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Bei der Berufswahl rechtzeitig
die richtige Taktik wählen!

Beratung. Information. Vermittlung.

Hotline: 01801 555 111*
* Festnetzpreis 3,9 Cent pro Minute,
* Mobilfunkpreise höchstens 42 Cent pro Minute

Abseits stehen ist doof!

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Magdeburg

Durch den Dschungel der Berufe mit Deiner Berufsberatung der Agentur für Arbeit Magdeburg.

Die richtige Ausbildungsstelle zu fi nden ist nicht immer leicht. Unsere Berufsberater unterstützen DICH 

• bei der Wahl des passenden Berufes und 
• bei der Ausbildungsstellensuche und geben auch Tipps  
 · für eine ansprechende Bewerbung, 
 · zum Vorstellungsgespräch, 
 · zu Berufsalternativen und 
 · zu Möglichkeiten fi nanzieller Unterstützung. 

Abiturienten erhalten kompetente Beratung zu Studienwahltests und Studienmöglichkeiten.

Kontakt  

Agentur für Arbeit Magdeburg
Hohepfortestraße 37
39104 Magdeburg

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

Tel.: 01801 555 111*
Fax: 0391/257-1749
E-Mail: magdeburg.u25-151@arbeitsagentur.de

mailto:magdeburg.u25-151@arbeitsagentur.de


Grußwort

Berufswahl 2014 – die heiße Phase beginnt!

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

ihr haltet das 4. Heft unseres Ausbildungsmagazins „Take off“ in der 
Hand.

Auch mit dieser Ausgabe wollen wir euch auf über 140 Ausbildungs-
berufe aus Industrie, Handel, Dienstleistungsbranche und Gastronomie 
aufmerksam machen, die ihr in unserer Region erlernen könnt. Da ist 
für jeden etwas dabei – für Praktiker, Techniker, Kreative, Rechner, 
Organisationstalente ...

Natürlich ist es nicht leicht, den richtigen Beruf zu wählen, denn es 
gibt viele Fragen zu klären:

Wo liegen meine persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Stärken und 
wie passen diese zu meinem Wunschberuf? Wie viele Lehrstellen sind 
in unserer Region verfügbar? Wie stehen die Chancen der Beschäftigung nach der Ausbildung? 

Mit diesem Magazin wollen wir euch bei der Beantwortung dieser Fragen helfen. Wir geben Tipps 
für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und zeigen euch den Weg zum erfolg-
reichen Abschluss eines Ausbildungsvertrages.

Schaut euch in den Betrieben um, was das Richtige für euch ist und macht Praktika. Nutzt die Aus-
bildungsmessen eurer Region und ladet Unternehmen und Ausbilder zu euch in die Schule ein. Auch 
die Ausbildungsberater der IHK Magdeburg stehen euch gern zur Verfügung.

Nicht jeder muss den Weg über das Abi an eine Hochschule gehen. Nach einer erfolgreichen Ausbil-
dung gibt es für alle Berufe attraktive Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, z. B. zum Fachwirt 
oder Meister. Und unsere Unternehmen brauchen euch nicht nur als Facharbeiter, sondern auch 
als Erfinder, Ingenieure, Techniker und Manager „von morgen“!

Bei all den guten Chancen auf einen Ausbildungsplatz dürft ihr aber eines nicht vergessen: Gute 
Leistungen in Deutsch, Mathematik und den Naturwissenschaften gepaart mit Leistungsbereit-
schaft, Zuverlässigkeit und Ausdauer sind die Türöffner für die Karriere mit Lehre.

Ich wünsche euch viel Spaß mit „Take off“ und freue mich, euch bald als Auszubildende in einem 
unserer 50.000 Mitgliedsunternehmen begrüßen zu können.

Klaus Olbricht
Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg
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„Großes Team, große Aufgaben.
Ich gehör dazu: als Azubi bei der AOK.“
Hannes Pilz, AOK Sachsen-Anhalt

Sie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken
beweisen, Ihre Ideen einbringen. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen be-
reiten wir Sie bestens auf einen spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung
und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

Wir suchen Sie zum 01. August 2014

Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w)
Ihre Ausbildung
• Sie erleben die Praxis dieses vielseitigen Berufsbildes hautnah
• Sie lernen, unsere Kunden fachkundig zu unterstützen und umfassend zu beraten
• Wir bereiten Sie sorgfältig auf den persönlichen Umgang mit Menschen vor
• Wir schulen Sie in unserem Bildungszentrum in Halberstadt und an regionalen

Standorten
• Nach drei Jahren Ausbildung erwarten Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewebungsunterlagen bis zum 30. September
2013. Falls Sie noch Fragen zur Ausbildung haben, rufen Sie bitte an!
Frau Rosel Kleye 0391 2878-47470 oder Frau Stefanie Weinert 0391 2878-44470

AOK Sachsen-Anhalt Die Gesundheitskasse
Fachbereich Personalplanung und -entwicklung
Rosel Kleye
im Haus Seminar- und Tagungshotel Spiegelsberge
Kirschallee 6
38820 Halberstadt
azubibewerbung@san.aok.de

Mehr machen. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. AOK. www.aok.de/ausbildung

Ausbildung in der AOK Sachsen-Anhalt
Bewirb dich jetzt!

Sie beenden demnächst Ihre Schulausbildung und suchen den richtigen Beruf? Sie suchen einen Beruf, 
in dem Sie Ihre persönlichen Stärken entfalten können und der Ihnen Spaß macht? Sie arbeiten gern 
gemeinsam mit anderen Kollegen/innen im Team? Sie wollen vor allem einen Beruf mit Zukunft, der 
abwechslungsreich ist und Ihnen Entwicklungsperspektiven bietet?

Wenn Sie jetzt mit „ja“ geantwortet haben, dann bewerben Sie sich bei der AOK Sachsen-Anhalt!

Die AOK Sachsen-Anhalt ist nicht nur einer der größten und bekanntesten Krankenversicherer, sondern 
auch ein großer Arbeitgeber und erfahrener Ausbilder im Land. Junge Menschen können bei uns den 
Beruf des/der Sozialversicherungsfachangestellten – Fachrichtung Allgemeine Krankenversicherung 
erlernen.

In der AOK Sachsen-Anhalt zu lernen, bedeutet, in einen Beruf einzusteigen, der abwechslungsreich 
ist, Entwicklungsperspektiven bietet und Zukunft hat. Unsere Auszubildenden lernen unsere Versi-
cherten zu Leistungsangeboten und Versicherungsfragen umfassend zu beraten. Sie helfen Kunden, 
sich in den manchmal komplizierten Verfl echtungen des Gesundheitswesens zurechtzufi nden. 

„Wir verlangen viel von Ihnen – Eigenständigkeit, Teamfähigkeit und Engagement. Wenn Sie zudem 
noch Spaß am persönlichen Umgang mit Menschen haben, dann bewerben Sie sich bei uns. Ich würde 
mich freuen, Sie in unserem Team begrüßen zu können“, so Cornelia Schulz, Personalleiterin der AOK 
Sachsen-Anhalt.

Nach erfolgreich abgelegter Prüfung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten stehen Ihnen bei 
der AOK viele Wege off en. Wir bieten Ihnen interessante Arbeitsplätze im Innen- bzw. Außendienst. 

Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsbeginn am 01.08.2014 endet in diesem Jahr am 30.09.2013.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:

AOK Sachsen-Anhalt Die Gesundheitskasse
Fachbereich Personalplanung und -entwicklung
Rosel Kleye
im Haus Seminar- und Tagungshotel Spiegelsberge
Kirschallee 6
38820 Halberstadt
oder 
per mail an: azubibewerbung@san.aok.de

mailto:azubibewerbung@san.aok.de
http://www.aok.de/ausbildung
mailto:azubibewerbung@san.aok.de
http://www.messe-perspektiven.de
http://www.kickstart-messe.de
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Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG .......... 42

AOK Sachsen-Anhalt ................................. 3

AWS Achslagerwerk Staßfurt GmbH ......... 21

Ball Packaging Europe GmbH ................... 15

Best Western Hotel Geheimer Rat ........... 15

Bildungswerk R. Welling gGmbH ................. 9

Bundesagentur für Arbeit Magdeburg .......U2

Bundeswehr- und  

Wehrdienstberatung Leipzig ....................U3

DACHSER GmbH & Co. KG ...................... 39

Delipapier GmbH .................................... 30

Deutsche Rentenversicherung Nord  

Ost West Informationstechnik GmbH ........ 13

E.ON Avacon AG .....................................U4

Emons Spedition GmbH ........................... 21

Fricopan Back GmbH .............................. 33

Hermes Fulfilment GmbH ......................... 37

Hövelmann Logistik GmbH & Co. KG ......... 38

HS-C. Hempelmann Schönebeck KG .......... 41

IFA ROTORION – Holding GmbH ................... 5

IKK gesund plus ....................................... 7

K+S KALI GmbH ..................................... 25

Kaufland Dienstleistung  

GmbH & Co. KG ................................10, 11

KERAMAG Keramische Werke AG ............ 23

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
an:
NEMAK Wernigerode GmbH
Team Personal
Giesserweg 10
38855 Wernigerode
Telefon (03943) 652-1105

NEMAK
ist ein
dynamisch
wachsendes,
internationales
Unternehmen
und der welt-
weit größte
Hersteller von
Zylinderköpfen

In enger
Zusammenarbeit

mit unseren Kunden
entwickeln und

realisieren wir von der
Vorentwicklungsphase

bis zur Serieneinführung
Hightech-Aluminium-

komponenten

AUSBILDUNG 2014
Ein guter Start für

Ihre Zukunft!

Unser Anspruch ist es, stets zu den Besten unserer Branche
zu gehören – dabei bauen wir auf hochmotivierte und
zukunftsorientierte Mitarbeiter.

Wenn auch Sie sich in unserem
Team engagieren möchten und
eine fundierte, professionelle

Ausbildung suchen,
dann bewerben Sie sich bis

zum 13. Dezember 2013
bei Nemak Wernigerode als:

GIESSEREIMECHANIKER/-IN
WERKZEUGMECHANIKER/-IN
ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN
ELEKTRONIKER/-IN FÜR BETRIEBSTECHNIK
INDUSTRIEMECHANIKER/-IN
INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

Tag der offenen

Ausbildungswerkstatt

am 09. November 2013

von 9 bis 13 Uhr
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Chancen im Hightech-Sektor
IFA lockt mit spannenden Aufgaben und einer Arbeitsplatz- 
garantie für die Besten

Eine Ausbildung bei IFA Rotorion ist einerseits eine große Heraus-
forderung, andererseits aber auch eine große Chance.

Einen Ausbildungsplatz bei dem Automotive-Technologieführer 
zu erhalten, bedeutet an Weltneuheiten und am automobilen 
Fortschritt mitzuwirken. Und als zusätzlichen Motivationsschub 
gibt es bei guten Leistungen eine spätere Arbeitsplatzgarantie.

Das sind wahrlich herausragende Perspektiven.

IFA Rotorion fertigt Komponenten für Antriebsstränge, entwi-
ckelt Leichtbau-Produkte und besitzt Faserverbund-Kompetenz 
auf international höchstem Niveau. Das Unternehmen benötigt 
angesichts seiner Erfolgsgeschichte immer mehr hervorragende 
Fachkräfte. Die exzellente Ausbildung bei dem Hightech-Unter-
nehmen bestätigen erneut die jüngsten Prüfungen der Industrie- 
und Handelskammer mit einer 100-prozentigen Erfolgsquote. 
IFA Rotorion setzt seit Jahren auf eine vorbildliche eigene Ausbil-
dung, um dem Fach- und Führungskräftemangel wirkungsvoll zu 
begegnen. Gegenwärtig sind Zerspanungsmechaniker und Indus-
triemechaniker die Berufe mit den besten Aussichten.

IFA Rotorion ist Sachsen-Anhalts größter Automobilzulieferer 
und stellt in den Produktionssegmenten internationale Spitzen-
klasse dar. Zu den Kunden zählen die deutschen Premium-Her-
steller ebenso wie die Luxus-Sportmarken Porsche und Ferrari. 
Die Innovationskraft von IFA Rotorion wurde 2012 bereits zum 
zweiten Mal im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ aus-
gezeichnet.
Mehr als 1500 Beschäftigte arbeiten für den Erfolg von IFA Roto-
rion. Tendenz steigend!

Bewerbungen ab sofort per Mail

bewerbung@ifa-rotorion.com

• Industriemechaniker/in

• Industriekaufmann/frau

• Informatikkaufmann/frau

• Werkstoffprüfer/in

• Zerspanungsmechaniker/in

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

• Verfahrensmechaniker/in für Kunst-

stoff- und Kautschuktechnik

• Berufsausbildungen mit dualem Studium

MAM Maschinen- und Anlagebau  

Magdeburg GmbH ......................................20

MVGM Messe- und Veranstaltungsgesellschaft 

Magdeburg GmbH ........................................3

NEMAK Wernigerode GmbH ..........................4

Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt ....43

Oskar Kämmer Schule ................................ 13

Salzlandsparkasse ......................................42

SGBD Deutschland GmbH ..............................9

SKET GmbH ............................................... 19

Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG ..............28

Sparkasse Magdeburg ..................................9

Voith Turbo Aufladungssysteme  

GmbH & Co. KG ......................................... 19

Völpker Spezialprodukte GmbH .....................28

Zellstoff Stendal GmbH ...............................27

U= Umschlagseite
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IHK und Berufsausbildung

IHK und Berufsausbildung

Wichtige Aufgaben der Industrie- und Handelskammer Magdeburg sind die Beratung in allen Fragen 
der Berufsbildung, die Begleitung der Ausbildung in Betrieb und Berufsschule sowie die Durchführung 
von  Zwischen- und Abschlussprüfungen. Diese Aufgaben sind der IHK gemäß Berufsbildungsgesetz 
übertragen und erstrecken sich darüber hinaus auf die Begabten- und Aufstiegsfortbildungsförde-
rung, die Gleichstellung von Abschlüssen, die Durchführung von Schlichtungsverfahren und die berufli-
che Weiterbildung.

Im Kammerbezirk Magdeburg werden zurzeit 10.200 Jugendliche und junge Erwachsene  
in ca. 140  anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet.

Industrie- und Handelskammer Magdeburg
Geschäftsbereich Berufsbildung
Alter Markt 8
39104 Magdeburg
Telefon 0391 5693-200
Telefax 0391 5693-203
www.magdeburg.ihk.de
kammer@magdeburg.ihk.de

Ansprechpartner/-innen für die Ausbildungsberatung 
in den Landkreisen
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Altmarkkreise Salzwedel und Stendal
Frau Sylvia Radtke
Telefon 03901 477570
Telefax 03901 422093
E-Mail radtke@magdeburg.ihk.de

Landkreis Harz
Herr Hans-Georg Hayn
Telefon 03943 549724
Telefax 03943 559723
E-Mail hayn@magdeburg.ihk.de

Landkreis Börde 
Frau Katja Böhme
Telefon 0391 5693449
Telefax 0391 5693-333 449
E-Mail boehme@magdeburg.ihk.de

Landkreis Jerichower Land 
Herr Hartmut Janowsky
Telefon 0391 5693-444
Telefax 0391 5693-333 444
E-Mail janowsky@magdeburg.ihk.de

http://www.magdeburg.ihk.de
mailto:kammer@magdeburg.ihk.de
mailto:radtke@magdeburg.ihk.de
mailto:hayn@magdeburg.ihk.de
mailto:boehme@magdeburg.ihk.de
mailto:janowsky@magdeburg.ihk.de


Stadt Magdeburg
Herr Matthias Kunz
Telefon 0391 5693 446
Telefax 0391 5693 333 227
E-Mail kunz@magdeburg.ihk.de

Ausbildungscoach gesamter Kammerbezirk
Frau Ursula Prautzsch
Telefon 0391 5693-445
Telefax 0391 5693-333 445
E-Mail prautzsch@magdeburg.ihk.de

Salzlandkreis 
Frau Simone Fischer
Telefon 0391 5693-446
Telefax 0391 5693-333 446
E-Mail fischer@magdeburg.ihk.de

Bewerben Sie sich bis 31.10.2013!
Ihre Fragen oder Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten
Sie bitte an unsere Ausbildungsleiterin Frau Heike Bohn.

IKK gesund plus
„Bewerbung A14-08“
Umfassungsstraße 85
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 2806-6212
eMail: heike.bohn@ikk-

gesundplus.de

» Ausbildung bei der IKK gesund plus

Wir suchen Auszubildende!
Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2014 suchen wir
aufgeschlossene und kommunikative Auszubildende
zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten in
der Fachrichtung Allgemeine Krankenversicherung!

Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten

 Fachrichtung: Allgemeine Krankenversicherung

Sie möchten Menschen umfassend beraten, betrachten Service und
Teamarbeit als Selbstverständlichkeit und wenden gern moderne
Kommunikations- und Informationstechnik an?
Dann ist diese fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung bei
der IKK gesund plus genau das Richtige für Sie!

Die/der Sozialversicherungsfachangestellte
» betreut eigenverantwortlich Versicherte und Arbeitgeber,
» stellt das Kundengespräch an die erste Stelle,
» bearbeitet Leistungsanträge (z.B.: auf Krankengeld usw.),
» kontaktiert Ärzte und weitere Leistungserbringer,
» berechnet Beiträge, bearbeitet Meldungen und
» betreut die Arbeitgeber und Versicherten im Außendienst.

Die Ausbildung
gliedert sich in drei Bereiche, die sich innerhalb einer Ausbildungszeit
von insgesamt drei Jahren abwechseln:
1. Theorie: sieben Vollzeitlehrgänge (je 14Tage) mit Vollverpflegung
in der IKK-Akademie in Hagen/Nordrhein Westfalen

2. Berufsschule: Blockunterricht (je 6-8 Wochen) in der Berufsschule
Magdeburg, Halle oder Bremen

3. Praxis: in den Geschäftsstellen der IKK gesund plus

Unser Angebot

» eine praxisnahe Ausbildung
» teamorientierte Mitarbeit
» integriertes E-Learning
» vielfältige Einsatzmöglichkeiten
» eine ansprechende Ausbildungs-
vergütung

» gute Karrierechancen

Mitbringen sollten Sie

» einen Realschulabschluss oder
Abitur mit sehr guten bis guten
Schulleistungen

» Freude an der Arbeit mit PC
» Selbstständigkeit, Einsatzfreude
» Aufgeschlossenheit, Kommuni-
kationsfähigkeit

» ein gepflegtes Äußeres

Ihre Fragen
beantwortet Ihnen gern unsere Ausbildungsleiterin Frau Heike Bohn unter
 Tel.: 0391 2806-6212 oder per eMail: heike.bohn@ikk-gesundplus.de
Weitere Infos finden Sie im Web: www.ikk-gesundplus.de (WebCode: 20600)
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Modeberufe vermeiden!
Schau weit über den beruflichen Tellerrand hinaus. Da gibt es inzwischen weit 
mehr interessante Berufe als die, die seit Jahren zu den beliebtesten gehören. 
... und jedes Jahr kommt eine Vielzahl neuer Berufe hinzu!

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

Tipp

Abgeschlossene Aus bildungsverhältnisse der IHK Magdeburg 
im Jahr 2012 nach Berufsgruppen

Berufsgruppe Anzahl Ausbildungsverhältnisse

Metalltechnik 699
Hotellerie/Gastronomie 402
Handel 789
kaufmännische Berufe 633
Bau/Steine/Erden 179
Elektrotechnik 196
Verkehr/Transport 109
Industrie 131
kaufmännische Sonderberufe 14
Papier/Druck 55
Banken 94
Versicherung 39
Holz 10
gewerbliche Sonderberufe 4
Leder/Textil/Bekleidung 
Glas/Keramik/Schmuck 14
Nahrung/Genuss 33
Bergbau 30
Chemie/Biologie/Physik/Pharma 91
Summe 3522

Berufsorientierung



Von der Berufsausbildung zum Studium
durch Erwerb der Fachhochschulreife!

Wirtschaftsassistenz Fremdsprachen und Korrespondenz
Touristikassistenz 
Wirtschaftsassistenz Informationsverarbeitung      
Ergotherapie (WFOT-weltweit anerk. Qualitätsstandard)
Altenp� egehilfe
Altenp� ege (3 Jahre)
Altenp� ege (verkürzt 2 Jahre)

Bewirb dich jetzt!

 Bildungswerk R. Welling gGmbH

Hegelstraße 39 Kapellenstraße 30 Schillerstraße 49
39104 Magdeburg  39288 Burg  29410 Salzwedel
Tel. 0391 2805450  Tel. 03921 945134 Tel. 03901 35108

www.welling-bildungswerk.de – info@welling-bildungswerk.de

W

W

SGBD Deutschland GmbH
www.sgbd-deutschland.de

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

„ZUKUNFT? DAS IST GENAU 

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

UNSER DING!“ DEINS AUCH?

Wir bilden im
RaumMagdeburg aus:

◼ Bürokauffrau/-mann
◼ Fachlagerist/in
◼ Kauffrau/-mann im
Groß- und Außenhandel
(Fachrichtung Großhandel)
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Über den Beruf
Ich absolviere bei Kau� and das Abiturientenpro-
gramm  – wofür das Abitur oder ein Abschluss auf dem 
Berufskolleg nötig ist. Das bedeutet, dass ich innerhalb 
von drei Jahren zwei quali� zierte Abschlüsse erreiche. 
Beide, die einzeln normalerweise je drei Jahre dauern 
würden, kann ich innerhalb des Abiturientenpro-
gramms in der Hälfte der Zeit ablegen. In den ersten 
18 Monaten bin ich Auszubildender zum Kaufmann 
im Einzelhandel. Nach bestandener Prüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) geht es direkt 
mit der Fortbildung zum Handelsfachwirt weiter. Diese 
schließe ich nach weiteren 18 Monaten, wieder vor der 
IHK, mit einer Prüfung ab. Konkret heißt das, während 
des Abiturientenprogrammes habe ich immer wieder 
Blockunterricht an der Akademie für Handel in Mün-
chen. Die übrige Zeit arbeite ich in der Filiale.
Am Anfang meiner Ausbildung gehörte das Einräumen 
der Ware zu meinen Aufgaben. So erhielt ich einen 
Überblick über das Warenangebot. Inzwischen habe 
ich verantwortungsvollere Aufgaben übernommen: Ich 
bin für die Aushilfen verantwortlich, teile das Personal 
ein und übernehme Werbeaufgaben. Im Laufe der Aus-
bildung durchlaufe ich alle Bereiche, wie zum Beispiel 
die Kasse, den Nährmittelbereich oder die Drogerieab-
teilung. Durchschnittlich bleibe ich überall vier Wo-
chen, damit ich jeden Bereich auch gut kennenlerne. 
Danach spezialisiere ich mich auf eine Abteilung. 
Engagement ist in dieser Ausbildung sehr wichtig – 
nicht nur während der Arbeit, sondern auch beim Ler-

Christian Baranski 
Abiturientenprogramm, 
2. Ausbildungsjahr 

„Mein Ziel ist es, „Warenbereichsleiter Food“ zu werden“

nen, denn zwei Abschlüsse in drei Jahren zu erwerben 
ist mit viel Aufwand verbunden. Wenn ich weiterhin 
Interesse zeige, mich einbringe und in meine Stärken 
vertraue, kann ich hier sehr gut Karriere machen. 

Mein Weg in den Beruf
Während der Schulzeit habe ich als Aushilfe bei Kauf-
land nebenbei Geld verdient und die Arbeit hat mir 
viel Spaß bereitet. Als dann das Angebot kam, eine 
Ausbildung hier zu machen, habe ich sofort zugesagt. 

Meine Ziele
Jetzt möchte ich erstmal die Ausbildung gut abschlie-
ßen. Mein Ziel ist es, „Warenbereichsleiter Food“ zu 
werden. Das würde mir am meisten Spaß machen, 
weil ich hier viel Verantwortung übernehmen kann. Es 
ist außerdem der Bereich mit dem meisten Personal 
und dem größten Warenumsatz. Bevor ich dieses Ziel 
erreichen kann, muss ich zunächst die Stellvertreter-
Position des „Warenbereichsleiters Food“ überneh-
men.

Mein Plus im Privatleben
Das zeitliche Management und alles, was ich hier so 
lerne, kann ich auch privat anwenden. Durch den Um-
gang mit Kunden habe ich gelernt, ruhig und freund-
lich zu bleiben. Zu Beginn meiner Ausbildung, war ich 
noch sehr zurückhaltend. Schon bald bin ich o� ener 
geworden und habe gelernt, Probleme direkt anzu-
sprechen. Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt.
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weil ich bei Kaufland
beste Karriere-
chancen habe!

Kaufland ist ein attrak-
tives Filialunternehmen
im Lebensmittelhandel.
Lerne uns als dyna-
mischen und engagier-
ten Arbeitgeber kennen.

Eine Ausbildung bei
Kaufland ist der ideale
Start ins Berufsleben.
Wir setzen heute und in
Zukunft auf Fach- und
Führungskräfte aus
den eigenen Reihen.

Ausbildungsstart 2014
Du bist kontaktfreudig und interessierst Dich für Lebens-
mittel? Du stehst auf Action und Abwechslung? Dann ist
ein Berufsstart im Handel genau das Richtige für Dich!

Informiere Dich über Deine Einstiegs-
möglichkeiten:
• Verkäufer (w/m)

• Kauffrau/-mann im Einzelhandel

• Abiturientenprogramm

• Bachelor of Arts, BWL – Handel

Bei vielseitigen Aufgaben und spannenden Projekten
sind Deine Ideen und Dein Teamgeist gefragt! Dabei
übernimmst Du Verantwortung, wirst von Deinem
Ausbilder unterstützt und in Deiner fachlichen und
persönlichen Entwicklung gefördert. Und auch
danach ist noch lange nicht Schluss: Starte mit uns
Deinen Karriere-Turbo!

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung.

Alle Plätze findest Du
ab August auf unserer
Internetseite.

www.kaufland.de/jobs

http://www.kaufland.de/jobs


Die IHK-Lehrstellenbörse – 
Portal für Lehrstellenanbieter und -suchende

Mit der Lehrstellenbörse bietet die IHK-Organisation eine Plattform zur Vermittlung und Findung von 
Ausbildungsplätzen. Lehrstellenanbieter können ihr Unternehmen auf der Plattform präsentieren 
und freie Ausbildungsplätze inserieren. Die Seite bietet euch nebenbei auch zahlreiche Informati-
onsmöglichkeiten zu den einzelnen Berufen und erleichtert euch damit die Entscheidung zu einem 
Wunschberuf. Ihr könnt euch auch selber als lehrstellensuchend in der Börse registrieren. Dazu 
sind lediglich eine gültige E-Mail-Adresse und euer Geburtsdatum nötig. Es wird ein anonymes 
Profil angelegt und mit Daten wie Berufswünschen, dem Gebiet, in dem ihr nach Lehrstellen sucht, 
eurem Geburtsmonat und -jahr, eurer Postleitzahl, dem Schulabschluss und weiteren Kenntnissen 
und Qualifikationen gefüllt. Ein Matchingsystem in der Lehrstellenbörse führt passende Angebote 
und Gesuche zusammen und ihr erhaltet die Vorschläge per E-Mail. Damit steht einer Bewerbung 
und der Ausbildung im Traumberuf nichts mehr im Wege.

Und so geht es zur IHK-Lehrstellenbörse: www.ihk-lehrstellenboerse.de

Ansprechpartner: 
Sarah Gabelmann
Telefon 0391 5693-433
Telefax 0391 5693-333 433
gabelmann@magdeburg.ihk.de

Berufsportal
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Die Nord Ost West Informationstechnik GmbH ist der IT-Dienst-
leister für fünf Träger der Deutschen Rentenversicherung. Wir
beschäftigen etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
bieten Ihnen Ausbildungs- und duale Studienplätze auf hohem
Niveau.

Wir unterstützen unsere Kunden mit innovativen und qualitativ
hochwertigen IT-Dienstleistungen. Während Ihrer Ausbildung
befassen Sie sich mit komplexen EDV-Systemen. Sie arbeiten
an der Erstellung und Pflege spezieller IT-Lösungen für die
Deutsche Rentenversicherung mit.

Die NOW IT GmbH sucht regelmäßig qualifizierten Nachwuchs in
den folgenden Ausbildungsberufen und Studiengängen:

→ Fachinformatiker/-in Systemintegration (IHK)
→ Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung (IHK)
→ Bachelor of Science Informatik (BA)
→ Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (BA)

Wir bieten Ihnen einen modern ausgestatteten Ausbildungsplatz
mit Notebook. Sie arbeiten gemeinsam mit anderen Auszubil-
denden und Studenten in motivierten Teams und erhalten eine
attraktive Vergütung. Die Theorie findet in Leipzig/Dresden und die
Praxis an unseren zehn Standorten statt.

Bitte informieren Sie sich über unsere aktuellen Bewerbungs-
termine sowie den Ablauf unseres Bewerbungsverfahrens auf
unserer Internetseite sowie auf Facebook.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Deutsche Rentenversicherung
Nord Ost West Informationstechnik GmbH
KC Aus-, Fort- und Weiterbildung
Yorckstraße 2, 04159 Leipzig
ausbildung@now-it.de
www.facebook.com/nowkarriere

IT-Dienstleistungen – Ausbildung mit Zukunft!

Ausbildung mit
Perspektive!

Ilsenburger Straße 31

38855 Wernigerode

Telefon: 03943 69180

Liebknechtstraße 73

39110 Magdeburg

Telefon: 0391 7356716

Berufsfachschulen und Fachoberschulen:
z. B. Altenpflege und Altenpflegehilfe, Gesundheit und Soziales,

Wirtschaft und Verwaltung u.v.m.

Arbeitsmarktdienstleistungen mit Aufstiegsqualifizierung,

Fort- und Weiterbildungen

Umschulungen im gewerblich-technischen Bereich

Berufsbegleitende Weiterbildung

www.oks.de Bildung beflügelt.

Gute Perspektiven mit der Oskar Kämmer Schule

An ihren Standorten in Magdeburg und Wernigerode bietet 
Ihnen die Oskar Kämmer Schule Berufsfachschulen, Fach- und 
Fachoberschulen zu verschiedenen Ausbildungsgängen, wie 
zur Altenp� ege, Gestaltung und medizinischen Dokumenta-
tionsassistenz, zur Wirtschaftsassistenz für Fremdsprachen 
und Korrespondenz u. v. m., mit guten Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt.
Zum Beispiel unsere staatlich anerkannten Fachoberschulen 
Wirtschaft, Gestaltung oder Sozialwesen: Mit der fachunge-
bundenen (allgemeinen) Fachhochschulreife erwerben Sie 
hier einen höherwertigen Schulabschluss, der Sie zur Auf-
nahme eines Fachhochschulstudiums Ihrer Wahl berechtigt. 
Die mittlerweile sehr stark nachgefragte Erzieherausbildung 
können Sie an unserer Fachschule Sozialpädagogik in Werni-
gerode absolvieren.
Für alle, die in einem kaufmännischen, verwaltenden, helfen-
den, pädagogischen oder p� egenden Bereich tätig sind und 
eine optimale Aufstiegsfortbildung für den Sprung in Fach- 
und Führungspositionen suchen, ist der Fachwirt im Sozial- 
und Gesundheitswesen (IHK) eine zusätzliche Möglichkeit, 
sich weiterzuquali� zieren. 
Um mathematische und statistische Ausbildungsinhalte, 
aber auch umfangreiche O�  ce-Kenntnisse und ein breites 
Spektrum an Fachkenntnissen geht es bei der zweijährigen 
Ausbildung zum Medizinischen Dokumentationsassistenten. 
Förderungen mit Bildungsgutschein sind möglich.

Wir beraten Sie gerne – Bildung be� ügelt!
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Das Weiterbildungsstipendium − „Klar kann ich noch mehr“

Begabtenförderung – „Berufliche Bildung“

Eine Berufsausbildung ist eine gute Grundlage für den Start ins Berufsleben. Zugleich ist eine Aus-
bildung der Ausgangspunkt für eine berufliche Karriere durch weitere Qualifizierung. Wer sich auch 
nach der Ausbildung konsequent beruflich weiterbildet, hat gute Chancen: Fachkräfte mit Zusatz-
qualifikationen sind selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gefragt.

Das Weiterbildungsstipendium unterstützt besonders talentierte und motivierte Berufseinsteiger/ 
-innen, sich in ihrem Beruf zu entwickeln, neue Kompetenzen und Fertigkeiten aufzubauen, aber 
auch mit fachübergreifenden Weiterbildungen den Horizont zu erweitern. Lebenslanges Lernen ist 
ein Baustein für den beruflichen Erfolg.

Gefördert werden kann, wer ...
bei der Aufnahme in das Programm jünger als 25 Jahre ist. Durch Berücksichtigung von Anrech-
nungszeiten können bis zu drei Jahre hinzugerechnet werden.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Qualifizierung für das Weiterbildungsstipendium nachzuweisen:

  eine Berufsabschlussprüfung mit mindestens 87 Punkten oder besser als „gut“ (bei mehreren 
Prüfungsteilen Durchschnittsnote 1,9 oder besser)  
oder
  man ist bei einem überregionalen beruflichen Leistungswettbewerb unter die ersten drei gekommen 
oder

  man weist seine besondere Qualifikation durch einen begründeten Vorschlag des Arbeitgebers 
oder der Berufsschule nach.

Gefördert wird zum Beispiel ...
der Erwerb fachbezogener beruflicher Qualifikationen, die Vorbereitung auf Prüfungen der beruf-
lichen Aufstiegsfortbildung (z. B. Meister/-in, Techniker/-in, Betriebswirt/-in, Fachwirt/-in, 
Fachkaufmann/-frau) und der Erwerb fachübergreifender und allgemeiner beruflicher oder 
sozialer Kompetenzen (z. B. Fremdsprachen, EDV, kommunikative Fertigkeiten, Konflikt- 
und Projektmanagement).

Die Förderung beträgt ...
über einen Zeitraum von maximal drei Jahren (Aufnahmejahr plus zwei 
Kalenderjahre) Zuschüsse bis zu 6.000 € (Der Eigenanteil beträgt 
10 % je Fördermaßnahme).

Ihr seht: Anstrengen lohnt sich!

Ansprechpartnerin:
Sabine Slukwin
Telefon 0391 5693-155
Telefax 0391 5693 333 155
E-Mail slukwin@magdeburg.ihk.de
Weitere Informationen unter: www.sbb-stipendien.de 

mailto:slukwin@magdeburg.ihk.de
http://www.sbb-stipendien.de
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Technische Ausbildungsberufe bei
 Ball Packaging Europe in Hermsdorf

Werde technische Fachkraft für eine hochtechnologische Produktions-
strecke. Als Spezialist bist du für die Betriebsbereitschaft  eines Produk-
tionsbereiches oder für die technische Wartung und Instandhaltung 
des Maschinenparkes zuständig. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und 
findet im Werk Hermsdorf, in der Berufsschule i. d. R. in Haldensleben 
und im TBZ in Magdeburg statt. Neben einer sehr guten Ausbildungs-
vergütung bieten wir eine umfassende Ausbildung, sehr gute Arbeits-
bedingungen und hochkompetente Betreuung. Wenn du technisch in-
teressiert und geschickt, zielstrebig sowie teamfähig bist, dann bewirb 
dich bei uns.

Ball bietet folgende Einstiegsmöglichkeiten:
• Ausbildungsplätze
 Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
 Industriemechaniker für Produktionstechnik (m/w)
• Duales Studium
 Mechanical Engineering (m/w)

Und, auf die Dose gekommen? Bewerbung an:
Ball Packaging Europe GmbH • Frau Sabrina Mölle
Am Knühl 10 • 39326 Hermsdorf • sabrina.moelle@ball.com
Diese und andere aktuelle Stellenangebote auf www.ball-europe.de

Die Getränkedose – ein Hightech-Produkt aus Hermsdorf

Allein das erfrischende „Zisch“ beim Öffnen einer Getränkedose macht 
sie für viele Konsumenten schlicht zum Kultobjekt. Auch viele Geträn-
kehersteller wissen die praktische und innovative Metallverpackung zu 
schätzen – absolut licht- und sauerstoffdicht schützt sie die Qualität des 
Inhalts besonders gut und länger als andere Verpackungen.
Seit über 20 Jahren werden hier vor den Toren Magdeburgs genau 
diese Getränkedosen bei Ball Packaging Europe in Hermsdorf herge-
stellt. Die Geschichte reicht aber noch viel weiter zurück. Die ersten 
Getränkedosen kamen bereits in den 1930er-Jahren in Amerika auf 
den Markt. Aber im Gegensatz zu dieser Zeit sind die modernen Dosen 
ein Hightech-Produkt – mit vielseitigen Gestaltungsoptionen und einer 
stark verbesserten Umweltbilanz. Außerdem arbeiten Metallexperten 
an immer neuen Möglichkeiten, um Kundenwünsche zu realisieren. Mit 
der einzigartigen wiederverschließbaren oder geprägten Dose errei-
chen nicht nur unsere Kunden mehr Wiedererkennungswert, auch die 
Verbraucher haben den Vorteil solcher Innovation längst erkannt.
Mit 14.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten ist das aus den USA 
stammende Unternehmen Ball Corporation einer der größten Dosen-
hersteller weltweit und besitzt mit seiner Tochtergesellschaft Ball Pa-
ckaging Europe allein in Europa zwölf kundennahe Produktionsstand-
orte in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Polen und Serbien.

mailto:sabrina.moelle@ball.com
http://www.ball-europe.de
mailto:info@geheimer-rat.bestwestern.de


Studienabschluss und Berufsabschluss zusammen absolvie-
ren? Geht nicht? – Geht doch!

Abitur geschafft und was nun? Diese Frage 
stellen sich viele Abiturienten. Beginne ich erst 
einmal eine Berufsausbildung, um einen Berufs-
abschluss in der Tasche zu haben, oder gehe ich 
gleich zum Studium? Auf diese Frage haben wir 
eine Antwort. Warum nicht beides miteinander 
kombinieren! Die Hochschule Magdeburg-Sten-
dal, die Hochschule Harz und die Otto-von-Gueri-
cke-Universität Magdeburg bieten in Zusammen-
arbeit mit der IHK Magdeburg diese Möglichkeit 
im „Dualen Studium“ an. Das Duale Studium 
verbindet Theorie und Praxis exakt zugeschnit-
ten auf die Bedürfnisse der Studierenden und 
der Wirtschaft. Während der Semesterferien 
und in extra dafür vorgesehenen Zeiten absol-
vieren die Studierenden betriebliche Praktika in 
ihrem zukünftigen Unternehmen. Das Praktikum 
hat einen direkten Bezug zum Studiengang. 
Gerade dieser starke Praxisbezug macht die 
Attraktivität des „Dualen Studiums“ aus. Das 

besondere dabei ist, dass parallel zum Studium 
die Abschlussprüfung im gewählten Ausbildungs-
beruf abgelegt werden kann. Dies ist sowohl im 
kaufmännischen als auch in gewerblich-techni-
schen Berufen möglich. Damit die Studierenden 
sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren 
können erhalten sie eine Vergütung vom Praxis-
unternehmen. Weitere Informationen erhaltet 
ihr in der Ausbildungsberatung der IHK und der 
Internetseite www.ingenieuregesucht.de. Auf 
der Internetseite www.ingenieuregesucht.de 
kannst du nach aktuellen Stipendienangeboten 
entsprechend deiner Vorgaben recherchieren 
und dich direkt für ein Stipendium bewerben. 
Das Angebot reicht dabei vom Komplett-Stipen-
dium über Dual-Stipendien bis hin zum Teil-Sti-
pendium. Zusätzlich findest du auf der Plattform 
Informationen rund um die Stipendienvergabe, 
Firmenporträts sowie Erfahrungsberichte von 
bisherigen Stipendiaten und Stipendiengebern.

Studienabschluss und Berufsabschluss zusammen absolvieren?
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Auf das duale Studium bin ich durch den Tag der 
offenen Hochschultür an der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg aufmerksam geworden. 
Ich habe mich dort über das duale Studium infor-
miert, es bot sich mir ein attraktives Angebot – 
zwei berufsqualifizierende Abschlüsse innerhalb 
kurzer Zeit und eine monatliche Vergütung, auch 
während der Studienzeit.
Ich suchte ein interessantes Unternehmen mit 
guten Zukunftsperspektiven, welches auch noch 
regional ansässig ist und so kam ich zu der IFA 
ROTORION – Powertrain GmbH in Haldensleben.
Die Ausbildung beinhaltet ein Bachelorstudium 
im Maschinenbau und eine Berufsausbildung 
zum Zerspanungsmechaniker (IHK).
Die Semester waren von der beruflichen Aus-
bildung völlig unbeeinflusst. Der Studienablauf 
ist identisch mit dem eines „Normalstudieren-
den“. In den vorlesungsfreien Zeiten erfolgte die 
Vermittlung der theoretischen und praktischen 
Fertigkeiten im Unternehmen, welche für den 
Zerspanungsmechaniker erforderlich sind. In 
der ersten Zeit bekam ich die handwerklichen 
Grundlagen eines Metallberufes vermittelt. Dazu 
zählt vor allem die Herstellung zeichnungsge-
rechter Werkstücke. Im weiteren Verlauf meiner 
Ausbildung lernte ich das Drehen und Fräsen 
sowohl an konventionellen Maschinen als auch 
an CNC-Werkzeugmaschinen. Die Vermittlung 
der theoretischen Kenntnisse zur Zwischenprü-
fung erfolgte gemeinsam mit den Lehrlingen des 
2. Lehrjahres, sodass ich immer im direkten 
Kontakt mit den Auszubildenden stand.
Während des dualen Studiums ist eine betriebli-
che Phase von einem Jahr vorgesehen. Das war 
die Zeit, in der ich die meisten Erfahrungen im 
Betrieb sammeln konnte. Ich erhielt während 
mehrmonatiger Einsätze in verschiedenen Berei-
chen der Firma erste Einblicke in die Arbeit von 
Ingenieuren. Hier konnte ich erstmals in zukünfti-
ge Einsatzbereiche reinschauen und in kleineren 
und größeren Aufgaben die betrieblichen Abläufe 
kennenlernen.
Es ist natürlich auch eine Herausforderung, 
zeitlich alle Anforderungen des Studiums und 

der Ausbildung unter einen Hut zu bringen. Hier 
wurde ich jedoch von den Lehrausbildern der IFA 
Rotorion sehr unterstützt. Ich durfte mich z. B. 
während der Arbeitszeit auf Uniprüfungen vor-
bereiten und wurde für die Prüfung selbst vom 
Betrieb freigestellt.
Auch die Prüfungsvorbereitung auf die IHK-
Abschlussprüfung wurde durch die Lehrausbil-
dung der IFA Rotorion optimal realisiert, denn 
es wurden mir die fehlenden Lehrinhalte der 
Berufsschule in zusammengefasster Form 
sinnvoll vermittelt. Ebenso die Tatsache, dass 
man mit anderen Dual-Studenten des gleichen 
Lehr- und Studienjahres in einer Firma arbeitet, 
erleichtert die Ausbildung enorm. Man ist nie 
allein mit einem Problem und lernt dadurch sehr 
schnell im Team zusammen zu arbeiten.
Mit der IHK-Abschlussprüfung im Mai 2011 und 
der Studienabschlussarbeit (Juli bis September 
2011) endete für mich das duale Studium.
Im Anschluss habe ich von der IFA ROTORION die 
Möglichkeit bekommen auch das Masterstudium 
berufsbegleitend zu absolvieren.
Ich bin momentan in der Produktionsplanung 
als Ingenieur eingesetzt und arbeite in Teilzeit. 
Nebenbei richte ich mir mein Masterstudium 
so ein, dass es mit der Arbeitszeit vereinbar 
ist, und sammle neben dem Studium weitere 
Berufserfahrungen.
Während meiner Ausbildung habe ich viele ver-
schiedene Bereiche und Mitarbeiter der Firma 
kennengelernt und konnte mir so einen interes-
santen und wertvollen Überblick verschaffen.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich mit der 
IFA Rotorion den richtigen Ausbildungsbetrieb 
gewählt habe. Ich besitze nach der Ausbildung 
solide und anwendbare Kenntnisse, Fähigkeiten 
sowie Fertigkeiten und fühle mich für meinen 
weiteren beruflichen Werdegang optimal gerüs-
tet.
Ich freue mich auf meine weitere Zeit bei der IFA 
Rotorion und kann ein duales Studium in diesem 
Unternehmen nur empfehlen.

von Christoph Haverland

Mein Duales Studium bei der IFA Rotorion 

Quelle: Universität Magdeburg
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Gießereimechaniker/-in

Es gibt kaum eine Branche, in der man keine 
Guss teile braucht! Das sind Teile, die aus 
 flüssigem Eisen/Stahl oder auch Aluminium, 
Zink oder  Messing gegossen sind und die man 
für viele Maschinen, Maschinenteile, Apparate-
gehäuse, Turbinen, Autos, Schiffe oder anderes 
braucht. Die Gießereimechanikerin und der 
 Gießereimechaniker stellen solche Gussteile her 
und überprüfen ihre Qualität. Sie sind für den 
gesamten Produktionsablauf verantwortlich. 
Dazu verfügen sie über moderne, stark auto-
matisierte Einrichtungen. Sie über wachen den 
Ablauf direkt oder von Schaltzentralen aus. Vom 

Modellbauer bekommen die Gießereimechaniker 
ein exaktes Modell des Gussstücks, mit dem Sie 
die Gussform vorbereiten, die sie dann mit flüs-
sigem Metall füllen. Das kann manchmal recht 
knifflig sein. Das fertige Gussstück reinigen sie, 
behandeln es nach und kontrollieren die Maße 
und Metallqualität. Gießereimechaniker/-innen 
verfügen über eine breite Grundausbildung. Sie 
können in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig 
sein, beispielsweise in Betrieben der Hütten- 
und Stahlindustrie, im Kraftfahrzeugbau, in der 
Arbeitsvorbereitung, Forschung, Entwicklung 
oder im Labor.

Technischer Produktdesigner/-in

Aus dem täglichen Leben ist dieser Beruf nicht 
mehr wegzudenken. Über das künftige Ausse-
hen von Produkten wird meist am Computer 
entschieden. Technische Produktdesigner/-innen 
sind an der Entwicklung technischer Produkte 
beteiligt. Auf der Grundlage von gestalteri-
schen und technischen Vorgaben bzw. nach 
Kundenwunsch erstellen sie Zeichnungen und 
3-D-Datensätze für Bauteile und Baugruppen. 
Außerdem pflegen sie die zugehörigen techni-
schen Begleitdokumente.
Technische Produktdesigner/-innen der Fach-
richtung Produktgestaltung und -konstruktion 
sind an der Entwicklung von Anlagen, Maschinen 

und Fahrzeugen, technischen Produkten und am 
Design von Gebrauchsgegenständen beteiligt. 
Auf der Grundlage von technischen, gestalteri-
schen sowie Kundenvorgaben erstellen sie mit 
3-D-CAD-Programmen technische Zeichnungen 
und konstruieren Modelle für Bauteile und Bau-
gruppen.
Technische Produktdesigner und -designerinnen 
arbeiten in Entwicklungs- und Konstruktionsab-
teilungen von Industrieunternehmen verschie-
dener Branchen, z. B. im Fahrzeug-, Flugzeug-, 
Möbel- und Innenausbau, in der Medizintechnik 
und der Konsumgüter- und Verpackungsin-
dustrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau. 
Außerdem sind sie in Konstruktionsbüros und 
für Industriedienstleister tätig.

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Metallberufe 

Metallberufe

Oberflächenbeschichter/-in

Produktionstechnologe/-technologin

Technische/r Modellbauer/-in

Technische/r Systemplaner/-in

Technische/r Produktdesigner/-in

Teilezurichter/-in

Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik

Werkzeugmechaniker/-in

Zerspanungsmechaniker/-in

Anlagenmechaniker/-in

Fachkraft für Metalltechnik

Fertigungsmechaniker/-in

Fluggerätemechaniker/-in

Gießereimechaniker/-in

Industriemechaniker/-in

Konstruktionsmechaniker/-in

Maschinen- und Anlagenführer/-in

Mechatroniker/-in

18
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Wir machen Maschinenbau für die

Zukunft. Und das seit über 150 Jahren.

Bei uns entstehen zum Beispiel wichtige

Komponenten für modernste Wind-

energieanlagen. Tonnenschwere

Werkstücke bearbeiten wir hochpräzise

mit computergesteuerten Werkzeug-

maschinen.

Als Zerspanungsmechaniker/-in

oder Industriemechaniker/-in kannst

du bei uns die Zukunft mitgestalten.

Vom ersten Tag an.

ausbildung@sket.de

DEINE AUSBILDUNG BEI SKET. VOLL PRÄZISE.
SKET GmbH · Schilfbreite 2 · 39120 Magdeburg

Warum zu SKET? 3 Fragen, 3 Antworten. 

Was unterscheidet SKET

von anderen Ausbil-

dungsbetrieben?

Wir möchten dich während

der Ausbildung bestmög-

lich auf deine berufliche

Zukunft vorbereiten. Vom

ersten Tag an lernst du den

Werkstoff Metall und seine

vielfältigen Bearbeitungs-

möglichkeiten kennen.

In unserem top ausgestat-

teten Berufsausbildungs-

zentrum kannst du dich

intensiv erproben, dein

Wissen und Können ständig

erweitern. Während der

Ausbildung kannst du hier

an computergesteuerten

XXL-Werkzeugmaschinen

arbeiten, die es nur bei

uns gibt.

Wie stehen die Chancen,

dass ich übernommen

werde?

Sehr gut. Wichtig ist, dass

du einen guten Abschluss

machst und schon während

der Ausbildung Engage-

ment und Teamgeist zeigst.

Und nach der Ausbildung

gibt es bei uns vielfältige

Entwicklungsmöglichkeiten.

Wie fit muss ich sein?

Du hast Interesse an

technischen Dingen und

Spaß am praktischen

Arbeiten. Neugier und

gute Kenntnisse in Mathe

und Physik sowie ein gutes

räumliches Vorstellungs-

vermögen erleichtern

den Einstieg.

Keine Lust auf Schreibtischjob? ausbildung@sket.de

www.sket.de

Was macht Voith?
Voith ist ein Technologiekonzern in Familienbesitz, der mit Anlagen, 
Produkten und Industriedienstleistungen Volkswirtschaften und deren 
Schlüsseltechnologien am Laufen hält. Voith wurde gegründet im Jahr 
1867 von Johann Matthäus Voith. Mehr als 40.000 Menschen in 50 Län-
dern der Erde entwickeln und produzieren Technik zur Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, zur Herstellung von Papiermaschi-
nen sowie Antriebstechnik für Nutzfahrzeuge und Industrieanlagen.

Was passiert am Standort Gommern?
Die Kernkompetenz der Voith Turbo Au� adungssysteme GmbH & Co. 
KG in Gommern liegt im CNC-gesteuerten Fräsen, Bohren und der 
Montage von Komponenten. Auf unseren CNC-gesteuerten Maschi-
nen können sowohl � ligrane Bauteile als auch groß� ächige Kompo-
nenten mit Sonderspanwerkzeugen bearbeitet und gefertigt werden.

Was erwarten wir von unseren Auszubildenden? 
•  Realschulabschluss für das Berufsbild Zerspanungsmechaniker/-in 

und Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
•  Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss für den Maschinen- 

und Anlagenführer/-in und Fachlagerist/-in
•  Allgemeine Kompetenzen: handwerkliches Geschick, logisches Denk-

vermögen, gute Mathematikkenntnisse, technisches Verständnis, 
räumliches Vorstellungsvermögen, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit.

Was bieten wir unseren Auszubildenden?
•  Verbundausbildung im tbz Magdeburg (Grundlagen- und Spezial-

ausbildung)
•  Kompetente und erfahrene Ausbilder - Ausbildungsbetrieb seit 2004 
• Interne Azubiprojekte 
• Honorierung von sehr guten Leistungen
• Zukunftschancen im Unternehmen

Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen!

Wir suchen Euch! 
Für unseren Standort in Gommern suchen wir zum 
01.08.2014 Auszubildende:

•   Zerspanungsmechaniker/-in
(Ausbildungszeit: 3,5 Jahre)

•  Maschinen- und Anlagenführer/-in 
(Ausbildungszeit: 2 Jahre) 

•  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 
(Ausbildungszeit: 3 Jahre)

•  Fachlagerist/-in 
(Ausbildungszeit: 2 Jahre)

Bewerbungen Online:

www.voith.com/career

martina.burow@voith.com  
oder
nadine.przybylla@voith.com

Bewerbungen in Schriftform:

Voith Turbo Au� adungssysteme 
GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Rudolph-Diesel-Straße 1
39245 Gommern

mailto:ausbildung@sket.de
mailto:ausbildung@sket.de
http://www.sket.de
http://www.voith.com/career
mailto:martina.burow@voith.com
mailto:nadine.przybylla@voith.com


Spannende Aufgaben und gute Perspektiven
Ausbildung zur Produktionstechnologin/zum Produktionstechnologen

Ohne Technik wäre unser Leben ziemlich öde: 
Der Kühlschrank leer – oder gar nicht erst 
vorhanden – und das Surfen im Netz unmög-
lich. Klar ist, ohne Industrieunternehmen, die 
diese Technik herstellen, könnten wir nicht wie 
gewohnt leben. Denn bildlich ausgedrückt: Vom 
gegenseitigen Haareschneiden werden wir nicht 
satt.

Doch damit unsere Hightech-Produkte reibungs-
los vom Band laufen, werden anspruchsvolle 
Maschinen benötigt. Die wiederum werden von 
Menschen erdacht und gebaut. In Zeiten des 
internationalen Wettbewerbs müssen diese 
Menschen besser und schneller sein als die 
Konkurrenz. Geschwindigkeit ist dabei jedoch 
keine Hexerei. Im Gegenteil – sie ist das Werk 
smarter Denker. Das sind jene Fachkräfte, die 
Produkte schneller marktreif machen:
Produktionstechnologen.

Produktionstechnologen 
halten die Dinge am Laufen – reibungslos

Produktionstechnologen tragen dazu bei, dass 
das „Getriebe“ Produktion reibungslos läuft. Und 
wenn es im Produktionsprozess „knirscht“, also 
Reibungsverluste entstehen, sorgen sie für die 
Lösung des Problems. Damit sie all dies leisten 
können, lernen Produktionstechnologen in ihrer 
Ausbildung, wie sie Maschinen, IT und Unter-
nehmensorganisation erfolgreich miteinander 
verzahnen.
Produktionstechnologen sind den betrieblichen 
Zeitfressern auf der Spur. Sie leisten detek-
tivische Arbeit, indem sie beispielsweise ver-
meidbare Wartezeiten aufspüren und Abläufe 
verbessern. Sie testen neue Produkte und 
Verfahren und sorgen dafür, dass die Fertigung 
genau die Ergebnisse hervorbringt, von denen 
die Entwickler geträumt haben. Und dass diese 
Produkte in höchster Qualität und bestmöglicher 
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Geschwindigkeit hergestellt werden. Denn vor 
allem für die industrielle Fertigung gilt: Zeit ist 
Geld. Außerdem bringen sie gemeinsam mit den 
Kunden und Lieferanten notwendige Verände-
rungsprozesse voran.

Bei diesen Aufgaben agieren Produktionstechno-
logen in einem Team aus Ingenieuren, Meistern 
und gestandenen Facharbeitern. Dafür brauchen 
sie neben dem fachlichen Wissen auch Persön-
lichkeit. Gesucht sind Menschen, die vor Proble-
men nicht zurückschrecken, sondern sie lösen 
wollen. Die Lust auf Abenteuer haben – und 
zwar täglich. Und die andere für Ideen gewinnen 
können, von denen sie selbst begeistert sind. 

Karriere mit Lehre

Nach der betrieblichen Ausbildung stehen dem 
Produktionstechnologen interessante und vielfäl-
tige betriebliche Einsatzmöglichkeiten offen: im 

Einkauf, in der Konstruktion, der Produktions- 
logistik, der Servicedisposition und in der Qua-
litätssicherung. Die Weiterbildungsangebote 
reichen in diesem Beruf bis zur Bachelor-Ebene 
heran. Wer Interesse an Technik hat, Dingen gern 
auf den Grund geht und Veränderungen vorantrei-
ben will – für den ist dieser Beruf genau richtig. 
Weitere Informationen zum Produktionstechno-
logen gibt es unter  
www.produktionstechnologe.de.

Informationen zu Ausbildungsplätzen gibt es 
unter www.karriere-im-maschinenbau.org.

Alf Dahl
VDMA Landesverband Ost
Fugger Business Park
Fuggerstr. 1 d, 04158 Leipzig
Telefon 0341 52116014
Telefax 0341 52116023
E-Mail alf.dahl@vdma.org

AWS ACHSLAGERWERK Staßfurt GmbH
Präzisionsteile und Baugruppen für
• den Schienenfahrzeugbau
• die Automobilindustrie
• die Fahrzeugindustrie
• den Maschinenbau

Zertifiziert
• nach DIN EN ISO 9001 : 2008
• Q1-Lieferant der Deutschen Bahn AG
• nach ISO TS 16949
• Nachweis nach DIN EN 15085-2

(Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen)

• IRIS International Railway Industry Standard

AWS Achslagerwerk Staßfurt GmbH • An der Liethe 5 • 39418 Staßfurt • info@aws-tec.de • www.aws-tec.de

Wir sind einer der führenden Anbieter von mechanischer Bearbeitung für
Produkte der Schienenfahrzeug-, Windkraft- und Automobilindustrie in
Europa.Wir suchen Auszubildende zum/zur:

• Zerspanungsmechaniker/-in
• Industriemechaniker/-in
• Industriekaufmann/-frau
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Verfahrensmechaniker/-in Beschichtungstechnik
• Werkstoffprüfer/-in

DesWeiteren bieten wir:
• Duales Studium Maschinenbau mit Ausbildungsberuf

Zerspanungsmechaniker/-in
• Duales Studium Betriebswirtschaftslehre

Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung in unseremUnternehmen haben, so
senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Elektroberufe

Elektroberufe

Elektroanlagenmonteur/-in

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme

Elektroniker/-in für Maschinen- und 

 Antriebstechnik

Industrieelektriker/-in*

Mikrotechnologe/-technologin
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Industrieelektriker/-in

Industrieelektrikerinnen und -elektriker benötigen 
ein breites Wissen über die Vorschriften der Unfall-
verhütung, denn unter anderem beurteilen sie die 
Sicherheit von elektrischen Anlagen. Sie montieren 
elektrische Systeme, analy sieren Fehlerquellen 
und prüfen Funktionen. Wenn sie Verbindungsteile 
anschließen, halten sie alle Sicherheitsvorschriften 
ein. Außerdem installieren und konfigurieren sie 

IT-Systeme, richten elektrische Anlagen ein und 
halten sie instand. Industrieelektriker und -elektri-
kerinnen der Fachrichtung Betriebstechnik arbeiten 
häufig in Industriebetrieben, z. B. im Maschinenbau 
oder bei Herstellern von elektronischen Bauteilen. 
Industrieelektriker und -elektrikerinnen für Geräte 
und Systeme stellen hauptsächlich elektronische 
Komponenten, Geräte und Systeme auf Kunden-
wunsch her und sind auch in der Informations- und 
Kommunikationstechnik tätig.

Elektroanlagenmonteur/-in

Sie montieren und installieren energietechni-
sche, steuerungs- und regelungstechnische, 
melde-, sicherheits- und beleuchtungstechnische 
Anlagen. Das können z. B. Generatoren oder 
Transformatoren sein, Laternen, Überlandleitun-
gen, Straßenbahn-Oberleitungen oder Blitzablei-
ter. Elektroanlagenmonteure und -monteurinnen 
planen auch die Auftragsabwicklung und stellen 
alle benötigten Werkzeuge, Materialien, Hilfs- 
und Werkstoffe bereit. Außerdem fertigen sie 
mechanische, z. T. auch elektrische Bauteile 
und -gruppen an, die sie für die geplante Mon-
tage benötigen. Sie montieren Anschluss- und 
Verteilertafeln, verdrahten Baugruppen und 
prüfen Anlagenteile. Im Auftrag der Kunden 
führen sie auch Instandhaltungs- bzw. Repara-
turarbeiten an defekten Anlagen durch. Wichtig 
ist das Planen von Arbeitsabläufen. Elektroan-
lagenmonteurinnen und -monteure setzen aus 
Einzelteilen oder Baugruppen elektromechani-
sche, elektrische und elektronische Bauteile, 
Geräte und Teilanlagen zusammen. Nach der 
Installation oder bei Wartungsarbeiten prüfen 
Elektroanlagenmonteure/-monteurinnen die 

Funktion eines Geräts bzw. einer Anlage sorg-
fältig. In der Werkstatt zerlegen Elektroanla-
genmonteure und -monteurinnen die Anlagen, 
die gewartet oder instand gehalten werden 
müssen. Sie suchen nach Störungen, grenzen 
Fehler ein, wechseln Verschleißteile aus oder 
reparieren Bauteile und schmieren bewegliche 
Teile oder Lager ab.



IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Bergbau- und Bauberufe

23

Bergbau- und Bauberufe

Aufbereitungsmechaniker/-in

Ausbaufacharbeiter/-in

Baugeräteführer/-in

Baustoffprüfer/-in

Bauwerksmechaniker/-in für Abbruch und 

Betontrenntechnik

Bauzeichner/-in*

Bergbautechnologe/-technologin*

Beton- und Stahlbetonbauer/-in

Betonfertigteilbauer/-in

Bodenleger/-in

Estrichleger/-in

Fassadenmonteur/-in

Feuerungs- und Schornsteinbauer/-in

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in*

Gleisbauer/-in
Hochbaufacharbeiter/-in

Maurer/-in
Naturwerksteinmechaniker/-in

Rohrleitungsbauer/-in

Straßenbauer/-in

Tiefbaufacharbeiter/-in

Trockenbaumonteur/-in

Verfahrensmechaniker/-in  

in der Steine- und Erdenindustrie

Haben wir Dein ganz 
persönliches Inte-
resse geweckt? 

Dann bewirb Dich 
jetzt unter folgender 
Adresse:

KERAMAG
Keramische Werke AG 
Werk Haldensleben

Industriestraße 10
39340 Haldensleben

Tel.: 03904-481203
Fax: 03904-481214

Keramag. 
Mit diesem Namen verbindet sich für viele die Wertvor-
stellung anspruchsvoller Badausstattung. Mit richtung-
weisendem Design, innovativer Technik, hochwertiger 
Qualität und einer klugen Sortimentspolitik haben wir 
heute als Mitglied des weltweit operierenden Sanitec-
Konzerns mit über 8.000 Mitarbeitern eine Spitzenpo-
sition im internationalen Markt der Badausstattungen.

Du möchtest eine qualifi zierte Ausbildung?
Wir bieten folgende Berufe an:

• Industriekeramiker
Voraussetzungen: technisches Verständnis
Ausbildungsbeginn: 01.08.2014, Ausbildungsdauer: 3 Jahre

• Bürokauffrau/-kaufmann
Voraussetzungen: Interesse an verwaltenden und organisa-
torischen Tätigkeiten
Ausbildungsbeginn: 01.08.2014, Ausbildungsdauer: 3 Jahre

• Fachlagerist
Voraussetzungen: Interesse am Umgang mit Staplern
Ausbildungsbeginn: 01.08.2014, Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Oder bist Du an einem naturwissenschaftlichen 
Studium der anderen Art interessiert? KERAMAG 
unterstützt Dich bei den Studiengängen:

a)  Keramik, Glas und Baustofftechnik: 
Diplom-Ingenieur oder 

b)  Werkstofftechnik, Glas und Keramik: 
Bachelor of Engineering

Voraussetzungen: allgemeine Hochschulreife
Beginn des Studiums: 01.10.2013/ 01.10.2014
Studiendauer: 
a) 10 Semester (5 Jahre) / b) 7 Semester (3,5 Jahre)
Standort:  
a)  Technische Universität Bergakademie Freiberg

www.tu-freiberg.de
b) Höhr-Grenzhausen, www.fh-koblenz.de
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Bauzeichner/-in

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

Bergbautechnologe/-technologin

Bergbautechnologen in der Fachrichtung Tiefbau-
technik erlernen alle bergmännischen Tätigkeiten 
im Bergwerksbetrieb. Zur optimalen Vorbe-
reitung werden zu Beginn der Ausbildung alle 
Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung in den 
Ausbildungswerkstätten über Tage vermittelt. Im 
Anschluss wird die Ausbildung unter Tage fortge-
setzt. Schwerpunkte sind das Bohren, das Spren-
gen, der Transport von Salzgesteinen sowie das 
Sichern und Ausbauen der untertägigen Arbeits-
orte. Dabei werden die dazu notwendigen Maschi-
nen eigenverantwortlich bedient. Um das Rohsalz 
lagergerecht abzubauen, lernen die angehenden 
Bergbautechnologen auch die wichtigsten geologi-
schen Gegebenheiten der Lagerstätte. Außerdem 
werden die technischen Möglichkeiten zur Erkun-
dung einer Lagerstätte veranschaulicht und die 
Auszubildenden verfüllen teilweise die durch den 
Abbau entstandenen Hohlräume. Bergbautechno-
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logen mit der Fachrichtung Tiefbohrtechnik 
lernen alle Tätigkeiten, die zum Erkunden 
unserer Lagerstätten notwendig sind. Sie 
erlernen das Herstellen, Unterhalten und 
Verschließen von bis zu 2500 m langen, 
meist horizontalen Erkundungsbohrlöchern. 
Aus diesen Bohrlöchern können Bohrkerne 
zur Beurteilung der Lagerstätte gewonnen 
werden.

Feuerungs- und Schornsteinbauer/-in

Feuerungs- und Schornsteinbauer/-innen bauen 
industrielle Feuerungsanlagen, stellen feuerfeste 
Auskleidungen her und errichten Schornsteine. 
Sie arbeiten in Betrieben des Baugewerbes, 
z. B. bei Unternehmen des Feuerungs- und 
Industrieofenbaus, des Schornsteinbaus und der 
Schornsteinsanierung.
Sie bauen und sanieren industrielle Feuerungs-
anlagen für extrem hohe Temperaturen ein-
schließlich der dafür erforderlichen Abgasleitun-
gen: Feuerungs- und Schornsteinbauer/-innen 
mauern, verputzen und verfugen Mauerwerk 
für Feuerstellen, Kamine und Abgaskanäle und 

montieren Fertigteile. Teilweise montieren sie 
Fertigteile oder mauern, verputzen und verfu-
gen Materialien in großer Höhe, beispielsweise, 
wenn sie Industrieschornsteine errichten – 
Schwindelfreiheit ist Grundvoraussetzung für die 
Ausübung ihrer Tätigkeiten.
Feuerungs- und Schornsteinbauer/-innen über-
nehmen auch Überprüfungs-, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten und stellen Bauschäden und 
deren Ursachen fest. Beispielsweise sanieren 
sie Abgaskanäle, halten feuerfeste Konstrukti-
onen instand oder beheben Schäden, etwa an 
Schornsteinbändern und Schornsteinkopfabde-
ckungen.



DÜNGEMITTEL SALZ ERGÄNZENDE GESCHÄFTSBEREICHE www.k-plus-s.com

WIR SUCHEN
NATURTALENTE.

(DAVON 150 AZUBIS) IN FOLGENDEN BERUFEN AUS:

INDUSTRIEMECHANIKER (M/W)

BERGBAUTECHNOLOGE (M/W)

ELEKTRONIKER (M/W)

INDUSTRIEKAUFLEUTE (M/W)

CHEMIKANTEN (M/W)

Bewerbungen sind zu richten an die: 
K+S KALI GmbH, Werk Zielitz, Personal-
abteilung, Farsleber Str. 1, 39326 Zielitz. 
Nähere Informationen im Internet unter: 

www.k-plus-s.com

Talente gesucht!
Die K+S KALI GmbH, ein Unternehmen der K+S Gruppe, 
gewinnt in sechs Bergwerken in Deutschland Kali- und 
Magnesiumrohsalze. Diese werden zu hochwertigen 
natürlichen Düngemitteln sowie Produkten für indus-
trielle, technische und pharmazeutische Anwendungen 
aufbereitet.

Das Werk Zielitz der K+S KALI GmbH ist, bezogen auf die 
jährliche Fördermenge, eines der größten Kaliwerke der 
Welt. Mit ca. 1.800 Beschäftigten, darunter 150 Auszubil-
denden, ist der Standort nicht nur einer der größten Ar-
beitgeber Sachsen-Anhalts, sondern auch ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor für Dienstleistungsunternehmen und 
Zulieferer der Region. 

Die Berufsausbildung ist eine nachhaltige Investition in 
die Zukunft unseres Standortes. Wir bilden sechs Berufe 
aus: Bergbautechnologen Fachrichtung Tiefbautechnik 
oder Tiefbohrtechnik, Industriemechaniker, Elektroniker 
für Betriebstechnik sowie Chemikanten und Industrie-
kaufleute. 

Sebastian Hom, ehemaliger Auszubildender zum Indus-
triemechaniker, berichtet: „Während der Ausbildung 
habe ich viele Bereiche im Betrieb durchlaufen und bin 
in die jeweiligen Arbeitsprozesse einbezogen worden. 
So steht man immer wieder vor einer neuen Herausfor-
derung und es wird nie eintönig.“    

Wir bieten unseren Auszubildenden eine fundierte 
Berufsausbildung mit interessanten Weiterbildungs-
möglichkeiten, kompetenten Ausbildern, Nachhilfeun-
terricht, einer tariflichen Ausbildungsvergütung, sehr 
guten Übernahmechancen sowie einem offenen und 
respektvollen Arbeitsklima. 

Nähere Informationen zur Ausbildung bei K+S: 
www.k-plus-s.com/talente-gesucht. 

WIR BILDEN IM KALIWERK ZIELITZ MIT 1.800 BESCHÄFTIGTEN
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Kunstvolle Eingangsbereiche, verziert mit zahlrei-
chen Mosaiksteinen, hochwertige Steinfliesen in 
edlem schwarzem Look oder verspielte Fliesen- 
muster im Bad – als Fliesen-, Platten- und Mosaik- 
leger sorgst du in vielerlei Hinsicht für den beson-
deren Hingucker in den Häusern deiner Kunden. 
Du verkleidest Wände, Böden und Fassaden mit 
Plattenbelägen aus Keramik, Glas und Natur- oder 
Kunststeinen. Auch der Einbau von Dämmstoffen 
für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz 
gehört zu deinem Aufgabenbereich. Im Nachhinein 
prüfst du die Ausführungsqualität der Arbeiten und 
berechnest natürlich deine Leistungen. 
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Chemie-, Biologie-, Physik- und Pharmaberufe

Chemie-, Biologie-, Physik- und Pharmaberufe

Biologielaborant/-in

Chemielaborant/-in

Chemikant/-in

Fachkraft für Abwassertechnik

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik*

Lacklaborant/-in

Pharmakant/-in

Physiklaborant/-in

Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 

Kautschuktechnik*

Werkstoffprüfer/-in
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Fachkraft für Abwassertechnik

Fachkräfte für Abwassertechnik bereiten 
Abwässer auf und warten Abwasserrohrsys-
teme. Dazu überwachen und steuern sie die 
Betriebsabläufe in Kläranlagen und Kanalbetrie-
ben. Sie überwachen, steuern und dokumentie-
ren die Abläufe in Entwässerungsnetzen sowie 
bei der Abwasser- und Klärschlammbehandlung 
in kommunalen und industriellen Kläranlagen. 
Fachkräfte für Abwassertechnik kontrollieren 
automatisierte Anlagen und Maschinen an Leit-
ständen. Bei Normabweichungen ergreifen sie 
sofort die notwendigen Korrekturmaßnahmen. 
ln Kläranlagen überwachen sie die Aufbereitung 
des Wassers in der mechanischen, biologischen 
und chemischen Aufbereitungsstufe. Außerdem 
analysieren sie Abwasser- und Klärschlamm-
proben, dokumentieren die Ergebnisse, werten 

sie aus und nutzen die gewonnenen Erkennt-
nisse zur Prozessoptimierung. Sie überwachen 
Kanalnetze und Einleiter, Rohrleitungssysteme, 
Schächte und andere Anlagenteile, inspizieren, 
reinigen und warten sie. Als sogenannte „elek-
trotechnisch befähigte Personen“ können sie 
auch elektrische Installationen ausführen und 
reparieren.
Fachkräfte für Abwassertechnik sind hauptsäch-
lich in der Abwasserwirtschaft beschäftigt, z. B. 
in kommunalen und industriellen Kläranlagen. 
Arbeitgeber sind die öffentliche Verwaltung, 
Abwasserverbände oder Wirtschaftsbetriebe 
mit eigener Abwasserreinigung.
Auch Hersteller von klärwerkstechnischen Anla-
gen kommen als Arbeitgeber infrage. Darüber 
hinaus können die Fachkräfte auf Schiffen tätig 
sein, z. B. bei Betrieben der Seeschifffahrt.
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Zellstoff Stendal
Azubis Viel mehr als Zellstoff

Zellstoff Stendal, Europas modernstes Zellstoffwerk, gehört zu einem internationalen
Konzern mit Produktionsstandorten in Deutschland und Kanada. Wir suchen motivierte
und ehrgeizige Auszubildende in folgenden Berufen:

Chemikant/-in Industriemechaniker/-in
Chemielaborant/-in Elektroniker/-in Betriebstechnik

Azubis
erwarten Euch!

Viel mehr als Zellstoff

Interessiert? Dann schickt Eure Bewerbung bis zum 31. Oktober 2013 mit den üblichen
Unterlagen und den letzten drei Schulzeugnissen an:

Ausbildungsbeginn: 1. August 2014

Papiertechnologe/-in Speditionskaufmann/-frau
Mechatroniker/-in Industriekfm./-frau (Dualstudium FH Stendal)

Unterlagen und den letzten drei Schulzeugnissen an:

Zellstoff Stendal GmbH
Personalabteilung
Goldbecker Str. 1
39596 Arneburg

www.zellstoff-stendal.dewww.zellstoff stendal.de

Zellstoff  Stendal ist Europas modernstes Zellstoff werk. Wir produzieren hochwertigen Zellstoff  für 
Papierfabriken in Deutschland und in aller Welt und beschäftigen in Arneburg 600 Mitarbeiter, davon 
30 Auszubildende. Wir gehören zur Mercer International Group, einem internationalen Konzern mit Pro-
duktionsstandorten in Deutschland und Kanada. 

Chemikant/in und Papiertechnologe/in gesucht
Zum Betreiben unserer modernen Produktionsanlagen benötigen wir hoch qualifi zierte Mitarbeiter und 
bilden daher für den Produktionsbereich Chemikanten und Papiertechnologen aus. Beide Berufe eröff nen 
exzellente Berufsperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten.

Zu den Aufgaben eines Chemikanten und eines Papiertechnologen gehört die Arbeit in der Prozessleit-
warte, wo die Anlage überwacht und per Mausklick gesteuert wird. Daher werden diese Mitarbeiter auch 
„Anlagenfahrer“ genannt. Anlagenfahrer sorgen für eine umweltgerechte und sichere Produktion, kon-
trollieren durch regelmäßige Rundgänge durch die Anlage vor Ort, ob alles in Ordnung ist, und nehmen 
an verschiedenen Stellen Stichproben. Sie sind auch in der Lage, einfache Analysen und Instandhaltungs-
arbeiten durchzuführen.

Was macht ein/e Papiertechnologe/in?
Papiertechnologen/innen sind gefragte Spezialisten, die sich mit Papier- und Zellstoff herstellung, vom 
Rohstoff  bis zum jeweiligen Endprodukt, bis ins kleinste Detail auskennen. Die staatlich anerkannte, du-
ale Ausbildung dauert 3 Jahre. Die Berufsschule fi ndet im Blockunterricht in der Papiermacherschule in 
Altenburg (Thüringen) statt. 

Was macht ein/e Chemikant/in?
Chemikanten/innen sind vielfältig einsetzbare Fachkräfte, die für das Herstellen unterschiedlichster 
Erzeugnisse und Produkte in industriellen Produktionsanlagen zuständig sind. Die Ausbildung dauert 
3 1/2 Jahre, kann aber bei guten Leistungen um ein halbes Jahr verkürzt werden. Die Berufsschule fi ndet 
im Blockunterricht in Bitterfeld-Wolfen statt. 

Was sollte man mitbringen?
Man sollte sich für Naturwissenschaften und Technik interessieren, teamfähig und verlässlich sein. Kon-
zentration und schnelle Reaktionsfähigkeit sowie körperliche Belastbarkeit sind außerdem gefragt. Beide 
Berufe sind zwar typische Männerdomäne, können aber auch von Frauen gelernt werden. Damit haben 
wir bereits gute Erfahrungen gemacht.

Und was bieten wir sonst noch?
Attraktive tarifl iche Ausbildungsvergütung, Übernahme der Internatskosten bei Schulbesuchen und 
auswärtigen Lehrgängen, Kostenübernahme auch für notwendige Schulbücher, den Betriebssportverein 
„ZS Turbine“, unser Betriebsrestaurant zur Pausenversorgung, betriebliches Gesundheitsmanagement mit 
vielfältigen Angeboten zur Gesundheitsvorsorge und, und, und …

Peter Heinemann
Koordinator Aus- und Weiterbildung
Zellstoff  Stendal GmbH

Viel mehr als Zellsto� : Wir machen das Beste aus dem Holz

http://www.zellstoff-stendal.de


Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik gehst 
du einer besonders verantwortungsvollen Aufgabe 
nach, denn du sorgst für sauberes Trinkwasser. Du 
bedienst und überwachst Anlagen, die für die Was-
seraufbereitung und die Verteilung des Wassers 
zuständig sind – zum Beispiel in Wasserwerken, 
Analyselabors für Wasserqualität oder in Wasser-
aufbereitungsunternehmen. Du befreist also das 
Wasser von Keimen oder Chemikalienrückständen, 
nimmst Proben und führst im Labor diverse Tests 
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�
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fundierte Ausbildung zum
Chemikanten/zur
Chemikantin mit Schwerpunkt
Produktionstechnik
3,5 Jahre Ausbildung im
Unternehmen(Völpke) und in
der Berufsschule(Bitterfeld)
Arbeiten im 2- bzw. 3-
Schichtsystem
faire Ausbildungsvergütung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

www.voelpker.com

�

�

�

�

�

mind. Realschulabschluss
gute Noten in Chemie,
Mathematik und Physik
handwerkliches Geschick
sicheren Umgang mit Menschen
Fähigkeit, im Team zu arbeiten

Bewerbungsfrist: 28. Februar jedes Jahres
Unterlagen: Lebenslauf, Zeugnisse,
Lichtbild, Bewertung Schülerpraktikum
o.ä. (wenn vorhanden)

Bewerbung z. Hd. Frau Cornelia Wieland
Völpker Spezialprodukte GmbH - Fabrikstraße 1 - 39393 Völpke

Industriemechaniker (m/w)
Chemikant (m/w)

Industrieelektroniker (m/w)

Wir bieten
interessante

Ausbildungsstellen
in den folgenden

Berufen:

Bewerben Sie sich jetzt:

Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG
An der Löderburger Bahn 4a, 39418 Staßfurt
Frau Wallborn – n.wallborn@sodawerk.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer

03925/263226 oder www.sodawerk.de

durch. Neben dem Umgang mit  Maschinen 
kommt daher auch die Chemie bei dieser 
Ausbildung nicht zu kurz. Deine abwechs-
lungsreichen Aufgaben hören aber mit dem 
gereinigten  Wasser noch nicht auf – denn es 
muss ja schließlich noch zum Endverbraucher 
gelangen. Für die großen Rohrleitungen, die 
das gewähr leisten, bist du ebenfalls zustän-
dig.

Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik

In diesem Bereich dreht sich bei dir rund um 
die Uhr alles um Kunststoff: Du beschäftigst 
dich mit der Herstellung und Bearbeitung von 
Formteilen, Rohrleitungen, Apparaten, Bauele-
menten, Behältern oder anderen Bauteilen. 
Zunächst musst du dafür viel rechnen: Sowohl 
Flächen und Volumina als auch Kräfte und 
Geschwindigkeiten müssen exakt bestimmt 
werden, bevor du durch Spritzgießen, Extru-
dieren, Kleben, Schweißen, Umformen und 
manuelles oder maschinelles  Spanen das 
gewünschte Ergebnis erreichen kannst. Du 
setzt Pneumatik- und Hydraulikschaltungen 
ein, überwachst den Fertigungsablauf und bist 
auch für die Qualitätssicherung verantwort-
lich, wofür du in allen Stadien des Fertigungs-
prozesses  Kontrollen vornimmst und am Ende 
die Produkte auf ihre thermische, chemische 
und  mechanische Belastbarkeit überprüfst.
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Druck-, Papier- und Medienberufe
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Druck-, Papier- und Medienberufe

Film- und Videoeditor/-in

Mediengestalter/-in Bild und Ton

Mediengestalter/-in Digital und Print*

Mediengestalter/-in Flexografie

Medientechnologe/-technologin Druck

Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung

Medientechnologe/-technologin Siebdruck

Packmitteltechnologe/-technologin

Papiertechnologe/-technologin

Medientechnologe/-technologin Druck  
(Drucker)

Ohne Drucker würde in der Welt moderner 
Printmedien wenig vorwärts gehen – es gäbe 
keine Zeitungen, Comics oder Bücher. Sie 
 werden mithilfe von zum Teil rechnergestützten 
Druckmaschinen in hoher Auflage hergestellt 
und verbreitet. Dabei werden neben Papier auch 
viele andere Materialien wie zum Beispiel Folien 
oder Textilien nach unterschiedlichen Verfah-
ren bedruckt – Künstler der Popart haben mit 
Drucktechniken sogar ihre Bilder verwirk licht! 

Als  Drucker triffst du alle Vorbereitungen für 
den Druck und richtest die Maschinen ein. 
Während des Drucks achtest du unter ande-
rem darauf, ob die Farben richtig abgestimmt 
sind und  korrigierst sofort mögliche Fehler. Die 
 Qualität der fertigen Produkte wird ebenfalls 
von dir geprüft. Du betreust also den  gesamten 
Druckprozess vom Anfang bis zum Ende.  Künftig 
sollen die Bereiche Elektronik, Pneumatik, Hyd-
raulik und Mechanik einen größeren Stellen wert 
in der Ausbildung einnehmen. Daher wird die 
Ausbildungsordnung derzeit novelliert. 

Eine weitere Neuerung: An die Stelle der Fach-
richtungen treten Wahlqualifikationen wie zum 
Beispiel „Druckformherstellung“. Auch der Name 
des Ausbildungsberufs wird den modernen 
Anforderungen angepasst – seit August 2011 
heißt er „Medientechnologe Druck“.

Mediengestalter/-in Digital und Print

Den Beruf der Mediengestalterin und des 
Mediengestalters Digital und Print gibt es in 
drei verschiedenen Fachrichtungen mit unter-
schiedlichen Berufsprofilen. Bei der Fachrichtung 
„Beratung und Planung“ führst du im Team oder 
 selbstständig Projektplanungen für die verschie-
densten Medienprodukte durch. Du betreust und 
berätst  Kunden, die zum Beispiel ihre Marke-
tingstrategie um Online-Werbung erweitern oder 
die Werbespots ihres Produkts modernisieren 
wollen. Für sie erstellst du passend zugeschnitte-
ne Angebote, die du anschließend visualisierst und 
selbstbewusst und souverän präsentierst. Ent-
scheidest du dich hingegen für die Fachrichtung 
„Konzeption und Visualisierung“, stehen für dich 
die Zielgruppen und Umfeldbedingungen deiner 
Kundenaufträge im Zentrum des Interesses. Hier 
kannst du deine  kreative Seite voll ausleben: Du 
sammelst vielfältige Ideen zur Umsetzung mithilfe 
von Kreativitätstechniken und prüfst anschließend 
medienspezifisch deren Rahmenbedingungen 
sowohl in wirtschaftlicher als auch in technischer 
Hinsicht. Auch bei der Fachrichtung „Gestaltung 
und Technik“ gibt es jede Menge Abwechslung: Die 
Planung von Produktionsabläufen gehört ebenso 
zu deinem Aufgabengebiet wie die Gestaltung 
von Elementen für Medienprodukte. Dazu musst 
du Daten erstellen, übernehmen, transferieren 
und konvertieren. Zum Schluss stimmst du deine 
Arbeits ergebnisse mit den Kunden ab.
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Papiertechnologe/-technologin

Papiertechnologen und -technologinnen 
bedienen und überwachen Maschinen oder 
Anlagen bei der Herstellung von unter-
schiedlichen Papierarten, Karton und Pappe, 
Zellstoff und Zellstoffprodukten. Die fertigen 
Produkte bereiten sie für den Versand vor 
und lagern sie fachgerecht.
Papiertechnologen und Papiertechnologin-
nen arbeiten hauptsächlich in herstellenden 
oder verarbeitenden Betrieben der Papier- 
und Zellstoffindustrie, z. B. in Papier-, Kar-
ton- und Pappe- oder Tapetenfabriken bzw. 
Zellstoffwerken. Darüber hinaus können sie 
unter anderem bei Zulieferfirmen tätig sein, 
beispielsweise bei Herstellern von Maschinen 
für die Papiererzeugung und -verarbeitung 
oder bei Chemieunternehmen. Eine Tätigkeit 
in der Abfallwirtschaft, beispielsweise in 
Recyclinganlagen, ist ebenso denkbar.

Die Delipapier GmbH gehört als Teil der Sofidel-Gruppe zu den größ-
ten europäischen Produzenten von Hygienepapieren und betreibt in 
Arneburg (Landkreis Stendal) eine der modernsten Produktionsanlagen 
ihrer Art.

Der Garant unseres Erfolges sind hohe Qualitätsstandards. Dabei geht 
es nicht nur um die Qualität unserer Produkte, sondern auch um die 
Qualität unserer Organisation und unserer Abläufe. Entscheidend dafür 
sind unsere rund 300 Mitarbeiter, die durch ihr außergewöhnliches 
Engagement und ihr Know-how den Erfolg unseres Unternehmens auf 
einzigartige Weise prägen.

Wir bilden selbst aus und bieten derzeit folgende 
Ausbildungen an:

 Elektroniker für Betriebstechnik m/w 

 Industriemechaniker m/w

 Industriekauffrau/-mann

Interessenten wenden sich bitte an
 
Delipapier GmbH
Abt. Personal
Frau Helga Spenn (helga.spenn@delipapier.de)
Schönfelder Straße 1
D-39596 Arneburg
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Informations- und Telekommunikationsberufe

Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe

Bäcker/-in

Brauer/-in und Mälzer/-in

Destillateur/-in

Fachkraft für Fruchtsafttechnik

Fackkraft für Lebensmitteltechnik*

Fachkraft für Süßwarentechnik*

Fachkraft für Gastgewerbe

Fachmann/-frau für Systemgastronomie

Fleischer/-in

Hotelfachmann/-frau*

Hotelkaufmann/-frau

Koch/Köchin*

Müller/-in (Verfahrenstechnologe/-technologin

Restaurantfachmann/-frau

Tobias Abe (22 Jahre) 
Fachkraft für Lebensmittel-
technik (3. Lehrjahr)

Über den Beruf
Als Fachkraft für Lebensmittel-
technik überwache ich den 

„Es macht mir Spaß, 
 Proben im Labor zu 
 analysieren“

Prozess der Herstellung von 
Lebensmitteln. Dieses Berufs-
bild ist sehr weit gefächert: 
Andere Firmen stellen zum Bei-
spiel Salate her, in meinem Aus-
bildungsbetrieb geht es um die 
Zuckerproduktion. Ich überwa-
che dabei einerseits von einem 
Kontrollraum aus bestimmte 
Parameter, zum Beispiel Feuch-
tigkeit und Protein gehalt oder 
Temperatur und Druck. Des 
Weiteren gehört die Pflege der 
Maschinen zu meinen Aufga-
ben. Neben diesen technischen 
Aufgaben agiere ich im Bereich 
des Qualitätsmanagements. Ich 
nehme also während des Her-
stellungsprozesses Proben und 
analysiere diese im Labor. Bei 
dieser Ausbildung ist ein gewis-
ses technisches Vorwissen 
hilfreich. Körperliche Fitness 
spielt auch eine wichtige Rolle, 
denn an manchen Tagen bist du 
ständig auf den Beinen. 

Mein Weg in den Beruf
Auf diese Ausbildung bin 
ich eigentlich durch meinen 
Vater aufmerksam geworden, 
der hier im Betrieb arbeitet 
und mich ermutigt hat, eine 
 Bewerbung zu schreiben. 

Meine Ziele
Ich würde mich über eine 
Übernahme freuen und später 
gerne studieren. Ich könnte 
zum Beispiel Verfahrenstech-
nik, Ernährungswissenschaften 
oder Konstruktionsmechanik 
studieren.

Mein Plus im Privatleben
Das technische  Fachwissen 
erweist sich bei meinen 
Hobbys als nützlich. Durch 
die Ernährungslehre in der 
Schule achte ich viel mehr auf 
das, was ich täglich zu mir 
nehme.

Informations- und Telekommunikationsberufe

Fachinformatiker/-in

Informatikkaufmann/-frau

Informations- und

Telekommunikationselektroniker/-in

Informations- und

Telekommunikationskaufmann/-frau
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Vanessa Tirelli (20 Jahre) 
Fachkraft für Süßwarentechnik (1. Lehrjahr)

Über den Beruf
Als Fachkraft für Süßwarentechnik lerne ich in meinem 
Ausbildungsbetrieb unter anderem, wie man Schokola-
de herstellt und weiterverarbeitet. Dafür sind mehrere 
Arbeitsschritte notwendig: Angefangen vom Mischen 
der Rohstoffe bis zum Gießen in die Form. Es ist ein 
sehr verantwortungsvoller Beruf, bei dem ich ständig 
Anlagen überwachen und kontrollieren und bei Bedarf 
auch Probleme lösen muss. Hygiene spielt eine sehr 
große Rolle, weshalb ich bei der Arbeit auch Schutzklei-

„Wenn man 
einen Beruf 
im Lebens-
mittelbereich 
erlernt, 
bekommt 
man eine 
andere Sicht 
in Bezug auf 
Lebensmittel“

dung und in manchen Bereichen Gehörschutz tra-
gen muss. Es ist ein sehr vielseitiger Beruf, weil 
meine Arbeit immer mehrere Produktionsschritte 
umfasst und in der Regel ganze Produktionslinien 
zu über wachen sind. Ich bin also in alle Prozes-
se der Produktion eingebunden. Handwerkliche 
Fähigkeiten sind wichtig, als Bewerber solltest du 
Interesse für hoch technisierte Anlagen mitbrin-
gen, denn die Produktionsmaschinen werden über 
Computer gesteuert. Gute Noten in den Fächern 
Mathematik, Physik, Chemie, Technik und Deutsch 
sind empfehlenswert. Außerdem solltest du kör-
perlich fit sein und möglichst keine Allergie haben.

Mein Weg in den Beruf
Zuerst konnte ich mich für keinen Beruf ent-
scheiden. Ich probierte Praktika als Arzthelferin, 
im Büro, beim Friseur und als Versicherungs-
kauffrau aus. Nachdem ich durch ein Praktika 
Einblick in den Beruf Fachkraft für Süßwaren-
technik erhalten hatte, konnte ich mir diesen 
Beruf gut für mich vorstellen. 

Meine Ziele
Nach der Ausbildung gibt es viele Möglichkeiten, 
sich weiterzubilden. Man kann zum Beispiel den 
Industriemeister oder einen Techniker für Betriebs-
technik machen.

Mein Plus im Privatleben
Wenn man einen Beruf im Lebensmittelbereich 
erlernt, bekommt man eine andere Sicht in Bezug 
auf Lebensmittel. Ich lese zum Beispiel öfter die 
Zutatenliste durch und entscheide erst danach, ob 
ich mir dieses Produkt kaufe.
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Fachkraft für Süßwarentechnik

Fast jeder nascht einmal gerne. Und bei der 
großen Vielfalt des Angebots wird einem das 
Widerstehen auch schwer gemacht.  Konfekt, 
Schokolade, sonstige Zuckerwaren oder 
auch Dauerbackwaren (jede Kategorie ent-
spricht übrigens einer Fachrichtung in diesem 
Beruf) bieten unzählige Leckereien für jeden 
Geschmack. Fachkräfte für Süßwarentechnik 
arbeiten bei Süßwarenherstellern. Sie stellen 
nach genauen Rezepten und in automatisierten 
Arbeitsschritten Süßwaren her: Sie mischen 
und zerkleinern die genau abgewogenen Zuta-
ten wie Zucker, Nüsse, Aromen und Farbstoffe, 
erwärmen diese auf bestimmte Temperaturen, 

gießen sie in Formen und befördern sie in Kühl-
anlagen. Schließlich werden die Erzeugnisse sor-
tiert, abgefüllt und verpackt. Für all diese Schrit-
te bedienen sie die jeweiligen  Anlagen. Während 
der Produktion überwachen sie die Maschinen 
deswegen ständig und reagieren sofort, wenn 
es zu Störungen kommt. Aus  Hygienegründen 
reinigen sie die Geräte regel mäßig nach genau-
en Vorschriften und  entnehmen auch immer 
wieder Produktproben, die sie ans Prüflabor 
weitergeben. Natürlich  prüfen sie auch selbst, 
ob Geschmack, Konsis tenz und Farbe einwand-
frei sind. Fachkräfte für Süßwarentechnik sind 
außerdem in der Obst- und Gemüseweiterverar-
beitung tätig, in Groß bäckereien und bei Molke-
reien.
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Benjamin Wormuth (19 Jahre) 
Koch (1. Lehrjahr)

Über den Beruf
Als Auszubildender im ersten Lehrjahr übernehme 
ich in der Küche zunächst die leichteren Aufgaben: 
Ich bereite kleinere Gerichte wie Vorspeisen und 
Suppen zu, schneide Gemüse, schäle Kartoffeln 
oder bereite das Fleisch vor. Auch der Abwasch 
gehört zu meinen Aufgaben, aber daran habe ich 
mich schnell gewöhnt. Bei den anspruchsvolleren 
Gerichten assistiere ich meinen Kollegen derzeit 
noch. Denn beim Kochen gilt das Motto: Übung 
macht den Meister. Daher bin ich hin und wieder 
ein wenig nervös, wenn ich auch einmal am Herd 
stehen darf – aber das Kochen macht mir großen 
Spaß. Mein erstes selbst gekochtes Gericht war 
übrigens Matjesfilet. Ich arbeite im Schichtdienst, 
ungefähr neun Stunden pro Tag. Aber als Koch 
können deine Arbeitszeiten je nach Anzahl der 
Gäste sehr stark variieren. Für diese Ausbildung 
solltest du ein hohes Maß an Flexibilität und Team-
fähigkeit mitbringen. Denn allein bekommst du in 
einer Küche gar nichts auf die Reihe. Höflichkeit 
gegenüber deinen Kollegen und dem Chef gehört 
natürlich auch dazu. 

Mein Weg in den Beruf
Als ich dreizehn war, habe ich meinen Halbbru-
der besucht und ihn beim Kochen beobachtet. 
Dabei hat mich die Leidenschaft fasziniert, die 
er ins Kochen gelegt hat. Außerdem hat das 
Essen einfach fantastisch  geschmeckt – von 
da an wollte ich auch lernen, so gut zu kochen. 
Außerdem habe ich mich in einer Küche  wohler 
gefühlt als bei handwerklichen Tätigkeiten. Nach 
etwas Übung habe ich festgestellt, dass ich 
Talent fürs Kochen habe. Meine Familie und 
meine Freunde haben mir das bestätigt – so 
habe ich die Ausbildung zum Koch begonnen. 

Meine Ziele
Ich habe für die Zukunft schon konkrete Pläne 
gemacht. Nach der Ausbildung möchte ich an die 
Ostsee nach Heiligenhafen ziehen. Diesen Ort habe 
ich im Urlaub besucht und festgestellt, dass es 
nur Restaurants im Innenstadtbereich gibt – aber 
keine in der Gegend, in der viele ältere Menschen 
wohnen. Dort möchte ich ein Restaurant eröffnen. 

Mein Plus im Privatleben
Natürlich macht es sich auch im Privatleben 
bemerkbar, dass sich meine Kochkünste ver-
bessert haben. Die Lust am Kochen ist mir bis-
her zumindest noch nicht abhandengekommen. 

„Ich  möchte später ein Restaurant 
an der  Ostsee eröffnen“

Du interessierst dich für die Herstellung von innovativen und hochwertigen Tiefkühl-
backwaren und möchtest bei uns mitgestalten und verändern?
Dann ist ein Berufsstart bei uns genau das Richtige für DICH.
Die Fricopan Back GmbH erzeugt innovative und hochwertige Tiefkühlbackwaren 
aus naturbelassenen Rohsto� en mit mordernster Technologie. Dabei zeichnen wir 
uns durch unsere Produktvielfalt und hohen Qualitätsanspruch aus. Mit einzigartigem 
Kunden-Service  ermöglichen unsere ca. 400 Mitarbeiter/-innen am Standort Imme-
kath (bei Wolfsburg) die Versorgung unserer Kunden mit genussvollen Backwaren. 

Wir suchen engagierte Auszubildende (m/w) als
• Industriemechaniker
•  Mechatroniker
•  Fachkraft für Lebensmitteltechnik
•  Maschinen und Anlagenbediener
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf DEINE Bewerbung!
Diese schickt bitte per Mail mit Bezug auf diese Anzeige an:
Personalabteilung@fricopan.de (max. 1 MB)

Auf die Plätze – fertig – los!
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Koch/Köchin

Viele essen zwar gern, mögen aber nicht  ebenso 
gern kochen. Der Koch und die Köchin hinge-
gen haben ausgesprochen Freude am Kochen. 
Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Nachtisch: Sie 
wissen, was gut schmeckt, welche Kombinatio-
nen und Gewürze speziell pikant sind und wie sie 
alles zubereiten können, sodass auch die Vitami-
ne erhalten bleiben. 
Das Kochen für viele Gäste muss gut orga-
nisiert werden, damit alle ihre Speisen im 
 richtigen Moment auf dem Tisch haben. Köchin 
und Koch  beginnen ihren Arbeitstag mit der 
»Mise en place«, d. h. dem Vorbereiten von 
 Gemüse, Fisch und Fleisch, dem Bereitstellen 
der Töpfe usw. So ist schon möglichst viel für die 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

An leckeren Esswaren fehlt es uns nicht! 
Manchmal wird es sogar schwierig, etwas aus 
dem großen Angebot im Lebensmittelgeschäft 
auszuwählen. Die meisten dieser Lebensmit-
tel  werden nicht mehr in Kleinbetrieben, beim 
Bäcker,  Fleischer usw. hergestellt, sondern in 
 industrieller Großproduktion mit  automatisierten 
Anlagen. Die Fachkräfte für Lebensmitteltech-
nik kennen sämtliche Produktionsabläufe: von 
der Ankunft der Rohwaren bis hin zum fertig 
verpackten Produkt. Sie wissen, wie man die 
 Rohprodukte richtig behandelt, lagert und ver-
arbeitet. Sie richten die Maschinen und Anla-
gen für die unterschiedlichen Arbeitsabläufe 

ein, bedienen und überwachen sie. Die fertigen 
Nahrungsmittel sollen jeweils ein bestimmtes 
Gewicht, eine bestimmte Menge und natürlich 
auch eine gute Qualität aufweisen. Auch das 
zu kontrollieren ist Aufgabe der Fachkräfte für 
Lebensmitteltechnik. Weiterhin sorgen sie durch 
rechtzeitiges Nachbestellen dafür, dass immer 
genügend Rohstoffe zum Verarbeiten vorhanden 
sind und kümmern sich auch darum, dass die 
Abfälle umweltgerecht entsorgt  werden.

 Bestellungen in den  Spitzenzeiten vorbereitet. 
Während der Hauptessenszeiten herrscht in 
der Küche hektischer Betrieb. Das Küchenteam 
arbeitet im Höchsttempo Hand in Hand. Den-
noch dürfen Qualität und Hygiene nicht darunter 
leiden. Das braucht natürlich gute Nerven. Auch 
erfolgt die Arbeit zumeist im Stehen und in der 
Küche ist es heiß. Doch die Arbeit ist abwechs-
lungsreich: Koch und Köchin stellen Suppen, 
Soßen und Salate her, Mahl produkte, Teigwaren 
und Mehlspeisen; sie  bereiten Fisch, Schalen- 
und Krustentiere zu, verarbeiten Fleisch und 
Innereien; sie stellen Teige, Massen und Süßspei-
sen her, bereiten Molkereiprodukte und Eier zu. 
Aber auch kalte Platten können sie anrichten 
und  appetitlich garnieren. Sie wissen zudem, 
wie man  Marinaden (Soßen zum Einlegen von 
Fleisch),  Panierungen und Füllungen herstellt. 
Der Beruf bietet auch Spielraum für eigene 
Kreativität. Das Lob der Gäste motiviert zum 
»Austüfteln« immer neuer Kreationen. Köchin 
und Koch müssen allerdings einen realistischen 
Sinn für Wirtschaftlichkeit besitzen: So dürfen 
beispielsweise die Zutaten des Menüs natürlich 
nicht mehr kosten als das ganze Menü selbst – 
im Gegenteil! Koch ist ein krisenfester und auch 
internationaler Beruf. Köche werden überall 
gebraucht – in Hotels und Krankenhäusern, 
auf Schiffen, in Kantinen und Restaurants, in 
 Botschaften im In- und Ausland.
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Daniela Siebenbrodt 
(18 Jahre) 
Hotelfachfrau (2. Lehrjahr)

Über den Beruf
Ich bin sowohl im Restaurant 
als auch im Hotelbereich 
tätig. Heute hat mein Tag zum 
Beispiel mit dem Aufbau des 
Buffets und dem Bedienen der 
Gäste beim Frühstück begon-
nen. Anschließend habe ich den 
Frühstücksraum gesäubert, 
den Abwasch erledigt und die 
Tische wieder neu eingedeckt. 
Danach geht es schon mit dem 
Mittagsgeschäft weiter, wo ich 
den Gästen Getränke und Spei-
sen serviere. In der Hoteletage 
sorge ich für die Sauberkeit der 
Zimmer und kümmere mich an 
der Rezeption um die Gäste, die 
ein- oder auschecken  möchten. 
Im Laufe der dreijährigen Ausbil-
dung gehe ich meinen Aufgaben 
immer selbstständiger nach. 
Wenn ein Brunch ausgerichtet 
wird, betreue ich beispielsweise 
bereits einen ganzen Raum. Ich 
mag meine Arbeit vor allem, 
weil ich direkt mit anderen Men-
schen zu tun habe. Dadurch bin 
ich offener und selbstbewusster 
 geworden. Wenn auch du dich 

„Hotels haben mich schon immer fasziniert“

für diese Ausbildung interes-
sierst, solltest du ein freund-
liches, offenes und herzliches 
Wesen mitbringen. Körperliche 
Fitness ist auch wichtig, denn 
schließlich bist du den ganzen 
Tag auf den Beinen. Ich arbeite 
in Arendsee und nehme zusam-
men mit den anderen Auszubil-
denden des Hotels jedes Jahr 
an den Jugend-Altmarkmeis-
terschaften teil. Dabei müssen 
wir Hotelfachleute verschie-
dene Aufgaben bewältigen, 
zum Beispiel Cocktails mixen, 
ein Blumengesteck herstellen 
oder Fehler in einem Hotel-
zimmer erkennen. Das ist sehr 
 interessant.

Mein Weg in den Beruf
Ich wollte eigentlich schon 
immer Hotelfachfrau werden. 
Früher habe ich mit meinen 
Eltern viele Reisen unter-
nommen und fand Hotels 
 faszinierend. Ich habe dann 
einige Praktika absolviert, 
zunächst in größeren Hotels 
und dann in dem Familien-
betrieb, in dem ich jetzt die 
Ausbildung mache. Hier gefällt 
es mir besser, denn die Atmo- 
s phäre ist viel persönlicher. 

Meine Ziele
Ich möchte gerne für eine 
Weile ins Ausland gehen, zum 
Beispiel nach  Österreich, 
in die Schweiz oder nach 
 England. Zudem könnte ich mir 
 vorstellen, ein Jahr auf einem 
Kreuzfahrtschiff zu arbeiten.

Mein Plus im Privatleben
Früher war ich sehr schüch-
tern, das hat sich hier schnell 
geändert. Ich bin viel offener 
geworden und lache mehr. 
Außerdem lerne ich bei meiner 
Arbeit viel über die  Herstellung 
und die Bestandteile von 
Gerichten und Getränken.

Hotelfachmann/-frau

Kaum ein Beruf ist vielseitiger! Gäste, 
 Mitarbeiter, Lieferanten: Der Hotelfachmann 
und die Hotelfachfrau sind der ruhende Pol 
für alle und wahren stets den Überblick. Mit 
Organisations talent, Flexibilität und Einsatz-
bereitschaft  kümmern sie sich um Bestellungen, 
Rechnungen, Reservierungen und Dienstpläne, 
stets exakt und termingerecht. Gewinnend 
und überzeugend schulen die Hotelfachleute 
ihre Mitarbeitenden und stehen ihren Gästen 
jederzeit freundlich und kompetent zur Seite. 
Sehr wichtig sind ihre Beratungs- und Verkaufs-
gespräche mit den Gästen. Hotelfachleute 
bearbeiten Anfragen und erstellen Angebote, 
bestätigen und bearbeiten Aufträge. Am Emp-
fang nehmen die Hotelfachleute Reservierungen 

entgegen und halten sie in der  Zimmerbelegung 
fest. Wenn Gäste abreisen, erstellen sie die 
Gastrechnungen. Manchmal sind sie auch 
im Restaurant, Zimmerservice oder in der 
Küche tätig. Oder sie planen Maßnahmen zum 
 Marketing, führen diese durch und kontrollieren 
den Erfolg. Sprachliche Gewandtheit, Diskretion, 
Vertrautheit mit Telefax und Computer (Internet) 
ist Hotelfachleuten selbstverständlich. Eben-
so kennen sie die lokalen Sehenswürdigkeiten 
sowie kulinarische und kulturelle Angebote. Dazu 
 müssen sie auch gut improvisieren  können, 
etwa bei falschen Lieferungen, Rohrbruch, 
Diebstahl oder medizinischen Notfällen. Ein 
gutes Hotel verdankt seinen Ruf wesentlich dem 
Können seiner Hotelfachleute. Mit dieser Ausbil-
dung kann man in der ganzen Welt arbeiten und 
Karriere machen.
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Berufskraftfahrer/-in*

Binnenschiffer/-in

Eisenbahner/-in im Betriebsdienst

Fachkraft für Kurier-, Express- und 

Postdienstleistungen

Fachkraft für Lagerlogistik*

Fachkraft im Fahrbetrieb

Fachlagerist/-in

Verkehrs-, Logistik- und Transportberufe

„Ich möchte mich zum 
Qualifizierten Teiledienst-
mitarbeiter weiterbilden“

René Lull (19 Jahre) 
Fachkraft für Lagerlogistik 
(1. Lehrjahr)

Über den Beruf
Ich mache diese Ausbildung im 
Teiledienst eines Automobilher-
stellers. Mein Aufgabenbereich 
ist sehr vielfältig und abhängig 
davon, in welcher Schicht ich 
arbeite. In der Frühschicht 
kontrolliere ich in der Abteilung 
Warenannahme beispielsweise 
die in der Nacht angekomme-
nen Lieferungen auf Menge 
und Zustand. Danach erfasse 
ich sie im System und lagere 
sie entsprechend ein. In einer 
anderen Abteilung, dem Werk-
statttresen, suche ich für die 
Mechatroniker bestimmte 

Teile aus dem Lager heraus. 
Außerdem bin ich für den 
 Rückversand von Austausch-
teilen zuständig. Dabei verpa-
cke ich die Teile entsprechend 
und lege im SAP einen Rücklie-
ferschein an. Im dritten Lehr-
jahr werde ich voraussichtlich 
auch an der sogenannten 
Kunden theke eingesetzt, 
wo ich direkt  Privatkunden 
 bediene. Hier werde ich aller-
dings erst eingesetzt, wenn ich 
genügend Fachwissen gesam-
melt habe, um Kundenanfragen 
schnell bearbeiten zu können. 
Ich schätze an dieser Ausbil-
dung, dass ich sowohl geistig 
als auch körperlich tätig sein 
kann. Für diese Ausbildung 
solltest du ein offenes Wesen 
mitbringen und gut mit Zahlen 
umgehen können. Ordentlich-
keit und Sauberkeit spielen 
ebenfalls eine große Rolle. Da 
du auch sehr oft Telefonate 
führst, zum Beispiel mit Liefe-
ranten, solltest du dich außer-
dem gut ausdrücken können.

Mein Weg in den Beruf
Ich habe zunächst eine Ausbil-
dung als Automobilkaufmann 
begonnen. In diesem Betrieb 
war das Arbeitsklima allerdings 
sehr schlecht, außerdem war 
ich weit weg von Zuhause. 
Während dieser Ausbildung 
hatte ich allerdings bereits im 
Teiledienst gearbeitet, wo es 
mir sehr gut gefallen hat. So 
bin ich zu dieser Ausbildung 
gekommen.

Meine Ziele
Ich habe mir durchaus schon 
Gedanken um die Zukunft 
gemacht. Ich würde gerne 
weiter im Teiledienst arbeiten, 
wenn das möglich ist. Außer-
dem würde ich mich durch den 
Besuch von Schulungen gerne 
zum Qualifizierten Teiledienst-
mitarbeiter weiterbilden. 
Fortbildung ist in der Auto-
mobilbranche generell sehr 
wichtig. 

Mein Plus im Privatleben
Ich bin auf jeden Fall ordent-
licher geworden. Wenn ich 
meiner Mutter bei der Gar-
tenarbeit helfe, achte ich zum 
Beispiel immer darauf, dass 
der Rasen ordentlich gemäht 
ist. Außerdem habe ich viel 
Selbstvertrauen gewonnen.
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START INS BERUFSLEBEN
Attraktive Ausbildung in der Logistik
Per Klick neue Schuhe im Internet kau-
fen. Eigentlich ganz einfach, oder? Für
den Besteller schon. Doch hinter dem
Onlineshopping verbergen sich kom-
plexe logistische Prozesse, die auf den
ersten Blick nicht ersichtlich sind.

Die Hermes Fulfilment GmbH, 100-
prozentige Tochter der Otto Group,
managt für ihre Kunden diese gesamte
Prozesskette – von der Beschaffung, der
Entwicklung und dem Betrieb von Web-
shops, Call Center Dienstleistungen und
Zahlungsmanagement über Finanz-
dienstleistungen, Warehousing und
Distribution bis hin zur Retourenab-
wicklung. Neben Unternehmen der
Otto Group gehören unter anderem
Modemarken wie Seidensticker und

Wolford zu den Kunden. 60 Millionen
Bestellungen werden jährlich abgewi-
ckelt – größtenteils im Versandzentrum
Haldensleben.

1994 in Betrieb genommen, ist es mit
knapp 3.500 Beschäftigten einer der
bedeutendsten Arbeitgeber der Region.
Die Nutzfläche entspricht etwa 25 Fuß-
ballfeldern. Damit zählt das Versand-
zentrum zu den Größten in Europa.

Perspektiven bei Hermes Fulfilment
Seit Jahren engagiert sich Hermes Ful-
filment in der Berufsausbildung. Die
Azubis sammeln Praxiserfahrungen in
unterschiedlichen Bereichen und er-
gänzen somit ihr Theoriewissen aus der
Berufsschule. „Bei Hermes Fulfilment
gibt es täglich neue Herausforderungen

für mich“, so Charly Schröder, der zum
Elektroniker für Betriebstechnik ausge-
bildet wird. „Um mit der Steuerungs-
software des Hochregallagers umge-
hen zu können, lerne ich zwei Versionen
einer Programmiersprache. Außerdem
unterstütze ich bei der Instandhaltung
der Fördertechnik und Sortieranlagen.
Es macht besonders viel Spaß, Konden-
satoren auszutauschen.“

Zusätzlich haben die Auszubilden-
den die Chance, an internen und
überbetrieblichen Schulungen – wie
beispielsweise IT- oder Kommunika-
tionsseminaren – teilzunehmen. Wer
möchte, kann mit einem Schulprak-
tikum oder Probearbeitstag schon
vorab in seinen Traumberuf rein-
schnuppern.

WIR BEWEGEN – MACHEN SIE MIT!
Wir bei Hermes Fulfilment freuen uns auch
im Jahr 2014 auf motivierte Auszubildende
und bieten Ausbildungsplätze in folgenden
Berufen an:
• Bürokaufmann (m/w)
• Elektroniker für Betriebstechnik

(m/w)
• Fachkraft für Schutz

und Sicherheit (m/w)
• Fachlagerist (m/w)
• Fachkraft für Lagerlogistik

(m/w)
• Koch (m/w)

Wären Sie gern Auszubildender
bei Hermes Fulfilment? Dann sind
wir gespannt auf Ihre Bewerbung,
die Sie bitte online oder schriftlich
bis zum 31. Dezember 2013 an
folgende Adresse senden:

Hermes Fulfilment GmbH
Annett Buder
Human Resources
Hamburger Straße 1
39340 Haldensleben

Auch an unseren Standorten Ham-
burg, Löhne und Ohrdruf bilden wir
2014 wieder in verschiedenen Berufen
aus. Um das Unternehmen kennenzu-
lernen, bieten wir Schulpraktika und
Probearbeitstage an.

Informieren Sie sich zu den Ausbil-
dungsberufen, den Qualifikations-
voraussetzungen und den Ansprech-
partnern des jeweiligen Standorts
auf unseren Karriereseiten im Inter-
net unter: www.hermesworld.com/
ausbildung-hermes-fulfilment.

Sourcing & Product | Transport Logistics | Fulfilment | Distribution

www.hermesworld.com
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Transport- und Logistikberufe

Berufskraftfahrer/-in

Die Berufskraftfahrerin und der Berufskraftfah-
rer mit Spezialisierung auf Güterverkehr über-
nehmen den Transport verschiedenster Waren 
– Lebensmittel, Möbel, Maschinen usw. – inner-
halb von Deutschland und in ganz Europa.
Grundsätzlich beginnen sie den Transport mit 
einer sorgfältigen Inspektion ihres Fahrzeugs. 
Dann folgt das fachgerechte Aufladen der 
Güter. Sie sehen zu, dass alles gut befestigt 
und geschützt ist. Sie legen gegebenenfalls 
mit dem Disponenten die Fahrstrecke fest 
und  kontrollieren die zur Ladung gehörenden 
Papiere. Nach dem Festlegen der Fahrstrecke 
bestimmen Berufskraftfahrer die Fahrzeit, den 
Treibstoffverbrauch sowie den Zeitaufwand für 
das Auf- und Abladen, sodass sie die Transport-
kosten im Voraus berechnen können. Sobald 
sie die Waren beim Empfänger abgeliefert 

haben, erstellen sie einen Rapport, d. h., sie 
notieren Fahrstrecke, Fahrzeit, Pannen oder 
andere spezielle Vorkommnisse. Bei Fahrten ins 
Ausland erledigen sie am Zoll die notwendigen 
Formalitäten. Die Berufskraftfahrer/-innen mit 
Spezialisierung auf Personenverkehr fahren z. B. 
als Busfahrer/-innen Urlauber an ihren Ferien-
ort oder befördern Schüler. Sie erledigen die 
regelmäßigen Kontrollen am Fahrzeug selbst, 
um Störungen und Mängel möglichst frühzeitig 
zu erkennen. Unterwegs sind die Berufsfahrer 
relativ frei, doch natürlich sind sie recht gefor-
dert: Sie müssen aufmerksam und konzentriert 
fahren, Rücksicht auf andere nehmen, bei einem 
Unfall Erste Hilfe leisten usw.. 
Wer die Führerscheine C und CE erwirbt, darf 
alle Lastzüge fahren: Gliederzüge, Tank- und 
Sattelzüge, beladene 40-Tonnen-Züge, Fahrzeu-
ge mit unsynchronischen Getrieben oder mit 
elektrisch-pneumatischer Schaltung.

Fachkraft für Lagerlogistik

Die Fachkraft für Lagerlogistik kontrolliert und 
steuert alle Prozesse, die sich in einem Waren-
lager abspielen. Allgemein gesprochen schlägt 
sie Güter um und lagert sie fachgerecht. Beim 
Warenausgang stellt sie z. B. bestimmte Waren 
für einen Versand zusammen (kommissionieren). 
Dabei achtet sie genau auf die richtige Verpackung 
und Beschriftung. Spezielle Sorgfalt verwendet sie 
dabei auf Gefahrgut. Dann macht sie die Versand- 
und Begleitpapiere zu dem ausgehenden Ladegut 
(Ladeeinheit) fertig, sodass der Transport ohne 
Schwierigkeiten abgewickelt werden kann.

Beim Wareneingang kontrolliert die Fachkraft für 
Lagerlogistik alles genau. Anhand der Versand- und 
Begleitpapiere vergleicht sie, ob wirklich alle Waren 
in der bestellten Stückzahl geliefert wurden und 
ob sie sich in gutem Zustand befinden. Andern-
falls muss sie sofort reklamieren. Danach packt 
die Fachkraft für Lagerlogistik die Waren aus und 
sortiert sie sorgfältig entsprechend der Lagerord-
nung ein. Dabei müssen je nach Ware auch Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit angepasst werden. 
Alle relevanten Daten zum Lager-Ankunftsdatum 
der Ware, Lagerstandplatz oder auch Stückpreis 
gibt die Fachkraft für Lagerlogistik in den Computer 
ein. So sind schließlich alle Materialflüsse gespei-
chert und jederzeit wieder abrufbar. Nur mit einer 
solchen vollautomatischen, computergestützten 
Bewirtschaftung ist totale Übersicht über ein Lager 
gewährleistet.
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Wir sind ein mittelständisches Speditionsunternehmen 
mit 500 Mitarbeitern und über 200 eigenen LKW an 
verschiedenen Standorten in Deutschland

Wir bilden in Haldensleben junge Leute aus in den 
Berufen

SPEDITIONSKAUFMANN/-FRAU
BERUFSKRAFTFAHRER/-IN

Für diese anspruchsvollen Berufe mit großen Zukunfts-
chancen suchen wir Auszubildende ab 01.08.2014 
und 01.08.2015.

Bitte übersenden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen 
ab sofort, gern auch per Mail, an:

Hövelmann Logistik GmbH & Co. KG
Dammühlenweg 53
39340 Haldensleben
Telefon: 0 39 04/4 72-1 10
b.prochnow@hoevelmann-logistik.de
www.hoevelmann-logistik.de

mailto:b.prochnow@hoevelmann-logistik.de
http://www.hoevelmann-logistik.de
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Buchhändler/-in*

Drogist/-in*
Florist/-in
Gestalter/-in für visuelles Marketing*

Kaufmann/-frau im Einzelhandel*

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel*

Verkäufer/-in

Handelsberufe

NIMM PLATZ.
Du willst alle Möglichkeiten ausspielen? Dann verwirkliche deine Ideen bei DACHSER.

Wir sind ein global agierendes Familienunternehmen mit weltweit rund 21.000 Mitar-

beitern, das dir eine professionelle Ausbildung mit Zukunft bietet und alle Chancen der

Logistikwelt eröffnet. Konkret: Unsere Übernahmequote liegt bei nahezu 100 %.

In unserem Logistikzentrum Magdeburg bieten wir zum 01.08.2013 folgende

Ausbildungsplätze an:

n Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung m/w

n Fachkraft für Lagerlogistik m/w

n Fachlagerist m/w

WILLkoMMeN IN der FAMILIe

www.dachser.com/karriere

DACHSER GmbH & Co. KG • Logistikzentrum Magdeburg

Frau Jessica Möhring • jessica.moehring@dachser.com

Wörmlitzer Straße 2 • 39126 Magdeburg

Intelligente Logistik braucht intelligente Menschen!
Firmengründer Thomas Dachser legte 1930 den Grundstein 
für ein Unternehmen, das heute mit zu den leistungsstärksten 
Unternehmen der Branche zählt. Als Logistikdienstleister mit flä-
chendeckendem Niederlassungsnetz in Deutschland und Europa 
und einer in der Branche führenden IT-Kompetenz. 

Berufsausbildung bei DACHSER GmbH & Co. KG
21.000 Mitarbeiter weltweit, davon rund 1056 Auszubildende 
und Studenten der Berufsakademie, sprechen für den hohen 
Stellenwert, den die Ausbildung bei DACHSER genießt. Aus-
bildung bei DACHSER heißt Ausbildung mit Vorteilen eines  
internationalen Unternehmens, gleichzeitig auch persönliche 
und individuelle Betreuung und Förderung in den einzelnen 
Niederlassungen.

Mit regelmäßig 12 freien Ausbildungsplätzen im Jahr bieten wir 
am Standort Magdeburg jungen, engagierten Menschen eine 
Perspektive! Immer zum 01. August bilden wir aus:

Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung
Ausbildungsdauer 3 Jahre, mind. guter Realschulabschluss.  
Der Beruf für kontaktstarke Leute, die gerne planen und organisieren 
– der ideale Einstieg in die Logistik!

Fachlagerist, Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Ausbildungsdauer 2-3 Jahre. Real- bzw. Hauptschulabschluss. 
Der Beruf für starke Leute mit Köpfchen! 

Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt: DACHSER GmbH & Co.KG, Logistikzentrum Magdeburg
Jessica Möhring, Wörmlitzer Straße 2, 39126 Magdeburg
E-Mail: jessica.moehring@dachser.com
www.dachser.com
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Drogist/-in

Eignet sich diese Creme für besonders sensible 
Haut? Wie hieß das Shampoo, das die Cosmo 
diesen Monat empfohlen hat? Ich habe Amei-
sen im Garten, haben Sie ein Mittel dagegen? 
Solche Fragen begegnen dir bei deiner Arbeit 
als Drogist täglich – und du weißt natürlich eine 
fachkundige Antwort darauf! Denn du hast das 
Sortiment in deiner Drogerie bestens im Kopf 
und kennst dich natürlich auch mit Inhaltsstof-
fen oder Anwendungshinweisen bestens aus. So 
kannst du deinen Kunden genau die richtige Arz-
nei oder das passende Kosmetik produkt emp-
fehlen. Da heißt es natürlich, auf dem Laufenden 
zu bleiben! Zudem ist eine gute Beinarbeit und 
eine Extraportion Freundlichkeit gefragt, denn 
auch wenn du an einem stressigen Tag ständig 
von A nach B rennst, wollen deine Kunden noch 
freundlich bedient werden. Was bei diesem 
Beruf sonst noch auf dich zukommt? Neben 
dem Kundenkontakt sitzt du auch oft am Com-
puter und überwachst  Zahlungsvorgänge oder 
die Lagerhaltung. 

Buchhändler/-in

Als Buchhändler/-in bist du schon lange nicht 
mehr nur mit dem Verkauf von Büchern und 
Zeitschriften beschäftigt, sondern du vertreibst 
auch CDs, Spiele, Audio- und Videokassetten oder 
Landkarten in deinem Laden. Einkauf, Verkauf und 
Marketing sind deine wichtigsten Aufgaben: Aus 
dem immensen Angebot der Verlage stellst du 
zunächst ein marktgerechtes Sortiment zusam-
men, kalkulierst Verkaufspreise und kümmerst 
dich um die Warenpräsentation, das Rechnungs-
wesen und die Lagerhaltung. Der ideale Beruf für 
die geborenen Leseratten, die für die fachkundige 
Beratung ihrer Kunden das Hobby zum Beruf 
machen können. Auch am neuen Marketingkon-
zept bist du beteiligt, das du mithilfe von Wer-
bung und Öffentlichkeitsarbeit geschickt umsetzt. 
Um dem neuen Medium Internet bei der Ausbil-
dung gerecht zu werden, wurde die Ausbildungs-
ordnung dieses Berufes im Jahr 2011 reformiert. 
Künftig sollen neue Vertriebswege wie E-Commer-
ce stärker zum Tragen kommen.

Gestalter/-in für visuelles Marketing 

Bist du Gestalter/-in für visuelles Marketing, 
sorgst du dafür, dass aus einem einfachen Schau-
fensterbummel eine wahre Augenweide wird. 
Du gestaltest vor allem Schaufenster, Verkaufs-
räume und Vitrinen. Dabei bringst du ganz unter-
schiedliche Produkte wie etwa Textilien, Möbel, 
Haushalts waren oder Schuhe geschickt so zur 
Geltung, dass die vorbeigehenden  Kunden zum 
Kauf  angeregt werden. Du gestaltest aber auch 
 Messestände und baust diese mit auf, entwirfst 
Bilder und Plakate, druckst  Schrifttafeln, Werbe-
texte, Scheibenaufkleber und  Preisschilder – 
meist für den Einzelhandel, Kaufhäuser, 
 Messebauer und Werbeagenturen.

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Als Kaufmann/-frau im Einzelhandel hast du 
immer sehr viel Kontakt zu Kunden – ganz egal, 
ob du in einer Bekleidungsabteilung, einem 
Medien fachgeschäft oder einem Handwerkerfach-
markt arbeitest. Natürlich musst du dazu in der 
Lage sein, auch auf gestresste oder zunächst 
abweisende Kunden höflich und gelassen zu 
reagieren. Um deine Kunden kompetent beraten 
zu können, kennst du dich außerdem bestens mit 
den angebotenen Waren aus und kannst genaue 
Angaben zu deren Funktionen, Handhabung und 
Vorzügen machen. Wenn du an der Kasse tätig 
bist, ist ein gewisses Gespür für Zahlen zudem 
natürlich unabdingbar. Und auch wenn du dich 
gerade nicht um deine Kunden kümmerst, hast du 
immer etwas zu tun: Du dekorierst die Schaufens-
ter, säuberst den Verkaufsraum oder setzt dich 
mit der aktuellen Marktforschung auseinander, 
um das Sortiment stets auf dem neuesten Stand 
halten zu können. Auch bei der Inventur bist du 
gefragt, um mithilfe mobiler Datenerfassungs-
geräte den Warenbestand zu erfassen.
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Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bevor wir Lebensmittel, Kleidung, Elektrogeräte 
oder sonstige Waren „um die Ecke“ im  nächsten 
Geschäft kaufen können, müssen sie dort 
erst einmal angeliefert werden. Einzelhändler, 
aber auch Herstellerunternehmen, kaufen ihre 
Waren oder notwendige Rohstoffe, die sie zur 
 Herstellung benötigen, im Großhandel. Der Groß- 
und Außenhandel hat ein riesiges Angebot an 
in- und ausländischen Waren. Je nach Branche 
 handelt es sich dabei entweder um Rohstoffe, 
wie zum Beispiel Hölzer, Baumwolle, Baustoffe, 

oder um fertige Konsumgüter, wie Kleidung, 
Obst, Tee oder Elektrogeräte. Für dieses Ange-
bot sorgst du als Kaufmann/-frau im Groß-
handel. Du kaufst die Waren in großer Menge 
bei den verschiedenen Herstellern, lagerst sie 
in Hallen und verkaufst sie an Einzelhandels-
geschäfte und produzierende Unternehmen. Als 
Kaufmann im Außenhandel bist du der Spezialist 
für internationale Märkte. Natürlich sprichst du 
dafür mindestens eine Fremdsprache, damit du 
mit deinen ausländischen  Geschäftspartnern 
 verhandeln kannst. Darüber hinaus bist du 
mit den einschlägigen internationalen Zoll- und 
 Transportbestimmungen vertraut.

HEMPELMANN SCHÖNEBECK
HAUSTECHNIK

MONSTERMÄẞIG GUTEMONSTERMÄẞIG GUTE
AUSBILDUNG BEI GCAUSBILDUNG BEI GC

Wir suchen Auszubildende (m/w):Wir suchen Auszubildende (m/w): 

KAUFLEUTE IM
GRO- UND AUENHANDELGRO- UND AUENHANDEL
Du bist zuverlässig, teamfähig, pünktlich,
ein Organisationstalent, kontaktfreudig
und willst aktiv mitarbeiten?

Dann suchen wir genau dich.

Schicke deine Bewerbung an:

HS-C. HEMPELMANNSCHÖNEBECK KG
FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
PERSONALABTEILUNG | HERR STEFFEN GRASCHER | T +49. 3928. 788-120
MAGDEBURGER STRAE 263 | 39218 SCHÖNEBECK
STEFFEN.GRASCHER@GC-GRUPPE.DE | WWW.GC-GRUPPE.DE

Ausbildung mit Zukunftsperspektive
Durchstarten bei der HS-C. HEMPELMANN SCHÖNEBECK KG

Du hast deinen Schulabschluss – Realschulabschluss oder höher – in der
Tasche und bist auf der Suche nach einer vielseitigen Ausbildung? Dann
sollten wir uns kennenlernen! Als Fachgroßhandel für Haustechnik bie-
tet dir HEMPELMANN SCHÖNEBECKmit einem Ausbildungsplatz zum/
zur Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau eine sichere Perspektive.

In der dreijährigen Ausbildung machen wir dich mit intensivem On-the-
Job-Training, Berufsschulunterricht sowie unterschiedlichen Schulungen
fit für deine künftigen Aufgaben in unserem familiengeführten Unter-
nehmen. Dazu gehört auch, dass wir dich intern auf deine Prüfungen an
der Berufsschule und deine Abschlussprüfung gründlich vorbereiten.

Kleiner Einblick gefällig? Das erwartet dich als angehende/r Groß- und
Außenhandelskaufmann/-frau:
n Um schnell optimalen „Durchblick“ zu haben, lernst du im ersten
Lehrjahr im Lager unser großes Sortiment sowie die logistischen
Abläufe kennen.

n GroßeWarenmengen ein- und verkaufen, Preise kalkulieren, Kunden
beraten: Im zweiten Lehrjahr durchläufst du die verschiedensten
Stationen wie Einkauf, Ausstellung, Kalkulation oder Zentralverkauf
und arbeitest in unterschiedlichen Teams.

n Im dritten Lehrjahr hast du die Chance, deine persönlichen Stärken
unter Beweis zu stellen: Wir bieten dir nach Möglichkeit den Einsatz
in deinem individuellen Lieblingsbereich.

Die HS-C. HEMPELMANN SCHÖNEBECK KG gehört zur europaweit täti-
gen GC-GRUPPE und damit zum Branchenführer im Bereich Großhandel
für Haustechnik. Unter www.gc-azubi.de findest du weitere Informatio-
nen zum Thema Ausbildung.
Einen authentischen Einblick in den Berufsalltag geben dir unsere
Azubis auf Facebook unter www.facebook.com/ausbildung.bei.gc
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Service, Freundlichkeit, Kompetenz - wir suchen junge Leute, die Freude
daran haben, auf andere aktiv zuzugehen und sie zu beraten. Bewerben
Sie sich bei uns. Ausbildungsbeginn: jeweils der 1. August. Schicken Sie
Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen an: Salzlandsparkasse, Frau
Heidrun Glanz, Lehrter Str. 15, 39418 Staßfurt. Frau Glanz steht Ihnen für
Rückfragen unter 03925/99 44003 gern zur Verfügung.

Und nach dem Schulabschluss:
Ausbildung bei der Salzland-
sparkasse. Wo denn sonst?!

 Bankkauffrau / Bankkaufmann

S Salzlandsparkasse

Weitere Infos unter

www.allianz-magdeburg-süd.de

http://www.allianz-magdeburg-s�d.de
http://www.allianz-magdeburg-s�d.de
http://www.allianz-magdeburg-s�d.de
http://www.allianz-magdeburg-s�d.de
mailto:thomas.sellmann2@allianz.de


Bank- und Versicherungsberufe

Bank- und Versicherungsberufe

Bankkaufmann/-frau*

Kaufmann/-frau für Versicherungen 

und Finanzen*

Bankkaufmann/-frau

Money makes the world go round – und genau 
daran arbeiten die Bankkaufleute. Dein  wesentlicher 
 Aufgabenbereich ist die Beratung von Privat- und 
Geschäftskunden. Dabei geht’s meist um den 
 täglichen Zahlungsverkehr, Geldanlagen, Finan-
zierungen oder Devisen für den nächsten Urlaub. 
Viele interessante Tätigkeiten warten aber auch an 
Aktienbörsen oder im nationalen und internationalen 
Wertpapierhandel auf dich.

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen 

Während andere Leute die Verwüstungen, die Stür-
me verursachen, nur aus dem Fernsehen kennen, 
bist du live vor Ort und begutachtest Schäden an den 
 Häusern deiner Versicherten. Oder du erklärst deinen 
Kunden die Vorteile und Chancen der betrieblichen 
Altersvorsorge. Bei der Ausbildung zum Kaufmann/ 
-frau für Versicherungen und Finanzen könnten deine 
Aufgaben kaum vielfältiger gestreut sein. Du arbeitest 
meist bei Versicherungsunternehmen und Unter-
nehmen der Finanzdienstleistungsbranche oder bist 
als selbstständiger Vermittler, Makler oder Berater 
tätig. In Wirtschaftsunternehmen der Industrie und 
des Handels sowie anderen Dienstleistungsunter-
nehmen kannst du ebenfalls eine Beschäftigung 
finden. Du berätst und betreust Kunden bedarfs- und 
situations gerecht und analysierst zudem den indivi-
duellen Bedarf des  Kunden an Versicherungsschutz 
und Vermögensanlage. Du unterbreitest Angebote 
und schließt Verträge ab, nimmst Vertragsänderun-
gen 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 Instru-
mente des Rechnungswesens ebenso wie die Ergeb-
nisse des Controllings für dein Handeln und arbeitest 
immer äußerst team-, prozess- und projektorientiert.
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Kaufmännische und Dienstleistungsberufe

Automobilkaufmann/-frau

Bürokaufmann/-frau

Fachangestelte/r für Markt- und 

Sozialforschung

Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Immobilienkaufmann/-frau

Industriekaufmann/-frau

Informations- und Telekommunikations-  

System-Kaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation

Kaufmann/-frau für 

Spedition und Logistikdienstleistungen

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen*

Medienkaufmann/-frau Digital und Print

Personaldienstleistungskaufmann/-frau*

Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau  

für Privat- & Geschäftsreisen)

Servicefachkraft für Dialogmarketing

Sport- und Fitnesskaufmann/-frau*

Sportfachmann/-frau*

Tierpfleger/-in

Benjamin Nabrich (22 Jahre)
Personaldienstleistungskauf-
mann (1. Lehrjahr)

Über den Beruf
Dieses Berufsbild gibt es erst 
seit drei Jahren, daher ist es 
noch nicht sehr bekannt. In 
ganz Sachsen-Anhalt gibt es 
derzeit sieben Auszubildende 
im ersten Lehrjahr. Dieser 
Beruf ist hauptsächlich in der 
Zeitarbeitsbranche angesie-
delt, es gibt allerdings auch 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
in den Personalabteilungen 
größerer Unternehmen. Zeit-
arbeit bedeutet grundsätzlich, 
dass ein externer Anbieter 
bei Produktionsspitzen großer 
Firmen mit Personal aushilft. 
Und genau hier liegt meine 
Aufgabe als Personaldispo-
nent: Ich suche kompetentes 
Personal und vermittle es ent-
sprechend an meine  Kunden. 
Meine täglichen Aufgaben 
bestehen also zum einen 
darin, unsere externen Mitar-
beiter zu betreuen und neue 
Fachkräfte zu suchen. Diese 
finde ich zum Beispiel durch 
private Arbeitsvermittler und 
die Bundesagentur für Arbeit. 
Ich prüfe also die Lebensläu-

fe der Bewerber, lade sie zu 
Vorstellungsgesprächen ein 
und schlage sie bei passender 
Qualifikation dem Kunden vor. 
Im dritten Lehrjahr kommt 
außerdem die Kundenakquise 
zu meinen Aufgaben. Dabei 
werde ich direkt vor Ort ver-
suchen, neue Kunden unter 
größeren Firmen mit Personal-
bedarf zu finden. Am meisten 
mag ich an dieser Ausbildung, 
dass ich viel mit anderen Men-
schen zu tun habe. Außerdem 
ist die Arbeit sehr abwechs-
lungsreich. Bei diesem Beruf 
musst du allerdings auch 
belastbar sein, denn oftmals 
passiert alles gleichzeitig. 

Mein Weg in den Beruf
Ich habe zunächst eine Aus-
bildung zum Bürokaufmann 
begonnen, die ich allerdings 
abbrechen musste. Danach 
wollte ich mich neu orientie-
ren und meine Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt verbes-
sern, indem ich einen spe-
zialisierteren Beruf erlerne. 
Außerdem wollte ich mit 
Menschen arbeiten. Durch 
das Internet bin ich dann auf 
die Ausbildung zum Personal-
dienstleistungskaufmann 

aufmerksam  geworden. 
Vor allem die Homepage 
www.alle-achtung.info bietet 
sehr viele  Informationen. 

Meine Ziele
Hauptsächlich möchte ich 
übernommen werden. Von der 
IHK ist derzeit eine Weiterbil-
dung zum Personaldienstleis- 
tungsfachkaufmann geplant, 
das wäre später vielleicht 
etwas für mich.

Mein Plus im Privatleben
Ich denke, durch die Aus-
bildung bin ich ordentlicher 
geworden, gerade was die 
Ablage in meinem Büro 
betrifft.

„In ganz Sachsen-Anhalt gibt es sieben Azubis im 
ersten Lehrjahr“
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Melanie Köpke (21 Jahre)
Kauffrau im Gesundheits wesen (3. Lehrjahr)

Über den Beruf
Eigentlich dauert diese Ausbildung drei Jahre, 
ich verkürze allerdings auf zwei Jahre und stehe 
nun schon kurz vor meiner Abschlussprüfung. 
Während der Ausbildung habe ich die Arbeit in 
sehr vielen verschiedenen Abteilungen kennenge-
lernt. Da gibt es zum Beispiel Rechnungswesen, 
Personalwesen, Qualitätsmanagement, Kasse 
und Patientenaufnahme. Da ich meine Ausbildung 
bei einer Betreibergesellschaft für soziale Ein-
richtungen absolviere, arbeite ich hauptsächlich 
in der zentralen Verwaltung des Betriebes und 
zeitweise direkt in einer Klinik. Dort habe ich zum 
Beispiel die Abteilung Patientenaufnahme kennen-
gelernt, wo ich unter anderem Einweisungen für 
die neu angekommenen Patienten durchgeführt 
habe. Derzeit arbeite ich im Rechnungswesen, 
dort gefällt es mir sehr gut. Ich bearbeite zum 
Beispiel Rechnungen und buche diese ein. Ich 
habe mich schon immer für die Gesundheitsbran-
che interessiert und konnte mir nicht vorstellen, 
„nur“ Bürokauffrau zu erlernen. Daher macht 
mir an dieser Ausbildung auch am meisten Spaß, 
dass ich so viel über das Gesundheitswesen 
lerne. Für diese Ausbildung brauchst du generell 
ein offenes und herzliches Wesen. Für den kauf-
männischen Bereich solltest du auf jeden Fall mit 
Zahlen umgehen können und dich ganz einfach 
für die Tätigkeiten in einer Verwaltung interes-
sieren. In der Berufsschule beschäftigen wir uns 
zum Beispiel mit Abrechnungen bei Pflegeeinrich-
tungen, Qualitätsmanagement und Rechnungs-
wesen. Der Stoff ist ganz schön anspruchsvoll 
und fordert dich im positiven Sinne.

„Ich habe mich schon immer für die Gesundheitsbranche interessiert“

Mein Weg in den Beruf
Nach dem Abitur wollte ich eine kaufmännische 
Ausbildung beginnen und habe ein Praktikum 
als Kauffrau im Gesundheitswesen in einem 
Krankenhaus absolviert. Danach wusste ich, 
dass ich diesen Beruf gerne ergreifen würde. 
Allerdings war es gar nicht so leicht, einen 
Ausbildungsplatz zu finden – ich bin sogar extra 
nach Magdeburg gezogen. Diese Ausbildung ist 
nämlich noch ziemlich selten.

Meine Ziele
Leider werde ich nicht übernommen, ich will aber 
auf jeden Fall weiter in diesem Beruf arbeiten. Ich 
werde mich zunächst bewerben und sehen, ob sich 
etwas ergibt. Ansonsten gäbe es auch noch die 
Möglichkeit, Gesundheitsförderung und Manage-
ment zu studieren – das klingt auch sehr interes-
sant. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob 
meine finanzielle Situation ein Studium zulässt.

Mein Plus im Privatleben
Ich lerne während meiner Ausbildung viel über die 
Abläufe und Abrechnungen in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen und dieses Wissen hilft 
mir auch im Privatleben. Freunde und meine Fami-
lie fragen mich diesbezüglich oft um Rat – gerade 
wenn es zum Beispiel um Zuzahlungen geht. 
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Die Kaufleute im Gesundheitswesen helfen Ärz-
ten, Heimleitern und anderen  Fachkräften des 
Gesundheitswesens, Wege zu finden, um die 
Kosten ihrer Institutionen zu senken. Dies ist 
nötig, da es einerseits immer schwieriger wird, 
Geld von den Versicherungen zu  bekommen, 
und andererseits immer mehr Menschen 
Leistungen von Ärzten, Kranken häusern oder 
Vorsorgestellen, Pflegeheimen etc. beziehen. 
Es ist  deshalb wichtig, sich genau die Kosten 
vorzustellen, die eine bestimmte therapeutische 

Maßnahme nach sich zieht. Dann muss nach 
bestem Wissen und Gewissen entschieden wer-
den. Die Qualität der Gesundheitsdienste soll 
bestehen bleiben – aber wie? Die Kaufleute im 
Gesundheitswesen organisieren Verwaltungs-
vorgänge und Geschäftsprozesse, erarbeiten 
Lösungen, um ein Krankenhaus überhaupt zu 
erhalten. Sie kombinieren kaufmännische Fähig-
keiten mit gesundheitsspezifischen Kenntnis-
sen. Dazu gehören Kern qualifikationen wie Kom-
munikation, Dienst leistung, Personalwirtschaft, 
Kundenakquisition und Kundenbetreuung.
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Sport- und Fitnesskaufmann/-frau

Die Sport- und Fitnesskaufleute arbeiten in 
Sportvereinen und -verbänden, in Fitness-
studios, Hallenbädern, Fußballstadien oder 
Tenniscentern. Sie sind an Sportschulen oder 
Einrichtungen für Wellness und Erholung 
beschäftigt. Sie übernehmen alle kaufmänni-
schen Arbeiten, regeln den organisatorischen 
Ablauf und  betreuen die Kunden, Mitglieder oder 
Spieler. Den größten Teil ihrer Arbeit erledigen 
die Sport- und Fitnesskaufleute im Büro. Sie 
nehmen Neuanmeldungen entgegen, verfassen 
Verträge, schreiben Rechnungen und verbu-
chen Mitgliederbeiträge. Sie verhandeln mit 
Lieferanten von Sportprodukten und planen das 
Budget für die kommende Saison. Sie kalkulieren 

Eintrittspreise und erstellen Einsatzpläne, z. B. 
für die Kursleiter oder Trainer. Sie organisieren 
die Wartung von Fitnessgeräten, die Pflege von 
Sportplätzen und die Reinigung der Trainingsräu-
me und -anzüge. Die Sport- und Fitnesskaufleute 
kümmern sich auch um Marketingmaßnahmen. 
Sie werben mit neuen Trainingsangeboten, 
Saunalandschaften oder kundenfreundlichen 
Öffnungszeiten. Sie organisieren Sportveran-
staltungen und suchen nach Sponsoren. Sie 
betreiben Öffentlichkeitsarbeit und machen z. B. 
spezielle Jugendförderprogramme bekannt. Die 
Sport- und Fitnesskaufleute haben auch direkten 
Kontakt mit den Kunden. Sie erarbeiten individu-
elle Trainingspläne, geben Tipps zur Ernährung, 
weisen die Kunden in die Nutzung der Geräte ein 
oder informieren über Kursangebote.

Karsten Ruthkowski (23 Jahre)
Sportfachmann (1. Lehrjahr)

Über den Beruf
Der Aufgabenbereich bei dieser Ausbildung 
ist sehr vielseitig. Zum einen verkaufe ich 
Nahrungsergänzungsmittel oder sportliches 
Zubehör. Außerdem agiere ich als Ansprech-
partner für die Gäste des Fitnessstudios. Ich 
erstelle mit ihnen gemeinsam einen Trainings-
plan, wobei ich natürlich immer die individuelle 
Persönlichkeit des Kunden beachten muss. 
Dabei sind Einfühlungsvermögen und Men-
schenkenntnis gefragt. Ich stehe auch beim 
Training immer mit Rat und Tat zur Seite, zeige 
Trainingsmöglichkeiten und -methoden auf 
oder gebe Tipps. Sauberkeit ist das A und O in 

„Wenn die Kunden nach dem Training befürchten, dass sie morgen Muskelkater 
haben, weiß ich, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe“

der Fitnessbranche, daher kontrolliere ich die 
Umkleiden oder die Geräte. Am meisten Spaß 
macht mir die Trainingsplanerstellung und die 
Arbeit mit den Kunden. Wenn sie nach dem 
Training zu mir kommen und befürchten, dass 
sie morgen Muskelkater haben, weiß ich, dass 
ich meine Arbeit gut gemacht habe. Generell 
lohnt es sich, auch privat gerne und viel Sport 
zu treiben.

Mein Weg in den Beruf
Ich hatte eine Ausbildung zum Kaufmann für 
Bürokommunikation begonnen, die ich vorzeitig 
beenden musste. Mit meiner Freundin habe 
ich im Internet nach Berufen im Bereich Sport 
recherchiert und bin auf den  Sportfachmann 
aufmerksam geworden. Diese Ausbildung 
 verdanke ich also eigentlich meiner Freundin. Ich 
spiele seit 20 Jahren Fußball, daher dachte ich: 
Das ist der richtige Beruf.

Meine Ziele
Ich habe mir vorgenommen, nach der Aus-
bildung Sportwissenschaften oder Sport und 
Technik zu studieren. 

Mein Plus im Privatleben
Die Ausbildung macht sich in meinem Privatle-
ben stark bemerkbar. Meine sportlichen Leis-
tungen sind besser geworden, vor allem beim 
Fußball. Außerdem habe ich aufgehört zu rau-
chen. Ich fühle mich jetzt richtig gut!
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Einladung
2. IHK-Energietag
Sachsen-Anhalt
20. Juni 2012 in Magdeburg

OrganisationshinweiseAnmeldung (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Industrie, Umwelt und Konjunktur

An der Veranstaltung

2. IHK-Energietag Sachsen-Anhalt

am Mittwoch, den 20. Juni 2012

 nehme ich teil und bringe _______ Person(en) mit.

 nehme ich nicht teil.

Titel, Name, Vorname

Funktion

Unternehmen

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift

Anmeldung per E-Mail an:

ardelt@magdeburg.ihk.de

Anmeldung per Fax an:

Fax: 0391 56 93 333 451

Anmeldung: Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis zum

  12. Juni 2012 an uns zurück. Die Teilnehmer-  

  zahl ist begrenzt. Die Teilnahme erfolgt nach   

  Reihenfolge der Anmeldung.

Veranstaltungsort: IHK Magdeburg, 

  Alter Markt 8, 39104 Magdeburg,

  Seminarraum 3, großer Saal

Teilnahmegebühr: Diese Veranstaltung ist kostenfrei.

Auskünfte zur IHK Magdeburg

Veranstaltung: Geschäftsbereich

  Industrie, Umwelt und Konjunktur

  Kathleen Ardelt

  Tel. 0391 56 93-451

  E-Mail: ardelt@magdeburg.ihk.de
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Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ...
... aber wir können Ihnen helfen, wenn Sie aus Ihren Auszubildenden 

die Meister vom morgen machen wollen!

Mit Zusatzqualifikationen, die speziell für Auszubildende entwickelt wurden, können Sie Ihren 
zukünftigen Fachkräften zusätzlich während der Ausbildung gezieltes Wissen vermitteln, Defizite 
ausgleichen und/oder Fach- und Sozialkompetenzen fördern.

Zusatzqualifikationen gibt es in verschiedensten Bereichen:

Lassen Sie sich von unserem Team Bildungsservice 
umfassend über die Möglichkeiten von Zusatz-
qualifikationen und deren Förderung (bis zu 70%) 
beraten. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung!

Industrie- und Handelskammer Magdeburg
Team Bildungsservice
Tel: 0391 5693 - 444, - 448, - 449
E-Mail: berufsbildung@magdeburg.ihk.de

+ Fremdsprachen für kaufmännische und technische 
Auszubildende

+ Verkauf/Korrespondenz

+ Rhetorik, Soft Skills, Präsentation

+ Telefontraining

+ Grundlagentraining Rechnen

+ Rechnungswesen/Buchhaltung/Kosten- und 
Leistungsrechnung

+ Konfliktmanagement

+ Prüfungsvorbereitung

Mit Zusatzqualifikationen, die speziell für 
Auszubildende entwickelt wurden, können 
Auszubildende schon während der Ausbil-
dung zusätzliches Wissen erwerben, Defizite 
ausgleichen und ihre Fach- und Sozialkompe-
tenzen erweitern.

Zusatzqualifikationen gibt es in  
verschiedensten Bereichen:

+  Fremdsprachen für kaufmännische und 
technische Auszubildende

+  Verkauf/Korrespondenz

+ Rhetorik, Soft Skills, Präsentation

+ Telefontraining

+ Grundlagentraining Rechnen

+  Rechnungswesen/Buchhaltung/Kosten- 
und Leistungsrechnung

+ Konfliktmanagement

+ Prüfungsvorbereitung

Lasst euch von unserem Team Bildungsser-
vice umfassend über die Möglichkeiten von 
Zusatzqualifikationen beraten. Wir stehen 
euch gern zur Verfügung!

Industrie- und Handelskammer Magdeburg
Team Bildungsservice
Tel: 0391 5693 - 444, - 448, - 449
E-Mail: berufsbildung@magdeburg.ihk.de

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ....

... aber wir können euch helfen, die Meister von morgen zu werden!
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Die Bewerbung

Wie pack ichs an ... 
mich zu bewerben?

Du hast dich für eine Ausbildung entschieden und dich über 
Betriebe in deiner Umgebung  informiert? Dann geht es jetzt 
ans Eingemachte – die Bewerbung steht an.

te wollen gut vorbereitet sein! 
Du solltest dich in einer ruhi-
gen und entspannten Atmo-
sphäre befinden und dir bereits 
vorher überlegen, was du von 
deinem Gesprächspartner 
wissen möchtest. Wenn du am 
Telefon sehr unsicher bist oder 
dir gar keine Fragen einfallen, 
solltest du allerdings lieber die 
Finger davon lassen!

Formgerecht statt „langweilig“

Um dich von der Masse abzu-
heben, solltest du allerdings 
nicht zu rabiaten Mitteln wie 
einer quietschbunten Bewer-
bungsmappe greifen. Auch der 
Innenteil sollte Ordentlichkeit 
und Souveränität ausstrah-
len und zum Beruf passen. 
Auf ausgefallene Layouts und 
Textformatierungen oder fan-
tasievolle Rechtschreibregeln 
solltest du daher meistens 

Von der Masse abheben

Jeder Teil deiner Bewer-
bung – egal, ob Anschreiben, 
Lebenslauf oder Vorstellungs-
gespräch – verfolgt ein Ziel: Du 
willst dich von der Masse abhe-
ben. Denn in großen Betrieben 
ist es heutzutage keine Selten-
heit mehr, dass einige hundert 
Bewerbungen auf eine einzige 
Stelle eingehen.

Mit deinen Bewerbungsunter-
lagen musst du dich an formale 
Vorgaben halten; hier hast du 
also relativ wenig Spielraum für 
Individualität. Daher kann es 
durchaus sinnvoll sein, schon 
vor Versenden deiner Unterla-
gen in Form eines Telefonats 
mit deinem Ansprechpartner 
Kontakt aufzunehmen. Dann 
kannst du dich im Anschreiben 
auf dieses Telefonat beziehen. 
Aber Vorsicht: Solche Telefona-

lieber verzichten. Das hinter-
lässt zwar sicherlich Eindruck, 
aber bestimmt keinen posi-
tiven. Ansprechen müssen 
die Argumente, die du im 
Anschreiben anbringst, und 
die Qualifikationen, die du in 
deinem Lebenslauf aufführst. 
Ausnahmen bestätigen aller-
dings die Regel: Wenn du dich 
als Mediengestalter mit einem 
coolen Layout bewirbst, ist das 
natürlich etwas anderes.
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Die Bewerbung

Die Checkliste fürs Anschreiben

Diese Punkte solltest du 
unbedingt im Anschreiben 
an sprechen:

  Wieso hast du dich gerade 
für diesen Betrieb entschie-
den und wie bist du auf ihn 
aufmerksam geworden?
  Warum willst du diese 
Ausbildung machen bezie-
hungsweise diesen Beruf 
ausüben?

  Warum bist du für die 
Ausbildung geeignet bezie-
hungsweise welche Stärken 
und Qualitäten zeichnen 
dich besonders aus?
  Wann beendest du mit 
welchem Abschluss deine 
Schullaufbahn?

Falls du bereits ein Praktikum 
in diesem Berufsfeld absolviert 
hast, macht sich diese Erfah-
rung natürlich ebenfalls sehr 
gut in deinem Anschreiben. 

Denn dann kannst du genau 
darauf eingehen, welchen Tätig-
keiten du dabei nachgegangen 
bist und warum sie dir gefallen 
haben.

Werbung in eigener Sache − 
das Anschreiben

Peter Muster
Musterstr. 1
99999 Musterstadt Musterstadt, 22. September 2013

Beispiel-Bank AG
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

Ihre Anzeige „Ausbildung zum Bankkaufmann“ in der Broschüre
„Ready for Take off“

Sehr geehrte Frau Beispiel,

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

Anhand der Broschüre „Ready for Take off“ sowie bei der Berufsberatung
des Arbeitsamtes habe ich mich daraufhin noch etwas eingehender über die
Ausbildungsinhalte und Tätigkeitsbereiche dieses Berufsbildes informiert und
festgestellt, dass diese genau meinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechen.

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Muster eines klassischen Bewerbungsschreibens

1.  Wenn du schwer zu errei-
chen bist, gib am besten 
deine Handynummer mit an. 
Ganz wichtig: E-Mail-Adres-
sen wie „schmusekatze@aol.
com“ wirken sehr unprofes-
sionell!

2.  Sprich in den Kontaktdaten 
des Unternehmens direkt 
den zuständigen Ansprech-
parter an.

3.  Eine persönliche Anrede ist 
um einiges besser als „Sehr 
geehrte Damen und Her-
ren“. 

4.  Falls vorhanden, macht sich 
ein persönlicher Bezug an 
dieser Stelle gut. Ansonsten 
ist es ratsam, einfach mit 
der Tür ins Haus zu fallen.

5.  Der wichtigste Teil deines 
Anschreibens: Du erläuterst 
deine Motivation und deine 
Fähigkeiten.

6.  Nicht vergessen: Wann 
schließt du die Schule ab? 
Dann weiß der Betrieb, 
wann du mit der Ausbildung 
beginnen kannst.
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Die Bewerbung

Die Checkliste 
für den Lebenslauf

Daten zu deiner Person: 
Name und Anschrift, Geburts-
datum und Geburtsort. Mach 
Angaben zu deinen Eltern, 
Geschwistern oder deiner 
Religion am besten nur dann, 
wenn sie zu deinem Berufs-
wunsch passen (beispielsweise 
wenn deine Mutter in einer 
Bank arbeitet und du dich im 
Anschreiben darauf beziehst) 
oder sie vom Arbeitgeber 
gewünscht sind. 

Deine schulische Laufbahn: 
Die von dir besuchten Schulen 
in chronologischer Auflistung. 
Du kannst auch deine Lieb-
lingsfächer nennen, falls sie zu 
deinem Berufswunsch passen 
und deine Noten gut sind. 
Sehr gut kommen auch andere 
schulische Aktivitäten wie zum 
Beispiel deine Mitarbeit bei der 
Schülerzeitung an!

 Besondere Kenntnisse, prakti-
sche Erfahrungen, Hobbys ...: 
Hier ist Platz für deine Per-
sönlichkeit! Zu den besonde-
ren Kenntnissen zählen unter 
anderem Fremdsprachen- und 
EDV-Kenntnisse. Wenn du 
Praktika gemacht hast, solltest 
du diese unbedingt angeben. 
Bei deinen Hobbys ist Vorsicht 
geboten: Sport im Verein oder 
das Lesen der Tageszeitung 
sind Hobbys, die Positives über 
deine Persönlichkeit verraten. 
Auch Ehrenämter hinterlassen 
einen guten Eindruck. Dass du 
gerne Partys besuchst, lässt 
du im Lebenslauf besser weg.

Datum, deine Unterschrift:
Pass auf, dass du sowohl 
Anschreiben als auch Lebens-
lauf unterzeichnet hast und 
das Datum übereinstimmt.

Bleib bei der 
Wahrheit!

Vielleicht hast du das Gefühl, 
dass dein Lebenslauf viel zu 
unspektakulär ausfällt, weil du 
noch kein Praktikum absolviert 
hast oder nicht seit mehreren 
Jahren Mitglied eines Vereins 
bist. Keine Sorge! Das geht 
vielen anderen Jugendlichen 
genauso. Und das ist auch 
nicht weiter schlimm, denn 
vielleicht wolltest du dich lieber 
auf die Schule konzentrieren. 

Fatal wäre nun allerdings, 
wenn du in diese Lücken ein-
fach etwas „hineinflunkerst“. 
Denn spätestens beim Bewer-
bungsgespräch wirst du sehr 
schnell auffliegen, falls dir der 
Personalchef gezielte Fragen 
stellt. Das Gleiche gilt für den 
Fall, dass du in der Schule 
ein Jahr wiederholt oder eine 
Ausbildung abgebrochen hast. 
Lässt du diese Daten einfach 
weg, fragt der Personalchef 
garantiert nach. Erkläre lie-
ber kurz, wie diese Situation 
zustande gekommen ist. Aber 
Vorsicht: Es macht sich nicht 
gut, Lehrer oder Chef schlecht 
zu machen.

„Cheese!“ – ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte

Das Bewerbungsfoto ist wich-
tiger, als manch einer denken 
mag. Ein unprofessionelles 
Bild, bei dem im Hintergrund 
vielleicht sogar der heimische 
Herd zu sehen ist, kann jede 
noch so gut geschriebene 
Bewerbung von einer Sekunde 
zur nächsten zunichtemachen. 
Oder, noch schlimmer, das Bild 
sorgt dafür, dass deine Bewer-
bung nicht einmal eines Blickes 
gewürdigt wird.

Um dem vorzubeugen, solltest 
du das Fotografieren deines 
Bewerbungsfotos einem Profi 
in die Hände legen. Das ist 
zwar nicht ganz billig und nimmt 
etwas Zeit in Anspruch, aber 
es lohnt sich! Denn letztendlich 
kann ein gutes Bild darüber 
entscheiden, ob du die Ausbil-
dungsstelle bekommst oder 
nicht. Zudem solltest du immer 
ein aktuelles Bild verwenden. 

Das Bild klebst du am besten 
rechts oben auf deinen Lebens-
lauf. Bewerbungsbilder sind übri-
gens etwas größer als normale 
Passfotos.

Chronologie gefragt − der Lebenslauf
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Was sonst noch über deine 
Bewerbung entscheiden kann ...

Freunde-Communities wie 
Facebook oder Schüler-VZ 
nutzt mittlerweile eigentlich 
so gut wie jeder. Vielleicht 
bist du ja selbst auch ange-
meldet und stellst fleißig 
Fotos oder Tagebuchein-
träge von dir ins Netz.

Was das mit deiner Bewer-
bung zu tun hat? Die meis-
ten Personalchefs nutzen 
heute auch das Internet, 
um sich über potenzielle 
Azubis näher zu informie-
ren, und nennen das dann 
„B-Profil“. Und da macht 

es sich natürlich gar nicht 
gut, wenn du bei den Infos 
zu deiner Person angibst, 
dass Arbeiten nur was 
für Spießer ist oder deine 
 Profilfotos dich beim Flat-
rate-Saufen in der örtlichen 
Bar zeigen. Deswegen soll-
test du vorsichtig sein, wel-
che Informationen von dir 
ins Netz kommen. Auf jeden 
Fall ist es ratsam, vor einer 
Bewerbung noch einmal das 
eigene Profil zu überdenken 
und eventuell Inhalte daraus 
 zu löschen.

Die Betreffzeile

   So lieber nicht: Betreff: Bewerbung

   Besser so: Bewerbung – Ihre Anzeige 
 „Ausbildung zum Bankkaufmann“ in der 
 Broschüre „Ready for Take off“ 

   Oder so: Bewerbung um einen Ausbildungs-
platz als Bankkaufmann (falls du dich spontan 
bewirbst, ohne eine Anzeige gelesen zu haben) 

„Betreff“ oder „Betr.“ wird heute nicht mehr 
verwendet. Zudem hat so ein Betreff keine Aus-
sagekraft – es wird nicht deutlich, warum und 
für welche Stelle du dich bewirbst. Üblicherweise 
solltest du bereits im Betreff erwähnen, wie du 
auf die Stelle aufmerksam geworden bist.

Der Einleitungssatz

   So lieber nicht: Sehr geehrte Frau Beispiel, 
hiermit bewerbe ich mich auf einen Ausbil-
dungsplatz als Bankkaufmann. 

   Besser so: Sehr geehrte Frau Beispiel, die 
Ausbildung als Bankkaufmann interessiert 
mich sehr, weil ...

Du verschenkst nur wertvollen Platz, wenn du den 
Inhalt deiner Betreffzeile noch einmal wiederholst. 
Du kannst ruhig mit der Tür ins Haus fallen und 
einfach loslegen.

Deine Stärken

   So lieber nicht: Ich verfüge über große 
 Sozialkompetenz und bin sehr teamfähig.

   Besser so: Im Unterricht arbeite ich gerne in 
der Gruppe. Außerdem bin ich seit meinem 
elften Lebensjahr aktives Mitglied im Sportver-
ein XY.

Große Sozialkompetenz zu besitzen kann eigentlich 
jeder behaupten. Zudem hört sich diese Aussage 
gestelzt und auswendig gelernt an. Um dich von 
der Masse abzuheben, solltest du deine Stärken 
stets durch Beispiele illustrieren. Wie kommst du 
denn darauf, dass du sehr teamfähig bist?

Der Abschluss

   So lieber nicht: Ich würde mich total freuen, 
von Ihnen zu hören!

 
   Besser so: Für ein persönliches Gespräch 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

   Oder so: Ich freue mich auf eine Einladung 
zu einem persönlichen Gespräch.

Übertreibungen wie „total“, „super“ oder „einmalig“ 
solltest du im gesamten Anschreiben vermeiden, 
da solche Formulierungen heuchlerisch wirken. 
Zudem darf der Abschluss deines Anschreibens 
ruhig etwas selbstbewusster sein.

Der kleine Formulierungsguide 
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Glückwunsch, du hast 
die  Einladung zu einem 
Vorstellungs gespräch in 
der Tasche! Damit hast du 
eine wichtige Hürde bereits 
ge nommen. Aber was denn 
nun  anziehen ...?

Freut mich, Sie kennenzulernen! − Das Vorstellungsgespräch

Haare
Zottelmähne oder fettige Haare kommen nicht gut an. 
Die Frisur muss nicht spießig sein, aber gepflegt sollte sie 
schon aussehen.

Make-up
Wenn du die Ausbildung ernsthaft haben willst,  solltest du 
kein zentimeterdickes Make-up auftragen. Du möchtest 
nicht in die Disco gehen oder einen  Model-Wettbewerb 
gewinnen. 

Kleidung
Bei der Wahl deiner Kleidung solltest du nicht nach den 
ausgeflippten Dingen in deinem Schrank suchen. Merke 
dir als Beispiel, dass Micky-Maus und Laufmasche keinen 
guten Eindruck beim Vorstellungsgespräch machen.

Schuhe
Keine bunten Schuhe oder farbige Strümpfe! Außerdem 
sollten die Schuhe geputzt sein und du musst dich darin 
sicher bewegen können.

Stylingtipps fürs Bewerbungsgespräch

So 
nicht!

Haare
Struppelhaare oder Irokesenschnitt sind bei einem Vorstel-
lungstermin tabu! Du willst doch einen Aus bildungsplatz 
 bekommen und keinen Frisurenwettbewerb gewinnen.

Gesicht
Ordentlich rasiert und ohne Dreckspuren im Gesicht soll-
test du erscheinen, auch wenn du gerade noch an deinem 
Moped geschraubt hast.

Kleidung
Abschreckende Totenkopf-T-Shirts und heraushängende 
Unterwäsche bestärken dein Gegenüber nur darin, dich 
nicht  einzustellen. Auch deine lässige Jogginghose kannst 
du  ausnahmsweise im Schrank lassen.

Schuhe
Wenn du mit ausgelatschten Turnschuhen oder  Sandalen 
zum Vorstellungsgespräch erscheinst, hast du dir sicher 
die allerletzte Chance verbaut,  diesen Ausbildungsplatz zu 
bekommen.
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Stylingtipps fürs Bewerbungsgespräch

Haare
Ordentlich gekämmt und frisch gewaschen: 
Mit solchen Haaren machst du sicher eine gute Figur.

Gesicht
Frisch rasiert und geduscht, das macht einen guten 
Eindruck. Ein dezentes Deo ist erlaubt, aber Vorsicht, 
nicht dass du eine penetrante Duftwolke um dich 
hast.

Kleidung
Du solltest dir überlegen, welches Outfit zum 
 Berufsbild passt, für das du dich bewirbst. Hemd oder 
Sakko (gebügelt!) passen meistens gut. Ein zu klein 
oder zu groß geratenes Kleidungsstück sieht nicht gut 
aus.

Schuhe
Die Schuhe gehören genauso zum äußeren 
 Erscheinungsbild wie der Rest. Sie müssen nicht 
immer schwarz sein, sollten aber zum restlichen 
 Outfit passen. 

Du musst dich nicht „ver kleiden“ 
und deine Persönlichkeit verste-
cken. Wenn du dich in deiner 
Kleidung nicht wohlfühlst, wird dir 
dein Gegenüber das auch anmer-
ken. Beachte einfach diese kleinen 
Regeln und bleib ansons ten deinem 
Kleidungsstil treu, dann klappt ś 
auch mit der Lehrstelle! 

Das 
passt!

Haare
Bei einer ordentlichen Frisur sehen offene Haare 
schön aus. Auch eine Hochsteckfrisur passt meistens 
gut und macht einen gepflegten Eindruck.

Make-up
Für die Mädels gilt: Weniger ist mehr! Entscheidet 
euch für ein dezentes Make-up, dick aufgetragene 
Schminke wirkt  aufgesetzt und unnatürlich. 

Kleidung
Du solltest dir überlegen, welches Outfit zum Berufs-
bild passt, für das du dich bewirbst. Hemd oder Bluse 
(gebügelt!) passen meistens gut. Blazer und Hose 
müssen farblich zusammen passen. Zu klein oder zu 
groß geratene Kleidungsstücke sehen nicht gut aus.

Schuhe
Die Schuhe gehören genauso zum äußeren 
 Erscheinungsbild wie der Rest. Sie müssen nicht 
immer schwarz sein, sollten aber zum restlichen Out-
fit passen. 



Das Vorstellungsgespräch

Thomas Muster erscheint zehn 
Minuten zu spät zum Vorstel-
lungsgespräch. Außer Atem 
schüttelt er dem Personalchef 
die verschwitzte Hand.

Personalchef: „Hallo Herr 
Muster, Sie haben wohl nicht 
gleich zu uns gefunden?“

Thomas Muster: „Wissen Sie, 
ich habe den Bus verpasst, 
Herr ...“

Personalchef: „Mayer.“

Thomas Muster und der Perso-
nalchef setzen sich.

Personalchef: „Möchten Sie 
vielleicht etwas trinken, Herr 
Muster?“

Thomas Muster: „Ja, ich hätte 
gerne ein Glas Wasser.“

Personalchef: „Dann erzählen 
Sie mir doch ein bisschen von 
sich, Herr Muster.“

Thomas Muster: „Also ich bin 
sehr kommunikativ und teamfä-
hig, komme gut mit Menschen 
klar und würde hier gerne eine 
Ausbildung machen.“

Personalchef: „Woher wissen 
Sie denn, dass Sie teamfähig 
sind?“

Thomas Muster: „Ja also, ich 
komme halt gut mit Menschen 
klar.“

   Bei diesem Vorstellungs-
gespräch ist schon so 
einiges schiefgelaufen. 
Sehr wichtig ist vor allen 
Dingen, dass du pünktlich 
zum  ausgemachten Termin 
erscheinst. Fahr die Strecke 
am besten im Vorfeld schon 
einmal ab, damit du weißt, 

Ein Blick ins Vorstellungsgespräch

wie lange du brauchst. 
Falls doch mal etwas 
dazwischenkommt, das du 
nicht mit einplanen konn-
test, ruf vorher bei  deinem 
Gesprächspartner an.

   Ebenfalls ein großer 
 Schnitzer ist es, sein 
Gegenüber mit falschem 
Namen anzusprechen oder 
den Namen gar nicht mehr 
zu wissen.

   In beinahe jedem Bewer-
bungsgespräch wirst du 
nach deiner Persönlich-
keit und deinen Stärken 
und Schwächen gefragt. 
Darüber solltest du dir im 
Vorfeld genügend Gedanken 
machen, damit du deine 
Eigenschaften auch mit Bei-
spielen illustrieren kannst. 

  Fast jede Schwäche kann 
als Stärke ausgelegt wer-
den. Wenn du dich zum 
Beispiel für ungeduldig 
hältst, kannst du sagen: 
„Manchmal bin ich ein 
bisschen ungeduldig, weil 
ich meine Aufgaben gleich 
anpacken möchte.“ Versu-
che herauszufinden, welche 
Stärken sich hinter deinen 
Schwächen verstecken 
könnten!

Personalchef: „Was stellen Sie 
sich unter der Ausbildung denn 
vor, Herr Muster?“

Thomas Muster „Also viel 
telefonieren halt und so. Aber 
sonst, keine Ahnung.“

Personalchef: „Haben Sie sich 
denn über unsere Firma infor-
miert?“

Thomas Muster „Ich hab halt 
mal im Internet ein bisschen 

geschaut, Sie stellen ja so 
Industriegüter her.“

   Information ist das A und O 
im Vorstellungsgespräch. 
Wenn du dich vorab über 
die Inhalte der Ausbildung 
und die Firma erkundigst, 
kann eigentlich nicht mehr 
viel schiefgehen. Falls du 
keine konkreten Informati-
onen gefunden und daher 
nur eine vage Vorstellung 
hast, kannst du das auch 
im Bewerbungsgespräch 
ansprechen. Denn das 
zeigt, dass du dir Gedanken 
gemacht hast.

Personalchef: „So Herr Mus-
ter, haben Sie denn noch 
irgendwelche  Fragen an mich?“

Thomas Muster „Nein, eigent-
lich nicht.“

Personalchef: „Wollen Sie wirk-
lich gar nichts wissen?“

Thomas Muster „Naja, wie 
viele Urlaubstage habe ich 
denn während der Ausbildung?“

  Mit den Fragen am Schluss 
eines Bewerbungsge-
sprächs ist es so eine 
Sache. Auf der einen Seite 
solltest du dir unbedingt 
schon vor dem Vorstel-
lungsgespräch Fragen 
überlegen und diese stel-
len, denn das zeugt von 
Engagement und Interesse. 
Aber die falschen Fragen, 
wie zum Beispiel nach den 
Urlaubstagen und den Sozi-
alleistungen, kommen auch 
gar nicht gut an. Dagegen 
wird zum Beispiel Interesse 
für den zukünftigen Arbeits-
bereich gern gesehen.
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Das Vorstellungsgespräch/Internetadressen

Generell ist ein Vorstellungs gespräch kein 
Verhör und auch keine Prüfungssituation. Es 
ist ganz normal, dass du vorher nervös bist. 
Aber wenn du dich vorab gut informiert hast 
und offen und freundlich auf dein Gegenüber 
eingehst, wirst du beim Bewerbungsgespräch 
sicher einen guten Eindruck machen.

Keine Panik
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Internetadressen – surf mal vorbei

Rund um die Berufswahl

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

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

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

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

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

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

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

www.teamhandwerk.de  
Infos zu den handwerklichen Aus-
bildungen,  „Jobfinder“ und vieles 
mehr

Die Vorstellungsgespräch-
Checkliste: Auf diese Fragen 
solltest du dich vorbereiten ...

  �Wie bist du auf  unsere 
Firma aufmerksam 
 geworden?

  Wieso möchtest du gerade 
diese Ausbildung machen?

  �Was sind deine Stärken 
beziehungsweise deine 
Schwächen?

   Was hast du, was andere 
Bewerber vielleicht nicht 
haben?

  Warum sind deine Noten im 
Fach XY so schlecht?

  Warum hast du deine erste 
Ausbildung abge brochen?

  Was möchtest du in deinem 
Beruf gar nicht machen/
Was machst du besonders 
gerne?

  Bist du mobil?/Wie würdest 
du zu deinem Arbeitsplatz 
kommen?

  Welche Fächer magst du 
in der Schule besonders 
gerne/gar nicht und warum?

http://www.planet-beruf.de
http://www.berufenet.�arbeitsagentur.de
http://www.dihk.de
http://www.br-online.de/br-alpha/ich-machs
http://www.azubi-magazin.com
http://www.beroobi.de
http://www.berufsbildungsmesse.de
http://www.teamhandwerk.de


Internetadressen

Rund um die Bewerbung

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

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

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

www.ausbildungsstelle.com  
Ausbildungsstelle.com – Ausbil-
dungsportal mit Stellenbörse

www.azubi-online.com 
azubi online – Portal des zeitplan-
verlags. Stellenbörse und Berufs-
beschreibungen, Selbstcheck

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

Rund um das Ausbildungs angebot

www.praktikum.de  
Große Praktikabörse

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

www.magdeburg.ihk.de
Die Industrie- und  
Handelskammer vor Ort

www.praktikumsberichte.de  
Tipps zum Praktikum, umfangrei-
che  Praktikantenberichte

www.schule-beruf.de  
Infos rund um Ausbildung und 
Berufswahl
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http://www.bewerbung-tipps.com
http://www.planet-beruf.de
http://www.aubi-plus.de
http://www.ausbildungsstelle.com
http://www.azubi-online.com
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.praktikum.de
http://www.unicum.de
http://www.magdeburg.ihk.de
http://www.praktikumsberichte.de
http://www.schule-beruf.de


bundeswehr-karriere.de

Teamgeist.

http://www.bundeswehr-karriere.de


Die Schule ist bald
geschafft. Was könnte
danach kommen?

Wie wäre es mit einer
Ausbildung oder
einem dualen Studium
bei E.ON Avacon?
Mit interessanten Ausbildungsplätzen bieten
wir jungen Menschen eine Perspektive.
Denn in ihnen liegt die Zukunft.

Die E.ON Avacon AG bietet am Standort
Krottorf die folgenden Berufs- und Studien-
abschlüsse an:

• Bachelor of Engineering – Elektro- und
Informationstechnik, Fachrichtung
Energieversorgung

• Elektroniker/in für Betriebstechnik

Und am Standort Helmstedt:
• Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre
• Industriekaufmann/-kauffrau

Interesse? Dann bewerben Sie sich online unter:
www.eon-avacon.com/ausbildung

oder schicken Sie Ihre Bewerbung an:
E.ON Avacon AG
Personalmanagement
Mühlenstr. 75
39387 Gröningen

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen und
begrüßen die Bewerbung von Menschen mit
Behinderung.

Ihre Energie gestaltet Zukunft.

www.eon.com/karriere

Ihre Energie gestaltet Zukunft

E.ON Avacon ist einer der größten regionalen 
Netzbetreiber und Infrastrukturdienstleister in 
Deutschland mit Hauptsitz in Helmstedt. Das 
Netzgebiet erstreckt sich über das mittlere und 
östliche Niedersachsen sowie den Norden und 
die Mitte von Sachsen-Anhalt. Rund 2,3 Milli-
onen Menschen werden über die Netze von 
E.ON Avacon mit Energie versorgt. 

Jedes Jahr stellen wir rund 60 Ausbildungs-
plätze zur Verfügung. Für Ihren Berufseinstieg 
bieten wir Ihnen in unserer Firmenzentrale in 
Helmstedt sowie an unseren Standorten in 
der Region interessante technische und kauf-
männische Ausbildungsberufe an. Für alle, die 
gleichzeitig studieren und Praxiserfahrung 
sammeln möchten, haben wir außerdem ver-
schiedene duale Studiengänge zum Bachelor 
of Arts oder Bachelor of Engineering im Ange-
bot. 

Ihre Energie gestaltet Zukunft – 
bewerben Sie sich jetzt!

Wenn Sie Interesse an der Energiewirtschaft 
haben, mobil sind, selbstständig arbeiten, Ei-
geninitiative zeigen und die Schule mit einem 
Realschulabschluss bzw. dem Abitur beenden, 
dann freuen wir uns darauf, sie kennenzuler-
nen. Bewerben Sie  sich online unter www.eon-
avacon.com/ausbildung oder senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit einem kurzen An-
schreiben, einem tabellarischen Werdegang 
und mindestens zwei aktuellen, aussagefähi-
gen Zeugnissen an:

E.ON Avacon AG
Personalmanagement
Mühlenstr. 75
39387 Gröningen

Für weitere Informationen steht Ihnen unser 
Ausbildungsleiter René Schoof unter der Tele-
fonnummer  039424 961-30052 zur Verfügung.

http://www.eon-avacon.com/ausbildung
http://www.eon.com/karriere
http://www.eon-avacon.com/ausbildung
http://www.eon-avacon.com/ausbildung
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