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Ob Tierpflegerin, Technikgenie oder Zahnärztin – gemeinsam entdecken wir

deine Fähigkeiten und welcher Beruf am besten zu dir passt. Das ist wichtig, denn

mit einer guten Ausbildung wirst du zur gesuchten Fachkraft. Und das bringt

dich weiter! Informiere dich jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

Ich suche einen Ausbildungsplatz – wer kann 
mir helfen?

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) bietet Euch kompetente Unterstützung. 
Sie ist neutral, kostenfrei und individuell. 
Die Berufsberatung bietet Informationen zu mehr 
als 400 Ausbildungsberufen, hilft bei der Berufs-
wahl und gibt Hinweise zur Selbstinformation. 
Auch bei Fragen und Problemen während einer 
bereits begonnenen Ausbildung steht die Berufsbe-
ratung begleitend und unterstützend zur Verfügung.
Die Berufsberaterinnen und Berufsberater führen 
gerne mit Dir ein persönliches Beratungsgespräch. 
Hier können wir klären, was Dich interessiert und 
welche Möglichkeiten der Berufsausbildung für Dich 
infrage kommen. 
Auch die Vermittlung einer passenden Ausbildungs-
stelle gehört zu unserem Service. 

Und falls nötig erhaltet Ihr Auskunft, welche fi nanzi-
ellen Hilfen Du nutzen kannst.
Habt Ihr Fragen zum Thema Bewerbung? Wir helfen 
Euch gern weiter. Ihr könnt Euch auch an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Berufsinformations-
zentrum (BiZ) wenden oder einen Beratungstermin 
für ein ausführliches Gespräch vereinbaren.
 

Wie bekomme ich einen Termin bei der 
Berufsberatung?

Hier gibt es mehrere Wege:
Telefonisch unter 0800 4 5555 00. Dieser Anruf ist 
kostenfrei.
Persönlich in Deiner Arbeitsagentur –  einfach vor-
beikommen und einen Termin ausmachen.
Online unter www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen 
und Bürger > Ausbildung.

http://www.dasbringtmichweiter.de
http://www.arbeitsagentur.de


Grußwort

Berufswahl 2015 – Finde deinen Beruf

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

rechtzeitig zur Bewerbung um einen betrieblichen Ausbildungsplatz 
erhaltet ihr die neueste Ausgabe unseres Ausbildungsmagazins 
„Take-off“.

Diese Broschüre soll euch bei der Findung eures „Traumberufes“ eine 
Hilfe sein. Ihr findet hier hilfreiche Informationen zu den vielfältigsten 
Ausbildungsberufen. Die Palette reicht von Metall- und Elektroberufen  
über Handels- und Dienstleistungsberufe bis zu Druck- und 
Medienberufen.

Es ist sicher nicht einfach, den richtigen Beruf auszuwählen. Die Viel-
zahl der Berufe und deren Anforderungsprofil hat sich in den letzten 
Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb ist für euch ganz wich-
tig, rechtzeitig zu testen, wo liegen meine Stärken und Schwächen. 
Einige Berufe werden euch beim Lesen wenig sagen. Sammelt deshalb so viel wie möglich Informa-
tionen. Macht euch mit den Berufsbildern vertraut. Greift nicht nur auf sogenannte „Modeberufe“ 
zurück. Prüft rechtzeitig, auch mit euren Eltern, wie sehen die Zukunftschancen aus. Wichtig ist 
auch zu prüfen, ob ich in meiner Region einen Ausbildungsplatz finden kann und wo muss ich zur 
Berufsschule hinfahren. 

BERUFSORIENTIERUNG: Schau rein! – Langsam wird es Zeit, mal einen Ausbildungsbetrieb von innen 
zu sehen. Nutzt die Möglichkeit von Praktika und Ausbildungsmessen, um euch von eurem künftigen 
Beruf ein Bild zu machen. 
Dabei könnt ihr entweder eure künftigen Ausbilder schon mal persönlich kennenlernen oder einfach 
mal testen, ob eure Vorstellung vom Berufsleben der Realität entspricht. Wer also schon genau 
weiß, welchen Beruf er erlernen möchte, der kann sich schon um einen Ausbildungsplatz bewerben.

Überlegt rechtzeitig, ob ihr einen handwerklichen Beruf oder einen Beruf mit viel Kundenkontakt 
erlernen wollt. 

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 beim Durchblättern dieser Broschüre viel Spaß und hoffe, dass sie für euch eine 
wertvolle Unterstützung zur Berufsfindung ist. 

Klaus Olbricht
Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg
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Bewerben Sie sich bis 31.10.2014!
Ihre Fragen oder Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten
Sie bitte an unsere Ausbildungsleiterin Frau Heike Bohn.

IKK gesund plus
„Bewerbung A15-08“
Umfassungsstraße 85
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 2806-6212
eMail: heike.bohn@ikk-

gesundplus.de

Wir suchen Auszubildende!
Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2015 suchen wir
aufgeschlossene und kommunikative Auszubildende
zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten in
der Fachrichtung Allgemeine Krankenversicherung!

Ausbildung

bei der IKK
gesund plu

s

im Internet ver
folgen:

facebook.co
m/IKKsofap

lus
facebook.co

m/IKKsofap
lus

facebook.co
m/IKKsofap

lus

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)

mailto:heike.bohn@ikk-gesundplus.de
mailto:heike.bohn@ikk-gesundplus.de
mailto:heike.bohn@ikk-gesundplus.de
mailto:heike.bohn@ikk-gesundplus.de
http://www.ikk-gesundplus.de
http://www.messe-perspektiven.de
http://www.kickstart-messe.de
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Inserentenverzeichnis

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 2015
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 31. Dezember 2014
bei Nemak Wernigerode als:

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

Tag der offenen

Ausbildungswerkstatt

am 08. November 2014

von 9 bis 13 Uhr

4



• Industriemechaniker/in

• Industriekaufmann/frau

• Informatikkaufmann/frau

• Zerspanungsmechaniker/in

• Werkstoffprüfer/in

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

• Verfahrensmechaniker/in für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik

• Elektroniker/in für Automatisierungs-
technik

WIR BILDEN AUS

• Berufsausbildungen mit dualem Studium in den Bereichen
BWL, Logistik, Maschinenbau, Informatik

Bitte informieren Sie sich unter:
www.ifa-rotorion.de

IFA ROTORION – Holding GmbH
Industriestraße 6
39340 Haldensleben

bewerbung@ifa-rotorion.com

Ideal Für Azubis – IFA ROTORION

Werden Sie Teil der Autos von morgen und beginnen Sie Ihre 
Ausbildung beim größten Automobilzulieferer Sachsen-Anhalts! 

Sie beenden demnächst Ihre Schulausbildung und suchen nach 
dem richtigen Beruf? 

Sie möchten einen Ausbildungsplatz mit Perspektive und ausge-
zeichneten Übernahmechancen?

IFA ROTORION bietet Ihnen eine fundierte und praxisnahe Ausbil-
dung mit besten Zukunftsaussichten in verschiedenen kaufmänni-
schen und gewerblichen Berufen. Und als zusätzlichen Motivati-
onsschub, bei guten Leistungen und erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung, ermöglichen wir eine Arbeitsplatzgarantie für Ihren 
erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben!

IFA ROTORION gehört zu den 50 erfolgreichsten Unternehmen der 
deutschen Zuliefererindustrie. Das Unternehmen entwickelt und 
fertigt Komponenten für Antriebsstränge in Pkw und Nutzfahrzeu-
gen sowie zukunftsweisende Faserverbund- und Leichtbauproduk-
te mit modernster Technologie. Am Hauptsitz in Haldensleben und 
weiteren internationalen Produktionsstätten in Charleston (USA) 
und Shanghai (China) arbeiten rund 1.500 Mitarbeiter an Gelenk-
wellen, Gelenken und Komponenten für Premium-Automobilher-
steller wie Daimler, Volkswagen, BMW, Porsche und Ferrari. 

Angesichts dieser etablierten Weltmarkt-Position benötigen wir 
ausgezeichnete Fachkräfte, um auch in Zukunft auf Erfolgskurs 
zu bleiben. Dabei setzen wir seit Jahren auf unsere exzellente, 
betriebseigene Ausbildung qualifi zierter Nachwuchskräfte. Eine 
Ausbildung bei IFA ROTORION als Automotive-Technologieführer 
zu erhalten, bedeutet an Weltneuheiten und am automobilen Fort-
schritt mitzuwirken. 

Starten Sie jetzt Ihre Zukunft! Bewerben Sie sich für eine Ausbil-
dung bei IFA ROTORION!
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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 5693-449
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
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Stadt Magdeburg
Herr Matthias Kunz
Telefon 0391 5693-227
Telefax 0391 5693-333 227
E-Mail kunz@magdeburg.ihk.de

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

Für Ausbildungsbeginn
am 01.08.2015 bitte bis zum
30.11.2014 bewerben!
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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 2013 nach Berufsgruppen

Berufsgruppe Anzahl Ausbildungsverhältnisse

Metalltechnik  627
Hotellerie/Gastronomie 634
Handel  773
kaufmännische Berufe  595
Bau/Steine/Erden  132
Elektrotechnik  187
Verkehr/Transport  115
Industrie  123
kaufmännische Sonderberufe  17
Papier/Druck  47
Banken  88
Versicherung  34
Holz  13
gewerbliche Sonderberufe  6
Leder/Textil/Bekleidung
Glas/Keramik/Schmuck  11
Nahrung/Genuss  28
Bergbau  28
Chemie/Biologie/Physik/Pharma  105
Summe  3269

Berufsorientierung
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Verein zur Berufsförderung der
Bauindustrie in Sachsen-Anhalt e. V.

Bau-Bildungs-Zentrum Magdeburg

Das BBZM sucht Dich
und bietet bis zu 100 Ausbildungsplätze
im Hoch-, Tief- oder Ausbau

Telefon: 0391 28965-0
e-Mail: info@bauausbildung.de
Internet: www.bauausbildung.de

Gutes Geld, Gute Perspektiven
Die Bauwirtschaft bietet eine Vielzahl von
Ausbildungsberufen und gute Berufs-
perspektiven. Bauberufe sind vielseitig,
attraktiv und zukunftsorientiert. Moderne
Technik und Materialien haben das
Berufsbild in vielen Bereichen nachhaltig
verändert.

weitere Informationen unter:

WIRbilden aus
und suchen DICH

Berliner Chaussee 116 • 39114 Magdeburg
www.autohaus-city.de

• Mechatroniker/in
• Automobilkauffrau/mann

Sie sind an einer Ausbildung interessiert, dann senden Sie
uns ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Mehr Infos auch auf:

GmbH

Fürs Le
ben

 lernen
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Die IHK-Lehrstellenbörse – 
Portal für Lehrstellenanbieter und -suchende

Mithilfe der bundesweiten Lehrstellenbörse der Industrie- und Handels-
kammern könnt ihr und Unternehmen noch schneller und bequemer 
zueinanderfinden.
Unternehmen haben die Möglichkeit, sich in der Börse zu präsentieren 
und Angebote für noch unbesetzte Ausbildungsplätze einzustellen und 
zudem über die gewünschten Kriterien des Bewerbers zu informieren.

Die Lehrstellenbörse bietet zudem jede Menge nützliche Informationen 
für euch zum Start in die Ausbildung – zum Beispiel Steckbriefe zu rund 
270 Berufen.

Ihr könnt euch 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 Berufs-
wünschen, 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.
Mit wenigen Klicks zum Ausbildungsplatz: Die Suche funktioniert ganz 
einfach und sie ist diskret: Ihr entscheidet selbst, ob Unternehmen 
sehen können, dass ihr euch für ihr Angebot interessiert.
 

Mit der App zur IHK-Lehrstellenbörse können freie Ausbildungsplätze 
jetzt auch per Smartphone gesucht werden. Nach dem Download der 
App könnt ihr euch schnell und unkompliziert bundesweit über tausende 
freie Lehrstellen informieren. Wartezeit, wie z. B. die Busfahrt von der 
Schule nach Hause, kann nun zur Lehrstellensuche genutzt werden.
Mit der Version 1.0 sind alle grundlegenden Funktionen der IHK-Lehr-
stellenbörse verfügbar: Suche nach Ausbildungsangeboten, Merkliste, 
Berufsorientierung nach Interessen und Erläuterung der Berufe über 
Steckbriefe.

Berufsportal

Ansprechpartnerin:
Sarah Gabelmann
Telefon
0391 5693-433
Telefax 
0391 5693-333 433
gabelmann@ 
magdeburg.ihk.de
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Familiär leben – international arbeiten
Die Salutas Pharma GmbH gehört zur Sandoz-Gruppe, mit mehr als 
23.000 Mitarbeitern in 130 Ländern, bietet vielfältige Ausbildungs-
berufe und Trainee-Programme an. In den einzelnen Standorten arbei-
ten die Mitarbeiter daran, aus rund 300 verschiedenen Wirkstoffen 
moderne und wirksame Arzneimittel herzustellen. 

Ausbildung
In der heutigen Zeit ist eine gute Ausbildung ein wesentlicher Grund-
stein für eine sichere Zukunft. Unsere modernen Laboratorien und Pro-
duktionsstätten schaffen die besten Voraussetzungen für eine qualitativ 
hochwertige Berufsausbildung, die euch optimal auf die Anforderun-
gen der Berufswelt von morgen vorbereitet.
Unsere Ausbildungsberufe: Chemielaborant/in; Fachkraft für Lager-
logistik; Mechatroniker/in; Pharmakant/in

Trainee
Nach einem abgeschlossenen Studium bereiten wir dich auf deine 
ganz individuelle Salutas-Karriere vor. Während eines Traineepro-
gramms arbeitest du in einem der modernsten und leistungsfähigsten 
Pharmaproduktions- und Logistikzentren.
Unsere Traineeprogramme: Pharmazeutisch/Naturwissenschaftlicher 
Trainee; Kaufmännischer Trainee; Engineering Trainee; HR Trainee; 
Traineeprogramm zur „Qualifi ed Person“ (sachkundige Person) nach 
Arzneimittelgesetz

Neugierig? Dann bewirb dich jetzt unter www.salutas.de

Kontaktadresse:
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben

Kannst Du was, bist Du was.

Verschaff Dir Respekt, Eigenständigkeit und Anerkennung.
Mach Deine Ausbildung bei Salutas! Egal welchen Beruf
Du wählst, in jedem kannst Du ganz persönlich die Welt
ein kleines bisschen besser machen.

Ausbildungsberufe:
Chemielaborant/in · Pharmakant/in · Mechatroniker/in
Fachkraft für Lagerlogistik. Oder Du machst ein Duales Studium.

Jetzt loslegen: www.salutas.de

Kannst Du was, bist Du was.

ALUTAS

SALUTAS Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben

http://www.salutas.de
http://www.salutas.de
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Ausbildungsstart 2015
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

• BWL – Konsumgüter-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!

weil bei Kaufland
die Ausbildung
richtig Spaß macht!

Alle Plätze für 2015
findest Du ab September
auf unserer Internetseite.

www.kaufland.de/jobs

Kaufland ist ein attrak-
tives Filialunternehmen
im Lebensmittelhandel.
Lerne uns als dyna-
mischen und engagierten
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.

Über den Beruf
Ich absolviere bei Kaufland das Abiturientenpro-
gramm – wofür das Abitur oder ein Abschluss auf dem
Berufskolleg nötig ist. Das bedeutet, dass ich innerhalb
von drei Jahren zwei qualifizierte 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 offener
geworden und habe gelernt, Probleme direkt anzu-
sprechen. Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt.
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http://www.kaufland.de/jobs
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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 
Ausbildung der Ausgangspunkt für eine beruf-
liche Karriere durch weitere Qualifizierung. 
Wer sich auch nach der Ausbildung konsequent 
beruflich weiterbildet, hat gute Chancen: Fach-
kräfte mit Zusatzqualifikationen sind immer 
gefragt.

Das Weiterbildungsstipendium unter-
stützt 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. Wenn du in der Abschluss-
prüfung mindestens 87 Punkte erreichst oder 

bei einem Leistungsvergleich im Beruf unter die 
ersten drei kommst, kannst du ein Stipendium 
erhalten.

Die Förderung beträgt über einen Zeitraum von 
maximal drei Jahren Zuschüsse bis zu 6.000 €.

Der Erfahrungsbericht von Tobias Pollmer zeigt, 
dass sich ein Weiterbildungsstipendium lohnt. 
Herr Pollmer ist 23 Jahre alt und hat nach dem 
Abitur und einem freiwilligen ökologischen Jahr 
im Tierpark Aue eine Ausbildung zum Tierpfle-
ger – Fachrichtung Zoo begonnen. Diese absol-
vierte er im Zoologischen Garten Magdeburg, 
wo er auch heute, nach der mit „gut“ bestande-
nen Abschlussprüfung im Juni 2012, noch tätig 
ist. Die Pflege der Ostafrikanischen Spitzmaul-
nashörner gehört zu seinen Hauptaufgaben. 
Auch die Giraffen, Zebras und Antilopen werden 
regelmäßig von ihm betreut. Seit dem vergange-
nen Jahr erhält er ein Weiterbildungsstipendium 
bei der IHK.

Mithilfe des Weiterbildungsstipendiums habe ich 
bereits die Ausbildereignung nach AEVO erfolg-
reich erworben und ein Seminar zum Thema 
„Allgemeine Primatenbiologie“ an der Uni Göttin-
gen besucht. Im Moment finanziere ich mit dem 
Stipendium die Weiterbildung zum „Geprüften 
Tierpflegemeister“ in Berlin.

Auf die Plätze. 
fertig? Los!
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 Immekath, zugehörig zur weltweit agierenden ARYZTA-
Gruppe, erzeugt innovative und hochwertige Tiefkühlbackwaren aus naturbelasse-
nen Rohsto� en mit mordernster Technologie. Dabei zeichnen wir uns durch unsere 
Produktvielfalt und hohen Qualitätsanspruch aus. Mit einzigartigem Kunden-Service 
ermöglichen unsere ca. 600 Mitarbeiter/-innen am Standort Immekath (bei Wolfs-
burg) die Versorgung unserer Kunden mit genussvollen Backwaren. 

Zum 01. August 2014 suchen wir engagierte Auszubildende (m/w) als
 • Mechatroniker   • Maschinen- und Anlagenbediener
 • Fachkraft für Lebensmitteltechnik • Industriekau� eute

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf DEINE Bewerbung!
Diese schicke bitte, gerne auch per Mail, mit Bezug auf diese Anzeige an:

Fricopan Back GmbH Immekath, Personalabteilung Frau Sandra Ho� mann
Neuferchauer Weg 7 • 38486 Klötze OT Immekath, E-Mail: Personalabteilung@fricopan.de

mailto:Personalabteilung@fricopan.de


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

Mein eigentliches Ziel war und ist es auch wei-
terhin, irgendwann mit Primaten, vor allem mit 
Menschenaffen, zu arbeiten. Freie Arbeitsstellen 
in diesem Bereich sind oft sehr rar. Im Moment 
bin ich als Nashornpfleger jedoch sehr glücklich 
und konzentriere mich darauf, die Meisteraus-
bildung erfolgreich zu absolvieren. Der Gedanke, 
später einmal als Bereichsleiter und/oder 
Ausbilder in einem Betrieb tätig zu sein, gefällt 
mir gut und motiviert mich, weitere Fortbildun-
gen durchzuführen. Mit einer abgeschlossenen 
Meisterausbildung wäre es mir sogar möglich, 
die Leitung eines kleineren Tierparks zu überneh-
men, aber so weit denke ich noch lange nicht.

Ich bin davon überzeugt, dass die erfolgreich 
absolvierten Seminare und Weiterbildungen, 
welche mir durch das Stipendium ermöglicht 
wurden, meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
um einiges erhöhen. Vor allem aber hilft mir 
das Stipendium dabei, mich persönlich in vielen 
Ebenen weiterzuentwickeln. Das hilft, den nicht 
immer leichten Berufsalltag zu meistern, und 
steigert definitiv die Zufriedenheit bei der Arbeit. 
Außerdem bin ich mir sicher, dass sich für mich 
irgendwann eine Chance ergibt, eine Position mit 
hoher Verantwortung übernehmen zu können, 
was natürlich das Ziel von vielen ist.
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Studienabschluss und Berufsabschluss zusammen 
absolvieren? Geht nicht? – Geht doch!

Abitur geschafft und was nun? Diese Frage 
stellen sich viele Abiturienten. Beginne ich 
erst einmal eine Berufsausbildung, um einen 
Berufsabschluss in der Tasche zu haben, oder 
gehe ich gleich zum Studium? Auf diese Frage 
haben wir eine Antwort. Warum nicht bei-
des miteinander kombinieren! Die Hochschule 
Magdeburg-Stendal, die Hochschule Harz und 
die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
bieten in Zusammenarbeit mit der IHK Mag-
deburg diese Möglichkeit im dualen Studium 
an. Das duale Studium verbindet Theorie und 
Praxis exakt zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
der Studierenden und der Wirtschaft. Wäh-
rend der Semesterferien und in extra dafür 
vorgesehenen Zeiten absolvieren die Studieren-
den 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 Ausbildungsberuf abgelegt werden 
kann. Dies ist sowohl in kaufmännischen als 
auch in gewerblich-technischen Berufen mög-
lich. Damit die Studierenden sich voll und ganz 
auf ihr Studium konzentrieren können, erhalten 
sie eine Vergütung vom Praxisunternehmen. 
Weitere Informationen erhaltet ihr in der Ausbil-
dungsberatung der IHK und auf der Internetseite 
www.ingenieuregesucht.de. Auf der Internetseite 
www.ingenieuregesucht.de kannst du nach aktu-
ellen Stipendienangeboten entsprechend deinen 
Vorgaben recherchieren und dich direkt für ein 
Stipendium bewerben. Das Angebot reicht dabei 
vom Komplett-Stipendium über Dual-Stipendien 
bis hin zum Teil-Stipendium. Zusätzlich findest 
du auf der Plattform Informationen rund um die 
Stipendienvergabe, Firmenporträts sowie Erfah-
rungsberichte von bisherigen Stipendiaten und 
Stipendiengebern.

Studienabschluss und Berufsabschluss zusammen absolvieren?
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Als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb eröffnet 
Mercedes-Benz in Magdeburg jungen Men-
schen attraktive berufliche Möglichkeiten.

Mein Name ist Danny Schaller und ich absolviere 
derzeit ein duales Studium der Fachrichtung 
„Betriebswirtschaftslehre“ bei der Mercedes-
Benz Niederlassung Magdeburg in Kooperation 
mit der Fachhochschule Magdeburg-Stendal. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums 
werde ich den akademischen Grad des Bachelor 
of Arts erreichen.

Meine Entscheidung zu dieser außergewöhnli-
chen Art des Studiums und der Automobilbran-
che fällte ich bereits relativ früh in meinem 
Leben. Durch die Tätigkeit meines Vaters in 
dieser sehr lebhaften, innovativen und mich 
fesselnden Branche stand für mich bereits in 
Kindheitstagen fest, dass ich darin meine Beru-
fung gefunden habe. Je älter ich wurde, desto 
intensiver setzte ich mich mit den zahlreichen 
Berufsbildern der Automobilbranche ausein-
ander. Mit der Entscheidung, ob für mich ein 
Studium oder eine praktische Ausbildung besser 
wäre, konfrontiert, rückte das duale Studium 
immer weiter in meinen Fokus. Denn dieses 
bot mir die perfekte Mischung zwischen dem, 
was mir wichtig war und es noch immer ist: 
Eine optimale Verzahnung der Theorie mit der 
Praxis. Das theoretische Wissen, das am Ende 
jeder dreimonatigen Theoriephase abgefragt 
wird, kann in der direkt daran anschließenden 
Praxisphase gefestigt und vertieft werden. Die 
während dieser Zeit anzufertigende Belegar-
beit dokumentiert den Erfolg dieses Ziels. Auch 
werden in der Praxisphase interessante Pro-
jekte betreut. Ein positiver Nebeneffekt hierbei 
ist das deutlich effektivere Lernen, denn die 
Theorie verschwindet nicht einfach in der Ver-
senkung. Am Ende des Studiums kann nicht nur 
theoretisches Wissen mit einem akademischen 
Abschluss, sondern auch einiges an Praxiser-
fahrung in verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
vorgewiesen werden. Eng verknüpft mit dem 
Grundkonzept und den Vorteilen des dualen Stu-
diums sind meine Erwartungen an das Studium 
selbst und an mein Praxisunternehmen. Wich-
tig ist mir neben der Kombination von Theorie 
und Praxis nicht nur ein erfolgreiches und 
verlässliches Praxisunternehmen mit kompe-
tenten Ausbilderinnen und Ausbildern, die mich 
qualifiziert ausbilden und mir während neuer 

Herausforderungen den Rücken 
stärken können, sondern auch die genauen 
Abläufe und die verschiedenen Abteilungen eines 
großen Autohauses kennenzulernen. Dadurch 
kann ich in die so zahlreichen und unheimlich 
interessanten Aufgabenfelder, die die Automo-
bilbranche und Mercedes-Benz zu bieten hat, 
reinschnuppern und mich für meine persönliche 
Zukunft weiter orientieren.

Bis heute motiviert mich „mein Benzin im Blut“ 
und trägt seinen Teil dazu bei, dass ich täglich 
mit Freude an die Arbeit gehe. Unterstützen tut 
mich dabei die Gewissheit, mich mit der Mer-
cedes-Benz Niederlassung Magdeburg für das 
richtige Unternehmen entschieden zu haben, 
Mitglied in einem tollen und eng zusammen-
arbeitenden Team zu sein und die mir so wichti-
gen Automobile nicht aus dem Auge verlieren zu 
können. 

Duales Studium

Duales Studium

Talent trifft Stern

Neben dem dualen Studium  
Betriebswirtschaft bietet die Mercedes-
Benz Niederlassung Magdeburg Ausbildungs-
plätze in folgenden Berufen:
• Automobilkaufmann/-frau
• Kfz-Mechatroniker/-in
•  Karosserie- und 

Fahrzeugbaumechaniker/-in
•  Fachkraft für Lagerlogistik

Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz für 
2015 können ab sofort erfolgen unter:
www.career.daimler.com
Weitere Informationen zur Ausbildung in der 
Niederlassung Magdeburg finden Sie unter:
www.magdeburg.mercedes-benz.de/
ausbildung
Unsere Ausbilder informieren Sie gerne auch 
telefonisch.
Kaufmännische Ausbildung: Lisa Sasse, 
Tel. 0391 7295-133
Technische Ausbildung: Christian Hoffmann, 
Tel. 0391 7295-711

Tipp
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Betriebliche Ausbildung in Teilzeit | Auslandsaufenthalt

Eine Teilzeitausbildung richtet sich insbesondere 
an junge Mütter und Väter ohne Ausbildung 
und an Frauen, die während ihrer Schul- oder 
Ausbildungszeit schwanger werden oder Famili-
enangehörige pflegen. Die Ausbildung in Teilzeit 
bietet die Chance, trotz eines aus persönlichen 
Gründen eingeschränkten Zeitbudgets leichter 
den Weg in die Berufswelt zu finden. 
Du kannst somit eine duale Berufsausbildung 
( Ausbildungsbetrieb/Berufsschule) in der 

regulären Ausbildungszeit (z. B. 3 Jahre) jedoch 
mit verkürzter Arbeitszeit absolvieren. Die 
Arbeitszeit kann auf bis zu 25 Wochenstunden 
gekürzt werden. Die Berufsschulzeiten sind 
davon nicht betroffen. Gleichzeitig kannst du 
auch eine Verlängerung der Ausbildungszeit 
vereinbaren, wenn dieses zum Erreichen des 
Ausbildungszieles erforderlich ist. Die Wochen-
arbeitszeit soll dann mindestens 20 Stunden 
betragen. 

Während deiner Berufsausbildung hast du die 
Möglichkeit, einen Teil der Berufsausbildung im 
Ausland zu verbringen. Der Auslandsaufenthalt 
gilt hierbei als integraler Bestandteil der Berufs-
ausbildung. Das Ausbildungsverhältnis wird in 
dieser Zeit nicht unterbrochen. 

Dieser Auslandsaufenthalt soll ein Viertel der 
in der Ausbildungsordnung festgelegten Ausbil-
dungsdauer nicht überschreiten. Er dient nicht 
der Erholung, sondern dem Ausbildungsziel, 
wenn die im Ausland vermittelten Ausbildungs-
inhalte im Wesentlichen dem entsprechen, was 
Gegenstand der deutschen Ausbildung ist. Du 
hast auch die Möglichkeit, mehrere kurze Aus-
landsaufenthalte während der Ausbildungszeit 
zu absolvieren. Während der Dauer des Aufent-
haltes bekommst du weiterhin die Ausbildungs-
vergütung seitens deines Unternehmens. Aller-
dings hast du keinen Rechtsanspruch auf einen 
Auslandsaufenthalt. Du musst also mit deinem 
Ausbildungsbetrieb die Möglichkeit dazu klären. 

Betriebliche Ausbildung in Teilzeit

Wenn Auszubildende einen Teil  
der Ausbildung im Ausland verbringen
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Blick über den Tellerrand

Im Rahmen des EU-Förderprogrammes „Leo-
nardo da Vinci“ organisiert der Bildungsverbund 
Haustechnik Sachsen-Anhalt e.V. aus Magde-
burg branchenübergreifende mehrwöchige 
Auslandspraktika für Azubis. „Unternehmen, 
die Auszubildenden einen solchen Aufenthalt im 
europäischen Ausland ermöglichen, steigern ihre 
Attraktivität als Ausbildungsbetrieb und Arbeit-
geber“, erläutert Jacqueline Sell, Bereichsleiterin 
für Mobilitätsprojekte des Bildungsverbundes. 
Denn Bewerber entscheiden sich oft für einen 
Ausbildungsplatz, der ihnen zusätzliche Qualifi-
zierungsmöglichkeiten bietet. Die AOK Sachsen-
Anhalt nutzt das Angebot ebenfalls und hat im 
August erstmals zwei Auszubildende zur Sozial-
versicherungsfachangestellten für ein dreiwöchi-
ges Praktikum nach Irland entsendet.

Statement: Welche 
Erwartungen hatten Sie  
an das Praktikum? 
Sarah Ferchland: Ich freute 
mich auf viele Eindrücke und 
interessante Begegnungen. Die 
Organisation, das Miteinander 
und die Arbeit im irländischen 
Praktikumsbetrieb stellen für mich eine span-
nende, neue Erfahrung dar. Irland ist ein schö-
nes Land mit vielen interessanten Orten und 
Sehenswürdigkeiten. Während der drei Wochen 
wollten wir die Möglichkeit nutzen, möglichst viel 
davon zu sehen und nach dem Motto „learning 
by doing“ unsere Englischkenntnisse ausbauen.

Blick über den Tellerrand
Zwei AOK-Azubis absolvierten ein Praktikum in Irland

Statement: 2. Azubi: Sind 
Praktika im Ausland wichtig? 
Jennifer Maren Müller: „Wer 
eine solche Chance bekommt, 
sollte sie unbedingt nutzen. 
Arbeit wird ja heutzutage zuneh-
mend weltweit organisiert. Es 
gibt den schönen Begriff der 
Globalisierung. Dafür muss man fit sein. Ein Aus-
landspraktikum eröffnet einem völlig neue Hori-
zonte und Blickwinkel. Man wird dadurch weltof-
fener, selbstständiger und selbstbewusster.“ 

Statement: Stefanie Weinert, 
STB Personal
„Mit dieser Förderungsstrategie 
zeigt die AOK, dass sie an die 
Stärken ihrer Azubis glaubt und 
gern in sie investiert. Ein Aus-
landspraktikum motiviert, schult 
den Umgang mit neuen Situati-
onen, fördert die Kreativität und festigt soziale 
Kompetenzen. Eigenschaften, die im späteren 
Berufsleben benötigt werden. Auswahlkriterien 
für die Entsendung sind zum einen das Inter-
esse des Auszubildenden an einem Auslands-
praktikum, signalisiert durch ein Motivations-
schreiben, und zum anderen die Ergebnisse der 
Zwischenprüfung.“ 

AZUBIS GESUCHT

Interessierte Sekundarschüler 
und Abiturienten für den Ausbildungsberuf 
Sozialversicherungsfach angestellte/-r kön-
nen sich für das Ausbildungsjahr 2015 noch 
bis zum 30. September 2014 bewerben: 

AOK Sachsen-Anhalt, 0.7.2 Fachbereich 
Personalplanung und -entwicklung, Stefanie 
Weinert, Lüneburger Straße 4, 39106 Mag-
deburg. Ausbildungsbeginn ist der 1. August 
2015.

InfoDer Bildungsverbund  
organisiert die  
Auslandspraktika nahezu komplett: 

Auswahl des Praktikumsbetriebes, An- und 
Abreise, Unterkunft in einer Gastfamilie 
einschließlich Teilverpflegung, Vorbereitungs-
veranstaltung und Betreuung der Teilnehmer. 
Durch die Bezuschussung über Fördermittel 
fallen für die Auszubildenden und entsen-
dende Unternehmen nur noch geringe Kos-
ten für die Eigenbeteiligung und den Verwal-
tungsaufwand an. 

Info
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Ausbildung im Gesundheitswesen

TV-Serien wie Dr. House oder Grey’s Anatomy 
machen es vor: Hier kämpfen junge Ärzte um 
begehrte Ausbildungsplätze im Gesundheits-
wesen. Selbstverständlich ist für eine Ausbil-
dung zum Chirurgen ein Medizinstudium not-
wendig, jedoch gibt es im Gesundheitswesen 
viele Berufe, die kein Studium voraussetzen. 
Ausbildungsberufe in diesem Bereich gibt es 
fast so viele wie Krankheitsbilder – bei der 
Entscheidung hast du also die Qual der Wahl. 
Wie bei allen Ausbildungsberufen solltest du dir 
zunächst einmal Gedanken über deine Wünsche 
und Neigungen machen. Möchtest du gerne im 
Bereich der Pflege arbeiten oder interessiert 
dich das Gesundheitswesen eher aus der Ver-
waltungsperspektive? Möchtest du vielleicht 

beim Zahnarzt arbeiten oder doch lieber im 
Krankenhaus? Fragen über Fragen, die sich bei 
der Berufswahl zwangsläufig stellen. 

Ausbildung im Gesundheitsbereich – welche 
Möglichkeiten gibt es?

Selbstverständlich denkt man im Bereich 
Gesundheitswesen zunächst an Krankenhäuser. 
Hier stehen außerordentlich viele Ausbildungsbe-
rufe zur Verfügung: ob Hebamme, medizinisch-
technischer Assistent im Labor oder in der 
Radiologie bis hin zum Anästhesietechnischen 
Assistenten. Hier sind der Fantasie kaum Gren-
zen gesetzt. Doch gibt es auch außerhalb des 
Krankenhauses eine Vielzahl verschiedener 
Möglichkeiten. So gibt es beispielsweise eine 
Reihe von Berufen, die du in Arztpraxen erlernen 
kannst. So vielfältig, wie die einzelnen Facharzt-
praxen sind, so vielfältig sind auch die Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Ob HNO, Zahnarzt oder 
Orthopäde – hier stehen alle Türen offen. Neben 
der Humanmedizin stehen natürlich für Tier-
freunde auch Ausbildungsberufe im Bereich Tier-
medizin zur Verfügung. In den meisten Berufen 
dieses Tätigkeitsfelds unterstützt du Ärzte im 
Praxisalltag. Du kümmerst dich beispielsweise 
um Terminabsprachen, die Post oder auch direkt 
um die Patienten, indem du Blut abnimmst oder 
Blutdruck misst. Nicht zu vergessen ist ein 
weiterer sehr bedeutsamer Bereich im Gesund-
heitswesen: die Altenpflege. Im Alltag solcher 
Berufe geht es vor allem darum, Menschen zu 
helfen, damit diese ihren Lebensabend so gut 
wie möglich genießen können. 

Ausbildung im Gesundheitswesen – Jobs mit Zukunft
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Wie stehen die Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz?

Außerordentlich gut! Tatsächlich wird die deut-
sche Bevölkerung immer älter. Bis 2030 rech-
nen Experten damit, dass sich die Zahl der 
80-Jährigen verdoppeln wird. Diese Tatsache 
stellt das Gesundheitswesen auf eine harte 
Probe. Mehr pflegebedürftige Menschen fordern 
mehr Fachkräfte in diesem Bereich. Bereits 
jetzt kämpfen Krankenhäuser mit akutem 
Fachkräftemangel. Heute leiden bereits etwa 
80 Prozent der Krankenhäuser darunter, dass 
qualifizierter Nachwuchs fehlt. Experten schät-
zen, dass dieser Fachkräftemangel bis 2015 
auf etwa 15 Prozent ansteigen wird. Doch nicht 
nur der demografische Wandel fordert seinen 
Tribut. Auch die Tatsache, dass neue Technolo-
gien im Gesundheitswesen eine immer wichti-
gere Rolle spielen, macht es nötig, qualifizierte 
Fachkräfte auszubilden. 

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

Für Berufe im Bereich Gesundheitswesen wird 
im Allgemeinen die mittlere Reife oder das Abi-
tur mit guten bis befriedigenden Leistungen in 
allen Fächern vorausgesetzt. Die Ausbildungs-
zeit beträgt in der Regel zwischen drei und 
dreieinhalb Jahren. Am Ende der Ausbildungszeit 
steht eine staatliche Prüfung. Aber Achtung: 
Einige Berufsausbildungen kannst du erst begin-
nen, wenn du volljährig bist. Natürlich solltest du 
neben guten schulischen Leistungen auch viel 
Spaß und Interesse für eine solche Ausbildung 
mitbringen. Teamfähigkeit, Offenheit und ein 
freundliches Auftreten sind wichtig. Du solltest 
außerdem keine Berührungsängste haben und 
bereitwillig Neues lernen. Auch nach deiner 
Ausbildung stehen dir hier alle Türen offen. 
Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Spezialisierungen ermöglichen es dir zusätz-
lich, die Karriereleiter zu erklimmen oder dich 
weiter auf ein bestimmtes Fachgebiet zu 
spezialisieren. 
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Metallberufe 

Metallberufe

WAS ICH KANN, 
MACHE ICH GUT. 
ALLES ANDERE 
LERNE ICH HIER
BEI SKET.
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Bei uns dreht sich alles um
„Heavy Metal“. Das meinen
wir wörtlich. Denn bei SKET
ist alles eine Nummer größer
– oder eben schwerer. Wie
die Werkstücke, die wir für
unsere Industriekunden
fertigen. Manche Teile sind

250 Tonnen schwer. So viel
wiegen 312 smarte Klein-
wagen. Alle zusammen.

Mit unseren modernsten
CNC-gesteuerten Werkzeug-
maschinen machen wir
Metallbearbeitung vom
Feinsten. Wir fräsen,

bohren und drehen. Alles
superexakt. Der Kunde sagt,
was er braucht. Und wir
machen das. Das ist unser
Erfolgsrezept.

Unser Ziel ist es, dass du
das eines Tages auch kannst.
Und was ist dein Ziel?

HAST DU LUST AUF METALL? AUF LERNEN IM TEAM? 
AUF TECHNIK UND MASCHINENBAU? DANN KOMM ZU SKET.
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Oberflächenbeschichter/-in

Produktionstechnologe/-technologin

Technische/r Modellbauer/-in

Technische/r Systemplaner/-in

Technische/r Produktdesigner/-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
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Fachkraft für Metalltechnik

Während der Ausbildung in diesem 2-jährigen 
Ausbildungsberuf bekommst du Kenntnisse über 
die Metalltechnik. Dieser Beruf wird in 4 Fach-
richtungen ausgebildet. Du bearbeitest während 
der Ausbildung Bleche, Rohre sowie Profile. 
Außerdem stellst du Bauteile und Baugruppen 
her und arbeitest an konventionellen und CNC-
gesteuerten Maschinen. Du lernst dabei, wie 
man mit einem Hammer, Bohrer oder Säge 

umgeht. An einer Fräsmaschine wirst du unter 
anderem Werkstücke auf die gewünschte Länge 
und Stärke bringen. Dabei wird gleichzeitig die 
Qualität der Teile/Endprodukte überprüft und 
die für die Fertigungsprozesse notwendigen 
Maschinen werden gewartet und repariert. 

Nach einer erfolgreichen Ausbildung kannst du 
in einem weiteren Beruf (Industriemechaniker 
oder Zerspanungsmechaniker) deine Kenntnisse 
erweitern.

Verfahrensmechaniker/-in für 
Beschichtungstechnik 

Alles, was man beschichten kann – ob Holz, 
Metall, Kunststoff oder Leder, ob aus Schutz- 
oder Verschönerungsgründen –, wird von der 
Verfahrensmechanikerin und vom Verfahrens-
mechaniker für Beschichtungstechnik behandelt. 
Zu einem großen Teil arbeiten sie an automati-
sierten Maschinen und Anlagen. Manchmal – je 
nach Auftrag – verrichten sie gewisse Arbeiten 
noch immer von Hand. So oder so: Sie planen 
ihr Vorgehen stets sorgfältig und überprüfen 
am Ende jedes Beschichtungsverfahrens die 
Qualität der behandelten Oberflächen. 

Für das Auftragen von Lacken, Farben, Kunst-
stoffen oder bestimmten Korrosionsschutz-
mitteln verwenden die Verfahrensmechani-
kerinnen und -mechaniker entsprechende 

Vorgehensweisen. Bei all ihren Arbeiten achten 
sie auf die Umweltbelastung. Bei gewissen Tech-
niken müssen sie kniend, liegend oder gebückt 
arbeiten. Zuverlässiges Farbsehvermögen und 
gute Gesundheit sind also wichtig, auch wegen 
der verschiedenen chemischen Lösungs- und 
Verdünnungsmittel.

Die Beschichtungsprozesse, die die Verfah-
rensmechaniker anwenden, finden sich in völlig 
verschiedenen industriellen Bereichen: Chemie, 
Physik, IT, Verfahrensmechanik und Anlagen-
technik. Deshalb sind Verfahrensmechaniker 
hauptsächlich in Industriebetrieben des Maschi-
nen-, Anlagen- und Fahrzeugbaus anzutreffen. 
Sie arbeiten aber auch in der Elektro- und 
Kunststoffindustrie oder in der Möbel-, Farben- 
und Lackherstellung. Diese bundesweit gere-
gelte 3-jährige Ausbildung wird in der Industrie 
angeboten.

Q
ue

lle
: 
Je

an
et

te
 D

ie
tl 

– 
Fo

to
lia

23



Spannende Aufgaben und gute Perspektiven

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 

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
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WIRbIldenaus:

Konstruktionsmechaniker/-innen
In den Fachrichtungen Schweißtechnik, Stahl- undMetallbau

Wir sind leistungsfähige Unternehmen auf dem Sektor des
schweren Stahlbaus und beschäftigen momentan mehr als 850
Mitarbeiter. Wenn du Interesse hast, in einem dynamischen Unter-
nehmen eine Ausbildung zu beginnen, dann bewirb dich bei uns!

MAM Maschinen- und Anlagenbau Magdeburg GmbH
Personalabteilung | Alt Salbke 6-10 | 39122 Magdeburg
Tel. : 0391 40 72 260 | personal@mam-md.de | www.sam-md.de

www.facebook.com/wirwollendich

WIR
WOllen
dICH!

anfORdeRungspROfIl

Haupt- oder Realschulabschluss
Zuverlässigkeit und hohe
Lernbereitschaft

Teamfähigkeit
körperliche Fitness
technisches Verständnis

dICH!dICH!
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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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Elektroniker/-in Betriebstechnik

Elektroniker und Elektronikerin für Betriebs-
technik bewirken das ungestörte Funktionieren 
von Schalt- und Steueranlagen, Anlagen der 
Energieverteilung und Energienetzen, Betriebs-
anlagen, Produktions- und Verfahrensanlagen. 
Sie haben es dabei mit Herstellern, aber auch 
mit Anwendern zu tun. Häufig arbeiten sie im 
Team und sprechen sich mit den Fachleuten ab, 
die am gleichen Projekt arbeiten. Elektroniker 
für Betriebstechnik konfigurieren, installieren 
und justieren die von ihnen entworfenen und 
entwickelten Systeme. Wenn Störungen in den 
Systemen auftreten, ergreifen sie alle Maßnah-
men zur sofortigen Fehlerbehebung. Wenn sie 
dann die Systeme wieder übergeben, funktionie-
ren sie einwandfrei. Elektroniker schulen auch 
die Nutzer, damit diese die Systeme selbst-
ständig gebrauchen können. Sie arbeiten meist 
in eigener Regie und beachten dabei die Vor-
schriften und Bestimmungen ihres Fachs. Sie 
arbeiten überall dort, wo Betriebs- und Produk-
tionsanlagen im Einsatz sind und instand gehal-
ten werden müssen, aber auch für Hersteller 
industrieller Prozesssteuerungseinrichtungen 
oder Elektroinstallationsbetriebe für technische 
Gebäudeeinrichtungen.

Der Beruf ist aus dem früheren Beruf Energie-
elektroniker entstanden. Das gesamte Ausbil-
dungs- und Prüfwesen ist verlängert worden 
und praxisbezogener geworden, das Lernen 
erfolgt in Lernfeldern.
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Xella produziert und vertreibt Wandbaustoffe (Ytong 
und Hebel Porenbeton und Silka Kalksandstein), Gips-
faser- und zementgebundene Trockenbauplatten (Fer-
macell), Mineraldämmplatten (Ytong Multipor) und 
Kalk (Fels Kalk). Die weltweit aufgestellte Unterneh-
mensgruppe erzielte mit etwa 7.300 Mitarbeitern einen 
Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Geschäfts-
einheit Fels-Werke GmbH mit Sitz in Goslar ist mit 
ca. 1.000 Mitarbeitern der drittgrößte Kalk- und Kalk-
steinanbieter Europas. Für die Geschäftseinheit 
Fermacell GmbH sind an vier Produktionsstandorten 
mehr als 700 Mitarbeiter für das Unternehmen inter-
national tätig.

Wir suchen Auszubildende für die Berufe

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Fermacell GmbH, Werk Calbe
Fels-Werke GmbH, Werk Rübeland   

Industriemechaniker (m/w)
Fels-Werke GmbH, Werk Rübeland 

Für alle Ausbildungsberufe benötigen Sie einen guten 
bis sehr guten Real- oder Hauptschulabschluss. Gute 
Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch gehören 
ebenso zu den Voraussetzungen wie gute PC-Kennt-
nisse und bei den technischen Berufen gute Physik-
kenntnisse.

Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen eine selbst-
ständige und systematische Arbeitsweise, analytisches 
Denkvermögen sowie ein hohes Mali an Verantwor-
tungsbewusstsein.

Wir bieten eine gründliche betriebliche Ausbildung, in 
der Sie alle für den erfolgreichen Abschluss Ihrer Aus-
bildung wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten ver-
mittelt bekommen.

Neugierig? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, 
schriftlich oder elektronisch an Bewerbungen@fels.de.

Bei Fragen hilft Ihnen Frau Antje Belusa-Hötzeldt ger-
ne weiter.
Fels-Werke/Fermacell GmbH
Personalabteilung • Frau Antje Belusa-Hötzeldt 
Geheimrat-Ebert-Straße 12 • 38640 Goslar
Telefon 05321 703-193
www.fels.de oder www.fermacell.de

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

Elektroniker (m/w) beschäftigen sich in unserem Unternehmen 
mit Anlagen der Energieversorgung, mit Einrichtungen   der  
Mess-,  Steuerungs-,  Regelungs- und Antriebstechnik, der 
Meldetechnik sowie der Beleuchtungstechnik. 
Dabei fertigen sie auch mechanische Teile, stellen Verbindun-
gen her und verdrahten Bauteile. Sie montieren, prüfen und 
messen elektrische Geräte. Außerdem programmieren Elekt-
roniker (m/w) speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS). 
Anlagen und Einrichtungen werden von ihnen in Betrieb ge-
nommen und die einzelnen Funktionen überwacht. Natürlich 
beheben sie auch Fehler, die zu Betriebsstörungen führen. Ihren 
Arbeitsplatz fi nden sie in Betriebsanlagen und in der Betriebs-
erhaltung.

Die Ausbildung wird im Werk Calbe der Fermacell GmbH und 
im Kalkwerk Rübeland der Fels-Werke GmbH angeboten.

Industriemechaniker (m/w)

Industriemechaniker (m/w) sind in der Produktion und Instand-
haltung tätig. Sie sorgen dafür, dass die Maschinen und Fer-
tigungsanlagen in unserem Unternehmen betriebsbereit sind. 
Daneben sind sie für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Anlagen verantwortlich und führen Wartungs-, Inspektions- 
sowie Instandsetzungsarbeiten durch.
Sie lernen Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz 
bei ihren Arbeiten zu berücksichtigen. Zu den grundlegenden 
Fähigkeiten gehören der Aufbau und das Prüfen von Pneuma-
tikschaltungen, das Montieren von Bauteilen und Baugruppen, 
die Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen sowie die Er-
haltung der Funktionstätigkeit dieser.

Die Ausbildung wird u. a. an folgendem Standort der Fels-Wer-
ke GmbH angeboten: Kalkwerk Rübeland.

Gestalten Sie unsere Zukunft mit.
Wir bauen auf Sie.

mailto:Bewerbungen@fels.de
http://www.fels.de
http://www.fermacell.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 beziehungs-
weise angelegt wird, bist du als Bauzeichner 
am Werk. Du fertigst eine genaue Darstellung 
des Gebäudes sowie einzelner Gebäudeteile, der 
Konstruktion und anderer Details ebenso wie 
des gesamten Baugrundstücks mit den exakten 
Maßen an. Dabei arbeitest du heutzutage fast 
ausschließlich mit spezieller CAD-Software (Com-
puter 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.

Baugeräteführer/-in

Auf den Punkt genau können die Baugerätefüh-
rerin und der Baugeräteführer mit dem langen 
Schwenkarm ihres Turmkrans Betonelemente 
oder Stahlträger dort absetzen, wo sie benötigt 
werden. Selbstverständlich macht ihnen die 
Höhe ihres luftigen Arbeitsplatzes nichts aus, 
im Gegenteil: Sie genießen die unterschiedliche 
Perspektive. Baugeräteführer beherrschen 
die Maschinen und Geräte, die auf Baustellen 
benutzt werden. Sie planieren das Gelände, 
heben Gräben und Baugruben aus oder legen 
Böschungen an. Natürlich sichern sie dabei 
jeweils gründlich das Gelände. Sie bedienen auch 
Vermessungsgeräte und automatische Steuer-
geräte wie etwa Laser- und GPS-Systeme. 
Baugeräteführer/-innen warten und pflegen ihre 
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Baumaschinen selbst und nehmen auch kleinere 
Umrüstungen oder Reparaturen vor. Sie arbei-
ten immer wieder an anderen Orten, auf neuen 
Baustellen. Sie können in vielen verschiedenen 
Bereichen tätig sein: im Hochbau, im Straßen- 
und Spezialtiefbau, im Tunnelbau, in der Forst-
wirtschaft, im Rohstoffrecycling und in anderen 
mehr. Während zwei Dritteln der Ausbildung 
befassen sich die Baugeräteführer mit Baugerä-
ten, während einem Drittel mit Bauausführung: 
Sie müssen sich also für beide Bereiche interes-
sieren. Lernwille und Einsatzbereitschaft sowie 
rasche Auffassungsgabe sind gefragt. Bei der 
Ausbildung für das letzte Halbjahr gibt es die 
Schwerpunkte „Hochbau“ oder „Straßen- und 
Tiefbau“.

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
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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 mehr als 1.800 Beschäftigten, darunter 
140 Auszubildenden, ist der Standort nicht nur einer der 
größten Arbeitgeber Sachsen-Anhalts, sondern auch ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für Dienstleistungsunterneh-
men und Zulieferer der Region. 

Die Berufsausbildung ist eine nachhaltige Investition in 
die Zukunft unseres Standortes. Wir bilden sechs Berufe 
aus: Bergbautechnologen, Elektroniker für Betriebstech-
nik, Industriemechaniker, KFZ-Mechatroniker, sowie Che-
mikanten und Industriekaufleute. 

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 Herausforderung und 
es wird nie eintönig.“    

Wir bieten unseren Auszubildenden eine fundierte Be-
rufsausbildung mit interessanten Weiterbildungsmög-
lichkeiten, kompetenten Ausbildern, Nachhilfeunterricht, 
einer tariflichen Ausbildungsvergütung, guten Übernah-
mechancen sowie einem offenen und respektvollen Ar-
beitsklima. 

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

WIR BILDEN IM KALIWERK ZIELITZ MIT 1.800 BESCHÄFTIGTEN

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

KALI- UND MAGNESIUMPRODUKTE · SALZ · ERGÄNZENDE AKTIVITÄTEN  · WWW.K-PLUS-S.COM

KFZ-MECHATRONIKER (M/W)
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Baustoffprüfer/-in

Der Baustoffprüfer und die Baustoffprüferin 
arbeiten in Bauunternehmen, Betonelementwer-
ken, Prüflabors, in Steinbruchbetrieben sowie 
in Forschungseinrichtungen oder in der Recy-
clingwirtschaft. In Mörtel- und Zementwerken 
sowie in Betrieben der Betonwarenherstellung 
setzen sie ihre Kenntnisse für die Herstellung 
eines zweckgerechten Betons oder Mörtels ein. 
Auf der Baustelle überwachen sie die angelie-
ferten Stoffe und deren Verarbeitung zu Böden, 
Decken, Wandelementen und Stützmauern. 
Baustoffprüfer und -prüferinnen entnehmen 
Proben von verschiedenen Substanzen, z. B. 
Baurohstoffen und Bindemitteln, Bauprodukten 
und Böden, Altlasten und Recyclingmaterialien. 
Sie bereiten diese Proben für die Untersuchung 
vor, prüfen und messen sie im Labor. 

Bei den Untersuchungen soll Verschiedenes in 
Erfahrung gebracht werden: Z. B. soll festge-
stellt werden, wie groß die Wasseraufnahme-
fähigkeit eines Bauuntergrundes ist. Oder wie 
sich Mörtel, Beton, Asphalt etc. bei Hitze oder 
Kälte verhalten. Die Baustoffprüfer werten die 
Ergebnisse aus und legen dann die Einsatzmög-
lichkeiten der Materialien fest: für Straßenbe-
läge, Nass- oder Brandschutzräume, Tunnels. Sie 
ermitteln auch die Tragfähigkeit von Böden oder 
ihre Belastung mit gesundheitsschädigenden 
Stoffen.
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Baustoffprüfer und -prüferinnen dokumentieren 
ihre Arbeit und leiten die Prüfberichte, Ergeb-
nisse und Auswertungen an ihre Vorgesetzten 
weiter. Somit tragen sie maßgeblich zur Quali-
tätssicherung, zur Arbeitssicherheit und zum 
Umweltschutz bei.

Trockenbaumonteur/-in

Die Fertigteile, die die Trockenbaumonteurin 
und der Trockenbaumonteur für Fassadenver-
kleidungen und Innenausbau verwenden, sind 
hauptsächlich „trocken“, also beispielsweise aus 
Holz, Kunststoff oder Gips. Trockenbaumonteure 
fertigen Aufrisse und Verlegepläne an, sie beklei-
den Flächen mit Wand-Trockenputz und setzen 
Wände aus Gipswandbauplatten. Sie stellen 
Unterdecken und Deckenbekleidungen her und 
montieren sie, bauen Fußbodenkonstruktionen 
aus Fertigteilen ein, dichten Bauteile im Trocken-
bau gegen Wasser ab und vieles andere mehr. 
Die Arbeit der Trockenbaumonteurin dient der 
Verschönerung der Räume, etwa in Theater-
sälen oder repräsentativen Geschäftsräumen. 
Auch ermöglicht sie durch Leichtbauwände eine 
Flexibilisierung der Raumgestaltung, zum Bei-
spiel in Großraumbüros. Trockenbaumonteure 
verbessern auch die Akustik (Schallschutz), den 
Wärme- und Kälteschutz (durch Dämmstoffe) 
oder den Brandschutz. Beim ökologisch bewuss-
ten Bauen tragen sie eine große Verantwortung: 
Ihre Arbeit mit effizienten Dämmelementen zum 
Energiesparen kann die Heizkosten und damit 
die Umweltbelastung erheblich senken.

www.ostbau.de
OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Am Schaugraben 5 | 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
Telefon: (03937) 49 83-0 | Fax: (03937) 49 83-71 | info@ostbau.de

Straßenbauer/in

Beton- und
Stahlbetonbauer/in

Maurer/in

Industriekaufmann/frau

AZUBIS GESUCHT!
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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

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

Das erwarten wir:

• Realschulabschluss oder höher
•  gute Noten in Mathematik,
 Physik & Chemie 
• Interesse an Mess-, 
 Steuerungs- & Regeltechnik 
• Erkennen komplexer
 Zusammenhänge 
• selbstständiges und 
 zuverlässiges Arbeiten

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:
Völpker Spezialprodukte GmbH ·  Fabrikstraße 1 ·  39393 Völpke
ausbildung@voelpker.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
voelpker.com/unternehmen/ausbildung

Das bieten wir:

• fundierte Ausbildung 
 zum Chemikanten/zur 
 Chemikantin mit Schwerpunkt
 Produktionstechnik
•  3,5 Jahre Ausbildung im
 Unternehmen und in der 
 Berufsschule (Bitterfeld)
• Arbeiten im 2- bzw. 3-
 Schichtsystem 
• faire Ausbildungsvergütung

Chemikant/Chemikant/Chemikant/Chemikant/Chemikant/
ChemikantinChemikantinChemikantinChemikantinChemikantin
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Werkstoffprüfer/-in

Mit Schublehre, Mikroskop, Röntgenstrahlen 
und Ultraschall rücken die Werkstoffprüferin 
und der Werkstoffprüfer Metall oder Kunststoff 
zu Leibe: Sie prüfen ihre Hitzebeständigkeit und 
Belastbarkeit, den Härtegrad oder die Leitfähig-
keit. So finden sie die spezifischen Eigenschaften 
ihres Prüfstoffes heraus und bestimmen damit, 
wozu der Stoff verwendbar ist. Meist arbeiten 
sie im Bereich Forschung und Entwicklung.
Von den Versuchen und Messungen der Werk-
stoffprüfer kann unter Umständen sogar unser 
Leben abhängen: Sie überprüfen beispiels-
weise, ob sich in den Legierungen, aus denen 
die Flugzeugflügel hergestellt werden, Luftbla-
sen, Risse oder Fremdeinschlüsse befinden, 
wodurch ihre Funktionstüchtigkeit eingeschränkt 
wäre. Die Untersuchungen finden zum Teil 
direkt in der Fabrik oder Gießerei statt. Da die 
Werkstoffprüfer/-innen alle ihre Proben selbst 
vorbereiten müssen, brauchen sie Kraft und die 
Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung. Nach 
der Untersuchung dokumentieren sie alles in 
klarer und meist auch grafischer Darstellung. 
In der Ausbildung werden vier Schwerpunkte 
angeboten: Metalltechnik, Wärmebehandlungs-
technik, Systemtechnik und Kunststofftechnik. 
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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

Mediengestalter/-in Bild und Ton

Die Mediengestalterin und der Mediengestalter 
Bild und Ton sind für die technische Infrastruk-
tur der Aufnahme, Mischung und Wiedergabe 
von Bild- und Tonproduktionen zuständig. Sie 
installieren und bedienen Mikrofone, Kameras, 
Aufzeichnungsgeräte und Lautsprecheranlagen, 
gewährleisten die Kommunikation bei Studio- 
und Außenproduktionen und sind verantwortlich 
für die Arbeit im Schaltraum. Sie schneiden 
Filme und Tonbänder, Sprach- und Musik-Produk-
tionen auf die gewünschte Sendelänge, und dies 
stets unter Berücksichtigung der redaktionellen 
und gestalterischen Gesichtspunkte.  

Das passende Archivmaterial organisieren sie 
dabei selbstständig.

Sie arbeiten im Studio wie auch für Außen-
übertragungen vor Ort in einem Sendewagen. 
Aufnahmegeräte, Schneidevorrichtungen oder 
Mischpulte – die Werkzeuge der modernen 
Medienproduktion – sind weitgehend digitali-
siert. Die Mediengestalter Bild und Ton arbeiten 
deshalb häufig am Bildschirm, vor allem in der 
Nachproduktion. Daher lernen die Auszubilden-
den in neuster Zeit weniger Elektro- und mehr 
Informationstechnik.

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

Der Garant unseres Erfolges sind hohe Qualitätsstandards. Da-
bei 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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Informations- und Telekommunikationsberufe

Fachinformatiker/-in

Informatikkaufmann/-frau

Informations- und

Telekommunikationselektroniker/-in

Informations- und

Telekommunikationskaufmann/-frau
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Fachinformatiker/-in

Die Fachinformatiker und -informatikerinnen sind 
Dienstleistungsfachleute der praxisorientierten 
Anwendungsinformatik: Sie konzipieren, entwi-
ckeln und realisieren IT-Systeme, die genau an 
spezifische Kundenanforderungen angepasst 
werden müssen. Somit können sie diesen Pro-
zess von Anfang bis Ende mitgestalten und ver-
folgen. Es gibt die zwei Fachrichtungen „Anwen-
dungsentwicklung“ und „Systemintegration“. 

Fachinformatikerinnen für die Anwendungsent-
wicklung planen und programmieren für ihre 
Kundschaft maßgeschneiderte Softwarelösun-
gen. Bereits bestehende Programme testen 
sie auf die neuen Anforderungen und passen 
sie entsprechend an. Sie achten dabei auf eine 
benutzerfreundliche Bedienungsoberfläche der 
Programme und schulen die Nutzer und Nutze-
rinnen. Fachinformatiker für die Systemintegra-
tion sind Spezialisten für IT-Systeme. Sie richten 
diese Informations- und Telekommunikationssys-
teme intern oder extern ein, lösen eventuelle 
Anwender- oder Systemprobleme und sorgen 
dafür, dass die Systeme fehlerfrei funktionieren.
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ich auch Lebensmitteltech-
nik studieren oder mich auf 
verschiedene Fachrichtungen 
spezialisieren.

Mein Plus im Privatleben:
Privat profitiere ich davon auf 
jeden Fall. Nach einer EDV-
Schulung sind Word und Excel 
für mich keine Fremdwörter 
mehr. Bei einem Kommunikati-
onstraining haben wir gelernt, 
wie man telefoniert. Die sozia-
len Kompetenzen werden hier 
sehr gut geschult. Am Anfang 
war ich in meiner Arbeit über-
stürzt und hektisch. Jetzt bin 
ich viel ruhiger geworden.

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe

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

Robin Stöhr, 22 Jahre, 
Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik, 1. Lehrjahr 
(3 Lehrjahre)

Über den Beruf:
Grob gesagt arbeite ich an 
Maschinen und stelle ver-
schiedene Lebensmittel her. 
Bei uns liegt der Schwerpunkt 
auf Flüssignahrung für Men-
schen, die nicht mehr schlu-
cken können. Wir verschicken 
diese hochkalorische, also mit 
vielen Kalorien angereicherte 
Nahrung in sogenannten easy 
bags zum Beispiel an Kran-
kenhäuser, wo sie der Patient 
über Dosierpumpen direkt in 
den Darm oder den Magen 

„Hier im Betrieb wird 
von Schulabgängern 
ein guter Realschul-
abschluss erwartet“

bekommt. Beim Herstellen 
der Nahrung überwachen wir 
verschiedene Prozessschritte 
wie das Homogenisieren, das 
Ansetzen oder das Konfekti-
onieren. Weil wir mit Lebens-
mitteln arbeiten, sind auch 
strenge Hygienevorschriften 
zu beachten. Hier im Betrieb 
wird von Schulabgängern ein 
guter Realschulabschluss 
erwartet. Allgemein reicht ein 
guter Hauptschulabschluss. Ein 
Interesse für sämtliche natur-
wissenschaftlichen Fächer wie 
Mathe, Bio und Chemie sowie 
Englisch ist wichtig. Außerdem 
solltest du eine gute Auffas-
sungsgabe haben, offen für 
Neues und belastbar sein.

Mein Weg in den Beruf:
Früher habe ich auf dem Bau 
gearbeitet, dann kam ich über 
eine Leiharbeitsfirma in die 
Konfektionierungsabteilung. 
Dann habe ich den Produk-
tionsmeister angesprochen, 
dass ich mich gerne für eine 
Ausbildungsstelle bewerben 
würde. Ich habe einen Einstel-
lungstest gemacht und positiv 
überzeugt.

Meine Ziele:
Ich möchte eine super Ausbil-
dung machen. Danach möchte 
ich  mich gerne weiterbilden, 
vielleicht den Meister machen. 
Und ich möchte weiter hier 
arbeiten. Als Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik könnte 
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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 
Kühlanlagen. Schließlich werden die Erzeugnisse 
sortiert, abgefüllt und verpackt. Für all diese 
Schritte 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 genauen Vorschriften und 
 entnehmen auch immer wieder Produktproben, 
die sie ans Prüflabor weitergeben. Natürlich 
 prüfen sie auch selbst, ob Geschmack, Konsis-
tenz und Farbe einwandfrei sind. Fachkräfte für 
Süßwarentechnik sind außerdem in der Obst- 
und Gemüseweiterverarbeitung tätig, in Groß-
bäckereien und bei Molkereien.

Vanessa Tirelli (20 Jahre) 
Fachkraft für Süßwarentechnik (1. Lehrjahr)

Über den Beruf
Als Fachkraft für Süßwarentechnik lerne ich in mei-
nem Ausbildungsbetrieb unter anderem, wie man 
Schokolade 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 

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

Schutzkleidung und in manchen Bereichen Gehör-
schutz tragen muss. Es ist ein sehr vielseitiger 
Beruf, weil meine Arbeit immer mehrere Produk-
tionsschritte umfasst und in der Regel ganze Pro-
duktionslinien zu über wachen sind. Ich bin also in 
alle Prozesse der Produktion eingebunden. Hand-
werkliche Fähigkeiten sind wichtig, als Bewerber 
solltest du Interesse für hoch technisierte Anla-
gen mitbringen, denn die Produktionsmaschinen 
werden über Computer gesteuert. Gute Noten in 
den Fächern Mathematik, Physik, Chemie, Technik 
und Deutsch sind empfehlenswert. Außerdem 
solltest du körperlich 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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Nina Siebert, 21 Jahre
Köchin 2. Lehrjahr

Über den Beruf:
Ich arbeite sehr viel mit Lebensmitteln. Deswe-
gen ist Hygiene auch ein sehr wichtiges Thema. 
Es ist ein sehr vielfältiger Beruf. Wir bereiten 
im Team Speisen und Menüs zu oder stellen 
Büfetts zusammen. Dazu muss ich die benö-
tigten Mengen kalkulieren können. Außerdem 
lernst du eine Menge Fachbegriffe, die teilweise 
auch in französisch oder englisch sind. Die 
Arbeitszeiten sind je nach Betrieb unterschied-
lich. Hier im Unternehmen beginnt mein Arbeits-
tag meistens um 7 Uhr morgens. Dann bereiten 
wir zuerst die Brötchen für die Frühstückspause 
zu, danach geht es ans Mittagessen. Ich selbst 
habe einen Realschulabschluss, glaube aber, 
dass auch ein Hauptschulabschluss reicht. Du 
musst teamfähig sein und offen für Neues. Du 
solltest auf jeden Fall Spaß am Beruf mitbringen 
und auch gerne etwas dazulernen.

Mein Weg in den Beruf:
Ich habe einen kaufmännischen Realschulab-
schluss, habe nicht gleich einen Ausbildungs-
platz gefunden und deshalb hier das Praktikum 
“Start in den Beruf“ gemacht. Das dauerte ein 
halbes Jahr und du durchläufst die Sparten 
Chemie, Elektronik und Metall. Danach habe 
ich noch ein freiwilliges Praktikum gemacht und 
in die Küche geschaut. Das hat mir sehr gut 
gefallen.

Meine Ziele:
Die Firma unterstützt uns sehr dabei, wenn wir 
an Wettbewerben teilnehmen wollen. Vor kur-
zem haben wir bei einem Wettbewerb mit kalten 
Platten den 1. Platz gemacht. Mein Ziel ist es, 
weiter an Wettbewerben teilzunehmen und gut 
abzuschneiden. Mit dem Beruf möchte ich in der 
Welt herumkommen und mir später mal etwas 
Eigenes aufbauen. Der Beruf bietet viele Mög-
lichkeiten. Du kannst sogar den Meister machen 
oder Ausbilder werden.

Mein Plus im Privatleben:
Ich koche privat viel. Da habe ich jetzt einige 
Kniffe gelernt, die ich verwenden kann. Am 
Beginn der Ausbildung war ich ein sehr schüch-
terner und zurückhaltender Mensch. Hier bin 
ich aufgeblüht und selbstsicherer geworden.

„Ich möchte an Wettbewerben teilneh-
men und in der Welt herumkommen“
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Koch/Köchin

Viele essen zwar gern, mögen aber nicht  ebenso 
gern kochen. Der Koch und die Köchin hingegen 
haben ausgesprochen Freude am Kochen. Ob 
Fisch, Fleisch, Gemüse oder Nachtisch: Sie wis-
sen, was gut schmeckt, welche Kombinationen 

und Gewürze speziell pikant sind und wie sie 
alles zubereiten können, sodass auch die Vita-
mine erhalten bleiben. 
Das Kochen für viele Gäste muss gut organisiert 
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  Bestellungen 
in den  Spitzenzeiten vorbereitet. Während 
der Hauptessenszeiten herrscht in der Küche 
hektischer Betrieb. Das Küchenteam arbeitet 
im Höchsttempo Hand in Hand. Dennoch 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 abwechslungs-
reich: Koch und Köchin stellen Suppen, Soßen 
und Salate her, Mahl produkte, Teigwaren und 
Mehlspeisen; sie  bereiten Fisch, Schalen- und 
Krustentiere zu, verarbeiten Fleisch und Inne-
reien; sie stellen Teige, Massen und Süßspeisen 
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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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.
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Sebastian Werner, 17 Jahre
Hotelfachmann, 2. Lehrjahr

Über den Beruf:
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
Als Hotelfachmann betreust du 
Gäste von der Reservierung bis 
zu etwaigen Reklamationen und 
bemühst dich, deren Aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Dabei bist du in allen 
Abteilungen eines Hotels tätig. 
Beispielsweise richtest du die 
Gästezimmer her und kontrol-
lierst sie, bedienst im Restaurant 
und arbeitest in der Küche mit. 
Du organisierst Veranstaltun-
gen und vergibst die Zimmer. 
Außerdem stellst du Rechnungen 
aus, planst Arbeitsabläufe und 
überwachst beispielsweise das 
Küchenhilfspersonal. Auch für 
die Buchhaltung und die Lager-
haltung bist du zuständig. Du 
verhandelst mit Reiseveranstal-
tern und bist in großen Hotels an 
der Entwicklung und Durchfüh-
rung von Marketingmaßnahmen 
beteiligt. Ich bin momentan im 
Service und bediene. Das macht 
sehr viel Spaß, weil ich es immer 
wieder mit anderen Gästen zu 
tun habe und die Anlässe ver-
schieden sind. Gerade weil du 
so viel mit Gästen zu tun hast, 
solltest du dich gut ausdrücken 
und auf Leute zugehen können. 
Fremdsprachenkenntnisse sind 

von Vorteil, weil einige Gäste 
auch aus dem Ausland kommen. 
Ich habe in der Realschule schon 
relativ gut Englisch gelernt und 
konnte so ganz gut verstehen, 
was die Gäste sagen. Freund-
lichkeit ist das A und O in dem 
Beruf. Gute Umgangsformen 
sind wichtig und du solltest 
ordentlich aussehen und auftre-
ten. Von Vorteil ist auch, wenn 
du ein gewisses Organisations-
talent mitbringst. Außerdem 
muss dir bewusst sein, dass 
deine Arbeitszeit je nach Schicht 
verschieden sein kann. Wenn 
dir aber die Arbeit Spaß macht, 
dann ist das aber kein Problem. 

Mein Weg in den Beruf
Ich wusste am Anfang nicht 
recht, was ich beruflich machen 
sollte. So habe ich zunächst 
bei der Polizei und im Kranken-
haus Praktika gemacht. Das 
war aber nicht das Richtige. 
Freunde haben mich dann darauf 
gebracht, es doch einmal in 
einem Restaurant zu versuchen. 
Ich habe dann hier im Hotel 
ein zweiwöchiges Praktikum 
gemacht, es hat mir gefallen und 
ich habe mich dann direkt bewor-
ben und bin genommen worden.

Mein Ziele
Eine gute Ausbildung und ein 
gutes Abschlusszeugnis zu 

schaffen 
sind 
momen-
tan meine 
obersten 
Ziele. Dann 
hoffe ich, 
dass ich 
übernom-
men werde. 
Vielleicht 
gehe ich 
auch in ein 
anderes Hotel. Mit der Ausbil-
dung hast du in Deutschland und 
im Ausland gute Chancen auf 
eine Stelle. Ich würde nach der 
Ausbildung gerne einmal nach 
Hamburg gehen. Vielleicht hänge 
ich aber auch noch eine zusätzli-
che Ausbildung dran wie Barkee-
per oder Koch.

Mein Plus im Privatleben
Zum Eindecken an Weihnachten 
kann ich die Servietten schön fal-
ten. Der Tisch sieht dann richtig 
festlich aus und das freut auch 
die Familie. Außerdem kann ich 
nun perfekte Rühreier zuberei-
ten – das habe ich während der 
Ausbildung in der Küche gelernt. 
Meine verbesserten Umgangs-
formen, kann ich privat natürlich 
auch gut anwenden. Insgesamt 
habe ich gelernt, mit Verantwor-
tung umzugehen und achte mehr 
auf Kleinigkeiten.

„Freundlichkeit ist das A und O in dem Beruf“

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. Ebenso 
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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Fachmann/-frau Systemgastronomie

Fachleute für Systemgastronomie setzen ein 
standardisiertes, zentral gesteuertes Gastrono-
miekonzept in allen Bereichen eines Restaurants 
um. Sie sorgen dafür, dass in ihrer Filiale Ange-
bot, Qualität und Service nicht von den festge-
legten Regeln abweichen.
Fachleute für Systemgastronomie arbeiten in 
Selbstbedienungsrestaurants und bei Fast- 
Food-Ketten sowie in anderen Gaststätten  
und Restaurants, die ein standardisiertes  
Gastronomiekonzept umsetzen. Geeignete  
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten auch Rast-
stätten oder Einrichtungen der Gemeinschafts-
verpflegung, z. B. Kantinen und Mensen, sowie 
Cateringunternehmen.

Sie organisieren alle Bereiche eines Restau-
rants nach einem zentral festgelegten Gast-
ronomiekonzept und achten auf die Einhaltung 
der vorgegebenen Standards. Fachleute für 
System gastronomie regeln die Arbeitsabläufe 
im Einkauf, der Lagerhaltung, in der Küche, im 
Service, in der Gästebetreuung bzw. im Ver-
kauf und übernehmen die Personalplanung. 
Außerdem überwachen sie die Qualität der 
Produkte und führen Kostenkontrollen sowie 
Marketingmaßnahmen durch. Sie betreuen die 
Gäste, nehmen Reklamationen entgegen und 
achten auf die Einhaltung von Hygiene- und 
Sicherheitsvorschriften.

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe
Q

ue
lle

: 
ph

ot
l.c

om

40

http://www.photl.com


41

HERMES FULFILMENT
SUCHT AMSTANDORTLÖHNE

FÜR 2014 & 2015 MOTIVIERTE

AZUBIS (m/w)

FÜR FOLGENDE BERUFE:

IHRE VORTEILE BEI
HERMES FULFILMENT:

TARIFLICHE
VERGÜTUNG

AZUBI-SEMINARE
BÜCHERKOSTEN-

ZUSCHUSS

ÜBERNAHME-
GARANTIE

MOTIVATIONS-
PRÄMIEN

PERSONALRABATT

www.hermesworld.com
Full-Service E-Commerce

HERMES FULFILMENT GMBH
Dieselstraße 8
32584 Löhne

ANSPRECHPARTNER
Frau Anne Lüdemann
Human Resources

TEL.: +49 (0) 40 / 646041-1616

KAUFMANN (m/w) FÜR
BÜROMANAGEMENT

FACHKRAFT (m/w)

LAGERLOGISTIK

HERMESFULFILMENT
BERUFSEINSTIEg IN
dERLogISTIk

it dem Smartphone Schuhe im Internet kaufen. Schnell
und einfach geht’s. Ein paar Klicks genügen. Doch hin-

ter dem Online-Shopping verbergen sich komplexe logistische
Prozesse. Die Hermes Fulfilment GmbH, ein Unternehmen der
Otto Group, managt für ihre Kunden diese Warenströme und
sucht zurzeit u.a. Auszubildende und Duale Studenten. Ob
Mode oder Elektronikartikel – der Versandhandel über das In-
ternet boomt. Klar, dass der Onlinekunde auf die angesagten
Schuhe oder das begehrte Tablet nicht lange warten möchte.
Der Logistikdienstleister Hermes Fulfilment wickelt die Bestel-
lungen ab und sorgt dafür, dass der Verbraucher die Ware
möglichst schnell in den Händen hält.

Als Full-Service-Anbieter übernimmt das Unternehmen für
seine Kunden nicht nur die Warenlagerung, kümmert sich um
die Auslieferung, regelt die Abrechnung und organisiert das
Retourenmanagement, sondern entwickelt auch Webshops
und bietet mehrsprachige Kundenbetreuung am Telefon an.

Um diese vielfältigen Aufgaben zu erledigen, betreibt
Hermes Fulfilment eines der größten Versandzentren Europas,
dessen Größe der von 26 Fußballfeldern entspricht. In den bei-
den Hochregallagern ist Platz für 1,2 Millionen Kartons. Vom
Wareneingang bis zum Warenausgang legt die Ware auf den
Förderbändern rund 30 Kilometer zurück.

Zu den Kunden von Hermes Fulfilment zählen neben Otto
beispielsweise die Modemarke Wolford, der Elektronikanbieter
Chal-Tec oder der Online-Store MUJI. Um die jährlich rund 300
Millionen Teile und 60 Millionen Bestellungen abzuwickeln, ar-
beiten an den vier Standorten Haldensleben, Hamburg, Löhne
und Ohrdruf insgesamt rund 5.000 Mitarbeiter.

Um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, enga-
giertsichHermesFulfilmentaktivinderNachwuchsförderung.Schul-
abgänger und Studenten können den Grundstein für ihre weitere
Karrierelegen.SieerhaltenfrühzeitigGelegenheit,Verantwortungzu
übernehmenundsich in Projektenzubeweisen.NebenPraktika, pro-
jektorientierten Abschlussarbeiten und Ausbildungsstellen wie z. B.
Kaufleute für Büromanagement, Elektroniker in der Betriebstechnik oder
Fachkraft für Lagerlogistik bietet das Unternehmen ein duales Studium
an. Dabei übernimmt Hermes Fulfilment die Studiengebühren und
schafft die finanzielle Unabhängigkeit, um sich voll und ganz auf das
Studiumzukonzentrieren.

M

HERMESFULFILMENT
GEMEINSAMETWASBEWEGEN

HERMES FULFILMENT SUCHT

AMSTANDORTHALDENSLEBEN

REGELMÄSSIG MOTIVIERTE

AZUBIS (m/w)

FÜR DIVERSE BERUFE WIE:

FACHKRAFT (m/w)

FÜR SCHUTZ UND
SICHERHEIT

FACHLAGERIST (m/w)

ELEKTRONIKER
(m/w) BETRIEBS-

TECHNIK

FACHKRAFT (m/w)

FÜR LAGERLOGISTIK

INDUSTRIE-
MECHANIKER (m/w)

VORTEILE BEI
HERMES FULFILMENT:

TARIFLICHE
VERGÜTUNG

AZUBI-SEMINARE
BÜCHERKOSTEN-

ZUSCHUSS

ÜBERNAHME-
GARANTIE

MOTIVATIONS-
PRÄMIEN

PERSONALRABATT

www.hermesworld.com
Full-Service E-Commerce

HERMES FULFILMENT GMBH
Hamburger Straße 1
39340 Haldensleben

ANSPRECHPARTNER
Frau Janine Weitz
Referentin Human Resources

TELEFON
+49 (0) 3904 / 61-3925

  it dem Smartphone Schuhe im Internet kaufen.   
 Schnell und einfach geht’s. Ein paar Klicks 
genügen. Doch hinter dem Online-Shopping verber-
gen sich komplexe logistische Prozesse. Die Hermes 
Fulfi lment GmbH, ein Unternehmen der Otto Group, 
managt für ihre Kunden diese Warenströme und 
sucht zurzeit u.a. Auszubildende und Duale Stu-
denten. Ob Mode oder Elektronikartikel – der Ver-
sandhandel über das Internet boomt. Klar, dass der 
Onlinekunde auf die angesagten Schuhe oder das 
begehrte Tablet nicht lange warten möchte. Der Lo-
gistikdienstleister Hermes Fulfi lment wickelt die Be-
stellungen ab und sorgt dafür, dass der Verbraucher 
die Ware möglichst schnell in den Händen hält.
   Als Full-Service-Anbieter übernimmt das Unter-
nehmen für seine Kunden nicht nur die Warenlage-
rung, kümmert sich um die Auslieferung, regelt die 
Abrechnung und organisiert das Retourenmanage-
ment, sondern entwickelt auch Webshops und bietet 
mehrsprachige Kundenbetreuung am Telefon an.
   Um diese vielfältigen Aufgaben zu erledigen, be-
treibt Hermes Fulfi lment eines der größten Versand-
zentren Europas, dessen Größe der von 26 Fußball-
feldern entspricht. In den beiden Hochregallagern ist 
Platz für 1,2 Millionen Kartons. Vom Wareneingang 
bis zum Warenausgang legt die Ware auf den För-
derbändern rund 30 Kilometer zurück.
   Zu den Kunden von Hermes Fulfi lment zählen ne-
ben Otto beispielsweise die Modemarke Wolford, der 
Elektronikanbieter Chal-Tec oder der Online-Store 
MUJI. Um die jährlich rund 300 Millionen Teile und 
60 Millionen Bestellungen abzuwickeln, arbeiten an 
den vier Standorten Haldensleben, Hamburg, Löhne
und Ohrdruf insgesamt rund 5.000 Mitarbeiter.
   Um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu 
sichern, engagiert sich Hermes Fulfi lment aktiv in 
der Nachwuchsförderung. Schulabgänger und Stu-
denten können den Grundstein für ihre weitere 
Karriere legen. Sie erhalten frühzeitig Gelegenheit, 
Verantwortung zu übernehmen und sich in Projek-
ten zu beweisen. Neben Praktika, projektorientierten 
Abschlussarbeiten und Ausbildungsstellen wie z. B. 
Kaufl eute für Büromanagement, Elektroniker in der 
Betriebstechnik oder Fachkraft für Lagerlogistik bie-
tet das Unternehmen ein duales Studium an. Dabei 
übernimmt Hermes Fulfi lment die Studiengebühren 
und schafft die fi nanzielle Unabhängigkeit, um sich 
voll und ganz auf das Studium zu konzentrieren.
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Verkehr-, Logistik- und Transportberufe

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

„Mithelfen und Anpacken 
macht mir einfach Spaß“

Matthias Schröder, 18 Jahre
Fachkraft für Lagerlogistik im 
2. Lehrjahr 

Über den Beruf
Während meiner Ausbildung 
zur Fachkraft für Lagerlogistik 
habe ich vielfältige Aufgaben: 
Die Kontrolle des Warenein-
gangs, die Bereitstellung der 
Waren, die Überwachung 
im Warenausgang und das 
sichere Verpacken der Waren 
sind die wichtigsten Dinge, um 
die du dich als Azubi kümmern 
musst. Außerdem lerne ich in 
der Berufsschule auch wichtige 

theoretische Dinge über die 
Logistikabläufe.

Um die Ausbildung beginnen zu 
können, solltest du auf jeden 
Fall körperlich fit sein, da du 
auch schwere Sachen tragen 
musst. Du solltest also richtig 
mit anpacken können. Außer-
dem sollte frühes Aufstehen 
für dich kein Problem sein, da 
du mitunter schon richtig früh 
im Betrieb sein musst. Neben 
diesen Eignungen solltest du 
einen Realschulabschluss oder 
einen guten Hauptschulab-
schluss haben.

Mein Weg in den Beruf
Da meine Familie zu Hause 
einen Bauernhof hat, musste 
ich schon als Jugendlicher 

viel mithelfen und anpacken. 
Da mir das schon damals viel 
Spaß gemacht hat, war für 
mich klar, dass ein Bürojob 
nicht infrage kommt. Ich kann 
einfach nicht still sitzen und 
muss mich immer körperlich 
betätigen.

Mein Plus um Privatleben
Durch meine Ausbildung in der 
Lagerlogistik habe ich gelernt, 
früh aufzustehen. Sogar am 
Wochenende stehe ich früh 
auf, da ich es mittlerweile so 
gewohnt bin. Außerdem bin 
ich körperlich viel fitter als zu 
Beginn der Ausbildung. Außer-
dem kann ich jetzt besser im 
Team arbeiten und unter den 
Kollegen habe ich einige wahre 
Freunde gefunden.
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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

FACHLAGERIST/-IN

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

Berufsausbildung bei DACHSER GmbH & Co. KG 

Dachser bildet für Dachser aus – diese Philosophie bestimmt seit 
Jahrzehnten unser Handeln. Wir sind ein global agierendes Famili-
enunternehmen mit 21.650 Mitarbeitern weltweit, das Ihnen eine 
professionelle  Ausbildung mit Zukunft bietet und alle Chancen der 
Logistikwelt eröffnet. Mit regelmäßig 14 Ausbildungsplätzen im Jahr 
bieten wir am Standort Magdeburg jungen engagierten Menschen 
eine Perspektive. 
Immer zum 01. August stellen wir ein: 

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung – 
Der Beruf für kontaktstarke Leute, die gerne planen und organisieren
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, mindestens guter Realschulabschluss  

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

Berufskraftfahrer/-in – Ohne dich wird nichts bewegt
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, 17 Jahre alt, mindestens Hauptschulab-
schluss

Wir freuen uns auf dich! 

Kontakt: DACHSER GmbH & Co. KG, Logistikzentrum Magdeburg
Jessica Möhring, Wörmlitzer Straße 2, 39126 Magdeburg
Telefon: 0391 59319-130, E-Mail: jessica.moehring@dachser.com
www.dachser.com

HEMPELMANN SCHÖNEBECK
HAUSTECHNIK

MONSTERMÄẞIG GUTEMONSTERMÄẞIG GUTE
AUSBILDUNG BEI GCAUSBILDUNG BEI GC
Wir suchen
Auszubildende (m/w):

Fachkräfte für
Lagerlogistik
Voraussetzung: Realschulabschluss Realschulabschluss
Ausbildungsbeginn: Jährlich zum 1. August

Du bist zuverlässig, teamfähig,
sorgfältig, belastbar und hast Spaß
an praktischen Tätigkeiten?

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

mailto:b.prochnow@hoevelmann-logistik.de
http://www.hoevelmann-logistik.de
mailto:jessica.moehring@dachser.com
http://www.dachser.com
mailto:STEFFEN.GRASCHER@GC-GRUPPE.DE
http://www.gc-grppe.de
http://www.dachser.de/karriere
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Fachkräfte im Fahrbetrieb sind aber auch im 
Innendienst tätig und steuern zum Beispiel 
den Fahrzeugpark. Im Büro planen sie den 
Personaleinsatz, arbeiten an Abrechnungen, 
Kalkulationen und an der Umsetzung von Fahr-
gastbedürfnissen, wirken mit an der Fahrplan-
gestaltung oder an der Weiterentwicklung von 
Verbesserungen, Ideen und Produkten.

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Transport- und Logistikberufe

Fachkraft im Fahrbetrieb

Wenn wir uns bei Bussen, Straßenbahnen und 
der U-Bahn darüber freuen, dass sie pünktlich 
fahren, sauber und sicher sind und man dazu 
noch von einer freundlichen Person Auskunft 
bekommt, dann ist das die Arbeit der Fachkraft 
im Fahrbetrieb. Sie fährt uns nicht nur von A 
nach B, sondern verfügt kompetent über alle 
notwendigen Informationen wie Tarife, Fahr-
pläne, Sondereinsätze usw. Außerdem sorgt 
sie für eine unbehelligte Fahrt, indem sie Stö-
renfriede und Betrunkene geschickt aus dem 
Verkehr zieht. Schon vor Beginn der Fahrt 
kümmert sich die Fachkraft im Fahrbetrieb 
um einen geregelten Personaleinsatz und die 
Betriebssicherheit des Fahrzeugs. Sie verkauft 
auch Fahrkarten, informiert die Leitstelle bei 
Betriebsstörungen und berät die Kunden, wenn 
es um die ideale Verbindung geht. J
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Handelsberufe

Buchhändler/-in

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

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Verkäufer/-in

Handelsberufe
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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 Inhaltsstoffen 
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 Computer 
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 Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit geschickt umsetzt. Um 
dem neuen Medium Internet bei der Ausbildung 
gerecht zu werden, wurde die Ausbildungsord-
nung dieses Berufes im Jahr 2011 reformiert. 
Künftig sollen neue Vertriebswege wie E-Com-
merce stärker zum Tragen kommen.
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Handelsberufe
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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 Handwerkerfachmarkt 
arbeitest. Natürlich musst du dazu in der Lage 
sein, auch auf gestresste oder zunächst abwei-
sende Kunden höflich und gelassen zu reagieren. 
Um deine Kunden kompetent beraten zu können, 
kennst du dich außerdem bestens mit den ange-
botenen 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 unab-
dingbar. Und auch wenn du dich gerade nicht um 
deine Kunden kümmerst, hast du immer etwas zu 
tun: Du dekorierst die Schaufenster, 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 Waren-
bestand 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):

KAUFLEUTE IM
GRO- UND AUENHANDELGRO- UND AUENHANDEL
Voraussetzung: Guter Realschulabschluss oder Abitur Guter Realschulabschluss oder Abitur
Ausbildungsbeginn: Jährlich zum 1. August

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.DEQ
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Weitere Infos unter

www.allianz-magdeburg-süd.de

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. Bewerben Sie
sich online unter www.salzlandsparkasse.de/karriere. Zusätzlich steht
Ihnen Heidrun Glanz für Rückfragen unter 03925/99 44003 gern zur
Verfügung.

Unsere Azubis 2013

Und nach dem Schulabschluss:
Ausbildung bei der Salzlandsparkasse.
Wo denn sonst?!

 Bankkauffrau / ~mann

S Salzlandsparkasse

Reinklicken und 
Ihre Kommune 

mobil erleben
www.total-lokal.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
http://www.salzlandsparkasse.de/karriere
http://www.total-lokal.de
mailto:thomas.sellmann@allianz.de


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, Geld-
anlagen, Finanzierungen 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 
Stürme 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 Versi-
cherungen 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 Dienst-
leistungsunternehmen kannst du ebenfalls eine 
Beschäftigung finden. Du berätst und betreust 
Kunden bedarfs- und situations gerecht und 
analysierst zudem den individuellen Bedarf des 
 Kunden an Versicherungsschutz und Vermögens-
anlage. Du unterbreitest Angebote und schließt 
Verträge ab, nimmst Vertragsänderungen vor 
und führst Maßnahmen zur Bestandspflege und 
Vertragserhaltung durch. Allerdings prüfst du 
auch vor Ort Leistungsfälle und informierst über 
den Umfang der Leistungen. Dabei nutzt du die 
Instrumente des Rechnungswesens ebenso wie 
die Ergebnisse des Controllings für dein Handeln 
und arbeitest immer äußerst team-, prozess- und 
projektorientiert.

Bank- und Versicherungsberufe
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Kaufmännische und Dienstleistungsberufe

Kaufmännische und Dienstleistungsberufe

Automobilkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Büromanagement 

Fachangestelte/r für Markt- und 

Sozialforschung

Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Immobilienkaufmann/-frau

Industriekaufmann/-frau

Informations- und Telekommunikations-  

System-Kaufmann/-frau

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

Bianca Mälzer, 21 Jahre
Kauffrau für Logistikdienst-
leistungen im 2. Lehrjahr

Über den Beruf
Die Ausbildung im Bereich 
der Logistikdienstleistungen 
ist sehr abwechslungsreich. 
Als Azubi durchläufst du alle 
wichtigen Abteilungen und 
arbeitest in diesen auch richtig 
mit. Zu den wichtigsten Aufga-
ben zählen das Erfassen von 
Aufträgen, der Vergleich der 
Dieselpreise und natürlich das 
Arbeiten am PC.
Neben einem Realschulab-
schluss brauchst du allerdings 
noch ein paar Eignungen, um in 
dem Beruf erfolgreich zu sein. 
Geduld, Pünktlichkeit und keine 
Angst vor Zahlen sind sehr 
wichtig. Doch auch Flexibilität, 
PC-Kenntnisse und Spaß, im 
Team zu arbeiten, helfen dir 
hier weiter.

Mein Weg in den Beruf
Da meine Mutter und mein 
Cousin auch im Logistikdienst-
leistungsbereich tätig sind, 
war mein Interesse von klein 
auf geweckt. Nach meinem 

Fachabitur stand für mich 
sofort fest, dass ich diese 
Ausbildung machen möchte, 
denn nach einigen Praktika in 
anderen Bereichen, war ich 
fest entschlossen.

Meine Ziele
Mein Ziel für die Ausbildung 
ist natürlich, genauso viel 
Spaß zu haben wie bisher und 
noch viel dazuzulernen. Außer-
dem möchte ich natürlich die 
Abschlussprüfung gut beste-
hen. Nach der Prüfung bietet 
sich mir die Möglichkeit eines 
BWL-Studiums.

Mein Plus im Privatleben
Durch meine Ausbildung habe 
ich enorme Geografiekennt-
nisse erworben. Wusste ich 
vorher kaum, wo Hamburg 
liegt, kenne ich mich jetzt 
in Deutschland super aus. 
Außerdem kann ich durch den 
Kontakt mit den Kollegen auch 
besser mit Menschen umge-
hen, ich bin daher viel aufge-
schlossener geworden. Zudem 
bin ich jetzt viel pünktlicher und 
zuverlässiger, da diese beiden 
Aspekte für den Beruf wirklich 
wichtig sind.

„Ich kenne mich jetzt 
in Deutschland super 
aus“
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Sie erwarten für Ihre Zukunft interessante Tätigkeiten, langfristige Perspektiven, eine Karriere nach Maß?
Dann sind Sie bei uns richtig. Als einer der europaweit führenden Anbieter von kaufmännischen und
IT-Dienstleistungen in der Energiewirtschaft bietenwir Ihnen vieleMöglichkeiten für Ihre berufliche Zukunft:

Ausbildung zum/zur
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Sie lernen bei uns:
• die Abläufe moderner Bürokommunikation u.a. im kaufmännischen Bereich, in der Personalabteilung
und im internen Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich
• den Umgang mit Bürokommunikationstechniken zur Organisation von Daten, zum Schriftverkehr,
zur Planung von Terminen sowie zur Erstellung von Dateien und Statistiken
• die schriftliche und verbale Kommunikation mit unseren Kunden
• den sicheren Umgang mit Word, Excel und PowerPoint

Interne Schulungen ergänzen Ihre Ausbildung und fördern damit Ihren Weg in eine berufliche Zukunft.

Sie verfügen über:
• erweiterter Realschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife oder Abitur
• gute bis sehr gute Noten in Deutsch
• gute Noten in Mathematik
• Vorkenntnisse in MS-Office (Word, Excel)
• Freude an telefonischer und schriftlicher Kommunikation mit Hilfe vonmodernen Informations- und
Kommunikationstechniken
• Spaß an der Arbeit im Team

Für die am 01.09.2014 startende Ausbildung senden Sie uns bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagenmit Anschreiben, Lebenslauf, Kopien der letzten Schulzeugnisse und evtl. Praktika an:

regiocom consult GmbH, Personal, Marienstraße 1
39112 Magdeburg oder: jobs@regiocom-consult.com

Wir suchen Sie als Berufseinsteiger für unseren Standort in Magdeburg. Sie durchlaufen eine qualifizierte
und anspruchsvolle dreijährige Berufsausbildung, bei der Sie vielfältige, spannende und herausfordernde
Aufgabengebiete kennen lernen.

Wir bilden aus!

mailto:jobs@regiocom-consult.com
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Kaufmann für Dialogmarketing 
Ausbildungsdauer 3 Jahre

In der Schule haben dich die Lehrer oft dafür 
getadelt, dass du den Mund einfach nicht halten 
kannst? Was ihnen als Makel galt, kannst du in 
diesem Beruf zu deiner größten Stärke machen. 
Den lieben langen Tag kommunizierst und korre-
spondierst du sicher und kompetent mit Auf-
traggebern sowie mit Kunden, wenn nötig auch 
in einer Fremdsprache. Du planst, organisierst, 
kontrollierst und dokumentierst Kampagnen 
und Projekte. Du bearbeitest verschiedenste 
Aufgabengebiete: Du führst Maßnahmen zu 
Personalbeschaffung, -einführung, -einsatz und 

-entwicklung durch, steuerst und kontrollierst 
die Projektabwicklung unter betriebswirtschaft-
licher Hinsicht und insbesondere mit Hilfe 
call-center-spezifischer Kennzahlen und Steuer-
größen. Du wirkst bei der Angebotsgestaltung 
mit, kalkulierst zudem Angebote, präsentierst 
und verkaufst kundenorientiert Produkte und 
Dienstleistungen für Arbeitgeber, bearbeitest 
alle Arten von Anfragen, Aufträgen und Rekla-
mationen. Alle diese Aufgaben bearbeitest du 
mit Unterstützung von Informations- und Kom-
munikationssystemen. Deine Einsatzgebiete sind 
Call-Center sowie Servicecenter von Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen. 

Kaufmann für Marketingkommunikation
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Kaufmann für Marketingkommunikation bist 
du ein wahres Medien- Multitalent, denn deine 
Tätigkeiten und Aufgaben sind ausgesprochen 
vielseitig. Du hast auf der einen Seite viel Kun-
denkontakt, führst Beratungsgespräche oder 
Präsentationen durch. Andererseits fallen auch 
wirtschaftliche Aspekte in dein Gebiet, denn bei 
der Erstellung eines Marketingprogramms für 
eine Firma musst du auch immer einen Blick für 
den Zustand des Marktes haben und Informati-
onen über mögliche Mitbewerber sammeln. In 

diesem Beruf fühlst du dich außerdem heimisch, 
wenn dir organisatorische Dinge aller Art liegen 
– sei es wiederum im Bereich der Kundenbe-
ratung oder auch bei der Betreuung von Pro-
jekten. Wer gerne viel redet, ist hier ebenfalls 
genau richtig, denn es ist besonders wichtig, 
während den Projekten ständig Rücksprache 
mit seinen Kollegen zu halten. Du arbeitest als 
Kaufmann für Marketingkommunikation insbe-
sondere in den Bereichen klassische Werbung, 
Dialogmarketing, Public Relations, Promotion, 
Event, Sponsoring, Multimedia, Messe und 
Design.

Sport- und Fitnesskaufmann
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Top in Form und top organisiert! Das ist dein 
Credo als Sport- und Fitnesskaufmann. Dabei 
kannst du in den verschiedensten sportlichen 
Einrichtungen tätig sein: in Vereinen, Fitness-
studios oder auch in der öffentlichen oder 
privaten Sportstättenverwaltung. Auf der einen 
Seite steht viel Kontakt mit den verschiedens-
ten Menschen auf deiner Tagesordnung. Im 

Fitnesscenter weist du beispielsweise Mitglieder 
in die Geräte ein und erstellst individuelle Trai-
ningspläne. Auch hinsichtlich gesunder Ernäh-
rung sowie Beauty und Wellnessprogrammen 
bist du der kompetente Ansprechpartner. Dane-
ben zählen auch zahlreiche eher unsportliche 
Aufgaben zu deinem Gebiet: Du fertigst Statisti-
ken an, bearbeitest Rechnungen oder kümmerst 
dich um die Organisation eines Wettkampfes. 
Eines ist sicher – langweilig wird es bei dieser 
Ausbildung nie!
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Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Die Kaufleute im Gesundheitswesen helfen 
Ärzten, Heimleitern und anderen  Fachkräften 
des Gesundheitswesens, Wege zu finden, 
um die Kosten ihrer Institutionen zu senken. 
Dies ist nötig, da es einerseits immer schwie-
riger wird, Geld von den Versicherungen zu 
 bekommen, und andererseits immer mehr 
Menschen Leistungen von Ärzten, Kranken-
häusern oder Vorsorgestellen, Pflegehei-
men 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 werden. Die Quali-
tät der Gesundheitsdienste soll bestehen 
bleiben – aber wie? Die Kaufleute im Gesund-
heitswesen organisieren Verwaltungsvorgänge 
und Geschäftsprozesse, erarbeiten Lösungen, 
um ein Krankenhaus überhaupt zu erhalten. 
Sie kombinieren kaufmännische Fähigkeiten 
mit gesundheitsspezifischen Kenntnissen. 
Dazu gehören Kern qualifikationen wie Kommu-
nikation, Dienst leistung, Personalwirtschaft, 
Kundenakquisition und Kundenbetreuung.

Immobilienkaufmann 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In diesem Beruf bist du in allen Geschäftsbe-
reichen der Immobilienwelt tätig. Du bist für 
Aufgaben des Verkaufs, der Vermietung, der 
Finanzierung und der Verwaltung von Immobilien 
zuständig. Du arbeitest dabei in Wohnungsun-
ternehmen, bei Bauträgern, Immobilien- und 
Projektentwicklern, bei Grundstücks-, Vermö-
gens- und Wohnungseigentumsverwaltungen, 
bei Immobilienmaklern oder in Immobilienabtei-
lungen von Banken, Bausparkassen, Versiche-
rungen, Industrie- und Handelsunternehmen.

Kaufmann für Büromanagement

Der neue Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau 
für Büromanagement fasst künftig die bisherigen 
Berufsbilder der Bürokaufleute, der Kaufleute 
und Fachangestellten für Bürokommunikation 
zusammen und schafft eine gemeinsame Ausbil-
dungsgrundlage für Industrie, Handel, Dienstleis-
tung, Handwerk und öffentlichen Dienst.
Das neue Berufsprofil ist gekennzeichnet durch 
Büro- und Geschäftsprozesse, die kaufmänni-
sche und bürowirtschaftliche Pflichtqualifika-
tionen abdecken. Durch die Auswahl von zwei 
der zehn möglichen Wahlqualifikationen werden 
diese ergänzt. Wahlqualifikationen mit einer 

Dauer von jeweils fünf Monaten sind in folgen-
den Bereichen möglich: Auftragssteuerung und 
-koordination; kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle; kaufmännische Abläufe in kleinen und 
mittleren Unternehmen; Einkauf und Logistik; 
Marketing und Vertrieb; Personalwirtschaft; 
Assistenz und Sekretariat; Öffentlichkeitsarbeit 
und Veranstaltungsmanagement; Verwaltung 
und Recht sowie öffentliche Finanzwirtschaft. 
Vor allem die beiden Letzteren richten sich 
spezifisch an Ausbildungsbetriebe im öffentli-
chen Dienst. Ein besonderes Angebot für leis-
tungsstarke Auszubildende ist, eine noch nicht 
gewählte Wahlqualifikation als Zusatzqualifika-
tion zu vermitteln und zu prüfen.
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Julia Mettin, 24 Jahre
2. Lehrjahr, Industriekauffrau

Über den Beruf
Während der Ausbildung 
durchläufst du verschiedene 
Abteilungen. In den ersten 
Abteilungen verbringst du 
weniger Zeit, weil du dir nur 
einen Überblick verschaffen 
sollst. Am Anfang wurde ich 
im Wareneingang eingesetzt. 
Dort habe ich die Produkte 
der Firma kennengelernt und 
musste die angelieferte Ware 
verbuchen. Wir stellen Achsen 
für Lkws her. Die Zulieferer lie-
fern dazu alles Notwendige an. 
Das Material wird dann zu den 
verschiedenen Lagerplätzen 
gebracht. Ich muss dann über-
prüfen, ob die Ware komplett 
ist oder ob sie irgendwelche 
Schäden aufweist. Dies muss 
ich dann vermerken und dem 
Vorgesetzten mitteilen.
Die Ausbildung dauert drei 
Jahre, aber du hast die Mög-
lichkeit, die Ausbildungszeit zu 
verkürzen. Voraussetzung ist 
das Abitur oder gute Leistun-
gen während der Ausbildung. 
Ich konnte meine Ausbildung 
verkürzen, weil ich das Fach-
abitur habe. Der Schwerpunkt 
in der Ausbildung liegt auf den 
Bereichen Vertrieb, Einkauf, 
Personal und Buchhaltung. Ich 

„In meinem Studium hat mir der Praxisbezug gefehlt“

Praxisbezug gefehlt. Ich wollte 
auch nicht in einer Behörde 
arbeiten, sondern eher in 
einem Unternehmen. Während 
meines Studiums habe ich also 
ein Praktikum hier gemacht, 
was mir sehr gut gefallen hat. 
Schließlich habe ich das Stu-
dium geschmissen. Wichtig ist 
auf jeden Fall, dass du durch 
ein Praktikum merkst, was dir 
liegt.

Meine Ziele
In meiner Fachabteilung 
beginne ich schon mit der Ein-
arbeitung. Ich hoffe, dass das 
gut verläuft. Ich möchte schnell 
zur Einkäuferin werden. Natür-
lich möchte ich erstmal meine 
Ausbildung gut abschließen. 
Ich habe vor, in dieser Firma 
zu bleiben, weil sich hier viele 
Möglichkeiten für mich erge-
ben. Später möchte ich mich 
bei Schulungen weiterbilden. 
Momentan bauen wir innerhalb 
einer solchen Schulung unsere 
Englischkenntnisse aus.

Mein Plus im Privatleben
Ich bin froh, dass ich mein 
Studium abgebrochen habe 
und mich für die Ausbildung 
entschieden habe. Durch die 
Ausbildung habe ich gelernt, 
mit Menschen umzugehen. 
Man wird offener für alles.

Industriekaufmann/-frau 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kalkulieren ist eine der wichtigsten Tätigkeiten der 
Industriekaufleute. Sie sind nämlich zum Beispiel dafür 
verantwortlich, dass ihre Firma sich bei der Ausar-
beitung von Angeboten nicht verrechnet. Aber dieser 
vielseitige Beruf umfasst noch viel mehr: Von der Mate-
rialbeschaffung bis hin zum Verkauf sind die Industrie-
kaufleute verwaltend, rechnend und planend am Werk. 
Auch die Personalorganisation, sprich Gehaltsabrech-
nungen oder die Betreuung von Mitarbeitern, kann in 
ihren Tätigkeitsbereich fallen.

bin gerade in der Buchhaltung 
tätig. Das ist bereits meine 
letzte Abteilung, die ich durch-
laufen werde. Danach komme 
ich in meine Fachabteilung. 
Das wird der Einkauf sein. Die 
Berufsschule ist in Aschaffen-
burg. Du hast hier die allgemei-
nen Fächer wie Deutsch, Sozi-
alkunde und Wirtschaftslehre. 
Hinzu kommen noch die Fächer 
Geschäftsprozesse sowie das 
Fach kaufmännische Steuerung 
und Kontrolle. In Letzterem 
solltest du dich ranhalten, 
denn das Fach ist das schwie-
rigste. Daher ist es gut, wenn 
du hier schon Vorkenntnisse 
vorweisen kannst. Mir gefällt 
es, dass man hier immer einen 
Ansprechpartner hat. Ich habe 
es hier immer mit verschie-
denen Aufgaben zu tun. Und 
man kann wirklich mitarbeiten 
und ist richtig eingebunden. 
Die Grundvoraussetzung für 
die Ausbildung ist ein guter 
bis sehr guter qualifizieren-
der Abschluss. Mit mittlerer 
Reife hat man hier sehr gute 
Chancen.

Mein Weg in den Beruf
Ich habe zuerst zwei Jahre 
Arbeitsmanagement studiert, 
aber während des Studiums 
habe ich gemerkt, dass das 
nichts für mich ist. Mir hat der 
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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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  Seminarraum 3, großer Saal
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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 
Bildungsservice 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.

Telefonate wollen gut vorbe-
reitet sein! Du solltest dich in 
einer ruhigen und entspannten 
Atmosphäre befinden und dir 
bereits vorher überlegen, was 
du von deinem Gesprächspart-
ner 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 bezie-
hen. Aber Vorsicht: Solche 

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 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 2014

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 10. Klasse der Sekundarschule Heiner-Beispiel in Mus-
terstadt. Mit dem Realschulabschluss 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-
Adressen wie „schmuse-
katze@aol.com“ wirken sehr 
unprofessionell!

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 
Herren“. 

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 angemeldet und stellst fleißig Fotos oder 
Tagebuchein träge von dir ins Netz. Was das mit deiner 
Bewerbung zu tun hat? Die meisten Personalchefs nutzen 
heute auch das Internet, um sich über potenzielle Azubis 
näher zu informieren, 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 Flatrate-Saufen in der 
örtlichen Bar zeigen. Deswegen solltest du vorsichtig sein, 
welche 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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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. 
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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 
informiert?“

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

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.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.dihk.de
http://www.planet-beruf.de
http://www.berufenet.�arbeitsagentur.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.ihk-lehrstellenboerse.de 
Lehrstellenbörse für die Berei-
che Industrie,  Handel und 
Dienstleistungen

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

Rund um das Ausbildungs angebot

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

www.praktikum.de  
Große Praktikabörse

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

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

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

Studium absolvieren.
Verantwortung tragen.
Einsatz zeigen.
Führungskraft sein.

OFFIZIER WERDEN
BEI DER BUNDESWEHR

Karriereberatung Magdeburg

Telefon: (0391) 300155512

E-Mail: KbbMagdeburg@bundeswehr.org

www.bundeswehr-karriere.de

mailto:KbbMagdeburg@bundeswehr.org
http://www.bundeswehr-karriere.de


Warum ich mit einer
Ausbildung bei Avacon
in meine Zukunft starte?

Weil hier jeder die
Chance hat, seine
Talente zu entfalten.

Einfach vielseitig –
Ausbildungschancen bei Avacon:

Bachelor of Engineering Elektro- und

Informationstechnik, Fachrichtung

Energieversorgung

Bachelor of Science Maschinenbau,

Fachrichtung Energie- und Anlagensysteme

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

Industriekaufmann/-frau

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online unter

www.avacon.de/ausbildung
oder senden Sie Ihre Unterlagen an:

Avacon AG
Mühlenstraße 75, 39397 Krottorf

Telefon 039424 -961 -30052

Netze für neue Energie

Avacon AG
Unser Netz lebt von Ihrer Energie

Avacon ist der regionale Netzbetreiber in Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt. Wir bringen 
Energie zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. 
Dahinter steht ein motiviertes Team, das ge-
meinsam die Versorgung von über 2 Millionen 
Menschen mit Strom und Gas sichert.

Das Unternehmen:
Wir sind ein Team, das sich immer über neue 
Gesichter freut. Und ein Team, das besonderen 
Wert auf eine qualitativ hochwertige, abwechs-
lungsreiche und spannende Ausbildung unserer 
Berufseinsteiger legt. Bewerben Sie sich bei uns 
und werden Sie Teil unseres Unternehmens, das 
schon heute für die Zukunft der Energie arbeitet.

Eine fundierte Ausbildung ist ein Schwerpunkt 
unserer Unternehmenspolitik. Jedes Jahr begin-
nen rund 50 Jugendliche ihre Ausbildung bei 
Avacon und haben anschließend gute Aussich-
ten auf einen abwechslungsreichen Beruf in der 
Energiewirtschaft.

Für Ihren Berufseinstieg bieten wir Ihnen in 
unserer Firmenzentrale in Helmstedt sowie an 
unseren Standorten in der Region interessante 
technische und kaufmännische Ausbildungsbe-
rufe an. Für alle, die gleichzeitig studieren und 
Praxiserfahrung sammeln möchten, haben wir 
außerdem verschiedene duale Studiengänge 
zum Bachelor of Arts oder Bachelor of Enginee-
ring im Angebot.

Voraussetzungen:
Wenn Sie Interesse an der Energiewirtschaft ha-
ben, mobil sind, selbstständig arbeiten, Eigenin-
itiative zeigen und die Schule mit einem Real-
schulabschluss bzw. dem Abitur beenden, dann 
freuen wir uns darauf, sie kennenzulernen. 

http://www.avacon.de/ausbildung

