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…bei einem der größten Arbeitgeber aus
Deiner Region! Wir sind Europas Marktführer
im Bereich Längswellen mit weltweit 2.300
Mitarbeitern. Werde Teil der IFA-Familie!

z. B.
/ Zerspanungsmechaniker (m/w)
/ Industriemechaniker (m/w)
/ Verfahrensmechaniker für Kunststoff- &
Kautschuktechnik (m/w)

/ Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w)
/ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
/ Fachlagerist (m/w)
/ Werkstoffprüfer (m/w)
/ Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)
/ Industriekaufmann (m/w)

IFA ROTORION – Holding GmbH
Industriestraße 6, 39340 Haldensleben
Dein Ansprechpartner: Karriere Team,
Tel. 03904 473-1690, karriere@ifa-rotorion.de
Bewirb Dich online auf: www.ifa-rotorion.de

AUSBILDUNG
dual

PRAKTIKUM
möglich

WEITERBILDUNG
versch. Spezialisie-
rungen möglich

STARTE DEINE
AUSBILDUNGSBERUFE

z. B.
/ Duales Studium Maschinenbau (m/w)
/ Duales Studium BWL (m/w)
/ Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen
Fachrichtung Logistik (m/w)

/ Duales Studium Informatik (m/w)

Voraussetzungen:
/ gute schulische Leistungen

Dich erwartet:
/ eigenes Ausbildungszentrum
/ verantwortungsvolle Aufgaben
/ attraktive Vergütung und zahlreiche
Entwicklungsmöglichkeiten

DUALES STUDIUM

KARRIERE

UJAZD

WIR FÖRDERNTALENTE MIT DEMDEUTSCHLAND-STIPENDIUM.

http://www.ifa-rotorion.de
mailto:karriere@ifa-rotorion.de
http://www.ifa-rotorion.de


Warum eine Ausbildung das Richtige für dich ist? – Wir zeigen es dir …

1

1.  Du möchtest endlich was 
Praktisches machen! 

Auszubildende arbeiten nicht für den 
Papierkorb. Sie schaffen einen echten 
Mehrwert fürs Unter nehmen.

2.  Du wirst gesucht!

Überall spricht man vom Fachkräfte-
mangel. Du kannst was dagegen tun. 
Die Unternehmen suchen dich!

3.  Jeder findet den passenden 
Beruf für sich!

Es gibt derzeit mehr als 350 aner-
kannte Ausbildungsberufe. Da findet 
jeder was. Berufe für Kreative, Orga-
nisationstalente, Rechner, Techniker, 
Fitnessfreaks, …

4.  Du möchtest endlich auf 
eigenen Beinen stehen!

Ein sicheres monatliches Einkommen 
ist dir garantiert. Eigene Wünsche 
erfüllen, auf in die erste eigene 
Wohnung und was du sonst noch so 
machen möchtest.

5.  Überfüllte Hörsäle sind 
nichts für dich!

Du hast keine Lust auf überfüllte 
Hörsäle oder lange Schlangen vor dem 
Prüfungsamt? Bei einer Ausbildung 
geht es um dich. Dein Ausbilder steht 
dir während deiner Ausbildungszeit als 
Partner und Unterstützer zur Seite.

6.  Du möchtest ohne Abitur 
Karriere machen!

Studieren ohne Abitur, ist das 
möglich? Ja, das ist es! Mit einer 
erfolgreich abgeschlossenen Berufs-
ausbildung und entsprechender 
Berufserfahrung öffnen sich für dich 
fast alle Türen. Du kannst dich auch 
in vielseitigen Richtungen fortbilden 
und so deinen Meister oder Fachwirt 
erwerben. „Richtig Geld verdienen“ 
geht auch ohne Studium!

WARUM EINE AUSBILDUNG DAS RICHTIGE FÜR DICH IST?

 
WIR ZEIGEN ES DIR …

Warum eine Ausbildung das Richtige für dich ist? – Wir zeigen es dir …

Du möchtest am Ende des Tages sehen, 
was du geleistet hast? Dann ist ein 
Beruf im Bereich Bau und Industrie 
vielleicht genau das Richtige für dich, 
wie du in diesem Take off nachlesen kannst.

© www.photl.com

http://www.photl.com
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PERSPEKTIVEN

22. - 23. sePT. 2017
MESSE MAGDEBURG
FR 9 - 17 Uhr | SA 10 - 17 Uhr

Ausbildung • Studium • WWWeiter-
bildung • Praktika • Au-pair-
und Highschool-Aufenthhhalte •
Work and Travel-Angebbbote •
FSJ und BFD u.v.m.

www.messe-perspektiven.de

18. Messe für Bildung unddd Berufsorientierung

EINTRITT FREI

Auf der Messe PERSPEKTIVEN 2016 informierten über 150 Aus-
steller mehr als 8.800 Besucher aus Magdeburg und der Umge-
bung über Ausbildungs-, Karriere-, und Berufschancen. Dabei
waren Ansprechpartner der unterschiedlichsten Branchen wie
zum Beispiel Universitäten und Hochschulen, Logistik, Finanz-
wirtschaft, Handwerk, Gesundheitswirtschaft sowie Energie-
wirtschaft vertreten.
Auch 2017 stellen sich in den drei Messehallen auf über 10.000 m²
die verschiedensten Unternehmen und Bildungseinrichtungen
vor. In den Hallen 1 und 3 liegt der Schwerpunkt auf Aus- und
Weiterbildung, Berufsorientierung und Studiengängen in zahl-
reichen Wirtschaftszweigen. Außerdem präsentieren sich Unter-
nehmen der Gesundheitsbranche und Anbieter des BFD und FSJ.

Alle naturwissenschaftlich und technisch Interessierten können
sich in Halle 2 auf der „KickStart“ über Möglichkeiten der Aus-
bildung und des dualen Studiums in der Metall- und Elektroin-
dustrie, der IT-Branche und im Ingenieurwesen beraten lassen.
Ihr wollt mehr erfahren? Dann schaut auf Facebook oder un-
ter www.messe-perspektiven.de vorbei. Nutzt die Möglichkeit,
herauszufinden, welche faszinierenden Berufe ihr in Sach-
sen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern erlernen
und ausüben könnt. Besucht vom 22. bis 23. September die
PERSPEKTIVEN 2017 und trefft eure zukünftigen potentiellen
Arbeitgeber!

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Entdecke deine

PERSPEKTIVEN!
22. - 23.09.
Messe Magdeburg

http://www.messe-perspektiven.de
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Bildungsmessen der IHK

BILDUNGSMESSEN DER IHK

Informiert euch rechtzeitig über euren Berufs-wunsch und über mögliche Ausbildungsplätze.Mehr als 40 Unternehmen stellen auf der Berufsfindungsmesse der IHK Magdeburg und der Agentur für Arbeit ihre Ausbildungsange-bote vor! Und kostenlose Bewerbungsfotos gibt es noch dazu!

Berufsfindungsmesse, 16. März 2018

Rund 40 Unternehmen präsentieren ihre Ausbildungsplätze! © IHK Magdeburg

Ihr habt das Abi vor Augen und könnt euch nicht 

zwischen Studium und Ausbildung entscheiden?

Dann bewerbt euch doch für ein duales Studium und 

profitiert von den Vorteilen von beiden Alternativen. 

Auf der Messe WEGWEISER der IHK Magdeburg und der 

Agentur für Arbeit präsentieren rund 25 Unternehmen 

und die Hochschulen ihre Angebote für duale 

Studienplätze.

Messe WEGWEISER – Duales Studium, 31. Mai 2018

Rund 25 Unternehmen und die Hochschulen stellen 

ihre Angebote vor!

Ausbildungsmessen 2017 im Überblick:

 · 20.06. – 21.06.2017 
vocatium Region Magdeburg 
Fachmesse für Ausbildung + Studium  
in Barleben

 · 22.09. – 23.09.2017 
Messe Perspektiven  
Messe für Bildung + Berufsorientierung 
Magdeburg

 · 22.09. – 23.09.2017 
Messe Kickstart – Berufsorientierungs-
messe für naturwissenschaftliche und 
technische Berufe 
Magdeburg

Clevere Köpfe Kommen vorbei

mehr 
verantwortung. Karriere?

Selber 
Chef 
sein? Aufstieg.

Wie es nach der Ausbildung weitergeht 

und mit welcher Weiterbildung ihr Karriere 

machen könnt, erfahrt ihr auf der Weiterbil-

dungsmesse der IHK Magdeburg.

Rund 25 Bildungsanbieter der Region zeigen, 

welche Aufstiegsqualifizierungen in den ver-

schiedenen Branchen möglich sind.

Auch Zusatzqualifizierungen und Seminare für 

Auszubildende findet ihr hier!

Weiterbildlungsmesse, 8. März 2018

Berufliche Karriere mit IHK-Aufstiegsqualifizierungen!  

© IHK Magdeburg
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U = Umschlagseite

regiocom

regiocom GmbH • Marienstraße 1 • 39112 Magdeburg • jobs@regiocom-consult.com

Du sprühst vor Elan und Begeisterung? Du möchtest Deine Ausbildung in einem namhaften
Unternehmen absolvieren, das einer der führenden Dienstleister für IT und kaufmännische
Prozesse von Energieversorgern ist?
Du willst Dich einbringen und hast eine positive Einstellung zur Arbeit?
Dann bewirb Dich jetzt als Kaufmann für Büromanagement (m/w), als Fachinformatiker
für Systemintegration (m/w) oder als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w).

Bist Du neugierig geworden?
Wirf einen Blick auf unsere aktuellen Ausbildungsangebote
unter www.regiocom.com.
Wir freuen uns auf Dich!

Nach der Schule

schon was vor?

Wenn auch Du Dich in unserem Team engagieren möchtest und eine
fundierte, professionelle Ausbildung suchst, dann bewirb Dich bis zum
30. November 2017 bei Nemak Wernigerode als:

• Gießereimechaniker/-in
• Werkzeugmechaniker/-in
• Zerspanungsmechaniker/-in
• Industriemechaniker/-in
• Industriekaufmann/-frau

SENDE DEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN BITTE AN:

Nemak Wernigerode GmbH, Personalabteilung
Gießerweg 10, 38855 Wernigerode
Tel.: +49 39 43652-1476, Mail: jobs.wernigerode@nemak.com

Am 21. Oktober 2017 veranstalten wir von 9 bis 13 Uhr
den Tag der offenen Ausbildungswerkstatt, zu dem wir
alle Interessenten herzlich einladen!

FORME UNSERE ZUKUNFT – HIER UND JETZT

AUSBILDUNG BEI NEMAK 2018 –
EIN GUTER START IN DEINE ZUKUNFT

Nemak ist mit 36 Standorten weltweit einer der führenden Hersteller von
Leichtbaukomponenten für Antrieb und Struktur von Fahrzeugen. Unser
Anspruch ist es stets zu den Besten unserer Branche zu gehören – dabei
bauen wir auf hoch motivierte und zukunftsorientierte Mitarbeiter.

SUCHEN
EHRGEIZ.
BIETEN
ZIELE.

careers.nemak.com
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AUSBILDUNG BEI NEMAK 2018 –
EIN GUTER START IN DEINE ZUKUNFT

Nemak ist mit 36 Standorten weltweit einer der führenden Hersteller von
Leichtbaukomponenten für Antrieb und Struktur von Fahrzeugen. Unser
Anspruch ist es stets zu den Besten unserer Branche zu gehören – dabei
bauen wir auf hoch motivierte und zukunftsorientierte Mitarbeiter.

SUCHEN
EHRGEIZ.
BIETEN
ZIELE.

careers.nemak.com

http://www.regiocom.com
mailto:jobs.wernigerode@nemak.com
mailto:jobs@regiocom-consult.com
http://www.regiocom.com/auszubildende.html
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BEI UNS DREHT
SICH ALLES UM KÖPFE.
Zum Beispiel um Deinen.

Starte Deine Zukunft als:

VERFAHRENSMECHANIKER
BESCHICHTUNG (M/W)

VERFAHRENSMECHANIKER
KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUK (M/W)

WERKZEUGMECHANIKER (M/W)

INDUSTRIEKAUFLEUTE (M/W)

DUALE STUDENTEN (M/W)

ODER KONTAKTIERE UNSERE
PERSONALABTEILUNG

Frau Stefanie Hetzer
Telefon 0391 8106112
E-Mail: recruiting@schuberth.com

Noch mehr Informationen zur Ausbildung bei SCHUBERTH erfährst
Du hier:WWW.SCHUBERTH.COM/UNTERNEHMEN/JOBS

LEIDENSCHAFT,
VERANTWORTUNG
UND LEISTUNG
SIND UNSER
MOTTO.

Die SCHUBERTH Gruppe ist ein führendes High-Tech Entwicklungs-
und Produktionsunternehmen im Bereich Kopfschutzsysteme. Wir
operieren weltweit und sind auf einem erfolgreichen Wachstumskurs.
Am Standort in Magdeburg entwickeln, produzieren und vertreiben
ca. 400 Mitarbeiter innovative Helme in den BereichenMotorrad,
Autorennsport, Arbeitsschutz, Feuerwehr sowie Polizei und Militär.

Für unsere Auszubildenden (m/w) und Dualen Studenten (m/w)
handeln wir gemäß unserer Unternehmensphilosophie:
LEIDENSCHAFT, VERANTWORTUNG UND LEISTUNG.
Das bedeutet, dass Du eine intensive und individuelle Betreuung in
den Fachabteilungen erhältst. Ebenso bieten wir die Möglichkeit,
abwechslungsreiche Aufgaben sowie kleine Projekte zu übernehmen.

Aber überzeuge Dich doch einfach selbst und werde Teil eines
dynamischen Teams!

DEINE SCHUBERTH GRUPPE
Stegelitzer Str. 12
39126 Magdeburg

WWW.SCHUBERTH.COM

Noch mehr Informationen zur Ausbildung bei SCHUBERTH erfährst
Du hier:WWW.SCHUBERTH.COM/UNTERNEHMEN/JOBS

ERFOLGREICHERWIR MACHEN...

WIR SUCHEN DICH!
Verhilf unseren Kunden zum Erfolg! Werde
Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
Deine Perspektive bei uns? Eine Herausforderung
im Bereich Einkauf, Verkauf oder in der Distribution.

Büroarbeit ist langweilig? Von wegen! Organisieren,
Telefonieren, Reden… Werde
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Deine Perspektive bei uns? Eine Tätigkeit im
Sekretariat oder als Sachbearbeiter/-in. Du übernimmst
Verantwortung für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Arbeite mit modernster Lager- und Fördertechnik!
Werde Fachkraft für Lagerlogistik
Deine Perspektive bei uns? Ein vielseitiges
Aufgabengebiet in unserem umfangreichen
Logistikbereich.

Du möchtest neben dem Studium Einblicke in die
Praxis erhalten? Werde Bachelor of Arts
Deine Perspektive bei uns? Nach einem Jahr als
Trainee erwartet Dich eine verantwortungsvolle
Führungsposition im Vertrieb, in der Logistik oder
Buchhaltung.

ZUVERLASSIG, KOMPETENT UND SCHNELL
... sind die prägnanten Eigenschaften des seit 27 Jahren in der Altmark
ansässigen Fachgroßhandels für Stahl und Werkstoffe, Heizungs- und
Sanitärtechnik, Bauelemente und Werkzeuge sowie Elektroinstallations-
bedarf.
Heute erwirtschaftet unser Unternehmen mit insgesamt 130 Mitarbeitern
an sechs Standorten ca. 30 Millionen Euro Umsatz jährlich. Neben den
sechs „Mitarbeitern der ersten Stunde anno 1990“, die heute noch im
Unternehmen tätig sind, haben die allermeisten Mitarbeiter ihr gesamtes
bisheriges Berufsleben incl. ihrer Lehrausbildung im Handelshof verbracht.
Die wenigsten sind Quereinsteiger. Mit dieser sehr hohen Ausbildungs-
quote wird ständig für qualifizierten Nachwuchs gesorgt und so die
kontinuierliche Entwicklung sichergestellt.
Mit regelmäßig zehn Ausbildungsplätzen im Jahr bieten wir an allen Stand-
orten jungen, engagierten Menschen eine abwechslungsreiche, anspruchs-
volle Ausbildung mit interessanter Perspektive.
Auch den Führungskräftenachwuchs bildet die Gruppe Partner für
Technik selber aus. Partner für Technik, das sind derzeit sieben selbst-
ständige und gleich profilierte Betriebe, eine Systemzentrale und eine Soft-
wareschmiede. Als Praxispartner für duale Studiengänge Organisations-
und Großhandelsmanagement gibt Partner für Technik jungen Leuten, die
sich nach ihrem Bachelorabschluss für eine Übernahme empfehlen, zu
100 Prozent eine Chance, sich hier oder in einem anderen Partnerbetrieb
beruflich schnell zu entwickeln und bald Verantwortung zu übernehmen.

Wir suchen Dich!
Sende Deine Bewerbung an:

Handelshof Stendal GmbH
z. Hd. Frau Manuela Pumptow
Heerener Straße
39576 Stendal
Tel. (03931) 69 63 - 90

BEWIRB DICH JETZT!
Kontakt:
Tel. (03931) 69 63 - 90
E-Mail verwaltung@pft-stendal.de
www.pft-stendal.de

Pritzwalk

Osterburg
Arneburg

Magdeburg

Brandenburg
an der Havel

Stendal

mailto:recruiting@schuberth.com
http://www.pft-stendal.de
mailto:verwaltung@pft-stendal.de
https://www.pft-stendal.de/karriere/ausbildung.html
https://www.schuberth.com


6

Schritt 5: 
Ausbildung geschafft! Und dann? 

GREIFE NACH DEN STERNEN!

Greife nach den Sternen

5
Und so einfach geht’s:
In wenigen Schritten 
zum richtigen Ausbildungsplatz … 

Schritt 1: 
Duale Ausbildung – was ist das überhaupt?

Schritt 2: 
Finde deinen Beruf!

Schritt 3: 
Welcher Beruf passt zu mir?

Schritt 4: 
Wie bewerbe ich mich richtig?

4

3

2

1
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Bewege gemeinsam mit uns Großes – zum Beispiel mit
einer Ausbildung als:

· Fachlagerist (m/w)
· Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik
· Industriemechaniker (m/w)

Bewirb dich online oder postalisch unter:

Hermes Fulfilment GmbH
Jennifer Kolwig und Anja Blobner
Hamburger Straße 1
D-39340 Haldensleben

Tel: 03904 61-3925 bzw. -3921

Unser Talent:
Dinge in Bewegung
bringen.

Lebe dein Talent.
www.hermesworld.com/ausbildung-hf

Berufseinstieg
in der Logistik
Mit dem Smartphone Schuhe im Internet kaufen –
schnell und einfach geht’s. Ein paar Klicks genügen.
Doch hinter dem Online-Shopping verbergen sich
komplexe logistische Prozesse. Die Hermes Fulfilment
GmbH, ein Unternehmen der Otto Group, leitet diese
Warenströme in die Bahnen. Ob Mode oder Elektronik-
artikel – der Versandhandel über das Internet boomt.
Klar, dass der Online-Kunde auf die angesagten Schuhe
oder das begehrte Tablet nicht lange warten möchte.
Als Logistikdienstleister wickeln wir die Bestellungen
ab und sorgen dafür, dass der Verbraucher die Ware
möglichst schnell in den Händen hält.

Kompetenter Full Service-Anbieter
Als Full Service-Anbieter übernehmen wir für unsere
Kunden nicht nur die Warenlagerung, wir kümmern
uns auch um die Auslieferung, regeln die Abrechnung,
organisieren das Retourenmanagement, entwickeln
Webshops und bieten mehrsprachige Kundenbetreu-
ung am Telefon an. Dafür betreibt Hermes Fulfilment
in Haldensleben eines der größten Versandzentren
Europas. Dessen Größe der von 26 Fußballfeldern
entspricht. In den beiden Hochregallagern ist Platz
für 1,2 Millionen Kartons. Vom Wareneingang bis zum
Warenausgang legt die Ware auf den Förderbändern
rund 30 Kilometer zurück.

Ausbildung & Praktika
Um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern,
engagiert sich Hermes Fulfilment aktiv in der Nach-
wuchsförderung. Schulabgänger können den Grund-
stein für ihre Karriere legen. Sie erhalten frühzeitig die
Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und sich
in Projekten zu beweisen. Im Rahmen eines Schüler-
praktikums bieten wir interessierten Jugendlichen einen
Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe.

Standort Haldensleben
Das Versandzentrum Haldensleben ist mit rund 3.000
Beschäftigten der größte und modernste Betrieb des
Unternehmens und zählt zu den bedeutendsten Arbeits-
gebern Sachsen-Anhalts. An diesem Standort werden
folgende Berufe ausgebildet:

• Fachlagerist (m/w)
• Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik
• Industriemechaniker (m/w)

Ausbildungsbeginn: 1. August

Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung.
Bitte sende Deine Unterlagen an:

Hermes Fulfilment GmbH
Jennifer Kolwig und Anja Blobner
Hamburger Straße 1
39340 Haldensleben

Hermes Fulfilment

http://www.hermesworld.com/ausbildung-hf
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Die meisten staatlich anerkannten 
Ausbildungsberufe – aktuell etwa 
350 – sind nach dem dualen System 
aufgebaut. „Dual“ beschreibt eine 
zweigeteilte Form der Ausbildung an 
2 verschiedenen Lernorten: zum einen 
in der Berufsschule und zum anderen 
im Betrieb.
Auf der Internetseite der IHK Magde-
burg findest du einen interessanten 
 Erklärfilm über die duale Ausbildung.

Ansprechpartner/-innen für die Ausbildungsberatung 
in den Landkreisen

Altmarkkreis Salzwedel und Land-
kreis Stendal 
Frau Sylvia Radtke
Telefon 03901 477570
Telefax 03901 422093
E-Mail radtke@magdeburg.ihk.de

Landkreis Harz 
Frau Samira Schlächter
Telefon 03943 549724 
Telefax 03943 559723 
E-Mail schlaechter@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

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

1. SCHRITT: 

DUALE AUSBILDUNG – 

WAS IST DAS ÜBERHAUPT?

Duale Ausbildung – was ist das überhaupt?

1

Klick dich einfach mal 
rein und erfahre mehr …

IHK und Berufsausbildung

Wichtige Aufgaben der Industrie- 
und Handelskammer Magdeburg sind 
die Beratung in allen Fragen der 
Berufsausbildung, die Begleitung der 
Ausbildung in Betrieb und Berufs-
schule sowie die Durchführung von 
Zwischen- und Abschlussprüfungen. 
Diese Aufgaben sind der IHK gemäß 
Berufsbildungsgesetz übertragen und 
erstrecken sich darüber hinaus auf 
die Begabten- und Aufstiegsfortbil-
dungsförderung, die Gleichstellung 
von Abschlüssen, die Durchführung 
von Schlichtungsverfahren und die 
berufliche Weiterbildung.
Im Kammerbezirk Magdeburg werden 
zurzeit rund 8.200 Jugendliche und 
junge Erwachsene in ca. 160 anerkann-
ten 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
berufsausbildung@magdeburg.ihk.de

Das duale System der Ausbildung – Was heißt überhaupt duales System?

mailto:radtke@magdeburg.ihk.de
mailto:schlaechter@magdeburg.ihk.de
mailto:boehme@magdeburg.ihk.de
mailto:janowsky@magdeburg.ihk.de
mailto:kunz@magdeburg.ihk.de
mailto:fischer@magdeburg.ihk.de
http://www.magdeburg.ihk.de
mailto:berufsausbildung@magdeburg.ihk.de
https://www.youtube.com/watch?v=2IPFJEX1-0M
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Ausbildung bei SKET

Zerspanungsmechaniker/-in
Industriemechaniker/-in

SKET GmbH · Schilfbreite 2
39120 Magdeburg
ausbildung@sket.de

Ich würde mich wieder
dafür entscheiden.

Welche Ausbildung machst du?
Ich lerne Zerspanungsmechanikerin bei
SKET. Weil ich handwerklich begabt
bin, wollte schon immer in einem tech-
nischen Beruf arbeiten. Erst habe ich ein
Chemie-Studium angefangen. Aber das
war mir zu theoretisch.

Wie bist du auf SKET gekommen?
Das ist eine Firma mit Geschichte. Mein
Opa war schon bei SKET. Ich hatte ein
paar Zusagen und habe mich dann für
SKET entschieden. Von Anfang an hatte

ich ein sehr gutes Bauchgefühl und mich
hier am wohlsten gefühlt. Sie kümmern
sich sehr gut um uns Auszubildende.

Wie ist es als Frau in einem klassischen
Männerberuf?
Ich würde mich immer wieder dafür ent-
scheiden. Mein Vater ist Techniker. Ich
möchte mal in seine Fußstapfen treten.
Meine beste Freundin lernt übrigens
auch Zerspanungsmechanikerin.

Wie geht es nach der Ausbildung bei
dir weiter?
Am meisten Spaß macht mir Fräsen. Ich
möchte später an einer der großen CNC-
Werkzeugmaschinen arbeiten. Dann ma-
che ich vielleicht noch eine berufsbeglei-
tende Techniker-Ausbildung.

SKET. Wir machen das.

Zur Ausbildung bei SKET: 4 Fragen an Julia

Novoplast Schlauchtechnik: Medizintechnik-
Produkte „made in Germany“

Ob einfaches Blutabnehmen, komplizierte Ope-
rationen oder die Versorgung mit (über-)lebens-
wichtigen Stoffen: Immer sind Schläuche im Spiel, 
die den Patienten versorgen. Schläuche, an die 
hohe Fertigungs- und Materialanforderungen 
gestellt werden, weil sie teils winzige Durchmes-
ser haben und oftmals wirklich „unter die Haut“ 
gehen. Novoplast Schlauchtechnik, eine der beiden 
Medizin technikmarken der Masterflex Group, stellt 
in Halberstadt qualitativ hochwertige Schläuche für 
anspruchsvolle Einsätze in der Medizin her. In Rein-
räumen der ISO-Klassen 6 bis 8 werden die aller-
besten Kunststoffe zu medizinischen Schläuchen 
und Profilen mit einem Durchmesser von 0,1 bis 
50 mm verarbeitet. Neben der Medizintechnik kom-
men unsere Schläuche auch in der Industrietechnik 
zum Einsatz.  

Wir sind die Spezialisten für filigrane Schläuche. 
Als Teil der Masterflex Group sind wir offizieller 
Weltmarktführer & Top-Innovator und zusammen 
können wir noch mehr erreichen: Werden Sie Teil 
unseres Teams!

karriereportal.masterflexgroup.com 

WWWiiir siiinddd dddiiie SSSpeziiiaaallliiisttten fffüüür dddiiie EEEntttwiiiccckkklllung
und Herstellung vooon thermoplastischennn Form-
teilen und Glattschhhläuchen für Anwendddungen in
der Medizintechnikkk und der Industrie.

Als Teil der Masterrrflex Group sind wir oooffizieller
Weltmarktführer &&& Top-Innovator und zusammen
können wir noch mmmehr erreichen:
Werden Sie Teil unnnseres Teams!

Wir bieten zum 1. AAAugust 2017 noch
AAAuuusssbbbiiilllddduuunnngggsssppplllääätttzzzeeeee zzzuuummm

- Verfahrensmechaniker (m/w) fffür
KKKuuunnnssstttssstttoooffffff----- uuunnnddd KKKaaauuutttsssccchhhuuukkkttteeeccchhhhhnnniiikkk

- Industriekaaaufmann (m/w)

Bewerben Sie sich über das Karrierepooortal der
MMMaaasssttteeerrrflflfleeexxx GGGrrrooouuuppp uuuuunnnttteeerrr

karriereportal.masterflexgroup.com

mailto:ausbildung@sket.de
http://www.karriereportal-masterflexgroup.com
http://www.sket.de/ausbildung.html
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Ausbildungsangeboten, Merkliste, 
Berufsorientierung nach Interessen 
und Erläuterung der Berufe über 
Steckbriefe. 

QRs zum Downloaden der APP:

Finde deinen Beruf!

Du weißt nicht, wo du anfangen 
sollst zu suchen? Probiere es doch 
mal bei der IHK-Lehrstellenbörse. 
Hier findest du sicher einen Beruf 
für dich!

www.ihk-lehrstellenboerse.de – 
Portal für Lehrstellenanbieter 
und -suchende

Mithilfe der bundesweiten Lehrstellen-
börse der Industrie- und Handelskam-
mern könnt ihr und Unternehmen noch 
schneller und bequemer zueinanderfin-
den. Unternehmen haben die Möglich-
keit, sich in der Börse zu präsentieren 
und Angebote für noch unbesetzte 
Ausbildungs- sowie Praktikumsplätze 
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 Ausbil-
dung – 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 ano-
nymes Profil angelegt und mit Daten 
wie Berufswünschen, dem Gebiet, 
in dem ihr nach Lehrstellen sucht, 
eurem Geburtsmonat und -jahr, eurer 
Postleitzahl, dem Schulabschluss und 

weiteren Kenntnissen und Qualifika-
tio nen gefüllt. 

Ein Matchingsystem in der Lehrstel-
lenbörse führt passende Angebote und 
Gesuche zusammen und ihr erhaltet 
die Vorschläge per E-Mail.

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

2. SCHRITT: 

FINDE DEINEN BERUF!
2

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 1.2 3 sind alle grund-
legenden Funktionen der IHK-Lehr-
stellenbörse verfügbar: Suche nach 

Welche Möglichkeiten gibt es noch?  
Schau doch mal rein …

 rund um das Ausbildungsangebot

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

www.praktikum.de
große Praktikabörse

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

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

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
mailto:gabelmann@magdeburg.ihk.de
http://www.magdeburg.ihk.de
http://www.praktikum.de
http://www.azubis.de
http://www.schule-beruf.de
http://www.IHK-Lehrstellenboerse.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emotiontouch.dihk.lba
https://itunes.apple.com/de/app/ihk-lehrstellenborse/id687293437?mt=8
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Informiere dich noch heute online unter:
www.kaufland.de/arbeitgeber

Werde auch du Teil
unseres Teams.

Ausbildung, Abiturientenprogramm
und Duales Studium
Dein Einstieg in eine erfolgreiche Zukunft

Wir sind ein sehr erfolgreiches internationales Handelsun-
ternehmen. Denn wir verfolgen konsequente Ausbildungs-
konzepte und fördern individuelles Engagement.

In über 15 Ausbildungsberufen, dem Abiturientenprogramm
und mehr als 10 dualen Studiengängen – vom Vertrieb und
der Logistik über die IT und Immobilien bis zur Produktion
und unseren Zentralbereichen – bieten wir dir einen profes-
sionellen Einstieg: leistungsstark, dynamisch und fair.

Unser Ziel ist, aus jeder Chance einen Erfolg
zu machen. Wenn du das genauso siehst,
stehen dir zahlreiche Möglichkeiten offen,
um erfolgreich in deine berufliche Zukunft
zu starten.

Weitere Informationen findest du auf
unserer Karriereseite.

Ausbildung: Bankkauffrau/Bankkaufmann Beginn: 1.08.2018

• Kontakt zu Kunden ab der ersten Minute.
• Abwechslungsreiche Ausbildung in den Geschäftsstellen und Abteilungen.
• Keine weiten Wege zwischen Ausbildungsstellen und Berufsschule.
• Übernahmemöglichkeit als berufliche Perspektive.

Wichtig:
• Du bist offen, freundlich, teamfähig und gehst gern auf Menschen zu.
• Du kannst dich gut ausdrücken.
• Du hast eine hohe Lernbereitschaft und bist flexibel.
• Du hast einen guten Realschulabschluss oder Abitur.

Bewerben:
• online oder per Post:

Stadtsparkasse Magdeburg
Abteilung Personalmanagement
Lübecker Straße 126, 39124 Magdeburg

Fragen:
• Ansprechpartner Birgit Körber
• Telefon: 0391 - 250 6123
• www.sparkasse-magdeburg.de



Mein erstes
Ausbildungsjahr

HAS H

Lindenallee 20

39288 Burg

Tel.: 03921-48
280

bewerbung@hasa-

burg.de

HASA GmbH

HASA GmbH ist ein mittelständisches Industrieunternehmen zur
Herstellung von tiefgekühlten Lebensmitteln an nationale und
internationale Handelsketten. Auf sehr modernen Produktionsanlagen
werden Tiefkühlpizzen der Marken ITALISSIMO und PIZZA AMORE sowie
hochwertige Handelsmarken in Standard-, Premium- und BIO-Qualität
hergestellt. Seit 2006 hat sich HASA sehr expansiv entwickelt und gehört
heute zu den bedeutenden Unternehmen der Branche.
Höchste Qualität und Innovation sowie die stetige Bereitschaft von
unseren Mitarbeitern jeden Tag erneut nur die besten Produkte
herzustellen, machen uns aus.

Meldet euch bei uns!

Ihr sucht einen Ausbildungsplatz als

Mechatroniker (m/w)

oder Industriekaufmann (m/w)

http://www.kaufland.de/arbeitgeber
http://www.sparkasse-magdeburg.de
mailto:bewerbung@hasa-burg.de
http://hasa-burg.de
http://www.sparkasse-magdeburg.de/ausbildung
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe –

 · Anlagenmechaniker/-in 
 · Fachkraft für Metalltechnik 
 · Fertigungsmechaniker/-in 
 · Fluggerätmechaniker/-in 
 · Gießereimechaniker/-in 
 · Industriemechaniker/-in 

 · Konstruktionsmechaniker/-in 
 · Maschinen- und Anlagenführer/-in 
 · Mechatroniker/-in
 · Oberflächenbeschichter/-in 
 · Produktionstechnologe/-technologin 
 · Technische/-r Modellbauer/-in 

 · Technische/-r Systemplaner/-in 
 · Technische/-r Produktdesigner/-in 
 · Verfahrensmechaniker/-in für 
Beschichtungstechnik 

 · Werkzeugmechaniker/-in 
 · Zerspanungsmechaniker/-in

3. SCHRITT: 

WELCHER BERUF PASST ZU MIR? 3
Es gibt rund 350 anerkannte Ausbildungsberufe. Damit auch du den 

passenden für dich findest, stellen wir dir einige IHK-Berufe vor …

Metallberufe

METALLBERUFE

Die Rothenseer Generatorenfertigung GmbH ist Dienstleister
innerhalb der international agierenden ENERCON-Gruppe. Seit
über 30 Jahren produziert ENERCON Windenergieanlagen, um
aus regenerativer Energie Strom zu erzeugen.

Wir bieten:
~ eine erstklassige Ausbildung innerhalb der ENERCON-Gruppe –
eine der führenden Hersteller für Windenergieanlagen auf dem
Weltmarkt

~ eigenes Ausbildungszentrum am Standort
~ berufsschulbegleitendeAusbildung durch unsere eigenenAusbilder
~ wertschätzende Zusammenarbeit aller Mitarbeiter
~ sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung
~ Förderung der Aus- und Weiterbildung
~ vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten nach der Ausbildung

Hineinschnuppern erwünscht
Im Rahmen der Berufsorientierung bietet die Rothenseer Generato-
renfertigung GmbH Praktika sowie Besichtigungen des Ausbildungs-
zentrums und der Produktion am Standort an. Ergänzend besuchen
unsereAuszubildenden auch die Schulen der Region und informieren
aus erster Hand über ihre Erfahrungen während der Ausbildung.

Neugierig? Mehr Infos gibt es unter:
Rothenseer Generatorenfertigung GmbH · Frau Veronika Sacks ·
August-Bebel-Damm 24-30 · 39126 Magdeburg

( 0391/ 2 44 60-307
* ausbildung.rothensee@enercon.de

www.enercon.de
www.enercon.de

Bewirb dich
jetzt!

Wir bilden aus!

Zeit für frischen Wind!

Elektroniker/ -in
für Betriebstechnik

Fachkraft m/w
für Lagerlogistik

Industriemechaniker/ -in
für Maschinen- und Anlagenbau

http://www.enercon.de
mailto:ausbildung.rothensee@enercon.de
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Metallberufe

Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand

Für unsere Hartsteinwerke Flechtingen und Dönstedt 
sowie unsere Verwaltung in Flechtingen suchen wir zur 
Verstärkung unseres Teams 

Auszubildende für die Berufe:
■ Mechatroniker/-in
■  Aufbereitungsmechaniker/-in

Fachrichtung Naturstein 
■ Industriekaufmann/-frau
■  Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Schülerpraktikum
Noch kein Praktikumsplatz? Dann kommen Sie zu uns!

Duales Studium/Trainee
Sie möchten studieren oder schließen demnächst Ihr 
Studium erfolgreich ab, dann bewerben Sie sich und wir 
prüfen Ihre Einsatzmöglichkeiten.

Neugierig? Dann freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Norddeutsche Naturstein GmbH
Altenhäuser Straße 41
39345 Flechtingen
Telefon: 039054 90-0
info@nng.de/www.nng.de

Ein Unternehmen der Basalt-Actien-Gesellschaft.

Wer ist die Basalt-Actien-Gesellschaft?
Mit 360 Betriebsstätten und mehr als 125 Jahren Tradition 
zählt sie zu den führenden Unternehmen der Naturstein- und 
Asphaltindustrie in Europa. Ein flächendeckendes Netz von 
Produktionsstätten und Handelsbetrieben, modernsten Tech-
nologien, eine herausragende Logistik sowie die hohe Motiva-
tion der Mitarbeiter sichern unseren Erfolg. 
Die Norddeutsche Naturstein GmbH ist ein Unternehmen der 
Basalt-Actien-Gesellschaft. 

Was macht die Norddeutsche Naturstein GmbH?
Mit über 200 Mitarbeitern in 5 Produktionsstätten und Sitz in 
Flechtingen bei Magdeburg betreibt die Norddeutsche Na-
turstein GmbH die nördlichst gelegenen Hartsteinwerke in 
Deutschland. Hier werden unterschiedliche Gesteine abge-
baut und zu Zuschlagstoffen für die Asphalt- und Betonindus-
trie sowie für den Tief- und allgemeinen Verkehrswege-/Infra-
strukturbau aufbereitet und verkauft. 

Was erwarten wir von unseren Auszubildenden? 
■ Realschulabschluss oder Abitur mit guten Leistungen 
■  Eigenständigkeit, Teamfähigkeit und Engagement für tech-

nische Berufe: gute Mathematikkenntnisse, Verständnis 
für physikalisch-technische Vorgänge, handwerkliches Ge-
schick, logisches Denkvermögen

■ Bereitschaft zur Mobilität

Was bieten wir unseren Auszubildenden? 
■  erfahrene Ausbilder und einen festen Ansprechpartner in ei-

nem Ausbildungsbetrieb seit 1994
■ attraktive Ausbildungsvergütung gemäß Tarifvertrag 
■ Übernahme nach bestandener Abschlussprüfung
■ beste Berufsperspektiven und gute Karrierechancen

Gemeinsam auf den Weg in die Zukunft

Fertigungsmechaniker/-in

Tätigkeiten: Du montierst unterschiedliche Produkte, z. B. 
Haushaltsgeräte, Kraftfahrzeuge oder medizinische Geräte. 
Danach fügst du Einzelteile oder Baugruppen durch Ver-
schrauben, Löten oder Kleben zu Maschinen und Apparaten 
zusammen. Außerdem kümmerst du dich um die Wartung und 
Instandsetzung der Produktionsmaschinen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre  

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung 
vorgeschrieben, es werden jedoch überwiegend Auszubildende 
mit mittlerem Bildungsabschluss eingestellt.

Perspektiven: Wenn du beruflich aufsteigen möchtest, 
kannst du eine Weiterbildung zum/zur Industriemeister/-in 
der Fachrichtung Metall oder zum/zur Techniker/-in der Fach-
richtung Maschinentechnik mit dem Schwerpunkt Fertigungs-
technik machen.
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mailto:info@nng.de/www.nng.de
http://www.basalt.de/jobs-karriere/jobs-karriere/berufsausbildung
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Industriemechaniker/-in

An wechselnden „Tatorten“ im Betrieb sorgst du als 
kompetente Spezialist für die Betriebsbereitschaft 
von Maschinen, Anlagen oder Teilen, wartest und 
reparierst sie. Der Einsatz von modernster Techno-
logie wie Hydraulik, Pneumatik und Elektronik ist 
inzwischen selbstverständlich. Dafür solltest du ein 
ausgeprägtes technisches Verständnis und Interesse 
mitbringen. Deine Aufgaben umfassen vor allem 
den Zusammenbau vorgefertigter Teile zu Industrie-
anlagen und anderen Spezialmaschinen. Wenn du 
nicht auf fertige Teile zurückgreifen kannst, stellst 
du Montageteile auch selbst her. Vor und nach der 
Inbetriebnahme musst du laufend Überprüfungen 
vornehmen. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3,5 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen über-
wiegend Ausbildungsanfänger/-innen mit mittlerem 
Bildungsabschluss ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung 
als Industriemeister/-in der Fachrichtung Metall 
abzulegen.

Zerspanungsmechaniker/-in

Tätigkeiten: Du sorgst als Zerspanungsmechani ker/-in 
dafür, dass Präzisionsbauteile von Maschinen, 
Fahrzeugen oder auch Haushaltsgeräten ganz genau 
in das jeweilige Gerät passen. Dabei trägst du als 
Zerspanungsmechaniker/-in so dünne Schichten ab, 
dass wie beim Hobeln nur feine Späne entstehen. Du 
bist Spezialist für präzises Arbeiten. Dabei helfen dir 
computergesteuerte Maschinen, die du programmierst 
und einrichtest. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung in den Fachrich-
tungen Drehmaschinen, Drehautomaten, Fräsmaschi-
nen und Schleifmaschinen

Dauer: 3 ½ Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schul-
bildung vorgeschrieben, es werden jedoch überwie-
gend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss 
eingestellt.

Perspektiven: Wenn du dich weiterbilden möch-
test, kannst du eine Weiterbildung zum/zur 
 Industriemeister/-in der Fachrichtung Metall oder 
zum/zur Techniker/-in der Fachrichtung Maschinen-
technik mit dem Schwerpunkt Zerspanungstechnik 
machen.JO
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Metallberufe

Worin bist du besonders gut? Was tust du gerne und was magst 
du überhaupt nicht?
Möchtest du im Freien arbeiten oder lieber in einem Büro? 
In diesem Take off findest du hilfreiche Tipps.
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DER INDUSTRIEMECHANIKER – Das ist dein Beruf!
Als Industriemechaniker (m/w) 
für Produktionstechnik bei 
thyssenkrupp sorgst du dafür, 
dass die Produktion am Lau-
fen bleibt. Wenn es Probleme 
in der Fertigung gibt, bist du 
da, um sie zu lösen.

Das lernst du bei uns. 

Bei thyssenkrupp bekommst du eine gute Grundlage, um 
selbstständig Aufgaben lösen zu können: Dir wird Wissen 
in den Bereichen Pneumatik-, Hydraulik-, Elektro- und CNC-
Technik, Steuerungstechnik, Werkstoffe und deren Bearbei-
tung vermittelt. Somit bist du in der Lage, unsere Produkti-
onsanlagen einzurichten, zu bedienen, zu überwachen und 
sie zu warten.

Das erwartet dich nach der Ausbildung.

Deine Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie unsere Bau-
teile: von der Instandsetzung bis zur Fertigung von Einzel- 
oder Serienkomponenten. Wenn du dich weiterentwickeln 
willst, unterstützen wir dich bei offener benötigter Stelle 
dabei, deinen Meister (m/w), Techniker (m/w) zu erreichen. 
Zudem hast du die Möglichkeit, dich weltweit auf Stellen-
angebote innerhalb des Konzerns zu bewerben. 

Das solltest du mitbringen.

• Spaß an Technik
• Handwerkliches Geschick
•  Räumliche Vorstellungskraft und logisches Denkvermögen
•  Gutes Sozialverhalten (Toleranz, Respekt, Hilfsbereitschaft)
•  Mittlere Reife (Hauptaugenmerk: Physik, Mathematik, 

Sozialverhalten, Lernverhalten) 

Darauf kannst du dich freuen.

•  Eine sehr gute Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag 
M+E Sachsen-Anhalt 

•  Ein unbefristeter Arbeitsvertrag nach erfolgreichem 
Abschluss der Berufsausbildung

•  Sicherheit und herausragende Sozialleistungen
•  Ein starkes Team, welches dich bei der Erreichung deiner 

Ziele unterstützt
• Ein Super Betriebsklima
• Vielseitige Fertigungsverfahren
•  Viele Entwicklungsmöglichkeiten während und nach der 

Ausbildung
•  Eine Ausbildung bei einem weltweit vertretenen Konzern
•  3,5-jährige Ausbildung mit Möglichkeit auf vorzeitiges 

Auslernen

thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH · Barbarastraße 30 · 39218 Schönebeck
Ansprechpartner: Frank Käselitz

Wir suchen Azubis für das Ausbildungsjahr 2018
thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH – 

Ein Unternehmen von thyssenkrupp Components Technology

An unserem Standort in Schönebeck werden hochwertige und innovative 
Lenkungskomponenten für Pkws und Nutzfahrzeuge produziert.

Welche Berufsgruppen suchen wir:

Zerspanungsmechaniker (w/m)
für die Fachrichtung Dreh-, Fräs- und 
Schleiftechnik

Industriemechaniker (w/m)

Mechatroniker (w/m)

Was bieten wir:

•  Eine Entlohnung entsprechend Tarif-
vertrag der Metall- und Elektroindustrie

•  Nach erfolgreichem Abschluss der 
Lehrausbildung erhalten Sie einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH
Herrn Frank Käselitz
Barbarastraße 30, 39218 Schönebeck
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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

Das Kaliwerk Zielitz in Sachsen-Anhalt 
ist der größte Einzelstandort der insge-
samt 6 Kaliwerke der K+S KALI GmbH 
in Deutschland und gewinnt kalium-
haltige Rohsalze zur Herstellung von 
Dünge mitteln, Produkten für industrielle 
Anwendungen sowie Produkten für die 
Futter- und Lebensmittelindustrie.

Mit einer Rohsalzförderung von etwa 
12 Millionen Tonnen im Jahr ist das Werk 
Zielitz heute eines der größten und 
modernsten Kaliwerke weltweit. 

Aus dem Rohstoff entstehen in Zie-
litz jedes Jahr circa 2 Millionen Tonnen 
verkaufsfähige Endprodukte, also Kali-
dünge mittel, Kalium chlorid für indus-
trielle Anwendungen und Produkte in 
Lebensmittel- und Futtermittelqualität, 
die weltweit versandt werden. 

Das Kaliwerk Zielitz beschäftigt aktuell 
rund 1.800 Mitarbeiter und gehört damit 
zu einem der größten und wichtigsten 
Arbeitgeber der Region. Im Werk werden 
ca. 120 Auszubildende zu Fach- und Füh-
rungskräften ausgebildet. 

Als Partner der Region vergibt das Werk 
regelmäßig Aufträge für Zulieferungen 
und Dienstleistungen an Betriebe des 
Umlandes und bietet somit die wirt-
schaftliche Basis für eine Vielzahl von 
regionalen Arbeitsplätzen. Die Kali-
produktion bringt dadurch eine sta-
bile Wertschöpfung in die Region und 
macht das Werk zu einem bedeutenden 
Partner für die umliegenden Kommu-
nen und ihre Bevölkerung. Das gesell-
schaftliche Engagement des Standortes 
gilt sozialen Einrichtungen, Verbänden 
und Vereinen in der Region, wobei ein 
Schwerpunkt die Förderung des regio-
nalen Jugendsports ist.

http://http://www.k-plus-s.com/de/ausbildung/ausbildungsstandorte/kali-zielitz.html
http://www.k-pluss-s.com/de/ausbildung/ausbildungsstandorte/kali-zielitz.html
http://www.kununu.com/de/all/de/id/ks
https://www.youtube.com/user/kplussag
https://www.facebook.com/pg/industrialpotash/about/?ref=page_internal
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Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 

Tätigkeiten: Bist du Elektroniker/-in für Geräte und Sys-
teme, übernimmst du alle Tätigkeiten, die bei der Herstellung 
diverser Geräte und Komponenten sowie ihrer Inbetriebnahme 
und Instandhaltung anfallen. Insbesondere planst und steu-
erst du die Produktionsabläufe, organisierst Gruppenarbeit, 
richtest Fertigungs- und Prüfmaschinen ein, programmierst, 
optimierst und wartest sie und wirkst bei der Analyse und 
Optimierung von Fertigungsprozessen mit. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 ½  Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung 
vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe überwiegend 
Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Industriemeister/-in der Fachrichtung Elektrotechnik 
abzulegen.
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Elektroanlagenmonteur/-in

Tätigkeiten: Elektroanlagenmonteure/-monteurinnen 
sorgen für den ordnungsgemäßen Einbau solcher Elektroan-
lagen, reparieren und warten diese. Meist arbeitest du als 
Elektroanlagenmonteur/-in eng mit Elektrotechniker(inne)
n und Elektroningenieur(inn)en zusammen. Während deiner 
Ausbildung wirst du Montagebaustellen einrichten, allerhand 
handwerkliche Arbeiten wie Schleifen, Bohren und Sägen 
übernehmen, aber auch Schaltgeräte montieren und elektri-
sche Anlagen jeglicher Art installieren. Auch in diesem Beruf 
spielt die Qualitätskontrolle und Prüfung der Anlagen eine 
große Rolle. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung 
vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwiegend Auszubil-
dende mit mittlerem Bildungsabschluss ein, aber auch mit 
einem Hauptschulabschluss hast du gute Chancen.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Industriemeister/-in der Fachrichtung Elektrotechnik abzulegen.JO
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Die Fels-Werke GmbH mit Sitz in Goslar ist mit ca. 
1.000 Mitarbeitern der drittgrößte Kalk- und Kalk-
steinanbieter Europas. Für die Fermacell GmbH 
sind an vier Produktionsstandorten mehr als 700 
Mitarbeiter für das Unternehmen international tätig. 

Wir suchen Dich als Auszubildenden für fol-
gende Berufe

Mechatroniker (m/w)
Fermacell GmbH, Werk Calbe

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 gu-
ten bis sehr guten Real- oder Hauptschulabschluss. 
Gute Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch 
gehören ebenso zu den Voraussetzungen wie gute 
PC-Kenntnisse und gute Physikkenntnisse.

Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen eine selbst-
ständige und systematische Arbeitsweise, analy-
tisches Denkvermögen sowie ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein.

Wir bieten eine gründliche betriebliche Ausbildung, 
in der Sie alle für den erfolgreichen Abschluss Ihrer 
Ausbildung wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermittelt bekommen.

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

Bei Fragen hilft Ihnen Frau Antje Belusa-Hötzeldt 
gerne 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

http://www.fels.de
http://www.fermacell.de
mailto:Bewerbungen@fels.de
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BERGBAU- UND BAUBERUFE

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

Baustoffprüfer/-in

Tätigkeiten: Im Labor und auf Baustellen führst du 
chemisch-technische und physikalische Untersuchun-
gen sämtlicher Baustoffe durch, um die Stabilität und 
damit die Sicherheit der erbauten Gebäude zu prüfen. 
Dazu nimmst du Proben des Materials oder stellst 
sogenannte Probekörper für weitere Untersuchungen 
her. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung in den Fachrich-
tungen „Bituminöse Massen“, „Boden“ oder „Mörtel 
und Beton“ 

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger mit mittlerem Bildungsab-
schluss oder Hochschulreife ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Weiterbildung 
als Techniker/-in der Fachrichtung Werkstofftechnik 
zu absolvieren.

Naturwerksteinmechaniker/-in

Tätigkeiten: Als Naturwerksteinmechaniker/-in 
der Fachrichtung Maschinenbearbeitungstechnik 
stellst du mithilfe von Maschinen Platten, Fliesen 
oder massive Stücke aus Naturstein her. Dazu 
trennst du Tranchen (Teilstücke) von Rohblöcken, 
schneidest sie auf Maß und bearbeitest die Flä-
chen und Kanten. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung in den 
Fachrichtungen „Maschinenbearbeitungstechnik“, 
„Schleiftechnik“ oder „Steinmetztechnik“

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte 
Vorbildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen 
überwiegend Ausbildungsanfänger mit Hauptschul-
abschluss oder mittlerem Bildungsabschluss ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Industriemeister/-in der jeweiligen Fachrichtung 
abzulegen.
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© pixabay.com

http://www.pixabay.com
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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

Osterburg | Magdeburg | Oebisfelde

AZUBIS GESUCHT!

Wir bieten jedes Jahr ab 1. August folgende Ausbildungsplätze an:

Industriekaufleute (m/w)

Bauingenieure (duales Studium, m/w)

Baugeräteführer (m/w)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w)

Konstruktionsmechaniker (m/w)

Rohrleitungsbauer (m/w)

Spezialtiefbauer (m/w)

Straßenbauer (m/w)

Starke Ausbildung für starke Azubis

UMWELTTECHNIK & WASSERBAU GmbH

Wir ermöglichen jedem Auszubildenden beste Berufs-
perspektiven. Nach erfolgreichem Berufsabschluss ist 
eine Übernahme ins Arbeitsverhältnis vorgesehen.
Deine Bewerbung sende bitte an:

Umwelttechnik und Wasserbau GmbH
Personalabteilung
Hüttenstraße 24
38889 Blankenburg

Telefon:  (0 39 44) 9 28-0
Fax:  (0 39 44) 9 28-3 02
E-Mail:  pa@umwelttechnik-wasserbau.de

















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:

Falls du zu einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen wirst, aber nicht 

teilnehmen kannst, ist eine  

Absage wünschenswert.
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 · 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

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
Tätigkeiten: Von der Sammlung bis zur Entsorgung 
von Abfällen hast du als Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft alles im Griff. Dazu gehören Routen- 
und Personalplanung, Sortierung, Abfallverwertung 
und -behandlung, Weiterverkauf von Wertstoffen sowie 
Verbrennung und Deponierung. Du führst Inspektions- 
und Wartungsarbeiten durch, analysierst Abfälle oder 
zum Beispiel Sickerwasser und sorgst für die Sicherheit 
von Anlagen, Lagerstätten und Deponien.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schul-
bildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe 
überwiegend Auszubildende mit mittlerem Bildungs-
abschluss ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Meister/-in für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und 
Städtereinigung abzulegen.
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CHEMIE-, BIOLOGIE-, PHYSIK- UND PHARMABERUFE

Christian Krieg, Bergbautechnologe
Über den Beruf
In der dreijährigen Berufsausbildung 
zum Bergbautechnologen arbeitet 
man hauptsächlich auf Bohranla-
gen. Die Arbeit befasst sich mit der 
Förderung von Erdöl und Erdgas, aber 
auch Workoverarbeiten. Es ist ein 
technischer Beruf, in dem man durch 
zahlreiche Lehrgänge in verschiedenen 
Firmen die Grundlagen vieler Arbeits-

„Es ist ein technischer Beruf, in dem man durch zahlreiche Lehrgänge in 

verschiedenen Firmen die Grundlagen vieler Arbeitsgebiete erlernt.“

gebiete erlernt. Einige der wichtigsten 
Eigenschaften, die man mitbringen 
sollte, sind Flexibilität, Montagebe-
reitschaft, Zuverlässigkeit und Sorgfalt 
bei der Arbeit. Vor allem Pünktlichkeit 
und Teamfähigkeit spielen eine große 
Rolle. Dieser Beruf erfordert physische 
wie auch psychische Fähigkeiten, da 
man bei jeglichen Wetterbedingungen 
arbeiten muss und größtenteils mit 
schweren Arbeitsmitteln konfrontiert 
wird. Erforderlich für die Ausbildung 
ist mindestens ein Realschulabschluss.

Mein Weg in den Beruf
Interessant für mich war damals, dass 
einige meiner Freunde diesen Beruf 
gelernt hatten. Nach etwas Erfah-
rungs- und Informationsaustausch mit 
ihnen war ich so von dem Berufsbild 
begeistert, dass ich mich dazu ent-
schlossen habe, ebenfalls „Tiefbohrer‘‘ 
zu werden. 

Meine Ziele
Eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung hat momentan oberste Pri-
orität. Nach dem Abschluss hoffe ich 
auf eine Übernahme. Ich würde gern 
eine Zeit lang als Bohrarbeiter auf 
den Anlagen tätig sein, um Berufs-
erfahrung zu sammeln und später eine 
Weiterbildung zum Schichtführer in 
Angriff zu nehmen. 

Mein Plus im Privatleben
Ich habe Kollegen, die sich mit der 
Zeit zu guten Freunden entwickelt 
haben. Ein angenehmer Nebeneffekt 
ist die Steigerung der Selbstständig-
keit durch die Montagearbeit. Egal, ob 
Wohnen, Kochen oder Reisen – man 
ist auf sich gestellt und das fördert 
die eigene Persönlichkeit ungemein.

© Erdöl-Erdgas Workover 

GmbH/IHK Magdeburg
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Chemie-, Biologie-, Physik-, Pharmaberufe
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Toni Sikorski (17 Jahre)
Chemielaborant, 2. Lehrjahr

Über den Beruf
In dem Labor, in dem ich meine Aus-
bildung absolviere, erfolgen Eingangs-
analysen unserer Roh- und Hilfsstoffe. 
Dadurch wird entschieden, wo diese 
Stoffe gelagert und wie sie verarbeitet 
werden. Die Rohstoffe sind Gemische, 
die in weiteren Verarbeitungsschritten 
meist durch Destillation oder Separieren 
getrennt werden. Daher prüft das Labor 
auch die einzelnen Zwischenprodukte. 
Zum Schluss werden die Endprodukte 
auf Qualität geprüft. Die Analyseme-
thoden sind vielfältig und bestehen 
aus chemischen und physikalisch-
chemischen Analyseverfahren. Generell 
ist sauberes Arbeiten und ein guter 
Ablaufplan für die Analysen im Labor 
wichtig. Als Chemielaborant sollte man 

„Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Labor und der Produktion ist sehr wichtig.“

Interesse an Chemie und Physik haben. 
Man sollte auch keine Angst vor dem 
Umgang mit einem Computer haben. 
Zudem sollte man eine gute Auffas-
sungsgabe haben und flexibel sein. 

Mein Weg in den Beruf
Ich erlangte durch einige Praktika Ein-
blicke in verschiedene Berufe, sodass 
mir meine Berufswahl leichterfiel. 
Durch meine guten Noten in Chemie 
und mein großes Interesse an chemi-
schen Reaktionen und Experimenten 
konnte ich mir den Beruf des Chemie-
laboranten gut für mich vorstellen.

Meine Ziele
Zuerst möchte ich eine gute Ausbil-
dung absolvieren. Danach möchte ich 
mich gerne weiterbilden oder vielleicht 
studieren. Allerdings steht jetzt einmal 
meine Ausbildung im Vordergrund!

Mein Plus im Privatleben
Die Arbeitsabläufe im Labor und bei 
der Probennahme in der Produktion 
müssen bezüglich der Sicherheit und 
Effektivität sehr genau durchdacht 
sein. Diese Herangehensweise an Auf-
gaben hilft mir inzwischen bei meinen 
privaten Aufgaben. Ich plane mehr 
und achte auch auf die Gefährlich-
keit der Substanzen, die im Haushalt 
verwendet werden.

Chemie-, Biologie-, Physik-, Pharmaberufe

© OHplus GmbH/
IHK Magdeburg

Felix Rose, 20 Jahre
Biologielaborant, 2. Ausbildungsjahr

Über den Beruf
Als Biologielaborant arbeite ich in 
Laboren an der Lösung vielfältiger 
Fragestellungen. Ich untersuche 
Pflanzen, Tiere und Zellkulturen, 
beobachte und kontrolliere diese 
Versuche und werte die Ergebnisse 
aus. Am IPK beschäftige ich mich mit 

„Der Beruf des Biologielaboranten ist abwechslungs reich und vor allem eröffnet  

er mir ganz vielfältige Einsatzbereiche, in denen ich später arbeiten kann:  

von der Lebensmittelindustrie, über die Pharmazie  

bis hin zu verschiedensten Forschungseinrichtungen.“

der Pflanzenzüchtung und -forschung. 
Hier lerne ich alles über Zellkultur-
techniken, Mikro- und Molekularbi-
ologie, Biochemie und Diagnostik. 
Es ist wichtig, dass ich selbstständig 
und präzise arbeite. Gerade im Labor 
müssen natürlich auch Sicherheits- 
und Hygiene bestimmungen beach-
tet werden. Außerdem muss man 
ein technisches Verständnis für die 
wissenschaftlichen Geräte mitbringen. 
Besonders spannend finde ich die 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern 
aus den unterschiedlichsten Ländern.

Mein Weg in den Beruf
Ich habe mich schon immer für 
naturwissenschaftliche Fragen inte-
ressiert, besonders für die Biolo-
gie – daher auch mein spezielles 

Interesse an Pflanzen. Das machte 
das IPK Gatersleben zu meinem 
Wunschausbildungsbetrieb.

Meine Ziele
Ich möchte im pflanzlichen Bereich 
tätig bleiben und später vielleicht ein 
Biotechnologie-Studium absolvieren.

Mein Plus im Privatleben
Durch meine Ausbildung verstehe ich 
viel besser, welche Prozesse in den 
Pflanzen ablaufen und was sie brau-
chen, um zu wachsen. Ich habe selbst 
einen Garten zu Hause, da hilft mir 
dieses Wissen sehr.
Auch das Backen und Kochen macht 
mir meine Ausbildung leichter – ich 
kann jetzt verschiedene Volumina und 
Gewichte gut abschätzen und auf Mess-
becher und Waage fast ganz verzichten.

© IPK Gatersleben/IHK Magdeburg
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Chemie-, Biologie-, Physik-, Pharmaberufe

Viel mehr als Zellstoff 
Wir machen das Beste aus dem Holz…
Zellstoff Stendal GmbH, Europas modernste Zellstofffabrik, gehört zur 
amerikanisch-kanadischen Mercer International Group. Wir produzieren 
hochwertigen Zellstoff für Papierfabriken in Deutschland und aller Welt 
und sind zugleich eines der größten Biomassekraftwerke Deutschlands.

…und bieten Berufe mit Zukunft
Wir suchen motivierte junge Menschen, die Interesse an einer quali-
fi zierten, praxisorientierten Berufsausbildung in einem internationalen 
Unternehmen haben. Herzlich willkommen sind auch BewerberINNEN 
für technische Berufsausbildungen. Unseren Auszubildenden bieten 
wir neueste Technologien und eine moderne Arbeitsplatzumgebung, 
die Chance, eine überdurchschnittliche Qualifi kation zu erlangen, eine 
Ausbildungsvergütung gemäß Tarifvertrag und zahlreiche Sozialleis-
tungen.

Schulnoten sind nicht alles. 
Überzeugen Sie uns mit einer aussagekräftigen Bewerbung von Ihrer Persönlichkeit und Ihren individuellen Stärken!

 Telefon: 039321-55 416 • E-Mail: bewerbung@zellstoff-stendal.de • www.zellstoff-stendal.de 

Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik 

Tätigkeiten: Du beschäftigst dich mit der Herstellung und 
Bearbeitung von Formteilen, Rohrleitungen, Apparaten, 
Bauelementen, Behältern oder anderen Bauteilen. Sowohl 
Flächen und Volumina als auch Kräfte und Geschwindigkeiten 
müssen exakt bestimmt werden, bevor du durch Spritzgießen, 
Extrudieren, Kleben, Schweißen, Umformen und manuelles 
oder maschinelles Spanen das gewünschte Ergebnis erreichen 
kannst. Du setzt Pneumatik- und Hydraulikschaltungen ein, 
überwachst den Fertigungsablauf und bist auch für die Quali-
tätssicherung verantwortlich.

Ausbildungsformen: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist kein bestimmter Schulab-
schluss vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe über-
wiegend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss ein.

Perspektiven: Als Weiterbildung kannst du den/die 
Industriemeister/-in in der Fachrichtung Kunststoff und 
Kautschuk oder den/die Techniker/-in in der Fachrichtung 
Maschinentechnik oder Umweltschutztechnik machen.
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 · 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/-in

Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung

Tätigkeiten: Medientechnolog(inn)en Druckverar-
beitung sind im Bereich der Medien für die Endfer-
tigung zuständig. Während deiner Ausbildung wirst 
du Produkte schneiden, falzen oder binden und 
versandfertig machen. Du solltest für diesen Beruf 
sowohl handwerkliches Geschick als auch technisches 
Verständnis mitbringen. Denn neben den handwerkli-
chen Arbeiten musst du Verarbeitungsanlagen steuern 
und überwachen sowie Mess- und Prüftätigkeiten zur 
Qualitätssicherung übernehmen. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger mit mittlerem Bildungs-
abschluss ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Industriemeister/-in der Fachrichtung Buchbinderei 
abzulegen.
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Robert Hagemeier (19 Jahre)
Medientechnologe Druck, 
3. Lehrjahr

Über den Beruf
Die duale Ausbildung zum Medien-
technologen Druck dauert drei Jahre. 
Medientechnologen Druck richten 
Bogen- und Rollenoffsetdruckmaschi-
nen ein, steuern den Druckprozess, 
drucken mehrfarbige Akzidenzen, 
Werbedrucksachen, Zeitungen, 
Zeitschriften oder Verpackungen. 
Medientechnologen Druck führen im 
Rahmen des Qualitätsmanagements 
Mess- und Prüftätigkeiten durch und 
arbeiten sehr kundenorientiert. In 
der Ausbildung lernt man das Arbei-
ten und Steuern von hochmodernen 
Maschinen sowie diese zu reparie-
ren, warten und instand zu halten. 
Während des gesamten Druckprozesses 
überwacht man ständig die Qualität. 

„Seit Beginn meiner Ausbildung achte ich auch privat 

darauf, wie die Qualität von Druckprodukten ist.‘‘

Man muss drucktechnische Probleme 
sehen, finden und diese beheben. 
Man sollte körperlich belastbar sein, 
unter Termindruck arbeiten können 
und kein Problem mit Schichtarbeit 
haben. Außerdem benötigt man ein 
gutes Sehvermögen und ausgeprägtes 
Farbsehvermögen.

Mein Weg in den Beruf
Mein Bruder hat mir immer von seiner 
Arbeit als Drucker erzählt und das 
hat in mir mein Interesse geweckt. 
Daraufhin hab ich den Tag der Berufe 
genutzt, um mehr über diesen Beruf 
zu erfahren. Danach habe ich zwei 
Praktika in dieser Branche absol-
viert. Ich habe mich zum Beginn 
der 10. Klasse beworben, daraufhin 
wurde ich zum Probearbeiten und zum 
Einstellungstest eingeladen. Anschlie-
ßend gab es ein Vorstellungsgespräch 
und dann hat sich der Betrieb für mich 
entschieden.

Meine Ziele
Mein Ziel ist es, die Abschlussprüfung 
mit sehr gut zu bestehen. Danach 
möchte ich mich in diesem Beruf wei-
terbilden. Man kann sich zum Beispiel 
zum Techniker in der Fachrichtung 
Druck und Medientechnik weiterbil-
den oder zum Industriemeister in 
Printmedien. Weiterhin besteht auch 
die Möglichkeit, Verpackungstechnik 
zu studieren. Voraussetzung für das 
Studium ist mindestens die Fachhoch-
schulreife oder das Abitur.

Mein Plus im Privatleben
Druckprodukte sehe ich mit ganz 
anderen Augen und es fasziniert mich 
immer wieder, wie unterschiedlich so 
was sein kann. Und mir fällt sofort 
auf, wenn auf der Verpackung sicht-
bare Druckprobleme vorhanden sind.

Druck-, Papier- und Medienberufe

DRUCK-, PAPIER- UND MEDIENBERUFE

© Kroha GmbH/
IHK Magdeburg
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INFORMATIONS- UND TELEKOMMUNIKATIONSBERUFE

Informations-/Telekommunikationsberufe

 · Fachinformatiker/-in 
 · Informatikkaufmann/-frau

 · Informations- und 
Telekommunikationselektroniker/-in 

 · Informations- und Telekommuni ka-
tionssystemkaufmann/-frau

Fachinformatiker/-in

Tätigkeiten: Wenn es um PCs geht, bist du der Profi, 
der auf alle Fragen eine Antwort und für jedes Prob-
lem eine Lösung hat. In deinem Beruf dreht sich fast 
alles um folgende Problematik: Wie können Mitarbei-
ter untereinander und mit ihren Kunden und Lieferan-
ten noch besser kommunizieren? Du kannst dabei bis 
ins kleinste Bit auf die Hightech-Bedürfnisse deiner 
Kunden eingehen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung in den 
Fachrichtungen „Anwendungsentwicklung“ oder 
„Systemintegration“ 

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger mit Hochschulreife ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, eine Zertifizierung 
als Softwareentwickler/-in zu erwerben.
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Florian Tietz (19 Jahre)
Fachinformatiker für 
 Systemintegration, 1. Lehrjahr

Marvin Maede (21 Jahre)
Fachinformatiker für 
 Systemintegration, 3. Lehrjahr

Über den Beruf
Als Fachinformatiker wird einem ein 
vielfältiges Spektrum an verschiede-
nen Aufgaben dargeboten. Zum einen 
kümmern wir uns darum, dass unsere 
interne Kommunikation einwandfrei 
funktioniert, aber auch um unsere 
Mitarbeiter, wenn sie Probleme mit PC, 
Drucker und Co. haben. Jedoch gibt es 
nicht für jedes Problem eine passende 
Lösung, sodass wir uns manchmal 
selbst Gedanken darum machen 
müssen. Diese Arbeit bezieht sich 
auf Hardware und Software, wodurch 
Abwechslung besteht und wir immer 

„Wir finden für jedes Problem eine Lösung.“

ein neues Hindernis vor uns haben, 
welches es zu überwinden gilt.

Unser Weg in den Beruf
Schon als kleine Jungs waren wir sehr 
interessiert an Computern und deren 
Funk tions weise. Irgendwann haben wir 
unsere eigenen PCs einfach aufge-
schraubt, zerlegt und wieder zusam-
mengebaut. Natürlich sind wir auf 
Probleme gestoßen im Umgang mit 
mehreren Rechnern, jedoch waren wir 
auch für die Lösung zuständig, auch 
wenn es nicht um unseren eigenen PC 
ging. Wir haben gemerkt, dass es viel 
Spaß macht, Leuten bei ihren Proble-
men zu helfen, und so entschieden wir 
uns für diesen Beruf.

Unsere Ziele
Ein guter Abschluss der Ausbildung ist 
uns sehr wichtig. Da wir noch nicht 
wissen, wie es danach weitergeht, 
werden wir uns die Option eines Studi-

ums offenhalten. Ideal wäre es, wenn 
wir später einmal sagen können: „Wir 
finden für jedes Problem eine Lösung.“

Unser Plus im Privatleben
Das Interesse an Computern hört mit 
dem Feierabend ja nicht auf und so 
konnten wir viel Erlerntes auch im Pri-
vaten nutzen. Zum Beispiel können wir 
nun selbstsicher die Computer anderer 
Leute aufschrauben, um gewisse Prob-
leme zu lösen, was uns vorher noch ein 
wenig schwerergefallen ist. Nun wissen 
wir genau, was wir machen, und zögern 
da auch nicht mehr lange.

© Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt/
IHK Magdeburg
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HOTEL-, GASTSTÄTTEN- UND NAHRUNGSMITTELBERUFE

Hotel-, Gaststätten-, Nahrungsmittelberufe

 · Bäcker/-in 
 · Brauer/-in und Mälzer/-in 
 · Destillateur/-in 
 · Fachkraft für Fruchtsafttechnik 
 · Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

 · Fachkraft für Süßwarentechnik 
 · Fachkraft im Gastgewerbe
 · Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie 

 · Fleischer/-in 
 · Hotelfachmann/-frau 

 · Hotelkaufmann/-frau 
 · Koch/Köchin 
 · Müller/-in 
(Verfahrenstechnologe/-technologin) 

 · Restaurantfachmann/-frau

Lisa-Marie Kaufmann (19 Jahre)
Bäcker, 1. Lehrjahr

Über den Beruf
Als Bäcker stelle ich Backwaren wie 
beispielsweise verschiedene Brot- oder 
Brötchensorten, Torten, Süßwaren 
(wie Eclairs, Plätzchen), kurz gesagt 
alles her, was beim Kaffeetrinken oder 
Frühstück mit auf den Teller kommt. 
Dazu wiege ich die Zutaten ab und 
mische sie nach Rezept zusammen. 
Ich überwache dann die Teigbildungs- 
und Gärvorgänge und beschicke 
anschließend den Ofen. Zum Schluss 
sorge ich für das Aussehen der Waren, 
zum Beispiel verziere ich die Torten 
mit Blumen oder glasiere bzw. garniere 
die Ware. Wichtig für den Beruf sind 
Ausdauer, Flexibilität, Belastbarkeit 
und man sollte mit Stress umgehen 
können.

Mein Weg zum Beruf
Mein Bruder, der bereits ausgelern-
ter Bäcker ist, empfahl mir eine 
regionale Großbäckerei, da ich auch 
zu Hause gern gebacken habe und 
damit anderen Menschen eine Freude 
bereitete. „Man kann seiner Kreativität 
freien Lauf lassen, was die Verzierung 
einiger Waren betrifft!“, sagte er zu 
mir. Da ich meine Cupcakes, Kuchen 
und Muffins auch sehr dekorativ und 
kreativ gestaltet habe, ließ ich mir die 
Nummer der Ausbilderin geben und 
rief dort an. Bereits am nächsten Tag 
durfte ich zum Probearbeiten kommen, 
bei welchem ich positiv auffiel und 
mir direkt eine Ausbildung angeboten 
wurde.

Meine Ziele
Ich möchte meine Ausbildung so gut 
es geht abschließen und wünsche mir 

nach meinem Abschluss übernommen 
zu werden. Als gelernte Bäckerin 
könnte ich auch studieren, um Leh-
rerin an der Berufsschule zu werden. 
Hier kann ich mich auf verschiedene 
Bereiche spezialisieren.

Mein Plus im Privatleben
Man lernt mit Stress besser umzuge-
hen. Auch wenn mal etwas schiefläuft, 
gibt man nicht sofort auf, sondern 
bemüht sich, das Beste daraus zu 
machen und die Hoffnung nicht aufzu-
geben. Außerdem lernt man sehr viel 
über die einzelnen Zutaten und warum 
einzelne Komponenten so wichtig im 
Teig sind.

Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
Tätigkeiten: Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
bist du praktisch der moderne Koch für Eilige. Du 
bist in Betrieben der Lebensmittelindustrie beschäf-
tigt und stellst aus verschiedenen Rohstoffen und 
Halbfabrikaten verkaufsfertige Lebensmittel her. Du 
arbeitest nach vorgeschriebenen Rezepturen und mit 
computergesteuerten Anlagen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger mit mittlerem Bildungs-
abschluss ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Industriemeister/-in der Fachrichtung Lebensmittel 
abzulegen.JO
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„Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen …“ © Stendaler 
Landbäckerei  
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VERKEHRS-, 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

Hotel-, Gaststätten-, Nahrungsmittelberufe/

Fachkraft für Systemgastronomie 

Tätigkeiten: Restaurantketten haben eigene Spe-
zialisten, die Konzepte für alle Filialen entwickeln. 
Genau das ist dein Job als Fachmann für Systemgast-
ronomie. Deine Aufgabe ist es, verbindliche Standards 
festzulegen und darauf zu achten, dass sie von allen 
beteiligten Restaurants eingehalten werden. Das 
betrifft zum Beispiel den freundlichen Umgang mit 
Gästen, die gleichbleibende Qualität der Speisen, 
die einwandfreie Hygiene oder den reibungslosen 
Personaleinsatz.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Die Betriebe stellen überwiegend 
Ausbildungsanfänger mit mittlerem Bildungsabschluss 
oder Hauptschulabschluss ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, eine Weiterbildung 
als Betriebswirt/-in für Catering/Systemverpflegung 
zu absolvieren.JO
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Verkehrs-, Logistik- und Transportberufe

Franziska Bauermeister, 17 Jahre
Berufskraftfahrerin, 1. Lehrjahr 

Über den Beruf
Besonders spannend an der Ausbil-
dung finde ich, dass ich unterschied-
liche Bereiche durchlaufe. Derzeit bin 
ich im Umschlaglager tätig und lerne 
die vielfältigen Prozesse kennen. Nach 
ein paar Monaten wechsele ich in die 
Werkstatt unseres Kooperationspart-
ners, wo ich mich ganz auf die Technik 
konzentrieren kann. Auch administra-
tive Aufgaben der Palettenverwaltung, 
Abrechnung, des Kundenservices 
und der Organisation der Transporte 
bekomme ich vermittelt. Bereits im 
1. Lehrjahr beginne ich mit dem Lkw-
Führerschein, den mir mein Arbeitge-
ber finanziert. Bevor ich dann selber 
fahren darf, begleite ich die Touren 
im Nahverkehr und lerne so unsere 
Kunden und die Abläufe kennen und 

„Seit ich denken kann, ist für mich der abwechslungsreichste Beruf,  

den ich mir vorstellen kann, der des Berufskraftfahrers.“ 

unterstütze bei der Auslieferung sowie 
Abholung von Waren. 

Mein Weg in den Beruf
Bereits als Kind habe ich meinen 
Vater, der selbst Berufskraftfahrer ist, 
auf seinen Fahrten begleitet. Demnach 
kann ich sehr gut einschätzen, welche 
Anforderungen diese Tätigkeit mit sich 
bringt. Mir ist auch bewusst, dass das 
ein sehr verantwortungsvoller Beruf 
ist, der in meinen Augen sehr viele 
schöne Seiten mit sich bringt. Ich 
freue mich darauf, viel unterwegs zu 
sein und mit vielen unterschiedlichen 
Menschen zusammenzukommen. Das 
hat mich schon immer gereizt. 

Meine Ziele
Mir ist es wichtig, eine gute und 
fundierte Ausbildung zu genießen 
und diese auch mit guten Ergebnis-
sen abzuschließen. Mein Arbeitgeber 
bietet mir nach der Ausbildung gute 

Einsatzmöglichkeiten, aber vor allem 
die für mich wichtigen Weiterbildungs-
möglichkeiten im Aufgabenbereich. 
Ich möchte viel lernen, viel erleben 
und die Welt entdecken. 

Mein Plus im Privatleben
Für mich bedeutet die Ausbildung 
Horizonterweiterung. Mit dem Wissen, 
das ich vermittelt bekomme, kann 
ich auch zukünftig meinen Vater 
unterstützen. Da auch mein Freund 
Berufskraftfahrer ist, teilen wir das 
Interesse an diesem Beruf und können 
uns jederzeit dazu austauschen.
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Berufskraftfahrer/-in

Tätigkeiten: Als Berufskraftfahrer/-in transportierst du 
Güter oder beförderst Personen entweder in begrenz-
ten Regionen, deutschlandweit und eventuell sogar 
ins Ausland. Du beherrschst aber nicht nur deine 
Fahrzeuge, sondern du verstehst auch jede Menge von 
Fahrzeugtechnik. Außerdem planst du deine Touren 
selbstständig, weißt, auf was es beim Transport der 
verschiedenen Güter und Personen ankommt, und 
kennst dich mit den Grenzformalitäten und Ver-
kehrsbestimmungen im Ausland aus. Bei deinem Job 
trägst du viel Verantwortung für Mensch und Umwelt, 
deswegen stehen Verkehrssicherheit und Umweltschutz 
für dich an erster Stelle. Während der Ausbildung 
erwirbst du den Führerschein für Lastkraftwagen ab 
dem 18. Lebensjahr, denjenigen für Omnibusse ab 
dem 20. Lebensjahr. Die Kosten hierfür trägt der 
Ausbildungsbetrieb.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss:  Rechtlich ist keine bestimmte Vorbil-
dung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwiegend 
Ausbildungsanfänger/-innen mit Hauptschulabschluss 
ein. 

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Meister/-in für Kraftverkehr abzulegen.

JO
B

-S
T

E
C

K
B

R
IE

F

Unser Logistikzentrum Magdeburg bietet interessierten 
Bewerbern folgende Ausbildungsplätze an:

n  Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistungen (m/w)

n Fachlagerist (m/w)

n Fachkraft für Lagerlogistik /m/w)

n Berufskraftfahrer (m/w)
Wie Sie zu uns kommen:
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an folgen-
de Adresse oder bewerben Sie sich online:

So abwechslungsreich wie die Musik, so vielfältig und spannend sind die Be-
rufsbilder in der Logistik.
Dachser ist Ihre Eintrittskarte in die Zukunft globaler Logistik. Eine lebendige, 
abwechslungsreiche Branche und anspruchsvolle Ausbildung sind Ihre Bühne.

DACHSER SE | Logistikzentrum Magdeburg 
Franziska Haußer  | Wörmlitzer Straße 2 | 39126 Magdeburg 
E-Mail career.magdeburg@dachser.com

SIE MACHEN DEN 
ENTSCHEIDENDEN SCHRITT.

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 SE

Dachser bildet für Dachser aus – diese Philosophie bestimmt seit 
Jahrzehnten unser Handeln. Wir sind ein global agierendes Famili-
enunternehmen mit 26.506 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 Sie wird nichts bewegt
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, 17 Jahre alt, mindestens Hauptschulab-
schluss

Wir freuen uns auf Sie! 

Kontakt: DACHSER SE, Logistikzentrum Magdeburg
Franziska Haußer, Wörmlitzer Straße 2, 39126 Magdeburg
Telefon:  0391 59319 - 2811, E-Mail: career.magdeburg@dachser.com
www.dachser.com

http://www.dachser.com
http://www.hoevelmann-logistik.de
mailto:s.bierstedt@hoevelmann-logistik.de
http://www.dachser.de/karriere
mailto:career.magdeburg@dachser.com
http://www.facebook.com/dachsercareers
http://qrcode.dachser.com/13/az.htm
mailto:career.magdeburg@dachser.com
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Entdecke Europa – Auslandspraktika in der Berufsbildung

ENTDECKE EUROPA – 

AUSLANDSPRAKTIKA IN DER BERUFSBILDUNG

Hallo zukünftiger Azubi!
Hast du schon mal überlegt, wie es 
sein würde, die Ausbildung nicht nur 
in Deutschland zu erleben? Wie es 
wohl in anderen Ländern in deinem 
Beruf aussieht?

Dann mach dich doch einfach mal 
schlau!
Im Rahmen deiner Berufsausbildung 
hast du die Möglichkeit, für einige 
Wochen ein Praktikum im Ausland zu 
absolvieren. Das Einverständnis deines 
Betriebes vorausgesetzt, unterstützen 
wir dich gern, die Idee in die Realität 
umzusetzen.
Erlebe einen anderen Arbeitsalltag, 
erfahre das Leben in einer Gastfamilie, 
probiere deine Sprachkenntnisse aus, 
genieße den Feierabend zum Erkunden 
und zeige anderen, was du bereits 
gelernt hast.  
Die Kosten für Reise, Unterkunft und 
Verpflegung übernimmt im europäi-
schen Ausland zu einem großen Teil 
das europäische Förderprogramm 
ERASMUS+. 

Bericht aus der Praxis – 
Praktikum in Norwegen

Für eine Norwegen-Rundfahrt geben 
Urlauber viel Geld aus. Tischler-
Azubi Lucas Bögelsack hat Land und 
Leute – während eines dreiwöchi-
gen Praktikums in Mittelnorwegen 
kennengelernt. Der Lkw, der einmal 
monatlich Treppenteile von Norwegen 
in den Harz bringt, nahm Lucas aus 
dem Harz mit in den hohen Norden. 
Der Blick aus dem Fahrerhaus in das 
Land der Fjorde war besser als aus 
jedem Wohnmobil. Die Unterkunft 
im Haus des Chefs sorgte für direkte 
Teilhabe am norwegischen Familien-
alltag, inklusive nicht ganz unan-
strengender Exkursionen auf Berge 

und in Grotten. „Das war alles relativ 
aufregend“, sagt Lucas und lächelt 
bescheiden. Natürlich ging es auch um 
die fachliche Weiterbildung. „Ich habe 
zum ersten Mal eine Treppe montiert 
und dabei einiges gelernt“, berichtet 
der 19-Jährige, der jetzt im dritten 
Ausbildungsjahr lernt.
(Text: Anja Gildemeister)

Weiterführende Informationen: 

www.berufsbildung-ohne-grenzen.de 
www.mach-mehr-aus-deiner-ausbil-
dung.de

Mobilitätsberatung
Ina Kapitza
Handwerkskammer Magdeburg
Gareisstraße 10
39106 Magdeburg
Telefon 0391 6268-132
E-Mail ikapitza@hwk-magdeburg.de
www.hwk-magdeburg.de

© goodluz - Fotolia

http://www.berufsbildung-ohne-grenzen.de
http://www.mach-mehr-aus-deiner-ausbil-dung.de
http://www.mach-mehr-aus-deiner-ausbil-dung.de
http://www.mach-mehr-aus-deiner-ausbil-dung.de
mailto:ikapitza@hwk-magdeburg.de
http://www.hwk-magdeburg.de
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HANDELSBERUFE

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe –

 · Buchhändler/-in 
 · Drogist/-in 

 · Florist/-in 
 · Gestalter/-in für visuelles Marketing 
 · Kaufmann/-frau im Einzelhandel 

 · Kaufmann/-frau im Groß- und 
Außenhandel 

 · Verkäufer/-in

Buchhändler/-in

Tätigkeiten: Als Buchhändler/-in bist du nicht 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 Mar-
keting sind deine wichtigsten Aufgaben: Aus dem immensen 
Angebot der Verlage stellst du zunächst ein marktgerechtes 
Sortiment zusammen, kalkulierst Verkaufspreise und küm-
merst dich um die Warenpräsentation, das Rechnungswesen 
und die Lagerhaltung. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vorbildung 
vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwiegend Ausbil-
dungsanfänger mit Hochschulreife ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Buchhandelsfachwirt/-in abzulegen.JO
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Wir sind ein führendes Unternehmen imGroßhandelsbereich für
Autoteile, Zubehör, Werkstattausrüstung undWerkzeugtechnik in
Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Mit unserenmotiviertenMitar-
beitern an 4 Standorten sind wir als familiengeführtes Unterneh-
men ein zuverlässiger Partner für Kfz-Werkstätten, Autohäuser und
Tankstellen. Wir koordinieren und liefern als Großhändler qualitativ
hochwertige Original-Marken-Teile und setzen auf kompetente Be-
ratung und gesicherte Qualität vom kleinsten bis zum größten Teil
unseres umfangreichen Sortiments.

Wir bilden

Hier beginnt deine Zukunft!
Wir zeigen dir, wie abwechslungsreich und vielseitig im Großhandel
agiert wird. Während der Ausbildung bieten wir regelmäßig fach-
bezogeneWeiterbildungsmöglichkeiten an, um dir beste Voraus-
setzungen für deine berufliche Laufbahn zu ermöglichen.

aus!

Ausbildungsberufe:

Du hast Freude am Beraten und Verkaufen, hast Spaß am Umgang
mit Menschen, dann bewirb dich bei uns als:

Kaufmann/ -frau im Groß- und Außenhandel.
Du hast Interesse an praktischer Tätigkeit, bist zuverlässig und hast
Sinn für Ordnung, dann bewirb dich als:

Fachkraft für Lagerlogistik m/w.
Überzeugen deine Leistungen, hast du gute Chancen nach der Ausbildung,
übernommen zu werden.
Ausbildungsstandorte: Stendal, Magdeburg, Dessau, Brandenburg

Berg Autoteile GmbH
Heerener Straße 17a
39576 Hansestadt Stendal
Telefon 0 39 31/6 47 30
bewerbung@berg-autoteile.de

Nähere Informationen findest du unter
www.berg-autoteile.de

Handelsberufe

http://www.berg-autoteile.de
http://www.berg-autoteile.de
http://www.berg-autoteile.de
mailto:bewerbung@berg-autoteile.de
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BANK- UND VERSICHERUNGSBERUFE

 · Bankkaufmann/-frau 
 · Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Felix Wagner, 20 Jahre
Bankkaufmann, 2. Ausbildungsjahr

Über den Beruf
Die Ausbildung zum Bankkaufmann 
dauert in der Regel drei Jahre. Für 
den Beruf solltest du eine offene, 
höfliche und zugängliche Person sein, 
die auch belastbar ist. Als angehender 
Bankkaufmann lerne ich viele Bereiche 
der Bank kennen. Hierzu gehören u. 
a. der Zahlungsverkehr, die Markt-
folge und die Kreditabteilung. Der 
Schwerpunkt meiner Ausbildung liegt 
jedoch in der Beratung von Kunden. 
Zu Beginn meiner Ausbildung war ich 
in den Geschäftsstellen der Bank im 
Servicebereich tätig. Sobald du mit 
den wichtigsten Grundlagen vertraut 
bist und weißt, wie man mit Kunden 
umgeht, geht es in die Beratung 
als Kern der Ausbildung. Du berätst 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, 

Zusammenarbeiten ein Erfolg.“ (Henry Ford)

Kunden in allen Geldangelegenheiten, 
eröffnest Konten und stehst für Fragen 
mit Rat und Tat zur Seite. Die Arbeit 
in der Bank wird ergänzt durch den 
Berufsschulunterricht. Die Hauptfächer 
wie Bankbetriebslehre, Wirtschaft und 
Soziales sowie Rechnungswesen ver-
mitteln die theoretischen Grundlagen 
des Bankwesens.

Mein Weg in den Beruf
Da ich gerne Kontakt mit Menschen 
habe und mich für Finanzen und 
Wirtschaft interessiere, lag eine Aus-
bildung in einer Bank nahe. Ich habe 
mich im Internet informiert, mit Bank-
azubis gesprochen und kam so zu dem 
Entschluss, mich nach dem Abitur um 
einen Ausbildungsplatz als Bankkauf-
mann zu bewerben. Nachdem ich die 
Eignungstests bestanden hatte, wurde 
mir ein Ausbildungsplatz angeboten. 

Meine Ziele
Ein sehr guter Berufsabschluss hat 
für mich oberste Priorität. Nach der 
Ausbildung möchte ich mich möglichst 
bald zum Fach- oder Betriebswirt 
weiterbilden und perspektivisch in der 
Privatkundenberatung, im Bereich des 
Wertpapiergeschäftes, tätig sein. Im 
Gespräch mit meinem Ausbildungs-
leiter habe ich erfahren, dass es auch 
die Möglichkeit gibt, sogenannte 
Weiterbildungsstipendien von der IHK 
Magdeburg zu erhalten.

© Sparkasse 
Jerichower Land/

IHK Magdeburg

Gestalter/-in für visuelles Marketing 

Tätigkeiten: Du gestaltest vor allem Schaufens-
ter, Verkaufsräume und Vitrinen. Dabei bringst du 
ganz unterschiedliche Produkte wie etwa Textilien, 
Möbel, Haushaltswaren oder Schuhe geschickt so zur 
Geltung, dass die vorbeigehenden Kunden zum Kauf 
angeregt werden. Du gestaltest aber auch Messe-
stände und baust diese mit auf, entwirfst Bilder und 
Plakate, druckst Schrifttafeln, Werbetexte, Scheiben-
aufkleber und Preisschilder – meist für den Einzel-
handel, Kaufhäuser, Messebauer und Werbeagenturen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger mit Hochschulreife ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, eine Weiterbildung 
als Gestalter/-in der Fachrichtung Produktdesign zu 
absolvieren.JO
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Handelsberufe
Bank- und Versicherungsberufe
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Sie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken
beweisen, Ihre Ideen einbringen. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen be-
reiten wir Sie bestens auf einen spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung
und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

Wir suchen Sie zum 1. August 2018

Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w)
Ihre Ausbildung
• Sie erleben die Praxis dieses vielseitigen Berufsbildes hautnah
• Sie lernen unsere Kunden fachkundig zu unterstützen und umfassend zu beraten
• Wir bereiten Sie sorgfältig auf den persönlichen Umgang mit Menschen vor
• Wir schulen Sie in Fachlehrgängen in Magdeburg und an regionalen Standorten
• Nach drei Jahren Ausbildung erwarten Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30. September
2017. Falls Sie noch Fragen zur Ausbildung haben, rufen Sie bitte an!
Frau Rosel Kleye 0391 2878-47470 oder Frau Brita Heynemann 0391 2878-45225

AOK Sachsen-Anhalt
Fachbereich Personal
Brita Heynemann
Lüneburger Str. 4
39106 Magdeburg
azubibewerbung@san.aok.de

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

Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten
Sie beenden demnächst Ihre Schulausbildung und suchen den richtigen Beruf? Sie 
suchen einen Beruf, in dem Sie Ihre persönlichen Stärken entfalten können und der 
Ihnen Spaß macht? Sie arbeiten gern gemeinsam mit anderen Kollegen/-innen im 
Team? Sie wollen vor allem einen Beruf mit Zukunft, der abwechslungsreich ist und 
Ihnen Entwicklungsperspektiven bietet? Wenn Sie jetzt mit „ja“ geantwortet haben, 
dann bewerben Sie sich bei der AOK Sachsen-Anhalt!

Als Sozialversicherungsfachangestellte/r
•  unterstützen und beraten Sie Kunden (Versicherte und Arbeitgeber) nicht nur im 

Kundencenter, sondern auch zu Hause oder im Betrieb. 
•  helfen Sie Kunden, sich in den manchmal komplizierten Verfl echtungen des Ge-

sundheitswesens zurecht zu fi nden.
• passen Sie die Angebote der AOK an die Bedürfnisse der Kunden an.
• sollte Ihnen der persönliche Umgang mit Menschen auf jeden Fall Spaß machen.

Ablauf der Ausbildung
In den 3 Jahren Ihrer Ausbildung wechseln drei wesentliche Bereiche ab:

1.  Fachlehrgänge: Die berufstheoretische Ausbildung erfolgt in Magdeburg in ins-
gesamt 8 Ausbildungslehrgängen, (Dauer je Ausbildungslehrgang zwischen einer 
und vier Wochen).

2.  Berufsschule: Blockunterricht (6 Blöcke á 6–8 Wochen) in der Berufsschule in 
Magdeburg, BbS1 „Eike von Repgow“

3. Praxis: In unseren 44 Kundencentern in Sachsen-Anhalt

Sie bringen mit Das sind Sie uns wert
• Realschulabschluss oder Abitur mit • sehr gute Ausbildungsvergütung
 guten bis sehr guten Leistungen • Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld
• Eigenständigkeit, Teamfähigkeit,  • 27 Tage Urlaub im Jahr, gleitende
 Engagement  Arbeitszeit
• Schnelle Auffassungsgabe und • Auslandspraktikum
 Verantwortungsbewusstsein • umfangreiche berufl iche Perspektiven
•  Kommunikationsfähigkeit und

Aufgeschlossenheit
•  Einsatzfreude und Bereitschaft 

zur Mobilität

Weitere Infos unter: 
www.aok.de/ausbildung, www.aok-on.de, www.aok.de/sachsen-anhalt

„Klare Punkte für meine Zukunft:
Berufsausbildung bei der AOK“
Julia Naase, AOK – Die Gesundheitskasse

© Yuri Arcurs – Fotolia

Du organisierst gerne; hast 
keine Angst vor dem Telefon und 
vor direktem Kundenkontakt, 
bist selbstbewusst und 
kommunikativ? Na dann nichts 
wie los und bewirb dich auf 
einen Büro- oder Verkäuferjob! 
Infos findest du in diesem 
Ausbildungsguide.

http://www.aok.de/ausbildung
http://www.aok.de/ausbildung
mailto:azubibewerbung@san.aok.de
http://www.aok-on.de
http://www.aok.de/sachsen-anhalt
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Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen – 
Fachrichtung Versicherung

Tätigkeiten: Eine Beule am Auto oder auch eine Ver-
letzung vom Sport. Und wer hilft? Der Kauf mann/-frau 
für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung 
Versicherung. Er/sie analysiert den individuellen 
Bedarf von bestehenden oder neuen Kunden an 
Versicherungsprodukten, z. B. Lebens-, Unfall- oder 
Privathaftpflichtversicherungen. Daraufhin erarbeitest 
und unterbreitest du deinen Kunden entsprechende 
Angebote, etwa für einen Neuvertrag oder eine Ver-
tragsänderung. Darüber hinaus nimmst du Schäden, 
die Versicherungsverträge betreffen, vor Ort in Augen-
schein, legst Schadensakten an und leitest diese an 
den Innendienst weiter.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger/-innen mit Hochschulreife 
ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung 
als Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen 
abzulegen.
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Bank- und Versicherungsberufe

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen – 
Fachrichtung Finanzen

Tätigkeiten: In diesem Beruf betreust du im Außen-
dienst Privatkunden und Firmen zu Fragen des 
Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und der 
Vermögenserhaltung. Du analysierst die Bedürfnisse 
und Wünsche sowie die finanziellen Rahmenbedin-
gungen deiner Bestands- oder Neukunden. Darauf 
aufbauend arbeitest du im Innendienst individuelle 
Finanzkonzepte aus, stellst diese den Kunden vor und 
bietest gezielt ausgewählte Finanzdienstleistungspro-
dukte an. Deine Hauptaufgabe besteht im Abschlie-
ßen von Neuverträgen mit Kunden oder die Einleitung 
von Vertragsänderungen sowie der Betreuung von 
bestehenden Verträgen der Kunden.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger/-innen mit Hochschulreife 
ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung 
als Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen 
abzulegen.
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 www.ikk-gesundplus.defacebook.com/IKKsofaplus

Wir suchen Auszubildende!
Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2018 suchen wir aufgeschlossene
und kommunikative Auszubildende zur/zum Sozialversicherungs-
fachangestellten (Sofa) in der Fachrichtung Allgemeine Krankenver-
sicherung!

Bewerben Sie sich bis 31.10.2017!
Ihre Fragen oder Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten
Sie bitte unter Angabe von „Bewerbung A18-08“ an unsere Ausbil-
dungsleiterin Frau Heike Bohn.

 IKK gesund plus
Personalentwicklung
39092 Magdeburg

 0391 2806 - 6212
 ausbildung@ikk-gesundplus.de

Sofa werden
» Ausbildung bei der IKK g

esund plus

Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten
 Fachrichtung: Allgemeine Krankenversicherung
Sie möchten Menschen umfassend beraten, betrachten Service
undTeamarbeit 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),
» 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: sechs Abschnitte 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
» ttteeeaaamorientierte Mitarbeit
» integriertes E-Learning/Webinare
» eine ansprechende Ausbildungsvergütung
» vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit guten Karrierechancen

Mitbringen sollten Sie
» einen Realschulabschluss oder Abitur mit sehr guten
bis guten Schulleistungen

» Selbstständigkeit, Einsatzfreude, Aufgeschlossenheit
» Kommunikationsfähigkeit
» ein gepflegtes Äußeres
» Freude an der Arbeit mit PC

Wir sind Azubis und BA-Studenten bei den Öffentlichen
Versicherungen Sachsen-Anhalt. Unser Start ins Berufsleben
war optimal. Bei unserer einheimischen Versicherung be-
kommen wir eine erstklassige praxisbezogene Ausbildung
und wissen: Unsere Zukunftschancen sind sehr gut.

Wir haben einen Tipp für diejenigen unter Euch, die kurz
vor dem Abitur stehen und einen Ausbildungsplatz suchen
oder studieren wollen.

Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung zur Kauffrau/zum
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen oder für ein
duales Studium BWL an der Hochschule für Wirtschaft und
Recht in Berlin zum Bachelor of Arts, Fachrichtung Versiche-
rung.

Übrigens, auch Studienabbrecher oder Leute mit abge-
schlossener Berufsausbildung können sich bei der ÖSA
bewerben. Bei Interesse am Studium ist es von Vorteil, wenn
Du vor oder nach dem Abitur bereits einen Beruf erlernt hast.

http://www.ikk-gesundplus.de
http://www.facebook.com/IKKsofaplus
mailto:ausbildung@ikk-gesundplus.de
http://www.oesa.de
mailto:kerstin.haedicke@oesa.de
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KAUFMÄNNISCHE UND DIENSTLEISTUNGSBERUFE

Immobilienkaufmann/-frau 

Tätigkeiten: In diesem Beruf bist du in allen 
Geschäftsbereichen der Immobilienwelt tätig. Du bist 
für Aufgaben des Verkaufs, der Vermietung, der Finan-
zierung und der Verwaltung von Immobilien zustän-
dig. Du arbeitest dabei in Wohnungsunternehmen, 
bei Bauträgern, Immobilien- und Projektentwicklern, 
bei Grundstücks-, Vermögens- und Wohnungseigen-
tumsverwaltungen, bei Immobilienmaklern oder in 
Immobilienabteilungen von Banken, Bausparkassen, 
Versicherungen, Industrie- und Handelsunternehmen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vor-
bildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger mit Hochschulreife ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Immobilienfachwirt/-in abzulegen.

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Tätigkeiten: Du bist ein Verwaltungsass, planst und organi-
sierst gerne auch unübersichtliche Vorgänge und möchtest 
bei deiner Ausbildung am liebsten beides im medizinischen 
Bereich anwenden? Dann bist du bei der Ausbildung zum 
Kaufmann/zur Kauffrau im Gesundheitswesen genau richtig. 
Du hast hier viel Kontakt zu Menschen. Deine Aufgaben erfor-
dern auch Kenntnisse über rechtliche Grundlagen sowie Auf-
bau und Struktur des Gesundheitswesens. Ein Schwerpunkt 
deiner Ausbildung liegt zudem im Dokumentations- und 
Berichtswesen. Rechnungs- und Finanzwesen sowie Personal-
wirtschaft gehören ebenfalls zu deinen Aufgabenfeldern. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung 
vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe überwiegend 
Auszubildende mit Hochschulreife ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als Fachwirt/-
in im Sozial- und Gesundheitswesen abzulegen.
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Kaufmännische und Dienstleistungsberufe

 · Automobilkaufmann/-frau 
 · Kaufmann/-frau für 
Büromanagement 

 · Fachangestellte/-r für Markt- und 
Sozialforschung 

 · Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
 · Immobilienkaufmann/-frau 
 · Industriekaufmann/-frau 

 · Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 
 · Kaufmann/-frau für 
Marketingkommunikation 

 · Kaufmann/-frau für Spedition und 
Logistikdienstleistungen 

 · Kaufmann/-frau im 
Gesundheitswesen 

 · Medienkaufmann/-frau Digital und 
Print 

 · Personaldienstleistungs-
kaufmann/-frau 

 · Tourismuskaufmann/-frau 
(Kaufmann/-frau für Privat- und 
Geschäftsreisen) 

 · Servicefachkraft für Dialogmarketing 
 · Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 
 · Sportfachmann/-frau 
 · Tierpfleger/-in

© stockxpert.com
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Tradition und Qualität
Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1892 in Oschersleben als 
Fa. Becker & Schmidt gegründet. Schokoladentafeln und Pralinen 
waren die ersten Erfolgsprodukte und ebneten den Weg für das 
Unternehmen auf dem Süßwarenmarkt. 1923 erfolgte die Eintra-
gung von Bodeta (abgeleitet vom Bodetal) in die Warenzeichen-
rolle, zehn Jahre später wurde das Unternehmen in Bodeta um-
firmiert. Die Produktion erfolgt noch heute auf dem historischen 
Firmengelände in Oschersleben. Investitionen in die Sanierung und 
den Umbau der alten Gebäude ermöglichten den Ausbau und die 
Erweiterung für die Produktion und die Verwaltung. Mit neuen An-
lagen und technisch ausgereiften Produktionslinien gewährleisten 
wir unsere hohen Standards und Anforderungen an die Qualität 
unserer Produkte. Die Bodeta GmbH ist einer der größten Süß-
warenhersteller Sachsen-Anhalts. Mit 120 Mitarbeitern ist die Bo-
deta einer der wichtigsten Arbeitgeber vor Ort. Die Bodeta konn-
te in den letzten Jahren dank innovativer Produkte, einer raschen 
und flexiblen Kundenbetreuung am hart umkämpften Markt für 
Zucker waren erfolgreich bestehen und den Betrieb mit großen 
Investitionen in Anlagen und Gebäude modernisieren.

Perspektiven für Berufseinsteiger oder berufserfahrene 
Bewerber
Der Mittelpunkt eines erfolgreichen Unternehmens ist sein Mitar-
beiter. Qualifizierte Mitarbeiter und somit die Aus- und Weiterbil-
dung sind die Investition in unsere Zukunft. 

Der Süßwarentechnologe/-in gehört zu den verantwortungsvolls-
ten Berufen im Bereich unserer Produktion. Aufgrund der vielsei-
tigen und umfangreichen Ausbildungsinhalte zählt dieser Beruf 
zu den begehrten und sicheren Arbeitsplätzen mit einem hohen 
Qualifikationsniveau in der Süßwaren- und Lebensmittelindustrie. 
Vielseitig ist die Tätigkeit deshalb, weil sie immer mehrere Produk-

tionsschritte umfasst und in der Regel ganze Produktionslinien zu 
überwachen sind. Während der Ausbildung lernen die angehenden 
Süßwarentechnologen/-innen die Maschinen, die verschiedenen 
Produkte und deren Herstellungsablauf kennen. 

Die Ausbildung in unserem Unternehmen erfolgt speziell in der 
Fachrichtung Bonbons und Zuckerwaren. 

Die Auszubildenden besuchen im Blockunterricht (insgesamt 
12 Wochen/Jahr) die Zentralfachschule der Deutschen Süßwaren-
industrie in Solingen und werden dort auch in anderen Fachrich-
tungen wie Schokoladewaren und Konfekt, feine Backwaren, 
Knabberartikel und Speiseeis berufsschulseitig ausgebildet. Es ist 
eine duale Ausbildung und dauert 3 Jahre.

Süßwarentechnologen/-innen können nach abgeschlossener Be-
rufsausbildung eine Fortbildung z. B. zum/zur Industriemeister/-in 
in der Fachrichtung Bonbons und Zuckerwaren absolvieren. Wer 
über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügt, kann beispiels-
weise ein Studium der Lebensmitteltechnologie aufnehmen.

Wenn Du in Deiner Region auf der Suche nach spannenden Auf-
gaben und Perspektiven in einem international agierenden Unter-
nehmen bist, dann bewirb Dich bei uns!

Sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Bodeta Süßwaren GmbH
Frau Floreck
Friedrichstraße 21
39387 Oschersleben
Telefon: 03949 938200
E-Mail: m.floreck@bodeta.de

Tel.: 0391 610 33 13 www.wobau-magdeburg.de

Bewerbungsschluss
30.11.

Schick uns Deine

Bewerbungsunter
lagen
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Immobilienkaufmann/kauffrau oder
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Du hast uns gerade

noch gefehlt...

GewohnT wIrD Immer - Dein Beruf mit bester Zukunftschance!
» Wir sind mit ca. 20.000 Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt.
» Bekannt für eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung, mehrfach von der IHK ausgezeichnet.
» Die Berufsschule und der praktische Teil der Ausbildung finden hier in Magdeburg statt.
» Im 2. Ausbildungsjahr kannst Du an einem 4-wöchigen Auslandspraktikum teilnehmen.
» Auf Dich warten viele spannende Projekte.
» Du hast einen guten erweiterten Realschulabschluss oder ein Abitur?

Schick uns Deine Bewerbungsunterlagen:
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH • Berufsausbildung • Wilhelm-Höpfner-Ring 1 • 39116 Magdeburg

Hast du noch Fragen? Dann melde Dich bei unserer Ausbilderin Frau Schütze unter:
Tel.: 0391 610 33 13 oder cornelia.schuetze@wobau-magdeburg.de

mailto:m.floreck@bodeta.de
mailto:cornelia.schuetze@wobau-magdeburg.de
http://www.wobau-magdeburg.de
https://www.facebook.com/pg/wobau.magdeburg/about/?ref=page_internal
http://www.wobau.com
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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 Ausbildungs-
plätze im Gesundheitswesen. Selbst-
verständlich ist für eine Ausbildung 
zum Chirurgen ein Medizinstudium 
notwendig, jedoch gibt es im Gesund-
heitswesen viele Berufe, die kein 
Studium voraussetzen. Ausbildungs-
berufe in diesem Bereich gibt es fast 
so viele wie Krankheitsbilder – bei der 
Entscheidung hast du also die Qual der 
Wahl. 

Ausbildung im Gesundheits-
bereich – welche  
Möglichkeiten gibt es?

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

gung. In den meisten Berufen dieses 
Tätigkeitsfelds unterstützt du Ärzte 
im Praxisalltag. Du kümmerst dich 
beispielsweise um Terminabsprachen, 
die Post oder auch direkt um die Pati-
enten, indem du Blut abnimmst oder 

Blutdruck misst. Nicht zu verges-
sen ist ein weiterer sehr bedeut-

samer Bereich im Gesundheits-
wesen: die Altenpflege. Im 
Alltag solcher Berufe geht es 
vor allem darum, Menschen 

zu helfen, damit diese 
ihren Lebensabend so gut 
wie möglich genießen 
können. 

Wie stehen die Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz?

Außerordentlich gut! Tatsächlich wird 
die deutsche Bevölkerung immer älter. 
Bis 2030 rechnen Experten damit, 
dass sich die Zahl der 80-Jährigen 
verdoppeln wird. Diese Tatsache stellt 
das Gesundheitswesen auf eine harte 
Probe. Mehr pflegebedürftige Menschen 
fordern mehr Fachkräfte in diesem 
Bereich. Bereits jetzt kämpfen Kran-
kenhäuser mit akutem Fachkräfteman-
gel. Heute leiden bereits etwa 80 Pro-
zent der Krankenhäuser darunter, 
dass qualifizierter Nachwuchs fehlt. 
Doch nicht nur der demografische 
Wandel fordert seinen Tribut. Auch 
die Tatsache, dass neue Technologien 
im Gesundheitswesen eine immer wich-
tigere Rolle spielen, macht es nötig 
qualifizierte Fachkräfte auszubilden. 

Welche Voraussetzungen 
solltest du für eine Ausbildung 
im Bereich des Gesundheits-
wesens mitbringen?

Für Berufe im Bereich Gesundheitswe-
sen wird im Allgemeinen die Mittlere 
Reife oder das Abitur mit guten bis 
befriedigenden Leistungen in allen 
Fächern vorausgesetzt. Die Ausbil-
dungszeit beträgt in der Regel zwi-
schen drei und dreieinhalb Jahren. Am 
Ende der Ausbildungszeit steht eine 
staatliche Prüfung. Natürlich solltest 
du neben guten schulischen Leistun-
gen auch viel Spaß und Interesse für 
eine solche Ausbildung mitbringen. 
Teamfähigkeit, Offenheit und ein 
freundliches Auftreten sind wichtig. 
Du solltest außerdem keine Berüh-
rungsängste haben und bereitwillig 
Neues lernen. Zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und Spezialisie-
rungen ermöglichen es dir zusätzlich, 
die Karriereleiter zu erklimmen oder 
dich weiter auf ein bestimmtes Fach-
gebiet zu spezialisieren. 

AUSBILDUNG IM GESUNDHEITSWESEN – 

JOBS MIT ZUKUNFT

© www.photl.com

http://www.photl.com
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Wir bilden aus:
•  Gesundheits- und Krankenpflege
•  Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege
•  Hebamme
•  Operationstechnische Assistenz
•  Medizin-technische 

Laboratoriumsassistenz
•  Medizin-technische 

Radiologieassistenz

Aktiv Zukunft Gestalten – ist das Motto am 
Ausbildungszentrum des Universitätsklinikums 
Magdeburg A. ö. R.
Wir verbinden Tradition, Innovation und Motivation.

Wie Sie zu uns kommen? 
Bewerben Sie sich bitte NUR über das ONLINE-
Formular unserer Homepage: 
www.azg.ovgu.de/Online_Bewerbung

www.facebook.com/AZG-Universitätsklinik-
Magdeburg-174858759564806/

Ausbildungszentrum für Gesundheitsfachberufe 
Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R. 
Leipziger Str. 44 in 39120 Magdeburg/Haus 117
E-Mail: ausbildungszentrum@med.ovgu.de

Das Universitätsklinikum Magdeburg steht für eine moderne 
Patientenversorgung auf höchstem Niveau. Das Klinikum 
umfasst 26 Kliniken und 1.100 Betten und steht somit als 
die größte Gesundheitseinrichtung im nördlichen Sachsen-
Anhalt bereit. Es bietet das gesamte Spektrum einer mul-
tiprofessionellen und hoch spezialisierten medizinischen 
Maxi malversorgung.

Eine Ausbildung am Universitätsklinikum Magdeburg 
A. ö. R.  bietet Ihnen eine sichere Zukunftsperspektive. 

Berufliche Grundlagen sowie hoch spezialisierte Verfahren 
und Methoden können mit Unterstützung erfahrener Men-
toren und Diplommedizinpädagogen in Theorie und Praxis 
erlernt werden. Mit dem Standort Emanuel-Larisch-Weg 
hat das Universitätsklinikum ein modernes Schulgebäude 
zur Verfügung gestellt, in dem interdisziplinäres Lernen mög-
lich ist.

NEUN Gründe, um im AZG zu lernen: 
Ç  Lernatmosphäre, die begeistert
Ç  Individuelle Lernberatung, die voranbringt
Ç  Motivierte hoch qualifizierte Lehrende, die fordern und 

fördern 
Ç  Interdisziplinäres Lernen, das auf Teamarbeit vorbereitet
Ç  Gemeinsame Projekte mit Studenten der OVGU
Ç  Gut ausgestattete Unterrichtsräume, die Methodenwech-

sel ermöglichen
Ç  Bibliothek und W-LAN vor Ort
Ç  Moderne Lehrkabinette und Labore, die fachlich qualifi-

zieren
Ç  Praktische Ausbildung am Universitätsklinikum, die gute 

Chancen eröffnet

© Minerva Studio - Fotolia

http://www.azg.ovgu.de/Online_Bewerbung
http://www.wbs-schulen.de
mailto:magdeburg@wbs-schulen.de
http://www.facebook.com/AZG-Universit�tsklinik-Magdeburg-174858759564806/
mailto:ausbildungszentrum@med.ovgu.de
http://www.med.uni-magdeburg.de/azg
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Und was gibt es noch alles? …

UND WAS GIBT ES NOCH ALLES? …

Rund um die Berufswahl

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

www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Portal der Bundesagentur für Arbeit mit 
detaillierten Ausbildungsbeschreibungen

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

www.futureplan-magazine.de 
Magazin für Schulabgänger und 
 Berufsanfänger

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

karrierefibel.de 
Eine Seite voller Stellenangebote und 
 Karrieretipps

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

www.berufsinfo.org/Berufe 
Infos zu den handwerklichen Ausbildungen, 
„Jobfinder“ und vieles mehr

© Sergej Khackimullin - Fotolia

http://www.einstieg.com/berufswahl.html 
Tipps, Informationen u.v.m zur Wahl des 
richtigen Berufs

http://www.planet-beruf.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.br-online.de/br-alpha/ich-machs
http://www.futureplan-magazine.de
http://www.beroobi.de
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.berufsinfo.org/Berufe
http://www.einstieg.com/berufswahl.html
http://www.planet-beruf.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.br-online.de/br-alpha/ich-machs
http://www.beroobi.de
http://www.futureplan-magazine.de
http://www.karrierefibel.de
http://www.karrierefibel.de
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.berufsinfo.org/Berufe
http://www.einstieg.com/berufswahl.html
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www.futureplan-magazine.de 
Magazin für Schulabgänger und 
 Berufsanfänger

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

4. SCHRITT: 

WIE BEWERBE ICH MICH RICHTIG? 

Die Bewerbung

Checkliste: So sieht das Anschreiben aus

 � Name, Anschrift und Anrede des Empfängers unbedingt 
richtig schreiben! 

 � Informiere dich zuvor, was dem Unternehmen wichtig ist – 
nicht nur die Stellenausschreibung lesen, sondern auch mal 
die Homepage studieren. 

 � Zeige, was dich von anderen Bewerbern unterscheidet –  
ein Bewerbungsanschreiben ist Selfmarketing! 

 � Hebe im Anschreiben gezielt deine Stärken in genau den 
Bereichen hervor, die dem Unternehmen wichtig sind. 

 � Formuliere kurz und prägnant. Nimm im Anschreiben nicht 
den kompletten Lebenslauf vorweg, sondern hebe nur die 
Punkte hervor, die dich für die ausgeschriebene Stelle 
besonders qualifizieren. 

 � Zeige, dass du dich für die Leistungen und Produkte des 
Unternehmens interessierst. Betone außerdem, dass du die 
Möglichkeiten zu deiner persönlichen Weiterentwicklung 
schätzt, die der Betrieb dir bietet. 

 � Vermeide Platitüden aus Musteranschreiben wie „Ich bin 
teamfähig, kreativ und organisiert“. Für sich allein stehen 
diese Adjektive als Behauptungen dar. Wenn du das Unter-
nehmen davon überzeugen willst, beschreibe Situationen 
oder Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten, bei denen du 
Teamfähigkeit, Kreativität etc. unter Beweis gestellt hast. 

 � Hab Mut, deinen eigenen, persönlichen Stil einzubringen, 
aber übertreibe nicht. Beispiel: Mit „Hiermit bewerbe ich 
mich als …“ anfangen kann jeder. Wie wär’s, konkret mit 
etwas zu beginnen, was dich an dem Unternehmen oder an 
dem möglichen neuen Job fasziniert? 

© sxc.hu.com
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WAS BEINHALTET EINE GUTE BEWERBUNG
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Bevor du dich mit den formalen Fragen 
einer Bewerbung auseinandersetzt, 
solltest du dir erst einmal klar darü-
ber werden, welche Möglichkeiten dir 
offenstehen. Berufsberatungen und die 
Agentur für Arbeit können dich da schon 
mal vorab informieren. Zusätzlich gibt’s 
natürlich auch das Internet, in dem du 
mittlerweile etliche Jobbörsen findest.
Interessiert dich eine ganz bestimmte 
Aufgabe, ein ganz bestimmtes Unter-
nehmen? Dann ist es vielleicht ganz 
sinnvoll, wenn du, bevor du dich an 
eine formale Bewerbung machst, einfach 
einmal beim zuständigen Ansprechpart-

ner anrufst. Im ungünstigsten Fall wird 
er sagen: „Tut mir leid, wir erteilen keine 
telefonischen Auskünfte, bitte bewerben 
Sie sich schriftlich.“ Aber vielleicht ist 
er auch sehr angetan, wenn du dich erst 
einmal über Ausbildungsstelle erkundi-
gen willst. 

Wie hebe ich mich von der 
Masse ab? 

Eine Bewerbung soll einen guten Ein-
druck von einer Persönlichkeit vermit-
teln. Dabei kann und darf sie natürlich 
auch Akzente setzen, die andere nicht 

GEFAHRENSTELLE: 

SOZIALE MEDIEN

Studien belegen: Über ein Drittel 
aller Arbeitgeber, die eine Bewer-
bung ernsthaft prüfen, googeln auch 
einmal im Internet, um zusätzliche 
Infos über einen Kandidaten einzu-
holen. Und stoßen da zwangsläufig 
auch auf deren Auftritte in sozialen 
Netzwerken.

Darum solltest du dir diese vor einer 
Bewerbungsphase noch mal ganz 
genau anschauen. Auf politische oder 
religiöse Statements solltest du ganz 
verzichten, auch vorsichtig mit der 
Schilderung persönlicher Vorlieben 
und Meinungen sein. Fehltritte können 

dich auch nach Jahren noch einho-
len – das Internet vergisst nichts. 
Ältere Foreneinträge, hinter denen 
du vielleicht gar nicht mehr stehst, 
kannst du möglicherweise löschen 
lassen – rechtlich dazu verpflichtet 
sind die Betreiber aber nicht.

Unmöglich sind abfällige Äußerungen 
über ehemalige Arbeitgeber. Ebenso 
Partyfotos, auf denen du angetrunken 
posierst, leicht bekleidet bist oder 
obszöne Gesten machst. Vorteilhaft 
kann allenfalls sein, wenn es sich 
um Profile handelt, die auf dein 

ehrenamtliches Engagement oder auf 
Mitgliedschaften in gemeinnützigen 
Organisationen verweisen.

Generell solltest du aber sehr vor-
sichtig mit Angaben persönlicher 
Daten sein. Deine Mitbewerber sind 
es nämlich auch. Eine Umfrage der 
Internet-Jobbörse StepStone ergab: 
35,7 Prozent ihrer Nutzer schränken 
gerade während der Bewerbungsphase 
den Zugriff auf ihre Profile in sozialen 
Netzwerken ein. 21,9 Prozent verzich-
ten sogar komplett auf die Mitglied-
schaft in sozialen Netzwerken.

setzen. Aber diese dürfen niemals so 
wirken, als wollten sie ablenken von den 
Daten, Zahlen und Fakten, mit denen 
eine Bewerbung überzeugen soll. Die 
Kriterien, die im Anforderungsprofil der 
Stellenausschreibung aufgeführt waren, 
müssen für die Personalentscheider 
leicht zu überprüfen sein. Sollte das 
nicht der Fall sein, dann landet eine 
zu gut gemeinte „Kreativbewerbung“ 
schneller im Papierkorb als eine ganz 
schlichte.
Wie deine schriftliche Bewerbung 
aussehen kann, erfährst du in den 
folgenden Kapiteln.

WIE PACK ICH’S AN, MICH ZU BEWERBEN?
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CHRONOLOGIE GEFRAGT: DER LEBENSLAUF

Checkliste: So sieht der Lebenslauf aus 

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

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

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

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

 � Studium und abgeschlossene Berufsausbil-
dungen: natürlich immer angeben. Wurde 
ein Studium abgebrochen, muss das nicht 
wörtlich hineingeschrieben werden, ande-
rerseits: Gelogen werden sollte in einem 

Lebenslauf auch nicht. Beispiel: „04/2004 – 
05/2006: Studium der Betriebswirtschafts-
lehre in Frankfurt“ genügt vollkommen – 
und verrät dem aufmerksamen Leser 
dennoch, dass es sich hier kaum um ein 
abgeschlossenes Studium handeln kann. 

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

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

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

© sxc.hu.com
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DAS BEWERBUNGSFOTO

Quellen: „Notizblock“: sxc.hu.com, „Passbild Frau“  Jacek Chabraszewski - Fotolia, „Passbild Mann“: vgstudio - Fotolia,  „Fotografin“: Karramba Production – Fotolia

Checkliste: Das perfekte Bewerbungsfoto

 � Bilder vom Profi sind für ein Bewer-
bungsfoto nach wie vor unerlässlich. 
„Selfies“ oder Automaten-Fotos sind 
fast immer als solche zu erkennen, 
unmöglich sind Ausschnitte aus priva-
ten Aufnahmen wie Urlaubsfotos. 

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

 � Bitte eine aktuelle Aufnahme! 

 � Farbe? Muss nicht unbedingt sein. Unter 
Umständen wirken Schwarz-Weiß-Fotos 
sogar seriöser. Und wenn Farbe, dann 
bitte gedeckte Töne, keine schrillen.

 � Hintergrund? Ist wichtiger, als man 
denkt. Eine falsch gewählte Hinter-
grundfarbe kann den Bewerber leicht 
krank oder blass wirken lassen. 

 � Format? Die Größe eines Bewerbungs-
fotos im Lebenslauf hat in etwa die 
Abmessungen 6 x 4,5 cm. Querformat 
geht auch. Als Richtwert für Seitenver-
hältnisse gilt: Hochformat 3:4, Querfor-
mat 4:3.

 � Kleidung? Hängt natürlich von der Stelle 
ab, auf die du dich bewirbst. Geht’s um 
einen kreativen Job? Dann darf dein 
Outfit natürlich „stylish“ sein. Oder 
ist es eine Tätigkeit, bei der der erste 
Eindruck in erster Linie seriös sein soll – 
dann sind klare Linien kein schlechter 
Anfang. Weit aufgeknöpfte Blusen, 
locker sitzende Hemden oder generell 
Freizeitkleidung sind dagegen nie gern 
gesehen. Und wenn Krawatte, dann 
bitte auch sauber gebunden.

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

 � Platzierung: Üblicherweise im Lebens-
lauf oben rechts. Vor dem Befestigen 
nicht vergessen, deinen Namen auf die 
Rückseite zu schreiben. Denn sollte es 
sich beim Adressaten lösen, kann er 
es dann sofort wieder dem richtigen 
Lebenslauf zuordnen.
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Ein kleines ABC zur Online-
Bewerbung

Online-Bewerbungen haben ihre 
Besonderheiten. 

Hier ein Überblick 

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

 � Wenn du dich per E-Mail bewirbst, 
lege dir eine seriöse E-Mail-Adresse 
zu – am besten eine mit Vor- und 
Nachnamen. „Witzige“ Nicks à la 
„srewdriver24@gmx.de“ oder 
 luxuspuppe90_60_90@online.de 
kommen gar nicht gut an.

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

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

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

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

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

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

BEWERBUNG VIA INTERNET

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

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

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

 � Unterlagen nicht einzeln in Pros-
pekthüllen stecken! Nervt ebenfalls, 
falls die zuständige Sachbearbei-
terin deine Unterlagen kopieren 
möchte, um sie gegebenenfalls 
mehreren Entscheidern gleichzeitig 
zugänglich zu machen. 

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

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

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

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

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

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

WEITERE DOS UND DON’TS

© Julien Eichinger - Fotolia
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PERFEKT GESTYLT ZUM VORSTELLUNGSGESPRÄCH 

Wenn du eine Einladung zum Bewer-
bungsgespräch erhältst, hast du die 
erste Hürde bei der Ausbildungsplatz-
suche bereits erfolgreich gemeistert. 
Nun heißt es für dich, beim Bewer-
bungsgespräch durch einen positiven 
ersten Eindruck zu überzeugen. 
Welche Kleidung und welches Styling 
eignen sich für ein Vorstellungs-
gespräch am besten? 
Du willst einerseits einen guten 
Eindruck hinterlassen, dich aber auch 
nicht „verkleiden“ oder Kleidung wäh-
len, in der du dich unwohl fühlst. 
Mach dir vor dem Gespräch Gedanken 
um dein Outfit! Wenn du im Vorstel-
lungsgespräch bist, konzentriere dich 
ganz auf das Gespräch. Überlege dir 
deshalb vorher gründlich, wie du 
wirken willst. 
Lass dich beraten, wie du diese Wir-
kung erzielen kannst. 

Informiere dich, was in der Bran-
che üblich ist, und kleide dich 
entsprechend! 

Das optimale Outfit für 
männliche Bewerber 

Generell solltest du fürs Bewerbungs-
gespräch seriöse Kleidung wählen – 
legere Hosen wie zerrissene oder 
abgenutzte Jeans, Jogginghosen oder 
auch Cargo-Pants sind beim Vorstel-
lungsgespräch grundsätzlich tabu. 
Angemessen ist beispielsweise eine 
gepflegte Stoffhose in einem gedeck-
ten Ton. Dazu wählst du am besten 
ein langärmeliges Hemd in einer 
dezenten Farbe. In jedem Fall solltest 
du darauf achten, dass das Hemd nicht 
zu bunt oder auffallend gemustert ist. 
Über dem Hemd macht ein klassi-
sches Sakko in gedeckten Farben 
eine besonders gute Figur. Ob eine 
Krawatte notwendig ist, solltest du je 
nach Berufswahl entscheiden. Für ein 
Vorstellungsgespräch im Banken- bzw. 
Finanzbereich wird das Tragen einer 
Krawatte und eines Anzugs bereits 
beim Vorstellungsgespräch dringend 
empfohlen. 

Abrundend solltest du beim Bewer-
bungsgespräch unbedingt gepflegte 
Business-Schuhe aus Leder – vor-
zugsweise aus Glattleder – tragen, je 
nach Farb-Kombination des Outfits in 
Dunkelbraun oder Schwarz. 
Setze Accessoires sparsam ein. So 
sollten Herren neben einer klassischen 
Armbanduhr weitgehend auf Acces-
soires verzichten.

Das optimale Outfit für 
Bewerberinnen 

Das klassische Business-Outfit zeigt 
wenig Haut, wirkt aber trotzdem 
feminin und elegant. Röcke und 
Kleider sollten in etwa knielang und 
aus gutem Material sein, bitte kein 
Dekolleté zeigen! 
Ideal ist beispielsweise ein farblich 
dezentes Business-Kostüm, bestehend 
aus einem Blazer und einem Rock, 
darunter kannst du eine schicke Bluse 
tragen. Anstelle von nackten Beinen 
sind auch im Sommer dünne Strumpf-
hosen unverzichtbar. 
Solltest du dich in Röcken oder 
Kleidern unwohl fühlen, kannst du 
alternativ auch zu einer Stoffhose bzw. 
einem Hosenanzug greifen. In puncto 
Schuhe bist du mit klassischen, mit-
telhohen Leder-Pumps auf jeden Fall 
auf der sicheren Seite. 
Bei Schmuck und Accessoires gilt: 
weniger ist mehr. Auf Modeschmuck 
und extravagante Handtaschen, Gürtel 
oder Schals verzichtest du am besten 
völlig. Ausnahme ist natürlich, wenn 
du dich bei einem Unternehmen 
bewirbst, in dem Modeschmuck und 
diese Accessoires produziert oder 
gehandelt werden. 
Selbstverständlich kannst du beim 
Bewerbungsgespräch dezentes Make-
up tragen. Wähle am besten natürliche 
Farben aus, die zu deinem Hauttyp 
passen. 

Jenny Jäger, Auszubildende bei der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, wurde ausgestattet von Ludi-
sia Modedesign. Die Fotos wurden vor Ort gemacht. © IHK Magdeburg
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Noch ein Tipp zuletzt: 

Wenn du dir nun ein neues Outfit für 
dein Vorstellungsgespräch zugelegt 
hast, dann trage es mindestens einmal 
„Probe“, damit die Schuhe passen und 
du dich in deiner neuen Garderobe 
sicher fühlst! 
Jetzt wünsche ich dir für dein Vorstel-
lungsgespräch viel Erfolg! 

Brigitte Klaus 
Stil- und Imagecoach Knigge-Trainer 
für Moderne Umgangsformen 
Bornsche Straße 18
39340 Haldensleben 
Telefon: 0179 900 7121 
E-Mail: BrigitteKlaus@gmx.de 
www.stilberatung-brigitte-klaus.de 
www.imagecoaching-brigitte-klaus.de

Nicht erlaubt sind: 
 � Kurze Hosen oder Shorts, Sneakers, 
T-Shirts, Sweatshirts bzw. Hoodies, 
offene Schuhe wie Sandalen oder 
Flip-Flops.

Business Casual für Damen: 

Erlaubt sind: 
 � Blusen, Poloshirts, auch in kräftigen 
Farben, Strick-, Baumwoll- oder 
Kaschmirpullover und Twinsets 

 � Chino-Hosen, dunkelblaue Jeans 
(ohne Risse, Nieten, Applikatio-
nen und Löcher), Baumwoll- und 
Cordhosen 

 � elegante Schuhe, auch Balleri-
nas und Schnürschuhe, klassische 
Sandaletten, Stiefeletten und Ankle 
Boots 

Nicht erlaubt sind: 
 � Kurze Röcke und Minikleider, Leg-
gings, Shorts, Sneakers, T-Shirts, 
Sweatshirts und Hoodies 

Je nach Art des Ausbildungsplat-
zes und der Branche, in der du 
dich bewirbst, kann natürlich auch 
Business Casual als Kleiderordnung 
ausreichen. 

Was bedeutet eigentlich 
Business Casual? 

Unter Business Casual versteht man 
eine gelockerte Kleiderordnung. 

Business Casual für Herren: 

Erlaubt sind: 
 � Dunkelblaue Jeans (ohne Risse, 
Nieten, Applikationen und Löcher), 
Baumwoll- und Cordhosen 

 � Hemden oder einfarbige Poloshirts, 
feine Strickpullover und Pullunder in 
dezenten Farben 

 � Schlichte Lederschuhe, im Som-
mer auch Mokassins oder Loafer in 
dezenten Farben 

 � Auf die Krawatte darfst du verzich-
ten, nicht aber auf das Jackett! Marius Holste, Auszubildender bei der Avacon 

AG, wurde ausgestattet von der Karstadt Waren-
haus GmbH. Die Fotos wurden vor Ort gemacht. 
© IHK Magdeburg
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Keine Panik vor dem 
Vorstellungsgespräch!

Generell ist ein Vorstellungs gespräch 
kein Verhör und auch keine Prüfungs-
situation. 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 Bewerbungs-
gespräch sicher einen guten Eindruck 
machen.

Die Vorstellungsgespräch-Check-
liste: Auf diese Fragen solltest du 
dich vorbereiten …

 � Wie bist du auf unsere Firma auf-
merksam geworden?

 � Wieso möchtest du gerade diese 
Ausbildung machen?

 � Was sind deine Stärken beziehungs-
weise 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 Ausbil-
dung abgebrochen?

 � 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?

DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH

INTERNETADRESSEN – SURF MAL VORBEI

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 
– Ausbildungsportal mit 
Stellenbörse

www.azubi-azubine.de  
das Portal für Auszubildende oder 
die es werden wollen. Stellen-
börse und Berufsbeschreibungen, 
Selbstcheck

http://www.bildung-news.com/ 
vorstellungsgespraech/ 
Fragen und Antworten zur 
gelungenen Vorbereitung auf das 
Vorstellungsgespräch

www.bewerbung-forum.de 
alles Wichtige vom Bewerbungs-
schreiben bis zum Vorstellungs-
gespräch

karrierebibel.de
Job- und Bewerbungsportal

http://www.bewerbung-tipps.com
http://www.planet-beruf.de
http://www.aubi-plus.de
http://www.ausbildungsstelle.com
http://www.azubi-azubine.de
http://www.bildung-news.com/vorstellungsgespraech
http://www.bewerbung-forum.de
http://www.karrierebibel.de
http://www.karrierebibel.de
http://www.bewerbung-tipps.com
http://www.planet-beruf.de
http://www.aubi-plus.de
http://www.ausbildungsstelle.com
http://www.azubi-azubine.de
http://www.bildung-news.com/vorstellungsgespraech
http://www.bewerbung-forum.de
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Dass du bei Vorstellungs gesprächen aufgeregt bist, 

ist völlig normal. Das kannst du auch ruhig zugeben 

- Natürlichkeit kommt immer gut an. Weitere Infos 

findest du in diesem Ausbildungsguide.

POLIZEI
SACHSEN-ANHALTANHALT

NUTZE DEINE CHANCE
UND BEWIRB DICH FÜR

AUSBILDUNG
ODER STUDIUM

Jedes Kind kennt sie! Und viele von ihnen staunen mit großen Augen, wenn ein
Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene vorbeifährt. Doch wo entsteht so ein
Einsatzfahrzeug eigentlich? Bei Ambulanz Mobile in Schönebeck!

Wir machen Retter, Helfer und Menschen mit Handicap mobil. Denn wir sind
der Spezialist für den Ausbau von Sonderfahrzeugen und mit 250 Mitarbeitern
gehören wir zu den größten der Branche Deutschlands. In über 35 Ländern setzt
man auf die Qualität und Sicherheit unserer Fahrzeuge.

Werde auch Du Teil unseres Teams aus motivierten und innovationsorientierten
Mitarbeitern! Bewirb dich um eine Ausbildungsstelle bei Ambulanz Mobile!

personal@ambulanzmobile.eu

Zudem bieten wir folgende Duale
Studiengänge an:

• Betriebswirtschaftslehre
• Maschinenbau
• Elektrotechnik/Mechatronik

Wir bilden folgende Berufe aus:

• Mechatroniker (m/w)
• Elektroniker (m/w)
• Industriemechaniker (m/w)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Technischer Produktdesigner (m/w)
• Industriekaufmann (m/w)

mailto:personal@ambulanzmobile.eu
http://www.fh-polizei.sachsen-anhalt.de/berufsinformation/
http://www.fotolia.com
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Ausbildung geschafft! – Und dann?

Eine Ausbildung muss noch lange 
nicht der letzte Karriereschritt 
sein …

Das Weiterbildungsstipendium 

„Klar kann ich noch mehr“ 
Eine Berufsausbildung ist eine gute 
Grundlage für den Start ins Berufsle-
ben. Zugleich ist eine Ausbildung der 
Ausgangspunkt für eine berufliche 
Karriere durch weitere Qualifizierung, 
schließlich sind Fachkräfte mit Zusatz-
qualifikationen gefragt.
Das Weiterbildungsstipendium unter-
stützt besonders talentierte und moti-
vierte Berufseinsteiger/-innen, sich 
in ihrem Beruf zu entwickeln, neue 
Kompetenzen und Fertigkeiten aufzu-
bauen, aber auch mit fachübergreifen-
den Weiterbildungen den Horizont zu 
erweitern. Lebenslanges Lernen ist ein 
Baustein für den beruflichen Erfolg. 
Wenn du in der Abschlussprüfung 
mindestens 87 Punkte erreichst oder 
bei einem Leistungsvergleich im Beruf 
unter die ersten drei kommst, kannst 
du dich um ein Stipendium bewerben. 
Hierfür gibt es bis zu 7.200 € in maxi-
mal drei Jahren – bei einem Eigenan-
teil von 10 % je Fördermaßnahme.
Der Erfahrungsbericht von Jana 
Mayerhofer zeigt euch, dass sich ein 
Weiterbildungsstipendium lohnt. 
„Mein Name ist Jana Mayerhofer, ich 
bin 25 Jahre alt und habe 2013 meine 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau 
abgeschlossen. Durch meinen sehr 
guten Abschluss habe ich durch die 
IHK Magdeburg die Möglichkeit erhal-
ten, mich für ein Weiterbildungssti-
pendium zu bewerben. Voraussetzung 
dafür ist ein Mindestabschluss von 
87 % in der Ausbildung. Kurz nach 
Bewerbungsschluss erhielt ich auch 
schon die Zusage für das Stipendium 

und allen Stipendiaten wurde dies 
feierlich übergeben. 
Nun konnte  auch schon mit den 
Weiterbildungen begonnen werden. 
Insgesamt konnte ich die Förderung 
für 5 Weiterbildungen nutzen. Da das 
Stipendium sowohl für die berufliche 
als auch für die persönliche Weiter-
entwicklung genutzt werden kann, 
entschied ich mich erstmal für einen 
,English Refresher Course‘, um meine 
Englisch-Kenntnisse wieder aufzufri-
schen. Danach folgte ein Intensiv-
training für Lern- & Arbeitsmetho-
den, welches die Grundlage für das 
,ewige Lernen‘ im Leben bildet. Dabei 
konnte ich wesentliche Lerntipps 
mitnehmen und in meinen Weiterbil-
dungen anwenden. Nun war mir die 
,Ausbildung zum Ausbilder nach der 
Ausbildereignungsverordnung‘ wichtig. 
Durch diese Weiterbildung hat man die 
Möglichkeit, in seinem Unternehmen 
als Ausbilder eingesetzt zu werden. 
Man kann seine persönlichen Erfahrun-
gen an neue Azubis weitergeben und 
das ein oder andere sogar verbessern. 
Nach einem weiteren Tagesseminar 
,Vermietung, Verwaltung von Miet-
wohnungen, Mietrechtänderungen‘, 
folgte dann der Hauptgrund, weshalb 
ich mich für das Stipendium beworben 
hatte. Die Weiterbildung zum Immo-
bilienfachwirt. Der Vorbereitungskurs, 
welchen ich durch das Stipendium 
gefördert bekomme, läuft derzeit 
noch und ich bin zuversichtlich, dass 
ich diesen auch positiv abschließen 
werde.
Ich bin sehr dankbar für die finanzi-
elle Unterstützung und denke, dass 
ich die Förderung optimal nutzen 
konnte. Die Chance, als Stipendiat 
gefördert zu werden, sollte jeder, der 
die Möglichkeit hat, definitiv nutzen. 
Es lohnt sich und man kann sein erar-
beitetes Gehalt nach der Ausbildung 

anderweitig nutzen und sich trotzdem 
weiterbilden. 
Ich kann nur jedem raten, sich mit 
Fleiß und Ehrgeiz in die Ausbildung 
zu stürzen. Ich habe es dadurch 
sogar in den Prüfungsausschuss 
der IHK für den Ausbildungsberuf 
,Immobilienkauffrau/-mann‘ geschafft 
und sitze nun auf der anderen 
Seite. :)“

Ihr seht:  
Anstrengen lohnt sich! 

Ansprechpartnerin: 
Kathleen Seliger
Telefon 0391 5693-205 
Telefax 0391 5693 333 205 
E-Mail kathleen.seliger@magdeburg.
ihk.de 
Weitere Informationen unter: 
www.sbb-stipendien.de

5. SCHRITT: 

AUSBILDUNG GESCHAFFT! – UND DANN? 5

Jana Mayerhofer hatte von 2014 bis 2016 aufgrund 
ihrer sehr guten Leistungen in der Ausbildung ein 
Stipendium erhalten. © privat

http://www.sbb-stipendien.de
mailto:kathleen.seliger@magdeburg.ihk.de
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Wie wäre es mit einer anschließen-
den Weiterbildung?

Mit einer Ausbildung stehen 
dir alle Türen offen:

 � Weiterbildungen zum Fach-
wirt, Industriemeister oder auch 
Fachkaufmann

 � Zusatzqualifikationen, zum Beispiel 
zum Ausbilder

 � Fremdsprachenlehrgänge usw.

Die IHK Magdeburg bietet eine objek-
tive und trägerneutrale Beratung zu Fra-
gen der beruflichen Weiterbildung an. 
Dieser kostenfreie Service unterstützt 
euch dabei, individuelle bzw. unterneh-
mensbezogene Weiterbildungsschritte 
abzuklären und festzulegen.
Die Weiterbildungsberatung kann – 
ganz nach deinen Vorstellungen – im 

persönlichen Gespräch, telefonisch, 
schriftlich oder auch per E-Mail 
erfolgen. Insbesondere bei komplexen 
Sachverhalten empfehlen wir, einen 
persönlichen Beratungstermin mit uns 
zu vereinbaren.

Die Weiterbildungsberatung 
der IHK Magdeburg

… unterstützt dich bei

 � der individuellen bzw. unterneh-
mensbezogenen Recherche passen-
der Weiterbildungsabschlüsse

 � bei der Auswahl von Studiengän-
gen, Lehrgängen und Seminaren in 
Abhängigkeit von der jeweiligen 
persönlichen Situation

 � bei der Einbindung der Wei-
terbildung in betriebliche 
Personalentwicklungskonzepte

… informiert dich über

 � die Anforderungen und Zulassungs-
voraussetzungen verschiedener 
Bildungsgänge sowie Prüfungen

 � Angebote privater Bildungsanbieter 
bundesweit, u. a. über verschiedene 
Datenbanksysteme

Also trau dich und pack es an! – 
Auch du kannst hoch hinaus!

Lass dich in einem persönlichen 
kostenlosen Beratungsgespräch über 
deine Aufstiegsmöglichkeiten nach 
deiner Ausbildung informieren! 
Vereinbare einen Termin mit unserer 
Weiterbildungsberaterin!

Frau Katja Böhme
Telefon 0391 5693-449
E-Mail boehme@magdeburg.ihk.de

UND SO KÖNNTE ES NACH DEINER 

AUSBILDUNG FÜR DICH WEITERGEHEN …

mailto:boehme@magdeburg.ihk.de
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IHK Bildungsakademie Magdeburg GmbH

IHK BILDUNGSAKADEMIE MAGDEBURG GMBH

Die IBA Bildungsakademie Magdeburg 
GmbH unterstützt dich bei deiner 
Vorbereitung in den Berufsstart und 
auch danach!

Du stehst kurz vor dem Beginn deiner 
Berufsausbildung oder steckst viel-
leicht bereits mitten drin. Der erste 
Schritt in Richtung Arbeitswelt ist 
also getan. Doch nun stehst du bereits 
vor den nächsten Herausforderungen, 
denn es gibt einiges zu lernen, um 
die Berufsausbildung und schließlich 
auch die Abschlussprüfung erfolgreich 
meistern zu können. Hier kommt 
die IHK-Bildungsakademie GmbH ins 
Spiel. Wir sind seit 25 Jahren der 
Bildungsdienstleister für bundesein-
heitliche Weiterbildung. Im Rah-
men unserer Azubi-Akademie bieten 
wir verschiedene Kurse an, um dich 
optimal auf den Ausbildungsalltag und 
die bevorstehende Abschlussprüfung 
vorzubereiten. Du kannst verschie-
dene Tagesseminare aus unserem 
umfangreichen Angebot wählen, die 
dir im beruflichen Alltag weiterhelfen: 
Vom „Training für einen erfolgreichen 
Ausbildungsstart“ über „Effektive 
Arbeitstechniken, Zeit management 

und Lernmethoden“ bis hin zu „Rheto-
rik und Präsentation“; unsere erfahre-
nen Trainer und Dozenten vermitteln 
dir Fachwissen aus der Praxis für 
die Praxis. Im Fokus unserer Wis-
sensvermittlung steht jeweils der 
Erwerb von Handlungskompetenz. Es 
wird festgestellt, zu welchen Schwer-
punkten du Vorbereitung benötigst, 
um anschließend durch verschiedene 
theoretische und praktische Übun-
gen in den einzelnen Fachgebieten 
deine Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
wiederholen und zu festigen. Die Vor-
bereitung für deine Abschlussprüfung 
durch Intensivkurse kannst du sogar 
nicht nur persönlich bei uns vor Ort, 
sondern auch in Form von Webinaren 
online  absolvieren. Fremdsprachen-
lehrgänge (z. B. die „Zusatzqualifi-
kation Englisch für Auszubildende“) 
runden unser Angebotsprofil ab. 
Die Arbeit in kleinen oder mittleren 
Lerngruppen ermöglicht dir einen 
intensiven Austausch und individuelle 
Betreuung, die zu deinem Lern-
erfolg beitragen. Nachdem du deinen 
beruflichen Abschluss erworben hast, 
wirst du feststellen, dass dies nicht 
der letzte Schritt war: Veränderungs-
prozesse beeinflussen das berufliche 

Umfeld in nahezu jeder Branche. Die 
damit verbundenen Herausforderungen 
stellen an Mitarbeiter hohe Ansprüche. 
Das bedeutet: Bereits vorhandene 
Kenntnisse und Fertigkeiten müssen 
ständig aufgefrischt und erweitert 
oder für einen beruflichen Aufstieg ein 
höherer Abschluss erworben werden. 
Auch hierfür haben wir verschiedene 
Angebote. Im Anschluss an eine kauf-
männische Berufsausbildung kannst 
du dich z. B. durch Zertifikatslehr-
gänge auf einem Fachgebiet deiner 
beruflichen Tätigkeit qualifizieren 
(Beispiel: Personalwesen) oder durch 
den „Geprüften Wirtschaftsfachwirt“ 
und den „Geprüften Industriemeis-
ter“ einen höheren Berufsabschluss 
anstreben. Wir beraten dich hierzu 
gerne persönlich und planen mit dir 
zusammen individuell deine berufliche 
Weiterbildung.

Nimm Kontakt auf!

IHK Bildungsakademie 
Magdeburg GmbH
Alter Markt 8
39104 Magdeburg
Telefon 0391 5693-211 
E-Mail iba@magdeburg.ihk.de
www.iba-magdeburg.de

mailto:iba@magdeburg.ihk.de
http://www.iba-magdeburg.de
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Es war vor 4 Jahren, da stieß ein jun-
ger, aufgeschlossener und talentierter 
IT-Nerd auf ein mittelständisches und 
innovatives Familienunternehmen. 

Heute steht Florian Koch kurz davor, 
sein duales Studium der Informatik 
als Erster seiner Art im Unternehmen 
SelectLine Software GmbH abzuschlie-
ßen. Es fehlt nur noch die letzte 
Herausforderung: die Bachelorarbeit. 
Auch diese wird der duale Student 
meistern. Für die SelectLine Software 
GmbH hat sich der neue Weg ebenso 
als goldrichtig erwiesen. Inzwischen 
werden jährlich neue duale Studenten 
eingestellt. Auf fünf Studierende ist 
die Gruppe inzwischen angewachsen. 
Dabei gibt es einen wilden Mix aus 
klassischen ITlern bis hin zu „Neu-
interessierten“ an der Informatik.

„Damit dieses 
Konzept funktio-
nieren kann, ist 
es wichtig, dass 
sich die Studen-
ten gegenseitig 
unterstützen“, so 
Romy Weißbach, 

die Ausbildungsverantwortliche der 
SelectLine Software GmbH. Florian 
Koch hat sich als perfekter Mentor für 
die Neuankömmlinge erwiesen. „Durch 
die Erfahrungen, die ich während mei-
nes Studiums gemacht habe, kann ich 
meinen Nachfolgern frühzeitig sagen, 
worauf es ankommt, sie wenn nötig 
unterstützen und hilfreiche Tipps 
geben“, sagt Koch zu seiner zusätzli-
chen Funktion.

Die Wege, wie die Studenten zu Select-
Line gefunden haben, sind genauso 
vielfältig wie ihre Charaktere. Der 
Einstieg kann über ein Betriebsprak-
tikum, ein erstes Kennenlernen auf 
einer Ausbildungsmesse, Empfehlung 

durch Dritte oder durch eine klassi-
sche Bewerbung erfolgen. „Ich habe 
meinen aktuellen Arbeitgeber auf der 
Ausbildungsmesse ‚Perspektiven‘ ken-
nengelernt und war von der offenen 
Art und dem Angebot sofort begeis-
tert“, so Sophia Dowlatabadi, duale 
Studentin im 2. Semester.

Frau Dowlatabadi hat sich auf das 
Abenteuer duales Studium eingelas-
sen, ohne vorher viele Kenntnisse im 
IT-Bereich zu haben: „Mich hat IT zwar 
schon interessiert, aber ich hatte bis-
her keine Erfahrungen in der Program-
mierung. Nach ein paar Startschwierig-
keiten bin ich mir heute aber sicher, 
den richtigen Beruf zu erlernen.“

Bereits vor Studienbeginn hat es sich 
SelectLine zur Aufgabe gemacht, die 
Dualen Studenten in das Unterneh-
men und in das Team zu integrieren. 
„Zukünftige Mitarbeiter werden von 
uns bereits im Vorfeld zu Firmenevents 
etc. eingeladen. Das Unternehmen 
möchte von Anfang an mit attraktiven 
Arbeitsbedingungen überzeugen und 
so über die Jahre hinweg eine enge 
Mitarbeiterbindung aufbauen“, so 
Weißbach. Das Magdeburger Unter-
nehmen bildet aus, um später auch 

in die Festanstellung zu übernehmen. 
Auf eine vertragliche Bindung an das 
Unternehmen wird dabei jedoch ver-
zichtet. „Wir nutzen die neun Semes-
ter des dualen Studiums intensiv, um 
den Studenten zu zeigen, welche Vor-
teile es bringt, später Vollzeit bei uns 
einzusteigen. Wer trotzdem entdecken 
will, was die Welt noch zu bieten hat, 
dem wollen wir nicht im Weg stehen“, 
sagt Weißbach selbstbewusst.

Auch während des Studiums bleibt 
diese Bindung erhalten. „Während 
der Semesterzeiten drücke ich nicht 
nur die Hochschulbank, ich bin auch 
zehn Wochenstunden im Unternehmen 
tätig. Dadurch bleibe ich immer auf 
dem Laufenden und kann den Fort-
schritten bei der Entwicklung besser 
folgen“, ist Dowlatabadi überzeugt. 

„Für uns ist es wichtig, dass jungen 
zukünftigen Fachkräften aufgezeigt 
wird, welche Perspektiven in ihrer 
Heimat existieren. Dafür engagieren 
wir uns gern“, so Weißbach. Mit dem 
dualen Studium bietet SelectLine eine 
weitere interessante und zukunfts-
trächtige Ausbildungsmöglichkeit. Und 
die neuen Studenten für das Sommer-
semester 2018 stehen bereits in den 
Startlöchern …

DUAL STUDIEREN – SO GEHT’S

Dual studieren – so geht’s

© SelectLine

Die beiden dualen Studenten Florian Koch und Sophia Dowlatababi. © SelectLine
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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:

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Elektroniker/in für Geräte und Systeme (IT)

Bachelor of Engineering Elektro- und

Informationstechnik, Fachrichtung

Energieversorgung

Bachelor of Engineering Versorgungstechnik,

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Industriekaufmann/-frau

Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich online unter

www.avacon.de/ausbildung
oder sende deine Unterlagen an:

Avacon AG
Personalmanagement

Mühlenstraße 75

39397 Gröningen

Unser Wachstum – Deine Perspektive.

Als ein nachhaltig wachsendes, unabhängiges
Familienunternehmen im Agrargroßhandel bieten
wir Dir eine Ausbildung mit langfristiger
Perspektive als:

Kaufmann/Kauffrau
im Groß- und Außenhandel

Kaufmann/Kauffrau
für Spedition und Logistikdienstleistung

Fachkraft für Lagerlogistik

an unserem Vertriebsstandort Magdeburg
ab dem 01.08.2018 oder als:

Bachelor of Arts (BA)
Agrarmanagement (BA Sachsen)
BWL-Handel (BA Sachsen)
an unserem Vertriebsstandort Magdeburg
ab dem 01.10.2018 im dualen Studium

Du willst wachsen? Bist einsatzfreudig und willst
mehr leisten? Dann sende Deine Bewerbung an
bewerbung@beiselen.de

Mehr zur Ausbildung / Studium und zum Unterneh-
men findest Du unter karriere.beiselen.de

Beiselen GmbH · Am Hansehafen 30
39126 Magdeburg · www.beiselen.de

Gemeinsam Wachstum gestalten.

http://www.avacon.de/ausbildung
http://www.beiselen.de
mailto:bewerbung@beiselen.de
http://karriere.beiselen.de

	Warum eine Ausbildung das Richtige für dich ist?
	�Wir zeigen es dir …
	Bildungsmessen der IHK
	Inserentenverzeichnis
	Greife nach den Sternen!
	1. Schritt: 
	Duale Ausbildung – was ist das überhaupt?
	2. Schritt: 
	Finde deinen Beruf!
	3. Schritt: 
	Welcher Beruf passt zu mir?
	Metallberufe
	Elektroberufe
	Bergbau- und Bauberufe
	Chemie-, Biologie-, Physik- und Pharmaberufe
	Druck-, Papier- und Medienberufe
	Informations- und Telekommunikationsberufe
	Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe
	Verkehrs-, Logistik- und Transportberufe

	Entdecke Europa – 
	Auslandspraktika in der Berufsbildung
	Handelsberufe
	Bank- und Versicherungsberufe
	Kaufmännische und Dienstleistungsberufe

	Ausbildung im Gesundheitswesen – 
	Jobs mit Zukunft
	Und was gibt es noch alles? …
	4. Schritt: 
	Wie bewerbe ich mich richtig? 
	Was beinhaltet eine gute Bewerbung
	Gefahrenstelle: 
	soziale Medien
	Wie pack ich’s an, mich zu bewerben?
	Chronologie gefragt: der Lebenslauf
	Impressum
	Das Bewerbungsfoto
	Bewerbung via Internet
	Weitere Dos und Don’ts
	Perfekt gestylt zum Vorstellungsgespräch 
	Das Vorstellungsgespräch
	Internetadressen – surf mal vorbei
	5. Schritt: 
	Ausbildung geschafft! – Und dann?
	Und so könnte es nach deiner 
	Ausbildung für dich weitergehen …
	IHK Bildungsakademie Magdeburg GmbH
	Dual studieren – so geht’s

