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Kraftverkehr Nagel GmbH & Co.KG
Kurt -Nagel -Str. 4-6 · 14641 Wustermark
E-Mail: isabelle.idziaszek@nagel-group.com

sind. Unsere Ausbildung eröffnet

Wenn Sie an einer Ausbildung in unserem Unternehmen Interesse haben, senden Sie uns bitte Ihre

Ihre Ausbildung in der Nagel-Group

MEHR INFORMATIONEN
www.nagel-group.com/ausbildung

Beginnen Sie Ihren erfolgreichen beruflichen Einstieg bei uns - einem europaweit tätigen Lebensmittellogistiker.einem europaweit tätigen Lebensmittellogistiker.
Gemeinsam mit rund 11.000 Mitarbeitern tragen Sie täglich dazu bei, dass die Produkte unserer Kunden zumGemeinsam mit rund 11.000 Mitarbeitern tragen Sie täglich dazu bei, dass die Produkte unserer Kunden zum
richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Temperatur, am richtigen Ort verfügbar sind. Unsere Ausbildung eröffnetrichtigen Zeitpunkt, in der richtigen Temperatur, am richtigen Ort verfügbar sind. Unsere Ausbildung eröffnetsind. Unsere Ausbildung eröffnet
Ihnen viele berufliche Perspektiven - nutzen Sie Ihre Chance!

Wir bilden aus:
• Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Berufskraftfahrer/in

Sie wollen in 3 bzw. 2,5 Jahren eine qualifizierte Ausbildung in der Zukunftsbranche
Logistik absolvieren und das Speditionsgeschäft eines Großunternehmens live erleben.

Wir bieten Ihnen:
• Eine fundierte praktische Ausbildung
• Gezielte Prüfungsvorbereitung
• Niederlassungsaustausch an einem unserer nationalen oder internationalen Standorte
• Übernahmequote von mehr als 80 Prozent
• Individuelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten nach Ihrer Ausbildung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wenn Sie an einer Ausbildung in unserem Unternehmen Interesse haben, senden Sie uns bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per E-Mail.

Melanie Michelmann (21 Jahre), Auszubildende zur Kauffrau 
für Speditions- und Logistikdienstleistungen bei der Nagel-
Group (Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG) in Wustermark

Mein Beruf: 
Als Kaufmann/-frau für Speditions- und Logistikdienstleistun-
gen (kurz: Speditionskaufmann/-frau) gehören vor allem die 
Disposition und das Einkaufen von Fahrzeugen sowie die Pla-
nung von Transporten zu meinen täglichen Aufgaben. Hinzu 
kommen Service-Tätigkeiten, der Kontakt mit den Kunden 
und Empfängern. Die Ausbildung dauert drei Jahre, eine Ver-
kürzung auf 2,5 Jahre ist bei einem guten Notendurchschnitt 
in der Berufsschule und einer guten Bewertung innerhalb der 
Firma möglich. Während der Ausbildung wechseln wir Aus-

zubildenden alle drei Monate die Abteilung. Bei einem Logis-
tiker wie der Nagel-Group zählen dazu Disposition (Nah- u. 
Fernverkehr), Export, Service (Nah- u. Fernverkehr), Lade-
hilfsmittel sowie die Rechnungs- und Versicherungsabteilung. 
Von jeder Abteilung erhält man anschließend ein konstrukti-
ves Feedback und eine Bewertung. Bei einem Beurteilungsge-
spräch können wir Azubis mit den jeweiligen Führungskräften 
über das Erlebte sowie die eigenen Stärken und Schwächen 
sprechen. 

Voraussetzungen:
Voraussetzungen für die Ausbildung sind entweder Abitur 
oder ein guter Realschulabschluss. Kommunikation ist in die-
sem Beruf das A und O. Denn als Speditionskaufmann/-kauf-
frau hat man ständig telefonischen Kontakt zu den Kunden. 
Gute Umgangsformen sind daher sehr wichtig. Bei meiner 
Arbeit ist darüber hinaus das Miteinander der einzelnen Ab-
teilungen und Bereiche  wesentlich und Teamwork ein zentra-
ler Begriff. Gleichzeitig ist aber auch selbstständiges Arbeiten 
gefordert und wird in meinem Unternehmen auch bei uns 
Auszubildenden gefördert.  

Meine Berufswahl: Wachstumsbranche Logistik – Chancen 
und Ziele:
Die Ausbildung zur Speditionskauffrau ist auf jeden Fall eine 
hervorragende Basis und bietet mir vielfältige Möglichkeiten 
für meine berufliche Zukunft. Nach meiner Ausbildung möch-
te ich Fuß in meinem Ausbildungsbetrieb fassen. Ein Studium 
zur weiteren Qualifizierung kann ich mir durchaus vorstellen. 

mailto:isabelle.idziaszek@nagel-group.com
http://www.nagel-group.com/ausbildung
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Vorwort

Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler,

ich freue mich, Euch die erste Ausgabe der Ausbildungsbroschüre „Take Off“ vorzustellen. Ergänzend zur Ausbildungsbörse des Land-
kreises Havelland, soll sie als kleine Orientierungshilfe für Euren  weiteren Lebens- und Bildungsweg dienen. 

Nach dem Schulabschluss ist eine Ausbildung der erste Schritt zum Erwachsenwerden und ein wichtiger Grundstein für das weitere 
Berufsleben. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig mit dem Thema Ausbildung auseinanderzusetzen. 

Zahlreiche Möglichkeiten stehen Euch offen, von einer klassischen ein- bis dreijährigen Berufsausbildung über eine Vielfalt an 
Studiengängen an einer Fachhochschule oder einer Universität bis hin zum dualen Studium, das Berufsausbildung bzw. Praxisphasen 
integriert und die Möglichkeit einer finanziellen Unabhängigkeit durch eine monatliche Vergütung eröffnet. 

Auch die havelländischen Unternehmen suchen interessierte und engagierte Nachwuchskräfte, die die vielseitigen Zukunftschancen 
in unserer Region nutzen möchten. Noch nie waren die Einstellungschancen für Lehrlinge so gut wie heute, denn der demografische 
Wandel, der unsere Gesellschaft allmählich verändert, verursacht einen Fachkräftemangel, der auch im Havelland zu spüren ist.  
Der Landkreis unternimmt viele Anstrengungen, jungen Menschen eine berufliche Perspektive in ihrer Heimat zu geben. Neben der 
jährlich stattfindenden Ausbildungsbörse werden die Jugendlichen mithilfe des Berufswahlpasses und dem Projekt „Komm auf Tour – 
meine Stärken, meine Zukunft“ bereits frühzeitig bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützt.

Die Broschüre soll Euch darüber hinaus einen Überblick über Ausbildungsberufe in der Region geben, verbunden mit nützlichen 
Hinweisen zur Gestaltung von Bewerbungsunterlagen. Ich wünsche Euch viel Freude beim Lesen der „Take Off“ und interessante 
Stunden auf der Ausbildungsbörse 2014 im MAFZ - Erlebnispark Paaren am 16. Januar 2014. Nutzt die Chance und informiert Euch bei 
den vertretenen Unternehmen, vereinbart einen individuellen Termin oder gar ein Praktikum. 

Ich wünsche Euch viel Erfolg auf dem Weg ins Berufsleben.

Dr. Burkhard Schröder
Landrat des Landkreises Havelland
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Willkommen beim Innovationsführer für Hausgeräte, willkommen im Team! Die BSH Hausgerätewerk Nauen GmbH und die BSH Hausgeräte
Service Nauen GmbH sind Teil der Bosch und Siemens Hausgeräte Gruppe. Mit unseren Produkten der Marken Bosch, Siemens, Neff,
Constructa und Gaggenau sowie unseren Regional- und Spezialmarken machen wir Ihnen das Leben leichter.

Am 1994 entstandenen Nauener Produktionsstandort werden Waschmaschinen gefertigt, die über unseren ebenfalls am Standort ansäs-
sigen Logistikbereich in die ganze Welt exportiert werden. Die Fabrik gilt als die fortschrittlichste Fertigung Europas. Im Laufe des letzten
Jahrzehnts ist der Standort Nauen so zu einem der wichtigsten Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktoren in Brandenburg geworden.

Damit das auch künftig so bleibt, investieren wir in die Zukunft – unsere Auszubildenden. Die Schule liegt endlich hinter Ihnen – jetzt heißt es
für Sie, Ihren eigenen Weg und den optimalen Einstieg ins Berufsleben zu finden. Bei uns lernen Sie von den Besten der Branche und können
in einem vielseitigen, internationalen Umfeld Berufspraxis sammeln. Denn Ihr neu erworbenes Wissen setzen Sie bei uns sofort praktisch
im jeweiligen Aufgabenbereich ein. Wir bilden Sie mit Weitblick aus, damit sich Ihnen bei uns auch nach Ihrer Ausbildung viele Perspektiven
eröffnen.

Daher suchen wir Sie als

Auszubildende m/w

Denken auch Sie mit uns weiter: Für unsere hochmoderne Fertigung und unseren Logistikbereich am Standort Nauen suchen wir Sie als
Auszubildende (m/w). Herausfordernde Aufgaben, ein innovatives Arbeitsumfeld sowie eine tolle Arbeitsatmosphäre warten auf Sie.
Weitere Infos finden Sie im Stellenmarkt auf unserer Website.

karriere.bsh-group.de

Mechatroniker m/w Fachkraft m/w Lagerlogistik

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

Check-in
for innovation

http://www.karriere.bsh-group.de
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Die Schulzeit neigt sich dem Ende zu und nun beginnt sprichwört-
lich der „Ernst des Lebens“. Und du hast nun wortwörtlich die Qual 
der Wahl, wenn es um die Entscheidung für einen bestimmten 
Ausbildungsberuf geht. Soll es das Gastgewerbe sein oder doch 
etwas Soziales? Oder vielleicht kommt eine Ausbildung doch nicht 
infrage und ein Studium würde sich anbieten? 

Fragen über Fragen, mit denen man schon einmal überfordert 
sein kann. In Nauen wird euch in dieser Situation viel Unterstüt-
zung geboten. Die folgenden Institutionen greifen euch in Sachen 
Berufs- oder Studienwahl unter die Arme. 

Oberstufenzentrum 
Havelland – ausbildung 
für die zukunft

Das Oberstufenzentrum Havelland  
bereitet den perfekten Start ins Studium 
und in den Beruf vor.

berufliches gymnasium

Abitur berufsorientiert
- Wirtschaftswissenschaft, Pädagogik, Technik

fachoberschule
- Fachabitur , Wirtschaft, Technik

berufsausbildung
- Bautechnik ,  Baugeräteführer,  Optik ,  Metalltechnik ,  
Elektrotechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Agrarwirtschaft
Wirtschaft und Verwaltung

das kOmpentenzzentrum 
Havelland

Hast du Lust einmal kompetente Bewerbungstrainer zu erleben? 
Möchtest du es schaffen, in vier bis fünf Stunden komplette 
Bewerbung fertigzustellen? Das Kompetenzzentrum Havelland 
bietet auch in diesem Schuljahr wieder kostenlose Seminare für 
Schüler während der Unterrichtszeit an.

bewerbung für den  
ausbildungs-/ arbeitsplatz
Eine kurze Zusammenfassung in einer Unterrichtsstunde bringt dir 
in der 9. Klasse nochmals den äußeren und inhaltlichen Aufbau 
der Bewerbung aus der 8. Klasse (Praktikum) nahe. Anschließend 
werden am PC die Bewerbungsanschreiben und der Lebenslauf 
verfasst. Die Bewerbungstrainer unterstützen dich bei der prakti-
schen Suche im Internet nach Ausbildungsinhalten und in Frage 
kommenden Firmen. Jeder Schüler wird betreut. Die Bewerbung 
kommt in deinen Berufswahlpass auf „Wiedervorlage“.

telefonat – bewerbungsgespräch 
Anfang der 10. Klasse, wenn die Arbeitgeber schon die Auszubil-
denden für den Herbst suchen,  arbeiten wir in persönlichen Rol-
lenspielen mit deiner Schulklasse an den genannten Themen. Du 
erhältst Einblick in die Sichtweise des Arbeitgebers und lernst dich 
entsprechend zu verhalten. Keine Angst – es wird ja nur geübt.

Unsere Angebote ab Klasse 7 bis 10 werden durch den Berufs-
wahlpass oder ähnliche Instrumente dokumentiert und nach 
drei Seminaren für dich auch zertifiziert.  Wenn du noch 2 Schüler 
mitbringst machen wir auch eine Mini-Info-Runde im Kompe-
tenzzentrum, Dallgower Str. 9 (Gesundheitszentrum) 2. Etage, 
14612 Falkensee (mit Laptop machen wir „Nägel mit Köpfen“). 
Dienstag und Donnerstag kannst du uns unter der Telefonnummer 
03322 127635 erreichen.  Auch deine Mappe checken wir vor Ort, 
hierzu kannst du auch alleine kommen.

Am 16. Januar 2014, zur Ausbildungsbörse in Paaren bringst du 
am besten deine Bewerbungsmappe mit, wir checken diese dann 
und sagen dir, was gut ist, oder nicht so ankommt.

berufsausbildung und 
studium mit zukunft

in der Verwaltung des  
Landkreises Havelland

Der Landkreis Havelland bildet in folgenden Berufen aus:

 j berufsausbildung als 
verwaltungsfachangestellte/-r 
(Fachrichtung Kommunalverwaltung)

Theoretische Ausbildung:   
Oberstufenzentrum Neuruppin, berufsbegleitende Unterwei-
sung Kommunalakademie Potsdam 
Praktische Ausbildung: 
Fachämter des Landkreises Havelland 

 j berufsausbildung als   
geomatiker/-in

Theoretische Ausbildung:  
Oberstufenzentrum Oberhavel in Hennigsdorf
Praktische Ausbildung:  
Kataster- und Vermessungsamt und Umweltamt des  
Landkreises Havelland  

 j berufsausbildung als  
informatikkauffrau/-mann

Theoretische Ausbildung: 
Oberstufenzentrum Oberhavel in Zehdenick
Praktische Ausbildung: 
Fachämter des Landkreises Havelland  

 j ausbildung mit integriertem studium 
zur/zum bachelor of laws  
(kommunales verwaltungsmana-
gement und recht)

Studium:
3 Semester am Standort der Brandenburgischen Kommu-
nalakademie Potsdam, 3 Semester an der Technischen Hoch-
schule Wildau (FH)
Praktische Ausbildung: 
jeweils zwischen den Semestern Praktika in den Fachämtern 
des Landkreises Havelland

Standorte: Friesack – Nauen - Rathenow

osz-havelland.de oder 
033235 44200

Die aktuellen Ausschreibungen 
finden Sie auf der Internetseite des 
Landkreises Havelland. 
www.havelland.de

Ausbildung mit Zukunft im 
Landkreis Havelland
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Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe – größter Arbeitgeber in der Region – bietet euch
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im ärztlichen und pflegerischen Bereich sowie in anderen
Dienstleistungssparten. Alle Infos zu den Ausbildungsberufen findet Ihr auf unserer Homepage.

14641 Nauen · Ketziner Str. 19 · Tel: 03321 42-1000 · Fax: 03321 42-1500 · www.havelland-kliniken.de

Kliniken
Arztpraxen

Rettungsdienst
Altenpflege

Gesundheitsservice

http://www.havelland-kliniken.de
http://www.havelland-kliniken.de


Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe ist ein Verbund von Einrichtungen des Gesundheits- und

Sozialwesens im Landkreis Havelland. Mit über 1500 Mitarbeitern sind wir der größte Arbeitgeber in der

Region. In unseren Krankenhäusern, Praxen, Funktionsabteilungen und Geschäftsbereichen sowie den zu

uns gehörigen Wohn- und Pflegeheimen bieten wir diverse Ausbildungs- und Praktikumsplätze und wurden

für unsere Nachwuchsförderung bereits zweimal von der Bundesagentur für Arbeit ausgezeichnet. Derzeit

durchlaufen hier rund 90 junge Menschen ihre Ausbildung in den verschiedensten Berufszweigen.

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:
• Gesundheits- und Krankenpfleger

• Gesundheits- und Krankenpflegehelfer

• Operationstechnische Assistenten

• Medizinische Fachangestellte

• Altenpfleger

• Rettungsassistenten (3 jährige Ausbildung)

• Köche

• Bürokaufleute

• Kaufleute für Informationstechnik u. Telekommunikationssysteme

Wir bieten Praktikumsplätze für folgende
schulische Ausbildungen
(inkl. prakt. Prüfung):

• Medizinisch Technische Assistenten Radiologie(MTRA)

• Medizinisch Technische Assistenten Labor (MTLA)

• Physiotherapeuten

• Heilerziehungspfleger

• Altenpflegehelfer

Wir bieten unseren Auszubildenden
 Kostenlose innerbetriebliche Fortbildungen

 Fachspezifische Rotation innerhalb der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe

 Berufspraktische Unterrichtstage zur Vernetzung von Theorie und Praxis

 Freizeitangebote im Bereich Kultur und Sport

 Psychosoziale Fortbildungen für die Krankenpflege

 Begrüßungsveranstaltungen für neue Mitarbeiter



Und wer es noch nicht so genau weiß…
kann bei uns

• das Freiwillige Soziale Jahr

• den Bundesfreiwilligendienst

• oder ein Praktikum absolvieren

Alles, was ihr für eure
Bewerbung wissen müsst,
findet ihr auf unserer
Internetseite



Die Auszubildenden in der MAP werden im dualen System ausge-

bildet. Das heißt, sie werden überwiegend im Betrieb, aber 
auch zu einem geringeren Teil in der Berufsschule ausgebildet.

Des Weiteren
arbeitet die MAP in der Berufsausbildung mit Verbundpartnern 
zusammen; bei diesen werden Inhalte wie: Pneumatik/Hydraulik, 
maschinelle Ausbildung sowie Vorbereitung auf die Prüfungen ver-
mittelt.
Alle anderen Ausbildungsinhalte, die laut Ausbildungsrahmenplan 
dem Konstruktionsmechaniker zu vermitteln sind, werden in der 
MAP-eigenen, neu eingerichteten Ausbildungswerkstatt unterrichtet.

Wir, als ausbildendes Unternehmen,
haben uns zur Aufgabe gemacht, unsere Auszubildenden optimal auf 
die bevorstehende Prüfung und auf das darauf folgende Berufsleben 
vorzubereiten. So erhalten unsere Auszubildenden auch Ausbildungsin-
halte, die über den Ausbildungsrahmenlehrplan des Konstruktionsme-
chanikers im Einsatzgebiet Stahl- und Metallbau hinausgehen. Hier ist 
z.B. die Schweißerausbildung in dem Verfahren MAG zu nennen.

Der MAP ist es sehr wichtig,
dass unsere Azubis schnellstmöglich in unserem Betrieb das Laufen 
lernen. So ist die gesamte Ausbildung durch einen betrieblichen Ausbil-
dungsplan an die betrieblichen Bedürfnisse angepasst,das heißt,dass 
schon im ersten Ausbildungsjahr Werkstücke gefertigt werden, die in 
unserer laufenden Produktion ihre Verwendung fi nden.

Das eine geht ohne das andere nicht:
Wir als Ausbilder legen ebenfalls großen Wert auf die theoretische 
Ausbildung unserer Azubis,so halten wir stets engen Kontakt zu Ver-
bundpartnern und der Berufsschule. Aber auch in unserer Ausbildungs-
werkstatt ist Köpfchen gefragt. Neben Berechnungen, die zur Fertigung 
von Werkstücken nötig sind, werden theoretische Kenntnisse in Mathe-
matik, Werkstofftechnik, technische Kommunikation und vieles mehr 
vermittelt. So sehen wir die bestmöglichen Grundvoraussetzungen für 
eine solide Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker im Einsatzgebiet 
Stahl- und Metallbau für geschaffen.

Und warum tun wir das alles:
Wie allgemein bekannt,gibt es in vielen Bereichen, so auch in der Me-
tallbranche, einen Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften. Um dem 
entgegenzuwirken, bilden wir auch in diesem Jahr wieder aus. Und 
natürlich sollen unsere Azubis nach der Ausbildung ihren berufl ichen 
Weg in der MAP mit uns gehen.

Unsere Auszubildenden
arbeiten in der Zeit der Frühschicht von 6.00 bis 14.45 Uhr. Sie haben 
eine Frühstückspause von 8.00 bis 8.30 Uhr und eine Mittagspause von 
11.00–11.30 Uhr. So entsprechen wir dem Jugendarbeits schutzgesetz, 
in dem unter anderem Pausenzeiten für Jugendliche unter 18 Jahren 
geregelt sind.

Der theoretische Teil
fi ndet im zuständigen Oberstufenzentrum statt. Der Turnusplan, also 
wann und wie lange Schule ist, legt das Oberstufenzentrum fest.

Die Ausbildungsdauer
des Konstruktionsmechanikers beträgt 42 Monate. Auf der Grundlage 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes (§ 19 JASCHG) haben die Auszubil-
denden der MAP 24 Tage Urlaub/Jahr.

Die Ausbildungsvergütung
wird in Anlehnung an den üblichen Tarifvertrag gezahlt.

Ausbildungsbeginn
ist bei uns, wie in jedem Jahr, der erste Montag im August. Den Aus-
zubildenden werden zu Beginn der Ausbildung Berufsbekleidung und 
Sicherheitsschutzschuhe zur Verfügung gestellt.

Zugangsvoraussetzungen
für Bewerber hat die MAP wie folgt festgelegt: Hauptschulabschluss, 
Realschulabschluss, gerne auch Gymnasiasten. ln den Hauptfächern 
sollte mindestens eine befriedigende Leistung erreicht worden sein.
Sehr wichtig sind uns eine überdurchschnittlich gute Lern- und Leis-
tungsbereitschaft sowie ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Zuverlässig und teamfähig sollten die Bewerber sein.
Nicht zuletzt ist eine gewisse handwerkliche Geschicklichkeit, erwor-
ben im Schulpraktikum oder anderswo, ein weiterer wichtiger Aspekt.

Grünauer Weg 121 · 14712 Rathenow · Telefon: 0 33 85 / 5 65 - 1 37 · Telefax: 0 33 85 / 5 65 - 1 90 · Internet: www.map-rathenow.de

Das Unternehmen Die MAP GmbH ist ein Zulieferer für den Elektromaschinen-, Stahl- und Behälterbau mit Sitz in 
Rathenow. Seit 1897 werden am Standort Rathenow Kessel und Apparate gebaut. Diese Tradition setzt die MAP GmbH, ein mittelstän-
disches Unternehmen der Neuenhauser Firmengruppe, mit einem erfahrenen Team und modernen Fertigungsmaschinen fort.

Zwei unserer Ausbildungsberufe kurz vorgestellt
Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker (m/w)

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, Verkürzung möglich

Voraussetzungen: mindestens guter Hauptschulabschluss, tech-
nisches Verständnis, handwerkliches Geschick, Teamfähigkeit

Schwerpunkte der Ausbildung: Herstellen von Bauteilen, Bau-
gruppen und Metallkonstruktionen aus Blechen, Rohren und 
Profi len durch manuelle und maschinelle Fertigungsverfahren; 
Montieren und Demontieren verschiedener Baugruppen unter An-
wendung verschiedener Verbindungstechniken wie Schweißen, 
Löten, Schrauben, Nieten; Eigenverantwortliche Qualitätssiche-
rung und -prüfung; Wartung und Instandhaltung der Betriebsmittel 

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w)

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, Verkürzung möglich

Voraussetzungen: mindestens Realschulabschluss, räumliches 
Vorstellungsvermögen, Interesse am Umgang mit Computern und 
Hightech

Schwerpunkte der Ausbildung: Fertigung von Präzisionsbauteilen 
aus verschiedenen Materialien; Einrichten und Programmieren von 
numerisch gesteuerten Dreh- & Fräsmaschinen, Auswertung tech-
nischer Unterlagen, Überwachung und Planung sowie Optimierung 
der Fertigungsabläufe, eigenverantwortliche Qualitätssicherung und 
-prüfung; Wartung und Pfl ege der Betriebsmittel und Maschinen 

Beide Berufe mit abwechslungsreichen Tätigkeiten und vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten sowie guten Aufstiegschancen.

Ausbildungsstart August 2014
• Konstruktionsmechaniker • Zerspanungsmechaniker • Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

Wir bieten Dir       
• Eine zukunftsorientierte Ausbildung in einem modernen Unternehmen
• ein breites Fertigungsspektrum
• eine Aussicht auf Übernahme nach Abschluss der Ausbildung

Interessiert? Dann los, her mit Deinen Bewerbungsunterlagen!
Maschinen- & Apparatebau Produktions GmbH

z. H. Herr Schaldach, Grünauer Weg 121, 14712 Rathenow oder per Mail an: ausbildung@map-rathenow.de

• Konstruktionsmechaniker • Zerspanungsmechaniker • Kaufmann/-frau für Bürokommunikation
Praktikum

BewerbungAusbildung

Starte durch! Jetzt!

http://www.map-rathenow.de
mailto:ausbildung@map-rathenow.de


Take off
Ready foR

das Handwerk –
 kreative köpfe sind gefragt

Kleine und mittelständische Handwerksbetriebe stehen in der 
Öffentlichkeit und auch bei den jungen Menschen die einen 
Ausbildungsplatz suchen, im Schatten der Industrie und großen 
Unternehmen. Aber gerade das Handwerk ist ein wesentlicher 
Wirtschaftsfaktor der Region und mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung im Handwerk stehen alle Wege und Perspektiven 
offen, denn im Handwerk ist eine große Vielfalt an Ausbildungs-
berufen, aber auch an Studiengängen zu finden. Eine Ausbildung 
im Handwerk bietet dir enorme Entwicklungsmöglichkeiten!

berufsfindung – 
eine schwere aufgabe
Spätestens zum Ende der Schulzeit stehst  du vor der Frage: „ 
Was soll ich werden?“ Eine Entscheidung die das spätere Leben 
wesentlich beeinflussen wird. Allein das Handwerk bietet über 
130 Ausbildungsberufe. Da gilt es im Vorfeld die vielfältigen 
Möglichkeiten der Berufsorientierung zu nutzen. Ein sehr wichti-
ges Instrument zur Berufsorientierung ist hierbei der Berufswahl-
pass der durch den Landkreis finanziert und in Zusammenarbeit 
mit der Kreishandwerkerschaft in allen 7. Klassen des Landkreises 
an die Schüler gegeben wird.

das praktikum – 
eintrittskarte zum wunschberuf
Das Praktikum ist in jedem Fall eine gute Möglichkeit, die 
Inhalte der verschiedenen Berufe kennenzulernen. Heute 
schauen Arbeitgeber nicht nur auf den Notendurchschnitt – 
sie bewerten auch ganz gezielt die Grundkompetenzen die ein 
Bewerber hat. Wenn es dir Schüler gelingt, während des Prak-
tikums den Arbeitgeber von dir zu überzeugen, auch wenn der 
Notendurchschnitt nicht der Beste ist, hast du bei einer späteren 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz sehr gute Chancen. 
Ein Praktikum ist eine tolle Gelegenheit deinen Wunschberuf 
kennenzulernen. Im Praktikum kannst du feststellen, was sich 
hinter den einzelnen Berufen verbirgt und ob es auch wirklich 
das ist, was du dir vorgestellt hast. Bei der Suche nach einem 

Praktikumsplatz musst du dir im Vorfeld immer die Fragen stel-
len:  Was kann ich? Was will ich? Welche Möglichkeiten gibt es?

der wunschberuf ist gefunden
Die Entscheidung für einen Beruf und einen Ausbildungsbetrieb 
ist nach einer intensiven Berufsorientierung gefallen. Jetzt hast 
du noch einen wesentlichen Schritt vor dir – das Schreiben der 
Bewerbung. Denn streng genommen bewirbst du dich mit dem 
Bewerbungsschreiben nicht um den Ausbildungsplatz, sondern 
erst einmal um ein Vorstellungsgespräch, erst wenn man zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen wird, kann man davon aus-
gehen, dass das Bewerbungsschreiben einen positiven Eindruck 
hinterlassen hat. Daran kannst du schon erkennen, welche große 
Bedeutung das Schreiben einer „guten Bewerbung“ hat! Ist diese 
Hürde erst einmal genommen, heißt es, dich im Gespräch „gut zu 
verkaufen“ – denn jetzt geht es darum den Arbeitgeber von dir 
zu überzeugen.

das bewerbungsgespräch
Du hast es geschafft, der Wunschberuf ist gefunden, und du hast 
in deinem Wunschunternehmen einen Termin für ein Vorstel-
lungsgespräch bekommen. Hier gilt es den Arbeitgeber von dir 
zu überzeugen, dass du genau der oder die Richtige für diesen 
Ausbildungsplatz bist. Dabei zählen der äußere Eindruck genauso 
wie die Noten in deinem Zeugnis oder das Auftreten dem Arbeit-
geber gegenüber. Oftmals ist ein guter persönlicher Eindruck 
mehr wert als die Zeugnisnoten, schulische Defizite kann man 
durch Fleiß aufarbeiten, jedoch Unzuverlässigkeit und schlechte 
Umgangsformen schrecken den Arbeitgeber ab. Denn gerade im 

Handwerk, wo man fast täglich einem Kunden gegenüber steht 
sind Zuverlässigkeit und gute Umgangsformen unerlässliche Vor-
aussetzungen. Also gilt es im Bewerbungsgespräch deine „guten 
Seiten“ zu zeigen.

entwicklungsmöglichkeiten im  
Handwerk
Wenn du  die Probezeit in der Ausbildung überstanden hast und 
dich dann in der weiteren Ausbildung bewährst und auch noch 
die Prüfung bestehst, brauchst du dir keine Sorgen über deine 
Zukunft zu machen. Auf Grund des Fachkräftemangels bieten 
viele Arbeitgeber eine Übernahme nach der Ausbildung an. 
Dann kannst du dich entscheiden - entweder arbeitest du im 
Beruf weiter oder entscheidest dich für eine Meisterausbildung 
oder den Betriebswirt,  aber auch das Fachabitur ist nach deiner 
Ausbildung möglich, um später ein Studium aufzunehmen.

die kreishandwerkerschaft
Havelland
In der Kreishandwerkerschaft Havelland kannst du dich jederzeit 
zu den verschiedensten Handwerksberufen beraten lassen oder 
auch eine Übersicht zu den Betrieben einholen, die im Havel-
land ausbilden. Gern vermitteln wir auch einen Kontakt zu den 
Ausbildungsbetrieben oder sind bei der Suche nach einem Prak-
tikumsplatz behilflich. Die Kreishandwerkerschaft Havelland hat 
2 Geschäftsstellen, in Nauen und in Rathenow:
14641 Nauen, Waldemarstr.15a, Telefon: 03321 442711
14712 Rathenow, Friedrich Ebert Ring 63, Telefon: 03385 503298
Also, vereinbare einfach einen Termin und lass dich beraten, dann 
finden wir ganz sicher das Richtige Angebot.

Die Kreishandwerkerschaft Havelland

AUTOHAUS
DALLGOWGmbH

Neu- und Gebrauchtwagen
Finanzierung • Leasing • Mietwagen

Werkstattservice einschließlich Karosserieinstandsetzung
Lackierung + Ersatzteile + Zubehör

Wilmsstraße 120 • 14624 Dallgow-Döberitz
Tel. 0 33 22/50 50-0 • Fax 0 33 22/50 50 50

Mo. bis Fr. 6.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
www.autohaus-dallgow.de

Ihr Partner für VW-Audi-Skoda
vom Pkw bis zum Transporter

Nutzfahrzeuge Service

Wir sind Partner von Volkswagen, Audi und Skoda. In unserem 
Team aus 90 Mitarbeiter/-innen legen wir besonderen Wert auf in-
dividuelle Beratung und höchste Qualität im Service, Vertrieb und 
Werkstatt. Auch deshalb vertrauen unsere Kunden uns seit vielen 
Jahren.

Wir bieten jungen Leuten einen vielfältigen Einstieg in die Berufs welt. 
Deshalb suchen wir für unser Autohaus Auszubildende zum/zur 

• Kfz.-Mechatroniker/-in
• Fahrzeuglackierer/-in

• Lagerlogistiker/-in

Du möchtest eine umfassende, qualifizierte Ausbildung mit ab-
wechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben? Dann 
bewirb dich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen bei uns.

Autohaus Dallgow GmbH
Wilmsstraße 120 • 14624 Dallgow-Döberitz

Hilfe bei der Wahl eines Praktikumsbetriebes findest du 
sicher bei deinen Eltern, deinem Lehrer, der Agentur für 
Arbeit oder auch der Handwerks
kammer oder Kreishandwerker-
schaft, denn dort gibt es 
eine Praktikumsbörse unter: 

www.hwk-potsdam.de
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Die Fleischerei Gädecke ist einer der führenden

Betriebe in der Region mit einem Kundenstamm, der

bis weit in die Hauptstadt hinein reicht. Wir

produzieren, handeln und verkaufen rund 600 Wurst-

und Fleischwarenprodukte, über unseren Party-Service

vorsorgen wir Feiern von 10 bis 250 Personen und

unsere Backstube ist ein Garant für knackige Frische.

Die Freunde des Herzhaften schwören auf Handfestes

von unserem Burger-Grill.

Wir suchen Verstärkung, freuen uns über jeden, der in

unserem jungen Team zum Genuss-Experten

ausgebildet werden möchte und das in gleich vier

verschiedenen Berufen.

Fleischereifachverkäufer/-in,

Fleischer/-in,

Bürokauffrau/-mann

Veranstaltungskauffrau/-mann

Interesse?

Enfach mal anrufen

oder vorbei schauen

Gutes Essen, richtige Ernährung, lecker genießen – diese

Themen werden immer wichtiger. Jetzt und in der Zukunft. Und

Du kannst dazu gehören, zu denen, die sich darin bestens

auskennen. Damit bist Du ganz weit vorne, ein Experte für

gutes Essen, für gute Ernährung.

Die Mitglieder eines Teams in einer Fleischerei sind solche

Experten. Sozusagen Genuss-Experten. Die einen „bauen“

das Produkt, die anderen verkaufen es. Dabei arbeiten sie

Aber das ist ja noch nicht alles. Wer als Fleischerin oder Fleischer

arbeitet, kann in der Regel auch kochen, kennt sich aus mit Events,

mit Service, mit Organisation und Logistik. Viele Fleischereien sind

nämlich oft auch Caterer, liefern vom Fingerfood bis hin zu großen

Büffets und Menüs das, was ein Fest, eine Party zum Erfolg macht.

Liebe geht durch den Magen, haben unsere Großeltern immer

gesagt. Gegessen wird immer, sagen andere. Egal, wie darüber

gesprochen wird – dieser Beruf hat Zukunft. Du hast Zukunft. Bei

uns.

Und überhaupt: Stell Dir vor, Du bist derjenige, der bei der nächsten

Party am Grill steht und die leckersten Steaks präsentiert, die Deine

Freunde je gegessen haben. Damit bist Du der King. Wobei es bei

uns nicht immer nur um die Wurst oder das Steak geht: In

Fleischereifachgeschäften werden häufig auch Brot und Brötchen,

Salate, Obst und Gemüse verkauft – eben alles, was frisch ist und

auf den Tisch kommt.

EXPERTEN für

GUTES ESSEN

PS: Der Meister beißt nicht -

versprochen

Fleischer und

Fleischerfachverkäufer

- ein moderner

Handwerksberuf

mit Tradition.

Foto: Gädecke

www.partyfalkensee.de

Fleischerei Gädecke

Nauener Straße 96

14612 Falkensee

Telefon: 03322 - 22460

Telefax: 03322 - 22459

www.partyfalkensee.de

info@partyfalkensee.de

Backstube

Unsere

Frühstück ist fertig...

a

F

Pwww. lkensee.de

art

y

Speisen, Getränke,

Komplette Arrangements

Feine Fleisch- und Wurstwaren

Metzger’s Burger mit viel drin

info@partyfalkensee.de

Einfach

meisterhaft

FeineFleisch-undWurstwaren

auseigenerHerstellung

BesteQualität -Täglich frisch

http://www.partyfalkensee.de
mailto:info@partyfalkensee.de
http://www.partyfalkensee.de
mailto:info@partyfalkensee.de
http://www.partyfalkensee.de
mailto:info@partyfalkensee.de
mailto:info@partyfalkensee.de
http://www.partyfalkensee.de


 j fachverkäufer/fachverkäuferin im 
lebensmittelhandwerk
Ausbildungsdauer 36 Monate

Was darf es bei Ihnen sein…?

Schon als Kind hast du in der Fleischerei die Verkäuferinnen und 
Verkäufer bewundert, die genau die vom Kunden gewünschte 
Wurstmenge auf die Waage gelegt haben. Deine Lieblingsverkäu-
ferin war ganz flink, hat besonders freundlich gelächelt und ab und 
zu gab es für dich ein Würstchen in die Hand. Du denkst: So etwas 
gibt es heute nicht mehr? Doch, genau so etwas findest du in deinem 
Fleischerfachgeschäft. Hier wird der Kunde individuell bedient und 
freundlich beraten. Hier wirst du mit deinem freundlichen und kun-
denorientierten Auftreten gebraucht. Als Fachkraft für den Fleisch- 
und Wurstverkauf kennst du das Sortiment aus dem Eff-Eff. Was in 
der Wurst drin ist, weißt du genau. Du kannst Auskunft geben über 
Herkunft des Fleisches, die Verarbeitung und die Zutaten. Du kennst 
dich mit dem Kaloriengehalt aus und gibst Topps zur gesunden 
Ernährung. Selbst neue Rezeptvorschläge erhalten deine Kunden 
von dir gratis.
Die Bedienung der Kunden geht dir nach einiger Übung immer flot-
ter von der Hand. Mit der Zeit entwickelst du das nötige Augenmaß 
für Mengen und Gewichte. Die Präsentation der Waren fällt in deinen 
Aufgabenbereich. Hier kannst du dich entfalten. Ein ansprechend 
gestalteter Verkaufsraum hinterlässt beim Kunden den besten 
Eindruck. Ordnung und Sauberkeit sind unser Aushängeschild. 
Fleischer und Fleischerinnen passen sich natürlich auch den neuen 
Verbrauchergewohnheiten und Trends an. Für den kleinen Hunger 
zwischendurch gibt es nicht nur heiße Bockwurst und Bouletten 
sondern auch belegte Brötchen. Je appetitlicher sie von dir angerich-
tet werden, umso besser läuft der Verkauf. Auch die Mittagstheke mit 
den nach Art des Hauses zubereiteten Speisen wird bei den Kunden 
immer beliebter.
Für jeden Kunden hast du ein Lächeln und ein gutes Wort. Du wirst 
sehen, einige Kunden lassen sich bevorzugt von dir bedienen.
Ist das nicht ein schönes Kompliment für dich?
Probier dich aus – es macht Spaß.

Was wird von einem zukünftigen Fachverkäuferlehrling erwartet?
 j Sprachliches Ausdrucksvermögen und Freundlichkeit
 j Gepflegtes Äußeres
 j Mathematische Fähigkeiten
 j Sinn für Sauberkeit und Hygienebewusstsein
 j Denken in Zusammenhängen
 j Team- und Anpassungsfähigkeit
 j Kreativität und individuelles Eingehen auf den Kunden 
 j Stressfähigkeit
 j Körperliche Belastbarkeit

Um hautnah festzustellen, worauf es im Beruf ankommt, empfeh-
len  wir dir in jedem Fall ein Praktikum in einem Fachbetrieb des 
Fleischerhandwerks.

 j anlagenmechaniker/anlagenmecha-
nikerin für sanitär-, Heizungs- und 
klimatechnik
Ausbildungsdauer: 42 Monate

Stell dir vor: Die Heizung bleibt im Winter kalt, der Wasserhahn tropft 
und der Abfluss ist verstopft. Katastrophal“!

Ein Anruf genügt und schon sind die Anlagenmechaniker/innen 
für  Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik helfend vor Ort. Als 
Spezialisten im Sanitärbereich wissen wir, wo welche Leitung zu 
verlegen ist, damit warmes oder auch kaltes Wasser aus dem Was-
serhahn kommt und die Klospülung richtig funktioniert. Warm soll 
es sein, ohne dass Energie verschwendet wird! Mit dem richtigen 
Heizsystem – kein Problem. Wir kennen uns aus, ganz egal ob es 
um Gas-, Öl- oder Solarheizungen geht. Hast du schon mal was von 
Photovoltaik und Erdwärme gehört? Kennst du Pelletsheizungen? 
Noch nicht? Bei uns lernst du damit umzugehen und Kunden zu 
beraten. Wärmetechnik bedeutet weit mehr als nur Heizkörper an 
der Wand zu befestigen und Heizschlangen im Fußboden zu verle-
gen. Kein Industrie- oder Gewerbebetrieb kommt ohne gut funkti-
onierende Lüftungssysteme aus. Mit deiner Arbeit sorgst du für ein 
prima Klima, ganz nach Wunsch des Kunden. Der Beruf bietet dir ein 
abwechslungsreiches Betätigungsfeld. Du arbeitest auf Baustellen, 
in Werkstätten oder direkt beim Kunden. Bei der Montage, Wartung 
und Reparatur der Anlagen brauchst du Köpfchen und technisches 
Verständnis. Deine Arbeit erfordert jedoch auch körperlichen Einsatz. 
Für den Umgang mit den Kunden benötigst du Fingerspitzengefühl, 
denn der Kunde bestimmt mit seinen Wünschen den Inhalt deiner 
Arbeit. Du arbeitest auf Baustellen oft mit anderen Gewerken Hand 
in Hand, deshalb sind exakte Absprachen und der richtige Ton unter-
einander sehr wichtig. Deine Kollegen müssen sich in jedem Fall auf 
dich verlassen können.
Also – komm zu uns! Wir Fachleute vor Ort beraten dich gerne. Anla-
genmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist ein 
vielseitiger Beruf mit guten Zukunftsaussichten.

Was wird von einem zukünftigen Anlagenmechanikerlehrling für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erwartet?

 j - technisches Verständnis
 j - Planvolle und systematische Arbeitsweise
 j - Anpassungs-, Kooperations- und Teamfähigkeit
 j - Flexibilität und ständige Weiterbildungsbereitschaft
 j - Genaue und sorgfältige Arbeitsweise
 j - Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten
 j - Stressfähigkeit
 j - Mathematische Fähigkeiten
 j - Kenntnisse und Fertigkeiten im Technischen Zeichnen
 j - Körperliche Belastbarkeit

Besonders in Mathematik und Physik werden gute Leistungen 
von dir erwartet. Um hautnah festzustellen, worauf es im Beruf 
ankommt, empfehlen wir dir in jedem Fall ein Praktikum in einem 
Fachbetrieb.

 j elektroniker/elektronikerin
Ausbildungsdauer: 42 Monate

Elektroniker und Elektronikerinnen – die kennen Ohm, Watt und Volt.

Wenn sich Türen automatisch öffnen und Ampeln im Feierabendver-
kehr schneller schalten, dann waren wir Fachleute für Elektronik am 
Werk. Die Installation von Lampen und Steckdosen gehört zu den 
leichteren Aufgaben. Komplexe Gebäudetechnik mit Brandmel-
dern, Zutrittskontrollen und Alarmanlagen zu installieren ist schon 
anspruchsvoller. Durch unsere fachkundige Montage von Bauteilen 
machen wir Elektroniker es möglich, Heizungs- und Klimaanlagen 
außentemperaturabhängig zu steuern und somit Energie zu sparen. 
Antennenanlagen sichern den ungestörten digitalen und analogen 
Empfang. Wir garantieren, dass Gebäudeleittechnik und Datensätze 
immer unterbrechungsfrei funktionieren – auch wenn es blitzt und 
donnert. Egal, ob Aufzüge bei Feueralarm blockieren, die Einfahrt zu 
den Parkhäusern erst nach Entnahme des Parkscheines freigegeben 
wird oder die Einbruchmeldeanlage „Stillen Alarm“ auslöst – alles 
Ergebnisse deiner Arbeit. Nach dem fachgerechten Einbau überwacht 
der Elektroniker  die Funktionsfähigkeit der Anlagen. Du bist der Mann 
für alle Fälle, wenn die Technik versagt. Schnell erkennst du im Kun-
dendienst die Ursache für Störungen und kannst fachgerecht repa-
rieren. Mitdenken ist gefragt, gerade in kniffligen Situationen. Damit 
alles perfekt aussieht, verschwinden die Strom führenden „Strippen“ 
unter Putz. Die Kanäle fräsen wir meist selbst – Fitness gibt es bei 
uns gratis. Bei unserer Arbeit geht es immer darum, anspruchsvollen 
Kunden technisch perfekte Lösungen für ihre speziellen Aufgaben zu 
bieten und das freundliche, kompetent und kostengünstig. Zufrie-
dene Kunden schätzen die gewissenhafte und zuverlässige Arbeit 
des Einzelnen und des gesamten Teams. Schau dich in den Ausbil-
dungsbetrieben um. Frag nach, wo die Arbeitsschwerpunkte liegen 
und arbeite ein paar Tage mit.
Die Elektrotechnik bietet dir als Elektroniker/in ein anspruchsvolles 
Betätigungsfeld mit tollen Perspektiven.

Was wird von einem zukünftigen Elektronikerlehrling erwartet?
 j Sicheres und anwendungsbereites mathematisches Grund-
wissen

 j Vorkenntnisse aus dem Bereich Elektrotechnik
 j Flexibilität und ständige Weiterbildungsbereitschaft
 j Technisches Verständnis
 j Planvolle und systematische Arbeitsweise
 j Anpassungs-, Kooperations- und Teamfähigkeit
 j Kommunikationsbereitschaft und selbständiges, kundenori-
entiertes

 j  Handeln
 j Körperliche Belastbarkeit

Ganz wichtig sind deine positive Einstellung zum Beruf und dein  
Engagement in der Praxis. In Mathematik und Physik werden gute 
Leistungen von dir erwartet. Um hautnah festzustellen, worauf es 
im Beruf ankommt, empfehlen wir dir in jedem Fall ein Praktikum in 
einem Betrieb mit der gewünschten Fachrichtung.

Ausgewählte Ausbildungsberufe 
der Kreishandwerkerschaft  
Havelland
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 j fleischer/fleischerin
Ausbildungsdauer: 36 Monate

Wenn dir deine Zukunft nicht „wurscht „ nicht!

Produkte aus handwerklich geführten Fleischereibetrieben schme-
cken immer ganz besonders gut und unterscheiden sich deutlich von 
der Massenfertigung. Diese Individualität mag der Kunde.
Im Verkaufsraum einer Fleischerei siehst du die Ergebnisse meister-
licher Arbeit. Alles frisch, appetitlich und schmackhaft zubereitet. 
Es riecht nach zubereitetem Hackepeter und geräuchertem Kassler.
Der Kunde will gut beraten und bestens bedient werden. Als Flei-
scher oder Fleischerin kennst du die Lebensmittelvorschriften genau, 
kannst mit feinsten Gewürzen und raffinierten Zusatzstoffen Wurst 
und Salate zubereiten. Die Kunden kaufen bei dir, weil ihnen deine 
Produkte schmecken. Zu dir haben sie Vertrauen, weil du ihnen sagst, 
woher das Fleisch stammt und wofür man es am besten verwendet. 
Fleisch ist gesund und gehört für dich zu einer vollwertigen Ernäh-
rung. Oft wünscht der Kunde küchenfertige Produkte, damit es zu 
Hause schnell geht. Also bereitest du fachkundig und kundenfreund-
lich den Rollbraten und die Rouladen vor. Auch den kompetenten 
Menü- und Partyservice für Feste und Feiern bietest du deinen 
Kunden. Viele Zubereitungstipps gibt es dabei gratis.
Im Vorbereitungsraum stehen die verschiedensten Maschinen, die 
dir die körperliche Arbeit erleichtern. Überall herrscht hygienische 
Sauberkeit. Du trägst die Verantwortung für die Gesundheit dei-
ner Kunden. Kurze Wege führen in die Kühlzellen – Fleisch ist ein 
empfindlicher Rohstoff, den du entsprechend aller Vorschriften zu 
wertvollen Nahrungsmitteln verarbeitest.

Machen wir uns nichts vor. Fleischer oder Fleischerin kann nicht jeder 
werden. Manche Menschen bekommen schon bei dem Gedanken 
Tiere zu töten eine Gänsehaut. Andere können den Geruch von Blut 
und Fett nicht ertragen. Einige scheuen die körperliche Arbeit.
Wenn das alles für dich kein Problem ist, dann bietet dir das Flei-
scherhandwerk einen Beruf mit Zukunft und Biss.

Was wird von einem zukünftigen Fleischerlehrling erwartet?

 j Körperliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit
 j Hygienebewusstes Verhalten

 j Planvolle und systematische Arbeitsweise
 j Konzentration, Genauigkeit und Sorgfalt
 j Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten auch unter Zeitdruck
 j Anpassungs-, Kooperations- und Teamfähigkeit
 j Flexibilität und Kreativität
 j Anwendungsbereite mathematische Kenntnisse, insbeson-
dere Prozentrechnung und Dreisatz

 j Grundkenntnisse aus Chemie und Biologie

Ganz wichtig sind deine positive Einstellung zum Beruf und dein 
Engagement in der Praxis.
Um hautnah festzustellen, worauf es im Beruf ankommt, empfehlen 
wir dir in jedem Fall ein Praktikum in einer gut geführten Fleischerei.

 j karosserie- und fahrzeugbau-
mechaniker/in
Ausbildungsdauer: 42 Monate

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in – die vielseitigen Spe-
zialisten für Karossen und Karambolagen

Wer auf Metallbearbeitung mit Hightech und Autos abfährt, ist hier 
in der Pole-Position. Wenn`s gekracht hat, die Beule entfernt oder 
das langweilige Serienauto „getunt“ werden soll, dann sind Karosse-
riefachleute gefragt. Mit handwerklichem Geschick, Laser genauen 
und digital gesteuerten Richtbänken und Präzisionswerkzeugen 
lernst du, wie man Karosserien, Karosserieteile und Spezialaufbauten 
entwickelt, konstruiert und diese instand hält. Du schneidest, formst, 
verschraubst, verklebst und verschweißt Metalle, Kunststoffe und 
andere Materialien. Wie man einem Fahrzeug Aussehen, Aerodyna-
mik und Charakter  verleiht gehört auch zu deinen Arbeitsaufgaben.
Nach einem Crash sorgst du dafür, dass nicht nur äußerlich alles 
glänzt, sondern auch Karosserie oder Fahrwerk wieder tipptopp in 
Schuss kommen. Du arbeitest beim Bau von Bussen, rettungs- und 
Verkaufsfahrzeugen, beim Cabrioumbau, beim Auf- und Umbau 
von Sonderfahrzeugen für den Transport von Brennstoffen, Müll 
oder Baustoffen, im Bereich der Wohnmobile, Sportwagen oder im 
Prototypenbau mit.
Besonders wenn es um Individualität und Einzelfertigung geht, 
ist die Kompetenz des/der Karosserie- und Fahrzeugbaumecha-
nikers/in gefragt. Darüber hinaus finden auch Tuning-Fans oder 
echte Oldtimer-Liebhaber bei der Komplettrestaurierung wahrer 
Schätze genau das richtige Betätigungsfeld. Immer wenn die Hülle 
oder das Skelett von Fahrzeugen auf dem OP-Tisch liegen, sind 
die Karosseriespezialisten die gefragten Operateure. Und weil ein 
Fahrzeug heute wie gestern Luxusgegenstand, Hightech-Produkt 
und zweckgebundenes Vehikel in einem ist, besitzt der vielseitige 
Spezialist glänzenden Zukunfstaussichten. Wenn du dich mit dem 
identifizieren willst, was tagsüber geleistet hats, dann findest du das 
in der Vielfalt dieses Berufes. 
Was wird von einem zukünftigen Karosserie- und Fahrzeugbaume-
chanikerlehrling erwartet?

 j Berufsbezogene Kenntnisse und technisches Verständnis
 j Logisches Denken und Auge-Hand-Koordination
 j Räumliches Vorstellungsvermögen
 j Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Belastbarkeit
 j Handwerkliches Geschick mit körperlichem Einsatz
 j Planvolle, systematische Arbeitsweise
 j Flexibilität, Einfallsreichtum und Kreativität
 j Motivation, Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit
 j Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
 j Kooperationsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit

Um hautnah festzustellen, worauf es im Beruf ankommt, emp-
fehlen wir dir, in jedem Fall ein Praktikum in einer Fachwerkstatt 
durchzuführen

 j kraftfahrzeugmechatroniker/in
Ausbildungsdauer: 42 Monate

Kraftfahrzeugmechatroniker/in – weil Technik dich begeistert

Schon als Kind hast du am liebsten mit Autos gespielt. Nun steht dein 
Berufswunsch fest - Kraftfahrzeugmechatroniker/in.
Personenkraftfahrzeuge sind heute eine Grundvoraussetzung für 
individuellen Mobilität und beruflichen Erfolg. Ohne Nutzfahr-
zeuge kommt kaum eine Branche aus. Personen und Güter sollen 
termingerecht und zuverlässig befördert werden. Mopeds, Motor-
räder und Quads finden im Freizeitbereich immer mehr Liebhaber. 
Alles was Räder und einen Motor hat, muss gewissenhaft gewartet 
und zuverlässig repariert werden. Hier findest du deine Berufung 
als Kraftfahrzeugmechatroniker/in. Auch heute noch PKW’s vier 
Räder und einen Motor als Antrieb unter der Haube. Viel hat sich 
getan, um das Fahren sicherer und bequemer zu machen. Kaum 
noch ein Auto ohne Airbag, Klimaanlage, ESP, ABS und viele andere 
technische Raffinessen. Vorbeugende Wartungs- und Inspektions-
arbeiten garantieren die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der 
Fahrzeuge. Motor, Bremsen, Auspuff und Stoßdämpfer werden 
elektronisch geprüft. Entsprechend  der von dir durchgeführten 
computergestützten Diagnose erfolgt oftmals der Austausch gan-
zer Baugruppen. Der Öl- und Reifenwechsel gehört auch zu deinen 
Arbeitsaufgaben. Da machst du dir schon mal die Hände schmutzig 
und anstrengend wird es auch.
Für den Einbau von modernen Navigations- und Kommunikations-
systemen gibt es Spezialisten. Als Fachleute für die richtige Akustik 
im Auto sorgen sie für den richtigen Klang und die zuverlässige 
Funktion. Wenn dich die zweirädrigen Kraftfahrzeuge mehr inter-
essieren, dann gibt es auch hier Werkstätten, die gute Mitarbeiter 
benötigen. Als Spezialist für Nutzfahrzeuge sorgst du für den zuver-
lässigen Einsatz von Brummis, Bussen und anderen Fahrzeugen. 
Deren technische Ausstattung ist oftmals vom Allerfeinsten und 
erfordert spezielle Kenntnisse. Technisches Interesse, kundenorien-
tiertes Handeln und gute Leistungen in Mathematik und Physik sind 
Grundvoraussetzung für den Beruf.
Probier dich im Praktikum aus und schau auch auf die anderen 
Berufe im Bereich Fahrzeugbau und Instandhaltung, wenn Technik 
dich begeistert.

Was wird von einem zukünftigen Kraftfahrzeugmechatronikerlehr-
ling erwartet?

 j Handwerkliches und technisches Geschick
 j Genaue und sorgfältige Arbeitsweise
 j Technisches Verständnis
 j Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
 j Planvolle, systematische Arbeitsweise
 j Konzentrationsfähigkeit und manuelle Geschicklichkeit
 j Gute logische denkfähigkeit
 j Verantwortungsbewusstsein
 j Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten
 j Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit
 j Ständige Weiterbildungsbereitschaft

Um hautnah festzustellen, worauf es im Beruf ankommt, empfehlen 
wir die in jedem Fall ein Praktikum in einer Fachwerkstatt.
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 j maler/in und lackierer/in
Ausbildungsdauer: 36 Monate

Maler/in und Lackierer/in – weil Farbe gute Laune macht!

Mit Pinsel und Farbeimer stieg früher Papa auf die Leiter. Beim Tape-
zieren hat dir der Papierhut gut gefallen. So frisch und fröhlich wirkte 
das Zimmer nach dem Renovieren. Das war toll.
Mit dieser Motivation zum Beruf und deinem Empfinden für die 
Wirkung von Farben bist du uns als zukünftiger Mitarbeiter oder 
zukünftige Mitarbeiterin sehr willkommen. Das Leben ist so bunt 
wie die Farbpalette, die dir als Maler/in und Lackierer/in zur Ver-
fügung steht. Vielfältige Arbeitsaufgaben erwarten dich im Innen- 
und Außenbereich. Du kannst dich in den verschiedensten Bereichen 
spezialisieren. Als Fachkraft im Bauten- und Korrosionsschutz sagst 
du dem Zahn der Zeit den Kampf an. Durch Umwelteinflüsse und 
eindringende Feuchtigkeit bilden sich häufig Roststellen an Metallen 
und Salzausblühungen auf den Putzen. Das ist nicht nur unschön, 
es beeinträchtigt auch die Funktions- Fähigkeit. Farbe schützt und 
verlängert die Lebensdauer der Materialien. Mit der Untergrund-
behandlung fängt bei uns alles an. Glatt, sauber und aufnahme-
fähig muss es sein, bevor neue Farben, Lacke und Putz aufgebracht 
werden können. Das Ergebnis unserer Arbeit kann sich dann wieder 
sehen lassen. Mehr dekorativ geht es bei der Spezialisierung „Gestal-
tung und Instandhaltung“ zu. Zuerst lernst du Raufasertapete kle-
ben und streichen. Vlies- oder Stofftapeten zu verarbeiten ist schon 
schwieriger. Ornamente und Bordüren bringen den letzten Klick. Alte 
und neue Maltechniken lernst du kennen. Der Laie staunt welche 
tollen Effekte der Fachmann erzielt. Was der Kunde wünscht – wir 
können es verwirklichen. Neue Farbe für Fenster, Türen oder Schränke 
– kein Problem! Mit moderner Technik geht’s noch schneller und mit 
handwerklichem Können entsteht manches Meisterstück.

Im Bereich Kirchenmalerei und Denkmalschutz kannst du deine 
künstlerischen Ambitionen ausleben. Stilsicher unterscheidest du 
Barock und Rokoko. Mit Jugendstilelementen schmückst du die 
Hausflure und Stuckdecken. Na, neugierig? Wir suchen engagierten 
Nachwuchs. Egal, worauf du dich in deinem Berufsleben als Maler/in 
und Lackierer/in spezialisierst: Farbe gehört in jedes Leben.

Was wird von einem zukünftigen Maler- und Lackiererlehrling 
erwartet?

 j Zügige und sorgfältige Arbeitsweise
 j Planvolle, systematische Arbeitsweise
 j Manuelle Geschicklichkeit und Sinn für Farben
 j Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten
 j Flexibilität
 j Gute Auge-Hand-Koordination
 j Körperliche Belastbarkeit
 j Technisches Verständnis
 j Räumliches Vorstellungsvermögen
 j Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit

Ganz wichtig sind deine positive Einstellung zum Beruf und dein 
Engagement in der Praxis

 j maurer/maurerin
Ausbildungsdauer: 36 Monate

Maurer und Maurerinnen können ihren Enkeln sagen: „Diese Haus 
habe ich gebaut“

Wird von der Bauplanung grünes Licht gegeben, treten wir Mau-
rer und Maurerinnen in Aktion. Fachmännisch wird die Baustelle 
entsprechend den Bauplänen eingerichtet und gesichert. Zeit ist 
Geld und Qualität oberstes Gebot auf dem Bau. „Ein Stein, ein Kalk, 
ein Bier“. Das war einmal. Schau dich auf den Baustellen um! Die 
modernen Baumaschinen und Geräte erleichtern und beschleunigen 
unsere Arbeit. Du lernst in der Ausbildung, sie richtig zu bedienen.
Bei guten Maurergesellen sitzt jeder Handschlag. Da stimmen der 
Winkel und die Flucht. Genauigkeit und Präzision zeichnen deine 
Arbeitsweise aus. Sicher gehst du mit der Wasserwaage und 
dem Lot um. Mauern aus natürlichen und künstlichen Steinen 
in den verschiedensten Verbänden sehen toll aus. Du lernst Dein 
Handwerk Schritt für Schritt oder besser „Stein auf Stein“ in der 
überbetrieblichen Ausbildung und wendest dein Wissen in der 
betrieblichen Praxis an. Die von dir hergestellten Wände stehen fel-

senfest. Türen und Fenster passen in die vorgesehenen Öffnungen. 
Der neu gebaute Erker kann sich sehen lassen. Als Maurerlehrling 
besitzt du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und kannst 
nach Bauzeichnungen arbeiten. Du fertigst Schalungen, in denen 
Beton oder Stahlbeton zu den gewünschten Formen aushärtet. Die 
von Dir aufgetragenen Innen- und Außenputze entsprechen den 
Vorschriften des Brand- und Schallschutzes und dem ästhetischen 
Empfinden. Du kennst dich mit Bauwerksentwässerungen aus und 
stellst dich den besonderen Anforderungen bei der Sanierung und 
Instandhaltung alter Bauwerke. Maurer oder Maurerin ist kein Beruf, 
den man so nebenbei macht. Der Job erfordert viel Wissen und Kön-
nen. In drei Lehrjahren kannst du den Gesellenabschluss erreichen. 
Vielleicht wirst du später mal Handwerksmeister und gibst auf der 
Baustellen den Ton  an! Wenn es in der Schule nicht so gut gelaufen 
ist, kann für dich eine Stufenausbildung zum Hochbaufacharbeiter 
in Frage kommen.
Komm zu uns auf die Baustelle! Wir suchen interessierten Nach-
wuchs!

Was wird von einem zukünftigen Maurerlehrling erwartet?

 j Sicheres und anwendungsbereites mathematisches 
Grundwissen

 j Technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsver-
mögen

 j Anwendungsbereite physikalische Grundkenntnisse
 j Planvolle, systematische und genaue Arbeitsweise
 j  Selbständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Verantwor-
tungsgefühl

 j Anpassungs-, Kooperations- und Teamfähigkeit
 j Körperliche Belastbarkeit und Ausdauer
 j Handwerkliches Geschick und Interesse an praktisch 
zupackender Tätigkeit

 j Ganz wichtig sind deine positive Einstellung zum Beruf und 
dein Engagement in der Praxis.

 j Um hautnah festzustellen, worauf es im Beruf ankommt, 
empfehlen wir dir in jedem Fall ein Praktikum in einem 
Fachbetrieb.

KFZ-Innung Rathenow
c/o Kreishandwerkerschaft Havelland
Friedrich-Ebert-Ring 63
14712 Rathenow
Herrn Rainer Deutschmann
Telefon 0 33 85/50 32 89

E-Mail: info@fahrzeuginnung.de
Internet: www.fahrzeuginnung.de

Fahrzeuginnung Rathenow stellt sich vor …
Die Frage „Was will ich später machen, welchen Weg will ich gehen? 
Muss ich meine Heimatstadt verlassen oder finde ich hier den Job für 
die Zukunft?“ Das Hauptaugenmerk in der Kraftfahrzeug-Innung Rathe-
now wird vor allen Dingen auf die Suche nach geeigneten Jugend-
lichen, die einen Beruf im Kraftfahrzeug-Handwerk erlernen wollen, 
gelegt. Langfristige Beschäftigung und gute Entlohnung ist auch im 
Havelland möglich. Als KFZ-Mechatroniker/in, Automobilkaufmann/ 
frau oder als Fahrzeuglackierer/in stehen diverse Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. Vertrauen in die Werkstatt ist die Grundlage für eine gute 
Beziehung zwischen Händler und Kunden – nicht nur beim Auto- oder 

Motorradkauf, sondern auch bei allen Wartungs- und Reparaturar-
beiten. Vertrauen können die Kunden zu Mitgliedern der Kraftfahr-
zeug-Innung Rathenow haben, denn sie zeichnen sich durch eine 
hohe Servicequalität aus. Schließlich muss jeder Betriebsinhaber die 
Prüfung zum Kraftfahrzeugmeister abgelegt haben oder einen Meis-
ter dauerhaft beschäftigen.
Also, bewerbt euch, seht euch die Betriebe an, macht ein Praktikum, 
um zu sehen, was euch erwartet …
Viele Auszubildende konnten sich in den letzten Jahren über eine 
dauerhafte Anstellung freuen.
Auf der Internetseite www.fahrzeuginnung.de sind alle Adressen und 
Telefonnummern aller Innungsmitglieder zu finden.
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 j metallbauer/metallbauerin
Ausbildungsdauer: 42 Monate

Metallbauer und Metallbauerinnen bauen den nächsten Eifelturm!

Mir bohren, feilen und sägen fängt im Metallbau alles an. Metall ist 
ein Werkstoff aus dem Vieles zu machen ist.
Egal, ob stabilisierende Stahlkonstruktionen für Gebäude und Vor-
bauten, schmückende Balkone und Fassadenelemente oder Spezial-
aufbauten für Baustellenfahrzeuge – alles Ergebnisse unserer Arbeit.
Metall garantiert Sicherheit. In Feuerschutztüren und Tore arbeiten 
wir die Schließanlagen ein. Türen öffnen sich automatisch, weil 
Metallbauer und Metallbauerinnen sich mit Elektronik auskennen. 
Bei der Herstellung von Zäunen, schmiedeeisernen Gittern, Wappen 
oder Innungszeichen ist Kreativität und Kunstfertigkeit gefragt. In der 
Denkmalpflege erhalten wir die schönen und wertvollen Zeugnisse 
der Metallhandwerkskunst.
Für Fenster- und Türenhersteller ist Aluminium ein idealer Werkstoff. 
Für unsere Kunden stellen wir eine Vielzahl von Varianten her. Mit 
Farben und Beschichtungen gibt es vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten. Aus den unterschiedlichsten Bauteilen und Materialien 
entstehen Wintergärten, Vordächer und Anbauten. Edelstahl wird 
zum favorisierten Material in Bereichen mit besonderen hygieni-
schen und ästhetischen Ansprüchen. Durch unsere Arbeit werden 
Fassaden zu Kunstwerken und Balkone zum echten Hingucker. Ganz 
individuell entstehen nach Kundenwünschen z. B. Verkaufswagen, 
Liefer- und Kühlfahrzeuge oder Karusselltransporter für Schausteller. 
Von uns nach den geltenden Bestimmungen gebaut, sind sie absolut 
verkehrssicher. Natürlich übernehmen wir als Fachleute auch die Ins-
pektion, Wartung und Instandhaltung unserer Produkte.
Moderne Maschinen erleichtern dir die Arbeit. Mit Mess- und Prü-
feinrichtungen kontrollierst du selbstständig die Ergebnisse deiner 
Tätigkeit. Du arbeitest genau, sowohl bei der Herstellung von Bau-
teilen, als auch beim Transport und der Montage.

Schau dich in den Ausbildungsbetrieben um und arbeite einige Tage 
mit. Du wirst sehen: Metall ist ein anspruchsvoller Werkstoff.
Was wird von einem zukünftigen Metallbaulehrling erwartet?

 j Sicheres und anwendungsbereites mathematisches 
Grundwissen

 j Technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsver-
mögen

 j Besonders für den Bereich Metallgestaltung: Kreativität und 
ästhetisches Empfinden

 j Planvolle, systematische und genaue Arbeitsweise
 j Flexibilität und ständige Weiterbildungsbereitschaft 
 j Anpassungs-, Kooperations- und Teamfähigkeit
 j Kommunikationsbereitschaft und selbständiges kundenori-
entiertes Handeln

 j Körperliche Belastbarkeit
 j Sorgfältige Arbeitsweise

Ganz wichtig sind deine positive Einstellung zum Beruf und dein 
Engagement in der Praxis. Um hautnah festzustellen, worauf es im 
Beruf ankommt, empfehlen wir dir in jedem Fall ein Praktikum in 
einem Betrieb mit der gewünschten Fachrichtung.

 j tischler/in
Ausbildungsdauer: 36 Monate

Tischler und Tischlerinnen klopfen auf Holz und erkennen am Klang 
die Qualität des Materials

Als gute Tischlerinnen und Tischler wissen wir genau: Holz ist nicht 
gleich Holz. Jede Holzart besitzt besondere Eigenschaften, die bei der 
Verarbeitung beachtet werden. Es gibt gravierende Unterschiede in 
Struktur, Maserung und Farbe. Das sprichwörtliche „Brett vorm Kopf“ 
haben wir nie, wenn es um Kundenberatung, Materialauswahl und 
den bau der verschiedensten Werkstücke geht. Holz ist ein vielseiti-
ges zu verwendendes und haltbares Material. Einige Tischlerfirmen 
haben sich auf die Herstellung von Fenstern und Türen spezialisiert. 
Gefertigt wird in Serien oder nach Kundenauftrag. Mit den von uns 
gefertigten Fenstern und Türen wird jede Fassade zu einem echten 
„Hingucker“. Als Geselle kennst du dich mit dem Schall- und Brand-
schutz, den K-Werten und den Vorschriften für die Einbruchshem-
mung. Die Kunden werden deine fachkundige Beratung und dein 
handwerkliches Können schätzen.
Ideenreich geht es im Bereich „Innenausbau“ zu. Aus Ahorn, Eiche 
und Co. Entstehen in Werkstätten passgenaue Einbausysteme und 
individuelle Möbel. Einbauschränke, betten mit Überlänge oder ein 
Sekretär mit Geheimfach und Intarsienschmuck – wir „Holzwürmer“ 
bauen (fast) alles. Individualität ist gefragt bei der Einrichtung von 
Arztpraxen, Kanzleien und Büros. In Gaststätten und Hotels, Wohn-
wagen und Botten – überall vermittelt Holz Wärme, Stil und Gedie-
genheit. Edel wird es mit Wurzelholz und Mahagoni. 

Mit Kunststoff, Metall oder Granit kombiniert ergeben sich die tolls-
ten Effekte. Ob Spanplatte oder Massivholz, Kunststoffumleimer 
oder Echtholzfurniere – der Kunde entscheidet. Du als Fachkraft 
beräts fachkundig und setzt die Ideen um. Natürlich kannst du auch 
die im Möbelhaus gekaufte Küche und die Schrankwand aufbauen.
Überall wo Tischler und Tischlerinnen tätig sind, wird gesägt, geho-
belt und gefräst. Exakt wird gedrechselt und geschliffen. Verbin-
dungen entstehen durch bohren, dübeln und verleimen. Mit Farbe, 
wachs und Polituren kommt der letzte Schliff.
Probier dich im Praktikum aus. Bei uns bist du nie auf dem Holzweg.

Was  wird von einem zukünftigen Tischlerlehrling erwartet?

 j Präzise und konzentrierte Arbeitsweise
 j Manuelle Geschicklichkeit
 j Planvolle, systematische Arbeitsweise
 j Einfallsreichtum und Improvisationsfähigkeit
 j Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten und Denken in 
Zusammenhängen

 j Gespür für Ästhetik und Formschönheit
 j Flexibilität
 j Technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsver-
mögen

 j Körperliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit
 j Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit

Um hautnah festzustellen, worauf es im Beruf ankommt, empfehlen 
wir die in jedem Fall ein Praktikum in einer Tischlerei.
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Märkische Faser GmbH | Grisutenstraße 13 | 14727 Premnitz

Telefon: 0 33 86/24 31 55 | Telefax: 0 33 86 / 24 36 02 | E-Mail: marketing@maerkische-faser.com
Geschäftsführer: Hr. Eberhard Brack

Vor den Toren Berlins, im Herzen des neuen Europa gelegen, ist die Märkische 
Faser ein europäischer Polyesterfaser-Produzent mit globaler Ausrichtung.

Die Märkische Faser hält eine einzigartige Position auf dem Gebiet der Che-
miefasern in der Welt, vereint Produktinnovation mit Qualitätsservice, welt-
weitem Einkauf und internationalem Vertriebsnetz  zur Erfüllung der  Kunden-
wünsche. Innovation und weltweiter Kundenservice prägen unsere Mission.

Die Basis des Erfolges der Märkischen Faser liegt in der Fähigkeit, Technik und 
Technologie mit den besten Fertigkeiten und Talenten der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zu kombinieren und effizient einzusetzen.

Als anerkannter Ausbildungsbetrieb suchen wir, für unseren eige-
nen Nachwuchs, Auszubildende in nachfolgenden Ausbildungs-
berufen. Die Berufsausbildung erfolgt teilweise im Verbund mit 
kompetenten Kooperationspartnern.
Wir bieten zudem allen entwicklungsbegeisterten jungen Schul-
abgängern die Möglichkeit, aufbauend auf eine Ausbildung oder 
berufsbegleitend ein Studium aufzunehmen. 

Industriekaufmann (m/w)
Industriekaufleute bringen unseren globalen Ein- und Verkauf vo-
ran und steuern betriebliche Prozesse unter betriebswirtschaftli-
chen Aspekten. 
Die Welt unser Feld – darum lernen Azubis unsere Qualitätspro-
dukte international zu verkaufen und weltweit die besten Roh-
stoffe einzukaufen. In diesem zukunftsträchtigen Bereich bieten 
wir die besten Entwicklungsmöglichkeiten. 
Zum weiten Berufsfeld der Industriekaufleute zählen auch die 
Buchhaltung, das Personalwesen und die Steuerung von Prozess- 
und Produktionsabläufen.

Chemikant (m/w)
Chemikanten (m/w) steuern und überwachen unsere Maschinen 
und Anlagen für die Herstellung, das Abfüllen und das Verpacken 
unserer chemischen Erzeugnisse.

Chemielaborant (m/w)
Chemielaboranten (m/w) bereiten chemische Untersuchungen und 
Versuchsreihen vor bzw. führen diese durch. Sie analysieren Stof-
fe, trennen Stoffgemische und stellen chemische Substanzen her. 

Industriemechaniker/ Instandhaltung (m/w)
Industriemechaniker (m/w)  sind für die Instandhaltung unserer 
Produktionsanlagen sowie Anlagenteilen zuständig. 
Hier sorgen sie dafür, dass die Anlagen und Maschinen richtig 
funktionieren und betriebsbereit sind, damit der kontinuierliche 
Produktionsprozess reibungslos verlaufen kann.

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Elektroniker (m/w) richten Schalt-, Verteilungs- und Steuergerä-
te sowie Steueranlagen bzw. -einrichtungen ein und sorgen für 
ihre Betriebsbereitschaft. 
In unserem Unternehmen sind sie hauptsächlich für die Repara-
tur und Wartung unserer Geräte zuständig, um einen kontinuier-
lichen Produktionsablauf zu gewährleisten.

Maschinen-und Anlagenführer (m/w)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w) richten Fertigungsmaschi-
nen und -anlagen ein, nehmen sie in Betrieb, rüsten Maschinen 
um und halten sie instand. In unserem Unternehmen bedienen 
und überwachen sie Maschinen und Anlagen im laufenden Pro-
duktionsprozess. 

Neben der klassischen Berufsausbildung bieten wir jungen 
Absolventen die Möglichkeit über Praktika unser Unter-
nehmen kennenzulernen, Abschlussarbeiten zu interes-
santen Themen zu schreiben und mit einer festen Anstel-
lung einen Einstieg ins Berufsleben zu erhalten.

DEINE AUSBILDUNG IST UNSERE ZUKUNFT !!!

mailto:marketing@maerkische-faser.com


Take off
Ready foR

anklicken!
Tausende unbesetzte Ausbildungsplätze gibt es in ganz Deutsch-
land – mehr als eintausend allein in Westbrandenburg. An der 
Spitze rangieren Bank- und Industriekaufleute, gefolgt von 
Industriemechanikern, Kaufleuten im Groß- und im Einzelhandel, 
Elektronikern, Mechatronikern und vielen anderen zukunftswei-
senden Berufsbildern. Zu finden sind die Angebote leicht über die 
bundesweite IHK-Lehrstellenbörse im Netz, die natürlich auch 
sekundenschnell über eine App aufgerufen werden kann: Berufs-
bezeichnung, Postleitzahl und Umkreissuche eingeben – und 
los geht es. Es lohnt sich, nach der Schule die Heimat nicht zu 
verlassen und in der eigenen Region die Zukunft zu gestalten. Nie-
mand muss das Glück in der Fremde suchen. Doch ohne berufliche 
Bildung wird es nirgends gehen: Ausbildung und Weiterbildung 
bilden die Garantie für die eigene Zukunft, und der Weg dahin ist 
hierzulande geebnet. Unser Exportschlager „Duale Ausbildung“ 
genießt mittlerweile weltweite Anerkennung. Die IHK Potsdam 
bietet ihre Unterstützung an, diese wertvollen Ressourcen zu 
heben. Manchmal reicht schon ein Klick.

iHk potsdam und berufsausbildung
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam berät in allen 
Fragen der Berufsbildung, begleitet die Ausbildung in Betrieb und 
Berufsschule und führt die Zwischen- und Abschlussprüfungen 
durch. Diese Aufgaben sind den IHKs nach dem Berufsbildungs-
gesetz übertragen. Außerdem sind die IHKs für die Begabten- und 

Aufstiegsfortbildungsförderung, die Gleichstellung von Abschlüs-
sen, Schlichtungsverfahren und die berufliche Weiterbildung 
zuständig. Im Kammerbezirk der IHK Potsdam bilden Unterneh-
men in 149 verschiedenen Ausbildungsberufen aus.

Ansprechpartner
IHK Potsdam, Breite Straße 2 a- c, 14467 Potsdam, Tel. 0331 2786-0, 
E-Mail: info@potsdam.ihk.de,  Internet: www.potsdam.ihk24.de

iHk lehrstellenbörse
Die IHKs haben ihre Online-Lehrstellenbörse für mobile Endgeräte 
passfähig gemacht. Nun können freie Ausbildungsplätze auch per 
Smartphone gesucht werden. Nach dem kostenfreien Download 
der mobilen Anwendung im Google Play Store oder im App Store 
können sich Jugendliche schnell und unkompliziert über tausende 
freie Ausbildungsplätze informieren. 
Die aktuelle Version 1.0 bietet grundlegende Funktionen der IHK-
Lehrstellenbörse, wie die Suche nach Ausbildungsangeboten, eine 
Merkliste, Berufsorientierung nach Interessen und Erläuterungen 
der Berufe über Steckbriefe.

Die IHK Potsdam

Ausbildung Feinwerkmechaniker/in,
Fachrichtung Werkzeugbau

Die Firma FLAMMMOTEC GmbH & Co. KG ist Zulieferer, Baugruppenspezialist und Entwick-
lungspartner der Automobil-, Hausgeräte- und Elektroindustrie weltweit. Wir sind in Berlin 
und Nauen ansässig und fertigen Stanz- und Ziehteile in allen Materialgüten vom Kleinteil 
bis zur Baugruppe. Für die Verformung von Edelstahl- und Aluminiumblechen kommen 
Pressen bis zu einer Druckleistung von 1600 t zum Einsatz. Die gestanzten Teile werden 
mit speziellen Schweißrobotern und Montageautomaten zu Baugruppen verarbeitet.
Im eigenen Werkzeugbau werden die in den Pressen eingesetzten Umformwerkzeuge, die 
eine Länge bis zu 5 m und ein Gewicht bis 25 t erreichen können, instand gehalten, opti-
miert und teilweise selbst gebaut. Neben Ihrem handwerklichen Geschick nutzen Sie dabei 
verschiedene Werkzeugmaschinen wie Fräs-, Dreh- und Schleifmaschinen, welche zum 
Teil mit speicherprogrammierbaren Steuerungen arbeiten.
Als Feinwerkmechaniker/-in erwartet Sie ein interessanter, anspruchsvoller Beruf mit viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten und Entwicklungschancen.

Die Ausbildungszeit beträgt dreieinhalb Jahre. Sie besuchen eine Berufsschule in Berlin, 
erwerben im ersten Jahr grundlegende praktische Kenntnisse in unserem Partnerunter-
nehmen AEG Signum und setzen Ihre praktische Ausbildung dann in unserem Werk in 
Berlin fort. Anschließend können Sie bei erfolgreichem Abschluss Ihrer Lehre auch in unser 
Werk in Nauen übernommen werden.

Wenn Sie interessiert und aufgeschlossen gegenüber täglich neuen Aufgaben und Heraus-
forderungen sind, gern im Team arbeiten und in der Schule Spaß an Mathe, Naturwissen-
schaften und Englisch hatten, bewerben Sie sich bitte schriftlich bei:

FLAMMMOTEC GmbH & Co. KG • Waldstraße 91–94 • 13403 Berlin
Telefon: 030/41 77 20 0 • Web: www.fl amm-group.de/motecAusbildung bei FLAMMMOTEC

FLAMMMOTEC GmbH & Co. KG
Waldstraße 91–94 • 13403 Berlin

berufsgruppen ausbildungs-
berufe der iHk

Berufsgruppe Branchen Ansprechpartner Kontakt

Industriell-technischer 
Bereich

Metall, Elektro, Bau, Holz, Chemie, 
Glas/Keramik, Textil/Leder,  
Druck/Papier, Nahrung/Genuss,  
sonst. Berufe

Kathrin Sturm
Susanne Weigt
Günter Kubsch
Heiko Röhl

Tel. 0331 2786 407
Tel. 0331 2786 402
Tel. 0331 2786 406
Tel. 0331 2786 417

Kaufmännischer Bereich Handel, Banken, Versicherungen, 
Industrie, Logistik, Verkehr/Transport, 
sonst. Berufe

Steffi Adler
Susanne Stadie

Tel. 0331 2786 438
Tel. 0331 2786 408

Bereich Gastronomie Hotel, Restaurant, Küche Marco Lindemann
Klaus-Dieter Müller

Tel. 0331 2786 405
Tel. 0331 2786 419
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NICHT NUR SUCHEN,
 SONDERN AUCH FINDEN!

Ausbildungsplätze und mehr Infos zu allen Ausbildungsberufen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen.

Einfache Suche, schneller Kontakt zu Unternehmen vor Ort und deutschlandweit.
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Gesundheit in besten Händen.

www.facebook.com/AOKnordost

www.aok-on.de/nordost

EGAL, WAS DU IN DIE

HAND NIMMST.

AOK. IMMER DA!

Mit der AOK im Job richtig aufdrehen! Hol Dir die besten Tipps

für einen erfolgreichen und gesunden Start in die Ausbildung.

Hier am Info-Stand oder im AOK-Servicecenter Rathenow, Nauen

oder Falkensee.

http://www.aok-on.de/nordost
http://www.facebook.com/AOKnordost
http://www.aok-on.de/nordost


Gesundheit in besten Händen.

www.facebook.com/AOKnordost

www.aok-on.de/nordost

EGAL, WAS DU IN DIE

HAND NIMMST.

AOK. IMMER DA!

Mit der AOK im Job richtig aufdrehen! Hol Dir die besten Tipps

für einen erfolgreichen und gesunden Start in die Ausbildung.

Hier am Info-Stand oder im AOK-Servicecenter Rathenow, Nauen

oder Falkensee.

Auszubildende zum

Sozialversicherungsfachangestellten (m/w)

Sie möchten zeigen, was Sie können. Ihre Talente entfalten, Stärken beweisen und Ideen ein-

bringen. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen bereiten wir Sie auf einen spannenden

Berufsweg vor: mit viel Verantwortung und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

Während der dreijährigen Ausbildung erwerben Sie vielfältige Kenntnisse in Theorie und Praxis

der allgemeinen Krankenversicherung - in unserem Bildungszentrum in Berlin sowie an regionalen

Standorten der AOK Nordost. Sie lernen, unsere Kundinnen und Kunden umfassend zu beraten

und fachkundig zu unterstützen - in unseren Servicecentern, in den Betrieben oder zu Hause.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail

an Bewerbungen@nordost.aok.de oder per Brief.

Fragen und Informationen zur Ausbildung:

Hotline 0800 2651188 (gebührenfrei)

online: aok.de/ausbildung

www.facebook.com/AOKnordost

www.aok-on.de/AOKnordost

Die AOK Nordost ist eine der größten Krankenversicherungen

in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg und setzt

sich mit attraktiven Angeboten für die Verbesserung der Lebens-

qualität ihrer 1,8 Mio. Versicherten ein.

Mehr machen. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. AOK.

Wir legen Wert auf mindestens einen mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife, Realschul-

oder vergleichbarer Abschluss) und gute schulische Leistungen.

Die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse sucht jeweils zum 01. September

mailto:Bewerbungen@nordost.aok.de
http://www.facebook.com/AOKnordost
http://www.aok-on.de/AOKnordost
http://www.aok-on.de/AOKnordost
http://www.aok.de/ausbildung
http://www.facebook.com/AOKnordost
mailto:Bewerbungen@nordost.aok.de


RATHENOWER OPTIK GmbH

Die Rathenower Optik GmbH sucht Auszu-
bildende in folgenden Berufen:

Industriekaufmann (m/w)
Informatikkaufmann (m/w)
Kaufmann für Spedition und Logistikdienst-
leistung (m/w)
Verfahrensmechaniker für Brillenoptik (m/w)
Industriemechaniker – Instandhaltung (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Die Rathenower Optik GmbH betreibt in Ra
thenow im Gewerbegebiet Heidefeld ein Pro
duktions und Logistikzentrum mit mehr als  
27.000 m2 Nutzfläche. Unter einem Dach sind 
hier die Logistik für Fassungen, Sonnenbril
len und Handelswaren, die Produktion und 
Veredelung von Gläsern sowie der Service für  
die Fertigung kundenbezogener Brillen für die 
FielmannGruppe vereint.

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre bzw.  
3 ½ Jahre für die Ausbildung zum Industrie

mechaniker. Unsere Auszubildenden werden 
vom ersten Tag an in die einzelnen Fachbe
reiche integriert und dort von erfahrenen Mit
arbeitern praxisorientiert mit den jeweiligen 
Aufgaben vertraut gemacht.

Zusätzlich zur Ausbildungsgrundvergütung 
kann jeder Auszubildende durch gute und sehr 
gute schulische Leistungen Zulagen dazuver
dienen. Ebenso werden überdurchschnittli
che betriebliche Leistungen mit monatlichen 
Prämien honoriert. Alle Auszubildenden ha
ben 30 Tage Urlaub und erhalten neben einer 
Reihe von freiwilligen sozialen Leistungen ein  
13. Monatsentgelt.

Da wir im Unternehmen in Früh und Spät
schicht arbeiten, gilt dies auch für die Auszu
bildenden. Für die geleisteten Spätschichten 
erhalten sie Schichtzuschläge. Bei Auszubil
denden, die von außerhalb zur Arbeit kom
men, nehmen wir Rücksicht auf die Ankunfts
zeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln.

Voraussetzung für diese Ausbildungsberufe ist ein guter Schulabschluss oder Abitur.

Industriekaufmann (m/w)

Unsere Industriekaufleute befassen sich mit kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Auf
gabenbereichen wie Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personal sowie Finanz und 
Rechnungswesen. Sie durchlaufen mehrere Abteilungen und lernen die Unternehmensabläufe 
kennen. Der Berufsschulunterricht findet im Blockunterricht in Potsdam statt.

Informatikkaufmann (m/w)

Als Informatikkaufmann/frau erlernt man den Umgang mit verschiedenen ITSystemen. Sie 
gewährleisten einen reibungslosen Ablauf in den verschiedenen Fertigungsbereichen, grenzen 
Hard und Softwarefehler von Bedienungsfehlern ab und veranlassen deren Behebung. Die 
schulische Ausbildung erfolgt im Blockunterricht in Zehdenick. 



Wenn Sie an einer praxisnahen und zukunftsorientierten Ausbildung mit guter Perspektive  
interessiert sind, richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnis-

se und Praktikumsbeurteilungen) bitte an:

Rathenower Optik GmbH • An den Flugzeughallen 3 • 14712 Rathenow

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w)

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung organisieren den Versand, Umschlag und ggf. 
die Lagerung von Gütern und überwachen das Zusammenwirken der an einer Logistikkette Betei
ligten: Versender, Fracht bzw. Verkehrs und Umschlagsunternehmen, Lagerbetreiber, Versiche
rungsunternehmen, Endkunden. Sie beraten und betreuen Kunden, z. B.  in der Wahl des geeigne
ten Transportmittels und verfahrens oder in Fragen der Verpackung. 
Sie kalkulieren Preise, arbeiten Angebote aus, bereiten Verträge vor und kümmern sich um 
den Versicherungsschutz. Ist ein Auftrag erteilt, beauftragen sie Transportunternehmen mit der 
Durchführung, fertigen Warenbegleit, Fracht und Zollpapiere aus und überwachen die Abwick
lung des Auftrages. Sie bearbeiten Kundenreklamationen, nehmen Schadensmeldungen entge
gen und kümmern sich um die Regulierung von Schäden. Ist ein Auftrag abgewickelt, rechnen 
sie die Leistungen ab. Sie weisen Zahlungen an und bearbeiten Vorgänge des Mahnwesens. Zu 
ihren Aufgaben kann auch das Ausarbeiten zusätzlicher Logistikdienstleistungen gehören z. B. 
die Übernahme vor oder nachbereitenden Aufgaben.

Verfahrensmechaniker für Brillenoptik (m/w)

Die  Ausbildung wird sowohl von Hauptschulabsolventen wie auch von Abiturienten absolviert. 
Sie erfolgt zum größten Teil im Betrieb, nur im ersten Ausbildungsjahr wird zusätzlich ein drei
wöchiger Metalllehrgang in einem überbetrieblichen Ausbildungszentrum besucht. 
Der schulische Teil der Ausbildung erfolgt im OSZ Havelland in Rathenow. Die Ausbildungsinhal
te sind vielfältig. Sie reichen von den Grundlagen der Brillenoptik über das Fräsen, Schleifen und 
Polieren von Gläsern bis zur Veredelung durch Färben, Härten oder Entspiegeln. 
Ein hoher Qualitätsstandard spielt eine wichtige Rolle. Um ihn zu überprüfen, lernen die Auszu
bildenden, die Gläser mit den geeigneten Geräten zu messen und zu beurteilen. 
Mit Stationen in der Materialwirtschaft und in der Auftragsannahme erhält der Jugendliche auch 
einen Einblick in die gesamte Betriebs organisation.

Industriemechaniker – Instandhaltung (m/w)

Eine wichtige Aufgabe ist es, einen reibungslosen Ablauf an den modernen Produktionsanlagen 
zu gewährleisten. Die Industriemechaniker führen dazu Wartungen und Instandhaltungen durch, 
sie begeben sich auf Fehlersuche und führen Reparaturen selbstständig durch. Im ersten Ausbil
dungsjahr werden alle Grundkenntnisse an der TÜVAkademie in Hohen Neuendorf (Berlin) vermit
telt. Weitere Spezialkenntnisse folgen wochenweise im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Die 
schulische Ausbildung erfolgt im Blockunterricht in Brandenburg.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Fachkräfte für Lagerlogistik sind für die Ein und Umlagerung von Fassungen, Sonnenbrillen 
und Handelswaren zuständig. Sie kommissionieren und versenden neben den vorgenannten 
Produkten auch die für die Produktion benötigten Roh, Hilfs und Betriebsstoffe. Sie müssen 
Versanddokumente und Begleitpapiere bearbeiten. 
Die schulische Ausbildung erfolgt im Block unterricht in Werder.



Perspektiven planen mit Panther Packaging

Berufsausbildungenim Bereich Papier, Verpackungen,Displays & Druck

Ein Unternehmen der Panther Packaging-Gruppe
Leipziger Straße 8 ·14641 Wustermark
Tel. 033234 9100 62·Ausbildung@Panther-Print.de

Erstklassige Ausbildung in
der Verpackungsindustrie!

Medientechnologe / in Druck
Als Medientechnologe Druck erstellst Du
Farbrezepturen, steuerst die Prozesse an
komplexen und hochmodernen Druckma-komplexen und hochmodernen Druckma-
schinen und bist verantwortlich für Qualitätschinen und bist verantwortlich für Qualität 
und Optik des Endproduktes.

Ein perfektes Farb- und Qualitätsergebnis wird durchEin perfektes Farb- und Qualitätsergebnis wird durch 
den Medientechnologen gewährleistet. Du verleihstden Medientechnologen gewährleistet. Du verleihst 
dem Produkt mit Präzision, neuesten Veredelungstech-dem Produkt mit Präzision, neuesten Veredelungstech-
niken und dem richtigen Know-how den letzten Schliff.niken und dem richtigen Know-how den letzten Schliff.

Der Umgang mit großen und hochmodernen Druck-Der Umgang mit großen und hochmodernen Druck-
maschinen ist Deine Disziplin als Medientechnologe.maschinen ist Deine Disziplin als Medientechnologe. 
Du prüfst Druckdaten, montierst Druckformen undDu prüfst Druckdaten, montierst Druckformen und 
rüstest die Druckwerkzeuge. Du hast ein Auge fürrüstest die Druckwerkzeuge. Du hast ein Auge für 
Farben und exakte Ergebnisse.

BeeinDruckend: Überzeuge Dich selbst von
unseren modernen Druckmaschinen–einfach anrufen,
Termin vereinbaren und zur Besichtigung vorbei kommen!

Um auch weiterhin innovativ und zukunftsfähig zu sein, benötigen wir gut ausgebildete
Mitarbeiter/innen und suchen Auszubildende (m / w) für verschiedene Berufe.

Hast Du Interesse an einer Ausbildung in einem innovativen Unternehmen? Möchtest
Du gern Ideen entwickeln, umsetzen und in Deiner persönlichen Entwicklung voran-
kommen? Dann entscheide Dich für unser umfangreiches Ausbildungsangebot!

Unser Thema...
Die Herstellung und Verarbeitung von Papier und Wellpappe seit 1902. Die Entwicklung und
Produktion von Verpackungen und Displays. Auf höchstem technischen Niveau, auf Grund-
lage vielfältiger Rohstoffe und unter Einbeziehung verschiedener Druckverfahren und
logistischer Dienstleistungen.
Panther Packaging zählt zu den ältesten und innovativsten Verpackungsanbietern. Durch gezielte
Kundenorientierung erreichen wir neue Maßstäbe zertifizierter Leistungs- und Produktqualität.

Wellpappe – eine geniale Erfindung!
Seit über einem Jahrhundert gewinnt dieser Werk-
stoff in immer mehr Marktsegmenten an Bedeutung. Und auch
für die Zukunft wird Wellpappe die besten Perspektiven eingeräumt.

Wenn Du technisches Interesse, einen Blick für Details,Wenn Du technisches Interesse, einen Blick für Details, 
Lust auf vielschichtige Arbeitsabläufe und ein einwand-Lust auf vielschichtige Arbeitsabläufe und ein einwand-
freies Farbunterscheidungsvermögen hast, bringst Du
gute Voraussetzungen mit. Übernimmst Du gerne Verant-
wortung und ist Genauigkeit einer Deiner Charakterzüge?
Dann bist Du geeignet für diesen Ausbildungsberuf.

Die Bereitschaft zur Schichtarbeit sollte aufgrund einer
ökonomischen Auslastung der Maschinen bei Dir vorhan-
den sein.

Wenn wir Deine „Wellenlänge“
haben, freuen wir uns auf
Deine Bewerbung.Mehr Informationen zu den einzelnen

Ausbildungsberufen erhältst Du hier:
www.facebook.com/PantherPackaging

www.Panther-Packaging.com
www.Panther-Display.com

Deine Chance: Jetzt 
unsere Ausbildungs-

broschüre anfordern!

Industriekaufmann
Packmitteltechnologe
Fachkraft für
Lagerlogistik Ein Unternehmen der Panther Packaging-Gruppe

Leipziger Straße 6 ·14641 Wustermark
Tel. 033234 919940·Ausbildung@Panther-Display.de

Du bist teamfähig, flexibel, belastbar und überzeugst durch Dein
Engagement, Dein Pflichtbewusstsein und Deinen Willen zur Spit-
zenleistung im Umgang mit neuen Herausforderungen.

Dann freuen wir uns über
Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen.

Ein Unternehmen der Panther Packaging-Gruppe
Leipziger Straße 12 ·14641 Wustermark
Tel. 033234 249-351 ·Ausbildung@Wepoba.de

Industriekaufmann
Packmitteltechnologe
Mechatroniker
Maschinen- und
Anlagenführer
Fachkraft für
Lagerlogistik

Du hast Freude am Umgang mit Maschinen und Anlagen oder mit
EDV-Systemen, bist flexibel und hast kaufmännisches oder tech-
nisches Interesse und Geschick.

Hast Du Lust, Deine berufliche
Laufbahn bei uns zu starten?
Wir freuen uns auf Deine
Bewerbung.

Perspektiven planen mit Panther Packaging

Berufsausbildungenim Bereich Papier, Verpackungen,Displays & Druck
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Leipziger Straße 8 ·14641 Wustermark
Tel. 033234 9100 62·Ausbildung@Panther-Print.de
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schinen und bist verantwortlich für Qualitätschinen und bist verantwortlich für Qualität 
und Optik des Endproduktes.

Ein perfektes Farb- und Qualitätsergebnis wird durchEin perfektes Farb- und Qualitätsergebnis wird durch 
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Der Umgang mit großen und hochmodernen Druck-Der Umgang mit großen und hochmodernen Druck-
maschinen ist Deine Disziplin als Medientechnologe.maschinen ist Deine Disziplin als Medientechnologe. 
Du prüfst Druckdaten, montierst Druckformen undDu prüfst Druckdaten, montierst Druckformen und 
rüstest die Druckwerkzeuge. Du hast ein Auge fürrüstest die Druckwerkzeuge. Du hast ein Auge für 
Farben und exakte Ergebnisse.

BeeinDruckend: Überzeuge Dich selbst von
unseren modernen Druckmaschinen–einfach anrufen,
Termin vereinbaren und zur Besichtigung vorbei kommen!

Um auch weiterhin innovativ und zukunftsfähig zu sein, benötigen wir gut ausgebildete
Mitarbeiter/innen und suchen Auszubildende (m / w) für verschiedene Berufe.

Hast Du Interesse an einer Ausbildung in einem innovativen Unternehmen? Möchtest
Du gern Ideen entwickeln, umsetzen und in Deiner persönlichen Entwicklung voran-
kommen? Dann entscheide Dich für unser umfangreiches Ausbildungsangebot!

Unser Thema...
Die Herstellung und Verarbeitung von Papier und Wellpappe seit 1902. Die Entwicklung und
Produktion von Verpackungen und Displays. Auf höchstem technischen Niveau, auf Grund-
lage vielfältiger Rohstoffe und unter Einbeziehung verschiedener Druckverfahren und
logistischer Dienstleistungen.
Panther Packaging zählt zu den ältesten und innovativsten Verpackungsanbietern. Durch gezielte
Kundenorientierung erreichen wir neue Maßstäbe zertifizierter Leistungs- und Produktqualität.

Wellpappe – eine geniale Erfindung!
Seit über einem Jahrhundert gewinnt dieser Werk-
stoff in immer mehr Marktsegmenten an Bedeutung. Und auch
für die Zukunft wird Wellpappe die besten Perspektiven eingeräumt.

Wenn Du technisches Interesse, einen Blick für Details,Wenn Du technisches Interesse, einen Blick für Details, 
Lust auf vielschichtige Arbeitsabläufe und ein einwand-Lust auf vielschichtige Arbeitsabläufe und ein einwand-
freies Farbunterscheidungsvermögen hast, bringst Du
gute Voraussetzungen mit. Übernimmst Du gerne Verant-
wortung und ist Genauigkeit einer Deiner Charakterzüge?
Dann bist Du geeignet für diesen Ausbildungsberuf.

Die Bereitschaft zur Schichtarbeit sollte aufgrund einer
ökonomischen Auslastung der Maschinen bei Dir vorhan-
den sein.

Wenn wir Deine „Wellenlänge“
haben, freuen wir uns auf
Deine Bewerbung.Mehr Informationen zu den einzelnen

Ausbildungsberufen erhältst Du hier:
www.facebook.com/PantherPackaging

www.Panther-Packaging.com
www.Panther-Display.com

Deine Chance: Jetzt 
unsere Ausbildungs-

broschüre anfordern!

Industriekaufmann
Packmitteltechnologe
Fachkraft für
Lagerlogistik Ein Unternehmen der Panther Packaging-Gruppe

Leipziger Straße 6 ·14641 Wustermark
Tel. 033234 919940·Ausbildung@Panther-Display.de

Du bist teamfähig, flexibel, belastbar und überzeugst durch Dein
Engagement, Dein Pflichtbewusstsein und Deinen Willen zur Spit-
zenleistung im Umgang mit neuen Herausforderungen.

Dann freuen wir uns über
Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen.

Ein Unternehmen der Panther Packaging-Gruppe
Leipziger Straße 12 ·14641 Wustermark
Tel. 033234 249-351 ·Ausbildung@Wepoba.de

Industriekaufmann
Packmitteltechnologe
Mechatroniker
Maschinen- und
Anlagenführer
Fachkraft für
Lagerlogistik

Du hast Freude am Umgang mit Maschinen und Anlagen oder mit
EDV-Systemen, bist flexibel und hast kaufmännisches oder tech-
nisches Interesse und Geschick.

Hast Du Lust, Deine berufliche
Laufbahn bei uns zu starten?
Wir freuen uns auf Deine
Bewerbung.

mailto:Ausbildung@Wepoba.de
mailto:Ausbildung@Panther-Display.de
http://www.facebook.com/PantherPackaging
http://www.Panther-Packaging.com
http://www.Panther-Display.com


Perspektiven planen mit Panther Packaging

Berufsausbildungenim Bereich Papier, Verpackungen,Displays & Druck
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Dann bist Du geeignet für diesen Ausbildungsberuf.

Die Bereitschaft zur Schichtarbeit sollte aufgrund einer
ökonomischen Auslastung der Maschinen bei Dir vorhan-
den sein.

Wenn wir Deine „Wellenlänge“
haben, freuen wir uns auf
Deine Bewerbung.Mehr Informationen zu den einzelnen

Ausbildungsberufen erhältst Du hier:
www.facebook.com/PantherPackaging

www.Panther-Packaging.com
www.Panther-Display.com

Deine Chance: Jetzt 
unsere Ausbildungs-

broschüre anfordern!

Industriekaufmann
Packmitteltechnologe
Fachkraft für
Lagerlogistik Ein Unternehmen der Panther Packaging-Gruppe

Leipziger Straße 6 ·14641 Wustermark
Tel. 033234 919940·Ausbildung@Panther-Display.de

Du bist teamfähig, flexibel, belastbar und überzeugst durch Dein
Engagement, Dein Pflichtbewusstsein und Deinen Willen zur Spit-
zenleistung im Umgang mit neuen Herausforderungen.

Dann freuen wir uns über
Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen.

Ein Unternehmen der Panther Packaging-Gruppe
Leipziger Straße 12 ·14641 Wustermark
Tel. 033234 249-351 ·Ausbildung@Wepoba.de

Industriekaufmann
Packmitteltechnologe
Mechatroniker
Maschinen- und
Anlagenführer
Fachkraft für
Lagerlogistik

Du hast Freude am Umgang mit Maschinen und Anlagen oder mit
EDV-Systemen, bist flexibel und hast kaufmännisches oder tech-
nisches Interesse und Geschick.

Hast Du Lust, Deine berufliche
Laufbahn bei uns zu starten?
Wir freuen uns auf Deine
Bewerbung.

mailto:Ausbildung@Panther-Print.de


Take off
Ready foR

erfOlgreicH ins 
berufsleben starten! 

wie geht das?
Viele Jugendliche wissen, dass die Entscheidung für den beruf-
lichen Werdegang eine große Herausforderung darstellt. Es ist 
wichtig sich frühzeitig mit dem Thema Berufsorientierung und 
Berufswahl auseinanderzusetzen. „Gemeinsam mit den Fach-
kräften der Berufsberatung der Agentur für Arbeit sind diese 
Herausforderungen zu meistern. 

Es werden Zwischenziele vereinbart, durch die die Jugendlichen 
leichter den roten Faden behalten und zum geeigneten Ausbil-
dungsweg finden können.“, sagt Cornelie Schlegel, Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin. An unserem 
Informationsstand auf der Ausbildungsbörse am 16.01.2014 kann 
der erste Kontakt zur Berufsberatung geknüpft werden. Bera-
tungstermine in der Agentur für Arbeit können vereinbart wer-
den aber auch offene Fragen werden gleich vor Ort beantwortet.

was Hat die berufsberatung 
alles im angebOt? 

was kann sie leisten?

 j kostenlose und neutrale Beratung
 j Informationen über berufliche Aufgaben und Anforderungen 
sowie zu Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und Schulen

 j umfassende Informationen zu den unterschiedlichen Hoch-
schularten, Studiengängen, Studienabschlüssen, Zugangs- 
und Zulassungsvoraussetzungen, dem Bewerbungsverfahren 
und freien Studienplätzen

 j gemeinsame Analyse der Stärken, Neigungen und Interessen 
von Jugendlichen

 j Beratung zu Perspektiven auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt

 j individuelle Beratungsgespräche über berufliche Ziele, 
Wünsche sowie Erwartungen und Befürchtungen

 j Vermittlung von passenden Ausbildungsstellen
 j Begleitung und Unterstützung bei Fragen und Problemen 
während einer bereits begonnenen Ausbildung

 j Hinweise zum Studium im Ausland
 j bei der Berufsberatung gemeldete Jugendliche können finan-
zielle Unterstützungsleistungen erhalten, z. B. Bewerbungs-
kosten oder Fahrkosten zu Vorstellungsgesprächen

Verpassen Sie nicht den Start in Ihre erfolgreiche berufliche 
Zukunft. Nutzen Sie mögliche Hilfen und vereinbaren auch schon 
jetzt einen Termin bei der Berufsberatung in der Agentur für Arbeit 
oder unter der kostenlosen Servicerufnummer 0800 4 5555 00.

scHritt für scHritt zur 
berufs- bzw. studienwaHl

Betriebliche oder schulische Ausbildung, weiterführender Schul-
besuch oder ein Studium, die Möglichkeiten sind vielfältig und 
bei über 14.000 akkreditierten Studiengängen und ca. 400 Aus-
bildungsberufen fällt die Entscheidung nicht leicht.

scHritt für scHritt zur 
berufs- bzw. studienwaHl

Betriebliche oder schulische Ausbildung, weiterführender 
Schulbesuch oder ein Studium, die Möglichkeiten sind vielfältig 
und bei über 14.000 akkreditierten Studiengängen und ca. 400 
Ausbildungsberufen fällt die Entscheidung nicht leicht.  Egal, ob 
Ausbildung oder Studium, folgende Phasen führen zum Ziel: 

1. Orientieren
2. entscheiden
3. bewerben

Die Berufsberatung hat für alle Phasen der Berufs- und Studien-
wahl die notwendigen Auskünfte parat. Es gibt Informationen 
zu Studiengängen, Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und 
Schulen, über Aufgaben und Tätigkeiten in Berufen sowie deren 
Anforderungen. Auskünfte zu Spezialisierungs-, Weiterbildungs- 
und Verdienstmöglichkeiten sowie Bewerbungsverfahren werden 
auch gegeben.
In den Schulen im Landkreis Havelland wird aktiv mit dem 
Berufswahlpass gearbeitet. Vielen Jugendlichen ist er daher 
bereits bekannt. Der Berufswahlpass strukturiert und begleitet 
den Prozess der beruflichen Orientierung ab Klassenstufe 7 und 
bündelt die Aktivitäten zur Berufswahl. Viele Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber kennen den Berufswahlpass und fragen im 
Bewerbungsgespräch gezielt danach, weil die Beurteilungen 
von Praktikumszeiten enthalten sind.
Als Ergänzung zum Berufswahlpass können Aktivitäten im Frei-
zeitbereich im Kompetenzpass erfasst werden. Der Pass bietet 
Jugendlichen die Möglichkeit, persönliche Fähigkeiten und Inte-
ressen zu belegen. So können Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sich zusammen mit dem Berufswahlpass ein umfassendes 
Bild vom Jugendlichen machen.

was bedeutet eigentlicH 
Orientieren, entscHeiden und 
bewerben?

Orientieren:
Wie erkenne ich meinen Wunschberuf? Welche Voraussetzungen 
bringe ich für einen Beruf mit? Wie erfahre ich mehr über meine 
Fähigkeiten und Interessen?

In der Orientierungsphase werden die eigenen Interessen und 
Stärken erkundet, Informationen über Berufe und Ausbildungs-
wege gesammelt und ausgewertet. Hilfestellung bieten der 
Berufswahltest oder der Studienfeldbezogene Beratungstest. 
Jugendliche erhalten durch die Tests ein Feedback wie stark ihre 
Interessen und das eigene Leistungsvermögen ausgeprägt sind.
Die Terminvereinbarung für beide Testverfahren ist über die 
Berufsberatung in Ihrer Agentur für Arbeit oder unter der kosten-
losen Servicerufnummer 0800 4 5555 00 bzw. im Rahmen der 
Schulsprechstunde möglich.
Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in 
Neuruppin bietet in Zusammenarbeit mit der Berufsberatung 
berufs- und studienorientierte Veranstaltungen an. Experten prä-
sentieren unterschiedliche Berufsbilder und geben Informationen 
zu Ausbildungsinhalten und notwendigen Voraussetzungen. Es 
werden z. B. Berufe aus dem Handel, Baubereich, Erziehungs- und 
Gesundheitswesen und in der Verwaltung vorgestellt. Termine zu 

den Veranstaltungen benennt das BiZ-Team unter der Telefon-
nummer 03391/693140. Ein Besuch im BiZ lohnt sich auch, da 
Internetarbeitsplätze und Bewerbungs-Terminals einen schnellen 
Zugang zu Internetportalen ermöglichen.

Selbstinformtion im Internet:
Die Homepage www.arbeitsagentur.de ist der Einstieg zur Selbst-
information im Internet. Sie bietet umfassende Informationen 
rund um das Thema Ausbildung. Die nachfolgend beschriebenen 
Portale sind auf der Homepage verlinkt.

www.planet-beruf.de informiert über Berufswahl und Ausbil-
dung. Zu finden sind hier unterschiedliche Produkte, die bei der 
beruflichen Orientierung helfen und später auch bei der Entschei-
dung und Bewerbung für einen Beruf. Im BERUFE-Universum 
kann man Stärken, Interessen und Verhaltensweisen einschätzen 
und herausfinden. Der Berufswahlfahrplan hilft bei der Struktu-
rierung des Berufswahlprozesses.

www.abi.de ist die Internetausgabe von „abi >> dein weg in stu-
dium und beruf“ und bietet alle Informationen für Abiturienten.

Im BERUFENET sind Informationen zu über 3200 Berufen hin-
terlegt. Es bietet zu den verschiedenen Berufen einen Steckbrief 
und z. B. Angaben über erforderliche Interessen und Fähigkeiten, 
Ausbildungsinhalte und mögliche Spezialisierungen im Beruf.

Im BERUFE.TV werden viele Ausbildungs- und Studienberufe 
durch Filme präsentiert und Jugendliche berichten über typische 
Aufgaben und Abläufe während ihrer Ausbildung oder ihres Studi-
ums. Sie erzählen auch, was ihnen besonders gut gefällt. 

Das Portal KURSNET enthält die größte Aus- und Weiterbildungs-
datenbank Deutschlands. Alle, die an einer Ausbildung im sozi-
alen, pflegerischen, kaufmännischen oder technischen Bereich 
interessiert sind, finden hier schnell und übersichtlich die Schul-
anschriften. Auch das Studienangebot für ein wissenschaftliches 
Grundstudium ist hier zu finden.

entscheiden:
Nach der Orientierungsphase ist es an der Zeit, die Berufsentscheidung 
zu treffen. Nun sollten Schülerinnen und Schüler sich in verschiede-
nen Berufen ausprobieren, nicht nur im Traumberuf, sondern auch 
in Alternativen, falls der Wunschberuf nicht realisierbar ist. Während 
eines Praktikums oder auch durch Gespräche in der Schule, mit 
Freunden und Eltern strömen viele Informationen auf die jungen 
Menschen ein. Die Fachkräfte der Berufsberatung unterstützen mit 
Ihrem Wissen und helfen dabei, die Informationen zu ordnen und 
zu bewerten. Die Jugendlichen können dadurch besser über die 
gemachten Erfahrungen nachdenken und zu einer Entscheidung 
für einen Beruf kommen. „Im individuellen Beratungsgespräch in der 
Agentur für Arbeit oder auch in der Schule kann ich am besten auf die 
Wünsche, Fragen und Befürchtungen der Schülerinnen und Schüler 
eingehen. Es ist wichtig, Praktikumserfahrungen oder auch Ergeb-
nisse von Eignungstests für ein Studium gemeinsam auszuwerten“, 

Bundesagentur für Arbeit – 
Agentur für Arbeit Neuruppin
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sagt Marion Rochow, Berufsberaterin für akademische Berufe in der 
Agentur für Arbeit. Die Erfahrung der Beraterinnen und Berater zeigt, 
dass Jugendliche häufig ungefähre Vorstellungen zur beruflichen 
Entwicklung haben, diese aber nicht immer mit den Anforderungen 
des Arbeitsalltages übereinstimmen. „Wir empfehlen den Besuch 
mehrerer Veranstaltungen im BiZ und von Messen, da sich dadurch 
verschiedene Ausbildungs- und Hochschulberufe gut vergleichen 
lassen und die Berufswahlentscheidung leichter wird“, so Rochow.

bewerbung:
In dieser Phase gilt es nun, Adressen, Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner von Ausbildungsbetrieben zu recherchieren. 
Bewerbungsunterlagen müssen erstellt werden, Auswahltests und 
Vorstellungsgespräche sind vorzubereiten. „Für Bewerbungsunter-
lagen sollte man sich Zeit nehmen, sie müssen vollständig, fehlerfrei 
und für jeden Betrieb individuell zugeschnitten sein“ meint Robert 
Herzog, Berufsberater in der Agentur für Arbeit. „Viele Jugendliche 
unterschätzen auch das Vorstellungsgespräch. Bewerberinnen 
und Bewerber sollten sich im Vorfeld über den Betrieb und auch 
den Beruf genau informiert haben. Außerdem ist es wichtig, dass 
keine Rolle gespielt wird, sondern sich jeder so gibt, wie er ist“, so 
Herzog. Die Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit checken mit 
den Jugendlichen gerne die Bewerbungsunterlagen und geben 
Tipps. Ein Bewerbungstraining und Expertentipps rund um die 
Bewerbung sind unter www.planet-beruf.de zu finden. Die Seite 
www.abi.de bietet ebenfalls Bewerbungstipps zum Ausbildungs-
platz, Praktikum, dualem Studium und Studium sowie Hinweise 
zu Bewerbungsfristen und –verfahren. Wer sich für eine Studium 
im Ausland interessiert, findet hilfreiche Informationen über die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) unter www.aus-
landsvermittlung.de. 

in der JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit lassen sich leicht 
und übersichtlich - auch bundesweit - Ausbildungsstellen finden. 
Bewerberinnen und Bewerber können auch selbst Stellen gesuche 
einstellen.

welcHe bewerbungsfristen 
sind zu beacHten?

Bei der Agentur für Arbeit gemeldete Jugendliche erhalten indi-
viduelle Hinweise zu Bewerbungsfristen, Bewerbungsarten und 
Besonderheiten, wie z. B. notwendige Arbeitsproben. Häufig ist 
im März des aktuellen Ausbildungsjahres Bewerbungsschluss 
in klein- und mittelständischen Betrieben im Handwerks- und 
Industriebereich, in Hotels und Gaststätten sowie im Einzelhandel. 
Wenn der Einstieg in die Ausbildung 2014 sein soll, so ist darauf 
zu achten, dass bis März 2014 die Bewerbung beim Unterneh-
men eingegangen ist. Für Großbetriebe, Banken, Polizei oder 
öffentliche Verwaltung laufen die Bewerbungsfristen im Herbst 
oder zum Ende des Vorjahres ab. Es ist ratsam sich gleich bei der 
Berufsberatung zu erkundigen.

partner vOr Ort

Die Berufsberaterinnen und Berufsberater bieten neutral und 
unabhängig individuelle Entscheidungshilfe zur Berufs- und Stu-
dienwahl. Sie kennen den Ausbildungsmarkt mit den jeweiligen 
Anforderungen und stellen Vor- und Nachteile der unterschied-
lichen Berufswege dar. 
Ein Termin kann telefonisch unter der kostenlosen Serviceruf-
nummer 0800 4 5555 00 vereinbart werden.

In der Agentur für Arbeit vor Ort in Nauen, Lindenplatz 4 oder 
in Rathenow, Friedrich-Ebert-Ring 63 können persönlich 
Termine gebucht werden. Die Berufsberatung ist auch per 
Mail erreichbar unter: Nauen.Berufsberatung@arbeitsagentur.
de oder Rathenow.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Auf der Messe am 16.01.2014 im MAFZ Erlebnis park Paaren 
sind die Fachkräfte der Agentur für Arbeit zu finden. Sie unter-
stützen den Start in eine erfolgreiche Zukunft, beantworten 
Fragen rund um die Ausbildung und es können Beratungs-
termine für individuelle Gespräche vereinbart werden.
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Berufabild Milchtechnologin / Milchtechnologe
Milchtechnologen verarbeiten die von landwirtschaftlichen Unternehmen erzeugte Rohmilch zu verschiedenen Molkereiprodukten. Mit modernen computerge-
steuerten Maschinen und Anlagen wird die Rohmilch zu Milcherzeugnissen wie Trinkmilch, Käse, Butter und Joghurt verarbeitet. Dabei haben die Milchtech-
nologen großen Einfluss auf die Qualität der Produkte. Milchtechnologen sind gesuchte Mitarbeiter von Molkereien und milchverarbeitenden Unternehmen der 
Nahrungsgüterbranche. 

AG Wachow    
Genossenschaft Wachower Landwirte (GWL) e. G.  
Wachow   
Gutenpaarener Str. 4, 14641 Nauen
Tel.: 033239 / 7 03 18
Fax: 033239 / 7 02 82
Herr Uwe Bublitz    
E-Mail: GWLWachow@t-online.de

GmbH Lietzow – BRB Brandenburger  
Vermarktungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH
Lietzow  
Semmelweg 21, 14641 Nauen  
Tel.: 03321 / 45 18 06 (07)  
Fax: 03321 / 45 18 08  
Herr Jan Tempel   
E-Mail: brblietzowbuero@t-online.de

AG Hohennauen    
Agrargenossenschaft Hohennauen eG  
Spaatz    
Spaatzer Hauptstr. 1, 14715 Havelaue  
Tel.: 033872 / 7 02 34   
Fax: 033872 / 7 01 54   
Herr Günter Stöckel    
E-Mail: g.stoeckel@agrar-hohennauen.de

GmbH Mützlitz   
Landwirtschaft Mützlitz Betriebs GmbH  
Mützlitz   
Brandenburger Landstraße 33, 14715 Nennhausen
Tel.: 033878 / 9 06 01  
Fax: 033878 / 9 06 02  
Herr Harald Gantzer   
E-Mail: hgantzer@web.de

AG Bahnitz    
Milchgut Bahnitz AG    
Bahnitz    
Chausseestr. 1, 14715 Milower Land  
Tel.:  033877 / 9 08 11   
Fax: 033877 / 9 08 15   
Herr  Marcus Zwingenberger   
E-Mail: Milchgut.Bahnitz@portal-rind.de

GmbH Nauen   
Agro-Farm GmbH   
Neukammer   
Brandenburger Chaussee 19, 14641 Nauen  
Tel.: 03321 / 4 85 68 oder 45 53 13  
Fax: 03321 / 45 53 82  
Herr Dirk Peters   
E-Mail: agro-farm-nauen@t-online.de

Berufsbild Landwirtin / Landwirt
Landwirte erzeugen pflanzliche Produkte wie Getreide, Hackfrüchte oder auch 
Futterpflanzen sowie  in der tierischen Produktion Milch, Fleisch oder auch 
Eier. Durch umweltverträgliche  Anbau- und Haltungsverfahren leisten Land-
wirte einen wesentlichen Beitrag zum Naturerhalt und zum Umweltschutz.
Viele Landwirte sind auf ausgewählte Betriebszweige spezialisiert. In der Aus-
bildung werden sowohl ein breites Grundwissen als auch Spezialkentnisse in 
mindestens zwei Betriebszweigen der tierischen und der pflanzlichen Produk-
tion vermittelt.

In der Ausbildung lernt man u. a.:
• wie der Boden bearbeitet und gepflegt wird
• wie Pflanzen angebaut, geerntet und verarbeitet werden
• wie Tiere richtig gehalten werden
•  wie man Maschinen und Geräte handhabt und instand hält 
•  welche wirtschaftlichen Zusammenhänge bearbeitet und gestaltet werden 

müssen
• wie betriebliche Arbeit geplant und organisiert wird

Berufsbild  Tierwirtin / Tierwirt 
Die artgerechte Aufzucht und Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere  zur 
Gewinnung von tierischen Erzeugnissen ist die Aufgabe der Tierwirte. Dabei 
gehören das Füttern, Tränken und Pflegen der Tiere, das Reinigen von Stallun-
gen, die Verhütung von Tierkrankheiten sowie die Nutzung und Instandhal-
tung technischer Einrichtungen  zu den täglichen Arbeiten.
Tierwirte leisten einen Beitrag zu Umweltschutz und Landschaftspflege und 
liefern eine Vielzahl tierischer Produkte für die gesunde menschliche Ernäh-
rung. 

In der Ausbildung lernt man u. a.:
• wie der Körper der Tiere aufgebaut ist und ihre Lebensvorgänge funktionieren
•  wie Tiere gezüchtet und sie und ihre Produkte hergestellt und vermarktet 

werden
• wie Tiere sich verhalten und wie man mit ihnen umgeht
• was zu ihrer Gesunderhaltung und Pflege nötig ist
• wie Futtermittel gewonnen und richtig eingesetzt werden
• wie Maschinen und Geräte gehandhabt werden  

In dieser Ausbildung lernt man u. a.:
• welche Bedeutung Milch für die Ernährung hat
•  welchen Einfluss Fütterung, Tierarzneimittel und Umwelt auf die Milchqua-

lität haben
• welche Eigenschaften die Milch hat
• wie die Anlieferungsmilch erfasst und kontrolliert wird
• welche Hygienebestimmungen eingehalten werden müssen 
• wie Reinigungs- und Desinfektionsmittel sachgerecht eingesetzt werden

• wie Milch thermisch und mechanisch behandelt wird
•  wie hochwertige Milchprodukte hergestellt, abgepackt, gelagert und vertrie-

ben werden
• wie die Herstellung und die Qualität der Produkte kontrolliert wird
•  wie die Versorgungs- und Entsorgungsanlagen bedient und gewartet wer-

den müssen
• welche rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden müssen

Berufsbild Milchtechnologin / Milchtechnologe

mailto:GWLWachow@t-online.de
mailto:brblietzowbuero@t-online.de
mailto:g.stoeckel@agrar-hohennauen.de
mailto:hgantzer@web.de
mailto:Milchgut.Bahnitz@portal-rind.de
mailto:agro-farm-nauen@t-online.de


Take off
Ready foR

„Landwirtschaft dient allen”
Ein sehr vollmundiger Gedanke, aber er stimmt in jedem Fall.
Landwirtschaft ist Natur, ist Vielfalt, ist auch Verantwortung für 
Boden, Pflanzen und Tiere. Schon der Preußenkönig Friedrich der 
Große erkannte bereits im 18. Jahrhundert:  “Die Landwirtschaft 
ist die erste aller Künste.”  Und er bekennt weiter: “Nur das ist wah-
rer Reichtum, was die Erde hervorbringt.”

Ist man da nicht geneigt, sich mit diesem „grünen Beruf“ näher 
zu befassen? Im Landkreis Havelland gibt es dafür viele Möglich-
keiten. Bei einem Landkreis mit über 52% landwirtschaftlicher 
Nutzfläche der gesamten Kreisfläche und ausgestattet mit vielen 
Wäldern und Seen sind diese `Grünen Berufe´ eine gute Zukunft 
für berufliche Entwicklung und heimatliche Verbundenheit. Über 
215 landwirtschaftliche Unternehmen, über 40 Gartenbaube-
triebe, aber auch Forst- und Fischereibetriebe in insgesamt 18 
unterschiedlichen Fachberufe sind hierfür ein guter Beleg. 

Die Landwirtschaft im Kreis Havelland hat Ihren Interessenvertre-
ter im Kreisbauernverband. 1991 gegründet ist er seit dem eng im 
gesellschaftlichen Leben des Kreises eingebunden, um der Land-
wirtschaft und den bäuerlichen Familien eine gute Stütze zu sein. 
Dabei geht es um die umfassende agrarische Information aktueller  
Themen, die kommunale Interessenwahrnehmung, aber auch  

um die Verbundenheit innerhalb des Berufsstandes. Zum letzteren 
gehören u.a. Studienexkursionen im In- und Ausland, das Mit-
gestalten von Messen und auch das Pflegen von Traditionen und 
gemütlichem Miteinander im Verband. Ein besonderes Augen-
merk erfahren die Junglandwirte im Verband, weil Sie Motor und 
zugleich Zukunft für unseren schönen Beruf sind. Auch deshalb 
wird jede Möglichkeit im Havelland als auch über die Kreisgrenze 
hinaus genutzt, um uns mit unseren jungen Kolleginnen und 
Kollegen zu präsentieren und vorzustellen.„Landwirtschaft dient 
allen”  – Dieser Satz bedeutet für uns Zukunft und wir freuen uns 
über jeden Interessierten,  der sich der ...“ersten aller Künste” 
zuwendet. Im Havelland ist dafür der Kreisbauernverband eine 
gute Adresse.

Ohne die erste aller Künste gäbe es nämlich keine Dichter, Philoso-
phen, Beamten, Kaufleute, Industrielle, Arbeiter, Lehrer, Geistliche, 
Grüne, Rote, Dunkelrote, Schwarze Politiker, Bürgerinitiativaktivis-
ten...  alle müssten noch jagen und sammeln.

Udo Folgart,  Erhard Lücke,
Kreisvorsitzender Geschäftsführer

Peter Clausen Landtechnik GmbH ist ein erfolgreiches Unternehmen in der
Landtechnik-Branche in Schleswig-Holstein (Bordelum und Sörup) und Brandenburg
(Zeestow, Neuhardenberg, Kleptow und Neuholland).

Als JOHN DEERE Vertriebs- und Servicepartner arbeiten wir mit einem der weltgrößten
Landmaschinenhersteller zusammen.
Maschinen weiterer namhafter Landtechnikhersteller wie z.B. Horsch, Rauch oder Kuhn
werden ebenfalls von uns erfolgreich vertrieben und technisch betreut.

Um unseren Kunden immer einen optimalen Service für ihre Traktoren, Mähdrescher und
Feldhäcksler bieten zu können, bilden wir an allen Standorten

Lust auf eine Ausbildung bei uns?

Mechaniker für Land und Baumaschinentechnik (w/m) aus.

Moderne Traktoren, Mähdrescher usw. sind heute hoch technisierte Maschinen mit
elektronisch gesteuerten Getrieben, Motoren, Hydraulik und GPS gesteuerter Lenkung.
Ein Laptop gehört heute genauso zum Werkzeug eines jeden Mechanikers wie ein
Schraubenschlüssel.

Du kannst Dir sicher sein, Dich erwartet ein interessanter Beruf mit täglichen
Herausforderungen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die an: tietschert@clausen-landtechnik.de zu senden
ist.

Der Kreisbauern-
verband Havelland

Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH
Die LASA Brandenburg GmbH ist der zentrale Dienstleister für 
die Umsetzung der Arbeits- und Strukturpolitik des Landes 
Brandenburg. Mit Hilfe spezieller Förderprogramme unter-
stützt sie Jugendliche u.a. in Schule und Ausbildung, in der 
Weiterbildung und Qualifizierung und beim Berufseinstieg.

Regionalbüro für Fach-
kräftesicherung
Nordwest-Brandenburg

Alt Ruppiner Allee 40 | 16816 Neuruppin
Ansprechpartner: Anne Lüdemann und Melanie Schreiber,
 Tel. 0331-600 2 -460/-461 | Fax: 03391-512 162
RB_Neuruppin@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Kennen Sie schon unseren Newsletter 
„Fachkräftesicherung kompakt“?

Landesagentur für 
Struktur und Arbeit 
Brandenburg GmbH

aktuelle und interessante 
veranstaltungshinweise 
finden sie hier.
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Steven Schmidt 
(23, 3. Lehrjahr)
Gärtner
Fachrichtung Baumschule

Über den Beruf:
Die Vielseitigkeit der Pflanzen macht den Beruf interessant. 
Man lernt alles über die Anzucht und Pflege von Gehölzen 
sowie die Grundlagen der Vermarktung.
Während der Lehrzeit nimmt man an mehreren Lehrgängen 
teil, z. B.: Beraten und Verkaufen sowie Vermehrung, aber 
auch an Techniklehrgängen, an denen der Umgang mit Flur-
förderfahrzeugen geschult wird sowie der Einsatz von Tre-
ckern und ihren Anbaugeräten, aber auch der Einsatz von 
Hubarbeitsbühnen, die bei Schnittarbeiten an Großbäumen 
benötigt werden.
In der 3-jährigen Ausbildungszeit gewinnt man die wichtigs-
ten Kenntnisse über Produktionsabläufe von der Geburt ei-

ner Pflanze, bis hin zu dem Verschulen von Bäumen mit einem 
Stammumfang von mehr als einem Meter. Schulische Vor-
aussetzung für eine Ausbildung zum Gärtner ist mindestens 
ein guter Hauptschulabschluss.

Meine Berufswahl und Ziele
Durch meine Arbeit im Schulgarten bin ich auf den Beruf 
aufmerksam geworden. Die Pflanzen aufwachsen zu sehen 
hat mir immer besonders viel Freude bereitet und hat mein 
Interesse für lebendiges Grün geweckt. Außerdem arbeite 
ich gern mit anderen Menschen im Team zusammen, um 
am Ende des Tages stolz auf die Leistung zurückblicken zu 
können, die man wieder gemeinsam geschafft hat. Vor allem 
arbeite ich lieber an der frischen Luft, als den ganzen Tag 
im Büro hocken zu müssen. Wenn ich mit der Ausbildung 
fertig bin, werde ich noch ein paar Jahre Berufserfahrung 
sammeln, vielleicht auch im Ausland, und danach entweder 
für zwei Jahre auf die Technikerschule oder für ein Jahr auf 
die Meisterschule gehen.

Fazit:
In den letzten Jahren habe ich mehr und mehr gelernt auf 
eigenen Beinen zu stehen und Verantwortung zu überneh-
men. Als Gärtner ist man eine geschätzte Person aufgrund 
der umfangreichen Fachkenntnisse, die man sich durch den 
Beruf angeeignet hat und jedermann mit Rat und Tat zur 
Seite stehen kann.

Baumschulen seit 1843

www.lorberg.com

Als eine der führenden Baumschulen Europas, bilden wir auch Baumschulgärtner aus.
Sprechen Sie uns, wir informieren Sie gerne über das Berufsbild des Baumschulgärtners.

lorberg@lorberg.com

http://www.lorberg.com
mailto:lorberg@lorberg.com
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ein bucH namens Havelland

Bei uns im Havelland ist der Horizont weit. Die Landschaft ist offen - wie ein aufgeschlagenes
Buch, in dem man gut schmökern kann. Spannendes findet sich neben Unterhaltsamen, Lehrrei-
ches gibt es, auch Romantisches - jeder findet hier seins. Bei uns läßt es sich gut leben!
Der MAFZ-Erlebnispark - im Dörfchen Paaren im Glien - ist der Ort im Havelland, wo die einen
beim „Greenville Festival“ tanzen, Party machen und den Alltag vergessen, andere sich bei Fachaus-
stellungen neues Wissen aneignen und fachsimpeln oder auf der Ausbildungsbörse ihre berufliche 
Zukunft planen.

Orientierung zur berufswaHl

Orientierung bieten im Havelland - auch bei der Berufswahl - das ist eine der Aufgaben, denen sich 
der MAFZ-Erlebnispark immer wieder gemeinsam mit seinen Partnern stellt. So findet alljährlich 
hier die „Havelländer Ausbildungsbörse“ statt, auf der regionale Betriebe ihren Nachwuchs suchen 
und man sich als Schüler umtun kann, seine
Perspektiven auszuloten.Auch andere Messen vor Ort bieten in unterschiedlichster Form Orien-
tierungshilfe bei der Berufswahl. So bietet die „Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung“ 
(BraLa) - mit dem Parcours der „grünen Berufe“ und Schauwettbewerben von Jungfacharbeitern 
- Einblick in die Arbeitsund Ausbildungswelt im ländlichen Raum. Andere
Messen bieten vergleichbare Angebote.

Raum zum FeieRn 

ORt zum LeRnen 

PLatz zum entsPannen

MAFZ-Erlebnispark

Berufs-Informationsstand
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party-lOcatiOn: 
mafz-erlebnispark

Gerade für Jugendliche ist der MAFZ-Erlebnispark auch eine gute Adresse für den Abi-Ball oder 
andere Feiern - ohne das es die Nachbarschaft stören müßte. Für Gruppenfeste stehen von der gro-
ßen Brandenburghalle über die Tagungsräume bis zum Panoramapavillon alle Räumlichkeiten und 
Freiflächen nach Absprache als Event- Location zur Verfügung. Ob das eigene Hobby Angeln ist, ob 
man reitet, lieber Modelle bastelt oder an alten Maschinen schraubt, die hiesigen Veranstaltungen 
bieten Interessierten verschiedenster Ausrichtung Anlaufpunkte zum Treff mit Gleichgesinnten. Und 
wenn es noch keine Messe zum eigenen Hobby gibt, kann man sich mit dem MAFZ-Team beraten, 
wie sich diese gemeinsam auf die Beine stellen läßt.

freizeit wird 
ganz grOss gescHrieben

Vor allem aber ist der MAFZ-Erlebnispark eine große Freizeiteinrichtung direkt am Havellandrad-
weg, in der sich jeden Tag ein Besuch lohnt. Hierher kann man mit seiner ganzen Familie kommen. 
22 Hektar bieten Raum für lange Spaziergänge entlang der Pflanzungen - vom Staudengarten 
vorbei an der Hofkäserei zum Schaugarten. Durch das Brandenburger Wäldchen, mit dem Waldp-
arcours, hinüber zur Hirschinsel und dem Haustierpark, in dem auch ein
Wildobstgarten auf seine Entdeckung wartet. Spielplätze für die kleinen Geschwister erlauben
den „Großen“sich einmal richtig zu unterhalten und im Restaurant „Havelland“ erwartet alle eine 
passende, kulinarische Abrundung des Besuchs.

Kontakt: 

MAFZ GmbH Paaren, Paaren im Glien,  Gartenstraße 1-3, 14621 Schönwalde-Glien, 
www.mafz.de,  kontakt@mafz.de, Tel: (033230) 74 - 0/ Fax: - 220

Das Handwerk auf der Ausbildungsbörse

MAFZ - eine nahe liegende Idee

„Grüne Berufe“ - die Info-Punkte auf der BraLa
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Lokführer bei der HVLE
Seit der Gründung 1892 als Osthavelländische Kreisbahn AG im 
brandenburgischen Havelland konnten wir immer wieder un-
sere Kompetenzen unter Beweis stellen und können heute auf 
eine lange Eisenbahntradition zurückblicken.
Von dieser jahrzehntelangen Erfahrung profitieren heute unse-
re Kunden. Als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 
sind wir im Güter- und Personenverkehr sowie als Eisenbahnin-
frastrukturunternehmen (EIU) zugelassen.
Über unsere Tochtergesellschaft, die Rail & Logistik Center Wus-
termark GmbH & Co. KG, betreiben wir mit dem Rangierbahn-
hof Wustermark den größten privat geführten öffentlichen 
Bahnhof in Deutschland.
Als Privatbahn sind wir in allen Segmenten des Eisenbahnver-
kehrs tätig. Qualität und Flexibilität stehen im Fokus unseres 
Handelns.

Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere Mitarbeiter

Heute verfügt die Havelländische Eisenbahn AG über ein erst-
klassiges Fundament aus fast 150 bestens ausgebildeten Mitar-
beitern. Die fortlaufende Qualifizierung und Förderung unserer 
Mitarbeiter sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Ar-
beit und sichern ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Qualität.
Unsere Kunden können sich auf ein eingespieltes Team aus 
Ingenieuren, Disponenten, Triebfahrzeugführern, Wagenmeis-
tern, Rangierbegleitern und Servicetechnikern verlassen.

Wir bilden aus:
•  Industriemechaniker (m/w) mit integrierter Spezialisierung 

zum Triebfahrzeugführer

Lernbereitschaft, Flexibilität und Spaß an der Eisenbahn sind 
für dich kein Thema?

Dann bewirb dich!

Ausbildungsleiter Thomas Franke
Telefon: +49 (0) 30 37 59 81 – 23
E-Mail: ausbildung@hvle.de
Web: www.hvle.de

Über den Beruf:

Für Lokführer stehen Flexibilität, Belastbarkeit und Teamwork 
an erster Stelle. Pläne für die Arbeitswoche können oft nur kurz-
fristig mitgeteilt werden und häufigen Änderungen unterliegen, 
da die Arbeitszeit eines Lokführers stark von der Auslastung und 
der aktuellen Situation auf den von ihm befahrenen Strecken 
abhängt bzw. man sich den Kundenwünschen am Start- und 
Zielort anpasst.
Weiterhin sollten technisches Interesse und die Bereitschaft 
zum eigenverantwortlichen Arbeiten mitgebracht werden, weil 
Störungen und Unregelmäßigkeiten am besten zügig selber 
behoben oder zumindest geortet und weitergeleitet werden 
sollen. Aber es sind diese Faktoren, die die Arbeit des Lokfüh-
rers zu einem sehr abwechslungsreichen und interessanten Be-
ruf machen; man kommt viel herum und lernt sich regelmäßig 
auf neue Situationen einzustellen.
Auch wenn die Arbeitszeit oft alleine auf der Lok verbracht 
wird, spielt die Zusammenarbeit mit den Fahrdienstleitern, der 
Disposition oder dem Kunden eine zentrale Rolle: Nur im Team 
kann der reibungslose Ablauf des spannenden Berufsalltages 
gesichert werden.

Meine Berufswahl, Chanchen und Ziele:

Ich habe mich bei der HVLE beworben, weil die kombinierte 
Ausbildung zum Industriemechaniker und Lokführer einzigar-
tig ist und mir eine große Chance gibt. Mit der Havelländischen 
Eisenbahn AG habe ich ein Unternehmen gefunden, das trotz 
seines mittlerweile ziemlich umfangreichen Einsatzgebietes 
eine familiäre und traditionsbewusste Arbeitsatmosphäre be-
wahrt hat.
Als Azubis wurde uns gleich zu Beginn der Ausbildung das ei-
genständige Arbeiten in Form von Projekten zugetraut, was die 
Teambildung innerhalb der Gruppe bzw. des Lehrjahres extrem 
förderte.
Nach der Grundlagenausbildung zum Industriemechaniker 
folgte schrittweise die Spezialisierung zum Lokführer durch re-
gelmäßige Einsätze in der betriebseigenen Werkstatt oder Mit-
fahrten auf Triebfahrzeugen. Dadurch war es mir und meinen 
Azubi-Kollegen möglich, ein breit gefächertes technisches und 
eisenbahnspezifisches Wissen aufzubauen.

Nach der Ausbildung habe ich die Chance, sowohl als Triebfahr-
zeugführer als auch im technischen Bereich diverse Aufgaben 
zu übernehmen oder mich weiterzubilden. Die HVLE legt gro-
ßen Wert auf die Ausbildung des eigenen Fachpersonals und 
unterstützt dessen Kompetenzen und Karriere.
Mein Ziel ist es, mein Fachwissen zu festigen und Berufserfah-
rung zu sammeln, um für weitere Karrierechancen stets bestens 
vorbereitet zu sein.

Mein Plus im Privaten:

Durch die Ausbildung habe ich gelernt, flexibler und offener für 
neue Situationen zu sein, da der Berufsalltag dies häufig mit 
sich bringt. Ich habe vor allen Dingen gelernt, in stressigen und 
unübersichtlichen Situationen ruhig und besonnen zu handeln 
und vorausschauend zu arbeiten.

Jonas Wöste
19 Jahre
3. Lehrjahr – Industriemechaniker mit integrierter Spezialisie-
rung zum Lokführer

mailto:ausbildung@hvle.de
http://www.hvle.de
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Gehen auch Sie mit neuen Ideen an den Start – bei der MAHLE Filtersysteme GmbH am Standort Wustermark als

Auszubildender (m/w)
Mechatronik
Sind Sie bereit für vielfältige Aufgaben?
� Ausbildung in der Ausbildungswerkstatt in den Bereichen

Installation, Elektrotechnik, Elektronik, Motorentechnik,
elektrische Messtechnik und Mikroprozessorsteuerung

� Programmierung von CNC- und Steuerungstechniken
� Inbetriebnahme, Störungssuche und -beseitigung an

elektrischen Anlagen

Dann zeigen Sie, was Sie besonders macht!
� Abgeschlossene Mittlere Reife
� Interesse an Elektronik und Elektrotechnik
� Gute Englischkenntnisse

Denn wegweisende Ideen brauchen Menschen, die sie nach vorne bringen. Bis ins Ziel und darüber hinaus. Genau so ist
MAHLE. Ob bei der Optimierung vorhandener oder der Entwicklung neuer Technologien – als weltweit führender Hersteller
von Komponenten und Systemen für den Verbrennungsmotor und dessen Peripherie begeistern wir gemeinsam mit rund
65.000 Mitarbeitern an 140 Standorten und in 10 großen Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit unsere namhaften
Kunden mit zukunftsorientierten Lösungen.

Wir haben Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur den Freiraum, Ihre eigenen Ideen zu verwirk-
lichen, sondern auch exzellente Entwicklungschancen, die ganz individuell auf Sie zugeschnitten sind. Ergreifen Sie Ihre
Chance, und prägen Sie die Zukunft mit MAHLE.

Bewerben Sie sich jetzt online.
Frau Christina Will steht Ihnen unter der Rufnummer +49 33234 2250-31116 für Fragen gerne zur Verfügung.

Schwerbehinderte werden bei der Besetzung der Stelle gemäß SGB IX besonders berücksichtigt.

www.jobs.mahle.com

Technik im Fokus.
Menschen im Blick.

http://www.jobs.mahle.com

