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Das E-Werk Mittelbaden bildet Elektroniker (w/m) und Industriekaufleute (w/m)
aus. Auf die Auszubildenden warten interessante Aufgaben, um die Stromver-
sorgung für die Menschen in der Region sicherzustellen.

Auszubildende des E-Werks Mittelbaden zählen regelmäßig zu den Besten
ihres Ausbildungsjahrgangs.

Das Angebot spricht für sich:

>> hohes Ausbildungsniveau
>> angenehmes Arbeitsklima
>> hohe Übernahmequote in eine Festanstellung
>> Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung

Informationen unter www.e-werk-mittelbaden.de/ausbildung

// Start in die Zukunft

http://www.e-werk-mittelbaden.de/ausbildung
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Gute Gründe für eine Lehre im 
Handwerk

Du hast gute Ideen und möchtest sie 
direkt in die Tat umsetzen. Dir gefällt 
es, wenn deine Produkte im Alltag der 
Menschen eine wichtige Rolle spie-
len. Du kannst nicht nur ordentlich 
anpacken, sondern schaltest auch gern 
dein Gehirn ein. Und die Bedienung 
modernster Technik macht dir Spaß. 
Dann ist bestimmt einer der Berufe, 
die dir hier vorgestellt werden, genau 
der richtige für dich. Denn als Hand-
werker sorgst du dafür, dass vieles in 
unserem Alltag funktioniert: 
von der Armbanduhr bis hin zum Auto. 

Was du genau können musst, hängt 
natürlich davon ab, ob du eher Gold-
schmied oder Straßenbauer werden 
willst. Geschickte Hände, technisches 
Verständnis, Kreativität, Flexibili-
tät, Engagement und gute Noten in 
Deutsch und Mathe wirst du aber 
immer brauchen können.

Die Berufsausbildung im Handwerk 
überrascht mit ihrer Vielfalt und mit 
den unterschiedlichen Berufs- und 
Zukunftsperspektiven. Leider kennen 
nicht alle Schülerinnen und Schüler 
sowie wichtigen Multiplikatoren – ins-
besondere Lehrerinnen/Lehrer und 
Eltern – die Möglichkeiten, die im 
Handwerk stecken. Am Ende der Lehr-
zeit steht die Gesellenprüfung. Aber 
damit ist die handwerkliche Karriere 
noch längst nicht beendet.

Andreas Drotleff
Kreishandwerksmeister

Vorwort



2

Titel

2

Mit Kopf und Hand – 
Karriere mit Lehre

Handwerk ist nicht nur Handwerk. Es 
ist auch Kopfwerk. Deshalb sind Leute 
mit Köpfchen im Handwerk besonders 
gefragt. Und in kaum einem anderen 
Berufszweig gibt es so viele und vor 
allen Dingen so flexible Weiterbil-
dungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
wie im Handwerk.

Job und Studium kriegt man hier unter 
einen Hut. Zwar geht das wo anders 
auch. Aber nur im Handwerk hast du 
nach dem Studium einen akademi-
schen Abschluss und den Meisterbrief 
in der Tasche!

Und jetzt überleg mal: arbeitslose 
Akademiker? Gibt´s wie Sand am Meer. 
Aber kennst du einen arbeitslosen 
Handwerksmeister?

Übrigens: Nicht nur Abiturienten oder 
Leute mit Fachabi können´s im Hand-
werk zum akademischen Abschluss 
bringen. Auch pfiffigen Haupt- und 
Realschülern steht dieser Weg offen. 
Wo der hinführt? Theoretisch sogar bis 
zum Professor.

Studium und Handwerk ist aber nur 
eine Geschichte von vielen. Es gibt 
zahlreiche Karrieremöglichkeiten im 
Handwerk. Auch ein normaler Azubi im 
Handwerk hat inzwischen Möglichkei-
ten wie früher nur die Studenten an 
den Unis.

Susanne Drotleff
Geschäftsführerin

Vorwort
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Die Kreishandwerkerschaft Ortenau 
wird von den Handwerksinnungen 
ihres Bezirkes gebildet und ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechtes. 
Sie hat nach dem Gesetz zur Ordnung 
des Handwerks folgende Aufgaben: 

  die Gesamtinteressen des selbst-
ständigen Handwerks und des 
handwerksähnlichen Gewerbes 
sowie die gemeinsamen Interes-
sen der Handwerksinnungen ihres 
Bezirkes wahrzunehmen 

  die Handwerksinnungen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen 

  Einrichtungen zur Förderung und 
Vertretung der gewerblichen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Interessen der Mitglieder der Hand-
werksinnungen zu schaffen oder zu 
unterstützen 

  die Behörden bei den das selbst-
ständige Handwerk und das 
handwerksähnliche Gewerbe ihres 
Bezirks berührenden Maßnahmen 
zu unterstützen und ihnen Anre-
gungen, Auskünfte und Gutachten 
zu erteilen 

  die Geschäfte der Handwerksinnun-
gen auf deren Ansuchen zu führen 

  die von der Handwerkskammer Frei-
burg erlassenen Vorschriften und 
Anordnungen durchzuführen 

Aufgaben im Einzelnen

  Beratung und Einflussnahme auf 
die regionale Handwerkspolitik und 
-wirtschaft

  Zusammenarbeit mit Behörden und 
kommunalen Einrichtungen 

  Organisation gutachtlicher Tätig-
keit durch Vertreter der Innungen 

  Durchführung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbe-
werbs und von Schwarzarbeit 

  Öffentlichkeitsarbeit (Werbung für 
das Handwerk, Pressearbeit) 

  Beratung in Ausbildungsfragen/bei 
Abschluss von Berufsausbildungs-
verträgen 

  Aufbau und Durchführung eines 
gewerkespezifischen Fort- u. 
Weiterbildungsprogrammes für 
Lehrlinge, Gesellen und Meister 

  Zusammenarbeit mit Ausbildungs-
betrieben, Schulen und anderen 
Bildungsträgern

  Abwicklung des Prüfungswesens 

  Berufspolitische Fragen  
(Informationen und Einflussnahme) 

DIE KREISHANDWERKERSCHAFT ORTENAU 

STELLT SICH VOR
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  Goldene u. Diamantene Meister-
briefverleihung 

  Organisation der Freisprechungs-
feiern (2-mal jährlich) 

  Organisation von Ausflügen, Rei-
sen, Obermeisterversammlungen, 
Vorstandssitzungen

 Internetauftritt 

  Aushandeln von Rahmentarifverträ-
gen (z. B. Kfz-Versicherung mit der 
Signal Iduna, Telekom, Berufs-
bekleidung (MEWA), Strom (E-Werk 
Mittelbaden), Büroartikel und 
Geräte (Fa. Uriot GmbH/Co. KG), 
Gas (BADENOVA AG & CO. KG) 

 u. v. m.

  Arbeits- u. Tarifrechtliche Beratung 

  Arbeitsverträge (Bereitsstellung, 
Vertragsgestaltung und Bera-
tung) – Arbeitsrecht (Beratung) – 
Ausbildungsfragen (Beratung) 

  Bereithaltungen von Gesetzen und 
Verordnungen 

  Ausstellung von Zeugnissen  
(Beratung und Formulierung)

  Organisation einer arbeitsmedizini-
schen und sicherheitstechnischen 
Betreuung 

  Altersversorgung (Zusammen arbeit 
mit dem Versorgungswerk der 
Innungen und anderen berufs-
ständischen Versicherern) 

  Ehrungen und Gratulationen bei 
betrieblichen und persönlichen 
Jubiläen 

  Durchführung von Fort- u. Weiter-
bildungslehrgängen 

  Informationsveranstaltungen zu 
fachlichen und betriebswirtschaft-
lichen Fragen 

  Messe- u. Ausstellungswesen 
(Berufsinfomesse, Messe Bauen & 
Wohnen, Oberrheinmesse) 

  Rundschreibendienst 

  Versorgungswerk der Innungen 
(Beratung) 

Kontakt 

Kreishandwerkerschaft Ortenau 
Wasserstr. 17 
77652 Offenburg 

Tel. 0781-25786 
Fax 0781-77742

info@khw-ortenau.de 
www.khw-ortenau.de 

von links: GF Susanne Drotleff, Uschi Beier, Nathalie 
Weber, Carina Schöpf, Margot Stöwer, Michaela Moser
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Die Kreishandwerkerschaft Ortenau verleiht bei 
den Freisprechungsfeiern zahlreiche Förderpreise 
unserer Partner an die besten Absolventen der 
Gesellenprüfung.

Als besonderes Highlight wird 4-mal jährlich für 
jeweils 3 Monate ein gasbetriebener VW up an 
einen Preisträger verliehen. Bereits zum 4. Mal 
konnte das Auto für eine hervorragende Leistung 
vergeben werden.

GUTE AUSBILDUNG LOHNT SICH 

Foto: Herbert Gabriel

Foto: Kreishandwerkerschaft
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• Maurer/-in

• Hochbaufacharbeiter/-in

• Beton- und Stahlbetonbauer/-in

• Bäcker/-in

• Fachverkäufer/-in im  

Lebensmittelhandwerk  

Schwerpunkt Bäckerei

• Steinmetz/-in und  

Steinbildhauer/-in

• Elektroniker/-in

• Elektroniker/-in für Maschinen 

und Antriebstechnik

• Fleischer/-in

• Fachverkäufer/-in im Nahrungs-

mittelhandwerk  

Schwerpunkt Fleischerei 

• Friseur/-in

• Glaser/-in

• Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

• Automobilkaufmann/-frau

• Maler- u. Lackierer/-in

• Fahrzeuglackierer/-in

• Feinwerkmechaniker/-in

• Metallbauer/-in

• Ofen- u. Luftheizungsbauer/-in

• Rollladen- und 

Sonnenschutzmechatroniker/-in

• Anlagenmechaniker/-in  

für Sanitär-, Heizungs- und  

Klimatechnik

• Tischler/-in (Schreiner/-in)

• Stuckateur/-in

• Zimmerer/-in

• Ausbaufacharbeiter/-in 

• Bürokauffrau/-mann
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AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

Ausgewählte Ausbildungsberufe
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Quelle: photl.com

Hier finden Sie alle 
in der Handwerksrolle 

eingetragenen Betriebe!
 

Wollen Sie eine 
Innungsliste der Ortenau, 

rufen Sie uns an. 
Tel. 0781-25786 

http://www.photl.com
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Berufswahl - Alles klar?

Wir sind die Profis!

Werdet aktiv, nehmt Eure Zukunft in die Hand!

Anmeldung zur Berufsberatung:

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr unter:

Service-Nummer 0800 4 5555 00

(Der Anruf ist gebührenfrei)

Offenburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Wir helfen Euch gerne!

Eure Berufberatung
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SO SIEHT EINE GUTE BERATUNG AUS!
Anbieter von Berufs- und Karriereberatungen gibt es viele. Die Gespräche in der Agentur für Arbeit Offenburg werden von Profi s durchge-
führt und sind kostenfrei.  Die Berufsberaterinnen und Berufsberater haben einen Leitfaden erstellt, wie eine gute Beratung funktioniert.

Fotos: Martina Striegl
Quelle: Stiftung Test

Quelle: photl.com

mailto:Offenburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Unverzichtbar und stets dabei
Mit deinem handwerklichen Geschick 
bist du als Maurer von der Grund-
steinlegung bis zur Fertigstellung 
eines Neubaus unverzichtbar und 
stets mit dabei. 

Arbeiten im Team
Für dich bedeutet das ständig neue 
Aufgaben auf wechselnden Bau-
stellen, meistens im Freien. Dort 
arbeitest du mit anderen Handwer-
kern, Architekten und Bauleitern 
zusammen.

Maurer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Um gleich zu Beginn eine Mauer ein-
zureißen: Als Maurer baust du nicht 
nur Mauern. 

Du brauchst ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen und viel 
technisches Verständnis. Denn schon 
während deiner Ausbildung wirst du 

Konstruktionszeichnungen anfertigen 
und Verlegepläne umsetzen. Du wirst 
Mauerwerke aus künstlichen und na-
türlichen Steinen erstellen und lernen, 
wie Innen- und Außenwände verputzt 
werden. Du lernst Beton zu verarbei-
ten und vorgefertigte Bauelemente 
zu montieren. Auch mit allen anderen 
modernen Baumaterialien wirst du 
dich vertraut machen und erfahren, 
wie man Gebäude vor Feuchtigkeit 
schützt und wie Wärmeverlust einge-
dämmt werden kann.

BAUINNUNG ACHERN-KEHL-OFFENBURG

BAUGEWERKS-INNUNG LAHR-WOLFACH

Die Ausbildungsberufe der Innungen

WACKERBAU GMBH & CO. KG
Waltersweierweg 5 a
77652 Offenburg
Telefon 07 81 7 87 20
E-Mail info@wacker-bau.de
Web www.wacker-bau.de

TEUFEL Bauunternehmung GmbH
Im Waizenbündt 4
77731 Willstätt
Telefon 07852 2422
E-Mail teufel.bau@t-online.de
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Quelle: Patricia Hofmeester – Fotolia
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Die Ausbildungsberufe der Innungen

Die Karriereleiter hochsteigen
Hochbaufacharbeiter ist man bereits 
nach zweijähriger Lehrzeit. Du willst 
noch höher hinaus? Nach einem 
weiteren Jahr kannst du die Gesel-
lenprüfung, zum Beispiel als Maurer, 
als Beton- und Stahlbetonbauer oder 
als Feuerungs- und Schornsteinbauer, 
ablegen.

Hochbaufacharbeiter/-in

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Du willst hoch hinaus? Dann bist du 
der Richtige für diesen Job. Du arbei-
test auf unterschiedlichen Baustellen, 
um entweder neue Gebäude zu bauen 
oder bestehende Gebäude instand zu 
setzen, zu sanieren oder zu moder-
nisieren. Gemeinsam ist deinen Ein-
satzorten, dass sie in die Höhe ragen. 
Das sind zum Beispiel Wohnhäuser, 
Bürogebäude oder Lagerhallen. 

Auf der Höhe durch Erfahrung und 
Technik
Dein Arbeitsalltag ist äußerst 
abwechslungsreich. Hochbaufach-
arbeiter richten Baustellen ein und 
sichern sie. Sie stellen Bewehrungen 
her, bedienen Vermessungsgeräte, 
erstellen Skizzen und setzen Fertig-
teile ein. Die genauen Tätigkeiten 
ergeben sich aus der Wahl eines von 
drei Schwerpunkten. 

Wer sich für Maurerarbeiten entschei-
det, baut Wände, bringt Wärmedäm-
mungen an, stellt Estriche her und 
betoniert Decken. Im Bereich Beton- 
und Stahlbetonarbeiten dreht sich 
alles um diesen Baustoff: 
Du baust Schalungen auf und ab, 
bringst Beton ein, verdichtest und 
bearbeitest ihn nach. Entscheidest du 
dich für Feuerungs- und Schornstein-
bauarbeiten, errichtest du Mauerwerk 
für Feuerungsanlagen, Abzugs-

schächte und Schornsteine und baust 
Dämmstoffe ein.
Hochbaufacharbeiter sind vor allem 
in Betrieben der Baubranche tätig: in 
Hochbauunternehmen, im Betonbau 
oder im Schornstein- und Industrie-
ofenbau. Darüber hinaus werden sie in 
Isolier- oder Fassadenbauunternehmen 
beschäftigt.

HUBER-BAU GmbH&Co.KG
Ruhesteinstraße 127
77883 Ottenhöfen
Telefon  07842 9499-0
E-Mail  info@huber-bau.de
Web www.huber-bau.de

Bauunternehmen Eduard Volk
Hauptstraße 59
77781 Biberach
Telefon 07835 8139
E-Mail eduard@volk-bau.de
Web www.volk-bau.de

mailto:info@huber-bau.de
http://www.huber-bau.de
mailto:eduard@volk-bau.de
http://www.volk-bau.de
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Sutterer Bau GmbH
Stiglerstraße 4
77871 Renchen-Ulm
Telefon 07843 640
E-Mail info@sutterer-bau.de
Web www.sutterer-bau.de

Fischer-Bau GmbH 
Heinrich-Hertz-Straße 25
77656 Offenburg
Telefon  0781 92458-0
E-Mail info@fi scherbau.net
Web www.fi scherbau.net

DOLL Bauunternehmung 
GmbH & Co. KG
Renchtalstraße 49 b
77740 Bad Peterstal-Griesbach
Telefon 07806 9929-0
E-Mail info@doll-bau.de
Web www.doll-bau.de
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Beton- und Stahlbetonbauer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Er ist jung und stark: der Beton. Zwar 
haben die alten Römer schon beim 
Bau des Pantheons einen ähnli-
chen Werkstoff benutzt, aber unser 
heutiger Beton ist mit 150 Jahren 
vergleichsweise jung. 

Vor allem gemeinsam mit seinem 
besten Freund, dem Stahl, ist Beton 
ausgesprochen kräftig und hält hohen 
Belastungen stand.

Von der Treppe bis hoch zum 
 Fernsehturm
Die Arbeit mit diesen starken Materi-
alien ist sehr abwechslungsreich: von 
der Herstellung des Betons nach den 
jeweils für das Bauvorhaben notwen-
digen Rezepturen über die Fertigung 
der Schalung bis hin zum Einbau 
der Stahlbewehrung. Auch baust 
du Geschossdecken und Treppen im 
Wohnungsbau oder arbeitest beim Bau 
von hoch komplizierten Ingenieurbau-
werken wie Brücken, Fernsehtürmen 
und Staudämmen.

Kluger Kopf mit Blick fürs Räumliche 
Vom Beton- und Stahlbetonbauer 
werden vor allem eine gute Auffas-
sungsgabe, technisches Verständnis, 
handwerkliches Geschick, Augenmaß 
und räumliches Vorstellungsvermögen 
erwartet.

BAUINNUNG ACHERN-KEHL-OFFENBURG

BAUGEWERKS-INNUNG LAHR-WOLFACH 

Rendler Bauzentrum GmbH 
Oberdorfstraße 11
77704 Oberkirch
Telefon 07802 9288-0
E-Mail info@rendler-bauzentrum.de
Web www.rendler-baut.de
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Bäcker/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Diese Zahlen klingen nun wirk-
lich nicht nach kleinen Brötchen: 
400 Brotsorten und etwa 1.200 Arten 
Feingebäck werden in deutschen 
Bäckereien Tag für Tag hergestellt. 
Die Vielzahl von frischen Leckereien 
wird von dir und deinen Kollegen mit 
handwerklichem Geschick, moderner 
Technik sowie ausgesuchten Roh-
stoffen hergestellt und den Kunden 
angeboten. 

Bekömmliche Vielfalt
Dreikornbrot, Croissants und knuspri-
ge Baguettes: Die Produktpalette in 
diesem Gewerbe ist groß. Als Bäcker 
bist du in der Lage, dich immer wieder 
auf neue Gewohnheiten der Verbrau-
cher einzustellen, zum Beispiel auf 
den Wunsch nach ballaststoffreichen 
Backwaren und Vollkornprodukten. Mit 

in diesem Beruf dazu. Mithilfe von 
computergesteuerten Mehlsilierungs-
anlagen, automatischen Knet- und 
Rührmaschinen sowie vollelektroni-
schen Backöfen bewältigst du die viel-
fältigen Aufgaben in deinem Beruf – 
und bekommst alles gebacken. 

BÄCKER-INNUNG ORTENAU

14

Die Ausbildungsberufe der Innungen

Bäckerei Kappus
Dinglinger Hauptstraße 51/1 
77933 Lahr
Telefon 07821 955960
E-Mail  info@baeckerei-kappus.de
Web www.baeckerei-kappus.de

Können, Technik und cleverem Marke-
ting greifst du derlei neue Ernährungs-
trends immer wieder auf. 

Guter Geschmack und Einfühlungs-
vermögen
Ein guter Riecher, feiner Geschmack 
und Einfühlungsvermögen gehören 
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Quelle: wonderisland - Fotolia

Quelle: Polylooks

mailto:info@baeckerei-kappus.de
http://www.baeckerei-kappus.de
http://www.vollkornbaeckerei-wuest.de
mailto:info@vollkornbaeckerei-wuest.de
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Fachverkäufer/-in im  
Lebensmittelhandwerk 
Schwerpunkt Bäckerei

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

So viele frische Backwaren, köstliche 
Süßigkeiten und leckere Fleisch- und 
Wurstwaren liegen einladend deko-
riert in der Auslage bereit. Da fällt 
die Auswahl schwer. An diesem Punkt 
kommst du als Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk ins Spiel. 

Sachkundig überzeugen
Mit einem freundlichen Lächeln 

sorgst du im Verkaufsraum für eine 
angenehme Atmosphäre, in der sich 
der Kunde wohlfühlt. Du berätst 
individuell und beantwortest alle 
Fragen fachkundig. Dabei ist es für 
dich kein Problem, dich auf deine 
Kunden einzustellen. Als Fachverkäu-
fer musst du die Vielfalt der Produkte 
im Lebensmittelhandel kennen und 
über Bekömmlichkeit, Zusammenset-
zung und Geschmack des Angebots 
Bescheid wissen. Beim Konditor 
informierst du beispielsweise über 
die Angebotspalette von köstlichen 
Süßigkeiten für Genießer bis hin zum 
Diätgebäck für Diabetiker und Ge-
sundheitsbewusste. In der Fleischerei 

hingegen gibst du Auskunft über die 
Herkunft des Fleisches und mögliche 
Zubereitungsarten. 

Geschmackvoll dekorieren
Zu deinen Aufgaben gehört es auch, 
dass du dich um ansprechende De-
koration, Geschenkverpackung sowie 
appetitliche Warenpräsentation und 
kreatives Garnieren kümmerst. Für die 
Arbeit in diesem Beruf ist es zudem 
wichtig, kontaktfreudig zu sein. 
Außerdem solltest du ein sympathi-
sches Erscheinungsbild sowie Sinn für 
Sauberkeit und Hygiene mitbringen. 
Mit diesen Eigenschaften eröffnet dir 
der Beruf ein tolles Tätigkeitsfeld.
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Quelle: Kzenon – Fotolia
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Steinmetz/-in und 
Steinbildhauer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dir kann niemand Steine in den Weg 
legen, wenn du als Steinmetz und 
Steinbildhauer arbeitest. Vielmehr 
machst du aus Steinen aller Art 
Wände, Fußböden und Treppen. Dazu 
spaltest du, behaust, schleifst oder 
polierst den Stein – oder modellierst 
nach einem Modell ein richtiges 
Kunstwerk. Harter Stein schmückt 
dann in weichen Formen als Or-
nament oder Plastik Gebäude und 
lockert die Atmosphäre auf öffentli-
chen Plätzen auf. Du kannst dich auf 
Steinbildhauerei oder auf Steinmetz-
arbeiten spezialisieren.

Marmor, Stein und Eisen bricht – 
aber nicht beim Steinmetz. Denn du 
machst die härtesten Steine noch 
härter und rüstest sie so gegen Um-
welteinflüsse. 

Steinzeit mit Hightech
Maschinen nehmen dem Handwer-
ker harte Arbeit ab – zum Beispiel 
Schleifautomaten zum Bearbeiten 
der Oberfläche. Die Einsatzorte sind 
so vielfältig wie die Steinarten: 
Werkstätten oder Verkaufsräume der 
Steinmetzbetriebe, Steinbildhauerei-
en, Bauhütten oder Baustellen. Wer 
handwerklich begabt ist, gern mit 

dem Naturprodukt – Naturstein – ar-
beitet und auch mit Technik umgehen 
kann, für den ist dieser Beruf genau 
das Richtige. 

Fingerspitzengefühl und 
Kunstverständnis
Für die Feinheiten der Steinbildhau-
erei brauchst du das Fingerspitzen-
gefühl der menschlichen Hand – vor 
allem bei der Restaurierung von 
Ornamenten und Profilen oder bei der 
Rekonstruktion historischer Gebäude-
teile in der Denkmalpflege. 
Der Steinmetz und der Steinbildhauer 

erhalten wertvolle Kulturdenkmäler. 
Die kunstvollen Arbeiten sind auch bei 
der Grabmalherstellung sehr gefragt.

Die Ausbildungsberufe der Innungen

BILDHAUER- UND STEINMETZ-INNUNG ORTENAU
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INNUNG FÜR ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK  

MITTELBADEN

ihrer Hilfe erhalten mechanisch, pneu-
matisch oder hydraulisch angetriebene 
Automaten und Roboter die Befehle für 
das, was sie tun sollen. 

Und drittens kannst du im Feld der 
Informations- und Telekommunika-
tionstechnik dafür sorgen, dass über 
Internet, E-Mail, Telefon, Fax und 

Bildschirmkonferenz die Verständigung 
mittels Sprache, Text und Bildern über 
weite Entfernung möglich ist. Gefah-
renmeldeanlagen, Konferenztechnik 
in Tagungsräumen sowie Signal- und 
Sprechanlagen im Wohnungsbereich 
ergänzen das Spektrum dieses spannen-
den Ausbildungsberufs.

Elektroniker/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Du suchst eine Aufgabe, die unter an-
derem „Spannung“ und viele Möglich-
keiten verspricht? Dann ist Elektroniker 
wahrscheinlich das Richtige für dich.

Drei Fachrichtungen
In diesem Beruf bist du in einem 
sehr großen und vielfältigen Ar-
beitsfeld tätig und deckst einen 
großen Aufgabenbereich ab. Aus 
diesem Grund kannst du auch aus drei 
Fachrichtungen wählen und in den 
Feldern Energie- und Gebäudetech-
nik, Automatisierungstechnik oder 
Informations- und Telekommunikati-
onstechnik tätig sein.

Gebäude, Automaten und Telekom-
munikation
Du kannst Gebäude – vom Flughafen 
bis zum Einfamilienhaus – managen. 
Dabei kümmerst du dich beispielswei-
se um Fotovoltaikanlagen, Schalt-, 
Verteil anlagen und Netze. Aber auch 
elektrische Wärmepumpen und Beleuch-
tungsanlagen gehören dazu. Darüber 
hinaus sorgst du für Schutzmaßnahmen 
gegen elektrischen Schlag und bist 
für Blitz- und Überspannungsschutz-
systeme zuständig.

Ein zweiter Arbeitsbereich für Elekt-
roniker sind Automatisierungssysteme 
wie speicherprogrammierbare Steuerun-
gen und entsprechende Programme. Mit 

Die Ausbildungsberufe der Innungen
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Die Ausbildungsberufe der Innungen

Elektroniker/-in für Maschinen 
und Antriebstechnik

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Es ist kaum zu glauben, aber min-
destens eine Sache haben Tore, 
Schranken, Förderbänder, Aufzüge, 
Rolltreppen, Kräne, Hebebühnen, 
Ventile, Klappen, Schieber, Pum-
pen, Lüfter sowie alle Arten von 
Produktionsmaschinen gemeinsam: 
E-Motoren sorgen dafür, dass sie sich 
in Bewegung setzen. Als Elektroniker 
für Maschinen und Antriebstechnik 
machst du das möglich. 

Aus Strom wird Kraft
Du sorgst in diesem Beruf für Bewe-
gung: Schalt- und Steuerschränke oder 
Regeleinrichtungen veranlassen, dass 
sich die genannten Maschinen zur 
richtigen Zeit, auf bestimmte Dauer 
und in die richtige Richtung in Bewe-
gung setzen. Transformatoren wandeln 
Spannungen und Ströme um. Genera-
toren und Stromerzeugungsaggregate 
erzeugen elektrische Energie.

Abwechslung und Vielfalt
Du kümmerst dich aber auch dar-
um, wenn mal nicht alles rundläuft. 
Denn bei nimmermüdem Einsatz 
kann schon mal die Motorwicklung 
durchbrennen, die Lager können aus-

schlagen oder die Steuerung muss an 
geänderte Abläufe angepasst werden. 
Dann wickelst du einen Anker neu, 
drehst den Kollektor ab, wuchtest die 
Welle aus oder erneuerst das Lager.
Kenntnisse in der elektrischen 
Energietechnik, in mechanischen 
Bearbeitungsverfahren, aber auch der 
Energieelektronik sowie der Program-
mierung helfen dir als Elektroniker 
für Maschinen und Antriebstechnik 
dabei, diese Aufgaben zu lösen. Als 
Voraussetzung für diesen vielfälti-
gen Beruf solltest du auf jeden Fall 
handwerkliche Grundkenntnisse in 
der Metallbearbeitung mitbringen. 
Mit solchen Eigenschaften kannst du 
in diesem Beruf dann auch wirklich 
viel bewegen.

Sucher-Elektroanlagen
Ringstraße 13
77855 Achern
Telefon 0 78 41 2 39 64
Telefax 0 78 41 29 07 31
E-Mail info@sucher-elektroanlagen.de
Web www.sucher-elektroanlagen.de
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We want you!

Helmholtzstrasse 13 Werner-von-Siemens-Strasse 12 Tel. 0781 / 206 -0 www.j-schneider.de
D-77652 Offenburg D-77656 Offenburg-Elgersweier Fax 0781 / 2 53 18 info@j-schneider.de

Bewirb Dich jetzt für 2015!
Unsere Ausbildungsplätze für 2014 sind bereits belegt.

Wir bilden aus:
Elektroniker/-in für
Maschinen und Antriebstechnik

Elektroniker/-in für
Geräte und Systeme

Bachelor of engineering (m/w)
Energietechnik/Leistungselektronik

Industriekauffrau/-mann

Lerne uns bei
Schnuppertagen kennen!

Elektro Billian GmbH
Reichenbacher Hauptstraße 70
77933 Lahr
Telefon  07821 9741-0
E-Mail info@billian.de
Web www.billian.de
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FLEISCHER-INNUNG ORTENAU

starker Hightech-Komponente, in dem 
sich alles um Genuss und Qualität 
dreht. Dabei ist wichtig, dass du Serio-
sität ausstrahlst und die Kunden gut 
beraten kannst.

Im Mittelpunkt deiner Aufgaben stehen 
auch die Auswahl und Beschaffung des 
Rohmaterials aus gesicherter, kont-
rollierter Herkunft sowie die anschlie-
ßende Veredelung. Das reicht von der 
Herstellung traditioneller Fleisch- und 
Wurstspezialitäten bis hin zur Entwick-
lung und Zubereitung neuer kulinari-
scher Ideen für Partys, Empfänge oder 
andere große Veranstaltungen.

Fleischer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Mit diesem Beruf hast du wirklich 
Schwein gehabt – und Rind natürlich 
auch. Denn als Fleischer stellst du im 
verantwortungsvollen und professi-
onellen Umgang mit dem wertvollen 
 Lebensmittel Fleisch echte Köstlichkei-
ten her, die deinen Kunden das Wasser 
im Munde zusammenlaufen lassen.

Kreativität und Kompetenz
Das Fleischerhandwerk ist ein mo-
dernes Dienstleistungsgewerbe mit 

Moderne Fleischereitechnik
Während der dreijährigen Ausbildung 
lernst du alles, was es zur Herstellung 
von Wurst, Schinken und anderen Fleisch-
produkten braucht. Dazu gehören neben 
der Verarbeitung und Veredelung auch die 
Bereiche Lebensmitteltechnologie, Quali-
tätssicherung und Hygiene sowie der Um-
gang mit moderner Fleischereitechnik. Im 
letzten Jahr der Ausbildung ist es zudem 
möglich, dass du dich spezialisierst. Hier 
stehen dir sechs Wahlqualifikationsbau-
steine zur Auswahl: Schlachten, Herstel-
len besonderer Fleisch- und Wurstwaren, 
Herstellen von Gerichten, Veranstaltungs-
service, Kundenberatung und Verkauf 
sowie Verpacken von Produkten.

Die Ausbildungsberufe der Innungen
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Fachverkäufer/-in im Nah-
rungsmittelhandwerk 
Schwerpunkt Fleischerei 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachverkäufer im Lebensmittelhand-
werk mit dem Schwerpunkt Fleischerei 
haben viel mehr zu tun, als nur die 
abgewogene Wurst über den Laden-
tisch zu reichen und das Geld dafür 
zu kassieren, denn sie beraten und 
informieren ihre Kunden zudem über 

die Inhaltsstoffe und Bestandteile der 
Waren, präsentieren und verpacken die 
Produkte. Aber auch deine gestalteri-
sche Neigung kannst du voll ausleben, 
wenn du die Auslagen sowie die Ver-
kaufsräume dekorierst. Als Fachverkäu-
fer im Nahrungsmittelhandwerk mit 
dem Schwerpunkt Fleischerei wirst du 
in erster Linie bei Fleischereien oder 
Einzelhandelsgeschäften arbeiten. 
Darüber hinaus ist auch eine Beschäf-
tigung in der Gastronomie sowie bei 
Catering-Unternehmen oder in der 
Hotellerie möglich.
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FRISEUR-INNUNG ORTENAU

Du gestaltest aber nicht nur 
Frisuren, auch Make-ups, Nail-
Designs und Wellness-Angebote 
gehören zu deinem abwechs-
lungsreichen Arbeitstag. Der 
beginnt mit dem freundlichen 
Empfang der Kunden, denn die 
sollen sich bei dir wohlfühlen. 
Dazu gehört natürlich auch, 
dass du die anspruchsvollsten 
Wünsche auf hohem Niveau und 
in bester Qualität erfüllst – zum 
Beispiel, wenn es um effekt-
volle Farbspiele, extravagante 
Hochsteckfrisuren für festliche 
Anlässe oder Haarverlängerungen 
geht.

Von Salon bis Filmset
Um ein guter Friseur zu werden, musst 
du vor allem ein sicheres Händchen 
beim Schneiden und ein Faible für die 
vielen Trends haben sowie kommuni-
kativ sein. 

Deine Einsatzorte können ganz un-
terschiedlich sein – du kannst überall 
dort arbeiten, wo es um Schönheit 
und Pflege geht.

Friseur/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wenn es gilt, die Persönlichkeit 
modisch in Szene zu setzen, dann ist 
vor allem eine tolle Frisur gefragt. Ob 
Multicoloureffekt, Modern Shortcut 
oder Retro-Style – im Salon kreierst 
du, was gerade en vogue ist und was 
der Kunde wünscht. Friseure sind die 
Profis für „Colour, Cut and Style“. Im 
Salon gibt es deshalb immer Ab-
wechslung.

Mehr als „waschen, 
schneiden, föhnen“
Mit viel Gespür und Einfühlungsver-
mögen berätst du deine Kunden, um 
die perfekte Frisur für sie zu finden. 
Über die Umsetzung deiner Ideen 
musst du dir nach der Ausbildung 
keine grauen Haare wachsen lassen. 

Ob schneiden, kolorieren, föhnen, 
hochstecken, Locken formen oder 
glätten – mit deinem handwerklichen 
Geschick verwandelst du Haare in 
Kunstwerke. 

Die Ausbildungsberufe der Innungen

Intercoiffeur Huber
Hauptstraße 6 a
77704 Oberkirch
Telefon 07802 2685
E-Mail  info@friseurhuber.de
Web www.friseurhuber.de

City Frisör
Inh. Tuyet-Hoa Tran
Hauptstraße 51–53
77652 Offenburg
Telefon 0781 23532
E-Mail  cityfrisör@gmx.de
Web www.cityfrisör.de

Quelle: bertys30 – Fotolia
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GLASER-INNUNG ORTENAU

Glaser/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Mit Durchblick sorgst du als Glaser 
für den richtigen Ausblick und einen 
schönen Anblick. In deinem Beruf als 
Glaser wird all das möglich. 

Mit Glas den Durchbruch schaffen
Als Stil- und Bauelement moderner 
Architektur setzt das Material Glas 
Akzente, beispielsweise eindrucksvolle 
Glasfassaden an Büro- und Geschäfts-
gebäuden. Aber nicht nur dort: Auch 
bei Ein- und Mehrfamilienhäusern so-
wie in der Altbaurenovierung ist dieser 
Werkstoff ein wesentlicher Bestandteil 
einer fantasievollen Gestaltung. Glas 
wird jedoch nicht nur zu dekorativen 
Zwecken eingesetzt. In deinem Beruf 
bringst du auch wärme- und schall-
dämmendes oder einbruchhemmendes 
Glas für umweltfreundliches, wirt-
schaftliches und sicheres Bauen in die 
gewünschte Form. 

Wenn du dich auf den Innenbereich 
spezialisierst, verwirklichst du Glas-
design in Form interessanter Konstruk-
tionen wie Theken, Vitrinen, Spiegel, 
Treppen, Kunstverglasungen, Bilder-
einrahmungen, Schaufenster-/Ganz-
glasanlagen und Ganzglasduschen, um 

nur einige Beispiele zu nennen.
In einigen Regionen ist zudem die 
Grenze vom Glaser zum Fensterbauer 
fließend. In diesem Bereich gehören 
Rahmenkonstruktionen aus Holz, 
Aluminium und Kunststoff bezie-
hungsweise aus Kombinationen dieser 
Werkstoffe zu deinem Alltag. 

Am Puls der Zeit
Als Glaser kommt es nicht nur auf 
deine Fähigkeiten in der Verarbeitung 
an, sondern auch auf deine Kenntnisse 
hinsichtlich der Trends der Zeit. Denn 
Glas nimmt eine immer bedeutendere 
Rolle am Bau und im Innenausbau 
ein. Als moderner Werkstoff, der mit 
neuesten Technologien ausge stattet 
ist, trägt Glas entscheidend zum 
Klimaschutz bei. Das sind doch gute 
Aussichten für deine Zukunft!
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Hollnberger Fensterbau
Raiffeisenstraße 3
77704 Oberkirch
Telefon 07802 3390
E-Mail  info@fensterbau-hollnberger.de
Web www.fensterbau-hollnberger.de

mailto:info@fensterbau-hollnberger.de
http://www.fensterbau-hollnberger.de
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ahg Autohandelsgesellschaft mbH
Weberstraße 13
72160 Horb a. N.
Telefon  07451 5399-986
E-Mail bewerbung@ahg-mobile.de
Web  www.ahg-mobile.de

Unsere
Marken: www.ahg-mobile.de

Mehr Infos unter

autohandelsgesellschaft mbH

Zentrales Personalwesen
Weberstraße 13
72160 Horb am Neckar
bewerbung@ahg-mobile.de

Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag!

Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:

oder per E-Mail an:

STARTENDURDURSTDURCCSTCACHHRTENH

erstklassige
aUsbildUng.
Mit Ihrer Ausbildung legen Sie den Grundstein für Ihre berufliche
Zukunft! Für unsere Ausbildung lautet das Motto: „Start frei!“.
Unser Ziel ist es, eigenen Nachwuchs zu fördern und perfekt
auszubilden.
Wir legen besonderes Augenmerk auf die Ausbildung, die
Mitarbeiterqualifizierung und -entwicklung. In unserer Gruppe
werden aktuell über 300 junge Menschen ausgebildet.

neU bei Uns!

sie haben die Wahl!
Alle unsere Ausbildungsberufe auf einen Blick:

• automobilkaufmann/-frau
• bürokaufmann/-frau
• kaufmann/-frau im einzelhandel

für Ersatzteile und Lagerwesen
• kraftfahrzeug-Mechatroniker/-in

für Personenkraftwagentechnik, Motorradtechnik
oder Karosserietechnik

Quelle: Dream-Emotion – Fotolia

mailto:bewerbung@ahg-mobile.de
http://www.ahg-mobile.de
http://www.ahg-mobile.de
mailto:bewerbung@ahg-mobile.de
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KRAFTFAHRZEUG-INNUNG ORTENAU

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Es ist eine runde Sache, wenn der 
Motor rundläuft. Tut er dies nicht, ist 
das ein Fall für den Kraftfahrzeugme-
chatroniker. In diesem Beruf beschäf-
tigst du dich aber nicht nur mit dem 
Motor, sondern auch mit Fahrwerk, 
Bremsen oder Abgasanlage. Sprich: Du 
kümmerst dich um Wartung und Re-
paratur moderner Fahrzeuge, zu deren 
Ausstattung viel Elektronik gehört.

Bits, Bytes und Bremstrommeln
Dabei ist der Umgang mit entspre-
chend modernen Mess- und Prüfgerä-
ten gefragt, mit denen du die Fehler 
im System aufspürst. Aber nicht nur 
das: Trotz aller Computertechnik ist 
jedes Fahrzeug ein komplexes me-
chanisches Gebilde, das durch einen 
Motor angetrieben wird. Auch hier 
reparierst und wartest du, denn als 
Kraftfahrzeugmechatroniker kennst du 
dich in beiden Bereichen aus. 

Von der Diagnose und Behebung der 
Fehler bis hin zur Probefahrt. Ob 
Pkw, Lkw oder Motorrad: Dieser Beruf 
wird für Autofreaks bestimmt nicht 
langweilig.

Die Flotte im Griff
Als Kraftfahrzeugmechatroniker 
gibt es zahlreiche Einsatzorte 
für dich: nicht nur in Werk-
stätten, sondern auch bei 
Herstellern, Importeuren oder 
Unternehmen mit eigenem 
Fuhrpark. Stets arbeitest du 
gut abgestimmt mit deinen 
Kunden im Team und sorgst mit 
handwerklicher Sorgfalt dafür, 
dass die Kiste läuft und läuft 
und läuft ...

Eduard Kern Kfz GmbH 
Brückenhäuserstraße 23
77723 Gengenbach
Telefon  07803 96780
Telefax  07803 967820
E-Mail service@auto-kern.de
Web www.auto-kern.de

bhg Autohandelsgesellschaft mbH
Weberstraße 13
72160 Horb a. N.
Telefon  07451 5399-986
E-Mail  bewerbung@bhg-mobile.de
Web  www.bhg-mobile.de
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Quelle: Polylooks
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mailto:service@auto-kern.de
http://www.auto-kern.de
mailto:bewerbung@bhg-mobile.de
http://www.bhg-mobile.de
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Die Ausbildungsberufe der Innungen

Automobilkaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du willst im Beruf gut in die Gänge 
kommen? Dann ist Automobilkauf-
mann das Richtige für dich. 

Kaufmännische Kompetenz und 
Kundenkontakt
Im Mittelpunkt deiner Arbeit stehen 
Automobile als hochwertige techni-
sche Produkte. Du bist in den drei 
Hauptgeschäftsbereichen eines Auto-
hauses tätig. Das sind: Service, Teile 
und Zubehör, Neu- und Gebrauchtwa-
gen sowie Finanzdienstleistungen. Du 
verbindest in deinem Beruf kaufmän-
nische Kompetenzen mit technischem 
Produkt- und Bedienungs-Know-how. 
Darüber hinaus hast du sehr viel 
Kundenkontakt und erledigst auch 
zahlreiche kaufmännische Tätigkeiten. 

Finanzdienstleistungen und techni-
sche Zusammenhänge
Der Beruf des Automobilkaufmanns ist 
im Wesentlichen durch zwei Schwer-
punkte geprägt: die betriebsspezifi-
sche Arbeitsorganisation, Information, 
Kommunikation und Kontrolle zum 
einen sowie alle Tätigkeiten in den 
Bereichen Markt und Vertrieb bezie-
hungsweise Finanz- und Servicedienst-
leistungen zum anderen. 

Bei Automobilkaufleuten sind Ver-
ständnis und Interesse für technische 
Zusammenhänge besonders wichtig. 
Du solltest in Zusammenhängen den-
ken und Bereitschaft zur Teamarbeit 
mitbringen. Das sind wichtige Voraus-
setzungen für erfolgreiches Arbeiten 
in den verschiedenen Geschäftsberei-
chen. Wenn du sie erfüllst, kann dich 
auf dem Weg zum Automobilkaufmann 
niemand ausbremsen. 

Autohaus Staiger
Eichenbachstraße 1–2
77716 Haslach
Telefon 07832 9147-0
E-Mail huettner@opelstaiger.de
Web  www.opelstaiger.de

Autohaus Oskar Hatz GmbH & Co. KG
Severinstraße 2
77855 Achern
Telefon  07841 6880
E-Mail karlheinz.rau@autohaus-hatz.de
Web www.autohaus-hatz.de

Quelle: goodluz – Fotolia
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Titel

MALER- UND LACKIERER-INNUNG ORTENAU

Maler- u� Lackierer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dir kann es gar nicht zu bunt werden? 
Dann fühlst du dich in dem Arbeits-
gebiet von Malern und Lackierern 
sicher heimisch. Dafür sorgt allein 
schon die Farbe, mit der du Gebäuden 
innen und außen ein individuelles 
Aussehen gibst. 

Malerischer Beruf mit Tradition und 
neuen Techniken
Der Handwerksberuf bietet drei 
Fachrichtungen zur Auswahl – da 
muss jeder Maler Farbe bekennen. Die 
erste heißt „Gestaltung und Instand-
haltung“: Wer sich dafür entscheidet, 
gestaltet Innenräume und Fassaden, 
verlegt Bodenbeläge und verschönert 
Wände mit verschiedenen Maltechni-
ken, Tapeten oder Dekorputzen. 

Traditionsreich – aber immer noch 
up to date – kommt die Fachrichtung 
„Kirchenmalerei und Denkmalpflege“ 
daher. Hier sanierst du wertvolle 
Fassaden, Wandmalereien und Stuck 
sowie Einrichtungsgegenstände und 
Plastiken – manchmal kannst du sogar 
die althergebrachte Methode des 
Vergoldens anwenden. 

Wer sich für die Fachrichtung „Bau-
ten- und Korrosionsschutz“ entschei-
det, beschichtet und imprägniert 
Oberflächen und führt Brandschutz-
maßnahmen durch – vorwiegend zur 
Erhaltung moderner Gebäude aus 
Beton, Stahl oder Metall.

Know-how und Materialkunde
Doch für diesen Beruf reicht es 
bei Weitem nicht aus, den Pinsel 
schwingen zu können. Unterschiedli-
che Maltechniken und Materialkunde 
gehören zum notwendigen Know-how 
und Wissen. Maler und Lackierer 
übernehmen Restaurierungsarbeiten 
genauso wie Untergrundbehandlun-
gen. Dazu benötigst du eine große 
Portion Kreativität, Sinn für Ästhetik 
und hochwertige Ausführung.

Der Malerberuf hat Zukunft: Gesellen 
im Maler- und Lackiererhandwerk 
können auch als Vorarbeiter tätig sein. 
Viele absolvieren später ihre Meister-
prüfung. Für Karriere-Typen ist sogar 
ein Bachelor-Studium drin. Oder du 
wirst Techniker oder Restaurator im Ma-
lerhandwerk – rosige Aussichten also.

Die Ausbildungsberufe der Innungen

Quelle: © David  Papazian/CORBIS
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Titel

Fahrzeuglackierer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Vielleicht knallrot? Oder sogar 
quietschgrün? Unabhängig von 
persönlichen Vorlieben gilt: Wenn du 
Farbe in deine Arbeitswelt bringen 
möchtest, dann ist Fahrzeuglackierer 
genau das Richtige für dich.

Mit Pinsel und Lackierpistole
Du schützt und veredelst in diesem 
Beruf die Karosserien und Oberflächen 
von Fahrzeugen – vom Motorrad bis 
hin zum Flugzeug. Zudem beseitigst 
du Unfallschäden, pflegst Lackoberflä-

chen und stellst den Korrosionsschutz 
wieder her. Dabei ist die fachgerechte 
Ausführung mit umweltverträglichen 
Farben und Lacken wichtig. Mit mo-
dernster Werkstatttechnik und Lackier-
anlagen sorgst du also für Topqualität 
bei der Reparatur und der Lackierung 
von Fahrzeugen aller Art. 

Zu deinen Aufgaben gehört es, Karos-
serien fantasievoll zu gestalten und 
Airbrush-Techniken anzuwenden. Dein 
Einsatzgebiet reicht dabei von der de-
zenten Farbabstufung bei Fahrzeugen 
bis hin zu werbewirksam aufgemach-
ten Firmenfahrzeugen mit Schrift-
design dank Computertechnik.

Mit Kreativität und Know-how
Bei deinen Aufgaben sind Kreati-
vität und technisches Know-how 
gefragt. Denn mit diesen Eigenschaf-
ten bearbeitest und gestaltest du 
Karosserieflächen und Tuningbauteile 
nach allen Regeln der Kunst – und 
verwandelst Serienmodelle in unver-
wechselbare Einzelstücke. Bei der 
interessanten und kreativen Tätigkeit 
kannst du deine Ideen einbringen. 
Zudem stehen dir Aufstiegsmög-
lichkeiten zum Werkstattleiter und 
Meister offen. In der Summe sind das 
rosige Aussichten. 
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MALER- UND LACKIERER-INNUNG ORTENAU

Die Ausbildungsberufe der Innungen
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Feinwerkmechaniker/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Manch ein Beruf ist im wahrsten Sinne 
des Wortes eine feine Sache. Das gilt 
zum Beispiel, wenn du als Feinwerk-
mechaniker arbeitest. Denn in diesem 
Fall bist du immer dann nicht weit, 
wenn im Werkzeug- und Maschinenbau 
höchste Präzision auf den Mikrometer 
genau gefragt ist.

Ein Händchen für Präzision
Du kümmerst dich um kleinste Bau-
teile – egal, ob an computergesteu-
erten Werkzeugmaschinen oder an 
feinmechanischen Geräten, wie zum 
Beispiel Messgeräten für die Wetter-
beobachtung, Montagevorrichtungen 
für Handys oder Greifwerkzeugen an 
Montagerobotern. Dein Alltag ist 
dabei äußerst abwechslungsreich: 

Im Betrieb planst, steuerst und ver-
besserst du Abläufe. Zudem kontrol-
lierst und bewertest du Ergebnisse 
und kümmerst dich auch um die 
Sicherung der Produktqualität.

Verständnis für Technik und Kunden
Du solltest dafür neben technischem 
und naturwissenschaftlichem Ver-
ständnis auch eine sichere Hand 
mitbringen, mit der du messen, 

prüfen und beispielsweise Werkstücke 
herstellen kannst. Parallel dazu spielt 
auch die Kundenberatung eine Rolle – 
schließlich wollen deine Kunden ja 
die von dir gefertigten Maschinen und 
Werkzeuge auch bedienen können. 
Und natürlich ist für deine Arbeit 
auch IT-Know-how ein absolutes 
Muss. Denn bei der computerisierten 
numerischen Steuerung (CNC) bist du 
als Programmierer besonders gefor-
dert. Du gibst Befehle direkt an der 
Maschine über einen Datenträger oder 
online ein. Dabei ist auch ein gutes 
Reaktionsvermögen gefragt, weil es 
manchmal erforderlich ist, dass du 
dich direkt in den laufenden Arbeits-
prozess einschaltest.

Angeboten wird der Ausbildungs-
beruf zum Feinwerkmechaniker mit 
den Schwerpunkten Maschinenbau, 
Feinmechanik, Werkzeugbau und Zer-
spanungstechnik. In jedem Fall wartet 
auf dich ein krisenfester Beruf mit 
riesigen Zukunftschancen – auch wenn 
sich die Leistungen und Erfolge meist 
im Detail zeigen.

METALL-INNUNG ORTENAU

Schaudel Metallbau GmbH
Kreuzerweg 11
77955 Ettenheim
Telefon  07822 9527
E-Mail schaudel-metallbau@t-online.de
Web www.schaudel-metallbau.de

Besuchen Sie uns im Internet: www.metallbau-bucher.de
Im Wiesengrund 9 · 77960 Seelbach · Tel. 0 78 23/9 65 17

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!
Für 2015 haben wir einen Ausbildungsplatz zum/r  

Metallbauer/-in
(Fachrichtung Konstruktionstechnik) 
zu besetzen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

• Schlosserei • Stahlkonstruktionen • Laserschneidtechnik • Metallgestaltung •
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mailto:schaudel-metallbau@t-online.de
http://www.schaudel-metallbau.de
http://www.metallbau-bucher.de
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Metallbauer/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Du hast gerne die Wahl und interes-
sierst dich für moderne Technik? Dann 
ist Metallbauer vielleicht das Richtige 
für dich. Denn in diesem Beruf kannst 
du in drei verschiedenen Fachrichtun-
gen tätig werden: Konstruktionstech-
nik, Metallgestaltung oder Nutzfahr-
zeugbau. In allen Bereichen kommen 
reine Handarbeit und hoch technisierte 
Verfahren zum Einsatz.

Köpfchen statt Muskeln
Beim Herstellen, Prüfen, Instandsetzen 

und Montieren steht heute der Einsatz 
modernster Technik immer mehr im 
Vordergrund. Auch deswegen starten 
immer öfter junge Frauen ihre Zukunft 
bei den Metallbauern. Egal, ob es um 
Fenster, Türen, Treppen, Geländer, Git-
ter, geschweißte Stahlkonstruktionen, 
Lkw-Aufbauten und Anhänger, Förder-, 
Schließ- und Fertigungsanlagen oder 
kunstvolle Metallarbeiten geht: Zahlrei-
che technische Innovationen machen 
mittlerweile die pure Muskelkraft un-
nötig und sorgen dafür, dass verstärkt 
Köpfchen gefragt ist.

Drei Fachrichtungen – drei Chancen
Natürlich kommt auch die Praxis 
nicht zu kurz: Im Bereich „Konst-

ruktionstechnik“ fertigst du Fenster, 
Türen und Tore aus verschiedenen 
Materialien und richtest Podeste, 
Treppen und Hallen ein. Bereits in 
der Planungsphase bist du dabei 
wichtiger Partner von Architekten 
und Bauherren. Mit künstlerischem 
„Fingerspitzengefühl“ bist du in 
der „Metallgestaltung“ richtig. Hier 
lernst du mit Schmiedeeisen, Bronze 
und Kupfer zu gestalten oder zu 
restaurieren. Auf individuelle Lö-
sungen im Großformat kommt es im 
Fachbereich „Nutzfahrzeugbau“ an. 
Vom Silofahrzeug bis zum Spezial-
sattelauflieger für den Schwergut-
transport gilt es hier, mit Gespür für 
den besonderen Fall das erworbene 
Know-how auszuspielen.

METALL-INNUNG ORTENAU

Die Ausbildungsberufe der Innungen
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Starte Deine Ausbildung mit Zukunft bei uns!

HEWE Fensterbau GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 4
77933 Lahr
Telefon 07821 9507-0
E-Mail info@hewe-lahr.de
Web www.hewe-lahr.de

RMA Pipeline Equipment
Forsthausstraße 3, 77866 Rheinau
Oststraße 17, 77694 Kehl
Telefon 07844 404-0
E-Mail  personal@rma-rheinau.de
Web www.rma-rheinau.de

VILLING Technologie GmbH
Gewerbestraße 8
77749 Hohberg
Telefon 07808 9437-0
E-Mail  info@villing-technologie.de
Web www.villing-technologie.de

mailto:info@hewe-lahr.de
http://www.hewe-lahr.de
mailto:personal@rma-rheinau.de
http://www.rma-rheinau.de
mailto:info@villing-technologie.de
http://www.villing-technologie.de
http://www.hewe-lahr.de
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KACHELOFEN- UND LUFTHEIZUNGSBAUER-INNUNG 

ORTENAU

Experte für eine gute Atmosphäre
Der Beruf des Ofen- und Luftheizungs-
bauers ist brandaktuell, weil viele Men-
schen die heimelige Atmosphäre und 
behagliche Wärme des Kachelofens für 
sich entdeckt haben. Auch das dekora-
tive Aussehen, die technische Qualität 
und das Flair eines offenen Kamins 
macht diese Heizart immer beliebter. 

Und für den Trend zur Individualität 
sind diese Wärmespender genau das 
Richtige. Denn sie machen nicht nur 
äußerlich was her, sondern bieten 
auch zeitgemäße energiesparende 
Technik. So werden Heizeinsätze, die 

mit Holz, Öl oder Gas befeuert werden, 
in Keramik verpackt. Dazu musst du 
Warmluftkanäle planen, um so die 
abgegebene Wärme voll auszunutzen. 

Ahnung von Wärmelehre und hand-
werkliches Geschick
Was musst du für den Beruf des Ofen- 
und Luftheizungsbauers mitbringen? 
Du benötigst Kenntnisse in der 
Wärmelehre ebenso wie Geschick 
im Umgang mit keramischen und 
metallischen Werkstoffen. Und dein 
Rat ist selbstverständlich überall dort 
gefragt, wo erhöhte Wohnqualität 
einziehen soll.

Ofen- u� Luftheizungsbauer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Mit diesem neuen Berufsbild kann 
man sicher so manchen hinter dem 
Ofen hervorlocken: Denn die Ausbil-
dung zum Ofen- und Luftheizungs-
bauer ermöglicht dir, technisches 
Wissen mit gestalterischem Fein-
gefühl zu kombinieren. Was du dort 
lernst, ist vielseitig: vom Bau eines 
Backofens bis hin zur Fertigung von 
Kachelöfen.
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Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Rauf, runter, rauf, runter, rauf – Tag 
für Tag muss ein Rollladen funktio-
nieren und Schutz vor neugierigen 
Blicken bieten. Aber auch Hitze, Kälte 
und Lärm erteilen Jalousien regelmä-
ßig Hausverbot. Als Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker stehen für 
dich Energiesparen und Sicherheit im 
Vordergrund – gestalterisches Talent 
solltest du aber auch mitbringen. 

Da läuft doch was!
In der Werkstatt stellst du mit 
Kollegen die Rollläden, Jalousien 
und Markisen her. Für Industriehal-
len darf es auch ruhig ein bisschen 
mehr sein: Die Herstellung großfor-
matiger Rolltore, Roll- und Scheren-
gitter gehört hier zum täglichen 
Geschäft. In diesem Beruf bist du 
also nicht nur ein Holzwurm, du 
verarbeitest auch Aluminium, Stahl 
und Kunststoffe nach vorgegebenen 
Plänen, teilweise von Hand oder 
mithilfe von Spezialmaschinen.

Für die Zukunft gar nicht 
schiefgewickelt
Auf Montage geht es von einem Ort 
zum anderen. Du montierst mit dei-
nem Team die oft mit Elektroantrieb 
ausgestatteten Anlagen in Neubauten 
oder renovierungsbedürftigen Alt-
bauten. So können alle Bewohner bei 
Bedarf die Schotten dicht machen. 
Für dich sind mit diesem Beruf die 
Fenster und Türen zum Erfolg aller-
dings weit geöffnet.

ROLLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIKER-

INNUNG BADEN

Die Ausbildungsberufe der Innungen



33

SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK-INNUNG  

ACHERN/OFFENBURG/WOLFACH

INNUNG FÜR BLECHNEREI-, SANITÄR- UND  

HEIZUNGSTECHNIK KEHL-HANAUERLAND-LAHR

Anlagenmechaniker/-in  
für Sanitär-, Heizungs- und  
Klimatechnik

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dank deiner Hilfe läuft es eigentlich 
immer und überall – wenn es um 
Wasser geht. Denn als Anlagenme-
chaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik sorgst du unter anderem 
dafür, dass das kühle oder warme Nass 
zuverlässig aus dem Hahn kommt. 

Vom einfachen Anschluss bis zur 
großen Versorgungsanlage
In diesem Beruf stattest du Haushalte 
und Betriebe  mit Wasseranschlüssen 

und Sanitäranlagen aus. Bei sehr gro-
ßen industriellen Versorgungsanlagen 
gilt es dabei oftmals ganz individuelle 
Lösungen zu finden. Du baust zudem 
Anlagen für die Wasserversorgung und 
-entsorgung, richtest moderne Bäder 
ein und kümmerst dich um umwelt-
schützende Energietechnik wie etwa 
bei Solaranlagen. Und das ist nicht 
alles: Du erstellst und wartest auch 
Heizungsanlagen und verstehst Regel- 
und Steuertechnik. 

Mit Köpfchen und Spezialwerkzeugen 
installierst und checkst du regelmäßig 
Heizungs-, Klima- und Lüftungsan-
lagen – hochmoderne Systeme, bei 
denen es um Umweltschutz und Ener-
gieeinsparung geht. Dabei arbeitest 

du auf Baustellen oder direkt beim 
Kunden zu Hause. Als fachkundiger 
Berater hast du Kontakt mit Menschen 
und erklärst den Kunden die Anlagen.

Mit Sorgfalt und Freude am Teamwork
Bei der Installation beziehungsweise 
Wartung von Gasgeräten und -leitun-
gen ist Sorgfalt lebensnotwendig. Das 
ist aber nicht die einzige Anforderung. 
Du solltest auch mit englischsprachi-
gen Unterlagen umgehen können, dich 
mit Vorschriften auskennen und gerne 
im Team arbeiten. Wenn du diese Vo-
raussetzungen mitbringst, dann hast 
du die richtigen Anlagen, um Anla-
genmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik zu werden.
 

Die Ausbildungsberufe der Innungen

Spissinger
Inh. Michael Huber
Brügelmatt 2
77704 Oberkirch
Telefon  07802 2547
E-Mail m.huber@spissinger.de

ZEPP GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 19
77656 Offenburg 
Telefon  0781 9257-0
E-Mail info@zepp-og.de
Web www.zepp-og.de

Wölfl e & Schmälzle
Wärmetechnik GmbH
Aubachweg 5 d
77886 Lauf
Telefon  07841 255 20
E-Mail info@woelfl e-schmaelzle.de
Web  www.woelfl e-schmaelzle.de

Kohler 
Bad und Heizung
Hauptstraße 8, 77871 Renchen
Telefon  07843 613
E-Mail  info@kohler-renchen.de
Web www.kohler-renchen.de

Johannes Bruder, Sanitär & Heizung
Dorfstraße 22
77767 Appenweier-Nesselried
Telefon 07805 9554-0
Telefax  07805 9554-22
E-Mail info@johannes-bruder.de
Web www.johannes-bruder.de

Gieringer
Energie- und Wärmetechnik
Mönchsmatten 17
77704 Oberkirch
Telefon  07802 5998
E-Mail info@gieringer-haustechnik.de
Web www.gieringer-haustechnik.de
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Geiger GmbH
Sanitäre Anlagen
Leutkirchstraße 41
77723 Gengenbach
Telefon 07803 5564
E-Mail sanitaergeiger@t-online.de
Web  www.sanitaergeiger.de

mailto:m.huber@spissinger.de
mailto:info@zepp-og.de
http://www.zepp-og.de
http://www.woelfle-schmaelzle.de
mailto:info@kohler-renchen.de
http://www.kohler-renchen.de
mailto:info@johannes-bruder.de
http://www.johannes-bruder.de
mailto:info@gieringer-haustechnik.de
http://www.gieringer-haustechnik.de
mailto:sanitaergeiger@t-online.de
http://www.sanitaergeiger.de
mailto:info@woelfle-schmaelzle.de


TISCHLER- UND SCHREINER-INNUNG ORTENAU

SCHREINER-INNUNG WOLFACH

Tischler/-in (Schreiner/-in)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Doppelt hält ja bekanntlich besser. Es 
kann also bestimmt nicht schaden, 
wenn du einen Beruf ergreifst, für 
den es gleich zwei Bezeichnungen 
gibt. Egal ob als Tischler im nördli-
chen oder als Schreiner im südlichen 
Deutschland: Deine Aufgabe ist es, 
den natürlichen Werkstoff Holz in 
Form zu bringen. Daneben verarbei-
test du als Tischler oder Schreiner 
aber auch spezielle Holzwerkstoffe, 
Kunststoffe, Glas, Metall und Stein. So 
vielfältig wie die Materialien sind auch 
die Produkte, die du in diesem Beruf 
herstellst. 

Möbel, Innenausbau, 
Fenster, Türen, Treppen
In vielen Tischler- und Schreiner-
betrieben baust du Möbel und ganze 
Inneneinrichtungen, zum Beispiel 
Küchen. Deine Aufgabe ist es dann, 
auf individuelle Kundenwünsche ein-
zugehen und in Abstimmung mit den 
Kunden eigene Entwürfe umzusetzen. 
Dabei kannst du dich mit deiner Kre-
ativität voll ins Zeug legen. Auch der 
abschließende Einbau beim Kunden 
gehört zu deinen Aufgaben. 

Andere Betriebe haben sich auf die 
Fertigung von Fenstern, Türen oder 
Treppen spezialisiert. Selbst Winter-
gärten kannst du bauen. Kurz gesagt: 

Rund ums Wohnen gibt es fast nichts, 
was du als Tischler oder Schreiner 
nicht selbst entwerfen und umsetzen 
kannst. Dabei arbeitest du mit mo-
dernen Maschinen, einige sind sogar 
computergesteuert. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass die handwerkliche 
Qualität deiner Arbeit leidet. Ganz im 
Gegenteil: Die Technik macht dich in 
deinem Beruf noch leistungsfähiger. 

Mit Händchen und Köpfchen
Als Tischler oder Schreiner brauchst 
du vor allem zwei Dinge: geschickte 

Hände und technisches Verständnis. 
Auch eine Riesenportion Fantasie und 
clevere Ideen werden benötigt. Richtig 
angewandt kannst du mit diesen Fä-
higkeiten individuell gestaltete Werke 
von oft bleibendem Wert anfertigen. 
Deine Arbeit erfüllt dich mit Stolz und 
schenkt deinen Kunden lang anhal-
tende Freude. Wenn du also gern mit 
natürlichen Werkstoffen arbeitest und 
dich selbst verwirklichen möchtest, 
dann ist das genau der richtige Beruf 
für dich – egal ob du dich Tischler 
oder Schreiner nennst.

Die Ausbildungsberufe der Innungen
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Quelle: yong hong - Fotolia

Müller Manufaktur
Möbelbau GmbH 
Fürstenbergstraße 19
77776 Bad Rippoldsau
Telefon  07440 218
E-Mail  info@muellermanufaktur.de
Web www. muellermanufaktur.de

mailto:info@muellermanufaktur.de
http://www.muellermanufaktur.de
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joro türen gmbh
industrie west
77871 Renchen
Telefon  07843 9464-0
Telefax  07843 9464-18
E-Mail  info@joro.de
Web  www.joro.de

müller Schreinerei GmbH
Gewerbestraße 5
77794 Lautenbach
Telefon 07802 9250-50
Telefax  07802 5320
E-Mail  mail@muellerlautenbach.de
Web www.muellerlautenbach.de

Erich Schillinger GmbH
Allmendstraße 3–5
77709 Obenolfach
Telefon  0 78 34 8 34 79-0
E-Mail info@schillinger-fenster.de
Web www.schillinger-fenster.de
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Quelle: Tom Prokop – Fotolia

Die Ausbildungsberufe der Innungen

Geiger GmbH & Co. KG
Hauptstraße 28
77709 Wolfach
Telefon 07834 83660
E-Mail info@geiger-raumkonzepte.de
Web www.geiger-raumkonzepte.de

mailto:info@joro.de
http://www.joro.de
mailto:mail@muellerlautenbach.de
http://www.muellerlautenbach.de
mailto:info@schillinger-fenster.de
http://www.schillinger-fenster.de
mailto:info@geiger-raumkonzepte.de
http://www.geiger-raumkonzepte.de
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Stuckateur/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du bist kreativ und hast Sinn für 
Kunst? Dann erfüllst du schon zwei 
wichtige Voraussetzungen für den 
Beruf des Stuckateurs. Ob als Kunst-
handwerker oder Trockenbaumon-
teur – Stuckateure verleihen Gebäuden 
und Räumen eine individuelle und 
unverwechselbare Note. 

Vielseitigkeit als Beruf
Als Stuckateur bearbeitest du mit-
hilfe traditioneller und moderner 
Techniken Innenwände und -decken, 
Fußböden und komplette Fassaden. 
Es gibt also kaum ein Bauteil, an 
dem du nicht tätig wirst – so wird 
Vielseitigkeit zum Beruf.

Als Stuckateur beherrschst du das 
gesamte Leistungsspektrum der 
Herstellung und Sanierung von Innen- 
und Außenputz sowie nahezu alle 
Tätigkeiten des traditionellen und 
modernen Innenausbaus, insbesondere 
des Trockenbaus. Außerdem trägst du 
mit der Ausführung von Wärmedämm-
verbundsystemen sowie der Dämmung 
von Wänden, Dächern und Kellerde-
cken entscheidend zur Energieeinspa-
rung und zum Klimaschutz bei.

Sinn für künstlerische Stilelemente
Moderne Bautechnik und um-
weltfreundliche neue Materialien 
erleichtern dir in einigen Bereichen 
die Arbeit und helfen, die vielseitigen 
Aufgaben in diesem attraktiven Beruf 
zu lösen. Mit deinem Sinn für künst-
lerische Stilelemente am Bau trägst 
du darüber hinaus große Verantwor-
tung im Bereich der Restaurierung 
alter und erhaltenswerter Bausubs-
tanz und Denkmäler. 

STUCKATEUR-INNUNG ORTENAU

Gipser Hilberer GmbH
Hexenmatt 17
77933 Lahr
Telefon  07821 905660
E-Mail  info@gipser-hilberer.de
Web www.gipser-hilberer.de

Quelle: senkaya - Fotolia

Quelle: Concept web Studio – Fotolia

Quelle: Furan – Fotolia
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mailto:info@gipser-hilberer.de
http://www.gipser-hilberer.de
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Computersoftware und Holzhardware
Aus welchem Holz solltest du ge-
schnitzt sein, wenn du diesen Beruf 
ergreifen willst? Zimmerer müssen bei 
komplizierten Bauplänen durchblicken 
und sich die Zeichnungen räumlich vor-
stellen können. Längst Einzug gehalten 
haben in die Holzbaubetriebe der Com-
puter für die Arbeitsvorbereitung und 
zur Erstellung technischer Zeichnungen 
sowie CNC-gesteuerte Abbundmaschi-
nen für die Fertigung der Bauteile. Der 
Umgang mit dieser Technik ist heute 
Stand der Ausbildung und ein Muss bei 
der Abwicklung von Holzbauaufträgen. 
Aber auch Handarbeit ist nach wie 
vor gefordert – bis alles genau passt. 
Zimmerer ist eben ein moderner Beruf 
mit uralter Tradition.

Zimmerer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Vorm Kopf sollte er das berühmte 
Brett nicht haben, ansonsten darf der 
Zimmerer aber gerne ein Faible für 
Hölzernes besitzen. Sollte er sogar, 
denn Tag für Tag arbeitet er mit dem 
nachwachsenden Baustoff und schafft 
anspruchsvolle Holzkonstruktionen für 
behagliche Wohnhäuser, Kindergärten 
oder Schulen. 

Aber auch bei Sanierungen von alten 
Fachwerkhäusern, Umbauten und 
Modernisierungsmaßnahmen oder bei 

Ingenieurbauwerken, wie zum Beispiel 
Brücken, sind seine Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gefragt. 

Traditionshandwerk für moderne 
Häuser
Der Neubau hochmoderner Holz-
häuser, die alle Bauherrenwünsche 
nach zukunftsorientiertem Wohnen 
erfüllen, ist nur einer von vielen 
Tätigkeitsbereichen des Zimmerers. 
Auch widmet er sich dem Dachge-
schossausbau, der Verbesserung der 
Wärmedämmung im Fassaden-, Wand- 
und Dachbereich, dem Einbau von 
Solar- und Fotovoltaikanlagen sowie 
der Eindeckung von Dächern. 

ZIMMERER-INNUNG LAHR 

ZIMMERER-INNUNG OFFENBURG 

ZIMMERER-INNUNG WOLFACH
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ZIMMERER-INNUNG LAHR

ZIMMERER-INNUNG OFFENBURG

ZIMMERER-INNUNG WOLFACH

Die Ausbildungsberufe der Innungen

Ausbaufacharbeiter/-in

Wahre Schönheit kommt von innen. 
Das gilt auch für Gebäude. 
Als Ausbaufacharbeiter sorgst du 
beispielsweise dafür, dass die In-
nenwände von Wohnungen, Verwal-
tungsgebäuden oder Gewerbe- und 
Industriebauten gut aussehen – und 
einwandfrei ihre vielfältigen Aufgaben 
erfüllen. 

Multitalent beim Innenausbau
Dazu gehst du auf die Baustelle, wenn 
der Rohbau eines Neubaus bereits 
fertig ist. Aber auch bei Sanierungen, 
Modernisierung und Instandsetzungen 
von alten Gebäuden wird der Ausbau-
facharbeiter gebraucht. Du arbeitest 
zum Beispiel für Zimmereibetriebe, 
Isolierbauunternehmen, für Fachbe-
triebe der Fußbodentechnik oder für 
Stuckateurbetriebe.

Du bist das Multitalent beim Innen-
ausbau und errichtest beispielsweise 
Innenwände aus Gipskartonplatten, 
trägst Putz auf oder verlegst Fliesen.
Du stellst Holzkonstruktionen und 
Estriche her, führst Stuckarbeiten 
durch, baust Dämmstoffe für den 
Wärme-, Kälte-, Schall- und Brand-
schutz ein und stellst Bauteile im 
Trockenbau her. 

Damit nicht genug: 
Der Ausbaufacharbeiter richtet die 
Baustellen ein, sichert sie ab und be-
reitet die entsprechenden Materialien 
und Teile für den Innenausbau vor. 

Mit Köpfchen und Muskeln im Team 
arbeiten
Jede Menge Abwechslung ist dir als 
Ausbaufacharbeiter also garantiert. 
Für so viele unterschiedliche Aufgaben 
musst du allerdings auch einige Vor-

aussetzungen mitbringen: Du solltest 
körperlich fit sein, brauchst viel tech-
nisches Verständnis und musst gut im 
Team arbeiten können.

Die Lehre eröffnet viele Möglichkeiten: 
Du kannst noch den Fliesen-, Platten- 
und Mosaikleger, Stuckateur, Zimmerer, 
Estrichleger, Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierer oder Trockenbaumonteur 
an deine Ausbildung dranhängen.

Quelle: sculpies - Fotolia
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Kiefer Holzbau GmbH
Winkelstraße 72
77767 Appenweier-Urloffen
Telefon  0 78 05 34 93
E-Mail kiefer-holzbau@t-online.de
Web www.kiefer-holzbau.de

mailto:kiefer-holzbau@t-online.de
http://www.kiefer-holzbau.de
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www.frammelsberger.de

Freude am Wohnen.

Wir suchen junge, engagierte
Menschen für das Ausbildungs-
jahr 2015/2016 und bieten:

Ausbildungsplätze als Zimmerer (m/w)

Du hast handwerkliches Geschick und bringst Lernbereitschaft,
Freude im Umgang mit Holz, Teamfähigkeit und Einsatzwillen
mit, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an:

Frammelsberger Holzhaus · Esperantostr. 15 · 77704 Oberkirch
info@frammelsberger.de · Tel. 07802 9277-0

Wir suchen Dich!

Kaspar
Holzbau

Kaspar Holzbau GmbH
Schreinergasse 6
77793 Gutach/Schwarzwald

Kaspar Holzbau ist ein mittelständiges Familienunternehmen und 
seit über 50 Jahren erfolgreich im Hausbau tätig. Wir bauen anspruchs-
volle Einfamilienhäuser und größere Objekte im Skelettbau, kombiniert 

mit Holz, Glas und Stahl. Die Fertigteil-Elemente werden in unserem Werk 
in Gutach produziert und vor Ort montiert.

Bewirb dich für einen Ausbildungsplatz als Zimmerer (m/w).

Telefon (0 78 31) 2 78
Telefax (0 78 31)18 41

info@kaspar-holzbau.de
www.kaspar-holzbau.de

Quelle: jörn buchheim - Fotolia

Holzbau Kiefer
Marcus Kiefer
Obere Matt 21
77799 Ortenberg
Telefon 0781 32566
E-Mail info@holzbau-kiefer.de
Web www.holzbau-kiefer.de

http://www.frammelsberger.de
mailto:info@frammelsberger.de
mailto:info@kaspar-holzbau.de
http://www.kaspar-holzbau.de
mailto:info@holzbau-kiefer.de
http://www.holzbau-kiefer.de
http://www.zimmerei-hansmann.de
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AUSBILDUNGSBERUF OHNE INNUNGSBINDUNG

Bürokaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Damit das Handwerk wirklich goldenen 
Boden haben kann, ist auch dein Ein-
satz als Bürokaufmann/-frau vonnö-
ten. Denn wenn ein Betrieb auf vollen 
Touren laufen soll, dürfen wichtige 
Büroarbeiten nicht auf der Strecke 
bleiben. Sonst geht der Überblick 
verloren und damit – im schlimmsten 
Fall – auch der Erfolg. 

Die Arbeit zahlt sich aus
Während sich der Meister mit seinem 
Team um die fachlichen Belange des 
Betriebs kümmert, übernimmst du im 
Büro sozusagen die „Navigation“. Als 
Bürokaufmann/-frau schaffst du Klar-
heit über die Lage des Betriebs. Du 
sorgst dafür, dass Zahlen und Fakten 
über den aktuellen Stand der Dinge 
immer griffbereit sind: Einnahmen, 
Ausgaben, Produktionskosten, Löhne 
und Gehälter. 

Reibungsloser Brief- und 
Zahlungsverkehr
Dazu kommen Terminüberwachung, 
Kostenrechnung, Kalkulation und 

die ganze Buchführung. Um solche 
Aufgaben übernehmen zu können, 
solltest du dich mit moderner Büro- 
und Kommunikationstechnik ausken-
nen. Deine Tätigkeit fordert von dir 
zudem selbstständigen Einsatz, zum 
Beispiel beim Briefeschreiben oder 
bei der reibungslosen Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs.

Wenn du dich für die wirtschaftlichen 
Belange eines Betriebs interessierst, 
kannst du mit entsprechendem Enga-
gement zur „rechten Hand“ des Chefs 
aufsteigen und dafür sorgen, dass 
Verwaltungsaufgaben nicht aus dem 
Ruder laufen. 

Die Ausbildungsberufe der Innungen
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Quelle: Sergey Nivens – Fotolia



41

Wenn ich groß bin, werde ich 
Feuerwehrmann!

Wenn man noch ein Kind ist, erscheint 
alles so einfach. Wer erst einmal 
„groß“ ist, der wird mindestens Ast-
ronaut, Feuerwehrmann oder Bundes-
kanzler. Doch wenn der Schulabschluss 
immer näher rückt und die Frage nach 
der Berufswahl plötzlich ganz konkret 
vor der Türe steht, fühlt sich mancher 
sicherlich unsicher angesichts der 
Vielzahl von möglichen Ausbildungs-
berufen.

Aller Anfang ist schwer

Worin bist du besonders gut? Was 
tust du gerne und was magst du über-
haupt nicht? Möchtest du im Freien 
arbeiten oder lieber in einem Büro? 
Willst du lieber mit einem Computer 
zu tun haben oder dich handwerklich 
betätigen?

Du musst nicht alle diese Fragen auf 
Anhieb beantworten können. Oft 
hilft es auch, dich über dieses Thema 
zunächst einmal mit deinen Eltern, 
Freunden und Bekannten zu unter-
halten. Du wirst überrascht sein, wie 
andere Menschen deine Persönlichkeit 
einschätzen.

Was macht man da eigentlich?

Eigentlich logisch: 
Um zu entscheiden, was du werden 
willst, brauchst du erst einmal Infor-

mationen über alle möglichen Berufe. 
Aber wo findest du die? Eine gute 
Informationsquelle ist zunächst 
einmal natürlich das Internet. Viele 
Plattformen oder Erfahrungsberichte 
von Azubis bieten dir zum Beispiel 
detaillierte Informationen zu diver-
sen Ausbildungsberufen. Auch im 
Berufsinformations-Zentrum (BiZ) 
der Bundesagentur für Arbeit kannst 
du dir jede Menge Infos rund um die 
Berufswahl holen.

Wenn du noch gar keine Vorstellung 
davon hast, was du später einmal für 
einen Beruf ausüben willst, hilft dir 
sicherlich eine Berufsberatung. Dabei 
können dir die geschulten Profis mit 

viel Erfahrung bestimmt weiterhel-
fen. Dabei helfen ihnen unter 
anderem Persönlichkeitstests 
und eine medizinische 
Untersuchung. So erfährst 
du auch gleich, ob du für 
deinen Traumberuf geeignet 
bist. 

WIE PACK ICH’S AN ���

   ��� MICH FÜR DEN BERUF ZU ENTSCHEIDEN?

Rund um die Berufswahl

Checkliste

Wo gibt’s Infos zu meinem Traumberuf?

• Statte der Arbeitsagentur einen Besuch ab� Im BiZ findest du viel 
gedrucktes Informationsmaterial und Datenbanken im Internet�  
Die Berufsberater der Arbeitsagentur helfen dir ebenfalls gerne wei-
ter� Mit ihnen musst du allerdings einen Termin vereinbaren!

• Hör dich bei Freunden, Eltern und Bekannten um� Hat vielleicht 
jemand einen Job, der dich interessiert, oder macht jemand eine inte-
ressante Ausbildung? 
Infos aus erster Hand sind immer besser als Tätigkeitsbeschrei-
bungen aus dem Internet�

• Erkundige dich bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) und 
der Handwerkskammer (HWK) nach Ausbildungsmöglichkeiten�

• Auch im Internet gibt es Informationen zu beinahe jedem Berufs-
feld – oft sogar mit Erfahrungsberichten von Azubis!
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Rund um die Berufswahl

MÖGLICHKEITEN ÜBER MÖGLICHKEITEN

Ausbildung mit System: 
Dual hält besser!

Die meisten Ausbildungen in Deutsch-
land sind dual angelegt. Das heißt, 
dass dir die praktischen Aspekte 
deines Berufes in deinem Betrieb ver-
mittelt werden und die theoretischen 
in der Berufsschule. Wie oft du die 
Berufsschule besuchst, hängt dabei 
von der jeweiligen Ausbildung und 
deinem Lehrjahr ab. Entweder hast du 
ein- oder zweimal in der Woche Un-
terricht, oder du hast Blockschule und 
drückst mehrere Wochen am Stück die 
Schulbank, um danach wieder in dei-
nen Betrieb zurückzukehren. Ungefähr 
nach der Hälfte deiner Ausbildungszeit 
musst du die sogenannte Zwischen-
prüfung ablegen, die dir und deinem 
Betrieb deinen bisherigen Lernerfolg 
aufzeigen soll. Und am Ende deiner 
Lehrzeit wartet die Abschlussprüfung 
auf dich. 

Für Ehrgeizige: 
das duale Studium

Noch relativ neu ist das Angebot 
eines dualen Hochschulstudiums für 
Abiturienten und Schüler mit Fach-
hochschulreife. Ein duales Studium 
kombiniert eine betriebliche Ausbil-
dung mit einem Hochschulstudium. 

Dabei wechseln sich mehrmonatige 
Praxisphasen mit den Semestern an 
der Fachhochschule oder Berufsaka-
demie ab. Voraussetzung ist sowohl 
ein bestandenes Abitur als auch ein 
Arbeitsvertrag mit einem Ausbil-
dungsbetrieb. Da es bei einem dualen 
Studium keine Semesterferien gibt, 
sondern nur die regulären betriebli-
chen Urlaubstage, kann so ein Studi-
um mitunter schon sehr anstrengend 
sein. Die Vorteile liegen allerdings auf 
der Hand: sehr gute Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt und eine Ausbildungs-
vergütung während der Studienzeit.

Mitten im Leben – 
Ausbildung mit Behinderung

Für körperlich oder geistig be-
hinderte Jugendliche kann es 
mitunter sehr schwer sein, einen 
Ausbildungsplatz zu finden. Viele 

Arbeitgeber sind nämlich der Auffas-
sung, dass behinderte Jugendliche 
„das eh nicht können“. Dabei hängt 
es ganz von der Ausbildung und der 
Behinderung ab, ob ein Jugendlicher 
tatsächlich weniger leistungsfähig 
ist. Wen stört es zum Beispiel, wenn 
eine Bürokauffrau im Rollstuhl sitzt? 
Zudem sind in den letzten Jahren 
viele Ausbildungen speziell für junge 
Leute mit Behinderung entstanden, 
zum Beispiel die Ausbildung zum 
Beikoch oder zum Metallarbeiter. Auf 
alle Fälle gilt: Beim Betrieb nachfra-
gen lohnt sich!
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Rund um die Berufswahl

Kurse, die Dich auf Deine Ausbildung vorbereiten!
10-Fingersystem - Computerschreiben

10.–24.11.14 Mo 17:30–20:30, 11 UE, Appenweier

MS-Word, MS-Excel Grundlagen
12.01.–04.03.15 Mo+Mi 8:30–11:45, 48 UE
12.01.–04.03.15 Mo+Mi 18:00–21:15, 48 UE, Offenburg

Botschafter im Blaumann - Erfolgreiches Auftreten
Ihrer Lehrlinge beim Kunden

17.04.15 Fr 13:00–18:00, 6 UE, Offenburg

Die richtige Botschaft am Telefon - Telefontraining
für Auszubildende

24.04.15 Fr 13:00–18:00, 6 UE, Offenburg

Beratung: 0781 793-115; -116; Fax -150
info-og@wissen-hoch-drei.de
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Quelle: Polylooks
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mailto:info-og@wissen-hoch-drei.de
http://www.hwk-freiburg.de
http://www.handwerk.de
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Rund um die Berufswahl

WIE PACK ICH‘S AN ���

  ��� EINEN EINBLICK ZU BEKOMMEN?

Praktikum – der Weg in den 
Beruf

Der beste Weg, um einen Beruf richtig 
gut kennenzulernen? Ganz klar – ein 
Praktikum machen. Denn so kannst du 
dir mal ganz konkret anschauen, was 
bei diesem Beruf im Tagesgeschäft so 
alles auf dich zukommt. Denn man-
ches stellt man sich anders vor, als es 
in der Realität ist – da helfen auch 
noch so viele Berufsbeschreibungen 
aus dem Internet nicht weiter.

Ein Berufspraktikum ist alles andere 
als eine lästige Pflicht und bietet 
dir Vorteile, die dir bei der späteren 
Bewerbungsphase viel Zeit sparen 
können. Wenn dir das Praktikum 
gefallen hat und du in diesem Betrieb 
auch gerne eine Ausbildung begin-
nen würdest, kennst du deinen 
Ansprechpartner zum Beispiel 
bereits. Deine Bewerbung 
wird sich dann ganz auto-
matisch von den anderen 
absetzen. Und wenn du 
auch noch einen guten 
Eindruck hinterlassen 
hast, steigen deine 
Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz ganz 
gewaltig.

Wenn du schon einmal 
in den Job „reinge-
schnuppert“ hast, 
hast du außerdem 
eine recht genaue 

Vorstellung davon, was später auf dich 
zukommt. So kannst du einen Ausbil-
dungsabbruch und eine Neuorientie-
rung vermeiden. Es macht schließlich 
gar nichts, wenn du fünf oder sechs 
Praktika absolvierst. Aber mit fünf 
oder sechs abgebrochenen Ausbildun-
gen noch eine Stelle zu finden, ist fast 
unmöglich.

Kleines Einmaleins fürs 
Praktikum ���

• Bewerbung
Auch für Praktikastellen musst du dich 
meist schon mehrere Monate im Vor-
aus bewerben. Vorstellungsgespräche 
sind ebenfalls nicht unüblich.

• Alltag
Klingt vielleicht selbstverständlich: 
Sei freundlich, höflich und zuvor-
kommend. Damit hinterlässt du einen 
super Eindruck und empfiehlst dich als 
späterer Azubi. 

• Fragen
Stelle so viele Fragen wie möglich, 
auch wenn du dir dabei aufdringlich 
vorkommst. Du willst schließlich etwas 
über den Beruf lernen!

• Bestätigung
Lass dir für deine Bewerbungsunterla-
gen eine Praktikumsbestätigung geben.
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WIE PACK ICH’S AN ���

  ��� MICH ZU BEWERBEN?

Und was soll ich nun fragen? – 
Vier Richtige fürs Telefonat
1. Gibt es freie Ausbildungsplätze? 
 (Falls du dich auf eigene Initiative 
 bewirbst.)
2. An wen soll die Bewerbung 
 adressiert sein?
3. Wie sind die Chancen, nach der
 Ausbildung übernommen zu werden?
4. Gibt es Ausbildungsschwerpunkte?

Formgerecht statt „langweilig“

Um dich von der Masse 
abzuheben, solltest du 
allerdings nicht zu rabi-
aten Mitteln wie einer 
quietschbunten Bewer-
bungsmappe greifen. 
Auch der Innenteil 
sollte Ordentlichkeit 
und Souveränität 
ausstrahlen und zum 
Beruf passen. Auf 
ausgefallene Layouts 
und Textformatierungen 
oder fantasievolle 
Recht-

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

Von der Masse abheben

Jeder Teil deiner Bewerbung – egal ob 
Anschreiben, Lebenslauf oder Vorstel-
lungsgespräch – verfolgt ein Ziel: Du 
willst dich von der Masse abheben. 
Denn in großen Betrieben ist es heut-
zutage keine Seltenheit mehr, dass 
einige hundert Bewerbungen auf eine 
einzige Stelle eingehen.

Mit deinen Bewerbungsunterlagen 
musst du dich an formale Vorgaben 
halten; hier hast du also relativ wenig 
Spielraum für Individualität. Daher 
kann es durchaus sinnvoll sein, schon 
vor Versenden deiner Unterlagen in 
Form eines Telefonats mit deinem An-
sprechpartner Kontakt aufzunehmen. 
Dann kannst du dich im Anschreiben 
auf dieses Telefonat beziehen. Aber 
Vorsicht: Solche Telefonate wollen 
gut vorbereitet sein! Du solltest dich 
in einer ruhigen und entspannten 
Atmosphäre befinden und dir bereits 
vorher überlegen, was du von deinem 
Gesprächspartner wissen möchtest. 
Wenn du am Telefon sehr unsicher bist 
oder dir gar keine Fragen einfallen, 
solltest du allerdings lieber die Finger 
davon lassen!

schreibregeln solltest du daher 
meistens lieber verzichten. Das 
hinterlässt zwar sicherlich Eindruck, 
aber bestimmt keinen positiven. 
Ansprechen müssen die Argumente, 
die du im Anschreiben anbringst, und 
die Qualifikationen, die du in deinem 
Lebenslauf aufführst. Ausnahmen 
bestätigen allerdings die Regel: Wenn 
du dich als Mediengestalter mit einem 
coolen Layout bewirbst, ist das natür-
lich etwas anderes.

Rund um die Bewerbung
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Rund um die Bewerbung

WERBUNG IN EIGENER SACHE – DAS ANSCHREIBEN

Die Checkliste fürs Anschreiben

Diese Punkte solltest du unbedingt im 
Anschreiben ansprechen:

• Wieso hast du dich gerade für 
 diesen Betrieb entschieden und wie 
 bist du auf ihn aufmerksam geworden?
• Warum willst du diese Ausbildung 
 machen beziehungsweise diesen 
 Beruf ausüben?
• Warum bist du für die Ausbildung 
 geeignet beziehungsweise welche 
 Stärken und Qualitäten zeichnen 
 dich besonders aus?
• Wann beendest du mit welchem 
 Abschluss deine Schullaufbahn?

Falls du bereits ein Praktikum in diesem 
Berufsfeld absolviert hast, macht sich 
diese Erfahrung natürlich ebenfalls sehr 
gut in deinem Anschreiben. Denn dann 
kannst du genau darauf eingehen, wel-
chen Tätigkeiten du dabei nachgegangen 
bist und warum sie dir gefallen haben.

Der kleine Formulierungsguide 

Die Betreffzeile
So lieber nicht: Betreff: Bewerbung

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

Oder so: Bewerbung um einen Aus-
bildungsplatz als Bankkaufmann(Falls 
du dich spontan bewirbst, ohne eine 
Anzeige gelesen zu haben) 

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

Der Einleitungssatz
So lieber nicht: Sehr geehrte Frau 
Beispiel,
hiermit bewerbe ich mich auf einen 
Ausbildungsplatz als Bankkaufmann.

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

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

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

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

Über große Sozialkompetenz zu verfü-
gen, kann eigentlich jeder behaupten. 
Zudem hört sich diese Aussage gestelzt 
und auswendig gelernt an. Um dich von 

der Masse abzuheben, solltest du deine 
Stärken stets durch Beispiele illustrie-
ren. Wie kommst du denn darauf, dass 
du sehr teamfähig bist?

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

Besser so: Für ein persönliches 
Gespräch stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. Oder so: Ich freue mich auf 
eine Einladung zu einem persönlichen 
Gespräch.

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

Das Anschreiben wird lose in 
die Bewerbungsmappe gelegt 
und nicht eingeheftet� 

Ordne deine Dokumente am 
besten nach dieser Reihenfolge:
1� Anschreiben 
2� Lebenslauf,
3� Zeugnisse 
4� Praktikumbescheinigungen 
und sonstige Dokumente

Absolutes „Don’t“ sind Stich-
punkte und Aufzählungs-
zeichen im Anschreiben� Du 
solltest deine Stärken, Vorstel-
lungen und Beweggründe unbe-
dingt ausformulieren� 
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Rund um die Bewerbung

3

 Deine Kontaktdaten

Wenn du schwer zu erreichen 
bist, gib am besten deine 
Handy nummer mit an. 
Ganz wichtig: E-Mail-Adressen 
wie „schmusekatze@aol.com“ 
wirken sehr unprofessionell!

  Die Kontaktdaten  
des Betriebs 

Nenne gleich hier 
deinen Ansprechpartner.

  Eine persönliche Anrede 

ist um einiges besser als 
„Sehr geehrte Damen und 
Herren“. 

 Ein persönlicher Bezug 

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

  Motivation und 
 Fähigkeiten

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

  Schulabschluss und 
Ausbildungsbeginn

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

1

2

3

4

5
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Peter Muster
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
•
•
•
Musterunternehmen
Frau Mustermann
Beispielallee 1
12345 Musterstadt
• 24. September 2014
•
•
•
Ihre Anzeige in der Broschüre „Ready for Take-Off“
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Bürokaufmann
•
•
Sehr geehrte Frau Mustermann,
•
im Rahmen einer Informationsveranstaltung in unserer Schule wurde ich auf den Beruf des 
 Bürokaufmanns aufmerksam. Anhand der Broschüre „Ready for Take-Off“ konnte ich mich noch etwas 
 eingehender über die Ausbildungsinhalte und Tätigkeitsbereiche dieses  Berufsbildes informieren und 
habe festgestellt, dass diese genau meinen  Neigungen und Fähigkeiten  entsprechen.
•
Bei einem zweiwöchigen Praktikum in der Firma Mustermann GmbH konnte ich meine Team fähigkeit 
und mein Verantwortungsbewusstsein unter Beweis stellen. Besonders der Kundenkontakt hat mir 
viel Freude bereitet. Durch meine hohe Lernbereitschaft konnte ich mich zudem schnell in neue 
Aufgaben einarbeiten. 
•
Zurzeit besuche ich die 8. Klasse der Beispielschule in  Musterstadt. Mit dem  qualifizierenden 
 Hauptschulabschluss werde ich voraussichtlich nächstes Jahr im  Sommer meine schulische 
 Ausbildung  abschließen. 
•
Der Beruf des Bürokaufmanns interessiert mich besonders, da er sehr viel Abwechslung, den persönli-
chen Kontakt mit Menschen und ein breites  Spektrum von Aufgaben und Möglichkeiten verspricht.
•
Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.
•
Freundliche Grüße
•
•
•
Unterschrift (eigenhändig)
•
Anlage
Bewerbungsunterlagen

1
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3

4

5

6

MUSTERBEWERBUNG
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Rund um die Bewerbung

CHRONOLOGIE GEFRAGT – DER LEBENSLAUF

Datum, deine Unterschrift:
Pass auf, dass du sowohl Anschrei-

ben als auch Lebenslauf unterzeichnet 
hast und das Datum übereinstimmt.

Bleib bei der Wahrheit!

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

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

Die Checkliste für den 
 Lebenslauf 

Daten zu deiner Person: 
Name und Anschrift, Geburtsdatum 

und Geburtsort. Mach Angaben zu dei-
nen Eltern, Geschwistern oder deiner 
Religion am besten nur dann, wenn 
sie zu deinem Berufswunsch passen 
(beispielsweise wenn deine Mutter in 
einem Büro arbeitet und du dich im 
Anschreiben darauf beziehst) oder sie 
vom Arbeitgeber gewünscht sind. 

Deine schulische Laufbahn:
Die von dir besuchten Schulen in 

chronologischer Auflistung. Du kannst 
auch deine Lieblingsfächer nennen, 
falls sie zu deinem Berufswunsch 
passen und deine Noten gut sind. Sehr 
gut kommen auch andere schulische 
Aktivitäten wie zum Beispiel deine 
Mitarbeit bei der Schülerzeitung an!

Besondere Kenntnisse, praktische 
Erfahrungen, Hobbys ...

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

„Cheese!“ – Sagt ein Bild wirk-
lich mehr als tausend Worte?

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

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

Ausbildungsstelle bekommst oder 
nicht. Zudem solltest du immer 

ein aktuelles Bild  verwenden. 

Das Bild klebst du am  besten 
rechts oben auf deinen Le-
benslauf. Bewerbungsbilder 
sind übrigens etwas größer 

als normale Passfotos.

Tipp!

Wenn du dich für ei
ne Ausbildung im Au

sland interessierst
, 

musst du  deinen Leb
enslauf der Euro-No

rm anpassen. Dabei 

fängst du mit dem  a
ktuellsten  Ereignis

 an statt mit dem 

ältesten. Auch  viel
e deutsche Personal

chefs  schätzen dies
e 

Art der Strukturier
ung der  Übersichtli

chkeit wegen.
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Lebenslauf

Persönliche Daten:
Vorname, Name:  Peter Muster
Anschrift: Musterstraße 1
 12345 Musterstadt
Telefon: 02468/12357
E-Mail: peter.muster@gmx.de
Geburtsdatum:  3. November 1999
Geburtsort:  Musterstadt
Eltern:  Mutter: Doris Muster, geb. Beispiel, Bürokauffrau
 Vater: Klaus Muster, Maurer
Geschwister:  zwei ältere Brüder 
 eine ältere Schwester

Schulausbildung:
08/2006 – 07/2010  Grundschule Musterstadt
08/2010 – 06/2014  Beispiel-Schule Musterstadt
Sommer 2014   Qualifizierender Hauptschulabschluss 

Lieblingsfächer:  Mathematik, Deutsch

Praktikum:  März 2013  Beispielfirma Musterstadt
  (2 Wochen)

Fremdsprachen:  Englisch

Sonstige Aktivitäten:  seit 10 Jahren in der kath. Jugendgruppe Musterstadt
 seit 9 Jahren in der Kreismusikschule Musterstadt
 Teilnahme an verschiedenen Schularbeitsgemeinschaften
 (Ski, Tanzen, Schulorchester)

Hobbys:  Lesen, Musizieren (Flöte, Klavier), Tanzen

Musterstadt, 24. September 2014

Peter Muster

1

2

3
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MUSTERLEBENSLAUF
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Tipp!

Haare
Zottelmähne oder fettige Haare, das geht gar nicht! Die Frisur 

muss nicht spießig sein, aber gepflegt sollte sie schon aussehen.

Gesicht
Bei den Mädels wirkt zu viel Farbe im Gesicht aufdringlich und 

unprofessionell. Und für die Jungs gilt: Ordentlich rasiert und 

ohne Dreckspuren im Gesicht solltest du erscheinen, auch wenn 

du gerade noch an deinem Moped rumgeschraubt hast.

Klamotten
Das ausgeflippte Outfit solltest du für diesen Termin im Schrank 

lassen. Muss ja nicht gleich ein Rollkragenpulli sein, aber Micky-

maus und Laufmasche machen beim Vorstellungsgespräch keinen 

guten Eindruck. Auch abschreckende Totenkopf-T-Shirts und he-

raushängende Unterwäsche bestärken dein Gegenüber nur darin, 

dich nicht einzustellen.

Schuhe
Keine knallbunten Treter, farbige Strümpfe oder ausgelatschte 

Turnschuhe! Außerdem sollten die Schuhe geputzt sein und du 

musst dich sicher in ihnen bewegen können.

Glückwunsch, du hast
 

die  Einladung zu ein
em 

Vorstellungs gespräch
 in 

der Tasche! Damit ha
st du 

eine wichtige Hürde 
bereits 

 ge nommen. Aber was d
enn nun 

 anziehen ...?

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

SO NICHT!

DAS PASST!

Haare
Für die Mädels gilt: Bei einer ordentlichen Frisur sehen offene 

Haare schön aus. Auch eine Hochsteckfrisur passt meistens gut. 

Und die Jungs sollten folgenden Ratschlag beherzigen: Ordentlich 

gekämmt und frisch gewaschen soll’s sein!

Gesicht
Bei den Mädels ist weniger mehr! Entscheide dich für ein dezentes 

Make-up. Frisch rasiert und geduscht macht bei den Jungs einen 

guten Eindruck. Ein dezentes Deo ist erlaubt, aber Vorsicht, nicht 

dass du eine penetrante Duftwolke um dich hast.

Klamotten
Du solltest dir überlegen, welches Outfit zum Berufsbild passt, für 

das du dich bewirbst. Hemd oder Bluse (gebügelt!) sind meistens 

eine gute Wahl. Blazer und Hose müssen farblich zusammenpassen.

Schuhe
Die Schuhe gehören genauso zum Styling wie der Rest. Sie müssen 

nicht immer schwarz sein, sollten aber zum restlichen Outfit passen.

„FREUT MICH, SIE KENNENZULERNEN!“ –  

DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH

50

Vorstellungsgespräch
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Tipp! Einstellungstest

Vor allem bei techn
ischen Ausbildungen

 fragen Firmen dein
e 

 Fähigkeiten auch ge
rne bei einem Einst

ellungstest ab. Dab
ei geht 

es meist um  Allgeme
inbildung und logis

ches Denken. Oft fin
den die 

Tests unter Zeitdru
ck statt, um zu prü

fen, wie du mit Str
ess umgehen 

kannst. Hier gilt d
ie Devise: Nerven b

ewahren!

Vorstellungsgespräch

WAS SONST NOCH ÜBER  

DEINE BEWERBUNG ENTSCHEIDEN KANN ���

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

Was das mit deiner 
 Bewerbung zu tun hat? 

Die meisten Personalchefs nutzen 
heute auch das Internet, um sich über 
potenzielle Azubis näher zu informie-
ren und nennen das dann „B-Profil“. 
Und da macht es sich natürlich gar 
nicht gut, wenn du bei den Infos zu 

deiner Person angibst, dass Arbeiten 
nur was für Spießer ist oder deine 
Profilfotos dich beim Flatrate-Saufen 
in der örtlichen Bar zeigen. Deswegen 
solltest du vorsichtig sein, welche In-
formationen von dir ins Netz kommen. 
Auf jeden Fall ist es ratsam, vor einer 
Bewerbung noch einmal das eigene 
Profil zu überdenken und eventuell 
Inhalte daraus zu löschen.

KEINE PANIK

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

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

  Wie bist du auf unsere Firma 
 aufmerksam geworden?

  Wieso möchtest du gerade diese 
Ausbildung machen?

  Was sind deine Stärken bezie-
hungsweise deine Schwächen?

  Was hast du, was andere Bewerber 
vielleicht nicht haben?

  Warum sind deine Noten im Fach 
YX so schlecht?

  Warum hast du deine erste 
 Ausbildung abgebrochen?

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

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

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

Vorstellungsgespräch
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Thomas Muster erscheint zehn Minuten 
zu spät zum Vorstellungsgespräch. 
Außer Atem schüttelt er dem Personal-
chef die verschwitzte Hand.

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

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

Personalchef: „Mayer.“

Thomas Muster und der Personalchef 
setzen sich.

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

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

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

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

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

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

  Bei diesem Vorstellungsgespräch 
ist schon so einiges schief-
gelaufen. Sehr wichtig ist vor 
allen Dingen, dass du pünkt-
lich zum ausgemachten Termin 
erscheinst. Fahr die Strecke am 
besten im Vorfeld schon einmal 
ab, damit du weißt, wie lange du 
brauchst. Falls doch mal etwas 
dazwischenkommt, das du nicht 
mit einplanen konntest, ruf vorher 
bei deinem Gesprächspartner an.

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

  In beinahe jedem Bewerbungs-
gespräch wirst du nach deiner 
Persönlichkeit und deinen Stärken 
und Schwächen gefragt. Darüber 
solltest du dir im Vorfeld genü-
gend Gedanken machen, damit 
du deine Eigenschaften auch mit 
Beispielen illustrieren kannst. 

EIN BLICK INS VORSTELLUNGSGESPRÄCH

Vorstellungsgespräch
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  Fast jede Schwäche kann als 
Stärke ausgelegt werden. Wenn 
du dich zum Beispiel für unge-
duldig hältst, kannst du sagen: 
„Manchmal bin ich ein bisschen 
ungeduldig, weil ich meine Auf-
gaben gleich anpacken möchte.“ 
Versuche herauszufinden, welche 
Stärken sich hinter deinen Schwä-
chen verstecken könnten!

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

Thomas Muster: „Also viel telefo-
nieren halt und so. Aber sonst, keine 
Ahnung.“

Personalchef: „Haben Sie sich denn 
über unsere Firma informiert?“

Thomas Muster: „Ich hab halt mal 
im Internet ein bisschen geschaut, 
Sie stellen ja so Industriegüter her.“

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

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

Thomas Muster: „Nein, eigentlich 
nicht.“

Personalchef: „Wollen Sie wirklich gar 
nichts wissen?“

Thomas Muster: „Naja, wie viele Ur-
laubstage habe ich denn während der 
Ausbildung?“

  Mit den Fragen am Schluss eines 
Bewerbungsgesprächs ist es 
so eine Sache. Auf der einen 
Seite solltest du dir unbedingt 
schon vor dem Vorstellungsge-
spräch  Fragen überlegen und 
diese  stellen, denn das zeugt 
von  Engagement und Interesse. 
Aber die falschen Fragen, wie 
zum  Beispiel nach den Urlaubs-

tagen und den Sozialleistungen, 
kommen auch gar nicht gut an. 
Dagegen wird zum Beispiel Inte-
resse für den zukünftigen Arbeits-
bereich gern gesehen.

Vorstellungsgespräch
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Ausbildungsvertrag

du außerhalb des Ausbildungsbetriebs 
teilnimmst. Darunter fällt beispielswei-
se der Besuch der Berufsschule.
Selbstverständlich müssen auch alle 
finanziellen Angelegenheiten im Aus-
bildungsvertrag geregelt werden, also 
wie und wann du bezahlt wirst. Die 
Höhe der Vergütung richtet sich dabei 
nach dem jeweiligen Ausbildungsberuf 
und dem Unternehmen. Fest steht 
allerdings, dass die Vergütung jährlich 
ansteigen muss und monatlich – 
spätestens am letzten Arbeitstag des 
Monats – ausbezahlt werden muss. 

Ein wichtiger Punkt ist auch die Dau-
er deiner täglichen Arbeitszeit. Die 

Geschafft!
Du hast das Vorstellungsgespräch 
gemeistert und der Betrieb möchte 
dich einstellen. Nun steht also der 
Ausbildungsvertrag an. Geschlossen 
wird dieser zwischen dir und deinem 
Ausbildungsbetrieb. Den Vertrag 
unterschreiben ein Firmenvertreter 
und du selbst. Solltest du jedoch noch 
keine 18 Jahre alt sein, müssen deine 
gesetzlichen Vertreter – in aller Regel 
also deine Eltern – für dich unter-
schreiben. 

Was muss im Ausbildungsvertrag 
stehen?

Im Vertrag werden zunächst die bei-
den Vertragspartner – die Firma und 
du als Azubi – aufgeführt. Es wer-
den also genaue Daten des Betriebs 
beschrieben und deine persönlichen 
Daten sowie die Daten deiner gesetzli-
chen Vertreter aufgenommen. Wichtig 
ist, dass im Vertrag festgelegt ist, 
welchen Beruf du erlernen möchtest. 
Es können nur staatlich anerkannte 
Ausbildungsberufe genannt werden, 
was bedeutet, dass für den Beruf 
eine Ausbildungsverordnung erlassen 
worden sein muss. So wurde eine 
geordnete und einheitliche betriebli-
che Ausbildung in ganz Deutschland 
sichergestellt. 

Ganz wichtig ist natürlich auch der 
zeitliche Rahmen deiner Ausbildung. 
Deshalb sollten Ausbildungsbeginn 
und -ende im Vertrag angegeben sein. 
Die Dauer der Ausbildung wird immer 
in Monaten angegeben und beträgt 
in der Regel zwischen 24 und 42 Mo-
naten. Festgelegt ist die Dauer in 
der Ausbildungsverordnung. Falls du 
einen höheren Schulabschluss oder 
vielleicht bereits eine andere Ausbil-
dung absolviert hast, kann die Dauer 
verkürzt werden. Auch die Verkürzung 
muss dann vertraglich festgehalten 
werden. Geregelt werden muss auch 
deine Probezeit. Diese muss mindes-
tens einen Monat und höchstens vier 
Monate betragen. Innerhalb dieser 
Zeit können sowohl dein Arbeitge-
ber als auch du als Arbeitnehmer 
ohne Angabe von Gründen das 
Ausbildungsverhältnis kündigen. 
Während dieser Zeit gibt es 
keine Kündigungsfrist. 

Festgehalten wird 
im Ausbildungs-
vertrag auch, 
an welchen 
Ausbildungs-
maßnahmen 

Eine Liste mit solchen „aner-
kannten Ausbildungsberufen“ 
findest du unter 
www�bibb�de�

DER AUSBILDUNGSVERTRAG

http://www.bibb.de
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 Ganz genaue Informationen 
zum Thema Berufsbildungs-
gesetz findest du 
unter www�bmbf�de� 

maximale Arbeitszeit pro Tag liegt 
bei acht Stunden und darf 48 Arbeits-
stunden in der Woche nicht über-
steigen. Für alle Azubis unter 18 gilt 
jedoch, dass acht Stunden täglich 
und nicht mehr als 40 Stunden wö-
chentlich gearbeitet werden darf. 

Ebenso wie deine Arbeitszeit muss 
natürlich auch deine freie Zeit 
geregelt werden. Dein Urlaub ist 
ein zwingender Vertragsbestandteil. 
Die Anzahl der Urlaubstage ist von 
verschiedenen Dingen abhängig. 
Zunächst einmal muss der Urlaub 
deinem Alter angepasst sein. Das 

heißt, wenn du noch keine 

Titel

18 Jahre alt bist, hängt der Urlaub 
vom Jugendschutzgesetz ab, solltest 
du volljährig sein, werden die Ur-
laubstage nach dem Bundesurlaubs-
gesetz berechnet. Auch ein Tarifver-
trag kann die Anzahl der Urlaubstage 
verändern. 

Der Ausbildungsvertrag muss dich 
außerdem darüber infomieren, unter 
welchen Umständen und mit welcher 
Frist du den Vertrag kündigen kannst 
und ob noch weitere Verträge – wie 
beispielsweise ein Tarifvertrag – für 
das Ausbildungsverhältnis wirksam 
sind. Festgehalten werden müssen 
im Vertrag auch deine Rechte 
und Pflichten als Azubi. 

Wenn der Vertrag schließlich unter-
schrieben ist, bekommst du eine Kopie 
des Vertrags. Anschließend wird der 
Vertrag noch von der HWK geprüft 
und in das Verzeichnis der Berufs-
ausbildungsverhältnisse eingetragen. 
Ohne diesen Eintrag darfst du deine 
Abschlussprüfung nicht absolvieren.

Ausbildungsvertrag
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Informationsquellen

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

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

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

www.br-online.de/br-alpha/ich-
machs Informationsseite des Baye-
rischen Fernsehens mit Videoclips zu 
verschiedenen Ausbildungen

www.azubi-magazin.com  
Magazin für Schulabgänger und Be-
rufsanfänger 

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

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

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

Praktika-, Ausbildungs- und 
Studienplätze

www.praktikum.de    
Große Praktikabörse

www.unicum.de     
Praktika-, Nebenjob- und Ausbildungs-
börse

www.praktikumsberichte.de   
Tipps zum Praktikum, umfangreiche 
Praktikantenberichte

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

www.handwerksberufe.de  
Handwerkliche Berufe von A bis Z

Ansprechpartner der 
Kreishandwerkerschaft 

Susanne Drotleff
Geschäftsführerin
Tel.: 0781 25786
Fax: 0781 77742
E-Mail: drotleff@khw-ortenau.de

 
Uschi Beier
Tel.: 0781 25786
Fax: 0781 77742
E-Mail: beier@khw-ortenau.de

Michaela Moser
Tel.: 0781 25786
Fax: 0781 77742
E-Mail: moser@khw-ortenau.de

Carina Schöpf
Tel.: 0781 25786
Fax: 0781 77742
E-Mail: schoepf@khw-ortenau.de
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Berufswahl

• Tipps für Schulabgänger

• Ausgewählte Ausbildungsberufe

Einen Einblick bekommen

• Das Praktikum
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