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Editorial

Die heiße Phase beginnt
Jedes Jahr aufs Neue stehen junge Menschen vor derselben Frage: Wohin soll der Weg nach der
Schule gehen? Berufsausbildung, Studium oder ein freiwilliges soziales Jahr – die Möglichkeiten
sind vielfältig. Die Entscheidung für die eine oder andere Richtung prägt den weiteren Lebensweg
immens. Denn neben dem Geldverdienen möchte man doch auch einen Beruf erlernen, der einem
liegt und Spaß macht. Daher ist eine frühzeitige Orientierung wichtig, am besten schon in den letzten Schuljahren. So ist der Start in den Beruf ohne Verzögerungen garantiert.
Doch das Angebot an Berufsausbildungen und Studiengängen ist groß und so mancher zukünftige
Auszubildende fühlt sich von dieser Vielfalt erschlagen. Bundesweit gibt es rund 350 verschiedene
Berufe. Angesichts dieser Fülle an Möglichkeiten fällt es vielen Schulabgängern schwer, den Überblick zu bewahren. Auf dem Weg zum Traumjob gibt es nämlich einige Fragen zu beantworten:
Welche Fähigkeiten bringe ich mit, welche muss ich mir erst noch aneignen? Welcher Beruf passt
überhaupt zu mir? Wie schreibt man eine Bewerbung? Wie läuft das Vorstellungsgespräch ab? Wie
kann ich mich später weiterbilden? Fragen über Fragen. Also: Die richtige Vorbereitung ist das A
und O. Ist man sich erst einmal darüber im Klaren, in welche Richtung es gehen soll, ist der Rest
sehr viel leichter zu meistern. Und bis jetzt ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!
Die Ausbildungsbroschüre soll Jugendlichen zum „Take-off“ in die berufliche Zukunft verhelfen. Alle
Fragen rund um die Berufswahl, das Ausbildungsplatzangebot und die Bewerbung werden hier
beantwortet. Für einen ersten Überblick werden die einzelnen Ausbildungsberufe aus allen Branchen ausführlich vorgestellt. Von Bau und Handwerk bis zum Bereich Verkauf und Verwaltung ist
alles dabei.
Da darf auch das kleine Einmaleins fürs Praktikum nicht fehlen, das oft den Einstieg in den Wunschberuf ermöglicht. Ohne Bewerbung läuft aber nichts – daher werden hier die richtigen Tipps gegeben, wie es mit der formvollendeten Bewerbung auf direkten Weg zum Vorstellungsgespräch geht.
Vom Anschreiben über den Lebenslauf bis zum geeigneten Foto wird alles angesprochen. Zudem
wird gezeigt, was bei einer Bewerbung via Internet zu beachten ist. Mit etwas Glück und der erfolgreichen Bewerbung winkt dann das Vorstellungsgespräch. Aber keine Panik – wie dieses abläuft und
wie man sich dabei verhält und kleidet, zeigt unser exemplarischer Blick ins Vorstellungsgespräch.
Praktische Checklisten sorgen schließlich dafür, dass nichts vergessen wird.
Mit dieser Vorbereitung kann nichts mehr schiefgehen!
Also, ready for take off?
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Berufsinformationszentrum

So gelingt die Ausbildung von
Anfang an!
Du hast deine Ausbildung
gefunden? Du glaubst, schlechte Noten oder andere Hindernisse könnten deinen Ausbildungsweg steinig und schwer
machen und einen erfolgreichen Abschluss gefährden,
dann aufgepasst! Die nötige
Unterstützung bieten dir die
„ausbildungsbegleitenden
Hilfen“, kurz abH genannt,
der Agentur für Arbeit. Dieses Programm steht dir zur
Seite, bevor es zu spät ist.
Sprich einfach mit deinem/r
Berufsberater/-in. Gemeinsam
könnt ihr deine Chance auf
einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss verbessern.
Das bieten abH:
An mindestens drei Stunden
in der Woche erhältst du die
persönliche Unterstützung, die
du brauchst.
• Nachhilfe in Theorie und
Praxis
• Vorbereitung auf Klassen
arbeiten und Prüfungen
• Nachhilfe in Deutsch
• Unterstützung bei Alltags
problemen
• Vermittelnde Gespräche mit
Ausbildern, Lehrkräften und
Eltern
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Ein Bildungsträger mit erfahrenen Ausbildern, Lehrkräften,
Sozialpädagoginnen und -pädagogen begleitet dich während
der gesamten Zeit. Du be-
kommst deinen ganz individuellen Förderplan. Die Termine
werden mit dir abgesprochen
und finden in der Regel nachmittags oder abends statt.
Für dich und den Ausbildungsbetrieb entstehen keine
Kosten. Die Kosten trägt die
Agentur für Arbeit.
BIZ Berufsinformationszentrum – Anlaufstelle für alle
Informationen rund um Ausbildung, Studium und Weiterbildung
Ob Jugendliche schon einen
konkreten Berufswunsch
haben oder sich erst einmal
orientieren möchten, für jede
Interessenlage gibt es in den
Berufsinformationszentren
der Agenturen für Arbeit eine
Vielzahl von Informations
möglichkeiten.
Neben einer großen Auswahl
an Printmedien zur Studienund Berufswahl stehen mehrere Online-Angebote sowie eine
umfangreiche Bibliothek zur
Verfügung.

Besucher, die Fragen zum
vielseitigen Informationsangebot haben, können sich direkt
an die Mitarbeiter/-innen im
Berufsinformationszentrum
wenden.
Sie stehen jederzeit – ohne vorherige Terminvereinbarung –
mit Rat und Tat zur Seite.
BiZ der Agentur für Arbeit
Cottbus
Bahnhofstraße 10
03046 Cottbus
Öffnungszeiten:
Mo–Mi 8–16 Uhr
Do
8–18 Uhr
Fr
8–13 Uhr

Wir freuen uns auf deinen
Besuch!
Dein BiZ-Team

Der Abi-Powertest

Das neue Selbsterkundungsprogramm für die Sekundarstufe II

ABI-Powertest
Darum geht es
Wie kann man herausfinden,
welche Berufe am besten
zu einem passen? Oder es
existiert bereits ein Berufswunsch und nun will man wissen, ob man die notwendigen
Voraussetzungen mitbringt.
Der abi>>powertest unterstützt Jugendliche dabei, ihre
Interessen und Stärken richtig
einzuschätzen und den passenden beruflichen Weg zu
finden.
Davon profitiert man
Man hat die Möglichkeit
herauszufinden, ob die persönlichen Stärken zum angestrebten Interessengebiet passen.
Das ist mit etwas Arbeit und
Einsatz verbunden, lohnt sich
aber durchaus.
Auch wenn man sich darüber
im Klaren ist, in welche Richtung der berufliche Weg gehen
soll, ist eine systematische
Erkundung der Interessen und
Stärken sinnvoll. Auf diese
Weise kann man die Entschei-

dungen nochmals absichern
oder findet vielleicht sogar eine
noch bessere Alternative.
Die Teams der Abiturientenberater in den Agenturen für
Arbeit vor Ort beraten dich
gern. In einem persönlichen
Gespräch erhalten die Jugendlichen eine individuell abgestimmte Unterstützung bei der
Berufs- und Studienwahl. Von
einer guten Vorbereitung auf
dieses Gespräch – zum Beispiel
mit einem bereits absolvierten
Powertest – profitieren sowohl
Berater als auch Ratsuchende.
Der kostenfreie abi>> powertest ist unter www.powertest.
abi.de aufzurufen!
Außerdem kannst du auf www.
abi.de umfangreiche Informationen zu Wegen und Möglichkeiten nach dem Abitur abrufen. Es lohnt sich!
Web-Angebote für Jugendliche
Sei schlau und nutze das
World Wide Web für deine
Berufswahl!
Das Online-Portal: topaktuell

das Schüler-Portal auf www.
planet-beruf-de. Die Website
enthält Übungen, Checklisten
und Aufgaben für alle Stationen
im Berufswahlprozess. Interviews mit angesagten Stars,
Aktionen und Gewinnspiele
oder E-Cards sorgen für die
Unterhaltung in der Berufswahl-Welt.
Das Lehrer-Portal informiert
über aktuelle Entwicklungen auf
dem Ausbildungsmarkt. Lehrkräfte finden dort Tipps für den
Übergang von Schule in Beruf
und Anregungen für die Unterrichtsgestaltung.
Im Eltern-Portal finden Erziehungsberechtigte Rat und
Hilfe, wie sie die Berufswahl
ihres Kindes sinnvoll begleiten
können.
BERUFE-Universum: interaktiv
Wer herausfinden will, welche Berufe zu seinen Stärken
und Interessen passen, reist
durch das BERUFE-Universum.
Schritt für Schritt führt dich
das Programm zu den Berufen,
für die du die besten Voraussetzungen mitbringst.

Welche Berufe gibt es? Wie
gelingt das Praktikum? Worauf
muss ich beim Bewerben
achten? Antworten darauf gibt
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BerufeNet, BerufeTV und JobBörse

BERUFENET

BERUFETV

JobBörse

Berufsinformationen einfach
finden
Du möchtest wissen, welche
Aufgaben und Tätigkeiten
dich in einem Beruf erwarten
und was du in der Ausbildung
lernst? www.berufenet.de hat
für dich ausführliche Informationen über deine Wunsch
berufe.

Schau dich schlau!
Hier bekommst du wichtige
Informationen zu vielen Berufen, Ausbildungswegen und
beruflichen Tätigkeiten aus
erster Hand. Praktikanten und
Azubis stehen selbst vor der
Kamera und berichten hautnah
über ihre Berufe. Sie erzählen,
warum sie sich für ihren Beruf
entschieden haben, was zu
ihren täglichen Aufgaben zählt
und natürlich auch, was ihnen
an ihrem Beruf besonders
viel Spaß macht. So erfährst
du z. B., wie ein Tag als
Bäcker/-in aussieht, was ein/e
Straßenbauer/-in so machen
muss oder was die Aufgaben
eines/einer Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegers/-pflegerin sind.

Deine Stellen- und Bewerberbörse
Du hast schon einen passenden Ausbildungsberuf für
dich gefunden? Du willst ein
Praktikum machen oder dich
gleich bewerben? Infos über
freie Ausbildungsstellen und
Praktika in deinem Wunschberuf findest du in der JOBBÖRSE
der Bundesagentur für Arbeit.

Du findest dort Texte über:
• Tätigkeit: z. B. Aufgaben,
Arbeitsmittel, Verdienst,
Weiterbildung
• Ausbildung: z. B. Inhalte,
Dauer, Zugangsvoraussetzungen, Vergütung, Berufsaussichten nach der Ausbildung, Berufe, die deinem
Wunschberuf ähnlich sind,
sogenannte Alternativberufe,
Eignung/Interessen, die du
mitbringen solltest
• Informationsmöglichkeiten:
Materialien, Adressen und
Links
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BERUFE.TV bietet dir Videos
zu über 300 Berufen. BERUFE.
TV gibt es auch als kostenlose
App für Smartphones und
Tablets.

Erstell dein eigenes Ausbildungsplatzprofil
Du willst nicht nur selbst einen
Ausbildungsplatz suchen,
sondern dich auch von einem
Arbeitgeber finden lassen? In
der JOBBÖRSE kannst du dich
selbst vorstellen und deinen Ausbildungswunsch beschreiben.
Das nennt man „ein Ausbildungsplatzprofil erstellen“. Dieser
Service ist für dich kostenfrei.
Arbeitgeber, die einen Ausbildungsplatz anbieten, können
direkt auf deine Daten zugreifen.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Sprich mit den Profis
Du brauchst Unterstützung bei der Berufswahl
und der Ausbildungsstellensuche? Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agenturen
für Arbeit nehmen sich gerne Zeit für dich.
Ein Beratungsgespräch in der Berufsberatung
kann dir bei deiner Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche richtig weiterhelfen. Lass dir dieses
Angebot nicht entgehen. Der Weg dorthin ist
auch gar nicht schwer.

Agentur für Arbeit Finsterwalde
An der Schraube 26, 03238 Finsterwalde
E-Mail: Senftenberg.451-U25@
arbeitsagentur.de

Die Berufsberater/-innen in deiner Region:

Agentur für Arbeit Herzberg
Uebigauer Str. 1, 04916 Herzberg
E-Mail: BadLiebenwerda.451-U25@
arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Cottbus
Bahnhofstraße 10, 03046 Cottbus
E-Mail: Cottbus.251-U25@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Forst
Käthe-Kollwitz-Straße 2 a, 03149 Forst
E-Mail: Cottbus.251-U25@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Spremberg
Bauhofstraße 1, 03130 Spremberg
E-Mail: Cottbus.251-U25@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Guben
Mittelstraße 17, 03172 Guben
E-Mail: Cottbus.251-U25@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Senftenberg
Adolfstraße 1–3, 01969 Senftenberg
E-Mail: Senftenberg.451-U25@
arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Bad Liebenwerda
Berliner Straße 13 a, 04924 Bad Liebenwerda
E-Mail: BadLiebenwerda.451-U25@
arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Lübbenau
Otto-Grothewohl-Straße 4 a–e, 03222 Lübbenau
E-Mail: Lübbenau.451-U25@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Luckau
Karl-Marx-Straße 22, 15926 Luckau
E-Mail: Lübbenau.451-U25@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Lübben
Weinbergstraße 1, 15907 Lübben
E-Mail: Lübbenau.451-U25@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Königs Wusterhausen
Cottbuser Straße 53 b,
15711 Königs Wusterhausen
E-Mail: KoenigsWusterhausen.451-U25@
arbeitsagentur.de
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Talent trifft Stern.

Wir suchen EUCH!
Ihr möchtet eine Ausbildung in einem zukunftsorientierten und innovativen Unternehmen absolvieren?
Wir sind seit 20 Jahren in der Lausitz mit 8 Häusern und ca. 250 Mitarbeitern vertreten.

Kraftfahrzeugmechatroniker/in
Das hab ich:

 technisches Verständnis
 Ehrgeiz
 Spaß an handwerklicher Arbeit
 mind. Abschluss 10. Klasse
 Wohnort in räumlicher Nähe

Das mache ich:

 Fahrzeuge nach amtlichen Vorgaben prüfen und untersuchen
 Arbeitsabläufe planen und kontrollieren, Arbeitsergebnisse bewerten
 Fehler oder Störungen an Pkw, Transporter und Lkw bzw. deren Systemen und Bauteilen
diagnostizieren und deren Ursachen feststellen
 Fahrzeuge und ihre Systeme warten, prüfen und einstellen
 Fahrzeuge und deren Systeme, Bauteile und Baugruppen montieren, demontieren und instand setzen
 Fahrzeugsysteme aus-, um- und nachrüsten
 Fahrzeuge und ihre Systeme bedienen und in Betrieb nehmen
 Schlussprüfung aller Funktionen durchführen, Fahrzeuge nach Abschluss der Arbeit säubern

Automobilkaufmann / -frau
Das hab ich:

 sicheres und aufgeschlossenes Auftreten
 Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft
 Freude am Umgang mit Menschen
 Technisches Interesse
 mind. Abschluss 10. Klasse
 Wohnort in räumlicher Nähe

Das lerne ich kennen:

 Betriebsorganisation, Personalwirtschaft, Ausbildung, Gesundheits- und Umweltschutz im
Ausbildungsbetrieb
 Bürowirtschaftliche Abläufe sowie Informations- und Kommunikationssysteme in der Automobilwirtschaft
 Kaufmännische Steuerung und Kontrolle im Kfz-Betrieb
 Lagerwirtschaft, Vertrieb von Fahrzeugen und Marketing im Autohaus
 Finanzdienstleistungen und Versicherungen
 Serviceleistungen und betriebsspezifische Dienstleistungen des Ausbildungsbetriebes

Bautzen • Görlitz • Hoyerswerda • Kamenz • Löbau • Senftenberg • Weißwasser • Zittau
Bewerbungen bitte an:
TG Autohandels GmbH • Gewerbegebiet Nardt / Ackerstraße 1 • 02977 Hoyerswerda • www.tgautohandel.de

Übersicht der Ausbildungsberufe der Handwerkskammer zu Cottbus

Ausbildungsberufe der HWK Cottbus

Anlagenmechaniker
Augenoptiker
Automobilkaufmann
Bestattungsfachkraft
Bodenleger
Bootsbauer
Brauer und Mälzer
Brunnenbauer
Buchbinder
Bürokaufmann
Bäcker
Dachdecker
Drechsler
Drucker
Elektroniker/Elektroniker
mit FHR
Elektroniker für Maschinen
und Antriebstechnik
Estrichleger
Fachkraft für Lagerlogistik
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk – Bäckerei/
Konditorei
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk – Fleischerei
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk – Konditorei
Fahrradmonteur
Fahrzeuglackierer
Feinwerkmechaniker
Feuerungs- und
Schornsteinbauer
Fleischer
Flexograf
Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger
Fotograf
Friseur
Galvaniseur und
Metallschleifer
Gebäudereiniger
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Gerüstbauer
Glaser
Goldschmied
Graveur
Hochbaufacharbeiter
Holzbildhauer
Hörgeräteakustiker
Informationselektroniker
IT-Systemkaufmann
IT-Systemelektroniker
Kanalbauer
Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker
Kaufmann für
Bürokommunikation
Kaufmann im Einzelhandel
Keramiker
Klavier- und Cembalobauer
Klempner
Konditor
Korbmacher
Kosmetiker
Kraftfahrzeugmecha
troniker/Kraftfahrzeug
mechatroniker mit FHR
Kraftfahrzeugservice
mechaniker
Kälteanlagenbauer
Maler und Lackierer/Bauten- und Objektbeschichter
Maskenbildner
Maurer/Maurer mit FHR/
Ausbaufacharbeiter
Maßschneider
Mechaniker für Karosserie
instandhaltungstechnik
Mechaniker für Land- und
Baumaschinentechnik
Mechaniker für Reifen und
Vulkanisationstechnik
Mechatroniker

Mediengestalter für Digitalund Printmedien
Metall- und Glockengießer
Metallbauer
Metallbildner
Modellbauer
Müller
Ofen- und Luftheizungsbauer
O
 rgel- und Harmoniumbauer
Orthopädiemechaniker und
Bandagist
Orthopädieschuhmacher
Parkettleger
Raumausstatter
Sattler
Schilder- und
Lichtreklamehersteller
Schornsteinfeger
Schuhmacher
Siebdrucker
Silberschmied
Speiseeishersteller
S
 teinmetz und Steinbildhauer
Straßenbauer
Stuckateur
Systemelektroniker
Textilreiniger
Tiefbaufacharbeiter
Tischler
Trockenbaumonteur
Uhrmacher
Wärme-, Kälte- und
Schallschutzisolierer
Zahntechniker
Zerspanungsmechaniker
Zimmerer
Zweiradmechaniker

Ihr Einstieg zum Aufstieg!
Karriere bei der Sparkasse Spree-Neiße.
Bewerben Sie sich. Wir bilden Sie aus zum/zur Bankkaufmann/-frau, Diplom-Betriebswirt/-in.
Als großer Ausbilder bieten wir Ihnen viele Entwicklungschancen und eine berufliche Perspektive in der Region!

Bewerbungen richten Sie bitte an unsere Abteilung Personal/Personalentwicklung,
Tel. 03 55 / 610 291, www.sparkasse-spree-neisse.de

Rund um die Berufswahl

Wie pack ich’s an, mich für einen Beruf zu entscheiden?
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 Astronaut, Feuerwehrmann oder Bundeskanzler.
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 Ausbildungsberufen.
Aller Anfang ist schwer
Worin bist du besonders gut?
Was tust du gerne und was
magst du überhaupt nicht?
Möchtest du im Freien arbeiten oder lieber in einem Büro?
Willst du lieber mit einem Computer zu tun haben oder dich
handwerklich betätigen?

Was macht man da eigentlich?
Eigentlich logisch: Um zu
entscheiden, was du werden
willst, brauchst du erst einmal Informationen 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
diversen Ausbildungsberufen. Auch
im Berufsinformations-Zentrum (BiZ)
der Bundesagentur
für Arbeit kannst
du dir jede Menge
Infos rund um
die Berufswahl
holen.

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
unterhalten. Du wirst überrascht sein, wie andere Menschen deine Persönlichkeit
einschätzen.

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.

T ip

Checkliste: Wo gibt’s Infos zu meinem Traumberuf?
• Statte dem Arbeitsamt einen Besuch ab. Im BiZ findest du viel
gedrucktes Informationsmaterial und Datenbanken im Internet.
Die Berufsberater des Arbeitsamtes helfen dir ebenfalls gerne
weiter. 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 interessante Ausbildung? Infos aus erster Hand sind
immer besser als Tätigkeitsbeschreibungen 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 Berufsfeld – 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
Deutschland sind dual angelegt. Das heißt, dass dir die
praktischen Aspekte deines
Berufes in deinem Betrieb
vermittelt 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 Unterricht, oder du
hast Blockschule und drückst
mehrere Wochen am Stück die
Schulbank, um danach wieder
in deinen Betrieb zurückzukehren. Ungefähr nach der Hälfte
deiner Ausbildungszeit musst
du die sogenannte Zwischenprüfung ablegen, die dir und
deinem Betrieb deinen bisherigen Lernerfolg aufzeigen soll.
Und am Ende deiner Lehrzeit
wartet die Abschlussprüfung
auf dich.

Die Vorteile liegen allerdings
auf der Hand: sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und
eine Ausbildungsvergütung
während der Studienzeit.
Mitten im Leben – Ausbildung
mit Behinderung
Für körperlich oder geistig
behinderte Jugendliche kann
es mitunter sehr schwer sein,
einen Ausbildungsplatz zu
finden. Viele Arbeitgeber sind
nämlich der Auffassung, 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 nachfragen lohnt sich!

Für Ehrgeizige: das duale
Studium
Noch relativ neu ist das Angebot eines dualen Hochschulstudiums für Abiturienten
und Schüler mit Fachhochschulreife. Ein duales Studium
kombiniert eine betriebliche
Ausbildung mit einem Hochschulstudium. Dabei wechseln
sich mehrmonatige Praxisphasen mit den Semestern an der
Fachhochschule oder Berufs
akademie ab. Voraussetzung
ist sowohl ein bestandenes
Abitur als auch ein Arbeitsvertrag mit einem Ausbildungsbetrieb. Da es bei einem dualen
Studium keine Semesterferien
gibt, sondern nur die regulären
betrieblichen Urlaubstage,
kann so ein Studium mitunter
schon sehr anstrengend sein.
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Die Berufsbereiche
Thema

Bau und Handwerk
Wer will fleißige Handwerker seh’n?
Was du da so machst
Wer denkt, dass handwerkliche Berufe „out“ sind, der irrt
sich gewaltig! Das Handwerk
bietet eine Vielzahl von Ausbildungen, die Innovationen mit
traditionellen Arbeitsmustern
kombinieren. Du stellst Möbel
her, sorgst für die Stabilität
von Gebäuden, richtest die
Baustelle fachgerecht ein oder
kümmerst dich um einen optimalen Straßenbelag. Kurzum,
bei diesen Berufen gilt es,
richtig anzupacken!
Was du da so brauchst
Körperliche Stärke ist hier von
Vorteil, aber noch lange nicht
alles. Du solltest auch nichts
dagegen haben, dich bei der
Arbeit hin und wieder einmal
richtig dreckig zu machen. Um
als Handwerker erfolgreich zu
sein, ist zudem viel Sorgfalt
und Verantwortungsbewusstsein nötig. Denn die Sicherheit
auf der Baustelle und beim
späteren Bauwerk ist natürlich
Priorität Nummer 1.
Was du da so werden kannst
• Baugeräteführer
• Bauzeichner
• Bodenleger
• Dachdecker
• Estrichleger
• Fachkraft für Holz- und
Bautenschutzarbeiten
• Fachkraft für Rohr-, Kanalund Industrieservice
• Fachkraft für Wasser
versorgungstechnik
• Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger
• Gebäudereiniger
• Gerüstbauer
• Holzbearbeitungsmechaniker
• Holzmechaniker
• Holz- und Bautenschützer
• Industriekeramiker
12

• Klempner
• Maler und Lackierer
• Maler und Lackierer – Bauten- und Korrosionsschutz
• Maler und Lackierer – Gestaltung und Instandhaltung
• Maler und Lackierer –
Kirchenmalerei und Denkmalpflege
• Maurer
• Straßenbauer
• Technischer Zeichner

• Technischer Zeichner –
Maschinen und Anlagen
technik
• Tiefbaufacharbeiter
• Tischler
• Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer
• Zimmerer

Ihre Chance auf
eine erfolgreiche Zukunft
XERVON

XERVON ist mit mehr als 8.000 Mitarbeitern international eines der führenden technischen Dienstleistungsunternehmen in der Prozessindustrie. Unser
Service umfasst im Wesentlichen drei Bereiche: Klassische Basisdienstleistungen wie Gerüstbau, Isolierung, Korrosionsschutz. Die Instandhaltung
von Produktionsanlagen in der Chemie/Petrochemie und der Energiebranche
sowie ein umfassendes Shutdown-Management für Prozessanlagen. Leistungen im Bereich der Bauwerkserhaltung - Maler- und Fassadenarbeiten,
Dachdeckerarbeiten, Betoninstandsetzungen sowie die Komplettinstandsetzung von Wohnanlagen.

Ausbildung zum Gerüstbauer (m/w)
Ausbildungsbeginn zum 01. September 2014
für die Region Ost mit den Standorten
Böhlen, Eisenhüttenstadt, Schwarze Pumpe, Schwedt
Ihre Aufgaben:
• Vorbereitung der Gerüst-Standfläche und des Untergrundes nach
genauer Berechnung
• Sie transportieren und lagern die Gerüstelemente zu bzw. an den
jeweiligen Montageplätzen
• Zudem errichten Sie Arbeits- und Schutzgerüste und montieren dazu
Stahl- oder Aluminiumgerüste zu senkrechten Gerüstbäumen und
Querverbindungen
• Sie komplettieren das Gerüst mit Leitern, Treppen und Belägen und
verankern sie am Objekt auf der Baustelle
• Sie errichten Wetterschutzhallen, Schutzdächer und Einhausungen
(ummanteln das Gerüst mit Planen)
• Nach Bauende sind Sie für die Demontierung der Gerüste zuständig
Ihr Profil:
• Sie haben mindestens einen Hauptschulabschluss
• Sie besitzen technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
• Sie sind schwindelfrei
• Pünktlichkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit setzen wir voraus
• Zudem sind Sie teamfähig und arbeiten gern mit anderen Berufsgruppen
zusammen
Ihre Chance:
• Eine dreijährige fundierte Ausbildung mit guten Übernahmechancen
• Nach der Ausbildung bestehen außerdem Weiterentwicklungsmöglichkeiten z. B. als Geprüfter Gerüstbau-Kolonnenführer (m/w), Gerüstbaumeister und Ausbilder (m/w), Techniker (m/w), Projektleiter Gerüstbau (m/w)
oder Standortleiter Gerüstbau (m/w)
• Unsere Ausbildung ist vielseitig, praxisbezogen und auf die Bedürfnisse
eines zukunftsorientierten Unternehmens ausgerichtet
• Gern können Sie bei uns auch vorab ein Praktikum machen, um einen
Einblick in die gewerblich technische Ausbildung zu bekommen
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Kopien der letzten Schulabschlusszeugnisse, die
Sie bitte an folgende Adresse unter Angabe des gewünschten Standortes
senden:

www.mein-profi.de

XERVON GmbH // Angelika Wilhelm // Personalabteilung // Auf der Heide //
03130 Spremberg OT Schwarze Pumpe // T+49 (0) 3564-32900-17 //
angelika.wilhelm@xervon.de // www.xervon.de
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Die Berufsbereiche

Metallverarbeitung, Maschinenbau und Mechanik
Schrauber und Tüftler aufgepasst!
Was du da so machst
Hier sind die Bastler und Tüftler am Werk! Diese Branche
bietet dir vielfältige Möglichkeiten und Beschäftigungsfelder, die unterschiedlichste
Aufgabenbereiche mit sich
bringen. Beim Industriemechaniker, Kraftfahrzeugmechatroniker, Zerspanungsmechaniker
und bei den zahlreichen anderen Ausbildungen bist du mit
der Wartung, Reparatur und
Inbetriebnahme großer Maschinen betraut. Aber es geht
auch immer wieder ins Detail,
wenn du bohren, fräsen oder
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schweißen musst. Auch der
Umgang mit hoch spezialisierter
Technik steht auf dem Tagesprogramm, zum Beispiel Arbeiten
an einer CNC-Maschine.

Dann bewirb dich am besten
gleich auf eine der folgenden
Ausbildungen!

Was du da so brauchst
Du bastelst gerne in der
eigenen Werkstatt an deinem
Auto? Du interessierst dich für
die Funktionsweise industrieller
Maschinen? Du bist der geborene Handwerker? Und du hast
keinerlei Probleme damit, dich
auch einmal richtig schmutzig
zu machen oder deine ganze
Kraft aufbringen zu müssen?

• Anlagenmechaniker
• Anlagenmechaniker mit Fachrichtung Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik
• Beton- und Stahlbetonbauer
• Fahrradmonteur
• Fahrzeuginnenausstatter
• Fahrzeuglackierer
• Feinwerkmechaniker
• Fertigungsmechaniker
• Fluggerätemechaniker

Was du da so werden kannst

Gestalte deine Zukunft gemeinsam mit uns.
Komm in unser Team!
Deine Zukunft beginnt bei uns mit einer Ausbildung
im innovativen Stahlhochbau. Um unseren Erfolg
weiter auszubauen, brauchen wir dein Engagement, deinen Wissensdurst und deine Leistungsbereitschaft, denn nur mit gut ausgebildeten, hoch
qualifizierten Fachkräften können wir dem stetigen
Wachstum auf dem Weltmarkt entgegentreten.
Deine Perspektive ist die Chance auf einen festen
Arbeitsplatz sowie berufliche Weiterentwicklung.
Als mittelständisches Unternehmen mit 90-jähriger
Tradition realisiert ein engagiertes und qualifiziertes Team von rund 160 Mitarbeitern anspruchsvolle Aufgabenstellungen, vor allem im komplizierten
Stahlbau. Mit einem breiten Leistungsangebot aus
technischer Bearbeitung, Fertigung und Montage
sind wir speziell in den Bereichen Kraftwerks- und
Industriebauten tätig. Wir bieten viele Chancen
sich beruflich zu entwickeln und alle Möglichkeiten
mit Fachkompetenz, Kreativität, Eigenverantwortung und Teamfähigkeit die Wünsche unserer zahlreichen nationalen und internationalen Kunden
zu erfüllen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fräser
Gießereimechaniker
Industriemechaniker
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
Kfz-Servicemechaniker
Konstruktionsmechaniker
Kraftfahrzeugmechatroniker
Kraftfahrzeugmechatroniker
Fachrichtung Fahrzeugkommunikationstechnik
Kraftfahrzeugmechatroniker
Fachrichtung Motorradtechnik
Kraftfahrzeugmechatroniker
Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik
Kraftfahrzeugmechatroniker
Fachrichtung Personalkraft
wagentechnik
Leichtflugzeugbauer
Maler und Lackierer
Maler und Lackierer Bautenund Korrosionsschutz
Maler und Lackierer Gestaltung und Instandhaltung
Maler und Lackierer Kirchenmalerei und Denkmalpflege
Maschinen- und Anlagen
führer
Maschinen- und Anlagen
führer – Lebensmitteltechnik

Mit Ausbildungsstart – jährlich am 01.08. – bieten wir eine Berufsausbildung mit Anspruch und
Zukunft. In unseren Teams arbeiten Persönlichkeiten unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher
Qualifikationen erfolgreich zusammen.
Willst Du gemeinsam mit uns die Zukunft entwickeln?
Informiere dich über unsere aktuellen Ausbildungsangebote und versuche es mit einer Bewerbung,
welche uns davon überzeugt, dass du die oder der
Richtige bist. Wir haben für junge Menschen immer
ein offenes Ohr – komm in unser Team und gestalte
deine Zukunft gemeinsam mit uns.
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen,
welche du an folgende Anschrift senden kannst:
Lausitzer Stahlbau Ruhland GmbH & Co. KG
Frau Windirsch
Dresdener Straße 27 a • 01945 Ruhland
oder: birgit.windirsch@lausitzer-stahlbau.de
Noch mehr Informationen zu den aktuellen Ausbildungsangeboten findest du unter:
www.lausitzer-stahlbau.de.

• Mechaniker für Land
maschinentechnik
• Mechaniker für Reifen- und
Vulkanisationstechnik
• Mechatroniker
• Mechatroniker für Kälte
technik
• Metallbauer
• Metallbearbeiter
• Naturwerksteinmechaniker
• Oberflächenbeschichter
• Papiertechnologe
• Produktionstechnologe
• Produktionsmechaniker Textil
• Produktprüfer Textil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technischer Produktgestalter
Teilezurichter
Textilmaschinenführer
Verfahrensmechaniker in
der Hütten- und Halbzeug
industrie
Verfahrensmechaniker in der
Kunststoff- und Kautschuktechnik
Verpackungsmittel
mechaniker
Werkzeugmechaniker
Zerspanungsmechaniker
Zweiradmechaniker
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Die Berufsbereiche

Gastgewerbe und Lebensmittel
Was darf es sein?
Was du da so machst
Wurst und Käse anrichten, rohes Fleisch weiterverarbeiten, Bier brauen, mehrgängige Menüs zubereiten ...
Im Lebensmittelhandwerk gibt es so vielfältige Aufgabenbereiche wie in keinem anderen Gewerbe. Doch
eins haben sie alle gemeinsam: Das Wohl des Kunden
steht an allererster Stelle! Das gilt auch für die Ausbildungen im Bereich des Gastgewerbes. Dabei bereitest
du die feinen Speisen zwar nicht zu, bist allerdings für
das appetitliche Anrichten und den perfekten Service
zuständig.
Was du da so brauchst
Hier ist Kondition gefragt, wenn du den ganzen Tag
Teller mit Gerichten und Tabletts voller Getränke balancierst. Bei diesen Berufen kommt es außerdem immer
wieder auf den richtigen Geschmack an – und das im
wahrsten Sinne des Wortes, denn im Lebensmittelhandwerk sollte natürlich während der Zubereitung
gekostet werden, damit die Suppe nicht versalzen

Deine Ausbildung
bei der
Bäckerei Peter & Cornelia Dreißig KG
Die Bäckerei Dreißig ist ein traditionsbewusstes Familienunternehmen. Unsere knapp 120 Filialen verteilen sich in ganz Brandenburg und Sachsen. Wir
beschäftigen aktuell ca. 900 Mitarbeiter in den verschiedensten Berufsfeldern.
Traditionelles Meisterhandwerk verbinden wir mit
modernen Technologien, um die Erwartungen unserer Kunden stets zu erfüllen und zu übertreffen. Unsere bekannte Dreißig-Qualität erreichen wir durch
hochwertige Produkte gepaart mit exzellentem Service.
Auf unserer Suche nach motivierten Mitarbeitern
bilden wir auch in vielen interessanten Berufen aus.
Wenn Du engagiert und aufgeschlossen bist, steht einem Karrierestart in unserem Unternehmen nichts
im Wege. Durch interne Angebote bieten wir Dir zudem die Chancen dich ständig weiterzubilden und
deine berufliche Perspektive selbst zu gestalten.
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Merken!
oder das Fleisch nicht noch roh ist. Außerdem solltest du natürlich keine Probleme haben, auch mal mit
rohem Fleisch zu arbeiten.
Was du da so werden kannst
• Automatenfachmann
• Bäcker
• Beikoch			 • Brauer und Mälzer
• Fachkraft für Automatenservice
• Fachkraft für Fruchtsafttechnik
• Fachkraft im Gastgewerbe
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Fachmann für Systemgastronomie
• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk
• Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei
• Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei 		
• Fleischer
• Gebäudereiniger		 • Hotelfachmann
• Koch				• Restaurantfachmann
• Speiseeishersteller		
• Weinküfer

Bei uns wirst Du…
…Fachmann für die Sinne!
Als Bäcker/in & Konditor/in bist du handwerklich
aktiv, kreativ und lernst mit modernster Technik umzugehen, um allerlei Köstlichkeiten für den Gaumen,
das Auge und die Nase herzustellen.
…unser Aushängeschild!
Als Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk
bist du nicht nur unser Gesicht im Kontakt mit den
Kunden, sondern wirst in der Ausbildung zum Verkaufstalent und Brotexperten.
…zum Organisationstalent!
Als Bürokaufmann/-frau bist du unser Experte in
Sachen Verwaltung und Kommunikation und kommst
im ganzen Unternehmen herum. Ein spannender Beruf mit vielen Karrierechancen!
Mehr über diese und weitere Ausbildungsberufe erfährst du unter Karriere auf:
www.baeckerei-dreissig.de

Die Berufsbereiche

Soziales, Pflege und Gesundheit
Gesundheit!
Was du da so machst
In dieser Branche geht es um
das Wohl und die Gesundheit von
Mensch oder Tier. Du bist die
rechte Hand von Ärzten, unterstützt Pflegebedürftige oder
kümmerst dich um das Wohl von
Tieren. Dabei bist du oft die Vermittlerin zwischen den „Halbgöttern in Weiß“ und den Patienten.
Dazu brauchst du natürlich viel
Fachwissen und ebenso viel
Einfühlungsvermögen.
Was du da so brauchst
Geduld steht hier an vorderster
Stelle! Weil du ständig mit
Menschen zu tun hast, solltest

du immer ein offenes Ohr für
Probleme haben, denn vor allem
die Patienten in Arztpraxen und
Krankenhäusern sind oft verwirrt oder haben Angst. Auch
Berührungsängste sind bei
diesen Berufen absolut fehl am
Platz. Bei „sportlichen“ Berufen
ist es natürlich zudem sehr
wichtig, dass du selber top in
Form bist.
Was du da so werden kannst
• Altenpfleger
• Augenoptiker
• Ergotherapeut
• Gesundheits- und Kinder
krankenpfleger

• Gesundheits- und Krankenpfleger
• Heilerziehungspfleger
• Hörgeräteakustiker
• Kaufmann für Gesundheitswesen
• Kosmetiker
• Logopäde
• Medizinisch-technischer
Radiologieassistent
• Pharmakant
• Pharmazeutisch-technischer
Assistent
• Sportfachmann
• Sport- und Fitnesskaufmann
• Tierpfleger
• Zahntechniker
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Die Berufsbereiche

Verkauf/Verwaltung
Wie kann ich behilflich sein?
Was du da so machst
Die kaufmännischen Berufe gibt
es mittlerweile in vielfältigen
Spezialisierungen. Was sie alle
gemeinsam haben: Du bist der
erste Ansprechpartner für
Kunden, wenn sie Fragen oder
Probleme haben. Menschenkontakt, Beratung und Telefonseelsorge stehen auf der Tagesordnung. Und du musst ständig
den Überblick behalten! Über
aktuelle Lieferungen, laufende
Bewerbungen, Reklamationen
und, und, und ...
Was du da so brauchst
Du organisierst gerne, hast
keine Angst vor dem Telefon
und vor direktem Menschenkontakt, bist selbstbewusst und
kommunikativ? Na dann nichts
wie los und auf einen Bürooder Verkäuferjob bewerben!
Was du da so werden kannst
• Automobilkaufmann
• Bankkaufmann
• Bestattungsfachkraft
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buchhändler
Bürokaufmann
Bürokraft
Fachangestellter für Marktund Sozialforschung
Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft
Fachkraft für Kurier-,
Express- und Postdienst
leistungen
Fachkraft für Schutz und
Sicherheit
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Fotomedienfachmann
Gebäudereiniger
Hotelfachmann
Hörgeräteakustiker
Immobilienkaufmann
Industriekaufmann
Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann
Informatikkaufmann
IT-Systemkaufmann
Kaufmann für audiovisuelle
Medien
Kaufmann für Bürokommunikation

• Kaufmann für Dialog
marketing
• Kaufmann für Gesundheitswesen
• Kaufmann für Marketing
kommunikation
• Kaufmann für Tourismus
und Freizeit
• Kaufmann für Verkehrs
service
• Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
• Kaufmann im Einzelhandel
• Kaufmann im Groß- und
Außenhandel
• Musikalienhändler
• Personaldienstleistungs
kaufmann
• Reiseverkehrskaufmann
• Restaurantfachmann
• Servicefachkraft für Dialogmarketing
• Servicefachkraft für Schutz
und Sicherheit
• Sport- und Fitnesskaufmann
• Steuerfachangestellter
• Veranstaltungskaufmann
• Verkäufer

Du möchtest in einem modernen Bauunternehmen arbeiten?
Du suchst nach einem großen Konzern mit
vielen Möglichkeiten?
Gleichzeitig möchtest Du in deiner Region
bleiben?
Dich interessiert ein Ausbildungsplatz auf
der Baustelle oder im Büro?
Ein gutes Betriebsklima und eine attraktive
Vergütung sind Dir wichtig?

Dann bewirb Dich bei uns um einen technischen oder kaufmännischen Ausbildungsplatz!

Für unsere Niederlassung in Cottbus suchen
wir erfolgreiche Schulabgänger (m/w) für
unsere Ausbildungsberufe zum/zur
• Straßenbauer (m/w)
• Bürokaufmann/ -frau

Du bist interessiert?
Dann sende Deine Bewerbung an:
EUROVIA VBU GmbH
Niederlassung Cottbus
Gewerbeparkstraße 17
03099 Kolkwitz
Tel.: +49 3 55 / 78 06 00
E-Mail: cottbus@eurovia.de
www.eurovia.de

Für weitere Informationen über die Ausbildung bei EUROVIA besuche einfach unsere
Website unter www.eurovia.de/karriere.
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Die Berufsfelder

Weiterführende Infos findest du hier:

Links

Literatur

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

Bw Verlag; 39. Auflage:
• Studien- und Berufswahl: Informationen und
Entscheidungshilfen

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

Peter H. Ebner, Sabine Fritz:
• Berufswahl: Das will ich – das kann ich – das
mach ich: Lebensplanung spielerisch ausprobieren

www.dihk.de
Aktuelles und Informationen der Industrie- und
Handelskammern
www.br-online.de/br-alpha/ich-machs
• Informationsseite des Bayerischen Fernsehens mit Videoclips zu verschiedenen Ausbildungen
www.azubi-magazin.com
• Magazin für Schulabgänger und Berufs
anfänger
www.beroobi.de
• Ein Portal mit Berufsbildern und vielen
Erfahrungsberichten
www.berufsbildungsmesse.de 
• Infos zu regionalen Ausbildungsmessen,
bei denen du dich über Berufe informieren
kannst.
www.teamhandwerk.de 
• Infos zu den handwerklichen Ausbildungen,
„Jobfinder“ und vieles mehr
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Merken!

Eva Schmitz-Gümbel, Karin Wistuba:
• Erfolgreich zum Traumjob: Coaching zur
Berufswahl für Eltern und Schüler
Dieter Herrmann, Angela Verse-Herrmann,
Joachim Edler:
• Der große Berufswahltest: So entscheide ich
mich für den richtigen Beruf
Jelko Peters, Hartmut Meier, Heinz-Ulrich
Wolf:
• Meine Berufswahl: Arbeitsheft zur Berufs
orientierung

Rund um das Ausbildungsangebot

Wie pack ich’s an, einen Einblick zu bekommen?

Praktikum – der Weg in den
Beruf

Kleines Einmaleins fürs Praktikum

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 manches stellt
man sich anders vor, als es
in der Realität ist – da helfen
auch noch so viele Berufsbeschreibungen aus dem Internet
nicht weiter.

Bewerbung
• Auch für Praktikastellen
musst du dich meist schon
mehrere Monate im Voraus
bewerben. Vorstellungsgespräche sind ebenfalls nicht
unüblich.
Alltag
• Klingt vielleicht selbstverständlich: Sei freundlich,
höflich und zuvorkommend.
Damit hinterlässt du einen
super Eindruck und empfiehlst
dich als späterer Azubi.

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 beginnen würdest, kennst
du deinen Ansprechpartner
zum Beispiel bereits. Deine
Bewerbung wird sich dann
ganz automatisch von den
anderen absetzen. Und wenn
du auch noch einen guten Eindruck hinterlassen hast, steigen deine Chancen auf einen
Ausbildungsplatz ganz gewaltig.

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 Bewerbungsunterlagen eine Praktikumsbestätigung geben.

Wenn du schon einmal in den
Job „reingeschnuppert“ hast,
hast du außerdem eine recht
genaue Vorstellung davon, was
später auf dich zukommt. So
kannst du einen Ausbildungsabbruch und eine Neuorientierung vermeiden. Es macht
schließlich gar nichts, wenn
du fünf oder sechs Praktika
absolvierst. Aber mit fünf oder
sechs abgebrochenen Ausbildungen noch eine Stelle zu
finden, ist fast unmöglich.
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Bankkaufmann
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Money makes the world go
round – und genau daran
arbeiten die Bankkaufleute. Dein
wesentlicher Aufgabenbereich
ist die Beratung von Privatund Geschäftskunden. Dabei
geht’s meist um den täglichen
Zahlungsverkehr, Geldanlagen,
Finanzierungen oder Devisen
für den nächsten Urlaub. Viele
interessante Tätigkeiten warten
aber auch an Aktienbörsen oder
im nationalen und internationalen Wertpapierhandel auf dich.
Kaufmann für Versicherungen
und Finanzen
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Während andere Leute die
Verwüstungen, die Stürme verursachen, nur aus dem Fernsehen kennen, bist du live vor Ort

und begutachtest Schäden an
den Häusern deiner Versicherten. Oder du erklärst deinen
Kunden die Vorteile und Chancen der betrieblichen Altersvorsorge. Bei der Ausbildung zum
Kaufmann für Versicherungen
und Finanzen könnten deine
Aufgaben kaum vielfältiger
gestreut sein. Du arbeitest
meist bei Versicherungsunternehmen und Unternehmen der
Finanzdienstleistungsbranche
oder bist als selbstständiger
Vermittler, Makler oder Berater tätig. In Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des
Handels sowie anderen Dienstleistungsunternehmen kannst
du ebenfalls eine Beschäftigung
finden. Du berätst und betreust
Kunden bedarfs- und situationsgerecht und analysierst
zudem den individuellen Bedarf
des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage.
Du unterbreitest Angebote
und schließt Verträge ab,
nimmst Vertragsänderungen

vor und führst Maßnahmen
zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch. Allerdings prüfst du auch vor Ort
Leistungsfälle und informierst
über den Umfang der Leistungen. Dabei nutzt du die Instrumente des Rechnungswesens
ebenso wie die Ergebnisse des
Controllings für dein Handeln
und arbeitest immer äußerst
team-, prozess- und projektorientiert.
Bäcker
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Wenn andere noch schlafen,
bist du als Bäcker längst schon
mittendrin im Geschehen und
stürzt dich in die Arbeit, denn
nur so können deine Kunden
zum Frühstück frische Brötchen genießen. Du stellst dabei
neben Backwaren aus Blätter-,
Mürbe- oder Hefeteig auch
Torten, Desserts und kleine

Bist Du kontaktfreudig, freundlich und arbeitest gerne mit Kunden? Möchtest Du einen Beruf erlernen, der Verantwortung und
Know-how mit Teamgeist verbindet? Dann sollten wir uns kennenlernen! Wir suchen Menschen, die aktiv bei uns mitwirken
wollen und zu uns passen: engagiert, freundlich, persönlich und kompetent. Bist Du bereit für die spannende
und interessante Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau? Dann bewirb Dich bis zum 31.10.2013
für das im August 2014 beginnende Ausbildungsjahr und starte in eine attraktive Ausbildung mit vielversprechenden beruﬂichen Perspektiven bei der VR Bank Lausitz eG. Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.
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Snacks her. Für diesen Beruf
musst du außerdem ein hohes
Maß an Sorgfalt mitbringen,
wenn es um die genaue Einhaltung der Rezepte geht. Von
dir wird auch viel Verantwortungsbewusstsein verlangt,
schließlich müssen lebensmittelrechtliche Vorschriften
stets eingehalten werden. Als
Bäcker kannst du sowohl in
der Nahrungsmittelindustrie, in
Großbäckereien sowie in Spezial- und Diätbäckereien arbeiten, aber auch eine abwechslungsreiche Beschäftigung
in der Gastronomie und im
Catering-Bereich ist möglich.
Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk Schwerpunkt
Bäckerei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Entgegen der verbreiteten
Meinung reichst du nicht nur
die Ware über den Ladentisch
und nimmst das Geld entgegen: Als Fachverkäufer im
Lebensmittelhandwerk mit dem
Schwerpunkt Bäckerei berätst
und informierst du deine
Kunden über die Inhaltsstoffe
und Bestandteile der Bäckerei
erzeugnisse. Aber auch deine
gestalterische Neigung kannst
du voll ausleben, wenn du die
Backwaren präsentierst und
verpackst und die Auslagen
sowie die Verkaufsräume dekorierst. Darüber hinaus schneidest du Brote und Kuchen
auf, belegst und garnierst mit
großer Sorgfalt Brötchen und
zeigst dein kulinarisches Talent
bei der Zubereitung kleinerer Imbisse. Zudem sorgst
du natürlich für Ordnung und
Sauberkeit im Verkaufsraum,
die sich wirklich sehen lassen

kann. Da die Kunden sich vor
der Arbeit noch mit Backwerk
für die Kaffeepause eindecken
oder warme Frühstücksbrötchen abholen möchten, öffnen
Bäcker meist schon sehr früh
die Geschäfte. Zudem haben
viele Bäckereien auch am
Sonntag zumindest am Vormittag geöffnet.
Kraftfahrzeugmechatroniker
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
In deiner Freizeit schraubst
du am liebsten an deinem
Auto oder Motorrad, liest
Fachzeitschriften zum Thema
oder unterhältst dich mit
deinen Kumpeln über Tuning?
Warum dann nicht das Hobby
zum Beruf machen und Profi
tüftler werden? Denn bei
dieser Ausbildung geht es
um alle Arbeiten, die bei der
Diagnose, Wartung, Aus- oder
Umrüstung und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen
anfallen. Dazu werden dir
umfangreiche Kenntnisse aus
der Kfz-Elektrik und der KfzMechanik vermittelt. Ausgebildet wirst du von Fahrzeugherstellern und Servicebetreibern sowie Unternehmen mit
eigenem Fuhrpark. Im dritten
Ausbildungsjahr kannst du
dich zudem auf einen von vier
Schwerpunkten festlegen:
„Motorradtechnik“, „Personenkraftwagentechnik“, „Fahrzeugkommunikationstechnik“
oder „Nutzfahrzeugtechnik“.
Als Auszubildender der Fahrzeugkommunikationstechnik
beschäftigst du dich mit dem
Installieren moderner fahrzeugtechnischer Systeme, die
von Navigationsgeräten und
Telefonsystemen bis hin zu

Antiblockiersystemen reichen.
Beim Schwerpunkt Motorradtechnik dreht sich alles um die
stilvollen Zweiräder: Du stellst
Motorräder her, wartest sie
und rüstest sie mit Zusatz
systemen und Zubehör aus.
Beim Begriff Nutzfahrzeuge
denkt zunächst wohl kaum
jemand an sonderlich spannende Tätigkeiten, doch auch
bei den schwerfällig wirkenden
Maschinen hat modernste
Technik längst Einzug gehalten. Feuerwehrfahrzeuge,
Sattelschlepper und Straßenreinigungsfahrzeuge gehören zum Beispiel zu deinem
Aufgabenfeld als Kraftfahrzeugmechatroniker. Zu guter
Letzt gibt es für dich noch
die Möglichkeit, dich auf den
Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik zu spezialisieren. Dein Gebiet sind dann
Fahrzeuge, die bis zu neun
Personen befördern dürfen.
Du führst an ihnen nicht nur
Reparaturen aus, sondern
rüstest sie auch vielfach mit
Sonderausstattungen und
Zusatzeinrichtungen auf.
Automobilkaufmann
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Bei der Ausbildung der Verkaufsprofis im Kraftfahrzeugbereich spielt Kundenorientierung eine überaus wichtige
Rolle. Als Automobilkaufmann
bietest du deinen Kunden ein
reichhaltiges Serviceangebot:
Zunächst berätst du natürlich
Kunden beim Kauf und Verkauf
von Neu- oder Gebrauchtfahrzeugen, bereitest Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder Garantieverträge
vor und vermittelst auch gleich
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die entsprechenden Partner.
Allerdings ist der kaufmännische und organisatorische
Teil deiner Tätigkeit nicht zu
unterschätzen. Du holst Angebote ein, kaufst Fahrzeuge,
Teile und Zubehör, legst marktgerecht kalkulierte Verkaufsund Werkstattpreise fest und
sorgst online für die kürzeste
Verbindung zu Ersatzteillager
oder Hersteller. Bei Marketingaktionen sind deine kreativen
Ideen und dein Organisationstalent besonders gefragt. Außerdem rechnest du Prämien und
Provisionen ab.
Straßenbauer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Was wäre die moderne Welt
ohne Verkehrsnetze, die alles
miteinander verbinden? Doch
damit das so reibungslos
funktioniert, braucht es erst
einmal jemanden, der diese
Straßen baut und sie in Schuss
hält – egal ob es sich um einen
Gehweg oder eine Autobahn
handelt. Als Straßenbauer bist
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du für Verkehrswege aller Art
zuständig. Dabei gehört es
auch zu deinen Aufgaben, vor
dem Bau sorgfältige Vermessungen durchzuführen. Du
versetzt und verlegst Verbundpflasterstein sowie Beton- und
Naturstein, baust Asphalt-Straßenbeläge und Zementbetondecken ein, bedienst und setzt
planvoll Straßenfertiger und
Walzen ein. Doch deine Tätigkeiten enden hier noch lange
nicht: Du setzt außerdem
Abwasserrinnen ein, hebst
Entwässerungsgräben aus
oder pflanzt Begrünungen an.
Allerdings solltest du dich in
diesem Berufszweig auch auf
Nachtarbeit einstellen, da viele
Straßenarbeiten zu späten
Uhrzeiten durchgeführt werden, um den laufenden Verkehr
am Tag nicht zu behindern.
Gleisbauer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Aus alt mach neu! Das sollte
dein Motto sein als Gleisbauer. Denn das Schienensystem

aus Eisen gibt es bereits seit
dem 18. Jahrhundert und ist
aus dem heutigen Alltag kaum
mehr wegzudenken. Gleise
spielen nicht nur im privaten
Nahverkehr, sondern auch für
den Güterverkehr eine tragende Rolle. Gerade deshalb
sollten sie immer in gutem
Zustand sein. Gleisbauer stellen nicht nur solche Gleise her,
sondern sorgen durch ständige
Kontrolle und die Beseitigung
von Mängeln auch dafür,
dass diese Transportwege
sicher sind. In deiner Ausbildung zum Gleisbauer wirst du
lernen, wie Sicherungen und
Rohrleitungen hergestellt und
wie Pflasterarbeiten erledigt
werden. Ein wichtiger Punkt
innerhalb der Ausbildung ist
auch der Bereich des Technischen Zeichnens. Selbstverständlich kommst du auch mit
verschiedenen Werkzeugen
und Gerätschaften in Kontakt.
Nach deiner Ausbildung wirst
du als Gleisbauer in Tiefbaubetrieben oder bei Betreibern
von Schienennetzen angestellt.
Außerdem kannst du im Bau
von Straßen, Rollbahnen und
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Sportanlagen oder im Rohrleitungs- und Kabelleitungstiefbau
tätig sein.
Gesundheits- und Kranken
pfleger
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ab in den dramatischen Klinik
alltag wie bei George Clooney
in „Emergency Room“? Mit
überzogenen Arztserien hat
dein Alltag als Gesundheitsund Krankenpfleger eher
wenig zu tun. Du trägst einen
wichtigen Teil dazu bei, dass
in einem Krankenhaus alles
rundläuft: Du betreust und
versorgst im Schichtdienst
kranke und pflegebedürftige
Menschen, dokumentierst
deine Schritte in Akten und
verabreichst auf ärztliche
Verordnung Medikamente. Ein
verantwortungsvoller Job, bei
dem schon ein kleiner Fehler
schlimme Auswirkungen haben
kann. Doch es wartet auch viel
Abwechslung und Spannung
auf dich, denn während deiner
Ausbildung lernst du viele ver-

schiedene Stationen und fast
täglich neue Menschen kennen. Ergänzend zu deinen praktischen Erfahrungen besuchst
du während der Ausbildung in
regelmäßigen Abständen eine
Berufsfachschule für Krankenpflege. Dort werden dir
wichtige medizinische Grundlagen vermittelt, aber auch
Naturwissenschaften und
Psychologie stehen auf dem
Programm.
Kaufmann im Gesundheits
wesen
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Du bist ein Verwaltungsass,
planst und organisierst gerne
auch unübersichtliche Vorgänge und möchtest bei deiner
Ausbildung am liebsten beides
im medizinischen Bereich
anwenden? Dann bist du bei
der Ausbildung zum Kaufmann
im Gesundheitswesen genau
richtig. Du hast hier viel Kontakt zu Menschen und kannst
im Umgang mit den Patienten
immer wieder deine Geduld

beweisen. Denn der Umgang
mit kranken Menschen, die
manchmal verwirrt sind oder
Angst haben, stellt ganz
besondere Anforderungen
an dich. Deine Aufgaben sind
sehr breit gefächert, denn sie
erfordern auch Kenntnisse
über rechtliche Grundlagen
sowie Aufbau und Struktur
des Gesundheitswesens. Ein
Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt zudem im Dokumentations- und Berichtswesen, wenn du zum Beispiel die
Patientenakten ordnest oder
Patientendaten verwaltest.
Rechnungs- und Finanzwesen
sowie Personalwirtschaft
gehören ebenfalls zu deinen
Aufgabenfeldern, du solltest
also möglichst wenig Angst
vor Zahlen haben. Deine
Ausbildungsbetriebe sind:
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen,
Krankenkassen und Medizinische Dienste, Arztpraxen
mit kaufmännischer Verwaltung sowie Rettungsdienste
und Verbände der freien
Wohlfahrtspflege.
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Weiterführende Infos findest du hier:

Links

Literatur

www.praktikum.de
• Große Praktikabörse

Christoph Fasel, Nadine Nöhmaier, Heidi Keller, Maximilian Hägler, Stefan Rippler:
• PraktikumsKnigge – Leitfaden zum Berufseinstieg

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

Elfriede V. Gerdenits:
• Ferienjob, Nebenjob, Praktikum. Der ideale
Praxiseinstieg für Schüler und Studenten (Besser bewerben)
Uta Glaubitz:
• Der Job, der zu mir passt: Das eigene Berufsziel entdecken und erreichen
Ilse Könke:
• Das Berufspraktikum: Vorbereitung – Durchführung – Nachbereitung

Nicht
vergessen!
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Wie pack ich’s an, mich zu bewerben?

Du hast dich für eine Ausbildung entschieden und dich
über Betriebe in deiner Umgebung informiert? Dann geht
es jetzt ans Eingemachte – die
Bewerbung steht an.
Von der Masse abheben
Jeder Teil deiner Bewerbung – egal ob Anschreiben,
Lebenslauf oder Vorstellungsgespräch – verfolgt ein Ziel: Du
willst dich von der Masse abheben. Denn in großen Betrieben
ist es heutzutage 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 Ansprechpartner
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!

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 rabiaten Mitteln wie
einer quietschbunten Bewerbungsmappe greifen. Auch der
Innenteil sollte Ordentlichkeit
und Souveränität ausstrahlen und zum Beruf passen.
Auf ausgefallene Layouts und
Textformatierungen oder fantasievolle Rechtschreibregeln
solltest du daher meistens lieber verzichten. Das hinterlässt
zwar sicherlich Eindruck, aber
bestimmt keinen positiven.

Wichtig!
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 natürlich
etwas anderes.

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?
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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, welchen Tätigkeiten du dabei nachgegangen
bist und warum sie dir gefallen
haben.
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
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Absolutes „Don’t“ sind Stichpunkte und Aufzählungszeichen
im Anschreiben. Du solltest
deine Stärken, Vorstellungen
und Beweggründe unbedingt
ausformulieren.
1.	Deine Kontaktdaten. Wenn
du schwer zu erreichen
bist, gib am besten deine
Handynummer mit an. Ganz
wichtig: E-Mail-Adressen wie
„schmusekatze@aol.com“
wirken sehr unprofessionell!
2.	Die Kontaktdaten des
Betriebs. Nenne gleich hier
deinen Ansprechpartner.

Wichtig!

3.	Eine persönliche Anrede
ist um einiges besser als
„Sehr geehrte Damen und
Herren“.
4.	Falls vorhanden, macht sich
ein persönlicher Bezug an
dieser Stelle gut. Ansonsten
ist es ratsam, einfach mit
der Tür ins Haus zu fallen.
5.	Der wichtigste Teil deines
Anschreibens: Du erläuterst deine Motivation und
deine Fähigkeiten.
6.	Nicht vergessen: Wann
schließt du die Schule ab?
Dann weiß der Betrieb,
wann du mit der Ausbildung
beginnen kannst.
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Muster eines klassischen Bewerbungsschreibens

1.

3.

Peter Mustermann
Musterstadt, 22. Juni 2013
Musterweg 45,
04315 Leipzig
Tel.: 0123 456789, Mobil: 0123 4567890

2.

Beispiel-Firma AG
Gerd Mustermann / Ausbildungsabteilung
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

	Ihre Anzeige „Kaufmann für Bürokommunikation“ in der Broschüre
„Der richtige Weg in den Beruf“

4.

5.

1

Absender

2	Ort und Datum des
Schreibens
3

Empfängeranschrift

4

Bezugszeile

5

Anrede

6	Text mit der Begründung, warum du dich
für diesen Ausbildungsberuf entschieden hast
7

Grußformel

Sehr geehrte Frau Beispiel,

6.
	
im Rahmen einer Informationsveranstaltung in unserer Schule wurde
ich auf den Beruf des Kaufmanns für Bürokommunikation aufmerksam.

8	Unterschrift (eigen
händig)
9

Anlagen

	Durch die oben genannte Broschüre 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.
	Derzeit besuche ich die 12. Klasse des Heiner-Beispiel-Gymnasiums
in Musterstadt.
	Mit dem Abitur werde ich voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer
meine schulische Ausbildung abschließen.
	Im Anschluss daran möchte ich gerne eine Ausbildung in Ihrem Unternehmen beginnen, da der Beruf des Kaufmanns für Bürokommunikation sehr viel Abwechslung, den persönlichen Kontakt mit Menschen
und ein breites Spektrum von Aufgaben und Möglichkeiten verspricht.
Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich.
7.

Freundliche Grüße

8.

Unterschrift

9.

Anlagen:
Lebenslauf
Die letzten zwei Zeugnisse
Bescheinigungen

bedeutet Leerzeile
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Chronologie gefragt – der Lebenslauf

Die Checkliste für den Lebenslauf – was unbedingt drin
stehen muss
Daten zu deiner Person:
• Name und Anschrift,
Geburtsdatum und Geburtsort. Mach Angaben zu deinen
Eltern, Geschwistern oder
deiner Religion am besten
nur dann, wenn sie zu deinem Berufswunsch passen
(beispielsweise wenn deine
Mutter in einer Bank arbeitet
und du dich im Anschreiben
darauf beziehst) oder sie vom
Arbeitgeber gewünscht sind.
Deine schulische Laufbahn:
• Die von dir besuchten Schulen in chronologischer Auflis
tung. 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 Fremdsprachenund EDV-Kenntnisse. Wenn
du Praktika gemacht hast,
solltest du diese unbedingt
angeben. Denke dann auch
daran, die entsprechenden
Nachweise deiner Praktika
oder Kurse deiner Bewerbung beizufügen. Bei deinen
Hobbys ist Vorsicht geboten: Sport im Verein oder
das Lesen der Tageszeitung
sind Hobbys, die Positives
über deine Persönlichkeit
verraten. Auch Ehrenämter
hinterlassen einen guten
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Eindruck. Dass du gerne
Partys besuchst, lässt du im
Lebenslauf besser weg.
Datum, deine Unterschrift:
• Pass auf, dass du sowohl
Anschreiben 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 mehreren
Jahren Mitglied eines Vereins
bist. Keine Sorge! Das geht
vielen anderen Jugendlichen
genauso. Und das ist auch
nicht weiter schlimm, denn
vielleicht wolltest du dich lieber
auf die Schule konzentrieren.
Fatal wäre nun allerdings,
wenn du in diese Lücken einfach etwas „hineinflunkerst“.
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 Personalchef
garantiert nach. Erkläre lieber kurz, wie diese Situation
zustande gekommen ist. Aber
Vorsicht: Es macht sich nicht
gut, Lehrer oder Chef schlecht
zu machen.
Info:
Wenn du dich für eine Ausbildung im Ausland interessierst,
musst du deinen Lebenslauf
der Euro-Norm anpassen.
Dabei fängst du mit dem aktu-

ellsten Ereignis an statt mit
dem ältesten. Auch viele deutsche Personalchefs schätzen
diese Art der Strukturierung
der Übersichtlichkeit wegen.
„Cheese!“ – Sagt ein Bild wirklich mehr als tausend Worte?
Das Bewerbungsfoto ist wichtiger, als manch einer denken
mag. Ein unprofessionelles
Bild, bei dem im Hintergrund
vielleicht sogar der heimische
Herd zu sehen ist, kann jede
noch so gut geschriebene
Bewerbung von einer Sekunde
zur nächsten zunichte machen.
Oder, noch schlimmer, 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 Lebenslauf. Bewerbungsbilder sind
übrigens etwas größer als
normale Passfotos.

Merken!
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Muster eines Lebenslaufes

Lebenslauf
Persönliche Daten
Name:
Peter Mustermann
Anschrift:	Musterweg 45
98765 Beispielshausen
Telefon:
(012) 34567
E-Mail:
peter.mustermann@muster.de
Geboren am:
30.12.1995 in Beispielshausen
Familienstand:
ledig
Staatsangehörigkeit: deutsch
Eltern:
Geschwister:

Franz Mustermann und Sabine Mustermann
Kalli Mustermann

Schulausbildung
2001 – 2005:
2005 – 2011:

Grundschule in Beispielshausen
Beispiel-Realschule in Beispielshausen

Voraussichtlicher Schulabschluss: Realschulabschluss
Praktika
Juli 2011:

dreiwöchiges Praktikum bei der Muster AG, Beispielshausen

Kenntnisse
EDV-Kenntnisse (Internet)
Fremdsprachen:

Englisch (6 Jahre)
Französisch (4 Jahre)

Hobbys/Interessen
Fußball

Beispielshausen, 22. Juni 2013
Peter Mustermann
(Eigenhändige Unterschrift)

bedeutet Leerzeile
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Was sonst noch über deine Bewerbung entscheiden kann

Freunde-Communities wie
Facebook oder Schüler-VZ
nutzt mittlerweile eigentlich so
gut wie jeder. Vielleicht bist du
ja selbst auch angemeldet und
stellst fleißig Fotos oder Tagebucheinträge von dir ins Netz.
Was das mit deiner Bewerbung zu tun hat?
Die meisten Personalchefs
nutzen heute auch das Inter-
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net, um sich über potenzielle
Azubis näher zu informieren,
und nennen das dann „B-Profil“.
Und da macht es sich natürlich
gar nicht gut, wenn du bei den
Infos zu deiner Person angibst,
dass Arbeiten nur was für
Spießer ist, oder deine Profilfotos dich beim Flatrate-Saufen
in der örtlichen Bar zeigen.
Deswegen solltest du vorsichtig sein, welche Informationen

von dir ins Netz kommen. Auf
jeden Fall ist es ratsam, vor
einer Bewerbung noch einmal
das eigene Profil zu überdenken und eventuell Inhalte
daraus zu löschen.

Wichtig!

Rund um die Bewerbung

Bewerbung via Internet

Willkommen im neuen Medienzeitalter! Sicherlich ist das
Internet auch aus deinem Alltag nicht mehr wegzudenken.
In den Berufsalltag hält das
neue Medium ebenfalls Einzug:
Vor allem große Firmen bieten dir mittlerweile an, deine
Bewerbung gleich über das
Internet abzugeben. Manche
Betriebe bestehen sogar auf
eine Online-Bewerbung. Das
birgt einerseits natürlich große
Vorteile, denn du musst nicht
extra zum Copyshop um die
Ecke rennen oder dir Gedanken
um die richtige Bewerbungsmappe machen. Aber Vorsicht,
denn eine Online-Bewerbung
verführt viele zur Schlampigkeit. Grundsätzlich kannst du
dich mithilfe des Internets
auf zwei verschiedene Arten
bewerben: per E-Mail oder
über ein Portal auf der Webseite der jeweiligen Firma.
Die Online-Bewerbung
Bewirbst du dich in einem
firmeneigenen Portal, musst
du dich in den meisten Fällen
zunächst registrieren und
ein Benutzerkonto erstellen.
Anschließend kannst du deine
Online-Bewerbung angehen.
Diese beginnt häufig mit einem
Fragebogen zu deinen persönlichen Angaben und zu deinem
schulischen Werdegang. Gegen
Ende der Bewerbung hast du
die Möglichkeit, in ein Textfeld
dein Anschreiben zu formulieren und Anlagen hochzuladen.
Am besten bereitest du sowohl
den Text für dein Anschreiben
als auch die Anlagen bereits
vor!
Tipp:
Auch bei Online-Bewerbungen
gilt: Rechtschreibung prüfen!
Auch wenn du dein Anschreiben

„nur“ in ein Textfeld eingibst,
sollte es keine Fehler enthalten. Das werten Personalverantwortliche oft als Schlampigkeit und das macht einen
sehr schlechten Eindruck. Am
besten formatierst du deine
Texte im Vorfeld mit einem
Textverarbeitungsprogramm –
diese verfügen meist über eine
Funktion zur Rechtschreibprüfung. Du kannst deine Dokumente auch deiner Mutter oder
deinem Vater noch einmal zum
Durchlesen geben.
Die E-Mail-Bewerbung
Wenn die Firma eine ausführliche Bewerbung per E-Mail
wünscht, fungiert die E-Mail
selbst als dein Anschreiben
und sollte entsprechend
sorgfältig gestaltet werden.
Auch hier gilt: Rechtschreibfehler sind ein absolutes No-Go
– auch die Groß- und Kleinschreibung solltest du unbedingt beachten. Auch wenn
der Umgangston in privaten
E-Mails eher locker und salopp
ist, kommt das für eine Bewerbung per E-Mail auf keinen
Fall infrage. Ganz wichtig ist
außerdem, dass du genau wie
bei der schriftlichen Bewerbung bei der Begrüßungsformel einen konkreten Ansprechpartner benennst und diesen
höflich ansprichst.

Wie ist das mit den Anhängen?
Als Anhang sendest du bei
einer E-Mail-Bewerbung deinen
Lebenslauf, Zeugnisse und
eventuelle Praktikumbescheinigungen oder Arbeitsproben.
Du kannst auch dein Anschreiben noch mal als Datei anfügen, damit es der Personalverantwortliche ordentlich
ausdrucken kann. Es lohnt sich
auch, ein Bewerbungsbild einzufügen. Dazu musst du diese
Dokumente zunächst einmal
einscannen. Achte am besten
gleich beim Scannen auf das
Dateiformat: Für Textdokumente eignet sich zum Beispiel das Format PDF, für das
Bewerbungsbild ist das Format
JPEG sinnvoll. Falls du ein
Bewerbungsbild mitschickst,
kannst du dieses in einem
Textverarbeitungsprogramm in
deinen Lebenslauf einbauen.
Achte wie bei der InternetBewerbung darauf, dass deine
Anhänge sinnvoll benannt sind.
Um Anlagen in großer Zahl
zu vermeiden, führe sie am
besten in einem PDF-Dokument
zusammen. So zeigst du einerseits, dass du mit dem Computer umgehen kannst, und
anderseits geht kein Dokument
beim Senden verloren.

PDF – was ist das eigentlich?
Ein PDF (Portable Document Format) ist ein beliebtes Dateiformat, das auf jedem Computer geöffnet und angesehen werden
kann, wenn ein PDF-Reader installiert ist. Ein Programm zum
Lesen und Erstellen einer PDF kannst du im Internet herunterladen – gib dazu einfach einen Begriff wie „PDF erstellen“
in deine Suchmaschine ein. Hast du ein passendes Programm
gefunden, steht dir nach der Installation ein neuer „Drucker“
zur Verfügung. Wähle diesen aus und klicke auf „Drucken“.
Dann musst du nur noch den Speicherort auswählen und
schon hast du ein PDF-Dokument.
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„Freut mich, Sie kennenzulernen!“
Das Vorstellungsgespräch
Perfekt gestylt
Glückwunsch, du hast die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch in der Tasche! Damit hast du eine wichtige Hürde bereits
genommen. Aber was denn nun anziehen ...?
So dann doch besser nicht ...
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 Mickymaus und Laufmasche machen beim Vorstellungsgespräch keinen guten
Eindruck. Auch abschreckende
Totenkopf-T-Shirts und heraushängende 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.
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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.

Schreibt oder
sagt bei
eurer Bewerbu
ng, dass
ihr dieses Unte
rnehmen
hier im Take O
ff
gefunden hab
t!
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Allgemein gilt:
Du musst dich nicht „verkleiden“ 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 ansonsten deinem
Kleidungsstil treu, dann klappt´s
auch mit der Lehrstelle!
Keine Panik!
Generell ist ein Vorstellungs
gespräch kein Verhör und auch
keine Prüfungssituation. Es ist
ganz normal, dass du vorher
nervös bist. Aber wenn du dich
vorab gut informiert hast und
offen und freundlich auf dein
Gegenüber eingehst, wirst du
beim Bewerbungsgespräch
sicher einen guten Eindruck
machen.

• Wieso möchtest du gerade
diese Ausbildung machen?
• Was sind deine Stärken
beziehungsweise deine
Schwächen?
• Was hast du, was andere
Bewerber vielleicht nicht
haben?
• Warum sind deine Noten im
Fach 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 Arbeitsplatz
kommen?
• Welche Fächer magst du in
der Schule besonders gerne/
gar nicht und warum?

Assessment-Center und Einstellungstest
Vor allem bei technischen
Ausbildungen fragen Firmen
deine Fähigkeiten auch gerne
bei einem Einstellungstest ab.
Dabei geht es meist um Allgemeinbildung und logisches Denken. Oft finden die Tests unter
Zeitdruck statt, um zu prüfen,
wie du mit Stress umgehen
kannst. In einem AssessmentCenter stehen zudem Gruppenübungen und Rollenspiele auf
dem Programm. Hier gilt die
Devise: Nerven bewahren!

Die VorstellungsgesprächCheckliste: Auf diese Fragen
solltest du dich vorbereiten ...
• Wie bist du auf unsere Firma
aufmerksam geworden?
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Weiterführende Infos findest du hier:

Nicht
vergessen!

Links
www.bewerbung-tipps.com
• Musteranschreiben, Tipps und Tricks rund
um die Bewerbung
www.planet-beruf.de
• Zahlreiche Übungen zum Erstellen von
Anschreiben, Lebenslauf und Co.
www.aubi-plus.de
• Lehrstellenbörse und Infos rund um die Ausbildung
www.ausbildungsstelle.com
• Ausbildungsstelle.com – Ausbildungsportal
mit Stellenbörse

www.azubi-online.com
• azubi online – Portal des zeitplan-verlags.
Stellenbörse und Berufsbeschreibungen,
Selbstcheck
www.ihk-lehrstellenboerse.de
• Lehrstellenbörse für die Bereiche Industrie,
Handel und Dienstleistungen
www.handwerkskammer.de
• Lehrstellenbörsen für Berufe im Handwerk
www.wdr-lehrstellenaktion.de/radio/
lehrstellen
• Reportagen über Ausbildungsberufe
Literatur
Christine Öttl, Gitte Härter:
• Schriftliche Bewerbung: Mit Profil zum Erfolg.
Anschreiben perfekt formuliert. Vom KurzProfil bis zur Online-Bewerbung. Mit Bewerbungsmappen-Check
Duden:
• Die erfolgreiche Bewerbung um den Ausbildungsplatz
Jürgen Hesse, Hans Christian Schrader:
• Die perfekte Bewerbungsmappe für Ausbildungsplatzsuchende. Der erfolgreiche Schritt
von der Schule zum Beruf
Jürgen Hesse, Hans Christian Schrader:
• Testtraining für Ausbildungsplatzsucher: Hilfe
bei Bewerbung, Tests und Vorstellungsgespräch
Peter J. Schneider, Manfred Zindel, Roland
Lötzerich:
• Den Einstellungstest bestehen: Das erfolgreiche Testtraining. Über 1500 Fragen und
Antworten. Mustertests. Tipps und Tricks für
die Tests. Mit Testfragen zu Schlüsselqualifikationen
Christian Püttjer, Uwe Schnierda:
• 20 perfekte Bewerbungen für die Ausbildungsplatzsuche: Von den Besten profitieren
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