
 Mein Ausbildungs- und Studienguide für Ostthüringen 2022/2023 

Take off online für dein 
Smartphone/Tablet

Take off auf 

Checkliste
 v Aktuelle Ausbildungsplätze für 2022/2023 in der Nähe.
 v Regionale Unternehmen bieten ihre  

Ausbildungsplätze an.
 v Vorbereitung auf ein Studium in Ostthüringen
 v Nützliche Links und neueste Bewerbungstools

 v Regionale Azubis stellen ihren Beruf vor.
 v Effektives Bewerben mit den wichtigsten 

Dos and Don’ts
 v Wie hebe ich mich von der Masse ab?
 v Zeitgemäßes Umgehen mit sozialen Medien

https://www.facebook.com/totallokal
https://www.youtube.com/channel/UCDzN7OncXrNh2T237Ri6IKA/videos
https://www.total-lokal.de/publikationen/ready-for-take-off-2022-2023-ostthueringen-auflage-8-.html?qr=true


Dein Ansprechpartner: 
Frau Juliane Freund 

D-I-E Elektro AG
Göschwitzer Straße 56 
07745 Jena

Telefon  +49 3641 2934 - 0
Telefax +49 3641 2934 - 799 
juliane.freund@die-eag.com
www.die-eag.com
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AZUBIS GESUCHT!

Elektroniker (m/w/d)

Energie- und Gebäudetechnik

Aufgaben:

• Planung, Installation und Programmierung
von elektronischen Anlagen der Energie- und
Gebäudetechnik

• Montage, Wartung und Reparatur von Anlagen

Elektroniker (m/w/d)

Informations- und 
Telekommunikationstechnik

Aufgaben:

• Planung, Installation und Programmierung von
elektronischen Sicherheits- und
Kommunikationssystemen

• Montage, Wartung und Reparatur von Anlagen

• Reibungslose Koordination betrieblicher
Informations- und Kommunikationsfl üsse

Wir bieten dir
• Übernahmegarantie bei guten Leistungen

• Firmeninternes Schulungszentrum inklusive
Weiterbildungen und Berufsperspektiven

• Bezuschussung zu deinem Führerschein

• Bereitstellung von hochwertigen Werkzeugen und
Arbeitskleidung

• Azubi Fahrzeug bei guten Leistungen

• iPad zur schulischen und persönlichen Nutzung

• Eigene Lehrwerkstatt

• Arbeit in einem jungen Team

• Schulbücherzuschuss

Anforderungen
• Guter Hauptschulabschluss,

mittlere Reife oder Abitur

• Motivation und Leistungsbereitschaft

• Freundliches Erscheinungsbild

• Lernbereitschaft und Teamfähigkeit

D-I-E Elektro AG
Wir sind ein regional sowie bundesweit agierendes Unternehmen im Elektrotechnikbereich und 
bieten dir einen sicheren Ausbildungsplatz mit den besten Entwicklungsperspektiven.
Du als Person stehst mit deiner Persönlichkeit für uns im Fokus. Werde Teil unseres Teams 
und verwirkliche deine Träume mit uns. 
Nutze die Möglichkeit und mach ein Praktikum bei uns! 
So kannst du deinen gewünschten Ausbildungsberuf und unser Unternehmen kennenlernen.

Wir bieten in unseren Niederlassungen 
Jena, Gera, Greiz Ausbildungsplätze in den Berufen

Du passt zu uns? 
Sende uns noch heute deine Bewerbung!

Frau Freund steht dir für alle Fragen bezüglich 
unserer Ausbildungsangebote zur Verfügung.
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1Editorial

Ready for Take off –  
Schule und was dann?

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

Ihre Schulzeit neigt sich dem Ende zu 
und nun beginnt ein spannender neuer 
Lebensabschnitt, der für Ihren weiteren 
Lebensweg von wichtiger Bedeutung ist. 

Sie stehen vor der Berufsentscheidung 
und fragen sich: Welcher Beruf oder 
Studiengang passt zu mir? Sie möchten 
mehr über Ihre beruflichen Interessen 
und Kompetenzen erfahren? Sie möchten 
einen Beruf erlernen oder studieren, der 
Ihren Werten und Zielen entspricht? 

Oftmals haben Schulabgänger aber auch 
die Qual der Wahl, wenn es um die Ent-
scheidung für einen bestimmten Ausbil-
dungsberuf geht. 

Damit Sie für Ihre Fragen und Ihr Nach-
denken praxisnahe Tipps und konkrete 
Hilfestellungen bekommen, gibt das 
Staatliche Schulamt Ost thüringen in 
Zusammenarbeit mit dem mediaprint 
infoverlag gmbh diese hochwertige 
Publikation „Ready for Take off“ für den 
Bereich des Staatlichen Schulamtes Ostt-
hüringen heraus. 

Diese Broschüre wird allen zukünfti-
gen Auszubildenden eine umfassende 
Hilfestellung bei der Wahl ihres Ausbil-
dungsberufes sein und viele nützliche und 
informative Antworten auf alle Fragen 
rund um Bewerbung, Vorstellungs-
gespräch und Einstellungstest geben. 

Angefangen beim Erkennen der eigenen 
Interessen und Stärken über eine Vielzahl 
an Tipps und Tricks rund um die Bewer-
bung bis hin zum Ausbildungsvertrag: 
Alle für Sie wichtigen Informationen fin-
den Sie im „Take off“.

Außerdem gibt es interessante Berufs-
bilder zu entdecken. In diesen Poträts 
erfahren Sie, was Sie für die Ausbildung 
an Fähigkeiten mitbringen müssen. So 
erfahren Sie, was Sie bei den einzelnen 
Berufsausbildungen erwartet.

Also, nichts wie ran an das neue 
„Take off“ – denn je besser Sie vorberei-
tet sind, umso mehr steigen Ihre Chan-
cen! Dann kann nichts mehr schiefgehen 
und Ihre Ausbildung kann starten!

Ich wünsche Ihnen für das letzte Schul-
jahr, die Abschlussprüfungen und Ihre 
Berufswahl ganz viel Erfolg. 

Prüfen Sie in Ruhe die vielen Ausbil-
dungsmöglichkeiten und wägen Sie ab, 
was für Sie persönlich die beste Wahl ist.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Berthold Rader 
Schulamtsleiter  
Staatliches Schulamt Ostthüringen

© Bryan Minear - unsplash.com



2 Inhaltsverzeichnis/Informationen

Berufsorientierungs
veranstaltungen

Inhaltsverzeichnis

Datum Veranstaltung Ort
17. – 18.09.2021 InKontakt Stadthalle Bad Blankenburg
22. – 24.09.2021 22. SWE Ausbildungsmesse Atrium der Stadtwerke Erfurt Gruppe
25.09.2021 Berufsinformationsmesse Suhl CCS Suhl
25.09.2021 9. Geraer Ausbildungsbörse Gera, Kultur- und Kongresszentrum
29. – 30.09.2021 Forum Berufsstart Messe Erfurt
September 2021 Unternehmer- und Fachkräftebörse

„Thüringen ist Zukunft“
Agentur für Arbeit Jena

28.10.2021 Academix Erfurt Messe Erfurt
06.11.2021 Berufe aktuell Schmölln, Ostthüringenhalle
13.11.2021 BerufsInfoTage „go future“ Bundeswehrhalle Sondershausen
Januar 2022 Berufsorientierungsmesse

Zeulenroda-Triebes
Bio-Seehotel, Bauernfeindstraße 1, Zeulenroda-Triebes

Februar 2022 Ausbildungs- und Fachkräftebörse Greiz, Vogtlandhalle
Februar 2022 Jobbörse Eisenberg Stadthalle Eisenberg
Februar 2022 IMMIGRA 2022 Volksbad Jena
März 2022 Berufs-Info-Markt Jena Volkshaus Jena
März 2022 Tag der Berufe Online oder vor Ort bei den teilnehmenden Unternehmen
22.04.2022 Girls’Day/Boys’s Day Online oder vor Ort bei den teilnehmenden Unternehmen
April 2022 ARBEITen im Saale-Holzland-Kreis Stadthaus Hermsdorf, Am Versuchsfeld 1
24. September 2022 11. Geraer Ausbildungsbörse Kultur- und Kongresszentrum Gera

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses waren noch nicht alle Daten bekannt. Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte informiert 
euch rechtzeitig bei der jeweiligen Stelle über die genauen Termine, Austragungsorte und mögliche Corona-Maßnahmen.

Ein Hinweis vorab: Aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit wird auf 
die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnun-
gen gelten gleichermaßen für 
alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat ausschließlich 
redaktionelle Gründe und bein-
haltet keinerlei Wertung.

Editorial ................................................... 1

Berufsorientierungs veranstaltungen ........ 2

Berufsberatung hilft die richtige 
 Entscheidung treffen zu können .............. 4

Die Tage vor deinem  
Ausbildungsbeginn .................................. 8

Und wenn’s nicht läuft … ...................... 10

Dein Weg zu Ausbildung und  
Studium mit CHECK-U .......................... 12

Berufsfindung leicht gemacht ................ 13

Mit Matchday Talente finden –  
Berufswahl mal anders .......................... 14

Das Handwerk bei Facebook und  
Instagram – Like it ................................. 14

Mit dem Smartphone zum Traumberuf ... 15

Finde deine Liebe fürs Leben –  
Lehrstellen- und Praktikumsbörse ......... 15

Handwerksberufe .................................. 16

Berufe von A bis Z –  
deine Möglichkeiten .............................. 26

Ausbildung im Gesundheits wesen –  
Jobs mit Zukunft.................................... 32

Freiwillig engagiert ................................ 37

Vorbereitung auf ein  
regionales Studium ................................40

Das duale Studium ................................40

Numerus Clausus ................................... 42

BAföG – Was ist zu beachten? ...............44

Hochschulen in Thüringen .....................44

Wie pack ich’s an, mich zu bewerben? .. 45

Was beinhaltet eine gute Bewerbung? .. 45

Chronologie gefragt: Der Lebenslauf .....46

Das Bewerbungsfoto .............................46

Ein kleines ABC zur Online-Bewerbung .. 47
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Inserentenverzeichnis ............................48
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3Schreib gern in deine Bewerbung: „Im Take off gefunden.“

Die STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG mit Niederlassungen in Königs Wusterhausen
OT Niederlehme, Freiberg und Oelsnitz/V. bietet Kompetenz und Leistungsstärke aus einer Hand. Als kompetenter
Partner sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmen wickelt STREICHER in Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und dem nordbayerischen Raum anspruchsvolle
Projekte aller Größenordnungen ab. Wir sind in den Geschäftsbereichen Straßen- und Tiefbau, Brücken- und
Ingenieurbau, Rohrleitungs- und Anlagenbau sowie Wasserbau tätig.

Kaufmännische Berufe (m/w/d)
 Industriekaufleute
 Kaufleute für Büromanagement

Technische Berufe (m/w/d)
 Baustoffprüfer
 Vermessungstechniker

Gewerbliche Berufe (m/w/d)
 Baugeräteführer
 Beton- und Stahlbetonbauer
 Elektroniker
 Kanalbauer
 Land- und Baumaschinen-
mechatroniker

 Rohrleitungsbauer
 Straßenbauer
 Verfahrensmechaniker

Dein Einstieg als Auszubildende/-r

Dein Einstieg als Dualer Student/-in
 Diplom-Ingenieur/Bachelor of Engineering Straßen-, Ingenieur- und Tiefbau (BA)

Wegegeld Aus- und
Weiterbildung

Prämien für
besondere Leistungen

Firmenevents Gesellschaftliches
Engagement

BESONDERE LEISTUNGEN für alle Mitarbeiter

STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG · In den Teichen 2 · 07751 Jena-Maua
T +49 (0) 03641 610 -300 · E jena@streicher.de · www streicher-perspektiven.de

Deine Bewerbung richtest Du bitte an Frau Anne-Sophie Plachy, Tel.+49 (0)3641 610-306, die Dir auch gerne vorab
für Fragen zur Verfügung steht.

Engagement. Entwicklung. Erfolg.
Einstieg bei STREICHER!

Ready for Take Off.indd 1 11.12.2019 11:06:38

mailto:jena@streicher.de
https://www.streicher-perspektiven.de


4 Berufsberatung

Berufsberatung hilft die richtige 
Entscheidung treffen zu können

Berufsorientierung hat in den letzten 
Jahrzehnten nicht an Bedeutung verlo-
ren. Im Gegenteil, die Möglichkeiten der 
Berufswelt sind so vielseitig wie noch 
nie. Da ist es besonders wichtig, sich vor 
der Bewerbungsphase genau über den 
Traumberuf, dessen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen oder mögliche 
Alternativen zu informieren.

Für alle, die im aktuellen Jahr die Schule 
verlassen, ist spätestens im Frühjahr der 
Zeitpunkt, sich entscheiden zu müssen, 
wie es im Herbst weiter gehen soll. Bei 
der Berufswegplanung ist die Berufsbera-
tung der Arbeitsagentur ein verlässlicher 
Partner, der neutral berät und wichtige 
Hilfestellungen gibt. 

Das Angebot richtet sich an alle interes-
sierten jungen Menschen, die noch keine 
feste Vorstellung zur Ausbildung oder 
zum Studium haben oder die über aktu-

elle Ausbildungs- und Studienangebote 
informiert werden wollen. Die Berufsbe-
rater stehen gern für persönliche Gesprä-
che bereit und klären dabei individuelle 
Fragen. 

Die Berufsberatung ist für dich erreichbar 
unter Tel.: 0800 455 550 0. Termine für 
Beratungen (auch telefonische Beratun-
gen) können auch vereinbart werden 
unter E-Mail: altenburg-gera@arbeits-
agentur.de

Berufsinformationsangebote

Das Berufsinformationszentrum organi-
siert für Schülerinnen und Schüler Veran-
staltungen zur Berufs- und Studienwahl. 
Diese finden über das ganze Jahr statt. 

Alle Veranstaltungen sind unter www.
arbeitsagentur.de/veranstaltungen zu 
finden.

Diese Internetseiten bringen dich weiter:
 v www.planet-beruf.de  

Internetportal der Bundesagentur für 
Arbeit für Schülerinnen und Schüler 
der Haupt- und Regelschule

 v www.abi.de 
Internetportal der Bundesagentur für 
Arbeit für Schülerinnen und Schüler 
am Gymnasium

 v www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Internetportal der Bundesagentur für 
Arbeit für alle Schülerinnen und Schü-
ler mit Informationen zur Berufsin-
halten, Anforderungen, Ausbildungs-
inhalten

Text Quelle:  Bundesagentur für Arbeit, www.planet-beruf.de

AZUBIS
GESUCHT!

www.die-eag.com/jobs-und-karriere/ausbildungsangebote

Wir bieten dir
• Übernahmegarantie bei guten Leistungen

• Firmeninternes Schulungszentrum inklusive
Weiterbildungen und Berufsperspektiven

• Bezuschussung zu deinem Führerschein

• Azubi Fahrzeug bei guten Leistungen

Wir bieten in unseren Niederlassungen
Jena, Gera, Greiz Ausbildungsplätze in den Berufen

Elektroniker (m/w/d)

› Energie- und Gebäudetechnik
› Informations- und Telekommunikationstechnik

in den Fachrichtungen

D-I-E Elektro AG
Wir sind ein regional sowie bundesweit agierendes Unternehmen im Elektrotechnikbereich und
bieten dir einen sicheren Ausbildungsplatz mit den besten Entwicklungsperspektiven.
Werde Teil unseres Teams und verwirkliche deine Träume mit uns.

Du passt zu uns?
Sende uns noch heute deine Bewerbung!

Frau Freund steht dir für alle Fragen bezüglich
unserer Ausbildungsangebote zur Verfügung.

• Bereitstellung von hochwertigen Werkzeugen
und Arbeitskleidung

• iPad zur schulischen und persönlichen Nutzung

• Eigene Lehrwerkstatt

• Arbeit in einem jungen Team

• Schulbücherzuschuss

Dein Ansprechpartner:
Frau Juliane Freund

D-I-E Elektro AG
Göschwitzer Straße 56
07745 Jena

Telefon +49 3641 2934 - 0
Telefax +49 3641 2934 - 799
juliane.freund@die-eag.com
www.die-eag.com
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www.die-eag.com/jobs-und-karriere/ausbildungsangebote

Wir bieten dir
• Übernahmegarantie bei guten Leistungen

• Firmeninternes Schulungszentrum inklusive
Weiterbildungen und Berufsperspektiven

• Bezuschussung zu deinem Führerschein

• Azubi Fahrzeug bei guten Leistungen

Wir bieten in unseren Niederlassungen
Jena, Gera, Greiz Ausbildungsplätze in den Berufen

Elektroniker (m/w/d)

› Energie- und Gebäudetechnik
› Informations- und Telekommunikationstechnik

in den Fachrichtungen

D-I-E Elektro AG
Wir sind ein regional sowie bundesweit agierendes Unternehmen im Elektrotechnikbereich und
bieten dir einen sicheren Ausbildungsplatz mit den besten Entwicklungsperspektiven.
Werde Teil unseres Teams und verwirkliche deine Träume mit uns.

Du passt zu uns?
Sende uns noch heute deine Bewerbung!

Frau Freund steht dir für alle Fragen bezüglich
unserer Ausbildungsangebote zur Verfügung.

• Bereitstellung von hochwertigen Werkzeugen
und Arbeitskleidung

• iPad zur schulischen und persönlichen Nutzung

• Eigene Lehrwerkstatt

• Arbeit in einem jungen Team

• Schulbücherzuschuss

Dein Ansprechpartner:
Frau Juliane Freund

D-I-E Elektro AG
Göschwitzer Straße 56
07745 Jena

Telefon +49 3641 2934 - 0
Telefax +49 3641 2934 - 799
juliane.freund@die-eag.com
www.die-eag.com
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6 Berufsberatung

Seit Beginn des Berichtsjahres 2021 gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen und gemeldete Berufsausbildungsstellen 
Top 10 der Berufe Juli 2021.

Arbeitsagentur Altenburg-Gera

seit Beginn des Berichtsjahres gemeldete 
 Berufsausbildungsstellen 2.367

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 114

Verkäufer/-in 93

Maschinen- und Anlagenführer/-in (o. A. d. Schwerp.) 73

Fachkraft – Lagerlogistik 68

Zerspanungsmechaniker/-in 67

Kfz-Mechatroniker/-in – PKW-Technik 65

Kaufmann/-frau – Büromanagement 58

Mechatroniker/-in 55

Berufskraftfahrer/-in 53

Sozialversicherungfachangestellte/-r – Rentenversicherung 50

übrige Berufe 1.671

seit Beginn des Berichtsjahres gemeldete Bewerber 1.143

Verkäufer/-in 90

Kfz-Mechatroniker/-in – PKW-Technik 73

Kaufmann/-frau – Büromanagement 49

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 37

Fachinformatiker/-in – Anwendungsentwicklung 35

Fachlagerist/-in 35

Tischler/-in 27

Maschinen- und Anlagenführer/-in (o. A. d. Schwerp.) 27

Landwirt/-in 26

Verwaltungsfachangestellte/-r – Kommunalverwaltung 23

übrige Berufe 721

Arbeitsagentur Jena

seit Beginn des Berichtsjahres gemeldete  
Berufsausbildungsstellen 1.563 

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 110

Verkäufer/-in 95

Kaufmann/-frau – Büromanagement 68

Fachkraft – Lagerlogistik 45

Industriemechaniker/-in 42

Mechatroniker/-in 42

Koch/Köchin 40

Zerspanungsmechaniker/-in 39

Industriekaufmann/-frau 34

Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r 34

übrige Berufe  1.014

seit Beginn des Berichtsjahres gemeldete Bewerber 1.179

Verkäufer/-in 88

Kaufmann/-frau – Büromanagement 70

Kfz-Mechatroniker/-in – PKW-Technik 50

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 48

Medizinische/-r Fachangestellte/-r 40

Verwaltungsfachangestellte/-r Kommunalverwaltung 33

Fachinformatiker/-in – Anwendungsentwicklung 29

Fachlagerist/-in 29

Industriemechaniker/-in 28

Tischler/-in 27

übrige Berufe 737

Text Quelle:  Bundesagentur für Arbeit, www.planet-beruf.de

http://www.planet-beruf.de
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BAUERFEIND AG 
Personalabteilung 
Triebeser Straße 16  
07937 Zeulenroda-Triebes 
T +49 (0) 36628 66-1331
E bewerbung@bauerfeind.com

AM STANDORT 
ZEULENRODA-TRIEBES 
UND GERA

DEINE AUSBILDUNG ALS 
TEXTIL- & MODENÄHERIN (m/w/d)

Mehr Informationen unter
jobs.bauerfeind.de
JETZT BEWERBEN

Der Gedanke im Büro zu arbeiten bedeutet für dich die 

pure Langeweile? Du willst stattdessen mit deinen Hän-

den etwas erschaffen und interessierst dich für Kleidung 

und Mode? Dann solltest du dir den Beruf des Textil - & 

Modenähers (m/w/d) einmal genauer anschauen. Beim 

passgenauen Zuschneiden von Stoffteilen und beim Ver-

nähen dieser Stücke setzt du dein handwerkliches Ge-

schick ein und erschaffst selbst ein Textil, das seinem Be-

sitzer einen echten Nutzen gibt. Das kann ein stylisches 

Oberteil oder eine Bluse, aber auch eine Bandage sein, 

die die Schmerzen von Patienten lindert. Du wirst also ein 

Allrounder im Nähen und ein Experte an modernen Spe-

zialnähmaschinen. Damit gewährleistest du die bestmög-

liche Qualität des Produktes. Zu deinen Aufgaben gehören 

zudem das Stanzen und Zuschneiden verschiedener Mate-

rialien, sowie das Schweißen von Gestrickteilen. Mit dem 

notwendigen Blick fürs Detail führst du regelmäßige Kont-

rollen durch und sicherst so die Qualität der Produkte. 

Die Ausbildung ist dual aufgebaut. So folgen den Praxis-

phasen in deinem Unternehmen Theoriephasen in der 

Berufsschule. All dein erlerntes theoretisches Wissen 

über Material und Maschine kannst du direkt in deinem 

Betrieb in die Praxis umsetzen. In der Berufsschule lernst 

du beispielsweise, wie Schnittlagebilder am PC erstellt 

und diese anschließend als Schnittmuster auf die Stoffe 

übertragen werden. Zurück im Betrieb übst du, wie du mit 

gezielten Stichen die Einzelteile zu einem Ganzen zusam-

mensetzt und durch fachgerechtes Bügeln in die richtige 

Form bringst. Schlussendlich sorgt die ein oder andere 

Ziernaht für das gewisse Etwas. Nach deiner Ausbildung 

hast du die Möglichkeit sowohl in der Serienfertigung als 

geübte Fachkraft dein Geschick unter Beweis zu stellen 

als auch in der Maßfertigung mit einem ruhigen Händ-

chen und geschulten Auge zu glänzen.

Textil- und Modenäherin (m/w/d)
Was macht den Beruf aus? Wie läuft die Ausbildung ab?

mailto:bewerbung@bauerfeind.com
https://jobs.bauerfeind.de
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Die Tage vor deinem 
Ausbildungsbeginn

Die Suche nach einem Ausbildungsplatz 
war erfolgreich und du hast den Vertrag 
in der Tasche. Welche Dinge du vor dem 
Ausbildungsbeginn noch erledigen musst 
und was du während der ersten Tage im 
neuen Betrieb beachten solltest, erfährst 
du hier.

Checkliste  
„Vor dem Ausbildungsbeginn“

„Papiere“ besorgen. Bei Ausbildungsbe-
ginn brauchst du bestimmte Unterlagen, 
zum Beispiel:

 v Krankenversicherung: Als Auszubil-
dende oder Auszubildender brauchst 
du eine eigene Krankenversicherung.

 v Rentenversicherung: Mit der Anmel-
dung deiner Beschäftigung bei der 
Krankenkasse erfolgt die Aufnahme in 
die Rentenversicherung. Diese schickt 
dir den Sozialversicherungsausweis 
mit der Sozialversicherungsnummer 
zu.

 v Finanzielle Unterstützung: Wenn du 
bestimmte Voraussetzungen erfüllst, 
kannst du für deine Ausbildung finan-
zielle Unterstützung erhalten (bei 
einer schulischen Ausbildung BAföG, 
bei einer betrieblichen Ausbildung 
Berufsausbildungsbeihilfe). Tipp: 
Informiere dich und stelle den Antrag 
frühzeitig.

 v Eigenes Bankkonto: Für die Über-
weisung der Ausbildungsvergütung 
brauchst du ein eigenes Bankkonto.

 v Private Haftpflichtversicherung: 
Wenn deine Eltern eine Familienhaft-
pflichtversicherung haben, bist du 
während deiner ersten Ausbildung im 
Anschluss an die Schule in der Regel 
mitversichert. Falls nicht, solltest du 
überlegen, ob du eine eigene private 
Haftpflichtversicherung abschließt!

 v Vermögenswirksame Leistungen: 
Der Staat fördert mit den vermö-
genswirksamen Leistungen dei-
nen Vermögensaufbau. Wenn dein 
Arbeitgeber einen Teil deines Gehaltes 
auf einen bestimmten Sparvertrag 
einzahlt, bekommst du vom Staat 
einen Zuschuss, die Arbeitnehmer-
Sparzulage. Manche Arbeitgeber 
zahlen auch zusätzlich einen Teil dazu. 
Erkundige dich in deinem Betrieb, ob 
das möglich ist.

 v Steuer-Identifikationsnummer: 
Du musst deinem zukünftigen Arbeit-
geber deine Steuer-Identifikations-
nummer, die jedem Bürger automa-
tisch zugeschickt wurde, mitteilen. 
Wenn du das Schreiben mit deiner 
Nummer nicht mehr findest, kannst 
du sie beim Bundeszentralamt für 
Steuern (www.bzst.de) anfordern.

 v Sozialversicherungsnummer: 
Siehe Rentenversicherung.

 v Gesundheitsbescheinigung Jugend-
licher: Wenn du zu Beginn der Aus-
bildung unter 18 Jahre alt bist, musst 
du mit der Gesundheitsbescheinigung 
nachweisen, dass du für den gewähl-
ten Beruf gesundheitlich geeignet bist. 
Bei der Stadt- oder Gemeindeverwal-
tung erhältst du ein entsprechendes 
Formular. Damit gehst du zu einem 
Arzt deiner Wahl, der dir nach einer 
Untersuchung die Bescheinigung aus-
stellt.

 v Schulzeitbescheinigung: Unter 
be stimmten Voraussetzungen 
kann deine Schulzeit (ab deinem 
17. Lebensjahr) als Anrechnungszeit
für deine Rente anerkannt werden.
Die Schulzeitbescheinigung, die dir
von deiner Schule ausgestellt wird,
reichst du mit einer Kopie deines
Abschlusszeugnisses bei deiner Kran-
kenkasse ein.

 v Weitere Bescheinigungen: Eventuell 
wird ein polizeiliches Führungszeugnis 
verlangt, dieses ist bei der Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung zu beantragen.

Die ersten Tage im Betrieb

Damit du an den ersten Tagen deiner 
Ausbildung einen guten Eindruck bei Vor-
gesetzten und deinen neuen Kolleginnen 
und Kollegen hinterlässt, solltest du ein 
paar einfache Regeln befolgen.

 v Informiere dich schon vor deinem ers-
ten Arbeitstag darüber, wann du dich 
bei wem  im Betrieb melden sollst.

 v Komme lieber etwas früher in den 
Ausbildungsbetrieb und kalkuliere für 
den Weg auch Zug- oder Busverspä-
tungen mit ein.

 v Auch in Unternehmen, in denen sich 
alle duzen, sollten die Auszubildenden 
warten, bis ihnen das „Du“ ange-
boten wird. Grundsätzlich bietet das 
„Du“ immer der Rang höhere an.

 v Frag nach, wenn du etwas nicht 
verstehst. Niemand erwartet von dir, 
dass du alle Arbeitsabläufe im Betrieb 
von Anfang an kennst.

Rechte und Pflichten eines Azubis

Während deiner Ausbildungszeit hast du 
spezielle Rechte und Pflichten:

Deine Rechte:
 v Ausbildungsmittel wie Werkzeuge 

und Unterlagen müssen dir kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden.

 v Für die Zeit, die du in der Berufsschule 
verbringst, ist deine Ausbilderin oder 
dein Ausbilder verpflichtet, dich von 
der Arbeit im Betrieb freizustellen.

 v Während der Ausbildung dürfen dir 
nur Aufgaben übertragen werden, die 
dem Ausbildungszweck dienen.

Text Quelle:  Bundesagentur für Arbeit, www.planet-beruf.de

http://www.bzst.de
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Bürger » Ausbildung » Finanzielle Hilfen » 
Berufsausbildungsbeihilfe“) oder im Falt-
blatt „Die finanziellen Hilfen der Agentur 
für Arbeit – Berufsausbildungsbeihilfe“. 
Das Faltblatt erhältst du bei der Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit oder 
über den Bestellservice der Bundesagen-
tur für Arbeit www.ba-bestellservice.de. 
Wenn du unverbindlich wissen willst, ob 
du Berufsausbildungsbeihilfe bekommst, 
und falls ja, in welcher Höhe, hilft dir 
der BAB-Rechner der Bundesagentur für 
Arbeit www.babrechner.arbeitsagentur.de.

BAB kann nun auch online beantragt 
werden: https://www.arbeitsagentur.de/ 
eservices » hier einfach den Button 
„Berufsausbildungsbeihilfe beantragen“ 
nutzen. So spart man sich Wege und ist 
nicht an Öffnungszeiten der Agentur für 
Arbeit gebunden.

BAföG

Für die Finanzierung einer schulischen 
Ausbildung musst du dich in deiner Stadt- 
oder Kreisverwaltung an die Stelle wen-
den, die für das Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) zuständig ist. Meist 
heißt diese „Amt für Ausbildungsförde-
rung“. Weitere Informationen zum BAföG 
erhältst du auch beim Bundesministerium 
für Bildung und Forschung. Du findest die 
Infos im Internet unter www.das-neue-
bafoeg.de, kannst aber auch beim Minis-
terium anrufen. Die BAföG-Hotline ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr 
unter der gebührenfreien Rufnummer 
0800 2236341 erreichbar. Im Internet 
findest du unter www.bafoeg-rechner.de 
den BAföG-Rechner, ein Programm, mit 
dem du unverbindlich ausrechnen kannst, 
ob und in welcher Höhe du diese finan-
zielle Unterstützung bekommst.

beruflicher Schulen mit Kosten verbunden. 
Das fängt schon beim Bewerbungsschrei-
ben mit Bewerbungsmappen, Briefum-
schlägen und Porto an. In der Ausbildung 
entstehen meistens weitere finanzielle 
Belastungen, zum Beispiel, wenn du dir 
Arbeitskleidung und Unterrichtsmateri-
alien kaufen, Fahrtkosten bezahlen oder 
eine eigene Wohnung nehmen musst.

Wer eine Ausbildung beginnt, sollte sich 
also rechtzeitig über mögliche Kosten 
und deren Finanzierung im Klaren sein! 
Finanzielle oder auch anderweitige Unter-
stützung können dir die Agenturen für 
Arbeit bieten. Und das sogar bereits vor 
Aufnahme einer Ausbildung, beispiels-
weise durch eine Förderung aus dem Ver-
mittlungsbudget. Damit kann die Anbah-
nung oder Aufnahme einer Ausbildung 
finanziell unterstützt werden. Welche 
Kosten hier im Einzelfall übernommen 
werden können, klärst du bitte mit deiner 
Berufsberaterin beziehungsweise dei-
nem Berufsberater in einem persönlichen 
Gespräch. Die notwendige Förderung 
aus dem Vermittlungsbudget wird in der 
mit dir abzuschließenden Eingliederungs-
vereinbarung festgehalten.

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Während einer betrieblichen oder außer-
betrieblichen Ausbildung zahlt die Agen-
tur für Arbeit auf Antrag zusätzlich zur 
Ausbildungsvergütung durch den Betrieb 
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), wenn 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Stellst du den Antrag erst nach Beginn der 
Ausbildung, wird Berufsausbildungsbei-
hilfe rückwirkend längstens von Beginn des 
Monats an gezahlt, indem du die Leistung 
beantragt hast. Informationen zur BAB fin-
dest du entweder im Internet unter www.
arbeitsagentur.de (bei „Bürgerinnen & 

 v Deine Ausbilderin oder dein Ausbilder 
muss dich über die Ordnungsvor-
schriften an der Ausbildungsstätte 
aufklären.

 v Du kannst während der Probe-
zeit ohne Angabe von Gründen 
und Einhaltung einer Frist (formlos) 
kündigen. Das Gleiche gilt auch für 
deinen Arbeitgeber. Nach der Pro-
bezeit musst du eine vierwöchige 
Kündigungsfrist einhalten, schriftlich 
kündigen und angeben, warum du die 
Berufsausbildung aufgeben willst.

Deine Pflichten:
 v Du hast die Berufsschule regelmäßig 

zu besuchen.
 v Du musst den Weisungen deiner Aus-

bilderin oder deines Ausbilders folgen.
 v Du musst die dir übertragenen Aufga-

ben sorgfältig ausführen.
 v Du hast regelmäßig ein Berichtsheft 

zu führen. Das ist ein Ausbildungs-
nachweis, den die Ausbilderin oder 
der Ausbilder überprüft und unter-
schreibt. Dieser gilt als Zulassungsvor-
aussetzung für die Abschlussprüfung.

 v Du musst Werkzeuge, Maschinen 
und sonstige Einrichtungen pfleglich 
behandeln.

 v Du musst Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse wahren.

Finanzielle Unterstützung 

Während der betrieblichen Ausbildung 
bekommst du vom Betrieb eine Ausbil-
dungsvergütung, deren Höhe je nach 
Beruf im Ausbildungsvertrag festge-
schrieben ist. Manchmal reicht das aber 
nicht. Im Bedarfsfall gilt:
Eine Ausbildung soll nicht am Geld 
scheitern!
Eine Berufsausbildung ist für Auszubil-
dende oder Schülerinnen und Schüler 

Text Quelle:  Bundesagentur für Arbeit, www.planet-beruf.de

http://www.ba-bestellservice.de
http://www.babrechner.arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de
http://www.das-neue-bafoeg.de
http://www.bafoeg-rechner.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.planet-beruf.de
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Und wenn’s nicht läuft …

... beim Berufsstart, weil

 v du dich nicht für einen Beruf entschei-
den kannst

 v du keine passende Ausbildungsstelle 
gefunden hast

 v du gesundheitliche Probleme hast
 v du noch keinen Schulabschluss errei-

chen konntest

Nicht gleich den Kopf hängen lassen! 
Lieber nach den Ursachen forschen und 
eine Lösung finden.

Einstiegsqualifizierung (EQ)
Wenn du nach der Schule trotz intensiver 
Bewerbungen keinen Ausbildungsplatz 
gefunden hast, kannst du dich auch um 
eine EQ bewerben. Die EQ ist ein Prakti-
kum, bei dem du sechs bis zwölf Monate 
in einem Betrieb mitarbeitest und dabei 
Grundkenntnisse in einem ausgewählten 
Beruf erwirbst. Du verdienst monatlich 
einen festen Betrag und bist sozialver-
sichert. Dein Arbeitgeber zahlt also 
während des Praktikums für dich in die 
Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- 
und gesetzliche Unfallversicherung ein. 
Wenn du nach der EQ eine Ausbildung 
im gleichen Beruf beginnst, kann dir das 
Praktikum auf die Ausbildungszeit ange-
rechnet werden. Voraussetzung für eine 
EQ ist unter anderem, dass du die allge-
meine Schulpflicht erfüllt hast; das heißt, 
dass du je nach Bundesland mindestens 
neun oder zehn Jahre auf der Schule 
warst. Die Berufsberatung deiner Agentur 
für Arbeit, die Handwerkskammer oder 
die Industrie- und Handelskammer helfen 
dir bei der Suche nach Betrieben, die eine 
EQ anbieten.

Angebote der Berufsschule
Du bist mit der Schule fertig, hast keinen 
Ausbildungsplatz gefunden und besuchst 
auch keine weiterführende Schule? 
Dann kannst du an der Berufsschule 
einen Unterricht zur Berufsvorbereitung 
besuchen. Dieser heißt in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich, zum Bei-
spiel Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder 
Berufs orientierungsjahr (BOJ). 

Unter bestimmten Voraussetzungen 
kannst du mit dem Unterricht zur Berufs-
vorbereitung auch den Hauptschul-
abschluss nachholen. 

Informiere dich darüber bei deiner 
Berufsberatung!

... während der Ausbildung?

Zum Beispiel wenn
 v du Schwierigkeiten in der Berufsschule 

hast (etwa in Fachtheorie oder bei 
Prüfungen)

 v du im Betrieb mit den praktischen 
Anforderungen nicht zurechtkommst

Nicht gleich aufgeben! 
Auch bei Schwierigkeiten während der 
Ausbildung hilft dir die Berufsberatung.

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
Wenn während einer betrieblichen 
Berufsausbildung Schwierigkeiten auf-
treten oder gar ein Ausbildungsabbruch 
droht, kann dir die Berufsberatung einen 
kostenlosen Förderunterricht vermitteln. 
Dieser Unterricht findet einmal oder 

mehrmals wöchentlich statt, meist nach 
der Arbeitszeit. Hier können Wissens-
lücken schnell wieder geschlossen wer-
den. Hilfe bekommst du auch, wenn du 
im Ausbildungsbetrieb Probleme mit 
Kolleginnen, Kollegen oder Vorgesetzten 
hast. Frage am besten deine Berufsbe-
raterin oder deinen Berufsberater nach 
dieser Unterstützung.

Und wenn ein Ausbildungsabbruch 
droht?
Vielleicht bleibt es trotz aller Hilfe 
schwierig für dich, deine Ausbildung 
fortzusetzen. Bevor du sie aber frühzeitig 
beendest, solltest du zur Berufsberatung 
gehen. Vielleicht ist ja doch noch was zu 
retten!

Auch bei einer Schwangerschaft während 
der Ausbildung gibt es Möglichkeiten, die 
Ausbildung fortzusetzen. Informationen 
zu Hilfen findest du unter  
www.planet-beruf.de » Aus bildung – so 
läuft‘s » Azubi-Basics » Tipps & Inter-
views » Ausbildung mit Kind » Schwanger 
in der Ausbildung.

Auch wenn ein Ausbildungsabbruch nicht 
mehr aufzuhalten ist, solltest du mit dei-
ner Berufsberaterin oder deinem Berufs-
berater sprechen. Ein Abbruch muss nicht 
gleich das Ende der Welt bedeuten und 
gemeinsam können die nächsten Schritte 
überlegt werden.

Text Quelle:  Bundesagentur für Arbeit, www.planet-beruf.de
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...in Ostthüringen
Interessiert?

Bufdi.LVSNTH@thw.de
www.thw-bufdi.de

Mach was mit: Technik, Menschen, 
Medien, Verwaltung, IT…
Das Technische Hilfswerk (THW) ist die Zivil- und Katastrophenschutz-
organisation des Bundes, in der sich rund 80.000 Menschen ehrenamtlich 
engagieren. Sie werden deutschlandweit von circa 1.800 Mitarbeitenden 
unterstützt. Zusammen ermöglichen sie technische und logistische Hilfe 
für Menschen in Not – in Deutschland und auf der ganzen Welt und unter-
stützen Feuerwehr, Polizei und andere Hilfsorganisationen bei ihrer Arbeit.

Was erwartet dich als 
Bundesfreiwilligendienstleistende/r 
beim THW?
 • vielfältige Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten in folgenden Einsatz-

stellen: Dienststelle des Landesverbandes Sachsen Thüringen in 
Altenburg und THW-Ortsverband Altenburg inklusive praktischer
Unterstützungstätigkeiten in den umliegenden Ortsverbänden, zum 
Beispiel im THW-Ortsverband Gera, Borna oder Apolda

 • fachliche und menschliche Vielfalt sowie ein breites Spektrum an Er-
fahrungen, aus denen du schöpfen kannst

 • persönliche Weiterentwicklung durch das Einbringen deiner eigenen
Stärken und Wünsche

 • Kennenlernen der verschiedenen Bereiche des THW, sowohl im Ehren- 
als auch im Hauptamt

 • enger Kontakt zu den ehrenamtlichen Einsatzkräften des THW sowie
die Chance, selbst ehrenamtliche/r Helfer/in zu werden

 • berufliche Orientierung

 • 25 Seminartage an den Bildungszentren des Bundes und an den THW-
Ausbildungszentren als fester Bestandteil deines BFD

 • 402 Euro Taschengeld & 50 Euro Verpflegungskostenzuschuss pro Mo-
nat bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden

 • 30 Tage Urlaub bei 12 Monaten Freiwilligendienst in Vollzeit

Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst im THW findest du 
unter www.thw-bufdi.de.

Du hast deine Wahl getroffen und möchtest mitmachen? Dann schicke den 
Bewerbungsbogen (zu finden unter www.thw-bufdi.de) samt Lebenslauf 
und deinem letzten Zeugnis an: Bufdi.LVSNTH@thw.de.

© yanlev - stock.adobe.com

mailto:Bufdi.LVSNTH@thw.de
http://www.thw-bufdi.de
http://www.thw-bufdi.de
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Dein Weg zu Ausbildung und 
Studium mit CHECKU

Dabei hilft dir Check-U

Anhand deiner ermittelten Stärken hilft 
es dir herauszufinden, mit welchen der 
vielen Ausbildungsberufe und Studien-
felder du dich bei deiner Berufsorien-
tierung näher beschäftigen solltest. Die 
Entscheidung liegt am Ende bei dir!

Text Quelle:  Bundesagentur für Arbeit

Tipp: Du organisierst gern, hast keine Angst for dem Telefon und vor direktem Kundenkontakt, bist selbstsicher und kom-
munikativ? Na dann nichts wie los und bewirb dich auf einen Büro- oder Verkäuferjob! Informationen findest du in diesem 
Ausbildungsguide.

Deswegen sind die Ergebnisse für 
dich wertvoll

Check-U – das Erkundungstool ermittelt 
anhand psychologisch fundierter Test-
verfahren, was du kannst und wofü du 
dich interessierst. So weißt du genau, wo 
du stehst und welche beruflichen Mög-
lichkeiten zu dir passen.

Das bietet dir Check-U

Du bekommst eine Übersicht deiner 
Eigenschaften und Kompetenzen – dein 
ganz persönliches Kompetenzprofil. Im 
Tool findest du eine Ausbildungsplatz-
börse und eine Studiensuche mit vielen 
Angeboten. Dur brauchst Hilfe bei der 
Entscheidung: Mache einfach einen Ter-
min mit deiner Berufsberatung.

0800 4 555500 
(gebührenfrei)

www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt

© Antonioguillem - stock.adobe.com
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Berufsfindung leicht gemacht

Dein Traumberuf auf  
handwerk.de/berufechecker

Spätestens zum Ende der Schulzeit stehen 
alle Jugendlichen vor derselben Frage: 
„Was soll ich werden?“ Zahlreiche Mög-
lichkeiten stehen dir dabei offen. Allein 
das Handwerk bietet in über 130 Ausbil-
dungsberufen – vom Änderungsschneider 
bis zum Zahntechniker – spannende und 
abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder und 
handfeste Karriereperspektiven.
Auf  www.handwerk.de/berufechecker 
kannst du alle handwerklichen Berufe 
kennenlernen und mehr über die notwen-
digen Voraussetzungen erfahren. Egal 
ob technisches Know-how oder kreative 
Kunstfertigkeit – die Seite hilft dir, genau 
die Berufe zu finden, die deinen Talenten 
und Interessen entsprechen.

Mit nur einem Klick kannst du dir alle 
Berufe der jeweiligen Branchen – egal 
ob Holzgewerbe, Lebensmittel gewerbe, 
kaufmännische Berufe oder viele andere – 
anzeigen lassen und ausführliche Anga-
ben zu den Tätigkeiten in den Berufen 
sowie zu Ausbildungsinhalten erhalten.

Liegt im Handwerk auch 
deine Zukunft?

Du hast gute Ideen und möchtest sie 
direkt in die Tat umsetzen. Dir gefällt es, 
wenn deine Produkte im Alltag der Men-
schen eine wichtige Rolle spielen.  
Du kannst nicht nur ordentlich anpacken, 
sondern schaltest auch gern dein Gehirn 
ein. Und die Bedienung modernster Tech-
nik macht dir Spaß. Dann ist bestimmt 
einer der Handwerksberufe genau der 

richtige für dich. Denn als Handwerker 
sorgst du dafür, dass vieles in unserem 
Alltag funktioniert: von der Armbanduhr 
bis hin zum Auto. Was du genau kön-
nen musst, hängt davon ab, ob du eher 
Goldschmied oder Straßenbauer werden 
möchtest. Geschickte Hände, technisches 
Verständnis, Kreativität, Flexibilität, Enga-
gement und gute Noten in Deutsch und 
Mathe sind auch im Handwerk gute Vor-
aussetzungen. Auf www.handwerk.de/
berufechecker erhältst du Erläuterungen 
und weitere Infos über alle Berufe, die im 
Handwerk ausgebildet werden. Und auch 
Informationen zu den Aufstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten bis hin zum Meis-
terbrief oder einem Studium gibt es auf 
dieser Internetseite.

http://www.handwerk.de/berufechecker
http://www.handwerk.de/
https://www.hwk-gera.de
https://www.handwerk.de


Klick dich rein und tritt mit uns in Kontakt!

Die Handwerkskammer für Ostthüringen ist auch auf Facebook unter   
www.facebook.com/hwkgera und auf Instagram unter www.instagram.
com/hwk_gera vertreten. Auf diesen Seiten erhaltet ihr viele brandak-
tuelle Informationen über die Handwerkskammer und über Karriere-
chancen im Handwerk. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Hand-
werksbetrieben, den Jugendlichen und der Handwerkskammer weiter 
zu verbessern und auszubauen. So könnt ihr direkt mit Unternehmern, 
Gesellen und Azubis in Kontakt treten, Fragen und Anregungen an uns 
richten und selbst in Kommentaren zu aktuellen Themen Stellung bezie-
hen. Mit entsprechendem Bildmaterial von Veranstaltungen, Infos rund 
um das Handwerk in Ostthüringen und nicht zuletzt um Ausbildungs- 
und Karrierechancen im Handwerk wird das Angebot abgerundet. 

14 Matchday | Facebook & Instagram

Mit Matchday Talente finden – 
Berufswahl mal anders

Die Handwerkskammer für Ostthüringen geht neue Wege, um 
die Ostthüringer Handwerksunternehmen bei der Suche nach 
potentiellen Azubis zu unterstützen. Im Rahmen eines Pilot-
projektes beteiligt sich die Handwerkskammer deshalb jetzt am 
„Matchday“. Jetzt können Jugendliche und Unternehmen an 
einem Ort zu  sammenfinden, den die Jugendlichen immer dabei 
haben – dem Smartphone. Der Download einer App ist dabei 
nicht erforderlich, da es sich um eine browserbasierte Weban-
wendung handelt. 

Und so funktioniert’s: Die beteiligten Unternehmen melden sich 
an und erstellen ein Unternehmensprofil mit Informationen zur 
Ausbildung und den angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten. 
Jugendliche können sich kostenlos registrieren und in der Suche 
nach bestimmten Branchen oder Anforderungen filtern. Die 
Jugendlichen haben die Möglichkeit, entweder die angezeigten 
Unternehmen zu „liken“ oder einfach weiter zu gehen. Auch 
das Unternehmen kann sich die Bewerbungsseiten der Jugendli-
chen anschauen und entsprechend „liken“. Ein Match entsteht, 
wenn beide Seiten „liken“ – dann ist die Kommunikation inner-
halb der Seite möglich.  In der Pilotphase im Jahr 2021 beteili-
gen sich insgesamt 20 Ostthüringer Handwerksunternehmen 
und auch die Handwerkskammer selbst daran. Die Passgenaue 
Besetzung in der Handwerkskammer unterstützt die Hand-

werksunternehmen beispielsweise bei der Erstellung und Pflege 
eines entsprechenden Profils.

Achtung: Bereits jetzt können sich interessierte Handwerksunter-
nehmen aus Ostthüringen in der Handwerkskammer melden, 
wenn Sie im Jahr 2022 ebenfalls von dieser Möglichkeit der 
Nachwuchsgewinnung profitieren wollen. 

Kontakt: Juliane Geske, Projektmitarbeiterin „Passgenaue 
 Besetzung“ der  Handwerkskammer für Ostthüringen 
Tel.: 0365 8225-174
E-Mail: geske@hwk-gera.de

Das Handwerk bei Facebook 
und Instagram – Like it 

http://www.facebook.com/hwkgera
https://www.instagram.com/hwk_gera
mailto:geske@hwk-gera.de
https://www.hwk-gera.de
https://www.handwerk.de
http://www.facebook.com/hwkgera
https://www.instagram.com/hwk_gera
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Mit dem Smartphone 
zum Traumberuf ...

... die App macht’s möglich

Orten statt googeln heißt es für alle, die 
über ein Smartphone verfügen und auf 
Lehrstellen suche gehen wollen. Mög-
lich macht es die neue kostenfreie App 
„Lehrstellenradar2.0“. Verfügbar sind die 
Apps nicht nur im Apple-Store für iPho-
nes,  sondern auch im Android-Store für 
Android-Smartphones. Der Vorteil vom 
Lehrstellenradar ist, dass ihr auf die aktu-
ellsten regionalen sowie überregionalen 
Lehrstellen angebote zugreifen könnt.

Und so funktioniert’s: Ladet die für euer 
Smartphone entsprechende kostenfreie 
App auf euer Handy, Anwendung starten 
und los geht’s. Übersichtliche Listen und 

Die Lehrstellen- und Praktikumsbörse des 
Handwerks: viele Chancen, beim Hand-
werk die berufliche Karriere zu starten. 

Auf der Internet-Lehrstellen- und Prak-
tikumsbörse der Handwerkskammer für 
Ostthüringen findest du stets aktuell und 
auch in  deiner Nähe offene Ausbil dungs- 
und Praktikumsplätze in zahlreichen 
attraktiven Handwerksberufen wie Kfz-
Mechatro niker, Elektroniker, Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik, Fri seur, Zahntechniker oder 
auch Bäcker, Fleischer, Maler und Lackie-
rer, Maurer oder Tischler. 

Der Weg zur Ausbildung: Nicht nur die 
offenen Stellen sind in der Lehrstellen-

Kartend arstellungen vereinfachen die 
Navigation. Das Lehrstellenradar bietet 
zudem einen persönlichen Suchassis-
tenten, in dem  automatisch ein Profil 
angelegt und per Push-Benachrichtigung 
tagesaktuell über passende Lehrstellen-
angebote informiert werden kann. 

Handwerksbetriebe, die ihre freien Lehr-
stellen in der Online-Lehrstellen börse der 
Handwerkskammer registrieren, können 
von nun an auch per Smartphone direkt 
kontaktiert werden.

Mehr über das Lehrstellenradar erfahrt 
ihr auf der Internetseite der Handwerks-
kammer unter www.hwk-gera.de

börse benannt. Die Betriebe beschreiben 
auch kurz, welche Voraus setzungen du 
als Bewerber mitbringen solltest. Außer-
dem kannst du direkt Kontakt mit den 
Betrieben aufnehmen.

Ausprobieren gewünscht!

Viele Handwerksbetriebe erwarten vor 
einem Ausbildungsbeginn ein Praktikum 
des Bewerbers. Schließ lich muss die Che-
mie stimmen, wenn man drei oder drei-
einhalb Jahre in einem Betrieb lernt. 

Nutze die Schulzeit und die Ferien zum 
Schülerpraktikum, um dich auszuprobie-
ren! Nicht jeder Modeberuf ist für einen 
selbst auch der tatsächlich passende. 

Finde deine Liebe fürs Leben –  
Lehrstellen und Praktikumsbörse

Und besser, du stellst in einem Praktikum 
fest, dass dieser oder jener Beruf dir nicht 
liegt, als erst in der Ausbildung. 

Die Lehrstellen- und Praktikumsbörse 
der Hand werkskammer für Ostthüringen 
findest du unter www.hwk-gera.de

Fragen zur Ausbildung und Karriere-
wegen im Handwerk?
Das Beraterteam der Handwerkskammer 
für Ostthüringen hilft weiter:
Ausbildungs-Hotline: 0365 8225-105
E-Mail: ausbildung@hwk-gera.de

http://www.hwk-gera.de
http://www.hwk-gera.de
mailto:ausbildung@hwk-gera.de
https://www.facebook.com/hwkgera
https://www.lehrstellen-radar.de/
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Handwerksberufe

In folgenden Berufen könnt ihr in Ostthüringen eure Ausbildung und damit Karriere im Handwerk starten:

A
• Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,

 Heizungs- und Klimatechnik
• Augenoptiker/-in
• Ausbaufacharbeiter/-in

B
• Bäcker/-in
• Baugeräteführer/-in
• Bauwerksabdichter/-in
• Bestattungsfachkraft
• Beton- und Stahlbetonbauer/-in
• Bodenleger/-in B2)

D
• Dachdecker/-in

E
• Elektroniker für Gebäude- und

 Infrastrukturtechnik (IH)
• Elektroniker/-in
• Estrichleger/-in

F
• Fachkraft für Metalltechnik

 Fachrichtung Konstruktionstechnik
• Fachverkäufer/-in im Lebensmittel-

handwerk Bäckerei
• Fachverkäufer/-in im Lebensmittel-

handwerk Fleischerei
• Fachverkäufer/-in im Lebensmittel-

handwerk Konditorei
• Fahrradmonteur/-in
• Fahrzeuglackierer/-in

Quelle: https://www.hwk-gera.de/berufe/liste-5,10,bazlist.html

Produktionstechnologe

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Technikinteressierte Tüftler und Bastler aufgepasst! Als Produktionstechnologe 
lernst du alle produzierenden Bereiche kennen, kannst auf die Suche nach Fehlern 
gehen und eigene Ideen einbringen, um Prozesse zu optimieren. Im Produktions-
gewerbe hast du die Aufgabe, die Erwartungen und Umsetzungsmöglichkeiten 
von Produktenwicklern, Konstrukteuren, Herstellern, Kunden sowie den Produk-
tionsteams zu koordinieren. Während der Ausbildung lernst du, Produktionsanla-
gen in Betrieb zu nehmen, sowie Produktionsläufe mechanisch und mithilfe ent-
sprechender Softwareeinstellungen einzurichten und vorzubereiten. Diese Anlagen 
werden dann für die Produktion und auch für Testreihen genutzt. Dabei bist du 
dann für die Dokumentation der Testergebnisse sowie für die Überprüfung der 
Produktionsfähigkeit der Anlagen zuständig. Die Organisation der Testläufe fällt 
ebenso in deinen Aufgabenbereich wie deren Auswertung: Wo gibt es Verbesse-
rungspotential? Wie produktiv ist die Anlage? Welche Soft- oder Hardware- Kom-
ponenten müssen verändert werden, um die Prozessfähigkeit zu verbessern? Als 
Produktionstechnologe wirst du bald all diese Fragen beantworten können.

• Feinwerkmechaniker/-in
• Feuerungs- und Schornsteinbauer/-in
• Fleischer/-in
• Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in
• Friseur/-in

G
• Gebäudereiniger/-in
• Gerüstbauer/-in
• Glaser/-in

H
• Hochbaufacharbeiter/-in
• Holz- und Bautenschützer/-in
• Hörakustiker/-in

© goodluz - Fotolia

https://www.hwk-gera.de/berufe/liste-5,10,bazlist.html
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Gemeinsam Werte schaffen.

Dein Start 
ins Berufsleben.

Karl Bachl GmbH & Co. KG
Deching 3 | 94133 Röhrnbach 
Personalreferentin Claudia Rosenberger
Tel. +49 8582 18-2525 | ausbildung@bachl.de 

Entdecke unsere

 26
Ausbildungsberufe 

und werde Teil 

unseres TEAMS.

www.ausbildung.bachl.de

© Zerbor - stock.adobe.com

© stockpics - stock.adobe.com

mailto:ausbildung@bachl.de
http://www.ausbildung.bachl.de
mailto:personal@dietzel-hydraulik.de
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T
• Tiefbaufacharbeiter/-in
• Tischler/-in
• Trockenbaumonteur/-in

Z
• Zahntechniker/-in
• Zerspanungsmechaniker/-in
• Zimmerer/Zimmerin
• Zweiradmechatroniker/-in

• Metallbauer/-in Fachrichtung
 Konstruktionstechnik 

• Metallbauer/-in Fachrichtung
 Nutzfahrzeugbau 

O
• Ofen- und Luftheizungsbauer/-in
• Orthopädieschuhmacher/-in
• Orthopädietechnik-Mechaniker/-in

P
• Parkettleger/-in

R
• Raumausstatter/-in

S
• Schädlingsbekämpfer/-in
• Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in
• Schornsteinfeger/-in
• Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in
• Straßenbauer/-in

K
• Karosserie- und Fahrzeugbau-

mechaniker/-in
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Keramiker/-in
• Klavier- und Cembalobauer/-in
• Klempner/-in
• Konditor/-in
• Kosmetiker/-in B2)
• Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

L
• Land- und Baumaschinen-

mechatroniker/-in

M
• Maler/-in und Lackierer/-in
• Maurer/-in
• Maßschneider/-in
• Mechatroniker/-in für Kältetechnik
• Mediengestalter/-in Digital und Print

Fachrichtung Beratung und Planung
• Medientechnologe/-in Druck-

verarbeitung

Zerspanungsmechaniker

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Millimetergenaue Arbeit liegt dir und außerdem verfügst du über stark ausgeprägtes technisches Interesse? Dann könntest du 
bei dieser Ausbildung richtig Karriere machen. Du sorgst als Zerspanungsmechaniker dafür, dass Präzisionsbauteile von Maschi-
nen, Fahrzeugen oder auch Haushaltsgeräten ganz genau in das jeweilige Gerät passen. Um zum Beispiel aus einem Werkstück 
einen Motorkolben herzustellen, muss es mit Hilfe von Schleif-, Dreh- oder Fräsmaschinen bearbeitet werden. Dabei trägst 
du als Zerspanungsmechaniker so dünne Schichten ab, dass wie beim Hobeln nur feine Späne entstehen. Du bist Spezialist für 
präzises Arbeiten. Dabei helfen dir computergesteuerte Maschinen, die du programmierst und einrichtest. Du arbeitest mit 
vielen unterschiedlichen Bearbeitungstechniken und Materialen, die natürlich viel Spezialwissen erfordern, daher wirst du in 
einer der vier Fachrichtungen ausgebildet: „Drehtechnik“, „Automaten-Drehtechnik“, „Frästechnik“ und „Schleiftechnik“.

Quelle: https://www.hwk-gera.de/berufe/liste-5,10,bazlist.html

Alle aktuellen Ausbildungsberufe  
findest du hier. Scannt einfach dazu 
den QR-Code.

https://www.hwk-gera.de/berufe/liste-5,10,bazlist.html
https://www.hwk-gera.de/berufe/liste-5,10,bazlist.html
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Automationslösungen
Produktionsservice

Technische Sauberkeit & Reinraum

Wir bilden aus:
• Mechatroniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Duales Studium

Automatisierungstechnik
• Duales Studium Konstruktion

Starte deine Zukunft jetzt bei mkf.

mkf GmbH
Lindenstraße 1
07589 Lederhose
personal@mkf-automation.de
www.mkf-automation.de

WIR BIETEN ZUKUNFTSSICHERE AUSBILDUNGEN

Du hast großes Interesse an technischen Themen und der
Lösung technischer Herausforderungen? Als Spezialist für
kundenspezifische Automationslösungen und Sonderma-
schinenbau erwarten uns jeden Tag spannende Aufgaben
und vielfältige Kompetenzen sind gefragt.

Mit Neugier und Engagement kannst du als Azubi (m/w/d)
in den verschiedenen Abteilungen mitarbeiten und mit der
Unterstützung deiner Ausbilder/innen in die abwechslungs-
reichen Aufgaben deines Ausbildungsberufes hineinwach-
sen.

Nur Theorie ist dir zu wenig? Dann verbinde Studium,
Ausbildung und Berufspraxis miteinander und werde als
Student Teil unseres Teams. Als Praxispartner der Dualen
Hochschule Gera-Eisenach begleiten wir dich während dei-
nes Studiums. In den regelmäßig stattfindenden 3-monati-
gen Praxisphasen übernimmst du verschiedene Aufgaben
und sammelst so bereits erste Berufserfahrung.

Starte deine Zukunft jetzt und werde Teil unseres
Teams:
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen unter: personal(at)mkf-automation.de

Bewirb dich jetzt: 

büttner präzisionsWERK GmbH 
Ansprechpartner Benjamin Köhler 
Poststraße 35 a • 07356 Bad Lobenstein 
Tel. 036651 6569-16
b.koehler@buettner-praezisionswerk.de

Die büttner präzisions-
WERK gmbh mit Firmen-
sitz in Bad Lobenstein 
in Thüringen ist ein 
gefragter Spezialist auf 
den Gebieten der CNC-
Fertigungstechnik, beim 
Einsatz von CAD/CAM-
Technologien und der 
Automation.
Unsere langjährige Erfah-
rung, die Leistungsbereit-
schaft und letztendlich 
unsere hochwertigen 
Produkte machen uns zu 

einem kompetenten Part-
ner für Prototypenbau, 
Klein- und Mittelserien-
fertigung sowie Gussteil-
bearbeitung.
Zu unseren zufriedenen 
Kunden zählen Unterneh-
men aus den verschie-
densten Industriezwei-
gen – beispielsweise aus 
dem Fahrzeugbau, dem 
Maschinenbau oder der 
Medizintechnik.

Das bieten wir
· eine Ausbildung zum Spezia-

listen deines Fachs in einem 
familiären und innovativen 
Unternehmen

· interessante, abwechs-
lungsreiche und fordernde 
Aufgaben

· freundliche und rücksichts-
volle Vorgesetzte und 
Kollegen

· eine angemessene 
Vergütung und tolle 
Sozialleistungen

· eine Übernahmegarantie als 
Facharbeiter bei guten und 
sehr guten Leistungen

schaft und letztendlich 
unsere hochwertigen 
Produkte machen uns zu 

Medizintechnik.

Ausbildung – lernen und wachsen im büttner präzisionsWERK
„Präzision in jeglicher Form“ – unseren Leitspruch nehmen wir uns natürlich auch 
bei der Ausbildung der Fachkräfte von morgen zu Herzen. Du willst auch zu unserem 
qualifizierten und motivierten Team gehören? Wir freuen uns auf dich!

Dein Profil
· Du bist ein Praktiker und interessierst dich für 

Maschinen, Computertechnik und verschiedenste 
Werkstoffe.

· Du hast gute Noten in naturwissenschaft-
lichen Fächern und ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen.

· Du bringst technisches Grundverständnis mit.
· Du bist ehrgeizig und verlässlich.
· Du hast Lust, in einem tollen Team zu arbeiten.
· Du bringst Ausdauer und Geduld mit.

Vor deiner Ausbildung kannst du in einem ein- oder 
zweiwöchigen Praktikum herausfinden, ob der 
Beruf des Zerspanungsmechanikers das Richtige 
für dich ist.

Wir bilden im nächsten Lehrjahr aus: Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

büttner
präzisionsWERK GmbH

Poststraße 35 a
07356 Bad Lobenstein

Tel. 036651 6569-0 • Fax 036651 6569-29
info@buettner-praezisionswerk.de
www.buettner-praezisionswerk.de

mailto:personal@mkf-automation.de
http://www.mkf-automation.de
mailto:b.koehler@buettner-praezisionswerk.de
mailto:info@buettner-praezisionswerk.de
http://www.buettner-praezisionswerk.de
https://mkf-automation.de/unternehmen/karriere/ausbildung-und-studium
mailto:personal@mkf-automation.de


BERUFE ausprobieren:
PROJEKTTAGE für Schüler/innen!

Zum Ausprobieren von Ausbildungsberufen werden im IHK-Schülercollege Projekttage direkt
in Ostthüringer Unternehmen („College on Tour“) angeboten. Interessierte Schüler/innen
lösen in kleinen Gruppen Praxisaufgaben und erleben Berufspraxis! Die Teilnahme ist ab
Klasse 8 möglich und kostenfrei. Alle Termine, Informationen und die Anmeldung auf
www.ihk-schuelercollege.de!

Jetzt für die Projekttage in den Herbstferien 2021 anmelden:J

www.ihk-schuelercollege.de

Region Altenburg
29.10.2021 voestalpine Automotive Components Schmölln GmbH

Werkzeugmechaniker/-in
01.11.2021 Spielkartenfabrik Altenburg GmbH

Packmitteltechnologe/-in
05.11.2021 Ratskeller Altenburg Gastronomiebetreibungs mbH

Koch / Köchin

Region Gera
27.10.2021 STRABAG AG in Gera

Tiefbaufacharbeiter/-in
27.10.2021 GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH

in Gera
Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)

Region Greiz
26.10.2021 QSIL Ceramics GmbH in Auma-Weidatal

Technische/r Produktdesigner/-in
02.11.2021 Nouryon Functional Chemicals GmbH in Greiz

Chemikant/-in
04.11.2021 Feutron Klimasimulation GmbH in Langenwetzendorf

Mechatroniker/-in für Kältetechnik

Region Jena
28.10.2021 Sparkasse Jena-Saale-Holzland in Jena

Bankkaufmann/-frau
29.10.2021 asphericon GmbH in Jena

Feinoptiker/-in
01.11.2021 Analytik Jena AG

IInndduussttrriieekkaauuffmann/-frau

Saale-Holzland-Kreis
26.10.2021 Bau-Consult Hermsdorf Gesellschaft beratender

Ingenieure mbH
Bauzeichner/-in

01.11.2021 H. C. Starck Hermsdorf GmbH
Zerspanungsmechaniker/-in

02.11.2021 Kartonfabrik Porstendorf GmbH bei Jena
Papiertechnologe/-in

Saale-Orla-Kreis
25.10.2021 Kreissparkasse Saale-Orla in Schleiz

Bankkaufmann/-frau
25.10.2021 Gräfenthaler Kunststofftechnik GmbH

Werkzeugmechaniker/-in
26.10.2021 FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH in Triptis

Mechatroniker/-in
28.10.2021 GGP Media GmbH in Pößneck

Mediengestalter/-in Digital und Print
28.10.2021 büttner präzisionsWERK gmbh in Bad Lobenstein

Zerspanungsmechaniker/-in
05.11.2021 maxit Baustoffwerke GmbH in Krölpa

Verfahrensmechaniker/-in

Region Saalfeld/Rudolstadt
27.10.2021 Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH in Rudolstadt

Elektroniker/-in für Betriebstechnik
04.11.2021 Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt in Saalfeld

Bankkaufmann/-frau
05.11.2021 Berghof Systeme e. K. in Königsee-Rottenbach

Fachinformatiker/-in

Neue Termine für 2022
ab Anfang Dezember online

https://www.ihk-schuelercollege.de
https://www.ihk-schuelercollege.de
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Brauer/-in und Mälzer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ein Traumberuf für viele leidenschaftliche Biertrinker, 
dessen Traditionen bis ins Jahr 1040 zurückreichen. 
Doch bis ein Bier genießbar ist, muss viel Arbeit inves-
tiert werden. In diesem Beruf hast du es trotz der zahl-
reichen Biersorten auf dem Markt vor allem mit vier 
zentralen Rohstoffen zu tun: Hopfen, Gerstenmalz, 
Hefe und Wasser. Heute stellst du als Brauer und 
Mälzer unter Einsatz modernster Maschinen, wie bei-
spielsweise Malzkeimungsmaschinen oder Malzschro-
tanlagen, verschiedene Sorten von Bieren her. Dabei 
überwachst du den gesamten Vorbereitungsprozess, 
die Zuführung der Rohstoffe sowie den eigentlichen 
Brauvorgang.

Ausbildung

Zur Tradition der Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH gehört eine 
qualifizierte Ausbildung junger Menschen in unterschiedlichen Fach-
richtungen. Das garantiert ihnen eine solide Basis für die berufliche 
Zukunft. Zudem sichert gut ausgebildeter Fachkräftenachwuchs den 
Unternehmenserfolg in Zukunft. Motivierte Auszubildende sind die 
qualifizierten Fachkräfte von morgen. Auch in Bad Köstritz.

Für das Ausbildungsjahr 2022/2023 suchen wir Sie als
▪ Brauer/Mälzer (m/w/d)
▪ Industriemechaniker (m/w/d)
▪ Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Wir bieten unseren Auszubildenden attraktive Rahmenbedingungen 
sowie umfangreiche soziale Leistungen.

Köstritzer Schwarzbierbrauerei setzt
kontinuierlich auf Nachwuchskräfte

Die Köstritzer Schwarzbierbrauerei übernimmt seit vielen Jahren als Ausbil-
dungsstätte Verantwortung. Hier werden die klassischen Berufe wie Brauer 
und Mälzer, Mechatroniker, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagen-
führer, Fachkraft für Lagerlogistik sowie Industriekaufleute ausgebildet. Und 
das mit Erfolg.

Die Ausbildung zum Brauer und Mälzer beispielsweise dauert drei Jahre. Nach 
erfolgreicher Lehre steuern und überwachen Brauer den gesamten Herstel-
lungsprozess: vom Einkauf der Rohsto�e bis zur Abfüllung des Bieres. Die 
Beurteilung von Gerste, Weizen oder Hopfen gehört ebenso zur Ausbildung 
dazu wie die Bereitung von Malz oder die Bedienung und Wartung von Brau- 
und Abfüllanlagen. Um die Qualität des Lebensmittels Bier sicherzustellen, 
sind für die Ausbildung genauso Kenntnisse in Mikrobiologie und Botanik, in 
Biochemie und Analytik unerlässlich.

Azubis zum Maschinen- und Anlagenführer sowie zum Industriemechaniker 
wiederum werden mit der spannenden Kombination aus Traditionsreichtum 
und modernster Technik konfrontiert, welche die Berufszweige gerade in einem 
Unternehmen mit über 475-jähriger Braugeschichte so einzigartig gestalten.

Kontakt

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung direkt online.

Informationen finden Sie auf unserem Karriereportal der Bitburger 
Braugruppe www.bitburger-braugruppe.de/karriere

Umfangreiche Informationen und Wissenswertes über die Köstritzer 
Schwarzbierbrauerei auf www.koestritzer.de

© Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH

© Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH

© Vitaly Korovin - Fotolia

http://www.bitburger-braugruppe.de/karriere
http://www.koestritzer.de


DEIN WEG ZUR AUSBILDUNG
Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera

Ausbildungsberufe von A bis Z
Bei der Industrie- und Handelskammer Gera kannst du dich über Ausbildungsberufe
in Ostthüringen informieren auf www.gera.ihk.de/berufe

1. Über Berufe informieren …

Du interessierst dich für einen Beruf ? Dann probier’s doch einfach aus!
Im IHK-Schülercollege kannst du Berufe direkt in Ostthüringer Unternehmen testen und
spannende Praxisaufgaben lösen. So findest du heraus, welcher Beruf dir Spaß macht.
Details und Anmeldung auf www.ihk-schuelercollege.de

2. Berufswunsch ausprobieren …

Swipen. MATCHEN. Chatten.
#matchday ist das digitale „365-Tage-Event für Thüringen“ und bietet dir ganzjährig einen
direkten Draht zu Unternehmen für Fragen zur Ausbildung, Praktikum oder Vorstellungsgesprächen.
Details und Registrierung auf www.gera.ihk.de/matchday

3. Kontakte knüpfen …

Kostenfreie Seminare für Schüler ab Klasse 8 (mit Zertifikat)
Du kannst abwechslungsreiche Seminare (z. B. zum richtigen Bewerben) erleben und fit
werden für deine Ausbildung. Ein College-Zertifikat erhältst du, sobald 14 College-Points
gesammelt sind. Am Zertifikat erkennt dein Ausbildungsbetrieb wie motiviert und qualifiziert
du dich vorbereitet hast. Details und Registrierung auf www.ihk-schuelercollege.de

4. Richtig bewerben …

Weitere Tipps für dich und deine Eltern auf www.macht-eure-kinder-stark.de/elternratgeber

https://www.gera.ihk.de/berufe
https://www.ihk-schuelercollege.de
https://www.gera.ihk.de/matchday
https://www.ihk-schuelercollege.de
https://www.macht-eure-kinder-stark.de/elternratgeber


Industriekaufmann

Elektroniker

Industriemechaniker Verfahrensmechaniker

BaugeräteführerBaustoffprüfer

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bei uns unter:
bewerbung-zement-dornburg@thomas-gruppe.de
thomas zement GmbH & Co. KG
In der Oberaue
07774 Dornburg-Camburg
T: +49 (36427) 861 148
Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.thomas-gruppe.de

Die thomas zement GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der thomas-gruppe. Eine mittelständische 
Unternehmensgruppe der Bau- und Baustoffbranche. Mit mehr als 80 Standorten in Deutschland, 
Dänemark und Polen ist die thomas gruppe in den Bereichen Beton, Betonbauteile, Zement, Asphalt-
Stein und Straßenbau sehr erfolgreich.

Wir produzieren am Standort Dornburg-Camburg (bei Jena) Zemente und stellen Sonderbaustoffe 
sowie Spezialbindemittel her. In unserem Kalksteintagebau werden Baumaterialien für den Straßen-
bau, Gesteinskörnungen für Asphalt und Beton und spezielle Produkte für den Garten- und Land-
schaftsbau erzeugt. Außerdem befi ndet sich ein Teil der Verwaltung der  thomas gruppe hier. 

Ausbildung 2022
in Dorndorf-Camburg bei Jena!

schaftsbau erzeugt. Außerdem befi ndet sich ein Teil der Verwaltung der  thomas gruppe hier. 

Unsere Ausbildungsberufe können Sie gerne in einem PRAKTIKUMbei uns kennenlernen!

Personenbezogene Formulierungen sind geschlechtsneutral zu betrachten und gelten in Form von (m/w/d).

mailto:bewerbung-zement-dornburg@thomas-gruppe.de
http://www.thomas-gruppe.de
https://www.thomas-gruppe.de/karriere/stellenmarkt/
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Leg den Grundstein 
für deine Zukunft
siemens-healthineers.de/ausbildung

Willst du die Zukunft des Gesundheitswesens mitge-
stalten? Wir bei Siemens Healthineers setzen auf 
Menschen, die ihre Energie und Leidenschaft diesem 
Ziel widmen – das sagt schon unser Unternehmens-
name. Er steht für den Pioniergeist unserer Mitarbeiter, 
gepaart mit unserer langen Tradition als Technologie-
anbieter in der stets dynamischen Gesundheitsbranche. 

Wir bieten dir ein flexibles und dynamisches Umfeld 
voller Gelegenheiten, über die eigene Komfortzone 
hinaus zu wachsen, um sich persönlich und beruf-
lich weiterzuentwickeln. Deswegen laden wir dich 
ein, dich neuen Herausforderungen zu stellen, 
eigene Ideen auszutesten und Erfolge zu feiern.

Ausbildung in Rudolstadt
In Rudolstadt bilden wir Industriemechaniker 
(w/m/d), Glasapparatebauer (w/m/d) und 
Oberflächenbeschichter (w/m/d) aus.
Industriemechaniker sind bei Siemens Healthineers bei der 
Herstellung, Instandhaltung und Überwachung von medi-
zintechnischen Systemen dabei. Sie bearbeiten verschiedene 
Metalle oder Kunststoffe, überwachen die Produktionspro-
zesse und sichern die Qualität unserer Produkte. Auch das 
Montieren und Demontieren von Bauteilen und -gruppen oder 
die Steuerung von Maschinen und Anlagen in unseren Ferti-
gungen für Medizingeräte kann zu den Aufgaben gehören.
Glasapparatebauer stellen bei Siemens Healthineers Glas-
körper für verschiedene Röntgenröhren unserer Medizin- 
produkte her. Mit dem Gasbrenner bringen sie Glas manuell 
oder mit Maschinen teilautomatisiert in Form. Für die Herstel-
lung eines Glaskörpers wenden sie verschiedene Glastechniken 
an und verbinden z. B. Glas mit Metall oder verschiedene 
Gläser miteinander. Auch die Montage und Qualitätskontrolle 
von Röntgenröhren gehört zu den Aufgaben.
Oberflächenbeschichter behandeln bei uns medizin-
technische Komponenten (z. B. Röntgenröhren) durch 
spezielle Reinigungs-, Abtragungs-, und Beschichtungs-
verfahren. Neben der Bedienung, Überwachung und 
Pflege der Anlagen führen sie Arbeitsabläufe durch und 
unterstützen vor- und nachgelagerte Fertigungsprozesse. 
Eine wichtige weitere Aufgabe ist die Prozesskontrolle.

Beginn: 1. September
Dauer: 3,5 Jahre für Industriemechaniker

3,0 Jahre für Glasapparatebauer
3,0 Jahre für Oberflächenbeschichter

Vergütung/Monat (tarifgebunden)
1. Jahr: 1.007 €  |  2. Jahr: 1.064 €
3. Jahr: 1.122 €  |  4. Jahr: 1.179 €

Voraussetzungen
Hauptschulabschluss, Mittlere Reife 
oder Abitur

Orte
• Siemens Healthineers Rudolstadt
• Berufsschulzentrum Unterwellenborn 

für Industriemechaniker
• Berufsschulzentrum Ilmenau 

für Glasapparatebauer
• Berufsschulzentrum Zwickau 

für Oberflächenbeschichter

Bewirb dich bei uns:
siemens-healthineers.de/
ausbildung

Siemens Healthineers
Siemens Healthineers GmbH
Röntgenstr. 2, 07407 Rudolstadt
siemens-healthineers.com

10017_GER_HR_Ausbildung_Rudolstadt_1120_Ad_A4_DD.indd   1 11.11.20   15:24

https://www.siemens-healthineers.de/ausbildung
https://www.healthcare.siemens.de/careers/ausbildung-duales-studium
https://www.siemens-healthineers.de/ausbildung
https://www.siemens-healthineers.de
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Berufe von A bis Z –  
deine Möglichkeiten

Bei dieser Auflistung handelt es sich um eine Auswahl der Ausbildungsberufe. Eine komplette Berufsübersicht erhältst du von 
deiner Industrie- und Handelskammer.

A
• Anlagenmechaniker/-in
• Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,

 Heizungs- und Klimatechnik
• Aufbereitungsmechaniker/-in
• Ausbaufacharbeiter/-in

(Fliesen-, Platten-, Mosaikarbeiten)
• Ausbaufacharbeiter/-in

(Trockenbauarbeiten)
• Ausbaufacharbeiter/-in

(Zimmererarbeiten)
• Automatenfachmann/-frau
• Automobilkaufmann/-frau

B
• Bäcker/-in
• Bankkaufmann/-frau
• Baugeräteführer/-in

• Baustoffprüfer/-in
• Bauzeichner/-in
• Bergbautechnologe
• Berg- und Maschinenmann
• Berufskraftfahrer/-in
• Betonfertigteilbauer/-in
• Beton- und Stahlbetonbauer/-in
• Brauer/-in und Mälzer/-in
• Brenner/-in
• Buchhändler/-in
• Bühnenmaler/-in und

 Bühnenplastiker/-in 

C
• Chemielaborant/-in
• Chemikant/-in

Industriekaufmann 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kalkulieren ist eine der wichtigsten 
Tätigkeiten der Industriekaufleute. 
Sie sind nämlich zum Beispiel dafür 
verantwortlich, dass ihre Firma sich 
bei der Ausarbeitung von Angebo-
ten nicht verrechnet. Aber dieser 
vielseitige Beruf umfasst noch viel 
mehr: Von der Materialbeschaffung 
bis hin zum Verkauf sind die Indus-
triekaufleute verwaltend, rechnend 
und planend am Werk. Auch die Per-
sonalorganisation, sprich Gehaltsab-
rechnungen, oder die Betreuung von 
Mitarbeitern, kann in ihren Tätig-
keitsbereich fallen.

Maschinen- und Anlagenführer

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Bei dieser Ausbildung richtest du Produktionsmaschinen ein und steuerst 
und überwachst den Materialfluss. Meist gibst du dabei nur Steuerungspro-
gramme ein, während die Maschine den Produktionsprozess automatisch 
alleine regelt. Aber hin und wieder ist auch bei diesem Berufsbild Muskelkraft 
erforderlich, denn es gehört auch zu deinen Aufgaben, schwere Maschinen-
teile und -werkzeuge anzuheben oder manuell zu bearbeiten. Dabei musst 
du natürlich besonders umsichtig und vorsichtig arbeiten, um dich nicht zu 
verletzen. In vielen Industriebetrieben ist zudem Schichtarbeit die Regel, 
daher sind Nachtschwärmer auf jeden Fall im Vorteil. Auch am Wochenende 
bist du mitunter im Einsatz, schließlich muss die Produktion immer 24 Stun-
den am Tag laufen. In der vielseitigen Ausbildung bist du außerdem an Auf-
gaben zum Thema Umweltschutz und Arbeitssicherheit beteiligt. Ausbilden 
können eine Vielzahl von unterschiedlichen Unternehmen: zum Beispiel in 
der Metall-, Kunststoff-, Nahrungsmittel-, Textil- und Druckindustrie sowie 
der papierverarbeitenden Industrie. 

Quelle: https://www.gera.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberufe-a-z-channel

D
• Destillateur/-in
• Drogist/-in

E
• Eisenbahner im Betriebsdienst
• Elektroanlagenmonteur
• Elektroniker/-in für Automatisierungs-

technik
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Elektroniker/-in für Gebäude- und

 Infrastruktursysteme 
• Elektroniker/-in für Geräte und Systeme
• Elektroniker/-in für luftfahrttechnische

Systeme
• Elektroniker/-in für Maschinen- und

Antriebstechnik

https://www.gera.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberufe-a-z-channel
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Mercer Timber Products GmbH
Am Bahnhof 123
07929 Saalburg-Ebersdorf

Ansprechpartner: Frau Alicia Heider
E-Mail:
bewerbung.friesau@mercerint.com
Tel.: 036651 80-163
Fax: 036651 80-100

www.mercertimber.com

Mercer Timber Products gehört zum expandierenden kanadischen
Mercer-Konzern, der in Deutschland und Kanada Zellstoff- und
Sägewerke betreibt. Am Standort in Friesau produzieren wir in einem
der weltweit größten und modernsten Sägewerke Schnittholzprodukte
für die Märkte in Europa, Asien, Amerika und MENA.

Holzbearbeitungsmechaniker
Maschinen- und Anlagenführer
Industriemechaniker
Elektroniker für Automatisierungstechnik

Ausbildung bei
Mercer Timber Products

In folgenden Berufen (m/w/d/x) bilden wir aus:

Die Ausbildung beginnt am 1. September eines jeden Jahres. Sende
uns deine Bewerbungsunterlagen bitte an unten genannte Adresse!

Lege jetzt das Fundament für eine erfolgreiche
Karriere!

Achtung! Aufgrund von internen 
Anzeigenvorgaben, haben wir Ihre Anzeige 
mit einem umlaufenden Rahmen versehen.

Ausbildung mit Zukunft - in einem der modernsten
Säge- und Hobelwerke weltweit

Mercer Timber Products ist der Spezialist in Sachen
Schnittholzprodukte aus Nadelholz. Wir beliefern Kunden
weltweit und arbeiten mit modernster Säge- und Hobeltechnik.
Derzeit arbeiten rund 400 Mitarbeiter bei uns. Und wir
brauchen noch mehr, in vielen verschiedenen
Arbeitsbereichen.

Deshalb bilden wir gleich in vier Berufen aus. Für die Ausbildung
solltest du vor allem handwerkliches Geschick und Interesse für
technische Zusammenhänge mitbringen. Von Vorteil sind zudem gute
Leistungen in Mathematik und Physik. Und worauf wir besonderen
Wert legen: Teamfähigkeit.

Wir bieten im Gegenzug eine interessante, vielseitige und
abwechslungsreiche Ausbildung in einem sich dynamisch
entwickelnden internationalen Unternehmen. Die persönliche
und individuelle Betreuung und Förderung junger Fachkräfte ist uns
sehr wichtig. Wir bieten deshalb eine Zukunft über die Ausbildung
hinaus. Und zwar nicht nur in Form eines erfolgreichen Berufseinstiegs
durch garantierte Übernahme bei entsprechender Leistung, sondern
auch durch viele Weiterbildungsmöglichkeiten für die Zeit danach. 

Nachhaltigkeit ist das Thema der heutigen Zeit - wie Holz dazu
passt? Wir verwenden einheimische Rohstoffe ausschließlich aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern - auf diese Weise erhalten wir
unsere natürlichen Ressourcen und fördern eine gesunde Umwelt.

Achtung! Aufgrund von internen 
Anzeigenvorgaben, haben wir Ihre Anzeige 
mit einem umlaufenden Rahmen versehen.

Von Thüringen in die ganze Welt

CABKA entwickelt und produziert Paletten und EcoProducts

aus Kunststoff. So praktisch Kunststoff als Werkstoff

ist, so problematisch ist Kunststoffmüll für die Umwelt.

Deshalb verarbeiten wir recycelten Kunststoff und sind

heute europaweit einer der größten Recycler mit eigener

Produktentwicklung. Wir wollen Innovationen schaffen

und auch in Zukunft kreative Wege finden, um Kunststoff-

abfälle verwertbar zu machen.

In den letzten 20 Jahren sind wir zu einem international

tätigen Unternehmen gewachsen. Heute entwickeln, produ-

zieren und vertreiben über 700 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter an acht Standorten in Deutschland, Belgien, Spanien

und den USA unsere Produktlösungen. Wir denken global

und verstehen uns an jedem dieser Standorte als Teil eines

internationalen Teams, welches bestens vernetzt ist.

Technikbegeisterung, handwerkliches Geschick, Freude an

Teamarbeit und guten Ergebnissen, das ist uns bei unseren

Auszubildenden wichtig. Wir fördern Eure Weiterentwick-

lung und wir wollen, dass sich auch unser „Nachwuchs“ mit

eigenen Ideen, Engagement und der Fähigkeit zum Quer-

denken in seine Arbeit bei CABKA einbringt.

Wir bilden aus:

Dein Ansprechpartner:

cabka.com

• Verfahrensmechaniker (m/w/d)

für Kunststoff- und Kautschuktechnik

• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Metall- und Kunststofftechnik

• Industriemechaniker (m/w/d)

Instandhaltung

• Elektroniker (m/w/d)

Betriebstechnik

• Mechatroniker (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

Frau Hünniger | 036484-645-933 | jobs-weira cabka.com

Cabka GmbH & Co. KG | Anne-Frank-Straße 1 | 07806 Weira

mailto:bewerbung.friesau@mercerint.com
http://www.mercertimber.com
mailto:jobs-weira@cabka.com
https://www.cabka.com
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H
• Hochbaufacharbeiter/-in
• Holzbearbeitungsmechaniker/-in
• Holzmechaniker/-in
• Hotelfachmann/-frau
• Hotelkaufmann/-frau

I
• Immobilienkaufmann/-frau
• Industrieelektriker/-in
• Industriekaufmann/-frau
• Industriekeramiker/-in Anlagentechnik
• Industriekeramiker/-in Dekorations-

technik
• Industriekeramiker/-in Modelltechnik
• Industriekeramiker/-in Verfahrenstechnik
• Industriemechaniker/-in
• Informatikkaufmann/-frau
• IT-Systemelektroniker/-in
• IT-Systemkaufmann/-frau

• Fachpraktiker/-in für Holzverarbeitung
• Fachpraktiker/-in für Lagerlogistik
• Fachpraktiker/-in für Zerspanungs-

mechanik
• Fachpraktiker/-in im Verkauf
• Fachpraktiker/-in Küche (Beikoch)
• Fahrradmonteur/-in
• Fahrzeuginnenausstatter/-in
• Fahrzeuglackierer/-in
• Feinoptiker/-in
• Fertigungsmechaniker/-in
• Flachglastechnologe/-technologin
• Fleischer/-in
• Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in
• Florist/-in
• Fluggerätmechaniker/-in

G
• Geomatiker/-in
• Gestalter/-in für visuelles Marketing
• Gießereimechaniker/-in
• Gleisbauer/-in

F
• Fachangestellte/-r für Markt- und

Sozialforschung
• Fachinformatiker/-in
• Fachkraft für Automatenservice
• Fachkraft für Fruchtsafttechnik
• Fachkraft für Kreislauf- und

Abfallwirtschaft
• Fachkraft für Kurier-, Express- und

Postdienstleistungen
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Fachkraft für Metalltechnik
• Fachkraft für Möbel-, Küchen- und

Umzugsservice
• Fachkraft für Schutz und Sicherheit
• Fachkraft für Veranstaltungstechnik
• Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
• Fachkraft für Wasserwirtschaft
• Fachkraft im Fahrbetrieb
• Fachkraft im Gastgewerbe
• Fachlagerist/-in
• Fachmann/-frau für Systemgastronomie
• Fachpraktiker/-in für Bürokommuni-

kation

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In diesem Bereich dreht sich bei dir rund um die Uhr alles um Kunststoff: 
Du beschäftigst dich mit der Herstellung und Bearbeitung von Formteilen, 
Rohrleitungen, Apparaten, Bauelementen, Behältern oder anderen Bauteilen. 
Zunächst musst du dafür viel rechnen: Sowohl Flächen und Volumina, als auch 
Kräfte und Geschwindigkeiten müssen exakt bestimmt werden, bevor du 
durch Spritzgießen, Extrudieren, Kleben, Schweißen, Umformen und manuel-
les oder maschinelles Spanen das gewünschte Ergebnis erreichen kannst. Du 
setzt Pneumatik- und Hydraulikschaltungen ein, überwachst den Fertigungs-
ablauf und bist auch für die Qualitätssicherung verantwortlich, wofür du in 
allen Stadien des Fertigungsprozesses Kontrollen vornimmst und am Ende 
die Produkte auf ihre thermische, chemische und mechanische Belastbarkeit 
überprüfst.

Quelle: https://www.gera.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberufe-a-z-channel

© Iker Urteaga - unsplash.com

https://www.gera.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberufe-a-z-channel
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Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz?

Wir suchen Teamplayer, die Freude und Leidenschaft mitbringen,
um unsere Kunden zu begeistern.

Entdecken Sie unsere Job- und Ausbildungsangebote
auf unserer Webseite unter: gealan.de/karriere

Bewerben Sie sich und werden Sie Teil unseres Team!
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80 | 95145 Oberkotzau
E-Mail: personal@gealan.de

Ansprechpartner Oberkotzau:
Thomas Weinhold
Tel: 09286 77-2520

Ansprechpartner Tanna:
Steffen Mühlmeier
Tel: 036646 306-5057

/gealanfenstersysteme

Als Unternehmen stehen wir europaweit für hoch-
wertige, innovative Produkte und Service- Dienst-
leistungen für den Fenster- und Türenbau.

Positives Arbeitsklima, flache Hierarchien und die
Freiheit, sich stets im Unternehmen einbringen zu
können, machen uns zu dem innovativen Arbeit-
geber weit über die Region hinaus.

Nicht nur Azubi, sondern unsere Zukunft.
Ausbildung bei GEALAN

GEALAN bietet ambitionierten Jugendlichen Ausbildungsberufe mit Zukunftsper-
spektiven in der technischen und kaufmännischen Berufswelt. In einem Netzwerk
von erfahrenen Ausbildern, Mitarbeitern und modernster Technik werden unsere
Auszubildenden sukzessive auf ihren künftigen Beruf vorbereitet. Sie durchlau-
fen alle für eine fundierte Ausbildung notwendigen Stationen und lernen den
angestrebten Beruf praxisnah kennen. An der Berufsschule vermitteltes theore-
tisches Fachwissen vertieft zusätzlich die erforderlichen Kenntnisse für die best-
mögliche Ausgestaltung der beruflichen Chancen. Mit gezielten und intensiven
Schulungen werden alle Auszubildenden auf die theoretischen und praktischen
Abschlussprüfungen vorbereitet.

Industriemechaniker Betriebstechnik (m/w/d)
Zu den Aufgaben eines Industriemechanikers zählt unter anderem die Wartung,
Inspektion und Instandsetzung von technischen Systemen, Betriebsmitteln
und Anlagen. Dabei werden Bauteile, Baugruppen und Systeme montiert bzw.
demontiert oder hergestellt. Industriemechaniker arbeiten an der Optimierung
der bestehenden Betriebsmittel und Anlagen mit und tragen somit zur stän-
digen Verbesserung des Prozesses bei. Während der Ausbildung bei GEALAN
werden vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Metallver- und
-bearbeitung und Steuerungstechnik erlangt. Industriemechaniker benötigen
ein gutes logisches und räumliches Denkvermögen und natürlich handwerk-
liches Geschick.

Verfahrensmechaniker für Kunststoff-/Kautschuk-Technik
(Halbzeuge) (m/w/d)
Zu den Aufgaben des Verfahrensmechanikers bei GEALAN zählt unter anderem
die Prüfung und Aufbereitung der Rohstoffe, die Instandhaltung der Extru-
sionswerkzeuge und vor allem das Herstellen und Überwachen des End-
produktes Kunststofffensterprofil. Darüber hinaus führen Verfahrensmechaniker
Qualitätskontrollen durch. In der Ausbildung werden Kenntnisse und Fertig-
keiten im Bereich der Metallbearbeitung und Steuerungstechnik erlangt. Ver-
fahrensmechaniker benötigen ein gutes logisches Denkvermögen und müssen
sehr sorgfältig sein. Sie müssen zuverlässig sein und gerne im Team arbeiten.

mailto:personal@gealan.de
https://www.gealan.de/karriere
https://www.facebook.com/gealanfenstersysteme
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• Textilreiniger/-in
• Textil- und Modenäher/-in
• Textil- und Modeschneider/-in
• Tiefbaufacharbeiter/-in
• Tierpfleger/-in
• Tourismuskaufmann/-frau
• Trockenbaumonteur/-in

V
• Veranstaltungskaufmann/-frau
• Verfahrensmechaniker/-in für

 Beschichtungstechnik 
• Verfahrensmechaniker/-in für   

 Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Verfahrensmechaniker/-in in der   

Hütten- und Halbzeugindustrie
• Verfahrensmechaniker/-in Metall
• Verfahrensmechaniker/-in Steine- u.

Erdenindustrie
• Verfahrenstechnologe/-in in der   

Mühlen- und Getreidewirtschaft
• Verkäufer/-in
• Vermessungstechniker/-in

W
• Werkstoffprüfer/-in
• Werkzeugmechaniker/-in

Z
• Zerspanungsmechaniker/-in
• Zimmerer/-in
• Zweiradmechatroniker/-in

N
• Naturwerksteinmechaniker/-in

O
• Oberflächenbeschichter/-in

P
• Packmitteltechnologe/-technologin
• Personaldienstleistungskaufmann/-frau
• Physiklaborant/-in
• Polsterer/Polsterin
• Produktionsfachkraft Chemie
• Produktionsmechaniker/-in Textil
• Produktionstechnologe/-technologin
• Produktveredler/-in Textil

R
• Recyclingwerker/-in
• Restaurantfachmann/-frau
• Rohrleitungsbauer/-in

S
• Sattler/-in
• Schuhfertiger/-in
• Servicefachkraft für Dialogmarketing
• Servicefahrer/-in
• Servicekraft für Schutz und Sicherheit
• Sondermodell: Berufsintegrierendes

Studium Bahnbetrieb und Infrastruktur
(Diplom)

• Sondermodell: Berufsintegrierendes
 Studium Elektrotechnik (Diplom)

• Sport- und Fitnesskaufmann/-frau
• Stanz- und Umformmechaniker/-in
• Straßenbauer/-in
• Süßwarentechnologe/-in

T
• Technische/r Konfektionär/-in
• Technischer Modellbauer/-in
• Technischer Produktdesigner
• Technischer Systemplaner
• Textillaborant/-in

K
• Kanalbauer/-in
• Kaufmann/-frau für audiovisuelle

Medien
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Kaufmann/-frau für Dialogmarketing
• Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- 

und Postdienstleistungen
• Kaufmann/-frau für Marketing-

kommunikation
• Kaufmann/-frau für Spedition und

Logistikdienstleistung
• Kaufmann/-frau für Tourismus und

Freizeit
• Kaufmann/-frau für Versicherungen

und Finanzen
• Kaufmann/-frau im E-Commerce
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
• Kaufmann/-frau im Groß- und

Außenhandelsmanagement
• Koch/Köchin
• Konstruktionsmechaniker/-in
• Kosmetiker/-in
• Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

L
• Land- und Baumaschinen-

mechatroniker/-in

M
• Maschinen- und Anlagenführer/-in
• Maskenbildner/-in
• Maurer/-in
• Mechatroniker/-in
• Mediengestalter/-in Bild und Ton
• Mediengestalter/-in Digital und Print
• Medienkaufmann/-frau Digital und Print
• Medientechnologe/-technologin Druck
• Medientechnolog/-technologin

Druckverarbeitung
• Medientechnologe/-technologin

Siebdruck
• Mikrotechnologe/-technologin

Alle aktuellen Ausbildungsberufe  
findet ihr hier. Scannt einfach dazu 
den QR-Code.

Quelle: https://www.gera.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberufe-a-z-channel

https://www.gera.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberufe-a-z-channel
https://www.gera.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberufe-a-z-channel
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Wir bilden aus!
Eigenes Ausbildungszentrum mit Unterkunft
35 Ausbildungsberufe | 6 Studiengänge
Hohe Übernahmequote | Zukunftssicher

#DasTeambrauchtdich

ausbildung.max-boegl.de

Standort Gera | Telefon +49 365 481-1

Mit rund 6.500 hoch qualifizierten Mitarbeitern an weltweit 

mehr als 35 Standorten und einem Jahresumsatz von über 

1,7 Mrd. Euro zählt Max Bögl zu den größten Bau-, Technologie- 

und Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindust-

rie. Seit der Gründung im Jahr 1929 ist die Firmengeschichte 

geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik – von 

maßgeschneiderten Einzelleistungen bis zu bautechnisch und 

ökologisch hochwertigen, nachhaltigen Gesamtlösungen.

Mit zukunftsweisenden Eigenentwicklungen zu Themen unse-

rer Zeit, wie erneuerbare Energien, Urbanisierung, Mobilität 

und Infrastruktur, verwirklicht die Firmengruppe schon heute 

Lösungen für die Megatrends unserer globalisierten Welt. 

Basierend auf der langjährigen Erfahrung und Kompetenz im 

hochpräzisen Betonfertigteilbau positioniert sich Max Bögl 

zudem als wichtiger Impulsgeber in der Entwicklung innovati-

ver Produkte, Technologien und Bauverfahren.

Das breite Leistungsspektrum und die hohe Wertschöpfungs-

tiefe mit eigenem Stahlbau, eigenen Fertigteilwerken, moderns-

tem Fuhr- und Gerätepark sowie eigenen Roh- und Baustoffen 

garantieren höchste Qualität. Dabei sichert der Einsatz von 

BIM, Lean Management/Production und einer standardisierten 

Projektabwicklung Termintreue und Wirtschaftlichkeit von der 

ersten Konzeptidee bis zum fertigen Bauprodukt.

www.max-boegl.de

Firmengruppe Max Bögl

Wir bilden aus!
Eigenes Ausbildungszentrum mit Unterkunft
35 Ausbildungsberufe | 6 Studiengänge
Hohe Übernahmequote | Zukunftssicher

#DasTeambrauchtdich

ausbildung.max-boegl.de

Standort Gera | Telefon +49 365 481-1

* stern (04/2020) www.stern.de/p/plus/politik-wirtschaft/stern-umfrage-das-sind-deutschlands-beste-arbeitgeber-9090122.html

*

Mit über 6.500 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern an weltweit 40 Standorten und einem 

Jahresumsatz von über 2 Mrd. Euro zählt Max Bögl zu den 

größten Bauunternehmen der deutschen Bauindustrie. Seit 

der Gründung im Jahr 1929 ist die Firmengeschichte 

geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik – 

von maßgeschneiderten Einzellösungen bis zu bautechnisch 

und ökologisch nachhaltigen Gesamtlösungen.

Mit zukunftsweisenden Eigenentwicklungen zu Themen 

unserer Zeit, wie erneuerbare Energien, Urbanisierung, 

Mobilität und Infrastruktur, verwirklicht die Firmengruppe 

schon heute Lösungen für die Megatrends unserer 

globalisierten Welt. Basierend auf der langjährigen 

Erfahrung und Kompetenz im hochpräzisen

Betonfertigteilbau positioniert sich Max Bögl zudem als 

wichtiger Impulsgeber in der Entwicklung innovativer 

Produkte, Technologien und Bauverfahren.

Das breite Leistungsspektrum und die hohe

Wertschöpfungstiefe mit eigenem Stahlbau, eigenen 

Fertigteilwerken, modernstem Fuhr- und Gerätepark sowie 

eigenen Roh- und Baustoffen garantieren höchste Qualität. 

Dabei sichert der Einsatz von BIM, Lean Management/

Production und einer standardisierten Projektabwicklung 

Termintreue und Wirtschaftlichkeit von der ersten Konzeptidee 

bis zum fertigen Bauprodukt.

www.max-boegl.de

Wir freuen uns über deine online-Bewerbung unter www.geda.de/karriere/ausbildung
GEDA GmbH • Niederlassung Ost • Herr Frank Kutzner • Ernst-M.-Jahr-Straße 5 • 07552 Gera • www.geda.de

Schule aus? Hoch hinaus!
Mit 550 Mitarbeitern und sieben Standorten zählt GEDA weltweit zu 
den erfolgreichsten Herstellern von Bau- und Industrieaufzügen.

Werde Teil der GEDA-Erfolgsgeschichte und starte deine Ausbildung als:

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
Bei GEDA erwartet dich eine umfangreiche, vielseitige Ausbildung, 
während der du an zahlreichen Herausforderungen wächst. 

Bewerbungsschluss ist der 30. April.

http://www.max-boegl.de
http://www.stern.de/p/plus/politik-wirtschaft/stern-umfrage-das-sind-deutschlands-beste-arbeitgeber-9090122.html
http://www.geda.de/karriere/ausbildung
http://www.geda.de
https://ausbildung.max-boegl.de
https://www.facebook.com/maxboegl/
https://www.youtube.com/c/maxboegldesen
https://twitter.com/maxboeglgroup?lang=de
https://www.instagram.com/maxboegl_official/?hl=de
https://de.linkedin.com/company/firmengruppe-max-b%C3%B6gl
https://www.xing.com/pages/firmengruppemaxbogl
https://www.geda.de/karriere/ausbildung/
https://www.facebook.com/GEDAGmbH
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Ausbildung im Gesundheits
wesen – Jobs mit Zukunft

TV-Serien wie Dr. House oder Grey’s Ana-
tomy machen es vor: Hier kämpfen junge 
Ärzte um begehrte Ausbildungsplätze im 
Gesundheitswesen. Selbstverständlich ist 
für eine Ausbildung zum Chirurgen ein 
Medizinstudium notwendig, jedoch gibt 
es im Gesundheitswesen viele Berufe, die 
kein Studium voraussetzen. Ausbildungs-
berufe in diesem Bereich gibt es fast so 
viele wie Krankheitsbilder – bei der Ent-
scheidung hast du also die Qual der Wahl. 

Wie bei allen Ausbildungsberufen solltest 
du dir zunächst einmal Gedanken über 
deine Wünsche und Neigungen machen. 
Möchtest du gerne im Bereich der Pflege  
arbeiten oder interessiert dich das Gesund -
heits wesen eher aus der Verwaltungs-
perspektive? Möchtest du vielleicht beim 
Zahnarzt arbeiten oder doch lieber im 
Krankenhaus? Fragen über Fragen, die sich 
bei der Berufswahl zwangsläufig stellen. 

Ausbildung im Gesundheits-
bereich – welche Möglichkeiten? 

Selbstverständlich denkt man im Bereich 
Gesundheitswesen zunächst an Kranken-
häuser. Hier stehen außerordentlich viele 
Ausbildungsberufe zur Verfügung: ob 
Hebamme, medizinisch-technischer Assis-
tent im Labor oder in der Radiologie bis 
hin zum anästhesie technischen Assisten-
ten. Es sind der Fantasie kaum Grenzen 
gesetzt. Doch gibt es auch außerhalb des 
Krankenhauses eine Vielzahl verschiede-
ner Möglichkeiten. So gibt es beispiels-
weise eine Reihe von Berufen, die du in 
Arztpraxen erlernen kannst. So vielfältig 
wie die einzelnen Facharztpraxen sind, 
so vielfältig sind auch die Ausbildungs-
möglichkeiten. Ob HNO, Zahnarzt oder 
Orthopäde – hier stehen alle Türen offen. 
In den meisten Berufen dieses Tätigkeits-
felds unterstützt du Ärzte im Praxisalltag. 
Du kümmerst dich beispielsweise um 
Terminabsprachen, die Post oder auch 
direkt um die Patienten, indem du Blut 
abnimmst oder Blutdruck misst. 

Nicht zu vergessen ist ein weiterer sehr 
bedeutsamer Bereich im Gesundheits-
wesen: die Altenpflege. Im Alltag sol-

cher Berufe geht es vor allem darum, 
Menschen zu helfen, damit diese ihren 
Lebensabend so gut wie möglich genie-
ßen können.  Neben der Humanmedizin 
stehen natürlich für Tierfreunde auch 
Ausbildungs berufe im Bereich Tiermedizin 
zur Ver fügung.

Wie stehen die Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz?

Außerordentlich gut! Tatsächlich wird die 
deutsche Bevölkerung immer älter. Diese 

Tatsache stellt das  Gesundheitswesen auf 
eine harte Probe. Mehr pflegebedürftige 
Menschen fordern mehr Fachkräfte in 
diesem Bereich. 

Bereits jetzt kämpfen Krankenhäuser mit 
akutem Fachkräfte mangel. Doch nicht 
nur der demografische Wandel fordert 
seinen Tribut. Auch die Tatsache, dass 
neue Technologien im Gesundheitswe-
sen eine immer wichtigere Rolle spielen, 
macht es nötig, qualifizierte Fachkräfte 
auszubilden. 

© peterschreiber.media - stock.adobe.com
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Starte Deine Ausbildung jetzt bei uns
und werde Teil des Teams beim Deutschen Roten Kreuz!

Das Deutsche Rote Kreuz ist eine der größten und bekanntesten Hilfsorganisationen. Wir sind rund um die Uhr für Menschen in Not im
Einsatz – hier im Saale-Orla-Kreis und weltweit. Als Träger von rund 18 Einrichtungen und Diensten im Saale-Orla-Kreis bietet unser DRK-
Kreisverband Saale-Orla e.V. eine Vielzahl von sozialen Dienstleistungen an.

Wir bieten an: Mehr Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen findest Du auf
unserer Internetseite: www.drk-sok.de· Ausbildung zum/r Pflegefachmann/frau

· Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d)
· Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zur Berufsorientierung Hast Du Fragen oder möchtest persönlich mit uns in Kontakt treten?

Dann wende Dich einfach an unsere Personalabteilung- Recruiting.
Das bieten wir Dir:

· interessante, abwechslungsreiche und fordernde Aufgaben DRK Kreisverband Saale-Orla e.V.
· eine Ausbildung in modernen Einrichtungen Oschitzer Straße 1
· Tarifliche Vergütung nach den DRK – Tarifvertrag Thüringen (DHV) 07907 Schleiz
· Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss E-Mail: personal@drk-sok.de
· nach erfolgreich angeschlossener Ausbildung eine hohe Übernahmeaussicht Tel.: 03663-421134

Wir freuen uns auf DEINE Bewerbung!

Starte Deine Ausbildung jetzt bei uns
und werde Teil des Teams beim Deutschen Roten Kreuz!

Das Deutsche Rote Kreuz ist eine der größten und bekanntesten Hilfsorganisationen. Wir sind rund um die Uhr für Menschen in Not im
Einsatz – hier im Saale-Orla-Kreis und weltweit. Als Träger von rund 18 Einrichtungen und Diensten im Saale-Orla-Kreis bietet unser DRK-
Kreisverband Saale-Orla e.V. eine Vielzahl von sozialen Dienstleistungen an.

Wir bieten an: Mehr Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen findest Du auf
unserer Internetseite: www.drk-sok.de· Ausbildung zum/r Pflegefachmann/frau

· Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d)
· Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zur Berufsorientierung Hast Du Fragen oder möchtest persönlich mit uns in Kontakt treten?

Dann wende Dich einfach an unsere Personalabteilung- Recruiting.
Das bieten wir Dir:

· interessante, abwechslungsreiche und fordernde Aufgaben DRK Kreisverband Saale-Orla e.V.
· eine Ausbildung in modernen Einrichtungen Oschitzer Straße 1
· Tarifliche Vergütung nach den DRK – Tarifvertrag Thüringen (DHV) 07907 Schleiz
· Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss E-Mail: personal@drk-sok.de
· nach erfolgreich angeschlossener Ausbildung eine hohe Übernahmeaussicht Tel.: 03663-421134

Wir freuen uns auf DEINE Bewerbung!

© Peter Atkins – Fotolia

http://www.drk-sok.de
mailto:personal@drk-sok.de
http://www.drk-sok.de/angebote/ausbildungs-und-stellenangebote/stellenangebote.html
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Welche Voraussetzungen soll-
test du für eine Ausbildung im 
Bereich des Gesundheits wesens 
mitbringen?

Für Berufe im Bereich Gesundheitswesen 
wird im Allgemeinen die Mittlere Reife 
oder das Abitur mit guten bis befriedi-
genden Leistungen in allen Fächern vor-
ausgesetzt. Die Ausbildungszeit beträgt 

Medizinischer Fachangestellter

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als medizinischer Fachangestellter einer Arztpraxis sorgst du für den reibungslosen Ablauf. Sowohl Terminvereinbarungen 

mit Patienten als auch Abrechnungen mit Krankenkassen gehören zu deinen Aufgaben. Außerdem gehst du dem Arzt beim 

Röntgen, Blut abnehmen oder Impfen zur Hand. Ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit ist auch das Gespräch mit den 

Patienten. Es ist wichtig, dass du – auch wenn es einmal hektisch ist – Ruhe bewahrst und vor allem den kleinen Patienten 

die Angst vor unangenehmen Untersuchungen nimmst. Selbstverständlich ist es für jeden medizinischen Fachangestellten 

Pflicht, Erste Hilfe leisten zu können. Außerdem gehören einfache Laborarbeiten zu deinem Arbeitsalltag. Du wirst wäh-

rend deiner Ausbildung natürlich auch Grundkenntnisse über Anatomie, Physiologie und Pathologie erwerben. 

in der Regel zwischen drei und dreiein-
halb Jahren. Am Ende der Ausbildungszeit 
steht eine staatliche Prüfung. Aber Ach-
tung: Einige Berufsausbildungen kannst 
du erst beginnen, wenn du volljährig 
bist. Natürlich solltest du neben guten 
schulischen Leistungen auch viel Spaß 
und Interesse für eine solche Ausbildung 
mitbringen. Teamfähigkeit, Offenheit und 
ein freundliches Auftreten sind wichtig. 

Du solltest außerdem keine Berührungs-
ängste haben und bereitwillig Neues 
lernen. Auch nach deiner Ausbildung ste-
hen dir hier alle Türen offen. Zahlreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Spezia-
lisierungen ermöglichen es dir zusätzlich, 
die Karriereleiter zu erklimmen oder dich 
weiter auf ein bestimmtes Fachgebiet zu 
spezialisieren.

© Robert Kneschke - stock.adobe.com
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Kaufmann für Büromanagement 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Es gibt wohl kaum eine Branche, die auf geschickte und engagierte Bürokaufleute mit einem Hang zum Multitasking ver-
zichten kann. Denn für dich gibt es in diesem Berufsstand viel zu erledigen und viel Abwechslung: Es geht darum, Texte zu 
verarbeiten, Steuer- und Versicherungsfragen zu bearbeiten, Bestands- und Verkaufszahlen zusammenzustellen, Rechnun-
gen zu erstellen und Zahlungen zu überwachen. Auch in Einkauf, Verkauf oder Vertrieb bist du eine wichtige und nützliche 
Verstärkung. 

In Industrie, Handel und Verwaltung übernimmst du typische kaufmännische Funktionen sowie Assistenz- und Sekretari-
atsaufgaben oder bist im Personal- und Rechnungswesen mit von der Partie. Dein Haupteinsatzgebiet ist dabei meist das 
geschriebene Wort. Moderne Textverarbeitungsgeräte und EDV-Anlagen sind heute überall üblich, daher solltest du gut 
mit ihnen umgehen können und Spaß an der Arbeit mit dem Computer haben.

Weitere Informationen findest Du unter
www.moritz-klinik.de/karriere oder
Du scannst mit Deinem Smartphone unseren QR-Code.

Hier wirst Du gebraucht – 
Freiwilliges Engagement lohnt sich!

Wenn Du Dich engagieren, Dich neu orientieren und Einblicke in neue  
Berufsfelder aus der medizinischen Rehabilitation finden sowie die Zeit  

zum Studium oder Ausbildung sinnvoll überbrücken möchtest –  
dann bist Du bei uns genau richtig!

WIR BIETEN U. A.:
•  Arbeiten in einem

motivierten Team
• Kostenlose Bildungsangebote

DEINE AUFGABEN:
•  Administrative und organisatorische

Tätigkeiten in der Pflege
• Begleitung hilfsbedürftiger Patienten

SRH KLINIKEN

BESUCHE UNS UNTER: WWW.SRH-KARRIERE.DE

GESTALTEN SIE MIT UNS DIE ZUKUNFT DER 
GESUNDHEIT!

Das SRH Wald-Klinikum Gera ist ein neu errichtetes 1.000-Betten-Akutkranken-
haus der Maximalversorgung für 150.000 Einwohner und Akademisches Lehr-
krankenhaus des Universitätsklinikums Jena. In 26 Fachabteilungen, Instituten 
und 13 zertifizierten Zentren bietet das Klinikum das gesamte medizinische  
Leistungsspektrum. Ein Netzwerk Medizinischer Versorgungszentren ergänzt 
das ambulante Angebot. 

Ab 01.09.2022 suchen wir wieder neue Auszubildende als:

PFLEGEFACHMANN w/m/d (3-jährig)

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEHELFER w/m/d (1-jährig)

KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT w/m/d (3-jährig)

Wir bieten Ausbildungen auf höchstem Niveau mit persönlichen  
Mentoren, attraktiver Vergütung nach dem SRH Kliniken  
Tarifvertrag, Mitarbeitervorteilen, persönlicher Förderung  
und Entwicklung.

Weitere Details zu den Ausbildungen und Ihren
Möglichkeiten finden Sie auf unserem Karriere-Portal.
Bei Fragen können Sie gerne Jenny Buß,  
Telefon +49 (0) 365 82-88204, anrufen.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH | www.waldklinikumgera.de

© Kzenon - stock.adobe.com

http://www.moritz-klinik.de/karriere
http://www.waldklinikumgera.de
http://www.waldklinikumgera.de/
https://www.moritz-klinik.de/
https://www.srh-karriere.de
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Seit dem 1. Januar 2020 werden laut Pflegeberufere-
formgesetz die Alten-, Kranken- und Kinderkranken-
pflegeausbildungen zu einer generalistischen Pfle-
geausbildung zusammengefasst. Gleichzeitig wird auch 
die Qualität der Ausbildung verbessert. Die neue duale 
Pflegefachausbildung, welche drei Jahre dauert, soll 
Auszubildende zur Pflege von Menschen aller Alters-
stufen in allen Versorgungsbereichen befähigen. Eine 
Spezialisierung im Bereich Altenpflege oder Kinderkran-
kenpflege ist im letzten Drittel der Ausbildung möglich. 
Pflegefachmänner und -frauen können in allen statio-
nären und ambulanten Einrichtungen eingesetzt wer-
den. Der Abschluss wird in der gesamten Europäischen 
Union anerkannt. Ergänzt wird die Ausbildung durch 
die Einführung eines Pflegestudiums, welches nach der 
Ausbildung als mögliche Weiterbildung zur Verfügung 
steht. 

Zahnmedizinischer Fachangestellter

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Zahnmedizinischer Fachangestellter hast du die 
Aufgabe, dem Zahnarzt bei der Behandlung von Pati-
enten zu assistieren. Du vereinbarst außerdem Termine, 
überwachst Krankenakten und betreibst Patientenauf-
klärung vor und nach ihrer Behandlung. Du bereitest 
die Behandlungsräume vor und reichst während der 
Behandlung die Instrumente an. Für die Anfertigung 
von Gebissen fertigst du Abdrücke an. Wichtig ist, dass 
du immer einen kühlen Kopf behältst und freundlich 
zu den Patienten bist, da du mehrere Aufgaben gleich-
zeitig erledigen musst. Zudem ist Hygiene in deinem 
Arbeitsumfeld das A und O. nicht zuletzt solltest du 
auch auf dein äußeres Erscheinungsbild achten.

Kaufmann im Gesundheitswesen

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du bist ein Verwaltungsass, planst und organisierst gerne auch unübersichtliche Vorgänge und möchtest bei deiner Ausbil-
dung am liebsten beides im medizinischen Bereich anwenden? Dann bist du bei der Ausbildung zum Kaufmann im Gesund-
heitswesen 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 soll-
test 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.

© Polylooks
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Freiwillig engagiert

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) kann 
in den Bereichen Soziales, Sport und 
Kultur absolviert werden. Das Freiwillige 
Ökologische Jahr (FÖJ) stellt ebenfalls 
eine gute Möglichkeit dar, ein Jahr zu 
überbrücken. Dabei kannst du ebenfalls 
praktische Erfahrungen sammeln, dich 
für Mensch oder Tier engagieren und 
gleichzeitig schon ein wenig Geld ver-
dienen. Spätestens seit der Aussetzung 
der Wehrpflicht bzw. des Zivildienstes ist 
der Bundesfreiwilligendienst ein großes 
Thema geworden. Dieser ist ein Angebot, 
sich außerhalb von Beruf und Schule zu 
engagieren – und es lohnt sich!

 v www.foej.de 
Infos zum Freiwilligen 
 Ökologischen Jahr

 v www.pro-fsj.de 
Infos zum Freiwilligen 
Sozialen Jahr 

 v www.fsjkultur.de 
Infos zum Freiwilligen 
Sozialen Jahr in der Kultur

 v www.freiwilligendienste-im-sport.de 
Infos zum Freiwilligen  
Sozialen Jahr im Sport

 v www.bundesfreiwilligendienst.de 
Infos zum Bundesfreiwilligendienst

© Feodora - stock.adobe.com

Starte erfolgreich ins Berufsleben und absolviere eine

Ausbildung zum (m/w/d)

PFLEGEFACHMANN/ 
PFLEGEFACHFRAU
bei der Geraer Heimbetriebsgesellschaft, dem regional

größten gemeinnützigen städtischen Unternehmen 

im Bereich stationäre Pflege. Arbeite in unseren 

Seniorenpflegeheimen „Otto Dix“, „Franz Lenzner“, 

„Kurt Neubert“ oder „Colliser Straße“oder in unserem 

Pflegezentrum „Am Hofwiesenpark“.

Geraer Heimbetriebsgesellschaft mbH
Telefon: 0365 7345-510, E-Mail: bewerbung@hbg-gera.deWWW.HBG-GERA.DE

Was erwartet dich?

- 3-jährige Ausbildung im Blockunterricht

- über 13.000,00 € Ausbildungsvergütung im 1. Lehrjahr

- jährlich steigende Ausbildungsvergütung

- praktischer Einsatz in unseren stationären Pflegeeinrichtungen

- Anleitung durch unsere geschulten Praxisanleiter

- Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis möglich

http://www.foej.de
http://www.pro-fsj.de
http://www.fsjkultur.de
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de
http://www.bundesfreiwilligendienst.de
mailto:bewerbung@hbg-gera.de
https://www.hbg-gera.de


Du stehst im Mittelpunkt.

Wir in Zahlen 

SRH Hochschule für Gesundheit

— Unser Antrieb sind deine beruflichen Ziele und dein Wunsch nach einem optimalen Studium – 

 in deinem und unserem Traumbereich – Gesundheit und Soziales.

— Deine Vorlesungen und Seminare sind spannend, facettenreich und praxisnah.

— Studieren bei uns macht Spaß.

— Du profitierst von einer engen und persönlichen Betreuung. Von Anfang an.

— Unser Qualitätsanspruch im Studium ist unser Versprechen.

— Unsere Professor:innen und Dozent:innen begegnen dir

stets auf Augenhöhe und pflegen einen engen fachlichen 

 Austausch mit dir.

— Bei uns studierst du in einer überschaubaren Gruppen-

 größe – für mehr Individualität, Coaching und Praxisnähe. 

— Du stehst beim Lehren und Lernen im Mittelpunkt.

— Prüfungsstress und „Bulimielernen“ am Ende des 

Semesters gibt es mit uns nicht: 

 Wir bleiben kontinuierlich am Ball. 

— Prüfungen finden über das ganze Semester verteilt statt.

1.300 Studierende

1.500 Absolvent:innen

13 Studienorte

18 Bachelor- und Masterstudiengänge

https://www.srh-gesundheitshochschule.de


Durchstarten  
für eine gesunde Karriere.
Leidenschaft fürs Leben! So beschreiben wir, die SRH Hochschule für Gesundheit, unsere 
Motivation und unseren Antrieb, die uns tagtäglich dazu bringen, unseren Studierenden 
die besten Studienbedingungen zu bieten. Ein Studium im Gesundheits- und Sozialwesen ist 
spannend, vielseitig und trägt maßgeblich zu einer gesunden Gesellschaft bei. Zudem lassen 
der demografische Wandel und ein erhöhtes präventives Bewusstsein den Gesundheitsmarkt 
wachsen und sorgen dadurch für sichere Arbeitsplätze.

Unsere Gesundheitshochschule wurde 2006 in Gera, inmitten des wunderschönen Thüringens, 
gegründet. Anfangs zählte die Hochschule rund 80 Studierende, die sich auf insgesamt vier 
Studiengänge verteilten. Seither schreibt unsere Hochschule eine Erfolgsgeschichte, denn 
inzwischen studieren über 1.300 Studierende in 18 akkreditierten Bachelor- und Master-
Studiengängen, an insgesamt 13 Studienorten bundesweit. Damit leisten wir einen aktiven 
Beitrag für eine gesunde Gesellschaft. 

Die Arbeit mit Kindern, sie in ihrer Entwicklung und Bildung frühzeitig ganzheitlich zu 
begleiten begeistert dich? Uns auch. Oder fasziniert dich die soziale Arbeit genauso sehr 
wie uns? An unserer Gesundheitshochschule kannst du direkt nach dem Abitur oder deiner 
fachgebundenen Hochschulreife die Bachelorstudiengänge Soziale Arbeit (B. A.) oder 
Inklusive Kindheitspädagogik: 0-12 Jahre (B. A.) studieren. 

Vielleicht fragst du dich aber auch, warum sich Menschen in bestimmten Situationen so und 
nicht anders verhalten und möchtest mehr darüber erfahren, wie die menschliche Psyche 
funktioniert, Gefühle oder Verhaltensmuster entstehen und welchen Einfluss die Gesellschaft 
hierauf hat und welchen die Gene? Mit einem Bachelor-Studium der Psychologie (B. Sc.) 
an unserer Gesundheitshochschule kannst du genau diese und noch viele weitere Fragen 
beantworten.

Oder möchtest du mit und am Menschen arbeiten, ihre Gesundheit stärken oder neue 
Therapieansätze kennenlernen? Dann stehen dir an unserer Gesundheitshochschule mit 
Ernährungstherapie und -beratung (B. Sc.), Logopädie (B. Sc.) oder Physiotherapie (B. Sc.) 
spannende und zukunftsorientierte Bachelor-Studiengänge zur Auswahl.

Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon und informier dich unter  
www.srh-gesundheitshochschule.de über deinen Traumstudiengang an unserer 
Gesundheitshochschule.

http://www.srh-gesundheitshochschule.de
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Das duale Studium

Wenn dir die Entscheidung zwischen Aus-
bildung und Studium schwerfällt, passt 
womöglich ein duales Studium zu dir. 
Hier bist du Student an einer Hochschule, 
arbeitest begleitend dazu bei einem 
Unternehmen deiner Wahl und verdienst 
bereits während des Studiums Geld.

Duale Studiengänge verzahnen beruf-
liche Ausbildung und Studium. Zu den 
Vorteilen gehören der direkte Theorie-
Praxis-Transfer und die Unterstützung 
der Arbeitgeber. Praktische Arbeit und 
theoretische Wissensvermittlung wech-
seln sich ab und innerhalb von drei Jahren 
kannst du deinen Bachelor-Abschluss 
erreichen und im Anschluss durchstarten. 

Grundvoraussetzung für deine Zulas-
sung ist ein Zeugnis, dass dir die Allge-
meine Hochschulreife, fachgebundene 
Hochschulreife oder Fachhochschulreife 
bescheinigt. Besonders qualifizierte 
Berufstätige ohne reguläre Hochschul-
zugangsberechtigung können nach 
Ablegung einer Eignungsprüfung zum 
Studium zugelassen werden.

Hochschulen, Fachhochschulen, Berufs-
akademien sowie IHK und HWK bieten 
euch weitere Informationen zu Vorberei-
tungen, Abläufen und regional möglichen 
dualen Studiengängen.
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Du hast dich für ein Studium in deiner 
Nähe entschieden? Bei der Vielfalt an 
Studienmöglichkeiten, Zulassungsbedin-
gungen und zu beachtenden Punkten 
möchten wir dich mit dieser übersichtli-
chen Checkliste gern etwas unterstützen. 
Folgendes solltest du für dich klären:

 v An welcher Hochschule möchte ich 
studieren und welchen Abschluss 
möchte ich erreichen?

 v Welche Hochschulen und Studienfä-
cher entsprechen meinen Vorausset-
zungen zu?

 v Sagen mir die Studienangebote und 
Studienbedingungen an den Auswahl-
standorten?

 v Sind zum Beispiel Praktika, Eignungs-
tests oder spezielle Sprachkenntnisse 
erwünscht?

 v Welche Zulassungsbeschränkungen 
gelten in welchem Studienfach?

 v Habe ich an Bewerbungs- und Ein-
schreibefristen gedacht?

 v Bietet mein gewählter Studiengang 
passende Spezialisierungsmöglichkei-
ten?

 v Welche speziellen studienvorbereiten-
den Vorkurse werden angeboten?

 v Habe ich Anspruch auf eine För-
derung mit BAföG oder auf andere 
 Fördermöglichkeiten?

 v Möchte ich in einem Studentenwohn-
heim, in einer WG oder in einer eige-
nen kleinen Wohnung leben?

 v Welche Studierendenjobs passen zu 
mir?

Ein Studienberater kann dich bei den 
meisten deiner Fragen und dem, woran 
du jetzt womöglich noch gar nicht 
gedacht hast, unterstützen.

Vorbereitung auf ein 
regionales Studium
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Duale Hochschule
Gera-Eisenach

Nur trockene Theorie?
Für mich wäre das nichts.

Studieren an der Hochschule,
arbeiten im Unternehmen und

Karriere als Ingenieur*in (B.Eng.),
Informatiker*in (B.Sc.), Betriebswirt*in (B.A.)
oder Sozialpädagog*in (B.A.) starten
DUAL - einfach genial! :-)

dabei noch Geld verdienen.

Checkt mal dhge.de

Dual studieren in Gera oder Eisenach
Jährlich am 1. Oktober beginnt das neue
Studienjahr an der Dualen Hochschule Ge-
ra-Eisenach (DHGE). Interessierte können
sich bereits im Verlauf ihres letzten Schul-
jahres dafür bewerben. Neben den üblichen
Hochschulzugangsvoraussetzungen müs-
sen Bewerber einen Ausbildungsvertrag mit
einem Praxispartner der DHGE vorweisen.
Dabei können auch neue Unternehmen als
Praxispartner für das duale Studium ge-
wonnen werden. Interessierte finden auf der
Online-Studienplatzbörse der DHGE Unter-
nehmen aus der überwiegend mitteldeut-
schen Region, die auf der Suche nach ge-
eignetem Fach- und Führungskräftenach-
wuchs sind. Derzeit werden an der DHGE
10 unterschiedliche duale Studiengänge
mit über 25 Spezialisierungsrichtungen in
den Bereichen Ingenieurwissenschaften,
Informatik, Betriebswirtschaft und Sozialpä-
dagogik angeboten.

Seit über 20 Jahren werden in Gera und Ei-
senach junge Erwachsene im dualen Studi-
um ausgebildet. Dieses zeichnet sich durch
einen starken Praxisbezug aus und wird ge-
meinsam mit kooperierenden Unternehmen
und Einrichtungen als Praxispartner durch-
geführt. Dadurch sind die Jobaussichten
nach dem Studium sehr gut – vor allem in
der mitteldeutschen Region. Außerdem be-
kommen dual Studierende eine monatliche
Vergütung vom Praxispartner, so dass El-
tern bei der Finanzierung des dreijährigen
Studiums entlastet werden. Bisher konn-
ten über 8.000 Absolventen in Gera und
Eisenach ihr duales Studium erfolgreich
abschließen. Weitere Informationen finden
sich auf www.dhge.de.

http://www.dhge.de
https://www.dhge.de
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Numerus Clausus

© sebra - stock.adobe.com

Wörtlich übersetzt bedeutet Nume-
rus Clausus, kurz NC, „geschlossene 
Zahl“. Da einige Studienfächer nur eine 
bestimmte Anzahl an Studierenden auf-
nehmen, wird über diesen im Abitur auch 
als Mindestnotendurchschnitt bezeichne-
ten Weg eine Auswahl getroffen.

Es gibt Studienfächer mit einem sehr 
anspruchsvollen NC, mit welchem jede 
deutsche Hochschule arbeitet. Weitere 
Studienfächer haben zudem zum Beispiel 
einen so genannten „örtlichen Nume-
rus Clausus“, welcher je nach Region 
variiert. Ist ein Studiengang wiederum 
zulassungsfrei nimmt eine Hochschule 
alle Bewerber auf, welche sich rechtzeitig 
bewerben und notwenige formale Vor-
aussetzungen mitbringen.

Ob dein aktueller NC zu deinen indivi-
duellen Studienvorstellungen und den 
örtlichen Gegebenheiten passt, erfährst 
am besten direkt bei der von dir ausge-
wählten Hochschule.

Ob dein Notendurchschnitt für eine 
Zulassung zu deinem Wunschfach aus-
reicht, kann dir aber zuvor niemand 
bestätigen. Eine Richtung erhältst du 
zumindest mit einem detaillierten Blick 
auf den jeweiligen NC des vorherigen 
Semesters. Ein Tipp dazu: Es gibt teilweise 
deutliche NC-Unterschiede zwischen 
Sommer- und Wintersemester.

Sollte dein Abiturnotendurchschnitt für 
dein Wunschstudium an einer bestimm-
ten Hochschule aktuell nicht genügen, 
Kopf hoch, es gibt trotzdem zahlreiche 
Wege.

 v Vergleiche hier u. a. einfach mal den 
NC für deine Wunschrichtung an einer 
Hochschule in einer Großstadt und in 
einer Kleinstadt. Beachte dabei aber, 
dass unterschiedliche Hochschulen 
teilweise verschiedene Bezeichnungen 
für betreffende Fächer verwenden.

 v Ein so genanntes Wartesemester ist 
eine weitere gute Möglichkeit deinem 
Studientraum näher zu kommen. 
Diese zweite Zulassungsvorausset-
zung dient Bewerbenden als Chance 
trotz des aktuell nicht passenden 
Numerus Clausus später zugelassen zu 
werden.

 v Genügt dein momentaner Noten-
schnitt gar nicht für ein inländisches 
Studium, ist eventuell ein Auslands-
studium möglich. Hier arbeiten Hoch-
schulen oft mit Aufnahmeprüfungen.

 v Zudem stehen private Hochschulen 
bereit. Dort fordert man meist kei-
nen bestimmten Notendurchschnitt, 
nimmt aber Studiengebühren.

 v Es ist sogar unter Umständen mög-
lich, den NC ganz zu umgehen. Mit 
einer Bewerbung vor Semesterbeginn 
rückst du in ein Losverfahren um alle 
freigebliebenen Studienplätze.
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NOCH NICHT
ENTSCHIEDEN?

#werdeERNSTi

www.eah-jena.de
Innovativ. Praxisorientiert. 
Forschungsstark. Modern. 
Interdisziplinär. Familiär.

Achtung! Aufgrund von internen Anzeigenvorgaben, haben
wir Ihre Anzeige mit einem umlaufenden Rahmen versehen.

Entdecke 
Dein Studium!

von der Schule an die Hochschule! 
egal, ob mit oder noch ohne Plan
→ Studienangebote, Fotos, Videos
und konkrete Tipps.

WIE FÜR DICH 
GEMACHT

campus-thueringen.de

© Alexander Raths – Fotolia

http://www.eah-jena.de
https://www.campus-thueringen.de
https://campus-thueringen.de/?mtm_campaign=takeoff
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BAföG – Was ist zu beachten?

Das so genannte BAföG, das Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz, hilft allen 
jungen (natürlich auch älteren) Menschen 
ihre vielfältigen Bildungsvorhaben, wie 
zum Beispiel ein Studium oder auch eine 
Ausbildung, finanziell zu ermöglichen.

Eine BAföG-Unterstützung besteht zu 
einer Hälfte aus einem Zuschuss und zur 
anderen Hälfte aus einem unverzinslichen 
Darlehen. Ist dein späteres Einkommen 
entsprechend, sind also nur 50% der 
erhaltenen Summe einmalig vollständig 
oder in Raten, spätestens ab 5 Jahren 
nach Ende der Förderungsdauer und auch 
nur bis zur jeweils aktuell vorgegeben 
Höchstgrenze zurückzuzahlen. Beachte 
aber, dass zahlreiche Faktoren deine 

mögliche BAföG-Auszahlungshöhe beein-
flussen. Zu all diesen Punkten und den 
vielfältigen Wegen, den zurückzuzahlen-
den Betrag noch deutlich zu reduzieren 
oder auch weitere Fördermöglichkeiten, 
wie Stipendien, zu nutzen, informiert dich 
dein zuständiger Studienberater.

Im vierten Jahr nach Ende der Förde-
rungsdauer erhältst du einen Bescheid 
vom Bundesverwaltungsamt über 
Darlehens- und Ratenhöhe nebst Rück-
zahlungsplan. Bitte denke daran, jede 
Änderung deiner Adresse dem Bundes-
verwaltungsamt mitzuteilen.

Deinen BAföG-Antrag gibst du einfach im 
BAföG-Amt, dem Amt für Ausbildungs-

förderung, ab. Dieses ist meist an das 
jeweilige Studentenwerk der Hochschule 
angegliedert. Bei einem eventuellen Aus-
landsstudium gibt es zuständige Ämter 
für AuslandsBAföG.

Zu stellen ist der notwendige Antrag aber 
erst, wenn du dich bereits an deiner Wahl-
hochschule immatrikuliert und deinen 
eventuellen Ortswechsel vollzogen hast.

Zu den vielfältigen Varianten dieser 
genannten Möglichkeiten kannst du dich 
unter www.bafög.de näher informieren.

 v Duale Hochschule Gera-Eisenach/Eisenach 
www.dhge.de

 v IU Duales Studium/Erfurt 
www.iu-dualesstudium.de/standorte/erfurt/

 v IU Fernstudium 
www.iu-fernstudium.de

 v Universität Erfurt/Erfurt 
www.uni-erfurt.de 

 v Fachhochschule Erfurt/Erfurt 
www.fh-erfurt.de 

 v iba – Internationale Berufsakademie/Erfurt 
www.ibadual.com/Duales-Studium-Erfurt 

 v SRH Hochschule für Gesundheit/Gera 
www.srh-gesundheitshochschule.de/unsere-standorte/gera/

 v Duale Hochschule Gera-Eisenach/Gera 
www.dhge.de

 v Thüringer Verwaltungsfachhochschule/Gotha 
https://bildungszentrum.thueringen.de/ 

 v Technische Universität Ilmenau/Ilmenau 
https://www.tu-ilmenau.de/ 

 v Friedrich-Schiller-Universität Jena/Jena 
www.uni-jena.de 

 v Ernst-Abbe-Hochschule Jena/Jena 
www.eah-jena.de 

 v Thüringer Verwaltungsfachhochschule/Meiningen 
https://bildungszentrum.thueringen.de/ 

 v Hochschule Nordhausen/Nordhausen 
www.hs-nordhausen.de 

 v Hochschule Schmalkalden/Schmalkalden 
www.hs-schmalkalden.de 

 v Bauhaus-Universität Weimar/Weimar 
www.uni-weimar.de

 v Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar/Weimar 
www.hfm-weimar.de 

Hochschulen in Thüringen

http://www.baf�g.de
http://www.dhge.de
http://www.iu-dualesstudium.de/standorte/erfurt/
http://www.iu-fernstudium.de
http://www.uni-erfurt.de
http://www.fh-erfurt.de
http://www.ibadual.com/Duales-Studium-Erfurt
http://www.srh-gesundheitshochschule.de/unsere-standorte/gera/
http://www.dhge.de
https://bildungszentrum.thueringen.de/
https://www.tu-ilmenau.de/
http://www.uni-jena.de
http://www.eah-jena.de
https://bildungszentrum.thueringen.de/
http://www.hs-nordhausen.de
http://www.hs-schmalkalden.de
http://www.uni-weimar.de
http://www.hfm-weimar.de
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Wie pack ich’s an,  
mich zu bewerben?

Gefahrenstelle: Soziale Medien

Studien belegen: Über ein Drittel aller Arbeitgeber googeln auch einmal im Internet, um zusätzliche Infos über einen Kandidaten 

einzuholen. Und stoßen da zwangsläufig auch auf deren Auftritte in sozialen Netzwerken. Darum solltest du dir diese vor einer 

Bewerbungsphase noch mal ganz genau anschauen. Auf politische oder religiöse Statements solltest du ganz verzichten, auch 

vorsichtig mit der Schilderung persönlicher Vorlieben und Meinungen sein – das Internet vergisst nichts.

Berufsberatungen und die Agentur für 
Arbeit können dich schon mal vorab 
informieren. Zusätzlich gibt’s natürlich 
auch das Internet, in dem du mittlerweile 
etliche Jobbörsen findest.

Interessiert dich eine ganz bestimmte 
Aufgabe, ein ganz bestimmtes Unterneh-
men? Dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, 
wenn du, bevor du dich an eine formale 
Bewerbung machst, einfach einmal beim 
zuständigen Ansprechpartner anrufst. 
Im ungünstigsten Fall wird er sagen: 
„Tut mir leid, wir erteilen keine telefoni-

schen Auskünfte, bitte bewerben Sie sich 
schriftlich.“ Aber vielleicht ist er auch sehr 
angetan, wenn du dich erst einmal über 
Ausbildungsstelle erkundigen willst. 

Wie hebe ich mich von der Masse ab? 

Eine Bewerbung soll einen guten Eindruck 
von einer Persönlichkeit vermitteln. Dabei 
kann und darf sie natürlich auch Akzente 
setzen. Aber diese dürfen niemals so 
wirken, als wollten sie ablenken von den 
Daten, Zahlen und Fakten, mit denen 
eine Bewerbung überzeugen soll.

Was beinhaltet eine 
gute Bewerbung?

Die Bewerbungsmappe ist die erste Visi-
tenkarte, die du bei deinem potenziellen 
Arbeitgeber hinterlässt. Entsprechend 
sorgfältig sollte sie ausgearbeitet sein. 
Von der Reihenfolge her beginnt die 
Bewerbungsmappe natürlich mit einem 
Anschreiben – das getrennt vom Rest 
beiliegen sollte. Denn der Empfänger wird 
es auf jeden Fall behalten, während die 
Mappe eventuell zurückgeschickt wird. 
In dem Anschreiben teilst du mit, wer 
du bist, was du kannst, warum du dich 
bewirbst und warum du dich besonders 
gut für die Stelle eignest. Wichtig: Halte 
dir immer vor Augen, was das Unterneh-
men von deiner Arbeitsleistung hat. Die 
Mappe selbst sollte ein Titelblatt haben.

Ihm folgt der Lebenslauf, der heutzutage 
in der Regel tabellarisch angelegt sein 
sollte. Er sollte deine bisherigen schuli-
schen und beruflichen Stationen lücken-
los auflisten. Auf der ersten Seite des 
Lebenslaufs – am besten rechts oben – 
sollte das Bewerbungsfoto plat ziert wer-
den – ein klassisches Porträtfoto, das ein 
echter Profi gemacht haben sollte. 

Dahinter sollten die akademischen 
Zeugnisse folgen, die du während deiner 
schulischen und beruflichen Ausbildung 
erworben hast. Und am Ende folgen die 
Arbeitszeugnisse, vor allem die Bewer-
tung, die dein letzter Arbeitgeber dir 
ausgestellt hat – und die sollte natürlich 

möglichst gut sein. Und: Die Bewer-
bungsmappe sollte ordentlich gebunden 
sein.

© cl_stock - stock.adobe.com

© patramansky - stock.adobe.com
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Das Bewerbungsfoto

Checkliste:  
Das perfekte Bewerbungsfoto

 v Bilder vom Profi sind für ein Bewer-
bungsfoto nach wie vor unerlässlich. 

 v Ein natürliches Lächeln wirkt immer 
sympathisch, und jeder Arbeitgeber 
möchte freundliche und aufgeschlos-
sene Mitarbeiter. 

 v Bitte eine aktuelle Aufnahme! 
 v Farbe? Muss nicht unbedingt sein. 

Unter Umständen wirken Schwarz-
Weiß-Fotos sogar seriöser. Und wenn 
Farbe, dann bitte gedeckte Töne.

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

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

 v Kleidung? Hängt natürlich von der 
Stelle ab, auf die du dich bewirbst. 
Geht’s um einen kreativen Job? Dann 
darf dein Outfit natürlich „stylish“ 
sein. Oder ist es eine Tätigkeit, bei der 
der erste Eindruck in erster Linie seriös 
sein soll – dann sind klare Linien kein 
schlechter Anfang. Und wenn Krawatte, 
dann bitte auch sauber gebunden.

 v Styling? Egal, welche Frisur – sie sollte 
auf jeden Fall sitzen. Für Frauen gilt: 

Mit dem Make-up nicht übertreiben – 
weniger ist oft mehr, das gilt auch 
für Schmuck. Ebenfalls zu vermeiden: 
fettige, glänzende Haut und fleckige 
Brillen. 

 v Platzierung: Üblicherweise im Lebens-
lauf oben rechts.

Chronologie gefragt: 
Der Lebenslauf

Checkliste:  
So sieht der Lebenslauf aus 

 v Lebenslauf handschriftlich verfas-
sen? Ist eigentlich out. Sollte nur 
noch gemacht werden, wenn es in 
der Stellenausschreibung ausdrücklich 
verlangt ist. 

 v Mit persönlichen Daten beginnen: 
voller Name, Geburtsdatum, Familien-
stand (auch Anzahl der Kinder eintra-
gen), Nationalität, Anschrift, Telefon-
nummer, unter der du erreichbar bist. 

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

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

 v Studium und abgeschlossene Berufs-
ausbildungen: natürlich immer 
angeben. Wurde ein Studium abge-
brochen, muss das nicht wörtlich 
hineingeschrieben werden, ande-

rerseits: Gelogen werden sollte in 
einem Lebenslauf auch nicht. Beispiel: 
„04/2020– 05/2022: Studium der 
Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt“ 
genügt vollkommen und verrät dem 
aufmerksamen Leser dennoch, dass es 
sich hier kaum um ein abgeschlosse-
nes Studium handeln kann. 

 v Beruflicher Werdegang: Dieser sollte 
stets lückenlos und ehrlich aufge-
führt werden. Personalchefs, die 
eine Bewerbung ernsthaft prüfen, 
rufen auch schon einmal bei früheren 
Arbeit gebern an. 

 v Unbedingt erwähnen: wenn Stellen 
von vorne herein nur befristet waren. 

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

Frau: Dan Race - stock.adobe.com
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47Wie bewerbe ich mich richtig?

Ein kleines ABC zur 
OnlineBewerbung

Weitere Dos und Don’ts

Online-Bewerbungen haben ihre Beson-
derheiten. 

Hier ein Überblick: 

 v In einer Online-Bewerbung gilt das 
Gleiche wie in einer gedruckten: 
Rechtschreibfehler sind unverzeihlich!

 v Wenn du dich per E-Mail bewirbst, 
lege dir eine seriöse E-Mail-Adresse 
zu – am besten eine mit Vor- und 
Nachnamen. „Witzige“ Nicks à la 
„srewdriver24@gmx.de“ oder „luxus-
puppe90_60_90@online.de“ kom-
men gar nicht gut an.

 v Erleichtere dem Adressaten die Ein-
ordnung und gib direkt in der Betreff-
zeile die ausgeschriebene Position, 
den Standort und die Kennziffer der 
Stellenanzeige an.

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

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

 v Keine losen Blattsammlungen verschi-
cken! Auch Büroklammern nerven, da 
sich diese gerne mit anderen Papieren 
verhaken. 

 v Unterlagen nicht einzeln in Prospekt-
hüllen stecken! Nervt ebenfalls, falls 
die zuständige Sachbearbeiterin deine 
Unterlagen kopieren möchte, um 
sie gegebenenfalls mehreren Ent-
scheidern gleichzeitig zugänglich zu 
machen. 

 v Achte darauf, dass die Gesamtgröße 
der angehängten Dateien 3 MB nicht 
überschreitet, und verschicke mög-
lichst nur eine Datei. Am besten, 
indem du alle Bewerbungsbestand-
teile zu einer PDF-Datei zusammen-
fügst. 

 v Schreibe das einleitende Anschreiben 
direkt ins E-Mail-Fenster – nicht in 
eine angehängte Word-Datei.

 v Wie bei einer gedruckten Bewerbung: 
Verwende ein professionelles Bewer-
bungsfoto, kein „Selfie“ vom Handy!

 v Formuliere persönlich. Kein Nullacht-
fünfzehn-Anschreiben aus dem Inter-
net downloaden. 

 v Recherchiere nach Möglichkeit die 
E-Mail-Adresse des zuständigen Per-
sonalchefs und schreibe diesen direkt
an.

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

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

 v Foto nicht klammern! Wie schon g e- 
sagt: Büroklammern nerven. Am bes-
ten ist es, das Bild mit einem Klebestift 
auf dem Lebenslauf aufzubringen. 

 v Bewerbungsunterlagen nicht per Ein-
schreiben! Nervt ebenfalls, wenn ein 
Unternehmen eventuell täglich den 
Empfang von mehreren Hundert quit-
tieren muss. 

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

 v Richtlinie: 1,55 Euro Porto. Eine nor-
male Bewerbung sollte sich, in einen 

DIN-A4-Umschlag gesteckt, immer 
noch für 1,55 Euro Porto verschicken 
lassen. Wer schwerer gepackt hat, hat 
wahrscheinlich schon übertrieben – 
sofern nicht ausdrücklich mehr Unterla-
gen verlangt waren.
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Branche Kunde Seite

Altenheim • Geraer Heimbetriebsgesellschaft mbH 37

Automatisierungstechnik • mkf GmbH 19

Bau- und Baustoffe • thomas zement GmbH & Co. KG 23

Bau- und Industrieaufzüge • GEDA GmbH 31

Bauunternehmen • Karl Bachl GmbH & Co. KG
• MAX BÖGL

17
31

Brauerei • Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH 21

Elektrotechnik • D-I-E Elektro AG U2, 5 

Fenster- und Türenbau • Gealan Tanna Fenster-Systeme GmbH 29

Hochschule • Duale Hochschule Gera-Eisenach
• Ernst-Abbe-Hochschule Jena University of Applid Sciences
• SRH Hochschule für Gesundheit

41
43
38, 39

Hydraulik • Dipl.-Ing. K. Dietzel GmbH 17

Keramische Technologie • PI Ceramic GmbH U4

Krankenhäuser und Kliniken • Moritz Klinik GmbH & Co. KG
• SRH Wald-Klinikum Gera GmbH

35
35

Kunststoffbau • CABKA GmbH & Co. KG 27

Metallverarbeitung • büttner präzisions-WERK GmbH 19

Pflege- und Betreuungsdienst • Linimed GmbH U3

Säge- und Hobelwerk • Mercer Timber Products GmbH 27

Soziale Dienste • DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.
• Technisches Hilfswerk

33
11

Technologieanbieter • Siemens Healthineers GmbH 25

Textiltechnik • Bauerfeind AG 7

Tief- und Ingenieurbau • Streicher Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG 3

Universität • Bauhaus Universität Weimar 43

U = Umschlagseite

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.
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Schreib gern in deine Bewerbung: „Im Take off gefunden.“

Das bieten wir Dir:
• Eine generalistische Pflegeausbildung
• Ticket-Plus Shopping Card (44 Euro jeden Monat)
• Modernes Arbeitsumfeld, Azubievents und 

Gesundheitstage
• Bei besonderen Leistungen Nutzung des Azubi-

Flitzers (PKW)
• Schichtzuschläge

Das bringst Du mit:
• Z. B. Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss 

mit erfolgreich abgeschlossener 1-jähriger 
Ausbildung in der Kranken-/Altenpflegehilfe

• Leidenschaft und Spaß an der Arbeit mit Menschen 
und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
sowie Ehrlichkeit und Aufgeschlossenheit

• Interesse am Gesundheitswesen

Wo bilden wir aus:
Wir haben über 90 Standorte. In Thüringen zum Beispiel 
in Jena, Erfurt, Gera, Mühlhausen, Weimar, Sömmerda, 
Eisenach oder Greiz (u.v.m.).

Lerne uns kennen!
Seit über 25 Jahren sichern wir für unsere Patienten 
eine qualitativ hochwertige Versorgung als Spezialist 
für die außerklinische Intensivpflege und Beatmung, 
vorrangig in spezialisierten Wohngruppen und 
Apartments. Außerklinische Intensivpflege heißt, 
wir kümmern uns um die Pflege und Betreuung 
von multimorbiden Menschen, die aufgrund von 
Erkrankungen oder in Folge von Unfällen auf eine 
besondere und intensive Pflege angewiesen sind. 

Profitiere von unserer Erfahrung und mache Deine 
Ausbildung bei der Linimed GmbH!
Schaue gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen 
vorbei! Da erhältst du regelmäßig Einblicke in den 
Alltag von Linimed!

Verliebe auch Du Dich in den Pflegeberuf!
Es liegt in Deiner Hand.

https://www.linimed.de
mailto:personal@linimed.de
https://jobs.linimed-gruppe.de/jobs
https://www.instagram.com/linimed.intensivpflege/?hl=de
https://www.facebook.com/linimed/


Ob es um dich oder unsere 
Innovationen geht: Wir entwickeln 
am Standort Lederhose Zukunft 
mit Qualität. Steig mit ein und 
gestalte die Welt von morgen 
schon heute. 

Willst Du entdecken, 
dass der Mars 
nicht nur ein 
Schokoriegel ist?

Achtung! Aufgrund von internen Anzeigenvorgaben, haben wir 
Ihre Anzeige mit einem umlaufenden Rahmen versehen.

Ausbildung:
 ▪ Industriekeramiker   
Schwerpunkt: Verfahrenstechnik (m/w/d)

 ▪ Mikrotechnologe  
Schwerpunkt: Mikrosystemtechnik (m/w/d)

 ▪ Fertigungsmechaniker (m/w/d)
 ▪ Maschinen- und Anlagenführer   
Schwerpunkt: Metall- und Kunstofftechnik (m/w/d)

 ▪ Prüftechnologe (m/w/d)

Duales Studium:
 ▪ B.Eng. Elektrotechnik / Automatisierungstechnik 
Schwerpunkt: Prozessautomation (m/w/d)

 ▪ B.Eng. Praktische Informatik (m/w/d)
 ▪ B.Eng. Industrielle Produktion (m/w/d) 
 ▪ B.Eng. Technisches Management (m/w/d)
 ▪ B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Technischer  
Vertrieb (m/w/d)

Unmöglich gibt es bei uns nicht: PI Ceramic stellt Piezokeramiken 
her, die sogar auf dem Mars eingesetzt werden. Das findest du cool? 
Dann solltest du deine Karriere mit uns starten!

Egal, welchen Abschluss du hast: PI Ceramic bietet sowohl Aus-
bildungsplätze als auch die Möglichkeit eines dualen Studiums – 
und danach attraktive Übernahmemöglichkeiten. Neben spannen-
den Anwendungen und vielseitigen Aufgabenbereichen schon 
während der Ausbildung zeichnet uns eine herzliche und kommu-
nikative Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien aus. 

Der Austausch mit anderen Auszubildenden der PI Gruppe 
während Azubi-Treffen und dem wöchentlichen Azubitag hilft 
dir dabei, die Ausbildungsinhalte und Fertigungstechnologien 
zu verstehen und anzuwenden.

Bewirb dich jetzt bei PI Ceramic  
und gestalte mit uns die Zukunft:  
www.piceramic.de/ausbildung-duales-studium

Ausbildung und Spaß –  
eine unmögliche Kombi?

Achtung! Aufgrund von internen Anzeigenvorgaben, haben wir 
Ihre Anzeige mit einem umlaufenden Rahmen versehen.

http://www.piceramic.de/ausbildung-duales-studium
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