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EDITORIAL

Die Schulzeit neigt sich dem Ende zu 
und nun beginnt sprichwörtlich der 
„Ernst des Lebens“. Bald ist es so weit 
und ihr werdet euch fragen: Wohin 
soll der Weg nach der Schule gehen? 
Berufsausbildung, Studium oder ein 
freiwilliges soziales Jahr – die Mög
lichkeiten sind vielfältig. Die Entschei
dung für die eine oder andere Rich
tung prägt den weiteren Lebensweg 
immens. Denn neben dem Geldver
dienen möchtet ihr idealerweise auch 
einen Beruf erlernen, der euch liegt 
und Spaß macht. Daher ist eine früh
zeitige Orientierung wichtig, am bes
ten schon in den letzten Schuljahren. 
So ist der Start in den Beruf ohne Ver
zögerungen garantiert.

Doch das Angebot an Berufsausbildun
gen und Studiengängen ist groß und 
so mancher zukünftige Auszubildende 
fühlt sich von dieser Vielfalt erschla
gen. Angesichts der Fülle an Mög
lichkeiten, fällt es vielen unter euch 
schwer, den Überblick zu bewahren. 
Auf dem Weg zum Traumjob gibt es 
nämlich einige Fragen zu beantworten: 
Welche Fähigkeiten bringe ich mit, 
welche muss ich mir erst noch aneig
nen? Welcher Beruf passt überhaupt 
zu mir? Wie schreibt man eine Bewer
bung? Wie läuft das Vorstellungs

gespräch ab? Wie kann ich mich spä
ter weiterbilden? Fragen über Fragen. 
Also: Die richtige Vorbereitung ist das 
A und O. Seid ihr euch erst einmal dar
über im Klaren, in welche Richtung es 
gehen soll, ist der Rest sehr viel leich
ter zu meistern. Und bis jetzt ist noch 
kein Meister vom Himmel gefallen!

Einen richtigen Einblick in die Pra
xis liefern interessante AzubiInter
views. Hier erfahrt ihr von Auszubil
denden, was sie in ihrer Ausbildung so 
lernen und wie sie zu ihrem Traumbe
ruf gekommen sind. Sie sprechen über 
ihre späteren Ziele und verraten euch, 
welche beruflichen Kompetenzen sie 
auch im Alltag anwenden können.

Die Ausbildungsbroschüre „Ready for 
Take off“ soll euch bei eurem Start in 
die berufliche Zukunft unterstützen. 
Alle Fragen rund um die Berufswahl, 
das Ausbildungsplatzangebot und die 
Bewerbung werden hier beantwortet. 
Die „TakeoffBroschüre“ ist eine Ser
viceleistung der Industrie und Han
delskammer (IHK). Die IHK berät euch 
in allen Fragen zur Ausbildung, über
wacht die Ausbildung in den Betrieben 
und nimmt Zwischen und Abschluss
prüfungen ab.

Editorial
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»Ich freu mich auf
Kollegen, die bei ALDI
durchstarten möchten!«

Unsere Ausbildungsangebote im Verkauf:
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Die Entscheidung für eine Ausbildung 
muss sorgfältig getroffen werden. 
Der Arbeitsmarkt birgt Risiken, aber 
auch Chancen. Talentierte und qualifi
zierte Nachwuchskräfte werden immer 
gesucht. 

Fragen auf deine Antworten gibt 
dir die IHKBroschüre für Schüle
rinnen und Schüler der Abgangs

klassen 2017/2018. Hier findest du 
jede Menge Infos und Tipps, damit die 
Berufswahl nicht zur Qual wird.

Diese Broschüre vermittelt einen Über
blick über Ausbildungsberufe in Indus
trie, Handel und Dienstleistungen. Es 
ist von Vorteil, sich möglichst frühzei
tig zu bewerben – in der Regel ein Jahr 
vorher mit dem Erhalt des Zeugnisses. 

Der Weg in den Beruf ist ein Ser
vice der Industrie und Handelskam
mer Kiel. Die IHK berät euch in allen 
Fragen rund um die Ausbildung und 
nimmt die Zwischen und Abschluss
prüfungen ab.

HAST DU FRAGEN ZUR BERUFSWAHL?

Hast du Fragen zur Berufswahl?

Welcher Beruf interessiert dich? 

Wer bildet dich aus? 

Wie bewirbst du dich richtig?

Hier findest du Antworten!
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Wenn ich groß bin,  
werde ich Feuerwehrmann!
Wenn man noch ein Kind ist, erscheint 
alles so einfach. Wer erst einmal 
„groß“ ist, der wird mindestens Ast
ronaut, Feuerwehrmann oder Bun
deskanzler. Doch wenn der Schulab
schluss immer näher rückt und die 
Frage nach der Berufswahl plötzlich 
ganz konkret vor der Türe steht, fühlt 
sich mancher sicherlich unsicher ange
sichts der Vielzahl von möglichen 
Ausbildungsberufen.

Aller Anfang ist schwer
Worin bist du besonders gut? Was tust 
du gerne und was magst du überhaupt 
nicht? Möchtest du im Freien arbei
ten oder lieber in einem Büro? Willst 
du lieber mit einem Computer zu tun 
haben oder dich körperlich betätigen?

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

Orientierung im  
Berufe-Universum

Steht dein Berufswunsch noch in den 
Sternen? Mit dem Selbsterkundungs
programm „BERUFEUniversum“ der 
Bundesagentur für Arbeit nicht mehr 
lange! Wenn du den Hauptabschluss 
oder einen mittleren Schulabschluss 

anstrebst oder schon hast, ist der vir
tuelle Trip durchs Universum das Rich
tige für dich.

Nach der Anmeldung im „BERUFEUni
versum“ bewertest du auf Bewertungs
skalen zunächst einmal deine beruf
lichen Interessen. Danach werden dir 
für dich relevante „Berufsuniversen“ 
angezeigt. Durch die Sortierung der 
Berufsbereiche und Einzelberufe nach 
Farben, siehst du ganz leicht, welche 
Berufsgruppen für dich infrage kom
men könnten.

Um dem Beruf näherzukommen, der 
am besten zu dir passt, bewertest du 
anschließend deine Stärken in einer 
Skala von niedrig bis hoch. Mit dem 
Stärkencheck, bei dem du beispiels
weise Rechenaufgaben löst, kannst 
du überprüfen, ob du dich richtig ein
geschätzt hast. Als Zwischenergebnis 

erhältst du dann eine Übersicht über 
alle Berufe, in die du deine Stärken 
einbringen kannst.

Um die Berufsliste weiter einzu
grenzen, beantwortest du anschlie
ßend Fragen zu deiner Persönlichkeit 
und gibst deine Schulleistungen in 
Deutsch, Mathe und Englisch an.

Am Ende bleibt eine kleine Auswahl 
an Berufen übrig, die in Sachen Inte
ressen, Stärken, Persönlichkeit und 
schulischen Leistungen auf dich zuge
schnitten sind. So steht der Lan
dung auf dem Planeten „Wunschberuf“ 
nichts mehr im Wege!

Du suchst deinen Beruf? 
Hier kannst du ins „BERUFE- 
Universum“ eintauchen:
http://portal .berufe-universum .de/

1.1 WIE PACK ICH’S AN,  

 MICH FÜR EINEN BERUF ZU ENTSCHEIDEN?

1 Rund um die Berufswahl
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Meine Ausbildung bei Bartels-Langness
Bachelor of Arts (B.A.)

Kaufleute im Groß- und
Außenhandel

Fachinformatiker/-innen
- für Systemintegration
- für Anwendungsentwicklung

Fachlagerist/-innen

Beste
Aussichten!

Meine eigene Kohle

+ korrekte Ausbilder

+ Meine Zukunft ist sicher
________________

__________

Mein DING.
____________________________

_
________________

__

Duales Studiumzum/zur
Bachelor of Arts
(BWL, Schwerpunkt

Handel)

Ausbildungsstar
t:

01.08.2017
Ausbildungsdau

er:
3 Jahre und
2 MonateDeine Ausbildungen

im Einzelhandel

Infos und Online-Bewerbung: www.famila-nordost.de
MEIN DING – MEINE AUSBILDUNG BEI FAMILA

Infos und Online-Bewerbung:
www.bela.de

• famila hat über 7.000 Mitarbeiter, bildet über 500 junge Menschen
aus und ist damit eines der führenden Ausbildungsunternehmen in
Norddeutschland.

• famila hat ein umfassendes und abwechslungsreiches Sortiment von
über 40.000 Artikel. Das bietet viele Möglichkeiten für kreative und
engagierte Verkaufstalente und echte Teamplayer.

Gute Gründe für deine karriere bei Famila

•Verkäuferinnen/
Verkäufer und Kaufleute
im Einzelhandel
– Food
– Hartwaren/Textil
– Fisch

•Fleischerinnen/Fleischer
– verkaufsbetont
•Fachverkäuferinnen/
Fachverkäufer
im Lebensmittelhandwerk
mit Schwerpunkt Fleisch

•Spezialausbildung
für Nachwuchs-
führungskräfte
– Handelsfachwirte

Welche Bereiche lernt man kennen?
Innerhalb der ersten 18 Monate durchlaufe ich alle Abteilungen eines 
famila-Marktes; von Obst und Gemüse über die Mopro-Abteilung bis 
hin zum Nonfood- und Drogeriebereich ist alles dabei. Danach star-
tet die Fortbildung zur Handelsfachwirtin und im Markt beginnt dann 
langsam eine Spezialisierung auf eine Abteilung.
 
Was macht Ihnen an der Ausbildung am meisten Spaß?
Im Moment arbeite ich in Buchholz in der Drogerieabteilung und küm-
mere mich um die Organisation in diesem Bereich. Es ist einfach toll, 
dass man so früh Verantwortung übertragen bekommt. Besonders 
viel Spaß macht mir daran die Teamarbeit mit den Kollegen und dass 
wir alle an einem Strang ziehen. Darüber hinaus ist super, dass wir 
während der Ausbildung sehr viele Seminare besuchen, um z. B. unser 
Warenkundewissen zu vertiefen.

Haben Sie einen Tipp für junge Menschen, 
die sich bewerben möchten?
Wenn du kontaktfreudig bist, eine aktive und 
abwechslungsreiche Tätigkeit suchst  und Wert 
auf eine tolle Ausbildung legst, dann bewirb 
dich bei famila! Ein super Einstieg ist immer 
ein Praktikum oder eine Aushilfstätigkeit, um 
das Unternehmen kennenzulernen. Wenn du 
Fragen hast, kannst du uns auch einfach auf 
Ausbildungsmessen ansprechen. 

Bewirb dich jetzt:
famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG
Personalentwicklung
Alte Weide 7 – 13, 24116 Kiel

E-Mail:  personalentwicklung@bela.de
Homepage:  www.famila-nordost.de
Telefon: 0431/1696-396

Für echte Teamplayer
Starte deine Karriere bei famila

Die 23-jährige Maria Luderer hat sich nach dem Abitur für eine Spezial-
ausbildung zur Nachwuchsführungskraft bei famila entschieden. Die 
gebürtige Hamburgerin ist sehr zufrieden: „Es ist toll, dass sich Theorie 
und Praxis so gut verbinden lassen und ich direkt mein eigenes Geld 
verdiene!“

Wie sind Sie auf die Ausbildung zur Handels-
fachwirtin aufmerksam geworden?
Nach dem Abitur bin ich zunächst für neun 
Monate nach Neuseeland gegangen, um neue 
Erfahrungen zu sammeln. Als ich zurückkam, 
habe ich bei famila gejobbt, um die Warte-
zeit bis zu meinem Studium zu überbrücken. 
Schnell habe ich gemerkt, dass das reine Studi-
um mir zu theoretisch ist, und habe mich dann 
um einen Ausbildungsplatz als Handelsfach-
wirtin bei famila beworben.

Wie genau läuft die Ausbildung ab?
Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre. In 
den ersten beiden Lehrjahren absolviert man 
verkürzt die Ausbildung zur Kau� rau im Ein-
zelhandel und danach beginnt dann die  Fort-
bildung zur Handelsfachwirtin. Die Blöcke für 
die Berufsschule und Fortbildung � nden alle 
in Kiel statt.

http://www.famila-nordost.de
http://www.bela.de
http://www.famila-nordost.de
mailto:personalentwicklung@bela.de
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1 Rund um die Berufswahl

Berufsausbildung –  
Ein Modell mit Zukunft

Die Praxisnähe der betrieblichen 
Berufsausbildung garantiert die 
schnelle Anpassung an den ständi
gen wirtschaftlichen und technischen 
Wandel. Nur hier kann die notwendige 

Berufserfahrung vermittelt und auf die 
ständig wachsenden Anforderungen 
der Arbeitswelt vorbereitet werden. 
Außerdem wird sichergestellt, dass der 
Übergang von der Ausbildung in das 
Berufsleben nahezu reibungslos mög
lich ist. Dies zeigt die Zahl der jugend

lichen Arbeitslosen, die in Deutsch
land erheblich unter den Werten des 
europäischen Auslands liegt.

Über 350 anerkannte Ausbildungsbe
rufe bieten eine solide Grundlage für 
das Erwerbsleben und sichern beruf
liche Mobilität. Sie sind die Basis für 
mehr als 40.000 Tätigkeiten, die in 
der Wirtschaft angeboten werden.

Kosten der Ausbildung

Die Wirtschaft lässt sich die Ausbil
dung viel Geld kosten. In Industrie, 
Handel und Dienstleistungen betra
gen die Kosten für ein Ausbildungsjahr 
im Durchschnitt 17.000 Euro. Hierzu 
gehören neben den Ausbildungsver
gütungen auch Ausgaben für das Aus
bildungspersonal, für Maschinen und 
Werkstoffe. Die Auszubildenden leis
ten insbesondere gegen Ende ihrer 
Ausbildungszeit schon Arbeit, die sich 
für die Betriebe in Euro und Cent aus
zahlt; der durchschnittliche Jahres
ertrag der von Auszubildenden geleis
teten Arbeit beläuft sich in diesen 
Berufen auf etwa 6.000 Euro. Ein Aus
zubildender kostet also unter dem 
Strich ca. 11.000 Euro pro Jahr. Dies 
ist ein Beitrag der Wirtschaft für die 
Zukunft unserer Jugend und die Siche
rung des Fachkräftebedarfs.

1.2 LEITFADEN FÜR DIE BERUFSWAHL
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Berufsberatung in der Agentur für Arbeit Kiel

Berufsberatung -->

Da geh ich hin!

Termine? Gratis unter 0800 4 5555 00 oder per

Formular auf www.arbeitsagentur.de buchen

http://www.arbeitsagentur.de
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Kleemannschule
Private Wirtschaftsschule

- staatlich anerkannt -
24113 Kiel, Hamburger Chaussee 32 – 36
Tel. 0431/68 36 06 Fax 0431/68 36 16

www.kleemannschule.de

Die Alternativ
e -

für mehr

Bildungsvielfalt

Berufsfachschule / 
Berufl iches Gymnasium

Mittlerer 
Schulabschluss

Berufsfachschule Wirtschaft − 2-jährig

Fachhochschulreife und 
Berufsausbildung

Berufsfachschule für Kaufmännische Assistenten − 2-jährig
Schwerpunkte

Fremdsprachen oder Informationsverarbeitung

Abitur
- staatl. anerkannt -

Berufl iches Gymnasium − Wirtschaft − 3-jährig

Informationen unter:
www.kleemannschule.de oder 

Tel. 0431/68 36 06

Kleemannschule – die moderne Alternative mit Tradition

Die Kleemannschule ist eine in allen Ausbildungszweigen
staatlich anerkannte gemeinnützige Wirtschaftsschule in Kiel
und vermittelt den mittleren Schulabschluss, die Fachhoch-
schulreife und die Allgemeine Hochschulreife.
Ausbildungsschwerpunkt in allen Schulzweigen sind Wirt-
schaftsfächer. Die vom Beschäftigungsmarkt und von den
Hochschulen geforderte Bildung wird von engagierten und
qualifizierten Lehrkräften, viele von ihnen mit Praxiserfah-
rung, mit den jungen Menschen im Team erarbeitet.
Durch persönliche Kontakte zur regionalen Wirtschaft und
zu Verbänden besteht ein hoher Praxisbezug, die Kleemann-
schule ist Mitglied im Unternehmerverband Kiel. Der Schullei-
ter, Klaus Leininger, ist Vorsitzender des Verbandes Deutscher
Privatschulen (VDP) in Schleswig-Holstein.
Die Ausstattung ist auf dem neuesten Stand, elektronische
Tafeln, stationäre Beamer, Internetanschluss etc. sind in
jedem Klassenraum vorhanden, für Gruppenarbeiten stehen
ausreichend Laptops zur Verfügung, die zur Verfügung gestell-
ten Lehrbücher sind aktuell.
Überschaubare Größe, moderate Klassenstärken und eine
freundschaftliche Atmosphäre zwischen Lehrerkollegium und
Schülern und individuelle Betreuung sind weitere Merkmale.
Für neu aufgenommene Schüler werden bei Bedarf Stützkurse
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik angeboten.
Eine zeitlich begrenzte Aufnahmefrist oder eine Altersbe-
schränkung gibt es nicht. Jeder neue Schüler wird vor der Auf-
nahme zu einem persönlichen Beratungsgespräch eingeladen.
Auch eine Teilnahme am „Schnupperunterricht“ ist möglich.

Weitere Informationen im Internet unter www.kleemannschule.de

Kleemannschule – die moderne Alternative mit Tradition
Die Kleemannschule ist eine moderne, in allen Ausbildungs
zweigen staatlich anerkannte Berufsfachschule mit dem Schwer
punkt Wirtschaft und bereitet Schüler auf eine Berufsausbildung 
oder ein Studium vor.

Sie vermittelt den Mittleren Schulabschluss und das Abitur und 
an der Berufsfachschule III  in einem Ausbildungsgang sowohl 
die Fachhochschulreife als auch die Ausbildung zum/zur „Kauf
männischen Assistenten/Assistentin“. Diese ist eine Alternative 
zur herkömmlichen Berufsausbildung und kann als Einstiegsvor
aussetzung für den gehobenen öffentlichen Dienst dienen.

Die technische Ausstattung befi ndet sich auf dem neuesten 
Stand. Für Gruppenarbeiten stehen ausreichend Laptops zur Ver
fügung und die gestellten Lehrbücher sowohl die elektronischen 
Wörterbücher sind aktuell. Ein  Kommunikationssystem ermög
licht es Schülern, auch von zu Hause auf in der Schule erstellte 
Dateien und Informationen zuzugreifen. 

Eltern und Schüler schätzen die Kleemannschule wegen  ihrer 
überschaubaren Größe, der moderaten Klassenstärken, der 
freundschaftlichen Atmosphäre zwischen Lehrerkollegium und 
Schülern und der individuellen Betreuung. 

Bewerbungen können ganzjährig eingereicht werden, eine zeit
lich begrenzte Aufnahmefrist oder eine Altersbeschränkung gibt 
es nicht. Jeder neue Schüler wird vor der Aufnahme zu einem 
persönlichen Beratungsgespräch eingeladen. 

Informationen über die Bildungsangebote für das Schuljahr 
2017/18 können Sie in persönlichen Gesprächen erhalten oder 
im Internet unter www.kleemannschule.de  abgerufen werden. 
Terminabsprachen unter 0431 683606

Macht Sinn! Und Laune!
Du bist gefragt für eine spannende
Ausbildung bei der Landeshauptstadt Kiel als
Bachelor of Arts - Public Administration

kiel.de/ausbildung

Macht Sinn! Und Laune! 
Ausbildung bei der 

Landeshauptstadt Kiel!

Aktuell werden bei uns 170 Nachwuchskräfte in 16 Aus bildungs-
berufen ausgebildet. Für jeden Schulabschluss ist etwas dabei. Auch 
eine Teilzeitausbildung ist bei uns möglich. Wenn Du kommunikativ 
bist, einen ordentlichen Schulabschluss mitbringst und Lust hast, eine 
moderne Dienstleisterin oder Dienstleister für die Kieler Bürgerinnen 
und Bürger zu sein, bist Du bei uns richtig. Neben den Noten wird 
gleichermaßen auf die Persönlichkeit der Bewerberinnen und Bewer-
ber geachtet. So kann auch schon mal eine nicht so gute Schulnote 
ausgeglichen werden.

Weitere Informationen: Landeshauptstadt Kiel 
Personal- und Organisationsamt, Stefani Müller 
Tel. 0431/901-2240, E-Mail: stefani.mueller@kiel.de
Internet: kiel.de/Ausbildung.

http://www.kleemannschule.de
http://www.kleemannschule.de
http://www.kleemannschule.de
http://www.kiel.de/ausbildung
mailto:stefani.mueller@kiel.de
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„Am interessantesten ist die Fehlersuche, weil da jedes Mal was  
anderes anliegt und man neue Lösungen suchen muss.“

Andrea Wirig, 20 Jahre, Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik, 2 . Lehrjahr,  
thyssenkrupp Marine Systems

Über den Beruf
Man übernimmt je nach Betrieb Aufga
ben wie Kabelziehen, Geräteanklem
men oder Fehlersuche und Reparatur. 
Am interessantesten ist die Fehler
suche, weil da jedes Mal was ande

res anliegt und man neue Lösungen suchen muss. Es ist einfach 
abwechslungsreicher als Neubau. Im Betrieb ist die Ausbildung 
grob gegliedert. Am Anfang geht es in den Neubau, um das Pro
dukt kennenzulernen. Später schnuppert man in die anderen Fer
tigungsabteilungen rein, damit man alles kennenlernt. In der 
Schule ist der Blockunterricht nach Lernfeldern aufgeteilt. Die 
Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Für diesen Beruf sollte ein 
gewisses Maß an Interesse für Physik vorhanden sein. Auch auf 
MatheKenntnisse wird Wert gelegt, da gerade in der Berufsschule 
viel gerechnet wird. Als Schulabschluss wird die mittlere Reife 
vorausgesetzt, aber auch mit Abitur bzw. Fachhochschulreife ist 
die Ausbildung machbar.

Mein Weg in den Beruf
Ich habe auf der Website www.planetberuf.de von der Agen
tur für Arbeit das BerufeUniversum ausprobiert. Als Ergebnis 

wurde mir dieser Beruf vorgestellt. Für den Beruf speziell habe 
ich keine Praktika gemacht, aber bei meinen Schulpraktika habe 
ich gemerkt, dass ich immer in den Werkstätten am meisten Spaß 
hatte. Unter anderem war ich beim WSA in der ElektroAusbildung 
und habe dort in eine ähnliche Ausbildung reinschnuppern kön
nen. Danach war klar, dass ich auf eine Werft in die Elektroausbil
dung möchte.

Meine Ziele
Ich wünsche mir, dass alles genauso weitergeht und ich erfolg
reich die Ausbildung abschließe. Nach der Ausbildung möchte ich 
dual studieren. Außerdem besteht noch die Möglichkeit, seinen 
Techniker oder Meister zu machen.

Mein Plus im Privatleben
Im Privaten kann ich das auf der Arbeit Gelernte nicht nutzen, 
da ElektroInstallationen von Fachkräften auch geprüft werden 
müssen und bei eigener Arbeit kein Versicherungsschutz besteht. 
Allerdings sind die handwerklichen Fähigkeiten für kleinere Bas
teleien gut zu gebrauchen. Ich bin während der Ausbildung viel 
selbstsicherer geworden. Außerdem habe ich meine Stärken und 
Schwächen besser kennengelernt.

„Mathe war eines meiner Lieblingsfächer in der Schule,  
was auch für den Beruf von Vorteil ist.“

Andrej Kuhn, 25 Jahre, Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker, Schweißtechnik,  
3 . Lehrjahr, thyssenkrupp Marine Systems

Über den Beruf
Als angehender Konstruktionsmechaniker gehören unter anderem 
das Schweißen, Schleifen und Aufrüsten der Maschine zu deinen 
täglichen Aufgaben. Mir macht am meisten das Schweißen Spaß. 
Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. Während der Ausbil
dung bist du eine Zeit lang in der Lehrwerkstatt, um die Grund
kenntnisse zu erlernen, zum Beispiel das Feilen. Danach kommst 
du in die Lehrschweißerei, um die Grundfertigkeiten zu lernen. 
Nach einer gewissen Zeit kannst du im Betrieb mitarbeiten.

Ich habe die Mittlere Reife abgeschlossen, was die meisten mei
ner SchweißerKollegen auch haben. Mathe war eines meiner 
Lieblingsfächer in der Schule, was auch für den Beruf von Vor
teil ist.

Mein Weg in den Beruf
Auf den Beruf des Konstruktionsmechanikers bin ich im Internet 
aufmerksam geworden. Davor hatte ich eine Ausbildung zum Ver
messungstechniker gemacht. 

Meine Ziele
Ich wünsche mir, dass ich für 
die spätere Zeit als Geselle 
viel lernen kann. Ich möchte 
gerne weiter bei thyssen
krupp arbeiten und mich even
tuell beruflich weiterbilden. 
Man kann beispielsweise den 
Techniker oder Meister machen 
oder auch Ausbilder oder Fach
schweißmann werden. 

Mein Plus im Privatleben
Während der Ausbildung bin ich älter und reifer geworden. Zudem 
bin ich auch verantwortungsvoller geworden, weil ich öfter 
alleine oder mit einem Auszubildenden arbeite, der zum Beispiel 
im zweiten Ausbildungsjahr ist. Auch in meinem Privatleben hat 
sich während der Ausbildung einiges verändert: Ich habe gehei
ratet und einen wunderbaren Sohn bekommen, was sich auch auf 
die Ausbildung positiv auswirkt.

http://www.planet-beruf.de
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Bulk materials handling.
When it comes to bulk materials handling and transportation, our customers can count
on more than a century of experience in both individual machines and turnkey plants.
Our proactive approach sees us investing in environment-friendly solutions. For example,
our continuous ship unloaders for ocean-going vessels and river barges have an enclosed
conveying route from the ship hatch to the pier conveyor.
Get in touch with us: info-mh@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com

thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Werftstraße 112 - 114, 24143 Kiel
Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Marion Eberhardt-Artelt:
T: 0431 700-3270
marion.eberhardt-artelt@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Marine Systems ist ein leistungsstarker, hoch spezialisierter Global Player, der sich
heute ausschließlich auf den militärischen Schiffbau konzentriert und durch weitreichende Kompetenz
im Bereich der Systemintegration und Generalunternehmerschaft überzeugt. Mehr als 3.200 hoch
qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit Begeisterung an der kunden-
orientierten Weiterentwicklung von Uboot- und Überwasserschifftechnologie.

Marine Systems

Erstklassige Perspektiven
für Beruf
und Zukunft.

Ausbildung

• Anlagenmechaniker/in
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Industriekaufmann/-frau
• Industriemechaniker/in

Maschinen- und Systemtechnik
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Konstruktionsmechaniker/in

Metall- und Schiffbautechnik
Schweißtechnik
Ausrüstungstechnik

• Technische/r Produktdesigner/in
• Zerspanungsmechaniker/in

Duales Studium

• Elektroingenieur/in
• Maschinenbauingenieur/in
• Schiffbauingenieur/in
• Wirtschaftsingenieur/in
• Mechatronik-Ingenieur/in
• Internationales Vertriebs- und

Einkaufsingenieurwesen

Informationen zu unseren Ausbildungs-/Studiengängen in Hamburg, Kiel und Emden finden Sie
auf unserer Karriereseite. Wir beraten Sie gern und freuen uns ab Sommer 2017 über Ihre Online-
Bewerbung: www.thyssenkrupp-marinesystems.com/de/karriere.html

http://www.thyssenkrupp-marinesystems.com/de/karriere.html
mailto:marion.eberhardt-artelt@thyssenkrupp.com
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1 Rund um die Berufswahl

Ausbildung mit System: 
Dual hält besser!

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

Für Ehrgeizige:  
das duale Studium

Noch relativ neu ist das Angebot eines 
dualen Hochschulstudiums für Abi
turienten und Schüler mit Fachhoch
schulreife. Ein duales Studium kombi
niert eine betriebliche Ausbildung mit 
einem Hochschulstudium. Dabei wech
seln sich mehrmonatige Praxisphasen 
mit den Semestern an der Fachhoch
schule oder Berufsakademie ab. Vor
aussetzung ist sowohl ein bestandenes 
Abitur als auch ein Arbeitsvertrag mit 
einem Ausbildungsbetrieb. Da es bei 
einem dualen Studium keine Semester

ferien gibt, sondern nur die regulären 
betrieblichen Urlaubstage, kann so ein 
Studium mitunter schon sehr anstren
gend sein. Die Vorteile liegen aller
dings auf der Hand: sehr gute Chan
cen auf dem Arbeitsmarkt und eine 
Ausbildungsvergütung während der 
Studienzeit.

Mitten im Leben – 
Ausbildung mit Behinderung

Für körperlich oder geistig behinderte 
Jugendliche kann es mitunter sehr 
schwer sein, einen Ausbildungsplatz 
zu finden. Viele Arbeitgeber sind näm

lich der Auffassung, dass behinderte 
Jugendliche „das eh nicht können“. 
Dabei hängt es ganz von der Ausbil
dung und der Behinderung ab, ob ein 
Jugendlicher tatsächlich weniger leis
tungsfähig ist. Wen stört es zum Bei
spiel, wenn eine Bürokauffrau im Roll
stuhl sitzt? Zudem sind in den letzten 
Jahren viele Ausbildungen speziell für 
junge Leute mit Behinderung entstan
den, zum Beispiel die Ausbildung zum 
Beikoch oder zum Metallarbeiter. Auf 
alle Fälle gilt: Beim Betrieb nachfra
gen lohnt sich!

1.3 MÖGLICHKEITEN ÜBER MÖGLICHKEITEN ...

Wo gibt ’s Infos zu meinem Traumberuf? 

  Infos aus erster Hand sind immer besser als Tätigkeitsbeschrei

bungen aus dem Internet. Hör dich bei Freunden, Eltern und 

Bekannten um. Hat vielleicht jemand einen Job, der dich inter

essiert, oder macht jemand eine interessante Ausbildung? 

  Erkundige dich bei der Industrie und Handelskammer (IHK) und 

der Handwerkskammer (HWK) nach Ausbildungs möglichkeiten.

  Statte der Arbeitsagentur einen Besuch ab. Im BiZ findest du 

viel gedrucktes Informationsmaterial und Recherchemöglich

keiten im Internet. Die Berufsberater der Arbeitsagentur helfen 

dir ebenfalls gerne weiter. Mit ihnen musst du allerdings einen 

Termin vereinbaren!

  Auch im Internet gibt es Informationen zu beinahe jedem 

Berufsfeld. Erfahrungsberichte von Azubis können sehr interes

sant sein!
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1 Rund um die Berufswahl
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1.4 DIE BERUFSBEREICHE

Bereich: Elektronik

Was ist eigentlich ein Schaltschrank? 

Was du da so machst

Elektronik ist heute aus dem Alltag nicht mehr wegzu

denken – und schon gar nicht aus der Industrie! Denn 

die meisten Produktionsanlagen funktionieren vollauto

matisch. Wenn hier der kleinste Fehler auftritt, hat das 

hohe Schäden und Produktionsausfälle zur Folge. Deswe

gen installierst du diese technischen Anlagen fachmän

nisch, hältst sie instand und reparierst sie umgehend, 

wenn ein Fehler auftritt. Da auch die Technik in jedem 

Bereich anders ist, wird die Ausbildung zum Elektoniker 

in unwahrscheinlich vielen Spezialisierungen angeboten. 

Was du da so brauchst

„Zwei linke Hände“ kannst du als Elektroniker gar nicht 

gebrauchen! Denn bei Ausbildungen in diesem Bereich ist 

oft Feinarbeit gefragt. Ein Muss für dich ist zudem natür

lich Interesse an Technik und Elektronik. Und auch vor 

fremden Menschen solltest du dich nicht scheuen, denn 

in Beratungsgesprächen bist du der kompetente und 

immer geduldige Ansprechpartner.

Was du da so werden kannst

 „ Elektroniker/in für Automatisierungstechnik 

 „ 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 

 „ ITSystemelektroniker/in

Elektroniker/-in mit  
Fachrichtung Betriebstechnik 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Bei Elektronikern und Elektronike
rinnen gibt es keinen Kurzschluss: 
Du weißt, wie Strom erzeugt, ver
teilt und gesteuert wird. Du instal
lierst zum Beispiel Energieversor
gungs und messtechnische Anlagen 
oder auch Beleuchtungstechnik. Auf 
Montagebaustellen baust du die erfor
derlichen elektronischen Bauteile 
wie Leitungen, Schalter, Sicherun
gen oder Relais ein. Dein Arbeitsplatz 
ist da, wo Produktionsanlagen gebaut 
und betrieben werden, wie in Energie
versorgungsunternehmen oder in der 
Fertigungsindustrie.

Elektroniker/-in mit Fachrichtung 
Geräte und Systeme 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Bist du Elektroniker/in für Geräte und 
Systeme, übernimmst du alle Tätigkei
ten, die bei der Herstellung diverser 
Geräte und Komponenten sowie ihrer 
Inbetriebnahme und Instandhaltung 
anfallen. Insbesondere planst und 
steuerst du die Produktionsabläufe, 
organisierst Gruppenarbeit,  
richtest Fertigungs und Prüfmaschi
nen ein, programmierst, optimierst 
und wartest sie und wirkst bei der 
Analyse und Optimierung von Ferti
gungsprozessen mit. Auch die Prü
fung von Komponenten und Geräten 
und ihre Instandsetzung fällt in dei

nen Verantwortungsbereich. Typische 
Einsatzgebiete und Handlungsfelder 
für dich sind AutomotivKomponen
ten, audiovisuelle, medizinische sowie 
luft und raumfahrttechnische Geräte, 
Sensoren und Aktoren. Als Elektroniker 
der Fachrichtung Gerätetechnik arbei
test du vorwiegend in mittleren und 
größeren Industriebetrieben in den 
Bereichen Gerätefertigung, Prüfung, 
Reparatur, Qualitätssicherung oder im 
Versuchs und Laborbereich. Dort bist 
du in Werkstätten tätig.
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1 Rund um die Berufswahl

bautechnik sowie elektronische Sys
teme wählen. Je nach Fachrichtung 
werden die verschiedensten Unterneh
men angesprochen. Als technischer 
Systemplaner planst und erstellst du 
technische Dokumente, führst fach
spezifische Berechnungen durch, koor
dinierst Arbeitsschritte und betreust 
ganze Projekte. Um sämtliche Pläne 
und Konstruktionen erarbeiten zu kön
nen, solltest du gewisse Grundkennt
nisse im Bereich Computer mitbringen 
und mit dem PC sicher umgehen kön
nen. Besonders schön ist die Abwechs
lung innerhalb dieser Ausbildung, 
denn du wirst nicht ausschließlich am 
Schreibtisch sitzen. Du musst auch 
auf die Baustelle, um zu vermessen, 
nachzumessen oder zu kontrollieren. 
Du siehst also, Individualität, Krea
tivität und Verantwortungsbewusst
sein sind in diesem Beruf wichtig. 
Beschäftigt wirst du in Konstruktions 
und Planungsbüros der jeweiligen 
Fachrichtungen.

gesamten Prozess ins Stocken. Da ist 
wiederum der Mensch hinter der Tech
nik gefragt: Als Elektroniker/in für 
Automatisierungstechnik achtest du 
genau darauf, dass kein Fehler auf
tritt. Du installierst die Anlagen, 
stellst sie ein, programmierst und 
prüfst sie. Kommt es doch zu Unter
brechungen, bist du natürlich sofort 
zur Stelle, findest die Ursache und 
behebst sie. Kurz: Du sorgst mit dei
nem ganzen technischen Geschick 
dafür, dass die Maschinen Tag und 
Nacht laufen.

Technische/-r Systemplaner/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Bevor ein Gerät, eine technische 
Anlage, eine Maschine oder ein 
Gebäude hergestellt wird, muss eine 
genaue Zeichnung angefertigt wer
den. Die Hersteller erkennen daran 
zum Beispiel die genaue Größe der 
einzelnen Bauteile, die Zusammen
setzung mit anderen Maschinenteilen 
oder auch die Lage elektrischer Schalt
kreisläufe. Eine technische Zeichnung 
ist also eine Bauanleitung, die bis ins 
kleinste Detail stimmen muss. Nur so 
können die Ideen der Ingenieure oder 
Designer auch verwirklicht werden. Der 
technische Systemplaner ist ein neuer 
staatlich anerkannter Ausbildungsbe
ruf und ersetzt den ehemaligen Aus
bildungsberuf des Technischen Zeich
ners. Innerhalb dieser Ausbildung 
wurden neue Fachrichtungen etab
liert. So kannst du nun zwischen den 
Schwerpunkten Versorgungs und Aus
rüstungstechnik, Stahl und Metall

Elektroniker/-in für 
Automatisierungstechnik 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Ganz gleich, ob in der Chemie, Stahl 
oder zum Beispiel der Lebensmittelin
dustrie – in den meisten Unternehmen 
laufen die Produktionsanlagen mitt
lerweile vollkommen automatisch. Das 
klappt allerdings nur, wenn computer
gesteuerte Anlagen zuverlässig zum 
Beispiel Druck, Volumen oder Tempe
ratur messen und prüfen, ob alles im 
„grünen Bereich“ ist. Diese Anlagen 
steuern und regeln den gesamten Pro
duktionsablauf und stimmen die ein
zelnen Produktionsschritte genau auf
einander ab. Störungen bringen den 
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Bewirb dich
jetzt für eine
Ausbildung

2018!

Industriemechaniker/in
Fachrichtung Betriebstechnik
(Ausbildungszeit 3½ Jahre)
Elektroniker/in

Fachrichtung Betriebstechnik
(((Ausssbbbiiilllddduuunnngggssszzzeeeiiittt 333½½½ Jahre)

Besuch uns auf
mvkiel.de oder

facebook.com/mvkiel

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG
Frau Gabi Jöhnk

Theodor-Heuss-Ring 30
24114 Kiel

http://www.colourbox.de
http://www.mvkiel.de
http://www.facebook.com/mvkiel
http://www.pixabay.com
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„Die GMSH bietet viele Möglichkeiten an, 
um Karriere zu machen.“

Lasse Blunk, 18 Jahre, Technischer Systemplaner,  
2 . Ausbildungsjahr, Gebäudemanagement  
Schleswig-Holstein AöR (GMSH)

Über den Beruf
Die Ausbildungszeit für den Beruf des Technischen System
planers beträgt dreieinhalb Jahre. Voraussetzung ist ein Real
schulabschluss oder die Fachhochschulreife. Fähigkeit zu 
selbstständigem Arbeiten, Interesse am Zeichnen, mathema
tisches Verständnis und auch Kenntnisse am Computer kön
nen von Vorteil sein. Sehr wichtig sind Präzision und Ausdauer. 
An meiner Ausbildung gefallen mir besonders die abwechs
lungsreichen Ausbildungsinhalte und der große Zusammenhalt 
zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Die Unterstützung 
von der GMSH für uns Auszubildende ist hervorragend und die 
Arbeitsatmosphäre ist toll.

Mein Weg in den Beruf
Mein Hobby war schon immer das Malen und im Laufe der Zeit 
kam dann auch das Zeichnen dazu. Mein Vater hat mir vom 
Beruf des Technischen Systemplaners erzählt und bei einer 
Ausbildungsmesse bin ich dann auf die Ausbildung bei der 
GMSH aufmerksam geworden. Nach meiner Bewerbung habe ich 
einen Einstellungstest gemacht und wurde danach zum Vor
stellungsgespräch eingeladen. Kurze Zeit später habe ich dann 
auch die Zusage für meinen Ausbildungsplatz erhalten. 

Meine Ziele
Nach meiner Ausbildung möchte ich gern ein Studium aufneh
men oder mich weiterbilden. Welchen dieser Wege ich einschla
gen werde, weiß ich aber noch nicht. Die GMSH bietet viele 
Möglichkeiten an, um Karriere zu machen. Man kann zum Bei
spiel ein duales Studium machen.

Mein Plus im Privatleben
Es kommt durchaus vor, dass ich Vorträge halten muss, manch
mal auch vor einer größeren Gruppe. Das hat mein Selbstbe
wusstsein gestärkt und ich trete jetzt selbstsicherer auf. Durch 
viele praxisorientierte Übungen bin ich auch sehr viel selbstän
diger geworden.

http://www.gmsh.de/karriere/
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1 Rund um die Berufswahl

Industriemechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Industriemechaniker/innen sind das 
mobile Einsatzkommando, das immer 
schon da ist, bevor es brennt. An 
wechselnden „Tatorten“ im Betrieb 
sorgst du als kompetenter Spezia
list für die Betriebsbereitschaft von 
Maschinen, Anlagen oder Teilen, war
test und reparierst sie, bevor es zu 

teuren Stillstandzeiten kommen kann. 
Der Einsatz von modernster Techno
logie wie Hydraulik, Pneumatik und 
Elektronik ist inzwischen selbstver
ständlich. Dafür solltest du ein ausge
prägtes technisches Verständnis und 
Interesse mitbringen. Deine Aufgaben 
umfassen vor allem den Zusammen
bau vorgefertigter Teile zu Werkzeug
maschinen und anderen Spezialma
schinen. Wenn du nicht auf fertige 

Teile zurückgreifen kannst, stellst du 
Montageteile auch selbst her. Vor und 
nach der Inbetriebnahme musst du 
laufend Überprüfungen vornehmen. 
Du arbeitest entweder alleine oder als 
Teamworker in der Einzel und Klein
serienmontage und kannst auch auf 
Baustellen im Einsatz sein. Der Beruf 
wird in mehreren Einsatzgebieten 
ausgebildet.

Bereich: Metallverarbeitung,  

Maschinenbau und Mechanik

Schrauber und Tüftler aufgepasst! 

Was du da so machst

Hier sind die Bastler und Tüftler am Werk! Diese Branche 

bietet dir vielfältige Möglichkeiten und Beschäftigungs

felder, die unterschiedlichste Aufgabenbereiche mit sich 

bringen. Beim Industriemechaniker, Mechatroniker, Zer

spanungsmechaniker und den zahlreichen anderen Aus

bildungen bist du mit der Wartung, Reparatur und Inbe

triebnahme großer Maschinen betraut. Aber es geht auch 

immer wieder ins Detail, wenn du bohren, fräsen oder 

schweißen musst. Auch der Umgang mit hoch speziali

sierter Technik steht auf dem Tagesprogramm, zum Bei

spiel Arbeiten an einer CNCMaschine. 

Was du da so brauchst

Du interessierst dich für die Funktionsweise industriel

ler Maschinen? Du bist der geborene Schrauber? Und du 

hast keinerlei Probleme damit, dich auch einmal richtig 

schmutzig zu machen oder deine ganze Kraft aufbringen 

zu müssen? Dann bewirb dich am besten gleich auf eine 

der folgenden Ausbildungen!

Was du da so werden kannst

 „ Anlagenmechaniker/in

 „ Beton und Stahlbetonbauer/in 

 „ Fertigungsmechaniker/in

 „ Fluggerätmechaniker/in

 „ Gießereimechaniker/in

 „ Industriemechaniker/in

 „ Konstruktionsmechaniker/in

 „ Kraftfahrzeugmechatroniker/in

 „ Maschinen und Anlagenführer/in

 „ Mechatroniker/in

 „ Oberflächenbeschichter/in 

 „ Papiertechnologe/technologin

 „ Produktionstechnologe/technologin

 „ Technischer Produktdesigner/in

 „ Verfahrensmechaniker/in in der Kunststoff und 

Kautschuktechnik

 „ Packmitteltechnologe/technologin

 „ Werkzeugmechaniker/in

 „ Zerspanungsmechaniker/in

 „ Zweiradmechatroniker/in
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nur feine Späne entstehen. Du bist 
Spezialist für präzises Arbeiten. Dabei 
helfen dir computergesteuerte Maschi
nen, die du programmierst und ein
richtest. Du arbeitest mit vielen unter
schiedlichen Bearbeitungstechniken 
und Materialen, die natürlich viel Spe
zialwissen erfordern, daher wirst du 
in einer der vier Fachrichtungen aus
gebildet: „Drehtechnik“, „Automa
tenDrehtechnik“, „Frästechnik“ und 
„Schleiftechnik“.

Zerspanungsmechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Millimetergenaue Arbeit liegt dir und 
außerdem verfügst du über stark aus
geprägtes technisches Interesse? Dann 
könntest du bei dieser Ausbildung 
richtig Karriere machen. Du sorgst 
als Zerspanungsmechaniker dafür, 
dass Präzisionsbauteile von Maschi
nen, Fahrzeugen oder auch Haus
haltsgeräten ganz genau in das jewei
lige Gerät passen. Um zum Beispiel 
aus einem Werkstück einen Motorkol
ben herzustellen, muss es mithilfe von 
Schleif, Dreh oder Fräsmaschinen 
bearbeitet werden. Dabei trägst du als 
Zerspanungsmechaniker/in so dünne 
Schichten ab, dass wie beim Hobeln 

Mechatroniker/-in 
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

In der Berufsbezeichnung stecken die 
beiden wichtigsten Aufgabenberei
che – die Mechanik und die Elektrik/
Elektronik. Allein oder im Team arbei
ten die Mechatroniker in Werkstätten 
oder auf Montagebaustellen branchen
übergreifend daran, Baugruppen und 
Komponenten zu komplexen mecha
tronischen Systemen zu verbinden. In 
der Chemieindustrie, im Maschinen 
und Anlagenbau oder bei Fahrzeug
herstellern bauen sie elektronische, 
pneumatische oder hydraulische Steu
erungen auf, programmieren sie selbst 
und gewährleisten den störungsfreien 
Betrieb.
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Chemielaborant/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

In den großen und kleinen Labora
torien der chemischen Industrie, der 
Metall, Mineralöl oder der pharma
zeutischen Industrie sowie der Hoch
schulen und Universitäten tummeln 
sich die Chemielaborantinnen und 
laboranten. Deine wesentlichen Auf
gaben lauten hier: Versuche und Syn
thesen durchführen, diese analysieren 
und Testergebnisse in Versuchsproto
kollen zusammenstellen. Dabei wirst 
du während der Ausbildung in die 
Magie des Zentrifugierens, Extrahie
rens oder Destillierens eingeführt. Es 
gibt nicht nur viel zu tun, sondern 
auch viel zu lernen und zu entdecken.

Bereich: Chemie, Bio, Physik

Zukunftsaussichten: rosig

Was du da so machst

Stoffe auf Reinheit und Qualität prüfen, Chemikalien 

erzeugen, Untersuchungen an Mikroorganismen durchfüh

ren und dabei natürlich immer im weißen Kittel und mit 

Schutzbrille auf der Nase – das ist die Welt der Chemikan

ten, Biologielaboranten und Werkstoffprüfer. Du erlebst 

jeden Tag Biologie, Physik und Chemieunterricht live 

und zum Anfassen.

Was du da so brauchst

Du magst kein Mathe? Dann könntest du dich bei diesen 

Ausbildungen ein bisschen schwertun. Oberstes Gebot in 

diesem Berufsbereich ist außerdem: Sauberkeit und Hygi

ene. Hände müssen desinfiziert und Vorschriften penibel 

eingehalten werden. Wenn du dich für biologische Aus

bildungen interessierst, solltest du außerdem bedenken, 

dass du oft mit Versuchstieren arbeiten wirst.

Was du da so werden kannst

 „ Baustoffprüfer/in

 „ Biologielaborant/in

 „ Chemielaborant/in

 „ Chemikant/in

 „ Fachkraft für Abwassertechnik 

 „ Oberflächenbeschichter/in

 „ Papiertechnologe/technologin

 „ Produktveredler/in

 „ Pharmakant/in

 „ Produktionsfachkraft Chemie 

 „ Werkstoffprüfer/in

© pixabay.com

http://www.pixabay.com
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test und kontrollierst Versuchsabläufe 
und wertest die Ergebnisse aus. Deine 
Arbeitgeber findest du meist in der 
medizinischen und biologischen For
schung, der angewandten Medizin und 
im öffentlichen Gesundheitswesen. In 
der Industrie bist du beispielsweise 
bei Pharma und Kosmetikherstellern 
beschäftigt, bei Lebensmittelherstel
lern und in Betrieben, die biotechni
sche Produkte herstellen. Deine Arbeit 
übst du vorwiegend in Laboratorien, 
teilweise auch in Tierversuchsstatio
nen aus. Daher solltest du dich schon 
vor Beginn der Ausbildung fragen, 
ob du auch Tierversuche durchführen 
könntest.

akribisch die Messwerte und füllst die 
fertigen Erzeugnisse ab, entnimmst 
anschließend Proben zur Überprü
fung der Reinheit des Produktes und 
führst Protokollbücher. Auch das Kon
trollieren, Warten und Reparieren der 
Produktionsanlagen gehört zu deinen 
Aufgaben.

Biologielaborant/-in
Ausbildungsdauer:  3 ½ Jahre

Als Biologielaborant/in bereitest 
du Untersuchungen an Tieren, Pflan
zen, Mikroorganismen und Zellkultu
ren vor und führst sie nach Anleitung 
von Wissenschaftlern und Wissen
schaftlerinnen durch. Du beobach

Chemikant/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Chemikant/in zu sein bedeutet, jeden 
Tag Chemieunterricht und die faszi
nierende Wirkung chemischer Stoffe 
live zu erleben. Du steuerst und über
wachst die für den Verfahrensprozess 
der Erzeugung von Chemikalien not
wendigen Maschinen und Anlagen. 
Du füllst die Rohstoffe, die für Arz
nei, Waschmittel oder Klebstoffe ver
wendet werden, in Behältnisse ein 
und fährst die Produktionsanlagen 
an. Du führst mit diesen Produktions
anlagen verfahrenstechnische Arbei
ten wie Heizen, Kühlen oder Destillie
ren durch. Außerdem kontrollierst du 
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Restaurantfachmann/-frau 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Haben Sie noch einen Wunsch?“ Als 
Restaurantfachmann/frau verlierst 
du auch bei einer festlich gedeckten 
Tafel mit ihrer Unmenge von Besteck 
und Gläsern den Überblick nicht und 
findest immer noch ein Plätzchen für 
die kunstvoll aufgetürmten Serviet
ten. Du sorgst dafür, dass sich deine 
Gäste rundum wohlfühlen, während sie 
sich die kulinarischen Raffinessen der 
Küche auf der Zunge zergehen lassen. 
Du berätst sie bezüglich des passen
den Weines zu Kalbsragout oder Filet
steak, bedienst sie dabei stets unauf

dringlich und zuvorkommend, mixt 
ihnen auch schon mal ihren Lieblings
drink – und rechnest irgendwann mit 
ihnen „ab“. Auch größere Feiern und 
Festlichkeiten planst du professionell, 
organisierst den Ablauf minutiös und 
mit Blick fürs Detail.

Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Während sich der Besitzer des kleinen 
Restaurants um die Ecke allein den 
Kopf darüber zerbricht, wie er neue 
Gäste anspricht, seine Produkte prä
sentiert oder seinen Betrieb organi

Bereich Gastgewerbe und 

Lebensmittel

Was darf es sein?

Was du da so machst

Wurst und Käse anrichten, rohes Fleisch weiterverarbei

ten, Bier brauen, mehrgängige Menüs zubereiten ... Im 

Lebensmittelgewerbe gibt es so vielfältige Aufgabenbe

reiche wie in keinem anderen Gewerbe. Doch eins haben 

sie alle gemeinsam: Das Wohl des Kunden steht an aller

erster Stelle! Das gilt auch für die Ausbildungen im 

Bereich des Gastgewerbes. Dabei bereitest du die feinen 

Speisen zwar nicht zu, bist allerdings für das appetitliche 

Anrichten und den perfekten Service zuständig. 

Was du da so brauchst

Hier ist Kondition gefragt, wenn du den ganzen Tag Tel

ler mit Gerichten und Tabletts voller Getränke balancierst. 

Bei diesen Berufen kommt es außerdem immer wieder auf 

den richtigen Geschmack an – und das im wahrsten Sinne 

des Wortes, denn im Lebensmittelgewerbe sollte natür

lich während der Zubereitung gekostet werden, damit die 

Suppe nicht versalzen oder das Fleisch nicht noch roh ist. 

Außerdem solltest du natürlich keine Probleme haben, 

auch mal mit rohem Fleisch zu arbeiten ...

Was du da so werden kannst

 „ Brauer/in und Mälzer/in

 „ Fachkraft für Fruchtsafttechnik

 „ Fachkraft im Gastgewerbe

 „ Fachkraft für Lebensmitteltechnik

 „ Fachmann/frau für Systemgastronomie

 „ Hotelfachmann/frau

 „ Hotelkaufmann/frau

 „ Koch/Köchin

 „ Restaurantfachmann/frau
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siert, haben Restaurantketten eigene 
Spezialisten, die in der Zentrale sol
che Konzepte für alle Filialen entwi
ckeln. Genau das ist nämlich dein Job 
als Fachmann/frau für Systemgastro
nomie. Deine Aufgabe ist es, verbind
liche Standards festzulegen und darauf 
zu achten, dass sie von allen beteilig
ten Restaurants eingehalten werden. 
Das betrifft zum Beispiel den freund
lichen Umgang mit Gästen, die gleich
bleibende Qualität der Speisen, die 
einwandfreie Hygiene oder den rei
bungslosen Personaleinsatz. 

http://www.colourbox.de
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noch das internationale Tagungshotel 
rundlaufen. Du überwachst den gesam
ten Betriebsablauf, planst von der 
privaten Feier bis zur größeren Ver
anstaltung sämtliche „Events“ und kal
kulierst beinahe nebenbei noch genau 
sämtliche Kosten. Du bestellst Waren, 
empfängst und betreust Gäste und 
trägst durch eine detaillierte Abrech
nung mit Gästen und Reisebüros dazu 
bei, dass der Betrieb wirtschaftlich 
arbeitet. Gute Nerven, Belastbarkeit 
und vor allem natürlich Freundlichkeit 
sind hier gefragt.

zusammen und bereitest selbststän
dig Menüs, Büfetts und Veranstaltun
gen vor. Allerdings sollte dir bewusst 
sein, dass Menschen täglich Hunger 
haben, daher musst du als Koch oft 
auch sonn und feiertags „ran an den 
Speck“.

Hotelfachmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsgebiet liegt hinter den 
Mahagoniwänden der Eingangshalle. 
In diesem Berufsfeld mischst du ein
fach überall mit, deshalb würde ohne 
dich auch weder das familiäre Kur hotel 

Koch/Köchin
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wenn du nicht nur selbst gern isst, 
sondern beim Brutzeln und Braten so 
richtig auf den Geschmack kommst, 
könnte Arbeit in der professionell 
ausgestatteten Küche eines Restau
rants oder einer Großküche deine 
neue große Leidenschaft werden. 
Dort darfst du dann nach Herzenslust 
schmoren, dämpfen, backen und düns
ten. Damit dir dabei nie die Vorräte 
ausgehen, kümmerst du dich selbst um 
Einkauf, Vorratswirtschaft und Lager
haltung. Du stellst die Speisekarte 

Für uns als größtes, privat geführtes Hotel in Kiel ist
es selbstverständlich, die Möglichkeit für eine Ausbil-
dung in einem interessanten und abwechslungsrei-
chen Beruf anzubieten. In diesem Punkt legen wir
sehr großen Wert auf hohe Qualität und Service wie
im Umgang mit unseren Kunden.

Wir sind seit vielen Jahren ein Ausbildungsbetrieb und
bilden in dem Ausbildungsberuf „Hotelfachmann/
-frau“ aus. Wenn Sie an einer Ausbildung in dem ge-
nannten Ausbildungsberuf interessiert sind, reichen
Sie uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung an die
untenstehende Adresse ein.

www.berlinerhof-kiel.de
info@berlinerhof-kiel.de

superior

Hotel Berliner Hof
z. Hd. Frau Maike Stüven

Ringstraße 6, 24103 Kiel
Germany

Phone +49 431 66 34-0
Fax +49 431 66 34-345

Hotel Berliner Hof – eine spannende Ausbildung im Gastgewerbe

Die deutsche Ausbildung in der Hotellerie und Gas-
tronomie ist weltweit anerkannt und angesehen. 
Dadurch stehen dir alle Türen offen, ob innerhalb 
Deutschlands oder im Ausland. Aber auch auf 
Kreuzfahrtschiffen, im Veranstaltungsbereich, in 
Tourismusorganisationen, bei Reiseveranstaltern 
oder Fluggesellschaften sind professionell ausgebil-
dete Fachkräfte gern gesehen.

Im Hotel Berliner Hof arbeitest du im größten pri-
vat geführten Haus in Kiel. In familiärer Atmo sphäre 
lernst du schnell selbstständig zu handeln. Du 
pflegst den Austausch mit vielen internationalen 
Gästen und darfst zudem einen vom Betrieb be-
zahlten Englischkurs besuchen. Bei uns erwartet 
dich eine hoch anerkannte duale Ausbildung durch 
Blockunterricht und Praxis im Betrieb, wodurch die 
Chancen für einen Arbeitsplatz im Ausland steigen. 

Außerdem bieten sich dir viele Karriere- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten wie verschiedene Studien-
gänge im In- und Ausland oder Weiterbildungen 
im Gastgewerbe. Es erwartet dich eine spannende 
Zeit in einem reizvollen Beruf, in dem der Mensch im 
Mittelpunkt steht.

http://www.berlinerhof-kiel.de
mailto:info@berlinerhof-kiel.de


„Meine Meinung und Ideen werden von Anfang an  
ernst genommen und fließen in das Tagesgeschäft ein.“

Kevin Kleist, 23 Jahre, Studium der Betriebswirtschaftslehre, 6 . Semester,  
knk Business Software AG in Kiel

Über das Dual-Studium
Der Arbeitsalltag bei knk ist davon 
geprägt, dass wir Studenten schnell 
in die wirklich produktiven Aufga
ben eingebunden werden und früh 
Verantwortung übernehmen. Ich 
arbeite im Vertrieb und habe viel 
mit der Vorbereitung und Durch

führung von Kundenpräsentationen zu tun. Besonders Spaß 
machen mir Aufgaben, bei denen ich kreativ werden kann. Außer
dem reise ich gern.

Ich arbeite gern bei knk, da ich hier viel Verantwortung 
bekomme. Meine Meinung und Ideen werden von Anfang an ernst 
genommen und fließen in das Tagesgeschäft ein. Der Hauptgrund 
und das, was knk meiner Meinung nach von vielen anderen Unter
nehmen unterscheidet, ist aber die besondere Atmosphäre. Alle 
Kollegen sind offen, freundlich und hilfsbereit. Man hat viele 
Freiheiten und wird gezielt gefördert.

Wir sind pro Semester circa drei Monate in der Firma (Praxis
phase) und dann etwa zehn Wochen an der Nordakademie (The
oriephase). Das Studium dauert insgesamt sieben Semester. Ein 
gutes bis sehr gutes Abitur ist die grundlegende Voraussetzung. 
Außerdem sollte man motiviert sein und ein gesundes Maß an 
Ehrgeiz und Disziplin mitbringen. Da knk ein ITUnternehmen 
ist, sollte schon eine gewisse Grundkenntnis im Umgang mit dem 
Computer vorhanden sein.

Meine Ziele
Ich möchte nach dem Studium weiterhin im Bereich Vertrieb und 
Beratung bei knk arbeiten und mich hier als erfolgreicher Mitar
beiter etablieren. 

Mein Plus im Privatleben
Ich habe das Gefühl, dass ich durch das Studium selbstbewuss
ter und reifer geworden bin. Ein duales Studium verlangt einem 
teilweise viel ab, aber dadurch lernt man auch viel für sich selbst 
und über die eigenen Fähigkeiten.

Starte jetzt
Deine Karriere!

B. Sc. Wirtschaftsinformatik (m/w)

bei knk, dem internationalen Microsoft-Partner für
die Medien- und Verlagswelt.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Ausbildungsbeginn am 01.08.2017

karriere@knk.de
z. H. Fabienne Hélène Bechara
www.knk.de/karriere

B. Sc. Betriebswirtschaftslehre (m/w)

IT-Systemkaufleute (m/w)

Fachinformatiker Systemintegration (m/w)

Kaufleute für Büromanagement (m/w)

mailto:karriere@knk.de
http://www.knk.de/karriere
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Bereich: IT/Computer

Vorsicht, ein Trojaner!

Was du da so machst

Egal, ob es um Soft oder Hardware geht, diese Branche 

hat sich in den letzten Jahren bestimmt am rasantesten 

weiterentwickelt. Und auch heute sind die technischen 

Möglichkeiten noch lange nicht auf ihrem Höhepunkt 

angekommen! Wenn du dich für eine Ausbildung im Infor

matikBereich entscheidest, musst auch du bei deinen 

vielfältigen Tätigkeiten immer am Ball bleiben. Je nach 

Ausbildung berätst du fachmännisch deine Kunden oder 

betreust und installierst ausgefeilte technische Systeme 

direkt vor Ort. Du weißt genau, welche Ursache sich hin

ter einer Fehlermeldung des Computers verbirgt. Kurz 

gesagt: Du bist der Computerfachmann vom Dienst!

Was du da so brauchst

Wenn du am Computer nicht nur Spiele spielst, sondern 

dich auch für seinen Aufbau und seine Funktionsweise 

interessierst, bist du bei diesen Ausbildungen genau rich

tig. Denn du lernst alles rund um die Technik, die einen 

PC zum Laufen bringt. Aber auch vor Kundenkontakt soll

test du dich nicht scheuen und zudem Kenntnisse in Eng

lisch mitbringen. Schließlich besteht die Informatiker

sprache aus vielen Fremdwörtern, die du deinen Kunden 

auch geduldig erklären musst.

Was du da so werden kannst

 „ Fachinformatiker/in mit  

Fachrichtung Anwendungsentwicklung

 „ Fachinformatiker/in mit  

Fachrichtung Systemintegration

 „ Informatikkaufmann/frau

 „ IT Systemelektroniker/in

 „ ITSystemkaufmann/frau

Starte jetzt
Deine Karriere!

B. Sc. Wirtschaftsinformatik (m/w)

bei knk, dem internationalen Microsoft-Partner für
die Medien- und Verlagswelt.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Ausbildungsbeginn am 01.08.2017

karriere@knk.de
z. H. Fabienne Hélène Bechara
www.knk.de/karriere

B. Sc. Betriebswirtschaftslehre (m/w)

IT-Systemkaufleute (m/w)

Fachinformatiker Systemintegration (m/w)

Kaufleute für Büromanagement (m/w)

Informiere dich noch heute online unter:
www.kaufland.de/arbeitgeber

Werde auch du Teil
unseres Teams.

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

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

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

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

Weitere Informationen findest du auf
unserer Karriereseite.

http://www.kaufland.de/arbeitgeber
http://www.unsplash.com
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stehen somit auch Lektionen über Ser
vice und Projektmanagement. Damit 
du bei dieser Kundenarbeit immer 
kompetent auftreten kannst, kennst 
du dich immer bestens mit dem neu
esten Stand der Technik aus und 
behältst Entwicklungstrends im Auge. 
Dabei ist es oft auch hilfreich und 
notwendig, Fachliteratur zu lesen oder 
auch ITMessen zu besuchen.

einmal genaue Absprachen mit dei
nen Auftraggebern. Dann geht es an 
die technische Umsetzung – wofür du 
mehrere Programmiersprachen beherr
schen musst. Im ITBereich gibt es 
zudem laufend Neuerungen, daher 
musst du auch selbstständig dafür sor
gen, dass du auf dem neuesten Stand 
bleibst. Und auf noch etwas musst du 
dich einstellen: Einzelkämpfer sind bei 
diesem Beruf absolut out. Teamplayer 
sind gefragt!

lT-Systemelektroniker/-in 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In diesem Beruf kümmerst du dich vor 
allem um die Planung, Installation 
und Versorgung von Informations und 
Kommunikationssystemen und Netz
werken. Du sorgst für Service und Sup
port, passt Hardware und Software an 
Kundenwünsche an und bist zudem in 
der Lage, eventuell auftretende Stö
rungen auch vor Ort zu beseitigen. 
Du führst deine Kunden außerdem an 
neue Systeme heran, berätst, betreust 
und schulst sie. Auf deinem Lehrplan 

Fachinformatiker/-in,  
Fachrichtung Systemintegration

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Der Traumjob für Computerfreaks, die 
voll in der Arbeit mit den hoch ent
wickelten Maschinen aufgehen. Deine 
Aufgaben in diesem Bereich schließen 
praktisch an die Arbeit des Anwen
dungsentwicklers an, indem du kom
plexe, vernetzte Systeme der lTTech
nik planst, konfigurierst und beim 
Kunden installierst. Dabei musst 
du zur Beseitigung eventuell auf
tretender Fehler auch mit moder
nen Experten und Diagnosesyste
men sicher umgehen können. Doch 
in dieser Berufswelt hast du bei Wei
tem nicht nur mit Maschinen und Bild
schirmen zu tun: Da du auch Kun
den, die ein neues System einführen 
wollen, beraten, betreuen und schu
len sollst, stehen auf deinem Lehrplan 
Lektionen über Service, Schulung und 
Projektmanagement.

Fachinformatiker/-in,  
Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kundenkontakt ist einer der wichtigs
ten Bestandteile dieser Ausbildung. 
Denn du entwickelst nicht nur ver
schiedenste Softwares, sondern sorgst 
auch dafür, dass sie genau auf die 
Wünsche deiner Kunden zugeschnitten 
sind. Das erfordert natürlich zunächst 
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Fachkraft für Lagerlogistik 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ob in Hochregalen, Containern oder 
Fässern: Jedes Transportunternehmen, 
jeder Industrie und Handelsbetrieb 
muss seine verschiedenen Waren und 
Rohstoffe lagern und für den Versand, 
den Verkauf oder die Verarbeitung vor
bereiten. Du als Fachkraft für Lagerlo
gistik weißt genau, was zum Beispiel 
bei der Lagerung leicht verderblicher 
Waren zu beachten ist und wie du zer
brechliche oder Gefahrgüter entspre
chend für den Transport vorbereitest. 
Du nimmst die Ware entgegen und 
kontrollierst sie. Anschließend bringst 
du die Container und Paletten mit dem 
Gabelstapler an den richtigen Platz. 

Dabei gilt die Devise: Nie die Über
sicht verlieren, ganz egal wie voll das 
Lager ist.

Kaufmann/-frau für Spedition und 
Logistikdienstleistung 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Deine Aufgabe als Kaufmann/frau für 
Spedition und Logistikdienstleistung 
ist insbesondere die Steuerung und 

Bereich: Logistik

Hat jemand ein großes braunes Paket gesehen?

Was du da so machst

Hier sind die großen Organisationstalente zu Hause! 

Deine Aufgaben sind abwechslungsreich und anspruchs

voll. So musst du zum Beispiel Routen planen, Liefe

rungen überwachen, die Bestände kontrollieren ... kurz 

gesagt, mit Adleraugen alles im Blick haben. Das Beson

dere: Du sitzt nicht nur im Büro, sondern musst auch sel

ber richtig mit anpacken. Was wäre zum Beispiel eine 

Fachkraft für Lagerlogistik ohne Gabelstapler ...

Was du da so brauchst

Organisation ist alles! Deswegen solltest du auch bei  

vielen Anfragen und Bestellungen nicht den Überblick 

verlieren. Ein solides Zeitmanagement ist bei diesen 

Berufen ebenfalls ein Muss. Wenn du dich für logistische 

Berufe wie Berufskraftfahrer interessierst, solltest du 

natürlich auch gerne viel Zeit „on the road“ verbringen.

Was du da so werden kannst

 „ Berufskraftfahrer/in

 „ Fachkraft für Lagerlogistik

 „ Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice

 „ Fachlagerist/in

 „ Kaufmann/frau für Spedition und 

Logistikdienstleistung 

 „ Servicefahrer/in

 „ Fachkraft für Kurier, Express und 

Postdienstleistungen

Überwachung logistischer Abläufe. 
Du organisierst den Güterversand und 
berücksichtigst dabei, wie schnell das 
Produkt befördert werden muss, wie 
viel Raum es dafür braucht und von 
wo aus der Transport beginnen und wo 
er enden soll.  

http://www.unsplash.com
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Anschließend transportierst und lei
test du die Produkte dem betrieblichen 
Bestimmungsort zu. Ferner packst du 
Güter aus, sortierst und lagerst sie 
anforderungsgerecht nach wirtschaft
lichen Grundsätzen und unter Beach
tung der Lagerordnung. Du führst 
Bestandskontrollen und Maßnahmen 
der Bestandspflege durch – kurzum, 
du bist das organisatorische Multita
lent rund um Lagerung und Lieferung 
von benötigten Produkten. Du bist in 
Industrie, Handels und Speditions
betrieben sowie bei weiteren logisti
schen Dienstleistern tätig.

Ware für den Kunden zu optimieren. 
Fremdsprachenkenntnisse, vor allem 
in Englisch, gewinnen hier zunehmend 
an Bedeutung.

Fachlagerist/-in
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Organisationstalente willkommen! Als 
Fachlagerist/in weißt du nicht nur 
genau, welches Teil sich in welcher 
Menge an welchem Platz befindet. Du 
nimmst auch die Güter an und prüfst 
die Lieferung anhand der Begleit
papiere auf ihre Unversehrtheit. 

Du kümmerst dich zudem um den 
Warenempfang und die Lagerung unter 
Auswahl und Bereitstellung geeigneter 
Transportmittel. Du entscheidest, wel
ches Produkt wie verpackt werden soll, 
und vermittelst Speditions, Transport 
und Lagerversicherungen. Auf deinem 
Tisch landen außerdem Schadensmel
dungen und Rechnungen. Du sorgst 
für einen möglichst reibungslosen 
Ablauf bezüglich des Zollverkehrs. Für 
alle Vorgänge suchst du die günstigste 
Versandart und stellst dich immer aufs 
Neue zahlreichen logistischen Heraus
forderungen, um den Umschlag der 
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„Es gefällt mir, bei Problemen weiterhelfen zu können.“

Leif Grube, 18 Jahre, Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, 1 . Lehrjahr,  
17111 TRANSIT TRANSPORT & LOGISTIK GmbH & Co . KG

Über den Beruf
Deine Hauptaufgabe als Kaufmann für Spedition und Logistik
dienstleistung ist das Organisieren und Planen von Transpor
ten von A nach B – sowohl national als auch international. Darü
ber hinaus pflegst du Daten, betreust Kunden und kümmerst dich 
um Abrechnungen. Während der Ausbildung durchläufst du alle 
Abteilungen für jeweils drei bis vier Monate. Später entscheidest 
du, worauf du dich spezialisieren möchtest. Mir macht der Kon
takt mit Kunden besonderen Spaß. Es gefällt mir, bei Problemen 
weiterhelfen zu können – falls denn welche auftreten. 

Bei 17111 TRANSIT TRANSPORT & 
LOGISTIK hat man auch als Azubi 
das Gefühl, als vollwertige Arbeits
kraft wahrgenommen zu werden, weil 
viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt 
wird. Natürlich wird sofort Hilfe ange
boten, wenn man mal nicht wei
terkommt. Die Ausbildung dauert 
insgesamt drei Jahre. Neben der Aus
bildung im Betrieb besuchen wir die 
Berufsschule. Für die Ausbildung ist 
ein guter Realschulabschluss Voraus
setzung. Das Abitur ist von Vorteil. 

Mit Sprachenkenntnissen kannst du hier auf jeden Fall gut punk
ten. Neben guten Mathekenntnissen sind Kommunikationsfähig
keit und Organisationstalent besonders wichtig. 

Mein Weg in den Beruf
Mir war klar, dass ich im Büro arbeiten will. Weil es viel mit Orga
nisationstalent zu tun hat, habe ich mich im Speditionsbereich 
umgesehen und ein Praktikum absolviert. Nach meiner Bewerbung 
bei 17111 TRANSIT TRANSPORT & LOGISTIK habe ich auch hier 
ein Praktikum gemacht, wonach ich gleich angenommen wurde. 

Meine Ziele
Ich möchte natürlich, dass ich meine Ausbildung gut abschließe, 
die IHKPrüfung erfolgreich ablege und übernommen werde. 
Berufsbegleitend kann man sich hier zum Europakaufmann wei
terbilden. Um diese Zusatzqualifikation zu erreichen, besuchen 
wir einmal in der Woche die Abendschule und lernen dort unter 
anderem eine weitere Wirtschaftssprache. 

Mein Plus im Privatleben
Dadurch, dass wir hier eine entspannte Arbeitsatmosphäre haben 
und weitestgehend eigenverantwortlich handeln können, bin ich 
natürlich selbstständiger geworden. Durch den vielen Kundenkon
takt wurde auch das freie Reden besser.

Ausbildung bei:

www.17111.com

BRING DEINE

ZUKUNFT MIT UNS

AUF TOUREN!

• Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung

• Fachlagerist/-in

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

• Duales Studium BWL
Abschluss: Bachelor (m/w)

• Fachinformatiker/-in

• Kaufmann/-frau für
Büromanagement

Von Erfahrung und Fach-
kompetenz profitieren.

Wir stehen für:
• Logistische

Gesamtlösungen

• Service

• Transport

• Fulfilment

• Spezial-Lösungen

• Warehousing

• Supply Chain

• Distribution

• Zollabfertigung

• Schwertransporte

• Kontraktlogistik

• Beschaffungslogistik

• Track & Trace

• Verpackungsservice

• Over Night Express

• Kompetenz

• Verantwortung

• Vertrauen

• Erfahrung

• Qualität

VORSPRUNG IM
HOHEN NORDEN
Wir sind ein mittelständisches, inter-
national ausgerichtetes Logistikunter-
nehmen mit Standorten in Handewitt,
Salzbergen und Osterrönfeld. Durch
exakt und effizient auf die individuel-
len Kundenanforderungen zugeschnit-
tene Lösungen haben wir eine führen-
de Marktposition erreicht.

17111 TRANSIT TRANSPORT & 
LOGISTIK GmbH & Co. KG  
August-Borsig-Straße 11  
24783 Osterrönfeld  
Tel.: 04331/80 95-155
bewerbungen@17111.com

Bewerbungsschluss: 28.02.2018

http://www.17111.com
mailto:bewerbungen@17111.com
http://www.17111.com/t32011/cms/index.php?id=karriere1
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Mediengestalter/-in  
Digital und Print 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Den Beruf der Mediengestalterin und 
des Mediengestalters Digital und Print 
gibt es in drei verschiedenen Fach
richtungen mit unterschiedlichen 
Berufsprofilen.

Bei der Fachrichtung „Beratung und 
Planung“ führst du im Team oder 
selbstständig  Projektplanungen 
für die verschiedensten Medienpro
dukte durch. Du betreust und berätst 
Kunden, die zum Beispiel ihre Mar
ketingstrategie um Onlinewerbung 
erweitern oder die Werbespots ihres 

Produkts modernisieren wollen. Für sie 
erstellst du passend zugeschnittene 
Angebote, die du anschließend visuali
sierst und selbstbewusst und souverän 
präsentierst. Entscheidest du dich hin
gegen für die Fachrichtung „Konzep
tion und Visualisierung“, stehen für 
dich die Zielgruppen und Umfeldbe
dingungen deiner Kundenaufträge im 
Zentrum des Interesses. Hier kannst du 
deine kreative Seite voll ausleben: Du 
sammelst vielfältige Ideen zur Umset
zung mithilfe von Kreativitätstechni
ken und prüfst anschließend medien
spezifisch deren Rahmenbedingungen 
sowohl in wirtschaftlicher als auch 
in technischer Hinsicht. Auch bei der 
Fachrichtung „Gestaltung und Tech

nik“ gibt es jede Menge Abwechslung: 
Die Planung von Produktionsabläufen 
gehört ebenso zu deinem Aufgabenge
biet wie die Gestaltung von Elemen
ten für Medienprodukte. Dazu musst du 
Daten erstellen, übernehmen, transfe
rieren und konvertieren. Zum Schluss 
stimmst du deine Arbeitsergebnisse mit 
den Kunden ab.

Techn . Produktdesigner/-in –  
Fachrichtung Produktgestaltung  
und -konstruktion

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Hier kümmerst du dich um die äußere 
Gestaltung und Konstruktion von 
Industrieprodukten unterschiedlichster 

Bereich: Medien und Design

Gesucht: Kreativität und ein gutes Auge

Was du da so machst

Mal eben wahnsinnig kreativ sein? Kein Problem! Ganz 

gleich, in welchem Bereich du arbeitest: Bei diesen Beru

fen ist Gestaltungsfreude, Ideenreichtum und Mut zu 

innovativen Ideen gefragt. Du beschäftigst dich jedoch 

nicht nur mit den neuesten Farbtrends, sondern stehst 

auch immer freundlich und gut gelaunt deinen Kun

den mit Rat und Tat zur Seite. Bei diesen Ausbildun

gen kannst du deine Persönlichkeit und deine eigenen 

Ideen und Vorstellungen einbringen wie in keinem ande

ren Berufsfeld.

Was du da so brauchst

Im Umgang mit Kunden ist natürlich oft Geduld und Ein

fühlungsvermögen gefragt. Denn deine Aufgabe ist es, 

die Wünsche deiner Auftraggeber fachmännisch umzuset

zen. Ganz viel Kreativität ist ebenfalls ein Muss in diesem 

Berufsfeld. Denn Kunden erwarten von dir Kreativität auf 

Knopfdruck – ob nun beim Zusammenstellen eines Blu

menstraußes oder auch beim Layoutentwurf eines Flyers. 

Was du da so werden kannst

 „ Medientechnologe/technologin Druck 

 „ Gestalter/in für visuelles Marketing

 „ Kaufmann/frau für audiovisuelle Medien 

 „ Kaufmann/frau für Marketingkommunikation 

 „ Mediengestalter/in Bild und Ton 

 „ Mediengestalter/in Digital und Print 

 „ Technischer Produktdesigner/ 

Technische Produktdesignerin
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Modernisierung von Maschinen, Gerä
ten und Fahrzeugen. Du arbeitest in 
den Konstruktionsbüros von Betrieben 
des Maschinen, Anlagen und Fahr
zeugbaus sowie in Ingenieurbüros für 
technische Fachplanung. 

Kaufmann/-frau für 
Marketingkommunikation

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Kaufmann/frau für Marketingkom
munikation bist du ein wahres Medien 
Multitalent, denn deine Tätigkeiten  
und Aufgaben sind ausgesprochen 
vielseitig. Du hast auf der einen Seite 
viel Kundenkontakt, führst Beratungs
gespräche oder Präsentationen durch. 
Andererseits fallen auch wirtschaftli
che Aspekte in dein Gebiet, denn bei 
der Erstellung eines Marketingpro
gramms für eine Firma musst du auch 
immer einen Blick für den Zustand 
des Marktes haben und Informatio
nen über mögliche Mitbewerber sam
meln. In diesem Beruf fühlst du dich 
außerdem heimisch, wenn dir organi
satorische Dinge aller Art liegen – sei 
es wiederum im Bereich der Kunden
beratung oder auch bei der Betreuung 
von Projekten. Wer gerne viel redet, 
ist hier ebenfalls genau richtig, denn 
es ist besonders wichtig, während den 
Projekten ständig Rücksprache mit sei
nen Kollegen zu halten. Du arbeitest 
als Kaufmann für Marketingkommuni
kation insbesondere in den Bereichen 
klassische Werbung, Dialogmarketing, 
Public Relations, Promotion, Event, 
Sponsoring, Multimedia, Messe und 
Design.

zum Beispiel die genaue Größe der 
einzelnen Bauteile, die Zusammen
setzung mit anderen Maschinenteilen 
oder auch die Lage elektrischer Schalt
kreisläufe. Eine technische Zeichnung 
ist also eine Bauanleitung, die bis 
ins kleinste Detail stimmen muss. Nur 
so können die Ideen der Ingenieure 
oder Designer auch verwirklicht wer
den. Deine verantwortungsvolle Auf
gabe als Produktdesigner der Fachrich
tung Maschinen und Anlagentechnik 
ist daher, genau die Größe und Eigen
schaften der verschiedenen Werk
stoffe zu berechnen oder dich mit den 
mechanischen und wärmetechnischen 
Abläufen zu beschäftigen.

Als Produktdesigner/in der Fachrich
tung Maschinen und Anlagentechnik 
bekommst du deine Arbeitsaufträge 
meist von Konstrukteuren und Kons
trukteurinnen, die du dann in Pläne 
und detaillierte technische Unterlagen 
umsetzt. Dafür kommen Zeichenbretter 
kaum noch zum Einsatz: Meist arbei
test du mit CADSystemen im 2D und 
3DBereich am Computer und tauschst 
über das Internet Daten aus. Wie der 
Name schon sagt, erstellst du bei die
ser Spezialisierung vor allem Pläne für 
den Neubau, die Entwicklung und die 

Branchen, beispielsweise in der  
Automobilzulieferindustrie, sowie um 
deren Funktionalität. Bei der Pro
duktentwicklung spielen die Kosten 
und Nutzenaspekte eine bedeutende 
Rolle, sodass dir auch kaufmännisches 
Wissen in der dreijährigen Ausbildung 
vermittelt wird. Außerdem wirst du 
während deiner Ausbildung das Anfer
tigen technischer Unterlagen sowie 
deren Pflege und Verwaltung ler
nen. Auch fachspezifische Berechnun
gen gehören dann zu deinen täglichen 
Aufgaben. Neben den Berechnungen 
wirst du oftmals an Simulationsver
fahren teilnehmen, bei denen du das 
Verhalten deiner Bauteile und Bau
gruppen untersuchst. Technisches Ver
ständnis und Spaß bei der Arbeit mit 
Computern solltest du für diesen Aus
bildungsberuf mitbringen. 

Techn . Produktdesigner/-in – 
Fachrichtung Maschinen- und 
Anlagentechnik 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Bevor ein Gerät, eine technische 
Anlage, eine Maschine oder ein 
Gebäude hergestellt wird, muss eine 
genaue Zeichnung angefertigt wer
den. Die Hersteller erkennen daran 
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Sport- und Fitnesskaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Top in Form und top organisiert! 
Das ist dein Credo als Sport und 
Fitnesskaufmann/frau. Dabei kannst 
du in den verschiedensten sportlichen 
Einrichtungen tätig sein: in Vereinen, 
Fitnessstudios oder auch in der öffent
lichen oder privaten Sportstättenver

waltung. Auf der einen Seite steht 
viel Kontakt mit den verschiedensten 
Menschen auf deiner Tagesordnung. 
Im Fitnesscenter weist du beispiels
weise Mitglieder in die Geräte ein und 
erstellst individuelle Trainingspläne. 
Auch hinsichtlich gesunder Ernährung 
sowie Beauty und Wellnessprogram
men bist du der kompetente Ansprech
partner. Daneben zählen auch zahl

Bereich: Soziales, Pflege und 

Gesundheit

Gesundheit!

Was du da so machst

In dieser Branche geht es um das Wohl und die Gesund

heit von Mensch oder Tier. Du kennst dich mit den neus

ten Stylingtrends aus, berätst Kunden im Bereich Gesund

heit und Sport oder kümmerst dich um das Wohl von 

Tieren. Dazu brauchst du natürlich viel Fachwissen und 

ebenso viel Einfühlungsvermögen. 

Was du da so brauchst

Einfühlungsvermögen, Geduld und ein selbstsicheres Auf

treten steht hier hoch im Kurs. Du hast täglich mit Men

schen zu tun, ob nun beratend in der Drogerie, als Kos

metikerin oder auch als Sport und Fitnesskaufmann. 

Berührungsängste solltest du hier nicht haben, denn 

deine Kunden erwarten professionelle Beratung und stel

len oft viele Fragen. Bei „sportlichen“ Berufen ist es 

natürlich zudem sehr wichtig, dass du selber top in Form 

bist.

Was du da so werden kannst

 „ Drogist/in

 „ Kaufmann/frau im Gesundheitswesen 

 „ Kosmetiker/in

 „ Pharmakant/in

 „ Sport und Fitnesskaufmann/frau

 „ Tierpfleger/in

reiche eher unsportliche Aufgaben zu 
deinem Gebiet: Du fertigst Statistiken 
an, bearbeitest Rechnungen oder küm
merst dich um die Organisation eines 
Wettkampfes. Eines ist sicher – lang
weilig wird es bei dieser Ausbildung 
nie! 

Kaufmann/-frau im 
Gesundheitswesen

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du bist ein Verwaltungsass, planst und 
organisierst gerne auch unübersicht
liche Vorgänge und möchtest bei dei
ner Ausbildung am liebsten beides 
im medizinischen Bereich anwenden? 
Dann bist du bei der Ausbildung zum 
Kaufmann/zur Kauffrau im Gesund
heitswesen genau richtig.  

http://www.photl.com
http://www.unsplash.com
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kennen. Woraus besteht das Futter? 
Welche Temperaturen sind für die Tiere 
angenehm? Welche Krankheiten kön
nen sie bekommen? Kurz: Was muss 
ich als Tierpfleger/in tun, damit sich 
die Tiere wohlfühlen? Darüber hin
aus beschäftigst du dich auch mit der 
Zucht und dem Aufziehen von jun
gen Tieren und unterstützt den Tier
arzt bei Untersuchungen. Du arbeitest 
aber beispielsweise auch in Tierhei
men, Tierpensionen, Tierkliniken und 
in Versuchslabors und sorgst dort für 
das Wohlergehen der Tiere. Bei dei
ner Arbeit achtest du darauf, dass alle 
gesetzlichen Bestimmungen des Tier
schutzes eingehalten werden. Außer
dem übernimmst du auch Aufgaben der 
betrieblichen Organisation und berätst 
Kunden beziehungsweise Besucher in 
Tierheimen, Tierpensionen und Zoos.

sind: Krankenhäuser, Pflegeeinrich
tungen, Vorsorge und Rehabilitati
onseinrichtungen, Krankenkassen und 
Medizinische Dienste, Arztpraxen mit 
kaufmännischer Verwaltung sowie Ret
tungsdienste und Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege.

Tierpfleger/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wer wünscht sich nicht, den ganzen 
Tag mit exotischen oder verschmus
ten Tieren zu arbeiten? Denn Tiere, 
die nicht in ihrer natürlichen Umge
bung aufwachsen, müssen vom Men
schen betreut und gepflegt werden. Als 
Tierpfleger/in im Zoo musst du zum 
Beispiel die Lebensbedingungen „dei
ner“ Elefanten, Kugelfische oder Kro
kodile in den jeweiligen Heimatländern 

Du hast hier viel Kontakt zu Men
schen und kannst im Umgang mit den 
Patienten immer wieder deine Geduld 
beweisen. Denn der Umgang mit kran
ken Menschen, die manchmal verwirrt 
sind oder Angst haben, stellt ganz 
besondere Anforderungen an dich. 
Deine Aufgaben sind sehr breit gefä
chert, denn sie erfordern auch Kennt
nisse über rechtliche Grundlagen sowie 
Aufbau und Struktur des Gesundheits
wesens. Ein Schwerpunkt deiner Aus
bildung liegt zudem im Dokumenta
tions und Berichtswesen, wenn du 
zum Beispiel die Patientenakten ord
nest oder Patientendaten verwaltest. 
Rechnungs und Finanzwesen sowie 
Personalwirtschaft gehören ebenfalls 
zu deinen Aufgabenfeldern, du solltest 
also möglichst wenig Angst vor Zah
len haben. Deine Ausbildungsbetriebe 
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Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Kaufmann/frau im Einzelhan
del hast du immer sehr viel Kontakt 
zu Kunden – ganz egal, ob du in einer 
Bekleidungsabteilung, einem Medi
enfachgeschäft oder einem Hand
werkerfachmarkt arbeitest. Natürlich 
musst du dazu in der Lage sein, auch 
auf gestresste oder zunächst abwei

sende Kunden höflich und gelassen 
zu reagieren. Um deine Kunden kom
petent beraten zu können, kennst du 
dich außerdem bestens mit den ange
botenen Waren aus und kannst genaue 
Angaben zu deren Funktionen, Hand
habung und Vorzügen machen. Wenn 
du an der Kasse tätig bist, ist ein 
gewisses Gespür für Zahlen zudem 
natürlich unabdingbar. Und auch wenn 
du dich gerade nicht um deine Kun

den kümmerst, hast Du immer etwas 
zu tun: du dekorierst die Schaufenster, 
säuberst den Verkaufsraum oder setzt 
dich mit der aktuellen Marktforschung 
auseinander, um das Sortiment stets 
auf dem neuesten Stand halten zu 
können. Auch bei der Inventur bist du 
gefragt, um mithilfe mobiler Datener
fassungsgeräte den Warenbestand zu 
erfassen.

Bereich: Handel und Dienstleistung/

Verwaltung 

Wie kann ich behilflich sein?

Was du da so machst

Die kaufmännischen Berufe gibt es mittlerweile in vielfäl

tigen Spezialisierungen. Was sie alle gemeinsam haben: 

Du bist der erste Ansprechpartner für Kunden, wenn sie 

Fragen oder Probleme haben. Menschenkontakt und Bera

tung stehen auf der Tagesordnung. Und du musst ständig 

den Überblick behalten! Über aktuelle Lieferungen, lau

fende Bestellungen, Reklamationen und, und, und ... 

Was du da so brauchst

Du organisierst gerne, hast keine Angst vor dem Telefon 

und vor direktem Menschenkontakt, bist selbstbewusst 

und kommunikativ? Na dann nichts wie los und auf eine 

Ausbildung im Büro oder Handel bewerben!

Was du da so werden kannst

 „ Automobilkaufmann/frau

 „ Bankkaufmann/frau 

 „ Bestattungsfachkraft 

 „ Buchhändler/in

 „ Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft

 „ Fachkraft für Kurier, Express und 

Postdienstleistungen

 „ Fachkraft für Schutz und Sicherheit 

 „ Fachkraft für Veranstaltungstechnik

 „ Fotomedienfachmann/frau

 „ Immobilienkaufmann/frau

 „ Industriekaufmann/frau

 „ Informatikkaufmann/frau

 „ ITSystemkaufmann/frau

 „ Kaufmann/frau für audiovisuelle Medien 

 „ Kaufmann/frau für Büromanagement 

 „ Kaufmann/frau für Dialogmarketing 

 „ Kaufmann/frau für Marketingkommunikation 

 „ Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit

 „ Kaufmann/frau für Verkehrsservice

 „ Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen 

 „ Kaufmann/frau im Einzelhandel

 „ Kaufmann/frau im Groß und Außenhandel 

 „ Personaldienstleistungskaufmann/frau

 „ Servicefachkraft für Dialogmarketing 

 „ Servicefachkraft für Schutz und Sicherheit 

 „ Tourismuskaufmann/frau

 „ Veranstaltungskaufmann/frau 

 „ Verkäufer/in
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Prüfungs-vorbereitung

Azubi-

wettbewerbe

Karriere-
chancen

Bestenehrung

Prüfungs-

Azubi-

wettbewerbe

abwechslungsreiche
Ausbildung

ausbildung.edeka.de
Willkommen im Superausbildungsmarkt:

Bestenehrung

abwechslungsreiche 
Ausbildung

Fachseminare

WIR FÜHLEN UNS DABEI
AUCH ERNST GENOMMEN.

WIR WERDEN NICHT NUR TÄGLICH BESSER.

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de

Immer was los, ständig etwas zu tun, das ist die Welt des Handels.
Was für uns unbedingt dazugehört: gemeinsam anpacken, offen
miteinander reden, voneinander lernen und den Spaß am Erfolg
gemeinsam erleben.

Komm in ein Umfeld, in dem es fair zugeht. In dem du Freiraum zum
Ausprobieren bekommst und man dir wirklich etwas zutraut. Entdecke
jede Menge Möglichkeiten, in deine berufliche Zukunft zu starten:

Wir freuen uns auf dich und deinen Start im Verkauf, in der Logistik
oder in unserer Verwaltung!

AUSBILDUNG
ABITURIENTENPROGRAMM
DUALES STUDIUM

http://www.ausbildung.edeka.de
http://www.jobs.lidl.de
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1 Rund um die Berufswahl

Industriekaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kalkulieren ist eine der wichtigsten 
Tätigkeiten der Industriekaufleute. Sie 
sind nämlich zum Beispiel dafür ver
antwortlich, dass ihre Firma sich bei 
der Ausarbeitung von Angeboten nicht 
verrechnet. Aber dieser vielseitige 
Beruf umfasst noch viel mehr: Von der 
Materialbeschaffung bis hin zum Ver
kauf sind die Industriekaufleute ver
waltend, rechnend und planend am 
Werk. Auch die Personalorganisation, 
sprich Gehaltsabrechnungen, oder die 
Betreuung von Mitarbeitern, kann in 
ihren Tätigkeitsbereich fallen.

Informatikkaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Das ist genau das richtige Berufsbild 
für Computerfreaks mit kaufmänni
scher Ader. Du sorgst dafür, dass deine 
Kunden immer genau die informations 
und telekommunikationstechnische 
(IT) Anwendungslösung bekommen, 
die ihnen hilft, möglichst effizient zu 
arbeiten. Du hast auf der einen Seite 
sehr viel Ahnung von Betriebswirt
schaft und kennst dich mit den tech
nischen Möglichkeiten und Grenzen 
zur Realisation aus. Du entwickelst für 
deine Kunden individuelle, branchen
typische Lösungen bis hin zu Netz
werken, verwaltest und koordinierst 
und bist außerdem der kompetente 
Ansprechpartner für Fachabteilungen 
und Hersteller. 

zahlen 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 kaufmänni
sche Funktionen sowie Assistenz und 
Sekretariatsaufgaben oder bist im Per
sonal und Rechnungswesen mit von 
der Partie. Dein Haupteinsatzgebiet ist 
dabei meist das geschriebene Wort.
Moderne Textverarbeitungsgeräte 
und EDVAnlagen sind heute überall 
üblich, daher solltest du gut mit ihnen 
umgehen können und Spaß an der 
Arbeit mit dem Computer haben.

Kaufmann/-frau für Büromangement 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Nach der Zusammenlegung der beiden 
Ausbildungsberufe Kaufmann/frau  
für Bürokommunikation und Büro
kaufmann nennt sich der neue Aus
bildungsberuf Kaufmann/frau für 
Büromanagement. 

Es gibt wohl kaum eine Branche, die 
auf geschickte und engagierte Büro
kaufleute mit einem Hang zum Multi
tasking verzichten 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 Verkaufs

© 
gu

nn
ar

30
00

 -
 F

ot
ol

ia

© Getty Images/iStockphoto



33

Wirmit

Dir

Starte Deine berufliche Zukunft gemeinsam mit vielen anderen
Auszubildenden bei sky und plaza. Vom ersten Tag an wirst Du von
erfahrenen Ausbildern betreut. Während Deiner Ausbildung lernst
Du viele spannende Aufgaben kennen und übernimmst schon früh
Verantwortung. Durch die praktischen Tätigkeiten und internen
Seminare wirst Du ideal auf Deine Prüfungen vorbereitet.

• Berufskraftfahrer/-in

• Kaufmann/-frau
im Groß- und Außenhandel
für Büromanagement

• Fachinformatiker/-in
Anwendungsentwicklung
Systemintegration

• Informatik-
kaufmann/-frau

• Fachlagerist/-in

In unserer Zentrale:

Bei unserer Tochtergggesellschaft
coop Logistik GmbHHH:

• Kaufmann/-frau
im Einzelhandel

• Verkäufer/-in

• Handelsfachwirt/-in
Ausbildung für Führungs-
nachwuchskräfte

• Fleischer/-in
verkaufsbetont

• Fachverkäufer/-in
im Lebeeensmittelhandwerk,
Fleischeeerei

In unseren Märkten:

1115
43
25
8

Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG
Benzstraße 10, 24148 Kiel

mehr Informationen
findest Du unter

Bewirb Dich jetzt für das kommende Ausbildungsjahr üüüber unser Bewerberformular
auf wwwww wwwww .supermaerkteee-nord.de/stellenangebote oooder per Post:
Supermärkte Nord Vertrieeebs GmbH & Co. KG, Recruitinnng Center, Benzstraße 10, 2414448 Kiel.

www.supermaerkte-nord.de/ausbildung

Ü
BE

RNAHME

GARANTIEbei guten Leis
tu

ng
en

Du mit uns und wir mit Dir!
Qualifizierte Ausbildung bei der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG.

Du bist motiviert, ehrgeizig und ausdauernd? – Dann bist Du 
bei der Supermärkte Nord genau richtig. Die Supermärkte Nord 
Vertriebs GmbH & Co. KG wurde 2016 gegründet und ist ein 
Gemeinschaftsunternehmen der coop eG Kiel und der REWE 
Markt GmbH in Köln. Mit mehr als 180 Märkten in Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg sowie in Teilen 
Niedersachsens und Brandenburgs zählt die Gesellschaft zu den 
größten Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen im Norden. Mit 
rund 9.000 Mitarbeitern und mehr als 500 Auszubildenden gehört 
sie zudem zu den größten Ausbilderinnen und Arbeitgeberinnen 
in der Region.

Starte Deine Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel und 
freue Dich auf Vielseitigkeit und Abwechslung. Dich erwartet 
eine große Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten – entweder 
in der Kieler Zentrale, in der Logistik oder im Vertrieb bei sky 
oder plaza.

Speziell für die Frischetheken in den sky-Märkten sucht die 
Supermärkte Nord viele Nachwuchskräfte. Du hast Spaß daran, 
handwerklich tätig zu sein, Kunden zu beraten und neue Pro-
dukte auszuprobieren? Dann mach doch mal ein Praktikum als 
Fleischer/-in oder Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhand-
werk, Fleischerei in einem sky-Markt. Die Zukunftsaussichten in 
diesem Bereich sind besonders vielversprechend – sehr gute Über-
nahmechancen und die Möglichkeit, schnell Karriere zu machen.

„Motivation, das Interesse am Ausbildungsberuf und gegebenen-
falls auch schon vorhandene Praxiserfahrungen stehen für uns bei 

der Bewerberauswahl im Vordergrund. Schlechte Noten können 
dadurch dann auch schon mal in den Hintergrund rücken“, so 
Merle Hansen, Leiterin der Personalentwicklung. Während der 
Ausbildung helfen und unterstützen die erfahrenen Ausbilder 
vor Ort sowie die Abteilung Personalentwicklung. Zusätzlich zur 
Arbeit und zum Unterricht in der Berufsschule finden in jedem 
Ausbildungsberuf interne Seminare und Prüfungsvorbereitungen 
statt, um die Auszubildenden optimal und intensiv auf ihren Beruf 
und die Abschlussprüfungen vorzubereiten.

Wer richtig gut ist, hat dann die Chance, seine Karriere bei der 
Supermärkte Nord weiter voranzubringen, indem er zum Beispiel 
am internen Führungsnachwuchsprogramm teilnimmt oder sich 
zum Handelsfachwirt oder Meister fortbildet.

Neben der Ausbildungsvergütung, die nach dem Einzelhandelstarif 
gezahlt wird, dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld bietet die Super-
märkte Nord zudem eine betriebliche Altersvorsorge an.

Guter Hinweis: Auch eine Ausbildung in Teilzeit ist nach Rück-
sprache möglich.

Neugierig geworden? Weitere Informationen erhältst Du unter 
www.supermaerkte-nord.de/ausbildung. 

Die Supermärkte Nord freut sich auf Deine Bewerbung – 
bevorzugt online über www.supermaerkte-nord.de/
stellenangebote.

http://www.supermaerkte-nord.de/ausbildung
http://www.supermaerkte-nord.de/ausbildung
http://www.supermaerkte-nord.de/stellenangebote
http://www.supermaerkte-nord.de/stellenangebote
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„Am besten gefällt mir der Umgang 
mit Kunden und die Vielfältigkeit der 
Aufgaben.“

Marcel Reinke, 20 Jahre, Ausbildung zum Kaufmann im  
Einzelhandel, 2 . Lehrjahr, CITTI Märkte GmbH & Co . KG  
in Kiel

Über den Beruf
Während der Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel durch
läufst du alle Abteilungen und übernimmst dementsprechend 
vielfältige Aufgaben, wie zum Beispiel das Bearbeiten von 
Bestellungen, das Verpacken von Waren oder die Kundenbe
treuung. Als Azubi lernst du auch eigenverantwortlich zu han
deln, indem du beispielsweise selbstständig Werbebanner und 
Displays aufstellst. Bis jetzt habe ich unter anderem die Berei
che Molkereiprodukte, Getränke sowie Obst und Gemüse ken
nengelernt. Am besten gefällt mir der Umgang mit Kunden und 
die Vielfältigkeit der Aufgaben. 

Die Ausbildung dauert drei Jahre, aber sie kann auf zweiein
halb Jahre verkürzt werden, wenn in der Schule gute Leistun
gen erbracht werden. Im ersten Lehrjahr gehst du zweimal in 
der Woche in die Berufsschule. Danach nur noch einmal. Bevor
zugt werden Bewerber mit einem Realschulabschluss. Daneben 
ist es von Vorteil, wenn du offen und kommunikativ bist. 

Mein Weg in den Beruf
Ich habe mich im Internet über verschiedene Berufszweige 
informiert. Am Beruf des Kaufmanns im Einzelhandel gefiel mir, 
dass er sehr vielseitig ist. Nach meiner Bewerbung bei CITTI 
habe ich ein einwöchiges Praktikum absolviert, wonach ich 
gleich übernommen wurde. 

Meine Ziele
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich während der Ausbil
dung noch ganz viel dazulerne. Mein Plan ist es, danach wei
ter zur Schule zu gehen, denn nach erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung könnte ich an der Fachhochschule in nur einem 
Jahr mein Abitur machen. Anschließend möchte ich gerne 
studieren. 

Mein Plus im Privatleben
Durch die Ausbildung bin ich viel offener, selbstbewusster und 
ehrgeiziger geworden.

Wir, die CITTI Unternehmensgruppe sind ein national
unddd internationalll tätiges FFFamilllienunternehmen mit
Firmensitz in Kiel. Mit unseren Lebensmittelfachmärkten
sind wir in Kiel, Lübeck und Flensburg vertreten.
Als Branchenführer beliefern wir aus unseren
Zustellgroßhandelslägern in Kiel, Lübeck, Hamburg,
Neubrandenburg, Zorbau und Zusmarshausen aus
einem Sortiment von 25.000 Artikeln Kunden in ganz
Deutschland und dem umliegenden Ausland. Über 5.500
Mitarbeiter und ca. 240 Auszubildende tragen täglich in
allen Geschäftsbereichen entscheidend dazu bei, dass unser
Unternehmen erfolgreich ist.
Wenn Sie Wert auf eine abwechslungsreiche und qualifizierte Ausbildung
in einem guten Betriebsklima legen und Sie uns eine aufgeschlossene,
interessierte Persönlichkeit bieten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.interessierte Persönlichkeit bieten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Dein Sprung
in die Zukunft!

Qualifffikaaatttiiiooonnn mmmiiittt fffrrriiisssccchhheeennn PPPPeeerrrssspppeeekkkttttiiivvveeennn

MEHR
CHANCEN

Bewerben Sie sich bitte mit vollständigen Bewerbungsunterlagen

CITTI Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Frau Althoff, Mühlendamm 1, 24113 Kiel
Tel. 04 31 - 68 93 - 94 10
oder: ausbildung@citti.de

Bewerbungsfristen auf Anfrage

> Kaufmann/frau
im Einzelhandel

> Fachverkäufer/in im
Lebensmittelhandwerk (Fleischerei)

> Fleischer/in
> Koch/Köchin
> Fachmann/frau für Systemgastronomie
> Fachlagerist/in
> Fachkraft für Lagerlogistik
> Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel Fachrichtung

Großhandel und Fachrichtung Schiffsausrüstung
> Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft)
> Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft Schwerpunkt Logistik)
> Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik)
> Fachinformatiker/in

Mehr Infos und Online-Bewerbungen
unter www.citti.de/ausbildung

http://www.citti.de/ausbildung
mailto:ausbildung@citti.de
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„Man ist Ansprechpartner für 
Fragen rund um das Thema 
IT und Technik.“

Sam Schäfer, 22 Jahre, Ausbildung zum 
Informatikkaufmann, 2 . Lehrjahr,  
Investitionsbank Schleswig-Holstein

Über den Beruf
Als angehender Informatikkaufmann übernehme ich Aufgaben 
in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens. Im Bereich 
Fachbereichsbetreuung und Anforderungsmanagement unter
stütze ich die Mitarbeiter der Bank bei SoftwareProblemen 
oder beantworte technische Fragen. Im SAPBereich liegt der 
Schwerpunkt beim Programmieren und Erlernen der SAPSoft
ware. Im Bereich Anwendungsbetreuung geht es um die Ver
waltung der verschiedenen SoftwareDienste, die im Unter
nehmen verwendet werden. Man ist Ansprechpartner für Fragen 
rund um das Thema IT und Technik. Auszubildende zum Infor
matikkaufmann haben feste Einsätze in jedem Bereich, das 
heißt, ich lerne zusätzlich zum ITBetrieb auch die Bereiche 
Einkauf und Buchhaltung kennen, um ein besseres Verständ
nis für das Bankgeschehen zu erlangen. Des Weiteren hatte ich 
die Möglichkeit, einen längeren Zeitraum im Projektmanage
ment zu verbringen. So konnte ich breit gefächert Wissen auf
schnappen und lernte gleichzeitig viele neue Kollegen ken
nen. Während der Einführungswochen, an denen alle Azubis im 
Unternehmen teilnehmen, haben wir die Möglichkeit, Seminare 
zu besuchen. Viele Fragen werden dadurch schon am Anfang 
geklärt. Gleichzeitig lernt man die zukünftigen Kollegen bes
ser kennen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Die Berufsschule 
findet in Form von Blockunterricht statt. Für die Ausbildung 
solltest du mindestens einen Realschulabschluss mitbringen. 
Daneben sind Kommunikationsfreudigkeit, Ehrgeiz, Freundlich
keit und Interesse für den ITBereich von Vorteil. 

Mein Weg in den Beruf
Ich war ein halbes Jahr bei der Bundeswehr tätig – auch im 
ITBereich. Deshalb wusste ich schon, dass ich in diese Rich
tung gehen will. Über das Berufsinformationszentrum habe ich 
die Stellenanzeige für meine jetzige Ausbildung gefunden und 
mich gleich beworben. Nach einem erfolgreichen Einstellungs
test wurde ich angenommen. 

Meine Ziele
Die IB.SH bildet für den Eigenbedarf aus, deshalb hoffe ich, nach 
meiner Ausbildung eine feste Stelle im Bereich IT zu erhalten, 
denn ich fühle mich hier sehr wohl, und die Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen bereitet mir viel Freude. Als Opti
onen für die Zukunft schwebt mir ein BachelorofScienceStu
dium mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik vor. Dieses 
würde ich berufsbegleitend im modernen Format eines Online
Studiums flexibel von zu Hause durchführen. Mit der Ausbildung 
zum Informatikkaufmann als Grundlage stehen mir noch viele 
weitere interne und allgemeine Weiterbildungen sowohl im tech
nischen als auch im kaufmännischen Bereich offen.

Mein Plus im Privatleben
Das technische Verständnis wird immer größer, weil man mehr 
über die Materie lernt. Daneben bin ich durch den ständigen 
Umgang mit Menschen viel kontaktfreudiger geworden. Außer
dem ist mein Leben um einiges strukturierter.

Beschäftigte: 580 | Ausbildungsplätze: 22

Ausbildung: 
Bankkauffrau/-mann**/*** (Ausbildungszeit: 3 Jahre)
Informatikkauffrau/-mann**/*** (Ausbildungszeit: 3 Jahre)

Duales Studium: 
Bachelor of Arts + Bankkauffrau/-mann 
Betriebswirtschaftsstudium*** 
Bachelor of Science + Informatikkauffrau/-mann 
Wirtschaftsinformatikstudium*** 

beide Studiengänge in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
akademie Schleswig-Holstein 

Praktika: auf Anfrage 
Studentenjobs: auf Anfrage 
Bachelor-/ Masterarbeiten: auf Anfrage

Investitionsbank Schleswig-Holstein 
Bereich Personal  Ansprechpartnerin:
Fleethörn 29 – 31 · 24103 Kiel  Susanne Horst
Internet: www.ib-sh.de/ausbildung  Tel.: 0431 99053056

Beste Chancen für gute Leute – IB.SH bildet 
Nachwuchskräfte aus 
Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) berät, fördert und fi nanziert 
Unternehmen, Privatpersonen und Kommunen. Als das zentrale Förderinstitut 
des Landes setzt sie sich für Wachstum, Fortschritt und dauerhaft gute 
Lebensbedingungen in Schleswig-Holstein ein. Kurz: Wir fi nanzieren das 
Gute. Und wir wissen: Finanzieren kann faszinieren. 

Ausbildung genießt bei der IB.SH hohe Priorität. Warum? Aus unserem Tages-
geschäft wissen wir: Qualifi zierter Nachwuchs ist eine wesentliche Grundlage 
für den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg.
Wir bieten Ihnen vielfältige berufl iche Perspektiven. Die Tätigkeiten in unserem 
Haus sind ebenso anspruchsvoll wie abwechslungsreich. Unterstützung durch 
qualifi zierte Ausbilder, viele Weiterbildungsmöglichkeiten, eine leistungsori-
entierte Vergütung, freiwillige Sozialleistungen, fl exible Arbeitszeitmodelle, 
Frauenförderung, unser Audit „beruf und familie“– all dies macht uns zu einem 
der attraktivsten Arbeitgeber der Region. 
Bei großer Arbeitsplatzsicherheit haben Sie bei uns beste Karrierechancen. Dabei 
legen wir Wert auf ein kollegiales Miteinander. 
Entwickeln Sie Ihre Talente und gestalten Sie aktiv Ihre Zukunft! Informieren 
Sie sich für einen Ausbildungsbeginn zum 1. August 2018 im Internet unter: 
www.ib-sh.de/ausbildung. 

http://www.ib-sh.de/ausbildung
http://www.ib-sh.de/ausbildung


36

„Die Ausbildung bei der Kieler Volksbank eG –  
für mich ein absoluter Volltreffer!“

Jan Eike Hamann, 22 Jahre, Bankkaufmann, 3 . Ausbildungsjahr, Kieler Volksbank eG

Über den Beruf
Während der Ausbildung bin ich nicht nur im Kundenservice tätig. 
Ich begleite und führe zudem eigenständig Beratungsgespräche. 
Auch der Einsatz in vielen unterschiedlichen Abteilungen ist eine 
echte Bereicherung. Durch Seminare an der GenoAkademie und 
interne Schulungen werde ich weitergebildet. Die Ausbildung bei 
der Kieler Volksbank eG – für mich ein absoluter Volltreffer! Und 
falls ich einmal Hilfe benötige, stehen mir die Kolleginnen und 
Kollegen mit Rat und Tat zur Seite.

Wenn du dich für die Ausbildung zum Bankkaufmann entschei
dest, solltest du aufgeschlossen sein und neben Freude an der 
Arbeit mit Kunden auch Interesse an der Wirtschaft und der 
Finanzwelt haben. Darüber hinaus solltest du ein echter Team
Player sein, der aber auch gerne mal in Eigenverantwortung 
arbeitet und nicht nur für seine berufliche Zukunft, sondern auch 
für das Leben lernen will. Eine attraktive Ausbildungsvergütung 
ist dir übrigens auch sicher.

Mein Weg in den Beruf
Ich habe mein Abi an der Hebbelschule hier in Kiel gemacht und 
mich dann entschieden, den Beruf des Bankkaufmanns zu ler
nen. Ich habe mich schon immer für die Finanz und Wirtschafts

welt interessiert. Dar
über hinaus ist es mir 
sehr wichtig, den direk
ten Kontakt mit und zu 
Kunden zu haben. Das 
gute Azubigehalt spielt 
natürlich auch eine 
Rolle. Allerdings ist für 
mich die Tatsache, dass 
die Kieler Volksbank ver
stärkt auf die Jugend 
setzt und für den eige
nen Bedarf ausbildet, 
noch ausschlaggebender 
für meine Entscheidung 
gewesen.

Mein Plus im Privatleben
Ich habe mich vom ersten Tag an wohl und in das Team der Kie
ler Volksbank integriert gefühlt. Zudem gefällt mir, dass man sehr 
eigenverantwortlich arbeitet und lernt, sich zu organisieren und 
zu strukturieren. Das hilft mir nicht nur im Berufsleben, sondern 
auch privat.

http://www.kieler-volksbank.de/ausbildung
mailto:ingrid.kuehn@kieler-volksbank.de
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1 Rund um die Berufswahl

Bankkaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Money makes the world go round – 
und genau daran arbeiten die Bank
kaufleute. Dein wesentlicher Auf
gabenbereich ist die Beratung von 
Privat und Geschäftskunden. Dabei 
geht’s meist um den täglichen Zah
lungsverkehr, Geldanlagen, Finanzie
rungen oder Devisen für den nächsten 
Urlaub. Viele interessante Tätigkei
ten warten aber auch an Aktienbörsen 
oder im nationalen und internationa
len Wertpapierhandel auf dich.

Kaufmann/-frau für Versicherungen 
und Finanzen 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Während andere Leute die Verwüstun
gen, die Stürme verursachen, nur aus 
dem Fernsehen kennen, bist du live 
vor Ort und begutachtest Schäden an 
den Häusern deiner Versicherten. Oder 
du erklärst deinen Kunden die Vor
teile und Chancen der betrieblichen 
Altersvorsorge. Bei der Ausbildung 
zum Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen könnten deine Aufga
ben kaum vielfältiger gestreut sein. 
Du arbeitest meist bei Versicherungs
unternehmen und Unternehmen der 
Finanzdienstleistungsbranche oder bist 
als selbstständiger Vermittler, Makler 
oder Berater tätig. In Wirtschaftsun
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ternehmen der Industrie und des Han
dels sowie anderen Dienstleistungsun
ternehmen kannst du ebenfalls eine 
Beschäftigung finden. Du berätst und 
betreust Kunden bedarfs und situati
onsgerecht und analysierst zudem den 
individuellen Bedarf des Kunden an 
Versicherungsschutz und Vermögens
anlage. Du unterbreitest Angebote und 
schließt Verträge ab, nimmst Vertrags
änderungen vor und führst Maßnah
men zur Bestandspflege und Vertrags
erhaltung durch. Allerdings prüfst du 
auch vor Ort Leistungsfälle und infor
mierst über den Umfang der Leistun
gen. Dabei nutzt du die Instrumente 
des Rechnungswesens ebenso wie die 
Ergebnisse des Controllings für dein 
Handeln und arbeitest immer äußerst 
team, prozess und projektorientiert.

© Getty Images/Wavebreak Media
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in Immobilienabteilungen von Banken, 
Bausparkassen, Versicherungen, Indus
trie und Handelsunternehmen.

Kaufmann/-frau für Tourismus und 
Freizeit 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Es klingt zunächst wie ein Traum: Du 
beschäftigst dich den ganzen Tag mit 
Urlaub und Freizeit und bekommst 
dafür auch noch Geld. Ganz so einfach 
ist es in der Praxis natürlich nicht, 
aber bei der brandneuen IHKAusbil
dung zum Kaufmann für Tourismus und 
Freizeit kommt der Spaß bei der Arbeit 
bei dir bestimmt nicht zu kurz. Du 
erstellst spezielle Ausflugsprogramme, 
vermarktest touristische Sightseeing
Angebote und erbringst entsprechende 
Dienstleistungen für die Kunden – 
du berätst zum Beispiel Urlaubsgäste 
oder bietest kleine Stadtführungen 
an. Bei der Ausbildung lernst du, den 
Bekanntheitsgrad und das Image einer 
Region zu erhöhen oder das Besu
cheraufkommen eines Unternehmens 
zu steigern. Im Unterschied zu Reise
verkehrskaufleuten lernst du als Tou
rismus und FreizeitAzubi nicht in 
Reisebüros oder bei Reiseveranstal
tern, sondern insbesondere in Freizeit
parks oder bei lokalen und regionalen 
Tourismusstellen.

zierung und der Verwaltung von 
Immobilien zuständig. Du arbeitest 
dabei in Wohnungsunternehmen, bei 
Bauträgern, Immobilien und Projekt
entwicklern, bei Grundstücks, Vermö
gens und Wohnungseigentumsverwal
tungen, bei Immobilienmaklern oder 

Immobilienkaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In diesem Beruf bist du in allen 
Geschäftsbereichen der Immobilien
welt tätig. Du bist für Aufgaben des 
Verkaufs, der Vermietung, der Finan
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Wir bilden aus!

...Gebeco zählt im deutschsprachigen
Raum mit rund 200 Mitarbeitern zu deeen
führenden Veranstaltern für Studien- uuund
Erlebnisreisen und gehört zu den größßßten
Ausbildungsbetrieben im Großraum Kiel.

Gebeco bildet schon seit vielen Jahrennn
erfolgreich junge Menschen aus, in deeer
tiefen Überzeugung, dass der Erfolg
und die Zukunft des Unternehmens
auf jungen Eckpfeilern beruht.

Interesse?
Dann gehe auf unsere Homepage
www.gebeco.de/unternehmen
Dort findest du alle Informationen
für deine Bewerbung.

http://www.gebeco.de/unternehmen
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Internet
www .planet-beruf .de 
Internetplattform der Bundesagentur für 
Arbeit rund um das Thema Ausbildung

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

www .ihk-schleswig-holstein .de
Internetplattform der IHK Kiel, Flens
burg und Lübeck

Literatur
Meramo Verlag; 44. Auflage 2014: Stu-
dien- und Berufswahl: Informatio-
nen und Entscheidungshilfen

Peter H. Ebner, Sabine Fritz: Berufs-
wahl: Das will ich – das kann ich – 
das mach ich: Lebensplanung spie-
lerisch ausprobieren 

Eva Schmitz-Gümbel, Karin Wistuba: 
Erfolgreich zum Traumjob: Coaching 
zur Berufswahl für Eltern und Schüler 

Dieter Herrmann, Angela Verse-Herr-
mann, Joachim Edler: Der große 
Berufswahltest: So entscheide ich 
mich für den richtigen Beruf 

Jelko Peters, Hartmut Meier, Heinz-
Ulrich Wolf: Meine Berufswahl: 
Arbeitsheft zur Berufsorientierung

1.5 WEITERFÜHRENDE INFOS FINDEST DU HIER:

http://www.planet-beruf.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.ihk-schleswig-holstein.de
http://www.bockholdt.de
mailto:meine-chance@bockholdt.de
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„Meine Kreativität hat sich die letzten Jahre positiv entwickelt, ich habe viel mehr Ideen.“

Lene Duggen, 24 Jahre, Ausbildung zur Gärtnerin, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, 3 . Lehrjahr,  
Jens Matthiesen Garten- und Landschaftsbau

Über den Beruf
Als angehende/r Gärtner/in in der Fachrichtung Garten und 
Landschaftsbau erhältst du während deiner Ausbildung Schulun
gen in Pflanzenkunde und lernst alle Arten von Gehölzen ken
nen. Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem die Pflege 
von Rasenflächen, das Pflanzen von Gehölzen, das Beseitigen 
von Laub und Wildkraut, das Pflastern der Wege und Plätze, 
das Anlegen von Teichen, Treppenanlagen, Mauern und Spiel
plätzen sowie die Analyse von Standortfaktoren für die Garten

arbeit. Die Schwer
punkte liegen bei 
der Bautechnik, 
Botanik, Maschinen
kunde und Arbeits
sicherheit. Außer
dem wichtig ist der 
Umgang mit den 
Kunden. Der Beruf 
ist sehr vielsei
tig, da jeder Gar
ten anders ist. 
Besonders viel 
Spaß machen mir 
Pflasterarbeiten. 

Die Ausbildung dauert drei Jahre, kann jedoch mit Abitur, einer 
ausgelernten Lehre oder mit guten Leistungen auf zwei Jahre 
verkürzt werden. Besondere schulische Voraussetzungen gibt es 
keine, jedoch werden Realschulabschlüsse bevorzugt. Handwerkli
ches Interesse ist von Vorteil.

Mein Weg in den Beruf
Meine erste Lehre hatte ich als Schreinerin gemacht. Für die heu
tige Berufswahl war mein Papa prägend, der Straßenbauer war 
und jetzt als Bautechniker tätig ist.

Meine Ziele
Zuerst mache ich meine Ausbildung zu Ende. Danach möchte ich 
zwei Jahre arbeiten und Erfahrung sammeln. Später will ich mei
nen Meister machen und eventuell selbst ausbilden.

Mein Plus im Privatleben
Durch die ständige Arbeit bei „Wind und Wetter“ bin ich viel 
widerstandsfähiger und auch agiler geworden – fühle mich durch 
die Arbeit im Freien fitter und bin weniger krankheitsan fällig. 
Meine Kreativität hat sich die letzten Jahre positiv entwickelt, 
ich habe viel mehr Ideen und ein „gutes Auge“ entwickelt. Wobei 
ich schon sagen muss, dass hierfür die Aneignung des vielfältigen 
Wissens des Gärtnerberufs unerlässlich ist.

bringt Ordnung in den Großstadtdschungel.

Verändere Deine Welt.Werde Landschaftsgärtner.

Ausführliche Informationen rund um den Beruf:
www.landschaftsgaertner.com

http://www.landschaftsgaertner.com
mailto:ausbildung@galabau-sh.de
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2 Rund um das Ausbildungsangebot

Praktikum –  
der Weg in den Beruf

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

Ein Berufspraktikum ist alles andere 
als eine lästige Pflicht und bietet 
dir Vorteile, die dir bei der späte
ren Bewerbungsphase viel Zeit sparen 
können. Wenn dir das Praktikum gefal
len hat und du in diesem Betrieb auch 
gerne eine Ausbildung beginnen wür
dest, kennst du deinen Ansprechpart
ner zum Beispiel bereits. Deine Bewer
bung wird sich dann ganz automatisch 
von den anderen absetzen. Und wenn 

du auch noch einen guten Eindruck 
hinterlassen hast, steigen deine  
Chancen auf einen Ausbildungsplatz 
ganz gewaltig.

Wenn du schon einmal in den Job 
„reingeschnuppert“ hast, hast du 
außerdem eine recht genaue Vor
stellung davon, was später auf dich 
zukommt. So kannst du einen Ausbil
dungsabbruch und eine Neuorientie
rung vermeiden. Es macht schließlich 
gar nichts, wenn du fünf oder sechs 
Praktika absolvierst. Aber mit fünf 
oder sechs abgebrochenen Ausbildun
gen noch eine Stelle zu finden, ist fast 
unmöglich.

Kleines Einmaleins  
fürs Praktikum ...

• Bewerbung 
Auch für Praktikumsstellen musst du 
dich meist schon mehrere Monate 
im Voraus bewerben. Vorstellungs

gespräche sind ebenfalls nicht 
unüblich.

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

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

• Bestätigung 
Lass dir für deine Bewerbungsunter
lagen eine Praktikumsbestätigung 
geben.

2.1 WIE PACK ICH’S AN, EINEN EINBLICK ZU BEKOMMEN?

2 Rund um das Ausbildungsangebot

2.2 WEITERFÜHRENDE INFOS FINDEST DU HIER:

www .ihk-lehrstellenboerse .de
Die Lehrstellenbörse der IHK Kiel bie
tet die Möglichkeit, nach freien Prak
tikums und Ausbildungsstellen zu 
suchen. Außerdem gibt es Informati
onen zu verschiedenen Ausbildungs
berufen und einen „Talentcheck“.

www .praktikum-sh .de
Praktikumsbörse für Schüler und 
Studenten

www .berufenet .arbeitsagentur .de
Datenbank der Bundesagentur 
für Arbeit mit Ausbildungs und 
Tätigkeitsbeschreibungen
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© pixabay.com

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.praktikum-sh.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.photl.com
http://www.photl.com
http://www.photl.com


Nicht nur suchen,
sondern auch finden!
Ausbildungsplätze und mehr Infos:

zu allen Ausbildungsberufen aus Industrie,
Handel und Dienstleistungen

einfache Suche, schneller Kontakt zu
Unternehmen vor Ort und deutschlandweit

www.ihk-lehrstellenboerse.de

koste
nlos !

LEHRSTELLEN
BÖRSE

Jetzt auch 
als App!

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
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In der IHKLehrstellenbörse könnt ihr nach freien Ausbil
dungsplätzen suchen – egal ob regional oder bundesweit.

Welcher Ausbildungsberuf passt?
Auf der Website sind Informationen zu den verschiedenen 
Ausbildungsberufen zu finden. Um herauszufinden, welche 
Ausbildung zu euren Fähigkeiten und Interessen am besten 
passt, könnt ihr den „Talentcheck“ nutzen.

Ausbildungssuche vereinfachen!
Wenn ihr euch registriert, werdet ihr täglich über neue Aus
bildungsplätze benachrichtigt. Außerdem könnt ihr interes
sante Angebote oder „Steckbriefe“ mit Informationen über 
bestimmte Ausbildungsberufe in einer Merkliste speichern.

Praktikumsplätze zur Berufsorientierung!
Um herauszufinden, wie sich der Alltag im Unternehmen 
gestaltet und ob Wunsch und Wirklichkeit im Beruf zusam
menpassen, sind Praktika ideal. Die IHKLehrstellenbörse bie
tet die Möglichkeit, nach freien Praktikumsplätzen zu suchen.

2.3 DIE IHK-LEHRSTELLENBÖRSE

App zur Lehrstellenbörse!

Die App zur Lehrstellen

börse sendet Nachrichten 

aufs Smartphone, sobald 

ein neues, passendes Aus

bildungsplatzangebot ein

gegangen ist. Auch der 

Talentcheck, die Merkliste 

und die Ausbildungsplatz

suche sind wie auf der 

Website verfügbar.
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Nicht nur suchen,
sondern auch finden!
Ausbildungsplätze und mehr Infos:

zu allen Ausbildungsberufen aus Industrie,
Handel und Dienstleistungen

einfache Suche, schneller Kontakt zu
Unternehmen vor Ort und deutschlandweit

www.ihk-lehrstellenboerse.de

koste
nlos !

LEHRSTELLEN
BÖRSE

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.pixabay.com
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3 Rund um die Bewerbung

Du stehst vor deinem Schulabschluss 
oder vor dem Ende deiner Berufsaus
bildung und fragst dich: „Wie bewerbe 
ich mich richtig?“ Ein solcher Schritt 
sollte erst einmal gut vorbereitet sein. 
Bevor du dich mit den formalen Fra
gen einer Bewerbung auseinander
setzt, solltest du dir erst einmal klar 
darüber werden, welche Möglichkei
ten dir offenstehen. Willst du an dei
nem jetzigen Wohnort bleiben – oder 
bist du bereit, dich auch privat zu ver
ändern? Berufsberatungen und die 
Agentur für Arbeit können dich da 
schon mal vorab informieren. Zusätz
lich gibt’s natürlich auch das Internet, 
in dem du etliche Jobbörsen findest – 
Suchmaschinen, mit deren Hilfe du auf 
dich zugeschnittene Angebote leicht 
herausfiltern kannst.

Interessiert dich eine ganz bestimmte 
Aufgabe, ein ganz bestimmtes Unter
nehmen? Dann ist es vielleicht ganz 
sinnvoll, wenn du, bevor du dich 
an eine formale Bewerbung machst, 
einfach einmal beim zuständigen 
Ansprechpartner anrufst. Im ungüns
tigsten Fall wird er sagen: „Tut mir 
leid, wir erteilen keine telefonischen 
Auskünfte, bitte bewerben Sie sich 
schriftlich“. Aber vielleicht ist er auch 
sehr angetan, wenn du dich erst ein
mal erkundigen willst, wie viele freie 
Stellen es überhaupt gibt, wie hoch 
die Chancen sind und welche Weiter
bildungsmöglichkeiten du hast – und 
wenn du ihm dann auch noch vermit
teln kannst, dass dich die Aufgabe 
wirklich interessiert, hast du viel

leicht schon einen wichtigen Kontakt 
geknüpft. 

Wie deine schriftliche Bewerbung aus
sehen kann, erfährst du in den folgen
den Kapiteln.

Wie hebe ich mich von der Masse 
ab?
Klar: Auf manche Stelle bewerben sich 
Hunderte zukünftige Azubis. Viele 
möchten daher besonders auffallen – 
um am Ende das Rennen zu machen. 
Doch Vorsicht: AuffallenWollen um 
jeden Preis hat oft genau den gegen
teiligen Effekt.

Sogenannte KreativBewerbungen sind 
in erster Linie etwas für Menschen, 
die sich auch auf Kreativberufe bewer
ben. Ein Grafiker wird seine Bewer
bung sicher ausgefallen layouten, ent
sprechend farblich gestalten und mit 
nicht alltäglich Schrifttypen versehen. 
Ein Bankkaufmann dagegen wird mit 
den gleichen Mitteln beim zuständi
gen Personalchef eher einen unseriö
sen Eindruck erwecken.

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

3.1 WIE PACK ICH’S AN, MICH ZU BEWERBEN?

3 Rund um die Bewerbung
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Auf der ersten Seite des Lebenslaufs – 
am besten rechts oben – sollte das 
Bewerbungsfoto platziert werden – ein 
klassisches Porträtfoto, das ein ech
ter Profi gemacht haben sollte. Dahin
ter sollten Zeugnisse und Bescheini
gungen folgen, die du während deiner 
schulischen Ausbildung erworben hast. 

Und: Die Unterlagen sollten ordent
lich in einer Mappe zusammengestellt 
werden.

schickt 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 Unternehmen von deiner 
Arbeitsleistung hat.

Die Mappe selbst sollte ein Titelblatt 
haben. Ihm folgt der Lebenslauf, der 
heutzutage in der Regel tabellarisch 
angelegt wird. Er sollte deine bisheri
gen schulischen Stationen und prakti
sche Erfahrungen, z. B. durch Praktika 
oder Ferienjobs, lückenlos auflisten. 
Auch weitere (ehrenamtliche) Tätig
keiten oder spezielle Hobbys, die 
einen Bezug zum Ausbildungsberuf 
haben, gehören hierher. 

setzen. Aber diese dürfen niemals so 
wirken, als wollten sie ablenken von 
den Daten, Zahlen und Fakten, mit 
der eine Bewerbung überzeugen soll. 
Die Kriterien, die im Anforderungs
profil der Stellenausschreibung aufge
führt waren, müssen für die Personal
entscheider leicht zu überprüfen sein. 
Sollte das nicht der Fall sein, dann 
landet eine zu gut gemeinte „Kreativ
bewerbung“ schneller im Papierkorb 
als eine ganz schlichte.

Was beinhaltet eine gute Bewer-
bung – und in welcher Reihenfolge 
soll’s in die Mappe?
Die Bewerbungsmappe ist die erste 
Visitenkarte, die du bei deinem poten
ziellen Arbeitgeber hinterlässt. Ent
sprechend sorgfältig sollte sie ausge
arbeitet 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, wäh
rend die Mappe eventuell zurückge

http://www.photl.com
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Checkliste: So sieht das 
Anschreiben aus

 o Name, Anschrift und Anrede des Emp
fängers unbedingt richtig schreiben! 

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

 o Zeige, was dich von anderen Bewer
bern unterscheidet – ein Bewer
bungsanschreiben ist Selfmarketing!

 o Hebe im Anschreiben gezielt deine 
Stärken in genau den Bereichen her
vor, die dem Unternehmen wichtig 
sind.

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

 o Zeige, dass du dich für die Leistun
gen und Produkte des Unternehmens 
interessierst. Betone außerdem, dass 
du die Möglichkeiten zu deiner per
sönlichen Weiterentwicklung schätzt, 
die der Betrieb dir bietet.

 o Vermeide Plattitüden aus Muster
anschreiben wie „Ich bin teamfä
hig, kreativ und organisiert“. Für 
sich allein stehen diese Adjektive 
als Behauptungen dar. Wenn du das 
Unternehmen davon überzeugen 
willst, beschreibe Situationen oder 
Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten, 
bei denen du Teamfähigkeit, Kreativi
tät etc. unter Beweis gestellt hast. 

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

Peter Muster Musterstadt, 12. Juni 2017
Musterstr. 1
99999 Musterstadt
Tel.: 0123 785634
E-Mail: peter.mustermann@muster.de

Beispiel-Bank AG
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

Ihre Anzeige „Ausbildung zum Bankkaufmann“ in der Broschüre „Ready for Take off?“

Sehr geehrte Frau Beispiel,

im Rahmen einer Informationsveranstaltung in unserer Schule wurde ich auf den Beruf des 
Bankkaufmanns aufmerksam. 

Ich konnte mich daraufhin noch etwas eingehender über die Ausbildungsinhalte und Tätigkeits-
bereiche dieses Berufsbildes informieren und habe festgestellt, dass diese genau meinen 
Neigungen und Fähigkeiten entsprechen. 

Zurzeit besuche ich die 11. Klasse des Heiner-Beispiel-Gymnasiums in Musterstadt. Mit dem Abitur 
werde ich voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer meine schulische Ausbildung abschließen.

 Im Anschluss daran möchte ich gerne eine Ausbildung in Ihrem Unternehmen beginnen, da der 
Beruf des Bankkaufmanns sehr viel Abwechslung, den persönlichen Kontakt mit Menschen und ein 
breites Spektrum von Aufgaben und Möglichkeiten verspricht.

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift (eigenhändig)

Anlagen

 bedeutet Leerzeile
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Checkliste: So sieht der 
Lebenslauf aus

 o Lebenslauf handschriftlich verfas
sen? Ist eigentlich out. Sollte nur 
noch gemacht werden, wenn es in 
der Stellenausschreibung ausdrück
lich verlangt ist.

 o Mit persönlichen Daten begin
nen: Voller Name, Geburtsdatum, 
Anschrift, Telefonnummer und evtl. 
EMailAdresse, unter der du erreich
bar bist. Angaben zu Geburtsort, 
Familie und Staatsangehörigkeit sind 
freiwillig.

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

 o Schulischer Werdegang: Hier geht es 
hauptsächlich darum, dass du kurz 
angibst, wo du zur Schule gegangen 
bist. Das heißt, du listest die Grund
schule und die weiterführende(n) 
Schule(n) auf. Auch Auslandsaufent
halte kannst du hier unterbringen. 
Keine Sorge, wenn hier nur zwei oder 
drei Daten stehen, ist das vollkom
men in Ordnung. 

 o Nebentätigkeiten/Praktika: Auch 
diese solltest du unbedingt angeben. 
Ähnlich wie bei deinem schulischen 
Werdegang, solltest du einfach deine 
Praktika oder auch deine Nebenjobs 
während der Schulzeit auflisten. 

 o 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.

 o Ehrenamtliche, freiwillige Tätigkei
ten, Praktika, Schülerjobs

Lebenslauf

Persönliche Daten

Name Peter Mustermann

Anschrift Musterweg 45
 99999 Musterstadt

Telefon 0123 785634

E-Mail peter.mustermann@muster.de

Geboren am 19. April 2000 in Musterstadt

Schulausbildung

2010 – 2018 Heiner-Beispiel-Gymnasium in Musterstadt
 Abschluss: voraussichtlich Abitur im Juli 2018

2006– 2010  Grundschule in Musterstadt

Praktikum

Februar 2017  3-wöchiges Praktikum bei der XY-Bank in Musterdorf

Kenntnisse und Interessen

EDV-Kenntnisse Word, Excel, Internet

Fremdsprachen Englisch (6 Jahre)
 Französisch (4 Jahre)

Hobbys Fußball und Schwimmen

Musterstadt, 12. Juni 2017

Peter Mustermann (Unterschrift eigenhändig + leserlich)

Bewer-
bungsfoto 

(oder 
auf dem 

Deckblatt)

 bedeutet Leerzeile
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Checkliste: das perfekte 
Bewerbungsfoto

 o Bilder vom Profi. Ist für ein Bewer
bungsfoto nach wie vor unerläss
lich. „Selfies“ oder Automaten
Fotos sind fast immer als solche 
zu erkennen, unmöglich sind Aus
schnitte aus privaten Aufnahmen 
wie Urlaubsfotos. Bei einem guten 
Fotografen waren Bewerbungsfotos 
fast immer fester Bestandteil seiner 
Ausbildung.

 o Lächeln! Das A und O. Ein Lächeln 
wirkt immer sympathisch, und jeder 
Arbeitgeber möchte freundliche und 
aufgeschlossene Mitarbeiter. Das 
Lächeln sollte aber nicht „geküns
telt“ wirken.

 o Bitte eine aktuelle Aufnahme! 
Keine falsche Eitelkeit! Erst recht 
nicht, wenn man dem vermeint
lichen WunschFoto auch noch 
ansieht, dass es schon mehrere 
Jahre alt ist.

 o Farbe? Muss nicht unbedingt sein. 
Unter Umständen wirken Schwarz
WeißFotos sogar seriöser. Und 
wenn Farbe, dann bitte gedeckte 
Töne, keine schrillen.

 o Hintergrund? Ist wichtiger, als man 
denkt. Eine falsch gewählte Hin
tergrundfarbe kann den Bewerber 
leicht krank oder blass wirken las
sen. Gegenstände im Hintergrund 
haben auf Bewerbungsfotos eben
falls nichts zu suchen.

 o Format? Die Größe eines Bewer
bungsfotos im Lebenslauf hat in 
etwa die Abmessungen 6 x 4,5 cm. 
Querformat geht auch. Als Richt

wert für Seitenverhältnisse gilt: 
Hochformat 3:4, Querformat 4:3.

 o 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 
seriös sein soll – dann sind klare 
Linien kein schlechter Anfang. Weit 
aufgeknöpfte Blusen, locker sit
zende Hemden oder generell Frei
zeitkleidung sind dagegen nie gern 
gesehen. Und wenn Krawatte, dann 
bitte auch sauber gebunden.

 o Styling? Egal, welche Frisur – sie 
sollte auf jeden Fall sitzen. Für 
Frauen gilt: Mit dem Makeup nicht 
übertreiben – weniger ist oft mehr, 
das gilt auch für Schmuck. Eben
falls zu vermeiden: fettige, glän
zende Haut, fleckige Brillen und 
Lichtreflexion auf Brillengläsern. 
Profifotografen wenden falls nötig 
Bildbearbeitungssoftware an.

 o Platzierung: Üblicherweise im 
Lebenslauf oben rechts. Vor dem 
Befestigen nicht vergessen, dei
nen Namen auf die Rückseite zu 
schrei ben. Denn sollte es sich beim 
Adressaten lösen, kann er es dann 
sofort wieder dem richtigen Lebens
lauf zuordnen.

Bewerbung via Internet – 
ein kleines ABC zur  
Online-Bewerbung

Über siebzig Prozent aller Unter
nehmen schreiben ihre Stellen mitt
lerweile online aus – Tendenz stei

gend. Das spart Porto, Papier und geht 
schneller. OnlineBewerbungen haben 
aber auch ihre Besonderheiten. Hier 
ein Überblick: 
• Auch wenn du es beim Mailen, Chat

ten, Bloggen mit der Rechtschrei
bung nicht so genau nimmst – 
in einer OnlineBewerbung gilt 
das Gleiche wie in einer gedruck
ten: Rechtschreibfehler sind 
unverzeihlich!

• Wenn du dich nicht über ein Kandi
datenmanagementsystem bewirbst, 
sondern einfach via EMail, lege dir 
eine seriöse EMailAdresse zu – am 
besten eine mit Vor und Nachna
men. „Witzige“ Nicks à la „srewdri
ver24@gmx.de“ oder „partymaus@
online.de“ kommen gar nicht gut 
an.

• Erleichtere dem Adressaten die Ein
ordnung und gib direkt in der 
Betreffzeile die ausgeschriebene 
Position, den Standort und die 
Kennziffer der Stellenanzeige an.

• Achte darauf, dass die Gesamtgröße 
der angehängten Dateien 3 MB nicht 
überschreitet. Wenn nötig, mach 
dich erst einmal mit den Komprimie
rungsprogrammen vertraut, die es 
für dein PCBetriebssystem gibt.

• Verschicke nach Möglichkeit nur 
eine Datei. Am besten, indem du 
alle Bewerbungsbestandteile zu 
einer PDFDatei zusammenfügst. Zu 
viele Einzeldateien erschweren den 
Personalabteilungen, Ordnung und 
Übersicht zu bewahren.

• Schreibe das einleitende Anschrei
ben direkt ins EMailFenster – nicht 
in eine angehängte WordDatei.
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Drum solltest du dir diese vor einer 
Bewerbungsphase nochmals ganz genau 
anschauen. Auf politische oder religiöse 
Statements solltest du ganz verzich
ten, auch vorsichtig mit der Schilderung 
persönlicher Vorlieben und Meinungen 
sein. Fehltritte können dich auch nach 
Jahren noch einholen – das Internet 
vergisst nichts. Ältere Foreneinträge, 
hinter denen du vielleicht gar nicht 
mehr stehst, kannst du möglicherweise 
löschen lassen – rechtlich dazu ver
pflichtet sind die Betreiber aber nicht.

Unmöglich sind abfällige Äußerungen 
über ehemalige Arbeitgeber. Ebenso 
Partyfotos, auf denen du angetrun
ken posierst, leicht bekleidet bist oder 
obszöne Gesten machst. Vorteilhaft 
kann allenfalls sein, wenn es sich um 
Profile handelt, die auf dein ehren
amtliches Engagement oder auf Mit
gliedschaften in gemeinnützigen Orga
nisationen verweisen.

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

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

•  Kein übertriebenes Spiel mit Far
ben und Effekten! Wenn du dich 
nicht gerade als Grafiker oder Desig
ner bewerben willst – lass es lieber. 
Weniger ist mehr.

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

• Bewerbungsunterlagen nicht per 
Einschreiben senden! Nervt eben
falls, wenn ein Unternehmen even
tuell täglich den Empfang von meh
reren Hundert quittieren muss.

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

Gefahrenstelle:  
soziale Medien

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

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

• Formuliere persönlich. Kein Null
achtfünfzehnAnschreiben aus dem 
Internet downloaden. Erfahrene 
Personalabteilungen kennen die 
alle – und reagieren entsprechend 
allergisch.

• Recherchiere nach Möglichkeit die 
EMailAdresse des zuständigen Per
sonalchefs und schreibe diesen direkt 
an.

Weitere Dos und Don’ts

Die meisten NoGos haben wir in den 
Checklisten schon erwähnt. Hier sind 
noch ein paar, auf die man vielleicht 
nicht sofort kommt:
• Keine Schludrigkeiten! Außer auf 

Rechtschreib und Tippfehlern auf 
die man nicht oft genug hinwei
sen kann, ist auch auf durchgängige 
Gestaltung zu achten. Der Einsatz 
von Schriftart und größe, Unter
streichungen, Zeilenabständen, Sei
tenrändern etc. – all das fügt sich 
zu einem Gesamtbild zusammen, das 
auf dich zurückfällt!

• Keine Loseblattsammlungen ver
schicken! Auch Büroklammern ner
ven, da sich diese gerne mit ande
ren Papieren verhaken.

• Unterlagen nicht einzeln in Pros
pekthüllen stecken! Nervt ebenfalls, 
falls deine Unterlagen kopiert wer
den müssen, um sie gegebenenfalls 
mehreren Entscheidern gleichzeitig 
zugänglich zu machen.
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Perfekt gestylt

Glückwunsch, du hast die Einladung zu einem Vor
stellungsgespräch in der Tasche! Damit hast du 
eine wichtige Hürde bereits genommen. Aber was 
denn nun anziehen...?

So dann doch besser nicht ...

Haare
Zottelmähne oder fettige Haare, das geht gar nicht! 
Die Frisur muss nicht spießig sein, aber gepflegt 
sollte sie schon aussehen.

Gesicht
Bei den Mädels wirkt zu viel Farbe im Gesicht auf
dringlich und unprofessionell. Und für die Jungs 

gilt: Ordentlich rasiert und ohne Dreckspuren im Gesicht 
solltest du erscheinen, auch wenn du gerade noch an 
deinem Moped rumgeschraubt hast.

Klamotten
Das ausgeflippte Outfit solltest du für diesen Termin im 
Schrank lassen. Muss ja nicht gleich ein Rollkragenpulli sein, 
aber Mickymaus und Laufmasche machen beim Vorstellungs
gespräch keinen guten Eindruck. Auch abschreckende Toten
kopfTShirts und heraushängende Unterwäsche bestärken 
dein Gegenüber nur darin, dich nicht einzustellen.

Schuhe
Keine knallbunten Treter, farbige Strümpfe oder aus
gelatschte Turnschuhe! Außerdem sollten die Schuhe 
geputzt sein und du musst dich sicher in ihnen bewegen 
können.

3.2 „FREUT MICH, SIE KENNENZULERNEN!“ –  

 
DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH

Das passt!

Haare
Für die Mädels gilt: Bei einer ordentli
chen Frisur sehen offene Haare schön 
aus. Auch eine Hochsteckfrisur passt 
meistens gut. Und die Jungs soll
ten folgenden Ratschlag beherzigen: 
Ordentlich gekämmt und frisch gewa
schen soll’s sein!

Gesicht
Bei den Mädels ist weniger mehr! Ent
scheide dich für ein dezentes Make
up. Frisch rasiert und geduscht macht 
bei den Jungs einen guten Eindruck. 
Ein dezentes Deo ist erlaubt, aber Vor

sicht, nicht dass du eine penetrante 
Duftwolke um dich hast.

Klamotten
Du solltest dir überlegen, welches 
Outfit zum Berufsbild passt, für das 
du dich bewirbst. Hemd oder Bluse 
(gebügelt!) sind meistens eine gute 
Wahl. Blazer und Hose müssen farblich 
zusammenpassen. 

Schuhe
Die Schuhe gehören genauso zum Sty
ling wie der Rest. Sie müssen nicht 
immer schwarz sein, sollten aber zum 
restlichen Outfit passen.

Allgemein gilt:

Du musst dich nicht „verkleiden“ und deine Persönlichkeit verstecken. Wenn du dich in deiner Kleidung 

nicht wohl fühlst, wird dir dein Gegenüber das auch anmerken.  Beachte einfach diese kleinen Regeln 

und bleib ansonsten deinem Kleidungsstil treu, dann klappt´s auch mit der Lehrstelle!
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Bei diesem Vorstellungsgespräch ist 
schon so einiges schiefgelaufen. Sehr 
wichtig ist vor allen Dingen, dass du 
pünktlich zum ausgemachten Termin 
erscheinst. Fahr die Strecke am bes
ten im Vorfeld schon einmal ab, damit 
du weißt, wie lange du brauchst. Falls 
doch mal etwas dazwischenkommt, 
das du nicht mit einplanen konntest, 
ruf vorher bei deinem Gesprächspart
ner an.

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

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

Fast jede Schwäche kann als Stärke 
ausgelegt werden. Wenn du dich zum 
Beispiel für ungeduldig hältst, kannst 
du sagen: „Manchmal bin ich ein biss
chen ungeduldig, weil ich meine Auf
gaben gleich anpacken möchte.“ Ver
suche herauszufinden, welche Stärken 
sich hinter deinen Schwächen verste
cken könnten!

Ein Blick ins Vorstellungsgespräch

(Thomas Muster erscheint zehn Minuten zu spät zum Vorstellungsgespräch.  
Außer Atem gibt er dem Personalchef die verschwitzte Hand.)

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

„Möchten Sie vielleicht etwas trinken, Herr Muster?“

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

„Mayer.“

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

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

„Ja, ich hätte gerne ein Glas Wasser.“

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

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

(Thomas Muster und der Personalchef setzen sich.)
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„Was stellen Sie sich unter der Ausbildung denn vor, Herr Muster?“

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

„Haben Sie sich denn über unsere Firma informiert?“

„Wollen Sie wirklich gar nichts wissen?“

„Also viel telefonieren halt und so. Aber sonst, keine Ahnung.“

„Nein, eigentlich nicht.“

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

„Naja, wie viele Urlaubstage habe ich denn während der Ausbildung?“

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

Mit den Fragen am Schluss eines 
Bewerbungsgesprächs ist es so eine 
Sache. Auf der einen Seite solltest du 
dir unbedingt schon vor dem Vorstel
lungsgespräch Fragen überlegen  
und diese stellen, denn das zeugt 
von Engagement und Interesse. Aber 
die falschen Fragen, wie zum Beispiel 
nach den Urlaubstagen und den Sozi
alleistungen, kommen auch gar nicht 
gut an. Dagegen wird zum Beispiel 
Interesse für den zukünftigen Arbeits
bereich gern gesehen.
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Info: Assessment-Center  
und Einstellungstest

Vor allem bei technischen Ausbildun
gen fragen Firmen deine Fähigkeiten 
auch gerne bei einem Einstellungstest 
ab. Dabei geht es meist um Allgemein
bildung und logisches Denken. Oft fin
den die Tests unter Zeitdruck statt, um 
zu prüfen, wie du mit Stress umgehen 
kannst. In einem AssessmentCenter 
stehen zudem Gruppenübungen und 
Rollenspiele auf dem Programm. Hier 
gilt die Divise: Nerven bewahren!

Keine Panik!

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

Die VorstellungsgesprächCheckliste: 
Auf diese Fragen solltest du dich vor
bereiten ...
• Wie bist du auf unsere Firma auf

merksam geworden?

• Wieso möchtest du gerade diese 
Ausbildung machen?

• Was sind deine Stärken beziehungs
weise deine Schwächen?

• Was hast du, was andere Bewerber 
vielleicht nicht haben?

• Warum sind deine Noten im Fach YX 
so schlecht?

• Warum hast du deine erste Ausbil
dung abgebrochen?

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

• Bist du mobil?/Wie würdest du zu 
deinem Arbeitsplatz kommen?

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

3.3 WEITERFÜHRENDE INFOS FINDEST DU HIER:

Internet
www .planet-beruf .de 
Zahlreiche Übungen zum Erstellen von 
Anschreiben, Lebenslauf und Co.

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

Literatur
Christine Öttl, Gitte Härter:  
Schriftliche Bewerbung: Mit Profil  
zum Erfolg . Anschreiben perfekt  
formuliert . Vom Kurz-Profil bis  
zur Online-Bewerbung . Mit 
Bewerbungs mappen-Check 

Duden:  
Die erfolgreiche Bewerbung um den 
Ausbildungsplatz

Jürgen Hesse, Hans Chr. Schrader:  
Die perfekte Bewerbungsmappe 
für Ausbildungsplatzsuchende . Der 
erfolgreiche Schritt von der Schule 
zum Beruf

Jürgen Hesse, Hans Christian Schrader: 
Testtraining für Ausbildungsplatz-
sucher: Hilfe bei Bewerbung, Tests 
und Vorstellungsgespräch 

Peter J. Schneider, Manfred Zindel, 
Roland Lötzerich:  
Den Einstellungstest bestehen: 
Das erfolgreiche Testtraining . 
Über 1500 Fragen und Antwor-
ten . Mustertests . Tipps und Tricks 
für die Tests .  . . . Mit Testfragen zu 
Schlüsselqualifikationen  

Christian Püttjer, Uwe Schnierda:  
20 perfekte Bewerbungen für die 
Ausbildungsplatzsuche: Von den 
Besten profitieren  

http://www.planet-beruf.de
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
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4 Keine Ausbildung – und jetzt?

4.1 EINMAL AUSLAND UND ZURÜCK

Du hast viele Bewerbungen verschickt, Vorstellungs

gespräche besucht und trotzdem hast du keinen Ausbil

dungsplatz bekommen? Dann lautet die Devise erst mal: 

Keine Panik! Dass du keine Stelle gefunden hast, kann 

viele Gründe haben. Vielleicht fehlt dir für deine Wunsch

ausbildung noch eine wichtige Qualifikation. Oder du 

bewirbst dich auf die falschen Stellen, die eigentlich 

nicht zu dir passen. 

Ein Tipp: Frag doch einfach ganz offen bei einem oder 

mehreren Personalchefs nach, warum es nicht geklappt 

hat. Wichtig ist jetzt, dass du die Zeit bis zur nächsten 

Stellensuche nicht einfach vertrödelst. Denn mittlerweile 

gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie du die Wartezeit 

sinnvoll nutzen kannst.

4 Keine Ausbildung – und jetzt?

Als Aupair ins Ausland zu reisen oder 
per workandtravel ein fremdes Land 
zu erkunden, bringt viele Vorteile. Du 
kannst einerseits deine Sprachkennt
nisse deutlich verbessern, andere Kul
turen kennenlernen und praktische 
Erfahrungen sammeln. Das ist eine 
Erfahrung fürs Leben und wird gleich
zeitig von jedem Personalchef gern 
gesehen!

www .ib-freiwilligendienste .de
Freiwilligendienste im In und Aus
land, Liste für Einsatzstellen im 
Ausland

www .stipendienlotse .de 
Stipendiendatenbank des Bundesmi
nisteriums für Bildung und Forschung

www .go4europe .de
Wichtige Fragen und Antworten rund 
um Auslandserfahrungen, Erfahrungs
berichte und Links zu Organisationen 
und Projekten im Rahmen des Europäi
schen Freiwilligendienstes

www .rausvonzuhaus .de
Bietet einen Überblick über die viel
fältigen Möglichkeiten eines Aus
landsaufenthaltes, eine Programm
datenbank und viele allgemeine 
Informationen
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4 Keine Ausbildung – und jetzt?
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4.2 WER MELDET SICH FREIWILLIG?

Die Arbeitsagentur bietet Jugendli
chen unter 25 Jahren, die ihre Schul
pflicht schon erfüllt haben, die 
sogenannte Berufsvorbereitende Bil
dungsmaßnahme (BvB) an. Hier 
kannst du einen Schulabschluss nach
holen und Praktika absolvieren. Dabei 
wirst du von einem Bildungsbegleiter 
unterstützt. Wenn du noch schulpflich
tig bist, kannst du an einem Berufs
vorbreitungsjahr teilnehmen.

Auch eine Einstiegsqualifizierung (EQ) 
in Form eines Langzeitpraktikums 
kann zum lang ersehnten Ausbildungs
platz führen. Der Vorteil: Der Betrieb 
lernt dich im Praktikum bereits ken

nen und du weißt genau, was spä
ter im Job auf dich zukommt. Nähere 
Infos zu diesen drei Überbrückungs
möglichkeiten bekommst du bei der 
Arbeitsagentur.

www .arbeitsagentur .de 
Internetauftritt der Arbeitsagentur

www .bmbf .de
Hier erhältst du Informationen 
rund um Bildungsmaßnahmen und 
Berufsorientierung

www .ihk-schleswig-holstein .de
Internetplattform der IHK Kiel, Flens
burg und Lübeck

Das freiwillige soziale Jahr (FSJ) oder 
das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) 
stellen ebenfalls eine gute Möglich
keit dar, ein Jahr zu überbrücken. 
Dabei kannst du ebenfalls praktische 
Erfahrungen sammeln, dich für Mensch 
oder Tier engagieren und gleichzeitig 
schon ein wenig Geld verdienen.

www .foej .de
Infos zum freiwilligen ökologischen 
Jahr

www .pro-fsj .de
Infos zum freiwilligen sozialen Jahr

4.3 DIE ARBEITSAGENTUR HILFT WEITER

© Lorraine Swanson – Fotolia

http://www.arbeitsagentur.de
http://www.bmbf.de
http://www.ihk-schleswig-holstein.de
http://www.foej.de
http://www.pro-fsj.de
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deutschebahn.com/karriere

In Kiel und
Neumünster!

Energiebündel

Spezialist

Drahtzieher

Vom ersten Tag an zeigen, was man drauf hat, und gemeinsam mit Kollegen neue Ziele
erreichen als Azubi (w/m) zum: Elektroniker für Betriebstechnik, Fahrdienstleiter, Mecha-
troniker, Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer bei der DB – vier von 50 spannenden Ausbildungs-
berufen, für die wir jährlich über 3.000 begeisterte Azubis suchen.

Azubi (w/m) bei der DB.
Kein Job wie jeder andere:

DB Karriere DB Karriere DB Karriere

mailto:info@mediaprint.info
http://www.total-lokal.de
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Mein erstes Ausbildungsjahr

Entdecke, wie abwechslungsreich und vielseitig
deine Ausbildung bei der Förde Sparkasse ist.

www.foerde-sparkasse.de/ausbildung

S Förde
Sparkasse
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http://www.foerde-sparkasse.de/ausbildung
http://s.de/jf1
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