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SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12
D-56242 Selters
Tel. +49 (0) 2626 /77- 0
Fax +49 (0) 2626 /77-341
E-Mail ausbildung@schuetz.net
www.schuetz.net/ausbildung

Deine Chance zum Berufseinstieg –
mehr erfahren oder direkt bewerben:

www.schuetz.net/ausbildung

Lust auf eine Ausbildung in einem internationalen
Unternehmen, das dir beste Zukunftschancen
bietet und auch noch ganz in deiner Nähe ist?

Als einer der größten Ausbildungsbetriebe in Rhein-
land-Pfalz bieten wir dir vielfältige Chancen mit vielen
beruflichen Perspektiven. Egal ob du gleich praktisch
in die Berufswelt einsteigen oder mit einem Studium
beginnen möchtest – SCHÜTZ bietet dir den perfekten
Start in deine Zukunft.
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UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE 2019

TECHNISCH:

z Anlagenmechaniker/-in
z Elektroniker/-in für Betriebstechnik
z Industriemechaniker/-in
z Konstruktionsmechaniker/-in
z Technische/r Produktdesigner/-in
z Technische/r Systemplaner/-in
z Maschinen- und Anlagenführer/-in
z Verfahrensmechaniker/-in
z Werkzeugmechaniker/-in
z Zerspanungsmechaniker/-in

IT:

z Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
z Fachinformatiker/-in Systemintegration
z Informatikkaufmann/-frau

KAUFMÄNNISCH:

z Fachlagerist/-in
z Fachkraft für Lagerlogistik
z Industriekaufmann/-frau
z Kaufmann/-frau für Spedition und

Logistikdienstleistung

DUALE STUDIENGÄNGE:

z Elektrotechnik
z Maschinenbau
z Wirtschaftsinformatik – Application Management
z BWL – Spedition, Transport und Logistik
z BWL – Business Administration

mailto:ausbildung@schuetz.net
http://www.schuetz.net/ausbildung
http://www.schuetz.net/ausbildung


ERST LESEN, DANN BERUFSWAHL TREFFEN!

HIER SIND DIE ANTWORTEN!
» Welchen Beruf soll ich ergreifen?
» Wer bildet aus?
» Wie bewerbe ich mich richtig?

Das sind ganz wichtige Fragen, über die du bestimmt auch schon einmal nachgedacht hast. 
Schließlich ist auch für dich in einiger Zeit die Schule zu Ende und der Schritt ins Berufs
leben steht an. Kein Grund zur Panik! – Antworten findest du in dieser Broschüre „Schule – 
und was dann? Der richtige Weg in den Beruf“ der Industrie und Handelskammern (IHK) 
RheinlandPfalz. 

Falls du dir noch nicht sicher bist, welcher Weg für dich der richtige ist – Ausbildung, Stu
dium oder vielleicht ein duales Studium –, ist das gar nicht schlimm. Wichtig ist allerdings, 
dass du versuchst, so viele Informationen wie möglich zu den einzelnen Wegen zu sammeln. 
Denn nur wer gut über seine Chancen und Möglichkeiten informiert ist, kann eine Entschei
dung treffen, die sich gut anfühlt. Und darum geht es schließlich. Nutze dazu auch gerne
Praktika in verschiedenen Unternehmen. So bekommst du einen ganz realistischen Eindruck, 
was sich hinter bestimmten Berufen verbirgt, und lernst auch gleich ein mögliches Ausbil
dungsunternehmen kennen.

Weitere Hilfe auf dem Weg in den Beruf bekommst du bei den vier IHKs in RheinlandPfalz. 
Ob du noch zur Schule gehst und dich für eine Ausbildung entscheiden möchtest, ob du  
bereits in Ausbildung bist und dazu Fragen hast, oder ob du deine Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen hast und nun ins Berufsleben einsteigst – die IHKs bieten Informationen  
für alle Situationen. Besuch die Berufsinformationsmessen der IHKs, geh zu den Tagen  
der Berufs und Studienorientierung an allgemeinbildenden Schulen, schau rein bei  
www.durchstarter.de, lies in Broschüren wie „Schule – und was dann? Der richtige Weg  
in den Beruf“. Oder ruf die IHK an: Unsere Mitarbeiter/innen sind auch gerne persönlich 
für dich da.

 

FRAGEN ZUR 

BERUFS- 

WAHL?

Dr. Tibor Müller
Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer der IHK Trier

Arne Rössel
Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz

Guenter Jertz
Hauptgeschäftsführer der IHK für Rheinhessen
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Für Ihre Kinder ist es nicht leicht, im Übergang vom Jugendlichen ins  
Er wachsenenleben auch den Beruf zu finden, der zu ihnen passt und mit  
dem sie auf eigenen Füßen stehen können. 

Wir unterstützen Sie gerne dabei, aus den vielen Möglichkeiten und Infor
mationsangeboten das Richtige zu finden.

Sie kennen Ihr Kind und seine Talente am besten und haben den größten  
Einfluss auf die berufliche Ausrichtung. Sie treffen bereits in frühen Jahren 
wichtige Entscheidungen und bleiben auch später die wichtigsten Ratgeber  
in Fragen Bildung und Berufswahl.

Sie treffen uns bei den Tagen der Berufs und Studienorientierung an Ihrer 
Schule und auf den regionalen Ausbildungsmessen. Gerne beraten wir Sie –  
mit Zeitvereinbarung – auch persönlich oder fordern Sie das ausführliche  
ElternInfoHeft an!

 

LIEBE

ELTERN

Ansprechpartnerin bei der  
IHK Koblenz: 

Susanne Baltes
Telefon: 0261 106281 
Mail: baltes@koblenz.ihk.de

© Monkey Business Images/Shutterstock.com
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WIR BILDEN AUS!
Technische Berufe
• Aufbereitungsmechaniker (m/w)
• Baustoffprüfer,

Fachrichtung Asphalttechnik (m/w)
• Elektroniker (m/w)
• Feinwerkmechaniker (m/w)
• Industriemechaniker (m/w)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
• Mechatroniker (m/w)
• Verfahrensmechaniker, 

Fachrichtung Asphalttechnik (m/w)

Kaufmännische Berufe
• Industriekaufmann (m/w)
• Fachinformatiker für 

Systemintegration (m/w)
• Fachinformatiker für 

Anwendungsentwicklung (m/w)

Erfahren Sie mehr unter www.basalt.de

Mit 360 Betriebsstätten und mehr als 125 Jahren Tradition zählt die BAG zu den führenden Unternehmen der Naturstein- 
und Asphaltindustrie in Europa. Ein flächendeckendes Netz von Produktionsstätten und Handelsbetrieben, modernste 
 Technologien, eine herausragende Logistik sowie die hohe Motivation der Mitarbeiter sichern unseren Erfolg. 

AUSBILDUNGSSTART 2019
• Zerspanungsmechaniker (m/w)
• Industriemechaniker (m/w)
• Mechatroniker (m/w)
• Industriekaufmann/-frau
• Fachinformatiker (m/w)
Systemintegration

DUALES STUDIUM IM BEREICH
• Elektrotechnik
• Informatik

Wir freuen uns auf Nachwuchs, der unsere Begeisterung für maritime Technologien teilt. Die
intensiven Ausbildungsprogramme machen aus unseren Azubis, Trainees und dual Studie-
renden in wenigen Jahren gesuchte Spezialisten mit kompromisslosem Qualitätsdenken und
hoher fachlicher Kompetenz.

Willkommen an Bord bei Rheinkilometer 578,5! Unsere Leidenschaft sind steuerbare
Antriebs- und Manövriersysteme sowie komplette Antriebsanlagen für Schiffe aller Arten
und Größen. Die innovativen Systemlösungen werden in Spay am Rhein, Dörth und Wismar
entwickelt, konstruiert und produziert. 12 weitere Standorte sorgen für den Vertrieb auf
allen fünf Kontinenten. Davon profitiert die internationale Schifffahrt seit über 90 Jahren.

LEINEN LOS FÜR TECHNIK-TALENTE!

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung und senden Sie uns diese
inklusive der letzten beiden Zeugnisse als PDF-Datei zu.

Kontakt:
Caroline Plischke oder Stephanie Maier
Personalreferentin, personal@schottel.de

schottel.de

SCHIFFSHALTER
(Echeneidae)

Unerschrockener und intelligenter Begleiter.
Lebensraum: nahezu weltweit

AUSZUBILDENDER (M/W)
BEI SCHOTTEL

Entwicklung unter Experten.
Arbeitswelt: überall, wo Wasser ist

WACHSTUM UND AUSTAUSCH IM TEAM
FÜR WISSBEGIERIGE TALENTE
SCHUB FÜR KARRIEREN | SCHOTTEL.DE

3

http://www.basalt.de
mailto:personal@schottel.de


DAS ERWARTET 

DICH

INHALTS- 

VERZEICHNIS

VORWORT
Fragen zur Berufswahl?   1
Liebe Eltern   2

DER WEG DURCH DEN DSCHUNGEL
Schule fertig! Was dann?   6

AZUBI-BLOGGER
durchstarter.de – deine Azubi BlogPage   8 – 9

DUALE AUSBILDUNG
Was bedeutet eigentlich dual?   10
Welche Rolle spielt die IHK?   11

DUALES STUDIUM
Was ist das?   12 – 13

AUSBILDUNGSMESSEN
Messebesuche   14

ERFAHRUNGEN IM AUSLAND
Die Welt steht dir offen!   16 – 17

KARRIERESTART FÜR ZUGEWANDERTE
Angekommen? Dann starte durch!   18

DEINE ZEIT: RAUSZEIT
Wenn du nach der Schule mal etwas  
ganz anderes machen willst   19

TYPISCH FRAU?
Warum es sich auszahlt, wenn mehr  
Mädchen in Männerberufe gehen   20

WELCHE BERUFE GIBT ES?
Die Elektroberufe   22 – 26
Die Metallberufe   30 – 36
Die Chemieberufe   38 – 40
Die ITBerufe   41
Die Medienberufe   42
Die Handelsberufe   44 – 46
Die Gastronomieberufe   48 – 49
Die kaufmännischen Berufe   50 – 57
Die Logistikberufe   58
Die fahrzeugtechnischen Berufe   60
Noch keinen Plan für die Zukunft?  
Berufe im Wandel   62 – 63
Überbetriebliche Ausbildung –  
was ist das?   64

SCHON SINNVOLL: PRAKTIKA
Deinen Talenten auf der Spur   66 – 67

LEHRSTELLENSUCHE
Der richtige Zeitpunkt   68 – 69

DIE BEWERBUNG
Es gibt keine zweite Chance  
für den ersten Eindruck   70  
Das Anschreiben   70 – 72
Der Lebenslauf   73 – 74
Tipps für die OnlineBewerbung   75
Das Vorstellungsgespräch   76 – 77

NACH DER AUSBILDUNG: WEITERBILDUNG
So geht es auch ohne  
UniAbschluss steil bergauf   78
Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) –  
Treppchen nach oben   79

LEHRERSEITEN
Die Schulpatenschaft   80
Der Schülertest   81
Fit in die Lehre   82

INSERENTENVERZEICHNIS  84

IMPRESSUM  84

www.zimmeerrmannschhee..de

Dr. ZZimmmmermannscheWWWirtschaffftttsschhhuuule
Kobbllenzzz Tel. 0261 9153339-0
wwww.zimmmmermannsche.ddde

Duuuu bist kkkrrreeeaaatttiiivvv???
KKomm zzzu uuunnns!!!
Fachhhochschulreife mittt Medienausbiiillldddunggg

Bildung
mit

Zukunft

4

http://www.zimmermannsche.de
http://www.zimmermannsche.de


Gemeinsam besser –
Ausbildung und
Duales Studium.
Du hast Spaß daran, in einer offenen und
lebendigen Atmosphäre deinen Beruf zu erlernen?
Du lässt dich gerne begeistern und bringst dich und
deine Ideen in das Team ein? Dann schau dir an,
welche Berufe und Ausbildungsziele du im Bereich
Packaging Steel von thyssenkrupp ansteuern kannst.
Mit Freude an kreativen Lösungen und Lust auf
anspruchsvolle Herausforderungen passt du gut zu
unserem Nachwuchsteam.

Wir wollen gemeinsam die Zukunft gestalten.
thyssenkrupp in Andernach hat beste Voraus-
setzungen für eine gute Perspektive. Erfahre
mehr und bewirb dich jetzt online:
www.thyssenkrupp-steel.com/
packagingsteel/ausbildung

Packaging Steel

© Kaarsten – Fotolia

Werde Azubi in den Loreley-Einrichtungen

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst
(BFD) können in beiden Einrichtungen in allen Bereichen absolviert
werden.

Loreley-Kliniken
• Gesundheits- und

Krankenpflege
• Operationstechnische

Assistenz
• Kaufmann/Kauffrau

für Büromanagement

Loreley-Seniorenzentrum
• Altenpflegehilfe
• Altenpflege

Du bist interessiert?
Mehr Infos findest Du unter
www.loreley-kliniken.de
www.loreley-seniorenzentrum.de

Zwei Einrichtungen

Fünf Ausbildungsgänge

Plus FSJ und BFD
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DER WEG DURCH DEN 

DSCHUNGEL

Rein ins Leben –  
her mit der Kohle!

Mir ist wichtig früh  
zu wissen, ob ich 

hinterher  
(nach Ausbildung/ 
Studium) einen Job 

finden werde.

Lernen war doch  
gar nicht  

so schlimm ... 

Ich will zeigen,  
was ich drauf hab!

Naja, das sehen  
wir dann mal ... 

Unbedingt!

AUSBILDUNG

Kein Bock  
auf Studium?

Training ist eh  
erst ab 18 Uhr

Nein,  
Studentenleben!

Für mich das  
Wichtigste,  
was es gibt!

Joa, geht schon  
in Ordnung

STUDIUM

Literaturrecherche  
in der Bibliothek

Klingt spannend!Was?! Nö ...

Kein Problem! Geht so

AUSBILDUNG

Und wie willst  
du dein  

Geld verdienen?

Und im Ernst?
Kannst du dich gut  
selbst motivieren?

Stimmt, da  
war was ... 

Nur rumsitzen  
und zuhören ist  

nicht so mein Ding
Freizeit?

Also Büffeln und  
Hausarbeiten?

Doch, schon

SCHULE

FERTIG!

SCHULE FERTIG! 

WAS DANN?

Walter Th. Hennecke GmbH
Asbacher Str. 27a, 53577 Neustadt/Wied
Tel. 02683 3008‐0, personalabteilung@hennecke.de

Fit für die Zukunft.

Lukas, 18, Auszubildender zum Industriemechaniker Leon, 21, angehender Industriekaufmann

Industriemechaniker/in
Lukas, warum hast du dich für HENNECKE
entschieden?
Lukas: HENNECKE produziert viele tausend Bauteile für
diverse international agierende Hersteller. Diese sind
in den unterschiedlichsten Branchen der Industrie
vertreten. Durch diese Abwechslung wird es nie
langweilig.
Und warum ist dieser Beruf der Richtige für dich?
Lukas: Man bekommt einen Überblick über die
gesamte Fertigung und begleitet verschiedene Bauteile
in sämtlichen Fertigungsprozessen. Zudem können
gesammelte Berufserfahrungen im Alltag angewendet
werden, wie z. B. bei kleineren Reparaturen an einem
Motorrad oder einem Mofa.
Wie läuft deine Ausbildung ab?
Lukas: Die Ausbildung ist folgendermaßen gegliedert:
1. Grundausbildung
Basiskenntnisse im Fachbereich Metallbearbeitung
2. Fertigung/Produktion
Früher Praxisbezug und Produktionsbeteiligung
3. Prüfungsvorbereitung
Unterstützung durch die Ausbilder für bestmögliche
Prüfungsergebnisse

Industriekaufmann/frau
Leon, warum hast du dich für HENNECKE entschieden?
Leon: HENNECKE ist ein mittelständisches Unternehmen
mit ca. 300 Mitarbeitern und ist besonders für die gute
Ausbildung bekannt. Die vollste Unterstützung durch die
Ausbilder und Mitarbeiter ist während der gesamten
Ausbildung gewährleistet.

Und warum möchtest du Industriekaufmann werden?
Leon: Dieser Ausbildungsberuf ist sehr angesehen und gilt
als sicherer Beruf, auf dem man aufbauen kann.
Außerdem lernt man alle administrativen Bereiche des
Unternehmens kennen und bekommt sämtliche
betriebswirtschaftlichen Grundlagen vermittelt.

Welche Tätigkeiten gehören zu deiner Ausbildung?
Leon: Neben einem umfangreichen Einblick in die
Fertigung werde ich direkt in sämtliche administrativen
Prozesse des Unternehmens eingebunden. Neben der
Betreuung von Kunden und Lieferanten gehören auch die
Auftragsbearbeitung, die Beschaffung von Werkstoffen
und diverse Projektarbeiten zu meinen Hauptaufgaben in
der Ausbildung.

Weitere Ausbildungsberufe:

 Konstruktionsmechaniker (m/w)
 Maschinen‐ und Anlagenführer (m/w)
 Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
 Technischer Produktdesigner (m/w)
 Fachlagerist (m/w)
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 Wirtschaftsingenieur (FH) (m/w)

HENNECKE bietet…

 Gute Übernahmechancen
 Tariflich angelehnte Vergütung
 Urlaubs‐ und Weihnachtsgeld
 Betriebsausflüge
 Ausbildungsabschlussprämie
 Betriebliche Prüfungsvorbereitungen

www.hennecke.de
6



Walter Th. Hennecke GmbH
Asbacher Str. 27a, 53577 Neustadt/Wied
Tel. 02683 3008‐0, personalabteilung@hennecke.de

Fit für die Zukunft.

Lukas, 18, Auszubildender zum Industriemechaniker Leon, 21, angehender Industriekaufmann

Industriemechaniker/in
Lukas, warum hast du dich für HENNECKE
entschieden?
Lukas: HENNECKE produziert viele tausend Bauteile für
diverse international agierende Hersteller. Diese sind
in den unterschiedlichsten Branchen der Industrie
vertreten. Durch diese Abwechslung wird es nie
langweilig.
Und warum ist dieser Beruf der Richtige für dich?
Lukas: Man bekommt einen Überblick über die
gesamte Fertigung und begleitet verschiedene Bauteile
in sämtlichen Fertigungsprozessen. Zudem können
gesammelte Berufserfahrungen im Alltag angewendet
werden, wie z. B. bei kleineren Reparaturen an einem
Motorrad oder einem Mofa.
Wie läuft deine Ausbildung ab?
Lukas: Die Ausbildung ist folgendermaßen gegliedert:
1. Grundausbildung
Basiskenntnisse im Fachbereich Metallbearbeitung
2. Fertigung/Produktion
Früher Praxisbezug und Produktionsbeteiligung
3. Prüfungsvorbereitung
Unterstützung durch die Ausbilder für bestmögliche
Prüfungsergebnisse

Industriekaufmann/frau
Leon, warum hast du dich für HENNECKE entschieden?
Leon: HENNECKE ist ein mittelständisches Unternehmen
mit ca. 300 Mitarbeitern und ist besonders für die gute
Ausbildung bekannt. Die vollste Unterstützung durch die
Ausbilder und Mitarbeiter ist während der gesamten
Ausbildung gewährleistet.

Und warum möchtest du Industriekaufmann werden?
Leon: Dieser Ausbildungsberuf ist sehr angesehen und gilt
als sicherer Beruf, auf dem man aufbauen kann.
Außerdem lernt man alle administrativen Bereiche des
Unternehmens kennen und bekommt sämtliche
betriebswirtschaftlichen Grundlagen vermittelt.

Welche Tätigkeiten gehören zu deiner Ausbildung?
Leon: Neben einem umfangreichen Einblick in die
Fertigung werde ich direkt in sämtliche administrativen
Prozesse des Unternehmens eingebunden. Neben der
Betreuung von Kunden und Lieferanten gehören auch die
Auftragsbearbeitung, die Beschaffung von Werkstoffen
und diverse Projektarbeiten zu meinen Hauptaufgaben in
der Ausbildung.

Weitere Ausbildungsberufe:

 Konstruktionsmechaniker (m/w)
 Maschinen‐ und Anlagenführer (m/w)
 Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
 Technischer Produktdesigner (m/w)
 Fachlagerist (m/w)
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 Wirtschaftsingenieur (FH) (m/w)

HENNECKE bietet…

 Gute Übernahmechancen
 Tariflich angelehnte Vergütung
 Urlaubs‐ und Weihnachtsgeld
 Betriebsausflüge
 Ausbildungsabschlussprämie
 Betriebliche Prüfungsvorbereitungen

www.hennecke.de
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Zusätzlich zu den Blogs hält  
durchstarter.de auch viel Wissens
wertes über die duale Ausbildung,  
das duale Studium und über die hö  
here Berufsbildung bereit. Darüber 
hinaus findest du in unseren The
menspecials Tipps und Tricks zu 
Lehrstellensuche, Bewerbung und 
anderen Themen rund um Berufs
einstieg und Ausbildung. Das Durch
starterTeam steht dir bei deinen 
Fragen immer zur Seite.

 Sie werden Mechatroniker und 
Bankkaufmann, Mediengestalterin 
und Fluggerätemechaniker und  
lernen jetzt ihren Traumberuf. Im 
Azubi-Blog auf www.durchstarter.de 
berichten dir über 40 Auszubilden-
de, wie ihre Ausbildung läuft. 

Warum sie sich dafür entschieden 
haben, was ihren Job ausmacht, wie 
ihre Pläne für die Zukunft aussehen. 
Wie finde ich den richtigen Beruf? 
Wie bereite ich mich auf ein Vorstel
lungsgespräch vor? Welche Projekte 
kann ich im Betrieb betreuen? Was 
begeistert mich an meinem Beruf? 
Die Blogger geben einen Blick hinter 
die Kulissen ins echte Leben und 
liefern dir dabei wertvolle Tipps für 
deine eigene Entscheidung. 

AZUBI 

BLOGGER

DURCHSTARTER.DE 

DEINE AZUBI

BLOG-PAGE

AKTUELLE UND PRAXISNAHE 
INFORMATIONEN

»  Sei bestens informiert mit 
unseren Themenspecials:  
„Was ist eine duale Ausbildung?“, 
„Bewerbung: Perfekt bis zum 
Vorstellungsgespräch“, „Praktika: 
Der beste Weg, einen Beruf ken
nenzulernen“, „Messebesuche:  
So werden sie zum Erfolg!“, „Lehr
stellensuche: Wie finde ich mei
nen Traumjob?“ und viele mehr …

»   Berufe in Kürze:  
vom Automobilkaufmann bis  
zum Zerspanung smechaniker

»  Interessante Events  
in deiner Nähe

Seit Mai 2018 ist die Durchstarter 
Crew für dich in Sachen Ausbildung 
unterwegs. Die CrewMitglieder Adri
an und Lena gehen für dich ans Ein
gemachte: Sie besuchen Ausbildungs
messen oder ausbildende Betriebe 
und stellen sich dort den Herausfor
derungen des AzubiAlltags. Sie pro
bieren interessante Berufe für dich 
aus und finden für dich heraus, wel
che Karrieremöglichkeiten du mit  
einer Weiterbildung hast. Außerdem 

versorgt dich die Crew mit Tipps für 
deine Bewerbung und wie du dich auf 
ein Vorstellungsgespräch oder ein As
sessmentCenter vorbereiten kannst. 

Lena weiß genau, wovon sie spricht. 
Sie ist selbst Auszubildende oder bes
ser gesagt dual Studierende und akti
ve Youtuberin (Lena’s Lifestyle). 

Adrian ist 2017 mit seinem Abitur 
fertig geworden und hat seine Talen

DIE DURCHSTARTER- 
CREW AUF YOUTUBE

te und Stärken zum Beruf gemacht: 
als JungUnternehmer ist er gleich 
ins „kalte Wasser“ gesprungen.

Jeden Mittwoch um 17:00 Uhr  
bekommst du auf dem Channel:
https://www.durchstarter.de/de/ 
Youtubechannel brandheiße, aktuelle 
Informationen rund um das Thema 
Berufsorientierung und Ausbildung.  

 

©Matthias Roess
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www.NRgie.deMeine Stadt.Meine Energie.
Stadtwerke Neuwied

Komm auch Du zu den Besten!
Jetzt für die Ausbildung 2019 bewerben!

Jetzt bewerben!
www.swn-neuwied.de/ausbildung

Wir sind Deutschlands
bester Ausbildungsbetrieb im
Ver- und Entsorgungsbereich!

Deutschland Test FOCUS Money 14/18
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weichen. Außerdem steigt die Vergü
tung jedes Jahr weiter an. Die Ausbil
dungsvergütung ermöglicht dir, früh 
auf eigenen Beinen zu stehen und 
zum großen Teil selbst für deinen Le
bensunterhalt zu sorgen. 

DAUER 
Eine duale Ausbildung dauert je nach
dem, für welchen Beruf du dich ent
scheidest, zwischen 2 und 3,5 Jahren. 
Wenn du Abitur hast oder in der Be
rufsschule besonders gute Noten be
kommst, kannst du deine Ausbildung 
auch verkürzen. Das besprichst du 
erst mit deinem Ausbildungsbetrieb, 
der die Verkürzung dann bei der IHK 
beantragen kann. Wenn alles okay ist, 
kannst du deine Abschlussprüfung 
vorziehen. Auf eine zweijährige Aus
bildung (z. B. zum Maschinen und 
Anlagenführer, Fachlageristen oder 
zum Industrieelektriker) kannst du 
noch einen höheren Ausbildungs
abschluss obendrauf satteln. 

SCHULABSCHLUSS 
Jedes Unternehmen legt selbst fest, 
welchen Schulabschluss du mitbrin
gen solltest. Grundsätzlich gilt aber, 
dass für die duale Ausbildung jeder 
Schulabschluss willkommen ist und 
gebraucht wird. Für die zweijährigen 
Ausbildungsberufe wird häufig die 
Berufsreife erwartet, für dreijährige 
die Mittlere Reife oder das (Fach) 
Abitur. Wenn du dir unsicher bist, 
kannst du deine Wunschunternehmen 
auch direkt darauf ansprechen. 

 

RAHMENLEHRPLAN UND 
AUSBILDUNGSORDNUNG
Für jeden Ausbildungsberuf gibt es 
einen Rahmenlehrplan, der die ver
schiedenen Lernfelder vorgibt. Die 
Berufsschule setzt das dann in dei
nen Stundenplan um. Auch der be
triebliche Teil jeder Ausbildung ist 
geregelt, und zwar durch die Ausbil
dungsordnung. Sie legt fest, wie dei
ne Ausbildung im Betrieb inhaltlich 
und zeitlich gegliedert ist. Rahmen
lehrplan und Ausbildungsordnung 
sind übrigens in der Regel deutsch
landweit identisch. In einem Ausbil
dungsberuf werden dir also die glei
chen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermittelt, egal, in welchem Unter
nehmen du lernst. Dazu kommen 
dann natürlich noch Besonderheiten 
in deinem Ausbildungsbetrieb oder in 
deiner Region. Das bedeutet, dass die 
Ausbildungsstandards und Prüfungs
anforderungen in ganz Deutschland 
einheitlich geregelt sind und umge
setzt werden. 

Auf www.berufenet.arbeitsagentur.de 
findest du zu jedem Ausbildungs 
beruf Rahmenlehrplan und Aus
bildungsverordnung und kannst dir 

schon ein ganz gutes Bild über den 
Inhalt jeder Ausbildung machen. 

ZWEI LERNORTE
Meistens bist du 3 – 4 Tage pro Wo
che in deinem Ausbildungsbetrieb 
und 1 – 2 Tage in der Berufsschule. 
Welche Be rufsschule das genau ist, 
hängt vom Standort deines Aus bil
dungs unternehmens ab. Bei Berufen, 
die nicht so häufig ausgebildet wer
den, wird der Unterricht häufig im 
Block organisiert. Du bist dann also 
nicht jede Woche in der Schule, son
dern direkt ein paar Wochen am Stück, 
zusammen mit Azubis aus anderen 
Regionen und Bundesländern. Wie das 
bei deinem Wunschberuf geregelt ist, 
erfährst du entweder in deinem Aus
bildungsbetrieb oder bei deiner IHK.

VERGÜTUNG
Während einer Ausbildung erhältst du 
von Anfang an eine Ausbildungsver
gütung. Die Höhe hängt von deinem 
Beruf ab. Meistens wird die Ausbil
dungsvergütung durch Tarifverträge 
vorgegeben und das Ausbildungsun
ternehmen kann nur wenig davon ab

DUALE 

AUSBILDUNG

WAS BEDEUTET 

EIGENTLICH

DUAL?

 Dual bedeutet, dass man in der Zeit der Ausbildung an zwei Lern-
orten lernt – und zwar im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule. 
So kannst du die Theorie aus der Schule direkt in der betrieblichen  
Praxis umsetzen. Dieses Prinzip gilt für nahezu alle Berufe. (Ausnah-
men: Abschlüsse Berufsbildender Schulen und Ausbildungen in öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnissen.) 

Wenn du also eine Berufsausbildung in Industrie, Handel, Dienstleis-
tungen, IT, Medien oder im Handwerk anstrebst, wirst du es mit einer 
dualen Ausbildung zu tun haben. 
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dein Unternehmen zurückgeschickt. 
So weißt du, dass alles okay ist.

SCHLICHTUNGEN 
Wenn du zum Beispiel Probleme mit 
deinem Ausbildungsbetrieb hast oder 
dir Fragen zu Prüfungen, Weiterbil
dungen oder deiner Ausbildungsord
nung unter den Nägeln brennen, 
kannst du dich an deine IHK wenden. 
Manchmal streiten sich Azubis und 
Ausbildungsbetrieb auch so, dass es 
zu einer Schlichtungsverhandlung 
kommt – auch diese wird von der IHK 
organisiert.

PRÜFUNGEN 
Am Ende einer Ausbildung steht die 
Abschlussprüfung, zusätzlich gibt es 
zwischendurch noch Zwischenprüfun
gen. In den meisten Fällen finden in 
einem Beruf die gleichen Prüfungen 

AUSBILDUNGSEIGNUNG
Zunächst überprüfen die IHKs, ob das 
Unternehmen alle Voraussetzungen 
erfüllt, um überhaupt in bestimmten 
Berufen ausbilden zu können. Denn 
nicht jedes Unternehmen darf einfach 
ausbilden. Dafür muss zum Beispiel 
ein qualifizierter Ausbilder vor Ort 
sein. Manchmal braucht das Unter
nehmen bestimmte Maschinen, um dir 
Tätigkeiten in deinem Beruf beibrin
gen zu können usw. Wenn das alles 
geklärt ist, steht einer Ausbildung 
nichts mehr im Wege.

AUSBILDUNGSVERTRAG 
Wenn du als Azubi eingestellt werden 
sollst, unterzeichnest du einen Aus
bildungsvertrag mit deinem Unter
nehmen. (Wenn du noch nicht 18 
bist, unterschreiben auch deine  
Eltern.) In dem Vertrag stehen dein 
Ausbildungsberuf, die zeitliche und 
inhaltliche Gliederung der Ausbil
dung, deine Urlaubstage, die Dauer 
deiner Probezeit, die Dauer deiner 
täglichen Arbeitszeit, deine Ausbil
dungsvergütung und die Bedingungen 
für eine Kündigung. Deine IHK über
prüft dann, ob der Vertrag den ge
setzlichen Regelungen entspricht und 
dass alles seine Richtigkeit hat. Ist 
alles okay, wird der Vertrag offiziell 
eingetragen und abgestempelt an 

zum gleichen Zeitpunkt statt. Die  
Organisation der Prüfungen liegt  
bei deiner IHK. Sie sorgt dafür, dass 
alles mit rechten Dingen zugeht und 
z. B. auch, dass deine schriftliche  
Prüfung in einer gewissen Zeit kont
rolliert und bewertet wird. Neben  
einer schriftlichen Abschlussprüfung 
gibt es meistens auch eine mündliche  
und eine praktische Prüfung, die 
ebenfalls von der IHK organisiert 
werden. Bewertet werden die Prüfun
gen allerdings von einem Prüfungs
ausschuss, der aus ehrenamtlichen 
Mitgliedern (und nicht aus IHK 
Mit arbeitern) besteht. 

Wenn du am Ende alle Prüfungsteile 
bestanden hast, gibt es das offizielle 
IHKPrüfungszeugnis und mit deiner 
Karriere kann es weitergehen!

 

WELCHE ROLLE 

SPIELT 

DIE IHK?

 Die IHKs sind sozusagen dafür zu stä n  dig, die Ausbildung zu organi-
sieren – und zwar in allen Bereichen, die In dustrie, Handel und Dienst-
leistung betreffen. Für Berufe im Handwerk ist die Handwerkskammer 
zuständig, für Berufe in der Landwirtschaft die Landwirtschaftskammer 
usw. Am Ende gibt es für jeden Ausbildungsberuf eine sogenannte 
„zuständige Stelle“. 

DUALE 

AUSBILDUNG

©Frank Homann 11



Bachelorabschluss in der Tasche.  
Es gibt auch die Möglichkeit, direkt 
nach der „normalen“ Ausbildung ein 
Studium mit der Arbeit zu verbinden 
(Berufsbegleitendes oder Berufsinte
grierendes Modell). Welcher Weg der 
beste für dich ist, hängt davon ab, 
für welchen Fachbereich du dich inte
ressierst und wie dein Arbeitgeber 
dich unterstützen kann.

 Eigentlich ist es ganz einfach: 
Mit einem dualen Studium kombi-
nierst du ein Bachelor-Studium an 
einer Hochschule mit Praxisphasen 
im Unternehmen. Du verknüpfst 
also theoretisches Wissen direkt 
mit praktischer Umsetzung und 
wirst so bestens auf das Berufs-
leben vorbereitet. 

Wie die genaue Umsetzung aus-
sieht, hängt entscheidend davon 
ab, für welches der Studienmodelle 
du dich entscheidest:

1. AUSBILDUNGSINTEGRIERT
Bei einem ausbildungsintegrierten 
dualen Studium kombinierst du nach 
deinem Schulabschluss eine aner
kannte Berufsausbildung mit einem 
Studium, z. B. an einer Hochschule. 
Das bedeutet, du hast am Ende zwei 
Abschlüsse (Ausbildung und Bache
lor) in der Tasche. In diesem Modell 
wirst du sogar an drei Orten ausgebil
det: deinem Partnerbetrieb, der be 
rufsbildenden Schule und der Hoch
schule. Der zeitliche Ablauf ist in der 
Regel vorgegeben und ideal aufeinan
der abgestimmt. Das ausbildungsinte
grierte duale Studium verlangt viel 
von dir; du solltest auf je den Fall 
über eine hohe Leistungsbereitschaft 
verfügen und belastbar sein.

2. PRAXISINTEGRIERT
Auch bei einem praxisintegrierten 
dualen Studium arbeitest du eng mit 
einem Unternehmen zusammen. Hier 
absolvierst du deine Praxisphasen. 
Bei den Praxisphasen handelt es sich 
sozusagen um Langzeitpraktika. Du 
absolvierst keine zusätzliche Berufs
ausbildung. Nach einem praxisinteg
rierten dualen Studium hast du einen 

DUALES 

STUDIUM

DUALES STUDIUM – 

WAS  
IST DAS?

DEINE VORTEILE
Diese Form der Ausbildung bringt einige Vorteile mit sich, die du dir 
unbedingt näher ansehen solltest:

 EIN DUALES STUDIUM VERKNÜPFT THEORIE UND PRAXIS.
Warum das ein Vorteil ist? Ganz einfach: Du weißt von Anfang an, wofür du 
die Theorie lernst. Im Idealfall kannst du sie auch unmittelbar im Betrieb 
einsetzen. Du bist sozusagen ein Allrounder, der den betrieblichen Alltag 
kennt und weiß, warum was wie läuft. 

 KEIN PRAXISSCHOCK
Du lernst früh den betrieblichen Alltag kennen. Ein Praxisschock wird bei 
dir nach Abschluss des dualen Studiums also nicht auf dem Programm  
stehen. Im Gegenteil: Du bist ideal auf das Arbeitsleben vorbereitet und 
kannst nahtlos in den Job einsteigen. Für die Unternehmen ist das wichtig, 
denn du kannst ohne lange Einarbeitung direkt eingesetzt werden.

 VERGÜTUNG
Normalerweise wird das duale Studium vergütet – häufig auf dem Niveau 
des Ausbildungsgehalts. Wie viel du genau bekommst, hängt von der Ver
einbarung ab, die du mit deinem Unternehmen festlegst. 

 GUTE ÜBERNAHMECHANCEN
Allgemein sehen deine Karrierechancen sehr gut aus. Vor allem durch die 
Doppelqualifikation (beim ausbildungsintegrierenden dualen Studium) er
öffnest du dir tolle Perspektiven, denn dual Studierende werden meistens 
für den eigenen Bedarf ausgebildet. D. h. es ist gewünscht, dass du auch 
länger im Unternehmen bleibst. Wenn du dich für die ausbildungsintegrie
rende Variante entscheidest, verkürzt du außerdem automatisch die Ge
samtausbildungszeit. Würdest du Ausbildung und Studium nacheinander ab
solvieren, bräuchtest du im Vergleich zur Kombination etwa ein Jahr länger.
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musst dich dort ganz normal auf eine 
offene Stelle bewerben. Viele Unter
nehmen schreiben diese Stellen aus 
und du siehst direkt, wer das duale 
Studium anbietet. Wenn du dich für 
ein Unternehmen interessierst, das 
keine Stelle ausgeschrieben hat, 
kannst du dich dort natürlich trotz
dem erkundigen. Ein ausbildungs
integriertes duales Studium kann  
z. B. jeder Betrieb anbieten, der auch 
die entsprechende Ausbildung anbie
ten darf. 

Wenn du einen der begehrten  
Plätze ergattern willst, solltest du  
früh dran sein: Etwa ein Jahr vor  
Beginn besetzen die meisten Unter
nehmen ihre Stellen. Wenn du dort 
vorher schon ein Praktikum absolviert 
hast, kann das bei der Bewerbung 
von Vorteil sein. Das Unternehmen 
wählt dann selbstständig seine Kan
didaten aus. 

Bei manchen Kombinationen kann es 
auch vorkommen, dass du gar nicht  
in die Berufsschule gehst, sondern 
nur zwischen Betrieb und Hochschule 
wechselst. Die Ausbildungsprüfung 
legst du trotzdem ab. 

VORAUSSETZUNGEN UND 
BEWERBUNG

Das Angebot der Stellen steigt zwar 
immer weiter an, trotzdem gibt es sie 
noch nicht wie Sand am Meer. Welche 
Voraussetzungen musst du erfüllen 
und was gilt es bei der Bewerbung zu 
beachten? 

SCHULABSCHLUSS
Du wirst viel Zeit mit dem Studium an 
einer Universität oder Hochschule 
verbringen. Wenn du das Studium an 
einer Hochschule absolvierst, benö
tigst du mindestens die fachgebunde
ne Hochschulreife, an einer Universi
tät benötigst du die allgemeine 
Hochschulreife. 

SO LÄUFT’S AB

AUSBILDUNGSINTEGRIERTES MODELL 
(STUDIUM PLUS AUSBILDUNG)
Wenn du z. B. an der Hochschule Kob
lenz ein duales Studium Maschinen
bau/Industriemechaniker absolvierst, 
sieht das so aus:

Im ersten Jahr absolvierst du fast 
ganz normal die Ausbildung. Du bist 
also nur im Betrieb und in der Be
rufsschule und hast am Ende des ers
ten Jahres schon den ersten Teil der 
Abschlussprüfung hinter dir. Im zwei
ten und dritten Ausbildungsjahr 

AUSDAUER UND BELASTBARKEIT
Durch die Abwechslung von Theorie 
und Praxisphasen bist du ständig auf 
Achse. Du solltest dir darüber be
wusst sein, dass das von Zeit zu Zeit 
anstrengend sein kann und du viele 
Dinge gleichzeitig regeln musst. So 
kann es vorkommen, dass du während 
deiner Praxiszeit auch noch für Prü
fungen an der Hochschule lernst oder 
eine Hausarbeit schreibst. Darüber 
hinaus kommst du häufig nicht in den 
Genuss der langen Semesterferien, 
sondern hast den vertraglich geregel
ten Anspruch auf Urlaub. Das sind in 
der Regel 20 bis 30 Arbeitstage im 
Jahr. Ausdauer und ein hohes Maß an 
Belastbarkeit sind also von Vorteil.

BEWERBUNG
Bei einem dualen Studium schließt du 
normalerweise einen Vertrag mit ei
nem Unternehmen ab. Das heißt, du 

kommt dann die Hochschule dazu. Im 
vierten Jahr schließt du die Berufs
ausbildung komplett ab und musst 
dich dann „nur“ noch mit Betrieb und 
Hochschule beschäftigen. Nach fast 
fünf Jahren hast du dann auch den 
BachelorAbschluss in der Tasche.

PRAXISINTEGRIERTES MODELL 
(STUDIUM MIT PRAXISPHASEN)
Bei den praxisintegrierten Modellen 
entfällt die Berufsschule ganz, da du 
keine Ausbildungsprüfung ablegen 
musst. Stattdessen wechseln sich le
diglich Phasen im Betrieb und in der 
Hochschule ab. 

WEITERE INFORMATIONEN  
FINDEST DU HIER:

www.durchstarter.de/de/News/ 
Themenspecials/Duales Studium
www.ihk-koblenz.de/duales-studium
www.dualehochschule.rlp.de

Betrieb

Hochschule

Berufsschule

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr

IHK Abschlussprüfung Teil 1 IHK Abschlussprüfung Teil 2

Betrieb

Hochschule

       1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Ansprechpartnerin bei der  
IHK Koblenz: Melanie Becker
Telefon: 0261 106283 
Mail: mbecker@koblenz.ihk.de 
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nehmen raus, die dir gefallen, und 
fragst sie konkret zum Ablauf und zur 
Gestaltung der Ausbildung bei ihnen. 
Normalerweise triffst du neben den 
Personalverantwortlichen auch Aus
zubildende an den Infoständen, die 
dir weiterhelfen können. So kannst 
du die Unternehmen schon besser 
kennenlernen und dir überlegen, ob 
du dort arbeiten möchtest. 

  TIPP: 
Nimm ein paar Bewerbungs
unterlagen mit zur Messe 
(z. B. deinen Lebenslauf und 
ein InitiativBewerbungsan
schreiben), die du dann direkt 
verteilen kannst. Das macht 
Eindruck, denn so haben die 
Unternehmen deine Kontakt
daten und sehen, dass du dich 
gut vorbereitet hast!

Du siehst also, außer Kulis und Gum
mibärchen kannst du eine ganze Men
ge mehr von einer Ausbildungsmesse 
mit nach Hause nehmen! 

MEHR ZUM THEMA:
WWW.DURCHSTARTER.DE

 

INFOS UND GUMMIBÄRCHEN
Auf Ausbildungs und Karrieremessen 
ist unglaublich viel los. Es sind viele 
Unternehmensvertreter unterwegs 
und alle wollen mit dir sprechen. 
(Vielleicht stellst du dir insgeheim 
die Frage, wie du am besten an die 
ganzen Kugelschreiber und Gummi
bärchen kommst, die da auf den Ti
schen verteilt sind.)

Auch wenn du jetzt noch in die Schu
le gehst und das Arbeitsleben in wei
ter Ferne liegt, bist du der Nachwuchs 
für die Unternehmen – egal, ob du 
eine Ausbildung machen willst oder 
erstmal lieber an die Uni gehst. Aus
bildungsmessen kannst du ganz un
terschiedlich nutzen, je nachdem, wie 
weit du mit deinen Überlegungen 
schon bist. 

INFORMATION SAMMELN  
UND SORTIEREN
Wenn du noch gar keine Idee hast, 
was nach der Schule kommen soll, 
eignet sich eine Messe, um einen Ein
druck zu bekommen, was es für Mög
lichkeiten gibt. In der Regel sind Un

ternehmen aus ganz verschiedenen 
Branchen vor Ort sowie Universitäten 
und Institutionen.
 
Du kannst die Unternehmen direkt 
ansprechen und fragen, was sie für 
Ausbildungsberufe anbieten und was 
die Berufe überhaupt bedeuten. 
Manchmal kannst du auch etwas Be
rufstypisches am Stand ausprobieren. 
Das ist eine gute Gelegenheit, um 
dich zu testen. Auf jeden Fall be
kommst du Flyer, in denen die Berufe 
genau erklärt sind. An Ständen von 
Universitäten kannst du Erkundigun
gen über das Studienangebot und die 
Zulassungsvoraussetzungen einholen. 
Außerdem stehen dir die Industrie 
und Handelskammern immer für Fra
gen zur Ausbildung (z. B. über den 
Ablauf) zur Verfügung.

BEWERBUNG ABGEBEN
Wenn du dich vorher schon gut infor
miert hast, z. B. welche Ausbildungs
berufe oder welche Studiengänge für 
dich infrage kommen, kannst du die 
Messe noch gezielter für dich nutzen. 
Dazu suchst du dir z. B. die Unter

AUSBILDUNGS- 

MESSEN

MESSE

BESUCHE

INTERESSANTE TERMINE FÜR DICH:
Perspektive RheinHunsrück ZAP Emmelshausen  7. September 2018
ABOM Altenkirchen Sportzentrum Matchpoint 12. – 13. September 2018
Ausbildungsmesse CochemZell FOS Kaisersesch 13. – 14. September 2018
Pellenzer Lehrstellenbörse Vulkanhalle Kruft 16. September 2018
Ausbildungsmesse Lahnstein Stadthalle 21. November 2018
Berufsinfomarkt Ahrweiler Berufsbildende Schule 16. Februar 2019
Azubi und Studientage Koblenz CGM Arena 12. und 13. April 2019
Praxis @Campus Koblenz RheinMoselCampus 9. April 2019
Ausbildungsmesse Simmern Hunsrückhalle 25. Mai 2019
Perspektive RheinHunsrück Stadthalle Boppard 20. September 2019
Ausbildungsmesse CochemZell Kreis Cochem 12. – 13. September 2019

©Matthias Roess
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✔ Industriemechaniker (m/w)

✔ Fachkraft für
Lebensmitteltechnik (m/w)

✔ Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w)

Werde Teil
unserer Familie.

Ausbildung 2019:

Wir suchen
dich!
✔ Industriekaufmann / -frau

✔ Duales Studium BWL –
Industrie (B. A.)

✔ Maschinen- und
Anlagenführer (m/w)

Bewirb dich jetzt!
www.griesson-debeukelaer.de/karriere

2017
NATIONALER
ARBEITGEBER

DEUTSCHLANDS
BESTE ARBEITGEBER

IM VERGLEICH

IN KOOPERATION MIT

Wir machen Dich

fit fürs labor
Spaß an Biologie, Chemie und Medizin?

Koblenzer Gesundheitsfachschule
für Medizinisch-technische Laboratoriums-
Assistentinnen und -Assistenten (MTLA)

• praxisnahe Ausbildung • gute Jobaussichten
• keine Schulgebühr • nächster Lehrgang: August 2019

Infos zur Ausbildung auf www.lua.rlp.de
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WAS BRINGT MIR EIN 
PRAKTIKUM IM AUSLAND?
Ein Auslandsaufenthalt während der 
Ausbildung ist für viele Auszubilden
de eine spannende Möglichkeit, ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern, neue 
Kulturen und einen anderen Ar
beitsalltag kennenzulernen. Abgese
hen von den zahlreichen Vorteilen, 
die ein Auslandspraktikum für den 
beruflichen Werdegang mit sich 
bringt, trägt es auch zur persönlichen 
Entwicklung bei. Viele Auszubildende 
kehren mit einem gestärkten Selbst
bewusstsein und großer Motivation 
an ihren Arbeitsplatz zurück. Unter
nehmen profitieren ebenfalls von 
dem Auslandseinsatz ihrer Auszubil
denden: Ihre Mitarbeiter sind sprach
lich und interkulturell kompetent und 
können auch im Auslandsgeschäft 
souverän auftreten.

WIE FINANZIERE ICH DAS?
Ein Auslandsaufenthalt kann mitunter 
recht teuer werden. Aber auch hierfür 
gibt es eine Lösung: Zum einen wird 
die Ausbildungsvergütung vom Be
trieb weiterhin gezahlt. Und zum an
deren bietet das EUProgramm Eras
mus+ ein Stipendium für die Aus
landsmobilität von Auszubildenden. 
Somit können die Kosten eines Aus
landsaufenthaltes in der Regel sehr 
gut abgedeckt werden. 

WER HILFT MIR BEI DER  
ORGANISATION EINES 
AUSLANDSAUFENTHALTS?
Für Auszubildende in IHKAusbil
dungsberufen bietet die IHK Koblenz 
eine individuelle Beratung zu Aus
landsaufenthalten an und organisiert 
mehrmals im Jahr Auslandsprogram
me. Die IHK unterstützt bei der Suche 
nach einem geeigneten Praktikums
betrieb im Zielland, bei der Organisa
tion des Auslandsaufenthalts sowie 
bei der Beantragung der Fördergelder. 

WELCHE VORAUSSETZUNGEN GIBT ES 
FÜR EINEN AUSLANDSAUFENTHALT 
WÄHREND DER AUSBILDUNG? 
Voraussetzung für einen ausbildungs
integrierten Auslandsaufenthalt ist, 
dass die Auszubildenden für den Zeit
raum im Ausland vom Betrieb und 
von der Berufsschule freigestellt wer
den. Die Auszubildenden sind dann 
auch verpflichtet, den Unterrichts
stoff der Berufsschule eigenständig 
nachzuholen. Bei ausbildungsinteg
rierten Auslandsaufenthalten ist es 
zudem wichtig, dass die Tätigkeit im 
Ausland mit dem deutschen Ausbil
dungsberuf in Zusammenhang steht.  

ERFAHRUNGEN 

IM AUSLAND

DIE WELT 

STEHT DIR

OFFEN!

 Interkulturelle Kompetenzen und Fremdsprachenkenntnisse werden in 
der heutigen Arbeitswelt immer wichtiger – vor allem für die Exportnation 
Deutschland. Dann ist es ideal, wenn man bereits in der Ausbildung erste 
Auslandserfahrungen sammeln kann. Seit einigen Jahren ist das auch in 
der beruflichen Ausbildung möglich! Und zwar ohne Verlängerung der 
Ausbildungszeit! 

Ansprechpartnerin bei der  
IHK Koblenz: 

Louisa Krekel
Telefon: 0261/106288 
krekel@koblenz.ihk.de

EMPFEHLENSWERTE WEB-ADRESSEN:
http://www.ihk-koblenz.de/bildung/
Fachkraeftesicherung/
Bildungsberatung_International
http://www.berufsbildung-ohne- 
grenzen.de

DAS SAGEN 
AUSZUBILDENDE,  
DIE DEN SCHRITT  
INS AUSLAND  
GEWAGT HABEN:

Emre hat im zweiten Jahr seiner 
Ausbildung zum Industriekaufmann 
an einem Weiterbildungskurs am 
European College of Business and 
Management in London teilgenom-
men und berichtet von seinen Er-
fahrungen im Ausland: 

„Auch dieses Jahr bot thyssenkrupp 
Rasselstein seinen Azubis die Mög
lichkeit, an einem dreiwöchigen Auf
enthalt in London teilzunehmen. Mei
ne AzubiKollegin Angela, Kauffrau 
für Büromanagement, und ich durften 
an diesem Angebot teilhaben und 
verbrachten drei Wochen in der Haupt
stadt des Vereinigten Königreichs. 
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Am Ziel angekommen bestand die  
erste Aufgabe darin, die richtigen  
Tickets für die richtigen Linien der 
UBahnstationen zu kaufen, die uns 
zu unseren Gastfamilien brachten. 
Wir beide wurden in zwei verschiede
nen Familien im Nordosten Londons 
untergebracht, die auch weitere Gast
schüler aus aller Welt hosten. 

Am nächsten Tag begann schon unser 
erster Schultag am ECBM (European 
College of Business and Management). 
Neben den Unterrichtsfächern, wie 
Marketing & Advertising, English Law 
und Globalization, gab es auch zahl
reiche Ausflüge im Rahmen des Un
terrichts. Zusammen mit den Profes

Robert Ewald, Auszubildender des 
Seehotels Maria Laach, war wäh-
rend seiner Ausbildung zum Hotel-
fachmann für ein dreiwöchiges 
Praktikum in Südfrankreich. 

„Ich hatte das große Glück und die 
große Ehre, ein dreiwöchiges Prakti
kum in der wunderschönen südfranzö
sischen Stadt Perpignan absolvieren 
zu dürfen. Vom ersten Tag an war ich 
in alle operativen Tätigkeiten an der 
Rezeption meines Praktikumshotels 
miteingebunden und übernahm dabei 

soren ging es u. a. zu den sogenann
ten Docklands und sogar ein Besuch 
des englischen Gerichtes war im Pro
gramm. Tag für Tag überraschten uns 
die Professoren des ECBM mit ihrer 
Sympathie und Offenheit. Sie gestal
teten die Unterrichte mit vielen 
Gruppenarbeiten und Diskussionen 
über die Beziehung zwischen Europa 
und dem Vereinigten Königreich.

In der letzten Woche standen auch 
die mündliche und die schriftliche 
Prüfung vor der Tür, welche aber alle 
Teilnehmer des Kurses gut gemeistert 
haben! In der schriftlichen Prüfung 
wurden die Kursinhalte der letzten 
drei Wochen abgefragt und für die 

vielfältige Aufgaben. Diese beinhal
teten unter anderem Gästeempfang, 
Checkin, Checkout, Rechnungs
erstellung, Zimmerreservierungen und 
Gästeberatung am Front Desk. 

Zusammenfassend war das Praktikum 
für mich eine tolle Erfahrung und ein 
voller Erfolg. Neben den verbesserten 
französischen Sprachkenntnissen sind 
es vor allem die praktischen Arbeits
erfahrungen in einem Betrieb im  
Ausland, von denen ich noch lange 
pro fitieren werde. Die drei Wochen 

vergingen wie im Flug, aber vielleicht 
komme ich ja bald wieder einmal  
zurück in den sonnigen Süden Frank
reichs … on ne sait jamais.“

mündliche Prüfung durfte jeder ein 
eigenständiges Projekt mittels 
Power Point präsentieren. Nun, eine 
kleine Aufgabe mussten wir trotzdem 
mit nach Hause nehmen. In den 
nächsten Wochen müssen wir an die 
ECBM einen Fachbericht über unsere 
mündliche Präsentation schicken, der 
über 1000 Wörter umfassen soll. Falls 
wir die Prüfungen des Weiterbildungs
kurses in London und die Abschluss
prüfung der Ausbildung bestehen, 
können wir uns danach „Kauffrau/
Kaufmann für Internationales“ nen
nen! Wie unsere Professoren gerne 
sagten, macht die Qualifizierung uns 
„Kaufleute“ zu „SuperKaufleuten“!

Als Fazit möchte ich sagen, dass un
sere Erwartungen definitiv übertrof
fen wurden! Zusammen mit einer Fa
milie zu leben, die eine andere Religi
on in einer anderen Kultur tagtäglich 
praktiziert, ist etwas, was man mit in 
die Zukunft nimmt. Ihr könnt euch si
cher vorstellen, dass man vor Ort die 
englische Sprache anders kennen
lernt. Genauso wie bei uns gibt es 
auch im Englischen viele Sprichwörter 
und anfangs unverständliche Satz
zusammenhänge, die erst mit der Zeit 
nachvollziehbar sind. Und wir raten 
jedem, der die Möglichkeit dazu be
kommt, an dieser Fahrt teilzunehmen, 
diese auch zu nutzen!“© ECBM

© Robert Ewald
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  TIPP: 
Besorge dir kostenlos das  
Lexikon für Ausbildungsberufe 
bei der Arbeitsagentur: „Beruf 
Aktuell“. Darin findest du alle 
wichtigen Informationen zu 
den Ausbildungsinhalten, zur 
Dauer und zur Vergütung der 
einzelnen Berufe.

Industrie- und Handelskammer 
(IHK)
Der IHK sind kaufmännische und  
gewerblichtechnische Berufe zu
geordnet. Du kannst einen Bera
tungstermin bei der IHK machen,  
um mehr über deine Möglichkeiten 
herauszufinden.

Du weißt schon, was du willst? 
Super! Dann bewirb dich um eine  
der offenen Ausbildungsstellen!

Weitere Informationen findest du 
auch hier:
www.berufsorientierungsprogramm.de/
angebote-fuer-fluechtlinge.html

 

 (DUALE) AUSBILDUNG, 
SO GEHT’S

DAS SIND DIE VORAUSSETZUNGEN:
»  Du hast die Erlaubnis in  

Deutschland zu arbeiten
»  Du bist mind. 18 Jahre und  

hast die Schulpflicht erfüllt
»  Deine Deutschkenntnisse  

sind gut (am besten ab B2)

WIE FINDEST DU DEN BERUF,  
DER ZU DIR PASST?
Ein Praktikum ist eine gute Idee.
Bei einem Praktikum schnupperst du 
in den Berufsalltag hinein, kannst 
Fragen stellen, vieles ausprobieren 
und Kollegen und Arbeitsweisen 
kennenlernen. 

Informationen und Tests
Die Agenturen für Arbeit bieten einen 
Berufe Entdecker und ein Selbst-
erkundungstool an. Das sind On
lineTools, in denen du erfährst,  
welche Ausbildungsberufe es in 
Deutschland gibt und welche zu  
deinen Interessen und Fähigkeiten 
passen könnten. Mehr dazu unter:
www.planet-beruf.de/schuelerinnen
Der IHKSchülertest zeigt dir auf, 
welche Talente du hast und welche 
Berufsfelder zu dir passen könnten: 
www.ihk-koblenz.de/schuelertest

Freie IHKAusbildungsstellen oder 
Praktikumsangebote findest du in der 
IHKLehrstellenbörse, auch inklusive 
Talentcheck und Bewerbungstipps: 
www.ihk-lehrstellenboerse.de

KARRIERESTART FÜR  
ZUGEWANDERTE

ANGEKOMMEN?  

DANN STARTE 

DURCH! 

Wenn du Fragen hast,  
wende dich an: 

Anja Kriete
Telefon: 0261/106248 
kriete@koblenz.ihk.de

 Ob du eine Ausbildung als Mechatroniker/-in, Bankkaufmann/-frau oder 
als Koch/Köchin suchst, es lohnt sich immer für dich, eine Ausbildung  
im dualen System zu machen. Mit einer Ausbildung erwirbst du einen an-
erkannten Berufsabschluss, auf den du dein Leben und deine Karriere in 
Deutschland stabil aufbauen kannst. 

© Dragon Images/Shutterstock.com
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Tolle Erfahrungsmöglichkeiten bieten 
z. B. auch ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ), ein Freiwilliges Ökologi
sches Jahr (FÖJ) oder ein Bundesfrei
willigendienst (BFD).

 TIPP: 
FSJ/FÖJ/BFD kann auch im 
Ausland absolviert werden!

„Freiwillige“ erhalten ein monatliches 
Taschengeld, sind sozialversichert, 
bekommen Zuschüsse zu Verpflegung 
und Unterkunft und haben einen ge
setzlichen Urlaubsanspruch. Der Frei
willigendienst kann ganzjährig be
gonnen werden. 

Wichtige Info für deine Eltern: Der 
Kindergeldanspruch bleibt bestehen. 

HIER FINDEST DU MEHR INFOS 
DARÜBER:
www.bundes-freiwilligendienst.de
www.rausvonzuhaus.de/ 
Freiwilligendienste/IJFD
www.paritaetischer-service.de
www.foej-rlp.de
www.fsjkultur.de
www.ww-volunteers.de/home

 

Überzeugend bist du vor allem, wenn 
du deine Reise eigenverantwortlich, 
z. B. mithilfe einer Partnerorganisa
tion, organisierst. Rechne damit, dass 
du sehr sparsam wirtschaften musst 
und vielleicht auch mal an deine 
Grenzen kommst. Dafür hast du die 
Chance, wertvolle Erfahrungen zu ma
chen! Wenn du dich darauf einlässt, 
auch mal in der Holzklasse zu reisen 
und mit Einheimischen am Tisch zu 
sitzen, lernst du völlig neue soziale 
Systeme kennen. 

MATTIS (19), ERZÄHLT VON SEINEM 
FREIWILLIGENDIENST IN SAMBIA:
„Ich finde es spannend, andere Men
schen, Kulturen und Länder kennen
zulernen. Vor vier Jahren habe ich 
meinen Bruder während seines Frei
willigendienstes in Bolivien besucht 
und fand es toll, in sozialen Projek
ten zu helfen. Nach der Schule wollte 
ich auch nicht direkt mit einer Aus
bildung oder einem Studium begin
nen. So habe ich mich bei Worldwide 
Volunteers beworben und bekam die 
Möglichkeit, in Lusaka meinen Frei
willigendienst zu leisten.

In dem Projekt werden Behinderte, 
Obdachlose, alte Menschen und Wai
senkinder mit Unterkunft, Essen und 
Trinken, Kleidung und sonstigen le
bensnotwendigen Sachen versorgt. 

In der Vorschule helfe ich beim 
Englischunterricht.

Ich kann mich überall mit eigenen 
Ideen einbringen und habe mit mei
nen Mitfreiwilligen im Dezember ei
nen SecondHandLaden eröffnet. 
Mittlerweile können wir mit den Ein
nahmen aus dem Verkauf von ge
brauchter Kleidung die monatlichen 
Stromrechnungen von Cheshire  
Homes bezahlen.

Während meiner arbeitsfreien Zeiten 
konnte ich auch andere Länder  
wie Namibia, Botsuana, Südafrika, 
Lesotho, Simbabwe und Mosambik 
bereisen.

Mittlerweile sind 10 von 12 Monaten 
Freiwilligendienst vorbei und ich 
habe meine Entscheidung, nach der 
Schule ein Jahr Freiwilligendienst im 
Ausland zu machen, keinen einzigen 
Tag bereut und kann es nur jedem 
empfehlen.“

DEINE ZEIT: 

RAUSZEIT

WENN DU NACH DER  

SCHULE MAL ETWAS 

GANZ ANDERES 

MACHEN WILLST

 Könntest du dir vorstellen, allein auf die Reise zu gehen? Ohne deine 
Familie? Du könntest z. B. eine Gastschule im Ausland besuchen, ein  
soziales Projekt in Afrika begleiten oder quer durch Deutschland wan-
dern … Da ist auf jeden Fall eine Menge Mut und auch Überzeugungs-
kraft gefragt. (Falls deine Eltern das für Zeitverschwendung halten.)

© Mattis Weber© Hilmar  
   Weber
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Expeditionen gehen, Messgeräte  
für die Strahlentherapie weiterentwi
ckeln: Jessica Grund, Svenja Kohne
mann und Marina Radcke haben sich 
diese Träume verwirklicht. Jessica ist 
Kernchemikerin, Svenja ist Umwelt
meteorologin und Marina Soft ware 
Entwicklerin. 

DAS ADA-LOVELACE-PROJEKT  
FÖRDERT WEIBLICHE TALENTE
Mit einem Ferienworkshop im Ada 
LovelaceProjekt und tollen Mento
rinnen fing alles an. Jessica sagt im 
Rückblick: „Damals musste ich meine 
Eltern noch überzeugen, heute stehe 
ich an einem Kernreaktor.“

ADA-WER?
Ada Lovelace wurde 
am 10. Dezember 
1815 als Augusta 
Ada Byron King, 
Countess of Love
lace geboren. 

 Zwar sind Frauen heutzutage in 
nahezu allen Feldern der Berufs-
welt tätig, doch der Anteil an Mäd-
chen und Frauen, die Berufe in den 
Be reichen Naturwissenschaften, 
Technik, Handwerk und Informati-
onstechnik erlernen, ist noch im-
mer relativ gering: Dabei gibt es 
sehr viel, das – besonders für die 
Mädchen – dafür spricht, die tradi-
tionellen Pfade zu verlassen. 

FACHKRÄFTE FEHLEN 
Viele Firmen suchen dringend qua   
li fizierte Mitarbeiter im MINT 
Bereich (Mathematik, Informatik, 
Natur wissenschaften und Technik), 
mehr Bewerbungen von Frauen  
wären dort hochwillkommen!

SO HABEN ES JESSICA, SVENJA 
UND MARINA GEMACHT
Spaltprodukte in einem Kernreaktor 
untersuchen, auf spannende Arktis 

TYPISCH 

FRAU?

WARUM ES SICH AUSZAHLT, 

WENN MEHR MÄDCHEN 

IN MÄNNER- 

BERUFE GEHEN

Kontakt: 
Ada-Lovelace-Projekt
Universität Koblenz-Landau
Stephanie Justrie 
Ruth Sandforth
Universitätsstraße 1 
56070 Koblenz  
www.ada-lovelace.com/
koblenz

Adas Mutter ermöglichte Ada eine  
naturwissenschaftliche Ausbildung. 
Ada veröffentlichte als Erste ein kom
plexes Programm für einen mechani
schen Computer. Aus diesem Grund 
wird sie heute als „erste Programmie
rerin“ überhaupt bezeichnet. 

PROBIER’S AUS!
In Workshops, SchulAGs und Ferien
camps kannst du gemeinsam mit  
den Mentorinnen experimentieren, 
programmieren, löten und werken.

SCHNUPPERAUSBILDUNG –  
TOLLE IDEE!
Einmal monatlich kannst du hinter 
die Kulissen möglicher Ausbildungs
betriebe schauen und viele verschie
dene Berufe in der Realität erleben. 
Dadurch hast du InsiderKenntnisse, 
die dir bei der Berufswahl helfen! 

©  Ada-Lovelace-Projekt 

Koblenz
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Wir suchen zum 01.08.2019:
Auszubildende zum Textilreiniger (m/w)
Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Auszubildende zum Industriekaufmann (m/w)
Voraussetzung: Abitur, Fachabitur oder Sekundarabschluss I/Wirtschaftsschule

Wir bieten Dir:
• viel Freiraum • Übernahmemöglichkeit nach der Ausbildung
• berufliche Abwechslung • Unterstützung bei Deiner weiteren Karriere
• ein tolles Team

Interessiert? Dann bewirb Dich jetzt!
Sende bitte Deine Bewerbung per E-Mail an: karriere@k-z-w.de

oder per Post an:
Kreuznacher Zentralwäscherei GmbH & Co. Mietwäsche KG
Personalabteilung | Industriestraße 8 | 55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 886 00-20 | www.k-z-w.de

Wir sind in der Textilreinigungsbranche und in der Vermietung
von Textilien ein regional erfolgreiches Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die zeitnahe Zusendung
Ihrer Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf, Kopien der letzten beiden
Schulzeugnisse sowie Bescheinigungen über Praktika.

Klöckner Pentaplast GmbH | Human Resources | Postfach 11 65 | 56401 Montabaur
Oder per E-Mail an: career-montabaur@kpfilms.com
Für Rückfragen rufen Sie uns an: Tel. 02602 915-201 (Frau Vera Pfeifer)

Unsere Erwartungen an Sie:

ą Sie sind leistungs- und einsatzbereit.

ą Sie sind wach und aufgeschlossen.

ą Sie sind kaufmännisch/technisch
interessiert.

ą Ihre Zeugnisnoten können sich sehen
lassen.

ą Sie sind ein Teamplayer.

Das bieten wir Ihnen:

ą Wir fördern und fordern.

ą Unsere qualifizierte Ausbildung ist
vielseitig und abwechslungsreich.

ą Auf guten Verdienst und attraktive
Zusatzleistungen ist Verlass.

ą Sie erlangen ideale Grundlagen für Ihre
berufliche Weiterbildung.

ą Sie arbeiten in motivierten Teams in
einem guten Betriebsklima.

Im Team zum Erfolg! Stellen Sie jetzt die Weichen für Ihren erfolgreichen Ausbildungsstart 2019!

Die Klöckner Pentaplast Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Hartfolien und
flexiblen Folien sowie Druck- und Speziallösungen für pharmazeutische und medizinische
Produkte, Lebensmittel, Getränke, Karten und zahlreiche weitere Märkte. Klöckner Pentaplast
spielt eine wichtige Rolle in der Wertschöpfungskette seiner Kunden. Wir bieten ihnen innovative
Kunststofffolien und Verpackungslösungen an. Durch die Übernahme von LINPAC, einem
international führenden Hersteller von Verpackungen für frische Lebensmittel und Anbieter
von Service-Lösungen für den Bereich Lebensmittel, baut kp das eigene Angebot weiter aus.
Heute produziert Klöckner Pentaplast in 18 Ländern und beschäftigt mehr als 6.300 Mitarbeiter/
innen, die an 32 Standorten weltweit für ihre Kunden im Einsatz sind. Weitere Informationen zu
Klöckner Pentaplast finden Sie auf unserer Website www.kpfilms.com.

Auch künftig will Klöckner Pentaplast das Unternehmen mit gut ausgebildeten Mitarbeitern/-
innen verstärken. Deshalb begeistern wir junge Menschen für gewerblich-technische oder
kaufmännische Berufe und bieten eine vielseitige Ausbildung, in der sie viele Qualifikationen
erwerben können.

Zum 1. August 2019 bilden wir in folgenden Ausbildungsberufen aus:

k Industriekaufmann/-frau

k Bachelor of Arts (B.A.)

k Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik)

k Verfahrensmechaniker/in Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik

k Chemielaborant/in

k Elektroniker/in Fachrichtung Betriebstechnik

k Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration

k Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung
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rungstechnik arbeiten teamorientiert 
und unter Berücksichtigung der Si
cherheitsbestimmungen, erbringen 
unterschiedlichste Serviceleistungen 
und beraten Kunden. 

Spaß an Technik, Verantwortungs
bewusstsein und Sorgfalt gehören  
genauso zu den Anforderungen  
an die Bewerber wie gute Englisch
kenntnisse.

MÖGLICHE BERUFSALTERNATIVE:
Elektroniker/in für Gebäude und
Infrastruktursysteme

 

ELEKTRONIKER/-IN  
FÜR AUTOMATISIERUNGS-
TECHNIK

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Dieser Ausbildungsberuf fasst die Tä  
tigkeiten der bisherigen Ausbildungs
berufe Industrieelektroniker/in der 
Fachrichtung Produktionstechnik und 
Prozessleittechniker/in zusammen. 

Das Einsatzspektrum der Elektroniker/ 
innen für Automatisierungstechnik 
reicht von der Fertigungs und Ver
fahrenstechnik bis hin zur Gebäude
technik und Netzautomation.

 Switch on, switch off – an, aus! Den Saft direkt aus der (Steck-)Dose gibt es hierzulande jederzeit – rund um 
die Uhr. Strom ist für uns im privaten wie beruflichen Bereich stets verfügbar, unser tägliches Leben ohne diesen 
Saft ist nicht mehr vorstellbar. 

Die Unternehmen in Industrie und Telekommunikation, ganze Maschinenparks und Computer sind von dieser Ener-
gie abhängig. Junge Leute, denen ein Licht aufgeht, wählen deshalb eine Ausbildung im Bereich Energieelektronik, 
Kommunikationselektronik oder Industrieelektronik. Hier erwartet euch ein interessantes Arbeitsfeld in unter-
schiedlichsten Branchen. Fachkräfte der Elektrotechnik werden immer und überall gebraucht. Ein zukunftsträchti-
ges und hochmodernes Berufsfeld für helle Köpfe. Hier ein paar Beispiele:

Neu ist die verstärkte ITKompetenz,
das Arbeiten mit englischsprachigen
Unterlagen und das Kommunizieren  
in Englisch. 

Elektroniker/innen für Automatisie
rungstechnik betreuen und program
mieren Automatisierungssysteme, 
analysieren Funktionszusammenhän
ge und Prozessabläufe, installieren 
und parametrieren pneumatische oder 
hydraulische sowie elektrische An  
triebssysteme und führen regelmäßi ge 
Überprüfungen der Anlagen durch, in
dem sie Testsoftware einsetzen. 

Sie beseitigen auftretende Störungen 
und setzen Anlagen wieder instand. 
Elektroniker/innen für Automatisie

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

DIE

ELEKTRO- 

BERUFE

© michaeljung/Shutterstock.com
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Industriekaufmann/-frau

Industriemechaniker/-in

Fachkraft für Lagerlogistik

BRING DEINE ZUKUNFT
INS ROLLEN.

FÜR DAS AUSBILDUNGSJAHR 2019
SUCHEN WIR AUSZUBILDENDE ALS:

Jetzt informieren:www.bomag.com/ausbildung
Oder folge uns auf Instagram@bomagazubiblog

Konstruktionsmechaniker/-in

Mechatroniker/-in

BOMAG – MENSCHEN, MASCHINEN, MÖGLICHKEITEN.

http://www.bomag.com/ausbildung


eingesetzt, gebaut und gewartet wer
den. Infrage kommen zum Beispiel 
Kraft und Umspannwerke, chemische 
und verfahrenstechnische Betriebs
anlagen, Bergbauunternehmen und 
sämtliche Branchen der produzieren
den Industrie.

Wer an modernen Technologien inte
ressiert ist, gerne im Team arbeitet 
und logisch denken kann, ist in die
sem Beruf gut aufgehoben.

MÖGLICHE BERUFSALTERNATIVE:
Elektroniker/in für Maschinen und 
Antriebstechnik

wahr, wie die Beratung der Kunden 
und deren Einweisung in die Hand
habung der Anlagen. Elektroniker/ 
innen für Geräte und Systeme orga
nisieren auch die Beschaffung von 
Bauteilen und Betriebsmitteln, kalku
lieren Kosten und nehmen die Leis
tungen Dritter ab.

Wer technisch interessiert ist, ein  
gutes räumliches Vorstellungsvermö
gen hat und gerne im Team arbeitet, 
für den ist dieser Ausbildungsberuf 
besonders geeignet. Elektroniker/in
nen für Geräte und Systeme arbeiten 
in fast allen Branchen der Industrie, 
ihr Arbeitsplatz ist in Werkstätten, 
aber auch in Entwicklungs und 
Prüflaboratorien oder beim Kunden 
vor Ort zu finden.

MÖGLICHE BERUFSALTERNATIVE:
Mechatroniker/in

 

ELEKTRONIKER/-IN  
FÜR BETRIEBSTECHNIK

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Elektroniker für Betriebstechnik neh 
men die Aufgaben wahr, die früher 
von Energieelektroniker(inne)n der 
Fachrichtung Betriebstechnik erledigt 
wurden, d. h., sie sorgen dafür, dass 
elektrische Anlagen fachgerecht ins
talliert und gewartet werden.

Dazu gehört das Erstellen von Ent
würfen für die Änderung, Erweiterung 

ELEKTRONIKER/-IN  
FÜR GERÄTE UND  
SYSTEME

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Dieser Ausbildungsberuf ist eine Wei
terentwicklung der bisherigen Berufe 
Industrieelektroniker/in Fachrich
tung Gerätetechnik und Kommunika
tionselektroniker/in. Die Tätigkeiten 
spielen sich hauptsächlich im Bereich 
der Produktion und Instandhaltung 

oder Neuerrichtung von Betriebsan
lagen sowie die Installation von Lei
tungen, Leitungsführungssystemen 
und elektronischen Bauteilen. Elekt
roniker/innen für Betriebstechnik  
organisieren außerdem die Montage 
elektronischer Anlagen und über
wachen sämtliche Arbeiten. Auch die 
Programmierung und Konfiguration 
elektronischer Systeme fällt in ihren 
Aufgabenbereich. Gegebenenfalls  
beseitigen sie Stö rungen und führen 
Instandsetzungsarbeiten durch.

Elektroniker/innen für Betriebs tech
nik können überall dort arbei ten, wo 
Fabrikations und Betriebs anlagen 

von mechanischen, elektromechani
schen und elektrischen Baugruppen 
und Geräten ab. Elektroniker/innen 
für Geräte und Systeme organisieren 
Fertigungsabläufe, richten Ferti
gungs und Prüfmaschinen ein und 
wirken bei der Qualitätssicherung 
mit. Sie stellen Muster und Unikate 
her, wählen mechanische und elektro
nische Komponenten aus und montie
ren sie zu Systemen.

Aufgaben im Bereich der Prüfung, 
Wartung und Reparatur von Geräten 
und Systemen nehmen sie ebenso 

© Felipe Faria - Unsplash.com

© Ildefonso Polo - Unsplash.com
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AUSBILDUNG

BEI DER  

EWM AG

 Marc, 19 Jahre, Ausbildung zum Techni-
schen Produktdesigner, Fachrichtung Ma-
schinen- und Anlagenkonstruktion, zwei-
tes Ausbildungsjahr, EWM „Auch privat 
kann ich mein technisches Know-how nut-
zen, denn das ist immer gefragt.“

ÜBER DEN BERUF
In meiner Ausbildung gefallen mir alle Aufga
benfelder sehr gut. Grund dafür ist definitiv 
die Vielfalt der Aufgabenbereiche. So wirke 
ich beispielsweise an Produktentwicklungen 
mit und erstelle 2DAbleitungen von Neukon
struktionen. Am Computer konstruiere ich in 
3D und führe Berechnungen sowie Simulatio
nen aus. Zu meinen Aufgaben gehört außer
dem das Durchführen von qualitätssichernden 
Maßnahmen, die Freigabe von Bauteilen, die 
Stücklistenpflege und Artikelanlage. Darüber 
hinaus kümmere ich mich um Typprüfungen 
nach Norm, das Änderungswesen und erstelle 
technische Dokumentationen.
Die Ausbildung dauert insgesamt dreieinhalb 
Jahre. In der Berufsschule erlernst du im ers

ten Ausbildungsjahr die Grundlagen im techni
schen Zeichnen, insbesondere das technische 
Handzeichnen sämtlicher Projektionen. Hier 
musst du viel räumliches Vorstellungsvermö
gen mitbringen. Im zweiten Ausbildungsjahr 
geht es um die Festigkeitslehre, Werkstoff
technik und CADGrundlagen. Dann steht auch 
schon die Zwischenprüfung an. Im dritten 
Ausbildungsjahr beschäftigst du dich mit Sta
tik, dem CAD komplexer Baugruppen sowie mit 
dem Anwenden von Form und Lagetoleranzen. 
Im letzten Ausbildungsjahr bereitest du dich 
auf die Abschlussprüfung vor und nimmst an 
einem vierwöchigen Projekt teil.
Für die Ausbildung solltest du einen guten 
Abschluss der Sekundarstufe 1 sowie erwei
terte Kenntnisse in Mathematik und anderen 
Naturwissenschaften mitbringen. Techni
sches Verständnis und räumliches Vorstel
lungsvermögen erleichtern zudem den Lern
prozess während der Ausbildung.

MEIN WEG IN DEN BERUF
In der Schule hatte ich das Wahlpflichtfach 
„technisches Zeichnen“, welches mich auf An

hieb interessierte und begeisterte. Im Vor
feld meiner Ausbildung habe ich keine Prak
tika gemacht, jedoch halte ich diese für 
empfehlenswert, um eine Vorstellung vom 
Beruf und einen ersten Einblick in das Tätig
keitsfeld zu erhalten.

MEINE ZIELE
Für meine restliche Ausbildung wünsche ich 
mir, noch mehr Verantwortung zu überneh
men und später übernommen zu werden. In 
Zukunft wäre eine Weiterbildung zum Maschi
nenbautechniker in Teilzeit möglich.

MEIN PLUS IM PRIVATLEBEN
Auch privat kann ich mein technisches Know
how nutzen, denn das ist immer gefragt. 
Durch die Tätigkeiten in meiner Ausbildung 
konnte ich meine Selbstständigkeit und mein 
Verantwortungsbewusstsein enorm steigern. 
Meine Kollegen trauen mir zu, Sachaufgaben 
eigenverantwortlich zu bearbeiten. Das 
stärkt meine Motivation und mein 
Engagement.

 

EWMAG | Angelika Szczesny-Kluge (Vorstand/HR) | Marcel Schweitzer (HR)
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | 56271 Mündersbach | Tel.: +49 2680 181-0 | Fax: -277 | E-Mail: bewerbung@ewm-group.com

Gemeinsam durchstarten!
Dumöchtest in einem innovativen High-Tech-Unternehmen arbeiten? Bist gerade dabei, die Schule
abzuschließen? Bist teamorientiert, kontaktfreudig und willst guteWeiterbildungs- und Übernahmechancen?
Dann bewirb dich jetzt und setze mit uns weltweit neue Maßstäbe!

Mehr zu EWM und den
Ausbildungsberufen

erfährst du auf

www.ewm-group.com

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, gerne auch per E-Mail: bewerbung@ewm-group.com

Bewirb dich jetzt und starte deine
Berufsausbildung bei EWM!

Freie
Ausbildungs-
plätze ab
01.08.2019

Starte deine Karriere mit einer Ausbildung bei EWM
Standort Mündersbach

 Industriekaufmann/-frau
 Kaufmann/-frau im E-Commerce
 Fachinformatiker, Systemintegration (m/w)
 Technischer Produktdesigner (m/w)
 Fachkraft für Metalltechnik, Montagetechnik (m/w)

Standorte Mündersbach und Koblenz

 Elektroniker, Geräte und Systeme (m/w)
 Industrieelektriker, Geräte und Systeme (m/w)
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und Elektroindustrie, der Automobil
industrie oder in Unternehmen des 
Anlagenbaus. Meist sind sie in den 
Werkstätten und Werkhallen der Be
triebe tätig. Werden sie im Kunden
service eingesetzt, halten sie sich an 
wechselnden Arbeitsorten auf.

Handwerkliches Geschick sowie  
Interesse für Mathe und Physik sind 
mitzubringende Eigenschaften.

 

INDUSTRIE- 
ELEKTRIKER/-IN,  
FR BETRIEBSTECHNIK

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Industrieelektriker/innen der Fach
richtung Betriebstechnik bearbeiten, 
montieren und verbinden mechani
sche Komponenten und elektrische 
Betriebsmittel. In der Qualitätssiche
rung prüfen und analysieren sie mit 

Sorgfalt und Umsicht elektrische 
Funktionen und Systeme und führen 
Funktions und Sicherheitsprüfungen 
durch. Nach der Dokumentation der 
Produktionsdaten stimmen sie sich 
mit den vor und nachgelagerten Be
reichen ab und berücksichtigen dabei 
wirtschaftliche Aspekte sowie Vorga
ben des Umweltschutzes und der Ar
beitssicherheit.

Industrieelektriker/innen der Fach
richtung Betriebstechnik arbeiten 
überwiegend in Betrieben der Metall 

© industrieblick - stock.adobe.com

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?
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Winkler +
Dünnebier

Unser Ausbildungsangebot:

/ IT-Systemelektroniker/in
/ Elektroniker/in Betriebstechnik

/ Industriemechaniker/in Maschinen- und Anlagenbau

/ Zerspanungsmechaniker/in Dreh- und Frästechnik

/ Service-Techniker/in – Hybrid-Ausbildung zum/zur Elektrotechniker(in) oder Industriemechaniker(in)
(eine der beiden Ausbildungen muss bereits erfolgreich absolviert sein)

Kfz-Mechatroniker, Verkäuferin, Bäcker, ...??

Lieber eine Ausbildung und Karriere beimWeltmarktführer
für Maschinen der Papier- und Tissue-Verarbeitung

Jetzt für August 2019 bewerben!

Einsendeschluss: 15. November 2018

Winkler+Dünnebier GmbH · Sohler Weg 65 · 56564 Neuwied
Bewerbungen@w-d.de

W+D bietet Ihnen: eine gute Perspektive im technisch-gewerblichen Bereich

In unserem modern ausgestatteten Berufsbildungszentrum bereiten Sie engagierte, hauptamtliche Ausbilder
auf Ihren Beruf vor. Von Anfang an werden Sie auch in den Produktionsprozess eingebunden.
„Training on the job“ bei W+D ist der richtige Start für Ihre persönliche Karriere.

IHK-Koblenz-Auszeichnungen
für „sehr gute Ausbildung“

Sie bringen mit: Faszination für Technik

/ Begeisterung für moderne Maschinen und/oder Elektronik
/ handwerkliches Geschick und Spaß an praktischer Arbeit
/ einen guten Hauptschulabschluss bzw. Realschulabschluss

w-d.de

mailto:Bewerbungen@w-d.de


AUSBILDUNG

BEI DER  

EVM-GRUPPE

 Starte jetzt deine Ausbildung bei der 
evm-Gruppe

HERR DER LEITUNGEN
Konzentriert blickt Luca auf die Schalt
wand vor ihm. Blaue und rote Leitungen 
durchschlängeln das graue Lochblech, 
Schalter reihen sich aneinander, gekrönt 
von mehreren Glühlampen – ein undurch
sichtiges Wirrwarr für Außenstehende. 
Aber nicht für Luca. Er weiß genau, welche 
Leitung wohin gehört und was er tun muss, 
damit Strom am Ende die Glühbirnen zum 
Leuchten bringt. Präzise klemmt er Leitun
gen ab, verbindet sie mit anderen und legt 
Schalter um. Mit Erfolg: Die Glühlampen 
leuchten.

Luca ist einer von gut 80 Auszubildenden 
in der Unternehmensgruppe Energieversor
gung Mittelrhein (evmGruppe). Seit Au
gust vergangenen Jahres lernt er als ange
hender Elektroniker für Betriebstechnik in 
der unternehmenseigenen Ausbildungs
werkstatt nicht nur die Grundlagen der 
Elektrotechnik. Auch Sägen, Bohren, Feilen 
und eine Einführung in die Metallbearbei
tung stehen auf dem Lehrplan. „So können 
wir später im Einsatz auch ohne Metallbau
er schnell reagieren und kleine Dinge 

selbst erledigen. Das spart Zeit und Mühe“, 
erklärt Luca. Zusätzlich nimmt er zusam
men mit den anderen Azubis seines Ausbil
dungsjahres an vielen unterschiedlichen 
Seminaren teil. Hier lernt er, wie er mit 
Kunden am Telefon souverän umgeht, wie 
er sich selbst und seine Arbeit besser 
strukturiert und vieles mehr. Auch die 
Ausbildung zum Erstretter ist fester Be
standteil, damit im Notfall schnelle Hilfe 
garantiert ist. „Mit dieser breiten Ausbil
dung machen wir unsere Azubis fit für die 
Zukunft“, erklärt Jürgen Ernst, Leiter Per
sonal bei der evmGruppe.

Nach der Grundausbildung in der Ausbil
dungswerkstatt durchlaufen die angehen
den Techniker die verschiedenen Bereiche 
des Unternehmens. So lernen sie schnell 
von erfahrenen Kollegen und übernehmen 
früh eigene Projekte – ob auf Baustellen, 
beim Kunden oder im Büro. „Darauf freue 
ich mich besonders: das Erlernte in der 
Praxis anwenden und mit Kollegen raus
fahren“, so der 16Jährige. Doch auch der 
Spaß kommt nicht zu kurz. Die Azubis ha
ben ein enges Verhältnis untereinander, 
das die evmGruppe fördert: Mit Sommer
festen, Grillfeiern und jährlichen 
AzubiFahrten.

NOCH AUF DER SUCHE NACH EINER 
AUSBILDUNG? DANN BEWIRB DICH JETZT 
UNTER EVM-KARRIERE.DE.

 

Das sind die Ausbildungsberufe 
bei der evm-Gruppe:

 » Elektroniker/in für 
Betriebstechnik

 » ITSystemelektroniker/in

 » Metallbauer/in

 » Anlagenmechaniker/in Fach
richtung Rohrsystemtechnik

 » Anlagenmechaniker/in  Sanitär 
Heizung Klima

 » Kraftfahrzeug mecha 
troniker/in

 » Duales Studium Bachelor  
of Engineering (m/w)

 » Industriekauffrau/mann

 » Kauffrau/mann für 
Dialogmarketing

 » Koch/Köchin

 » Duales Studium Bachelor  
of Science Business 
Administration (m/w)

  INFO: 
Die Energieversorgung Mittelrhein ist das größte kommunale Energie und Dienst
leistungsunternehmen aus RheinlandPfalz. Als Unternehmensgruppe aufgestellt, ver
sorgt es seine Kunden mit Strom, Erdgas, Trinkwasser, Wärme, Telekommunikation und 
bestem Service. Dabei übernimmt die evmGruppe Verantwortung für die Region: als 
Arbeitgeber für knapp 1.300 Mitarbeiter und als Wirtschaftsfaktor für die Region. Von 
jedem Euro, den das Unternehmen verdient, fließen 25 Cent zurück in die  Region – 
durch Steuern, Abgaben und Gehälter.
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In unserem Team suchen wir
Leute wie dich

Technische Ausbildungsberufe
• Anlagenmechaniker/-in
Fachrichtung Rohrsystemtechnik

• Anlagenmechaniker/-in Sanitär,
Heizung, Klima

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• IT-Systemelektroniker/-in
• Kfz-Mechatroniker/-in
Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik

• Metallbauer/-in

Kaufmännische Ausbildungsberufe
• Industriekaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Kaufmann/-frau für Dialogmarketing
• Koch/Köchin

Duales Studium
• Bachelor of Engineering (m / w)
Fachrichtung Elektrotechnik

• Bachelor of Science (m / w)
Business Administration

Mit unseren Kolleginnen und Kollegen bringen wir die Zukunft voran. Und legen
als Azubis den Grundstein für unseren Erfolg. Hast auch du Lust, dich bei uns
zu verwirklichen? Dann komm ins Team der evm-Gruppe – denn die Zukunft steckt
auch in dir!

Die evm-Gruppe – das sind wir: 1 200 Mitarbeiter. Zusammen sind wir das
größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus Rheinland-Pfalz.
Und aktuell suchen wir Bewerber für unsere

Bewirb dich jetzt bei:
Ralph Sauer
Telefon: 0261 402-71237 · E-Mail: Ralph.Sauer@evm.de
evm-karriere.de

Ausbildungsplätze ab dem 1. September 2019

mailto:Ralph.Sauer@evm.de


WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

DIE

METALL- 

BERUFE

 Die Metallindustrie stellt rund 35 % aller Lehrstellen in den technischen Berufen. Etwa 20 verschiedene Berufe 
stehen zur Auswahl. Die Tätigkeitsschwerpunkte reichen von der Fertigung und Montage bis zur Maschinenkon-
trolle, Anlagenüberwachung, Reparatur und Wartung. Da heißt es genau hinschauen und die richtige Auswahl  
treffen. Dabei tritt das handwerkliche Bearbeiten in den Hintergrund; gefragt sind vor allem sachkundiger Umgang 
mit elektronischen Steuerungen und Computern. Hier stellen wir dir ein paar Berufsbilder aus dem Bereich vor:

Instrumententechnik, Stanztechnik 
oder Vorrichtungstechnik. 

Die Ausbildung gliedert sich in die 
Kernqualifikationen und die entspre
chenden Fachqualifikationen. Die 
Kernqualifikationen sind in allen Me
tallberufen gleich, bei den Fachquali
fikationen erweitern bzw. vertiefen 
die Auszubildenden im Rahmen ihrer 
Ausbildung ihre Fertigkeiten und 
Kenntnisse in mindestens einem der 
folgenden Einsatzgebiete: Formen
technik, Instrumententechnik, Stanz
technik oder Vorrichtungstechnik. 
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbil
dungsbetrieb festgelegt.

WERKZEUG- 
MECHANIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Dieser Beruf ist geeignet für Men
schen, die ein gutes räumliches Vor
stellungsvermögen haben und sehr 
präzise arbeiten möchten.

Viele Gegenstände des täglichen  
Lebens werden in industriellen Groß
serien angefertigt. Für diese Serien
produktionen stellen Werkzeugme
chaniker/innen anhand von techni

schen Zeichnungen oder Mustern 
Werkzeuge und Formen her, mit de
nen Metall oder Kunststoff durch 
Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen 
und Hämmern in die gewünschte 
Form gebracht werden. Neben manu
ellen Bearbeitungsmethoden setzen 
sie CNCWerkzeugmaschinen ein, die 
sie ggf. selbst programmieren. Sie 
planen und steuern Arbeitsabläufe, 
arbeiten im Team, kontrollieren, be
urteilen und dokumentieren und wen
den Methoden der Qualitätssicherung 
an. Werkzeugmechaniker/Werkzeug
mechanikerinnen arbeiten vorwie
gend in Industriebetrieben in den 
Einsatzgebieten Formentechnik,  

© Bluskystudio/Shutterstock.com
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oder im Servicebereich unter Beach
tung der einschlägigen Vorschriften 
und Sicherheitsbestimmungen selbst
ständig nach Unterlagen und Anwei
sungen aus. Dabei arbeiten sie häufig 
im Team. Das Abstimmen mit vor 
oder nachgelagerten Arbeitsberei
chen gehört ebenso zu diesem Berufs
bild wie die Übergabe von mechatro
nischen Systemen und Einweisung der 
Kunden in die Handhabung.

 

MECHATRONIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Mechatroniker/innen planen und 
steuern Arbeitsabläufe, kontrollieren 
und beurteilen Arbeitsergebnisse und 
wenden Qualitätsmanagementsyste
me an. Sie arbeiten in der Montage 
und Instandhaltung von komplexen 
Maschinen, Anlagen und Systemen im 

Anlagen und Maschinenbau bzw. bei 
den Abnehmern und Betreibern dieser 
mechatronischen Systeme.

Zu ihrem Tätigkeitsbereich gehören 
außerdem das Aufbauen von elektri
schen, pneumatischen und hydrauli
schen Steuerungen sowie das Pro
grammieren von mechatronischen 
Systemen. Mechatroniker/innen 
üben ihre Tätigkeiten an unterschied
lichen Einsatzorten, vornehmlich auf 
Montagebaustellen, in Werkstätten 

Nach der Schule schon was vor?
Dann starte doch mit Continental in Deine Zukunft!

Du hast den Schulabschluss in der Tasche oder stehst kurz davor? Und Du willst beruflich mehr als
eine 08/15- Zukunft? O.K. – wie wäre es mit einer Ausbildung oder einem Dualen Studium bei einem
der weltweit führenden Zulieferer der Automobilindustrie? Wir sind Continental Rheinböllen, der
führende Standort für Elektrische Parkbremsen und innovative Technologien. Mit unseren zukunfts-
weisenden Bremssystemen sorgen wir für sicheres Fahren – dafür stehen wir. Seit vielen Jahren
bilden wir kompetent und erfolgreich Metall- und Elektroberufe aus. Steige 2019 in einen unserer
Ausbildungs- oder Studiengänge ein!

Ausbildungsberufe

› Mechatroniker (m/w)
› Oberflächenbeschichter (m/w)

Duales Studium

› Bachelor of Engineering (m/w) – Mechatronik
› Bachelor of Engineering (m/w) – Elektrotechnik

Du willst mit uns Gas geben? So startest Du durch:
Bewirb Dich online unter www.continental-ausbildung.de
www.facebook.com/ContinentalAusbildung
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© Monkey Business - stock.adobe.com

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

Steuerungstechnik. Fortwährende 
Entwicklungen (z. B.  
in den Bearbeitungsverfahren) sowie 
neue Werkstoffe oder Veränderungen 
(etwa in der Schiffsbau, Anlagen 
oder Fördertechnik) erfordern auch 
von Konstruktionsmechanikern und 
mechanikerinnen die Bereitschaft zur 
fachlichen Weiterbildung.

In Kursen, Lehrgängen und Seminaren 
können sie ihr Fachwissen und ihre
Qualifikationen ergänzen und aus
bauen. Themen sind beispielsweise 
Stahl und Metallbau, Blechbe und 
verarbeitung, Behälterbau, Betriebs
anlagenmechanik, überwachung, 
Montagetechnik, NC/CNC/DNCTech
nik oder Metallverformung.

KONSTRUKTIONS- 
MECHANIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Konstruktionsmechaniker/innen stel
len Metallbaukonstruktionen aller Art 
her. Dabei kann es sich um Aufzüge, 
Kräne und ähnliche Förderanlagen, 
aber auch um Brücken, Hallen, Fahr
zeugaufbauten, Schiffe oder ganze 
Bohrinseln handeln. Die Einzelteile 
dieser Konstruktionen fertigen sie 
anhand von technischen Zeichnungen 
und Stücklisten zunächst im Betrieb. 
Sie schneiden Stahlträger und Bleche 
genau nach Maß, kanten sie ab oder 
biegen sie und bringen Bohrungen an, 

um Teile später verschrauben zu kön
nen. Dabei arbeiten sie mit Brenn
schneidern oder Sägen, bei hohen 
Stückzahlen setzen sie häufig CNC 
gesteuerte Maschinen ein. Auf der 
Baustelle montieren sie dann die Ein
zelteile oder die schon im Betrieb 
vorgefertigten Baugruppen, richten 
sie aus und verschweißen sie. Große 
und schwere Bauteile bewegen sie 
mit Hebezeugen. Schließlich überge
ben sie die Konstruktionen und Sys
teme an den Kunden, erklären ihm 
die Bedienung und weisen auf auf
tragsspezifische Besonderheiten und 
Sicherheitsvorschriften hin. War
tungs und Instandsetzungsaufgaben 
übernehmen sie ebenfalls, z. B. über
prüfen sie an Förderanlagen die elek
trotechnischen Komponenten der 

beitssicherung, die Beachtung des 
Umweltschutzes und der wirtschaft
liche Umgang mit den Werkstoffen.

Des Weiteren dokumentieren sie die 
Produktionsdaten und stimmen die 
Produktion mit den vor beziehungs
weise nachgelagerten Bereichen ab, 
um die Liefertermine an die Kunden 
einhalten zu können. Für alle, die in 
ihrem Beruf mit Maschinen und Tech
nik zu tun haben wollen, ist dieser 
Beruf genau das Richtige.

 

MASCHINEN- UND  
ANLAGENFÜHRER/-IN

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Maschinen und Anlagen können in 
unterschiedlichen Produktionsberei
chen eingesetzt werden, vor allem in 
Unternehmen, die etwas mit Metall, 
Kunststoff, Textilien, Nahrungsmit
teln oder Papier zu tun haben.

Zu den Aufgaben der Maschinen und 
Anlagenführer/innen gehört es, Ma

schinen und Fertigungsanlagen ein
zurichten, in Betrieb zu nehmen, zu 
bedienen und umzurüsten, um einen 
problemlosen Produktionsablauf zu 
gewährleisten.
 
Damit die Maschinen sich immer in 
einem Topzustand befinden, werden 
sie von diesen Fachkräften instand 
gehalten und gewartet. Außerdem 
wählen sie die Werkstoffe aus, die für 
die Produktion benötigt werden, und 
bearbeiten diese nach technischen 
Unterlagen. Zu ihrem abwechslungs
reichen Aufgabenbereich gehören 
auch die Qualitätssicherung, die Ar
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AUSBILDUNG

HEINZ SCHNORPFEIL  

BAU GMBH

 Moritz Nitsch, 20 Jahre, Ausbildung 
zum Straßenbauer, 2. Lehrjahr,  
Heinz Schnorpfeil Bau GmbH

„Wer Straßen baut, verbindet  
die Menschen miteinander.“

ÜBER DEN BERUF
In meiner abwechslungsreichen Ausbildung 
durchlaufe ich die verschiedensten Berei
che im Straßenbau und werde jeden Tag in 
neue Aufgaben miteingebunden. Auf der 
Baustelle arbeite ich sowohl selbstständig 
als auch im Team mit vielen jungen Kolle
ginnen und Kollegen unter der Anleitung 
von erfahrenen Fachkräften. Kommunikati
on und Zuverlässigkeit sind in der Baubran
che ebenfalls nicht wegzudenken. Natürlich 
darf das fachliche Wissen bzw. Geschick 
dazu nicht zu kurz kommen, im Gegenteil. 
Für die Ausbildung zum Straßenbauer muss 
man neben dem vorausgesetzten Haupt
schulabschluss auch gute Kenntnisse in 
Mathe, Physik und Chemie mit sich bringen. 

Über drei Jahre lang erlerne ich Schritt für 
Schritt immer verantwortungsvollere Tätig
keiten, die von BaustellenEinrichten über 
Anbringung der Fundamente bis hin zur In
standhaltung der Fahrbahndecke reichen. 
Besonders interessant ist das Führen und 
Bedienen unserer modernen Baumaschinen 
aus unserem Fuhrpark. Im dritten Lehrjahr 
kann ich mich dann auf ein bestimmtes 
Fachgebiet spezialisieren, aber in welche 
Richtung das gehen wird, weiß ich noch 
nicht.

MEIN WEG IN DEN BERUF
Das Thema Straßenbau hat mich schon im
mer interessiert, denn wer Straßen baut, 
verbindet auch die Menschen miteinander. 
Faszinierend ist auch, wie die Arbeiter mit 
ganz viel Präzision die einzelnen Aufgaben 
bewältigen. Nach diesen Aspekten habe 
ich mich vor meiner Ausbildung für ein 
zweiwöchiges Praktikum beworben. Dort 
konnte ich mich noch mehr für den Beruf 
des Straßenbauers begeistern und da alle 

Voraussetzungen bei mir gegeben waren, 
habe ich den Grundstein für meine Zukunft 
bei Schnorpfeil gesetzt.

MEINE ZIELE
Mein erstes Ziel ist natürlich, meine Aus
bildung gut abzuschließen, danach würde 
ich gerne bei Schnorpfeil fest angestellt 
werden. Nach der Ausbildung habe ich 
noch die Möglichkeiten, eine Fortbildung 
zum geprüften Polier oder ein Hochschul
studium zum Bauingenieur zu absolvieren. 
Für welchen Gang ich mich entscheide, 
steht aber noch nicht fest.

MEIN PLUS IM PRIVATLEBEN
Durch meine Ausbildung erlerne ich viele 
handwerkliche Geschicklichkeiten, die ich 
später in meinem Privatleben nutzen kann. 
Zum Beispiel bin ich für den zukünftigen 
Hausbau bestens gewappnet, da ich diver
se Bauarbeiten teils selbst ausüben kann.

 

BAUE MIT UNS DEN
WEG IN DEINE ZUKUNFT
HANDWERKLICHE BERUFE (M/W):

Betonbauer · Elektroniker F Betriebstechnik
KFZ Mechatroniker · Metallbauer

Straßenbauer · Verfahrensmechaniker

TECHNISCHE BERUFE (M/W):
Baustoffprüfer · Bauzeichner

Vermessungstechniker

KAUFMÄNNISCHE/IT-BERUFE (M/W):
Fachinformatiker Systemintegration

Industriekaufmann

Heinz Schnorpfeil Bau GmbH
Kastellauner Str. 51 • 56253 • Treis-Karden

www.schnorpfeil.com TRADITION • VISION • INNOVATION • QUALITÄT
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Anlage. Auch an der Umrüstung oder 
Einrichtung von Maschinen bei Pro
duktionswechseln sind sie beteiligt.

Kurzum, Industriemechaniker stellen 
die Funktion und Betriebsbereit
schaft der Produktionsanlagen sicher 
und sorgen damit für eine der wich
tigsten Voraussetzungen des Produk
tionsprozesses. Anforderungen sind 
Technikverständnis, Teamfähigkeit 
und Sorgfalt.

 

INDUSTRIE- 
MECHANIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Industriemechaniker/innen werden 
sowohl in der Herstellung als auch  
in der Instandhaltung und Überwa
chung von technischen Systemen ein
gesetzt. So fertigen sie zum Beispiel 
Bauteile und Baugruppen aus Metall 
und Kunststoff, die anschließend zu 
technischen Systemen montiert wer

den. Sie prüfen die einzelnen Teile 
und die kompletten Anlagen auf ihre 
Funktionsfähigkeit und nehmen sie  
in Betrieb.

Im Rahmen der Instandhaltung ins
pizieren und warten Industriemecha
niker/innen industrielle Maschinen 
und Systeme.

Dabei demontieren und montieren  
sie Baugruppen, grenzen Fehler ein, 
beheben Störungen und überprüfen 
nach durchgeführter Wartung oder 
Reparatur die Funktionsfähigkeit der 

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

© goodluz/Shutterstock.com
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Du bist neugierig, motiviert und möchtest in einem
innovativen Unternehmen arbeiten?

• Elektroniker/innen – Geräte und Systeme
• Elektroniker/innen – Betriebstechnik
• Mechatroniker/innen
• Industriemechaniker/innen
• Technische Produktdesigner/innen
• IT-Systemelektroniker/innen
• Industriekaufleute
• Fachinformatiker/innen

Dich erwarten:
• eigene Lehrwerkstätten
• Berufsschule in der Nähe
• vielfältigeWeiterbildungsmöglichkeiten nach
Deiner Ausbildung

• ein tolles, familiäres Betriebsklima

Du möchtest Teil der HEUFT-Familie werden?
Dann bewirb Dich direkt bei unserer Personalabteilung:
jobs@heuft.com

WErDE AuSzuBILDENDE/r IN EINEM DEr ATTrAkTIvSTEN
AuSBILDuNGSBETrIEBE IN rhEINLAND-PFALz!

HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH | Am Wind 1 | 56659 Burgbrohl | heuft.com

laura.roth@ardaghgroup.com
T: +49 (0) 2637 601 171
Ardagh Metal Packaging Germany GmbH
Bahnhofstraße 16-17, 56575 Weißenthurm

Wir bilden aus und suchen Sie

Ausbildung 2019
Die richtige Entscheidung ist der beste
Anfang, denn Verpackungen werden
immer gebraucht. Deshalb sollten Sie die
Chance einer soliden, zukunftsorientierten
Ausbildung bei einem der bedeutendsten
Verpackungsunternehmen nutzen.

Central Europe - Germany - Weißenthurm

www.ardaghgroup.com

Während Ihrer Ausbildung erwartet Sie nicht nur trockene Theorie,
sondern interessante Praxis. Denn Mitmachen ist angesagt - vom ersten
Tag an. Wenn Sie einen guten Schulabschluss erwarten, sollten Sie uns
mit den Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse schreiben. Im August
jeden Jahres beginnen wir mit Ausbildungen zum/zur...

• Kaufmann für Büromanagement m/w/d
• Industriemechaniker m/w/d
• Maschinen- und Anlagenführer m/w/d
• Medientechnologe Druck m/w/d
• Mediengestalter Digital und Print m/w/d

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wir sind einer der weltweit führenden Verpackungshersteller in den
Bereichen Metall, Glas und deren Technologie. Unseren Erfolg verdanken
wir dem klaren Fokus auf Qualität, Service und technologischen Fortschritt.
Aufgrund unserer Firmengeschichte und jahrzehntelanger Erfahrung sind
wir für unsere Kunden jederzeit ein starker und verlässlicher Partner.
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Auch das Überwachen und Prüfen  
von Sicherheitseinrichtungen sowie 
das Warten und Inspizieren von Fer
tigungssystemen gehört zu ihren  
Aufgaben.

Sie arbeiten häufig im Team, weisen 
in die Bedienung von Fertigungs 
systemen ein, stimmen ihre Tätig
keiten mit vor und nachgelagerten 
Bereichen ab und beachten Kunden
anforderungen.

 

ZERSPANUNGS-
MECHANIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Ringe, Kolben, Walzen – alles dreht 
sich um die Herstellung von unter
schiedlich geformten Werkstücken in 
der Zerspanungsmechanik. Wer sich in 
diesem Bereich ausbilden lassen will, 
sollte sich nicht nur konzentrieren 
 können und logisches und abstraktes 
Denkvermögen mitbringen, sondern 
auch keine Angst vor Computern haben.

Zerspanungsmechaniker/innen ar
beiten in Bereichen der Industrie  
und des Handwerks, in denen durch 
spanende Verfahren Bauteile gefer
tigt werden. Typische Einsatzgebiete 
sind Drehmaschinensysteme, Fräs
maschinensysteme, Drehautomaten
systeme und Schleifmaschinensyste
me der Einzel und Serienfertigung. 
Darüber hinaus beurteilen und analy
sieren sie Fertigungsaufträge auf 
technische Umsetzbarkeit, wählen  
Informationsquellen und technische 
Unterlagen zur Durchführung der  
Fertigung und Fertigungssysteme 
auftragsbezogen aus.

© MariusdeGraf – Fotolia

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?
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 Florian K., 19 Jahre, Ausbildung zum 
Maschinen- und Anlagenführer, 1. Ausbil-
dungsjahr, Musashi Bad Sobernheim

„Nach meiner Ausbildung ziehe ich eine 
Weiterbildung in Betracht“

ÜBER DEN BERUF
Während der Ausbildung eigne ich mir ein 
Verständnis über die Funktionsweise von un
terschiedlichen Maschinen an. Das interes

 Philipp K., 19 Jahre, Ausbildung zum 
Werkzeugmechaniker, 1. Ausbildungsjahr, 
Musashi Bad Sobernheim

„Besonders gut gefällt mir der Umgang mit 
Maschinen, den verschiedenen Metallen 
und Werkzeugen.“

ÜBER DEN BERUF
Zu den Schwerpunkten meiner Ausbildung 
gehört das Drehen und Fräsen. Im weiteren 

siert mich sehr. Dementsprechend abwechs
lungsreich sind auch die einzelnen Tätigkei
ten. Mir gefällt besonders, mal  sehen zu 
können, wie eine Fertigung von Getriebe
elementen ausschaut und dies auch selbst 
später produzieren zu dürfen.

MEIN WEG IN DEN BERUF
Ich wollte eine Ausbildung zum Maschinen 
und Anlagenführer machen, da ich ein Prak
tikum in diesem Beruf absolviert habe und es 

Verlauf der Ausbildung lerne ich noch viel 
über das Thema Vorrichtungstechnik zu den 
Presswerkzeugen. Besonders gut gefällt mir 
der Umgang mit Maschinen, den verschiede
nen Metallen und Werkzeugen.

MEIN WEG IN DEN BERUF
Ich wollte eine Ausbildung zum Werkzeugme
chaniker machen, weil ich großes Interesse 
an der Arbeit mit Maschinen habe und man 
sich in diesem Beruf gut weiterbilden kann. 

mir sehr viel Spaß machte. Außerdem wurde 
es mir im Freundeskreis empfohlen.

MEINE ZIELE
Nach meiner Ausbildung ziehe ich eine Wei
terbildung in Betracht. Eine Möglichkeit 
wäre zum Beispiel eine Fortbildung zum 
Zerspanungsmechaniker.

So kann man sich beispielsweise zum Techni
ker oder Meister weiterbilden und danach 
noch ein Studium beginnen.

MEINE ZIELE 
Erst einmal möchte ich nach der Ausbildung 
drei bis vier Jahre in meinem Beruf arbeiten 
und dann eventuell die Weiterbildung zum 
Techniker absolvieren.

 

AUSBILDUNG

BEI  
MUSASHI

Philipp K.Florian K.
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WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

DIE

CHEMIE- 

BERUFE

»  Analysen anwenden und auswerten
»  Sicherheits und Umweltschutz

bestimmungen einhalten

Viele Anlagen in der Chemie laufen 
rund um die Uhr. Deswegen muss  
man sich auf Schichtarbeit einstellen. 
Chemikanten arbeiten häufig in 
Wechselschicht, also auch nachts und 
am Wochenende. Als Ausgleich gibt 
es Schicht und Wochenendzuschläge 
und freie Tage.

CHEMIKANT/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Chemikanten steuern die chemische 
Produktion. Sie steuern und über
wachen Maschinen und Anlagen für 
die Herstellung, das Abfüllen und 
Verpacken von chemischen Erzeugnis
sen. Aus Rohstoffen stellen sie neue 
oder veredelte Materialien für unse
ren Alltag – Kunststoffe und Kleb
stoffe, Farben und Lacke, Cremes und 

Medikamente, Gummi und Kautschuk – 
her. Chemikanten stellen die Geräte 
und Anlagen ein und steuern Parame
ter wie Druck und Temperatur, damit
die Stoffe genau richtig gefiltert, 
zentrifugiert oder gemischt werden. 

In der Ausbildung lernen die Chemi
kantenAzubis:
»  die Anlagen im Kontrollraum an 

und abfahren 
»  Produktionsvorgänge steuern und 

protokollieren
»  Stoffkonstanten berechnen 

CHEMIELABORANT/-IN

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Chemielaboranten arbeiten im Labor. 
Sie sind für die chemischen Versuche 
und Untersuchungen von Stoffen  
und Stoffmischungen zuständig. Sie 
arbeiten oft in Forschungs, Ent 
wicklungs und Produktionslaboren.

Dort
»  bereiten sie Versuchsabläufe vor 

und führen sie durch
»  protokollieren die Ergebnisse und 

werten diese mit computergestütz
ten Analysegeräten aus 

»  stellen organische und anorga
nische Präparate her 

»  arbeiten an ganz neuen chemischen 
Substanzen

»  sorgen für die Qualitätssicherung, 
die Arbeitssicherheit und den Um
weltschutz

In der Ausbildung lernen Chemie
laboranten, wie Rohstoffe in neue 
Zwischen und Endprodukte umge
wandelt werden. Das können Wirk
stoffe für Arzneimittel oder Pflanzen
schutzmittel sein, spezielle Kunst
stoffe oder Pigmente für Farben. Bei 
den Experimenten arbeiten sie viel 
mit Chemikern, Pharmazeuten oder 
Biologen zusammen.

WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNGEN:
Interesse an Chemie und technischen 
Anlagen, hohes Maß an Verantwor
tungsbewusstsein. Wichtig: Es sollten 
keine Allergien vorliegen.

KARRIERE-PERSPEKTIVEN: 
Weiterbildung zum Techniker, tech
nischen Betriebswirt oder Industrie
meister. Auch ohne Abitur ist ein  
Studium im Anschluss an die Ausbil
dung und mit mind. zwei weiteren 
Jahren Berufserfahrung möglich.

 

© Frank Homann
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nisierung von ABS-Kunststoffen für die Automobil-, Sanitär- und
Haushaltsgeräteindustrie und anderen Bereichen.

FISCHER Oberflächentechnologie GmbH
Kaufm. Verwaltung
Auf der Wahnsbach 3
56368 Katzenelnbogen
personal@fischer-galvanik.de
www.fischer-surface.de

Haben wir Ihr
Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns
auf Ihre vollständigen

Bewerbungsunterlagen.

Die Firma FISCHER Oberflächentech-
nologie GmbH stellt Produkte im edlen
Design mit hochwertigen Oberflächen
her. Wir von FISCHER sind, mit über
45 Jahren Erfahrung, Experten für
Kunststoffoberflächen und die Galva-

Wir suchen motivierten Nachwuchs für das Ausbildungsjahr 2019:

· Fachlagerist/in /
Fachkraft für Lagerlogistik

· Werkzeugmechaniker/in
Fachrichtung Formenbau

· Verfahrensmechaniker/in
Fachrichtung Kunststoff-
und Kautschuktechnik

· Oberflächenbeschichter/in

· Chemielaborant/in

· Betriebselektroniker/in /
Mechatroniker/in

Wir erwarten von Ihnen eine erfolgreich abgeschlossene Schulaus-
bildung, ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative,
Kommunikations- und Teamfähigkeit.

Wir bieten ein dynamisches Umfeld, einen modernen Arbeitsplatz,
eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in einem jun-
gen, kollegialen Team.

Bewerbt Euch über
zschimmer-schwarz.bewerbernavigator.de
Wir freuen uns auf Euch.

T +49 2621 12-397
c.wilhelm@zschimmer-schwarz.com

Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co KG
Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Straße 3-5
56112 Lahnstein

zschimmer-schwarz.com

CHEMIELABORANT/IN

CHEMIKANT/IN

FACHKRAFT FÜR LEDERHERSTELLUNG

UND GERBEREITECHNIK (M/W)

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

B.SC. BUSINESS ADMINISTRATION

B.SC. PROZESSTECHNIK

B.SC. ANGEWANDTE INFORMATIK

B.SC. WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Chemie war in der Schule Euer Lieblingsfach? Spitze. Oder
etwa nicht? Auch kein Problem. Bei Zschimmer & Schwarz
kann wirklich jeder durchstarten.

Wir versprechen Euch eine hervorragende Ausbildung in
einer Wachstumsbranche, Weiterbildungen und Förderpro-
gramme für interne Karriereschritte, flache Hierarchien,
ein internationales Arbeitsumfeld und die Chance auf eine
Übernahme in einem erfolgreichen Traditionsunternehmen.

Für den Ausbildungsstart 2019 bieten wir folgende
Ausbildungs- und Studienplätze an:

© Drew Hays - unsplash.com
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WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNG:
Die Betriebe stellen überwiegend 
Azubis mit mittlerer Reife ein. Für 
diesen Beruf musst du besonders ver
antwortungsbewusst, sorgfältig und 
geschickt sein. Wichtig ist auch, dass 
du gerne genau beobachtest und 
technisches Verständnis mitbringst. 

 

PRÜFTECHNOLOGE/ 
-TECHNOLOGIN 
KERAMIK

Prüftechnologen und technologinnen 
Keramik arbeiten in Labors und Ferti
gungshallen der keramischen Industrie. 
Sie finden heraus, aus welchen Be
standteilen keramische Erzeugnisse be
stehen und welche Eigen schaften Roh 
und Werkstoffe haben. Sie messen z. B. 
Dichte, Feuchtigkeitsgehalt und Korn
größe, prüfen die Brennfarbe, Härte 
oder Biegsamkeit von Materialien. Hier

für entnehmen sie Proben in allen Sta
dien der Fer tigung, bereiten sie auf, 
bauen Versuchsanordnungen auf, über
wachen und dokumentieren den Prüf
verlauf. Ggf. leiten sie Proben an Spezi
allabors weiter. Bei fertigen Produkten, 
z. B. keramischen Präzisions bauteilen, 
prüfen sie Maßhaltigkeit und äußere 
Beschaffenheit und kontrollieren, ob 
sie chemischen, mechanischen oder 
thermischen Beanspruchungen stand
halten. Ihre Mess bzw. Prüfergebnisse 
werten sie statistisch aus, bewerten 
sie und bereiten sie zur Information 
von Kunden, vorgesetzten Stellen oder 
Behörden auf.

INDUSTRIE-
KERAMIKER/-IN
Fachrichtungen: Anlage-,  
Dekorations-, Modell- oder  
Verfahrenstechnik 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Anlagetechniker sind Experten für  
die Maschinen. Sie sorgen dafür, dass 
die Keramikproduktion einwandfrei 
funktioniert und das Erzeugnis am 
Ende genauso aussieht, wie es soll. 
In der Fachrichtung Dekorations
technik ist Feinmotorik gefragt.  
Hier wird die Farbe ordnungsgemäß 
angefertigt und aufgetragen und die 

Brennvorgänge gesteuert. Modell
techniker fertigen die Formen für die 
Keramikprodukte an. Denn auch wenn 
vieles maschinell hergestellt wird, 
muss jemand erst die Modelle für die 
Arbeitsgeräte entwerfen. In der Fach
richtung Verfahrenstechnik werden 
die Skizzen für die Modelle entwor
fen. Dazu muss man sich gut mit den 
Eigenschaften des Arbeitsmaterials 
auskennen.

Um für die Ausbildung als Industrie
keramiker in die engere Wahl zu kom
men, brauchst du mindestens einen 
Hauptschulabschluss. Wenn du darü
ber verfügst und Begeisterung für 
handwerkliches Arbeiten aufbringen 
kannst, bist du die Idealbesetzung. 

Ob Porzellan, Vasen oder Sanitärma
terial, für dich ist alles kein Problem. 
Du fertigst an, kontrollierst Maschi
nen, brennst oder glasierst.

WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNGEN:
Mindestens Berufsreife, Begeisterung 
für handwerkliches Arbeiten, körperli
che Belastbarkeit

KARRIERE-PERSPEKTIVEN: 
Weiterbildung zum Techniker, tech
nischen Betriebswirt oder Industrie
meister

Zukunftsfähige, sichere Arbeitsstelle mit
Perspektive in innovativem Dentallabor

Kimmel Zahntechnik GmbH
ZTM Tobias Löchel | Ernst-Abbe-Str. 14 | 56070 Koblenz | Tel. 0261 98 44 40

Oder per Online-Bewerbung (Betr.: Ausbildung):
Tobias Löchel | Zahntechnikermeister | bewerbung@kimmel-zahntechnik.de

Sie können auch gerne in unserem Unternehmen ein Praktikum absolvieren!

www.kimmel-zahntechnik.de/jobs

Berufsstart mit Biss!
Ausbildung zum/zur Zahntechniker/-in
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WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

DIE

IT-BERUFE

Experten und Diagnosesystemen um
gehen können. Die ITSystemKauf
leute sollen Kunden von der ersten 
Konzeption bis zur Übergabe beraten 
und betreuen, Angebote erstellen 
und Finanzierungs lösungen finden. 
Sie betreuen Projekte in kaufmänni
scher, technischer und organisatori
scher Hinsicht. Und schließlich gibt 
es Informatikkauf leute, die mit Blick 
auf die Einsatzmöglichkeiten der 
ITTechniken Geschäftsprozesse im  
eigenen Betrieb oder in Firmen der 
gleichen Branche verbessern sollen.

WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNG:
Es ist keine bestimmte Schulbildung 
vorgeschrieben – aber diese Fähigkei
ten sind sehr wichtig: Kundenorien
tierung, Kommunikations und Kon
taktbereitschaft und kaufmännisches 
Denken. 

 

INFORMATIONS- UND  
TELEKOMMUNIKATIONS- 
SYSTEM-ELEKTRONIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

ITSystemelektroniker/innen küm
mern sich vor allem um die Planung, 
Installation und Versorgung von In
formations und Kommunikations
systemen und Netzwerken. Sie sollen 
für Service und Support sorgen, Hard
ware und Software an Kundenwün
sche anpassen und in der Lage sein, 

KAUFMANN/-FRAU 
FÜR E-COMMERCE

Kaufleute im ECommerce sind im In
ternethandel an der Schnittstelle von 
Einkauf, Werbung, Logistik, Buchhal
tung und IT tätig. Sie wirken bei der 
Sortimentsgestaltung mit, bei der 
Beschaffung von Waren und Dienst
leistungen und präsentieren das An
gebot verkaufsfördernd in Online
shops, auf Onlinemarktplätzen, in  

Störungen zu beseitigen. Sie werden 
in neue Systeme einführen, beraten, 
betreuen und schulen.

Der Beruf Fachinformatiker/in Fach
richtung Anwendungsentwicklung  
soll die Lehrlinge in die Lage verset
zen, individuelle SoftwareLösungen 
zu erarbeiten. Die Aufgaben in der 
Fachrichtung Systemintegration 
schließen dann praktisch an die Ar
beit des Anwendungsentwicklers an, 
indem sie komplexe vernetzte Syste
me der ITTechnik planen, konfigu
rieren und beim Kunden installieren. 
Dabei müssen sie auch mit modernen 

Social Media oder Blogs. Mit Kunden 
kommunizieren sie z. B. per EMail, 
Chat oder telefonisch und nehmen 
Anfragen, Reklamationen oder Liefer
wünsche entgegen. Sie richten Be
zahlsysteme ein, überwachen Zah
lungseingänge und veranlassen die 
Übermittlung bestellter Waren und 
Dienstleistungen. Außerdem planen 
sie das Onlinemarketing und organi
sieren die Erstellung und die gezielte 
Platzierung von Werbung. Kaufleute 
im ECommerce arbeiten in erster Li
nie in Büro und Besprechungsräumen.

© Frank Homann
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In der Fachrichtung „Konzeption  
und Visualisierung“ recherchieren sie 
Zielgruppen und erstellen Medienkon
zeptionen. Die Entwürfe werden dem 
Kunden präsentiert und im Anschluss 
mediengerecht weiterverarbeitet.

Mediengestalter/innen Digital  
und Print finden ihren Einsatz je 
nach Fachrichtung in Unternehmen 
der Druck und Medienwirtschaft,  
in Verlagen oder in Werbeagenturen  
bzw. Werbeabteilungen größerer  
Unternehmen.

gen. Die Tätigkeit ist von der Viel
fältigkeit dieser ausdifferenzierten 
Branche geprägt: Public Relations, 
Event, Sponsoring, klassische Wer
bung, Messe, Verkaufsförderung,  
Direktmarketing, Außenwerbung, 
Multimedia, Promotion und Öffent
lichkeitsarbeit.

 

MEDIENGESTALTER/-IN, 
DIGITAL UND PRINT

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Mediengestalter/innen Digital und 
Print gestalten digitale oder gedruck
te Informationsmittel. Die Ausbil
dung kann in einer der drei Fachrich
tungen vertieft werden: In der Fach
richtung „Beratung und Planung“ 
beraten sie ihre Kunden und erstellen 

KAUFMANN/KAUFFRAU 
FÜR MARKETING-
KOMMUNIKATION

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Werbeagenturen müssen Lösungen für 
die Kommunikation der Leistungen 
ihrer Kunden anbieten, unabhängig 
davon, ob es sich um Werbung, PR, 
Direktmarketing und/oder andere 
Formen der Marketingkommunikation 

entsprechende Angebote für Medien
produkte. Sie planen Projekte, bear
beiten Aufträge und präsentieren die 
Ergebnisse.

In der Fachrichtung „Gestaltung  
und Technik“ werden Medienprodukte 
gestaltet und Produktionsabläufe  
geplant. Sie kombinieren Medienele
mente, bereiten Daten für den digi
talen Einsatz auf und stellen sie für 
den jeweiligen Verwendungszweck  
zusammen.

handelt. Damit gewinnen die Berei
che Prozessoptimierung und Team
arbeit größere Bedeutung. Kaufleute 
für Marketingkommunikation beraten 
Kunden in Fragen der Marketingkom
munikation und entwickeln integrier
te Kommunikationskonzepte für Kam
pagnen und Einzelmaßnahmen. Sie 
koordinieren den Kommunikations 
mix, steuern die kreative Umsetzung, 
organisieren und kontrollieren die 
Herstellungsprozesse, den Einsatz 
von Medien und sichern letztendlich 
die Qualität der erbrachten Leistun

DIE

MEDIEN- 

BERUFE

© new media labs 

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?
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Wir suchen interessierte und engagierte Persönlichkeiten
für die Ausbildung:

Alle Infos rund um Ausbildung bei der Rhein-Zeitung finden Sie
online bei Rhein-Zeitung.de/Ausbildung und wenn Sie die Anzeige
mit der RZplus-App scannen!

Medienkaufmann/-frau Digital und Print

Duales Studium Medien, IT und
Management für Medienkaufleute

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Fachkraft für Lagerlogistik

Rhein-Zeitung.de/Ausbildung

Wir freuen
uns auf dich!

Lorenz und Sophia, Azubis 2017

Jetzt
bewerbe

n

HierarbeitestDu!
Dynamisch, effizient und innovativ!
S Du lernst inmehreren Stationen

verschiedene, fachbezogeneBereiche des
Unternehmens kennen.

S Unsere Ausbilder sind erfahren, top
qualifiziert und hochmotiviert, ihrWissen
weiter zu geben.

S Die Rolle als Ausbildungsbetrieb nehmenwir
ernst und unterstützenDich sowohl fachlich
als auch persönlich.

S DieModix-Unternehmenskultur bietet
durch flacheHierarchien undoffene
Kommunikation den idealen Raum
zumLernenund zur persönlichen
Weiterentwicklung.

S Unser Ziel ist es, Dir denWeg ins Berufsleben
zu ebnenundDich langfristig in unser
Unternehmen zu integrieren.

Modix GmbH
Svenja Burggraf
Jakob-Hasslacher-Str. 4, 56070 Koblenz
+49 261 200693-330, jobs@modix.eu

DeinAusbildungsstart@Modixals:
S Mediengestalter Digital & Print (m/w)

S Kaufmann für Büromanagement (m/w)

S Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w)
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WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

DIE

HANDELS- 

BERUFE

WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNG: 
Spaß an Kontakt und Beratung,  
Verkaufsinstinkt, Bereitschaft zur 
Samstagsarbeit, körperliche Belast
barkeit

KARRIERE-PERSPEKTIVEN: 
Höhere Positionen erlangt man häu
fig mit zunehmender Berufserfahrung. 
Die Weiterbildung zum Handelsfach
wirt ermöglicht Positionen bis zur Fi
lialleitung oder ebnet den Weg in die 
Selbstständigkeit.

KAUFMANN-/-FRAU 
IM EINZELHANDEL

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufleute im Einzelhandel sind im 
Geschäft Ansprechpartner Nr. 1, wenn 
ein Kunde Rat benötigt. Sie stellen 
das Warensortiment vor, beraten die 
Kunden und unterstützen bei Kauf
entscheidungen. Wird neue Ware ge
liefert, sorgen sie nicht nur dafür, 
dass sie ihren Weg in die Regale und 
Auslagen findet, sondern auch für die 

ansprechende Präsentation. An der 
Kasse heißt es auch bei großem Kun
denandrang, nicht die Übersicht zu 
verlieren. So müssen die Waren inner
halb kurzer Zeit gescannt, entsichert 
und verpackt werden. Doch die Aus
bildung findet nicht nur in den Ver
kaufsräumen statt. Wesentlich ist 
auch der kaufmännische Teil. Auszu
bildende lernen, wie Abrechnungen 
gemacht, Ware bestellt und Liefer
termine vereinbart werden. Generell 
werden Einzelhandelskaufleute aber 
überall da gesucht, wo Ware an die 
Kunden gebracht wird.

© Iakov Filimonov/Shutterstock.com
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Tätigkeiten, wie zum Beispiel der  
Einkauf und die Lagerung von Pflan
zen und Zubehör oder die Kalkulation 
von Preisen, sind wesentlich für den 
wirtschaftlichen Erfolg. Floristen/
Floristinnen arbeiten vor allem in 
Blumenfachgeschäften, aber auch in 
Gärtnereien, großen Einzelhandels
unternehmen mit entsprechenden 
Verkaufsabteilungen und im Blumen
großhandel. Bewerber sollten In
teresse an Natur und Pflanzen haben, 
kreativ und kontaktfreudig sein.
 

FLORIST/-IN

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Zu den Stärken der Floristen gehören 
Freude am Gestalten und Kreativität 
im Umgang mit dem Naturprodukt 
Pflanze. Egal ob Geburtstagsstrauß, 
Hochzeitsbukett, Trauerkranz oder 
Tischdekoration, Floristen können  
bei der Gestaltung des Pflanzen  
und Blumenschmuckes oftmals ihrer  

Kreativität freien Lauf lassen. Dabei 
muss es ihnen natürlich gelingen, 
den Geschmack der Kundschaft zu 
treffen und dem jeweiligen Anlass 
gerecht zu werden.

In Beratungsgesprächen mit Kunden 
können Floristen/Floristinnen auf 
ihre Fachkenntnisse der Blumen und 
Pflanzenwelt zurückgreifen. Sie ken
nen die handelsüblichen Pflanzen, 
deren botanische Bezeichnung und 
wissen über Herkunft und Pflege ge
nauestens Bescheid. Kaufmännische 

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

© S. Schuldis - Fotolia
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Die Ausbildung kann in zwei Fach
richtungen erfolgen: Großhandel und 
Außenhandel. In der Fachrichtung 
Außenhandel spielen Fremdsprachen
kenntnisse naturgemäß eine wesent
liche Rolle.

Der Rahmenlehrplan für die berufs
schulische Ausbildung wurde vollstän
dig neu strukturiert und gestaltet.

im Verkauf“, Bereitschaft zur Sams
tagsarbeit, körperliche Belastbarkeit

KARRIERE-PERSPEKTIVEN:
Höhere Positionen erlangt man häu
fig mit zunehmender Berufserfahrung. 
Einige Unternehmen bieten bei guten 
Leistungen Lehrzeitver kürzung und 
eine Weiterbildung zum Handelsfach
wirt an.

 

KAUFMANN/KAUFFRAU 
IM GROSS- UND  
AUSSENHANDEL

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufleute im Groß und Außenhandel 
kaufen Waren in über 100 Branchen 
und verkaufen sie an Handel, Hand
werk und Industrie. Sie sorgen für 
kostengünstige Lagerhaltung und 

DROGIST/-IN

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Drogisten sind Experten für den Ver
kauf von Gesundheitsprodukten, Kos
metik und Körperpflegemitteln. Auch 
im Bereich Pflanzenschutz, bei Wasch 
und Reinigungsmitteln sowie im  
Fotobereich kennen sie sich gut aus.

In der Ausbildung wird umfassendes 
ProduktFachwissen vermittelt, welches 
in der Kundenberatung unerläss l ich ist. 

Transportlösungen. Ein wesentliches 
Ziel ihrer Arbeit ist es, die Ware ter
mingerecht an den richtigen Ort  
zu liefern. Sie beraten die Kunden 
umfassend über die Eigenschaften  
der Waren und bieten zusätzlich  
Finanzierungs, Service und Mar
ketingleistungen an. Kaufleute im  
Groß und Außenhandel beobachten 
den Markt und geben ihre Informa
tionen auch an die Produzenten  
weiter. Sie führen die vorgenannten 
Aufgaben selbstständig aus.

Weitere Elemente sind Betriebsorgani
sation, Buchhaltung und Warenwirt
schaft. Drogisten und Drogistinnen fin
den Beschäftigung in erster Linie in 
Drogerieabteilungen von Kaufhäusern 
oder Supermärkten, in Fachgeschäften 
und im Großhandel für kosmetische Er
zeugnisse und Körperpflegemittel oder 
pharmazeu tische Produkte.

WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNG:
Interesse an kosmetischen und phar
mazeutischen Produkten, „Händchen 

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

© Iakov Filimonov/Shutterstock.com
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Lieber die Zukunft in die Hand
nehmen, statt nur dabei zu sein?
Wir suchen Mitdenker. Starte durch mit einer Ausbildung im Vertrieb
eines internationalen Handelsunternehmens, das auf Leistung, Dynamik
und Fairness setzt. Gestalte gemeinsam mit uns deine erfolgreiche Zukunft.
Wir bieten dir vielseitige Aufgaben und spannende Ausbildungsprojekte.

Entdecke mehr auf kaufland.de/karriere

© Iakov Filimonov/Shutterstock.com
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WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

DIE

GASTRONOMIE- 

BERUFE

WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNG:
Übersicht, Organisationstalent, Be
lastbarkeit, Teamfähigkeit, Geschick
lichkeit, Sinn für systematische Ar
beitsabläufe, dazu Freundlichkeit und 
Fremdsprachenkenntnisse

KARRIERE-PERSPEKTIVEN:
Weiterbildung zum Fachwirt im Gast
gewerbe, Belegung von Sprach und 
Fachkursen, von Verkaufsförderungs
seminaren, Besuch einer Hotelfach
schule oder einer Fachhochschule

FACHMANN/-FRAU
FÜR SYSTEM-
GASTRONOMIE

Was viele nicht wissen, ist, dass der 
Schwerpunkt der Ausbildung nicht 
nur in der Gästebedienung, sondern 
im kaufmännischen Bereich liegt. 
Auszubildende werden gezielt auf die 
zukünftige Position im Restaurant
management vorbereitet. Als Fach
mann/frau für Systemgastronomie 
gilt es, Abläufe zu managen. Man hat 
also nicht nur viel Kundenkontakt, 
sondern zieht auch hinter den Kulis
sen die Strippen. Fachleute für Sys

HOTELKAUFMANN/-FRAU

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST: 
Fähigkeit zu wirtschaften, zu ver
walten und zu organisieren, Talent 
zum Rechnen, Planen und zur 
Organisa tion von Arbeitsabläufen, 

Sinn für betriebswirtschaftliche Vor
gänge, Fremdsprachenkenntnisse.

WAS DU LERNST:
Ausbildung in allen Abteilungen wie 
Empfang, Reservierung, Buchhaltung, 
aber auch in Küche und Service,  
dazu Korrespondenz, Zahlungsverkehr, 
Buchführung, Controlling, Einkauf, 
Verkauf und Kundenberatung. 

MÖGLICHKEITEN ZUR FORTBILDUNG: 
Weiterbildung zum Hotelmeister/ 
zur Hotelmeisterin, Fachwirt/in  
im Gastgewerbe oder Hotelbetriebs
wirt/in, Besuch von Fachkursen  
einer Hotelfachschule oder einer 
Fachhochschule

temgastronomie sorgen dafür, dass 
alle Abläufe perfekt aufeinander ab
gestimmt sind, damit hinterher alles 
zusammenpasst.

Im Bereich Warenwirtschaft wird ver
mittelt, wie Besuchs und Verkaufs
zahlen der einzelnen Produkte ana
lysiert werden, sodass die richtige 
Menge an Lebensmitteln und Zubehör 
vorausschauend nachbestellt werden 
kann. Generell ist es wichtig, syste
matisch vorzugehen. Da es in jedem 
gastronomischen Betrieb oft sehr 
schnell gehen muss, ist auch die La
gerorganisation sehr wichtig. Alles 
muss gut erreichbar und schnell zu 
finden sein.

© Frank Homann
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KOCH/KÖCHIN

Wer schon in der Schule die selbst 
gemachten Pausenbrote an Freunde 
los wird und auch zu Hause gerne für 
die Familie kocht, ist vielleicht für 
eine Ausbildung zum Koch berufen. 
In den Profiküchen der Gastronomen 
geht es zwar nicht so unterhaltsam 
wie bei den Fernsehköchen zu, dafür 
lernen Auszubildende alles über den 
richtigen Umgang mit Lebensmitteln 
und was Gutes daraus entstehen 
kann. Von der Auster bis zur Zucker
masse wird alles über die Zuberei
tungsmöglichkeiten der unterschied
lichsten Lebensmittel gelernt.  
Im Restaurant ist es wichtig, dass 

HOTELFACHMANN/-FRAU

In der Ausbildung zum Hotelfach
mann liegt der Schwerpunkt auf der 
Gästebetreuung. Freundlich empfan
gene Gäste sollen sich von Beginn an 
wohl und behaglich fühlen.

Hotelfachleute sind mit der Weinkar
te vertraut und servieren souverän 
Speisen und Getränke. Sie richten Se
minarräume her, decken die Tische im 
Restaurant und erstellen Hotelrech
nungen am Empfang. Sie führen Bera

tungs und Verkaufsgespräche und 
unterstützen mit kaufmännischen Tä
tigkeiten im Büro die Betriebsleitung. 
Hotelfachleute arbeiten rund um die 
Uhr, auch abends und am Wochen
ende. Aufgrund ihrer Kundenorientie
rung und professionellen Freundlich
keit finden sie häufig auch in Kurkli
niken, Reisebüros und Kundenzentren 
attraktive Beschäftigungsmöglich
keiten. Mit ein paar Jahren Berufs
erfahrung und einer Weiterbildung 
empfehlen sie sich für Führungsposi
tionen mit Personalverantwortung in 
größeren Teams und Organisationen.

WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNG: 
Freude an aktiver Beschäftigung, 
freundliche Gelassenheit auch in 
Stresssituationen, Organisations
talent, Begeisterungsfähigkeit, 
Fremdsprachenkenntnisse

KARRIERE-PERSPEKTIVEN: 
Weiterbildung zum Hotelmeister, Ho
telbetriebswirt, Fachwirt im Gastge
werbe, Besuch einer Hotelfachschule 
oder einer Fachhochschule

 

nicht nur ein köstliches Essen ser 
viert wird, sondern der Gast es auch 
mit allen Sinnen genießen kann.

Je nach Ausrichtung und Größe der 
Küche lernen Auszubildende zu Be
ginn die Zubereitung einzelner Beila
gen, denn nicht alle kochen dasselbe 
Gericht, sondern tragen jeweils einen 
Teil dazu bei.

So ist der Saucier für Saucen zustän
dig, der Entremetier für Beilagen, 
Suppen übernimmt der Potager und 
so weiter. Nach der Ausbildung spezi
alisieren sich Köche oft auf einzelne 
Bereiche.

WICHTIGE KOMPETENZEN 
FÜR DIESE AUSBILDUNG: 
Guter Geschmack, Teamgeist, körper
liche Belastbarkeit, Konzentrations
vermögen im hektischen Umfeld und 
Bereitschaft zur Arbeit an Wochen
enden und Feiertagen.

KARRIERE-PERSPEKTIVEN: 
Weiterbildung zum Küchenmeister, 
Diätkoch oder Verpflegungsbetriebs
wirt, Besuch einer Hotelfachschule 
oder einer Fachhochschule

© Frank Homann
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WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

DIE

KAUFMÄNNISCHEN 

BERUFE

KAUFMANN/-FRAU  
FÜR VERSICHERUNGEN 
UND FINANZEN

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufleute für Versicherungen und
Finanzen sind in allen Geschäftsbe
reichen der Versicherungswirtschaft 
tätig. Sie können Mitarbeiter einer 
Versicherungsgesellschaft, selbst
ständige Versicherungsvermittler und 
Versicherungsmakler sowie auch in 
Industrie, Handel und Banken be

schäftigt sein. Kaufleute für Versi
cherungen und Finanzen verfügen  
sowohl über versicherungsspezifische 
als auch kaufmännische Fachkompe
tenz. Sie können die Auswirkung ihrer 
Tätigkeit auf andere Funktionsbe
reiche beurteilen und bedienen sich  
moderner Informations und Kom
munikationssysteme.

Neben Fachkompetenz erfordert die 
Aufgabenwahrnehmung im besonde
ren Maße Methoden und Sozialkom
petenz. Der Schwerpunkt liegt auf 
selbstständigem, analytischem und 
vernetztem Denken.

Der Ausbildungsberuf hat jetzt zwei 
Fachrichtungen, die die Schwerpunkt
setzungen für ein Drittel der Ausbil
dungszeit deutlich machen: Fachrich
tung Versicherung und Fachrichtung 
Finanzberatung.

Der Vertrieb ist noch wichtiger ge
worden und eine flexiblere Gestal
tung der Berufsausbildung soll den 
unterschiedlichen betrieblichen  
Ausprägungen in der Branche ent
gegenkommen.

© Pressmaster/Shutterstock.com
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www.debeka.de/karriere

Wir sind anders als andere. Und DU bist es auch.

Gemeinschaft ist unsere Stärke.

anders als andere

Versichern und Bausparen

Debeka Hauptverwaltung
56058 Koblenz, Tel. (02 61) 4 98 - 63 42

Debeka Geschäftsstellen in Ihrer Nähe:
57627 Hachenburg, Tel. (0 26 62) 9 48 64 - 0
56068 Koblenz, Tel. (02 61) 91 17 - 0
56727 Mayen, Tel. (0 26 51) 96 68 - 0
56564 Neuwied, Tel. (0 26 31) 87 09 - 0
55469 Simmern, Tel. (0 67 61) 96 44 43 - 0

Komm zu uns als

Azubi, dual Studierender, Trainee
oder Direkteinsteiger w/m

#IchbinDebeka
Nele, Luca, Lukas, Ines, Joleen und Gerrit

„Ich stehe unseren Mitglie
dern vor Ort zur Seite und
berate sie in allen Versiche
runsfragen.“

Kaufleute
für Versicherungen und
Finanzen (bundesweit)

Duales Studium
Betriebswirtschaft

„Praktische Einblicke in die
einzelnen Unternehmensbe
reiche runden mein Versiche
rungswissen ab.“

Ausbildung
Informatikkaufmann in
Kombinationmit Studium
Wirtschaftsinformatik

„Durch mein Studium kann
ich praktische und theoreti
sche Erfahrungen für meine
späteren Aufgaben im Unter
nehmen sammeln“
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KAUFMANN/-FRAU FÜR 
BÜROMANAGEMENT

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufleute für Büromanagement wer
den in allen Wirtschaftszweigen und 
in Unternehmen aller Rechtsformen 
beschäftigt. Als kaufmännische „All
rounder“ können sie sowohl im mo
dernen Sekretariat, in der kauf män
nischen Sachbearbeitung (z. B. im 
Einkauf, Verkauf, Lager oder Personal
wesen) als auch im Rechnungswesen 
eingesetzt werden.

Für die tägliche Arbeit sind gute 
Kenntnisse der Rechtschreibung und 
Grammatik, aber auch ein ausge
prägtes Zahlenverständnis sowie  
das In teresse an modernen Kommu
nikationsmitteln eine unbedingte  

Voraussetzung. Viele Aufgaben wer
den mit moderner Software wie  
Textverarbeitungs, Tabellenkalku
lations oder EMailProgrammen  
erledigt; diese sollte ein Kaufmann/
Kauffrau für Büromanagement be
herrschen. Aufgrund der zunehmen
den internatio nalen Ausrichtung  
vieler Unternehmen werden oft auch 
Fremdsprachenkennt nisse erwartet.

Neu an diesem Ausbildungsberuf ist, 
dass neben den berufsprofilgebenden 
Qualifikationen zusätzlich Wahlqua
lifikationen eingeführt werden. Da
durch können Ausbildungsschwer
punkte definiert werden. Zwei Wahl
qualifikationen werden über einen 
Zeitraum von jeweils fünf Monaten im 
dritten Ausbildungsjahr vermittelt.

Folgende Wahlqualifikationen stehen 
im Rahmen der jeweiligen betrieb
lichen Möglichkeiten zur Auswahl:

»  Auftragssteuerung und  
Koordination

»  Kaufmännische Steuerung und  
Kontrolle

»  Kaufmännische Abläufe in KMU
»  Einkauf und Logistik
»  Personalwirtschaft
»  Marketing und Vertrieb
»  Assistenz und Sekretariat
»  Öffentlichkeitsarbeit und  

Veranstaltungsmanagement
»  Verwaltung und Recht  

(nur öffentlicher Dienst)
»  Öffentliche Finanzwirtschaft  

(nur öffentlicher Dienst)

Ausgebildet wird dieser Beruf sowohl 
in Dienstleistungs und Industrie
betrieben, in Handwerksbetrieben als 
auch in Behörden, öffentlichen Ein
richtungen und bei gemeinnützigen 
Trägern.

 

© ESB Professional/ 
Shutterstock.com
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Zum 01.08.2019 suchen wir

AUSZUBILDENDE ZUR/ZUM

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN
KAUFFRAU/-MANN FÜR BÜROMANAGEMENT

DAS BRINGST DU MIT:

∙ Hochschulreife, Fachhochschulreife bzw. Mittlere Reife
mit gutem Abschluss oder höhere Berufsfachschule
(mind. 2 Jahre, Bereich Wirtschaft)

∙ Lernbereitschaft und Eigeninitiative

∙ Fairness und Respekt im Umgang mit anderen

DAS BIETEN WIR DIR:

∙ Vielseitige Ausbildung auf hohem Niveau

∙ Möglichkeit zum dualen Studium bei geeigneter Qualifikation

∙ Versprochen: sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten
nach erfolgreichem Abschluss

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme
ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss | Postfach 1752
56707 Mayen-Katzenberg facebook.com/schiefer.rathscheck

Wir können nicht nur auf eine lange Tradition zurückblicken, sondern
auch in eine gesicherte Zukunft sehen. Mit der Ausbildung engagierter
Nachwuchskräfte möchten wir auch zukünftig auf Erfolgskurs bleiben.

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen. Bitte leg auch
einen handgeschriebenen Lebenslauf bei. Weitere interessante In-
formationen rund um das Thema Ausbildung gibt es auf unserer
Facebook-Seite.

RATHSCHECK-FAN
WERDEN LOHNT SICH!

SCHIEFER
NATÜRLICHKEIT
IN PERFEKTION

Interessiert? Dann bewirb Dich jetzt unter bewerbung@huber-integralbau.de!

HIB Huber Integral Bau GmbH Arienheller 5 56598 Rheinbrohl Deutschland www. huber-integralbau.de

CHECK DEINEN SKILLLEVEL
GEH MIT UNS AUF ERFOLGSKURS!

Jetzt
bewerben!
Stichwort:
#skilllevel

Du wolltest schon immer hoch hinaus und nimmst Deine Karriere
selbst in die Hand? Dann bist Du bei uns richtig! Denn wir wachsen seit
Jahren – und suchen genau so jemanden wie Dich. Um unsere Erfolgs-
geschichte im Parkhausbau mit Dir gemeinsam fortzuschreiben.

WIR SUCHEN AZUBIS / STUDENTEN FÜR:
Ausbildung zum Kaufmann (m/w) für Büromanagement
Schwerpunkt Büroassistenz oder Buchhaltung
Ausbildung zum Bauzeichner (m/w)
Duales Studium Bachelor of Engineering (m/w)
mit Ausbildung zum Bauzeichner (m/w)
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BANKKAUFMANN/
BANKKAUFFRAU

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Der richtige Beruf für junge Men
schen mit Spaß an Zahlen und Um
gang mit Menschen. Bankkaufleute 
sind in verschiedenen Bereichen der 

Banken beschäftigt: Typische Ar
beitsgebiete sind Kontoführung, Zah
lungsverkehr, Geld und Vermögens
anlage sowie das Kreditgeschäft. 
Auch im Bereich Controlling oder  
Personalwesen finden Bankkaufleute 
ihren Einsatz.

Bankkaufleute wickeln nationalen 
und internationalen Zahlungsver  
kehr für Kunden ab, bearbeiten Wert

papier  orders, beurteilen Sicherheiten 
und bearbeiten Sicherheitsvereinba
rungen, schätzen Kreditrisiken ein 
und werten Geschäftsvorgänge aus.

Für diesen Ausbildungsberuf sollte 
man kommunikations und kooperati
onsfähig sein und über lösungsorien
tierte Denkansätze verfügen.

 

© Yuri Arcurs – Fotolia
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AUSBILDUNG

BEI DER  

SPARKASSE

  Viviana Trupia, 18 Jahre, Ausbildung zur 
Bankkauffrau, 1. Ausbildungsjahr, Spar-
kasse Koblenz

  Alexander Breisig, 21 Jahre, Ausbildung 
zum Bankkaufmann, 2. Ausbildungsjahr, 
Sparkasse Koblenz

„Besonders gute Abiturienten haben die 
Chance, ein duales Studium bei der  
Sparkasse Koblenz zu absolvieren.“

ÜBER DEN BERUF
Alexander Breisig: Während der Ausbil
dung bei der Sparkasse hat jeder Auszubil
dende einen weit gefächerten Aufgabenbe
reich. Vom eigenständigen Arbeiten über 
Beratungsgespräche bis hin zu Gruppen
projekten ist alles dabei. Besonders Spaß 
macht mir der Kundenkontakt, da jeder 
Kunde andere Wünsche hat und ich dem
nach individuell auf jeden Kunden eingehe. 
Dadurch ist jede Beratung besonders 
interessant.

Viviana Trupia: Die Ausbildung gliedert sich 
in zwei Bestandteile – die Theorie in der Be
rufsschule, in Form von Blockunterricht, 
und die Praxis in der Bank. Bei der Sparkas
se durchläuft ein Azubi mehrere Geschäfts
stellen und Abteilungen u. a. auch das Im
mobiliencenter oder Versicherungscenter. 
Als schulische Voraussetzung wird mittlere 
Reife benötigt. Besonders gute Abiturienten 
haben die Chance, ein duales Studium bei 
der Sparkasse Koblenz zu absolvieren. Des 
Weiteren sollte man viel Spaß im Umgang 
mit Menschen haben, sowie selbstbewusst 
und freundlich auftreten.

MEIN WEG IN DEN BERUF
Alexander Breisig: Die Sparkasse Koblenz 
hat in meiner Schule einen Vortrag über 
die Ausbildung und Weiterbildungschancen 
gehalten. Nachdem ich einen groben Über
blick hatte, wie die Ausbildung aussieht, 
war ich sehr begeistert und habe mich dar
aufhin sofort beworben.

MEINE ZIELE
Viviana Trupia: Für meine restliche Aus
bildungszeit wünsche ich mir, dass ich viel 
Neues lerne und es mich auch persönlich 
weiterbringt. Nach meiner Ausbildung 
freue ich mich auf die Arbeit als 
Privatkundenberaterin.

Alexander Breisig: Nach der Ausbildung 
kann man sich natürlich weiterentwickeln. 
Sei es der Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, 
Bachelor oder Master oder auch in Spezial
bereichen der Versicherung und der Immo
bilien. Für jeden ist etwas dabei, um sein 
Ziel nach der Ausbildung zu erreichen.
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SHD AG

Die Zukunft im Blick.
Ausbildung bei SHD.
Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und vermarktenWarenwirtschafts-
systeme für den Möbelhandel, Planungssysteme zur Küchen-, Bad- und Wohnraumge-
staltung, Software für die Lagerorganisation sowie Finanz-und Personalwirtschaftslösungen.
Dienstleistungsbereiche wie Service, Beratung, Betriebsanalyse, Organisation, Schulung
und Kundenhotline runden dieses Angebot ab.

SHD bietet Ihnen innerhalb der Unternehmensgruppe eine abwechslungsreiche
und fundierte Ausbildung für folgende Berufe:

n Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung

n Fachinformatiker/-in für Systemintegration

n Informatikkaufmann/-frau

n Industriekaufmann/-frau

n Kaufmann/-frau für Büromanagement

n Kaufmann/-frau für E-Commerce

Ihr Profil
- Schulbildung: Gute mittlere Reife, Abitur oder

Abschluss an einer höheren Berufsfachschule
- Gute Noten in Mathematik und Deutsch
- Kommunikations- und Teamfähigkeit

Dazu kommt das SHD-Ausbildungsplus,
mit begleitenden Weiterbildungsmaßnahmen,
dualen Studiengängen, Coachings und Events.

Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2019.

Neugierig auf eine Zukunft bei SHD?

Bewerben Sie sich jetzt über unser Bewerberportal
unter www.shd.de/karriere/stellenangebote

Weitere Informationen unter
+ 49 2632 295-613 oder unter www.shd.de.

http://www.shd.de/karriere/stellenangebote


INDUSTRIEKAUFMANN/
INDUSTRIEKAUFFRAU

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Industriekaufleute sind in den unter
schiedlichsten Unternehmen aller 
Rechtsformen in die betriebswirt
schaftlichen Abläufe eingebunden.  
Je nach Unternehmen vergleichen sie 
Angebote, verhandeln mit Lieferan
ten, planen, steuern und überwachen 
die Herstellung von Waren oder 
Dienstleistungen, erarbeiten Kalku
lationen und Preislisten und führen 
Verkaufsverhandlungen.

Die Aufgabenstellungen der Indust
riekaufleute erfordern heute in ihren 
Arbeitsfeldern ein geschäftsprozess
orientiertes Handeln. Während der 
gesamten Ausbildung werden deshalb 
in Verbindung mit den Fachqualifika
tionen auch arbeitsfeldübergreifende 
Fähigkeiten vermittelt. Dazu gehören 

u. a. Qualifikationen in der Anwen
dung von Informations und Telekom
munikationssystemen, Fremdsprachen  
sowie Maßnahmen zur Qualitätssiche
rung und Innovation.

Neben der regulären Ausbildung zur/
zum Industriekauffrau/mann bieten 
einige Unternehmen Abiturienten 
auch eine Ausbildung mit einem be
gleitenden Studium an. In Kombinati
on mit der Hochschule Koblenz wird 
parallel zur Ausbildung ein Studium 
„Bachelor of Science Business Ad
ministration“ absolviert. Das duale  
Studium dauert 3 ½ Jahre. Es beginnt 
in der Regel zum 1. Juli eines Jahres 
mit einer neunmonatigen Praxispha
se. Im Anschluss verbringen die dual 
Stu dierenden die Semester an der 
Hochschule, in den vorlesungsfreien 
Zeiten setzen sie ihre Ausbildung im 
Betrieb fort.

Nach 2 ½ Jahren findet die IHKAb
schlussprüfung im Ausbildungsberuf 
statt, nach 3 ½ Jahren haben die 

dual Studierenden zusätzlich zum Be
rufsabschluss auch den BachelorAb
schluss von der Hochschule in der Ta
sche. Weitere Informationen zum du
alen Studium gibt es auf Seite 12.

Eine andere Variante für Abiturienten 
ist das Mittelrheinmodell der Ver
waltungs und Wirtschaftsakademie 
(VWA) Koblenz. Hier wird die Aus
bildung mit einem Studium zum  
Betriebswirt (VWA) kombiniert. 

Neben der kaufmännischen Ausbil
dung besuchen die Teilnehmer/innen 
samstags die Vorlesungen an der VWA. 
Nach sechs Semestern beenden sie 
das Studium mit der Prüfung zum/zur 
Betriebswirt/in (VWA). Während der 
Ausbildung ist auch ein vier bis 
sechswöchiger Auslandsaufenthalt für 
die Vorbereitung auf eine Prüfung 
zum/zur Fremdsprachenkorresponden
ten/korrespondentin möglich.

 

Du hast noch Fragen?

Gerne steht dir unsere Ausbildungsleitung
Emma Barth telefonisch unter
02604/977 254 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung über:
www.leifheit-group.com/jobs-und-karriere

Mit starken Marken und innovativen Haushaltsprodukten setzen
wir Trends – und begeistern durch Design und Innovation.
Rund 1.100 Mitarbeitende weltweit gestalten diesen Erfolg mit ihren Ideen.

Du hast Lust, Verantwortung in spannenden Projekten zu übernehmen?
Du möchtest unsere Marken Leifheit und Soehnle aktiv
mitgestalten und deine eigenen Ideen einbringen?
Dannwerde Teil des Leifheit-Teams und starte 2019 deine Ausbildung als:

Industriekaufmann/-frau

Informatikkaufmann/-frau

Duales Studium zum Bachelor ofArts (Wirtschaft)
plus Ausbildung als Industriekaufmann/-frau

Wasmachst du eigentlich nach deinem Schulabschluss?
Wiewäre esmit einerAusbildung bei der Leifheit AG?

Leifheit: So geht
Ausbildung heute!

Find us on

@leifheit_ausbildung@LeifheitAusbildung
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FACHKRAFT FÜR 
LAGERLOGISTIK

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Lager und Logistikfachleute sind 
Praktiker mit viel Verantwortung.  
Waren oder Güter müssen gelagert, 
umgeschlagen und versendet werden. 
Sie sind für die Wareneingangskont
rolle zuständig, mit allem, was dazu
gehört. Aber auch die Lagerorgani
sation, der Einsatz von Lagerhilfs
geräten und Förderungseinrichtungen 
gehören zu diesem Aufgabengebiet. 
Anhand von Auftragspapieren stellen 
sie die Güter zu Kommissionen und 
transportgerechten Ladeeinheiten zu
sammen. Sie berechnen Frachtraum, 
erstellen Ladepläne und sind für die 
Verladung und Sicherung des Ladegu
tes verantwortlich. Der Umgang mit 
Informations und Kommunikations
systemen sowie EDVAnwendungen  
ist bei der täglichen Arbeit selbstver
ständlich. Die Mitwirkung bei der Op
timierung logistischer Planungs und 
Organisationsprozesse ist genauso 
gefragt wie die Durchführung quali
tätssichernder Maßnahmen. Ausgebil
det wird dieser Beruf in Speditionen 
sowie Lager und Versandbereichen 
von Industrie und Handelsbetrieben.

BERUFSKRAFTFAHRER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ob im Lkw von Berlin nach Kaisers
lautern oder nach Brüssel, im Reise
bus von München nach Barcelona 
oder im Linienbus von Haltestelle zu 
Haltestelle: Berufskraftfahrer sind 
ständig unterwegs.

Berufskraftfahrer im Güterverkehr 
führen Lastwagen, Sattelzüge oder 
Sonderfahrzeuge, z. B. für Flüssig
keits oder Containertransporte, und 
transportieren Güter verschiedenster 
Art. Berufskraftfahrer im Personen
verkehr befördern Fahrgäste, kassie
ren Fahrgeld und informieren die 
Fahrgäste über Fahrkarten und aus
weise. Es ist wichtig, dass sie immer 
mit voller Konzentration bei der Sa
che sind und auch unter Zeitdruck die 
Verkehrsregeln im In und Ausland 
strikt einhalten.

Berufskraftfahrer legen unter Berück
sichtigung von wirtschaftlichen und 
umweltschonenden Aspekten die Rei
seroute fest, führen Fracht und Kon
trollbücher, übernehmen das Beförde
rungsgut, achten auf bestmögliche 
Ausnutzung des Transportraumes und 
die fachgerechte Sicherung der La
dung. Auch Zollformalitäten wickeln 
sie selbstständig ab. Sie achten auf 
den technischen Zustand ihrer Busse 
oder Lkws, vor allem auf die Verkehrs 
und Betriebssicherheit, wirken bei 
der Pflege, Wartung und Kontrolle  
ihrer Fahrzeuge mit und überwachen 
den Ersatzteilbestand des Fahrzeugs.

 

KAUFMANN/KAUFFRAU 
FÜR SPEDITION &  
LOGISTIKDIENST -
LEISTUNG

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufleute für Spedition und Logistik
dienstleistung sind Kaufleute des  
nationalen und internationalen Gü
terverkehrs. Sie sind in Unternehmen 
tätig, die den Transport von Gütern 
und sonstige logistische Dienstleis
tungen organisieren, steuern, über
wachen und abwickeln. Kaufleute für 
Spedition und Logistikdienstleistung 
arbeiten vor allem in den Bereichen 
Leistungserstellung, Auftragsabwick
lung und Absatz. Sie nehmen ihre 
Aufgabe im Rahmen betrieblicher An
weisungen und der maßgebenden 
Rechtsvorschriften selbstständig 
wahr und treffen Vereinbarungen mit 
Geschäftspartnern. Die Anforderun
gen an die Fremdsprachenkompeten
zen steigen, wobei im Vordergrund 
die fachbezogene Anwendung des 
Englischen steht. Mit Blick auf neue 
Anforderungen an die Sicherheit im 
Güterverkehr wurde eine eigene Be
rufsbildposition „Gefahrgut, Schutz 
und Sicherheit“ geschaffen.

DIE

LOGISTIK- 

BERUFE

© Frank Homann

WELCHE BERUFE 
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Die Ehrhardt + Partner-Gruppe (EPG) ist ein international
führender Software- und Consulting-Anbieter im Bereich der
Warehouse-Logistik, sprachbasierter Logistik-Lösungen und
Aviation. Unsere Lösungen sind gegenwärtig bei mehr als
1.000 namhaften Kunden weltweit im Einsatz. Mit über 500
Mitarbeitern und 14 Niederlassungen verfügt die EPG über ein
weltweites Netzwerk.

Haben wir dein Interesse geweckt? Sende uns deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen zu Händen unserer
zentralen Personalabteilung. Wir freuen uns auf dich.

#Go #TeamEPG
Du stehst kurz vor deinem Schulabschluss, bist auf der Suche
nach einer spannenden Ausbildung und neue Technologien
begeistern dich?

Dann zögere nicht und mache deine Leidenschaft zum Beruf.
Lerne bei Ehrhardt + Partner in einem jungen und dynamischen
Team und löse selbständig Aufgaben in konkreten Projekten
aus der IT-Logistik.

Unser Ausbildungsangebot:

• Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung

• Fachinformatiker/in Systemintegration

• IT-Systemkaufmann/frau

• Duales Studium – B. Eng. Informationstechnik und

Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

• Industriekaufleute Schwerpunkt Vertrieb

• Fachkraft für Lagerlogistik

Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG
E+P GROUP Recruiting
Alte Römerstraße 3 · 56154 Boppard-Buchholz
E-Mail: career@epg-jobs.com · Telefon (+49) 67 42 - 87 27 0

www.epg-jobs.com

smart nonwoven solutions

Smart ist – gut ausgebildet
ins Berufsleben zu starten!
Eigentlich kennst du die TWE Group schon. Nicht direkt natürlich –
aber im Autositz, in der Windel oder im Haushaltstuch bist du un-
seren smarten Produkten bestimmt schon begegnet. Mit mehr als
1.300 Mitarbeitern an 12 Produktionsstandorten in Europa, Asien
und den USA sind wir weltweit eines der führenden Unternehmen
in der Vliesstoffbranche.

Daher suchen wir zu August 2019 für unseren
Standort in Dierdorf Auszubildende und
duale Studenten für die folgenden Berufe:

Industriemechaniker/-in – Instandhaltung
Elektroniker/-in – Betriebstechnik
Produktionsmechaniker/-in – Textil
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Fachlagerist/-in
Industriekaufleute (m/w)
Duales Studium Betriebswirtschaftslehre (m/w)

Mehr Infos zu den Ausbildungsberufen:
www.twe-group.com/karriere

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!
TWE Dierdorf GmbH & Co. KG | Frau Kathrin Bicking | bewerbung.dierdorf@twe-group.com | twe-group.com

59

mailto:career@epg-jobs.com�
http://www.epg-jobs.com
http://www.twe-group.com/karriere


DIE

FAHRZEUG-

TECHNISCHEN 

BERUFE

KRAFTFAHRZEUG- 
MECHATRONIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Bei dieser Ausbildung führst du War
tungs und Instandsetzungsarbeiten 
selbstständig und im Team aus. Du 
analysierst elektrische, elektronische, 
mechanische, hydraulische und pneu
matische Systeme, stellst Fehler und 
Störungen fest und behebst sie. Du 
beschaffst dir Informationen und 
wertest sie aus, planst deine Arbeit 
und dokumentierst sie. Dabei setzt 
du rechnergestützte Informations
systeme ein, u. a. zur Einstellung von 
Prüfprotokollen.

KAROSSERIE- 
UND FAHRZEUGBAU-
MECHANIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Du fertigst vor allem Fahrzeugauf
bauten und Karosserieteile und re
parierst diese. Bei der Fachrichtung  
Karosserieinstandhaltungstechnik 
dreht sich dein Alltag um die Fest
stellung von Fehlern und Mängeln  
sowie die Instandsetzung von Karos
serien. Im Gegensatz dazu liegt dein 
Schwerpunkt bei der Fachrichtung  
Karosseriebautechnik auf der Herstel
lung von Karosserien, Karosserie
teilen und Fahrzeugaufbauten, z. B. 
für Busse, Rettungsfahrzeuge und 
Wohnmobile. Als Auszubildender der 
Fachrichtung Fahrzeugbautechnik  
erlernst du insbesondere die Herstel
lung von Anhängern und Aufbauten 
für Sonderfahrzeuge.

ZWEIRAD-
MECHATRONIKER/-IN

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Als Zweiradmechatroniker/in arbei
test du in Werkstätten und Geschäf
ten des Zweiradhandels. Dein Job ist 
es, Zwei und Mehrradfahrzeuge um
zubauen und zu verkaufen. Du hältst 
deren Bauteile, Baugruppen und Sys
teme instand, änderst Rahmen und 
rüstest die Fahrzeuge mit Zubehör 
oder Zusatzeinrichtungen aus. Neben 
dieser Tätigkeit planst und kontrol
lierst du die Arbeitsabläufe, wendest 
Prüf und Messeinrichtungen an und 
bewertest Arbeitsergebnisse. Der Ser
viceaspekt hat bei dieser Ausbildung 
eine ganz besondere Bedeutung.

 

© Kzenon/Shutterstock.com
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Ausbildung mit „Clou inside”
• Industriekaufmann (m/w)
• Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (m/w)
• Karosserie- und Fahrzeugbauer (m/w)
• Holzmechaniker (m/w)

Wir bieten Dir:
Einen abwechslungsreichen und praxisorientierten Ausbildungsplatz, bei dem Du Deine
Ideen einbringen kannst und die Gelegenheit erhältst an ersten Projekten mitzuwirken.
Entscheide mit uns gemeinsam, wie wir die Umsetzung Deiner Ausbildung gestalten und
wo Deine weitere berufliche Reise mit uns hinführt.

Das bringst Du mit:
• Idealerweise einen guten Schulabschluss sowie erste Praktikumserfahrungen
• Spaß an dem von Dir gewählten Ausbildungsberuf
• Die Motivation, neue Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben
• Eine gesunde Portion Neugier, Ehrgeiz und Zuverlässigkeit
• Lust darauf, Dinge selbst anzupacken und im Team etwas zu bewegen

Das erwartet Dich:
• Qualifizierte und praxisnahe Ausbildung in einem familiären Umfeld
• Persönliche und engagierte Betreuung durch unsere Ausbilder
• Auf Dich zugeschnittener, individueller Ausbildungsrahmenplan
• Azubi-Pate, der Dich unterstützt und Dir bei Fragen zur Ausbildung beiseite steht

Hast Du den gewissen „Clou inside”? Dann steig ein und bewirb Dich jetzt mit
Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Niesmann+Bischoff GmbH
Clou-Straße 1, 56751 Polch
T 02654 933-192
M karriere@niesmann-bischoff.com
www.niesmann-bischoff.com/de/karriere

Als europaweit expandierendes Unternehmen der Reisemobilbranche und als Teil der ERWIN-HYMER-GROUP setzen wir auf Fach- und
Führungsnachwuchs möglichst aus den eigenen Reihen. Was eine Ausbildung bei Niesmann+Bischoff auszeichnet, sind: eine gehörige
Portion Praxisorientierung und die gezielte Förderung Deiner persönlichen Stärken. Schon als Azubi binden wir Dich aktiv in
verschiedene Projekte ein. Du bringst Deine eigenen Ideen ein und wirst mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut. Wir bieten Dir
zudem viel Spielraum, Fachvorträge unserer Führungskräfte bis hin zu abschlussbegleitenden Lehrgängen. So kannst Du dich optimal
auf die Prüfung und Deine anschließende Tätigkeit im Berufsleben vorbereiten.

mailto:karriere@niesmann-bischoff.com
http://www.niesmann-bischoff.com/de/karriere


Berufe haben sich im Laufe der Ge
schichte schon immer an neue Rah
menbedingungen angepasst – zum 
Beispiel an gesellschaftliche Verän
derungen oder an neue Gesetze. Vor 
allem aber beeinflusst die Entwick
lung neuer Technologien, ob und wie 
sich ein Beruf ändert. In der Ortho
pädietechnik zum Beispiel können 

Körperteile heute digital erfasst und 
nachgebildet werden, Gipsabdrücke 
werden überflüssig. Und Maßschnei
derinnen und Maßschneider sind 
längst nicht mehr aufs Zentimeter
maß angewiesen, sondern können 
ihre Kundinnen und Kunden mit  
einem digitalen Bodyscanner ver
messen. So wie die Berufe haben sich 

NOCH KEINEN 

PLAN FÜR 

DIE ZUKUNFT?

 Geht auf Zeitreise und entdeckt die Berufe im Wandel!
Wisst ihr noch nicht, wohin die Reise jobmäßig gehen soll? Da seid ihr 
nicht allein! Es ist schwer, im Dschungel der Berufswelten den Überblick 
zu behalten. Wer über eine bestimmte Arbeit Bescheid wissen will, schaut 
am besten auch mal in die Vergangenheit – denn unsere Vorstellung von 
Berufen und deren heutige Wirklichkeit liegen oft sehr weit auseinander. 

natürlich auch die Ausbildungen ge
wandelt, denn wenn sich die Anforde
rungen innerhalb eines Berufes än
dern, müssen angehende Fachkräfte 
natürlich entsprechend geschult wer
den. Wer vor zwanzig, dreißig oder 
vierzig Jahren einen Beruf ergriffen 
hat, musste häufig ganz andere Dinge 
lernen als die Azubis von heute.

DIE AKTION ZEITREISENDE –  
ENTDECKT DIE BERUFE IM WANDEL
Um den Wandel in den Berufsbildern 
zu erfahren, werdet ihr am besten 
selbst aktiv. Seit August 2018 lädt 
die bundesweite Aktion Zeitrei-
sende – Entdeckt die Berufe im 
Wandel Jugendliche zwischen 12 und 
18 Jahren ein, auf Zeitreise durch die 
dualen Ausbildungsberufe in Deutsch
land zu gehen und in Gruppenarbeit 
spannende Dinge über mögliche Traum
berufe zu erfahren. Was wurde früher 
in der Ausbildung gelernt, was heute? 
Welche Geräte verwendet man bei der 
Arbeit, die es vor 25 Jahren noch 
nicht gab? Bei der Aktion könnt ihr 
entdecken, wie sich Berufe und duale 
Ausbildungen im Laufe der Jahrzehn
te verändert haben, was die heutigen 
Anforderungen in einer bestimmten 
Branche von früheren unterscheidet – 
und was das für die Menschen bedeu
tet, die diesen Beruf ausüben.

ZEITREISENDE
Entdeckt die Berufe im Wandel

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?
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BERUF AUSSUCHEN
Bei der Aktion Zeitreisende dreht 
sich alles um duale Ausbildungsberufe. 
Sucht euch einen Beruf aus, für den 
ihr euch besonders interessiert – hier 
im Heft findet ihr sicher Anregungen. 
Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, 
der einen dualen Ausbildungsberuf 
gelernt hat? Wunderbar, dann habt 
ihr schon das zweite wichtige Puzzle
stück in der Hand: eine Interviewpart
nerin oder einen Interviewpartner. 

INTERVIEWS MIT  
FACHKRÄFTEN FÜHREN
Herzstück der Zeitreisen ist ein Inter
view mit einer oder zwei Fachkräften 
eures gewählten Berufs – denn wer 
könnte euch besser über den Ar
beitsalltag und den beruflichen Wan
del Auskunft geben? Ihr sucht euch 
Gesprächspartnerinnen und partner,  

WEITERE INFOS
Alles Weitere zur Aktion und 
zum Wettbewerb findet ihr un
ter www.wissenschaftsjahr.de/
jugendaktion. 

Dort steht seit August auch 
das Aktionsheft bereit, das 
euch Schritt für Schritt durch 
eure Zeitreise führt.

recherchiert und erstellt Interview
fragen. Dann bittet ihr die Fachkräfte 
zum Gespräch und dokumentiert es – 
zum Beispiel als Film, Präsentation, 
Audiobeitrag oder digitale Fotocollage.

BEIM WETTBEWERB MITMACHEN 
UND TOLLE PREISE GEWINNEN!
An die Aktion ist ein bundesweiter 
Wettbewerb angeschlossen. Hier 
könnt ihr richtig kreativ werden! 
Peppt eure Interviews ein wenig auf, 
zum Beispiel indem ihr eure Protago
nistinnen und Protagonisten bei der 
Arbeit zeigt, und reicht sie beim 
Wettbewerb ein. Bis zum 2. November 
2018 habt ihr dafür Zeit. Mitmachen 
lohnt sich! Die Gewinnerinnen und 
Gewinner können sich über tolle 
Gruppenpreise freuen. Als Hauptpreis 
winkt eine mehrtägige Gruppenreise 
an einen Ort, an dem die Arbeitswel

Die Aktion Zeitreisende – Entdeckt 
die Berufe im Wandel ist Teil des 
Wissenschaftsjahres 2018. Die Wis
senschaftsjahre sind eine Initiative 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) gemeinsam 
mit Wissenschaft im Dialog (WiD).  
Sie tragen als zentrales Instrument 
der Wissenschaftskommunikation  
Forschung in die Öffentlichkeit und 
unterstützen den Dialog zwischen 
Forschung und Gesellschaft.

Das Wissenschaftsjahr 2018 widmet 
sich dem Thema Arbeitswelten der 
Zukunft. Durch die Digitalisierung, 
alternative Arbeitsmodelle und die 
Entwicklung künstlicher Intelligenz 
stehen Forschung und Zivilgesellschaft 
vor neuen Chancen und Herausforde

rungen: Wie werden die Menschen in 
Zukunft arbeiten? Wie machen sie 
sich fit dafür? Und welche Rolle spie
len Wissenschaft und Forschung bei 
der Gestaltung eben dieser neuen  
Arbeitswelten? Das Wissenschaftsjahr 
2018 zeigt, welchen Einfluss soziale 
und technische Innovationen auf die 
Arbeitswelten von morgen haben – 
und wie diese nicht nur den Ar
beitsalltag verändern, sondern auch 
neue Maßstäbe im gesellschaftspoli
tischen Dialog setzen. 
 
„Erleben. Erlernen. Gestalten.“ – un
ter diesem Motto werden Bürgerinnen 
und Bürger im Wissenschaftsjahr 
2018 dazu auf gerufen, mitzumachen, 
Fragen zu stellen und gemeinsam Lö
sungsansätze zu finden.

Wie bei allen Wissenschaftsjahren 
gibt es auch im Wissenschaftsjahr 
2018 neben der Aktion Zeitreisende 
viele weitere Angebote rund um die 
Arbeitswelten der Zukunft zu ent
decken: Das Ausstellungsschiff MS  
Wissenschaft zum Beispiel bietet eine 
interaktive Ausstellung, bei der Be
sucherinnen und Besucher deutsch
landweit schon in der Gegenwart in 
die Arbeitswelten der Zukunft eintau
chen können. Über die Forschungs-
börse könnt ihr Wissenschaftler in 
eure Schule einladen. Mit den Schul-
KinoWochen findet der Unterricht  
im Kino statt: Sie bieten bundesweit 
ein Sonderprogramm mit Filmen zum 
Thema. Auf www.wissenschaftsjahr.de 
findet ihr alle Infos!

DAS WISSENSCHAFTSJAHR 2018 – ARBEITSWELTEN DER ZUKUNFT

ten der Zukunft bereits heute Wirk
lichkeit sind. Die Gewinner des zwei
ten und dritten Preises dürfen sich 
über je einen Tagesausflug an einen 
Zukunftsort des Wissenschaftsjahres 
2018 freuen. Außerdem gibt es noch 
viele weitere Geld und Sachpreise.
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WIE FINDEN DIE AZUBIS DAS?
Azubis lernen in der Gruppe beson
ders gut und für manche speziellen  
Inhalte bleibt in dem betrieblichen 
Alltag oft zu wenig Zeit. Da ist es  
gut, dass es diese zusätzlichen Lern
angebote gibt. Durch die Kombina
tion von betrieblichen Phasen, über
betrieblichen Lehrgängen und Berufs
schule wird die Ausbildung zu einer 
strukturierten runden Sache, die 
Spaß macht.

WARUM GIBT ES DAS 
UND WIE LÄUFT DAS AB? 
Die überbetriebliche Ausbildung  
orientiert sich am Ausbildungsrah
menplan. Auszubildende arbeiten  
dabei konzentriert in Lerngruppen 
und werden intensiv von den Aus
bildern begleitet. In praktischen 
Übungen können sie die erlernten 
Ausbildungsinhalte an modernen  
Anlagen und Maschinen festigen. 

WELCHE BERUFE 

GIBT ES?

ÜBERBETRIEBLICHE 

AUSBILDUNG —

WAS IST DAS?

 „Überbetrieblich“ heißt, dass ein Teil der Ausbildung nicht im Aus-
bildungsbetrieb, sondern in Form von Seminaren und Lehrgängen –  
gemeinsam mit anderen Auszubildenden – in Partnerbetrieben oder  
Bildungsstätten stattfindet. Es gibt dieses Angebot für eine Vielzahl  
von Berufen, häufig in den industriellen Metall- und Elektroberufen, in 
umwelttechnischen Berufen, aber auch für Verfahrensmechaniker und 
technische Produktdesigner. Die Lehrgänge dauern zwischen einer Woche 
(z. B. für Prüfungsvorbereitungen) und zwölf Monaten (Grundausbildung 
im ersten Ausbildungsjahr). 

Bericht von  
Thomas Meuer,  
Ausbilder und  
Dozent IHK Akademie  
Koblenz e.V.  
Bildungsstätte für 
gewerblich- 
technische Berufe  
in Neuwied

Joel Janzen, Firma ATW,  
Mechatroniker:

 „ Wir lernen in der IHK-Akademie an-
ders, als es in der Schule der Fall 
war. Mit vielen interessanten Auf-
gabenstellungen können wir selbst-
ständig arbeiten und unsere Er-
gebnisse testen. Es entwickelt bei 
einem jede Menge Ehrgeiz, eine  
Anlage ans Laufen zu bringen.“ 

Jonas Hoben, Firma Lohmann & 
Rauscher, Elektroniker für 
Betriebstechnik:

 „ Mir gefällt die überbetriebliche  
Ausbildung, weil wir mit vielen  
Azubis zusammen arbeiten und  
lernen können. Die Ausbilder sind 
immer ansprechbar und begleiten 
uns bei unseren Aufgaben.“

Martin Palm, Firma LTS,  
Elektroniker für Betriebstechnik:

 „ Wir bearbeiten viele Projekte.  
Zum Beispiel haben wir dort einen 
Solarmotor mit einem schwebenden 
Rotor gebaut. Da macht das Lernen 
wirklich Spaß!“

Medocino Motor mit schwebenden Rotor
© IHK Akademie

© IHK Akademie

© IHK Akademie
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AUSBILDUNG

BEI DER  

AOK

 Lisa Kleinbauer, 21 Jahre und  
Selina Mang, 22 Jahre, 3. Ausbildungsjahr, 
Sozialversicherungsfachangestellte (Sofa)

„Sozialversicherung betrifft jeden!“

ÜBER DEN BERUF
Während der dreijährigen Ausbildung als 
Sofa durchläuft man die verschiedenen Ab
teilungen, schwerpunktmäßig sind dies 
Privatkunden und Firmenkundenservice. 
Währenddessen lernt man die rechtlichen 
Grundlagen kennen, diese sicher anzuwen
den und Handlungsspielräume zum Wohle 
der Versicherten zu nutzen. Bereits zu An
fang wird Ihnen als Azubi durch eigen
ständiges Arbeiten sehr viel Vertrauen 
entgegengebracht. Sie lernen, aktiv auf 
Kunden und Partner zuzugehen. Auf dieses 
selbstständige Arbeiten werden Sie sowohl 
durch die Praxisausbilder vor Ort als auch 
durch das eigene Bildungszentrum der AOK 
RheinlandPfalz/Saarland – Die Gesund

heitskasse vorbereitet. Im Bildungszent
rum in Eisenberg werden Sie für jeweils ca. 
sechs Blöcke zu je zwei Wochen pro Jahr 
untergebracht. Die Verpflegungs und 
Übernachtungskosten trägt die AOK voll
ständig. Für den Beruf des Sozialversiche
rungsfachangestellten sollten Sie einen 
guten Realschulabschluss, Fachabitur oder 
Abitur vorweisen können. Außerdem ge
hört der Spaß an der Arbeit am PC und mit 
den Kunden zu den Voraussetzungen.

MEIN WEG IN DEN BERUF
Schon während meiner Schulzeit hat mich 
der Beruf des Sofa interessiert. Deshalb 
habe ich mich für ein einjähriges Schüler
praktikum bei der AOK entschieden.
In diesem Jahr habe ich gemerkt, dass die
ser Beruf genau das Richtige für mich ist.
Aus diesem Grund habe ich mich für eine 
Ausbildung im Bereich Sofa entschieden.  
(L. Kleinbauer)

MEINE ZIELE
Die AOK bietet mehrere Weiterbildungs
möglichkeiten (z. B: Krankenkassenfach
wirt, AOKBetriebswirt) im eigenen 
AOKBildungszentrum an. Eine solche Wei
terbildung bietet mir auch nach der Ausbil
dung weitere Perspektiven, mich beruflich, 
aber auch privat weiterzuentwickeln. 
(S. Mang)

MEIN PLUS IM PRIVATLEBEN
Durch den direkten Kontakt mit den Kun
den bin ich auch im Privatleben selbstbe
wusster geworden. Innerhalb der Familie 
kann ich über manche Themen beraten, da 
ich bereits im Laufe meiner Ausbildung 
viele Kenntnisse erlangt habe. 
(L. Kleinbauer, S. Mang)

 

Sie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten

Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken beweisen, Ihre

Ideen einbringen. Als herausragende Größe im Ge-

sundheitswesen bereiten wir Sie bestens auf einen

spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung

und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR

Sozialversicherungsfachangestellten

 Alle Infos hierzu unter:
www.azubi.aok-rps.de AOK Rheinland-Pfalz / Saarland – Die Gesundheitskasse

„TALENT BEWEISEN
UND ANDERE BEGE

ISTERN.

DAS KANN ICH: ALS
AZUBI BEI DER AOK

.“

Julian Rieck, AOK –
Die Gesundheitskass

e

EINE ECHTE

CHANCE
BERUFSSTART BEI D

ER AOK
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Wenn du dir diese Fragen stellst, wer
den dir deine Begabungen und Inter
essen bewusst. Hast du ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen, 
kannst du dich gut ausdrücken, oder 
bist du ein Zahlenmensch? Gehörst 
du zu den Kontaktfreudigen oder bist 
du gerne körperlich aktiv? 

Wenn dir auf Anhieb nicht gleich al
les einfällt, lege dir einfach eine Lis
te an, die du nach und nach füllst. 
Vieles sagt mehr über dich aus, als du 
auf den ersten Blick meinst. Wenn du 
gerne Fußball spielst, wirst du wahr
scheinlich gerne im Team arbeiten 
und hast viel Ausdauer. Reparierst  
du gerne Dinge, hast du ganz sicher 
handwerkliches Geschick oder du 
könntest ein guter Techniker werden. 
Und wenn du erfolgreich im Internet 
oder bei Flohmärkten Dinge verkaufst, 
hast du Talent für den Handel.
 

»  Was macht dir Spaß,  
und was motiviert dich? 

»  Womit verbringst du  
gerne deine Zeit, was 
macht dich glücklich? 

»  Wo steckst du viel Kraft 
und Energie hinein? 

»  Was hast du in  
deinem Leben schon  
mal gemeistert? 

SCHON SINNVOLL: 

PRAKTIKA

DEINEN TALENTEN

AUF  
DER SPUR

Am Ende steht die Frage: Welcher  
Beruf passt zu meinen Talenten? Wo 
kannst du deine Begabungen und  
Leidenschaften am besten einsetzen? 
Dann entscheide dich für ein Berufs
feld – und am besten auch noch für 
mindestens eine Alternative.

UND DANN –  
PRAKTIKA MACHEN?

Genau! Du kannst es ausprobieren 
und wirst ganz schnell herausfin-
den, ob du auch praktisch zu dem 
Berufsbild passt. Denn Theorie und 
Praxis liegen oft weit auseinander.  
So manche Berufsbeschreibung liest 
sich nicht besonders spannend oder 
ist erst einmal abstrakt, dabei ist der 
Job in Wahrheit total spannend!  
Deshalb ist es am besten, wenn du  
dir ein eigenes Bild von der Arbeit 
machst, noch bevor du eine Ausbil
dung beginnst. 

 Der Job ist richtig – wenn er deinen Fähigkeiten entspricht! Kennst du 
deine Stärken? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn  
die Dinge, die dir besonders liegen, wirst du vielleicht gar nicht als be-
sonderes Talent sehen, sondern eher als normal betrachten. Und da liegt 
des Pudels Kern! Schreib’ doch mal auf, was dich ausmacht. Und zwar aus 
deiner Sicht und aus Sicht deiner Familie und Freunde.
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1.   Als Praktikant schnupperst du zu 
nächst einmal in die Arbeitswelt 
hinein und siehst, wie ein Unter
nehmen funktioniert. Schließlich 
ist der Alltag dort von dem in der 
Schule grundverschieden. 

2.   Du erfährst, was die Mitarbeiter 
in den unterschiedlichen Abtei
lungen arbeiten und kannst dir so 
idealerweise verschiedene Berufs
bilder anschauen – und natür lich 
besonders intensiv das, was dich 
am meisten interessiert. Welche 
Aufgaben würdest du als Azubi 
übernehmen, was lernst du dort? 
Das sind wichtige Infos für dich! 

3.  Meistens kannst du nicht nur  
zuschauen, sondern dich auch 
schon praktisch an der Arbeit  

beteiligen. Liegen dir die Tätig
keiten – dann hast du Talent 
dazu. Oder entdeckst du dort an
dere Berufe, die dir noch besser 
gefallen? 

4.  Außerdem lernst du schon einen 
potenziellen Ausbildungsbetrieb 
kennen – und er dich. Ist das Be
triebsklima gut, sind die Kollegen 
nett, werden die Mitarbeiter gut 
angeleitet und in ihrer Entwick
lung unterstützt? Vielleicht ge
fällt dir das Unternehmen ja so 
gut, dass du dich dort bewerben 
willst! Ein Praktikumsnachweis 
macht sich zudem gut im Lebens
lauf, er zeugt von deinem En
gagement. Und vielleicht hast du 
nach dem Praktikum schon einen 
Ausbildungsplatz in der Tasche!

Am Ende eines Praktikums weißt du 
bestenfalls, dass der Beruf und/oder 
das Unternehmen zu dir passen. Was, 
wenn du dich getäuscht hast? Nicht 
aufgeben! Sei dankbar für die Erfah
rungen. Es gibt so viele tolle Berufe, 
probiere es weiter. 

 TIPP: 
Ein paar Tage Ferien für  
ein Praktikum zu nutzen,  
ist eine super Investition!

Je nachdem, in welche Branche du 
einsteigen möchtest, werden die 
Unternehmen unterschiedliche Din-
ge von dir verlangen. Ein paar Ei-
genschaften sind aber grundlegend 
für jeden Betrieb. 

KOMPETENZEN – 
OHNE GEHT’S NICHT.
Es gibt ein paar Kompetenzen, die du 
als Praktikant oder Azubi immer mit
bringen solltest, egal, wo du arbei
test. Dabei geht es meistens darum, 
dass sich der Betrieb auf dich verlas
sen kann. Also: dass du immer pünkt
lich zur Arbeit kommst, höflich, hilfs
bereit und freundlich gegenüber Kol
legen und Kunden bist – ohne sie 

DU KANNST DABEI NUR GEWINNEN.

DAS ERWARTET EIN ARBEITGEBER

gäbe es den Betrieb nämlich nicht. 
Mit Konflikten sowie Kritik solltest 
du konstruktiv umgehen können. Und 
natürlich musst du Spaß am Lernen 
haben, engagiert bei der Sache sein 
und zeigen, dass du belastbar und 
flexibel bist.

MATHE, DEUTSCH ODER TECHNIK? 
Die fachlichen Kompetenzen hängen 
stark vom Beruf ab. In einem kauf
männischen Job musst du natürlich 
gut in Mathe sein, Verkäufertalent 
haben und dich für wirtschaftliche 
Zusammenhänge interessieren. Arbei
test du im Büro, musst du dich gut 
selbst organisieren und ausdrücken 
können (schriftlich wie mündlich). 

Als Techniker oder Mechaniker zum 
Beispiel benötigst du technisches 
Verständnis, Geschick und grundle
gende naturwissenschaftliche 
Kenntnisse. 

Schon der Blick in die Stellenanzei
gen verrät dir meistens, was gefragt 
ist! Und keine Angst, niemand er
wartet von dir, dass du perfekt bist.  
Viel wichtiger ist es, dass du deine 
Schwächen kennst und bereit bist, an 
ihnen zu arbeiten. Wenn du aber 
merkst, dass deine Eigenschaften so 
gar nicht zu dem Beruf passen, den 
du ins Auge gefasst hast, denk besser 
nochmal über Alternativen nach.

 

© BigLike Images/ 
Shutterstock.com
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Auch die Größe des Betriebs spielt 
dabei durchaus eine Rolle – denn gro
ße Unternehmen suchen tendenziell 
etwas früher als kleinere Betriebe. 
Auch da gelten die Monate September 
bis November als die heißeste Zeit 
für die Stellensuche. Etwas länger 
Zeit hast du, wenn du dich für eine 
Ausbildung im Hotel und Gastgewer
be interessierst. Dort startet die  
Suche im Schnitt zum Jahresanfang.  
Im Februar und März suchen diese  
Betriebe am aktivsten. 

Eins steht fest: Je beliebter die Aus
bildung ist, desto früher sind die be
gehrten Plätze weg. Das gilt ganz  
besonders für alle kaufmännischen 
Berufe oder auch Mediengestalter. 
Banken und Versicherungen starten 
in der Regel schon ein Jahr im Voraus 
mit der Suche nach Auszubildenden. 
Das gilt ebenfalls für viele Ausbildun
gen im öffentlichen Dienst.

DER 

RICHTIGE

ZEITPUNKT

STELLENSUCHE LEICHT GEMACHT
Du kannst gut mit Zahlen umgehen, 
der Kontakt mit Menschen liegt dir 
im Blut? Du weißt, was du kannst und 
wo du hin willst? Glückwunsch: Dann 
geht es jetzt für dich nur noch darum, 
die passende Stelle zu finden. Früher 
wurden Stellenanzeigen ausschließ
lich über die Lokalzeitungen ver
öffentlicht. Heute gibt es da ganz 
andere Möglichkeiten. 

 Mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz solltest du möglichst  
früh starten. Vor allem dann, wenn du an einem besonders gefragten  
Beruf interessiert bist. Mit diesen Tipps wird der Weg zum Traumjob  
zum Kinderspiel.

LEHRSTELLEN- 

SUCHE

Branche Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul

Banken und 
Versicherungen

Hotel und 
Gastgewerbe

Handel

Industrie

Öffentlicher Dienst

ITBranche
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LEHRSTELLENBÖRSEN
Bei der IHKLehrstellenbörse (www.
ihk-lehrstellenboerse.de) sind aktuell 
bundesweit mehr als 43.000 offene 
Stellen registriert. Die Suche funk
tioniert ganz einfach. Du nennst nur 
deinen Traumjob und deinen Wohn ort. 
Und schon bekommst du an gezeigt, 
wo du dich bewerben kannst. Die 
IHKLehrstellenbörse hilft dir auch 
dabei, herauszufinden, welcher Job 
am besten zu deinen Fähigkeiten 
passt. Je nachdem, ob du ein kreati
ver Feingeist oder der Organisator mit 
dem perfekten Durchblick bist. 

Hier kannst du übrigens auch selbst 
ein Stellengesuch aufgeben. Nutze die 
Möglichkeit, um dich ins rechte Licht 
zu rücken. Mit ein bisschen Glück 
stolpert dein zukünftiger Chef darüber.

Auch die Agentur für Arbeit und zahl
reiche weitere Anbieter haben im  
Internet freie Ausbildungsplätze ver
öffentlicht. Da es keine „zentrale“ 
Lehrstellenbörse gibt, solltest du 
also auch andere Quellen nutzen.

AUSBILDUNGSMESSEN
Hier kannst du gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen. Auf einer 
Ausbildungsmesse präsentieren sich 
die Unternehmen deiner Region und 
werben um zukünftige Azubis. Dort 
kannst du dich in aller Ruhe über die 
verschiedenen Berufsfelder informie
ren und direkt mit den Ausbildern 
und anderen Azubis ins Gespräch 
kommen. Wann und wo die nächste 
Ausbildungsmesse startet, erfährst 
du auf Seite 14. 

WERDE SELBST AKTIV
Manche Ausbildungsplätze sind schon 
besetzt, ehe sie in einer Lehrstellen
börse auftauchen. Daher gilt das 
Motto: Selbst ist der Azubi! Interes
sierst du dich für ein bestimmtes Un
ternehmen, dann schick ruhig eine 
Bewerbung hin. Auch dann, wenn ak
tuell noch keine Stelle ausgeschrie
ben ist. Dadurch zeigst du großes 
Interesse.

Biete Betrieben an, ein freiwilliges 
Praktikum zu absolvieren. Es lohnt 
sich auch der Versuch, über einen  
Ferienjob einen ersten Schritt in die 
Tür zu bekommen.

Frage gezielt nach freien Stellen 
nach. Das kannst du ganz einfach von 
zu Hause aus per Telefon tun. Frag 
nach, ob Stellen frei sind oder wann 
der Betrieb seine Auswahl für die 
Ausbildungsplätze trifft. Notiere  
dir das Datum in deinem Kalender, 
damit du deine Bewerbung rechtzei
tig losschickst.

WAS GIBT ES SONST NOCH?
Trotz des Internets ist auch die An zei 
genseite in deiner Lokalzeitung noch 
eine gute Anlaufstelle für freie Aus
bildungsplätze. Aber denke da ran: An 
dere Azubis lesen auch Zeitung. Warte 
nicht zu lange mit deiner Bewerbung. 

Betriebe bieten häufig Informations
veranstaltungen an. Gehe hin, erkun
dige dich über das Unternehmen und 
stell dich schon einmal vor. Damit 
zeigst du, dass dir wirklich etwas an 
der Ausbildung liegt.

Und nicht zuletzt kannst du Freunde, 
Bekannte, Familie und Verwandte  
fragen. Vielleicht wissen die ja was? 
Vitamin B schadet nie!

VITAMIN B – VORTEIL ODER 
STOLPERFALLE?
Beziehungen schaden nur dem, der 
keine hat. In diesem Sprichwort 
steckt viel Wahrheit, denn gute Kon
takte können ein richtiger Türöffner 
sein, wenn du dich auf einen Ausbil
dungsplatz bewirbst. Verschiedene 
Studien schätzen, dass sogar jeder 
Zweite irgendwann einmal einen Job 
annimmt, bei dem persönliche Kon
takte im Spiel gewesen sind. 

Du kennst das bestimmt auch aus 
deiner Freizeit. Du lernst einen neuen 
Freund kennen, mit dem du dich  
super verstehst. Der wird dir dann  
irgendwann auch seine Freunde vor
stellen – in der Hoffnung, dass auch 
ihr euch gut versteht. Genauso funk
tioniert das auch in der Berufswelt. 

Hast du mal ein Praktikum in einer 
Firma gemacht, in der du dich jetzt 
auf einen Ausbildungsplatz bewirbst, 
dann nenne ruhig die Kollegen, mit 
denen du zu tun hattest. Noch besser 
ist es natürlich, wenn dich dein Kon
takt beim Chef als guten Auszubil
denden anpreist. Das Interesse des 
Chefs hast du dann auf jeden Fall ge
weckt und deine Bewerbung findet 
besondere Beachtung.

 

© stockfour/ 
Shutterstock.com
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DIE RICHTIGEN 
VORAUSSETZUNGEN
Kläre im Vorfeld die formalen Voraus
setzungen ab, z. B. Altersbeschrän
kungen, gewünschter Schulabschluss 
bzw. Notendurchschnitt, notwendige 
Praktika oder auch das Vorhandensein 
eines Führerscheins und Autos. Auch 
ist der gewünschte Weg der Bewer
bung (per Post, EMail oder über ein 
Bewerbungsportal) wichtig zu wissen.

DIE RICHTIGE FORM
Die äußere Form ist extrem wichtig! 
Deine Bewerbung sollte ein Gesamt
werk sein, keine Sammlung einzelner 
Dokumente. Daher verwende bei allen 

 Deine Bewerbung ist Werbung in eigener Sache. Der erste Eindruck,  
den dein zukünftiger Ausbildungsbetrieb von dir bekommt, soll überzeu-
gend sein. Er ist die „Eintrittskarte“ in das Unternehmen. 

ES GIBT KEINE  

ZWEITE CHANCE FÜR  

DEN ERSTEN

EINDRUCK

DAS ANSCHREIBEN
Das Anschreiben soll den Personal
verantwortlichen innerhalb von drei 
Minuten dazu bringen, auf dich neu
gierig zu werden. Es soll spontan be
geistern. Nimm dir dafür Zeit – die 
Mühe lohnt sich! 

Das Anschreiben beschreibt deine Mo
tivation, warum du dich für genau 
diesen Ausbildungsplatz oder Job bei 
genau diesem Unternehmen bewirbst. 
Darin musst du überzeugen – es be
stimmt darüber, ob du zum Vorstel
lungsgespräch eingeladen wirst.  
Gestalte jedes Schreiben individuell – 
d. h., genau auf das Unternehmen 
und den Ausbildungsplatz ausgerich
tet. Auch, wenn du bei mehreren Be
werbungen Teile immer wieder ver
wenden kannst, solltest du dich 
trotzdem immer wieder neu über das 
Unternehmen und seine Ausbildung 
informieren und den richtigen An
sprechpartner herausfinden!

AUF DEN INHALT KOMMT ES AN
Das Anschreiben folgt einer gewissen 
Systematik: Einige Inhalte sind 
Pflicht. So erwartet der Personaler 
von dir, dass du erklärst, warum du 
dich gerade für diesen Beruf und für 
dieses Unternehmen entschieden 
hast und was du von der Ausbildung 
erwartest. Viele Informationen von 
der Stellenausschreibung oder der 
Webseite des Unternehmens kannst 
du gut für dein Anschreiben verwen
den. Aber schreib nicht einfach ab!

»  Schreibe, wo du gelesen oder ge
hört hast, dass dieses Unterneh
men Ausbildungsplätze vergibt 
(Agentur für Arbeit, Kammern, 
Stellenanzeige etc. …), oder ver
weise auf ein Telefongespräch mit 
dem Unternehmen.

»  Lege kurz dar, in welche Schule 
und Klasse du gehst und wann du 
die Schule mit welchem Abschluss 
verlassen wirst. 

»  Mache deutlich, aus welchen Grün
den du dich bewirbst und warum 
du für eine Ausbildung in diesem 
Ausbildungsberuf besonders ge
eignet bist. Verweise z. B. auf 
gute Leistungen in Schulfächern, 
die mit den Ausbildungsanforde
rungen etwas zu tun haben, auf 
persön liche Interessen oder Bega
bungen, die in den Beruf einge
bracht werden können, oder erste 
Erfahrungen, die du mit dem Beruf 
– z. B. im Rahmen eines Prakti
kums –  
gemacht hast. 

»  Weise kurz auf persönliche Hobbys, 
Aktivitäten in Vereinen,  
ehrenamtliches Engagement oder 
eine freiwillige Teilnahme an 
Schülerwettbewerben hin. 

»  Erläutere, warum du gerade in  
diesem Unternehmen deine Aus
bildung absolvieren möchtest! 
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Dokumenten denselben Gestaltungs
stil (Schriftart, Schriftgröße, Farben 
etc.). Wähle eine gut lesbare Schrif
tart aus (z. B. Arial, Calibri, Times  
New Roman). Der Zeilenabstand sollte 
1 bzw. bei kürzeren Texten 1,5 be
tragen, Schriftgröße 11 ist empfeh
lenswert – bitte nicht kleiner! Beim 
Drucken der Unterlagen achte auf 
glattes weißes Papier ohne Esels ohren 
etc. und ein einwandfreies, sauberes 
Schriftbild. Tausche ggf. die Drucker
patrone aus. 

DIE RICHTIGEN INHALTE 
Stelle vollständige und geordnete 
Unterlagen zusammen. Zur schrift
lichen Bewerbung gehören: 

»  Anschreiben mit Unterschrift und 
aktuellem Datum

»  Tabellarischer Lebenslauf mit  
Unterschrift und aktuellem Datum 

»  Aktuelles Bewerbungsfoto  
vom Fotografen 

»  Zeugniskopien 

»  Falls vorhanden: Bescheinigungen 
über Praktika, Kurse/Schulungen 
(z. B. Sprachkurse, EDVKurse), 
Teilnahmen an Schülerprojekten/ 
Wettbewerben, ehrenamtliche  
Tätigkeiten (z. B. freiwillige  
Feuerwehr, Musik, Sport, …)  
oder Ferienjobs, die zum zukünf
tigen Job passen.

DIE 
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»  Drücke mit einem Satz deine  
Freude über eine Einladung zu  
einem persönlichen Vorstellungs
gespräch aus. 

»  Vergiss deine Unterschrift nicht – 
auf Anschreiben UND Lebenslauf 
(sie kann auch ruhig eingescannt 
sein, wenn du die Unterlagen spä
ter per EMail verschickst). 

»  Achte auf eine seriöse EMailAd
resse, keine Spaßadresse angeben. 
Gegebenenfalls solltest du dir eine 
neue Adresse einrichten. 

Im Internet findest du Vorlagen und 
Muster, die du verwenden kannst. 
Achte aber darauf, dass du überall 
deine persönlichen Daten einsetzt. 
Erfahrene Personaler kennen solche 
Vorlagen und Muster sofort. Daher 
passe sie an deine Person an – auch, 
wenn du mehrere Bewerbungen ver
schickst. Schnell steht im Betreff der 
falsche Beruf oder in der Anrede der 
falsche Ansprechpartner. 

GESTALTUNG: 
WENIGER IST MEHR 
Deine Bewerbung soll auffallen, klar! 
Aber bitte nicht negativ. Daher ver
wende die verschiedenen Stilelemen
te sehr sparsam. Und das bei allen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Deckblatt). Deine Bewer
bung soll ein Gesamtwerk sein, nicht 
die Sammlung einzelner Dokumente!
 
»  Verwende eine, maximal zwei 

Schriftarten – eine für Überschrif
ten, eine für den normalen Text 
(keine Zierschriften!)

»  Die optimale Schriftgröße ist  
10 – 12 pt für den Text und  
12 – 14 pt für die Überschriften.

»  Schwarze Schriftfarbe für den  
Text wirkt am besten. Verwende 
max. eine weitere Farbe für die 
Überschrift.

»  Nutze wenige Hervorhebungen 
(kursiv, fett).

»  Der Zeilenabstand von etwa 1 ½ 
Zeilen und Leerzeilen zwischen 
den Absätzen dienen der besseren 
Lesbarkeit.

»  Der Text sollte linksbündig for
matiert sein. Achte dabei auf  
einheitliche Einzüge. Überprüfe 
die Rechtschreibung!

Übrigens machen Bewerbungs  
unter lagen mit Kaffeeflecken oder 
Eselsohren einen sehr schlechten 
Eindruck. Gehe also besonders sorg
fältig mit den ausgedruckten Doku
menten um!   

Auf der Folgeseiten findest  
du noch mehr Tipps für  
die perfekte Bewerbung.    
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Petra Schülerin Musterstadt, 12. Juni 2018
Schulstraße 12
99999 Musterstadt
Tel. 01234/5678
E-Mail: petra.schuelerin@anbieter.de
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Beispiel GmbH
Frau Sabine Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Kauffrau für Büromanagement
Leerzeile
Leerzeile
Sehr geehrte Frau Beispiel,
Leerzeile
auf Ihrer Website habe ich gesehen, dass Sie eine Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement
suchen. Hiermit bewerbe ich mich um diesen Ausbildungsplatz.
Leerzeile
Im Rahmen der Berufsorientierung an unserer Schule habe ich bereits einiges über den Beruf der Kauffrau
für Büromanagement gehört. Das hat mich neugierig gemacht. Ich möchte gerne eine Tätigkeit ausüben,
bei der mein Organisationstalent und mein Interesse für Zahlen zum Einsatz kommen.
Leerzeile
Durch verschiedene Praktika weiß ich inzwischen, dass unterschiedliche Aufgabenbereiche wie Kunden-
betreuung, Eventorganisation oder Rechnungsführung zum Tagesgeschäft gehören. Daher bin ich mir sicher,
dass dieser Beruf genau meinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht.
Leerzeile
Zurzeit besuche ich die 12. Klasse der IGS Heiner-Beispiel in Musterstadt und werde diese voraussichtlich
im nächsten Sommer mit der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) beenden.
Leerzeile
An Ihrem Unternehmen begeistern mich das interessante und innovative Angebot sowie der hervorra-
gende Ruf als Ausbildungsbetrieb, bei dem ich sehr viel lernen kann. Aus diesem Grund möchte ich gerne
meine Ausbildung in Ihrem Unternehmen beginnen.
Leerzeile
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf ein persönliches Gespräch.
Leerzeile
Mit freundlichen Grüßen,
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile [Unterschrift]
Petra Schülerin
Leerzeile
Leerzeile
Anlagen

2,5cm

1,5cm

2,0cm

Tel.-Nr. und E-Mail gehören  
nicht aufs Anschreiben!

Lass unbedingt Freunde,  
Eltern, Geschwister oder Lehrer 

gegenlesen und den  
Gesamteindruck beurteilen!

Das Anschreiben sollte etwa eine DIN- 
A4-Seite umfassen. Wenn du mehr zu  
berichten hast, kannst du auch einen 
 kleineren Zeilenabstand verwenden.

Wenn du den Ansprechpartner  
nicht kennst, frag einfach nach!

Sprich den Ansprechpartner 
direkt an!

Hier gehören dein voller Name 
und deine Unterschrift hin!

Die Anlagen müssen nicht einzeln 
aufgezählt werden!

Wie bist du auf den Ausbildungs -
platz aufmerksam geworden?

Warum willst du genau diesen  
Ausbildungsberuf erlernen?

Welche Erfahrungen/Stärken  
bringst du für diesen Beruf mit?

Was machst du zurzeit? 
Wann bist du damit fertig?

Warum willst du gerade in diesem 
Unternehmen lernen?

SO SIEHT EIN KLASSISCHES ANSCHREIBEN AUS
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INHALT UND GLIEDERUNG
Diese Inhalte solltest du bei deinem 
Lebenslauf beachten. Wenn du zu ei
ner Rubrik nichts schreiben kannst, 
lass sie einfach weg. Achte darauf, 
dass du immer die relevanten Infor
mationen aufführst. Wenn du später 
z. B. etwas Berufserfahrung gesam
melt hast, kannst du die Schulbildung 
kurz fassen oder ganz weglassen und 
dafür unter den persönlichen Daten 
eine Rubrik Berufserfahrung einfü
gen. Wenn du studiert hast, solltest 
du diese Station vor der Schulbildung 
noch mit aufnehmen. 

»   Persönliche Daten  
Hier machst du Angaben über dei
nen Vor und Nachnamen, die voll
ständige Adresse, Telefonnummer, 
EMailAdresse, Geburtsdatum und 
ort. Deine Staatsangehörigkeit, 
Informationen zu Eltern und Ge
schwistern sind optional.

»   Bewerbungsfoto  
Es gibt keine Verpflichtung, dem 
Lebenslauf ein Foto beizufügen. 
Wenn du ein Foto verwendest, 
platziere es in der rechten oberen 
Ecke (z. B. mit Klebepunkten oder 
doppelseitigem Klebeband befesti
gen. Keine Büroklammern verwen
den!). Investiere in ein professio
nelles Foto vom Fotografen. Achte 
auf eine gepflegte Erscheinung, 
zeige dich souverän und lächle na
türlich – das signalisiert Offenheit 
und Freundlichkeit. Wähle deine 
Kleidung arbeitsplatzbezogen, 
d.h. passend zu der Ausbildungs
stelle, für die du dich bewirbst. 

»  Schulausbildung 
Wenn du die Schule zum Zeitpunkt 
der Bewerbung noch nicht abge
schlossen hast, nennst du einfach 
das voraussichtliche Datum des 
Abschlusses.

DER LEBENSLAUF
Neben dem Anschreiben gehört auch 
der Lebenslauf unbedingt zu deiner 
Bewerbung dazu. Übersichtlich, kurz 
und klar führt er deine persönlichen 
und schulischen Stationen auf. Der Le
ser bekommt so einen schnellen Über
blick, wen er da überhaupt vor sich 
hat. Je klarer dein Lebenslauf aufge
baut ist, umso besser kann der Perso
naler entscheiden, ob du zum Unter
nehmen und zur offenen Stelle passt.

Der Lebenslauf wird in einer Bewer
bung an die zweite Stelle sortiert – 
egal, ob du die Bewerbung per Post 
oder per EMail versendest. Achte  
darauf, dass die Formatierung von 
Schriftart, Schriftgröße etc. mit der 
im Anschreiben übereinstimmt.

AUFBAU
Dein Lebenslauf sollte tabellarisch 
aufgebaut sein, das bedeutet: links 
die Daten, rechts die Fakten und  
Beschreibungen zu den einzelnen 
Stationen. Im Lebenslauf solltest du 
jedoch keine Romane schreiben,  
sondern dich kurz und knapp halten, 
Stichpunkte reichen aus!

Ob du deinen Lebenslauf chronolo
gisch (die früheste Station zuerst) 
oder antichronologisch (die aktu
ellste Station zuerst) verfasst, ist  
Geschmackssache. Normalerweise  
reichen Monatsangaben, also z. B. 
06/2014 – 07/2015.

Deinen Lebenslauf solltest du mög
lichst lückenlos wiedergeben. Wenn 
aber tatsächlich Lücken vorhanden 
sind, solltest du kurz den Grund dafür 
nennen. Verfälsche oder verberge 
nichts – die Angaben im Lebenslauf 
müssen korrekt sein. Wenn Lügen im 
Lebenslauf auffliegen (z. B. falsche 
Abschlüsse), kann das zur Kündigung 
führen!

»  Praktische Erfahrungen 
Wenn du schon über berufliche Er
fahrungen verfügst, nenne diese. 
(z. B. Praktika, Auslandsaufenthal
te, FSJ/ FÖJ/Bundesfreiwilligen
dienst etc.) Damit verbesserst du 
deine Chancen, einen Ausbildungs
platz zu bekommen. 

»   Ehrenamtliches Engagement 
Wenn du etwas in dieser Richtung 
geleistet hast, dann führe auch 
dies auf. Das zeigt, dass du ein 
engagierter und interessierter 
Mensch bist, der nicht nur an sich 
denkt und im Team arbeiten kann. 

»  EDV-Kenntnisse

»  Sprachkenntnisse 

Hier kommen nicht die erworbenen 
Schulkenntnisse hin, sondern  
nur besondere Kenntnisse (z. B. 
Russisch als Muttersprache).


»   Hobbys und Interessen  

In diesen Absatz gehören alle  
Informationen, die vorher noch 
keinen Eingang in den Lebenslauf  
gefunden haben. Hier kannst du 
Hobbys, persönliche Interessen, 
Aktivitäten in einem Verein oder 
Fortbildungen und Kurse auffüh
ren (z. B. ErsteHilfeKurs, Musik, 
Jugendgruppen)

 
»  Ort, Datum und Unterschrift

Vergiss nicht, auch den Lebenslauf  
zu unterschreiben. Das Datum muss 
aktuell sein. 

Der Lebenslauf umfasst etwa eine  
DINA4Seite. Wenn du mehr Platz  
benötigst, dann kannst du auch ei 
nen kleineren Zeilenabstand wählen. 
Lass unbedingt noch einmal Freunde, 
Eltern, Geschwister oder Lehrer  
gegenlesen und den Gesamteindruck 
beurteilen.       

DIE 
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SO SIEHT EIN KLASSISCHER LEBENSLAUF AUS

PERSÖNLICHE DATEN

Name Petra Schülerin

Anschrift Schulstraße 12, 99999 Musterstadt

Telefon 01234/5678

E-Mail petra.schuelerin@anbieter.de

Geburtsdatum, -ort 15.04.2001

BILDUNGSWEG

07/2018 voraussichtlicher Abschluss allgemeine Hochschulreife, Note: 2,1

09/2012 – 07/2018 IGS Heiner-Beispiel in Musterstadt

Lieblingsfächer: Mathe, Deutsch, Sport

09/2008 – 08/2012 Grundschule in Musterstadt

PRAXISERFAHRUNG

08/2017 freiwilliges Praktikum bei Autohaus GmbH in Musterstadt

Aufgaben: Kundenempfang, Posteingang, Unterstützung bei der Planung

der Firmenfeier

05/2016 Schulpraktikum Firma Büro-Service in Musterstadt

Aufgaben: Unterstützung des Sekretariats, Telefonannahme, Ablage

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Sprachkenntnisse: Spanisch (Grundkenntnisse)

Computerkenntnisse: MS-Office (sehr gute Kenntnisse in Word, Excel, PowerPoint)

Wordpress (Grundkenntnisse)

Sonstige: Führerschein Klasse A1

HOBBYS UND INTERESSEN

Lesen, Webseiten gestalten, Volleyball, Mitglied in der Jugendvertretung in der TUS Musterstadt

Musterstadt, 12. Juni 2018

[Unterschrift]

Petra Schülerin

LEBENSLAUF
Leg Dir eine angemessene  

E-Mail-Adresse zu!

Angaben zu Eltern, Geschwistern  
und Religion sind freiwillig!

Staatsangehörigkeit sollte bei  
Unklarheiten angegeben werden

Lass unbedingt Freunde,  
Eltern, Geschwister oder Lehrer 

gegenlesen und den  
Gesamteindruck beurteilen!

Der Lebenslauf sollte etwa eine  
DIN-A4-Seite umfassen. Wenn du mehr 
Platz benötigst, dann kannst du auch 
einen kleineren Zeilenabstand wählen.

Die Zeiten sind chronologisch  
absteigend aufzuführen

Hast du schon praktische 
Erfahrungen gesammelt?

Was könnte relevant für die 
Bewerbung sein?

Hier gehören Datum, dein voller 
Name und Unterschrift hin!

Hier keine Schulkenntnisse,  
sondern besondere Kenntnisse wie 
z. B. Russisch als Muttersprache!

Ein Foto sorgt für einen  
ersten positiven Eindruck!
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In der Regel kannst du auf solchen 
Plattformen auch Zwischenstände 
speichern und dich später wieder ein
loggen, um weiter an deiner Bewer
bung zu arbeiten.

BEWERBUNG PER E-MAIL
Einige Dinge solltest du bei Bewer
bungen per EMail besonders 
beachten:

»  Denk daran, dass du deine einge
scannte Unterschrift für deine Do
kumente benötigst. Diese solltest 
du bei Anschreiben und Lebenslauf 
einfügen (das gilt natürlich auch, 
wenn du die Dokumente auf Platt
formen hochlädst).

»  Lege dir unbedingt eine seriös 
klingende EMailAdresse zu.  
SuperGabi@provider.com oder 
rote bete@mail.de eignen sich 
nicht für eine Bewerbungsadresse. 
Besser: anna.mueller@mail.de

»  Sende deine Bewerbung an die 
richtige EmpfängerMailadresse 
des Unternehmens – normalerwei
se gibt es eine extra Adresse für 
Bewerbungen. Wenn du dir nicht 
sicher bist, rufe im Unternehmen 
an und frage nach. 

»  In die Betreffzeile solltest du ei
nen passenden Betreff schreiben, 
z. B. „Bewerbung um einen Ausbil
dungsplatz als Industriekauffrau“.

»  Die flotte (Umgangs)Sprache, wie 
sie im alltäglichen EMailVerkehr 
gepflegt wird, ist bei Bewerbun
gen tabu. Verwende keine Smileys 
oder andere Bildchen.

In den letzten Jahren wünschen 
sich Unternehmen immer mehr On-
line-Bewerbungen – auch schon bei 
Azubis! Online-Bewerbungen bieten 
viele Vorteile: Die Unternehmen 
können ihre Bewerbungsprozesse 
besser organisieren und die Bewer-
ber sparen sich Portokosten und 
den Gang zur Post. Trotzdem gilt 
auch hier: Ordentliche Vorbereitung 
ist der Schlüssel zum Erfolg!

»  Manche Unternehmen haben eige
ne Bewerbungsplattformen einge
richtet, auf denen du dich anmel
den und deine ganzen Unterlagen 
hochladen kannst. Andere Unter
nehmen verlangen deine Bewer
bung einfach nur als pdfDoku
ment per EMail.

»  Was Form und Inhalt angeht, gel
ten für die OnlineBewerbung die 
gleichen Regeln wie bei schrift
lichen Bewerbungen, die du per 
Post verschickst. Ob ein Unterneh
men lieber eine Bewerbung per 
Post oder in elektronischer Form 
erhalten möchte, fragst du am 
besten selbst nach – der richtige 
Weg bringt dir Pluspunkte ein!

BEWERBUNGSPLATTFORMEN
Wenn ein Unternehmen extra eine 
Bewerberplattform eingerichtet hat, 
wirst du Schritt für Schritt durch den 
Prozess geführt und musst nach
einander die relevanten Dokumente 
hochladen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse, ggf. Foto). Manche Unter
nehmen haben auch Textfelder vor
bereitet, in denen du verschiedene 
Angaben ergänzen musst.

»  Verwende korrekte und selbst
erklärende Dateinamen, am  
besten noch mit Aufführung  
deines Namens.

»  Füge die ganze Bewerbung (d.h. 
Anschreiben, Lebenslauf, ggf. 
Zeugnisse) in der richtigen Rei
henfolge im PDFFormat zusammen 
und verschicke sie am besten in 
einem Dokument als EMailAn
hang. Alternativ kannst du auch 
Anschreiben und Lebenslauf in ein 
gemeinsames Dokument packen 
und weitere Anlagen wie Zeugnis
se in ein zweites Dokument. Halte 
die Anhänge insgesamt möglichst 
klein, die Obergrenze liegt meist 
bei 2 MB.

»  Schreibe in der EMail selbst nur 
einen kurzen Text mit Hinweis auf 
deine Bewerbungsunterlagen im 
Anhang, z. B. 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 
beigefügt sende ich Ihnen meine 
Bewerbungsunterlagen für die Aus-
bildungsstelle als Industriekauffrau. 
Über Ihre positive Rückmeldung und 
die Einladung zu einem Vorstel-
lungsgespräch freue ich mich sehr. 

Mit freundlichen Grüßen
Anna Müller“

»  Denke nach dem Versand daran, 
dein Postfach regelmäßig zu prü
fen, damit du keine Einla dung zu 
einem Vorstellungsgespräch oder 
wichtige Information verpasst!   

TIPPS FÜR DIE ONLINE-BEWERBUNG

DIE 
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tet werden könnten, und überlege 
dir mögliche Erklärungen. Hast du 
vielleicht eine Klasse wiederholt 
oder sind einzelne Noten nicht so 
besonders? Das ist alles kein Prob
lem, du solltest ehrlich damit um
gehen und zeigen, dass du dich 
damit auseinandergesetzt hast.

»  Als Unterstützung kannst du dir 
vorher zwei Fragelisten zusammen
stellen und mit deinen Eltern/
Freunden/Freundinnen durch 
spielen: Welche Fragen könnte  
der Personalverantwortliche mir  
stellen? Was möchte ich selbst 
fragen? 

Fragen zu folgenden Themen solltest 
du nach deiner Recherche beantwor
ten können:

»  Firmenname und Rechtsform  
(z. B. GmbH, AG)

»  Anzahl der Mitarbeiter/innen 
(ungefähr)

»  Standorte/Filialen
 
»  Branche (z. B. Pharmazie, Automo

bil) und Produkt/ Dienstleistung, 
das das Unternehmen anbietet

»  Geschichte des Unternehmens  
und Firmenphilosophie, soziales 
Engagement 

»  Berufsbild des Ausbildungsberufs

TIPPS 
»  Sei pünktlich! Schaue genau, wo 

das Gespräch stattfindet, und pla
ne, wie lange du brauchst, um 

Geschafft! Du konntest das Unter-
nehmen mit deinen Bewerbungs-
unterlagen überzeugen und hast 
eine Einladung zum Vorstellungsge-
spräch erhalten. Wenn du dich jetzt 
auch im persönlichen Gespräch gut 
vorbereitet und von deiner besten 
Seite zeigst, ist dir ein Ausbil-
dungsplatz ziemlich sicher. Damit 
du jetzt glänzen kannst, solltest du 
ein paar Dinge beherzigen.

VORBEREITUNG
Um die Vorbereitung solltest du dich 
rechtzeitig kümmern, also nicht erst 
am Abend vorher.

»  Informiere dich umfassend über 
das Unternehmen und die Bran
che (Internet, über Pressestellen 
von Unternehmen und Verbänden). 
Die Homepage des Unternehmens 
solltest du dir auf jeden Fall ange
sehen haben, hier findest du viele 
wertvolle Informationen über  
z. B. die Produkte, die das Unter
nehmen produziert, und vielleicht 
auch über die Ausbildung.

»  Informiere dich über den Ausbil-
dungsberuf, für den du dich be
wirbst. Du solltest wissen, für was 
du dich eigentlich bewirbst und 
warum dieser Beruf besonders gut 
zu dir passt. Hier helfen dir die 
Angebote von IHK und Hwk sowie 
der Arbeitsagenturen weiter.

»  Notiere deine eigenen Stärken/ 
Schwächen. Fragen dazu sind  
in Vorstellungsgesprächen sehr 
beliebt.

»  Überlege dir, welche Punkte in 
deiner Bewerbung kritisch bewer

pünktlich dorthin zu kommen. Pla
ne dennoch Verspätungen von Bus 
oder Bahn mit ein. Nicht immer 
findet man das passende Gebäude 
auf Anhieb. Nimm die Kontaktda
ten des/der Ansprechpartners/ 
partnerin mit, damit du dich dort 
melden kannst, falls es doch spä
ter wird.

»  Kleide dich angemessen. Plane ein 
Outfit, das zum Unternehmen 
passt. Zu lässig wirkt desinteres
siert, zu aufgedonnert fehl am 
Platz. Mit Parfüm, Schmuck und 
Makeup solltest du vorsichtig 
sein. Manche Branchen haben ei
nen Dresscode – z. B. Banken ei
nen Anzug. Besprich dich mit El
tern oder Freunden/Freundinnen 
oder frag das DurchstarterTeam. 

»  Schalte dein Handy lautlos oder 
besser aus.

»  Schau deinem Gegenüber in die 
Augen, wenn du dich vorstellst.

»  Gib dich so, wie du bist. Bleib 
ehrlich und schauspielere nicht. 
Spätestens nach 15 Minuten Ge
spräch wird dein Gesprächspartner 
durch gezielte Fragen hinter die 
evtl. aufgebaute Fassade schauen. 
Also sprich nur über Dinge, die  
du kennst.

»  Nutze deine Chance, am Gesprächs
ende eigene Fragen zu stellen. 

»  Nimm dir was zu schreiben mit! 
Das wirkt seriöser, außerdem 
kannst du dir vorher z. B. schon 
deine Fragen notieren und  
im Gespräch wichtige Dinge 
mitschreiben.

DIE 
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»  Was wissen Sie über unsere Firma 
und unsere Produkte/Dienstleis
tungen, oder welche Fragen haben 
Sie noch?

»  Haben Sie sich auch anderweitig 
beworben?

»  Haben Sie in der Vergangenheit 
Praktika absolviert? Wenn „ja“, 
was hat Ihnen besonders gut da
ran gefallen?

»  Arbeiten Sie lieber im Team  
oder alleine? Was macht gute 
Teamarbeit für Sie aus?

»  Wie haben Sie sich in der Schule 
auf Klassenarbeiten vorbereitet?

»  Wie gehen Sie mit Kritik um?  
Wie sieht es mit ungerechtfertig
ter Kritik aus?

»  Wie würden Sie sich selbst ein
schätzen – was sind Ihre Stärken 
und Schwächen?

FRAGEN, DIE BESTIMMT 
GESTELLT WERDEN
»  Würden Sie bitte kurz Ihren  

Lebenslauf erzählen?

»  Aus welchen Gründen haben  
Sie sich für diesen Ausbildungs
beruf entschieden? Was gefällt  
Ihnen besonders an diesem 
Ausbildungsberuf?

»  Welche Voraussetzungen halten 
Sie bei diesem Beruf für wichtig?

»  Könnten Sie sich vorstellen, auch 
einen anderen Beruf zu erlernen?

»  Was halten Ihre Eltern von Ihrem 
Berufswunsch?

»  Welche Erwartungen verbinden  
Sie mit der Ausbildung?

»  Welche Fächer lagen Ihnen in  
der Schule am meisten, welche  
gar nicht?

»  Warum haben Sie sich bei uns 
beworben?

»  Informieren Sie sich regelmäßig 
über aktuelle politische, wirt
schaftliche und gesellschaftliche 
Themen? Wenn „ja“, wie informie
ren Sie sich?

»  Welches sind Ihre Lieblingsfächer, 
Hobbys, Interessen? 

»  Verfügen Sie über Kenntnisse im 
EDVBereich?

»  Können Sie sich vorstellen,  
später in einer anderen Stadt zu 
arbeiten?

»  Haben Sie Ziele nach der 
Ausbildung?

»  Warum sollten wir uns für Sie als 
Auszubildende/n entscheiden?

»  Was machen Sie, wenn Sie keinen 
Ausbildungsplatz bekommen? 

 

© Stokkete/Shutterstock.com
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Berufspraxis 
(in der Regel 2 bis 3 Jahre)

SO GEHT ES AUCH  

OHNE UNI-ABSCHLUSS

STEIL BERGAUF

schäftigen. Fachwirte gibt es in fast 
allen Wirtschaftszweigen wie Indust 
rie, Handel, Versicherungen, Verkehr, 
Banken, Tourismus und Wohnungs 
wirtschaft. Bei Fachkaufleuten han
delt es sich um Spezialisten, die ei
nen betrieblichen Funktionsbereich 
eigenverantwortlich und kompetent 
betreuen: Sei es Marketing oder Per 
sonal, Einkauf oder Buchhaltung.  
Für alle Abschlussarten gilt: Wer sich 
auf diese zweite Stufe emporgearbei
tet und weitere Berufspraxis im neu
en Aufgabenbereich gesammelt hat, 
kann voll durchstarten in Richtung 
Betriebswirt und erreicht damit 
MasterNiveau.

Deine abgeschlossene Berufsausbil 
dung ist keine Sackgasse, sondern 
eine solide Ausgangsbasis mit Pers
pektive. Darauf kannst du aufbauen: 
Der berufliche Bildungsweg bietet 
beste Chancen für die Karriere – auch 
ohne Hochschulstudium!

Das Erfolgsgeheimnis: Meisterlehr 
gänge orientieren sich vor allem an 
den Anforderungen im Beruf. Denn 
die Betriebe schätzen Praxisnähe. Zu
dem verdienst du während der Weiter
bildung Geld. Und: Du bestimmst das 
Tempo deines beruflichen Bildungs
wegs selbst. Und so steigst du Stufe 
für Stufe auf der Karriereleiter empor:

1. STUFE: ABGESCHLOSSENE 
BERUFSAUSBILDUNG
Nächster Schritt: Berufspraxis  
sammeln. In der Regel sind zwei bis 
drei Jahre Berufserfahrung erforder
lich. Dann lockt die zweite Stufe der 
Karriereleiter.

2. STUFE: FACHWIRT/-IN,  
FACHKAUFMANN/-FRAU UND 
INDUSTRIEMEISTER/-IN
(=BACHELOR-NIVEAU)
Als Fachwirt bist du Allrounder. Du 
kennst dich in deiner Branche und in 
den verschiedenen Aufgabengebieten 
deiner Firma bestens aus.

Du arbeitest häufig in Betrieben, die
zu klein sind, um für jede Abteilung 
einen absoluten Spezialisten zu be

3. STUFE: BETRIEBSWIRT/-IN IHK,
TECHNISCHE/R BETRIEBSWIRT/-IN 
IHK (= MASTER-NIVEAU)
Geschafft! Die dritte Stufe der Karri 
ereleiter, der Gipfel des beruflichen 
Bildungswegs, ist erreicht. Der Auf 
wand hat sich gelohnt: Betriebswirte 
übernehmen Führungspositionen. Mit 
dem Aufgaben und Verantwortungs
bereich steigt auch das Gehalt. Be
triebswirte sind moderne Manager mit 
einem breiten und fundierten Wissen. 
Sie können ein Unternehmen hervor
ragend führen, die Mitarbeiter moti
vieren und neue Ideen entwickeln.

Fazit: Karriere ist auch ohne 
Hochschulstudium möglich!

 

NACH DER AUSBILDUNG: 
WEITERBILDUNG

AUSBILDUNG – WIE GEHT ES WEITER?

Betriebswirt IHK
Technischer

Betriebswirt IHK

Fachkaufmann
Fachwirt

Technischer
Fachwirt

Industriemeister
Fachmeister

Kaufmännische Berufsausbildung 
(max. 3 Jahre)

Gewerblich-technische 
Berufsausbildung (max. 3,5 Jahre)
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DEUTSCHER QUALIFIKATIONS- 

RAHMEN (DQR) –

TREPPCHEN 

NACH OBEN

ren 3 und 3 ½jährigen Ausbildungs
zeit dem Niveau 4 und Fortbildungs
abschlüsse wie Meister und Fachwirt 
dem Niveau 6.

IHKFortbildungsabschlüsse befin 
den sich auf derselben Stufe wie der 
Bachelorabschluss der Hochschulen. 
Es wird deutlich, dass bestimmte 
Fortbildungsabschlüsse und akade 
mische Abschlüsse in Deutschland 
gleichwertig sind.

Am 1. Mai 2013 ist der Deutsche Qua
lifikationsrahmen (kurz: DQR) in Kraft 
getreten. Er überträgt das achtstufi
ge Modell des Europäischen Qualifi
kationsrahmens (kurz: EQR) auf das 
deutsche Bildungssystem, um eine 
Vergleichbarkeit über die Landesgren
zen zu schaffen. Somit entsprechen 
die DQRNiveaustufen den jeweiligen 
EQRNiveaustufen.

Für Absolventen der beruflichen 
Bildung in Deutschland gilt: 
Ausbildungs abschlüsse mit einer re
gulären 2jährigen Ausbildungszeit 
sind dem Ni veau 3 zugeordnet, Aus
bildungsabschlüsse mit einer regulä

DQR und EQR fördern außerdem das 
lebenslange Lernen, das für eine be
rufliche Karriere unverzichtbar ist.
Die Zuordnung eines Abschlusses im 
DQR hilft dabei, eine geeignete Wei
terbildung auszuwählen. Weitere  
Informationen unter www.dqr.de.

 

WAS BEDEUTET DAS DQR-NIVEAU AUF DEINEM IHK-ZEUGNIS?

DQRNiveau

DQRNiveau

DQRNiveau

DQRNiveau

DQRNiveau

DQRNiveau

DQRNiveau

DQRNiveau

1

2

3

4

5

6

7

8

z. B. Berufsausbildungsvorbereitung

z. B. Einstiegsqualifizierung

z. B. 2jähriger Berufsabschluss

z. B. 3 und 3½jähriger  
Berufsabschluss

z. B. geprüfter Servicetechniker

z. B. Meister, Fachwirt, Bachelor

z. B. Master, strategischer  
ITProfessional

z. B. Promotion

NACH DER AUSBILDUNG: 
WEITERBILDUNG
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Für Schüler:
»  bauen persönliche Kontakte zu 

möglichen Arbeitgebern auf
»  überprüfen ihre Vorstellungen und 

Interessen für bestimmte Berufe
»  lernen praxisnah die Arbeitswelt 

kennen
»  erhöhen ihre Chancen auf einen 

Ausbildungsplatz

 

»  wecken das Interesse für  
bestimmte Berufsfelder

»  machen Ihre Schüler fit für die 
richtige Berufswahl

»  erhöhen die Übergangsquote von 
Schule in Ausbildung

»  steigern ihre Attraktivität für 
Schüler, Eltern und Öffentlichkeit

 

SCHULPATENSCHAFTEN BIETEN  
FOLGENDE VORTEILE:

Für Schulen:
»  bauen persönliche Kontakte zu  

Unternehmen auf
»  ermöglichen praxisorientiertes 

Lernen
»  vertiefen die Berufsorientierung 

innerhalb und außerhalb des  
Lernorts Schule

 Die IHK Koblenz hält eine Vielzahl von Angeboten bereit, die sich für den Berufsvorbereitenden Unterricht 
eignen. Gerne unterstützen wir Sie z. B. mit Workshops zur dualen Ausbildung/zum dualen Studium vor Ort oder 
verknüpfen regionale Ausbildungsbetriebe und Schulen zu gelebten Partnerschaften.

LEHRER- 
SEITEN

SCHULPATENSCHAFTEN
Schule mit Wirtschaft vernetzen.

Mehr Informationen zu Schulpatenschaften online unter:
www.ihk-koblenz.de/schulpatenschaften

Schulpatenschaften bringen Unternehmen mit Schulen der Region zusammen und fördern die praxisnahe 
Berufsorientierung junger Menschen. Heute schon an die Fachkräfte von morgen denken!

     www.facebook.com/ihk.koblenz I    www.twitter.com/ihk_koblenz     www.facebook.com/ihk.koblenz I    www.twitter.com/ihk_koblenz
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Der IHKSchülertest hilft ihnen dabei, 
die eigenen Talente und Neigungen 
zu entdecken – ein erster wichtiger 
Schritt für die passende Berufswahl. 
Insgesamt werden 21 Einzelkompe 
tenzen getestet. Am Ende erhalten 
die Schüler/Schülerinnen ihr per 

SCHÜLER/SCHÜLERINNEN
Schüler/Schülerinnen sind sich bei 
Fragen wie „Was kann ich? Habe ich 
die richtigen Kompetenzen für mei
nen Wunschberuf? Gibt es Berufe, an 
die ich bis jetzt noch nicht gedacht 
habe?“ oft nicht sicher. 

sönliches Testergebnis per EMail.  
Zusätzlich erhalten sie eine IHK 
Teilnahmebescheinigung, die den  
Bewerbungsunterlagen beigelegt  
werden kann.

 

 In Ergänzung zu den Schulnoten oder anderen Bewertungen können Lehrkräfte durch den IHK-Schülertest her-
ausfinden, wo die Potenziale ihrer Schüler/Schülerinnen liegen. Mithilfe des Online-Tests steht ein Instrument  
zur Analyse der individuellen Stärken und Schwächen im Hinblick auf die berufliche Orientierung zur Verfügung. 
Als Ergebnis erhalten Testteilnehmer und Lehrkraft ein individuelles Stärkenprofil, aus dem sich im Gespräch  
Hinweise auf geeignete Tätigkeitsfelder und Berufe ableiten lassen. Lehrkräfte können somit ihre Schüler/Schü-
lerinnen bei der Suche nach geeigneten Praktika und Ausbildungsberufen gezielt unterstützen.

IHK-SCHÜLERTEST
Eigene Stärken erkennen - Traumberuf finden.

Mehr Informationen und kostenlose Anmeldung online unter:
www.ihk-koblenz.de/schuelertest

Der Online-Test hilft Schülern, ihre Talente zu entdecken und ihre Fähigkeiten richtig
einzuschätzen. Der perfekte Wegweiser für die Berufswahl!

     www.facebook.com/ihk.koblenz I    www.twitter.com/ihk_koblenz     www.facebook.com/ihk.koblenz I    www.twitter.com/ihk_koblenz
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fähigkeit, Eigeninitiative vermittelt. 
Das Angebot wird inhaltlich konti
nuierlich ausgeweitet, weiterent
wickelt und den Ansprüchen der 
Schulen und Unternehmen angepasst.

 

evtl. vorhandene Lücken zu schließen. 
Mit Modulen in den Schulfächern  
Mathematik, Deutsch und Englisch, 
aber auch zu den Themen Bewerber
training, Azubicoaching oder Buch
führung bietet das Programm ein 
breites Spektrum. Neben den o. g. 
Basis qualifikationen werden auch  
die wichtigen Schlüsselkompetenzen  
wie z. B. Teamfähigkeit, Konflikt

Aus diesem Grund bietet die Indust
rie und Handelskammer (IHK) Kob
lenz bereits seit Jahren erfolgreich 
das Programm „Fit in die Lehre“ an.
 
„Fit in die Lehre“ beinhaltet Trainings
kurse unterschiedlichster Art und 
hilft, den schwierigen Übergang von 
der Schule in den Beruf zu meistern 
und auch noch im 1. Ausbildungsjahr 

 Für Unternehmen wird es immer schwieriger, ihre Lehrstellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen.  
Andererseits können Schulabgänger/-innen beim Berufseinstieg oft nicht einschätzen, welche Anforderungen  
an sie gestellt werden. Dies liegt häufig auch daran, dass in vielen Berufsbildern das Anspruchsniveau in den 
letzten Jahren gestiegen ist.

LEHRER- 
SEITEN

FIT IN DIE LEHRE.
Das Programm für den Berufstart.

Mehr Informationen und Anmeldung online unter:
www.ihk-koblenz.de/fitindielehre

Mit dem Programm „Fit in die Lehre“ meistern Schüler und Azubis ihren Start in die Ausbildung 
ohne Probleme. Gut unterstützt, bestens vorbereitet.

     www.facebook.com/ihk.koblenz I    www.twitter.com/ihk_koblenz     www.facebook.com/ihk.koblenz I    www.twitter.com/ihk_koblenz
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VIEL GLÜCK NICHT NUR IN DER 

Und so funktioniert‘s:

 Ӕ QRCode scannen / Einloggen 
Benutzer:    azubi 
Pwd:    deinezukunft

 Ӕ Broschüre bewerten

 Ӕ und gewinnen

ZUKUNFT, SONDERN AUCH

BEI UNSEREM

GEWINNSPIEL.
Gewinne mit uns ein neues Paar 
Kopfhörer oder einen Boost für
deine liebsten Streamingportale. 
Log dich ein und mach mit unter

www.total-lokal.de/gewinnspiel

Ein Service der 

IHK Koblenz für 

Schüler, Eltern 

und Lehrer

Der r
ichtige

 Weg i
n den

 Beruf

     
Maga

zin für Ausbil
dung, B

eruf und m
ehr ...

Ausgabe 2018/2019
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Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2018. Die vollständigen Teilnahmebedingungen können unter 
www.total-lokal.de/gewinnspiel/teilnahmebedingungen eingesehen werden.

Datenschutz: 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm 
angegebenen Daten richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
ohne dessen Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

1. Kopfhörer im Wert von 250 €

2. iTunes / Spotify 
Geschenkkarte im Wert von 150 €

3. Netflix 
Geschenkkarte im Wert von 100 €

http://www.total-lokal.de/gewinnspiel
http://www.total-lokal.de/gewinnspiel/teilnahmebedingungen


ALLE BETEILIGTEN  

AUF EINEN BLICK

INSERENTEN- 

VERZEICHNIS

ALDI GmbH & Co. KG   U 4
AOK RheinlandPfalz/Saarland –  
Die Gesundheitskasse   65
Ardagh Metal Packaging Germany GmbH   35
BasaltActienGesellschaft   3
BOMAG FAYAT GROUP   23
Continental Teves AG & Co. oHG   31
DebekaGruppe   51
Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule   4
Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG   59
Energieversorgung Mittelrhein AG   28, 29
EWM AG   25
FISCHER Oberflächentechnologie GmbH   39
Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG   15
Heinz Schnorpfeil Bau GmbH   33
HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH   35
HIB Huber Integral Bau GmbH   53
Jungbluth Firmengruppe   47
Karrierecenter der Bundeswehr   U 3
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG   47
Kimmel Zahntechnik GmbH   40
Klöckner Pentaplast GmbH   21

Kreuznacher Zentralwäscherei GmbH & Co.  
Mietwäsche KG   21
Landesuntersuchungsamt RheinlandPfalz   15
Leifheit AG   57
LoreleyKliniken   5
MittelrheinVerlag GmbH   43
Modix GmbH   43
Musashi Bad Sobernheim GmbH & Co. KG   37
Niesmann+Bischoff GmbH   61
Rathscheck Schiefer und DachSysteme   53
SCHOTTEL GmbH   3
SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA   U 2
SHD Group Holding GmbH   56
Sparkasse Koblenz   55
Stadtwerke Neuwied GmbH   9
thyssenkrupp Rasselstein GmbH   5
TWE Dierdorf GmbH & Co. KG   59
Walter Th. Hennecke GmbH   7
Winkler+Dünnebier GmbH   27
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KG   39

U = Umschlagseite
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Eine Ausbildung im Kfz-Bereich? Nicht schlecht. Aber wie wäre es mit Fluggerät-
mechanikerin oder Fluggerätmechaniker? Bei uns stehen Ihnen über 50 spannende
Ausbildungen in vielen technischen und kaufmännischen Berufen offen.

Das Besondere: Sie arbeiten nicht für irgendeinen Betrieb, sondern lernen für Ihre
Zukunft – in modernen Ausbildungswerkstätten und von erfahrenen Ausbildern.
Später können Sie dann Ihren Meister machen oder eine Karriere in Uniform starten.

Mach, was wirklich zählt:
AUSBILDUNG IN ÜBER 50 ZIVILEN BERUFEN

0800 9800880
(bundesweit kostenfrei)

Gleich informieren
und beraten lassen:

TOP 3
ARBEITGEBER
DEUTSCHLAND
2017/18

trendence
SCHÜLERBAROMETER

TOP
Karriereberatung Koblenz
Ellingshohl 69-75

bundeswehrkarriere.de

WIE VIEL PS
AUSBILDUNG?
HAT EIGENTLICH DEINE



Ausbildung
Dauer: 2 bis 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August oder
1. September | Gehalt: 950 Euro/1.050 Euro/1.200 Euro

• Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel
• Kaufmann für Büromanagement
• Fachkraft für Lagerlogistik

Abiturientenprogramm
Dauer: 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August
Gehalt: 1.050 Euro/1.200 Euro/2.400 Euro

Drei Abschlüsse in drei Jahren
• Kaufmann im Einzelhandel
• Ausbildung der Ausbilder
• Geprüfter Handelsfachwirt

Duales Bachelorstudium (B. A.)
Dauer: 6 Semester | Start: jährlich zumWintersemester
Gehalt: 1.400 Euro/1.600 Euro/1.800 Euro

• BWL International Business

Du suchst einen guten Grund, morgens aufzustehen? Mit Menschen kannst du gut umgehen?
Aufgaben erledigst du engagiert und verantwortungsvoll? Dann starte mit einer Ausbildung,
dem Abiturientenprogramm oder einem dualen Bachelorstudium bei ALDI SÜD. Bei uns
erwarten dich ein attraktives Gehalt und gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufwachen und durchstarten
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Entdecke, was wir gemeinsam erreichen können!
Jetzt bewerben: karriere.aldi-sued.de

DAFÜR STEHE
ICH JEDEN

MORGEN AUF.
Für mich. Für uns. Für morgen.Für mich. Für uns. Für morgen.
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