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Wir bieten abwechslungsreiche Tätigkeiten, Ausbildungsinhalte an neuesten technischen Geräten, 
Seminare und freiwillige Sonderleistungen sowie die Chance auf Übernahme nach erfolgreichem 
Abschluss. Sie sind motiviert, lernbereit und zeigen Interesse am Bäckerhandwerk. Sie weisen gute 
schulische Leistungen, Pünktlichkeit und Eigeninitiative vor, dann bewerben Sie sich und werden Sie 
vielleicht eine(r) unserer neuen Auszubildenden!

Wir bieten Ihnen:
● eine verantwortungsvolle Tätigkeit
● umfangreiche Einarbeitungs- und Schulungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf Ihre neuen Aufgaben!

Haben Sie Interesse, bewerben Sie sich einfach bei:
Müller Backhaus GmbH
Herrn Peter Müller
Industriestraße 9, 96342 Stockheim
Tel. 09265 91404-12
Gerne nehmen wir auch Ihre Bewerbung per Mail entgegen:
peter.mueller@muellersbackhaus.de!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!

Wir stehen für Qualität in der Region!
Wir wollen das Beste, auch für unsere Mitarbeiter.

Sind Sie unsere neuen Auszubildenden?

mailto:peter.mueller@muellersbackhaus.de
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DEINE PERSPEKTIVEN IM HANDWERK: GLÄNZEND!

Liebe Schülerinnen 
und Schüler,

der Schulabschluss ist einer der 
wichtigsten Lebensabschnitte  
im Leben. Du bestimmst im 
Anschluss selbst, in welche 
Richtung deine berufliche 
Zukunft geht. Schon im Vor-
feld ist es jedoch wichtig, für 
sich selbst herauszufinden, 

welche Berufsrichtung du einschlagen möchtest, und 
sich über entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten zu 
informieren.

Wie in vielen anderen Bereichen sind auch in den Hand-
werksbetrieben des Landkreises fachlich gut ausgebildete 
Nachwuchskräfte zunehmend gefragt. In vielen traditio-
nellen Handwerksberufen hat sich das Ausbildungsprofil 
in den zurückliegenden Jahren grundlegend geändert. 

Spitzentechnologien und traditionelle handwerkliche 
Arbeit verbinden sich hier in besonderer Weise mit 
innovativen Ideen und beruflichem Engagement und 
kennzeichnen den modernen Handwerker der Gegenwart.
Dementsprechend vielseitig und interessant sind die 
Anforderungen an eine Berufsausbildung im Handwerk. 
Das Handwerk ist nahe am Kunden. Es bietet Beratung, 
Problemlösungen und Service. Qualitätsarbeit und Zuver-
lässigkeit zeichnen den Handwerker aus.

Zudem bietet eine Ausbildung im Handwerk enor-
me Entwicklungsmöglichkeiten. Neben den zahlreichen 
Fortbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten ist die 
Meisterprüfung oder auch ein duales Studium möglich.

Heinrich Schneider
Kreishandwerksmeister Kronach

DIE KARRIERE IM HANDWERK

Berufsausbildunggewerblich-technisch kaufmännisch

Meister im Handwerk

Selbstständigkeit/leitende Tätigkeit

Technische/-r 
Fachwirt/-in (HWK)

Kaufmännische/-r 
Fachwirt/-in (HWK)

z. B. Betriebswirt/-in (HWK)
Wirtschaftsinformatiker/-in (HWK)

Studium
Master
Bachelor
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Das Handwerk gehört zu den größten 
Wirtschaftszweigen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Handwerksbetriebe tragen 
Wachstum und Beschäftigung in ländliche 
Regionen und bilden einen wichtigen Stand-
ortfaktor – sowohl für Unternehmen als 
auch für private Haushalte. Sie decken den 
Bedarf an individuellen Lieferungen und 
Leistungen für Verbraucher, Industrie, Han-
del sowie öffentliche Einrichtungen. Dieser 
kreative und facettenreiche Wirtschaftsbe-
reich handelt stets kundenorientiert und 
entwickelt sich tagtäglich weiter, ohne dabei 
die deutsche Qualitätsarbeit und die traditi-
onellen Werte zu vernachlässigen.

Laut Handwerksordnung hat die Kreishand-
werkerschaft die Aufgabe, „die Gesamtin-
teressen des selbstständigen Handwerks  – 
sowie die gemeinsamen Interessen der 
Handwerksinnungen  – wahrzunehmen“. In 
diesem Sinne beschäftigt sich die Kreis-
handwerkerschaft Kronach nicht nur mit den 
Belangen des Handwerks allgemein, son-

dern auch insbesondere mit den Interessen 
der Arbeitgeber. 

Die Handwerker der Innungen, und somit 
der Kreishandwerkerschaft, bieten nicht nur 
Arbeitsplätze, sondern bilden aus, engagie-
ren sich für ehrenamtliche Zwecke und leis-
ten ihren Beitrag zur Gestaltung der Region 
als Partner und Helfer im Alltag.

Zu den Aufgaben der Kreishandwerkerschaft 
gehört neben der Betreuung der Lehrlings-
ausbildung auch die Organisation der Prü-
fungen für die Prüfungsausschüsse. Zusätz-
lich werden technische und kaufmännische 
Fortbildungs- sowie Vorbereitungslehrgänge 
auf die Gesellenprüfung angeboten. Selbst-
verständlich bindet die Kreishandwerker-
schaft die neuesten Entwicklungen und die 
Markteinflüsse in ihre Tätigkeiten ein und 
sorgt stets für aktuellen und sachgerechten 
Informationsaustausch im Bereich Technik, 
Wirtschaft und Umweltschutz. 

DIE KREISHANDWERKERSCHAFT KRONACH

Adressen und Ansprechpartner: 
Kreishandwerkerschaft Kronach
Alte Bamberger Str. 4
96317 Kronach
Telefon: 09261 603810
Telefax: 09261 603830
E-Mail: info@khs-kronach.de
Internet: www.khs-kronach.de

© Kurhan – Fotolia

mailto:info@khs-kronach.de
http://www.khs-kronach.de
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Übersicht über die Ausbildungsberufe

A
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,  

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

B
Bäcker/-in
Bauten- und Objektbeschichter/-in
Beton- und Stahlbetonbauer/-in

D
Dachdecker/-in

E
Estrichleger/-in

F
Fachpraktiker/-in für Holzverarbeitung
Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk 

Schwerpunkt Bäckerei

Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk 
Schwerpunkt Fleischerei

Fachkraft für Metalltechnik
Feinwerkmechaniker/-in
Fleischer/-in
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in
Friseur/-in

G
Gold- und Silberschmied/-in

H
Hörgeräteakustiker/-in

I
Industriekeramiker/- in

K
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/-in
Kaufmann/-frau
Konditor/-in
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

M
Maler/-in und Lackierer/-in
Maurer/-in
Metallbauer/-in
Metall- und Glockengießer/-in
Mechatroniker/-in

O
Orthopädieschuhmacher/-in

R
Raumausstatter/-in

S
Sattler/-in
Schreiner/-in

Z
Zahntechniker/-in
Zimmerer/Zimmerin

© Coloures-pic - Fotolia



5

© Uolir - Fotolia

Precision that moves

Du suchst die Herausforderung - wir suchen
motivierte Auszubildende für Berufe mit Zukunft
und Perspektive. Bewirb Dich als

Feinwerkmechaniker/in
mit dem Schwerpunkt Werkzeugbau.

Als Voraussetzung bringst Du neben einem mittleren
oder höheren Schulabschluss die Motivation für einen
anspruchsvollen technischen Beruf mit.

Unsere dreieinhalbjährige duale Ausbildung bietet die
perfekte Basis für Deine berufliche Entwicklung in
unserem engagierten Team.

Schicke uns Deine Bewerbung mit Anschreiben,
aktuellem Schulzeugnis und Praktikumsnachwei-
sen - per Post oder Email.

REBHAN Werkzeugbau GmbH
Personalabteilung
Industriestraße 13 · 96317 Kronach
Telefon: 09261 6025-0
Email: info@rebhan-wzb.de

WIR BIETEN AN:

▪ Ausbildung zum Technischen
Systemplaner/-in

▪ Duales Hochschulstudium
▪ Praktikum/Abschlussarbeit
▪ Schülerpraktikum

Deine aussagekräftige Bewerbung
sendest Du uns bitte ausschließlich per
E-Mail an: karriere@ibtp.de

Marktrodach Bamberg Coburg www.ibtp.de

Entdecke den Freak in
Dir und bewirb dich
als Azubi zum Technischen
Systemplaner/-in

mailto:info@rebhan-wzb.de
mailto:karriere@ibtp.de
http://www.rebhan-wzb.de
http://www.ibtp.de
http://www.kotschenreuther.eu
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AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

Ausbildungsberufe

Bäcker/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wenn andere noch schlafen, bist du als 
Bäcker längst schon mittendrin im Gesche-
hen und stürzt dich in die Arbeit, denn nur 
so können deine Kunden zum Frühstück 
frische Brötchen genießen. Du stellst dabei 
neben Backwaren aus Blätter-, Mürbe- oder 
Hefeteig auch Torten, Desserts und kleine 
Snacks her. Für diesen Beruf musst du 
außerdem ein hohes Maß an Sorgfalt mit-
bringen, wenn es um die genaue Einhal-
tung der Rezepte geht. Von dir wird auch 
viel Verantwortungsbewusstsein verlangt, 
schließlich müssen lebensmittelrechtliche 
Vorschriften stets eingehalten werden. Als 
Bäcker kannst du sowohl in der Nahrungs-
mittelindustrie, in Großbäckereien sowie in 
Spezial- und Diätbäckereien arbeiten, aber 
auch eine abwechslungsreiche Beschäfti-
gung in der Gastronomie und im Catering-
Bereich ist möglich.

Weitere Informationen findest du unter 
www.back-dir-deine-zukunft.de

Konditor/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dieser Ausbildungsberuf ist etwas für echte 
Naschkatzen. Denn es geht während der 
Lehrzeit viel um Geschmack und Gestaltung. 
Die hergestellten Speisen sollten schließ-
lich auch dem Motto „Das Auge isst mit“ 
entsprechen. Wichtig bei dieser Ausbildung 
ist außerdem, viel Kreativität und vor allem 
auch Geschick mitzubringen. Lebensmittel 
werden laut Rezept zu einer Köstlichkeit 
verarbeitet. Der Konditor/die Konditorin ist 
von Anfang bis Ende für das Produkt ver-
antwortlich. Ihre Ideen nehmen quasi unter 
ihren Händen richtig Gestalt an. Als Kon-
ditor/Konditorin verstehen sie es, Nougat, 
Karamell und Marzipan selbst herzustellen. 
Sie blanchieren Früchte und kennen sich 
mit dem Temperieren der Kuvertüre aus. 
Kurz: Der Konditor/die Konditorin ist in der 
Lage, geschmacklich, qualitativ und optisch 
hochwertige Konditoreiprodukte herzustel-
len. Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es 
in Konditoreien, Confiserien, Cafés oder 
Bäckereien mit Feinbackwarensortiment, 
aber auch im Patisseriebereich großer Res-
taurants und Hotels.

Berufliche Fähigkeiten: Die Konditor(inn)en
• wirken bei der Warenpräsentation im 

Laden, beim Verkauf und bei der Kun-
denberatung mit

• wählen Zutaten für die Herstellung 
von Konditoreiprodukten, z. B. Torten, 
Kuchen, Pralinen usw.

• berechnen, wiegen und messen die benö-
tigten Mengen der Zutaten ab

• verarbeiten die Ausgangsstoffe entweder 
per Hand oder mithilfe von Maschinen

• mischen, portionieren und formen die 
Massen und geben es in Backformen 
oder auf Backbleche

• garnieren, glasieren oder zuckern die 
Waren

Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhand-
werk/Schwerpunkt Bäckerei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Entgegen der verbreiteten Meinung reichst 
du nicht nur die Ware über den Laden-
tisch und nimmst das Geld entgegen: Als 
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk 
mit dem Schwerpunkt Bäckerei berätst 
und informierst du deine Kunden über die 
Inhaltsstoffe und Bestandteile der Bäckerei-
erzeugnisse. Aber auch deine gestalterische 
Neigung kannst du voll ausleben, wenn du 
die Backwaren präsentierst und verpackst 
und die Auslagen sowie die Verkaufsräume 
dekorierst. Darüber hinaus schneidest du 
Brote und Kuchen auf, belegst und garnierst 
mit großer Sorgfalt Brötchen und zeigst 
dein kulinarisches Talent bei der Zuberei-
tung kleinerer Imbisse. Zudem sorgst du 
natürlich für Ordnung und Sauberkeit im 
Verkaufsraum, der sich wirklich sehen lassen 
kann. 

© Polylooks

© Polylooks

© www.photl.com

http://www.back-dir-deine-zukunft.de
http://www.photl.com
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Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Kaufmann im Einzelhandel hast du immer sehr viel Kontakt zu 
Kunden – ganz egal, ob du in einer Bekleidungsabteilung, einem 
Medienfachgeschäft oder einem Handwerkerfachmarkt arbeitest. 
Natürlich musst du dazu in der Lage sein, auch auf gestresste oder 
zunächst abweisende Kunden höflich und gelassen zu reagieren. Um 
deine Kunden kompetent beraten zu können, kennst du dich außer-
dem bestens mit den angebotenen Waren aus und kannst genaue 
Angaben zu deren Funktionen, Handhabung und Vorzügen machen. 
Wenn du an der Kasse tätig bist, ist ein gewisses Gespür für Zahlen 
zudem natürlich unabdingbar. Und auch wenn du dich gerade nicht 
um deine Kunden kümmerst, hast du immer etwas zu tun: Du deko-
rierst die Schaufenster, säuberst den Verkaufsraum oder setzt dich 
mit der aktuellen Marktforschung auseinander, um das Sortiment 
stets auf dem neuesten Stand halten zu können. Auch bei der Inven-
tur bist du gefragt, um mithilfe mobiler Datenerfassungsgeräte den 
Warenbestand zu erfassen.

Fleischer/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Vegetarier haben’s hier sicherlich schwer, denn als Fleischer verar-
beitest du Fleisch- und Wurstwaren, Feinkosterzeugnisse und Kon-
serven. Du bereitest Fleischstücke zu: Du marinierst sie, schneidest 
Schnitzel oder verarbeitest sie zu Hackfleisch. Auch das Anrichten 
von Wurst und Fleisch mit entsprechender Dekoration spielt eine 
wichtige Rolle in diesem Beruf. Da das ökologische Interesse vieler 
Verbraucher in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, gehört es 
nun auch zu deinen Aufgaben, über die Herkunft des angebote-
nen Fleisches oder die enthaltenen Konservierungsstoffe Bescheid 
zu wissen. Da außerdem viele Fleischereien zusätzlich mit einer 
Imbisstheke ausgestattet sind, musst du als Fleischer oft auch ein-
fache Gerichte wie Aufläufe, Suppen oder Nudelgerichte zubereiten 
können. 

Weitere Informationen findest du unter www.fleischerberufe.de

Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk/ 
Schwerpunkt Fleischerei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Flei-
scherei haben viel mehr zu tun, als nur die abgewogene Wurst über 
den Ladentisch zu reichen und das Geld dafür zu kassieren, denn sie 
beraten und informieren ihre Kunden zudem über die Inhaltsstoffe 
und Bestandteile der Waren, präsentieren und verpacken die Pro-
dukte. Aber auch deine gestalterische Neigung kannst du voll ausle-
ben, wenn du die Auslagen sowie die Verkaufsräume dekorierst. Als 
Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt 
Fleischerei wirst du in erster Linie bei Fleischereien oder Einzelhan-
delsgeschäften arbeiten. Darüber hinaus ist auch eine Beschäfti-
gung in der Gastronomie sowie bei Catering-Unternehmen oder in 
der Hotellerie möglich.

© Rade Lukovic - Fotolia

lauensteiner.de

Gemeinsam mit uns
die Zukunft gestalten

Wir bilden aus:

Einzelhandelskauffrau/mann

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Confiserie Burg Lauenstein GmbH
Frau Helga Treuner
Lauensteiner Str. 41, 96337 Ludwigsstadt
Telefon 09263 945 0
helga.treuner@lauensteiner.de

http://www.fleischerberufe.de
mailto:helga.treuner@lauensteiner.de
http://www.lauensteiner.de
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AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

Estrichleger/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Estrichleger kommst du auf die Baustel-
le, wenn die Rohdecken in einem Gebäude-
neubau fertiggestellt sind. Denn du bist die 
Fachkraft für die gesamte Fußbodenkon-
struktion – vom Schall- und Wärmeschutz 
über den Einbau des Estrichs selbst bis hin 
zum Bodenbelag. Eine deiner hauptsächli-
chen Aufgaben sind Estriche als Unterböden 
für Beläge oder als unmittelbare Nutzböden 
zu verlegen und dabei Wärme- und Schall-
dämmungen einzubauen. Dabei darf kein 
Fehler geschehen, denn ist der Estrich erst 
einmal fertig, kann dieser nicht mehr beho-
ben werden.

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kunstvolle Eingangsbereiche verziert mit 
zahlreichen Mosaiksteinen, hochwertige 
Steinfliesen in edlem schwarzem Look oder 
verspielte Fliesenmuster im Bad – als Flie-
sen-, Platten- und Mosaikleger sorgst du 
in vielerlei Hinsicht für den besonderen 
Hingucker in den Häusern deiner Kunden. 
Du verkleidest Wände, Böden und Fassaden 
mit Plattenbelägen aus Keramik, Glas und 

Beton- und Stahlbetonbauer/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kräftige junge Menschen sind wie gemacht 
für diesen Beruf, denn die Herstellung und 
Montage von Bauteilen aus Beton, Stahlbe-
ton, Schalungen und Bewehrungen erfordert 
eine gehörige Portion Muskelkraft. Auch 
die Sanierung feuchter und beschädigter 
Betonwände, -decken, -pfeiler oder -träger 
und damit die Rettung der Bauteile vor dem 
Abriss fällt in deinen Aufgabenbereich. Tätig 
bist du als Auszubildender zum Beton- und 
Stahlbetonbauer in erster Linie für Betriebe 
des Hoch- und Fertigteilbaus. Auch Brücken- 
und Tunnelbauunternehmen sind stets auf 
der Suche nach qualifizierten Beton- und 
Stahlbetonbauern.

Natur- oder Kunststeinen. Auch der Einbau 
von Dämmstoffen für den Wärme-, Kälte-, 
Schall- und Brandschutz gehört zu deinem 
Aufgabenbereich. Im Nachhinein prüfst du 
die Ausführungsqualität der Arbeiten und 
berechnest natürlich deine Leistungen.

Maurer/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Während deiner Ausbildung lernst du, wie 
man anhand von Entwürfen und Plänen 
Stein auf Stein setzt, ohne einen schiefen 
Turm à la Pisa aufzuschichten. Im Hoch- und 
Tiefbau, bei der Errichtung von Neubauten 
oder beim Umbau vorhandener Bausubstanz 
bist du mit Spachtel und Mörtel mit von der 
Partie. Du lernst, die verschiedenen Roh-
stoffe – wie zum Beispiel Natur-/Kunststein, 
Beton, Stahlbeton oder Bauplatten – fest 
aufeinanderzufügen. Bei Sanierungsarbei-
ten spielst du Sherlock Holmes und suchst 
nach Bauschäden und deren Ursache. Und 
wenn denn gar nichts mehr zu retten ist, 
führst du auch Abbrucharbeiten durch. Dei-
nen Arbeitsplatz findest du als Maurer bei 
Betrieben des Baugewerbes, bei Hochbau-
unternehmen, Betonbaufirmen, Sanierungs- 
und Modernisierungsunternehmen oder im 
Fertighausbau.

Weitere Informationen findest du unter 
www.bauberufe.net

© oliver-marc steffen - Fotolia

http://www.bauberufe.net
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Verstärkung gesucht
Eigenverantwortung in einem Umfeld

flacher Hierarchien: Das bietet Otto Mühlherr allen

Mitarbeitern auf ihrem Karriereweg.

Trotz unserer Größe sind wir auch heute noch ein

Familienunternehmen, bei dem jeder Mitarbeiter zählt.

Bautradition seit 1951
Interessiert? Bewerbungen an:

Otto Mühlherr Baugesellschaft mbH

Hauptstraße 13

96328 Küps

E-Mail: info@muehlherr.de
OTTO MÜHLHERR

BAUUNTERNEHMEN

Für das Ausbildungsjahr 2017
suchen wir:

- Hochbaufacharbeiter,

Fachrichtung Maurer oder

Stahlbetonbauer (m/w)

- Tiefbaufacharbeiter (m/w)

- Baugeräteführer (m/w)

- Verfahrensmechaniker

Transportbeton (m/w)

VVVeeerrrbbbuuunnndddssstttuuudddiiiuuummm bbbeeeiii OOOttttttooo MMMüüühhhlllhhheeerrrrrr

Studiere Bauingenieurwesen und
erlerne parallel den Beruf des
Stahlbetonbauers oder Maurers (m/w)

Wir sind ein renommiertes, mittelständiges Unternehmen. 
Unser Werkzeugbau ist spezialisiert auf Großformen 
für die Automobilbranche, welche dann in unserer 

Kunststofftechnik abgemustert und produziert werden. 

Karl Krumpholz GmbH & Co.KG
z. H. Frau N. Rubenbauer

Im Ziegelwinkel 10/12, 96317 Kronach
Telefon 09261/6052-0

E-Mail: info@krumpholz-formenbau.de
Web: www.krumpholz-formenbau.de

2017

DU DENKST WIR
BAUEN GLASMASCHINEN?
WALTEC baut Innovationen. Wir sind ein Familienunternehmen, bei dem Du keine
„Nummer“ bist, sondern Dich engagiert verwirklichen kannst! Sei mutig und stelle
Dich großartigen Herausforderungen in einer fundierten und praxisnahen Ausbildung.
Wir suchen echte Durchstarter – Bewirb Dich jetzt!

INNOVATIV, SICHER UND SPANNEND:

SSSTTTAAARRRTTTEEE DDDEEEIIINNNEEE ZZZUUUKKKUUUNNNFFFTTTJETZT!

nichtganz! WALTEC Maschinen GmbH
Kronacher Straße 2a
96352 Wilhelmsthal/Steinberg

britta.hoefer@waltec.de

Telefon 09260 99010

WALTEC.DE

STARTE DEINE ZUKUNFTJETZT!

DU DENKST WIR nicht   ganz!nicht   ganz!nicht 
einfachals Mail
Fragen?
mehrauf

Bewerbung
richten an

check

mailto:E-Mail:info@muehlherr.de
mailto:info@krumpholz-formenbau.de
http://www.krumpholz-formenbau.de
mailto:britta.hoefer@waltec.de
http://www.waltec.de
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AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

Feinwerkmechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Der ideale Job für Tüftler und Perfektionis-
ten, denn als Feinwerkmechaniker fertigst 
du moderne Maschinen, die aus vielen ver-
schiedenen metallenen Bauteilen bestehen, 
welche mit äußerster Präzision gefertigt wer-
den müssen. Bohrungen, Aussparungen oder 
Vertiefungen müssen sich ganz genau an den 
vorgeschriebenen Punkten befinden, damit 
eine Anlage zum Beispiel Spezialschrauben 
für den Automobilbau oder Infusionsflaschen 
für Kliniken über viele Jahre in hoher Quali-
tät herstellen kann. Du stellst Produkte der 
Stanz-, Schnitt- und Umformtechnik sowie 
der Vorrichtungs- und Formenbautechnik 
her, wartest sie und setzt sie instand. Mit 
räumlichem Denken und Physik solltest du 
keine Probleme haben, wenn es darum geht, 
die Anforderungen eines Auftrags zu klären 
oder Skizzen und technische Zeichnungen zu 
verstehen und zu erörtern.

Ausbaufacharbeiter/-in
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Als Ausbaufacharbeiter hast du einen 
abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Du 
übernimmst beispielsweise Zimmerei- und 
Stuckarbeiten, verlegst Estrich, Fliesen und 
Platten oder übernimmst Isolierungen und 
Dämmungen. Du wirst wahrscheinlich in 
einem handwerklichen oder industriellen 
Betrieb beschäftigt sein wie zum Beispiel in 
einem Zimmereibetrieb, einer Dachdecke-
rei, im Trockenbau oder in Fachbetrieben 
für Fußbodentechnik oder Stuckateurbetrie-
ben. Du wirst in deiner Ausbildung sowohl 
mit Neubauten arbeiten als auch bei der 
Sanierung, Instandsetzung und Moderni-
sierung helfen. Du solltest für diese Ausbil-
dung grundsätzlich technisches Verständnis 
mitbringen und sowohl alleine als auch im 
Team arbeiten können.

Dachdecker/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Bei einem Haus oder sonstigen Gebäude 
richtet sich der Blick zuallererst immer auf 
dein Arbeitsgebiet: das Dach. Du errichtest 
als Dachdecker Dächer, bekleidest Außen-
wände zur Wärmedämmung und dichtest 
nebenbei noch Dach-, Wand- und Bodenflä-
chen an Bauwerken ab, womit du einen kaum 
zu übersehenden Beitrag zum Umweltschutz 
leistest. Darüber hinaus wartest und repa-
rierst du Dächer und Fassadenbekleidungen 
und setzt sie regelmäßig instand. Bei einem 
derart luftigen Arbeitsplatz ist Schwindel-
freiheit auf jeden Fall von Vorteil!

Weitere Informationen findest du unter 
www.dachdeckerdeinberuf.de

Metallbauer/-in
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Was immer auch aus Metall benötigt wird, 
du bringst es in die richtige Form! Denn 
du bist Fachkraft für die Herstellung von 
Metallkonstruktionen, deren Umbau und 
Instandhaltung. Du übernimmst auch Auf-
gaben der Planung und Konstruktion. Aus-
gebildet werden kannst du in drei ver-
schiedenen Bereichen, die verschiedenste 
Aufgabenfelder für dich bereithalten. Im 
Bereich der Konstruktionstechnik arbeitest 
du meist in Handwerksbetrieben des Metall-
baus und fertigst und reparierst dort zum 
Beispiel Tore und Geländer. Im Zweig der 
Metallgestaltung gibt es ebenfalls vielfältige 
Beschäftigungsmöglichkeiten: So kannst du 
unter anderem an ausgefallenen histori-
schen Gegenständen wie Kerzenleuchtern 
oder sogar Rüstungen arbeiten. Metallbauer 
mit Spezialisierung auf Nutzfahrzeugbau 
arbeiten meist in Betrieben, die sich dem 
Kraftfahrzeug- oder Maschinenbau widmen, 
und fertigst dort zum Beispiel Mähdrescher 
oder Kühlfahrzeuge.

Weitere Informationen findest du unter 
www.metallausbildung.info

© MariusdeGraf – Fotolia

© 123idees – Fotolia

http://www.dachdeckerdeinberuf.de
http://www.metallausbildung.info
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Woco Kronacher Kunststoffwerk GmbH beschäftigt – als Teil der weltweit 
tätigen Woco-Gruppe – am Standort Kronach ca. 280 Mitarbeiter. Als Full-
Service-Partner für technische Kunststoffteile aus Thermo- und Duroplast 
decken wir die komplette Prozesskette vorwiegend für namhafte Automo-
bilhersteller und deren 1st-Tier-Partner ab.

WIR SUCHEN zum 1. September 2017 junge Damen und Herren für fol-
gende Ausbildungsberufe

•  Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik

• Werkzeugmechaniker/-in
• Mechatroniker/-in
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Industriemechaniker/-in
• Industriekaufmann/-frau

INTERESSIERT?
Dann senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Bewerbung zu. Und falls Sie 
noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.

Woco Kronacher Kunststoffwerk GmbH  
Frau Marika Ehrlich 
Industriestraße 7, 96317 Kronach 
Telefon: +49 9261/505-126 
www.woco-kronach.de

Zitzmann GmbH & Co. KG
Schauberger Straße 11

D-96355 Tettau

Wir bilden Dich aus.

Wir sind der führende Formenbauer in
Deutschland für die weltweite Glasindustrie.
Seit 1935 fertigen wir Formen für unsere
internationalen Kunden. Aus unseren Formen
werden die Flaschen für Dein Parfüm oder
Dein Lieblingsgetränk produziert.
Wir brauchen junge, begabte Menschen wie
Dich, die mit modernsten, CNC-gesteuerten
Maschinen arbeiten möchten und Lust auf
High-Tech haben.
Hast Du Interesse an einer zukunftssicheren
Ausbildung, z.B. als

Feinwerkmechaniker/in?
Dann wende Dich einfach an:
Frau Gabi Löffler, Telefon: 09269 982-17
oder: g.loeffler@zitzmann.com

http://www.woco-kronach.de
mailto:ausbildung@heinz-glas.com
http://www.heinz-glas.com
http://www.zitzmann.com
mailto:g.loeffler@zitzmann.com
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AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

du immer, an welchem „Rad“ du drehen 
musst, damit sie wieder funktionieren. Dein 
Arbeitsplatz ist vor allem der Werktisch, wo 
du mit ruhiger Hand und Geduld Präzisions-
arbeit leistest. Außerhalb der Reparatur bist 
du häufig in Kontakt mit Menschen, denen 
du bei der Wahl der richtigen Uhr zur Seite 
stehst und Aufträge entgegennimmst. Wäh-
rend deiner Ausbildung eignest du dir unter 
anderem fundierte Kenntnisse in der Fein-
mechanik, Werkstoffbearbeitung und Elekt-
ronik an und lernst zudem kundenorientiert 
zu arbeiten oder Kalkulationen aufzustellen.

Gold- und Silberschmied/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Als Gold- oder Silberschmied wirst du täg-
lich mit Schmuck zu tun haben. Kreati-
ve Köpfe mit handwerklichem Fingerspit-
zengefühl werden hier gesucht. Während 
der Ausbildung lernst du, wie man ein 
Schmuckstück entwirft und fertigt. Du bist 
an allen Produktionsschritten von der Skizze 
bis zum fertigen Schmuckstück beteiligt. 
Silberschmiede gestalten allerdings nicht 
ausschließlich Schmuck, sondern bearbeiten 
auch unedle Metalle wie Kupfer und Messing 

Industriekeramiker/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ob Sanitäreinrichtungen, Geschirr, Fliesen 
oder Kacheln – die keramische Indust-
rie steht für eine große Produktvielfalt. 
Daher ist die Branche derzeit im Umbruch: 
Die bisherigen Berufe werden zu einer 
Berufsfamilie zusammengefasst. Die künf-
tigen vier Berufsbezeichnungen gehen vom 
Industriekeramiker aus: „Industriekeramiker 
in Anlagentechnik“, „Dekorationstechnik“, 
„Modelltechnik“ und „Verfahrenstechnik“. 
Egal, für welchen Ausbildungszweig du dich 
dabei entscheidest, deine Kernaufgaben 
sind die gleichen. Zunächst bist du dafür 
zuständig, dass die benötigten Roh- und 
Hilfsstoffe wie Kaolin und Ton am Arbeits-
platz bereitstehen. Im Bezug auf deren 
Eigenschaften bist du natürlich Spezialist, 
kannst ihre Qualität genau einschätzen und 
sie dann ihrem Verwendungszweck entspre-
chend auswählen. Anschließend vermischst 
du mithilfe von Trommelmühlen, Filterpres-
sen und Mahlwerken diese Ausgangsstoffe 
zu einer einheitlichen und geschmeidigen 
Rohmasse, die sich gut weiterverarbeiten 
lässt. Ferner überwachst du Förderbänder 
sowie Regal- und Plattenwagen.

Uhrenmacher/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Uhrenmacher/-in sorgst du dafür, dass 
deinen Kunden stets die richtige Stunde 
schlägt und sie die zu ihnen passende Uhr 
finden. Egal ob mechanische Armbanduh-
ren, Chronometer oder elektrische Schalt- 
und Quarzuhren – bei einer Störung weißt 

und fertigen ebenfalls Verschlussmechanis-
men, Scharniere und Schraubverbindun-
gen. Goldschmiede hingegen bearbeiten 
Edelmetalle und Edelsteine und fertigen 
somit meist Schmuckstücke. Innerhalb der 
Ausbildung hast du die Wahl zwischen den 
drei Fachrichtungen Juwelen, Ketten und 
Schmuck. Dementsprechend wirst du als 
Goldschmied in Goldschmiedewerkstätten, 
bei Juwelieren und industriellen Schmuck-
herstellern beschäftigt. Als Silberschmied 
kannst du sowohl in Werkstätten des Silber-
schmiedehandwerks als auch in industriel-
len Werkstätten angestellt sein.

Metall- und Glockengießer/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Metall- und Glockengießer stellst du 
anhand von technischen Zeichnungen und 
Schablonen hauptsächlich Gussformen aus 
Sand, Wachs, Lehm oder Stein her. Du 
fertigst auch wiederverwertbare Teile aus 
Metall an. Das Schmelzen von Metallen und 
Legierungen in Öfen sowie das Gießen der 
Schmelze in vorgefertigte Formen gehört 
ebenso zu deinen Aufgaben. Danach folgt 
das Fräsen, Schleifen, Beschichten, Polie-
ren oder Lackieren der Gussstücke. Je nach 
Fachrichtung fertigst du auch Statuen, Park-
möbel und Glockenstühle oder Zinngegen-
stände wie Teller, Schalen und Zinnfiguren 
an. Du kannst zwischen drei Fachrichtungen 
wählen: Kunst- und Glockengusstechnik, 
Metallgusstechnik oder Zinngusstechnik. 
Metall- und Glockengießer werden in Eisen-,  
Stahl- und Leichtmetallgießereien sowie in 
Werkgießereien beschäftigt.

© Lisa F. Young - Fotolia

© Polylooks
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AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

Bauten- und Objektbeschichter/-in
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Als Bauten- und Objektbeschichter be- und 
verkleidest und gestaltest du Innen- und 
Außenflächen von Gebäuden und Objek-
ten aller Art. Hauptsächlich wirst du in 
Maler- und Lackiererbetrieben, in Betrieben 
für Bodenbeschichtungstechnik, aber auch 
im Stuckateurgewerbe oder im Trockenbau 
tätig sein. Außerdem könntest du im Hoch-
bau beziehungsweise speziell im Fassaden-
bau beschäftigt sein. Darüber hinaus  hast 
du die Möglichkeit, diese Ausbildung durch 
eine aufbauende Ausbildung zum Maler und 
Lackierer in der Fachrichtung Gestaltung 
und Instandhaltung, Denkmalpflege, Kir-
chenmalerei oder Bauten- und Korrosions-
schutz zu ergänzen.

Kachelofen- und Luftheizungsbauer/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du sorgst für das Wohlfühlklima im Haus. Vor 
allem in den Wintermonaten. Als Ofen- und 
Luftheizungsbauer planst, baust, montierst 
und installierst du beispielsweise Kachelöfen, 
Kamine, Backöfen und andere Heizelemente 
sowie  Be- und Entlüftungsanlagen. Auch für 
das richtige Funktionieren von Heizungen 
und Öfen bist du zuständig, denn du prüfst 
elektrische Baugruppen sowie Regel-, Steu-
er-, Sicherheits- und Überwachungseinrich-
tungen. Außerdem bist du für die Inspektion 

Maler/-in und Lackierer/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Maler und Lackierer in dem Bereich Bau-
ten- und Korrosionsschutz bist du zuständig 
für einen neuen Anstrich. Du kommst immer 
dann zum Einsatz, wenn Bauwerke und Bau-
werksteile saniert und langfristig geschützt 
werden sollen. 
Beim Bereich Gestaltung und Instandhal-
tung sind dein kreativer Kopf und dein Sinn 
für guten Geschmack gefragt. Du kannst 
dich auf vielfältige Weise künstlerisch ver-
wirklichen. Du kommst zum Beispiel bei 
dekorativer Raumgestaltung zum Einsatz 
und gestaltest, behandelst, beschichtest und 
bekleidest Innenwände, Decken, Böden und 
Fassaden von Gebäuden. 
Als Maler und Lackierer in der Richtung 
Kirchenmalerei und Denkmalpflege sanierst 
und rekonstruierst du Wände, Decken, 
Fassaden und Wandmalereien historischer 
Gebäude. Du formst und gestaltest Orna-
mente und Profile, bemalst außerdem 
Skulpturen und führst Rekonstruktionen und 
Reproduktionen aus. 

Weitere Informationen findest du unter 
www.farbenberufe.de

und Instandhaltung zuständig. Dieser Beruf 
erfordert Sorgfalt und ein gewisses Maß an 
Flexibilität, da du auf ständig wechselnden 
Baustellen eingesetzt wirst. Du solltest Inter-
esse an Werken, Technik und Physik mitbrin-
gen und auch vor mathematischen Aufgaben 
nicht zurückschrecken.

Raumausstatter/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du berätst deine Kunden bei der Gestaltung 
und Einrichtung ihrer Räume und unterstützt 
sie bezüglich möglicher Materialien und der 
Farbkomposition. Du besprichst vor Ort, wie 
der Raum künftig aussehen und welchen 
Anforderungen er gerecht werden soll, bevor 
du dich an die Planung seiner Ausstattung 
machst. Logisch, dass du dich bestens mit 
der Wirkung von Farben, Formen und Licht 
auskennst, damit du stilsicher die richtige 
Gestaltung wählen kannst, die deine Kunden 
staunen lässt. Du misst dazu den Raum, die 
Fenster und bereits vorhandenes Mobiliar aus 
und berechnest daraus den Materialbedarf an 
Tapeten, Laminat oder Sichtschutz. Damit die 
Einrichtung noch lange Zeit das Auge erfreut, 
gibst du auch Reinigungs- und Pflegetipps. 
Du kannst ebenso in Einrichtungshäusern 
wie in verschiedenen Werkstätten eine Stelle 
finden.

© Franz Pfluegl - Fotolia

© David  Papazian/CORBIS

http://www.farbenberufe.deund
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AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

Schreiner/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Schreiner lernst du anhand der indivi-
duellen Kundenaufträge die gesamte Palet-
te der verschiedensten Tätigkeitsbereiche 
kennen. Du stellst Produkte wie Fenster, 
Türen oder Wintergärten, Inneneinrichtun-
gen, Möbel und Messebauten her. Zu deinen 
Aufgaben gehört die Planung, Fertigung, 
Lieferung und Montierung der beauftragten 
Objekte. So musst du Erzeugnisse nach 
gestalterischen und funktionalen Gesichts-
punkten entwerfen und zeichnen oder Holz- 
und Holzwerkstoffe nach Verwendungszweck 
und Wirtschaftlichkeit auswählen und bear-
beiten. Darüber hinaus lernst du die not-

Sattler/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Sattler der Fachrichtung Reitsportsatt-
lerei stellst du nach Kundenwunsch Sät-
tel, Zaumzeug, Pferdegeschirre und andere 
Sportartikel aus Leder her. Grundlage dafür 
sind neben deinen handwerklichen Fertig-
keiten auch deine Kenntnisse der Anatomie 
und der Bewegungsabläufe von Pferden. In 
der Fachrichtung Fahrzeugsattlerei stellst 
du Innenausstattungen, Polsterungen, 
Verdecke und Planen für alle Arten von 
Fahrzeugen her und reparierst sie. In der 
Fachrichtung Feintäschnerei geht es um 
Handtaschen, Kleinlederwaren, Koffer und 
Mappen. Deine wichtigsten Werkstoffe sind 
verschiedene Lederarten, aber auch Textili-
en und synthetische Stoffe. 
Du schneidest das Material anhand von 
Schablonen mit Messern, Scheren oder 
Zuschneide- bzw. Stanzmaschinen und 
anschließend verbindest du die Teile durch 
Kleben, Nieten oder Nähen.

wendigen Maschinen, Anlagen und Vorrich-
tungen einzurichten, zu bedienen und zu 
warten. Für diesen Beruf solltest du hand-
werkliches Geschick, technisches Verständ-
nis sowie räumliches Vorstellungsvermögen 
und viel Geduld mitbringen. Schreiner-
gesellen steht u. a. der Weg zum Meister, 
Holztechniker oder auch das Studium zum 
Innenarchitekten offen.

Weitere Informationen findest du unter 
www.schreiner.de

Zimmerer/Zimmerin
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du bist hoffentlich schwindelfrei – denn als 
Zimmerer befindest du dich des Öfteren in 
luftiger Höhe und musst trotzdem konzent-
riert und genau arbeiten können. Du stellst 
Holzkonstruktionen und Holzbauten aller Art 
her, wobei natürlich Dachstühle und Treppen 
zu deinen Spezialitäten gehören. Doch nicht 
nur für den Neubau bist du zuständig: Du 
renovierst und sanierst außerdem historische 
Gebäude oder Inneneinrichtungen aus Holz. 
Darüber hinaus führst du Tiefbauten für 
Hafen-, Wehr- und Wasserbauten aus.© pictonaut – Fotolia

http://www.schreiner.de
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© LVDESIGN - Fotolia

Mit Vollgas in die Zukunft!
Das Autohaus Vetter ist seit über 90 Jahren im Landkreis Kronach als Dienstleistungsunternehmen an den vier 
Standorten Kronach, Pressig, Rothenkirchen und Ludwigsstadt erfolgreich in der Automobilbranche tätig. Von 
unseren insgesamt 115 Beschäftigten befi nden sich z. Zt. zehn in einer Ausbildung in einem von vier Lehrberu-
fen. Als Handelsunternehmen vertreiben wir die Marken Volkswagen, VW Nutzfahrzeuge, Seat und Skoda. Für 
unseren Service im After-Sales-Bereich sind wir überregional bekannt. Wir sind Servicepartner für die Marken 
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen und VW Nutzfahrzeuge.

Wir suchen noch Auszubildende (m/w) für 2017 als

Autohaus Vetter
z. H. Torsten Müller
Kronacher Straße 22
96332 Pressig

Internet:  www.autohaus-vetter.com
E-Mail: bewerbung@autohaus-vetter.com

Gas geben 
und bewerben:

• Kfz-Mechatroniker/-in • Kfz-Fahrzeuglackierer/-in • Automobilkauffrau/-kaufmann

ZU COOL FÜR DIESE WELT?Bei uns
lernst Du neueSeiten an
Dir kennen.

Auch per E-Mail möglich:
info@haupt-gmbh.de

www.haupt-gmbh.de

Bewerbung an:
Walter Haupt GmbH
Tiefenbachstraße 4a/6
96352 Wilhelmsthal-Steinberg

HAUPT
K Ü H L S Y S T E M E

w
w
w
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Wir bilden aus:

*  Mechatroniker (w/m) für
Kältetechnik

*  Elektroniker (w/m) für
Energie- und Gebäudetechnik

http://www.autohaus-vetter.com
mailto:bewerbung@autohaus-vetter.com
mailto:info@haupt-gmbh.de
http://www.haupt-gmbh.de
http://www.amadeus-agentur.com
http://www.amadeus-agentur.com
http://www.amadeus-agentur.com
http://www.amadeus-agentur.com
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Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre 

In deiner Freizeit schraubst du am liebsten 
an deinem Auto oder Motorrad, liest Fach-
zeitschriften zum Thema oder unterhältst 
dich mit deinen Kumpels über Tuning? 
Warum dann nicht das Hobby zum Beruf 
machen und Profitüftler werden? Denn bei 
dieser Ausbildung geht es um alle Arbei-
ten, die bei der Diagnose, Wartung, Aus- 
oder Umrüstung und Instandsetzung von 
Kraftfahrzeugen anfallen. Dazu werden dir 
umfangreiche Kenntnisse aus der Kfz-Elek-
trik und der Kfz-Mechanik vermittelt. Aus-
gebildet wirst du von Fahrzeugherstellern 
und Servicebetreibern sowie Unternehmen 
mit eigenem Fuhrpark. Im dritten Ausbil-
dungsjahr kannst du dich zudem auf einen 
von fünf Schwerpunkten festlegen: „Motor-
radtechnik“, „Personenkraftwagentechnik“, 
„Karosserietechnik“, „System- und Hoch-
volttechnik“ oder „Nutzfahrzeugtechnik“. 

AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Nach der Zusammenlegung der beiden 
Ausbildungsberufe Kaufmann für Bürokom-
munikation und Bürokaufmann nennt sich 
der neue Ausbildungsberuf Kaufmann für 
Büromanagement. Es gibt wohl kaum eine 
Branche, die auf geschickte und engagierte 
Bürokaufleute mit einem Hang zum Mul-
titasking verzichten kann. Denn für dich 
gibt es in diesem Berufsstand viel zu erledi-
gen und viel Abwechslung: Es geht darum, 
Texte zu verarbeiten, Steuer- und Versiche-
rungsfragen zu bearbeiten, Bestands- und 
Verkaufszahlen zusammenzustellen, Rech-
nungen zu erstellen und Zahlungen zu 
überwachen. Auch in Einkauf, Verkauf oder 
Vertrieb bist du eine wichtige und nützliche 
Verstärkung. 
In Industrie, Handel und Verwaltung über-
nimmst du typische kaufmännische Funktio-
nen sowie Assistenz- und Sekretariatsaufga-
ben oder bist im Personal- und Rechnungs-
wesen mit von der Partie. 

Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,  
Heizungs- u. Klimatechnik
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre 

Deine Aufgaben als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sind 
sehr vielfältig. Du planst und installierst 
nicht nur komplexe Anlagen und Systeme 
in der Versorgungstechnik von Gebäuden, 
sondern bist auch mit deren Wartung und 
Instandhaltung betraut. Zudem montierst 
du Rohrleitungen und Bauteile von Ver- 
und Entsorgungsanlagen und bereitest 
Arbeitspläne vor. Neben den technischen 
Aufgaben fehlt es dir bei diesem Beruf 
allerdings auch nicht an direktem Men-
schenkontakt, denn auch Kundenberatung 
und -betreuung gehören zu deinen Aufga-
benbereichen. Kontrolle, Beurteilung und 
Durchführung von Maßnahmen zur Qua-
litätssicherung stehen ebenfalls auf der 
Tagesordnung und runden das Berufsbild 
ab.

© stockxpert.com

© Getty Images/iStockphoto
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AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE

Orthopädieschuhmacher/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Als Orthopädieschuhmacher fertigst du kei-
neswegs nur einfache Schuhe! Bei dieser 
Tätigkeit geht es um viel mehr. Du sorgst 
mit deinen orthopädischen Schuhen und 
diversen Hilfsmitteln dafür, dass Menschen 
mit einer Gehbehinderung sich in ihrer 
Haut und ihren Schuhen wohlfühlen. Dabei 
geht es außerdem darum, die Hilfsmit-
tel möglichst unsichtbar in die Schuhe zu 
integrieren. Du fertigst als Orthopädie-
schuhmacher in enger Zusammenarbeit mit 
Fachärzten orthopädische Hilfsmittel aus 
den Materialien Leder und Kunststoff. Deine 
Produkte sind beispielsweise Einlagen,  

Innenschuhe, Bandagen oder Beinverlän-
gerungsprothesen. Darüber hinaus fertigst 
du auch Schuhe an, arbeitest Schuhe nach 
orthopädischen Gesichtspunkten auf und 
führst Fußpflege- und Laufanalysen durch. 
Auch in diesem Ausbildungsberuf ist eine 
gute Balance zwischen handwerklichen Fer-
tigkeiten, technischem Know-how und sozi-
alem Engagement gefragt. Dein Arbeitsplatz 
wird hier in Fachbetrieben des Orthopädie-
schuhmacher-Handwerks, in Kliniken und 
Reha-Einrichtungen sowie Sanitätshäusern 
sein. Außerdem kannst du auch in Schuhre-
paraturwerkstätten oder in der industriellen 
Herstellung von orthopädischen Schuhen 
tätig sein.

© StefanieB. – Fotolia

www.helios-kliniken.de/kronach

HELIOS Frankenwaldklinik Kronach
Wir bilden aus: Gesundheits- und
Krankenpfleger(innen)
Sie möchten
in einem medizinischen Beruf tätig werden?
mit Menschen arbeiten?
einen Beruf, in dem Sie eigenverantwortlich
arbeiten,
der abwechslungsreich ist,
vielfältige Einsatzmöglichkeiten birgt,
zukunftssicher ist
und gut bezahlt wird?

Gute Übernahmemöglichkeiten, hervorragende Entwicklungs-
perspektiven und Weiterbildung innerhalb der HELIOS Gruppe

Bewerben Sie sich an der
HELIOS Frankenwaldklinik Kronach
Berufsfachschule für Krankenpflege
Friesener Straße 41 · 96317 Kronach

Chancen nutzen! Ab sofort auch mit der
Möglichkeit, ausbildungsbegleitend zu
studieren (Studiengang Health Care Studies)

http://www.helios-kliniken.de/kronach
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Hörgeräteakustiker/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Anspruchsvoll, zukunftsorientiert und viel-
seitig ist die Ausbildung zum Hörgeräte-
akustiker. Da du bei der Betreuung der 
Patienten, beim Anpassen von Hörsystemen 
und bei Beratungsgesprächen im direkten 
Kundenkontakt stehst, ist deine sensible 
Ader gefragt, denn schließlich ist der Gang 
zum Hörakustiker für viele Menschen nicht 
leicht. Doch auch ein kaufmännischer Ver-
stand ist wichtig, schließlich bist du nicht 
nur Ansprechpartner für die Patienten, son-
dern auch für die Kostenträger. Um die Aus-
bildung zum Hörgeräteakustiker mit Erfolg 
und Spaß absolvieren zu können, solltest 
du verantwortungsbewusst und teamfähig 
sein. Auch analytisches Denken ist in diesem 
Beruf absolut wichtig.

Zahntechniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Zahntechniker finden gemeinsam mit den 
Zahnärzten für jedes Gebiss-Problem eine 
Lösung. Sie stellen beispielsweise Zahn-
prothesen und -füllungen her und fer-
tigen Bissführungsplatten und Schienen, 
um Zahnfehlstellungen zu korrigieren. Um 
in dieser Ausbildung erfolgreich zu sein, 
solltest du handwerklich geschickt sein und 
Fingerspitzengefühl beweisen. Ein räum-
liches Vorstellungsvermögen sowie eine 
große Konzentrationsfähigkeit sind dabei 
Grundvoraussetzung.

Augenoptiker/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Könnten Sie mir bitte die oberste Reihe 
vorlesen?“ Wer mit dem Sehen Probleme 
hat, ist bei dir als Augenoptiker genau an 
der richtigen Adresse. Denn mit Sehschwä-
chen und der dazu passenden Hilfe kennst 
du dich bestens aus. Kann eine Hornhaut 
sich verkrümmen? Was ist eigentlich eine 
Gleitsichtbrille? Und was bedeutet „ent-
spiegeln“? Auf all diese Fragen weißt du im 
Gespräch mit deinen Kunden eine fachkun-
dige Antwort. Doch bei dieser Ausbildung 
geht es neben der Kundenberatung auch 
richtig handwerklich zu. In der Werkstatt 
bearbeitest du die halbfertig angelieferten 
Gläser und schleifst sie zentriert zu, damit 
sich die Mitte der Linse später auch direkt 
vor dem Auge befindet. Bei der Brillen-
herstellung helfen dir moderne Maschinen 
wie zum Beispiel der Formschleifautomat, 
mit dem du das Glas präzise an die Form 
des Brillengestells anpasst. Handwerkliches 
Geschick ist bei dieser Ausbildung von Vor-
teil, denn das Einsetzen der Gläser in die 
Fassungen und die optimale Ausrichtung 
kann dir keine Maschine abnehmen. Der 
Ausbildungsberuf wird derzeit novelliert. 
Künftig soll die Kundenberatung einen noch 
stärkeren Stellenwert erhalten. Zudem soll 
die Gesellenprüfung in zwei Teilen erfolgen.

Friseur/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Vom grün gefärbten Irokesen bis hin zu 
gepflegten Dauerwellen: Friseure waschen, 
pflegen, schneiden, färben und frisieren 
Haare. Sie gehen nach den neuesten Trends, 
frechsten Schnitten und schrillsten Farben. 
Sie beraten Kunden individuell bei Fragen 
zu Frisur, Haarpflege sowie zu Haarstylings, 
pflegen außerdem Hände, gestalten Finger-
nägel sowie Make-up und verkaufen Haar-
pflegeartikel. Dabei haben sie immer ein 
offenes Ohr, wenn es um Alltagsprobleme 
oder den neuesten Klatsch und Tratsch geht, 
und geben jedem Einzelnen das Gefühl, 
in guten Händen zu sein. Daneben erledi-
gen Friseure auch noch zahlreiche orga-
nisatorische Aufgaben. Sie bedienen zum 
Beispiel die Kasse, führen Telefonate oder 
legen Termine möglichst kundengerecht. 
Eine offene, freundliche Ausstrahlung und 
hohe Belastbarkeit ist da natürlich Pflicht. 
Allerdings sind sie nicht nur in Friseursalons 
tätig, sondern finden auch Anstellungen bei 
Film und Theater sowie bei Veranstaltern 
von Modenschauen. Genau richtig bist du 
in diesem Beruf, wenn du dir viel Kontakt 
zu Kunden wünschst und gleichzeitig nach 
einer kreativen Tätigkeit suchst, bei der dir 
Raum zu eigener Gestaltung bleibt.

© Getty Images/iStockphoto
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BRK Kreisverband Kronach
Friesener Straße 46 | 96317 Kronach | Telefon: 0 92 61/60 72 0
E-Mail: info@kvkronach.brk.de | Web: www.brk-kronach.de

Nimm deine Zukunft in die Hände und starte durch beim Roten Kreuz.
Hilf deinen Mitmenschen und mach Karriere bei uns!

Unsere Ausbildungsberufe:
• Altenpfl eger(in)
• Notfallsanitäter(in)
• Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Danach ist lange nicht Schluss – bei uns kannst du dich nach 
deiner Ausbildung weiterbilden lassen, zum Beispiel:
• zum/zur Rettungsdienstleiter(in)
• zur Hygienefachkraft
• zum/zur Pfl egedienstleiter(in)
• zum/zur Heimleiter(in) 

Du weißt nach deinem Schulabschluss noch nicht, ob du studieren 
willst oder welchen Beruf du erlernen möchtest?

Wir geben dir eine spannende Bedenkzeit in einem tollen Team!

Werde Freiwillige/-r im Bundesfreiwilligendienst in den Bereichen
 ■ Rettungsdienst
 ■ einem unserer Seniorenheime
 ■ Sozialstation (ambulante Pfl ege)

 

www.brk-kronach.de

Der BRK Kreisverband Kronach ist mit über 1.500 ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der 
führenden Dienstleistungsunternehmen der Sozialwirtschaft im Landkreis Kronach und ermöglicht mit seinen umfassenden Versor-
gungsangeboten Hilfe und Beratung sowie moderne Unterstützungs- und Betreuungslösungen für alle Altersgruppen, die Lebensqualität 
für Generationen in unserer Region sichern.

Notfallsanitäter/-in
„Im Rettungsdienst arbeiten neben dem Notarzt/der Notärztin“
Das Berufsbild „Notfallsanitäter(in)“ ist die höchste nichtärztliche Qualifi kation.
Das BRK bildet Notfallsanitäter an den BRK-Berufsfachschulen in
● Augsburg
● Bayreuth
● Burghausen
● Nürnberg
● Würzburg
aus. 

Bitte informiere dich über die verschiedenen Möglichkeiten direkt bei den 
Berufsfachschulen.
Für die Ausbildung zum Notfallsanitäter brauchst du:
:  einen mittleren Schulabschluss (oder eine gleichwertige Schulbildung 

oder einen Hauptschulabschluss mit einer erfolgreich abgeschlossenen 
mind. 2-jährigen Berufsausbildung)

:  einen Ausbildungsvertrag mit einer Lehrrettungswache, z. B. beim BRK 
Kreisverband Kronach

: einen Platz an einer Berufsfachschule für Notfallsanitäter.

Ansprechpartner: Herr Martin Schmidt, Tel. (09261) 6072-300

Altenpfl egerin/Altenpfl eger
„Ein krisensicherer Beruf mit vielen Karrieremöglichkeiten“
Ein Beruf mit echter Zukunftsperspektive
Eine Ausbildung im Bereich der Altenpfl ege ist eine Investition in deine 
Zukunft. Die demografi sche Entwicklung in Deutschland und anderen 
Ländern sichert deinen Arbeitsplatz.
Für deine Ausbildung zur Altenpfl egerin/zum Altenpfl eger brauchst du 
einen Platz an einer Altenpfl egeschule, wie zum Beispiel:
● BFS Stadtsteinach
● BFS Coburg

Voraussetzungen für die Ausbildung in der Altenpfl ege:
:  Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung ist die gesundheitliche 

Eignung zur Ausübung des Berufs
:  der Realschulabschluss oder ein anderer als gleichwertig anerkann-

ter Bildungsabschluss oder eine andere abgeschlossene zehnjährige 
Schulbildung, die den Hauptschulabschluss erweitert 

:  Dein Praktikum kannst du gerne in einem unserer Seniorenheime 
Kronach oder Ludwigsstadt oder auch in unserer Sozialstation absolvieren.

Ansprechpartner für Kronach: Herr Harald Schubert, Tel. (09261) 6231-103
Ansprechpartner für Ludwigsstadt: Herr Peter Schulz, Tel. (09263) 9906-30

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
BRK Kreisverband Kronach | Personalabteilung | Friesener Straße 46 | 96317 Kronach

Tel. 09261 / 60720 | Fax 09261 / 6072199 | www.brk-kronach.de | info@kvkronach.brk.de

mailto:info@kvkronach.brk.de
http://www.brk-kronach.de
http://www.brk-kronach.de
http://www.brk-kronach.de
mailto:info@kvkronach.brk.de
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Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehr-
mann!
Wenn man noch ein Kind ist, erscheint alles 
so einfach. Wer erst einmal „groß“ ist, der 
wird mindestens Astronaut, Feuerwehrmann 
oder Bundeskanzler. Doch wenn der Schul-
abschluss immer näher rückt und die Frage 
nach der Berufswahl plötzlich ganz konkret 
vor der Türe steht, fühlt sich mancher 
sicherlich unsicher angesichts der Vielzahl 
von möglichen Ausbildungsberufen.

Aller Anfang ist schwer
Worin bist du besonders gut? Was tust du 
gerne und was magst du überhaupt nicht? 
Möchtest du im Freien arbeiten oder lieber 
in einem Büro? Willst du lieber mit einem 
Computer zu tun haben oder dich handwerk-
lich betätigen?
Du musst nicht alle diese Fragen auf Anhieb 
beantworten können. Oft hilft es auch, dich 
über dieses Thema zunächst einmal mit 
deinen Eltern, Freunden und Bekannten 
zu unterhalten. Du wirst überrascht sein, 
wie andere Menschen deine Persönlichkeit 
einschätzen.

Was macht man da eigentlich?
Eigentlich logisch: Um zu entscheiden, was 
du werden willst, brauchst du erst einmal 
Informationen über alle möglichen Berufe. 
Aber wo findest du die? Eine gute Informati-
onsquelle ist zunächst einmal natürlich das 
Internet. Viele Plattformen oder Erfahrungs-
berichte von Azubis bieten dir zum Beispiel 
detaillierte Informationen zu diversen Aus-
bildungsberufen. Auch im Berufsinforma-
tions-Zentrum (BiZ) der Bundesagentur für 
Arbeit kannst du dir jede Menge Infos rund 
um die Berufswahl holen.

Wenn du noch gar keine Vorstellung 
davon hast, was du später einmal für einen 
Beruf ausüben willst, hilft dir sicherlich 
eine Berufsberatung. Dabei können dir 
die geschulten Profis mit viel Erfahrung 
bestimmt weiterhelfen. Dabei helfen ihnen 
unter anderem Persönlichkeitstests und eine 
medizinische Untersuchung. So erfährst du 
auch gleich, ob du für deinen Traumberuf 
geeignet bist. 

Wie pack ich’s an, mich für einen Beruf zu entscheiden?

ENTSCHEIDUNGSHILFEN FÜR DIE BERUFSWAHL

Checkliste
Wo gibt’s Infos zu meinem Traumberuf?

4  Statte der Arbeitagentur einen Besuch ab. Im BiZ findest du viel gedrucktes Infor-
mationsmaterial und Datenbanken im Internet. Die Berufsberater der Arbeitsagen-
tur helfen dir ebenfalls gerne weiter. Mit ihnen musst du allerdings einen Termin 
vereinbaren!

4  Hör dich bei Freunden, Eltern und Bekannten um. Hat vielleicht jemand einen 
Job, der dich interessiert, oder macht jemand eine interessante Ausbildung? Infos 
aus erster Hand sind immer besser als Tätigkeitsbeschreibungen aus dem Internet.

4  Erkundige dich bei der Kreishandwerkerschaft (KHS) und der Handwerkskammer 
(HWK) nach Ausbildungsmöglichkeiten.

4  Auf der Internetseite www.handwerk.de findest du ein innovatives Online-Tool,  
das dir auf spielerische Art und Weise hilft, die handwerklichen Berufe kennenzu-
lernen. 

4  Darüber hinaus gibt es im Internet Informationen zu beinahe jedem Berufsfeld – 
oft sogar mit Erfahrungsberichten von Azubis!

© sxc.hu.com

http://www.handwerk.de
http://www.sxc.hu.com
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Praktikum – der Weg in den Beruf

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

Ein Berufspraktikum ist alles andere als eine 
lästige Pflicht und bietet dir Vorteile, die dir 
bei der späteren Bewerbungsphase viel Zeit 
sparen können. Wenn dir das Praktikum 
gefallen hat und du in diesem Betrieb auch 
gerne eine Ausbildung beginnen würdest, 
kennst du deinen Ansprechpartner zum 

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

Wenn du schon einmal in den Job „reinge-
schnuppert“ hast, hast du außerdem eine 
recht genaue Vorstellung davon, was später 
auf dich zukommt. So kannst du einen Aus-
bildungsabbruch und eine Neuorientierung 
vermeiden. Es macht schließlich gar nichts, 
wenn du fünf oder sechs Praktika absol-
vierst. Aber mit fünf oder sechs abgebro-
chenen Ausbildungen noch eine Stelle zu 
finden, ist fast unmöglich.

ENTSCHEIDUNGSHILFEN FÜR DIE BERUFSWAHL

© stockWERK - Fotolia
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ENTSCHEIDUNGSHILFEN FÜR DIE BERUFSWAHL

Ausbildung mit System: Dual hält besser!
Die meisten Ausbildungen in Deutschland 
sind dual angelegt. Das heißt, dass dir die 
praktischen Aspekte deines Berufes in dei-
nem Betrieb vermittelt werden und die theo-
retischen in der Berufsschule. Wie oft du die 
Berufsschule besuchst, hängt dabei von der 
jeweiligen Ausbildung und deinem Lehrjahr 
ab. Entweder hast du ein- oder zweimal in 
der Woche Unterricht, oder du hast Block-
schule und drückst mehrere Wochen am 
Stück die Schulbank, um danach wieder 
in deinen Betrieb zurückzukehren. Unge-
fähr nach der Hälfte deiner Ausbildungszeit 
musst du die sogenannte Zwischenprüfung 
ablegen, die dir und deinem Betrieb dei-
nen bisherigen Lernerfolg aufzeigen soll. 
Und am Ende deiner Lehrzeit wartet die 
Abschlussprüfung auf dich. 

Für Ehrgeizige: das duale Studium
Noch relativ neu ist das Angebot eines dua-
len Hochschulstudiums für Abiturienten und 
Schüler mit Fachhochschulreife. Ein duales 
Studium kombiniert eine betriebliche Aus-
bildung mit einem Hochschulstudium. Dabei 
wechseln sich mehrmonatige Praxisphasen 
mit den Semestern an der Fachhochschule 
oder Berufsakademie ab. Voraussetzung ist 

sowohl ein bestandenes Abitur als auch ein 
Arbeitsvertrag mit einem Ausbildungsbe-
trieb. Da es bei einem dualen Studium keine 
Semesterferien gibt, sondern nur die regu-
lären betrieblichen Urlaubstage, kann so ein 
Studium mitunter schon sehr anstrengend 
sein. Die Vorteile liegen allerdings auf der 
Hand: sehr gute Chancen auf dem Arbeits-
markt und eine Ausbildungsvergütung wäh-
rend der Studienzeit.

Mitten im Leben – Ausbildung mit Behin-
derung
Für körperlich oder geistig behinderte 
Jugendliche kann es mitunter sehr schwer 
sein, einen Ausbildungsplatz zu finden. 
Viele Arbeitgeber sind nämlich der Auffas-
sung, dass behinderte Jugendliche „das eh 
nicht können“. Dabei hängt es ganz von 
der Ausbildung und der Behinderung ab, 
ob ein Jugendlicher tatsächlich weniger 
leistungsfähig ist. Wen stört es zum Bei-
spiel, wenn eine Bürokauffrau im Rollstuhl 
sitzt? Zudem sind in den letzten Jahren viele 
Ausbildungen speziell für junge Leute mit 
Behinderung entstanden, zum Beispiel die 
Ausbildung zum Beikoch oder zum Metall-
arbeiter. Auf alle Fälle gilt: Beim Betrieb 
nachfragen lohnt sich!

Möglichkeiten über Möglichkeiten ...

© Robert Kneschke – Fotolia
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Christina Spickenreuther
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
Handwerkskammer für Oberfranken

Hertzstraße 24 a
96050 Bamberg
Telefon: 0951 91506-40
Telefax: 0951 91506-60
E-Mail: christina.spickenreuther@hwk-oberfranken.de
E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-oberfranken.de

Ausbildungsberaterin

ANGEBOTE DER HANDWERKSKAMMER FÜR OBERFRANKEN 
RUND UM DIE BERUFSWAHL

Ausbildungsplatzakquisiteure

Die Ausbildungsplatzakquisiteure haben die 
Aufgabe, speziell für benachteiligte Jugend-
liche mit und ohne Migrationshintergrund, 
Menschen mit Behinderung und  Frauen 
ohne Bildungsabschluss Ausbildungsplätze 
zu suchen und die Ausbildungsbereitschaft 
der Jugendlichen zu erhöhen. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit der Ausbildungs-
beratung und die Kontakte zur Berufs-
beratung der Arbeitsagentur können sie 
ein umfangreiches Unterstützungsangebot 
bieten.

Sie helfen gerne:
• Bei der Suche nach einem geeigneten 

Ausbildungsplatz
• Bei der Schaffung notwendiger Struktu-

ren für die Ausbildungsaufnahme
• Bei der Klärung rechtlicher und organisa-

torischer Angelegenheiten
• Bei der Vermittlung zwischen Betrieben, 

Jugendlichen  und deren Familien
• Bei der Erledigung von Formalitäten

Nimm Kontakt mit ihnen auf. Sie beraten 
dich gerne in allen Fragen rund um das 
Thema Ausbildung:

Ansprechpartner für die Bezirke  
Bayreuth und Kulmbach:
Peter Liewald
Kraftfahrzeugmechanikermeister
Handwerkskammer für Oberfranken
Kerschensteinerstraße 7
95448 Bayreuth
Telefon: 0921 910190 
Mobil: 0151 6821 1521
E-Mail: peter.liewald@hwk-oberfranken.de

Ansprechpartner für die Bezirke  
Bamberg, Forchheim, Coburg, Kronach 
und Lichtenfels:
Marco Lieb
Maurer- und Betonbaumeister
Handwerkskammer für Oberfranken
Hertzstraße 24 a 
96050 Bamberg
Telefon: 0951 9150641 
Mobil: 0151 6280 8258
E-Mail: marco.lieb@hwk-oberfranken.de

© Polylooks

© artsocks – Fotolia
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Wie pack ich’s an, mich zu bewerben?

Du stehst vor deinem Schulabschluss, vor 
dem Ende deiner Berufsausbildung oder 
deines Studiums oder bist bereits in Lohn 
und Brot, willst dich aber verändern? Und 
fragst dich: „Wie bewerbe ich mich rich-
tig?“ Ein solcher Schritt sollte erst einmal 
gut vorbereitet sein. Bevor du dich mit den 
formalen Fragen einer Bewerbung ausein-
andersetzt, solltest du dir erst einmal klar 
darüber werden, welche Möglichkeiten dir 
offenstehen. Willst du an deinem jetzigen 
Wohnort bleiben – oder bist du bereit, dich 
auch privat zu verändern? Berufsberatungen 
und die Agentur für Arbeit können dich da 
schon mal vorab informieren. Zusätzlich 
gibt’s natürlich auch das Internet, indem 
du mittlerweile etliche Jobbörsen findest – 
Suchmaschinen, mit deren Hilfe du auf dich 
zugeschnittene Angebote leicht herausfil-
tern kannst.

Interessiert dich eine ganz bestimmte Auf-
gabe, ein ganz bestimmtes Unternehmen? 
Dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn 
du, bevor du dich an eine formale Bewer-
bung machst, einfach einmal beim zustän-
digen Ansprechpartner anrufst. Im ungüns-
tigsten Fall wird er sagen: „Tut mir leid, 
wir erteilen keine telefonischen Auskünfte, 
bitte bewerben Sie sich schriftlich“. Aber 
vielleicht ist er auch sehr angetan, wenn du 
dich erst einmal erkundigen willst, wie viele 
freie Stellen es überhaupt gibt, wie hoch die 
Chancen sind und welche Weiterbildungs-
möglichkeiten du hast – und wenn du ihm 
dann auch noch vermitteln kannst, dass 
dich die Aufgabe wirklich interessiert, hast 
du vielleicht schon einen wichtigen Kontakt 
geknüpft.

BEWERBUNG UND LEBENSLAUF

Checkliste
Das perfekte Bewerbungsfoto

4  Bilder vom Profi. Ist für ein Bewerbungsfoto nach wie vor unerlässlich. „Selfies“ oder Automaten-Fotos 
sind fast immer als solche zu erkennen, unmöglich sind Ausschnitte aus privaten Aufnahmen wie Urlaubs-
fotos.  Bei einem guten Fotografen waren Bewerbungsfotos fast immer fester Bestandteil seiner Ausbildung.

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

4  Bitte eine aktuelle Aufnahme! Keine falsche Eitelkeit! Erst recht nicht, wenn man dem vermeintlichen 
Wunsch-Foto auch noch ansieht, dass es schon mehrere Jahre alt ist.

4  Farbe? Muss nicht unbedingt sein. Unter Umständen wirken Schwarz-Weiß-Fotos sogar seriöser. Und wenn 
Farbe, dann bitte gedeckte Töne, keine schrillen.

4  Hintergrund? Ist wichtiger, als man denkt. Eine falsch gewählte Hintergrundfarbe kann den Bewerber 
leicht krank oder blass wirken lassen. „Optische Geräusche“ wie Gegenstände im Hintergrund haben auf 
Ihrem Bewerbungsfoto ebenfalls nichts zu suchen.

4  Format? Die Größe eines Bewerbungsfotos im Lebenslauf hat in etwa die Abmessungen 6 x 4,5 cm. Quer-
format geht auch. Als Richtwert für Seitenverhältnisse gilt: Hochformat 3:4, Querformat 4:3.

4  Kleidung? Hängt natürlich von der Stelle ab, auf die du dich bewirbst. Geht’s um einen kreativen Job? 
Dann darf dein Outfit natürlich „stylish“ sein. Oder ist es eine Tätigkeit, bei der der erste Eindruck in  
erster Linie seriös sein soll – dann sind klare Linien kein schlechter Anfang. Weit aufgeknöpfte Blusen, 
locker sitzende Hemden oder generell Freizeitkleidung sind dagegen nie gern gesehen. Und wenn Krawatte, 
dann bitte auch sauber gebunden.

4  Styling? Egal, welche Frisur – sie sollte auf jeden Fall sitzen. Für Frauen gilt: Mit dem Make-up nicht über-
treiben – weniger ist oft mehr, das gilt auch für Schmuck. Ebenfalls zu vermeiden: fettige, glänzende Haut, 
fleckige Brillen und Lichtreflexion auf Brillengläsern. Profifotografen wenden falls nötig Bildbearbeitungs-
software an.

4  Platzierung: Üblicherweise im Lebenslauf oben rechts. Vor dem Befestigen nicht vergessen, deinen 
Namen auf die Rückseite zu schreiben. Denn sollte es sich beim Adressaten lösen, kann er es dann sofort 
wieder dem richtigen Lebenslauf zuordnen.

© www.photl.com
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So sieht das Anschreiben aus

Peter Muster
Musterstr. 1
99999 Musterstadt 
Tel.: 01234/456789
E-Mail: p.muster@muster-online.de Musterstadt, xx.xx.2016
•
•
•
Beispiel Möbelbau GmbH
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt
•
•
•
Ihre Anzeige „Ausbildung zum Schreiner“ in der Broschüre
„Schule – und was dann?“
•
•
Sehr geehrte Frau Beispiel,
•
im Rahmen einer Informationsveranstaltung in unserer Schule wurde ich auf den Beruf des 
Schreiners aufmerksam.
•
Anhand der Broschüre „Schule – und was dann?“ sowie bei der Berufsberatung der Arbeits-
agentur habe ich mich daraufhin noch etwas eingehender über die Ausbildungsinhalte und 
Tätigkeitsbereiche dieses Berufsbildes informiert und festgestellt, dass diese genau meinen 
Neigungen und Fähigkeiten entsprechen.
•
Zurzeit besuche ich die 9. Klasse der Heiner-Beispiel-Schule in Musterstadt. Mit dem Haupt-
schulabschluss werde ich voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer meine schulische Ausbil-
dung abschließen.
•
Im Anschluss daran möchte ich gerne eine Ausbildung in Ihrem Unternehmen beginnen,  
da der Beruf des Schreiners sehr viel Abwechslung, handwerkliche und gestalterische Arbeit 
sowie ein breites Spektrum von Aufgaben und Möglichkeiten verspricht.
•
Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.
•
Mit freundlichen Grüßen
•
• Peter Muster
•
(eigenhändige Unterschrift)
•
Anlagen

4  Name, Anschrift und Anrede des 
Empfängers unbedingt richtig 
schreiben! 

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

4  Zeige, was dich von anderen 
Bewerbern unterscheidet – ein 
Bewerbungsanschreiben ist Self-
marketing!

4  Hebe im Anschreiben gezielt 
deine Stärken in genau den 
Bereichen hervor, die dem 
Unternehmen wichtig sind.

4  Formuliere kurz und prägnant. 
Nimm im Anschreiben nicht den 
kompletten Lebenslauf vorweg, 
sondern hebe nur die Punkte 
hervor, die dich für die aus-
geschriebene Stelle besonders 
qualifizieren.

4  Zeige, dass du dich für die Leis-
tungen und Produkte des Unter-
nehmens interessierst. Betone 
außerdem, dass du die Möglich-
keiten zu deiner persönlichen 
Weiterentwicklung schätzt, die 
der Betrieb dir bietet.

4  Vermeide Platitüden aus Muster-
anschreiben wie „Ich bin teamfä-
hig, kreativ und organisiert“. Für 
sich allein stehen diese Adjektive 
als Behauptungen dar. Wenn du 
das Unternehmen davon über-
zeugen willst, beschreibe Situ-
ationen oder Erfahrungen aus 
früheren Tätigkeiten, bei denen 
du Teamfähigkeit, Kreativität 
etc. unter Beweis gestellt hast. 

4  Hab Mut, deinen eigenen, per-
sönlichen Stil einzubringen, 
aber übertreibe nicht. Beispiel: 
Mit „Hiermit bewerbe ich mich 
als …“ anfangen kann jeder. 
Wie wär’s, konkret mit etwas 
zu beginnen, was dich an dem 
Unternehmen oder an dem mög-
lichen neuen Job fasziniert?

• steht für eine Leerzeile!
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So sieht der Lebenslauf aus

BEWERBUNG UND LEBENSLAUF

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

4  Mit persönlichen Daten beginnen: 
Voller Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand (auch Anzahl der Kinder 
eintragen),  Nationalität, Anschrift, 
Telefonnummer, unter der du 
erreichbar bist.

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

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

4  Studium und abgeschlossene 
Berufsausbildungen: natürlich 
immer angeben. Wurde ein Studi-
um abgebrochen, muss das nicht 
wörtlich hineingeschrieben werden, 
andererseits: Gelogen werden sollte 
in einem Lebenslauf auch nicht. 
Beispiel: „04/2004 – 05/2006: Stu-
dium der Betriebswirtschaftslehre 
in Frankfurt“ genügt vollkommen – 
und verrät dem aufmerksamen 
Leser dennoch, dass es sich hier 
kaum um ein abgeschlossenes Stu-
dium handeln kann.

4  Beruflicher Werdegang: Dies sollte 
stets lückenlos und ehrlich aufge-
führt werden – Personalchefs, die 
eine Bewerbung ernsthaft prüfen, 
rufen auch schon einmal bei frühe-
ren Arbeitgebern an. 

4  Unbedingt erwähnen: wenn Stel-
len von vorneherein nur befristet 
waren.

4  Originell sein? Vorsicht: In man-
chen Branchen (Werbung, PR, Mar-
keting) können ausgefallene oder 
witzige Bewerbungen vielleicht 
die entscheidenden Pluspunkte 
bringen – in den meisten Fällen 
empfiehlt es sich jedoch, es mit der 
Originalität nicht zu sehr zu über-
treiben. Persönlicher Stil darf sein.

Lebenslauf

Persönliche Daten

Name Gabi Mustermann

Anschrift Musterstraße 123

Wohnort 50123 Musterstadt

Geburtsdatum 01.04.199x

Geburtsort Musterstadt

Staatsangehörigkeit deutsch

Eltern Jörg Mustermann, Industriekaufmann

 Angelika Mustermann, Arzthelferin

Schulbildung

09.20xx – 06.20xx Heiner-Beispiel-Schule, Musterstadt

 Abschluss: Hauptschulabschluss

08.20xx – 07.20xx Grundschule Pestalozzi, Musterstadt

Praktische Erfahrungen

04.2016 Musterunternehmen, Musterstadt

 2-wöchiges Schülerpraktikum im Bereich „xxxx“

07.2015 Hotel „Muster“, Musterstadt

 4-wöchige Tätigkeit 

Besondere Kenntnisse

Fremdsprachen: Englisch (seit der 4. Klasse)

EDV-Kenntnisse: MS Word, MS Excel (sehr gute Kenntnisse)

Hobbys: Fußball, Gitarre spielen, Jugendarbeit in der Gemeinde

Musterstadt, xx.xx.2016

Gabi Mustermann
(eigenhändige Unterschrift)
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Bewerbung via Internet – ein kleines ABC zur Online-Bewerbung

Über siebzig Prozent aller Unternehmen  
schreiben ihre Stellen mittlerweile online 
aus  – Tendenz steigend. Das spart Porto, 
Papier und geht schneller. Online-Bewerbun-
gen haben aber auch ihre Besonderheiten. 

Hier ein Überblick: 

• Auch wenn du es beim Mailen, Chatten, 
Bloggen mit der Rechtschreibung nicht 
so genau nimmst – in einer Online-
Bewerbung gilt das Gleiche wie in einer 
gedruckten: Rechtschreibfehler sind 
unverzeihlich!

• Wenn du dich nicht über ein Kandidaten-
managementsystem bewirbst, sondern 
einfach via E-Mail, lege dir eine seriöse 
E-Mail-Adresse zu – am besten eine mit 
Vor- und Nachnamen. Witzige Nicks à la 
„srewdriver24@gmx.de“ oder „luxuspup-
pe90_60_90@online.de“ kommen gar 
nicht gut an.

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

• Achte darauf, dass die Gesamtgröße 
der angehängten Dateien 3 MB nicht 
überschreitet. Wenn nötig, mach dich 
erst einmal mit den Komprimierungspro-
grammen vertraut, die es für dein PC-
Betriebssystem gibt.

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

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

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

• Formuliere persönlich. Kein Nullacht-
fünfzehn-Anschreiben aus dem Internet 
downloaden. Erfahrene Personalabtei-
lungen kennen die alle – und reagieren 
entsprechend allergisch.

• Recherchiere nach Möglichkeit die 
E-Mail-Adresse des zuständigen Personal-
chefs und schreibe diesen direkt an.

BEWERBUNG UND LEBENSLAUF

Gefahrenstelle: soziale Medien

Studien belegen: Über ein Drittel aller 
Arbeitgeber, die eine Bewerbung ernsthaft 
prüfen, googeln auch einmal im Internet, 
um zusätzliche Infos über einen Kandidaten 
einzuholen. Und stoßen da zwangsläufig 
auch auf deren Auftritte in sozialen Netz-
werken.
Drum solltest du dir diese vor einer Bewer-
bungsphase nochmal ganz genau anschau-
en. Auf politische oder religiöse Statements 
solltest du ganz verzichten, auch vorsichtig 
mit der Schilderung persönlicher Vorlieben 
und Meinungen sein. Fehltritte können dich 
auch nach Jahren noch einholen – das Inter-
net vergisst nichts. Ältere Foreneinträge, 
hinter denen du vielleicht gar nicht mehr 
stehst, kannst du möglicherweise löschen 
lassen – rechtlich dazu verpflichtet sind die 
Betreiber aber nicht.
Unmöglich sind abfällige Äußerungen über 
ehemalige Arbeitgeber. Ebenso Partyfotos, 
auf denen du angetrunken posierst, leicht 
bekleidet bist oder obszöne Gesten machst. 
Vorteilhaft kann allenfalls sein, wenn es 
sich um Profile handelt, die auf dein ehren-

amtliches Engagement oder auf Mitglied-
schaften in gemeinnützigen Organisationen 
verweisen.
Generell solltest du aber sehr vorsichtig mit 
Angaben persönlicher Daten sein. Deine 
Mitbewerber sind es nämlich auch. Eine 
Umfrage der Internet-Jobbörse StepStone 
ergab: 35,7 Prozent ihrer Nutzer schränken 
gerade während der Bewerbungsphase den 
Zugriff auf ihre Profil in sozialen Netz-
werken ein. 21,9 Prozent verzichten sogar 
komplett auf die Mitgliedschaft in sozialen 
Netzwerken.

© Syda Productions - Fotolia
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Weitere Dos and Don’ts

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

schreib- und Tippfehlern auf die man 
nicht oft genug hinweisen kann, ist auch 
auf durchgängige Gestaltung zu achten. 
Der Einsatz von Schriftart und -größe, 
Unterstreichungen, Zeilenabstände, 
Seitenränder etc. – all das fügt sich zu 
einem Gesamtbild zusammen, das auf 
dich zurückfällt!

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

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

• „Frisches“ Papier verwenden. Unterlagen, 
denen man ansieht, dass sie schon mehr-
fach unterwegs waren, machen keinen 
guten Eindruck.

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

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

• Bewerbungsunterlagen nicht per Ein-
schreiben! Nervt ebenfalls, wenn ein 
Unternehmen eventuell täglich den Emp-
fang von mehreren Hundert quittieren 
muss.

• Mit Amerikanismen nicht übertreiben! 
Gibt auch heute noch deutsche Unter-
nehmen, die es gar nicht cool finden, 
wenn ein Bewerber zu viel „Denglisch“ 
speakt.

• Richtlinie: 1,45 Euro Porto. Eine normale 
Bewerbung sollte sich, in einen DIN-
A4-Umschlag gesteckt, immer noch für 
1,45 Euro Porto verschicken lassen. Wer 
schwerer gepackt hat, hat wahrschein-
lich schon übertrieben – sofern nicht 
ausdrücklich mehr Unterlagen verlangt 
waren.

BEWERBUNG UND LEBENSLAUF

© www.photl.com
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Perfekt gestylt

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

DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH

So dann doch besser nicht ...

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

Gesicht
Bei den Mädels wirkt zu viel Farbe im 
Gesicht aufdringlich und unprofessionell. 
Und für die Jungs gilt: Ordentlich rasiert 
und ohne Dreckspuren im Gesicht solltest du 
erscheinen, auch wenn du gerade noch an 
deinem Moped rumgeschraubt hast.

Das passt!

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

Gesicht
Bei den Mädels ist weniger mehr! Entschei-
de dich für ein dezentes Make-up. Frisch 
rasiert und geduscht macht bei den Jungs 
einen guten Eindruck. Ein dezentes Deo ist 
erlaubt, aber Vorsicht, nicht dass du eine 
penetrante Duftwolke um dich hast.

Klamotten
Das ausgeflippte Outfit solltest du für diesen 
Termin im Schrank lassen. Muss ja nicht 
gleich ein Rollkragenpulli sein, aber Micky-
maus und Laufmasche machen beim Vor-
stellungsgespräch keinen guten Eindruck. 
Auch abschreckende Totenkopf-T-Shirts und 
heraushängende Unterwäsche bestärken 
dein Gegenüber nur darin, dich nicht ein-
zustellen.

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

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

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

Keine Panik!

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

Checkliste
Auf diese Fragen solltest du dich vorbereiten

4  Wie bist du auf unsere Firma aufmerksam geworden?
4  Wieso möchtest du gerade diese Ausbildung machen?
4  Was sind deine Stärken beziehungsweise deine Schwächen?
4  Was hast du, was andere Bewerber vielleicht nicht haben?
4  Warum sind deine Noten im Fach YX so schlecht?
4  Warum hast du deine erste Ausbildung abgebrochen?
4  Was möchtest du in deinem Beruf gar nicht machen/Was machst du besonders gerne?
4  Bist du mobil?/Wie würdest du zu deinem Arbeitsplatz kommen?
4  Welche Fächer magst du in der Schule besonders gerne/gar nicht und warum?

Ein Blick ins Vorstellungsgespräch

• Sehr wichtig ist vor allen Dingen, dass 
du pünktlich zum ausgemachten Termin 
erscheinst. Fahr die Strecke am besten 
im Vorfeld schon einmal ab, damit du 
weißt, wie lange du brauchst. Falls doch 
mal etwas dazwischenkommt, das du 
nicht mit einplanen konntest, ruf vorher 
bei deinem Gesprächspartner an.

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

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

• Fast jede Schwäche kann als Stärke 
ausgelegt werden. Wenn du dich zum 
Beispiel für ungeduldig hältst, kannst du 
sagen: „Manchmal bin ich ein bisschen 
ungeduldig, weil ich meine Aufgaben 
gleich anpacken möchte.“ Versuche her-
auszufinden, welche Stärken sich hinter 
deinen Schwächen verstecken könnten!

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

• Mit den Fragen am Schluss eines Bewer-
bungsgesprächs ist es so eine Sache. Auf 
der einen Seite solltest du dir unbedingt 
schon vor dem Vorstellungsgespräch 
Fragen überlegen und diese stellen, denn 
das zeugt von Engagement und Interes-
se. Aber die falschen Fragen, wie zum 
Beispiel nach den Urlaubstagen und den 
Sozialleistungen, kommen auch gar nicht 
gut an. Dagegen wird zum Beispiel Inte-
resse für den zukünftigen Arbeitsbereich 
gern gesehen.
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Wenn du deinen Ausbildungsplatz gefun-
den hast und der Ausbildungsbetrieb dich 
einstellen will, muss vor Beginn der Ausbil-
dung ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen 
werden. Vertragspartner sind auf der einen 
Seite der Ausbildungsbetrieb und auf der 
anderen du. Falls du noch keine 18 Jahre alt 
bist, müssen die gesetzlichen Vertreter, also 
in der Regel deine Eltern, unterschreiben. 

Was steht im Ausbildungsvertrag?
Als Erstes werden die Vertragspartner auf-
geführt. Neben den Angaben des Ausbil-
dungsbetriebs werden deine persönlichen 
Daten sowie die deiner gesetzlichen Vertre-
ter eingetragen.

Die Angabe, in welchem Beruf du aus-
gebildet wirst, ist besonders wichtig. Es 
kann nämlich nur in staatlich anerkannten 
Ausbildungsberufen ausgebildet werden. 
Ob für den Beruf eine Ausbildungsverord-
nung erlassen und somit eine einheitliche 
betriebliche Ausbildung in ganz Deutsch-
land sichergestellt wurde, erfährst du unter 
www.bibb.de.

Weiter eingetragen wird die Angabe, wann 
die Ausbildung beginnt und endet. Die 
Laufzeit der Ausbildung wird immer in 

Monaten angegeben und wird in der Aus-
bildungsverordnung festgelegt. Falls die 
Ausbildungszeit aufgrund einer besonderen 
schulischen Vorbildung oder einer vorheri-
gen Ausbildung verkürzt werden kann, muss 
das auch aufgeführt werden. 

Des Weiteren wird geregelt, wie lange die 
Probezeit ist. Die Probezeit muss mindestens 
einen Monat und darf maximal vier Monate 
dauern. In dieser Zeit kannst du – aber auch 
der Ausbildungsbetrieb – jederzeit ohne 
Einhalten einer Kündigungsfrist das Ausbil-
dungsverhältnis beenden. 

Außerdem wird im Ausbildungsvertrag fest-
gehalten, an welchen Ausbildungsmaßnah-
men du außerhalb deines Ausbildungsbe-
triebes teilnimmst, wie zum Beispiel die 
Berufsschule. 
Wie viel Geld du bekommst und wann die 
Vergütung gezahlt wird, die Vergütungshö-
he, die Urlaubsdauer und deine Arbeitszei-
ten werden auch dokumentiert. Zu beachten 
ist, dass die Vergütung jährlich ansteigen 
und monatlich bis spätestens zum letzten 
Arbeitstag des Monats gezahlt werden muss. 
Deine maximale Ausbildungszeit beträgt 
8  Stunden bei werktäglich 48 Stunden pro 
Woche. Wenn du noch keine 18 Jahre alt 
bist, darfst du maximal acht Stunden täglich 
in einer 40-Stunden-Woche arbeiten.

AUSBILDUNGSVERTRAG

Darüber hinaus informiert dich der Berufs-
ausbildungsvertrag darüber, unter welchen 
Umständen und mit welchen Fristen der 
Vertrag gekündigt werden kann und ob 
noch andere Verträge (Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen) für das Ausbil-
dungsverhältnis von Bedeutung sind. Du 
erfährst zudem, welche Rechte und Pflichten 
dich und den Ausbildungsbetrieb betreffen.

Du bekommst eine Kopie des Ausbildungs-
vertrags, nachdem sie von dir und dem Fir-
menvertreter unterschrieben wurde. Dieser 
leitet den Vertrag an die zuständige Stelle 
weiter (zum Beispiel an die Handwerks-
kammer (HWK)). Dort wird der Vertrag  
geprüft und in das Verzeichnis der Berufs-
ausbildungsverhältnisse eingetragen. Ohne 
diesen Eintrag könntest du die Abschluss-
prüfung nicht absolvieren.

Weitere Details findest du auf der Inter-
netseite des Berufsbildungsgesetzes:  
www.bmbf.de
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„Surf mal vorbei“ – Informationsquellen

www.handwerk.de
Internetplattform des Zentralverbands des 
Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) rund um 
das Thema Handwerk und Ausbildung

www.handwerk.de/berufe-checker
Hier kannst du checken, welche der über 
130 Zukunftsberufe im Handwerk am besten 
zu dir passen.

www.beroobi.de
Erlebe Berufe online! Internetportal von 
Schulen ans Netz e. V.

www.berufenet.arbeitsagentur.de
Internetportal der Bundesagentur für Arbeit 
mit detaillierten Berufsbeschreibungen

INTERNETADRESSEN

Praktika-, Ausbildungs- und Studienplätze

www.sprungbrett-bayern.de
Die größte Praktikumsbörse für Schülerin-
nen und Schüler in Bayern vom Bildungs-
werk der Bayerischen Wirtschaft e. V.

www.hwk-oberfranken.de
Lehrstellen- und Praktikumsbörse der HWK 
für Oberfranken (unter Aus- und Weiterbil-
dung/Berufsausbildung/Offene Lehrstellen)

www.hochschule-dual.de
Berufsausbildung und Studium – eine Initi-
ative von Hochschule Bayerne.V.

Anlaufstellen in der Region

Kreishandwerkerschaft Kronach
Alte Bamberger Straße 4
96317 Kronach
Telefon: 09261 603810
Telefax: 09261 603838
E-Mail: info@khs-kronach.de
Internet: www.khs-kronach.de

Agentur für Arbeit
Bamberg-Coburg
Kanonenweg 25
96450 Coburg
Internet: www.arbeitsagentur.de

Staatliche Berufsschule Kronach
Lorenz-Kaim-Schule Kronach
Siechenangerstraße 13
96317 Kronach
Telefon: 09261 9627-0
Telefax: 09261 9627-223
E-Mail: info@bs-kronach.de
Internet: www.bs-kronach.de
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INSERENTENVERZEICHNIS

Autohaus Vetter 15
BRK Kreisverband Kronach 19
Confiserie Burg Lauenstein GmbH 7
HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA 11
HELIOS Frankenwaldklinik Kronach 17
Karl Krumpholz GmbH & Co. KG 9
Kotschenreuther Forst- & Landtechnik GmbH & Co. KG 5
Otto Mühlherr Baugesellschaft mbH 9
Müller Backhaus GmbH U 2
REBHAN Werkzeugbau GmbH 5
TechnoPlan GmbH Ingenieurbüro 5
WALTEC Maschinen GmbH 9
Walter Haupt GmbH 15
Woco Kronacher Kunststoffwerk GmbH 11
Zitzmann GmbH & Co. KG 11

 U = Umschlagseite

U 3
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