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gionale Ausbildungsangebote findest du hier in deinem Take Off. Viel Erfolg!

http://www.total-lokal.de


D i e b e r u f s b e r a t u n G

WWW.ich-bin-Gut.De

Mach dich

schlau!

ab zur berufs-

beratung

nicht jeder gute auszubildende ist ein guter
berufsschüler. das kann zum Verlust der lehrstelle
führen. dagegen kann man etwas tun. mit unseren
ausbildungsbegleitenden hilfen (abh) wie nachhilfe
oder prüfungsVorbereitungen stehen wir den
schülern zur seite. auch bei priVaten problemen.
spreche einfach unsere berufsberater an, wenn du
hilfe brauchst. sie sind jederzeit für dich da.
mehr informationen bei deiner berufsberatung.
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Handwerk geht immer!

Es gibt viele Gründe für eine 
Ausbildung im Handwerk. Einer 
der wichtigsten ist, dass gut 
ausgebildete Handwerker nicht 
nur gutes Geld verdienen kön
nen, sondern dass sich ihnen 
auch hervorragende Zukunfts
aussichten bieten. Handwer
ker werden schließlich überall 
gebraucht. Ohne sie gäbe es 
beispielsweise keine modischen 
Brillen und auch keine leckeren 
Kuchen. Wir hätten keine fahr
baren Untersätze. Kein Strom 
würde fließen, kein Handy 
funktionieren und statt in 
Häusern müssten wir in Höhlen 
leben. Kurz: Handwerker sind 
unverzichtbar für eine moder
ne Gesellschaft und deshalb 
immer gefragt.
Eine Ausbildung in einem der 
über 130 Handwerksberufe 

vom Augenoptiker bis zum 
Zimmerer bietet also nicht 
nur einen Einstieg ins Berufs
leben, sondern eine echte 
Zukunft. Und weil im abwechs
lungsreichsten deutschen 
Wirtschaftsbereich kleine und 
mittlere Firmen dominieren, 
können junge Leute nach der 
Lehre schnell Verantwortung in 
einem Team übernehmen, sich 
selbst verwirklichen und eine 
steile Karriere hinlegen. Exzel
lente Jobperspektiven gibt es 
im regionalen Handwerk außer
dem. Viele Betriebe suchen 
händeringend Fachleute, die 
nicht nur anpacken können, 
sondern auch Fingerspitzen
gefühl beweisen und ihr Gehirn 
einschalten. 
Aber welcher Beruf ist über
haupt der richtige für mich? 

Bin ich eher technisch, kauf
männisch oder künstlerisch 
orientiert? Arbeite ich lieber 
drinnen oder draußen? Habe 
ich es gern mit Menschen oder 
doch lieber mit Hightech zu 
tun? Schnell ist versucht, sich 
an den Berufswünschen der 
Mitschüler zu orientieren oder 
an Berufsbildern, die ständig in 
den Medien präsent sind. Dabei 
läuft man Gefahr, Karrierewege 
zu übersehen, die viel besser 
passen und über Jahre hinweg 
Spaß und Abwechslung ver
sprechen. 
An dieser Stelle setzt die Bro
schüre „Ready for Take off“ an. 
Sie beleuchtet Möglichkeiten, 
mit denen man zum Traumbe
ruf findet, stellt ausgewählte 
Berufe mit kurz vor und gibt 
Tipps zur Bewerbung.

Editorial

„Ich wollte entweder eine Ausbildung zur Malerin und 

Lackiererin, zur Raumausstatterin oder Gestalterin 

für visuelles Marketing machen, weil ich gern krea

tiv arbeite. Letztendlich hat es dann mit der ersten 

Variante geklappt. Wenn ich nach der Berufsausbil

dung noch Lust habe, will ich in ein paar Jahren noch 

eine Weiterbildung zur Restauratorin machen und 

später an historischen Gebäuden arbeiten. Aber erst 

muss ich mich mal auf die Lehre konzentrieren.“

(Anne, 17, Maler und Lackiererlehrling, 1. Lehrjahr)

„Ich habe mich nach dem Abi für 

eine Ausbildung zur Hörgeräte

akustikerin entschieden, weil 

ich schon immer auf Menschen 

zugehen konnte und mich freue, 

wenn ich anderen helfen kann. 

Bei meiner Arbeit habe ich es mit 

vielen unterschiedlichen Leuten 

zu tun, die ich zu HightechHör

systemen berate, diese individuell 

anpasse und so dafür sorge, dass 

sie wieder alles verstehen. 

(Christin, 20, Hörgeräteakustiker

lehrling, 2. Lehrjahr)

„Weil ich schon immer gern mit Zahlen gearbeitet habe, 

habe ich vor zwei Jahren eine Lehre als Einzelhandels

kaufmann angefangen. Die habe ich aber nach einem 

halben Jahr abgebrochen, weil mir der langweilige Büro

job nicht gefallen hat und ich mir das anders vorgestellt 

hatte. Jetzt mache ich eine Elektronikerlehre und habe 

mehr Spaß an der Arbeit. Ich sitze nicht mehr vor dem 

Schreibtisch, sondern kann auf verschiedenen Baustellen 

mit anpacken. Auch das Rechnen kommt in der Ausbil

dung nicht zu kurz, und ich verstehe mich super mit den 

Kollegen und meinem Ausbilder.“ 

(Thomas, 18, Elektronikerlehrling, 1. Lehrjahr)

„Für mich stand schon als Kind fest, dass 

ich Tischler werden möchte und bei mei

nem Onkel in die Firma einsteige. Arbeiten 

mit Holz und den verschiedenen Maschi

nen macht mir Spaß, und ich sehe nach 

der Arbeit sofort ein Resultat. Oft kann 

ich schon in der Ausbildung meine eigenen 

Ideen verwirklichen.“ 

(Dennis, 19, Tischlerlehrling, 3. Lehrjahr)
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Praktikum, Ausbildung, Studium – wer den beruflichen
Einstieg unter einer Vielzahl von Möglichkeiten sucht,
ist bei Vattenfall richtig. Als Partner der Region unter-
stützen wir junge Leute bei ihrem Start ins Berufs-
leben und sorgen für Perspektiven.

Weitere Informationen unter:
www.vattenfall.de/karriere

Perspektiven entdeckendie wichtigste rolle
spielt man im leben

anderer

aUsbildUng 2014

sind auszubildende zur

altenpflegefachkraft

Aylin WAgner dAniel blAnk inerciA MArio nicolAs schneider

Spiel die hauptrolle im leben älterer menSchen
trailer anSchauen und
bewerben

www.awo-auSbildung.de
www.awo-ausbildung.de
Zukunft Pflegen

Nicht vergessen:

Mit „Take off” zur Ausbildungsstelle.

Gern könnt ihr dem Unternehmen,  

 bei dem ihr euch bewerbt, sagen,  

  dass ihr durch diese Broschüre  

   darauf aufmerksam  

      geworden seid.

http://www.vattenfall.de/karriere
http://www.awo-auSbildung.de
http://www.awo-ausbildung.de
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Ausbildungsberufe im Bezirk der Handwerkskammer zu Leipzig

  Medientechnologe 
Siebdruck
 Metallbauer
 Metallbildner
 Musikinstrumentenbauer
 Ofen und Luftheizungsbauer
  Orthopädietechnik
Mechaniker
 Orthopädieschuhmacher
 Parkettleger
  Polster und  
Dekorationsnäher
 Raumausstatter
  Rollladen und 
Sonnenschutz mechatroniker

 Sattler
  Schilder und  
Lichtreklamehersteller
 Schneidwerkzeugmechaniker
 Schornsteinfeger
 Schuhmacher
 Seiler
  Steinmetz und  
Steinbildhauer
 Straßenbauer
 Stuckateur
 Systemelektroniker
 Technischer Modellbauer
 Technischer Systemplaner
 Textilreiniger
 Tiefbaufacharbeiter
 Tischler
 Trockenbaumonteur
 Verkäufer
  Wärme, Kälte und  
Schallschutzisolierer
 Zahntechniker
 Zerspanungsmechaniker
 Zimmerer
 Zweiradmechaniker

 Änderungsschneider
  Anlagenmechaniker für  
Sanitär, Heizungs und  
Klimatechnik
 Augenoptiker
 Ausbaufacharbeiter
 Automobilkaufmann
 Bäcker
 Bäckerwerker
  Bauten und  
Objektbeschichter
 Bauwerksabdichter
 Bestattungsfachkraft
  Beton und  
Stahlbetonbauer
  Betonstein und  
Terrazzohersteller
 Bodenleger
 Buchbinder
 Bürokauffrau/mann 
 Brunnenbauer
 Dachdecker
 Drechsler
 Elektroniker
  Elektroniker für Gebäude 
und Infrastruktursysteme
  Elektroniker für Maschinen 
und Antriebstechnik
 Estrichleger
 Fachinformatiker
  Fachkraft für  
Holzbearbeitung
 Fachkraft für Metallbau
 Fachkraft für Lagerlogistik
  Fachkraft für  
Veranstaltungstechnik
  Fachpraktiker im  
Damenschneiderhandwerk
  Fachverkäufer im  
Lebensmittelhandwerk
 Fahrzeuglackierer
 Feinwerkmechaniker
 Flachglasmechaniker

 Fleischer
  Fliesen, Platten und  
Mosaikleger
 Fotograf
 Friseur
 Gebäudereiniger
 Gerüstbauer
 Glaser
 Glasveredler
 Goldschmied
 Graveur
 Hochbaufacharbeiter
 Hörgeräteakustiker
 Holzmechaniker
 Holzspielzeugmacher
  Informations und  
Telekommunikations
systemelektroniker
 Informationselektroniker
  Karosserie und 
Fahrzeugbaumechaniker 
  Kauffrau/Kaufmann für  
Bürokommunikation
  Kauffrau/Kaufmann im  
Einzelhandel
 Keramiker
 Klempner
 Konditor
 Kosmetiker
  Kraftfahrzeugservice
mechaniker
 Maler und Lackierer
 Maßschneider
 Maurer
  Mechaniker für Land und 
Baumaschinentechnik
  Mechaniker für Reifen und 
Vulkanisationstechnik
 Mechatroniker
  Mechatroniker für  
Kältetechnik
  Mediengestalter für Digital 
und Print 

Übersicht der Ausbildungsberufe der Handwerkskammer zu Leipzig
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Wir bilden seit 15 Jahren kontinuierlich Elektroniker in 
der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik für un-
seren eigenen Bedarf aus. 

Für das neue Lehrjahr, beginnend am 1. August 2014,
suchen wir:

Auszubildende als
 Elektroniker/-in

Fachrichtung: 
Energie- und Gebäudetechnik

Wenn Sie Teil unseres dynamischen und schlagkräftigen 
Teams werden möchten und sich für den abwechslungsrei-
chen Beruf des Elektrikers interessieren, freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Gerichtswiesen 9 | 04668 Grimma | Tel.: 0 34 37 / 98 90 - 0

www.elektro-beckhoff.de
ELEKTRO BECKHOFF ist einer der führenden Dienst-
leister im Bereich der Gebäudetechnik. Unser familien-
geführtes, mittelständisches Unternehmen beschäftigt 
500 qualifi zierte Mitarbeiter an acht Standorten in ganz 
Deutschland. Nach dem Hauptsitz in Verl (NRW) ist Grim-
ma die größte Niederlassung. Menschen sind die tragen-
de Säule unseres Unternehmenserfolgs. 

DAS WERDEN SIE LERNEN

Sie bauen elektrische Anlagen in Wohnhäuser und In-
dustriegebäude ein. Von der Planung über die Installation 
von Leitungen, Steckdosen, Schaltern, Sicherungen und 
Geräten bis zur Inbetriebnahme führen Sie alle Arbeiten 
durch. Bei Maschinen und Anlagen übernehmen Sie die 
elektrotechnischen Einbauarbeiten. Dabei überprüfen Sie 
deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit und nehmen sie 
in Betrieb. Bei Störungen suchen Sie Fehler und führen 
Reparaturen aus. Auch routinemäßige Prüfungen und 
Wartungsarbeiten nehmen Sie vor. Elektroinstallateure/
-installateurinnen beraten Kunden und planen daraufhin 
den Ablauf der auszuführenden Arbeiten. Sie wählen die 
benötigten Materialien aus, erstellen Skizzen, lesen tech-
nische Unterlagen und nehmen Messungen vor.

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

http://www.elektro-beckhoff.de
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Modeberufe vermeiden!
Schau weit über den beruflichen Tellerrand hinaus. Da gibt es inzwischen mehr
interessantere Berufe als die wenigen, die seit Jahren zu den beliebtesten gehören und bei  
denen folglich der größte Ansturm herrscht ... und jedes Jahr kommen neue Berufe hinzu!

Verabschiede dich von dem Vorurteil,
... dass das „große Geld“ nur im Büro verdient wird. Wirf einen Blick auf die breite Palette der Ausbil
dungsberufe, z. B. im Metall oder Elektrobereich oder im Gesundheitssektor etc. Mit Sicherheit wirst du 
die eine oder andere interessante Alternative mit attraktiven beruflichen Perspektiven für dich entdecken.

Tipp

Die Wahl des richtigen Berufs
weges ist oft eine Qual. Welche 
Voraussetzungen muss ich 
für welchen Beruf mitbringen 
und was kann ich damit alles 
machen? Bei über 100 Ausbil
dungsberufen allein im Hand
werk kann man da leicht den 
Überblick verlieren. Schlimmer 
noch, man kann den Traum
beruf übersehen und den 
völlig falschen Ausbildungsweg 
beschreiten. Aber keine Panik! 
Es gibt Hilfe. 

Mit der Berufsorientierung 
im Handwerk wird künftigen 
Fachkräften ein Einblick gebo
ten, welche Möglichkeiten die 
Region in diesem Wirtschafts
bereich bereithält. Viele Lehr
linge haben bei der Berufs
orientierung erst entdeckt, 
dass Handwerk Spaß macht, 
und sich dann  entschieden, in 
Deutschlands vielseitigstem 
Wirtschaftsbereich tätig zu 
werden. 

„Junge Leute sollen sich aus
probieren und herausfinden, 
womit sie später Geld verdie
nen wollen und natürlich auch 
was sie nicht mögen“, sagt 
HansPeter Schmidt vom Bil
dungs und Technologiezentrum 
(BTZ) der Handwerkskammer 
zu Leipzig. „Je mehr Kontakt 

zur Berufs praxis stattfindet, 
desto leichter fällt die Entschei
dung für die richtige Ausbil
dung.“ 

Schmidt muss es wissen, 
schließlich bietet „sein“ BTZ  
etliche Gelegenheiten, Hand
werksluft zu schnuppern. Ein 
Beispiel? Die Berufsorientie
rungstage, die regelmäßig in 
den Ferien stattfinden. Hier 
kann man sich in den Berei
chen Elektrotechnik, Sanitär, 
Heizungs und Klimatechnik 
sowie Metalltechnik testen. Es 
werden Schaltungen gebaut, 
Rohrverbindungen hergestellt 
oder Metallwerkstücke gebohrt 
und zurechtgefeilt. Angeleitet 
werden die Schüler von Hand
werksprofis, die sonst die 
Lehrlinge der Region unter ihre 
Fittiche nehmen. 

Auch mit der ganzen Klasse 
sind Berufsorientierungskur
se möglich. Das BTZ arbeitet 
dafür mit vielen Schulen der 
Region zusammen. Schüler 
können mit Klassenkamera
den für zwei Tage im Bereich 
Kunststofftechnik tätig sein, 
drei Tage in Wirtschafts und 
Verwaltungsberufe reinschnup
pern oder sich an jeweils zwei 
Tagen im Kosmetik oder im 
Baubereich ausprobieren. 

So wie Linda, die das alles 
schon hinter sich hat. Sie 
plant zwar ein Fachabitur und 
einen  kaufmännischen Beruf, 
fand Handwerk aber span
nend und „wichtig fürs Leben“. 
„ Besonders gut ist das Prak
tikum für diejenigen, die noch 
nicht wissen, was sie  werden 
wollen, so als  Orientierung“, 
sagt Mitschüler Philip. Für 
ihn steht fest, dass er einen 
 Bauberuf erlernen möchte, 
 Zimmerer oder Trockenbau
er. Die beiden gehören zu 
einer Klasse der Leipziger 
LeneVoigtSchule, die sich im 
zweiwöchigen Berufsorientie
rungspraktikum Einblicke in die 
Vielfalt des Handwerks erarbei
tet hat. 

So wie die beiden nehmen 
jedes Jahr mehr als 1000 
Schüler der Klassenstufen 8 
bis 10 an diesen Kursen teil. 
Sogar bei den  Lehrern kommt 
das gut an. „Hier finden sich 
die Inhalte vieler Fächer wieder 
und die Schüler sehen, dass 
man Mathe und  Chemie im 
Berufsleben braucht. Das moti
viert natürlich“, sagt Lehrer 
KlausPeter Schulze. 

Neben der praktischen Orien
tierung werden in den zwei 
Wochen auch ein Bewerbungs

Fähigkeiten für die Lehre bei der Berufsorientierung entdecken

Orientieren geht über Studieren! 

Berufsorientierung
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Berufsorientierung

training und ein Eig
nungstest angeboten. 

Zum Abschluss erhält 
dann jeder Teilnehmer ein 

Zertifikat, in dem seine Stärken 
aufgelistet sind.

Wer sich lieber allein auf die Suche 
nach dem idealen Karriereweg machen 

möchte, kann beispielsweise den Berufe
Checker auf www.handwerk.de nutzen. Dort 

kann man eigene Vorlieben eintragen und erhält 
eine Auswahl an Handwerksberufen, die zu die
sen Neigungen passen. Außerdem lohnt es sich 
im Rahmen von Ferienarbeit oder bei Praktika 
in Handwerksunternehmen seine Fähigkeiten 
auszuprobieren und mit Handwerkern sowie 
Lehrlingen ins Gespräch zu kommen. Von ihnen 
erfährt man am besten, was ein Beruf alles 
beinhaltet. Damit signalisiert man auch gleich 
Eigeninitiative und Interesse.

Berufsausbildung:
Kauffrau/-mann
für Versicherungen und Finanzen

Ihre Ansprechpartnerin:
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Vertriebsdirektion Leipzig
Frau Corina Ziegler (Leiterin Personalrecruiting)
Tel.: 0341.22 22 5400

Zum Bewerben rufen Sie unseren Online-Bewerbungsdialog unter http://www.abv-bewerbung.de auf.
Wenn Sie nach einem Referenz Code gefragt werden, geben Sie bitte 50100AZUBI ein.

Allianz Karriere

ARLT Bauunternehmen GmbH
Hauptstraße 41A • 04643 Frankenhain • Telefon (034341) 464-0

www.arlt-bau.de

DeineMöglichkeiten

SchülerpraktikaAusbildungsberufe

 Hochbaufacharbeiter
 Tiefbaufacharbeiter
 Baumaschinisten
 Kauffrau/-mann für Büromanagement

Dein Kontakt: firma@arlt-bau.de

Hauptstraße 41 A • 04654 Frohburg OT Frankenhain • Tel.: 03 43 41 / 4 64 - 0

http://www.handwerk.de
http://www.abv-bewerbung.de
http://www.arlt-bau.de
mailto:firma@arlt-bau.de


fo
to

lia
.c

o
m

/R
ob

er
t K

ne
sc

hk
e 

8

Karriere nach der Ausbildung

Und dann? 
– Karriere nach der Lehre

Mehr als 1000 Lehrlinge 
schließen im Kammerbezirk 
Leipzig in jedem Jahr eine 
Handwerkslehre erfolgreich 
ab. Für die meisten der jun
gen Gesellinnen und Gesellen 
beginnt dann der Arbeitsalltag 
und das Geldverdienen.

Viele planen aber schon den 
nächsten Karriereschritt. Die 
Handwerkskammer zu Leipzig 
begleitet diese Karriere im 
Handwerk von der Pike auf: 
vom Schüler, der sich in Hand
werksberufen orientiert, über 
den Lehrling, der an verschie
denen Lehrgängen teilnimmt, 
bis zum Gesellen, der die 
Herausforderung des Meister
studiums annimmt, weil er 
Führungskraft im Unterneh
men oder selbst Unternehmer 
werden will.

Auch wenn es für Schüler, 
Schulabgänger und Lehrlinge 
noch weit weg klingt, sei doch 
gesagt, dass das Lernen nie 
vorbei ist. Oft geht es nach 
der Lehre zwar nicht mehr um 
Zensuren wie in der Schule, 

sondern darum, sich und seine 
Fertigkeiten verbessern zu 
können.

Wenn man hoch hinaus will, ist 
Fortbildung heute eine wesent
liche Voraussetzung – für die 
eigene berufliche Zukunft, die 
Sicherheit des Arbeitsplatzes 
und den Erfolg der Firma. Wer 
sich weiterbildet, hat optimale 
Chancen auf dem Arbeits
markt, denn der Bedarf an 
gut ausgebildeten Fach und 
Führungskräften steigt in  
Deutschland und ganz Europa.

Die Handwerkskammer bietet 
zahlreiche Fort und Weiter
bildungen im gewerblich
technischen und im betriebs
wirtschaftlichen Bereich an. 
Dabei reicht das Spektrum von 
Seminaren zur Auftragskalkula
tion, Raumgestaltung, Umwelt 
und Energie über Datenschutz 
bis hin zu Mitarbeiterführung 
oder kreativer Gestaltung.

Wer besonders hoch hinaus 
will, also beispielsweise eine 
Führungsposition anstrebt 

oder gleich eine eigene Firma 
gründen möchte, kann sei
nen „Meister“ machen. Im 
Meisterstudium erwerben die 
Handwerker nicht nur Wissen 
in Theorie und Praxis ihres 
Berufes, sondern ebenso in 
Betriebswirtschaft, Unterneh
mensführung, Handwerksrecht 
und Berufspädagogik. Übri
gens – mit dem Meisterbrief 
kann man auch noch studieren. 
Es stehen einem als Handwer
ker also viele Wege offen.

Gemeinsam haben die Hoch
schule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig (HTWK) und 
Handwerkskammer eine Kom
bination von beruflicher Ausbil
dung und Studium entwickelt, 
die dem wachsenden Fach
kräftebedarf der Wirtschaft 
gerecht wird. Der kooperative 
Ausbildungsgang „Bachelor & 
Geselle in 5 Jahren“ ist ein 
Angebot an Abiturienten und 
Fachoberschüler, die eine 
Führungsposition im Handwerk 
anstreben.

Mehr Informationen gibt es unter www.hwk-leipzig.de.

http://www.hwk-leipzig.de
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Karriere nach der Ausbildung

TIPP!
Der perfekte Einstieg: Sagt im Vorstellungs-

gespräch, dass ihr den Ausbildungsbetrieb 

in diesem Ausbildungsmagazin 

gefunden habt.

oder5weg
Geld zurück!*

* Sondertarif: nur in teilnehmenden Schülerhilfen, nur gültig für den Tarif „5 weg oder Geld
zurück“; alle Tarifbedingungen unter www.schuelerhilfe.de/fuenfwegodergeldzurueck.

0800-19 4 18 06Gratis-Hotline rund um die Uhr:

Leipzig-Ost • Sommerfelder Weg 122 • Tel. 0341-25 25 115
Leipzig-Mitte • Lessingstr. 32 • Tel. 0341-96 14 774
Leipzig-Süd • Bornaische Str. 21 • Tel. 0341-30 13 802
Leipzig-West • Lauchstädter Str. 18 • Tel. 0341-42 50 568
Leipzig-Gohlis • Georg-Schumann-Str. 76 • Tel. 0341- 58 52 369
Leipzig-Reudniz • Dresdner Str. 54 • Tel. 0341- 19 4 18
Taucha • Leipziger Str. 37 • Tel. 034298 - 19 4 18

www.schuelerhilfe.de

GENERATION
ZUKUNFT

GESUCHT!

NEUMAN & ESSER gehört zu den
namhaften Herstellern von Kolben-
kompressoren auf dem Weltmarkt.
Als mittelständisches Familien-
unternehmen mit mehr als 900
Mitarbeiter weltweit bilden wir an
drei deutschen Standorten in neun
Berufen in kaufmännischen, tech-
nischen und gewerblichen Berei-
chen nahezu 100 Auszubildende
aus.

Auf Wunsch bieten
wir einige Ausbil-
dungen auch dual
in Verbindung mit
einem Bachelor-
Studiengang an.

Bewerbung an ausbildung-wurzen@neuman-esser.de oder
per Post an NEUMAN & ESSER Maschinenfabrik Wurzen GmbH

Dresdener Straße 73 ▪ 04808 Wurzen
www.neuman-esser.com

NEUMAN & ESSER gehört zu denNEUMAN & ESSER gehört zu den 

GO for a Job @ NEA

http://www.schuelerhilfe.de/fuenfwegodergeldzurueck
http://www.schuelerhilfe.de
mailto:ausbildung-wurzen@neuman-esser.de
http://www.neuman-esser.com
mailto:info@maler-farbprojekt.de
http://www.malerwerkst�tten.com


fotolia.com/iconista 
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Lehrstellenbörse/Ausbildungsberater

Lehrstellenradar

Online-Berufe-Checker 

„Orten statt googeln“ heißt es, wenn du eine 
Lehrstelle finden willst. Mit dem „Lehrstellenra
dar“ lassen sich unkompliziert freie Ausbildungs
plätze in deiner Umgebung aufstöbern. Das 
Programm ist als GratisApp für AndroidGeräte 
und iPhones verfügbar. Einfach QRCode scan
nen und los geht’s. Die Suche ist nach Stichwor
ten und Berufen möglich. Außerdem lassen sich 
die freien Stellen über die LiveUmkreissuche 
per Handykamera orten. So kannst du sehen, in 
welchen Handwerksunternehmen in deiner Nähe 

junge Leute gebraucht werden. Das Lehrstellen
radar teilt dir auch noch mit, was du genau für 
die angebotenen Stellen mitbringen musst – 
erwünschter Schulabschluss, Leistungen in 
Schwerpunktfächern, persönliche Eigenschaf
ten. Du hast kein Smartphone? Kein Problem. 

Alle Lehrstellen in Handwerksbetrieben der 
Stadt Leipzig sowie der Landkreise Leipzig und 
Nordsachsen findest du auch auf  
www.hwk-leipzig.de/lehrstellen.

Den Traumberuf im Handwerk zu finden, 
ist ganz unkompliziert. Einfach den Berufe
Checker auf www.handwerk.de/berufe-
checker nutzen, persönliche Vorlieben aus 
fünf Kategorien auswählen und der Berufe
Checker liefert eine Auswahl an Ausbildungs
möglichkeiten, die gut zu den eigenen Neigun

gen passen. Ganz gleich ob 
man zum Beispiel als Bäcker 
lieber „indoor“ tätig wird oder 
als Dachdeckerin draußen über 
den Köpfen seiner Mitmen
schen arbeitet – der Berufe
Checker findet den passenden 
Beruf. 

Ausbildungsberater der Handwerkskammer zu Leipzig
Handwerkskammer zu Leipzig
Dresdner Straße 11/13 | 04103 Leipzig
www.hwk-leipzig.de

   Elke Hotzelmann 
0341 2188346 | hotzelmann.e@hwkleipzig.de

  Andreas Meyer 
0341 2188360 | meyer.a@hwkleipzig.de

  Peter Richter 
0341 2188361 | richter.p@hwkleipzig.de

Projekt Passgenaue Vermittlung

Bildungs- und Technologiezentrum  
der Handwerkskammer zu Leipzig
Steinweg 3 | 04451 Borsdorf

  Mathias Churs 
034291 30212 | churs.m@hwkleipzig.de

http://www.hwk-leipzig.de/lehrstellen
http://www.handwerk.de/berufe-checkernutzen
http://www.handwerk.de/berufe-checkernutzen
http://www.handwerk.de/berufe-checkernutzen
http://www.hwk-leipzig.de
mailto:hotzelmann.e@hwk-leipzig.de
mailto:meyer.a@hwk-leipzig.de
mailto:richter.p@hwk-leipzig.de
mailto:churs.m@hwk-leipzig.de
http://www.fotolia.com


Jetzt bei der AOK PLUS bewerben!

Die AOK PLUS ist als Marktführer mit 2,7 Millionen Versicherten und etwa 7.000 Mitarbeitern einer der 
größten Ausbildungsbetriebe in Sachsen und Thüringen. Welche Ausbildungsmöglichkeiten bietet sie?

Sozialversicherungsfachangestellte/r: Wer diesen Abschluss in der Tasche hat, kann später bei-
spielsweise als Kundenberater in einer der über 140 Filialen in Sachsen oder Thüringen oder im Außen-
dienst arbeiten. 

Kaufl eute im Gesundheitswesen: Wer sich dafür entscheidet, arbeitet später in der Regel in einem 
zentralen Bereich unseres Unternehmens, zum Beispiel in der  Leistungsabrechnung oder im betriebli-
chen Finanz- und Rechnungswesen. 

Des Weiteren werden Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Systemintegration gesucht. 
Für BA-Studenten der Wirtschaftsinformatik fungiert die AOK PLUS als Praxisbetrieb.

Welche Vorteile bietet eine Ausbildung bei der AOK PLUS?
Die AOK PLUS ist zweifellos ein attraktiver Arbeitgeber. Zum einen bietet sie sichere Arbeitsplätze an. 
Hinzu kommen gute Weiterbildungsmöglichkeiten und damit Aufstiegschancen. Auch die tarifl iche 
Bezahlung kann sich sehen lassen. Und sicher am wichtigsten: Die Qualität der Ausbildung stimmt. 
Dafür wurde die AOK PLUS von der IHK sogar als hervorragender Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.

Bis wann können sich Interessierte bewerben?
Für das Ausbildungsjahr 2015 werden bis zum 30. September 2014, für die Kaufl eute im Gesundheits-
wesen sogar bis zum 31. Dezember 2014 Bewerbungen entgegengenommen.  Die Bewerbungsunter-
lagen am besten per E-Mail an  
bewerbung@plus.aok.de schicken. 

Nähere Infos stehen im Internet unter www.aokplus-online.de/ausbildung. 
Insgesamt sucht die AOK PLUS etwa 80 bis 100 Auszubildende und BA-Studenten. 

Berufsstarterservice der AOK PLUS

Es gibt im Unternehmen der AOK PLUS spezielle Mitarbeiter, die bereits im Rahmen des Sozial-
kundeunterrichtes an den Schulen zeigen, wie man eine gute Bewerbungsmappe erstellt oder wie 
man sich per Internet bewirbt. Und sie helfen den Jugendlichen auch, sich für den  Einstellungstest fi t 
zu machen. So üben sie gemeinsam für ein Vorstellungsgespräch, bei Bedarf auch mit der Kamera,  
und werten die Stärken und Schwächen des potenziellen Bewerbers aus. 

Die Mitarbeiter im Außendienst übernehmen alle Formalitäten für die künftigen Azubis in Zusammen-
hang mit einer eigenen Krankenversicherung, das sind z. B. Beantragung der Rentenversicherungs-
nummer, Schulzeitbescheinigung, Gesundheitskarte usw. Außerdem haben alle Kundenberater im 
Außendienst den Überblick über aktuelle Ausbildungsplatzangebote von Unternehmen in der Region. 

mailto:bewerbung@plus.aok.de
http://www.aokplus-online.de/ausbildung
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Der Eignungstest

1.  Wie viele Einwohner hat die Bundesrepublik Deutschland?
 a) ca. 16 Millionen b) ca. 18 Millionen c) ca. 81 Millionen d) ca. 61 Millionen

2.  Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderalistischer Staat. Was bedeutet das?
 a) Deutschland ist stark abhängig von Rohstoffimporten. 
 b) Die Unternehmen der Bundesrepublik werden mit Steuergeldern gefördert. 
 c) Deutschland besteht aus Teilstaaten, die relativ eigenständig sind. 
 d)  Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf dem Weg von der Planwirtschaft zur sozialen 

Marktwirtschaft.

3.  Was bedeuten folgende Abkürzungen?
 a) GmbH b) EU c) PVC d) CDU
 e) AGB f)  AKW g) THW h) DPA

4.  Eine Wohnung hat ein Volumen von 395,5 m³. Wie hoch sind die Räume, wenn die Fläche 
der Wohnung 113,0 m² beträgt?

5.  Herr Müller kauft sich ein Elektroauto und erhält einen Rabatt von 20 Prozent auf den 
Rechnungspreis von 42.000 Euro. Bei einer Barzahlung werden ihm weitere drei Prozent 
Skonto gewährt. Wie hoch ist seine Rechnung, wenn er bar zahlt? 

 a) 32.000 Euro b) 32.450 Euro
 c) 32.592 Euro d) 32.600 Euro e) Keine Lösung ist korrekt.

6.  Zum Einbau einer Elektroanlage werden 6 Monteure gebraucht. Diese können die Arbeit 
in 16 Stunden bewältigen. Wie viele Monteure braucht man, wenn man zum Einbau der 
Elektro anlage 48 Stunden Zeit zur Verfügung hat?

7.  Zwei gleiche Windkraftanlagen stehen auf einer Höhe von 100 Meter über dem Meeres-
spiegel und einer Höhe von 1200 Meter. Obwohl die Windgeschwindigkeit an beiden Orten 
identisch ist, drehen sich die Flügel der höher gelegenen Anlage etwas langsamer. Wel-
cher der folgenden Gründe erklärt dieses Phänomen am besten.  

 a) Die Temperatur ist mit zunehmender Höhe niedriger.
 b) Die Schwerkraft wird mit zunehmender Höhe geringer.
 c) Die Luft verliert mit zunehmender Höhe an Dichte.
 d) In zunehmender Höhe gibt es mehr Niederschlag.

8.   Welche Variante ist korrekt? 

8.1. a) Sie ging am ersten Tag zu ihrem Ausbildungsplatz und sie freute sich darüber.
 b) Sie ging am ersten Tag, zu ihrem Ausbildungsplatz, und sie freute sich darüber.
 c) Sie ging am ersten Tag zu ihrem Ausbildungsplatz, und sie freute sich darüber.
 d) Sie ging am ersten Tag, zu ihrem Ausbildungsplatz, und sie freute sich darüber.

8.2 a) nichts sagend b) nichtssagend c) nichts sagent d) nichdsagend

8.3 a) Der Brief kam Heute morgen. b) Der Brief kam heute morgen.
 c) Der Brief kam heute Morgen. d) Der Brief kam Heute Morgen.

8.4 a) Karamellbonbon b) Karamelbonbon
 c) Karramelbonbon d) Karramellbonbon

Mach dir die weisen Worte dieses Mannes zunutze und versuch dich an diesem Eignungstest. 
Schließlich werden im Bewerbungsverfahren hin und wieder auch solche Tests eingesetzt,  
um zu prüfen, ob Lehrstellenbewerber gewisse Kompetenzen mitbringen.

„Wissen ist Macht“ 

verkündete einst der englische
 Philosoph Francis Bacon.  
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Der Eignungstest

8.5 a) Komunikationsproblem b) Kommunikationsproblem
 c) Komunikationsproplem d) Comunikationsproblem

8.6 a) Sie hat das Portemonnaie verloren.
 b) Sie das Portemonnaie verloren.
 c) Sie hat das Portmonee verloren.
 d) Sie hat das Portmonee verloren

9.  In welche Richtung bewegt sich die Kiste?  
 a) nach oben
 b) nach unten
 c) Die Kiste bewegt sich nicht.

10.  Der Graf zeigt die Geschwindigkeit eines Rennwagens während seiner zweiten Runde auf 
einem drei Kilometer langen, flachen Rundkurs. 

 
 

10.1  Wo wurde die geringste Geschwindigkeit aufgezeichnet?
 a) etwa bei 0,5 km  b) etwa bei 1,4 km 
 c) bei einer viertel Runde d) an der Startlinie (0 km)

10.2  Was kann über die Geschwindigkeit des Wagens zwischen 2,5 und 2,7 Kilometer gesagt 
werden? 

 a) Die Geschwindigkeit ist konstant.
 b) Der Wagen beschleunigt.
 c) Der Wagen bremst ab. 
 d) Anhand dieses Grafen kann keine Aussage über die Geschwindigkeit getroffen werden. 

10.3  Hier sind vier Rennstrecken abgebildet.   
Auf welcher der Strecken fuhr der Wagen,  
damit der gezeigte Geschwindigkeitsgraf  
entstehen konnte?  
(Der Pfeil deutet jeweils Startlinie und Fahrtrichtung an)

 a) A 
 b) B
 c) C
 d) D 

11.  Löse bitte nachfolgende Aufgaben ohne Taschenrechner:
 a) 53 + 19,3 + 189 =
 b) 2 x 45 + 3 x 6 + 420 : 55+ 5 x 2 + 6 x 5 : 2 + 78 =
 c) 2 x 5 + 6 : 2 + 4 x 5 + 6 : 36 : 28 : 44 x 6 + 1 =
 d) 800 + 400 – 1100 =
 e) 1 x 10 x 10 =

12.  Setze die Reihe logisch fort:  
24 – 12 – 16 – 8 – 12 – 6 – 10 –

 a) 4 b) 5
 c) 8 d) 14
 e) 20
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Ausbildungsstart 2014
in einer unserer Filialen oder im Fleischbetrieb und Logistik-
Verteilzentrum in Osterfeld

Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, der Dich
interessiert und der Dir Spaß macht?

Dann bewirb Dich bei uns für einen der folgenden
Ausbildungsberufe:

• Fachlagerist (w/m)
• Fleischer (w/m)
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (w/m)
• Informatikkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Kauffrau/-mann im Einzelhandel
• Mechatroniker (w/m)
• Verkäufer

Oder hast Du Lust auf ein duales Studium?

• BWL – Konsumgüter-Handel
• BWL – Industrie
• Elektrotechnik/Automatisierungstechnik

Wir freuen uns auf
Deine Online-Bewerbung.

Weitere Infos findest Du
auf unserer Internetseite.

www.kaufland.de/jobs

Kaufland ist ein attraktives
Filialunternehmen im Lebens-
mittelhandel. Lerne uns als
dynamischen und engagierten
Arbeitgeber kennen.

Eine Ausbildung bei Kaufland
ist der ideale Start ins Berufs-
leben. Wir setzen heute und in
Zukunft auf Fach- und
Führungskräfte aus den
eigenen Reihen.

weil Kaufland zu den
besten Ausbildern
Deutschlands gehört!

http://www.kaufland.de/jobs


15

Über den Beruf
Ich absolviere bei Kaufland das Abiturientenpro-
gramm – wofür das Abitur oder ein Abschluss auf dem
Berufskolleg nötig ist. Das bedeutet, dass ich innerhalb
von drei Jahren zwei qualifizierte Abschlüsse erreiche.
Beide, die einzeln normalerweise je drei Jahre dauern
würden, kann ich innerhalb des Abiturientenpro-
gramms in der Hälfte der Zeit ablegen. In den ersten
18 Monaten bin ich Auszubildender zum Kaufmann
im Einzelhandel. Nach bestandener Prüfung vor der
Industrie- und Handelskammer (IHK) geht es direkt
mit der Fortbildung zum Handelsfachwirt weiter. Diese
schließe ich nach weiteren 18 Monaten, wieder vor der
IHK, mit einer Prüfung ab. Konkret heißt das, während
des Abiturientenprogrammes habe ich immer wieder
Blockunterricht an der Akademie für Handel in Mün-
chen. Die übrige Zeit arbeite ich in der Filiale.
Am Anfang meiner Ausbildung gehörte das Einräumen
der Ware zu meinen Aufgaben. So erhielt ich einen
Überblick über das Warenangebot. Inzwischen habe
ich verantwortungsvollere Aufgaben übernommen: Ich
bin für die Aushilfen verantwortlich, teile das Personal
ein und übernehmeWerbeaufgaben. Im Laufe der Aus-
bildung durchlaufe ich alle Bereiche, wie zum Beispiel
die Kasse, den Nährmittelbereich oder die Drogerieab-
teilung. Durchschnittlich bleibe ich überall vier Wo-
chen, damit ich jeden Bereich auch gut kennenlerne.
Danach spezialisiere ich mich auf eine Abteilung.
Engagement ist in dieser Ausbildung sehr wichtig –
nicht nur während der Arbeit, sondern auch beim Ler-

Christian Baranski
Abiturientenprogramm,
2. Ausbildungsjahr

„Mein Ziel ist es,„Warenbereichsleiter Food“ zu werden“

nen, denn zwei Abschlüsse in drei Jahren zu erwerben
ist mit viel Aufwand verbunden. Wenn ich weiterhin
Interesse zeige, mich einbringe und in meine Stärken
vertraue, kann ich hier sehr gut Karriere machen.

MeinWeg in den Beruf
Während der Schulzeit habe ich als Aushilfe bei Kauf-
land nebenbei Geld verdient und die Arbeit hat mir
viel Spaß bereitet. Als dann das Angebot kam, eine
Ausbildung hier zu machen, habe ich sofort zugesagt.

Meine Ziele
Jetzt möchte ich erstmal die Ausbildung gut abschlie-
ßen. Mein Ziel ist es, „Warenbereichsleiter Food“ zu
werden. Das würde mir am meisten Spaß machen,
weil ich hier viel Verantwortung übernehmen kann. Es
ist außerdem der Bereich mit dem meisten Personal
und dem größtenWarenumsatz. Bevor ich dieses Ziel
erreichen kann, muss ich zunächst die Stellvertreter-
Position des„Warenbereichsleiters Food“ überneh-
men.

Mein Plus im Privatleben
Das zeitliche Management und alles, was ich hier so
lerne, kann ich auch privat anwenden. Durch den Um-
gang mit Kunden habe ich gelernt, ruhig und freund-
lich zu bleiben. Zu Beginn meiner Ausbildung, war ich
noch sehr zurückhaltend. Schon bald bin ich offener
geworden und habe gelernt, Probleme direkt anzu-
sprechen. Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt.

– Anzeige –
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

Anlagenmechaniker 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wenn es darum geht, Flüssigkeiten, Gase, 
Druckluft, aber auch feste Stoffe wie  Pulver, 
sicher aufzubewahren, zu transportieren und 
zu verteilen, sind Anlagenmechaniker gefrag
te  Spezialisten. Sie bauen, montieren und 
 reparieren Apparate, zum Beispiel Kessel, 
Behälter, Rohrleitungen und systeme – einzeln 
oder im Team. Diese Apparate findet man dann 
zum Beispiel in Raffinerien, Kraftwerken oder 
 Kühlanlagen. 

Anlagenmechaniker für Sanitär-,  
Heizungs- und Klimatechnik 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Eine interessante Kombination der Aus
bildungsberufe Gas und Wasserinstallateur, 
Zentralheizungs und Lüftungsbauer und 
Anlagen mechaniker der Fachrichtung Ver
sorgungstechnik ist der Anlagenmechaniker 
für Sanitär, Heizungs und Klimatechnik. 
Deine Aufgaben? Das Planen und  Installieren 
von Anlagen und Systemen im Bereich Ver
sorgungstechnik. Haupt sächlich arbeiten 
Anlagen mechaniker für Sanitär,  Heizungs und 
 Klimatechnik in  Klempnereien, bei Installateuren 
oder bei  Heizungs und Klimaanlagenbauern. 
Zudem gibt es – einhergehend mit den neuesten 
technischen Entwicklungen – Beschäftigungs
möglichkeiten bei der Montage von Solar 
oder Regenwasser nutzungsanlagen oder bei 
 technischen Wartungsdiensten. 

Augenoptiker
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wer gern Menschen hilft und Spaß an Mode 
hat, kann als Augenoptiker viel Freude haben, 
schließlich wollen Menschen nicht nur gut 
sehen, sondern auch attraktiv dabei aussehen. 
Augenoptiker kümmern sich also in zweierlei 
Hinsicht ums Auge. Sie kennen nicht nur die 
aktuelle Brillenmode und haben einen Blick 
für das Gestell, das am besten zum Kunden 
passt, sondern sie wissen auch Bescheid, 
wenn es um das Glas mit dem richtigen Schliff 
oder die geeigneten Kontaktlinsen geht. Die 
 Anfertigung dabei erfolgt entweder nach 
 eigenen  Überprüfungen oder nach Verordnung 
des Augenarztes. 

Sicheres Bedienen optischer Geräte in der 
Werkstatt und spezielles physikalisches  Wissen 
gehören ebenso zum Arbeitsalltag wie die 
 persönliche Beratung im Verkaufsraum.

Ach, so geht das!

Was ein Bäcker macht oder eine Köchin, das kann man aus eigener Erfahrung beurteilen.  
Aber wie sieht’s mit einem Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk aus? Einem Kraftfahrzeug
mechatroniker oder einem Straßenbauer? Hier sind Überraschungen garantiert.

fotolia.com/contrastwerkstatt

http://www.fotolia.com


Geh‘ jetzt auf
Entdeckungsreise.
Finde deine Lehrstelle oder dein Praktikum

im regionalen Handwerk ganz einfach

mit dem Lehrstellenradar 2.0.

http://www.hwk-leipzig.de
http://www.lehrstellen-radar.de
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

Automobilkaufmann/Automobilkauffrau 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Benzin im Blut“ ist für  Automobilkaufleute nicht 
unbedingt erforderlich, auch wenn sie sich um 
das „liebste Kind“ der mobilen Gesellschaft küm
mern. In der Regel heißt das Kunden betreuung 
von A bis Z. Schon im  Kundengespräch klingt 
an, dass sie nicht nur die PS kennen, die 
unter der Haube stecken. Dem Kunden wird 
 kompetent  vermittelt, dass man vom Auto 
mehr  versteht.  Automobilkaufleute kennen die 
Grundzüge der KfzTechnik und wenden sie in 
der  Kundenberatung  souverän an. Fragen zu 
 Versicherung,  Finanzierung oder zu  Leasing 
 werden ebenso sicher  beantwortet wie die 
 Themen Garantie, Gewährleistung oder Kulanz.
Neben dem Service sorgen Automobilkaufleute 
für die reibungslose Ersatzteilversorgung und 
den einwandfreien Ablauf im kaufmännischen 
Bereich: Rechnungen prüfen, erstellen und 
Ähnliches – aber eben als Spezialisten in der 
KfzBranche. Sie beobachten Markttrends und 
sind oft bei der Entwicklung von Marketing
maßnahmen eingebunden.

Bäcker 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bäcker stellen neben Backwaren aus Blätter, 
Mürbe oder Hefeteig auch Torten, Desserts 
und kleine Snacks her. 

Dieser Beruf ist wirklich nur etwas für Frühauf
steher, denn  schließlich möchten die  meisten 
Familien frisches Gebäck zum Frühstück auf 
dem Tisch haben.

Zudem erfordert der Bäckerberuf ein 
hohes Maß an  Sorgfalt, wenn es um die 
genaue Einhaltung der Rezepte geht. Auch 
 Verantwortungsbewusstsein wird verlangt, 
schließlich müssen lebensmittelrechtliche 
 Vorschriften stets eingehalten werden. 
Bäcker können in der Nahrungsmittel
industrie, in  Großbäckereien sowie in  Spezial 
und  Diätbäckereien arbeiten. Auch eine 
 Beschäftigung in der Gastronomie und im 
 CateringBereich ist möglich.  fotolia.com/ikonoklast_hh

http://www.fotolia.com
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

Bestattungsfachkraft 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wer eine vielfältige anspruchsvolle Tätigkeit 
sucht und mit Tod und Trauer umgehen kann, 
sollte diesen Beruf unter die Lupe nehmen. 
Bestattungsfachkräfte unterstützen Menschen, 
die einen Angehörigen verloren haben. Deshalb 
brauchen sie neben fachlichen Kenntnissen viel 
Einfühlungsvermögen. Zu den Aufgaben dieses 
Berufes gehören die Überführung und Behand
lung von Verstorbenen ebenso wie die Organisa 
tion von Begräbnissen. Außerdem müssen 
Bestattungsfachkräfte handwerkliches Geschick 
mitbringen, denn bei der Ausstattung und 
Vorbereitung von Särgen kommen moderne 
Werkzeuge und Maschinen zum Einsatz. Auch 
kaufmännisches Knowhow ist gefragt, denn 
auch Beratungen über Bestattungsvorsorge und 
Kenntnisse verschiedener  Finanzierungsmög
lichkeiten werden von Bestattungsfachkräften 
gefordert.

Bürokaufmann/Bürokauffrau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bürokaufleute werden in jedem Unternehmen 
gebraucht. Wenn ein Betrieb auf vollen Tou
ren laufen soll, dürfen Büroarbeiten schließlich 
nicht auf der Strecke bleiben. Sonst geht der 
Überblick verloren und damit – im schlimms
ten Fall – auch der Erfolg des Unternehmens. 
Während sich der Meister mit seinem Team um 
die fachlichen Belange kümmert, übernehmen 
Bürokaufleute die „Navigation“. Sie sorgen dafür, 
dass Einnahmen, Ausgaben, Produktionskosten 
sowie Löhne und Gehälter stimmen. Dazu kom
men Terminüberwachung, Kalkulation, Abwick
lung des Zahlungsverkehrs und Buchführung. 
Sie kennen sich in moderner Büro und Kommu
nikationstechnik aus und halten die Verbindung 
zu Kunden und Geschäftspartnern. Wer clever 
ist, steigt nach der Ausbildung und mit entspre
chendem Engagement zur „rechten Hand“ des 
Chefs auf und sorgt mit ihm für ein erfolgrei
ches Firmenmanagement.

fotolia.com/Yuri Arcurs 

http://www.fotolia.com
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Ausgewählte AusbildungsberufeAusgewählte Ausbildungsberufe

Dachdecker
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Die schützende Funktion des Daches und damit 
verbundene Energieeinsparungen sind für 
Dachdecker genauso wichtig wie eine attraktive 
Optik. Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben 
in diesem Beruf. Ob Dachziegel, Dachschiefer 
oder andere Materialien – Dachdecker müssen 
in stilistischen Fragen genau so sicher sein wie 
in der Praxis des Klebens oder Schneidens. Sie 
arbeiten an der frischen Luft und führen eine 
Vielzahl von Arbeiten am Haus aus – nicht nur 
am Dach, sondern auch an Fundament und 
Fassade. Im Sommer sorgen sie beispielswei
se durch die Installation der Wärmedämmung 
für angenehme Innentemperaturen. Im Winter 
sparen Hausbesitzer durch die Arbeit der Dach
decker jede Menge Heizkosten. Auch Zukunfts
technologien gehören zum Metier dieses Berufs. 
Mit der Installation und Wartung von Solaran
lagen auf den Dächern gewährleisten Dach
decker, dass Strom und Warmwasser mittels 
regenerativer Energien erzeugt werden können. 
Der Beruf des Dachdeckers ist genau richtig für 
Leute, die hoch hinaus wollen sowie eigenverant
wortlich und gern im Team arbeiten.

Elektroniker
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Du suchst eine Aufgabe, die unter anderem „Span
nung“ und viele Möglichkeiten verspricht? Dann ist 
Elektroniker wahrscheinlich das Richtige für dich.
In diesem Beruf bist du in einem sehr großen 
und vielfältigen Arbeitsfeld tätig und deckst einen 
großen Aufgabenbereich ab. Aus diesem Grund 
kannst du auch unter drei Fachrichtungen wählen 

und in den Feldern Energie- und Gebäudetech-
nik, Automatisierungstechnik oder Informa-
tions- und Telekommunikationstechnik tätig 
sein.

Gebäude, Automaten und Telekommunikation – 
du kannst Gebäude – vom Flughafen bis zum 
Einfamilienhaus – managen. Dabei kümmerst 
du dich beispielsweise um Fotovoltaikanlagen, 
Schalt oder Verteilanlagen und Netze. Aber auch 
elektrische Wärmepumpen und Beleuchtungsan
lagen gehören dazu. Darüber hinaus sorgst du für 
Schutzmaß nahmen gegen elektrischen Schlag und 
bist für Blitz und Überspannungsschutzsysteme 
zuständig. 

Ein zweiter Arbeitsbereich für Elektroniker sind 
Automatisierungssysteme wie speicherpro
grammierbare Steuerungen und entsprechende 
 Programme. Mit ihrer Hilfe erhalten mecha
nisch, pneumatisch oder hydraulisch angetriebe
ne Automaten und Roboter die Befehle für das, 
was sie tun sollen. 

Und drittens kannst du im Feld der Informations 
und Telekommunikationstechnik dafür sorgen, 
dass über Internet, EMail, Telefon, Fax und 
Bildschirmkonferenz die Verständigung mittels 
Sprache, Text und Bildern über weite Entfernung 
möglich ist. Gefahrenmeldeanlagen, Konferenz
technik in Tagungsräumen sowie Signal und 
Sprechanlagen im Wohnungsbereich ergänzen 
das Spektrum dieses spannenden Ausbildungs
berufs. 

fotolia.com/Kadmy

http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com


21

Ausgewählte Ausbildungsberufe

Elektromontagen
Leipzig

Elektromontagen Leipzig GmbH
Heiterblickstraße 42 • 04347 Leipzig

Telefon: 03 41 - 2 44 77 - 0 • Telefax: 03 41 - 2 44 77 - 35
E-Mail: kontakt@elmo-leipzig.de
Internet: www.elmo-leipzig.de 

Wir bieten Lehrstellen für
folgende Berufe an:

Elektroniker für  
Automatisierungstechnik

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Störungen bringen den gesamten Prozess 
ins Stocken. Deshalb achten Elektroniker für 
 Automatisierungstechnik genau darauf, dass 
kein Fehler auftritt. Während dieser Ausbildung 
lernst du viele verschiedene Produktionsabläufe 
so zusammenzuschalten, dass sie automa
tisch funktionieren und das Endprodukt wie auf 
Knopfdruck entsteht. Neben der Installation 
der Anlagen programmierst und testest du die 
Steuerungselemente, erkennst Störungen und 
behebst diese.

 Elektroniker für Geräte und Systeme 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Gute Zukunftsperspektiven sind in diesem Beruf 
garantiert, denn Elektroniker für Geräte und 
Systeme fertigen Komponenten und Geräte für 
die Informations und  Kommunikationstechnik, 
für die Medizintechnik und für viele andere 
Bereiche unseres Lebens. Sie  übernehmen alle 
Tätigkeiten, die bei der  Herstellung von Kompo
nenten und Geräten und ihrer  Inbetriebnahme 
und Instandhaltung anfallen. Deine Einsatzgebie
te bei dieser Ausbildung sind die Fertigung, die 
Prüfung und die Qualitäts sicherung, die Repa
ratur und Wartung sowie die  dazugehörigen 
Entwicklungsleistungen. 

Elektroniker für Maschinen- und  
Antriebstechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wer auf Power steht, ist in diesem Beruf genau 
richtig, denn als Elektroniker für  Maschinen 
und Antriebstechnik hast du es mit großen 
 Maschinen und mächtig Energie zu tun. 
Wicklungen herzustellen und elektrische 
 Maschinen bzw. Antriebssysteme zu montieren, 
in Betrieb zu nehmen und zu warten, ist Gegen
stand deiner Arbeit. Wo du überall gebraucht 
wirst? Sieh dich einmal um – was ist denn 
 heutzutage nicht mehr motorisiert?

mailto:kontakt@elmo-leipzig.de
http://www.elmo-leipzig.de


FENSTERBAUER GIBT ES NICHT
Spezialistenteam sorgt für Hightech in der Fassade

Es ist noch nicht lange her, da waren Fenster vor allem die Dinger, mit denen Löcher in der 
Fassade geschlossen wurden. Das hat sich grundlegend geändert. Zum einen sind Fenster 
Hightech-Produkte, die im Haus bei der Lüftung, der Alarmanlage, der passiven Sicherheit 
oder der Wärmedämmung eine ganz zentrale Rolle spielen. Zum anderen müssen Fenster 
nicht nur auf den Millimeter genau in die Lücke in der Hauswand passen, sie müssen sich 
nahtlos in das Haus einfügen: Eingebaute Sensoren kommunizieren mit der Haustechnik, 
Motoren steuern Lüftungs- und Beschattungssysteme – kurzum: Das Haus ist ein großes 
Gesamtsystem, in dem alle Komponenten und Bauelemente miteinander funktionieren 
müssen.
Die Entwicklung und Herstellung von Fenstern ist inzwischen sehr komplex. Früher stellten 
Schreiner ihre Bauelemente noch selbst her, doch das ist heute angesichts komplizierter 
Rahmen- und Flügelprofi le fast schon unmöglich. Aber wer baut nun die Fenster? Den „Fens-
terbauer“ als Ausbildungsberuf gibt es nicht. Fenster und Türen werden heute in modernen 
Fabriken am Band hergestellt. Trotzdem entstehen dabei immer noch Unikate, dafür sorgt 
eine ganze Reihe von Spezialisten. In einem Werk für Kunststoff fenster wie dem von PaX 
in Rositz sind es vor allem  Verfahrensmechaniker und Maschinen- und Anlagenführer, die 
Hand in Hand zusammen arbeiten, um ein Hightech-Produkt herzustellen, das an seinem 
späteren Einsatzort passgenau dafür sorgt, dass die Bewohner eines Hauses warm, gesund, 
trocken und sicher leben können. Damit die Fenster auf dem Weg zum Kunden nicht zu 
Bruch gehen, setzt PaX auf eine eigene LKW-Flotte mit eigenen Fahrern. Werkleiter Peter 
Geißler weiß, dass nicht alle Mitbewerber diesen großen Aufwand betreiben: „Wir haben es 
auch mit Speditionen versucht. Aber wenn die Hälfte der Fenster zu Bruch geht, erzeugt das 
viel Unmut beim Kunden. Denn wenn ein Fenster fehlt, dann wiegt das schlimmer als ein 
Backstein, der beim Transport von der Ladefl äche gefallen ist.“ PaX habe mit eigenen Fah-
rern, die auch im Unternehmen ausgebildet werden, gute Erfahrungen gemacht.

„Unsere Produktion ist sehr abwechslungsreich. Es ist eher die Ausnahme, dass sich zwei 
Fenster am Band mal gleichen. Diese Flexibilität hat Auswirkungen auf die gesamte Firmen-
struktur: Wir müssen sehr beweglich auf das reagieren, was der Markt von uns fordert“, sagt 
Claudia Wilczek, Ausbildungsleiterin bei PaX in Rositz. Auszubildende müssten im Werk 
Rositz eine abwechslungsreiche und technisch hochwertige Ausbildung absolvieren. „Wir 
setzen Hightech-Materialien ein, die von komplizierten Maschinen verarbeitet werden. Die 
gesamte Produktion von der Planung über den Einkauf bis zum Versand steuern wir per 
Computer“, sagt Wilczek. PaX sei durch seine sechs Standorte in Deutschland groß genug, 
um Systeme einzusetzen, die sonst nur großen Konzernen vorbehalten seien, trotzdem sei 
das Unternehmen klein genug, dass auch Auszubildende an allen Arbeitsschritten ganz nah 
dran seien. Wilczek lächelt: „So ein bisschen ist das bei uns wie bei einer Modelleisenbahn: 
Alles ist vorhanden und jeder darf mal steuern.“ www.pax.de

bewerbung@pax.de · www.pax.de/jobs

http://www.pax.de
mailto:bewerbung@pax.de
http://www.pax.de/jobs


Gemeinsam sind wir PaX!

Von Anfang an mittendrin – das ist das Motto unseres Ausbildungsbetriebs.

Zu unserem Konzern gehören fünf Fenster- und Türen-Werke in ganz

Deutschland, in denen wir anspruchsvolle Bauelemente individuell fertigen.

Wir freuen uns darauf, dass Sie uns verstärken. Im Gegenzug versprechen

wir Ihnen eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung, bei der Sie

auch mal über den Tellerrand schauen können.

Wir bilden in unserem Werk in Bad Lausick folgende Berufe aus:

• Holzmechaniker/-in

• Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

bewerbung@pax.de · www.pax.de/jobs

mailto:bewerbung@pax.de
http://www.pax.de/jobs
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

Fachkraft für Lagerlogistik
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ob in Hochregalen, Containern oder  Fässern, 
jedes Transportunternehmen, jeder Industrie 
und Handelsbetrieb muss seine  verschiedenen 
Waren und Rohstoffe lagern und für den 
 Versand, den Verkauf oder die  Verarbeitung 
 vorbereiten. Fachkräfte für  Lagerwirtschaft 
 wissen genau, was zum Beispiel bei der 
 Lagerung leicht verderblicher Waren zu 
 beachten ist und wie sie Zerbrechliches oder 
Gefahrgüter, wie zum Beispiel explosive Stoffe, 
für den Transport vorbereiten. Sie nehmen die 
Ware entgegen, kontrollieren sie und bringen 
die Container und Paletten an den richtigen 
Platz. Dabei verlieren sie nie die Übersicht,  
ganz egal wie voll das Lager ist.

Fachverkäufer im  
Lebensmittelhandwerk Bäckerei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Gesunde Körnerbrötchen und ausgefallene 
BaguetteVarianten gehören in diesem Beruf 
zu deinem Tagesgeschäft. Als Fachverkäufer in 
einer Bäckerei verkaufst du die angebotenen 
Backwaren, stellst – je nach Ausbildungsbetrieb 
– auch Waren für den Schnellimbiss zusammen 

und bedienst und berätst die  Kunden. Wel
ches Brot ist mit Kümmel gebacken?  Solche 
und  ähnliche Fragen solltest du stets mit einer 
freundlichen Auskunft beantworten können.

Vor allem lange Arbeitstage sollten dich nicht 
abschrecken, denn die Kunden möchten sich 
vor der Arbeit noch mit Backwerk für die 
Kaffee pause eindecken oder warme Frühstücks
brötchen abholen, weshalb die Bäcker meist 
bereits sehr früh die Geschäfte öffnen. Zudem 
haben viele Bäckereien auch am Sonntag 
 zumindest am Vormittag geöffnet.

Fachverkäufer im  
Lebensmittelhandwerk Konditorei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Süße Schnecken und leckere Schokoladen
torten – diesen Versuchungen wirst du täglich 
widerstehen müssen, wenn du eine Ausbildung 
zum Fachverkäufer im  Lebensmittelhandwerk 
 Konditorei einschlägst. Neben dem  Verkauf 
all der süßen Leckereien kann – je nach 
Ausbildungs betrieb – auch dein Einsatz im zum 
Betrieb gehörenden Café gefragt sein. Was 
du zu dieser Ausbildung mitbringen solltest? 
 Einerseits ist der höfliche und kompetente 
Umgang mit  Kunden Pflicht, auf der anderen 
Seite solltest du auch Spaß an der Zubereitung 
von Lebensmitteln haben.

Fachverkäufer im  
Lebensmittelhandwerk Fleischerei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Welcher Schinken ist der fettärmste und 
haben Sie auch PutenWürstchen? Mit  diesen 
und ähnlichen Fragen wirst du dich während 
 deiner Ausbildung zum Fachverkäufer im 
Lebens mittelhandwerk Fleischerei sicher öfter 
 auseinandersetzen. Auch in diesem Beruf steht 
die  Beratung der Kunden sowie der Verkauf 
der angebotenen Waren im Vordergrund. Du 
 solltest dich ebenfalls nicht davor scheuen, hin 
und wieder kräftig mit anzupacken, wenn es 
darum geht, die Verkaufstheken  einzuräumen. 
Auch CateringUnternehmen und Hotels 
schätzen das Wissen von Fachverkäufern im 
 Lebensmittelhandwerk.

http://www.fotolia.com
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Nicht vergessen:

Schreibt oder sagt bei eurer Bewerbung,

dass ihr dieses Unternehmen hier in der

Take-off-Broschüre gefunden habt.

www.emons.com

Ausbildung bei Emons
Deine Zukunft in der Logistik-Branche

Seit der Firmengründung im Jahre 1928 steht der Name Emons für
zuverlässige und flexible Transport- und Logistikdienstleistungen.

Starte mit Emons Leipzig in Deine Zukunft! Wir bilden aus:
▪ Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen
▪ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
▪ Berufskraftfahrer/in

Emons Spedition GmbH | Diana Felder | An der Salzstraße 1 |
04158 Leipzig | Tel. +49 (0) 3 41-60 07 110 |
E-Mail: sekretariat.lpz@emons.de

www.emons.com

Wir bilden aus!
www. baumit.de
Baumit ist ein bundesweit tätiger Markenan-
bieter für Farb-, Dämm-, Putz-, Sanier- und 
Bodensysteme mit hoher Kompetenz sowohl 
in der Werktrockenmörtel- als auch pastösen 
Welt. Wir verfügen über 8 Werksstandorte 
in Deutschland. Zu unseren Kunden zählen 
Baustoff händler, Bauunternehmer, Stucka-
teure, Maler und Planer. Mit unseren innova-
tiven Wärmedämm- und Farbsystemen sowie dem Produktprogramm rund um das 
„Gesunde Wohnen“ setzen wir besondere Akzente im Markt.

An unserem Standort in Schönbach bilden wir Nachwuchskräfte aus, die mit uns den 
Erfolg gestalten. Wir suchen starke Persönlichkeiten, die begeisterungsfähig und 
einsatzbereit sind sowie Freude an der Teamarbeit haben und eine qualifi zierte und 
praxisnahe Ausbildung zum/zur 

• Verfahrensmechaniker/in
• Fachkraft für Lagerlogistik m/w
• Mechatroniker/in

absolvieren möchten.

Fragen zu den Berufsbildern, zur Vergütung und zum Unternehmen beantwortet 
Frau Matthes unter der Telefonnummer 03 43 81/88 26 90.

Bitte sende Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, inkl. der letzten beiden 
Schulzeugnisse, an folgende Adresse:
Baumit GmbH, Schönbach, An der B 107 1, 04680 Colditz

fotolia.com/ Chlorophylle 

mailto:sekretariat.lpz@emons.de
http://www.emons.com
http://www.baumit.de
http://www.fotolia.com
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

Fahrzeuglackierer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Lackierungen dienen in erster Linie dem 
Korrosions schutz und beugen somit einer Wert
minderung durch Rost, Steinschlag oder Salz 
vor. Außerdem kann durch spezielle Lackie 
r ungen jedem Auto ein individueller Touch ver
liehen werden. Fahrzeuglackierer liefern so in 
doppelter Hinsicht einen wichtigen Beitrag zum 
Aussehen des Autos. Mit dem relativ neuen 
Beruf wurde ein eigenständiges Profil für die 
Fahrzeuglackierung geschaffen, das auch 
Überschneidungen mit dem Ausbildungsberuf 
Maler und Lackierer aufweist. Ausgebildet wird 
in  diesem Beruf von Fahrzeugherstellern und 
 Servicebetrieben. Es werden sowohl maschi
nelle wie manuelle Lackiertechniken vermittelt. 
Fahrzeuglackierer stellen Oberflächenbeschich
t ungen, Applikationen und Beschriftungen an 
Fahrzeugen und Aufbauten in Einzelanfertigung 
oder Serien her. Sie prüfen, montieren und 
reparieren Bauteile und führen auch Verglas un 
gen an Fahrzeugen aus. Im Alltag arbeiten sie 
meist an computergesteuerten Lackierstraßen 
mit verschiedenen Stationen.

Fleischer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Vegetarier haben es hier sicherlich schwer, 
denn Fleischer schlachten Tiere, zerlegen sie 
fachgerecht und verarbeiten deren Fleisch zu 
Fleisch und Wurstwaren,  Feinkosterzeugnissen, 
Konserven und Gerichten  weiter.  Anschließend 
bereiten sie die Fleischstücke zu – sie 
 marinieren sie, schneiden Schnitzel oder 
 ver arbeiten sie zu Hackfleisch. 

Auch das Anrichten von Wurst und Fleisch 
mit ent sprechender Dekoration spielt eine 
 wichtige Rolle in diesem Beruf. Da das öko
logische  Interesse vieler Verbraucher in den 
letzten  Jahren deutlich gestiegen ist, gehört 
es  nunmehr auch zu ihren Aufgaben, über die 
Herkunft des ange botenen Fleisches oder die 
enthaltenen Konservierungsstoffe Bescheid zu 
wissen. Da heute außerdem viele  Fleischereien 
zusätzlich mit einer Imbisstheke  ausgestattet 
sind,  müssen  Fleischer oft auch einfache Gerich
te wie Aufläufe, Suppen oder  Nudelgerichte 
zubereiten können. 

Für den Imbissbetrieb darf außerdem natürlich 
der Partyservice nicht fehlen. Dort richten sie 
Platten an und kochen warme Gerichte. Auch in 
der Gastronomie, wie z. B. in Gaststätten mit 
eigener Metzgerei, sind  Fleischer gesucht.

fotolia.com/loraks

http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

Friseur
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Friseure waschen, pflegen, schneiden,  färben 
und frisieren Haare. Sie gehen nach den neu
esten Trends, frechsten Schnitten und schrills
ten Farben. Sie beraten Kunden individuell bei 
 Fragen zu Frisur, Haarpflege sowie zu Haar
stylings, pflegen Hände, gestalten Fingernägel 
sowie Makeup und verkaufen kosmetische 
bzw. Haarpflegeartikel. Dabei haben sie für 
jeden Kunden ein offenes Ohr, wenn es um 
Alltags probleme oder den neuesten Klatsch 
und Tratsch geht, und geben jedem Einzelnen 
das Gefühl, in guten Händen zu sein.  Daneben 
 erledigen Friseure auch noch zahlreiche 
organisa torische Aufgaben. Sie bedienen die 
Kasse, führen Telefonate oder legen Termine 
möglichst kundengerecht. Eine offene, freundli
che 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.

Gebäudereiniger
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

Sauberkeit ist dir wichtig und nur den Putz
lappen zu schwingen ist dir zu langweilig? Dann 
blick einmal hinter die Kulissen der Ausbildung 
zum Gebäudereiniger und du wirst sehen – 
 dieser Beruf bietet viel mehr, als er anfangs 
vermuten lässt. Gebäudereiniger reinigen 
z. B. durch Feucht und Nasswischen, Saugen 
und Entfetten den Innen und Außenbereich 
von Gebäuden aller Art. Zusätzlich halten sie 
Maschinen und Geräte instand und sorgen 
dafür, dass die benötigten Arbeitsmittel sorg
fältig gelagert werden. Hauptsächlich arbeiten 
sie bei Gebäudereinigungsunternehmen. Auch 
bei der Reinigung von Verkehrsmitteln oder 
in Betrieben für Desinfektion und Schädlings
bekämpfung sind sie tätig. Darüber hinaus sind 
auch Krankenhäuser oder Autowaschanlagen 
mögliche Betätigungsfelder. 

Hörgeräteakustiker
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In der Akustik dreht sich nicht alles um Sub
woofer und DolbySurround. Beim Hörgeräte
akustiker stehen der Mensch, seine Gesundheit 
und sein Hörvermögen im Mittelpunkt. Dank 
hochsensibler Elektronik und ausgefeilten Mess
methoden gleichen Hörgeräteakustiker Schäden 
oder Schwächen am Ohr aus. Dafür passen sie 
Hörsysteme elektroakustisch und individuell an 
ihre Kunden an. Ton und Sprachaudiometer 
zum Bestimmen der Hörgrenzen gehören zum 
Handwerkszeug dieses Berufs. Ohrpassstücke 
werden als Einzelstücke maßgenau  angefertigt 
und in der Feineinstellung der Hörsysteme 
 finden Computerprogramme Anwendung.
Neben technischer Perfektion und handwerk
lichen Fertigkeiten dürfen Hörgeräteakustiker 
aber auch die menschliche Seite nicht verges
sen. In persönlichen Beratungsgesprächen 
bauen sie Vertrauen zu den Kunden auf, zeigen 
Einfühlungsvermögen, helfen ihnen dabei, in die 
Gesellschaft integriert zu bleiben.GFWH GmbH/Rolf Göbels 
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Ausgewählte AusbildungsberufeAusgewählte Ausbildungsberufe

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wer auf Autos und Hightech abfährt, ist in die
sem Beruf auf der Poleposition. Karosserie und 
Fahrzeugbaumechaniker stellen Karosserien von 
Pkw und Nutzfahrzeugen her und sorgen dafür, 
dass Schäden an Fahrzeugen verschwinden. 
Drei Fachrichtungen stehen in dieser Ausbildung 
zur Wahl: In der Fachrichtung Karosserie-
Instandhaltungstechnik werden zum Beispiel 
Beulen und Dellen entfernt, Unfallschäden 
repariert und Lackschäden beseitigt. Auch das 
Pimpen langweiliger Serienautos steht hier auf 
dem Programm. Spezialisten der Fachrichtung 
Karosseriebautechnik können hingegen einfa
che Transporter zu Rettungswagen oder Tief
kühlfahrzeugen umbauen. Sie sind aber nicht nur 
für Auf und Umbauten zuständig, sondern auch 
in der Lage, Oldtimer fachgerecht zu restaurie
ren. Die dritte mögliche Fachrichtung nennt 
sich Fahrzeugbautechnik. Hier werden indivi
duelle Gefährte am Computer entwickelt und 
in der Werkstatt konstruiert. Das können zum 
Beispiel Anhänger, Sattelauflieger und Spezial
fahrzeuge sein. Die Arbeit mit unterschiedlichen 
Materialien wie Stahl, Kunststoff, Holz und Kar
bon gehört dabei natürlich zum Tagesgeschäft. 

Kraftfahrzeugmechatroniker
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 

Hier geht es um alle Arbeiten, die bei der 
Diagnose, Wartung, Aus oder Umrüstung und 
Instandsetzung anfallen. Dazu werden umfang
reiche Kenntnisse aus der KfzElektrik und der 
KfzMechanik vermittelt. Ausgebildet wird von 
Fahrzeugherstellern und Servicebetreibern 
sowie Unternehmen mit eigenem Fuhrpark. 
Es handelt sich um eine duale Ausbildung, 
deren praktischer Teil im Ausbildungsbetrieb 
statt findet, während in der Berufsschule 
 theoretische Kenntnisse vermittelt werden. Im 
dritten Ausbildungsjahr kannst du dich zudem 
auf einen von fünf Schwerpunkten festlegen: 
Motorradtechnik,  Personenkraftwagentechnik, 
Karosserietechnik, System und Hochvolttechnik 
oder  Nutzfahrzeugtechnik. 

  Auszubildende der System- und Hoch-
volttechnik beschäftigen sich dabei meist 
mit dem Installieren moderner fahrzeug
technischer Systeme, die von Navigations
geräten und  Telefonsystemen bis hin zu 
Antiblockier systemen reichen. Ein Kraftfahr

zeugmechatroniker kennt sich dabei nicht 
nur mit den technischen Details des Einbaus 
genauestens aus, sondern hat auch detail
lierte Kenntnisse der oft sehr  komplexen 
und ITbasierten Pkw Elektronik. Mithilfe von 
Stromlaufplänen und hochmodernen  Mess 
und Prüfgeräten  grenzen sie Fehler ein und 
eliminieren sie anschließend. Gelegentlich 
sind bei Kundengesprächen in diesem Beruf 
auch Englischkenntnisse gefragt. Außerdem 
ist in diesem Beruf eine hohe Eigenverant
wortlichkeit gefordert, da in den Betrieben 
meist allein an den Fahrzeugen gearbeitet 
wird.

  Kraftfahrzeugmechatroniker mit dem 
Schwerpunkt Motorradtechnik reparie
ren, warten und rüsten Motorräder mit 
Zusatzsystemen und Zubehör aus. Da sich 
die Nachfrage nach Motorrädern durch 
sämtliche Altersgruppen zieht und nach wie 
vor ungebremst ansteigt, wird es Motorrad
technikern niemals langweilig. Nicht nur, 
dass sie mit vielen neuen Techniken in 
Berührung kommen, sie entwickeln auch 
zusammen mit den  Kunden viele individu
elle Lösungen für ihre Motorräder. Zudem 
arbeiten sie mit zahlreichen verschiedenen 
Materialien: Die Palette reicht von Chrom 
bis Karbon.

  Auch bei den schwerfällig wirkenden Nutz-
fahrzeugen hat modernste Technik längst 
Einzug gehalten. Feuerwehrfahrzeuge, 
Sattel schlepper und Straßenreinigungsfahr
zeuge gehören zum Beispiel zum Aufgaben
feld eines Kraftfahrzeugmechatronikers. 
Viele dieser Fahrzeuge sind bereits mit 
Tempomat und Bremsomat ausgestattet 
oder besitzen Spurbindungsassistenten, 
um einen möglichst konstanten Abstand 
zum  Vordermann zu  wahren. Dabei handelt 
es sich um sogenan nte mechatronische 
Systeme, die mechanische, elektrische und 
elektronische Komponenten in sich vereinen. 
Kraftfahrzeugmechatroniker sind Fachleute 
für diese hochkomplizierten Systeme. 

http://www.fotolia.com
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Merke!
Gebt bei eurem Bewerbungsschreiben 

an, wie ihr auf die Firma aufmerksam 

geworden seid – durch deren Anzeige 

in der Take-off-Broschüre.

Besonderen Wert legen wir auf umfassende Ausbildung, in
der unsere Azubis alle Bereiche des Unternehmens durch-
laufen und so lernen, über den Tellerrand hinaus zu schau-
en. Das Thema Ausbildung und Mitarbeiter-
Qualifizierung ist wesentlicher Bestandteil
der langfristigen Qualitätssicherung
bei AutoTag.

In der kontinuierlichen Ausbildung junger Menschen sehen wir nicht nur die Übernahme
sozialer Verantwortung, sondern in ganz entscheidendem Maße auch die Sicherung des
zukünftigen Unternehmenserfolges. Die eindrucksvolle Zahl von 25 Auszubildenden macht
dies deutlich.

Filiale Eilenburg · Sprottaer Landstr. 46 · 04838 Eilenburg Tel.: 03 42 3 - 6 87 80
Filiale Wachau · Magdeborner Str. 2 · 04416 Markkleeberg Tel.: 03 42 97 - 72 00
Filiale Leipzig West · Ludwig-Hupfeld-Str. 3 · 04179 Leipzig Tel.: 03 41 - 44 67 40
Filiale Leipzig · Essener Straße 27 · 04129 Leipzig Tel.: 03 41 - 59 31 60 0
Filiale Halle · Merseburger Str. 365 · 06132 Halle Tel.: 03 45 - 77 41 50

Eigener Nachwuchs sichert unsere Zukunft

www.autotag.de

Ausbildungsberufe bei AutoTag

Kfz-Mechatroniker /-in
Mechaniker /-in für Karosserieinstandhaltungstechnik
Automobilkaufmann /-frau
Bürokauffrau /-mann
Fachkraft für Lagerlogistik

AutoTag ist einer der größten Renault- und Daciahändler in Deutschland.  
Im März 1990 wurde der erste Betrieb in Leipzig gegründet.  Heute arbei-
ten 86 Mitarbeiter in 5 Filialen in Leipzig, Halle und Eilenburg.  Wichtige 
Grundlage für unseren Geschäftserfolg war und ist die konsequente Ser-
vicebereitschaft unserer zuverlässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
So garantieren wir höchste Zufriedenheit unserer Kunden.
Wenn Du Dich für eine Ausbildung bei AutoTag entscheidest, beweist Du 
Weitblick. Denn Qualität, Sicherheit sowie Innovationen in Technik und 
Design sind schon immer die Motoren unseres Erfolges. Schon jeder Klein-
wagen ist heute eine Hightech-Anlage auf Rädern und mit den neuen Elek-
trofahrzeugen wird unsere Arbeit noch interessanter.  Schraubenschlüssel 
sind als Arbeitsgerät in Kfz-Werkstätten mittlerweile die Ausnahme: Viel 
wichtiger sind Computer und elektronische Prüfsysteme.

Zum Beispiel
Kfz-Mechatroniker /-in
Ausbildungsdauer dreieinhalb Jahre, Abschlussprüfung vor der zuständigen Handwerks-
kammer

Inhaltliche Schwerpunkte: Wartung, Prüfung und Diagnose von komplexen fahrzeug-
technischen Systemen, Routinechecks, Fehlersuche, Funktionsprüfung, Aus- und Einbau 
sowie Reparatur

Voraussetzungen: mittlere Reife, gute Noten in Mathematik und Physik, technisches 
Verständnis, Vorstellungs- und Abstraktionsvermögen, rasche Auff assungsgabe, manuelles 
Feingefühl und handwerkliches Geschick; aber auch Lernbereitschaft, logisches Denken, 
systematisches Vorgehen und Verantwortungsbewusstsein

Was wir Ihnen bieten:
• tarifgerechte Entlohnung
• Betreuung durch qualifi zierte und erfahrene Mitarbeiter
• Mitarbeit in einem engagierten Team
• ein harmonisches Betriebsklima

Wir bevorzugen bei der Besetzung off ener Stellen immer die eigenen Azubis.

 www.autotag.de

http://www.autotag.de
http://www.autotag.de
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

  Kraftfahrzeugmechatroniker, die sich für 
den Schwerpunkt Karosserietechnik 
entschieden haben, beschäftigen sich 
hauptsächlich mit Instandhaltungsaufgaben 
in Reparaturwerkstätten und Karosse
riebaubetrieben. Wenn Fahrzeuge einen 
Unfall hatten oder durch einen Hagelschau
er beschädigt wurden, schlägt die Stun
de dieser Spezialisten und ihrer diversen 
HightechWerkzeuge. Sie ermitteln zunächst 
den Zustand von Karosserie  und Leicht
bauteilen, von Brems , Dämpfungs  und 
Niveauregelungssystemen, von Klimaanlagen 
und Sicherheitssystemen, bevor es an die 
fachmännische Schadensbeseitigung geht.

  Zu guter Letzt gibt es für den Kraftfahrzeug
mechatroniker noch die Möglichkeit, sich auf 
den Schwerpunkt Personenkraftwagen-
technik zu spezialisieren. Deren Gebiet sind 
mehrspurige Fahrzeuge, die bis zu neun 
 Personen befördern dürfen. Sie führen an 
ihnen nicht nur Reparaturen aus,  sondern 
rüsten sie auch mit  Sonderausstattungen 
und Zusatzeinrichtungen auf. Hier 
 beschäftigen sie sich zum  Beispiel mit dem 
Installieren von Sicherheitssystemen wie 
ABS, ESP oder Antischlupf regelung.

Maler und Lackierer 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kreative Köpfe mit Spezialisierungswunsch sind 
hier gefragt. Denn die Ausbildung zum Maler 
und Lackierer gibt es in vielerlei Schwerpunkt
richtungen – sicherlich ist auch die passende für 
dich dabei. 

  Maler und Lackierer im Bereich Bauten- 
und Korrosionsschutz schützen und sanie
ren Gebäude, Gebäude teile, Objekte und 
Anlagen aus Beton, Stahl oder Metall. Sie 
tragen Anstriche und Beschichtungen auf, 
dichten Fugen ab und führen Brandschutz
maßnahmen durch. 

  Maler und Lackierer im Bereich 
Ge staltung und Instandhaltung kommen 
oft bei dekorativer Raumgestaltung zum 
Einsatz, denn sie gestalten, behandeln, 
 beschichten und bekleiden Innenwände, 
Decken, Böden und Fassaden von Gebäuden. 
Hierbei  kommen oft dekorative Gestaltungs
techniken wie die Wisch oder Schablonier
technik zum Einsatz.

  Malern und Lackierern in der Richtung 
 Kirchenmalerei und Denkmalpflege 
kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. 
Sie sanieren und rekonstruieren Wände, 
Decken, Fassaden und Wandmaler eien von 
historischen Gebäuden. Sie  formen und 
gestalten Ornamente und Profile,  bemalen 
Skulpturen und führen Re konstruktionen und 
Reproduk tionen aus. Eine anspruchsvolle 
Arbeit, die vor allem ein großes Interesse 
an der Erhaltung  historischer Kulturgüter 
voraussetzt.

Maurer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Konzentriert und aufmerksam Pläne  studieren 
und danach zu arbeiten – das sind die Hauptauf
gaben eines Maurers. Sie errichten nach den Plä
nen von Architekten bzw. Statikern neue Gebäude 
oder sanieren diese. Sie  stellen  Maurerwerke aus 
einzelnen Steinen her, bauen Fertigteile ein und 
montieren sie. Bei Sanierungs arbeiten stellen sie 
Bauschäden und deren Ursache fest und führen 
Abbruch arbeiten durch. Dabei müssen sie beson
ders beim Sanieren von Altbauten großes hand
werkliches Geschick an den Tag legen, wenn es 
sich zum Beispiel um das Mauern von Gewölben 
handelt. Außerdem ist auf der Baustelle Team
geist und Verlässlichkeit gefragt. Bestehende 
Sicherheitsvorschriften müssen stets genau ein
gehalten werden, um Unfälle zu vermeiden. Teil
weise führen Maurer auch Betonarbeiten durch. 
Ihren Arbeitsplatz haben sie bei Betrieben des 
Baugewerbes, bei Hochbauunternehmen, Beton
baufirmen, Sanierungs und Modernisierungs
unternehmen oder im Fertighausbau.

http://www.fotolia.com
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

In der Landwirtschaft und im Bau kommen teil
weise riesige Fahrzeuge, Maschinen und Anla
gen zum Einsatz. Wenn bei einem solchen Gerät 
die Hydraulik, Pneumatik, Elektronik und Elektrik 
streikt, dann schlägt die Stunde der Mechaniker 
für Land und Baumaschinentechnik. Sie repa
rieren so ziemlich alles – vom Motor bis zum 
Getriebe, vom Mähdrescher bis hin zu Forst 
und Baumaschinen. Auch Gartengeräte und 
Maschinen für die Landschaftspflege werden 
instand gesetzt. Dafür brauchen sie Köpfchen, 
wenn mit Laptop Fehler aufgespürt werden, und 
manchmal sind auch „Muckis“ nötig. Durch die 
verschiedenen Maschinen bietet dieser Beruf 
Abwechslung in Hülle und Fülle. Mal wird in der 
Reparaturwerkstatt gearbeitet und mal muss 
auf dem Hof, im Wald und auf der Flur ange
packt werden. Außerdem ist der Umgang mit 
Menschen bei der Kundenberatung notwendig. 
Ein Wahnsinnsspektrum also, das handwerkli
ches Geschick bei der Metallbearbeitung und 
auch den Umgang mit Hightech erfordert.

Mechatroniker für Kältetechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wer einen coolen Beruf sucht, für den ist eine 
Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetech
nik genau richtig. Bei der Arbeit mit Kälte und 
Klimaanlagen geht es nicht nur darum, Nah
rungsmittel frisch und knackig zu halten. Auch 
in Industrie, Forschung und Medizin sind richtige 
Temperaturen unentbehrlich. Außerdem sorgen 
diese Fachleute für staubfreie Bedingungen bei 
der ComputerchipProduktion, für die optimale 
Energieeinsparung in Gebäuden oder keimfreie 
Operationssäle. Dabei müssen sie sich mit 
Elektro und Steuerungstechnik, Energieeffizi
enz sowie Computersteuerungen auskennen. 
Das erfordert viel technisches Verständnis und 
selbstverständlich handwerkliches Knowhow. 
Kältetechnikexperten werden täglich mit kom
plexen Plänen konfrontiert, damit sie optimal 
montieren, reparieren und warten können. Nach 
der Ausbildung bieten sich sehr gute Perspek
tiven auf dem Stellenmarkt. Gerade weil der 
Mechatroniker für Kältetechnik ein Beruf ist, 
in dem sich die Technologie rasant weiterent
wickelt, gibt es darüber hinaus eine Fülle von 
Aufstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel die Meis
terausbildung oder ein Ingenieurstudium.

Metallbauer
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Metallbauer sind Fachleute für die Herstellung 
von Metallkonstruktionen. Deren Umbau und 
Instandhaltung gehören ebenfalls zu ihrem Auf
gabenbereich. Gegebenenfalls übernehmen sie 
auch Aufgaben in der Planung und  Konstruktion. 
Metallbauer werden in drei verschiedenen Berei
chen ausgebildet. 

  Im Bereich der Konstruktionstechnik arbei
ten sie meist in Handwerksbetrieben des 
Metallbaus und fertigen und reparieren dort 
zum Beispiel Tore und Geländer. 

  Im Zweig der Metallgestaltung gibt es 
ebenfalls vielfältige Beschäftigungsmög
lichkeiten. So können Metallbauer dieses 
Bereichs unter anderem an historischen 
Gegenständen wie Kerzenleuchtern oder 
sogar Rüstungen arbeiten. 

  Metallbauer mit Spezialisierung auf Nutz-
fahrzeugbau arbeiten meist in Betrieben, 
die sich mit Kraftfahrzeug oder Maschinen
bau beschäftigen.

fotolia.com/Orcea David

http://www.fotolia.com
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Ausgewählte Ausbildungsberufe

Tischler
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Tischler stellen Möbel, Türen und  Fenster aus 
Holz und Holzwerkstoffen her. Auch Innenaus
bauten wie zum Beispiel die neue Einbauküche 
nach Maß können von Tischlern durchgeführt 
werden. Meistens handelt es sich dabei um 
Einzelanfertigungen, die individuellen Kunden
wünschen entspringen. Dabei gilt es, bereits 
im Vorfeld viele Überlegungen bezüglich des 
 Materials, der Größe oder der Form des 
gewünschten Objekts anzustellen, die ein 
 Tischler sorgfältig plant und abwägt. Tischler 
können bei Bautischlereien, in Baumärkten 
sowie in Möbelhäusern beschäftigt werden. 

Hegst du Interesse an diesem Beruf, so ist 
eine große Vorliebe für handwerkliche Tätigkei
ten natürlich Pflicht. Darüber hinaus  solltest 
du außerdem bei anfallenden Präzisions
arbeiten nicht gleich die Geduld verlieren und 
beim Umgang mit den zahlreichen technischen 
Geräten die nötige Konzentration und Vorsicht 
 walten lassen, um Unfälle zu vermeiden.

Zahntechniker
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wer seinen Biss nicht verlieren will, lässt sich 
entsprechenden Zahnersatz anfertigen. Der 
Zahnarzt arbeitet dabei eng mit  Zahntechnikern 
zusammen. Anhand von Abformungen 
der Zähne oder Kiefer stellen sie Kronen, 
 Brücken oder kompletten Zahnersatz her. Die 
 Anfertigung umfasst dabei zahlreiche Arbeits
gänge und erfordert naturwissenschaftliche 
Kenntnisse und gestalterische Fähigkeiten. Sie 
 brauchen Geduld und Ausdauer, zum Beispiel 
beim Modellieren am Artikulator, einem Gerät, 
das  Kiefergelenkfunktionen simuliert. 

Der Beruf verlangt viel Fingerfertigkeit, Ver
antwortungsbewusstsein und die ständige 
 Auseinandersetzung mit neuen Technologien und 
Methoden. Außerdem sind genaue  Kenntnisse 
in der Verarbeitung von Gold, Keramik und 
 weiteren Materialien erforderlich. 

fotolia.com/Tom Prokop

fotolia.com/Robert Kneschke

http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
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kaufmännische Ausbildungsberufe

Industrie
 Industriekaufmann

Handel
 Automobilkaufmann
 Buchhändler
 Drogist
 Florist
  Gestalter für visuelles Marketing
 Kaufmann im Einzelhandel
  Kaufmann im Groß und  
Außenhandel
 Musikalienhändler
 Verkäufer

Bankwesen
 Bankkaufmann

Versicherungen
  Kaufmann für Versicherungen und  
Finanzdienstleistungen

Hotel- und Gaststättenberufe
 Fachkraft im Gastgewerbe
  Fachmann für Systemgastronomie
 Hotelfachmann
 Koch
 Restaurantfachmann

Verkehrs- und Transportgewerbe
 Berufskraftfahrer
  Fachkraft für Kurier, Express und  
Postdienstleistungen
 Fachkraft im Fahrbetrieb
  Kaufmann für Kurier, Express und  
Postdienstleistungen
  Kaufmann für Spedition und  
Logistikdienstleistungen
  Kaufmann für Tourismus und Freizeit
  Kaufmann für Verkehrsservice
 Luftverkehrskaufmann
 Reiseverkehrskaufmann

sonstige Berufe
 Bestattungsfachkraft
 Bürokaufmann
  Fachangestellter für Medien und  
Informationsdienste
  Fachangestellter für Markt und  
Sozialforschung
 Fachkraft für Lagerlogistik
  Fachkraft für Schutz und Sicherheit
 Fachlagerist
 Immobilienkaufmann
 Informatikkaufmann
 ITSystemkaufmann
  Kaufmann für audiovisuelle Medien
  Kaufmann für Bürokom munikation
  Kaufmann für Dialogmarketing
  Kaufmann für Marketing kommunikation
  Medienkaufmann Digital und Print
  Kaufmann in der Grundstücks und  
Wohnungswirtschaft
  Personaldienstleistungs kaufmann
  Servicefachkraft für Dialogmarketing
  Servicefkraft für Schutz und Sicherheit
 Sport und Fitnesskaufmann
 Sportfachmann
 Tierpfleger
 Veranstaltungskaufmann

gewerbliche Ausbildungsberufe

Metalltechnik
 Anlagenmechaniker
  Eisenbahner im Betriebsdienst
  Fachkraft für Veranstaltungstechnik
 Fahrradmonteur
 Fahrzeuglackierer
 Fertigungsmechaniker
 Gießereimechaniker
 Industriemechaniker
 Konstruktionsmechaniker
 Kraftfahrzeugmechatroniker
 Maschinen und Anlagenführer
  Mechaniker für Land und  
Baumaschinentechnik

Ausbildungsberufe im Bezirk der IHK zu Leipzig

Übersicht der Ausbildungsberufe im Bezirk der IHK zu Leipzig



34

 Mechatroniker
 Technischer Modellbauer
 Oberflächenbeschichter
 Technischer Zeichner
 Teilezurichter
  Verfahrensmechaniker für  
Beschichtungstechnik
 Werkzeugmechaniker
 Zerspanungsmechaniker
 Zweiradmechaniker

Elektrotechnik
  Elektroniker für Automatisierungstechnik
  Elektroniker für Betriebstechnik
  Elektroniker für Gebäude und  
Infrastruktursysteme
  Elektroniker für Geräte und Systeme
 Fachinformatiker 
 ITSystemelektroniker
 Systeminformatiker

Bau, Steine, Erden
 Ausbaufacharbeiter 
 Baugeräteführer
 Baustoffprüfer
 Bauzeichner
 Beton und Stahlbetonbauer
 Betonfertigteilbauer
 Brunnenbauer
 Fliesen, Platten, Mosaikleger
 Gleisbauer
 Hochbaufacharbeiter
 Kanalbauer
 Maurer
 Rohrleitungsbauer
 Straßenbauer
 Tiefbaufacharbeiter
 Trockenbaumonteur
  Verfahrensmechaniker in der Steine  
und Erdenindustrie

Chemie, Physik, Biologie
 Biologielaborant
 Chemielaborant
 Chemikant

 Fachkraft für Abwassertechnik
  Fachkraft für Kreislauf und  
Abfallwirtschaft
  Fachkraft für Rohr, Kanal und  
Industrieservice
  Fachkraft für Wasser versorgungstechnik
 Lacklaborant
 Maskenbildner
 Schädlingsbekämpfer
  Verfahrensmechaniker in der Kunststoff  
und Kautschukindustrie
 Werkstoffprüfer

Holz
  Fachkraft für Möbel, Küchen und  
Umzugsservice
 Holzbearbeitungsmechaniker
 Holzmechaniker

Papier, Druck
 Siebdrucker
 Buchbinder
 Drucker
 Film und Videoeditor
 Geomatiker
 Mediengestalter Bild/Ton
 Mediengestalter Digital/Print
 Papiertechnologe
 Verpackungsmittelmechaniker

Leder, Textil, Bekleidung
 Modeschneider

Nahrung und Genuss
 Brauer und Mälzer
  Fachkraft für Lebensmitteltechnik
 Fachkraft für Süßwarentechnik
 Fleischer
 Müller

Glas, Keramik, Schmuck, Edelsteine
 Flachglasmechaniker
 Glasapparatebauer
 Industriekeramiker
  Verfahrensmechaniker Glastechnik

Übersicht der Ausbildungsberufe im IHK-Bezirk zu Leipzig
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Nicht vergessen:

Der perfekte Einstieg:  

Sagt im Vorstellungsgespräch,  

dass ihr den Ausbildungs-

betrieb in diesem  

Ausbildungsmagazin  

gefunden habt.

Wir bieten eine interessante Ausbildung im Ausbildungsberuf

Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen
Sie möchten einen attraktiven zukunftsorientierten Beruf erlernen?Wir bieten Ihnen eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung,
die Sie auf eine spätere Tätigkeit als Kundenbetreuer/in im Vertrieb der Allianz optimal vorbereitet. Sie haben einen guten Schulabschluss –
bevorzugt Abitur – sind kontaktfreudig, kommunikativ und treten höflich, sicher und selbstbewusst auf. Nach der Ausbildung im Raum Leipzig
eröffnen sich Ihnen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen.

Lernen Sie uns kennen. Fragen beantwortet Ihnen Frau Corina Ziegler oder bewerben Sie sich gleich online über untenstehenden Link.
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Vertriebsdirektion Leipzig, Frau Corina Ziegler (Leiterin Personalrecruiting), Tel.: 0341.22 22 5400

Allianz Karriere

Zum Bewerben rufen Sie unseren Online-Bewerbungsdialog unter http://www.abv-bewerbung.de auf.
Wenn Sie nach einem Referenz-Code gefragt werden, geben Sie bitte 50100AZUBI ein.

Für uns zählen Ihre Qualifi kationen und Stärken. Deshalb ist jeder 
unabhängig von sonstigen Merkmalen wie z. B. Geschlecht, Herkunft 
und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.

http://www.abv-bewerbung.de
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Die Bewerbungsmappe

Eine gut formulierte und 
 ansprechend aufbereitete 
Bewerbungs mappe ist nicht 
nur deine Visitenkarte, sondern 
auch die Eintrittskarte zu einem 
ersten Vorstellungsgespräch. 
Eine überzeugende Bewer
bungsmappe mit einem indivi
duellen Anschreiben, Deckblatt 
und Lebenslauf kostet Zeit, 
Nachdenken und Nerven.  
Aber der Einsatz lohnt sich!
Folgende Tipps unterstützen  
dich, eine überzeugende 
 Bewerbung zu erstellen:

Das Anschreiben
Das Anschreiben ist der 
 „Tür öffner“ zu deinen 
 Bewerbungsunterlagen. Es 
liegt auf der Bewerbungs
mappe, wird als Erstes in die 
Hand genommen und entschei
det, ob die restlichen Seiten 
der  Bewerbungsmappe mit 
 Interesse gelesen werden.

Ein gutes Anschreiben enthält 
alle wesentlichen Informationen 
über deine Bewerbungsmoti
vation, deine Kenntnisse und 
Fähigkeiten und bietet Einbli
cke in deine Persönlichkeit. 
Da rüber hinaus soll es flüssig, 
kurz und knapp formuliert und 
übersichtlich sein.

bedeutet
Leerzeile

Die Bewerbung

Muster eines klassischen Bewerbungsschreibens

Peter Muster     
Musterstr. 1     
99999 Musterstadt                                Musterstadt, 22. September 201

Beispiel-Bank AG
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

Ihre Anzeige „Ausbildung zum Bankkaufmann“ in der Broschüre 
„Schule – und was dann?“

Sehr geehrte Frau Beispiel,

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

Anhand der Broschüre „Schule – und was dann?“ sowie bei der Berufsberatung 
des Arbeitsamtes 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 12. Klasse des Heiner-Beispiel-Gymnasiums in Mus-
terstadt. Mit dem Abitur werde ich voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer 
meine schulische Ausbildung abschließen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen
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2Musterstadt, 22. September 2014
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In der Tat ist es nicht einfach, 
einen gelungenen ersten 
Eindruck zu hinterlassen. Hier 
noch einige Punkte, die du 
berücksichtigen solltest:

Statt „Sehr geehrte Damen und 
Herren“ solltest du den eigent
lichen Adressaten namentlich 
anreden. Findest du diesen 
Namen nicht in der Anzeige 
oder auf der Homepage, rufe 
in der Telefonzentrale des 
 Unternehmens an, um ihn 
zu erfragen. Finde eine gute 
 Eröffnung. „Hiermit bewerbe 
ich mich …“ gehört sicher nicht 
dazu! 

Nutze das Anschreiben, um 
deutlich zu machen, warum du 
dich ausgerechnet bei diesem  
Unternehmen bewirbst. 
Viele Firmen haben eine 
 Internetseite, auf der du Infor
mationen findest, die dir gute 
Gründe für deine Bewerbungs
motivation liefern. 

Anschließend stellst du dich 
kurz vor. Gehe auf deine 
 Stärken und Fähigkeiten ein. 
Sehr gut lassen sich in diesem 
Teil auch Engagement in einem 
 Verein oder Erfahrungen aus 
einem einschlägigen Praktikum 
verarbeiten. Hier erhält das 
Unternehmen bereits erste 
Gründe, warum es dich kennen
lernen sollte.

Zum Schluss schreibe, ab 
wann du zur Verfügung stehst 
oder wann du die Schule mit 
welchem Abschluss verlässt. 
 Vergiss nicht zu erwähnen, 
dass du dich über die Einla
dung zu einem persönlichen 
Gespräch freust, und verab
schiede dich mit der  

Formulierung „Mit freund
lichen Grüßen“.

Beachte, dass ein 
Anschreiben niemals län
ger als eine DINA4Seite 
sein sollte, und lasse 
am besten auch noch jemand 
 anderen Korrektur lesen, bevor 
du die Bewerbung abschickst!

Deckblatt

Ein Buch beginnt nicht sofort 
mit dem Haupttext und norma
lerweise fällt man nicht mit der 
Tür ins Haus. 

Dieses kann man auch auf eine 
Bewerbungsmappe beziehen 
und daher mit einem Deckblatt 
beginnen. Es wird noch vor den 
Lebenslauf geheftet und ist der 
geeignete Ort für dein Bewer
bungsfoto und deine wichtigs
ten  persönlichen Daten (Name, 
Adresse, Ausbildungsberuf). 

Beispiele hierfür findest du 
im Internet oder in einschlä-
gigen Bewerbungsratgebern 

Der Lebenslauf

Der Lebenslauf belegt deinen 
bisherigen Werdegang.  Dieser 
wird sich bei dir natürlich noch 
im Wesentlichen auf deine schu
lische Laufbahn  beschränken. 
Aber vielleicht hast du schon 
einige  Praktika absolviert, 
die für deinen zukünftigen 
Ausbildungs betrieb interes
sant sein könnten. Auch deine 
Hobbys oder dein  Engagement 
in einem Verein sollten hier 
erscheinen.

Der Lebenslauf wird in 
 tabellarischer Form erstellt. 
Du solltest hierfür die 
 „TabulatorTaste“ auf deiner 
Tastatur entdecken und intensiv 
nutzen. So erreichst du, dass 
die Zeilen gerade unter einander 
 geschrieben werden.

Beginne mit deinen persönli
chen Angaben. In deinem Alter 
musst du den Familienstand 
nicht angeben, da in der Regel 
davon ausgegangen wird, dass 
deine Heirats pläne noch in der 
Zukunft liegen. Auch die Erwäh
nung der  Nationalität ist über
flüssig, wenn du aus Deutsch
land kommst und einen für 
dieses Land typischen Namen 
trägst. 

Die Bewerbung

Check' dein Anschreiben:

1.  Absender (vollständig,  richtig,  
Telefonnummer?)

2.  Adresse (vollständig, richtig, 
Ansprechpartner?)

3. Datum

4.  Bezugszeile (ohne das Wort 
„Betreff“, fett gedruckt)

5. Anrede 

6.  Bewerbungstext  
(sind alle Fehler gefunden?)

7. Grußformel

8.  Unterschrift (am besten  
mit blauer Tinte)

9. Anlage (ohne Aufzählung)
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Check' deine Bewerbungsmappe:
1. Anschreiben2. Evtl. Deckblatt3. Tabellarischer Lebenslauf4. Evtl. dritte Seite5.  Zeugniskopien (aktuelles Zeugnis zuerst)

6.  Bescheinigungen über  Praktika, Computerkurse, 

besondere AktivitätenEine absolute Selbstverständlichkeit sind fehlerfreie und 

perfekt gedruckte Unterlagen sowie sauber und gera-

de kopierte Anlagen. Dass die Bewerbung aktuell sein 

sollte, sei nur am Rande erwähnt. Nur noch einmal 

zur Erinnerung: Das Anschreiben ist nicht Bestand-

teil der Bewerbungsunterlagen; es gehört lose auf deine 

Bewerbungsmappe! Und vergiss nicht zu unterschreiben!

„Was Sie sonst noch von mir 
wissen sollten“ oder „Warum 
ich mich bewerbe“. Frage 
Eltern, Geschwister und Freun
de nach ihrer Einschätzung 
deiner Stärken und Fähig keiten. 
Du wirst erstaunt über das 
Ergebnis dieser Fremdeinschät
zung sein, die manches Mal 
von deiner Selbsteinschätzung 
abweichen kann.

Bitte achte auch hier darauf, 
dass du nicht zu ausführlich 
wirst. 

Diese Seite bietet dir eine 
gute Möglichkeit, dich von der 
Masse abzuheben und deine 
Persönlichkeit genauer zu 
beschreiben.

  Ruf die Firmen an, bevor du dich bewirbst. So erfährst 
du, ob die ausgeschriebene Stelle überhaupt noch frei ist. 
 Zudem baust du einen ersten persön lichen Kontakt auf.

  Achte unbedingt auf eine  saubere, 
fehlerfreie Gesamt optik ohne Knicke, 
Flecken oder Radiergummikrümel.

  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und entscheidet 
wesentlich darüber mit, wie sympathisch die Bewerberin/
der Bewerber auf den ersten Blick wirkt. Der Gang zum 
Fotografen lohnt sich also!

TIPPS VOM PERSONALLEITER

Anschließend kommt dein 
schulischer Werdegang, den 
du wahlweise vom Beginn 
(Grundschule) bis zur letz
ten Station (deutsche Form) 
oder in umgekehrter Reihen
folge  (amerikanische Form) 
 darstellen kannst. 
Nun kommt der Teil, mit dem 
du dich von anderen  Bewerbern 
unterscheidest: 

  deine weiteren Kenntnisse  
(z. B. Sprachen – bitte 
mit einer Bewertung „gut“ 
 „fließend“ o. Ä. versehen) 

  PCKenntnisse (mit Angabe  
der Programme, die du 
beherrschst)

  Praktika (Zeitraum, Firma, 
Tätigkeit) und

 Hobbys

Für den Lebenslauf gilt ebenso 
wie für das Anschreiben: Er 
lebt! Je nach Firma und Aus
bildungsberuf kann er ange
passt werden. Wenn du dich 
als Kauffrau im Einzelhandel 
bewirbst, interessiert sich das 
Unternehmen weniger für dein 
Schulpraktikum als Arzthelferin 
als vielmehr für deine Aushilfs
tätigkeit im Einzelhandel. 
Einen ausformulierten oder 
handgeschriebenen Lebenslauf 
solltest du nur auf ausdrückli
chen Wunsch anfertigen.

Wichtig auch hier: Der Lebens
lauf wird mit Datum versehen 
und unterschrieben!

Die dritte Seite: dein Profil

Hinter deinen Lebenslauf kannst 
du noch eine weitere, soge
nannte dritte Seite einfügen. 
Hier hast du Raum, um deine 
Vorzüge etwas ausführlicher 
als im Anschreiben darzustel
len. Wähle als Überschrift z. B. 

Bewerbungs-Tipps

  Forum des Bertelsmann 
Verlages, umfangreiche  
LinkSammlung  
www.berufsbildung.de

  Berufswahlfahrplan fürs  
richtige Timing  
www.berufswahlnavigator.de

  Tipps rund um die Bewerbung  
– locker, aber gehaltvoll  
www.bwtips.de

  Bewerbungsratgeber  
www.neueausbildungsberufe.de

  Arbeitsblätter für Bewerbungen 
www.jovanova.com

  Einstellungstests –  
TestTraining für den Karriere
marathon www.focus.de/jobs/
bewerbung/einstellungstest

Die Bewerbung

http://www.berufsbildung.de
http://www.berufswahlnavigator.de
http://www.bw-tips.de
http://www.neue-ausbildungsberufe.de
http://www.jova-nova.com
http://www.focus.de/jobs/bewerbung/einstellungstest


Du möchtest nach der Schule direkt in die Arbeitswelt einsteigen und deinen künftigen Arbeitgeber von Beginn an überzeugen?
Dann ist das kostenlose Bewerbertraining der Stadtwerke Leipzig genau das Richtige für dich. Speziell geschulte Azubis geben dir
hier praktische Tipps und Ratschläge für deine erfolgreiche Bewerbung um einen Ausbildungsplatz. Unser Azubi Melanie Hain z. B.
hilft Jugendlichen im Alter von 14 bis 22 Jahren, die Hürden des Bewerbungsprozesses zu meistern – ganz ohne Magengrummeln
und zitternde Knie.

Reibungslos zumWunschberuf –
mit dem Bewerbertraining der Stadtwerke Leipzig

Melanie, das Bewerbertraining
findet jeden zweiten Samstag im
Monat statt und dauert ca. fünf
Stunden. Was können interessierte
Schüler in dieser Zeit alles lernen?
Von der Suche nach einem passenden
Ausbildungsplatz über die Bewer-
bungsunterlagen bis hin zum Eig-
nungstest und Vorstellungsgespräch
– anhandsimulierterÜbungenzeigen
wir den Schülern, worauf es bei den
einzelnen Etappen ankommt und wie
man sich am besten darauf vorbe-
reitet. Zum Abschluss erhalten die
Teilnehmer Unterlagen, in denen alle
wichtigen Informationen zum Thema
noch einmal übersichtlich zusam-
mengefasst sind.

Wie genau sehen diese Übungen aus?
Der schriftliche Eignungstest besteht aus einer kurzen Konzentrations-
übung und einem Fragebogen, bei dem die Schüler ihr Allgemeinwissen
und logisches Denkvermögen unter Beweis stellen können. Um Vor-
stellungsgespräche und Auswahlverfahren unter möglichst realen Be-
dingungen zu proben, setzen wir Rollenspiele und Gruppenarbeiten ein.
Durch das anschließende Feedback aller Teilnehmer lassen sich Fehler
wie eine falsche Körperhaltung oder mangelnder Blickkontakt gut er-
kennen und so im späteren „Ernstfall“ vermeiden.

Klingt nach einem stressigen Vormittag. Wie nehmt ihr Schülern
die Angst, wenn sie vielleicht etwas ruhiger oder schüchtern sind?
Indem wir für eine lockere Stimmung sorgen und darauf achten, dass
auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Im Schnitt sind die Gruppen rela-
tiv klein, und wir auch nur mit zwei Azubis vor Ort. Erwachsene sind
gar keine dabei. Am Ende des Trainings hören wir regelmäßig, dass den
Schülern die Übungen viel Freude bereitet haben und sie wertvolle
Hinweise für ihre Bewerbung mitnehmen konnten.

Du fühlst dich gut gerüstet für den Bewerbungsprozess? Starte gleich bei uns durch!
Ob im kaufmännischen oder im technischen Bereich – die Stadtwerke Leipzig bieten dir eine breite Spanne an modernen Ausbildungs-
berufen und dualen Studiengängen. In aller Regel erhalten unsere Azubis nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung einen
befristeten Arbeitsvertrag: Für mindestens sechs Monate kannst du dann praktische Berufserfahrungen sammeln und parallel dazu
an verschiedenen Personalentwicklungsprogrammen teilnehmen. Bei Bedarf und entsprechender Leistung ist im Anschluss daran auch
die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis möglich.

Dein Ansprechpartner rund ums Thema Ausbildung:
Janko Möbius, Telefon 0341 121-3860

Deine Ansprechpartnerin rund ums Bewerbertraining:
Diana Berger, Telefon 0341 121-3871

Hast du genug Power? Für eine Ausbildung als:
•  Industriekauffrau/-mann
• Mechatroniker/in
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Bachelor of Arts, Studienrichtung Controlling
• Diplom-Ingenieur/in (FH) Energie- und 
 Umwelttechnik 

Unsere Energie für  
deine Karriere

Tag der offenen Tür 

am 21. Juni 2014

http://www.swl.de
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Das richtige Foto

Das richtige Foto macht deine Be-
werbung erst schick. Nur worauf 
kommt es an?

1.  Immer die Bewerbung zum Fotografen 
mitbringen. 

2.  Das Foto muss zum Beruf passen: 
Wer sich als Schlosser bewirbt, sollte 
sich nicht im Anzug ablichten lassen.

3.  Mut zu ausgefallenen Formaten: Es 
muss nicht  immer das klassische Pass
foto sein. Das Foto sollte an die Bewer
bungsunterlagen angepasst werden 
und kann auch mal quadratisch, sehr 
flach oder extrem hoch ausfallen. 

4.  Vorsicht beim Hintergrund: Hier rät 
der Profi zu Weiß oder Schwarz. Bei
des wirkt klassisch und edel.

5.  Du selbst solltest versuchen zu wirken, 
und mit der Fotokamera zu spielen. Sei 
einfach ganz locker drauf und genieße, 
dass du im Mittelpunkt stehst. Denn 
wichtig ist, dass du authentisch rüber
kommst. 

6.  Achte darauf, ob der Fotograf mit dir 
bespricht, worauf es ankommt. Denn 
nur dann wird er auch ein perfektes 
Foto zustande bringen.

Das richtige Foto

Weitere Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

Die Antwort liegt nah: Finde deinen
perfekten Berufsstart mit Azubibörse,
Bewerbertraining und Berufsstarter-
paket der IKK classic.

Gibt es eine Krankenkasse, 
die mir bei der 
Lehrstellensuche hilft?

Jetzt
wechseln!

Wichtig!
Schreibt oder sagt bei eurer Bewerbung,

dass ihr dieses Unternehmen hier in der

Take-off-Broschüre gefunden  

habt.

http://www.ikk-classic.de
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Vorstellungsgespräche folgen meist einem bestimmten Schema. Wenn du dich 
darauf vorbereitet hast, dann bist du nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. 

Du bist nervös. 
Das ist ziemlich normal, und auch dein Gesprächspartner ist daran gewöhnt. 
Er oder sie wird versuchen, die Situation durch eine freundliche und lockere 
Gesprächs atmosphäre zu entspannen. 

Man stellt dir persönliche Fragen. 
Das Gespräch kommt jetzt auf den Punkt. Bleib ruhig und beantworte alle 
 Fragen freundlich. Dein Gegenüber möchte sich ein Bild von deiner Persönlichkeit 
machen, deinen familiären Hintergrund einschätzen oder feststellen, ob du zum 
Unternehmen und zum gewählten Beruf passt. 

Du sollst deine Qualifikation schildern. 
Das stellt für dich kein Problem dar, weil du dich gründlich vorbereitet hast. 
 Schildere deine Stärken selbst bewusst, aber ohne Übertreibung. Antworte auch 
auf  Fragen nach Schwächen ehrlich. 

Dein Gegenüber fühlt dir auf den Zahn. 
Je nach Gesprächsverlauf können jetzt auch ein paar unangenehme Fragen auf
tauchen. Dein Gesprächspartner könnte meinen, widersprüchliche Aussagen oder 
mangelnde Motivation festgestellt zu haben. Atme aus, reagiere gelassen und 
stelle die Dinge freundlich klar. 

Jetzt präsentiert sich das Unternehmen. 
Dein Gegenüber erläutert nun die Ausbildung und stellt das Unternehmen dar. 
Beschränke dich nicht aufs Zuhören. Stelle deine vorbereiteten Fragen, bleib 
aktiv und erläutere sachlich und ohne Übertreibungen, warum  gerade du für die 
Ausbildungsstelle geeignet bist. 

Gesprächsabschluss 
Wenn du gern in diesem Unternehmen ausgebildet werden möchtest, mach 
das zum Schluss ruhig nochmals deutlich. Frag nach, bis wann man dir die 
 Entscheidung mitteilen wird.

  Infos über Branche und Betrieb besorgen  
(Bibliothek, Internet, über Pressestellen von Unternehmen und  
Verbänden)
  Liste eigener Stärken/Schwächen notieren  
Welche meiner Stärken passen gut zum Betrieb?  
Welche Schwächen kann ich wie ausgleichen? 
  2 Fragelisten zusammenstellen und mit Eltern/Freunden 
 durchspielen:  
Welche Fragen könnte der Personalchef mir stellen?  
Was möchte ich ihn fragen? 

  Ein Outfit planen, das zum Unternehmen passt. 
Zu lässig wirkt desinteressiert, zu aufgedonnert fehl am Platz.  
Besprich dich mit Eltern oder Freunden.

 

Vorbereitung 
(Rechtzeitig erledigen!) 

Jetzt geht’s los: Der erste Vorstellungstermin

Phase 1: 

Phase 2: 

Phase 3: 

Phase 4: 

Phase 5: 

Phase 6: 

Das Vorstellungsgespräch



fotolia.com/Driving South 
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Stylingtipps fürs Bewerbungsgespräch

Haare

Ordentlich gekämmt und frisch gewaschen: 
Mit solchen Haaren machst du sicher eine 
gute Figur.

Gesicht
Frisch rasiert und geduscht, das macht 
einen guten Eindruck. Ein dezentes Deo ist 
erlaubt, aber Vorsicht, nicht dass du eine 
penetrante Duftwolke um dich hast.

Kleidung
Du solltest dir überlegen, welches Outfit zum 
Berufsbild passt, für das du dich bewirbst. 
Hemd oder Sakko (gebügelt!) passen meis
tens gut.

Juhuu!! 
Du hast die Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch in der 
Tasche. 

Allgemein gilt:
Du musst dich nicht „verklei
den“ und deine Persönlichkeit 
ver stecken. Man kann seinem 
Bekleidungsstil treu bleiben 
und einige Regeln beachten, 
dann klappt es auch mit der 
 Lehrstelle! Ein gepflegtes Äuße
res ist wichtig, denn oft ist der 
erste Eindruck  entscheidend.

Stylingtipps

Das 
passt!

http://www.fotolia.com


fotolia.com/Nejron Photo 
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Haare

Bei einer ordentlichen Frisur sehen offene Haare schön aus. 
Auch eine Hochsteck frisur passt meistens gut und macht einen 
gepflegten Eindruck.

Make-up
Weniger ist mehr! Entscheidet euch für ein dezentes Makeup, 
dick aufgetragene Schminke wirkt aufgesetzt und unnatürlich.

Kleidung
Du solltest dir überlegen, welches  Outfit zum Berufsbild passt, für 
das du dich bewirbst. Hemd oder Bluse (gebügelt!)  passen meis
tens gut. Blazer und Hose müssen farblich zusammenpassen. Ein 
zu klein oder zu groß geratener Dress sieht nicht gut aus.

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

Stylingtipps

So 
nicht!

Merke!
„Wie kamen Sie auf unser 

Unternehmen?” Die perfekte Antwort: 

„Ich habe Ihre Anzeige in der  

Take-off-Broschüre gelesen.”

http://www.fotolia.com
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Internetadressen – surf mal vorbei

RUND UM DIE BERUFSWAHL

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

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

  www.dihk.de 
Aktuelles und Informationen der  
Industrie und Handelskammern

  www.azubi-magazin.com 
Magazin für Schulabgänger  
und Berufsanfänger 

  www.beroobi.de 
Ein Portal mit Berufsbildern  
und vielen Erfahrungsberichten

  www.handwerk.de/ 
berufe-checker 
OnlineTool zum Finden des 
Traumberufs im Handwerk

  www.ich-kann-etwas.de 
Internetplattform des sächsischen 
 Handwerks für Schulabgänger (mit 
 Lehrstellenbörse)

  www.willkommenbeidenprofis.de 
Infos rund um sämtliche Ausbildungsberufe 
im Handwerk

RUND UM DAS AUSBILDUNGSPLATZANGEBOT

  www.praktikum.de 
Große Praktikabörse

  www.unicum.de 
Praktika, Nebenjob und Ausbildungsbörse

  www.handwerksberufe.de 
Handwerkliche Berufe von A bis Z

RUND UM DIE BEWERBUNG

  www.bewerbung-tipps.com 
Musteranschreiben, Tipps und Tricks rund 
um die Bewerbung

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

  www.aubi-plus.de 
Lehrstellenbörse und Infos rund um die 
 Ausbildung

  www.ausbildungsstelle.com 
Ausbildungsstelle.com –  
Ausbildungsportal mit Stellenbörse

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

  www.handwerkskammer.de 
Lehrstellenbörsen für Berufe im Handwerk

Internetadressen

fotolia.com/goodluz
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Karriere mit Zukunft

Studium absolvieren.
Verantwortung tragen.
Einsatz zeigen.
Führungskraft sein.

OFFIZIER WERDEN
BEI DER BUNDESWEHR

Karriereberatung Leipzig

Telefon: (0341) 9229680

E-Mail: KbbLeipzig@bundeswehr.org

www.bundeswehr-karriere.de

mailto:KbbLeipzig@bundeswehr.org
http://www.bundeswehr-karriere.de


Fair Play und in jeder Situation am Ball bleiben.
Darum geht‘s: als Azubi bei der AOK PLUS.
Gideon Bär, AOKPLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.

Wir suchen Auszubildende für Sachsen und Thüringen:

Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute im Gesundhei
tswesen,

Fachinformatiker Systemintegration oder Anwendungsentwi
cklung

BA-Studenten für Wirtschaftsinformatik

Bewerben Sie sich jetzt online bei der größten

Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen!

Mehr bewegen. Mehr erreichen. Mehr Zukunft. AOK PLU
S aokplus-online.de/ausbildung

http://www.aokplus-online.de/ausbildung

