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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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Editorial

SCHULE AUS – WAS DANN? 

DER WEG IN DIE ZUKUNFT!

Seit einigen Jahren hat sich das 
Verhältnis von Ausbildungsstellen 
und Studienplätzen im Vergleich zur 
Zahl der Schulabgänger aus Sicht der 
jungen Menschen positiv verändert. 
Das sah vor wenigen Jahren noch ganz 
anders aus. 
Für die Ausbildungs- und Studienplatz-
suchenden eröffnet diese Situation 
viele gute Chancen. Zugleich ist es 
eine neue Herausforderung für die 
Jugendlichen, die richtige Wahl zu 
treffen.
Im Freistaat Sachsen konnte in den 
vergangenen Jahren ein flächende-
ckendes und gut strukturiertes System 
der Berufs- und Studienorientierung 
aufgebaut werden. 
Zusätzlich wurden in der Stadt Leipzig 
und im Landkreis Nordsachsen die 
Regionalen Koordinierungsstellen 
zur Berufs- und Studienorientierung 
etabliert. 
www.leipzig.de/berufsorientierung
www.berufsorientierung-nordsachsen.de

Schuleigene Konzepte zur Berufs- und 
Studienorientierung, die speziellen 
Lehrplaninhalte, der Berufswahlpass 
für alle weiterführenden Schularten, 
das Sächsische Qualitätssiegel für 
Berufs- und Studienorientierung, die 
Arbeit der Berufseinstiegsbegleiter 
und Praxisberater sind feste Größen im 
Schulalltag.
Zu finden unter: www.bildung.sachsen.
de/schule-wirtschaft.

Ungeachtet dieser positiven Gesamt-
konstellation gibt es Absolventen 
der allgemeinbildenden Schulen, die 
keinen Ausbildungsplatz finden. Und 
auch die Anzahl der Studienabbrecher 
könnte niedriger sein.
Die Lehrstellenbörsen beider Kammern 
informieren daher ständig über unbe-
setzte Ausbildungsstellen!
www.hwk-leipzig.de/lehrstellen
www.ihk-lehrstellenboerse.de

„Wer die Wahl hat, hat die Qual!“ – 
Ein altes Sprichwort.
Ist es zutreffend? – Ja oder nein?

Ja, Jugendliche haben die Wahl, 
denn in der Region Leipzig gibt 
es allein 130 verschiedene IHK-
Ausbildungsberufe und mehr als 
100 Handwerks berufe. 
Die Universität Leipzig, die Hoch-
schulen, die Fachhochschulen und die 
Staatliche Studienakademie – Berufs-
akademie in Leipzig bieten ein breites 
Spektrum verschiedener Studienrich-
tungen an.

Nein, eine Qual ist es nicht, wenn die 
Ausbildungs- und Studienplatzsuchen-
den eine Vorstellung von der Zukunft 
haben und nachfolgende Fragen zuver-
sichtlich beantworten können:

 � In welchen Berufsfeldern liegen 
auch persönliche Interessen? 

 � Wo existieren persönliche Stärken 
und Fähigkeiten?

 � Welche Hobbys sprechen für die 
konkrete Berufswahl?

 � Sind alle Praktikumserfahrungen 
ausgeschöpft?

 � Was soll nach dem Schulabschluss 
als Nächstes anstehen? Welcher 
Beruf oder welches Studium ist das 
richtige? 

 � Gibt es einen „Plan B“ als 
Alternative?

 � Erfolgt mit Freunden, Eltern, 
Lehrern, Verwandten, Bekannten, 
Azubis und Studenten über die Zu-
kunftspläne ein reger Austausch?

Und Schüler helfen Schülern war schon 
immer eine wirksame Methode.
Vielfältige Informationen findet man 
auf den entsprechenden Internet-
seiten:
www.facebook.com/ksrnordsachsen 
www.facebook.com/ksrleipzigerland 
www.serleipzig.de 
www.schuelermitwirkung.de 

Ralf Berger
Leiter der Regionalstelle Leipzig 
der Sächsischen Bildungsagentur

SÄCHSISCHE
BILDUNGSAGENTUR
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Wir suchen Auszubildende
ab August 2015 für den Bereich
Fachkraft für Lagerlogistik

 Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Betrieb und Berufsschule)
 Ausbildungsbetrieb: Rumplerstraße 1, 04435 Schkeuditz

 Arbeitsgebiet
Fachkräfte für Lagerlogistik sind in Industrie-, Handels- und
Speditionsbetrieben tätig.

Über unseren Betrieb können Sie sich informieren unter
www.tcg-glesien.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

TCG Glesien GmbH
Herrn Frank Kästner
Rumplerstraße 1
04435 Schkeuditz

Wir freuen uns auf Sie!

http://www.tcg-glesien.de


Mein Weg in die Zukunft!

MEIN WEG IN DIE ZUKUNFT!

Weißt du, dass es 360 Ausbildungsbe-
rufe gibt? Suche drei bis fünf aus, die 
dich interessieren, und vergleiche mit 
deinen Fähigkeiten, Stärken, Interes-
sen, Hobbys!

Informiere dich über Unternehmen 
und Hochschulen in deiner Nähe!

Sammle alle Infos in deinem 
Berufswahlpass!

Mehr Informationen unter: 
planet-beruf.de  
berufenet.arbeitsagentur.de 
pack-dein-studium.de

Suche dir gezielt mehrere Praktikums
plätze in der Schulzeit und in den 
Ferien! 
Übung macht den Meister!

Warum bewirbst du dich für diesen 
Praktikumsplatz?

Zeig, was du kannst!

Tausche dich mit Freunden, Eltern und 
Lehrern über das Praktikum aus! 
Besuche Ausbildungsmessen und das 
BiZ! Sprich Aussteller an, stelle Fra-
gen, nimm Bewerbungsunterlagen mit 
und lass dich beraten!

Bewerbungstraining, Bewerbungs
unterlagen erstellen!

Ist eine Online- oder handschriftliche 
Bewerbung gefragt?

Warum bist du für diesen Beruf,  
dieses Unternehmen, dieses  
Studium der Richtige?

Erkundige dich rechtzeitig (im Jahr 
vorher), wann du dich bewerben 
musst und die Auswahlverfahren 
starten! 

Wer zu spät kommt …

 INFORMIEREN KONKRETISIEREN ENTSCHEIDEN

BERUFSORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN 2015

 � Jobmesse Chemn
itz – 14.03.201

5 – Chemnitz

 � Jobmesse Dresd
en – 21.03.2015

 – Dresden

 � Stuzubi Mittel
deutschland – 2

8.03.2015 – Lei
pzig

 � Azubi- & Studi
entage Chemnitz

 – 28.03.-29.03
.2015 - Chemnit

z

 � Ausbildungsmes
se „AZUBI Expo“

 – 10.05.2015 -
 Torgau

 � Vocatium Dresd
en – 27.05.-28.

05.2015 – Dresd
en

 � Vocatium Mitte
ldeutschland – 

30.06.-01.07.20
15 – Schkeuditz

 � JuBi Dresden –
 die Jugendausb

ildungsmesse – 
05.09.2015 - Dr

esden

 � Ausbildungsmes
se „Chance“ – 1

9.09.2015 – Osc
hatz

 � 8. Ausbildungs
messe „Ausbildu

ng - Gut für di
e Region“ - 26.

09.2015 - im BS
Z Delitzsch

 � Azubi- & studi
entage Leipzig 

– 06.11.-07.11.
2015 – Leipzig

 � Ausbildungsmes
se Erzgebirge S

tollberg – 14.1
1.2015 – Stollb

erg

 � Karriere Start
 – 22.01.-24.01

.2016 – Dresden

SÄCHSISCHE
BILDUNGSAGENTUR
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H o l z  i s t  d e r  R o h s t o f f  d e r  Z u k u n f t . 

Die Holzwerke Ladenburger sind einer der führen-
den europäischen Produzenten in der Holzindus-
trie. Auch ab dem kommenden Ausbildungsjahr 
sollen engagierte Schulabgänger die Möglichkeit 
erhalten, Teil der Ladenburger Unternehmensfami-
lie zu werden. 

Allein am Standort Geithain werden sechs Ausbil-
dungsgänge angeboten, unter anderem zum Land- 
und Baumaschinenmechatroniker, zur Fachkraft 
für Lagerlogistik, zum Industriemechaniker, zum 
Industriekaufmann und zum Elektroniker für Be-
triebstechnik. 

Hohe Übernahmechancen haben vor allem angehen-
de Holzbearbeitungsmechaniker. Dieser facettenrei-
che Beruf bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten im 
späteren Job. Zunächst stehen aber grundlegende 
Ausbildungsinhalte auf dem Plan: Bearbeitungs-
methoden am Naturwerkstoff Holz oder technische 
Abläufe wie Maschinenführung und Werkzeugin-
standsetzung ergänzen sich gegenseitig. Holzbear-
beitungsmechaniker bei den Ladenburger Holzwer-
ken ist dein Beruf mit Zukunft!
 Andreas Blazy

Holzwerke Ladenburger
Freie Flur 3 | 04643 Geithain

Telefon: 03 43 41 / 30 65 19 | www.ladenburger.de

Holzbearbeitungsm
echaniker/-in

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Industriekaufmann/-frau

Industriemechaniker/-in

Fachkraft für Lager
logistik

Land-und Baumaschinenmechatroniker

Für den Standort Geithain suchen wir:
Auszubildende zum /-zur:

Willst du mit ins Team ?
Dann bewerbe dich mit Lebenslauf, Lichtbild
und Kopie des letzten Schulzeugnisses bei:

Holzwerke Ladenburger
Freie Flur 3
04643 Geithain
z.Hd. Frau Juliane Doherr
Tel.: 0 34 34 1 / 306 519
E-Mail: juliane.doherr@ladenburger.de www.ladenburger.de

SCHULZ Systemtechnik in Doberschütz bildet in zahlreichen Berufen aus. 
Das Unternehmen entwickelt Automatisierungslösungen für Industrie, Land-
wirtschaft, Gebäude und Neue Energien. Insgesamt beschäftigt die Unter-
nehmensgruppe fast 900 Mitarbeiter, in Doberschütz über 100. Für junge 
Menschen ist SCHULZ Systemtechnik ein begehrter Ausbildungsbetrieb. Denn 

das Angebot ist besonders vielseitig. Verschiedene Berufsfelder und Fach-
richtungen sowie ein duales Bachelor-Studium der Elektrotechnik stehen zu 
Auswahl. Und die Auszubildenden genießen eine ebenso breit gefächerte wie 
abwechslungsreiche Lehre, weil das Unternehmen Automatisierungslösungen 
in den verschiedensten Fachbereichen bietet.

Folgende Ausbildungsberufe stehen am Standort Doberschütz zur Auswahl:
• Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
• Elektroniker/in Fachrichtung Automatisierungstechnik
•  Elektroniker/in Fachrichtung Informations- u. Telekommunikationstechnik

• Industrieelektriker/in
• Mechatroniker/in
•  Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w) im Rahmen des dualen Studium

Weitere Information: SCHULZ Systemtechnik GmbH • Thomas Wejda • An der Mühle 4 • 04838 Doberschütz 
Telefon: +49 34244 541-0 • E-Mail: thomas.wejda@schulz.st • Web: www.schulz-gruppe.st

Ein guter Start in die Karriere

Wir bauen Lösungen.

Christian Harms-Zumbrägel, Vanessa Türke und
Manuel Westerkamp sind drei von 80 Azubis in
unserem Team. Wir freuen uns auch auf dich!

SCHULZ Systemtechnik GmbH · 04838 Doberschütz
Tel. 034244 541-0 · www.schulz.st/ausbildung

»Die vielen verschiedenen
Fachbereiche von SCHULZ
sind ein klarer
Praxis-Vorteil für uns!«
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Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung

VERANSTALTUNGEN ZUR BERUFS- UND 

STUDIENORIENTIERUNG IM SCHULJAHR 2014/15

Messe Berufs und
Studienorientierung 

Berufsinformationstage in Torgau 
11. / 12.03.15 
www.berufsorientierung-nordsachsen.de
Karrieretag Buch und Medien 
im Rahmen der Leipziger Buchmesse 
Fr.  13.03.15, 10.00–18.00 Uhr 
Leipziger Messe, Halle 5 
www.leipzig-liest.de
stuzubi Leipzig 
Sa. 28.03.15, 10.00–16.00 Uhr 
Red Bull Arena Leipzig 
www.stuzubi.de
agraCampus 2015 
Ausbildung in der Landwirtschaft 
Do. 23.04. bis So. 26.04.15 
jeweils 09.00–18.00 Uhr 
Leipziger Messe 
www.agra2015.de
23. Aktionstag Lehrstellen 
09.05.15, 10.00–14.00 Uhr 
ZAW Leipzig, Am Ritterschlößchen 22 
www.arbeitsagentur.de/Leipzig 
www.hwk-leipzig.de | www.leipzig.ihk.de 
www.sba.smk.sachsen.de/sbal.htm
AzubiEXPO Torgau 
10.05.15, 10.00–14.00 Uhr 
Markthalle Torgau 
www.haus-der-presse.de
Tag der Ausbildungschance 
Mo. 15.06.15, 10.00–13.00 Uhr 
Agentur für Arbeit Leipzig/BiZ 
www.arbeitsagentur.de/Leipzig 
www.hwk-leipzig.de | www.leipzig.ihk.de
vocatium Mitteldeutschland 
Di. 30.06. bis Mi. 01.07.15 
jeweils 08.30–14.45 Uhr 
Globana Trade Center Schkeuditz 
www.erfolg-im-beruf.de
LastMinuteAktion 
Mo. 31.08.15, 10.00–13.00 Uhr 
Agentur für Arbeit Leipzig/BiZ 
www.arbeitsagentur.de/Leipzig

Hochschulangebote 
Studienorientierung

UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Studieninformationstag 
Sa. 25.04.15, 10.00–15.00 Uhr  
Campus Innenstadt
Workshop „Abitur! Und was dann?“ 
(Für Schüler/-innen ab Klasse 11) 
07.04.15 
jeweils 13.00–17.00 Uhr 
Anmeldung per E-Mail: 
seminare-zsb@uni-leipzig.de 
Universität Leipzig 
Studenten Service Zentrum 
www.leipzig-studieren.de
Seminar „Traumberuf Lehrer/in?“ 
(Für Schüler/-innen ab Klasse 11) 
12.03.15 | 16.04.15 
07.05.15 | 11.06.15  | 02.07.15 
jeweils 13.00–17.00 Uhr 
Anmeldung per E-Mail: 
seminare-zsb@uni-leipzig.de 
Universität Leipzig, Studenten Service Zentrum 
www.leipzig-studieren.de
BERUFSAKADEMIE LEIPZIG 
Studieninformationstag 
Sa. 07.03.15, 09.00–13.00 Uhr 
www.ba-leipzig.de
HTWK LEIPZIG 
Hochschulinformationstag 
Sa. 25.04.15, 10.00–16.00 Uhr
Tag der Wissenschaft 
Mi. 10.06.16 
www.htwk-leipzig.de
HfT Leipzig 
Schnupperstudium 
Mi. 08.04. bis Fr. 10.04.15 
täglich 07.45–13.00 Uhr 
Online-Anmeldung ab 16.02.15 über  
www.hft-leipzig.de/st2015

Weitere Veranstaltungen und Termine zur Berufs- und Studienorientierung findet ihr stets aktuell unter www.leipzig.de/berufsorientierung oder 
www.berufsorientierung-nordsachsen.de oder www.sba.smk.sachsen.de/8200.htm. Es erfolgt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich 
Aktualität, Vollständigkeit und inhaltlicher Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Bitte informiert euch über tagaktuelle Angebote auf 
den angegebenen Homepages der jeweiligen Veranstalter.

Tag der offenen Türen
(an BSZ in Leipzig und Land-

kreisen Leipzig und Nordsachsen)

BSZ 12 „Robert Blum“ 
Berufsbildende Förderschule 
Do. 21.05.15
BSZ Oschatz 
Sa. 07.03.15, 09.30–12.30 Uhr 
(Am Zeughaus 4 und Berufsschulstraße 3)
BSZ Torgau 
Sa. 28.02.15, 09.00–12.00 Uhr
BSZ Eilenburg „Rote Jahne“ 
Di. 31.03.15, 09.00–17.00 Uhr *
*Ausbildungstag und Schnupperunterricht

Praxis erleben

Girls’ Day | Boys’ Day 
Do. 23.04.15 
www.girls-day.de | www.boys-day.de

„Schau rein! – Woche der  
offenen Unternehmen Sachsen“ 
Mo. 29.06. bis Sa. 04.07.15 
www.schau-rein-sachsen.de

SÄCHSISCHE
BILDUNGSAGENTUR
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Angebote zur Berufs- und Studienorientierung

VIELFALT DER ANGEBOTE ZUR

BERUFS- UND STUDIENORIENTIERUNG NUTZEN

Von „Berufsmesse“ und 
„Tag der offenen Tür“ über 
„Schnupperstudium“ und 
„Ferienhochschule“

Leipzig ist eine attraktive Stadt – zum 
Leben und zum Arbeiten. Als leis-
tungsfähiger Wirtschaftsstandort wird 
Leipzig auch zukünftig gut ausgebilde-
te Fachkräfte brauchen.

„Mit einer gezielten Berufs- und Studi-
enorientierung haben junge Menschen 
gute berufliche Perspektiven in Leipzig. 
Schüler/-innen sollen frühzeitig unter-
schiedliche Berufsfelder kennenlernen 
und  ausprobieren, um den für sich 
richtigen Beruf oder Studiengang zu 
wählen“, rät Uwe Albrecht, Wirtschafts-
bürgermeister der Stadt Leipzig.

In seinem Wirtschaftsdezernat arbeitet 
die Koordinierungsstelle Berufs- und 
Studienorientierung der Stadt Leipzig. 
Um dir die berufliche Orientierung zu 
erleichtern, hat die Koordinierungs-
stelle wichtige Informationen wie z. B. 
Angebote und Termine zur Berufsori-
entierung zusammengestellt.

Es gibt für dich vielfältige Möglich-
keiten, Berufe  kennenzulernen und 
herauszufinden, welcher für dich 
geeignet ist: Berufs- und Studien-
messen, Studieninformationstage und 
Schnuppervorlesungen an den Leipziger 
Hochschulen, Tage der offenen Tür in 
Unternehmen oder Bewerberseminare 
bei der Agentur für Arbeit Leipzig.
Schau doch mal in den Online-Veran-
staltungskalender der Stadt Leipzig 
unter www.leipzig.de/berufsorientie-
rung. Hier findest du alle Angebote und 
Termine.

Mit einem Ferienpraktikum 
den eigenen Berufswunsch 
vertiefen

Zusätzlich zum 14-tägigen Betriebs-
praktikum kannst du auch ein frei-
williges Praktikum in der Ferienzeit 
absolvieren. Dafür musst du mindes-
tens 15 Jahre alt sein.
Über den Leipziger Arbeitskreis 
SCHULE WIRTSCHAFT bieten regionale 
Unternehmen z. B. 3-tägige Ferien-
praktika für Schüler/-innen an. An 
drei Tagen kannst du verschiedene 
Bereiche und Aufgabenfelder eines 
Unternehmens erleben. Die kurze Zeit 
reicht für einen ersten Eindruck, ob 
das Berufsbild deinen persönlichen 
Berufsvorstellungen und Fähigkeiten 
entspricht.
Hier findest du regionale Unterneh-
men, die dir ein Ferienpraktikum 
anbieten:
www.leipzig.de/schulewirtschaft

Scannen und 
Praktikumsplatz
für die Ferien finden

Die Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung der Stadt Leipzig 
wird aus Mitteln der Europäischen Union, des Freistaates Sachsen und der 
Stadt Leipzig finanziert.
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Ausbildungsmessen und Ausbildung in Nordsachsen

 � Lehrstellenbörse mit 52 Ausbildungsunternehmen im 
Bereich Grüne Berufe

 � Über 80 Angebote für deine berufliche Zukunft

 � Unternehmensprofil und Ausbildungsbedingungen

 � Ansprechpartner und Informationen zur Berufsschule

Termine und Informationen unter: 
www.berufsorientierung-nordsachsen.de 

AUSBILDUNGSMESSEN IN NORDSACHSEN TORGAU OSCHATZ DELITZSCH

AUSBILDUNG IN NORDSACHSEN  ZUKUNFT GRÜNE BERUFE

Unternehmen mit attraktiven 
Ausbildungsangeboten

Unterlagencheck

Bewerbermeile
Bewerbertraining Speeddating

HochschuleinrichtungenPraxisvorführungen

Das richtige Outfit fürs Bewerbungsgespräch
Modenschau
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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

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

Ausbildungsbeginn: August/September
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
 
Die Ausbildungen fi nden überwiegend an unserem Produktions-
standort in Delitzsch statt. Durch ein spannendes und abwechs-
lungsreiches Ausbildungskonzept, werden Ihnen im Wechsel von 
Theorie und  Praxis die Inhalte Ihres Ausbildungsberufes vermittelt. 
Einen Teil der Ausbildung übernehmen unsere Kooperationspart-
ner im Raum Leipzig.

Sie interessieren sich für eine Ausbildung in unserem Unterneh-
men? Dann sollten wir uns kennen lernen! Senden Sie uns Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, tabellarischem 
Lebenslauf, Zeugnissen und Praktikabescheinigungen an die:

 Schulabschluss: mittlere Reife I Abitur
  technisches Verständnis und besonderes 

Interesse am Berufsbild 
(berufsrelevante Praktika wünschenswert)

  logisches Denkvermögen, hoher Ordnungssinn
  hohe Motivation und überdurchschnittliches 

Engagement 
 Teamfähigkeit

Ihr Profi l

URSA Deutschland GmbH 
Frau Veronika Tiede

Carl-Friedrich-Benz-Straße 46–48
04509 Delitzsch | Telefon: 03 42 02 - 85 / 290

URSA Deutschland gehört als Tochtergesellschaft der URSA 
Insulation S. A. zum spanischen Baustoffkonzern Uralita. 

URSA ist einer der führenden europäischen Dämmstoffhersteller 
und produziert hochwertige Produkte aus Mineralwolle und XPS.

Dämmstoffe sparen Energie – sie leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz des Klimas und dem nachhaltigem Bauen. 
Für diesen Erfolg setzen sich rund 300 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an den Standorten in Deutschland täglich ein!

Für die Zukunft gut gedämmt

Für unseren Standort in Delitzsch suchen wir kontinuierlich 
Auszubildende (m/w) für folgende Ausbildungsberufe:

Elektroniker
für Betriebstechnik

Industriemechaniker
Vertiefung Produktionstechnik
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Robin Epinger, 19 Jahre
Kaufmann im Einzelhandel bei Kaufl and, 1. Ausbildungsjahr

Über den Beruf

Dein Arbeitstag als Kaufmann im Einzelhandel ist sehr 
abwechslungsreich – jeder Tag ist anders. Du räumst bei-
spielsweise die Ware ein oder bist an der Kasse im Ein-
satz. Außerdem bist du auch dafür zuständig, Waren, die 
im Angebot sind, optimal zu präsentieren. Du überlegst 
dir, wie du das Sortiment am besten aufbauen könntest, 
damit es gleich ins Auge sticht, und wie du die Preise 
der Artikel gut anordnest. Meistens arbeitest du im Team. 
Aber auch wenn du Aufgaben alleine erledigen musst, ist 
immer jemand ansprechbar, der dich unterstützt oder dir 
bei Fragen weiterhelfen kann. Dadurch, dass du über-
wiegend mit Kunden in Kontakt stehst, hast du natürlich 
große Verantwortung. 

Die Ausbildung ist in drei Ausbildungsjahre gegliedert, 
wobei du bei guten Noten auch verkürzen kannst. Wäh-
rend der Ausbildung durchläufst du alle Abteilungen, 
damit du umfassende Kenntnisse erwirbst. Der Berufs-
schul unterricht fi ndet bei dir in Stuttgart statt. Dort ist das 
Niveau hoch und du bekommst eine optimale Ausbildung. 
Außerdem ist der Lehrplan speziell auf Kaufl and ausge-
richtet, so ist der Unterricht viel praxisorientierter. Für 
den Beruf des Kaufmanns im Einzelhandel solltest du 
aufgeschlossen sein und ein gewisses kaufmännisches 
Interesse mitbringen. Für diese Ausbildung benötigst du 
mindestens den mittleren Schulabschluss. Kaufl and bietet 
aber für jeden Schulabschluss eine Möglichkeit. 

Mein Weg in den Beruf

Ich habe mein Fachabitur am technischen Berufskolleg 
abgeschlossen. Studieren kam für mich nicht infrage und 

mein Interesse galt schon immer dem kaufmännischen 
Bereich. Ich habe die Stellenanzeige für diese Ausbildung 
auf einem Stellenportal gefunden. Dann habe ich eine 
Kurzbewerbung abgegeben und ein Praktikum absolviert. 
In einigen Bereichen ist es üblich, dass du als zukünftiger 
Azubi vorher ein Praktikum durchläufst. Das hat den Vor-
teil, dass du gleich zu Beginn siehst, ob dir die Aufgaben 
gefallen. 

Meine Ziele

Ich wünsche mir für meine weitere Ausbildungszeit, 
dass es genau so toll bleibt, wie es derzeit ist. Ich wurde 
hier mit offenen Armen empfangen. Das Betriebsklima 
ist toll und ich arbeite in einem guten Team. Kaufl and 
bietet außerdem viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Die 
Übernahmechancen stehen gut, denn das Unternehmen 
legt auch viel Wert darauf, dass die eigenen Azubis nach 
ihrer Ausbildungszeit festversetzt werden. Die Karriere-
möglichkeiten im Anschluss an die Ausbildung sind 
wirklich gut.  

Mein Plus im Privatleben

Ich schätze sehr, dass ich bei 
der Ausbildung, durch den vielen 
Kundenkontakt, den Umgang mit 
den unterschiedlichsten Menschen 
gelernt habe. Toll ist auch, dass du 
die ganze Bandbreite der Produkte 
kennenlernst. Deshalb achte ich 
auch seit Beginn meiner Ausbildung 
darauf, was in meinem privaten 
Kühlschrank landet. 

- Anzeige -

„Seit ich die Ausbildung begonnen habe, achte ich auch privat darauf, 
was in meinem Kühlschrank landet“
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Beste
Aussichten

Eine Top-Zukunft beginnt mit
einem Top-Einstieg
Wir sind mehr als ein erfolgreiches internationales Handelsunternehmen: Wir sind ein
Arbeitgeber, bei dem aus vielen Kollegen ein großes Team wird. Aus Jobs sichere Arbeits-
plätze und aus Arbeitsplätzen echte Zufriedenheit.

Du bist ein starker Teamplayer, der Stabilität, Offenheit und Verlässlichkeit schätzt?
Dann bist Du hier genau richtig! Wir bieten Dir vielfältige Möglichkeiten, um erfolgreich
in Deine Ausbildung oder Dein Duales Studium zu starten.

Deine Einstiegsmöglichkeiten:
• Abiturientenprogramm
• Verkäufer (w/m)
• Kauffrau/-mann im Einzelhandel
• BWL – Konsumgüter-Handel

Die Teilnahme an spannenden Projekten, eine angenehme Arbeitsatmosphäre
und freundliche Kollegen warten auf Dich.

Werde Teil unseres Teams!

Hier bin
ich richtig!

Wir freuen uns auf Deine

Online-Bewerbung.

Weitere Infos findest Du auf

unserer Internetseit
e.

www.kaufland.de/arbeitgeber
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Berufsberatung in den Arbeitsagenturen

DANN KLAPPT’S AUCH MIT DER AUSBILDUNG!

Du hast deine Ausbildung gefunden, 
bist aber der Meinung, dass schlechte 
Noten oder andere Hindernisse deinen 
Ausbildungsweg steinig und schwer 
machen und einen erfolgreichen 
Abschluss gefährden könnten? Dann 
aufgepasst!

Die nötige Unterstützung bieten dir 
die ausbildungsbegleitenden Hilfen, 
kurz abH genannt, der Agentur für 
Arbeit. Dieses Programm steht dir zur 
Seite, bevor es zu spät ist. Sprich ein-
fach mit deinem/-r Berufsberater/-in.

Gemeinsam könnt ihr deine Chance  
auf einen erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss verbessern.

Das bieten abH:

An mindestens drei Stunden in der 
Woche erhältst du die persönliche 
Unterstützung, die du brauchst, zum 
Beispiel:

• Nachhilfe in Theorie und Praxis
•  Vorbereitung auf Klassenarbeiten 

und Prüfungen

• Nachhilfe in Deutsch
•  Unterstützung bei 

Alltagsproblemen
•  Vermittelnde Gespräche mit Aus

bildern, Lehrkräften und Eltern

Ein Bildungsträger mit erfahrenen 
Ausbildern, Lehrkräften, Sozialpäda-
goginnen und -pädagogen begleitet 
dich während der gesamten Zeit. Du 
bekommst deinen ganz individuellen 
Förderplan. Die Termine werden mit 
dir abgesprochen und finden in der 
Regel nachmittags oder abends statt. 
Für dich und den Ausbildungsbetrieb 
entstehen keine Kosten. Die Kosten 
trägt die Agentur für Arbeit.

Ob du schon einen konkreten 
Berufswunsch hast oder dich erst 
einmal orientieren möchtest, 
für jede Interessenlage gibt es 
im Berufsinformationszentrum 
(BiZ) eine Vielzahl von 
Informationsmöglichkeiten.

Das BiZ ist die Adresse für alle, die 
sich zu Themen rund um Bildung, 
Beruf und Arbeitsmarkt informie-
ren wollen. Die Online-Suche nach 
Ausbildungs- oder Arbeitsstellen sowie 
das Erstellen professioneller Bewer-
bungsunterlagen sind natürlich auch 
im Angebot.
Die Informationen sind inhaltlich 
strukturiert und in vier unterschiedli-
che Themeninseln gegliedert:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Berufsinformationszentrum stehen 
bei Fragen jederzeit – ohne vorherige 
Terminvereinbarung – mit Rat und Tat 
zur Seite.

Bei allen Fragen, die im Zusammen-
hang mit der Berufs- oder Studienwahl 

entstehen, helfen dir ausgebildete 
Beraterinnen und Berater. Im Gespräch 
werden mit dir individuelle sowie 
passende Wege für den Start in deine 
berufliche Zukunft erarbeitet. Sie ma-
chen dich auf Chancen, aber auch auf 
Risiken in deiner Berufswegplanung 
aufmerksam.

Fit für den Berufsstart?
Starte mit dem BiZ und der Berufsberatung in den 
Arbeitsagenturen in deine berufliche Zukunft!

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Leipzig
Georg-Schumann-Straße 150
04159 Leipzig

Postanschrift:
Agentur für Arbeit Leipzig
04086 Leipzig

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Oschatz
Oststraße 3
04758 Oschatz

Postanschrift:
Agentur für Arbeit Oschatz
04756 Oschatz

12



KARRIERESTART BEI MIBRAG
Der moderne Bergbau in Mitteldeutschland bietet Schulabgängern
optimale Entwicklungschancen. MIBRAG bildet Maschinen- und
Anlagenführer/-innen, Industriemechaniker/-innen, Zerspanungs-
mechaniker/-innen, Laboranten/-innen, Kaufmänner/-frauen
für Büromanagement und Elektroniker/-innen aus.

MIBRAG, Glück-Auf-Straße 1, 06711 Zeitz,
www.mibrag.de

Fo
to
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f 
Le

hm
an

n

Aber bei uns kannst du einer werden.

Es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen.

Deichmann
bildet aus

Zufriedene Kunden sind unser oberstes Ziel. Dabei leisten alle Mitarbeiter
einen wichtigen Beitrag. Mit einer professionellen Ausbildung bei der Nr. 1 im
Schuheinzelhandel wirst auch du zum Schuh- und Verkaufsexperten. Dein
Filialteam steht dir dabei immer zur Seite. Eine Ausbildung lohnt sich auch
für dein Portemonnaie, denn zusätzlich zur Ausbildungsvergütung gibt es
Prämien. Und nicht zu vergessen: Du bekommst Personalrabatt auf unsere
Schuhe. Du möchtest in einem sympathischen und kollegialen Team arbeiten?
Du suchst ein Unternehmen mit guter Zukunftsperspektive? Dann haben wir
den passenden Schuh für dich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Informiere dich unter www.deichmann-karriere.de
oder bewirb dich direkt in einer Filiale in deiner Nähe.

Wen wir suchen
Dumöchtest eine fundierte Ausbildung als Verkäufer (m/w) oder Kaufmann im
Einzelhandel (m/w). Du suchst eine Firma, die auch nach der Ausbildung weitere,
interessante Perspektiven bietet. Du hast Spaß anMode und aktuellen Trends
und kannst dich und andere begeistern. Du arbeitest gerne im Team und hast
Freude am Kontakt mit vielen unterschiedlichenMenschen. Du bist ehrgeizig
und willst etwas lernen. Du willst einen Jobmit viel Raum für persönliches Enga-
gement in einemwachsenden Unternehmenmit rund 1.300 Verkaufsstellen in
ganz Deutschland.

Was wir bieten
Eine Ausbildung zum

• Verkäufer (m/w)

• Kaufmann im Einzelhandel (m/w)

• Handelsfachwirt (m/w)
(Fachhochschulreife als Mindestvoraussetzung)

Quelle: © Bernd Leitner – Fotolia
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Studienberatung in den Arbeitsagenturen | Web-Angebote für Jugendliche 

INTERESSE FÜR EIN STUDIUM 

 STÄRKEN UND POTENZIALE ERKENNEN UND EINORDNEN

In den Bereichen
 Naturwissenschaften
 Ingenieurwissenschaften
 Informatik/Mathematik
 Wirtschaftswissenschaften
 Philologische Studiengänge
 Rechtswissenschaften

kann man sich gezielt mit fach-
typischen Problemstellungen des 
angestrebten Wahlstudienganges 
auseinandersetzen.
Selbstverständlich ist die Inanspruch-
nahme dieser Angebote freiwillig und 
kostenlos.

Durch den Berufspsychologischen Ser-
vice der Agenturen für Arbeit erfolgt 
bei Bedarf eine individuelle Unterstüt-
zung. Das Angebot beinhaltet unter-
schiedliche Formen der Begutachtung, 
Beratung sowie Testverfahren, welche 
von erfahrenen Psycholog(inn)en 
durchgeführt und begleitet werden.

Ein besonders interessantes Angebot 
für Jugendliche auf dem Weg zu Abitur 
oder Fachhochschulreife ist der
Studienfeldbezogene Beratungstest 
(SFBT).

WEB-ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE

SEI SCHLAU UND NUTZE DAS WORLD WIDE WEB FÜR DEINE BERUFSWAHL!

Das OnlinePortal: topaktuell
Welche Berufe gibt es? Wie gelingt 
das Praktikum? Worauf muss ich beim 
Bewerben achten? 
Antworten darauf gibt das Schüler
Portal auf www.planet-beruf.de.
Die Website enthält Übungen, Check-
listen und Aufgaben für alle Stationen 
im Berufswahlprozess. Interviews mit 
angesagten Stars, Aktionen und Ge-
winnspiele oder E-Cards sorgen für die 
Unterhaltung in der Berufswahl-Welt. 

Das LehrerPortal informiert über 
aktuelle Entwicklungen auf dem Aus-
bildungsmarkt. Lehrkräfte finden dort 
Tipps für den Übergang von Schule 
in Beruf und Anregungen für die 
Unterrichtsgestaltung.
Im ElternPortal finden Erziehungs-
berechtigte Rat und Hilfe, wie sie 
die Berufswahl ihres Kindes sinnvoll 
begleiten können.

BERUFEUniversum: interaktiv
Wer herausfinden will, welche 
Berufe zu seinen Stärken und In-
teressen passen, reist durch das 
BERUFE-Universum.
Schritt für Schritt führt dich das Pro-
gramm zu den Berufen, für die du die 
besten Voraussetzungen mitbringst.

Die Studien und Berufsberater/innen der Agenturen für Arbeit informieren 
gern ausführlicher zu den Studienfeldbezogenen Beratungstests.
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Web-Angebote für Jugendliche

Was soll aus mir werden? 

Ich möchte gern was machen mit …
Studieren ja, aber was, wo und wie?
Ausbildung ja, aber wie finde ich die richtige?
Oder lieber doch eine Auszeit nach dem Abi oder der 
Fachhochschulreife?
Wer kennt solche Überlegungen nicht?!
Das Online-Portal abi.de beschäftigt sich mit all diesen Fra-
gen und Themen rund um das Thema Ausbildung, Studium 
und Beruf und bietet Antworten mit spannenden Repor-
tagen und Hintergrundberichten. Hinzu kommen Videos, 
Chats und Blogs.

Berufsinformationen einfach finden

Du möchtest wissen, welche Aufgaben und Tätigkeiten dich 
in einem Beruf erwarten und was du in der Ausbildung 
lernst? BERUFENET hat für dich ausführliche Informationen 
über deine Wunschberufe.
Du findest dort Texte über:
•  Tätigkeit: z. B. Aufgaben, Arbeitsmittel, Verdienst, 

Weiterbildung
•  Ausbildung: z.  B. Inhalte, Dauer, Zugangsvoraussetzun-

gen, Vergütung, Berufsaussichten nach der Ausbildung
•  Berufe, die deinem Wunschberuf ähnlich sind, sogenannte 

Alternativberufe
•  Eignung/Interessen, die du mitbringen solltest
•  Informationsmöglichkeiten: Materialien, Adressen und 

Links

BERUFENET

Schau dich schlau!

Hier bekommst du wichtige Informationen zu vielen Be-
rufen, Ausbildungswegen und beruflichen Tätigkeiten aus 
erster Hand. Praktikanten und Azubis stehen selbst vor der 
Kamera und berichten hautnah über ihre Berufe. Sie erzäh-
len, warum sie sich für ihren Beruf entschieden haben, was 
zu ihren täglichen Aufgaben zählt und natürlich auch, was 
ihnen an ihrem Beruf besonders viel Spaß macht.
So erfährst du z. B., wie ein Tag als Bäcker/-in aus-
sieht, was ein/-e Straßenbauer/-in so machen muss 
oder was die Aufgaben eines/einer Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegers/-pflegerin sind.
BERUFE.TV bietet dir Videos zu über 300 Berufen.
BERUFE.TV gibt es auch als kostenlose Apps für Smart-
phones und Tablets.

Deine Stellen- und Bewerberbörse

Du hast schon einen passenden Ausbildungsberuf für dich 
gefunden? Du willst ein Praktikum machen oder dich gleich 
bewerben?
Infos über freie Ausbildungsstellen und Praktika in deinem 
Wunschberuf findest du in der JOBBÖRSE der Bundesagen-
tur für Arbeit.

Erstell dein eigenes Ausbildungsplatzprofil
Du willst nicht nur selbst einen Ausbildungsplatz suchen, 
sondern dich auch von einem Arbeitgeber finden lassen? 
In der JOBBÖRSE kannst du dich selbst vorstellen und 
deinen Ausbildungswunsch beschreiben. Das nennt man 
„ein Ausbildungsplatzprofil erstellen“. Dieser Service ist für 
dich kostenfrei. Arbeitgeber, die einen Ausbildungsplatz 
anbieten, können direkt auf deine Daten zugreifen.
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Berufsberatung in der Region

Die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit

Sprich mit den Profis!
Du brauchst Unterstützung bei der 
Berufswahl und der Ausbildungs-
stellensuche? Die Berufsberaterinnen 
und Berufsberater der Agenturen für 
Arbeit nehmen sich gerne Zeit für 
dich. Ein Beratungsgespräch in der 
Berufsberatung kann dir bei deiner 
Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche 
richtig weiterhelfen. Lass dir dieses 
Angebot nicht entgehen und vereinba-
re einen persön lichen Beratungstermin 
über die kostenfreie Service-Rufnum-
mer Tel. 0800 4 5555 00. 

Die Berufsberater in deiner Region:

Agentur für Arbeit Leipzig
Georg-Schumann-Straße 150
04159 Leipzig
E-Mail: 
Leipzig.151-U25@Arbeitsagentur.de
 
Agentur für Arbeit Oschatz
Oststraße 3
04758 Oschatz
E-Mail: 
Oschatz.Biz@Arbeitsagentur.de
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HANDWERK GEHT IMMER!

Es gibt viele Gründe für eine Ausbil-
dung im Handwerk. Einer der wich-
tigsten ist, dass gut ausgebildete 
Handwerker nicht nur gutes Geld 
verdienen können, sondern dass sich 
ihnen auch hervorragende Zukunfts-
aussichten bieten. Handwerker werden 
schließlich überall gebraucht. Ohne sie 
gäbe es beispielsweise keine mo-
dischen Brillen und auch keine leckeren 
Kuchen. Wir hätten keine fahrbaren 
Untersätze. Kein Strom würde fließen, 
kein Handy funktionieren und statt in 
Häusern müssten wir in Höhlen leben. 
Kurz: Handwerker sind unverzichtbar 
für eine moderne Gesellschaft und 
deshalb immer gefragt.
Eine Ausbildung in einem der über 
130 Handwerksberufe vom Augenopti-

ker bis zum Zimmerer bietet also nicht 
nur einen Einstieg ins Berufsleben, 
sondern eine echte Zukunft. Und weil 
im abwechslungsreichsten deutschen 
Wirtschaftsbereich kleine und mittle-
re Firmen dominieren, können junge 
Leute nach der Lehre schnell Verant-
wortung in einem Team übernehmen, 
sich selbst verwirklichen und eine 
steile Karriere hinlegen. Exzellente 
Job perspektiven gibt es im regionalen 
Handwerk außerdem. Viele Betriebe 
suchen händeringend Fachleute, die 
nicht nur anpacken können, sondern 
auch Fingerspitzen gefühl beweisen und 
ihr Gehirn einschalten. 
Aber welcher Beruf ist überhaupt der 
richtige für mich? Bin ich eher tech-
nisch, kaufmännisch oder künstlerisch 

orientiert? Arbeite ich lieber drinnen 
oder draußen? Habe ich es gern mit 
Menschen oder doch lieber mit High-
tech 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 Ab-
wechslung versprechen. 
An dieser Stelle setzt die Broschüre 
„Ready for Take off“ an. Sie beleuchtet 
Möglichkeiten, mit denen man zum 
Traumberuf findet, stellt ausgewählte 
Berufe kurz vor und gibt Tipps zur 
Bewerbung.

„Ich wollte entweder eine Ausbildung zur Malerin und Lackiere-

rin, zur Raumausstatterin oder Gestalterin für visuelles Mar-

keting machen, weil ich gern kreativ arbeite. Letztendlich hat 

es dann mit der ersten Variante geklappt. Wenn ich nach der 

Berufsausbildung 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 Aus-

bildung zur Hörgeräte akustikerin entschie-

den, 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 Hightech-Hör-

systemen berate, diese Hörsysteme indivi-

duell anpasse und so dafür sorge, dass die 

Leute wieder alles verstehen. 

(Christin, 20, Hörgeräteakustikerlehrling, 

2. Lehrjahr)

„Weil ich schon immer gern mit Zahlen gearbeitet habe, habe ich 

vor zwei Jahren eine Lehre als Einzelhandelskaufmann angefangen. 

Die habe ich aber nach einem halben Jahr abgebrochen, weil mir 

der langweilige Bürojob 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 Schreib-

tisch, sondern kann auf verschiedenen Baustellen mit anpacken. 

Auch das Rechnen kommt in der Ausbildung 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 meinem Onkel in 

die Firma einsteige. Arbeiten mit Holz und den 

verschiedenen Maschinen 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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Ausbildungsberufe im Bezirk der Handwerkskammer zu Leipzig

 � Änderungsschneider
 � Anlagenmechaniker 
 � Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik

 � Augenoptiker
 � Ausbaufacharbeiter
 � Automobilkaufmann

 � Bäcker
 � Bäckerwerker
 � Bauten- und Objektbeschichter
 � Bauwerksabdichter
 � Bestattungsfachkraft
 � Beton- und Stahlbetonbauer
 � Betonstein- und Terrazzohersteller
 � Bodenleger
 � Buchbinder
 � Brunnenbauer

 � Dachdecker
 � Drechsler

 � Elektroniker
 � Elektroniker für Gebäude- und 
Infrastruktursysteme

 � Elektroniker für Maschinen- und 
Antriebstechnik

 � Estrichleger

 � Fachinformatiker
 � Fachkraft für Lagerlogistik 
 � Fachkraft für Metalltechnik 
 � Fachkraft für Veranstaltungstechnik
 � Fachpraktiker im  
Damenschneiderhandwerk

 � Fachpraktiker für Holzbearbeitung 
 � Fachverkäufer im  
Lebensmittelhandwerk

 � Fachpraktiker für Metallbau
 � Fachpraktiker für 
Zerspanungsmechanik 

 � Fahrzeuglackierer
 � Feinwerkmechaniker
 � Flachglasmechaniker
 � Fleischer
 � Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
 � Fotograf
 � Friseur

 � Gebäudereiniger
 � Gerüstbauer
 � Glaser
 � Glasveredler
 � Goldschmied
 � Graveur

 � Hochbaufacharbeiter
 � Hörgeräteakustiker
 � Holzmechaniker
 � Holzspielzeugmacher

 � Industrieelektriker 
 � Industriekaufmann 
 � Informations- und Telekom-
munikations systemelektroniker

 � Informations- und 
Telekommunikationssystem kaufmann 

 � Informationselektroniker

 � Kaufmann/-frau für 
Büromanagement

 � Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel 

 � Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker 

 � Kauffrau/Kaufmann im  
Einzelhandel

 � Keramiker
 � Koch 
 � Klempner
 � Konditor
 � Kosmetiker 
 � Konstruktionsmechaniker 
 � Kürnschner

 � Land- und 
Baumaschinenmechatroniker

 � Maler und Lackierer
 � Maßschneider
 � Maurer
 � Maschinen- und Anlagenführer
 � Mechaniker für Land- und 
Baumaschinentechnik

 � Mechaniker für Reifen- und 
Vulkanisationstechnik

 � Mechatroniker
 � Mechatroniker für Kältetechnik
 � Mediengestalter für Digital und Print 

 � Medientechnologe Siebdruck
 � Maschinen- und Anlagenführer
 � Metallbauer
 � Metallbildner
 � Metallblasinstrumentenbauer
 � Musikinstrumentenbauer

 � Naturwerksteinmechaniker 

 � Ofen- und Luftheizungsbauer
 � Orthopädietechnik-Mechaniker
 � Orthopädieschuhmacher

 � Parkettleger
 � Polster- und Dekorationsnäher

 � Raumausstatter
 � Rohrleitungsbauer
 � Rollladen- und 
Sonnenschutz mechatroniker

 � Sattler
 � Schilder- und Lichtreklamehersteller
 � Schneidwerkzeugmechaniker
 � Schornsteinfeger
 � Schuhmacher
 � Segelmacher
 � Seiler
 � Steinmetz und Steinbildhauer
 � Straßenbauer
 � Stuckateur
 � Systemelektroniker

 � Technischer Konfektionär
 � Technischer Modellbauer
 � Technischer Systemplaner
 � Textilreiniger
 � Tiefbaufacharbeiter
 � Tischler
 � Trockenbaumonteur

 � Verkäufer

 � Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisolierer

 � Zahntechniker
 � Zerspanungsmechaniker
 � Zimmerer
 � Zweiradmechaniker 
 � Zweiradmechatroniker

AUSBILDUNGSBERUFE IM BEZIRK DER

HANDWERKSKAMMER ZU LEIPZIG

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf das gesonderte Aufführen von weiblichen Berufsbezeichnungen verzichtet.
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Berufsorientierung

Ran ans Glas
„Ran ans Glas“ - das dachten sich auch unsere 12 Auszubilden-
den, die im vergangenen Jahr an unseren sächsischen Stand-
orten in Wermsdorf und Radeberg ihre Karriere starteten: das 
sind fünf Industriekauff rauen und -männer, zwei Fachkräfte für 
Lagerlogistik sowie fünf Flachglasmechaniker. Auf alle Standorte 
verteilt, sind bei Thiele Glas sogar um die 60 Auszubildenden 
tätig. Dazu zählen neben Wermsdorf und Radeberg außerdem 
Schrozberg und Amtzell (Baden Württemberg) sowie Worms, 
Bad Kreuznach und Ramstein (Rheinland-Pfalz). Auch 2015 freu-
en wir uns auf Zuwachs und versprechen spannende Eindrücke 
über die Welt der Fachglasveredelung, denn Glas wird hier zum 
Erlebnis.

Wer oder was ist Thiele Glas?
Wir sind glücklich darüber, dass wir zu den führenden Herstellern 
von Multifunktionsglasprodukten in Deutschland gehören. Dabei 
gibt es allerhand zu tun, denn wir agieren als Partner für Architek-
ten, Planer, Industrie und Handwerk. Die Produktvielfalt und die 
Möglichkeiten der Glasverarbeitung und -veredelung sind groß. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund wachsen unsere Standorte stetig 
weiter. 

Das wird euch geboten
Wir decken unterschiedliche Ausbildungsfachrichtungen ab, vom 
kaufmännischen und technischen Bereich, bis hin zur  Logistik 
stehen euch bei Thiele Glas alle Türen off en. Ihr erhaltet neben 
einer attraktiven Ausbildungsvergütung viele weitere Zusatz-

leistungen, wie Weiterbildungen oder Fahrtkostenzuschüsse. 
Außerdem erwarten euch interessante, lustige und abwechslungs-
reiche Veranstaltungen. Die Ausbildung bei Thiele Glas bietet euch 
optimale Voraussetzungen für die berufl iche Zukunft und sehr 
gute Übernahmechancen.

Die Ausbildung
Die Ausbildungen fi nden dual in Ausbildungsbetrieb und Berufs-
schule statt. Eine Ausbildung zum Flachglasmechaniker dauert so 
beispielsweise drei Jahre. Zu den Hauptaufgaben zählen in diesem 
Beruf die Verarbeitung vorgefertigter Flachglastafeln und die an-
schließende Veredelung, z. B. durch Sandstrahlen, Lackieren oder 
Siebdruck. Da die Arbeit mit elektronisch gesteuerten Maschinen 
und Computertechnik sowie das Arbeiten nach technischen 
Zeichnungen zentrale Bestandteile der Tätigkeit sind, solltet ihr 
ein technisches Verständnis mitbringen. Ihr bearbeitet bis zu 9 m 
große Glasscheiben, weshalb Sorgfalt, Umsicht und Genauigkeit 
gefragt sind. Einen mindestens sehr guten Hauptschulabschluss 
setzen wir voraus. 

Ausbildungsstätten: 
Flachglasmechaniker/in: BSZ Torgau
Fachkräfte für Lagerlogistik: BSZ Schkeuditz
Industriekauff rau/ -mann: BSZ Leipzig

Weitere Informationen, wie den Ausbildungsrahmenlehrplan 
fi ndet Ihr auf unserer Webseite unter: www.thiele-glas.de/karriere
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Über den Beruf
Die Ausbildung dauert dreieinhalb 
Jahre. Im ersten Lehrjahr absol-
vierst du die Metallgrundausbildung, 
die ist in allen Metallberufen die-
selbe. Hier lernst du das Drehen und 
Fräsen. Darauf aufbauend, beschäf-
tigst du dich ab dem 2. Lehrjahr mit 
CNC-Technik. Dies ist ein ziemlich 
umfangreiches und großes Thema, je-
der Maschinenhersteller hat seine 
eigene Programmiersprache. Deshalb 
lernst du im 2. Lehrjahr zuerst zu 
drehen, im 3. Lehrjahr zu fräsen. Im 
4. Lehrjahr kommt noch der Bereich 
der Robotik hinzu. Nach der Hälfte 
der Zeit findet die Zwischenprüfung 
statt.
Sehr gut gefällt mir der Unterricht 
in der Berufsschule, weil er sehr or-
ganisiert ist und die Lehrer wirklich 
gut sind. Du lernst hier in „Schie-
nen“, die aus einem theoretischen 
und einem praktischen Teil beste-
hen. Eine Schiene ist beispielswei-
se das Fach Fertigungstechnik oder 
Maschinenwartung und Instandhaltung. 
Zusätzlich lernst du verschiedene 
Programmiersprachen kennen, damit 
du bestens auf den Umgang mit ver-

schiedenen CNC-Techniken vorberei-
tet wirst. Die Schwerpunkte deiner 
Ausbildung richten sich nach dem 
Betrieb. Manche sind aufs Fräsen, 
andere wiederum aufs Drehen spezi-
alisiert.
Für den Beruf des Feinwerkmechani-
kers musst du auf jeden Fall Inte-
resse und handwerkliches Geschick 
mitbringen. Normalerweise reicht der 
Hauptschulabschluss für die Ausbil-
dung aus.

Mein Weg in den Beruf
Mir war von vornherein klar, dass 
ich nicht im Büro sitzen möchte. 
Ich mag das Gefühl, dass man am Ende 
des Tages auch sieht 
oder in den Händen 
hält, was man geleis-
tet hat. Im Vorfeld 
habe ich verschiede-
ne Praktika gemacht, 
die aber nichts mit 
Feinmechanik zu tun 
hatten. Ich wollte 
mir einfach einen 
Überblick verschaf-
fen – bis mir klar 
geworden ist, dass 

mich die Feinwerkmechanik am meisten 
interessiert.
Meine Ziele
Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
mich weiterzubilden. Gerade im Be-
reich Feinwerkmechanik hast du etli-
che Möglichkeiten dazu. Mich würde es 
reizen, den Techniker zu machen, denn 
es werden vorwiegend spezialisierte 
Fachkräfte gesucht.

Mein Plus im Privatleben
Mein Chef hat zu Beginn der Ausbil-
dung zu mir gesagt, dass eine Aus-
bildung zur Erziehung dazu gehört. 
Das stimmt eigentlich auch. Du wirst 
viel disziplinierter und kannst mehr 
Verantwortung übernehmen.

„Du wirst viel disziplinierter und kannst mehr Verantwortung übernehmen.”
Zacharias Wagner, 18 Jahre, 3. Lehrjahr,  
Feinwerkmechaniker mit Schwerpunkt Maschinenbau
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fotolia.com/iconista 

Lehrstellenbörse/Ausbildungsberater

„Orten statt googeln“ heißt es, wenn 
du eine Lehrstelle finden willst. Mit 
dem „Lehrstellenradar“ lassen sich 
unkompliziert freie Ausbildungsplät-
ze in deiner Umgebung aufstöbern. 
Das Programm ist als Gratis-App für 
Android-Geräte und iPhones verfüg-
bar. Einfach QR-Code scannen und los 
geht’s. Die Suche ist nach Stichwor-

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

   Elke Hotzelmann 
034291 30273 
hotzelmann.e@hwk-leipzig.de

ten und Berufen möglich. Außerdem 
lassen sich die freien Stellen über 
die Live-Umkreissuche per Handyka-
mera 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, 

  Andreas Meyer 
034291 30275  
meyer.a@hwk-leipzig.de

  Peter Richter 
034291 30274  
richter.p@hwk-leipzig.de

Leistungen in Schwer-
punktfächern, persönli-
che Eigenschaften. Du 
hast kein Smartphone? 
Kein Problem. 

Alle Lehrstellen in Handwerksbe-
trieben der Stadt Leipzig sowie der 
Landkreise Leipzig und Nordsachsen 
findest du auch auf  
www.hwkleipzig.de/lehrstellen.

Projekt Passgenaue Vermittlung

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

  Mathias Churs 
034291 30-212 
churs.m@hwk-leipzig.de

LEHRSTELLENRADAR

AUSBILDUNGSBERATER DER HANDWERKSKAMMER 

ONLINE-BERUFE-CHECKER 

Den Traumberuf im Handwerk zu finden, ist 
ganz unkompliziert. Einfach den Berufe-
Checker auf www.handwerk.de/berufeche
cker nutzen, persönliche Vorlieben aus fünf 
Kategorien auswählen und der Berufe-Checker 
liefert eine Auswahl an Ausbildungsmöglich-
keiten, die gut zu den eigenen Neigungen 
passen. Ganz gleich ob man zum Beispiel 
als Bäcker lieber „indoor“ tätig wird oder als 
Dachdeckerin draußen über den Köpfen seiner 
Mitmenschen arbeitet – der Berufe-Checker 
findet den passenden Beruf. 
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FÄHIGKEITEN FÜR DIE LEHRE  

BEI DER BERUFSORIENTIERUNG ENTDECKEN

ORIENTIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN!

Berufsorientierung

Die Wahl des richtigen Berufsweges ist 
oft eine Qual. Welche Voraussetzungen 
muss ich für welchen Beruf mitbringen 
und was kann ich damit alles machen? 
Bei über 100 Ausbildungsberufen al-
lein im Handwerk kann man da leicht 
den Überblick verlieren. Schlimmer 
noch, man kann den Traumberuf 
übersehen und den völlig falschen 
Ausbildungsweg beschreiten. Aber 
keine Panik! Es gibt Hilfe. 

Mit der Berufsorientierung im 
Handwerk wird künftigen Fachkräf-
ten ein Einblick geboten, welche 
Möglichkeiten die Region in diesem 
Wirtschaftsbereich bereithält. Viele 
Lehrlinge haben bei der Berufs-
orientierung erst entdeckt, dass 
Handwerk Spaß macht, und sich dann 
 entschieden, in Deutschlands viel-
seitigstem Wirtschaftsbereich tätig zu 
werden. 

„Junge Leute sollen sich ausprobieren 
und herausfinden, womit sie später 
Geld verdienen wollen und natürlich 
auch was sie nicht mögen“, sagt Oliver 
Klaus vom Bildungs- und Technolo-

giezentrum (BTZ) der Handwerkskam-
mer zu Leipzig. „Je mehr Kontakt zur 
Berufs praxis stattfindet, desto leichter 
fällt die Entscheidung für die richtige 
Ausbildung.“ 

Klaus muss es wissen, schließlich 
bietet „sein“ BTZ etliche Gelegen-
heiten, Handwerksluft zu schnup-
pern. Ein Beispiel? Die Berufsorien-
tierungstage, die regelmäßig in den 
Ferien stattfinden. Hier kann man 
sich in den Bereichen Elektrotechnik, 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
sowie Metalltechnik testen. Es werden 
Schaltungen gebaut, Rohrverbindun-
gen hergestellt oder Metallwerkstücke 
gebohrt und zurechtgefeilt. Angeleitet 
werden die Schüler von Handwerks-
profis, die sonst die Lehrlinge der 
Region unter ihre Fittiche nehmen. 

Auch mit der ganzen Klasse sind 
Berufsorientierungskurse möglich. Das 
BTZ arbeitet dafür mit vielen Schulen 
der Region zusammen. Schüler kön-
nen mit Klassenkameraden 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 spannend 
und „wichtig fürs Leben“. „ Besonders 
gut ist das Praktikum für diejeni-
gen, die noch nicht wissen, was sie 
 werden wollen, so als  Orientierung“, 
sagt Mitschüler Philipp. Für ihn steht 
fest, dass er einen  Bauberuf erlernen 
möchte,  Zimmerer oder Trockenbauer. 
Die beiden gehören zu einer 8. Klasse 
einer Leipziger Oberschule, die sich 
im zweiwöchigen Berufsorientierungs-
praktikum Einblicke in die Vielfalt des 
Handwerks erarbeitet hat. 

So wie die beiden nehmen jedes Jahr 
mehr als 1000 Schüler der Klassen-
stufen 8 bis 10 an diesen Kursen teil. 
Sogar bei den  Lehrern kommt das 
gut an, weil sich die Inhalte vieler 
Fächer wiederfinden und die Schüler 
sehen, dass man Mathe und  Chemie im 
Berufs leben braucht.  

Neben der praktischen Orien tierung 
werden in den zwei Wochen auch ein 
Bewerbungstraining und ein Eignungs-
test 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 Vorlie-
ben eintragen und erhält eine Auswahl 
an Handwerksberufen, die zu diesen 
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.

Modeberufe vermeiden!
Schau weit über den beruflichen Tellerrand hinaus. Da gibt es inzwi-
schen 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 Ausbildungsberufe, z. B. im Metall- oder 
Elektrobereich oder im Gesundheitssektor etc. Mit Sicherheit wirst du 
die eine oder andere interessante Alternative mit attraktiven berufli-
chen Perspektiven für dich entdecken.

TIPP
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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

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 entdecken

Betriebe in Leipzig und Halle/Queis, Vertragswerkstätten überall in Sachsen und Sachsen-
Anhalt. Einer der größten IVECO Händler Deutschlands sowie Ihr Partner für Fiat-Professional. 

Das ist die GRUBER Nutzfahrzeuge GmbH.

Die Komplettlösung für Nutzfahrzeuge. Sie suchen einen Ausbildungsplatz? Wir sind zu-
kunftsorientiert und bilden Sie aus zum

Kfz-Mechatroniker m/w 
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Ausbildung mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge. 
Dazu ein innovatives technisches Umfeld, ein gutes Betriebsklima und ein hoch motivier-
tes Team. Während Ihrer Ausbildung arbeiten Sie überwiegend an der Instandhaltung von 
Nutzfahrzeugen, lernen moderne Diagnosesysteme kennen und erlangen Kenntnisse in 
allen Bereichen der Nutzfahrzeugtechnik. 

Haben Sie Interesse an Technik, handwerkliches Geschick und sind verantwortungsvoll und 
zuverlässig? Dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und neh-
men Sie die Herausforderung an.

GRUBER Nutzfahrzeuge GmbH | Filiale Queis
z. Hd. Betriebsleitung | Queiser Ring 4 | 06188 Landsberg/OT Queis

Die Komplettlösung
für Nutzfahrzeuge!
Neufahrzeuge –
für alle Branchen, für jeden Beruf

Gebrauchtwagen –
Qualität aus zweiter Hand

Perfekter Service und Ersatzteile

Stammsitz Leipzig
GRUBER Nutzfahzeuge GmbH

Dessauer Straße 17–19
04129 Leipzig

Tel.: 0341/91997-0
Fax: 0341/9123119

Truck Station
Filiale Halle-Queis

Queiser Ring 4
06188 Landsberg/OT Queis

Tel.: 034602/694-0
Fax: 034602/69469

Transporter- und
Gebrauchtwagencenter Leipzig

Söllichauer Straße
04356 Leipzig

Tel.: 0341/5212526
Fax: 0341/5212527
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Wir suchen Auszubildende für Sachsen und Thüringen:

Sozialversicherungsfachangestellte,

Kaufleute im Gesundheitswesen,

Fachinformatiker für Systemintegration oder Anwendungsentwicklung,

BA-Studenten für Wirtschaftsinformatik oder Informationstechnik

Was Sie bestimmt noch nicht wussten: Die AOK PLUS betreut als Marktführer der Gesetzlichen Kranken-
kassen in Sachsen und Thüringen mit über 7.000 Mitarbeitern, davon über 300 Azubis/BA-Studenten, über
2,7 Millionen Versicherte. Die Gesundheitskasse bietet den Einstieg in verschiedene Ausbildungsberufe mit
abwechslungsreichen Tätigkeiten, tollen Karrierechancen und einer Vergütung von bis zu 949 Euro monatlich
im 1. Ausbildungsjahr. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie gleitende Arbeitszeiten gehören für jeden Azubi
außerdem von Anfang an dazu.

Unsere Wünsche an Sie: Wir freuen uns über gute schulische Leistungen, eine hohe Lernbereitschaft und
schnelle Auffassungsgabe. Wenn Sie außerdem zuverlässig und engagiert sind sowie Freude am Umgang mit
Menschen haben, freuen wir uns, Sie kennenzulernen.

Ihre Persepektive: Verantwortungsbewusstsein und Engagement werden bei uns belohnt. Wer bei uns eine Aus-
bildung absolviert, hat im Anschluss hervorragende Chancen in ein Arbeitsverhältnis übernommen zu werden.

Bewerben Sie sich online bis 10. Oktober eines Jahres
(Kaufleute im Gesundheitswesen bis 31.12.)
bei der größten Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen!

aokplus-online.de/ausbildung

Mehr fordern. Mehr machen. Mehr Zukunft. AOK PLUS.

©
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»Cleverer Spielzug: Theorie und Praxis verein
en.

Das kann ich – als Azubi bei der AOK PLUS.«

Gideon Bär, AOK PLUS – Die Gesundheitskas
se für Sachsen und Thüringen.

Infos und kostenlose

Bewerbungsbilder bei allen IHK-

Berufsinformationsmessen.

http://www.aokplus-online.de/ausbildung
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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 jungen Gesellin-
nen 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 Handwerksberufen 
orientiert, über den Lehrling, der an 
verschiedenen Lehrgängen teilnimmt, 
bis zum Gesellen, der die Herausfor-
derung des Meister studiums annimmt, 
weil er Führungskraft im Unternehmen 
oder selbst Unternehmer werden will.

Auch wenn es für Schüler, Schulab-
gänger 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 Zensu-

ren wie in der Schule, sondern darum, 
sich und seine Fertigkeiten verbessern 
zu können.

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

Die Handwerkskammer bietet zahlrei-
che Fort- und Weiterbildungen im ge-
werblich-technischen und im betriebs-
wirtschaftlichen Bereich an. Dabei 
reicht das Spektrum von Seminaren zur 
Auftragskalkulation, Raumgestaltung, 
Umwelt und Energie über Datenschutz 
bis hin zu Mitarbeiterführung oder 
kreativer Gestaltung.

Wer besonders hoch hinaus will, also 
beispielsweise eine Führungspositi-
on anstrebt oder gleich eine eigene 
Firma gründen möchte, kann seinen 
„Meister“ machen. Im Meisterstudium 
erwerben die Handwerker nicht nur 
Wissen in Theorie und Praxis ihres 
Berufes, sondern ebenso in Betriebs-
wirtschaft, Unternehmensführung, 
Handwerksrecht und Berufspädagogik. 
Übrigens – mit dem Meisterbrief kann 
man auch noch studieren. Es stehen 
einem als Handwerker also viele Wege 
offen.

Gemeinsam haben die Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 
(HTWK) und Handwerkskammer eine 
Kombination von beruflicher Ausbil-
dung und Studium entwickelt, die 
dem wachsenden Fachkräftebedarf der 
Wirtschaft gerecht wird. Der koope-
rative Ausbildungsgang „Bachelor & 
Geselle in 5 Jahren“ ist ein Angebot 
an Abiturienten und Fachoberschüler, 
die eine Führungsposition im Hand-
werk anstreben.

Mehr Informationen gibt es unter www.hwkleipzig.de.
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Quelle: © drubig-photo_54744589 – Fotolia

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
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Ausbildungsberatung der IHK zu Leipzig

ALLE LEHRSTELLEN, ALLE MÖGLICHKEITEN – 

MIT DER IHK ZU LEIPZIG DIE PASSENDE AUSBILDUNG FINDEN

Ich suche einen freien Ausbildungs-
platz, aber woher weiß ich, welche 
Unternehmen in der Region für mich 
infrage kommen? Als Azubi möchte ich 
meine Rechte und Pflichten kennen, 
wer kann mir dabei weiterhelfen? 
Nach der Ausbildung ist für mich noch 
lange nicht Schluss, wer zeigt mir, wie 
ich auch nach der Lehre noch Karriere 
machen kann?
Egal, ob beim Start ins Berufsleben, 
bei Fragen und Problemen während der 
Ausbildung oder bei der Entscheidung, 
wie es nach der Lehre weitergeht, die 
Industrie- und Handelskammer (IHK) 
zu Leipzig ist für junge Menschen der 
Partner, wenn es um Ausbildungsberu-
fe in Industrie, Handel und Dienstleis-
tungen geht. 
 � Wir beraten in allen Fragen rund um 
die Aus- und Weiterbildung.

 � Wir nehmen alle Prüfungen in den 
IHK-Ausbildungsberufen, der Auf-
stiegsfortbildung und Sachkunde ab 
und prüfen die Gleichstellung und 
Gleichwertigkeit von ausländischen 
Abschlüssen zur Verbesserung der 
beruflichen Integration. 

 � Über die Lehrstellenbörse helfen 
wir, den Weg in einen Betrieb zu 
finden. Über die Einstiegsqualifi-
kation lernen junge Menschen die 
Unternehmen besser kennen. 

 � Über die Begabten- und Aufstiegs-
fortbildungsförderung ermöglichen 
wir Absolventen einer dualen 
Ausbildung eine anspruchsvolle und 
berufliche Weiterbildung. 

 � Wir prüfen und registrieren 
Ausbildungsverträge.

Doppelt hält besser:  
Duale Berufsausbildung

Das deutsche duale Ausbildungssystem 
garantiert durch die Kombination von 
Theorie und Praxis eine exzellente 
und weltweit anerkannte Qualität der 
beruflichen Ausbildung. Duale Berufs-
ausbildung bedeutet Berufsausbildung 
in Schule und Betrieb und damit die 
Vermittlung von Fachwissen in Zusam-
menhang mit dem Sammeln von be-
ruflicher Erfahrung. Sie garantiert eine 
solide und umfassende Ausbildung 
und erleichtert es, den erlernten Beruf 
anschließend erfolgreich auszuüben.  

Die Vorteile auf einen Blick:
 � Sicherung der Beschäftigung durch 
praxisnahe Ausbildung

 � Erlangen fachlicher und sozialer 
Kompetenzen im Betrieb

 � Motivation durch Lernen und 
Geldverdienen
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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!

Quelle: dp@pic – fotolia
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IHK-Ausbildungsmodelle | IHK-Lehrstellenbörse

Weitere Informatio
nen und freie Aus
bildungsplätze unter 
www.leipzig.ihk.de/
lehrstellenboerse 

DIE QUAL DER WAHL? – 
DIE IHK-AUSBILDUNGSMODELLE

Duales Praxisstudium 

Das Modell des dualen Praxisstudiums 
sieht es vor, in circa viereinhalb Jah-
ren drei Abschlüsse zu erreichen: den 
Facharbeiter, den Ausbilderschein und 
ein Meisterstudium.

Mehr Informationen 
zu den Ausbildungs
modellen der IHK zu 
Leipzig gibt es hier:

http://www.leipzig.ihk.de/ 
unternehmen/geschaeftsfelder/
ausbildungundweiterbildung/ 
ihkausbildungsmodelle.html

und berufliche Perspektive besser 
miteinander zu vereinen. 

Duales Abiturientenmodell 

Das Modell der praxisorientierten 
Kombination von Erstausbildung und 
Aufstiegsfortbildung bietet die Mög-
lichkeit, drei bundesweit anerkannte 
Abschlüsse (IHK-Prüfung) innerhalb 
von drei Jahren zu erreichen. 

DOBA – Berufsausbildung mit 
Fachhochschulreife 

Dieser Bildungsweg, der in den 
Berufen Beton- und Stahlbetonbauer, 
Maurer, Straßenbauer und Zimmerer 
möglich ist, hat sich seit 1996 für 
leistungsfähige und leistungswillige 
Abgänger der 10. Klasse bewährt. 
Nach drei Jahren schließt die Ausbil-
dung mit den staatlichen Prüfungen 
zur Fachhochschulreife und den Prü-
fungen der IHK ab.

Duale Berufsausbildung mit 
Abitur – DuBAS 

Auszubildende in einem der drei MINT-
Berufe Zerspanungs-, Industrie- oder 
Werkzeugmechaniker/-innen erwerben 
innerhalb von vier Jahren zunächst 
ihren IHK-Berufsabschluss und zusätz-
lich die allgemeine Hochschulreife. 

Duale Höchstleistungen –  
Sport und Ausbildung 

Mit einem speziell abgestimmten Lehr-
plan haben hoch motivierte Jugend-
liche die Möglichkeit, Leistungssport 

einzelnen Berufsbilder, Videos 
und Fotos von berufstypischen 
Situationen geben einen ersten 
Eindruck vom gesuchten Beruf. 
Darüber hinaus lässt sich mit 
einem „Talentcheck“ die Suche 
nach dem Traumberuf und mög-
lichen Alternativen erweitern. 
Die Online-Registrierung für 
die IHK-Lehrstellenbörse ist 
kostenlos. 

FREIE AUSBILDUNGSPLÄTZE IN DER REGION: 

IHK-LEHRSTELLENBÖRSE

„Nicht suchen, sondern finden“ – 
unter diesem Motto bringt die IHK-
Lehrstellenbörse bundesweit Jugend-
liche und Unternehmen zusammen 
und unterstützt Schulabgänger bei 
der Suche nach ihrem Traumberuf. 
In der IHK-Lehrstellenbörse lassen 
sich offene Lehrstellen schnell und 
unkompliziert finden, außerdem gibt 
es dort jede Menge nützliche Infor-
mationen für den Start in die Ausbil-
dung. Steckbriefe informieren über die 

Spencer – Fotolia

Tipp!
Die Lehrstellenbörse  
gibt es jetzt auch als 
App fürs Handy im 
Google Play Store und 
im App Store!
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Einstiegsqualifizierung mit IHK-Zertifikat | Schülerwettbewerb „Beste Neunte“

Jetzt die Chance nutzen!

Die Jugendlichen erhalten mit der Ein-
stiegsqualifizierung die Möglichkeit, in 
einem Zeitraum von mindestens sechs 
bis maximal zwölf Monaten Teile eines 
Ausbildungsberufes kennenzulernen. 
Im Berufsleben sammeln sie Erfahrun-
gen und lernen die Strukturen sowie 
die unterschiedlichen Arbeitsabläufe 
im Unternehmen kennen. Bei einem 
positiven betrieblichen Zeugnis erhal-
ten die Jugendlichen ein Zertifikat der 
IHK. Es unterstützt den Übergang in 
eine Ausbildung oder Beschäftigung.

Für Jugendliche, die noch nicht voll 
für die klassische Ausbildung geeignet 
sind oder aus persönlichen Grün-
den noch keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben, gibt es jetzt einen 
neuen Einstieg in die Berufsausbil-
dung: die Einstiegsqualifizierung mit 
IHK-Zertifikat.

Betriebliche Einstiegs-
qualifizierung – was ist das?

Die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist 
ein Angebot für Jugendliche, die 
keinen Ausbildungsplatz finden. Sie 
ist mit einem Praktikum vergleichbar, 
mit dem Unterschied, dass es klare 
gesetzliche Regelungen zur Vergütung 
und Dauer gibt.

KARRIERE VOR DER LEHRE: 

EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG MIT IHK-ZERTIFIKAT

„Wir sind die Beste Neunte“ ist ein 
Schülerwettbewerb, der von der Indus-
trie- und Handelskammer zu Leipzig 
ins Leben gerufen wurde, um Schüle-
rinnen und Schüler zu besseren Lern-

SCHÜLERWETTBEWERB „BESTE NEUNTE“: 

GEMEINSAM FÜR DEN ERFOLG DER GANZEN KLASSE LERNEN

ergebnissen zu motivieren. Gefragt 
ist hier nicht nur die Leistung jedes 
Einzelnen, auch die Teamfähigkeit soll 
mit dem Wettbewerb gefördert werden. 
Ziel ist es, dass die teilnehmenden 
Klassen gemeinsam ihren Notendurch-
schnitt verbessern, die Schülerinnen 
und Schüler so gute Bewerbungszeug-
nisse erhalten und damit ihre Chancen 
auf dem Ausbildungsmarkt erhöhen.

Wer kann mitmachen? 

Am Wettbewerb „Beste Neunte“ kön-
nen alle 9. Klassen eines laufenden 
Schuljahres aller öffentlichen Schulen 
und Schulen in freier Trägerschaft 

aus dem IHK-Bezirk (Stadt Leipzig, 
Landkreis Nordsachsen und Landkreis 
Leipzig) teilnehmen. Mitmachen lohnt 
sich, denn die teilnehmenden Klassen 
in den drei Kategorien Realschul-
klassen, Gemischte Klassen (Real-
schul- und Hauptschulabschluss) und 
Hauptschulklassen haben die Chance,  
tolle Preise zu gewinnen. 

Mehr Informationen 
und Anmeldung unter  
www.leipzig.ihk.de/
besteneunte 

EINE INITIATIVE DER IHK ZU LEIPZIG
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Unternehmen machen Schule | Ansprechpartner bei der IHK zu Leipzig

UNTERNEHMEN MACHEN SCHULE – 

UNTERRICHT TRIFFT PRAXIS

Mehr Informationen und Anmeldung 
unter www.leipzig.ihk.de/schule Im Rahmen der Initiative „Unter

nehmen machen Schule“ besuchen 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
aus der Region Leipzig Oberschulen 
und Gymnasien und stellen in einer 
Unterrichtsstunde ihren ganz persönli-
chen Werdegang vor. Die Jugendlichen 
erfahren aus erster Hand, welche 
Chancen und Risiken das Unter-
nehmertum mit sich bringt, welche 
beruflichen Möglichkeiten es in der 
jeweiligen Branche gibt und wie es 
ist, der eigene Chef zu sein. So werden 
Neugierde und Begeisterung für die 
Welt der Wirtschaft, für ökonomische 
Zusammenhänge und unternehmeri-
schen Mut geweckt.

Die Aus- und Weiterbildungsberater 
der IHK zu Leipzig sind der heiße 
Draht zu den Unternehmen der Region 
und helfen bei allen Fragen rund um 
das Thema Ausbildung gerne weiter – 
angefangen von der Berufsorientierung 
in den Schulen über die Beratung und 
Betreuung während der Ausbildung bis 
hin zu Möglichkeiten und Perspektiven 
nach dem erfolgreichen Abschluss der 
IHK-Prüfung.

GUTER RAT IST TEUER! NICHT BEI UNS.

Die Ansprechpartner bei der IHK zu Leipzig 

Kerstin König Telefon: 0341 1267-1350
Abteilungsleiterin Bildung E-Mail: koenig@leipzig.ihk.de

Patricia Siebert Telefon: 0341 1267-1381
Geschäftsfeldmanagerin  E-Mail: siebert@leipzig.ihk.de 
Aus- und Weiterbildung 

Gabriele Seifert Telefon: 0341 1267-1360
Aus- und Weiterbildungsberaterin E-Mail: seifert@leipzig.ihk.de
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Emons Spedition GmbH l Diana Felder l An der Salzstraße 1 l 04158 Leipzig l
Tel +49 (0)3 41-60 07-110 l Email sekretariat.lpz@emons.de

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

www.emons.de

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

Deine Zukunft in der Logistik-Branche
Ausbildung bei Emons
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Ausgewählte Ausbildungsberufe im Bezirk der IHK zu Leipzig

Kaufmännische 
Ausbildungsberufe

Industrie 
 � Industriekaufmann 

Handel 
 � Automobilkaufmann 
 � Buchhändler 
 � Drogist 
 � Florist 
 � Gestalter für visuelles Marketing 
 � Kaufmann im Einzelhandel 
 � Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel 

 � Musikfachhändler 
 � 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 
 � Tourismuskaufmann (Privat- und 
Geschäftsreisen)

sonstige Berufe 
 � Bestattungsfachkraft 
 � Fachangestellter für Medien- und 
Informationsdienste 

 � Fachangestellter für Markt- und 
Sozialforschung 

 � Fachkraft für Lagerlogistik 
 � Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
 � Fachlagerist 
 � Immobilienkaufmann 
 � Informatikkaufmann 
 � IT-Systemkaufmann 
 � Kaufmann für audiovisuelle Medien 
 � Kaufmann für Büromanagement
 � Kaufmann für Dialogmarketing 
 � Kaufmann für 
Marketingkommunikation 

 � Medienkaufmann Digital und Print 
 � Personaldienstleistungskaufmann 
 � Servicefachkraft für Dialogmarketing 
 � Servicekraft für Schutz und 
Sicherheit 

 � Sport- und Fitnesskaufmann 
 � Sportfachmann 
 � Tierpfleger 
 � Veranstaltungskaufmann 

AUSGEWÄHLTE AUSBILDUNGSBERUFE 

IM BEZIRK DER IHK ZU LEIPZIG

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf  
das gesonderte Aufführen von weiblichen  
Berufsbezeichnungen verzichtet.

Quelle: stockxpert.com
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Verantwortung für Sachsens Gewässer -
Eine Ausbildung 
in der Landestalsperrenverwaltung

Die Landestalsperrenverwaltung wurde 1992 als erster Staatsbetrieb 
des Freistaates Sachsen gegründet und gehört zum Geschäftsbereich 
des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. 
Die Landestalsperrenverwaltung betreibt, bewirtschaftet und verwal-
tet die landeseigenen Stauanlagen zur Bereitstellung von Wasser für 
die Trink- und Brauchwasserversorgung, zum Hochwasserschutz und 
zur Niedrigwasseraufhöhung und ist verantwortlich für Unterhaltung 
und Ausbau der Gewässer 1. Ordnung und der Grenzgewässer sowie 
für den öffentlich-rechtlichen Hochwasserschutz an diesen Gewässern 
und an der Elbe. Die Landestalsperrenverwaltung beschäftigt rund 750 
Mitarbeiter/innen.

Im Rahmen der Nachwuchsförderung und Fachkräftesicherung bildet 
die Landestalsperrenverwaltung jedes Jahr in den Stau- und Fluss-
meistereien des Freistaates Sachsen Wasserbauer/innen aus. Als Was-
serbauer/in sind Sie viel draußen und arbeiten mit und am Wasser. 
Sie brauchen technisches Verständnis und handwerkliches Geschick 
sowie gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern. Nach der 
Ausbildung können Sie sich unter anderem bei der Landestalsperren-
verwaltung weiterqualifi zieren. Es erwartet Sie ein breites Spektrum 
an verantwortungsvollen Aufgaben. Neben dem Ausbildungsberuf 
Wasserbauer/in bietet die Landestalsperrenverwaltung Ausbildungs-
plätze zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement an. Hierfür 
benötigen Sie mindestens einen Realschulabschluss sowie Interesse an 
kaufmännischen bzw. betriebswirtschaftlichen Abläufen.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen für eine Ausbildung oder für 
ein entsprechendes Praktikum senden Sie bitte an die Landestalsper-
renverwaltung des Freistaates Sachsen, Referat Verwaltung/Personal, 
Postfach 10 02 34, 01782 Pirna.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.talsperren-sachsen.de.

SHTLEIPZIG
HAUSTECHNIK

MONSTEEERMÄẞIGGUTE
AUSBILDDDUNGBEIGC

SHTLEIPZIG

GC-GRUPPE

MiteinerAusbildunnngbei hastdu
glänzendeAussichtttenfür deineZukunftvor dir.
Seidabeiundbauemitan derWeltvonmorgen!Als
FachgroßhandelfürHaustechniksorgenwirvon der

mitüber100Partnerhäusern in ganzDeutschland tagtäglich
dafür,dassFachhandwerker innovativeund umweltfreundlicheProdukteerhalten
und dieWeltmitjedemTageinStück„grüner“wird!

WirsuchenAuszubildende(m/w)

GROẞ-UNDAUẞENHANDELSKAUFLEUTE
FACHKRÄFTEFÜRLAGERLOGISTIK
Dubistkontaktfreudig,zuverlässig,teamfähig,pünktlich,einOrganisationstalent
undwillstaktivmitarbeiten?Dannsuchenwir genau dich.SchickedeineBewer-
bung an:

SÄCHSISCHEHAUSTECHNIKLEIPZIGKG
FACHGROẞHANDELFÜRHAUSTECHNIK
HERRWEIẞE|H-J.WEISSE@GC-GRUPPE.DE
04420MARKRANSTÄDT|AMHOPFENTEICH10|WWW.GC-GRUPPE.DE

Quelle: © Marco2811 – Fotolia
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Ausgewählte Ausbildungsberufe im Bezirk der IHK zu Leipzig

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

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

 � 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 
Wasserversorgungstechnik 

 � Lacklaborant 
 � Schädlingsbekämpfer 
 � Verfahrensmechaniker in der Kunst-
stoff- und Kautschukindustrie 

 � Werkstoffprüfer 

Holz 
 � Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice 

 � Holzbearbeitungsmechaniker 
 � Holzmechaniker 

Papier, Druck 
 � Medientechnologe Siebdruck
 � Buchbinder 
 � Medientechnologe Druck
 � Film- und Videoeditor 
 � Mediengestalter Bild/Ton 
 � Mediengestalter Digital/Print 
 � Papiertechnologe 
 � Verpackungsmittelmechaniker 

Leder, Textil, Bekleidung 
 � Modeschneider 

Gewerbliche 
Ausbildungsberufe 

Metalltechnik 
 � Anlagenmechaniker 
 � Eisenbahner im Betriebsdienst 
 � Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
 � Fahrradmonteur/
Zweiradmechatroniker

 � Fahrzeuglackierer 
 � Fertigungsmechaniker 
 � Gießereimechaniker 
 � Industriemechaniker 
 � Konstruktionsmechaniker 
 � Kraftfahrzeugmechatroniker 
 � Maschinen- und Anlagenführer 
 � Land- und Baumaschinen-
mechatroniker

 � Mechatroniker 
 � Technischer Modellbauer 
 � Oberflächenbeschichter 
 � Technischer Systemplaner
 � 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 
 � IT-Systemelektroniker 
 � Systeminformatiker 

Bau, Steine, Erden 
 � Ausbaufacharbeiter 
 � Baugeräteführer 
 � Baustoffprüfer 
 � Bauzeichner 
 � Beton- und Stahlbetonbauer 
 � Betonfertigteilbauer 
 � Brunnenbauer 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf  
das gesonderte Aufführen von weiblichen  
Berufsbezeichnungen verzichtet.
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Open the future

PAPER | PACKAG ING | SOLUT IONS

Die Smurfit Kappa Group ist ein weltweit führender Anbieter von Verpackungen auf Well-
pappen-, Karton- und Pappenbasis. Mit fast 5.000 Mitarbeiter/innen in mehr als 35Werken
in Deutschland bieten wir unseren nationalen und internationalen Kunden innovative
Verpackungslösungen.

Seit 1996 am Standort Delitzsch sind wir inzwischen eines
der führendenWerke der Smurfit Kappa Group Deutsch-
landmit wachsenden Umsätzen auf demWeg an die Spit-
ze. Wir produzieren nicht nur für viele Branchen zuverlässig
und in hoher Qualität gebrauchsfertige Verpackungen,
sondern entwickeln für unsere Kunden auch neue Verpa-
ckungssysteme und setzen Verpackungsideen professi-
onell um. Um diese führende Position in der Branche zu
behaupten und auszubauen, brauchen wir auch künftig
fähige Mitarbeiter, die wir vorzugweise selbst ausbilden.

Als Ausbildungsbetrieb bieten wir eine umfassende und
abwechslungsreiche Ausbildung unter Einbeziehung

moderner Hard- und Software und der Vermittlung von
praktischen Berufskenntnissen. Auch bei der Planung der
beruflichen Zukunftsgestaltung in unseremUnterneh-
mensverbund sind wir behilflich.

Smurfit Kappa GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 36-38, D-04509 Delitzsch

www.smurfitkappa.de

Open the future
Ausbildung bei Smurfit Kappa in Delitzsch

Open the future

PAPER | PACKAG ING | SOLUT IONS

PACKMITTELTECHNOLOGE/-IN
Berufsziel der 3-jährigen Ausbildung ist das professionelle
Herstellen und die Verarbeitung von Verpackungsmate-
rialien ausWellpappe einschließlich der Bedienung sowie
Einrichtung der produktspezifischen Maschinen und An-
lagen. In der Grundausbildung lernen Sie den Umgangmit
Maschinen, das Erstellen von Verpackungskonstruktionen
und auch das Einmaleins der Metallverarbeitung. Danach
durchlaufen Sie alle Bereiche desWellpappenwerkes. Hier-
zu gehören insbesondere Papierverarbeitung, Druckvor-
bereitung einschließlich eines Einblicks in den Flexodruck,
Stanzformenbau und Verpackungsentwicklung. Mit dem
Abschluss stehen Ihnen über 20 verschiedene Berufsfel-
der offen. Der Berufsschulunterricht in Fachklassen findet
in Altenburg statt. Haben Sie einen guten Realschulab-
schluss, sind zuverlässig, gewissenhaft und verantwor-
tungsbewusst, verfügen Sie über handwerkliches Geschick
und eine schnelle Auffassungsgabe?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU
Berufsziel der 3-jährigen Ausbildung ist das weitestgehend
selbständige Bearbeiten kaufmännischer und verwal-
tungstechnischer Aufgaben in unterschiedlichen Abtei-
lungen unseres Unternehmens, in denen das „Know-how“
der Wirtschaft vermittelt wird. In der Ausbildung sind
Sie in erster Linie mit kaufmännisch-betriebswirtschaft-
lichen Aufgaben befasst. Dazu gehören insbesondere
die Bereiche Einkauf, Warenannahme und -prüfung, der
Lagerverwaltung, Vertrieb und Marketing, Personal- sowie
Finanz- und Rechnungswesen. Der Berufsschulunterricht
in Fachklassen findet in Leipzig statt. Haben Sie ein Abitur
mit gutemNotendurchschnitt erworben, zeichnen Sie sich
durch Selbständigkeit, Engagement, Kommunikations-
und Teamfähigkeit aus und sind Sie in der Lage flexibel auf
neue Herausforderungen zu reagieren?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Ihre Ansprechpartnerin: Regina Hutschenreuter, T. +49 (34202) 666-498
jobs.delitzsch@smurfitkappa.de

Starten Sie Ihre Ausbildung
zumPackmitteltechnologen/-in oder zum Industriekauffrau/-mann
bei Smurfit Kappa in Delitzsch
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Über den Beruf
Während der dreijährigen Ausbildung zur Industriekauffrau durchläufst du verschiedene Abteilungen. Bis-her habe ich die Pressestelle und die Personalabteilung kennengelernt. Während meiner Zeit in der Perso-nalabteilung durfte ich nicht nur an Vorstellungsgesprächen teilneh-men, sondern auch in das Bewerbungs-gespräch einführen.

Der Unterricht an der Berufsschu-le erfolgt in Blöcken. Neben den Fächern, die man aus der Schule 

bereits kennt, gibt es verschie-dene Lernfelder wie beispielsweise die Bereiche Verkauf, Beschaffung, marktorientierte Geschäftsprozesse und Produktion. Besonders viel Spaß macht mir im Unterricht das Thema Buchführung. Praktisch hat mir bis-her die Personalabteilung am besten gefallen.
Für die Ausbildung solltest du min-destens den Realschulabschluss mit-bringen. Außerdem ist ein gewis-

ses Verständnis für wirtschaftliche Prozesse von Bedeutung. Du solltest sorgfältig arbeiten und zuverlässig sein.

Mein Weg in den BerufIch wollte schon immer einen kauf-männischen Beruf erlernen. Ich habe mich direkt beworben, weil der Be-trieb einen guten Ruf hat.

Meine Ziele
Ich erhoffe mir, noch tiefere Einbli-cke in die einzelnen Abteilungen zu bekommen. Natürlich ist es mein Ziel, meine Ausbildung gut abzuschließen. Später möchte ich mich gerne wei-terentwickeln, beispielsweise durch eine Weiterbildung.

Mein Plus im PrivatlebenMeine Eltern und Freunde freuen sich für mich, weil mir meine Ausbildung gefällt. Durch die Verantwortung, die mir während der Ausbildung über-tragen wird, bin ich selbstbewusster geworden. 

„Ich habe mich direkt beworben, weil der Betrieb einen guten Ruf hat.”
Jasmin Helfrich, 21 Jahre, Industriekauffrau, 1. Lehrjahr

Über den Beruf

Insgesamt dauert die
 Ausbildung zur 

Kauffrau für Versicherungen drei 

Jahre. Wenn der Betr
ieb es erlaubt, 

kannst du auch auf 
zwei Jahre ver-

kürzen.
Voraussetzung für di

e Ausbildung ist 

ein guter Realschula
bschluss. Team-

fähigkeit und Inte
resse an wirt-

schaftlichen Themen solltest du 

unbedingt mitbringen
. Gerade bei Ter-

minarbeiten ist Zuve
rlässigkeit sehr  

wichtig.
Während der Ausbildun

g lernst du alle 

Abteilungen kennen. 
Es ist immer ein 

Ansprechpartner vorh
anden. Die zwei 

größten Abteilungen
 befassen sich 

mit dem Hauptgeschäf
t „Leben“ – das 

Servicecenter Priva
tkunden und die 

Betriebliche Altersv
orsorge. Wir be-

suchen zweimal die W
oche die Berufs-

schule. 
Meine erste Abteilung

 war der Bereich 

„Lebensversicherung“
. Dort bearbei-

tete ich Kundenanfr
agen, Beschwer-

den, Anträge und ande
res. Derzeit bin 

ich in der Kfz-Sachab
teilung. Ich be-

arbeite gerne Anträge
, weil man einen 

guten Einblick in di
e verschiedenen 

Versicherungsbereic
he bekommt und 

sich auf die Wünsche
 des jeweiligen 

Kunden einstellen mu
ss.

Mein Weg in den Ber
uf

Da ich aus der Umge
bung komme, war 

mir die Versicherung
, in der ich nun 

arbeite, schon bekann
t. Ich habe mich 

dann näher über dies
e informiert und 

mich direkt beworben
.

Meine Ziele

Ich wünsche mir, das
s die Ausbildung 

weiterhin so angeneh
m läuft. Natür-

lich möchte ich auch 
meine Abschluss-

prüfung gut bestehen
.

Nach der Ausbildung 
ist es möglich, 

ein berufsbegleiten
des Studium zu 

absolvieren, was vom Unternehmen 

auch gefördert wird
. Außerdem kann 

man die Weiterbildu
ng zum Fachwirt 

anschließen. Ich ka
nn mir gut vor-

stellen, mich in die 
eine oder andere 

Richtung weiterzuqua
lifizieren.

Mein Plus im Privat
leben

Meine Eltern sind 
sehr zufrieden 

mit meiner Berufswa
hl und mein Be-

kanntenkreis freut 
sich ebenfalls, 

dass mir die Ausbild
ung so viel Spaß 

macht. Der Umgang mi
t verschiedenen 

Menschen hat mich 
selbstbewusster 

gemacht. In Sachen
 Versicherungen 

berate ich gerne auc
h einmal privat.

„Gerade bei Termina
rbeiten ist Zuverlä

ssigkeit sehr wicht
ig.”

Franziska Kopp, 18 
Jahre, Kauffrau für

 Versicherungen und
 Finanzen, 2. Lehrj

ahr
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Berufliche Zukunft

FREIWILLIG ENGAGIERT

Ihr habt euer Abschlusszeugnis in der 
Tasche und keine Lust, die Schulbank 
zu drücken? Dann verrät euch die 
Take-off-Redaktion nun mehrere Mög-
lichkeiten, wie ihr ein Jahr „sinnvolle 
Auszeit“ nehmen könnt. 

Während eines Freiwilligen Sozialen 
Jahres wirst du im Bereich Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie oder 
Schule tätig sein. In erster Linie 
unterstützt du das geschulte Fachper-
sonal bei der Erziehung und Betreuung 
sowie bei pflegerischen Tätigkeiten 
und lernst dabei konkrete Arbeits-
abläufe und Organisationsstrukturen 
kennen. Auch hauswirtschaft- li-
che, verwaltungstechni-
sche oder organisa-
torische Aufgaben 

können dir – je nach Einsatzort – 
übertragen werden.

Für kreative Köpfe empfiehlt sich 
das Freiwillige Jahr in der Kultur. 
Hierbei hast du die Möglichkeit, im 
Bereich Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Werbung und Organisation 
mitzuarbeiten oder bei Theater, Zirkus, 
Radio und Kino buchstäblich „hinter 
die Kulissen“ zu gucken. Dabei wirst 
du vielen interessanten Menschen 
begegnen, eigene Ideen verwirklichen 
können und die dazu nötigen kon-
kreten Abläufe von der Idee bis zur 
konkreten Umsetzung kennenlernen. 

Nichts für Couchpotatoes ist das Frei
willige Jahr im Sport. Deine Haupt-
aufgabe liegt dabei in der sportlichen 

Betreuung und Anleitung von 
Kindern und Jugendlichen. Neben 
den sportlichen Aktivitäten steht 
auch die Gestaltung von Ausflü-
gen, Freizeiten oder Vereinsfes-
ten auf deinem Aufgabenzettel. 

Sportliche Organisations-
genies werden beim 

Freiwilligen Jahr im Sport sicherlich 
auf ihre Kosten kommen. 

Praxis- und Theoriewissen rund ums 
Thema Denkmalschutz wird dir im 
Rahmen eines Freiwilligen Jahres in 
der Denkmalpflege beigebracht.
Neben traditionellen Handwerkstech-
niken werden Projekte der Boden-, 
Gartendenkmalpflege und Archäologie 
bearbeitet. Theoretisch untermau-
ert wird dieses Praxiswissen mit 
Inhalten zur Kunst- und jeweiligen 
Zeitgeschichte. 

Und da das Thema Umweltschutz nach 
wie vor hoch im Kurs ist, kannst du 
dich im Rahmen eines Freiwilligen 
Ökologischen Jahres im Bereich 
Umweltschutz engagieren. Mögliche 
Einsatzorte können dann Umweltbera-
tungsstellen sein, aber auch Labore, 
in denen Proben analysiert werden. 
Weiter gefasst gehört auch das Thema 
Tierpflege und -betreuung zum The-
menkomplex „Umwelt und Natur“ – 
kurzum: Wenn du naturbegeistert bist, 
wirst du sicherlich die passende Stelle 
in diesem Bereich finden. 

Spätestens seit der Aussetzung der 
Wehrpflicht bzw. des Zivildienstes ist 
der Bundesfreiwilligendienst ein 
großes Thema geworden. Dieser ist ein 
Angebot, sich außerhalb von Beruf 
und Schule zu engagieren – und es 
lohnt sich! Der Bundesfreiwilligen-
dienst dauert in der Regel zwischen 
sechs und 18 Monaten, meist jedoch 
ein Jahr. Die Einsatzstellen werden 
von gemeinwohlorientierten Einrich-
tungen angeboten. 

Reinklicken und weiterlesen
www.bundesfreiwilligendienst.de
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Berufliche Zukunft

... Mit einem Realschulabschluss gibt’s 
für diesen Weg verschiedene Möglich-
keiten, um die dafür nötige allgemeine 
Hochschulreife oder Fachhochschul-
reife zu erhalten. 

1.  Wechsel auf ein Gymnasium nach 
Klasse 10

 Der Weg führt dich hierbei über die 
„11s“. In diese Übergangsklasse 
werden Schüler/-innen nach der 
Regelschule aufgenommen, um den 
Anschluss an die reguläre 11. Klas-
se im Gymnasium herzustellen. 
Wird die 11s bestanden, rückst du 
vor in die reguläre 11. Klasse des 
Gymnasiums. Das Abitur schreibst 
du dann nach der zwölften Klasse. 
Grundvoraussetzung sind natürlich 
gute Noten in der 10. Klasse. 

2.  Wechsel auf ein berufliches Gym
nasium

 Du hast keine Lust, den Umweg 
über die 11s zu drehen? Dann 
kannst du nach deinem erfolgrei-
chen Realschulabschluss das Abitur 
an einem beruflichen Gymnasium 
nach der 13. Klasse ablegen. 

3.  Fachhochschulreife durch die 
Berufsausbildung

 Praktiker aufgepasst! Die Berech-
tigung, an einer Fachhochschule 
zu studieren, erhältst du auch mit 
einer Berufsausbildung, die du an 
einer berufsbildenden Schule absol-
viert hast. 

 Die Fachhochschulreife erhältst du 
auf Berufsschulen, Höheren Be-
rufsfachschulen, Fachschulen und 
Fachoberschulen.

4.  Das Abitur auf dem Kolleg nach 
der Berufsausbildung

 Unter www.leipzig-kolleg.de 
erhältst du alle nötigen Informa-
tionen, um in einer dreijährigen 
Vollzeitausbildung das Abitur am 
Kolleg abzulegen. 

5.  Hochschulreife durch berufliche 
Zusatzqualifikationen

 Und nochmal eine Chance für Pra-
xisfans: Mit Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz können beruflich 
Qualifizierte seit 2009 in allen 
deutschen Bundesländern auch 
ohne Abitur studieren. Je nach 
Grad der Qualifizierung kannst du 
an jeder Hochschule jedes beliebige 
Studium aufnehmen. 

WIE BITTE GEHT’S AN DIE FH ODER DIE UNI?

Tipp:
Es gibt auch Studie

n-

gänge, die kein Abi
tur 

voraussetzen. Einfa
ch 

bei der jeweiligen 
Uni 

oder Fachhochschule
 

informieren.
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Ausbildung im Gesundheitswesen

AUSBILDUNG IM GESUNDHEITSWESEN – 

JOBS MIT ZUKUNFT

TV-Serien wie Dr. House oder Grey’s 
Anatomy machen es vor: Hier kämpfen 
junge Ärzte um begehrte Ausbildungs-
plätze im Gesundheitswesen. Selbstver-
ständlich ist für eine Ausbildung zum 
Chirurgen ein Medizinstudium notwen-
dig, jedoch gibt es im Gesundheits-
wesen viele Berufe, die kein Studium 
voraussetzen. Ausbildungsberufe in 
diesem Bereich gibt es fast so viele wie 
Krankheitsbilder – bei der Entscheidung 
hast du also die Qual der Wahl. Wie 
bei allen Ausbildungsberufen solltest 
du dir zunächst einmal Gedanken über 
deine Wünsche und Neigungen machen. 
Möchtest du gerne im Bereich der 
Pflege arbeiten oder interessiert dich 
das Gesundheits wesen eher aus der 
Verwaltungsperspektive? Möchtest du 
vielleicht beim Zahnarzt arbeiten oder 
doch lieber im Krankenhaus? Fragen 
über Fragen, die sich bei der Berufs-
wahl zwangsläufig stellen. 

Ausbildung im 
Gesundheitsbereich – welche 
Möglichkeiten gibt es?

Selbstverständlich denkt man im 
Bereich Gesundheitswesen zunächst 
an Krankenhäuser. Hier stehen außer-
ordentlich viele Ausbildungsberufe zur 
Verfügung: ob Hebamme, medizinisch-
technischer Assistent im Labor oder in 
der Radiologie bis hin zum anästhesie-
technischen Assistenten. Hier sind der 
Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Doch 
gibt es auch außerhalb des Kranken-
hauses eine Vielzahl verschiedener 
Möglichkeiten. So gibt es beispielswei-
se eine Reihe von Berufen, die du in 
Arztpraxen erlernen kannst. So vielfältig 
wie die einzelnen Facharztpraxen sind, 
so vielfältig sind auch die Ausbildungs-
möglichkeiten. Ob HNO, Zahnarzt oder 
Orthopäde – hier stehen alle Türen 
offen. Neben der Humanmedizin stehen 
natürlich für Tierfreunde auch Ausbil-

dungsberufe im Bereich Tiermedizin 
zur Verfügung. In den meisten Berufen 
dieses Tätigkeitsfelds unterstützt du 
Ärzte im Praxisalltag. Du kümmerst dich 
beispielsweise um Terminabsprachen, 
die Post oder auch direkt um die Pati-
enten, indem du Blut abnimmst oder 
Blutdruck misst. Nicht zu vergessen ist 
ein weiterer sehr bedeutsamer Bereich 
im Gesundheitswesen: die Alten pflege. 
Im Alltag solcher Berufe geht es vor 
allem darum, Menschen zu helfen, 
damit diese ihren Lebensabend so gut 
wie möglich genießen können. 

Wie stehen die Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz?

Außerordentlich gut! Tatsächlich wird 
die deutsche Bevölkerung immer älter. 
Bis 2030 rechnen Experten damit, 
dass sich die Zahl der 80-Jährigen 
verdoppeln wird. Diese Tatsache 
stellt das Gesundheitswesen auf eine 
harte Probe. Mehr pflegebedürftige 
Menschen fordern mehr Fachkräfte in 
diesem Bereich. Bereits jetzt kämpfen 
Krankenhäuser mit akutem Fachkräfte-
mangel. Heute leiden bereits etwa 
80 Prozent der Krankenhäuser dar-
unter, dass qualifizierter Nachwuchs 
fehlt. Experten schätzen, dass dieser 
Fachkräftemangel bis 2015 auf etwa 
15 Prozent ansteigen wird. Doch nicht 
nur der demografische Wandel fordert 
seinen Tribut. Auch die Tatsache, dass 
neue Technologien im Gesundheits-
wesen eine immer wichtigere Rolle 
spielen, macht es nötig, qualifizierte 
Fachkräfte auszubilden. 

Welche Voraussetzungen  
solltest du für eine Ausbildung 
im Bereich des Gesundheits-
wesens mitbringen?

Für Berufe im Bereich Gesundheits-
wesen wird im Allgemeinen die 
mittlere Reife oder das Abitur mit 

guten bis befriedigenden Leistungen 
in allen Fächern vorausgesetzt. Die 
Ausbildungszeit beträgt in der Regel 
zwischen drei und dreieinhalb Jahren. 
Am Ende der Ausbildungszeit steht 
eine staatliche Prüfung. Aber Achtung: 
Einige Berufsausbildungen kannst du 
erst beginnen, wenn du volljährig 
bist. Natürlich solltest du neben guten 
schulischen Leistungen auch viel Spaß 
und Interesse für eine solche Ausbil-
dung mitbringen. Teamfähigkeit, Offen-
heit und ein freundliches Auftreten 
sind wichtig. Du solltest außerdem 
keine Berührungsängste haben und 
bereitwillig Neues lernen. Auch nach 
deiner Ausbildung stehen dir hier alle 
Türen offen. Zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten und Spezialisierungen 
ermöglichen es dir zusätzlich, die 
Karriereleiter zu erklimmen oder dich 
weiter auf ein bestimmtes Fachgebiet 
zu spezialisieren.

Quelle: Minerva Studio – Fotolia 41



Die Bewerbung

WIE PACK ICH´S AN … 

MICH ZU BEWERBEN?

Du stehst vor deinem Schulabschluss, 
vor dem Ende deiner Berufsausbildung 
oder deines Studiums, oder bist bereits 
in Lohn und Brot, willst dich aber ver-
ändern? Und fragst dich: „Wie bewerbe 
ich mich richtig?“ Ein solcher Schritt 
sollte erst einmal gut vorbereitet sein. 
Bevor du dich mit den formalen Fragen 
einer Bewerbung auseinandersetzt, 
solltest du dir erst einmal klar darüber 
werden, welche Möglichkeiten dir 
offenstehen. Willst du an deinem jet-
zigen Wohnort bleiben – oder bist du 
bereit, dich auch privat zu verändern? 
Berufsberatungen und die Agentur 
für Arbeit können dich da schon mal 
vorab informieren. Zusätzlich gibt’s 
natürlich auch das Internet, in dem du 
mittlerweile etliche Jobbörsen findest 
– Suchmaschinen, mit deren Hilfe du 
auf dich zugeschnittene Angebote 
leicht herausfiltern kannst.
Interessiert dich eine ganz bestimm-
te Aufgabe, ein ganz bestimmtes 
Unternehmen? Dann ist es vielleicht 
ganz sinnvoll, wenn du, bevor du dich 
an eine formale Bewerbung machst, 

einfach einmal beim zuständigen 
Ansprechpartner anrufst. Im ungüns-
tigsten Fall wird er sagen: „Tut mir 
leid, wir erteilen keine telefonischen 
Auskünfte, bitte bewerben Sie sich 
schriftlich.“ Aber vielleicht ist er 
auch sehr angetan, wenn du dich erst 
einmal erkundigen willst, wie viele 
freie Stellen es überhaupt gibt, wie 
hoch die Chancen sind und welche 
Weiterbildungsmöglichkeiten du 
hast – und wenn du ihm dann auch 
noch vermitteln kannst, dass dich die 
Aufgabe wirklich interessiert, hast 
du vielleicht schon einen wichtigen 
Kontakt geknüpft. 
Wie deine schriftliche Bewerbung 
aussehen kann, erfährst du in den 
folgenden Kapiteln.

Wie hebe ich mich  
von der Masse ab?

Klar: Auf manche Stelle bewerben sich 
hunderte zukünftige Azubis. Viele 
möchten daher besonders auffallen – 
um am Ende das Rennen zu machen. 
Doch Vorsicht: Auffallen-Wollen um 

jeden Preis hat oft genau den gegen-
teiligen Effekt.
Sogenannte Kreativbewerbungen sind 
in erster Linie etwas für Menschen, 
die sich auch auf Kreativberufe 
bewerben. Ein Grafiker wird seine 
Bewerbung sicher ausgefallen layou-
ten, entsprechend farblich gestalten 
und mit nicht alltäglich Schrifttypen 
versehen. Ein Bankkaufmann dagegen 
wird mit den gleichen Mitteln beim 
zuständigen Personalchef eher einen 
unseriösen Eindruck erwecken.
Eine Bewerbung soll einen guten 
Eindruck von einer Persönlichkeit 
vermitteln. Dabei kann und darf 
sie natürlich auch Akzente setzen, 
die andere nicht setzen. Aber diese 
dürfen niemals so wirken, als wollten 
sie ablenken von den Daten, Zahlen 
und Fakten, mit der eine Bewerbung 
überzeugen soll. Die Kriterien, die 
im Anforderungsprofil der Stellenaus-
schreibung aufgeführt waren, müssen 
für die Personalentscheider leicht zu 
überprüfen sein. Sollte das der Fall 
sein, dann landet eine zu gut gemein-
te „Kreativbewerbung“ 
schneller im Papier-
korb als eine ganz 
schlichte.

Info!
Und was soll ich nu

n fragen? –  

Vier Richtige fürs 
Telefonat

1.  Gibt es freie Au
sbildungsplätze?  

(Falls du dich auf 
eigene Initiative b

ewirbst.)

2.  An wen soll die 
Bewerbung adressier

t sein?

3.  Wie sind die Cha
ncen, nach der Ausb

ildung  

übernommen zu werde
n?

4.  Gibt es Ausbildu
ngsschwerpunkte?

Quelle: photl.com

Quelle: b.hageneder@gmx.at
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WAS BEINHALTET EINE GUTE BEWERBUNG – 

UND IN WELCHER REIHENFOLGE SOLL’S IN DIE MAPPE?

Die Bewerbung

Die Bewerbungsmappe ist die erste 
Visitenkarte, die du bei deinem 
potenziellen Arbeitgeber hinterlässt. 
Entsprechend sorgfältig sollte sie 
ausgearbeitet sein.
Von der Reihenfolge her beginnt die 
Bewerbungsmappe natürlich mit einem 
Anschreiben – das getrennt vom Rest 
beiliegen sollte. Denn der Empfän-
ger wird es auf jeden Fall behalten, 
während die Mappe eventuell zurück-
geschickt wird. In dem Anschreiben 
teilst du mit, wer du bist, was du 
kannst, warum du dich bewirbst und 
warum du dich besonders gut für die 
Stelle eignest. Wichtig: Halte dir im-
mer vor Augen, was das Unternehmen 
von deiner Arbeitsleistung hat.
Die Mappe selbst sollte ein Titelblatt 
haben. Ihm folgt der Lebenslauf, der 
heutzutage in der Regel tabellarisch 
angelegt sein sollte. Er sollte deine 
bisherigen schulischen und beruflichen 
Stationen lückenlos auflisten.
Auf der ersten Seite des Lebenslaufs – 
am besten rechts oben – sollte das 
Bewerbungsfoto platziert werden – ein 
klassisches Porträtfoto, das ein echter 
Profi gemacht haben sollte.
Dahinter sollten die akademischen 
Zeugnisse folgen, die du während 
deiner schulischen und beruflichen 
Ausbildung erworben hast. Und am 
Ende folgen die Arbeitszeugnisse, vor 
allem die Bewertung, die dein letzter 
Arbeitgeber dir ausgestellt hat – und 
die sollte natürlich möglichst gut sein.
Und: Die Bewerbungsmappe sollte 
ordentlich gebunden sein.

Checkliste: So sieht das Anschreiben aus

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

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

 � Zeige, was dich von anderen Bewerbern unterscheidet –  
ein Bewerbungsanschreiben ist Selfmarketing!

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

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

 � Zeige, dass du dich für die Leistungen und Produkte des 
Unternehmens interessierst. Betone außerdem, dass du die 
Möglichkeiten zu deiner persönlichen Weiterentwicklung 
schätzt, die der Betrieb dir bietet.

 � Vermeide Platitüden aus Musteranschreiben wie „Ich bin 
teamfähig, kreativ und organisiert“. Für sich allein stehen 
diese Adjektive als Behauptungen dar. Wenn du das Unter-
nehmen davon überzeugen willst, beschreibe Situationen 
oder Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten, bei denen du 
Teamfähigkeit, Kreativität etc. unter Beweis gestellt hast. 

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

43



CHRONOLOGIE GEFRAGT − DER LEBENSLAUF

Die Bewerbung

Tipp!
Gebt bei eurem 

 Bewerbungsschreiben
 

an, wie ihr auf die
 

Firma  aufmerksam ge
-

worden seid – durch
 

deren  Anzeige im 

Ausbildunsguide.

Checkliste: So sieht der Lebenslauf aus

 � Lebenslauf handschriftlich verfassen? 
Ist eigentlich out. Sollte nur noch 
gemacht werden, wenn es in der Stel-
lenausschreibung ausdrücklich verlangt 
ist.

 � Mit persönlichen Daten beginnen: Vol-
ler Name, Geburtsdatum, Familienstand 
(auch Anzahl der Kinder eintragen), 
Nationalität, Anschrift, Telefonnummer, 
unter der du erreichbar bist.

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

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

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

 � Beruflicher Werdegang: Dies sollte 
stets lückenlos und ehrlich aufgeführt 
werden – Personalchefs, die eine Be-
werbung ernsthaft prüfen, rufen auch 
schon einmal bei früheren Arbeitge-
bern an. 

 � Unbedingt erwähnen: wenn Stellen 
von vorneherein nur befristet waren.

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

Quelle: Moritz Wussow – Fotolia44
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DAS BEWERBUNGSFOTO

Die Bewerbung

Checkliste: Das perfekte Bewerbungsfoto

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

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

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

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

 � Hintergrund? Ist wichtiger, als man 
denkt. Eine falsch gewählte Hinter-
grundfarbe kann den Bewerber leicht 
krank oder blass wirken lassen. „Opti-
sche Geräusche“ wie Gegenstände im 
Hintergrund haben auf Ihrem Bewer-
bungsfoto ebenfalls nichts zu suchen.

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

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

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

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

� Wenn du dich nicht über ein Kandidaten-
managementsystem bewirbst, sondern einfach 

via E-Mail, lege dir eine seriöse E-Mail-Adresse 
zu – am besten eine mit Vor- und Nachnamen. 

„Witzige“ Nicks à la „srewdriver24@gmx.de“ oder 
„luxuspuppe90_60_90@online.de“ kommen gar nicht  

gut an.
� Erleichtere dem Adressaten die Einordnung und gib direkt in 

der Betreffzeile die ausgeschriebene Position, den Standort und 
die Kennziffer der Stellenanzeige an.

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

 � Verschicke nach Möglichkeit nur eine Datei. Am besten, indem 
du alle Bewerbungsbestandteile zu einer PDF-Datei zusammen-
fügst. Zu viele Einzeldateien erschweren den Personalabteilun-
gen, Ordnung und Übersicht zu bewahren.

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

 � Wie bei einer gedruckten Bewerbung: Verwende ein professionel-
les Bewerbungsfoto, kein „Selfie“ vom Handy!

 � Formuliere persönlich. Kein Nullachtfünfzehn-Anschreiben aus 
dem Internet downloaden. Erfahrene Personalabteilungen kennen 
die alle – und reagieren entsprechend allergisch.

 � Recherchiere nach Möglichkeit die E-Mail-Adresse des zuständi-
gen Personalchefs und schreibe diesen direkt an.

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

Hier ein Überblick 

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

BEWERBUNG VIA INTERNET – 
EIN KLEINES ABC ZUR ONLINE-BEWERBUNG
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 � Bewerbungsunterlagen nicht per 
Einschreiben! Nervt ebenfalls, wenn 
ein Unternehmen eventuell täglich 
den Empfang von mehreren Hundert 
quittieren muss.

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

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

 � Unterlagen nicht einzeln in Pros-
pekthüllen stecken! Nervt ebenfalls, 
falls die zuständige Sachbearbeite-
rin deine Unterlagen kopieren möch-
te, um sie gegebenenfalls mehreren 
Entscheidern gleichzeitig zugänglich 
zu machen.

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

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

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

WEITERE DOs UND DON’Ts

Die Bewerbung

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

 � Keine Schludrigkeiten! Außer auf 
Rechtschreib- und Tippfehler, auf 
die man nicht oft genug hinweisen 
kann, ist auch auf durchgängige Ge-
staltung zu achten. Der Einsatz von 
Schriftart und -größe, Unterstrei-
chungen, Zeilenabstände, Seitenrän-
der etc. – all das fügt sich zu einem 
Gesamtbild zusammen, das auf dich 
zurückfällt!

 � Keine losen Blattsammlungen 
verschicken! Auch Büroklammern 
nerven, da sich diese gerne mit 
anderen Papieren verhaken.

Studien belegen: Über ein 

Drittel aller Arbeitgeber, 

die eine Bewerbung e
rnsthaft 

prüfen, googeln auc
h einmal 

im Internet, um zus
ätzliche 

Infos über einen Ka
ndidaten 

einzuholen. Und stoßen da 

zwangsläufig auch a
uf deren 

Auftritte in sozial
en Netz-

werken.
Drum solltest du dir die-

se vor einer Bewerbu
ngsphase 

nochmal ganz genau 
anschau-

en. Auf politische 
oder re-

ligiöse Statements 
solltest 

du ganz verzichten, 
auch vor-

sichtig mit der Sch
ilderung 

persönlicher Vorlieben und 

Meinungen sein. Fehltritte 

können dich auch nac
h Jahren 

noch einholen – da
s Inter-

net vergisst nichts
. Ältere 

Foreneinträge, hint
er denen 

du vielleicht gar ni
cht mehr 

stehst, kannst du mö
glicher-

weise löschen lassen
 – recht-

lich dazu verpflich
tet sind 

die Betreiber aber 
nicht.

Unmöglich sind abfäl
lige Äu-

ßerungen über ehema
lige Ar-

beitgeber. Ebenso Partyfo-

tos, auf denen du ang
etrunken 

posierst, leicht bekleidet 

bist oder obszöne Gesten 

machst. Vorteilhaft 
kann al-

lenfalls sein, wenn
 es sich 

um Profile handelt, 
die auf 

dein ehrenamtliches
 Engage-

ment oder auf Mitgli
edschaf-

ten in gemeinnützig
en Orga-

nisationen verweise
n.

Generell solltest du aber 

sehr vorsichtig mit Anga-

ben persönlicher Dat
en sein. 

Deine Mitbewerber sind es 

nämlich auch. Eine
 Umfrage 

der Internet-Jobbör
se Step-

Stone ergab: 35,7 Pr
ozent ih-

rer Nutzer schränke
n gerade 

während der Bewerbu
ngsphase 

den Zugriff auf ih
re Profi-

le in sozialen Netzwerken 

ein. 21,9 Prozent 
verzich-

ten sogar komplett 
auf die 

Mitgliedschaft in sozialen 

Netzwerken.

Gefahrenstelle: Soziale Medien

Quelle: sippakorn - Fotolia
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Eine Ausbildung zum Medientechnologen Druck bei DECOR DRUCK LEIPZIG 
GmbH zu beginnen, heißt für Sie, an der Seite eines kleinen erfahrenen Teams 
in die Kunst des Druckes eingeführt zu werden und sich mit der Herstellung 
von dekorativen Oberfl ächen zu beschäftigen. 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Während dieser Zeit werden Sie theoretisch 
wie praktisch viele Dinge über die Druckverfahren lernen und nach dieser Zeit 
die Bedienung von modernen Maschinen beherrschen. 

Sie haben die Chance, danach bei uns als Drucker eingesetzt zu werden oder 
sich auch weiter zu qualifi zieren, um zum Beispiel Maschinenführer zu werden. 

Die praktische Ausbildung ist für Sie in Leipzig-Mölkau, die theoretische Aus-
bildung in der Nähe des wunderschönen Leipziger Stadtzentrums.

Sie benötigen als Voraussetzung den Abschluss der Realschule, Interesse an 
Technik und Arbeit im Team, einen guten Leistungswillen und ein gutes Farb-
empfi nden.

Wir bilden auch Kaufl eute für Büromanagement, Fachkräfte für 
Lagerlogistik und Mechatroniker aus. Fragen Sie uns einfach. 

Die DECOR DRUCK LEIPZIG GmbH ist ein mittelständiges Unternehmen mit langer Tradition 
im Bereich der Entwicklung und der Herstellung von Oberfl ächen für Möbel, Paneele, Türen 
und Leisten. Vor 50 Jahren wurden in Leipzig zum ersten Mal Drucke für die Möbelindust-
rie hergestellt. Wir produzieren im Gewerbegebiet Leipzig-Mölkau und entwickeln hier am 
Standort ständig neue Designs und innovative Produkte, die bei vielen Kunden im In- und 
Ausland anerkannt sind. Mit unserem 3-D-Design gehören wir weltweit zu den führenden 
Herstellern. Die Holzoberfl ächen, welche bei uns in Leipzig mit Hilfe des Tiefdruckverfahrens 
nachgebildet, fi ndet man in allen Bereichen des täglichen Lebens.

Bei DECOR DRUCK LEIPZIG GmbH treff en Sie auf ein angeneh-
mes Team von etwa 50 jungen und erfahrenen Mitarbeitern. 

Medientechnologe/-in Druck • Fachkraft für Lager/Logistik
Kaufmann/-frau für Büromanagement • Mechatroniker

Jetzt
bewerben!
Jetzt 
bewerben! 

WWWiiirrr bbbietenn spannende Ausbildungsplätze für den
Ausbildunngsstart im Herbst 2015 an:

• Papieertechnologe/-in • Elektrotechniker/-in

• Mecchatroniker/-in • Industriemechaniker/-in

Storaa Enso ist als leistungsstarke, innovative und
welttweit agierende Unternehmensgruppe einer der
gröößten Hersteller von Papier und erneuerbaren Ver-
paackungsmaterialien der Welt. An Standorten in über
355 Ländern stellen wir Papier in allen Qualitäten her.
SSeit 1994 produzieren wir in unserem modernen Werk
iin Eilenburg umweltfreundliches Papier für Zeitungen
aus 100% Altpapier. 2013 wurden wir mit dem
Ausbildungszertifikat der Bundesagentur für Arbeit
ausgezeichnet.

ser Herz
schläägt für Papier.

Deins auch? Bewirb dich jetzt als
Azubi bei Stora Enso in Eilenburg!
www.storaenso.com/careers

mailto:info@decordruck.de
http://www.decordruck.de


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

