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Schule aus – was dann? Der Weg in die Zukunft!

Neben Fachwissen gilt es zuneh-
mend, verschiedene Kompetenzen 
für eine erfolgreiche Berufsausübung 
und Lebensgestaltung zu erwerben. 
Der Übergang von der Schule ins 
Arbeitsleben kann dann besonders 
gut gelingen, wenn Jugendliche sich 
umfassend über das breite Spektrum 
und die vielfältigen Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten informieren. 

Beratungs- und Veranstaltungsange-
bote findet man unter: 

www.leipzig.de/berufsorientie-
rung; www.berufsorientierung- 
nordsachsen.de

Allein in der Region Leipzig gibt es 
130 verschiedene IHK-Ausbildungs-
berufe und mehr als 100 Handwerks-
berufe (siehe Seite 14). 

Zusätzlich bilden Betriebspraktika 
in der Schulzeit und in den Ferien 
die besten Gelegenheiten, sich 
mit den beruflichen Entwicklungs-
chancen in der Heimatregion und 
mit seinen Stärken und Fähigkeiten 
auseinanderzusetzen. 

Die nächsten Seiten unterstützen bei 
der Auswahl und helfen somit, die 
Entscheidung für einen Ausbildungs-
beruf vorzubereiten. 

Zuversicht und viel Erfolg!

Ralf Berger 
Leiter der Regionalstelle Leipzig 
der Sächsischen Bildungsagentur

Weißt du, dass es 330 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

Mein Weg in die Zukunft!
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Wir suchen Auszubildende
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


Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung  
Schuljahr 2015/2016

JOBregional Schkeuditz  
06.04.2016, 10.00 – 16.00 Uhr 
Globana Trade Center

Tag der Logistik 2016 – Logistik-
Berufsbörse Mitteldeutschland 
Do. 21.04.16, 10.00 – 15.00 Uhr 
Flughafen Leipzig/Halle 
www.logistik-leipzig-halle.net

vocatium Mitteldeutschland 
Di. 03.05. bis Mi. 04.05.16 
jeweils 08.30 – 14.45 Uhr 
Globana Trade Center Schkeuditz 
www.erfolg-im-beruf.de

BERUFSAKADEMIE LEIPZIG 
Studieninformationstag 
Fr. 27.05.16, 14.00 – 17.00 Uhr 
www.ba-leipzig.de 

Seminar „Traumberuf Lehrer/in?“ 
(Für Schüler/-innen ab Klasse 11) 
14.04.16 | 19.05.16 | 16.06.16 
14.07.16 | 18.08.16 
jeweils 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Anmeldung per E-Mail: 
seminare-zsb@uni-leipzig.de 
Universität Leipzig 
Studenten Service Zentrum 
www.leipzig-studieren.de

UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Studieninformationstag 
Sa. 23.04.16, 10.00 Uhr  
Campus Innenstadt  

HTWK LEIPZIG 
Hochschulinformationstag &  
10. Lange Nacht der Computerspiele 
Sa. 30.04.16, ab 10.00 Uhr 
www.htwk-leipzig.de

BSZ 12 „Robert Blum“ 
Berufsbildende Förderschule 
Di. 10.05.16, 10.00 – 13.00 Uhr 
Komarowstraße 2, 04357 Leipzig

Girls’ Day | Boys’ Day 
Do. 28.04.16 
www.girls-day.de | www.boys-day.de

Messe Berufs- und
Studienorientierung 

Hochschulangebote 
Studienorientierung

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

kreisen Leipzig und Nordsachsen)

Praxis erleben

Info 

Weitere Veranstaltungen und T
ermine zur Berufs- und 

Studienorientierung findet Ihr
 stets aktuell unter  

www.leipzig.de/berufsorientie
rung oder  

www.berufsorientierung-nordsa
chsen.de oder  

www.sba.smk.sachsen.de/8200.h
tm.  

Es erfolgt keine Zusicherung 
oder Gewährleis-

tung hinsichtlich Aktualität,
 Vollständigkeit 

und inhaltlicher Richtigkeit 
der bereitgestell-

ten Informa tio nen. Bitte info
rmiert Euch über 

 tagaktuelle Angebote auf den 
angegebenen Homepages 

der jeweiligen Veranstalter.

AZUBI-EXPO in Torgau 
21.05.2016, 10.00 – 14.00 Uhr 
PEP Torgau

Tag der Ausbildungschance 
Mo. 13.06.16, 14.00 Uhr 
Agentur für Arbeit Leipzig 
www.arbeitsagentur.de/Leipzig

RoboCup WM 2016 
Do. 30.06. bis Mo. 04.07.16 
Leipziger Messe 
www.robocup2016.org

Last-Minute-Aktion 
Mo. 22.08.16, 10.00 Uhr 
Agentur für Arbeit Leipzig 
www.arbeitsagentur.de/Leipzig

Horizon 
Sa. 03.09. bis So. 04.09.16 
jeweils 10.00 – 16.00 Uhr 
Congress Center Leipzig 
www.horizon-messe.de 

9. Regionale Ausbildungsmesse 
Delitzsch 
10.09.2016, 09.30 – 13.30 Uhr 
BSZ Delitzsch

CHANCE – Ausbildungsmesse 
Oschatz 
17.09.2016, 09.00 – 13.00 Uhr 
Agentur für Arbeit Oschatz 

Azubi- und Studientage 
Fr. 04.11. bis Sa. 05.11.16 
Leipziger Messe, Halle 5 
www.azubitage.de
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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!«

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 über 1.000 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 zur 
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 Studiums

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

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 41/3 06 23 | 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
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Vielfalt der Angebote zur Berufs- und   
Studienorientierung nutzen

Bild: © Elke Salzer - pixelio.de

Für dich gibt es vielfältige Möglich-
keiten herauszufinden welcher Beruf 
zu dir passt. Ob Berufs- und Studien-
messen, Studieninformationstage 
und Schnuppervorlesungen an den 
Leipziger Hochschulen,  Tage der offe-
nen Tür in Unternehmen oder Bewer-
berseminare bei der Agentur für Arbeit 
Leipzig – für dich ist bestimmt etwas 
passendes dabei! 

Die Koordinierungsstelle für Berufs- und 
Studienorientierung der Stadt Leipzig 
pflegt regelmäßig die Angebote zur 
Berufsorientierung auf ihrer Website 
www.leipzig.de/berufs orientierung. 
Dort findest du viele Informationen die 
dir die Suche erleichtern.

Oder wie wäre es mit einem 3-tägigen 
Praktikum in den Ferien? 
Wenn du mindestens 15 Jahre alt bist, 
kannst du an drei Tagen verschiedene 
Bereiche und Aufgabenfelder eines 
Unternehmens erleben. Über die Web-
site www.leipzig.de/schulewirtschaft  
findest du Leipziger Unternehmen, die 
Ferienpraktika anbieten.

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union, des Freistaates Sachsen und 
der Stadt Leipzig.
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Dich faszinieren

Fahrzeuge?

Du bist offen und

kommunikativ?

Du arbeitest gern
im Team?

Filiale Leipzig West · Ludwig-Hupfeld-Straße 3 · 04179 Leipzig · Tel.: 0341-446740
Filiale Eilenburg · Sprottaer Landstraße 46 · 04838 Eilenburg · Tel.: 03423-68780
Filiale Leipzig · Essener Straße 27 · 04129 Leipzig · Tel.: 0341-5931600
Filiale Wachau · Magdeborner Straße 2 · 04416 Markkleeberg · Tel.: 034297-7200
Filiale Halle · Merseburger Straße 365 · 06132 Halle · Tel.: 0345-774150

www.autotag.de

MACH DEINE
AUSBILDUNG
BEI UNS!!
Jetzt bewerben!

Automobilkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Mechaniker/-in für Karosserie-

instandhaltungstechnik

Kfz-Mechatroniker/-in

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Mit fünf Standorten sind wir DER Renault- und

Dacia Partner im Raum Leipzig und Halle.

Besonderen Wert legen wir auf umfassende

Ausbildung, in der unsere Azubis alle Bereiche

des Unternehmens durchlaufen und so lernen,

über den Tellerrand hinaus zu schauen.

Du hast Interesse? Sende Deine aussage-

kräftigen Bewerbungsunterlagen einfach an

die Filiale mit Deinem bevorzugtem Standort.

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

Das
bewegt
mich.
Wenn ich den Wert von

sauberem Wasser an die nächste

Generation weitergeben kann.

www.kwl-ausbildung.de

Ob Ausbildung oder duales Studium:

Wir bieten Dir einen aufregenden Start ins Berufsleben,
eine sympathische Mannschaft und erfrischende Perspektiven
in der Wasserbranche von A wie Anlagenmechaniker bis W
wie Fachkraft für Wasserversorgungstechnik.

Bewerbungsschluss:
30. November
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Im Landkreis Nordsachsen 
findest du ein vielseitiges 
Angebot an Ausbildungsplät-
zen in allen Branchen. Nutze 
die zahlreichen regionalen 
Möglichkeiten, dich umfas-
send zu informieren, dich 
auszuprobieren, um dann 
die richtige Berufswahl zu 
treffen. Die Koordinierungs-
stelle Berufs- und Studien-
orientierung des Landkreises 
Nordsachsen hat für dich 
wichtige Informationen 
zusammengestellt.

Ausbildungsmessen und Ausbildung in Nordsachsen

 � Lehrstellenbörse mit 
52 Ausbildungsunter-
nehmen im Bereich 
Grüne Berufe

 � über 80 Angebote mit 
Unternehmensprofil und 
Ausbildungsbedingungen

 � Ansprechpartner und 
Informationen zur 
Berufsschule

Berufs- und Studienorientierung im 
Landkreis Nordsachsen

Alle Informationen findest du unter 
www.berufsorientierung-nordsachsen.de
mit Terminen im Veranstaltungskalender, 

hilfreichen Links und aktuellen Angeboten.

AUSBILDUNGSMESSEN

n TORGAU 21.05.2016 

n DELITZSCH 10.09.2016 

n OSCHATZ 17.09.2016

AUSBILDUNG IN NORDSACHSEN – ZUKUNFT GRÜNE BERUFE 

Unternehmen mit attraktiven Ausbildungsangeboten
Bewerbermeile Bewerbertraining Unterlagencheck 

Informationen Praxisvorführungen Orientierung Infomobile 

Angebote Praktika persönliche Kontakte Modenschau 

Hochschuleinrichtungen Freiwilligendienste Styling

Die Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung des Landkreises Nordsachsen wird aus Mitteln der Europäischen 
Union, des Freistaates Sachsen und des Landkreises Nordsachsen finanziert.
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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 Ausbildungsab-
schluss 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 Berufs-
wunsch hast oder dich erst einmal 
orientieren möchtest, für jede Inter-
essenlage gibt es im Berufsinforma-
tionszentrum (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 
machen dich auf Chancen, aber auch 
auf Risiken in deiner Berufswegpla-
nung 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
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Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Sei schlau und nutze das World Wide Web für 
deine Berufswahl!

Das Online-Portal: top-aktuell 
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, Checklisten und Aufgaben 
für alle Stationen im Berufswahlprozess. Interviews mit 
angesagten Stars, Aktionen und Gewinnspiele oder E-Cards 
sorgen für die Unterhaltung in der Berufswahl-Welt. 

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Sprich mit den Profis!
Du brauchst Unterstützung bei der Berufswahl und der 
Ausbildungsstellensuche?
Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agenturen für 
Arbeit nehmen sich gerne Zeit für dich. Ein Beratungsge-
spräch in der Berufsberatung kann dir bei deiner Berufs-
wahl und Ausbildungsplatzsuche richtig weiterhelfen. Lass 
dir dieses Angebot nicht entgehen und vereinbare einen 
persönlichen Beratungstermin über die kostenfreie Service-
Rufnummer Tel.08004555500.

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

Das Lehrer-Portal informiert über aktuelle Entwicklungen 
auf dem Ausbildungsmarkt. Lehrkräfte finden dort Tipps für 
den Übergang von Schule in Beruf und Anregungen für die 
Unterrichtsgestaltung. 
Im Eltern-Portal finden Erziehungsberechtigte Rat und 
Hilfe, wie sie die Berufswahl ihres Kindes sinnvoll begleiten 
können. 

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

: R
al

f 
Le

hm
an

n

Aber bei uns kannst du einer werden.

Es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen.

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

Dass du bei Vorstellungs-
gesprächen aufgeregt bist, ist 
völlig normal. Das kannst 
du auch ruhig zugeben - 
Natürlichkeit kommt immer gut 
an. Weitere Infos kannst 
du in dem Take off 
nachlesen.

Du möchtest am Ende des Tages 
sehen, was du geleistet hast? 
Dann ist ein Beruf im Bereich 
Bau und Handwerk vielleicht 
genau das Richtige für dich, wie 
du in diesem Take off nachlesen 
kannst.
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Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

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 Beru-
fen, 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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Fähigkeiten für die Lehre bei der Berufsorientierung entdecken –
Orientieren geht über Studieren!

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

Mit der Berufsorientierung im Hand-
werk wird künftigen Fachkräften ein 
Einblick geboten, welche Möglichkei-
ten die Region in diesem Wirtschafts-
bereich bereithält. Viele Lehrlinge 
haben bei der Berufs orientierung 
erst entdeckt, dass Handwerk Spaß 
macht, und sich dann  entschieden, in 
Deutschlands vielseitigstem Wirt-
schaftsbereich 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 Technologie-
zentrum (BTZ) der Handwerkskammer 
zu Leipzig. „Je mehr Kontakt zur 
Berufs praxis stattfindet, desto leichter 
fällt die Entscheidung für die richtige 
Ausbildung.“ 

Klaus muss es wissen, schließlich bie-
tet „sein“ BTZ etliche Gelegenheiten, 
Handwerksluft zu schnuppern. Ein Bei-
spiel? Die Berufsorientierungstage, die 
regelmäßig in den Ferien stattfinden. 
Hier kann man sich in den Bereichen 
Elektrotechnik, Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik sowie Metalltech-
nik testen. Es werden Schaltungen 
gebaut, Rohrverbindungen 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 können 
mit Klassenkameraden für zwei Tage 
im Bereich Kunststofftechnik tätig 
sein, drei Tage in Wirtschafts- und 
Verwaltungsberufe reinschnuppern 
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 Handwerksunterneh-
men 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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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 
 � Kürschner

 � 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

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

•  Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik

• Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

• Installateur- und Heizungsbaumeister/-in

• Dipl.-Ing. Versorgungs- und Umwelttechnik 

•  Bachelor of Science im Fachbereich 
Maschinen- und Energietechnik 
inkl. Ausbildung Anlagenmechaniker/-in (5 Jahre)

Bist du interessiert, 
dann schicke deine Bewerbung an:

Haustechnik Wiesenbach GmbH
Gewerbegebiet Waldstraße 5
04552 Borna/OT Zedtlitz
Telefon 03433/2750-0
E-Mail htw@ht-wiesenbach.de

Haustechnik Wiesenbach GmbH
Deine Perspektiven

Ausbildungsberufe      Duales Studium      Schülerpraktika

Erfolg  Zukunft  Bildung  Beruf  Studium

Die LSI GmbH sorgt seit über 40 Jahren für die Instandhaltung der Leipziger Straßen.
Als leistungsstarkes mittelständisches Unternehmen im Bereich Straßenbau und
Verkehrsabsicherung bilden wir dich zum Straßenbauer aus. Ein Beruf mit Zukunft.

Starke Truppe sucht Verstärkung!

Haben wir dein Interesse geweckt?
Infos unter: www.lsi-gmbh.de

© Juergen Jeibmann

LSI GmbH - mehr als Straßenbau 

Die LSI GmbH ist seit Jahren ein erfahrener Partner für Straßen- und Tiefbauleistungen im Großraum Leipzig. Um auch 
zukünftig auf hochqualifi ziertes Fachpersonal bauen zu können, bilden wir Straßenbauer selbst aus. 

Neben den klassischen Ausbildungsinhalten, wie Pfl asterbau-, Asphalt- und Gussasphalteinbau, erlernen unsere 
Azubis in der dreijährigen Ausbildung auch den Betrieb moderner Maschinen und Geräte – vom Bagger über Radlader 
bis hin zu hochmodernen Straßenfertigern und Walzen. 

Wir bieten jungen Menschen eine interessante, abwechslungsreiche und zukunftssichere Ausbildung.
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Ausbildungsberater der Handwerkskammer

Lehrstellenradar

„Orten statt googeln“ heißt es, wenn 
du eine Lehrstelle finden willst. Mit 
dem „Lehrstellenradar“ lassen sich 
unkompliziert freie Ausbildungsplätze 
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-
ten und Berufen möglich. Außerdem 
lassen sich die freien Stellen über 

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

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

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, 
Leistungen in Schwerpunktfächern, 
persönliche Eigenschaften. Du hast 
kein Smartphone? Kein Problem. 

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

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

Alle Lehrstellen in Handwerksbe-
trieben der Stadt Leipzig sowie der 
Landkreise Leipzig und Nordsachsen 
findest du auch auf  
www.hwk-leipzig.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

Handwerk geht immer!

Es gibt viele Gründe für eine Ausbil-
dung im Handwerk. Einer der wichtigs-
ten ist, dass gut ausgebildete Hand-
werker nicht nur gutes Geld verdienen 
können, sondern dass sich ihnen auch 
hervorragende Zukunftsaussichten 
bieten. Handwerker werden schließlich 
überall gebraucht. Ohne sie gäbe es 
beispielsweise keine modischen 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 mittlere 
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, Karrie-
rewege zu übersehen, die viel besser 
passen und über Jahre hinweg Spaß 
und Abwechslung 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.
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http://www.hwk-leipzig.de
mailto:hotzelmann.e@hwk-leipzig.de
mailto:meyer.a@hwk-leipzig.de
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Wir sind eines der führenden Unternehmen im Bauen
mit Stahlbetonfertigteilen in Deutschland. Unsere Logis-
tikgebäude, Kühlhäuser, Bürogebäude, Einrichtungshäu-
ser, Stadien und viele weitere Objekte sind der Beweis
für die erstklassige Kompetenz. Möchten Sie an diesem
Erfolg teilhaben? Dann bewerben Sie sich bei uns als:

Facharbeiter (m/w) Fachrichtung
Stahlbetonfertigteilbauer

BREMER bildet aus!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
BREMER Betonfertigteile GmbH, Bösdorfer Ring 6,
04249 Leipzig oder gern auch per E-Mail an
u.seiffert@bremerbau.de
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Du magst kein Mathe? Dann 
könntest du dich bei diesen 
Ausbildungen im Bereich Chemie, 
Bio oder Physik ein bisschen 
schwertun. Informationen über andere 
Berufsbilder findest du ebenfalls 
in dem Take off.

mailto:u.seiffert@bremerbau.de
mailto:ausbildung-wurzen@neuman-esser.de
http://www.neuman-esser.com
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Mein Weg in den Beruf

Im Großen und Ganzen geht es w
äh

rend meiner Ausbildung darum, 

Kraftfahrzeuge instand zu setz
en. 

Das ist ein sehr verantwortun
gs

voller Beruf, bei dem du sehr s
org

fältig arbeiten musst. Schließl
ich 

muss der Kunde mit seinem Fahrz
eug 

sicher unterwegs sein. Die A
us

bildung dauert dreieinhalb Jah
re. 

Im ersten Jahr hast du im Betr
ieb 

eher kleinere Aufgaben, wie 
das 

Schmieren von Türgelenken oder
 das 

Kontrollieren der Gurte. Im La
ufe 

der Ausbildung werden die Arbei
ten 

anspruchsvoller und du arbeit
est 

immer selbstständiger. Als Mädc
hen 

kannst du den Beruf ohne Weite
res 

ausüben. Du solltest eben ni
cht 

empfindlich sein und musst anpac
ken 

können. Du solltest ehrgeizig
 und 

bereit sein, es versuchen. In
te

resse für den Beruf ist wicht
ig, 

weil es auch viel zu lernen gi
bt. 

Außerdem solltest du in Mathe
 und 

Physik gut sein.

Mein Weg in den Beruf

In der Schule habe ich Prakt
ika 

im Altenpflegebereich und im B
üro 

gemacht. Das hat mir beides ni
cht 

zugesagt. Technisches Intere
sse 

hatte ich schon immer und nach 
mei

nem Fachabitur im Bereich Tech
nik 

habe ich mich für diesen Ausb
il

dungsberuf entschieden.

Meine Ziele
Ich möchte während meiner Ausb

il

dung so viel wie möglich lern
en. 

Besonders im elektrotechnisc
hen 

Bereich. Danach möchte ich ev
tl. 

noch etwas Berufserfahrung samm
eln 

und dann entweder die Technik
er

schule besuchen oder ein Stud
ium 

angehen.

Mein Plus im Privatleben

Ich weiß jetzt auch bei meinem
 ei

genen Auto, was zu tun ist. Du
rch 

die Erfolgserlebnisse bei der 

 Arbeit bekommt man mehr Selb
st

bewusstsein und das Verantwor

tungsgefühl wird gestärkt.

»Ich weiß jetzt auch bei mein
em eigenen Auto, was zu tun i

st.«

Lea Frohn, 24 Jahre, Kfz-Mech
atronikerin, 2. Lehrjahr

Über den Beruf
Du kennst den Beruf viellei

cht 

auch als den eines Schreine
rs. 

Tischler ist die offizielle 
Be

rufsbezeichnung. Als Tischler o
der 

Schreiner lernst du, Möbel, 
Tü

ren, Treppen oder Fenster zu f
er

tigen. Alles aus dem Werkst
off 

Holz. Die Ausbildung dauert d
rei 

Jahre und gliedert sich in 
die 

Ausbildung im Betrieb und in 
der 

Berufsschule. Als Lehrling hil
fst 

du bei der Abwicklung der Auftr
äge 

mit und lernst so alle Arbeit
en, 

die im Betrieb anfallen. Dazu
 ge

hört auch die Auftragsabwickl
ung 

mit der Planung und Vorbereit
ung 

der Arbeitsabläufe im Vorfeld
 so

wie die Lieferung und Montage
 der 

fertigen Teile. Voraussetzung
 ist 

ein guter Hauptschulabschluss
. Du 

solltest handwerkliche Fähigke
iten 

und Fingerfertigkeit mitbring
en. 

Genaues Arbeiten ist sehr wicht
ig. 

Du musst dir bewusst sein, das
s es 

manchmal sehr staubig ist und
 die 

Arbeit auch körperlich anstreng
end 

sein kann.

Mein Weg in den Beruf

Mein Bruder ist ebenfalls Schr
ei

ner. Ihm konnte ich schon et
was 

über die Schulter schauen und
 so 

habe ich mitbekommen, was er in
 der 

Schule gelernt hat und das hat
 mir 

gefallen. Ich habe in einer kl
ei

neren Schreinerei ein Prakti
kum 

gemacht und eines hier im Betri
eb. 

Meine Ziele
Ich möchte meine Prüfung gut 

be

stehen. Während der Ausbildung 

will ich alle Lehrgänge gut 
ab

solvieren und schnell lernen. N
ach 

der Prüfung hoffe ich, bei 
der 

Firma bleiben zu können.

Mein Plus im Privatleben

Ich werde im Bekanntenkreis 
oft 

gefragt, ob ich bei einer Kü
che 

helfen oder den Boden verle
gen 

kann. Im Laufe der Ausbildung h
abe 

ich Eigenverantwortung entwick
elt 

und bin selbstbewusst geworden
.

»Ich werde im Bekanntenkreis 
oft gefragt, ob ich bei einer

 

Küche helfen oder den Boden v
erlegen kann.«

Luisa Spang, 23 Jahre, Tischl
erin, 3. Lehrjahr
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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 Ausbildungsbe-
rufe in Industrie, Handel und Dienst-
leistungen 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 beruf-
licher 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

© pixabay.com

http://www.pixabay.com


»Als Azubi bei der AOK PLUS machen wir uns über
unsere Zukunft Gedanken, aber keine Sorgen.«

Gesundheit in
besten Händen

Jetzt Zukunft entdecken auf den Ausbildu
ngsseiten der

AOK PLUS! Mehr über unsere Ausbildungsmö
glichkeiten erfahren

und direkt online bei der größten Gesundhe
itskasse für Sachsen

und Thüringen bewerben.

aokplus-online.de/ausbildung
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»Als Azubi bei der AOK PLUS machen wir uns über
unsere Zukunft Gedanken, aber keine Sorgen.«

Gesundheit in
besten Händen

Jetzt Zukunft entdecken auf den Ausbildu
ngsseiten der

AOK PLUS! Mehr über unsere Ausbildungsmö
glichkeiten erfahren

und direkt online bei der größten Gesundhe
itskasse für Sachsen

und Thüringen bewerben.

aokplus-online.de/ausbildung
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Die Qual der Wahl? – Die IHK-Ausbildungsmodelle

Freie Ausbildungsplätze in der Region: IHK-Lehrstellenbörse

22

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

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.

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/
ausbildung-und-weiterbildung/ 
ihk-ausbildungsmodelle.html

Duale Höchstleistungen –  
Sport und Ausbildung 

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

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. 

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. 

„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 einzelnen Berufsbilder, Videos 

Tipp!
Die Lehrstellenbörse  
gibt es jetzt auch als 
App fürs Handy im 
Google Play Store und 
im App Store!
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Karriere vor der Lehre: Einstiegsqualifizierung mit IHK-Zertifikat

Schülerwettbewerb „Beste Neunte“:  
Gemeinsam für den Erfolg der ganzen Klasse lernen
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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.

„Wir sind die Beste Neunte“ ist 
ein Schülerwettbewerb, der von der 
Industrie- und Handelskammer zu 
Leipzig ins Leben gerufen wurde, um 
Schülerinnen und Schüler zu besse-
ren Lern-ergebnissen zu motivieren. 
Gefragt ist hier nicht nur die Leis-
tung jedes Einzelnen, auch die Team-
fähigkeit soll mit dem Wettbewerb 
gefördert werden. Ziel ist es, dass die 
teilnehmenden Klassen gemeinsam 
ihren Notendurchschnitt verbessern, 
die Schülerinnen und Schüler so gute 
Bewerbungszeugnisse erhalten und 
damit ihre Chancen auf dem Ausbil-
dungsmarkt erhöhen.

Wer kann mitmachen? 

Am Wettbewerb „Beste Neunte“ 
können alle 9. Klassen eines laufen-
den Schuljahres aller öffentlichen 
Schulen und Schulen in freier Trä-
gerschaft aus dem IHK-Bezirk (Stadt 
Leipzig, Landkreis Nordsachsen und 
Landkreis Leipzig) teilnehmen. 

Mitmachen lohnt sich, denn die 
teilnehmenden Klassen in den 
drei Kategorien Realschulklassen, 
Gemischte Klassen (Realschul- und 
Hauptschulabschluss) und Haupt-
schulklassen haben die Chance, tolle 
Preise zu gewinnen. 

EINE INITIATIVE DER IHK ZU LEIPZIG

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

http://www.leipzig.ihk.de/besteneunte


© goodluz - Fotolia

Unternehmen machen Schule – Unterricht trifft Praxis

Guter Rat ist teuer! Nicht bei uns.
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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.

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

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.

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

http://www.leipzig.ihk.de/schule
mailto:koenig@leipzig.ihk.de
mailto:siebert@leipzig.ihk.de
mailto:seifert@leipzig.ihk.de


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

Ausbildung bei Emons
Deine Ausbildung in der Logistikbranche.

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

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

Auch wenn es nicht auf Anhieb 

mit der Bewerbung klappt - nur 

nicht nervös werden. Bitte 

Freunde und Verwandte, dich zu 

unterstützen. Hilfreiche Tipps 

findest du außerdem in diesem 

Ausbildungsguide.

Worin bist du besonders gut? Was tust du gerne und was magst du überhaupt nicht? Möchtest du im Freien arbeiten oder lieber in einem Büro? In 
diesem Take off findest du 
hilfreiche Tipps.

© www.photl.com

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.
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Über den Beruf
Der Ausbildungsberuf ist zieml

ich 

vielfältig. Du arbeitest entwe
der 

in großen Firmen, wo du Leit
un

gen für Maschinen verlegst o
der 

in Privathaushalten, in denen
 du 

Telefone oder Fernsehen inst
al

lierst. Während der dreieinha
lb

jährigen Ausbildung lernst du, 

Schalteinrichtungen oder Kli
ma

schutzanlagen zu installieren o
der 

Systeme für die Energieversorg
ung 

und Gebäudetechnik zu entwerf
en. 

Auch die ganze Steuerungstech
nik 

um die Breitbandkommunikatio
ns

anlagen und intelligente Gebä
ude 

gehören mit dazu. Hier kannst
 du 

vom ersten Tag an auf den Baust
el

len dabei sein. Im ersten Lehrj
ahr 

machst du noch kleinere Arbei
ten 

wie Dosen fräsen, später bekom
mst 

du dann deine eigene Baustel
le. 

Für diesen Beruf musst du einen
 gu

ten Hauptschulabschluss mitbri
ngen 

und handwerkliches Geschick. G
ute 

Noten in Mathe sind sinnvoll.
 Du 

darfst keine Höhenangst haben
 und 

musst körperlich belastbar sei
n. 

Mein Weg in den Beruf

Ich habe in mehreren Berufen Pr
ak

tika gemacht. Unter anderem 
als 

ZweiradMechaniker, in einer 
Me

tallwerkstatt oder einem Guss
be

trieb. Die Arbeit hier habe 
ich 

auch über ein Praktikum kennen
ge

lernt und sie hat mir auf Anh
ieb 

Spaß gemacht.

Meine Ziele
Bis zum Ende der Ausbildung möc

hte 

ich noch viel lernen, besond
ers 

über das Knowhow rund um intel
li

gente Gebäude. Nach der Ausbild
ung 

werde ich dafür vielleicht spe
zi

elle Kurse besuchen.

Mein Plus im Privatleben

Ich kann Leitungen selbst ver
le

gen und kenne mich mit moder
nen 

Steuertechniken aus. Während 
der 

Ausbildung habe ich viel dazu
 ge

lernt und bin auch selbstständi
ger 

geworden.

»Ich kann Leitungen selbst ve
rlegen und kenne 

mich mit modernen Steuertechn
iken aus.«

Fabian Bach, 21 Jahre, Elektr
oniker Fachrichtung 

Energie und Gebäudetechnik, 3
. Lehrjahr

Über den Beruf
Zu deinen Aufgaben gehört all

es, 

was sich um Beschattung, Fens
ter 

und Türen dreht. Hier im Betr
ieb 

werden Rollladensysteme gefer

tigt – von den einzelnen Lamel
len 

bis hin zu den Rollladenkästen
. Im 

Laufe der dreijährigen Ausbild
ung 

durchläufst du alle Produktio
ns

abteilungen, von der Entwickl
ung 

über den Zusammenbau bis hin 
zum 

Versand. Teilweise wird von H
and 

gefertigt, teilweise an Maschi
nen 

gearbeitet. Im ersten Jahr ler
nst 

du vor allem die Produkte und i
hre 

einzelnen Bestandteile kennen.
 Zur 

Ausbildung gehört auch ein fünf
mo

natiges Praktikum in einer Mon
ta

gefirma, weil du in dem Beruf a
uch 

vor Ort bei Kunden die Markis
en, 

Rollläden oder Fenster montier
en, 

warten oder instand setzen mus
st. 

Als Mechatroniker bist du a
uch 

befugt, die elektrischen Anla
gen 

anzuschließen. Für den Beruf 
ist 

eine gute Teamfähigkeit Vora
us

setzung. Du solltest handwerkl
ich 

geschickt sein und gute Noten
 in 

Mathe haben. Ein guter Hauptsch
ul

abschluss ist Voraussetzung.

Mein Weg in den Beruf

Ich bin über Freunde von Verwa
nd

ten auf den Beruf gekommen. 
Ich 

habe mir dann die Firma angese
hen 

und ein Praktikum gemacht. 
Ich 

wollte schon immer in die ha
nd

werkliche Richtung gehen.

Meine Ziele
Die Gesellenprüfung möchte ich

 gut 

hinbekommen und dann übernom
men 

werden. In zwei bis drei Jah
ren 

möchte ich eine Weiterbildung
 zum 

Rollladenbaumeister machen.

Mein Plus im Privatleben

Zu Hause kann ich mir helfen, w
enn 

etwas an den Fenstern oder 
den 

Rollläden defekt ist. Ich bin
 im 

handwerklichen Bereich geschic
kter 

geworden und bin heute diszip
li

nierter als früher.

»Zu Hause kann ich mir helfen
, wenn etwas an den Fenstern 

oder  

den Rollläden defekt ist.«

Maximilian Öffler, 19 Jahre, R
ollladen- und Sonnenschutzmec

hatroniker, 3. Lehrjahr



Ausbildung im Gesundheitswesen
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Ausbildungsberufe in im Gesundheits-
wesen gibt es fast so viele wie Krank-
heitsbilder – bei der Entscheidung 
hast du also die Qual der Wahl. 

Ausbildung im 
Gesundheitsbereich – welche 
Möglichkeiten gibt es? 

Ob Hebamme, medizinisch-techni-
scher Assistent im Labor oder in der 
Radiologie bis hin zum anästhesie-
technischen Assistenten – der 
Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. 
So gibt es beispielsweise eine Reihe 
von Berufen, die du in Arztpraxen 
erlernen kannst. Ob HNO, Zahnarzt 
oder Orthopäde – hier stehen alle 
Türen offen. Neben der Humanmedi-
zin stehen natürlich für Tierfreunde 
auch Ausbildungsberufe 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 Patienten, indem du 
Blut abnimmst oder Blutdruck misst. 
Nicht zu vergessen ist die Altenpflege. 
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.

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 
schu-lischen Leistungen auch viel 
Spaß und Interesse für eine solche 
Ausbildung mitbringen. Teamfähigkeit, 
Offenheit und ein freundliches Auftre-
ten sind wichtig. Du solltest außerdem 
keine Berührungsängste haben und 
bereitwillig Neues lernen. 

Beispielberufe im 
Gesundheitsbereich

Staatlich geprüfter Sozialassistent*

Wenn Sie Freude am Umgang mit 
Menschen haben, helfen Sie mit, wo 
diese Pflege, Betreuung oder Förderung 
benötigen. Es gibt viele Menschen, 
die im Alltag Ihre professionelle Hilfe 
brauchen. Wie Sie Pflegepersonal, päd-
agogische Fachkräfte und Bezugsper-
sonen bei ihren Aufgaben fachgerecht 
unterstützen, lernen Sie praxisnah in 
der Ausbildung zum Sozialassistenten.

Als Sozialassistent erwerben Sie wäh-
rend Ihrer Ausbildung Grundkenntnisse 
in den Arbeitsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe, der Behindertenhilfe 
und der Pflege. Für beeinträchtigte 
Menschen übernehmen Sie Tätigkeiten 
in der Grund- und Körperpflege wie 
das Waschen, Betten oder Lagern und 
geben Hilfestellung bei der Bewälti-
gung lebenspraktischer Anforderungen. 
Bei der Erziehung und Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen unterstützen 
Sie Eltern, Erzieher und Sozialpädago-
gen: Sie gestalten mit ihnen gemein-
sam den Alltag, entwickeln unter 
Begleitung der Fachkraft pädagogische 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
und übernehmen hauswirtschaftliche 
Aufgaben.

Mit einem Realschulabschluss bzw. 
gleichwertigen Bildungsabschluss 
erfüllen Sie den Zugang zur Ausbil-
dung. Die Ausbildung dauert 2 Jahre. 
Eine Verkürzung der Ausbildungsdauer 
auf 1 Jahr ist bei Vorliegen der all-
gemeinen Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife möglich. Im ersten und 
zweiten Ausbildungsjahr absolvieren 
Sie eine berufspraktische Ausbildung 
von jeweils zweimal fünf Wochen in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe, der Behindertenhilfe und Pflege. 
Das Wahlpflichtpraktikum (Prüfungs-
praktikum) dient der Erweiterung Ihrer 
beruflichen Kompetenzen in einem der 
drei Bereiche.

Nach abgeschlossener Berufsausbildung 
können Sozialassistenten in Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe, in Pflege-
einrichtungen sowie in sozialpädago-
gischen Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche oder in Privathaushalten 
tätig sein.

Der Abschluss „Staatlich geprüfter 
Sozialassistent“ ermöglicht den Zugang 
zur weiterführenden beruflichen 
Qualifizierung an einer Fachschule im 
Fachbereich Sozialwesen. Dort können 
Sie sich zum „Staatlich anerkannten 
Erzieher“ oder „Staatlich anerkannten 
Heilerziehungspfleger“ weiterqualifizie-
ren. Entscheiden Sie sich für eine Aus-
bildung zum Altenpfleger, kann Ihnen 
auf Antrag das erste Ausbildungsjahr 
erlassen werden.

© contrastwerkstatt – Fotolia



 � Mitarbeiter in Einrichtungen für 
geistig und körperlich behinderte 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Die berufspraktische Ausbildung 
beinhaltet Praktika in verschiedenen 
sozialpädagogischen Handlungsfeldern. 
Die Ausbildung dauert 3 Jahre (inklu-
sive Praktika und Wahlpflichtbereich), 
berufsbegleitend maximal 48 Monate.

Nach erfolgreichem Ausbildungs-
abschluss und unter Beachtung der 
Zugangsvoraussetzungen an Fachhoch- 
und Hochschulen verfügen Sie über 
beste Voraussetzungen für ein Studium 
in den Fachrichtungen Sozialpädago-
gik, Sozialwissenschaften, Erziehungs-
wissenschaften oder Pädagogik.

Jugendlichen orientieren. Ziel ist es, 
die Heranwachsenden zu eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten zu erziehen. Ob in 
der vorschulischen Bildung, der Ganz-
tagsbetreuung, der Jugendarbeit oder 
Heimerziehung – die Arbeitsfelder 
sind vielfältig. Während Ihrer Erziehe-
rausbildung erwerben Sie berufliche 
Handlungskompetenzen und sammeln 
bereits wertvolle praktische Erfahrun-
gen. In folgenden beispielhaft aufge-
führten Funktionen können staatlich 
anerkannte Erzieher arbeiten:

 � selbständige Gruppenerzieher in 
Kindertageseinrichtungen

 � Gruppenleiter in Kinder- und 
Jugendwohnheimen

Staatlich anerkannter Erzieher

Wenn Sie Lust auf einen Beruf, bei 
dem die Kleinen das Größte sind, 
haben, dann begleiten Sie als Erzie-
her unsere nächste Generation auf 
dem Weg des Erwachsenwerdens. Als 
verlässliche Bezugsperson fördern Sie 
im Rahmen Ihrer pädagogischen Arbeit 
die körperliche, geistige, soziale und 
emotionale Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen.

Fördern, betreuen, Vorbild sein … 
Zu Ihren spannenden und zugleich 
verantwortungsvollen Aufgaben als 
Erzieher gehört es, Bildungspro-
zesse zu ermöglichen, die sich an 
den Lebenswelten von Kindern und 

Euro Akademie Leipzig
Rosa-Luxemburg-Straße 23
04103 Leipzig · Telefon 0341 35053530
leipzig@euroakademie.de
www.euroakademie.de/leipzig

Sozialassistent/in
(einjährig und zweijährig)

Erzieher/in
(auch berufsbegleitend)

Berufsschule:
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Kaufmann/-frau für Büromanagement
(Neu ab Schuljahr 2016/17)

Starte Deine
Zukunft!

Die Ausbildungen an der Euro Akademie Leipzig aus den
Bereichen „Frühkindliche Bildung & Betreuung“ und „Manage
ment & Internationales“ ermöglichen jungen Menschen her
vorragende berufliche Perspektiven.

Die Ausbildung „Sozialassistent“ eröffnet interessierten Schü
lern eine erste Grundausbildung im sozialen Bereich, um sich
mit den Anforderungen in der Kinder und Jugendhilfe, Behin
dertenhilfe und Pflege vertraut zu machen. Diejenigen Absol
venten, die im Anschluss die Fachschulausbildung zum Erzieher
planen, können für diese weiterführende zukunftsträchtige
Ausbildung an der Euro Akademie Leipzig verbleiben.

Außerdem ist die Berufsschule der Euro Akademie Leipzig Part
ner in der dualen Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmar
keting, Kaufmann im Gesundheitswesen und Kaufmann für
Büromanagement.

An der Euro Akademie Leipzig finden Sie mitten in der Leipzi
ger City Ausbildungen mit hohem Praxisbezug. Sie profitieren
von der motivierenden Lernatmosphäre und der individuellen
Betreuung durch unsere hoch qualifizierten Dozenten.

Am Ende Ihrer praxisorientierten, zeitgemäßen Ausbildung an
der Euro Akademie Leipzig erhalten Sie einen staatlich aner
kannten Abschluss. Wenn Sie die entsprechenden Zugangsvor
aussetzungen erfüllen, können Sie auch ein Aufbaustudium an
einer unserer Partnerhochschulen absolvieren.

Sie interessieren sich für eines unserer Ausbildungsangebote?
Dann bewerben Sie sich jetzt!

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft
an der Euro Akademie Leipzig
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Du stehst vor deinem Schulabschluss, 
vor dem Ende deiner Berufsausbil-
dung oder deines Studiums, oder bist 
bereits in Lohn und Brot, willst dich 
aber verändern? 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 jetzigen Wohnort blei-
ben – oder bist du bereit, dich auch 
privat zu verändern? Berufsberatungen 
und die Agentur für Arbeit können 
dich da schon mal vorab informie-
ren. Zusätzlich gibt’s natürlich auch 
das Internet, in dem du mittlerweile 
etliche Jobbörsen findest – Such-
maschinen, mit deren Hilfe du auf 
dich zugeschnittene Angebote leicht 
herausfiltern kannst. 
Interessiert dich eine ganz bestimmte 
Aufgabe, ein ganz bestimmtes Unter-
nehmen? Dann ist es vielleicht ganz 
sinnvoll, wenn du, bevor du dich 
an eine formale Bewerbung machst, 
einfach einmal beim zuständigen 
Ansprechpartner anrufst. Im ungüns-
tigsten Fall wird er sagen: „Tut mir 

leid, wir erteilen keine telefonischen 
Auskünfte, bitte bewerben Sie sich 
schriftlich.“ Aber vielleicht ist er 
auch sehr angetan, wenn du dich erst 
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 Kreativ-Bewerbungen sind 
in erster Linie etwas für Menschen, die 
sich auch auf Kreativberufe bewerben. 

Ein Grafiker wird seine Bewerbung 
sicher ausgefallen layouten, entspre-
chend 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 Ein-
druck von einer Persönlichkeit vermit-
teln. 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 Stellenausschreibung aufgeführt 
waren, müssen für die Personalent-
scheider leicht zu überprüfen sein. 
Sollte das der Fall sein, dann landet 
eine zu gut gemeinte „Kreativbewer-
bung“ schneller im Papierkorb als eine 
ganz schlichte.

Die Bewerbung – Wie pack ich’s an … mich zu bewerben?

Info!
Und was soll ich nu

n fragen? –  

Vier Richtige fürs 
Telefonat

1.  Gibt es freie Aus
bildungsplätze?  

(Falls du dich auf 
eigene Initiative b

ewirbst.)

2.  An wen soll die B
ewerbung adressiert

 sein?

3.  Wie sind die Chan
cen, nach der Ausbi

ldung  

übernommen zu werde
n?

4.  Gibt es Ausbildun
gsschwerpunkte?

© Kurhan – Fotolia

© Texelart – Fotolia
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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  Empfänger 
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 
immer vor Augen, was das Unterneh-
men 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.

Die Bewerbung – Was beinhaltet eine gute Bewerbung

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? 

© sxc.hu.com
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Du arbeitest gerne am Computer und scheust dich 

nicht davor, auch knifflige Probleme zu beheben, 

die damit verbunden sein können? Über passende 

Berufsbilder kannst du dich in diesem 

Ausbildungsguide informieren. 

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!

IKK classic:
Anspruchsvolle Ausbildung sucht 
anspruchsvolle Bewerber 
Bewerbung für Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten bis 30. September 2016

Sozialversicherungsfachangestellter – das hört sich nach lang-
weiligem Verwaltungskram an. Ein Irrtum. Denn jeden Tag geht 
es um ganz verschiedene individuelle Probleme und Fragen der 
Versicherten. 

Die 3-jährige duale Ausbildung zum Sozialversicherungsfach-
angestellten fi ndet als praktische Ausbildung bei der IKK clas-
sic in den Regionaldirektionen und Geschäftsstellen vor Ort 
in Sachsen statt. Das theoretische Wissen wird in kompakten 
Lehrgängen an der IKK-Akademie in Hagen vermittelt. Inhalte 
der Ausbildung sind unter anderem Krankenversicherungsrecht, 
Kommunikation, Informationsverarbeitung und Marketing. Aus-
bildungshelfer stehen jedem Azubi zur Seite, um bei Problemen 
zu unterstützen.

Sowohl Realschüler als auch Schüler weiterführender Schulen 
können den Beruf erlernen. Voraussetzung sind gute Noten, ins-
besondere in Mathe und Deutsch bzw. bei weiterführendem 
Schulabschluss mindestens befriedigend. Der Notendurch-
schnitt liegt bei 2,5 (Realschule) bzw. bei einem weiterführen-
den Schulabschluss bei 3,0 oder besser. Gefragt sind bei den 
zukünftigen Sozialversicherungsfachangestellten außerdem ein 
hohes Maß Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähig-
keit und selbstständiges Arbeiten. Zuverlässigkeit, Sorgfalt und 
Sensibilität im Umgang mit den Anliegen der Versicherten soll-
ten selbstverständlich sein.

Die IKK classic in Sachsen sucht bereits jetzt junge Leute, die 
ab August 2017 in die Ausbildung starten möchten. Insgesamt 
warten bis zu 25 Ausbildungsplätze auf motivierte Bewerber, 
die sich für Sozialversicherungsrecht interessieren. 

„Wen die interessante und anspruchsvolle Ausbildung mit sehr 
guten berufl ichen Perspektiven reizt, kann sich noch bis zum 
30. September 2016 bei der IKK classic bewerben“, so David 
Hermer, Ausbildungsverantwortlicher der IKK classic in Sach-
sen. Er beantwortet auch gern Fragen rund um den Beruf und 
die Ausbildung bei der IKK. 

Kontaktdaten und weitere Informationen sind unter 
www.ikk-classic.de, Rubrik „Über uns“, zu fi nden.
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Die Bewerbung – Chronologie gefragt: der Lebenslauf

Tipp!
Gebt bei eurem 

 Bewerbungsschreiben
 an, 

wie ihr auf die Fir
ma 

 aufmerksam geworden
 seid 

– durch deren  Anzei
ge im 

Ausbildunsguide.

Checkliste: So sieht der Lebenslauf aus 

 � Lebenslauf handschriftlich verfassen? 
Ist eigentlich out. Sollte nur noch 
gemacht werden, wenn es in der  
Stellenausschreibung 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: Dieser sollte 
stets lückenlos und ehrlich aufge-
führt werden – Personalchefs, die 
eine Bewerbung ernsthaft prüfen, 
rufen auch schon einmal bei früheren 
Arbeitgebern 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.

© www.photl.com

© Gina Sanders - Fotolia

© sxc.hu.com
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Die Bewerbung – Das Bewerbungsfoto

© Robert Kneschke – Fotolia

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.

© sxc.hu.com
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Die Bewerbung – Bewerbung via Internet

Ein kleines ABC zur 
Online-Bewerbung

Über siebzig Prozent aller Unterneh-
men schreiben ihre Stellen mittler-
weile 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 Recht-
schreibung nicht so genau nimmst – 
in einer Online-Bewerbung gilt 
das Gleiche wie in einer gedruck-
ten: Rechtschreibfehler sind 
unverzeihlich! 

 � Wenn du dich nicht über ein Kandi-
datenmanagementsystem bewirbst, 
sondern einfach via E-Mail, lege 
dir eine seriöse E-Mail-Adresse 
zu – am besten eine mit Vor- und 
Nachnameen. „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 Komprimie-
rungsprogrammen vertraut, die es 
für dein PC-Betriebssystem gibt. 

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

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

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

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

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

© iconista – Fotolia

© goodluz - Fotolia
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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 
Gestaltung zu achten. Der Einsatz 
von Schriftart und -größe, Unter-
streichungen, Zeilenabstände, 
Seitenränder etc. – all das fügt sich 
zu einem Gesamtbild zusammen, das 
auf dich zurückfällt! 

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

 � Unterlagen nicht einzeln in Pros-
pekthüllen stecken! Nervt ebenfalls, 
falls die zuständige Sachbearbei-
terin deine Unterlagen kopieren 
möchte, 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. 

 � 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. 

Die Bewerbung – Weitere Dos und Don’ts

Studien belegen: Übe
r ein 

Drittel aller Arbe
itge-

ber, die eine Bewe
rbung 

ernsthaft prüfen, go
ogeln 

auch einmal im Inte
rnet, 

um zusätzliche Infos 

über einen Kandidaten 

einzuholen. Und stoßen 

da zwangsläufig auch
 auf 

deren Auftritte in 
sozi-

alen Netzwerken.

Darum solltest du dir 

diese vor einer Bewer-

bungsphase nochmal 
ganz 

genau anschauen. Auf 

politische oder reli-

giöse Statements soll-

test du ganz verzic
hten, 

auch vorsichtig mit
 der 

Schilderung persönl
icher 

Vorlieben und Mein
ungen 

sein. Fehltritte k
önnen 

dich auch nach Jahren
 noch 

einholen – das Int
ernet 

vergisst nichts. Ä
ltere 

Foreneinträge, hinter 

denen du vielleicht
 gar 

nicht mehr stehst, k
annst 

du möglicherweise lö
schen 

lassen – rechtlich 
dazu 

verpflichtet sind die 

Betreiber aber nich
t.

Unmöglich sind abfä
llige 

Äußerungen über ehema-

lige Arbeitgeber. E
benso 

Partyfotos, auf den
en du 

ange-trunken posierst, 

leicht bekleidet bist 

oder obszöne Gesten 

machst. Vorteilhaft
 kann 

allenfalls sein, we
nn es 

sich um Profile han
delt, 

die auf dein ehrenamt-

liches Engagement oder 

auf Mitgliedschafte
n in 

gemeinnützigen Orga
nisa-

tionen verweisen.

Generell solltest du
 aber 

sehr vorsichtig mit 
Anga-

ben persönlicher Daten 

sein. Deine Mitbew
erber 

sind es nämlich auch.
 Eine 

Umfrage der Internet
-Job-

börse StepStone ergab: 

35,7 Prozent ihrer N
utzer 

schränken gerade wä
hrend 

der Bewerbungsphase
 den 

Zugriff auf ihre P
rofile 

in sozialen Netzwerken 

ein. 21,9 Prozent ver-

zichten sogar komplett 

auf die Mitgliedscha
ft in 

sozialen Netzwerken
.

Gefahrenstelle: Soziale Medien

© Syda Productions - Fotolia
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Ein Blick ins Vorstellungsgespräch

Thomas Muster ( )erscheint zehn 
Minuten zu spät zum Vorstellungsge-
spräch. Außer Atem schüttelt er dem 
Personalchef ( )die verschwitzte 
Hand. 

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

„Wissen Sie, ich habe den Bus 
verpasst, Herr …“ 

„Mayer.“ 

Thomas Muster und der Personalchef 
setzen sich. 

„Möchten Sie vielleicht etwas 
trinken, Herr Muster?“ 

„Ja, ich hätte gerne ein Glas 
Wasser.“ 

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

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

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

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

 � Bei diesem Vorstellungsgespräch 
ist schon so einiges schiefgelaufen. 
Sehr wichtig ist vor allen Dingen, 
dass du pünktlich zum ausgemach-
ten Termin erscheinst. Fahr die Stre-
cke am besten im Vorfeld schon ein-
mal ab, damit du weißt, wie lange 
du brauchst. Falls doch mal etwas 
dazwischenkommt, das du nicht mit 
einplanen konntest, ruf vorher bei 
deinem Gesprächspartner an. 

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

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

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

„Was stellen Sie sich unter 
der Ausbildung denn vor, Herr 
Muster?“ 

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

„Haben Sie sich denn über 
unsere Firma informiert?“ 

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

 � Information ist das A und O im 
Vorstellungsgespräch. Wenn du dich 
vorab über die Inhalte der Ausbil-
dung und die Firma erkundigst, kann 
eigentlich nicht mehr viel schiefge-
hen. Falls du keine konkreten Infor-
mationen gefunden und daher nur 
eine vage Vorstellung hast, kannst 
du das auch im Bewerbungsgespräch 
ansprechen. Denn das zeigt, dass du 
dir Gedanken gemacht hast. 

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

„Nein, eigentlich nicht.“ 

„Wollen Sie wirklich gar nichts 
wissen?“ 

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

 � Mit den Fragen am Schluss eines 
Bewerbungsgesprächs ist es so eine 
Sache. Auf der einen Seite solltest 
du dir unbedingt schon vor dem 
Vorstellungsgespräch Fragen über-
legen und diese stellen, denn das 
zeugt von Engagement und Inter-
esse. Aber die falschen Fragen, wie 
zum Beispiel nach den Urlaubstagen 
und den Sozialleistungen, kommen 
auch gar nicht gut an. Dagegen 
wird zum Beispiel Interesse für den 
zukünftigen Arbeitsbereich gern 
gesehen.

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

Die Vorstellungsgespräch-Checkliste: 
Auf diese Fragen solltest du dich 
vorbereiten …

 � Wie bist du auf unsere Firma auf-
merksam geworden? 

 � Wieso möchtest du gerade diese 
Ausbildung machen? 

 � Was sind deine Stärken beziehungs-
weise deine Schwächen? 

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

 � Warum sind deine Noten im Fach YX 
so schlecht? 

 � Warum hast du deine erste Ausbil-
dung abgebrochen? 

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

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

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

Keine Panik vor dem Vorstellungsgespräch

Tipp! Assessment-Center und Einstellungstest
Vor allem bei technischen  Ausbildungen fragen Firmen deine Fähig keiten auch  gerne bei einem Einstellungstest ab.  Dabei geht es meist um Allgemeinbildung und  logisches Denken. Oft finden die Tests unter  Zeitdruck statt, um zu prüfen, wie du mit Stress umgehen kannst. In einem Assessment-Center stehen zudem  Gruppenübungen und  Rollenspiele auf dem Programm. Hier gilt die  Devise: Nerven bewahren!

Das Internet vergisst nichts! 
Sei also immer vorsichtig, welche 
Informationen du von dir im 
Netz preisgibst. Dein zukünftiger 
Chef wird nämlich von Partyfotos 
nicht begeistert sein ...
Worauf du achten musst, kannst 
du hier nachlesen.

© Kaarsten - Fotolia
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