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Ausbildungsplätze

Wir sind bereit für Sie!
Die BIRGROUP ist einer der führenden Dienstleister in den Bereichen
Industrieservice, Gebäudeservice, Sicherheits- und Personalservice.
Unsere vier leistungsstarken und professionellen Unternehmen bieten
Ihnen eine intensive, praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung.
Die Ausbildung bei der BIRGROUP hat sich gewaschen! Maßgeschneiderte
Ausbildungen in folgenden Bereichen ermöglichen auch Ihnen einen Einstieg
beim Marktführer:
Gewerbliche Berufe:
• Gebäudereiniger/in
• Maler/in & Lackierer/in für Gestaltung und Instandsetzung
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Kaufmännische Berufe:
• Kauﬀrau /-mann für Büromanagement
• Servicefachkraft für Dialogmarketing
• Kauﬀrau /-mann für Dialogmarketing
• Fachinformatiker/in für Systemintegration
• Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung
• Mediengestalter/in Digital und Print
• Studium der Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
Ausführliche Informationen auf www.birgroup.de

Jetzt online
bewerben!

Members:

Industrieservice

Gebäudeservice

Personalservice

Sicherheitsservice

Der Weg in den Beruf

WAS KOMMT NACH DER SCHULE?
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Zukunft gehört den Mutigen und
den Machern, die Dinge anpacken und
ausprobieren, nicht den Bedenkenträgern und Miesmachern. Das gilt für
Unternehmer und auch für den Nachwuchs. Also auch für Sie, die in diesem
oder im nächsten Jahr die Schule
verlassen.
Die neue Initiative der IHK „Mein
Unternehmen Zukunft“ soll dazu beitragen, Menschen Mut zu machen für
den Schritt in die Selbstständigkeit.
Aber auch Ihnen, den Fachkräften von
morgen, wollen wir mit unseren Kampagnen frühzeitig unternehmerisches
Denken und Handeln vermitteln. Denn
Sie sind die Zukunft, und Unternehmer
zu werden ist eine gute Option.
Dafür will die IHK verstärkt an Schulen
präsent sein. Wir wollen Ihnen erklären, was es bedeutet, Unternehmer zu
sein. Wir präsentieren Ihnen „Unternehmer zum Anfassen“, die Ihnen
von eigenen Erfahrungen berichten.
Jugendliche, die sich frühzeitig
orientieren und zielgerichtet die
vielseitigen Möglichkeiten zur Berufsorientierung nutzen, haben hervorragende Perspektiven, erfolgreich in das
Berufsleben einzusteigen.
Die Broschüre „Ready for Take-off“
gibt Ihnen wertvolle Anregungen und
nützliche Hinweise darauf, welcher
Beruf und welche Ausbildungsform
für Sie passend sein könnten. Die IHK
zu Lübeck wünscht Ihnen, den Talenten von morgen, bei der Berufswahl
die richtige Entscheidung und einen
erfolgreichen Berufseinstieg.

© Olaf Malzahn

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

Friederike C. Kühn
Präses

Lars Schöning
Hauptgeschäftsführer
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EDITORIAL
Na, hat euch heute schon jemand
gefragt, was ihr einmal werden wollt?
Und was habt ihr geantwortet? Ich
weiß nicht? Das ist zwar einfach, aber
keine Lösung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Eben, sagt ihr dann, und
jetzt? Wie geht das, den richtigen
Beruf zu finden?
Sicher hat jeder von euch ein
besonderes Interesse. Das ist ein
guter Anhaltspunkt. Oder kennt ihr
jemanden, der einen coolen Job hat?
Ausbildungsmessen sind eine prima
Gelegenheit, Berufe kennenzulernen.
Bei der Lübecker Ausbildungs
rallye der IHK zum Beispiel könnt

ihr Berufe ausprobieren, mit Auszubildenden und Ausbildern sprechen –
und dabei noch Geld für eure Schule
gewinnen.
Unbedingt solltet ihr zu Ausbildungsmessen wie der Orientierungsschau
Berufe und IHK-nordjob-Messe
gehen. Dort gibt es geballte Infos:
Unternehmen zeigen sich, ihr könnt
mit Mitarbeitern und Auszubildenden sprechen. Dabei geht es von
klassischen Berufen wie Industriemechaniker oder kaufmännischen
Ausbildungen, die in diesem Heft
ausführlich vorgestellt werden, bis zu

zukunftsorientierten Trendberu
fen im Medien- oder Wellnessbereich.

Die Termine der Berufsmessen könnt
ihr auf Seite 12 in diesem Heft
nachlesen.
Falls ihr noch nicht wisst, ob ihr
eine Ausbildung oder ein Studium
absolvieren sollt, hier ein guter Tipp:
Karriere geht auch mit Lehre. In
den Betrieben im Bezirk der IHK zu
Lübeck ist die Lage gut, es gibt mehr
Ausbildungsplätze als Bewerber –
besser geht es ja gar nicht. Einen
Riesenbedarf gibt es im Tourismus
oder in den gastronomischen Ausbildungsberufen in unserem Land
zwischen den Meeren. Die Chancen
als Berufsanfänger sind ebenfalls gut
einzuschätzen: Fachkräfte werden
dringend gesucht.
Wichtig ist, dass ihr euch von der
besten Seite präsentiert. Dazu geben
wir euch in diesem Heft Tipps von
der Bewerbung bis zum Vorstel
lungsgespräch und wir haben ein
kleines ABC zur Online-Bewerbung
abgedruckt, „Dos and Dont’s“
zusammengetragen.
Bleibt nur die Frage:

READY
U
O
Y
E
R
A
E-OFF?
FOR TAK
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AUF AUGENHÖHE MIT AKADEMIKERN

Die Wege in eine Ausbildung sind
vielfältig. Neben der direkten Bewerbung bei einem Unternehmen ist das

Die Berater suchen potenzielle
Azubis anhand individuell erstellter Anforderungsprofile und führen
erste Auswahlgespräche. Auf dieser
Grundlage treffen sie eine Vorauswahl
geeigneter Kandidaten und können
dem Unternehmen einen passgenauen
Vorschlag unterbreiten.

HÖHERE BERUFSBILDUNG
Karrieremöglichkeiten in Industrie, Handel und Dienstleistung
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Spätestens zu diesem Zeitpunkt
überholen ausgebildete Fachkenner aus
Industrie und Handel die Akademiker
in einem wesentlichen Punkt. Nach
Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lag
die Arbeitslosigkeit unter Akademikern
2014 bei 2,6 Prozent. Gleichzeitig
betrug die Quote bei Fachkräften, die
sich zum Meister- oder Techniker weiterqualifiziert haben, nur 2,0 Prozent.
Die Quote unter studierten Werbe- und
Marketingexperten liegt sogar fast
doppelt so hoch.
Ein weiterer Aspekt ist das Einkommen.
Davon abgesehen, dass die Ausbildung
schon von Tag eins an bezahlt wird,
stehen ausgebildete Fachkräfte den
Hochschulabsolventen in nichts nach.
Zwar gibt es akademische Berufe wie
den Elektroingenieur, wo das Einstiegsgehalt bei rund 4.500 Euro liegt, so das
IAB. Das ist allerdings das obere Ende.
Viele andere Berufsgruppen, etwa
Sozial- und Geisteswissenschaftler, aber

Den Einstieg finden

Projekt „Passgenaue Besetzung“ eine
neue Möglichkeit. Die IHK zu Lübeck
vermittelt hier deutsche beziehungsweise Jugendliche mit Migrationshintergrund speziell an kleinere und
mittlere Unternehmen.

BER

Mit Vorurteilen aufräumen

auch Architekten, liegen zu Beginn
ihrer Karriere beispielsweise deutlich
unter den Kaufleuten für Versicherung
und Finanzen (Einstiegsgehalt im
Bundesdurchschnitt: rund 3.000 Euro).
Ähnlich sehen die Verdienstmöglichkeiten auch bei Industriemechanikern und
-meistern aus.

WEITERBIL

Einen guten Beruf haben, der Spaß
macht und auch in Zukunft gefragt
ist? Immer mehr Abiturienten finden
die Antwort in einem Studium.
Dahinter steckt oft der Wunsch nach
einem höheren Einkommen und mehr
Verantwortung. Der Weg dorthin
kann aber ebenso über eine duale
Berufsausbildung führen – was viele
Vorteile bietet.
Ein großer Pluspunkt: „Learning
by doing“. Die Azubis sind in den
betrieblichen Alltag integriert
und lernen praktisch, was sie im
Berufsleben erwartet. Den theoretischen Hintergrund bietet der
Berufsschulunterricht. Durch viele
Weiterbildungsmöglichkeiten stehen
dem Fachkräftenachwuchs darüber hinaus alle Türen offen, sich
auf Bachelor- und Master-Niveau
weiterzuqualifizieren.
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HILFE BEI DER AZUBISUCHE
PASSGENAUE BESETZUNG
Passgenaue Besetzung ist ein
Projekt der IHK zu Lübeck. Bülent
Türkyilmaz unterstützt kleine und
mittelständische Unternehmen
dabei, die richtigen Kandidaten
für einen Ausbildungsplatz zu
finden – eben passgenau.
Eben hat Bülent Türkyilmaz (42) den
letzten Klick am Computer gemacht,
die Präsentation steht. Er freut sich.
Die statistische Kurve zeigt nach
oben. Das Projekt „Passgenaue
Besetzung“ ist erfolgreich. Türkyilmaz verhilft jedes Jahr mehr jungen
Leuten zu einer Lehrstelle: Ganz
genau 264 seit Februar 2014.

2400 Betriebe hat er dazu kostenlos
beraten. Das Angebot ist dringend
nötig, weiß Türkyilmaz. „Viele kleine
und mittelständische Unternehmen
können sich ein professionelles
Bewerbungsmanagement nur bedingt
leisten.“ Die Wirtschaft ruft nach
Lehrlingen, aber viele Ausbildungs
stellen bleiben unbesetzt. Berater
Türkyilmaz geht in die Betriebe,
ermittelt den Bedarf an Auszubildenden und für welchen Bereich ganz
genau jemand gesucht wird. Dann
erstellt er ein Bewerberprofil.
Zu den Jugendlichen bekommt
Türkyilmaz u. a. Kontakt über die
IHK-Lehrstellenbörse, wenn sie
dort ihr Profil einstellen. Mit
infrage kommenden Bewerbern führt
er Auswahlgespräche, macht Einstellungstests. Außerdem unterstützt er
die Firmen bei der Integration von
ausländischen Auszubildenden und
Fachkräften und berät hinsichtlich
einer betrieblichen Willkommenskultur. Des Weiteren berät Türkyilmaz
auch Studienabbrecher über die
Möglichkeiten einer dualen Berufsausbildung und hält an Schulen
Vorträge, der nächste ist schon
vereinbart.

Da wird er seine Präsentation vorstellen. Den jungen Leuten erklärt er
dann, wie man sich richtig bewirbt
und seine Bewerbungsunterlagen auf
Vordermann bringt.
Und er schaltet sich ein, wenn ein
Abbruch der Ausbildung droht.
Türkyilmaz berät und informiert Ausbildungsinteressierte und Unternehmen auch über die Möglichkeiten der
Teilzeitausbildung und Praktika.
Seine Tätigkeit erinnert Bülent
T ürkyilmaz an die eigene Ausbildung. Er kam selbst auf Umwegen
zu seinem heutigen Beruf: Nach der
Schule machte er eine Ausbildung
zum Autolackierer und bildete sich
wenig später zum Betriebswirt weiter.
In seiner beruflichen Laufbahn hat er
sich immer für Jugendliche eingesetzt – damit sie einen Ausbildungsplatz finden. (KS)

Kontakt:
IHK zu Lübeck
Bülent Türkyilmaz
E-Mail: tuerkyilmaz@ihk-luebeck.de
Telefon 0451 6006-218

Das Programm Passgenaue Besetzung wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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WIR SIND FÜR EUCH DA
AUSBILDUNGSBERATER DER IHK ZU LÜBECK
Bei der IHK zu Lübeck sind fünf
Ausbildungsberater tätig. Sie
überwachen die Durchführung der
Berufsausbildung und fördern sie
durch Beratung der Auszubilden
den und der Betriebe. Sie stehen
Ausbildungsplatzsuchenden und
Auszubildenden bei Fragen rund
um das Thema der Ausbildung zur
Verfügung.
Die fünf Ausbildungsberater der IHK
zu Lübeck haben Antworten. Als
kompetente Ansprechpartner für
Unternehmen, Auszubildende und
Lehrstellensuchende in sämtlichen
Belangen der betrieblichen Bildung
erfüllen sie auch einen Auftrag aus
dem Berufsbildungsgesetz. Diesem
Gesetz zufolge sind die IHKs zur
Förderung und Überwachung der
betrieblichen Ausbildung verpflichtet. Zudem sollen sie die Eignung
eines Unternehmens für die Berufsausbildung prüfen.
Die IHK-Ausbildungsberater besuchen Betriebe und – angesichts des
wachsenden Mangels an Auszubildenden – immer häufiger Schulen.
Sie informieren über Berufe sowie
Ausbildungsmöglichkeiten und
werben bei den Unternehmen für
neue Ausbildungsplätze. Gleichzeitig
unterstützen sie Unternehmen und
Jugendliche dabei, zueinander zu finden – beispielsweise durch Nachvermittlungsaktionen, die Bereitstellung
von Plattformen wie der IHK-Lehrstellenbörse, der Ausbildungsrallye
und Jobtouren. Auch bei der Weitervermittlung von Auszubildenden,
deren Betrieb aufgelöst wird, helfen
die Ausbildungsberater.

(v. l.) Ernst Köppen, Frank Neef, Manfred Kalfier, Jana Gisdepski und Udo Brechtel

Während der Ausbildung stehen die
Berater Unternehmern, Auszubildenden, Erziehungsberechtigten,
Berufsschullehrern, Betriebsräten und
Jugendvertretungen als kompetente
Ansprechpartner für alle Ausbildungsfragen zur Verfügung. Dabei helfen
sie insbesondere bei der Klärung
von Rechten und Pflichten aus dem
Ausbildungsvertrag.
Du bist Auszubildender und hast
Fragen zu deinen Rechten und Pflichten während der Ausbildung? Oder
möchtest du wissen, welchen Schulabschluss du für deinen Traumberuf
benötigst? Bei diesen Fragen stehen
dir die Ausbildungsberater gern zur
Verfügung.

Mehr Informationen zu den Ausbildungsberufen findest du unter der
Rubrik „Ausbildungsberufe A – Z“
https://www.ihk-schleswigholstein.de/bildung/ausbildung/
OrdMittelAZ/1359936

Kontakt:
IHK zu Lübeck
Service-Center
E-Mail: service@ihk-luebeck.de
Telefon 0451 6006-0
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NOCH KEINEN ZUKUNFTSPLAN?
… DANN NUTZE DAS MENTORENJAHR

Unsere Mentoren stellen ihre Lebensund Berufserfahrung ehrenamtlich
zur Verfügung, um Schüler/-innen
auf deren Weg von der Schule in die
Ausbildung oder in das Studium zu
begleiten. Die Mentoren und ihre

Mentees (Schüler/-innen, die ein
bis zwei Jahre vor ihrem Schulabschluss stehen) treffen sich
einmal im Monat persönlich und
haben zusätzlich regelmäßigen
E-Mail-Kontakt.

Die Mentoren stehen den Jugendlichen
mit Rat und Tat zur Seite, denn neben der
Freude, endlich selber entscheiden zu dürfen, beschleicht so manchen Schüler auch
die Angst: „Welcher Beruf ist für mich der
richtige? Und was mache ich, wenn mein
Traumberuf nicht erreichbar ist?“
Diese Fragen und weitere Themen aus dem
Bereich der Berufsorientierung können im
Mentorenjahr bearbeitet werden.

Für die Mentees gilt:

Karriere gestalten und Wissen weitergeben

Im Rahmen des Dialogs SCHULE/WIRTSCHAFT
und der nordjob Lübeck
Erfahrene Persönlichkeiten aus Industrie und
Wirtschaft stellen einer Schülerin/einem Schüler ehrenamtlich ihr fachliches Wissen und ihre
Lebenserfahrung zur Verfügung. Ziel ist es, den
Mentee bei seiner persönlichen oder beruflichen
Entwicklung zu unterstützen.
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ÏÏBereitschaft für das Projekt
ÏÏAktive Kontaktpflege zum Mentor/zur
Mentorin
ÏÏUmsetzung der besprochenen Aktivitäten
ÏÏMonatliche Treffen
ÏÏAbschlussveranstaltung mit Zertifikat
Wer sich für eine Teilnahme interessiert,
kann sich informieren und bewerben beim:
IfT Institut für Talententwicklung Nord GmbH
Standort Lübeck
Andrea Bötz & Sabine Mehl
E-Mail: a.boetz@if-talent.de
s.mehl@if-talent.de

Der Weg in den Beruf

PRAKTIKUM IM CHEFSESSEL

Viele fragen euch, „was wollt ihr
denn nach der Schule machen?“
Dann fangen die großen Träume
reien an? „Och, ’n cooles Auto
und viel Geld verdienen, wäre
toll!“ Und wie erreicht man
das? „Weiß nicht, ich mach mich
selbstständig!“ Oh, ein Raunen
geht durch den Raum.
Zugegeben: Das Image des Unternehmertums hat noch Luft nach oben.
Unternehmer gelten häufig als profitgesteuert. Dabei ist das Geldverdienen nur einer von vielen Gründen,
Unternehmer zu werden. Freiheit und
Selbstbestimmung, die Möglichkeit,
eigene Ideen zu verwirklichen und
Verantwortung zu übernehmen, sind
den meisten Unternehmern wichtiger
als die Gewinnmaximierung.
Unternehmertum und Risiko gehören
eng zusammen. Jeder Selbstständige ist täglich aufs Neue bereit, ein
Risiko auf sich zu nehmen. Es prägt
sein Denken und Handeln.

Unternehmer stehen für Werte wie
Demokratie, Freiheit, Verantwortung
und Wettbewerb – vor allem aber für
Engagement und Leidenschaft. Unternehmer prägen die Gesellschaft –
ohne Unternehmer gäbe es keine
Infrastruktur, keine wirtschaftliche
Entwicklung, keine Jobs!
Die Initiative der IHK zu Lübeck
„Mein Unternehmen Zukunft“ will
Mut machen und die Bereitschaft
wecken, neue Wege zu gehen.
„Mein Unternehmen Zukunft“...
ÏÏvermittelt Schülern die Leidenschaft für eigene Interessen und
Stärken.
ÏÏbekräftigt Auszubildende und Studenten darin, die eigenen Talente
zu finden.
ÏÏbestärkt Fach- und Führungskräfte darin, ihre Talente
fortzuentwickeln.
ÏÏlobt Unternehmer für ihren gestaltenden Einfluss auf unsere gesellschaftliche Entwicklung.

ÏÏüberzeugt Unternehmer in Nachfolge, dass ihr Feuer fürs Unternehmertum nicht erlöschen darf,
sondern weitergegeben werden
sollte.
Und wie „ticken“ Chefs nun genau?
Habt ihr Lust, schon als Schüler auf
dem Chefsessel zu sitzen? Einmal
hautnah miterleben, was Chefs den
ganzen Tag machen? Und ob sie ein
teures Auto fahren und viel Freizeit haben? Unternehmen in der
HanseBelt-Region machen das jetzt
möglich. Sie bieten interessierten
Schülerinnen und Schülern ihren
„Sessel“ an. Mit dem Chef-Praktikum
können Schülerinnen und Schüler
hautnah erfahren, wie der Tag eines
„Chefs“ aussieht.
Schaut mal hier
vorbei:
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AUSBILDUNGSRALLYE

Siegerfoto 2017: Trave Grund- und Gemeinschaftsschule, Lübeck, gewinnt 1.000 Euro! Lars Schöning (rechts im Bild) überreicht den Hauptpreis an die
Achtklässlerin Leonie Christians.

Am 26. September 2018 ist es
wieder so weit: Dann startet die
3. Ausbildungsrallye der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
in Kooperation mit der Handwerkskammer Lübeck und der Agentur für
Arbeit Lübeck.

Du besuchst die 8. Klasse einer
Gemeinschaftsschule, eines Gymnasiums oder einer Beruflichen Schule
in Lübeck, oder in der näheren
Umgebung und bist dir noch nicht
sicher, welcher Ausbildungsberuf gut
zu dir passen könnte? – Dann ist die
Ausbildungsrallye eine gute Möglichkeit, Lübecker Unternehmen näher
kennenzulernen und mehr über
die dort angebotenen
Ausbildungsberufe zu
erfahren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen
Ausbildungsmessen findet diese Form
der Berufsorientierung in Lübecker
Unternehmen statt. Die kostenfreie
Nutzung des Lübecker Stadtverkehrs
sowie zusätzlicher Sonderrouten
erleichtern dir deine Tourenplanung.
Direkt vor Ort hast du die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Oftmals
kannst du deine Fragen auch an
Auszubildende richten, die dir ihren
Arbeitsalltag schildern und gute
Tipps geben können.
Haben wir dein Interesse an der
Ausbildungsrallye geweckt? – Dann
halte dich auf der Homepage der IHK
zu Lübeck auf dem Laufenden. Wir
freuen uns auf deine verbindliche
Teilnahme.
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Jetzt die Zukunft gestalten!
Wenn in fünf Jahren morgens der Wecker klingelt, für
welche Arbeit stehst du täglich auf? Du denkst, das ist
noch viel zu weit entfernt? Erst mal den Schulabschluss
machen und dann weiterschauen? Doch dann kann es
schon zu spät sein. Die interessanten Ausbildungs- oder
Studienplätze sind womöglich schon besetzt und du
musst ein Jahr überbrücken. Wenn du dich rechtzeitig
umsiehst, hast du bessere Chancen, deine Zukunft selbst
zu gestalten.
Überlasse die Berufswahl nicht dem Zufall! Informiere
dich, um so einen Beruf zu ﬁnden, der wirklich zu dir passt.
JOBBOX Schleswig-Holstein heißt das besondere Proﬁl
auf Facebook, mit dem regelmäßig Tipps zur Berufsorientierung, zur Studien- und Berufswahl sowie interessante
Veranstaltungen und aktuelle regionale Ausbildungsstellenangebote veröffentlicht werden.

WAS MEINE
JETZT WEISS ICH,
D WELCHER
STÄRKEN SIND. UN
ST.
BERUF DAZU PAS

WEITER!
DAS BRINGT MICH

Werde jetzt Fan und verpasse
nie wieder Termine und
wichtige Tipps:

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Lübeck.
Teste mit uns deine Stärken – gemeinsam finden wir
heraus, welcher Beruf zu dir passt und was dich weiterbringt. Das ist wichtig, denn mit einer guten Ausbildung
wirst du zur gesuchten Fachkraft! Informiere dich jetzt
unter www.dasbringtmichweiter.de

www.fb.me/jobbox.sh

Termine zur Berufsberatung: 0800 4 5555 00

Bundesagentur für Arbeit

für Aufsteiger

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 ...

Schulplätze 2018/19

Wirtschaft und Verwaltung
•
•
•
•
•

Abitur
Fachhochschulreife
Mittlerer Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Staatl. geprüfte Betriebswirte

Bildungszentrum Mortzfeld – die private Alternative in Lübeck
Beethovenstraße 20, 23556 Lübeck, 04 51 - 8 71 71-0, www.bzm.de
Infoabende im Frühjahr 2018 (Termine auf www.bzm.de).
Freie Schulplätze werden ohne Anmeldefrist vergeben.
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Der Weg in den Beruf

VERANSTALTUNGEN ZUR BERUFSORIENTIERUNG
IM BEZIRK DER IHK ZU LÜBECK
Datum 2018

Zeit

Berufsorientierung

Veranstaltungsort

Ansprechpartner
der IHK zu Lübeck

30. Mai
31. Mai

10:00 – 16:00 Uhr
09:00 – 14:00 Uhr

21. Orientierungsschau
Berufe

Sebastian Grothkopp
0451 6006-203

05. Juni
06. Juni

08:30 – 14:45 Uhr
08:30 – 14:45 Uhr

Nordjob Lübeck

11. Juni

Ganztägig

Tag der Ausbildungschance/Ausbildungs
vermittlungsaktion
22. Junge Messe

St. Petri Kirche
Petrikirchhof
23552 Lübeck
Musik- und Kongresshalle Lübeck
Willy-Brandt-Allee 10
23554 Lübeck
IHK zu Lübeck
Fackenburger Allee 2
23554 Lübeck
TriBühne Noderstedt
Rathausallee 50
22846 Norderstedt
Gemeinschaftsschule
am Marschweg
Marschweg 16 – 20
24568 Kaltenkirchen

07. September 09:00 – 15:00 Uhr
08. September 10:00 – 16:00 Uhr
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15. September 10:00 – 15:00 Uhr

4. Kaltenkirchener Ausbildungsmesse „Starter“

18. September 09:00 – 17:00 Uhr
19. September 09:00 – 17:00 Uhr

24. Hanseatische
Lehrstellenbörse

20. September 15:00 – 19:00 Uhr

Parentum Lübeck

22. September N.N.

15. Berufsinformations
messe

26. September 09:00 – 15:00 Uhr

3. Ausbildungsrallye

26. September 09:00 – 13:30 Uhr

Ausbildungsmesse

27. September

16:00 – 21:00 Uhr

7. Nachtschwärmer
Jobtour

25. Oktober

15:00 – 20:00 Uhr

4. Backstage Jobtour

8. November

Ab 09:00 Uhr

10. November

09:30 – 16:00 Uhr

5. Tag der Ausbildung –
Gastgewerbe Ostholstein – GastroBeat
1. Meister&Master
Weiterbildungsmesse

15. November

08:00 – 16:00 Uhr

Job 2018 – Ausbildung
und Beruf

22. November

N.N.

HU öffnet Türen –
die Ausbildungstour
durch Henstedt-Ulzburg

Handelskammer Hamburg
Adolfsplatz 1
20457 Hamburg
Media docks
Willy-Brandt-Allee 31
23554 Lübeck
Sporthalle Nord der Gemeinschaftsschule Auenland
Schäferberg 28
24576 Bad Bramstedt
Lübeck
Berufliche Schule des Kreises
Ostholstein in Oldenburg
Kremsdorfer Weg 31
23758 Oldenburg i. H.
Feierhouse
Sandkamp 7
23843 Bad Oldesloe
Jugendakademie
Marienstraße 31
23795 Bad Segeberg
Kreis Ostholstein

Media docks
Willy-Brandt-Allee 31
23554 Lübeck
Anne Frank Schule
Emil-Nolde-Straße 9
22941 Bargteheide
Ratssaal der Gemeinde
Henstedt-Ulzburg
Rathausplatz 1
24558 Henstedt-Ulzburg

Sebastian Grothkopp
0451 6006-203
Frank Neef
0451 6006-216
Sebastian Grothkopp
0451 6006-203
Sebastian Grothkopp
0451 6006-203

Sebastian Grothkopp
0451 6006-203
Sebastian Grothkopp
0451 6006-203
Sebastian Grothkopp
0451 6006-203

Frank Neef
0451 6006-216
Sebastian Grothkopp
0451 6006-203

Frank Neef
0451 6006-216
Frank Neef
0451 6006-216
Frank Neef
0451 6006-216
Sebastian Grothkopp
0451 6006-203
Sebastian Grothkopp
0451 6006-203
Frank Neef
0451 6006-216

Der Weg in den Beruf

AZUBI GESUCHT!
© colourbox.de

SCHOCKE DEINE ELTERN!
MACH ERSTMAL ’NE AUSBILDUNG!
Die Industrie- und Handelskammer zu Lübeck ist Interessenvertreter der Wirtschaft zwischen Ostsee und Hamburg. Wir
betreuen rd. 65.000 Mitgliedsunternehmen und engagieren uns
für die Zukunft unseres Standortes. Weiterhin erledigen wir
serviceorientiert die uns vom Staat übertragenen Aufgaben.

Zum 1. August 2019 suchen wir

Auszubildende als
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
Ihre Aufgaben:

Schocke Deine Eltern!

Mach erst mal ’ne Lehre!
www.ihk-lehrstellenboerse.de

ÏÏSie bearbeiten den täglichen Schriftverkehr
ÏÏSie koordinieren Termine
ÏÏSie erledigen kaufmännische Aufgaben
ÏÏSie haben Kontakt mit unseren Kunden und
Mitgliedsunternehmen
ÏÏSie unterstützen bei Veranstaltungen und in der
Öffentlichkeitsarbeit

Sie bringen mit:
ÏÏEinen guten Realschulabschluss
ÏÏGute Rechtschreibkenntnisse
ÏÏVerantwortungsbewusstsein und Kommunikationsstärke
ÏÏFlexibilität und Leistungsbereitschaft

Wir bieten Ihnen:
ÏÏEine umfangreiche, fundierte Ausbildung
ÏÏDiverse Seminare und Aktivitäten
ÏÏ(z. B. Azubi-Ausflug, Englischunterricht)
ÏÏFlexible Arbeitszeiten
ÏÏEine moderne Arbeitsumgebung
Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung – gern
per E-Mail in einem PDF-Dokument – ab November 2018 an:
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
Grita Pohl
23547 Lübeck
E-Mail: bewerbung@ihk-luebeck.de
Stichwort „Ausbildung Büromanagement“

13

Tipps für eine gute Bewerbung und einen guten Berufsstart

ONLINE-BEWERBUNG
Eine ganze Reihe großer Unter
nehmen akzeptiert inzwischen
nur noch Online-Bewerbungen.
Das vereinfacht das Bewerbungs
verfahren für beide Seiten:
Aufwendige Mappen mit Fotos
und Zeugniskopien, die zurück
geschickt werden müssten,
entfallen. Auch der Aufwand für
die interne Bearbeitung wird
verringert.

So geht’s
Die meisten Firmen bieten dazu auf
ihrer Homepage Bewerbungsbögen
an. Das macht die Sache einfacher,
weil du im Prinzip nichts vergessen kannst. Einige Unternehmen
verschicken nach Eingang einer
Online-Bewerbung auch Registrierungsbestätigungen, was aber noch
nicht heißt, dass du eine Runde
weitergekommen bist. Mit der Bestätigung erhältst du eventuell auch
ein Passwort, mit dem du jederzeit
Zugriff auf deine Daten hast und sie
ändern kannst.

Was du unbedingt berücksichtigen solltest: Manchmal geben die
Unternehmen an, welche Browser
unterstützt werden. Nur diese solltest
du auch verwenden, weil sonst keine
einwandfreie Funktion des Systems
gewährleistet ist.
Solltest du einen anderen Ausbildungsplatz gefunden haben, ziehe
deine Online-Bewerbung zurück und
lösche deine Daten. Du ermöglichst
somit einem anderen Bewerber die
Chance auf einen Ausbildungsplatz.

Welche Unterlagen?
Grundsätzlich werden die gleichen
Unterlagen erwartet wie bei einer
schriftlichen Bewerbung: Anschreiben,
tabellarischer Lebenslauf und ein Foto.

Wir suchen: Dein Talent für unsere Stadt
Die Hansestadt Lübeck ist Arbeitgeber für rund 4700 Beschäftigte, die dafür sorgen, dass Lübeck für seine Bürgerinnen und Bürger lebenswert bleibt.
Mit rund 200 Auszubildenden in über 20 Ausbildungsberufen ist die Hansestadt Lübeck zugleich einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region.
Wir bieten: Vielfältige Perspektiven
Die Hansestadt Lübeck bietet gemeinsam mit ihren Betrieben eine qualifizierte
duale Ausbildung mit sehr guten Übernahmechancen in Verwaltungsberufen
sowie pflegerischen, hauswirtschaftlichen und verschiedenen gewerblichtechnischen Berufen. Zukunftssichere Arbeitsplätze, eine gute Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche
Altersversorgung, Tarifbindung und ein NAH.SH-Firmenabo sind bei uns
selbstverständlich.
Weitere Informationen
findest du unter:

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Hansestadt Lübeck -Der Bürgermeister- | Personal- und Organisationsservice
Fischstraße 2–6 | 23539 Lübeck | Telefon 0451 122-1174, -1125
www.ausbildung.luebeck.de | www.berufe-sh.de
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Wenn du die Texte als elektronisches
Dokument vorbereitet hast, kannst du
es als Anhang zum Bewerbungsbogen
versenden. Wenn möglich, scanne die
kompletten Unterlagen mit Passbild
und Zeugnissen ein. Anlagen wie
Lebenslauf, Fotos oder Zeugniskopien
speicherst du als PDF-Dateien mit
max. 1 MB.
Da die Firmen deine persönlichen
Daten verschlüsseln, brauchst du dir
um die Datensicherheit keine Sorgen
zu machen.

Tipps für eine gute Bewerbung und einen guten Berufsstart

IN NEUN SCHRITTEN
ZUM AUSBILDUNGSPLATZ

© pixabay.com

1 Informiere dich über die

diversen Ausbildungs
möglichkeiten!

Informiere dich frühzeitig über
die Möglichkeiten nach deiner
Schullaufbahn. Möglich sind eine
Ausbildung im dualen System,
ergänzt durch Zusatzqualifikationen, oder ein Studium (Dualer
Studiengang = Ausbildung und
Studium).

2 Informiere dich über die

Ausbildungsberufe!

Informiere dich über Ausbildungsberufe, etwa im Berufsinformationszentrum der Agentur für
Arbeit. Bei über 150 Ausbildungsberufen in Industrie, Handel und
Dienstleistung in Schleswig-Holstein wird der richtige dabei sein.

3 Werde dir über deine Stärken

und Schwächen bewusst!

Für eine erfolgreiche Ausbildung
kommt es nicht nur auf dein Interesse und deine Neigung für einen
bestimmten Beruf an, sondern
auch auf deine Eignung. Lass deshalb durch einen Eignungstest bei
der Agentur für Arbeit feststellen,
wo deine Stärken liegen oder
welche Schwächen du berücksichtigen musst.

4 Hilfe in Anspruch nehmen!
Du hast deinen Wunschberuf
gefunden? Dann beginnt für
dich jetzt die Bewerbungszeit.
Nutze dabei alle angebotenen
Möglichkeiten wie Stellenanzeigen, Berufsinformationsbörsen, Lehrstellenbörsen oder
auch die Berufsberatung der
Arbeitsagentur.

5 Frühzeitig bewerben!
Viele Unternehmen beginnen mit
dem Bewerbungsverfahren bereits
1 bis 1 ½ Jahre vor Ausbildungsbeginn. Wer früh anfängt, hat
alle Chancen und zeigt außerdem
Eigeninitiative und Motivation.

6 Lege dich nicht auf einen

Beruf fest! Sei flexibel!

Falls in deinem Wunschberuf kein
Betrieb am Ort ausbildet oder die
Nachfrage nach Lehrstellen sehr
groß ist, ziehe einen anderen
Beruf oder sogar eine Ausbildung in einer anderen Region in
Betracht. Frage bei der Agentur
für Arbeit nach Hilfen, die es in
solchen Fällen gibt.

7 Niemals aufgeben!
Absagen sind normal. Daher gib
nie auf und arbeite an deinen
Schwächen. Ruf den Personalchef
an und frage nach dem Grund
der Absage. Frage nach, was du
verbessern kannst und worauf du
achten musst. Lass deine Bewerbungsunterlagen noch einmal
prüfen!

8 Gib deine Entscheidung so

schnell wie möglich bekannt!
Zögere deine Entscheidung
nicht hinaus! Je später du dich
entscheidest, um so schlechter
sind die Chancen für Nachrücker.
Benachrichtige nicht nur den
Betrieb, mit dem du einen Ausbildungsvertrag abschließen willst,
gib gleichzeitig der Ausbildungsstellenvermittlung der Agentur
für Arbeit und den Betrieben, bei
denen du dich ebenfalls beworben
hattest, Bescheid.

9 Schließe nur einen V
 ertrag ab!
Wenn du mehrere Lehrverträge
nebeneinander abschließt,
verstößt du gegen das Vertragsrecht. Außerdem blockierst du
Lehrstellen und nimmst anderen
Jugendlichen die Chance auf
einen Ausbildungsplatz.

15

Tipps für eine gute Bewerbung und einen guten Berufsstart

WAS ERWARTET DIE WIRTSCHAFT
VON DEN SCHULABGÄNGERN?
Diese Frage wird immer wieder
gestellt – nicht nur von jungen Menschen, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen möchten, sondern
auch von ihren Eltern und Lehrern.
Bei der Vorbereitung für Ausbildung
und Beruf ist vor allem eines wichtig:
frühzeitig damit anzufangen – denn
alles braucht seine Zeit. Ausbildungsbetriebe sind dazu da, auszubilden.
Von den Bewerbern wird also nichts
erwartet, was nicht zu schaffen wäre.
Aber ein paar Grundlagen musst du
mitbringen, damit eine Ausbildung
möglich wird.
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Fachliche Kompetenzen
ÏÏBeherrschen der deutschen

Sprache

Im Geschäftsleben muss man sich
gut ausdrücken können und den
richtigen Ton treffen. Das gilt für
den persönlichen Umgang, Telefonate und für jede Art von Korrespondenz. Korrektes Deutsch in
Wort und Schrift ist die Basis.

ÏÏBeherrschen einfacher

Rechentechniken

Ob Verkauf, Buchhaltung oder Programmierung einer CNC-Maschine:
Präzises Rechnen und die richtige
Anwendung mathematischer Formeln sind Grundvoraussetzungen
für korrektes Arbeiten.
Wichtig:
– Grundrechenarten,
– Dezimalzahlen und Brüche,
– Maßeinheiten,
– Dreisatz und Prozentrechnen,
– Berechnung von Fläche, Volumen
und Masse,
– Grundlagen der Geometrie

© colourbox.de

Tipps für eine gute Bewerbung und einen guten Berufsstart

ÏÏGrundlegende naturwissen

schaftliche Kenntnisse

Die naturwissenschaftlichen Berufe
bauen auf dem Grundlagenwissen in Physik, Chemie, Biologie
und Technik aus der Schule auf.
Im Beruf kommt dann sehr viel
Fachwissen dazu. Dazu braucht man
Freude an den Naturwissenschaften
und der Technik.
ÏÏGrundkenntnisse wirtschaft

licher Zusammenhänge

Fußball spielen kann man nur, wenn
man die Regeln kennt. Auch für die
Wirtschaft gelten Spielregeln. Man
muss etwa wissen, wie Marktwirtschaft funktioniert, sonst landet
man im Abseits. Deshalb sind
eigene Erfahrungen aus Schüler
betriebspraktika so wichtig.
ÏÏGrundkenntnisse in Englisch
Geschäftsbeziehungen sind heute
global. Kunden, Gäste, Kollegen,
Vorgesetzte – man hat immer wieder mit internationalem Publikum
zu tun und muss sich zumindest
grundlegend verständigen können.
ÏÏGrundkenntnisse im IT-Bereich
Computer und Internet sind überall
ein notwendiges, täglich genutztes Arbeitsmittel. Chatten können
genügt nicht – man muss wirklich
mit den Medien umgehen können.

Soziale Kompetenzen

Persönliche Kompetenzen

ÏÏKooperationsbereitschaft/

ÏÏZuverlässigkeit
In einem Team muss jeder wissen, dass er sich auf die Kollegen
verlassen kann. Wenn man eine
bestimmte Aufgabe hat, muss man
sie also auch erfüllen – ohne ständige Kontrolle und auch mal unter
widrigen Umständen.

Teamfähigkeit

Wie in einem Sportverein kommt es
nicht auf die Leistung eines Einzelnen an, sondern darauf, dass man
sich die Bälle zuspielt und gemeinsam besser ist als die Konkurrenz.
In der Schule sind deshalb Gruppen- und Projektarbeit wichtig,
um das Miteinander zu fördern und
Teamgeist zu entwickeln.
ÏÏHöflichkeit/Freundlichkeit
Wer freundlich ist, hat schneller
und leichter Erfolg. Dies gilt für
die Beziehungen des Unternehmens
nach außen genauso wie für ein
gutes Betriebsklima nach innen.
Für ruppiges, aggressives oder in
anderer Weise unhöfliches Verhalten gibt es im Beruf schnell die
rote Karte.
ÏÏKonfliktfähigkeit
Konflikte entstehen, ob man es
möchte oder nicht. Wichtig ist,
ein Problem nicht zu persönlich zu
nehmen und sich um eine ruhige
und sachliche Lösung zu bemühen.
Das setzt Sprach- und Argumentationsvermögen ebenso voraus
wie die Fähigkeit, mit persönlicher
Verärgerung und mit Widersprüchen
umgehen zu können.
ÏÏToleranz
Für ein offenes Miteinander ist es
wichtig, auch andere Meinungen
und Ansichten gelten zu lassen.
Niemand hat immer Recht.

ÏÏLern- und Leistungsbereitschaft
Wer Freude an seinem Beruf hat,
hat meist auch Freude an seinem
Leben. Mit einer positiven Grundeinstellung und Neugier auf Neues
kann man sich selbst im Beruf ganz
neu erfahren und durch Erfolgs
erlebnisse auch wirklich zufrieden
werden.
ÏÏAusdauer/Durchhaltevermögen/

Belastbarkeit

Das Gefühl von Erfolg kommt nicht
über Nacht, sondern ist das Ergebnis von Wollen + Durchhalten +
Ziele erreichen. Bei niemandem
geht immer alles glatt, und jeder
ist mal enttäuscht. Wer aber immer
gleich aufgibt, verpasst die Chance,
stärker und selbstbewusster zu
werden.
ÏÏSorgfalt/Gewissenhaftigkeit
Durch unkonzentriertes Arbeiten
und Flüchtigkeit kann großer
Schaden entstehen. Ein Auto muss
eben 100 % sicher sein, wenn es
verkauft wird. Jeder Mitarbeiter
muss deshalb sehr präzise und
genau seine Arbeit machen. Ohne
eine gewisse Disziplin ist das nicht
möglich.
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DIE BEWERBUNG
Wie wichtig ist der
Schulabschluss?
Ganz wichtig! Für jeden Topf gibt es
einen Deckel, und für jeden Jugendlichen, der eine Ausbildung machen
möchte, gibt es Ausbildungsmöglichkeiten. Garantiert!

Was du dazu beitragen musst:
ÏÏMache deinen Schulabschluss.
So gut, wie du kannst. Anstrengen
lohnt sich hier wirklich, weil es
ohne Schulabschluss viel schwerer
wird, überhaupt eine Ausbildung
und später eine Beschäftigung zu
finden. Jeder Abschluss ist besser
als keiner!
ÏÏVersuche, schlechte Noten noch
frühzeitig zu verbessern. Nachhilfeunterricht kann helfen, vor
allem aber die richtige Einstellung.
Schlechte Schulnoten schaden dir
bei der Bewerbung.
ÏÏBemühe dich frühzeitig um
praktische Erfahrungen, etwa
durch Ferienjobs oder Ferienpraktika. Wenn du nachweisen kannst,
dass du schon Praxiswissen mitbringst, kannst du damit auch mal
eine schlechte Note ausgleichen.
Mit freiwilligen Praktika zeigst du,
dass du wirklich Interesse hast.
ÏÏVernachlässige nicht deine
Kopfnoten! Gutes Arbeits- und
Sozialverhalten ist Grundlage für
deinen Ausbildungsplatz. Viele
Unternehmen treffen ihre Bewerberauswahl auch anhand von
Kopfnoten.
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Die Bewerbungsunterlagen:

Die Bewerbungsmappe

Was gehört in die Bewerbungsmappe?
Die Bewerbung setzt sich unter
anderem aus folgenden Unterlagen
zusammen:

Im Schreibwarenhandel findest du
Bewerbungsmappen. Da legst du
deine Bewerbungsunterlagen rein.
Auf teure Mappen kannst du aber verzichten. Am besten zeigst du deine
Bewerbung jemandem, bevor du sie
abschickst. Man findet die eigenen
Schreibfehler häufig nicht.

ÏÏAnschreiben
ÏÏLebenslauf
ÏÏZeugnisse
ÏÏBescheinigungen (Praktika, Auslandserfahrung, Fortbildung usw.)
ÏÏeventuell Arbeitsproben

Stichwort Farbwahl: Setze auf Farben wie Blau, Grün oder Grau. Auch
hier ist weniger oftmals mehr!

Das Deckblatt
Zeitplan
Es sieht gut aus und erleichtert dem
Personalchef die eindeutige Zuordnung der Bewerbungsunterlagen zur
Person und zur ausgeschriebenen
Stelle. Das Deckblatt sollte deine
Kontaktdaten, den Ausbildungsberuf
und den Namen des Unternehmens
enthalten. Mit einem professionellen
Foto kannst du dich von der Masse
der Bewerbungen hervorheben.

Für einen Ausbildungsplatz musst du
dich frühzeitig schriftlich bewerben:
meist 1 bis 1½ Jahre vor Ausbildungsbeginn. Aber auch kurzfristig
kannst du noch Glück haben, weil
viele Jugendliche ihren Ausbildungsplatz doch nicht antreten.

TIPPS
Viele gute Tipps findest
du in den BewerbungsRatgebern (im Buchhand
el) oder
unter:

www.abi.de/bewerbun
g.htm
www.planet-beruf.de

Tipps für eine gute Bewerbung und einen guten Berufsstart

DAS ANSCHREIBEN – VISITENKARTE DES BEWERBERS
Das Anschreiben ist der erste Eindruck, den ein Bewerber hinterlässt, und hat eine große Bedeutung für deinen Erfolg.
Der Grund: Durch die Massen an Bewerbungen hat der Ausbilder nicht die Zeit, alle Bewerbungsunterlagen ausführlich zu
lesen und zu bewerten. Wichtig ist auch, dass für jede Bewerbung ein neues Anschreiben entworfen und auf die Anzeige,
den Ausbildungsberuf, das Unternehmen zugeschnitten wird. Es soll den Personalchef neugierig auf den Kandidaten
machen und zum genauen Lesen der restlichen Unterlagen anregen. Nutze niemals gleiche Anschreiben!

Vorname, Name
15. Mai 2018
Straße
PLZ, Wohnort
Telefon:
•
•
•
•
•
Name des Unternehmens
Ansprechpartner/-in
Straße/Postfach
PLZ, Ort
•
•
•
•
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als …
•
•
Sehr geehrte/-r Frau / Herr …,
•
Einleitung:
Beginne auf keinen Fall mit Standardsätzen! Woher weißt du, dass ein Ausbildungsplatz zu vergeben ist?
•
Hauptteil:
Sei kreativ – nimm keine Standardbewerbungen! Stell dich und deine Stärken vor.
Beschreibe klar und deutlich, warum gerade du in diesem Unternehmen deine
Ausbildung absolvieren möchtest.
•
Schlusssatz:
Schreibe, dass du dich gerne persönlich vorstellen möchtest! Wer hier Akzente
setzt und sich von den restlichen Bewerberinnen und Bewerbern absetzt, wird
sich einprägen.
•
Mit freundlichen Grüßen
•
•
•
(Unterschrift)
•
Anlage(n)
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Was also muss beachtet
werden? Worauf kommt es an?

e Einleitung:
ÏÏAchte genau auf die Schreibweise
der Firmenadresse und auf die korrekte Schreibweise des Namens des
Ansprechpartners.
ÏÏGenaue Bezeichnung des Ausbildungsberufes nennen, auf den du
dich bewirbst.
ÏÏAuf keinen Fall sollte man als
Einstieg Standardsätze wählen
wie: „Hiermit möchte ich mich bei
Ihnen um … bewerben“. Das ist
nicht besonders einfallsreich und
wird beim Personalchef keinen Eindruck hinterlassen. Besser: „Schon
seit einiger Zeit beschäftige ich
mich mit … Als ich Ihre Stellenanzeige las, wusste ich sofort: Das
passt!“
ÏÏSprich die oder den Verantwort
liche(n) persönlich an. (Sehr
geehrter Herr … / Sehr geehrte
Frau …). Wenn der Name nicht in
der Anzeige steht oder bekannt ist,
finde ihn heraus.
ÏÏHattest du bereits Kontakt mit dem
Ansprechpartner, nutze diesen Vorteil für deine Einleitung. Beispiel:
„Vielen Dank für das freundliche
Telefonat/Gespräch!“
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r Hauptteil:
ÏÏStelle dich vor. Was sind deine
Stärken? Warum bist gerade du
der richtige Bewerber? Verweise
auf deine besonderen Fähigkeiten,
Kenntnisse und persönlichen Stärken. Zähle aber nicht alle Kenntnisse auf.
ÏÏWarum bewirbst du dich auf den
Ausbildungsplatz? Warum gerade
dieses Unternehmen? Beschreibe
klar und deutlich, warum gerade
du in diesem Unternehmen deine
Ausbildung absolvieren möchtest.
ÏÏMach neugierig auf dich! Deine
Bewerbung darf nicht beliebig
wirken: Benutze keine vorgedruckten Bewerbungsformulare oder
Standardbriefe.

t Schlusssatz:
ÏÏSchreibe, dass du ein Vorstellungsgespräch möchtest. „Habe ich Ihr
Interesse wecken können?“ Oder
„Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr.“
Wer hier Akzente setzt und sich
von den restlichen Bewerberinnen
und Bewerbern absetzt, wird sich
einprägen.

u Grußformel:
ÏÏSchlichter Standard: „Mit freundlichen Grüßen“ oder „Freundliche Grüße“. Vergiss nicht deine
Unterschrift.

Was ist außerdem sehr
wichtig?
ÏÏDas Anschreiben wird als
Geschäftsbrief abgefasst (nach der
DIN 5008).
ÏÏAdresse/Anschrift
Schreibe auf keinen Fall „zu Händen“ (z. Hd.) und lasse nach der
Straßenangabe keine Zeile frei.
Dies ist schon vor Jahren abgeschafft worden und solltest du
somit unbedingt vermeiden.
So sollte die Bewerbungsanschrift
aussehen:
Herrn
Max Mustermann
Mustermann AG
Beispielstraße 1
48151 Münster
ÏÏLänge: Halte dich kurz. Der
Umfang deines Anschreibens darf
auf keinen Fall eine DIN-A4-Seite
überschreiten!
ÏÏSchrift: Klare, deutlich lesbare
Schrift (Arial) verwenden, keine
Schreibschrift, normale Schriftgröße (10 – 12 Punkt). Text
linksbündig formatieren, keinen
Blocksatz!
ÏÏDatum: Beachte beim Datum,
dass die vorstehende Null (06. Mai
2014) bis zum zehnten Monatstag
entfällt. Dies gilt nur bei ausgeschriebenen Monatsnamen!

Tipps für eine gute Bewerbung und einen guten Berufsstart

ÏÏBetreff: Daraus soll hervorgehen, um welche Stelle du dich
bewirbst – „Bewerbung um eine
Ausbildung zur Industriekauffrau,
Bewerbung als Technische Produktdesignerin, Ihre Anzeige vom
6. Mai 2017“. Achtung: Das Wort
„Betreff“ schreibt man nicht mehr
in die (Betreff-)Zeile!
ÏÏUnterschrift: Handschriftlich und
mit blauer oder schwarzer Tinte.
Auf gar keinen Fall noch einmal
den Namen unter die Unterschrift
tippen.
ÏÏAnlagen: Wird im Text nicht schon
auf Anlagen eingegangen („als
Anlage“/„Sie erhalten“), schreibt
man vier Zeilen unter der Grußformel das Stichwort „Anlage/n“ oder
„Anlage: Bewerbungsmappe“. Nie
die Formulierung „in der Anlage“
verwenden.

Deiner Bewerbung solltest du
Zeugniskopien (die neuesten immer
oben) von Schule, Praktika und
Lehrgangsbescheinigungen beilegen. Niemals Originale!

ÏÏPositionierung: Das Anschreiben
wird lose (außerhalb der Mappe)
auf die Bewerbungsunterlagen
gelegt und niemals fest eingeheftet oder angeklammert.
ÏÏPorto: Achte auf eine ausreichende Frankierung (in der Regel
1,45 Euro) des Umschlages. Ein
Nachporto ist nicht nur peinlich,
sondern könnte das direkte „Aus“
für deine Bewerbung bedeuten.

ÏÏWichtig: Es sind absolut keine
Fehler erlaubt! Auch ein fehlendes
Komma fällt auf und wirkt nachlässig.

ÏÏTIPPS
Biete im Bewerbungsschreiben an, dass du gerne im
Betrieb Praxisluft schnuppern
möchtest. So kannst du die
Firma kennenlernen – das
kommt bei den meisten
Firmen gut an. Lass deine
Bewerbung zudem unbedingt
Korrektur lesen!

Solltest du trotz allerbester Vorsätze
nur Absagen bekommen, wende dich
an die Berufsberatung der Agentur
für Arbeit. Dort wird dir geholfen, um
deine Bewerbung zu verbessern.

© Jörg Lantelme - Fotolia
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DER LEBENSLAUF
In tabellarischer Form führst du hier
auf, was du bisher gemacht hast und
schon alles kannst.
ÏÏFoto: Ein Bild sagt mehr als

1000 Worte

Nimm also keine Automatenfotos,
auch keine privaten Fotos. Am
besten lässt du professionelle
Bewerbungsfotos im Fotostudio
machen. Seriös, gepflegt und vom
Profi aufgenommen kommt am besten an. Notiere deinen Namen und
deine Anschrift auf der Rückseite.
Achtung: Kein Foto im Lebenslauf, wenn ein Deckblatt mit Foto
verwendet wird.
ÏÏPersönliche Daten
Zu den persönlichen Daten gehören Name, Geburtstag und -ort,
Anschrift, Telefon/E-Mail, Staatsangehörigkeit, Familienstand.
ÏÏTipp der IHK
Nutze eine E-Mail-Adresse, die
deinen Namen enthält. E-MailAdressen wie hotbunny18@
gmx.de gehören nicht in ein
Bewerbungsschreiben.

ÏÏSchulbildung
Überblick über besuchte Schulen
und angestrebten Abschluss. Solltest du eine „Ehrenrunde“ gedreht
haben, versuche nicht, das durch
eine Fälschung der Jahreszahlen zu
vertuschen!
ÏÏPraktika
Dauer und Art des Praktikums
sowie Namen des Unternehmens
nennen.
ÏÏSonstige Tätigkeiten
Wehr- und Zivildienstzeiten nicht
vergessen! Lücken machen Ausbilder schnell misstrauisch und sollten unbedingt vermieden werden!
ÏÏHobbys/Ehrenamt
Macht dich als Mensch sichtbarer.
Den Ausbildungsbetrieben sind
gute Schulnoten zwar wichtig, aber
das ist nicht allein entscheidend.
Vereinssportarten oder gesellschaftliches Engagement gehören
unbedingt in den Lebenslauf. Denn
die beweisen Teamfähigkeit.
ÏÏLehrgänge/Besondere

Kenntnisse

ÏÏTipps für den Lebenslauf
– Jahresangaben immer 4-stellig
(1995, 2014).
– Der Lebenslauf muss aktuell sein
und mit dem Tagesdatum (siehe
Anschreiben) versehen werden.
Sonst sieht es aus wie eine
Massensendung.
– Verwende immer den gleichen
Schrifttyp und die gleiche
Schriftgröße.
– Tabellarisch, soweit nicht anders
gefordert.
– Ort, Datum und Unterschrift
gehören unter den Lebenslauf.

q̧

Check-up

Hast du keinen w ichtigen
Punkt vergessen, keine Rechtschreibfehler gemacht und
sieht alles ordentlich und übersichtlich aus? Achte unbedingt
auch auf eine saubere, fehlerfreie Gesamtoptik ohne Knicke
oder Flecken! Die gemachten
Angaben können nur eine Hilfe
sein, schreibe niemals einen
Musterlebenslauf ab!

Hast du einen ComputerKurs belegt? Führerschein?
Programmier-Kenntnisse?
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BEWERBUNGSTEST UND
VORSTELLUNGSGESPRÄCH

© Alexander Raths – Fotolia

Glückwunsch! Du hast die erste
Hürde genommen!

Das Vorstellungsgespräch

Viele Unternehmen führen inzwischen
auch bei Bewerbern um einen Ausbildungsplatz verschiedene Persönlichkeits- und Wissenstests durch.
Wenn du zu einem Test eingeladen
wirst, ist das ein sehr gutes Zeichen:
Du hast mit deiner Bewerbung einen
guten Eindruck gemacht und bist in
der engeren Wahl.

Gute Vorbereitung hilft, bei einem
Vorstellungsgespräch einen guten
Eindruck zu machen.
Informiere dich vorher eingehend
über die Firma, bei der du arbeiten möchtest. Was produziert oder
verkauft sie? Wie viele Mitarbeiter
hat sie? Arbeitet die Firma nur in
Deutschland oder auch international?
Wenn ja, dann wo? (Vielleicht schickt
man dich ja eines Tages dorthin.) Der
Ausbildungsleiter wird testen, wie
ernst es dir mit deiner Bewerbung
ist. Also überzeuge ihn, dass du den
Ausbildungsplatz wirklich willst!

Welche Testfragen kommen können,
variiert sehr stark nach dem Beruf,
für den du dich bewirbst. Ein angehender Bankkaufmann/-frau muss
andere Fragen beantworten können
als jemand, der Industriemechaniker
werden will. Um ein Gefühl für die Art
der Testfragen zu bekommen, besorge
dir am besten einen guten Ratgeber
im Buchhandel oder informiere dich
im Internet über die zahlreichen
Einstellungstests. Dann kannst du
gelassener mit den Fragen umgehen.
Also: Vorbereiten hilft!

Vorbereitung

eher konventionelle Kleidung, also
Anzug oder Kostüm. In einem technischen Beruf geht auch eine neuere,
saubere Jeans. Grundsätzlich am besten: gepflegt, seriös, eher zurückhaltend. Bauchfrei, Glitzer, schlampig,
schmuddelig geht gar nicht. Wenn
du unsicher bist, frag deine Eltern
oder Bekannte, die die Spielregeln im
Arbeitsleben schon kennen.

Kleidung
Überlege dir rechtzeitig, was du
anziehen möchtest. Niemand erwartet, dass du dich neu einkleidest.
Nimm etwas, worin du dich wohlfühlst. Dein Outfit sollte aber zum
Unternehmen und Beruf passen. Wer
sich in einer Bank vorstellt, braucht

© pixabay.com
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Der Tag X
ÏÏRechtzeitig da sein
ÏÏKorrekten Namen des Ansprechpartners, seinen oder ihren Titel
(z. B. Dr.), Abteilung und Zimmernummer notieren
ÏÏSchreibzeug für Notizen mitnehmen
ÏÏOhne Kaugummi, Duftwolken und
Knoblauchfahne antreten (Alkohol
ist tabu)
ÏÏMusikgeräte wegpacken, Handy
ausschalten, Mütze abnehmen
ÏÏArme nicht auf die Tischplatte aufstützen, gerade und aufrecht sitzen
ÏÏGesprächspartner nicht
unterbrechen
ÏÏDem Gegenüber in die Augen sehen

Überzeugend wirken
Da du dich schon vorher ausreichend
über das Unternehmen informiert
hast, kannst du Fragen gelassen
abwarten. Du kannst aber auch selbst
Fragen stellen und damit dein Interesse zeigen, etwa
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ÏÏWelche Aufgaben habe ich zu
erwarten?
ÏÏKann ich mir den Arbeitsplatz einmal anschauen?
ÏÏWelche Arbeitszeiten hat Ihr
Betrieb?
ÏÏWer ist mein Vorgesetzter?
ÏÏWie viele Auszubildende haben Sie?
ÏÏWie lang ist die Probezeit?
ÏÏWie hoch ist meine
Ausbildungsvergütung?
ÏÏBesteht die Möglichkeit, dass ich
nach der Ausbildungszeit übernommen werde?
ÏÏHaben Sie in Ihrer Firma
Betriebsurlaub?
ÏÏBis wann werden Sie mir Ihre Entscheidung mitteilen?
Versuche, mit höflichem, respektvollem Verhalten zu punkten. Du
kannst ruhig selbstbewusst erzählen
von dem, was du schon kannst. Aber
übertreibe nicht, das wirkt peinlich.
Eine Portion Humor dagegen hilft
immer.

Wenn’s gut läuft: Deine Freude
darfst du zeigen. Um den Hals fallen
solltest du deinem Gegenüber aber
nicht.
Wenn’s schlecht läuft: Bleibe
höflich und freundlich. Man kann
nicht immer gewinnen. Deinen Frust
solltest du für dich behalten. Könnte
ja sein, du rückst doch noch nach.
Unmutsäußerungen sind erst außerhalb des Werksgeländes erlaubt.

Ganz wichtig
Nicht aufgeben! Sieh die Absage
positiv: Bei jeder Vorstellungsrunde
lernst du etwas und wirst beim
nächsten Gespräch schon sehr viel
gelassener sein.

So oder so:
Das Handy schaltest du auch erst
wieder ein, wenn du das Gebäude
verlassen hast. Was du über das Vorstellungsgespräch denkst, behandelst
du am besten diskret.

Die Berufsbereiche im Überblick

MECHATRONIK- UND ELEKTROBERUFE
Elektronik und Mechatronik sind
heute aus dem Alltag nicht mehr
wegzudenken – und schon gar nicht
aus der Industrie! Denn die meisten
Produktionsanlagen funktionieren
vollautomatisch. Wenn hier der
kleinste Fehler auftritt, hat das hohe
Schäden und Produktionsausfälle zur
Folge. Deswegen installierst du diese
technischen Anlagen fachmännisch,
hältst sie instand und reparierst sie
umgehend, wenn ein Fehler auftritt.

Elektroniker/-in mit Fachrichtung Automatisierungstechnik

Als Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik achtest du genau
darauf, dass kein Fehler auftritt. Du
installierst die Anlagen, stellst sie
ein, programmierst und prüfst sie.
Kommt es doch zu Unterbrechungen,
bist du natürlich sofort zur Stelle,
findest die Ursache und behebst sie.
Kurz: Du sorgst mit deinem ganzen
technischen Geschick dafür, dass die
Maschinen Tag und Nacht laufen.

Elektroniker/-in mit
Fachrichtung Betriebstechnik
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Ganz gleich, ob in der Chemie-,
Stahl- oder zum Beispiel der Lebensmittelindustrie – in den meisten
Unternehmen laufen die Produktions
anlagen mittlerweile vollkommen
automatisch. Das klappt allerdings
nur, wenn computergesteuerte Anlagen zuverlässig zum Beispiel Druck,
Volumen oder Temperatur messen und
prüfen, ob alles im „grünen Bereich“
ist. Diese Anlagen steuern und regeln
den gesamten Produktionsablauf
und stimmen die einzelnen Produktionsschritte genau aufeinander ab.
Störungen bringen den gesamten Prozess ins Stocken. Da ist wiederum der
Mensch hinter der Technik gefragt:

Bei Energieelektroniker(inne)n gibt
es keinen Kurzschluss: Du weißt,
wie Strom erzeugt, verteilt und
gesteuert wird. Du installierst zum
Beispiel Energieversorgungs- und
messtechnische Anlagen oder auch
Beleuchtungstechnik. Auf Montage
baustellen baust du die erforderlichen elektronischen Bauteile wie
Leitungen, Schalter, Sicherungen
oder Relais ein. Dein Arbeitsplatz
ist da, wo Produktionsanlagen
gebaut und betrieben werden, wie in
Energieversorgungsunternehmen oder
in der Fertigungsindustrie.

Elektroniker/-in mit Fachrichtung Geräte und Systeme
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Bist du Elektroniker/-in für Geräte
und Systeme, übernimmst du alle
Tätigkeiten, die bei der Herstellung
diverser Geräte und Komponenten
sowie ihrer Inbetriebnahme und
Instandhaltung anfallen. Insbesondere planst und steuerst du die
Produktionsabläufe, organisierst
Gruppenarbeit, richtest Fertigungsund Prüfmaschinen ein, programmierst, optimierst und wartest sie
und wirkst bei der Analyse und
Optimierung von Fertigungsprozessen mit. Auch die Prüfung von
Komponenten und Geräten und
ihre Instandsetzung fällt in deinen
Verantwortungsbereich. Typische
Einsatzgebiete und Handlungsfelder
für dich sind Automotive-Komponenten, audiovisuelle, medizinische
sowie luft- und raumfahrttechnische
Geräte, Sensoren und Aktoren. Als
Elektroniker/-in der Fachrichtung
Gerätetechnik arbeitest du vorwiegend in mittleren und größeren
Industriebetrieben in den Bereichen
Gerätefertigung, Prüfung, Reparatur,
Qualitätssicherung oder im Versuchsund Laborbereich. Dort bist du in
Werkstätten tätig.

©p

i xab

ay.c

om

25

Auszubildender Felix Walensky und
Ausbildungsleiter Stefan Bäumler

Ausgezeichnet ausgebildet

„Die Ausbildung ist spannend, aber ebenso anspruchsvoll.“
Felix Walensky hat im vergangenen Jahr
als bester seines Jahrgangs die dreieinhalbjährige Ausbildung zum Elektroniker
für Betriebstechnik mit Zusatzausbildung
Telekommunikation abgeschlossen. „Ich
bin so froh, dass es 2012, als ich mich
beworben habe, bei den Stadtwerken geklappt hat. Hier habe ich in Theorie und
Praxis viel gelernt und das in einer tollen
Atmosphäre. Sehr positiv finde ich auch,
dass es bei den Stadtwerken Norderstedt
viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt
und Weiterbildungen unterstützt werden.
Ich möchte mich auf jeden Fall weiterbilden und vielleicht als nächstes meinen
Techniker machen“, so der 24-Jährige.
Der frisch gebackene Elektroniker für
Betriebstechnik wurde von den Stadtwerken zunächst für ein Jahr fest übernommen und kann in dieser Zeit überlegen,
wie es für ihn weitergehen soll. Vorerst
freut er sich, nun selbst sein Wissen
anzuwenden und an andere weitergeben.
Stefan Bäumler ist technischer Ausbildungsleiter bei den Stadtwerken
Norderstedt. Gemeinsam mit seinem Team
betreut er die derzeit 38 technischen
Azubis vom ersten Arbeitstag bis zur
Abschlussprüfung.
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Welche Eigenschaften sollte ich denn
für die Ausbildung bei den Stadtwerken
mitbringen?
Man sollte auf jeden Fall ein technisches
Verständnis haben, gut in den naturwissenschaftlichen Fächern sein, Teamfähigkeit besitzen und Freude daran haben,
sich mit neuen Techniken zu beschäftigen.
Und ihr sucht Querdenker. Was genau
ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass wir Azubis suchen,
die mitdenken und die auch selbständig
neue Themen vorschlagen, welche wir
dann in der Ausbildung behandeln. Unsere Azubis hatten beispielweise starkes
Interesse an der 3D Drucktechnik. Jetzt
haben wir einen 3D Drucker und bauen
sogar schon Prototypen für den Betrieb.
Was dürfen die Bewerber im Gegenzug
von den Stadtwerken erwarten?
Natürlich das wichtigste für die Azubis:
Immer ein pünktliches Gehalt(„lacht“).
Erwarten kann man auf jeden Fall eine
breitgefächerte Ausbildung mit vielen Erfahrungen und technischen Eindrücken.
Außerdem eine intensive Prüfungsvorbereitung und sehr gute Chancen auf eine
Weiterbeschäftigung nach der erfolgreichen Ausbildung.

Welche Tipps hast du für Schulabgänger, die sich für eure Ausbildung interessieren?
Einfach mal vorbeikommen und sich unser Unternehmen anschauen, die Ausbildungswerkstätten und uns Ausbilder kennenlernen. Gerne auch über ein Praktikum
bei uns ins Berufsleben eintauchen.

Bewerbungen an:
Stadtwerke Norderstedt
Heidbergstraße 101-111
22846 Norderstedt
Telefon 040 / 52104-0
personal@stadtwerke-norderstedt.de

Anders bleiben – auch beim Start
ins Berufsleben. Ideen beisteuern
statt Kaffee kochen. Vorreiter sein,
statt Mitläufer. Kreativ sein, statt
08/15. Hier kannst du es.

Industriekauffrau/-mann
Elektroniker/-in Betriebstechnik
IT-Systemelektroniker/-in
Anlagenmechaniker/-in
Kfz-Mechatroniker/-in
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe
Bewirb dich jetzt:
bewerbungen@stadtwerke-norderstedt.de

Die Berufsbereiche im Überblick

METALL- UND MASCHINENBERUFE
Hier sind die Bastler und Tüftler am Werk! Diese Branche bietet dir vielfältige Möglichkeiten
und Beschäftigungsfelder, die
unterschiedlichste Aufgabenbereiche mit sich bringen. Bei den
Berufen Industriemechaniker/-in,
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in,
Zerspanungsmechaniker/-in und den
zahlreichen anderen Ausbildungen
bist du mit der Wartung, Reparatur
und Inbetriebnahme großer Maschinen betraut. Aber es geht auch immer
wieder ins Detail, wenn du bohren,
fräsen oder schweißen musst. Auch
der Umgang mit hoch spezialisierter
Technik steht auf dem Tagesprogramm, zum Beispiel Arbeiten an
einer CNC-Maschine.

Industriemechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Industriemechaniker/-innen sind das
mobile Einsatzkommando, das immer
schon da ist, bevor es brennt. An
wechselnden „Tatorten“ im Betrieb
sorgst du als kompetenter Spezialist für die Betriebsbereitschaft von
Maschinen, Anlagen oder Teilen,
wartest und reparierst sie, bevor es
zu teuren Stillstandzeiten kommen
kann. Der Einsatz von modernster
Technologie wie Hydraulik, Pneumatik und Elektronik ist inzwischen
selbstverständlich. Dafür solltest du
ein ausgeprägtes technisches Verständnis und Interesse mitbringen.

„Bei den Vereinigten Stadtwerken habe
ich genau das gefunden, wonach ich
gesucht habe – eine zukunftsorientierte
Ausbildung mit Entwicklungschancen
und Kollegen, die mich immer unterstützen.“

e:
ngsberuf

usbildu
Unsere A

t
nagemen
r Büroma iebstechnik
fü
n
n
a
u / Kaufm troniker für Betr
triebe
• Kauﬀra
r Bäderbe
/ Elek
fü
n
r
ri
te
e
ll
ik
te
n
s
o
• Elektr
Fachange ktroniker
estellte /
le
ikerin / E
• Fachang
o
-Elektr n istik
m
te
s
y
-S
• IT
erlog
ft für Lag
• Fachkra

Bewirb Dich jetzt unter:
Vereinigte Stadtwerke GmbH
Frau Uibel-Schoenberg
Schweriner Straße 90
23909 Ratzeburg

uibel@vereinigte-stadtwerke.de
Tel. 04541 807-127

deinezukunft
www.vereinigte-stadtwerke.de
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Deine Aufgaben umfassen vor allem
den Zusammenbau vorgefertigter Teile
zu Werkzeugmaschinen und anderen
Spezialmaschinen. Wenn du nicht auf
fertige Teile zurückgreifen kannst,
stellst du Montageteile auch selbst
her. Vor und nach der Inbetriebnahme
musst du laufend Überprüfungen vornehmen. Du arbeitest entweder alleine
oder als Teamworker in der Einzel- und
Kleinserienmontage und kannst auch
auf Baustellen im Einsatz sein. Der
Beruf wird in mehreren Einsatzgebieten ausgebildet.

Mit Energie ins Berufsleben –
Azubis im
Vereinigte Stadtwerke Verbund
Der Vereinigte Stadtwerke Verbund präsentiert sich heute mit der
Vereinigte Stadtwerke GmbH (VSG), der dazugehörigen Vereinigte
Stadtwerke Netz GmbH und der Vereinigte Stadtwerke Media GmbH
als regionaler Energieversorger auf Wachstumskurs. Ökologische und
ökonomische Energieerzeugung, Energietransport, -beschaffung und
-versorgung sowie Wasser- und Breitbandversorgung sind die Herausforderungen, denen sich die 200 Mitarbeiter des Verbundes an den
vier Standorten Ratzeburg, Mölln, Bad Oldesloe und Nusse täglich zu
stellen haben.
Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt bietet hoch qualifiziertes und
motiviertes Personal nicht in ausreichender Zahl an. Daher setzt die
VSG seit der Gründung konsequent auf eigene Ausbildung im kaufmännischen und technischen Bereich. Der Vorteil: Das Unternehmen
kann die Ausbildung im Rahmen der Ausbildungsordnung an seinen
betrieblichen Anforderungen ausrichten und erhält dafür qualifizierte
Fachkräfte. Die Erfahrung zeigt, dass Auszubildende bereits während
der Ausbildung produktiv eingesetzt werden können und sich so ganz
oder zumindest teilweise selbst finanziell tragen.
48 Jugendliche erwarben in den letzten 15 Jahren ihren Berufsabschluss bei der VSG. Mehr als die Hälfte von ihnen sind aufgrund der
guten Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen noch heute in ihrem
Ausbildungsbetrieb tätig. Zurzeit werden bei den Vereinigten Stadtwerken insgesamt 15 Jugendliche ausgebildet.
Für den Vereinigte Stadtwerke Verbund kommt der Ausbildung junger
Menschen im Unternehmen auch in Zukunft eine besondere Bedeutung
zu. Dabei bietet die Energiewirtschaft als zukunftsorientierte Branche
dem beruflichen Nachwuchs gute Entwicklungsmöglichkeiten und
Chancen.

Die Berufsbereiche im Überblick

© pixabay.com

Maschinen- und
Anlagenführer/-in
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Bei dieser Ausbildung richtest du
Produktionsmaschinen ein und
steuerst und überwachst den Materialfluss. Meist gibst du dabei nur
Steuerungsprogramme ein, während
die Maschine den Produktionsprozess

automatisch alleine regelt. Aber
hin und wieder ist auch bei diesem
Berufsbild Muskelkraft erforderlich, denn es gehört auch zu deinen
Aufgaben, schwere Maschinenteile
und -werkzeuge anzuheben oder

manuell zu bearbeiten. Dabei musst
du natürlich besonders umsichtig und
vorsichtig arbeiten, um dich nicht
zu verletzen. In vielen Industrie
betrieben ist zudem Schichtarbeit die
Regel, daher sind Nachtschwärmer
auf jeden Fall im Vorteil. Auch am
Wochenende bist du mitunter im Einsatz, schließlich muss die Produktion
immer 24 Stunden am Tag laufen. In
der vielseitigen Ausbildung bist du
außerdem an Aufgaben zum Thema
Umweltschutz und Arbeitssicherheit
beteiligt. Ausbilden können eine
Vielzahl von unterschiedlichen
Unternehmen: zum Beispiel in der
Metall-, Kunststoff-, Nahrungsmittel-,
Textil- und Druckindustrie sowie der
papierverarbeitenden Industrie.

Ausbildung
Sei mit uns erf
rfolgrei
f
ich!
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co
o KG hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Einmal-Übertrragungssyste
eme
en
spezialisiert. Durch mehr als 50 Jahre Forscchung und Entwicklung ist CODAN als Lieferant von qualitativ hochwertigen Produktten anerkannt. In
unserem Hauptsitz in Lensahn arbeiten zzt. 493 Mitarbeiter erf
rfolgreich
f
an der Entwicklung und Herstellung dieser Medizinprodukte mit.

Folgende Ausbildungsberufe bieten wir an:

Da
as erw
rwartet
w
Dich:
•
•
•
•

Industriekaufmann/frau

Technische/r Produktdesigner/in

Werkzeugmechaniker/in

Verf
rfahrensmechaniker/in
f

•

CODAN bietet Dir alss Auszubilden
nden einen errfolgreichen
f
Start ins Berrufsleben
Dich erw
rwartet
w
eine um
mfassende un
nd praxisnahe
e Ausbildung
g mit intensivver Betreuung
durch qualiﬁzierte und
d erf
rfahrene
f
Ausbilder
Das Thema Aus- und Weiterbildun
ng ist bei CODAN von gro
oßer Bedeutu
ung, um den
qualiﬁzierten Nachwu
uchs zu siche
ern
Du erlebst vielfältige und abwechsslungsreiche Aufgaben un
nd Tätigkeiten in allen
ausbildungsrelevante
en Unternehm
mensbereiche
en unseres Werkes in Len
nsahn
Durch das große Eng
gagement von CODAN istt die Übernah
hmequote se
ehr hoch

Fachkraft für Lagerlogistik

Zerspanungsmechaniker/in

Industriemechaniker/in

Wenn Du
u zum Erf
rfolg
f
unseres Unternehmens beitragen möchtest, bewerbe Dich gern schriftlich auf dem Postweg oder per E-Mail: persona
al@codan.de bei uns.

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Stig Husted-Andersen Straße 11 · D-23738 Lensahn · Telefon +49 (0) 43 63 · 51 11 · Telefax +49 (0) 43 63 · 51 12 14 · www.codan.de
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© ehrenberg-bilder - Fotolia

Zerspanungsmechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Millimetergenaue Arbeit liegt dir und außerdem
verfügst du über stark ausgeprägtes technisches
Interesse? Dann könntest du bei dieser Ausbildung richtig Karriere machen. Du sorgst als
Zerspanungsmechaniker/-in dafür, dass Präzisionsbauteile von Maschinen, Fahrzeugen oder
auch Haushaltsgeräten ganz genau in das jeweilige Gerät passen. Um zum Beispiel aus einem
Werkstück einen Motorkolben herzustellen, muss
es mithilfe von Schleif-, Dreh- oder Fräsmaschinen bearbeitet werden. Dabei trägst du als
Zerspanungsmechaniker/-in so dünne Schichten
ab, dass wie beim Hobeln nur feine Späne entstehen. Du bist Spezialist für präzises Arbeiten.
Dabei helfen dir computergesteuerte Maschinen,
die du programmierst und einrichtest. Du arbeitest mit vielen unterschiedlichen Bearbeitungstechniken und Materialien, die natürlich viel
Spezialwissen erfordern, daher wirst du in einer
der vier Fachrichtungen ausgebildet: „Drehtechnik“, „Automaten-Drehtechnik“, „Frästechnik“
und „Schleiftechnik“.

© pixabay.com
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© Jeanette Dietl - Fotolia

Anlagenmechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Wenn es darum geht, Flüssigkeiten, Gase,
Druckluft oder Pulver sicher aufzubewahren, zu transportieren und zu verteilen, sind
Anlagenmechaniker/-in gefragte Spezialisten.
Dabei baust, montierst und reparierst du zum
Beispiel Kessel, Behälter, Rohrleitungen und
-systeme und arbeitest dabei einzeln oder
im Team. Solche Apparate finden sich zum
Beispiel in Raffinerien, Kraftwerken oder
Kühlanlagen. Natürlich übernimmst du als
Anlagenmechaniker/-in auch die Pflege dieser
Systeme. Bei der abwechslungsreichen Arbeit
trägst du außerdem eine sehr große Verantwortung, denn nur richtig dichte Systeme verhindern ein Austreten des Aufbewahrungsmittels
und sind sicher für Mensch und Umwelt.

Mechatroniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
In der Berufsbezeichnung stecken die beiden
wichtigsten Aufgabenbereiche – die Mechanik und die Elektrik/Elektronik. Allein oder
im Team arbeiten die Mechatroniker/-innen
in Werkstätten oder auf Montagebaustellen
branchenübergreifend daran, Baugruppen und
Komponenten zu komplexen mechatronischen
Systemen zu verbinden. In der Chemieindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau oder bei
Fahrzeugherstellern bauen sie elektronische,
pneumatische oder hydraulische Steuerungen
auf, programmieren sie selbst und gewährleisten den störungsfreien Betrieb.

© colourbox.de
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Ich starte durch – Wann kommst du?
Dieser kleine Einblick als Ausblick
in deine Zukun:

Max Stammer,
Chemikant im
1. Lehrjahr
Zu meinen Aufgaben gehört das Anlagenfahren, die Überwachung von einzelnen Produkonsschrien, Lösungen für
die Produkon herzustellen, die Zusammenarbeit mit dem Labor (die unsere
Proben und Rohstoﬀe analysieren), Pro-

benziehen und teilweise selber Proben
zu analysieren. Besonderen Spaß bringen mir die Zusammenarbeit im Team,
die vielfälgen Tägkeiten in der Produkon und die Tatsache, dass ich Verantwortung übernehme.

Dauer & Schwerpunkte

Die Ausbildung geht 3 ½ Jahre. Sie ist
in Blockunterricht und Praxisphasen im
Betrieb gegliedert. Ich bin ca. 3 Monate
im Betrieb und anschließend ca. 3 Wochen in der Schule in Meldorf. Dort wohne ich in einem Wohnheim, was 2017

eröﬀnet wurde und daher sehr modern
ist. Es gefällt mir dort sehr gut und man
macht viel mit den anderen Azubis.
Die Schwerpunkte der Ausbildung sind
Grundlagen der Chemie, der Au�au
des Verständnisses für alle Abläufe und
Kenntnisse chemischer Anlagen. Später
folgen Spezialisierungen wie die Technik
des Prozessleitstandes und die Weiterverarbeitung der Produkte (z.B. Sieben
und Zerkleinern) bis hin zur Lösungsherstellung und „Fällen“ der Endprodukte.

Voraussetzungen & Vorlieben

Man sollte schon, wie ich, milere Reife
haben. Du musst auf jeden Fall moviert
sein. Du solltest dich außerdem für Mathe, Physik, Chemie und Technik interessieren. Meine Lieblingsfächer waren
Chemie und Mathe, deswegen hat mich
die Ausbildung auch angesprochen.

Mein Weg & meine Ziele

Chemie ist unersetzlich – Du bist es auch! Zur Kompleerung unseres
Ausbildungsteams suchen wir für 2018 noch 2 neue Mitarbeiter/innen:

AUSBILDUNG CHEMIKANT/IN
Dein Beruf:
Als Chemikant/in steuerst und überwachst du Verfahrensprozesse für die
Herstellung, das Abfüllen und das Verpacken chemischer Erzeugnisse. Du
erlernst, wie man aus organischen und anorganischen Rohstoﬀen chemische
Erzeugnisse herstellt, wie man Chemikalien verarbeitet (z.B. reinigen, mischen,
ﬁltrieren, desllieren) und wie man den Fergungsverlauf protokolliert.

Dein Proﬁl:

Die Kombinaon von Chemie und Technik ﬁndest du spannend. Kontakreude,
Eigeniniave und Teamfähigkeit sind Teil deiner Persönlichkeit. Neue
Herausforderungen, bei denen du handwerkliches, naturwissenschaliches und
technisches Interesse zeigen kannst, sind genau dein Ding.

Dein neuer Arbeitgeber:

Die 5N Plus Lübeck GmbH wurde vor 70 Jahren gegründet und gehört milerweile zur kanadischen 5N Plus Gruppe, einem führenden Hersteller diverser
Nischenmetalle und chemischer Produkte. In Produkon und Handel
verschiedener Wismutchemikalien sind wir Markührer und überzeugen unsere
Kunden mit innovaven, hochqualitaven Produkten, Abläufen und Lösungen.

Nutze jetzt Deine Chance:

Wenn Aufgaben und Anforderungen deinen Interessen und Fähigkeiten
entsprechen, du Spaß an der Arbeit in einem internaonalen Unternehmen und
einem dynamischen und herausfordernden Arbeitsumfeld hast, erwarten wir
gerne deine aussagekräige Bewerbung – ausschließlich per Email.
5N Plus Lübeck GmbH
Personalabteilung
Kaninchenborn 24-28
23560 Lübeck
hr.luebeck@5nplus.com
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Nach meinem Abschluss wusste ich nicht
so richg, was ich mal machen möchte,
also habe ich bei einer Bildungsmaßnahme der Handelskammer teilgenommen.
Dadurch bin ich an ein Prakkum bei der
5N Plus Lübeck GmbH gekommen. Erst
habe ich dort im Labor gearbeitet, später
bin ich dann in die Produkon gewechselt. Mein Prakkum hat mir so gut gefallen, dass ich mich hier beworben habe.
Ich wünsche mir, dass mir viel beigebracht wird und dass ich selbstständig
Aufgaben erledigen kann. Natürlich
wünsche ich mir jetzt schon, später
übernommen zu werden :-) Dann warten viele Weiterbildungsmöglichkeiten,
die auch von unserer Firma unterstützt
werden. Man kann z.B. seinen Industriemeister der Chemie machen und so immer weiter aufsteigen.

Mein Plus im Privatleben

Ich bin durch den Umgang mit den teilweise gefährlichen Stoﬀen sorgfälger
und verantwortungsbewusster geworden. Auch die Tatsache, dass ich so viel
über Physik und Chemie lerne, hil mir
im Alltag.

Interesse?

Mein Ausbildungsleiter,
Jan Kläber, freut sich
auf deine E-Mail:
jan.klaeber@5nplus.com

Die Berufsbereiche im Überblick

CHEMIEBERUFE
Stoffe auf Reinheit und Qualität
prüfen, Chemikalien erzeugen,
Untersuchungen an Mikroorganismen
durchführen und dabei natürlich
immer im weißen Kittel und mit
Schutzbrille auf der Nase – das ist die
Welt der Chemikant(inn)en,
Biologielaborant(inn)en und
Werkstoffprüfer/-innen. Du erlebst
jeden Tag Biologie-, Physik- und
Chemieunterricht live und zum
Anfassen.

© Getty Images/iStockphoto

Chemielaborant/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
In den großen und kleinen Laboratorien der chemischen Industrie, der
Metall-, Mineralöl- oder der pharmazeutischen Industrie sowie der Hochschulen und Universitäten tummeln
sich die Chemielaboranten. Deine
wesentlichen Aufgaben lauten hier:
Versuche und Synthesen durchführen,
diese analysieren und Testergebnisse
in Versuchsprotokollen zusammenstellen. Dabei wirst du während der
Ausbildung in die Magie des Zentrifugierens, Extrahierens oder Destillierens eingeführt. Es gibt nicht nur viel
zu tun, sondern auch viel zu lernen
und zu entdecken.

Verfahrensmechaniker/-in
für Kunststoff- und
Kautschuktechnik
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
In diesem Bereich dreht sich bei dir
rund um die Uhr alles um Kunststoff:
Du beschäftigst dich mit der Herstellung und Bearbeitung von Formteilen,
Rohrleitungen, Apparaten, Bauelementen, Behältern oder anderen Bauteilen. Zunächst musst du dafür viel
rechnen: Sowohl Flächen und Volumina als auch Kräfte und Geschwindigkeiten müssen exakt bestimmt
werden, bevor du durch Spritzgießen,
Extrudieren, Kleben, Schweißen,
Umformen und manuelles oder
maschinelles Spanen das gewünschte
Ergebnis erreichen kannst. Du setzt
Pneumatik- und Hydraulikschaltungen
ein, überwachst den Fertigungsablauf
und bist auch für die Qualitäts
sicherung verantwortlich, wofür du in
allen Stadien des Fertigungsprozesses
Kontrollen vornimmst und am Ende
die Produkte auf ihre thermische,
chemische und mechanische Belastbarkeit überprüfst.
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Chemikant/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Chemikant/-in zu sein bedeutet,
jeden Tag Chemieunterricht und die
faszinierende Wirkung chemischer
Stoffe live zu erleben. Du steuerst
und überwachst die für den Verfahrensprozess der Erzeugung von
Chemikalien notwendigen Maschinen
und Anlagen. Du füllst die Rohstoffe, die für Arznei, Waschmittel
oder Klebstoffe verwendet werden,

Jan-Philip K.,
Dualer Student
StudiLe

in Behältnisse ein und fährst die
Produktionsanlagen an. Du führst mit
diesen Produktionsanlagen verfahrenstechnische Arbeiten wie Heizen,
Kühlen oder Destillieren durch.
Außerdem kontrollierst du akribisch
die Messwerte und füllst die fertigen
Erzeugnisse ab, entnimmst anschließend Proben zur Überprüfung der
Reinheit des Produktes und führst
Protokollbücher. Auch das Kontrollieren, Warten und Reparieren der
Produktionsanlagen gehört zu deinen
Aufgaben.

Produktionsfachkraft Chemie
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Was unterscheidet eine Base von
einer Säure? Welche organischen,
anorganischen oder polymeren Stoffe
gibt es? Und wie wirkt eigentlich
Waschmittel? Wenn du diese Fragen
bereits im Chemieunterricht in der
Schule spannend fandest, ist diese
Ausbildung bestimmt die richtige
für dich. Als Produktionsfachkraft
Chemie verbindest du nämlich chemisches Know-how mit technischer
Fingerfertigkeit. Du bedienst Anlagen

Faszination Labordiagnostik
Mehr als nur eine Ausbildung bei EUROIMMUN
Ausbildungsplätze (m / w)
• Biologielaborant

• Hauswirtschafter

• Elektroniker für Geräte & Systeme

• Industriekaufmann

• Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung

• Koch

• Fachinformatiker für
Systemintegration
• Fachkraft für Lagerlogistik

• Industriemechaniker
• Patentanwaltsfachangestellter
• Zerspanungsmechaniker

Duales Studium (m / w)
• Angewandte Informatik
• StudiLe Elektrotechnik
• Wirtschaftsinformatik

Auch nach der Ausbildung geht die Zukunft bei uns weiter: bei guten Leistungen
gibt es eine Übernahmegarantie! Darüber hinaus bieten wir Dir ein attraktives
Ausbildungsgehalt, ein Kennenlern-Seminar, spezielle Schulungen, kostenlose
Sport- und Freizeitangebote u. v. m.

>>Mehr Infos<<
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Mehr Informationen unter:
www.euroimmun.de/ausbildung

Deine Zukunft beginnt hier:
EUROIMMUN AG
Seekamp 31
23560 Lübeck
Deine Ansprechpartnerin:
Julia Prösch, Tel.: 0451 5855-25511
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für chemische Produktions- und Verarbeitungsprozesse und
wirkst bei deren Wartung und Instandhaltung mit. Außerdem stellst du nach genauen Rezepturen aus den chemischen Rohstoffen Mischungen für Arzneimittel, Kosmetika
oder Farben her. Für den Herstellungsprozess stellst du die
Apparaturen ein, bedienst die Anlagen und beobachtest
stets die Messinstrumente, um Abweichungen von den
vorgegebenen Soll-Werten zu erkennen und einzugreifen,
wenn es nötig ist. Du entnimmst der laufenden Produktion
Proben, die du anschließend im Labor analysierst. Einen
Ausbildungsplatz findest du insbesondere in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, zum Beispiel in
der Kunststoff-, Chemiefaser-, Seifen- oder Arzneimittelherstellung. Aber auch in anderen Branchen, wie Raffinerien oder der Nahrungsmittelindustrie, gibt es zahlreiche
Beschäftigungsmöglichkeiten.

UPGRADE GEFÄLLIG?
Beginne deine Zukunft bei uns.
Starte deine berufliche Zukunft bei der Johnson & Johnson Medical
GmbH – dem weltweit führenden Unternehmen der Medizintechnik.
Bewirb dich jetzt für einen der folgenden Ausbildungsgänge:

Duales Studium zum Bachelor of Science
in Betriebswirtschaftslehre
Duales Studium zum Bachelor of Science
in Wirtschaftsingenieurwesen
Voraussetzung: gutes bis sehr gutes Abitur

Industriemechaniker/in
Voraussetzung: sehr guter Hauptschulabschluss oder mittlerer
Schulabschluss

Technische/r Produktdesigner/in
Voraussetzung: sehr guter mittlerer Schulabschluss oder Abitur

Maschinen- und Anlagenführer/in
Voraussetzung: sehr guter Hauptschulabschluss oder mittlerer
Schulabschluss

Fachkraft für Lagerlogistik
Voraussetzung: sehr guter Hauptschulabschluss oder mittlerer
Schulabschluss

Chemielaborant/in
Voraussetzung: sehr guter mittlerer Schulabschluss oder Abitur

Tierpfleger/in Fachrichtung Forschung und Klinik
Voraussetzung: guter mittlerer Schulabschluss
Koch/Köchin
Voraussetzung: guter mittlerer Schulabschluss
Eine Ausbildung bei uns bietet dir jede Menge Gelegenheit, Neues
kennenzulernen und Erlerntes gleich auszuprobieren. Wir bringen dir
die Praxis nahe und bieten dir dabei viel Raum für deine persönliche
Entfaltung und eigenverantwortliches Handeln.
Gerne kannst du dich über unser Online-Bewerbungsportal
jnj.de/karriere oder per E-Mail bei uns bewerben. Wir freuen uns
auf dich!
Johnson & Johnson Medical GmbH
z. H. Lina Tilgner
Robert-Koch-Straße 1 · 22851 Norderstedt
ltilgner@its.jnj.com
© www.photl.com

© Johnson & Johnson Services, Inc. 2010. Johnson & Johnson Services, Inc. is a member of the Johnson & Johnson
Family of Companies. Johnson & Johnson companies are equal opportunity employers.
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UMWELTTECHNISCHE BERUFE
Im Sommer 2002 wurden mit den
umwelttechnischen Berufen vier
Einzelberufe zur Modernisierung des
Ausbildungsberufes „Ver- und Entsorger“ geschaffen. In allen vier Berufen
werden auch gemeinsame Kenntnisse
und Fertigkeiten vermittelt. Die Ausbildungsdauer beträgt grundsätzlich
drei Jahre.

Fachkraft für Rohr-, Kanalund Industrieservice
Bei dieser Ausbildung schaust du keineswegs in die Röhre, aber in Rohre,
Kanäle und abwassertechnische
Anlagen. Im Rohr- und Kanalservice
leitest du wahre Expeditionen durch
die Inspektionsgänge und bedienst
mittlerweile auch allerlei technisches
Spielgerät wie zum Beispiel ferngesteuerte Spezialkameras. Du kontrollierst die Netze und Systeme der
„Unterwelt“ auf Ablagerungen und
Verunreinigungen sowie auf Schäden.
Solche Stellen dichtest du mit den
jeweiligen Werkstoffen wie zum
Beispiel Kunstharz ab. Dabei setzt du
auch futuristisch anmutende Technik wie zum Beispiel ferngesteuerte
Roboter ein. Im Industrieservice
kontrollierst und reinigst du auch
Abfüllanlagen, Gär- und Flüssigkeitsbehälter sowie Pumpen und Tanks.

Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik
Wer sorgt eigentlich dafür, dass
täglich sauberes Wasser aus dem
Hahn kommt, das höchsten Qualitätsansprüchen entspricht? Dazu trägst
du als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik bei. Du gewinnst aus
Brunnen, Flüssen oder Seen mithilfe
verschiedener technischer Geräte
Wasser. Du bedienst und überwachst
diverse Maschinen und Anlagen, die
Grundwasser fördern und zu Trinkwasser aufbereiten. Du dokumentierst
sorgfältig deine Leistungen und
ergreifst außerdem verantwortungsvolle Maßnahmen zur Qualitäts
sicherung, zur Sicherheit sowie zum
Gesundheits- und Umweltschutz.
Zudem verfügst du über elektrotechnische Fähigkeiten.

Fachkraft für
Abwassertechnik
Als Fachkraft für Abwassertechnik
steuerst und überwachst du die
technischen Anlagen in Klärwerken
für die mechanische, biologische
und chemische Abwasserreinigung.
Außerdem stellst du sicher, dass nur
einwandfrei gereinigtes Abwasser
aus der Anlage in die Natur entlassen
wird. Für die Steuerung der Anlagen

und Maschinen sowie für die Prozessund Qualitätskontrolle brauchst du
verfahrens- und elektrotechnische
Kenntnisse. Zum Teil hast du auch
Anlagen der Energieerzeugung aus
Faulgasen zu betreiben und wirkst
bei der Entsorgung des Klärschlammes mit. Du analysierst und prüfst
regelmäßig den Schadstoffgehalt des
Abwassers.

Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft
Als Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft bist du für die
Sammlung, Sortierung und Verarbeitung der unterschiedlichsten
Abfallstoffe aus Haushalten und
Gewerbe zuständig. Grundlage deiner
Arbeit sind fachbezogene Rechtsvorschriften, technische Regeln und
Vorschriften der Arbeitssicherheit. Du
sammelst und kontrollierst Abfälle,
entnimmst Proben und führst Tests
und Analysen durch. Du bedienst
mechanische Sortieranlagen und
führst Reststoffe einer fachgerechten Entsorgung zu. Bei Störungen
greifst du eigenständig ein. Du
erledigst auch viele Wartungsarbeiten an den Maschinen und Anlagen.
Bei der Sammlung von Abfällen und
in der Städtereinigung führst du
Spezialfahrzeuge.

© 2jenn – Fotolia
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VIEL GLÜCK NICHT NUR IN DER
ZUKUNFT, SONDERN AUCH
BEI UNSEREM

GEWINNSPIEL.
Gewinne mit uns ein neues Paar
Kopfhörer oder einen Boost für
deine liebsten Streamingportale.
Log dich ein und mach mit unter
www.total-lokal.de/gewinnspiel

Und so funktioniert‘s:
Ӕ QRCode scannen / Einloggen
Benutzer:
azubi
Pwd:
deinezukunft
Ӕ Broschüre bewerten
Ӕ und gewinnen
1. Kopfhörer im Wert von 250 €
2. iTunes / Spotify
Geschenkkarte im Wert von 150 €
3. Netflix
Geschenkkarte im Wert von 100 €
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Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2018. Die vollständigen Teilnahmebedingungen können unter
www.total-lokal.de/gewinnspiel/teilnahmebedingungen eingesehen werden.
Datenschutz:
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm
angegebenen Daten richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers
ohne dessen Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
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Die Berufsbereiche im Überblick

IT-BERUFE
Egal, ob es um Soft- oder Hardware
geht, diese Branche hat sich in den
letzten Jahren bestimmt am rasantesten weiterentwickelt. Und auch
heute sind die technischen Möglichkeiten noch lange nicht auf ihrem
Höhepunkt angekommen! Wenn du
dich für eine Ausbildung im Informatik-Bereich entscheidest, musst
du bei deinen vielfältigen Tätigkeiten immer am Ball bleiben. Je nach
Ausbildung berätst du fachmännisch
deine Kunden oder betreust und
installierst ausgefeilte technische
Systeme direkt vor Ort. Du weißt
genau, welche Ursache sich hinter
einer Fehlermeldung des Computers
verbirgt. Kurz gesagt: Du bist der
Computerfachmann/die Computerfachfrau vom Dienst!
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lT-Systemelektroniker/-in

Fachinformatiker/-in,
Fachrichtung Systemintegration

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
In diesem Beruf kümmerst du dich vor
allem um die Planung, Installation
und Versorgung von Informationsund Kommunikationssystemen und
Netzwerken. Du sorgst für Service
und Support, passt Hardware und
Software an Kundenwünsche an und
bist zudem in der Lage, eventuell
auftretende Störungen auch vor
Ort zu beseitigen. Du führst deine
Kunden außerdem an neue Systeme
heran, berätst, betreust und schulst
sie. Auf deinem Lehrplan stehen
somit auch Lektionen über Service
und Projektmanagement. Damit du
bei dieser Kundenarbeit immer kompetent auftreten kannst, kennst du
dich immer bestens mit dem neuesten
Stand der Technik aus und behältst
Entwicklungstrends im Auge. Dabei
ist es oft auch hilfreich und notwendig, Fachliteratur zu lesen oder auch
IT-Messen zu besuchen.

Der Traumjob für Computerfreaks,
die voll in der Arbeit mit den hoch
entwickelten Maschinen aufgehen.
Deine Aufgaben in diesem Bereich
schließen praktisch an die Arbeit des
Anwendungsentwicklers an, indem
du komplexe, vernetzte Systeme
der IT-Technik planst, konfigurierst
und beim Kunden installierst. Dabei
musst du zur Beseitigung eventuell
auftretender Fehler auch mit modernen Experten- und Diagnosesystemen
sicher umgehen können. Doch in
dieser Berufswelt hast du bei Weitem
nicht nur mit Maschinen und Bildschirmen zu tun: Da du auch Kunden,
die ein neues System einführen wollen, beraten, betreuen und schulen
sollst, stehen auf deinem Lehrplan
Lektionen über Service, Schulung und
Projektmanagement.

Die Berufsbereiche im Überblick

© unsplash.com

Fachinformatiker/-in, Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Informatikkaufmann/-frau

IT-Kaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Informatikkaufmann/-frau kannst
du in den unterschiedlichsten Branchen tätig sein, denn sowohl Industrieunternehmen als auch der Handel,
Banken, Versicherungen und Krankenhäuser brauchen Informatikkaufleute.
Während deiner Ausbildung arbeitest du bereits viel in Projekten zur
Planung, Anpassung und Einführung
von Systemen der Informations- und
Telekommunikationstechnik. Dabei
stellst du das zentrale Bindeglied
zwischen den Anforderungen der
Fachabteilungen und der Realisierung
von informations- und kommunikationstechnischen Systemen dar. Zudem
bist du innerhalb des Unternehmens
der zentrale Ansprechpartner für die
Mitarbeiter, wenn es um den Einsatz
von EDV-Systemen zur Abwicklung
betrieblicher Fachaufgaben geht.

In diesem Ausbildungsberuf stehen
die Wünsche der Kunden im Vordergrund. Du führst Projekte zur
Einführung oder Erweiterung von
informations- und telekommunikationstechnischer Infrastruktur in
kaufmännischer, technischer und
organisatorischer Hinsicht durch. Am
Ende deiner Ausbildung arbeitest du
dann vornehmlich im Vertrieb oder
in der Beratung und führst Serviceleistungen bei deinen Kunden durch.
Eine wichtige Voraussetzung zum
Erlernen dieses Berufes ist ein hohes
Maß an IT-Affinität und die Freude an
projektbezogener Arbeit mit stetig
wechselnden Kunden.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Kundenkontakt ist einer der wichtigsten Bestandteile dieser Ausbildung. Denn du entwickelst nicht nur
verschiedenste Softwares, sondern
sorgst auch dafür, dass sie genau
auf die Wünsche deiner Kunden
zugeschnitten sind. Das erfordert
natürlich zunächst einmal genaue
Absprachen mit deinen Auftraggebern. Dann geht es an die technische Umsetzung – wofür du mehrere
Programmiersprachen beherrschen
musst. Im IT-Bereich gibt es zudem
laufend Neuerungen, daher musst du
auch selbstständig dafür sorgen, dass
du auf dem neuesten Stand bleibst.
Und auf noch etwas musst du dich
einstellen: Einzelkämpfer sind bei
diesem Beruf absolut out. Teamplayer
sind gefragt!
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DRUCK- UND
MEDIENBERUFE

© pixabay.com

Mal eben wahnsinnig kreativ sein?
Kein Problem! Ganz gleich, in
welchem Bereich du arbeitest: Bei
diesen Berufen ist Gestaltungsfreude,
Ideenreichtum und Mut zu innovativen Ideen gefragt. Du beschäftigst
dich jedoch nicht nur handwerklich
mit dem perfekten Look, sondern
stehst auch immer freundlich und gut
gelaunt deinen Kunden mit Rat und
Tat zur Seite. Bei diesen Ausbildungen kannst du deine Persönlichkeit
und deine eigenen Ideen und Vorstellungen einbringen wie in keinem
anderen Berufsfeld.

40

Packmitteltechnologe/
Packmitteltechnologin
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Milch in Tüten, Pralinen in der
Schachtel und Schuhe im Karton:
Ohne Verpackungen aus Papier, Pappe
oder Kunststoffen wäre der Transport
vieler Produkte undenkbar. Auch die
Hygiene der einzelnen Produkte,
wie beispielsweise Nahrungsmittel, würde erheblich leiden, wenn
keine geeigneten Verpackungen zur
Verfügung stünden. Als Packmittel
technologe/-technologin stellst du

verschiedene Packmittel mithilfe von
Spezialmaschinen her und bringst
sie in Form. Du bedienst Maschinen
und Anlagen und achtest darauf, dass
keine Störungen auftreten. Außerdem entwickelst du auf Anfrage neue
Packmittel. Du siehst also, es ist
sowohl technisches Verständnis als
auch Kreativität gefragt. In der Ausbildung bist du auch für das Rüsten
und Warten der Fertigungsanlagen
zuständig. Auch in diesem Beruf sind
Genauigkeit und Qualitätssicherung
sehr wichtig. Diesen Ausbildungsberuf kannst du in Unternehmen der
Packindustrie erlernen.

Die Berufsbereiche im Überblick

Medientechnologe Druck/
Medientechnologin Druck
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ohne Medientechnologen Druck
würde in der Welt moderner Printmedien wenig vorwärtsgehen – es
gäbe keine Zeitungen, Comics oder
Bücher. Sie werden mithilfe von zum
Teil rechnergestützten Druckmaschinen in hoher Auflage hergestellt
und verbreitet. Dabei werden neben
Papier auch viele andere Materialien wie zum Beispiel Folien oder
Textilien nach unterschiedlichen
Verfahren bedruckt – Künstler der
Popart haben mit Drucktechniken
sogar ihre Bilder verwirklicht! Als
Medientechnologe/-technologin
Druck triffst du alle Vorbereitungen für den Druck und richtest die
Maschinen ein. Während des Drucks
achtest du unter anderem darauf,
ob die Farben richtig abgestimmt
sind, und korrigierst sofort mögliche
Fehler. Die Qualität der fertigen Produkte wird ebenfalls von dir geprüft.
Du betreust also den gesamten

Druckprozess vom Anfang bis zum
Ende. Künftig sollen die Bereiche
Elektronik, Pneumatik, Hydraulik und
Mechanik einen größeren Stellenwert
in der Ausbildung einnehmen. Die
Neugestaltung des Ausbildungs
berufs hatte auch zur Folge, dass der
Ausbildungsberuf von „Drucker/-in“
in „Medientechnologe/-technologin
Druck“ umbenannt worden ist.

Mediengestalter/-in
Digital und Print
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Den Beruf des Mediengestalters/
der Mediengestalterin Digital und
Print gibt es in drei verschiedenen
Fachrichtungen mit unterschiedlichen
Berufsprofilen. Bei der Fachrichtung
„Beratung und Planung“ führst du
im Team oder selbstständig Projektplanungen für die verschiedensten
Medienprodukte durch. Du betreust
und berätst Kunden, die zum Beispiel ihre Marketingstrategie um
Onlinewerbung erweitern oder die

Werbespots ihres Produkts modernisieren wollen. Für sie erstellst du
passend zugeschnittene Angebote,
die du anschließend visualisierst
und selbstbewusst und souverän
präsentierst. Entscheidest du dich
hingegen für die Fachrichtung
„Konzeption und Visualisierung“,
stehen für dich die Zielgruppen und
Umfeldbedingungen deiner Kundenaufträge im Zentrum des Interesses.
Hier kannst du deine kreative Seite
voll ausleben: Du sammelst vielfältige Ideen zur Umsetzung mithilfe
von Kreat ivitätstechniken und prüfst
anschließend medienspezifisch deren
Rahmenbedingungen sowohl in wirtschaftlicher als auch in technischer
Hinsicht. Auch bei der Fachrichtung
„Gestaltung und Technik“ gibt es jede
Menge Abwechslung: Die Planung
von Produktionsabläufen gehört
ebenso zu deinem Aufgabengebiet
wie die Gestaltung von Elementen
für Medienprodukte. Dazu musst
du Daten erstellen, übernehmen,
transferieren und konvertieren. Zum
Schluss stimmst du deine Arbeits
ergebnisse mit den Kunden ab.

© il-fede - Fotolia
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GASTRONOMIE- UND HOTELFACHGEWERBE
Hotelkaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

© michaeljung – Fotolia

Wurst und Käse anrichten, rohes
Fleisch weiterverarbeiten, Bier
brauen, mehrgängige Menüs
zubereiten ...
Im Lebensmittelhandwerk gibt es
so vielfältige Aufgabenbereiche wie
in keinem anderen Gewerbe. Doch
eins haben sie alle gemeinsam: Das
Wohl des Kunden steht an allererster
Stelle! Das gilt auch für die Ausbildungen im Bereich des Gastgewerbes.
Dabei bereitest du die feinen Speisen
zwar nicht zu, bist allerdings für
das appetitliche Anrichten und den
perfekten Service zuständig.

Koch/Köchin
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Wenn du nicht nur selbst gern isst,
sondern beim Brutzeln und Braten so
richtig auf den Geschmack kommst,
könnte Arbeit in der professionell
ausgestatteten Küche eines Restaurants oder einer Großküche deine
neue große Leidenschaft werden.
Dort darfst du dann nach Herzenslust schmoren, dämpfen, backen und
dünsten. Damit dir dabei nie die
Vorräte ausgehen, kümmerst du dich
selbst um Einkauf, Vorratswirtschaft
und Lagerhaltung. Du stellst die

Speisekarte zusammen und bereitest
selbstständig Menüs, Büfetts und
Veranstaltungen vor. Allerdings sollte
dir bewusst sein, dass Menschen täglich Hunger haben, daher musst du
als Koch/Köchin oft auch sonn- und
feiertags „ran an den Speck“.

Hotelfachmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Dein Arbeitsgebiet liegt hinter den
Mahagoniwänden der Eingangshalle.
In diesem Berufsfeld mischst du
einfach überall mit, deshalb würde
ohne dich auch weder das familiäre
Kurhotel noch das internationale
Tagungshotel rundlaufen. Du überwachst den gesamten Betriebsablauf,
planst von der privaten Feier bis
zur größeren Veranstaltung sämtliche Events und kalkulierst beinahe
nebenbei noch genau sämtliche Kosten. Du bestellst Waren, empfängst
und betreust Gäste und trägst durch
eine detaillierte Abrechnung mit
Gästen und Reisebüros dazu bei,
dass der Betrieb wirtschaftlich
arbeitet. Gute Nerven, Belastbarkeit
und vor allem natürlich Freundlichkeit sind hier gefragt.

Damit der Urlaub im Hotel reibungslos abläuft, arbeiten Hotelkaufleute
hinter den Kulissen im Büro der
Häuser. Sie sind beispielsweise für
den Einkauf aller im Hotel benötigten Waren zuständig und sorgen
somit dafür, dass dem Hotelgast
alle Wünsche erfüllt werden können.
Auch für die Ausstattung der Zimmer,
die Einrichtung und den Einkauf
des Mobiliars sind Hotelkaufleute
zuständig. Du koordinierst während
deiner Ausbildung den Hotelbetrieb
unter wirtschaftlichen Aspekten.
Meist arbeitest du im Bereich Rechnungswesen, Personalwirtschaft
und Organisation. Ein bisschen
Verhandlungsgeschick solltest du für
diese Ausbildung mitbringen, denn
schließlich solltest du auch über
Preise verhandeln können. Außerdem
lernst du während der Ausbildung
rechtliche Vorschriften und Gesetze
im Bezug auf das Gastgewerbe. Auch
solltest du gerne mit Menschen
arbeiten, denn zu deinen Aufgaben
gehört auch die Kundenbetreuung.
Wichtig ist außerdem, dass du bereit
bist, eventuell auch im Ausland zu
arbeiten. Angestellt bist du als
Hotelkaufmann/-frau in Hotels
oder im Reisegewerbe.

©S
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Die Berufsbereiche im Überblick

Restaurantfachmann/-frau

Fachmann/-frau für Systemgastronomie

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Haben Sie noch einen Wunsch?“ Als Restaurant
fachmann/-frau verlierst du auch bei einer
festlich gedeckten Tafel mit ihrer Unmenge von
Besteck und Gläsern den Überblick nicht und findest immer noch ein Plätzchen für die kunstvoll
aufgetürmten Servietten. Du sorgst dafür, dass
sich deine Gäste rundum wohlfühlen, während
sie sich die kulinarischen Raffinessen der Küche
auf der Zunge zergehen lassen. Du berätst sie
bezüglich des passenden Weines zu Kalbsragout
oder Filetsteak, bedienst sie dabei stets unaufdringlich und zuvorkommend, mixt ihnen auch
schon mal ihren Lieblingsdrink – und rechnest
irgendwann mit ihnen „ab“. Auch größere Feiern
und Festlichkeiten planst du professionell, organisierst den Ablauf minutiös und mit Blick fürs
Detail.

Während sich der Besitzer des kleinen Restaurants um die Ecke
allein den Kopf darüber zerbricht, wie er neue Gäste anspricht,
seine Produkte präsentiert oder seinen Betrieb organisiert, haben
Restaurantketten eigene Spezialisten, die in der Zentrale solche
Konzepte für alle Filialen entwickeln. Genau das ist nämlich dein
Job als Fachmann/-frau für Systemgastronomie. Deine Aufgabe
ist es, verbindliche Standards festzulegen und darauf zu achten,
dass sie von allen beteiligten Restaurants eingehalten werden. Das
betrifft zum Beispiel den freundlichen Umgang mit Gästen, die
gleichbleibende Qualität der Speisen, die einwandfreie Hygiene
oder den reibungslosen Personaleinsatz.

Fachkraft im Gastgewerbe
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Damit sich Gäste eines Hotel- oder Gaststättenbetriebes rundum wohlfühlen können, müssen
hinter den Kulissen viele dienstbare Geister
zusammenarbeiten und für einen reibungslosen
Ablauf sorgen. Als Fachkraft im Gastgewerbe
bist du in fast allen Abteilungen zu Hause,
vom Restaurant über die Bar bis hin
zum Zimmerdienst, der Wäschepflege, dem Lebensmittellager
oder dem Betriebsbüro. Auch
bei der Dekoration von Räumen
und Tafeln machst du dich
nützlich. Mit einem dritten
Ausbildungsjahr kannst du
außerdem die Abschlüsse
Restaurantfachmann/-frau
oder Hotelfachmann/-frau
erreichen.

garni

garni

Hotel Seeschlösschen in Hohwacht und Ostsee-Hotel
in Großenbrode bietet für 2018/19
Ausbildungplätze an zur / zum

Hotelfachfrau/-mann (m/w)
Koch (m/w) im Seeschlösschen
Wir erwarten Kreativität, Begeisterung für den Beruf und die Bereitschaft, viel Fleiß zu investieren.
In der abwechslungsreichen Hotel- und Restaurantküche des Seeschlösschen bieten wir konstant gehobene Gastronomie, basierend
auf Frischeprodukten: Wahlmenüs der regionalen als auch internationalen Küche sowie saisonale à-la-carte-Gerichte. Hausgemachte
Backwaren runden das Angebot ab.
Ihre vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen für
diese Ausbildungsplätze senden Sie bitte an:
Hotel Seeschlösschen
Frau Martina Paschen
Dünenweg 4, 24321 Hohwacht
bewerbung@intus-hotels.de

Wellness Hotels
& Appartements
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Zimmasis oder Festanste
450,- € B

www.intus-hotels.de

Hohwacht ∙ Großenbrode ∙ Timmendorfer Strand ∙ Grömitz
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BERUFSBEREICH HANDEL
Um im Berufsbereich Handel tätig
zu sein, sind neben Werbung, Markt
beobachtung und Absatzplanung auch
Kontaktfreudigkeit, Sprachgewandtheit, gute Umgangsformen und ein
gepflegtes Äußeres wichtig. In diesem
Berufsbereich kann der Arbeitstag erst
spät abends enden und auch Samstags
arbeit gehört hier zum Berufsalltag.
© pi xabay.

Verkäufer/-in

com

Kaufmann/-frau im
E-Commerce

Kaufmann/-frau im
Einzelhandel

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Einkaufen im Internet ist heute
selbstverständlich. Passend dazu
geht jetzt ein neuer Beruf an den
Start: Ab August 2018 werden OnlineHändler ausgebildet. Die Ausbildung zum/zur „Kaufmann/-frau im
E-Commerce“ dauert drei Jahre.
Du erlernst zunächst die kaufmännischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Handel. Es geht darum, wie
das Produkt zum Kunden kommt,
um Sortimentsgestaltung und um
Produktdarstellungen, aber auch um
Social Media und Online-Marketing.
Der Ausbildungsberuf wird vor allem
in Einzelhandels-, Großhandels- und
Dienstleistungsunternehmen angeboten. Aber auch die Tourismuswirtschaft und Finanzdienstleister
steigen immer stärker in den E-Commerce ein und bieten Ausbildungsplätze an.
Wichtig sind gute Noten in Fächern
wie Deutsch, Mathe und Englisch.
Wenn du dich schon auskennst in
der digitalen Welt, weil du einen
Blog schreibst oder einen Webshop
betreibst, ist das von Vorteil. Wenn
du dich für Online- und E-CommerceTrends begeisterst, dann könnte
dieser neue Ausbildungsberuf gut zu
dir passen.

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

Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Als Verkäufer/-in brauchst du mitunter eine gute Kondition, da es keine
Seltenheit ist, dass du den ganzen
Tag auf den Beinen bist. Schon lange
bevor die ersten Kunden in den Laden
kommen, bist du als Verkäufer/-in
aktiv. Du wartest das Eintreffen der
Lieferung ab, hilfst beim Ausladen
und räumst anschließend die Regale
ein. Dabei nimmst du vor allem bei
verderblichen Waren immer wieder
Stichproben, um zum Beispiel braune
Äpfel oder eine undichte Milchpackung
sofort aussortieren zu können. Danach
geht die Arbeit erst richtig los: Die
ersten Kunden treffen ein! Natürlich
musst du dazu in der Lage sein, auch
auf gestresste oder zunächst abweisende Menschen höflich und gelassen zu reagieren. Um deine Kunden
kompetent beraten zu können, kennst
du dich außerdem bestens mit den
angebotenen Waren aus und kannst
genaue Angaben zu deren Funktionen,
Handhabung und Vorzügen machen.
Wenn du an der Kasse tätig bist, ist
ein gewisses Gespür für Zahlen zudem
natürlich unabdingbar. Auch bei der
Inventur bist du gefragt, um mithilfe
mobiler Datenerfassungsgeräte den
Warenbestand zu erfassen.
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Willkommen im Superausbildungsmarkt:

ausbildung.edeka.de

Perspektiven im Handel. Du mittendrin.
Möchtest auch Du Teil der ALDI Erfolgsgeschichte werden? Dann bist Du bei uns genau richtig mit einer

Ausbildung zum Verkäufer (m/w) oder Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
Du bringst jede Menge
Motivation mit und:
I bist offen und freundlich
I hast gern mit Menschen zu tun
I liebst Lebensmittel und
Konsumgüter
I packst gern mit an
I kannst rechnen
I bist am liebsten mittendrin.

Wir als Nr. 1 im Discount haben Dir jede Menge zu bieten:
I abwechslungsreiche Ausbildung
I Vergünstigte Konditionen für Fitnessstudios
I umfassendes Seminarangebot
I sicheren Arbeitsplatz
I Top-Branchengehalt:
I leistungsstarkes und angenehmes
1. Ausbildungsjahr 950 € brutto
Arbeitsumfeld mitten in einem Team,
2. Ausbildungsjahr 1.050 € brutto
das sich auf Dich freut!
3. Ausbildungsjahr 1.200 € brutto
I übertariﬂiche Zusatzleistungen (Urlaubsund Weihnachtsgeld)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung online oder unter
ALDI GmbH & Co. Bargteheide
z.Hd. Hr. Groß
Max-Planck-Straße 3, 22941 Bargteheide

ALDI GmbH & Co. KG Scharbeutz
z. Hd. Hr. Münchow
Hinrichskrog 1, 23684 Scharbeutz

fuer-echte-kauﬂeute.de
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Kaufmann/-frau im
Groß- und Außenhandel

© ehrenberg-bilder - Fotolia

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Bevor wir Lebensmittel, Kleidung,
Elektrogeräte oder sonstige Waren „um
die Ecke“ im nächsten Geschäft kaufen
können, müssen sie dort erst einmal
angeliefert werden. Einzelhändler, aber
auch Herstellerunternehmen, kaufen
ihre Waren oder notwendigen Rohstoffe, die sie zur Herstellung benötigen, im Großhandel. Der Groß- und
Außenhandel hat ein riesiges Angebot
an in- und ausländischen Waren. Je
nach Branche handelt es sich dabei entweder um Rohstoffe, wie zum Beispiel
Hölzer, Baumwolle, Baustoffe, oder um

fertige Konsumgüter, wie Kleidung,
Obst, Tee oder Elektrogeräte. Für dieses
Angebot sorgst du als Kaufmann/-frau
im Großhandel. Du kaufst die Waren in
großer Menge bei den verschiedenen
Herstellern, lagerst sie in Hallen und
verkaufst sie an Einzelhandelsgeschäfte
und produzierende Unternehmen. Als
Kaufmann/-frau im Außenhandel bist
du der Spezialist für internationale
Märkte. Natürlich sprichst du dafür
mindestens eine Fremdsprache, damit
du mit deinen ausländischen Geschäftspartnern verhandeln kannst. Darüber
hinaus bist du mit den einschlägigen
internationalen Zoll- und Transport
bestimmungen vertraut.

© Kzenon – Fotolia
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Für echte Teamplayer
Starte deine Karriere bei famila
Wie sind Sie auf die Ausbildung zur
Handelsfachwirtin aufmerksam geworden?
Da ich während meiner Schulzeit schon als Aushilfe bei famila tätig war und mir die Arbeit dort
sehr viel Spaß bereitet hat, stand für mich fest,
dass ich gerne in dieser Branche arbeiten möchte.
Nach gezielter Recherche im Internet hat die Ausbildung zur Handelsfachwirtin mein Interesse geweckt. Die Chance, nach bestandener Ausbildung
eine Führungsposition übernehmen zu können,
hat bei mir diesen Wunsch verstärkt. Ebenfalls
haben mich die durchweg positiven Erfahrungsberichte aus meinem Bekanntenkreis bei famila
überzeugt.
Wie genau läuft die Ausbildung ab?
Generell besteht die Ausbildung aus einem fortlaufenden Wechsel zwischen Theorie und Praxis.
Jeder Schulblock befasst sich mit einem Themengebiet, welcher sich auf die vorher durchlaufenen Abteilungen bezieht. Nach anderthalb
Jahren absolviert man die IHK-Prüfung zur/zum
Einzelhandelskauffrau/-mann. Danach geht es mit
der Weiterbildung zum/zur Handelsfachwirt/-in
an der Wirtschaftsakademie in Kiel weiter. Außerdem finden in regelmäßigen Abständen Feedbackgespräche statt. Der ständige Informationsaustausch gewährleistet, dass Anregungen und
Wünsche sowohl vom Auszubildenden als auch
vom Ausbilder jederzeit geäußert, berücksichtigt
und umgesetzt werden können.

Welche Bereiche lernt man kennen?
Bei famila wird das Kennenlernen jeder Abteilung
im Markt angestrebt. Von der Frischeabteilung bis
zur Verwaltung wird uns alles gezeigt, sodass am
Ende der Ausbildung ein guter Gesamteindruck
entsteht. Darüber hinaus bekommen wir Azubis
die Möglichkeit, Seminare und Schulungen zu besuchen, wodurch man nicht nur fachliche Informationen, sondern beispielsweise auch Tipps im
Bereich der Kommunikation vermittelt bekommt.

Die 22-jährige Antonia Maurer entschied sich
im Laufe ihres Lehramtsstudiums für einen
anderen Berufsweg – die Ausbildung zur
Handelsfachwirtin bei famila.

famila-Handelsmarkt Kiel
GmbH & Co. KG
Personalentwicklung
Alte Weide 7–13
24116 Kiel
Telefon: 0431/1696-396
E-Mail: personalentwicklung@bela.de
Homepage: www.famila-nordost.de

Was macht Ihnen an der Ausbildung am
meisten Spaß?
An der Ausbildung macht mir am meisten Spaß,
dass ich von Beginn an eine verantwortungsvolle
Position übernehmen kann. Dabei wird mir die
Möglichkeit geboten, laufende Prozesse selbst
zu steuern und zu gestalten. Als sehr spannend
und lehrreich empfinde ich des Weiteren die Geschehnisse hinter den Kulissen im Einzelhandel,
wodurch ich die Arbeitsabläufe besser verstehen
kann.
Haben Sie einen Tipp für junge Menschen,
die sich bewerben möchten?
Sicheres Auftreten und Spaß am kundenorientierten Arbeiten sind wichtige Voraussetzungen
ebenso wie ein wenig Vorwissen über das Unternehmen. Alles in allem sollte man gut vorbereitet
und mit einer positiven Einstellung an die Sache
herangehen.

Groß
ßhandel:

Einzelhandel:

// Ka
aufmann
n/-frau im
Groß-und
d Außenhandel

// Verkäufer/in im Einzelhandel

// Fa
achinform
matiker/in
Sy
ysteminte
egration oder
An
nwendun
ngsentwicklung
// Fa
achlagerrist/in
// Maschine
en- und
An
nlagenfü
ührer/in
// Du
uales Stu
udium
Ba
achelor of Arts
Be
etriebswiirtschaftslehre/
Sc
chwerpun
nkt Handel

// Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Schwerpunkt Food, Hartware/Textil
oder Fisch
// Fleischer/in
verkaufsbetont
// Fachverkäufer/in im
Le b en s mit t e lh andwerk
Schwerpunkt Fleisch
// Spezialausbildung zur
Nachwuchsführungskraft
Handelsfachwirt/in
// Duales Studium
Bachelor of Arts
Betriebswirtschaftslehre/
Schwerpunkt Handel
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Plietsch?

wird zu

schlau
elligent, aufgeweckt,
rddeutsch: pﬁfﬁg, int
Bedeutungen: [1] no

Viele spannende Berufe warten darauf, von dir entdeckt
zu werden. Sei plietsch und starte deine Karriere mit
einer Ausbildung bei uns im Norden.

ER

im Einzelhandel

NA HM

• Handelsfachwirt/-in

E

ÜB

• Kaufmann/-frau

G A R A N T IE

Ausbildung für Führungsnachwuchskräfte

N

• Verkäufer/-in
• Fleischer/-in

GE

BE

I

GU

T E N L EIST U

N

verkaufsbetont

• Fachverkäufer/-in

im Lebensmittelhandwerk, Fleischerei

i
Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG
Benzstraße 10, 24148 Kiel

Bewirb dich online unter:
www.supermaerkte-nord.de/
stellenangebote
bewerbung@unser-norden.de

Du mit uns und wir mit dir!
Die Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG,
an der die REWE Markt GmbH mehrheitlich beteiligt
ist, beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter und mehr als
400 Auszubildende im Norden. Damit gehört sie zu
den größten Arbeitgebern und Ausbildern in Norddeutschland. Als regional agierendes Unternehmen der
REWE Group betreibt die Supermärkte Nord Vertriebs
GmbH & Co. KG rund 150 sky- und REWE-Märkte
in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Hamburg sowie in Teilen Niedersachsens und Brandenburgs. Das Unternehmen baut bis Mitte 2019 alle
sky-Märkte auf das REWE-Marktkonzept um.
Starte deine Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel und freue dich auf Vielseitigkeit und
Abwechslung.
Dich erwarten Ausbildungen zum Beispiel in den
Berufen Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (Fleischerei), Kaufmann/-frau im Einzelhandel oder
Fleischer/-in, verkaufsbetont – und dieser Beruf ist
ganz anders als gedacht! Die Aspekte Verkauf und
Spezialitätenzubereitung stehen im Vordergrund.
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Dabei sind handwerkliches Geschick, Kreativität und Teamwork gefragt. Der Arbeitsalltag als
Fleischer/-in ist sehr abwechslungsreich. Morgens stehen die Bestückung des Tresens und die Herstellung
der Spezialitäten wie Rollbraten, Salate und küchenfertige Gerichte an. Im Laufe des Tages unterstützen
die Fleischer/-innen im Verkauf, bestellen Ware und
sorgen für neue Ware im Tresen. Viel Blut, wie häufig
angenommen, ist hierbei nicht zu sehen.
Zudem werden alle Auszubildenden in der Berufsschule und in internen Schulungen ideal auf ihre
Abschlussprüfungen und den Beruf vorbereitet. Und
das Besteigen der Karriereleiter kann fortgesetzt werden – denn Nachwuchs wird händeringend gesucht.
Neben deiner Ausbildungsvergütung (Einzelhandelstarif), dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhältst du
zudem Unterstützung bei der Altersvorsorge.
Hinweis: Auch eine Ausbildung in Teilzeit ist nach
Rücksprache möglich.
Neugierig geworden? – Wir freuen uns auf deine
Bewerbung – bevorzugt online – über
www.supermaerkte-nord.de/stellenangebote

Die Ausbildung mit dem
gewissen Extra
Feline Manke, 21 Jahre,
Ausbildung zur Industriekauffrau im 2. Lehrjahr
Was sind deine Aufgaben? Welche machen dir am meisten Spaß?
Ich habe viele verschiedene Aufgaben, vom Kundenservice
bis zu eigenen kleinen Projektarbeiten ist eigentlich alles
dabei. Gerade weil es so vielfältige Aufgaben sind, finde ich
diesen Ausbildungsberuf sehr interessant. Am meisten Spaß
macht es mir, kleine Projekte selbst auszuarbeiten und zu
sehen, dass das Ergebnis auch im Unternehmen Anwendung
findet.

Echt Gut Gemacht
Mein Leben hat viel zu bieten: Die Herausforderung, die ich
suche. Die Sicherheit, die ich schätze. Die Kollegialität, die ich
liebe. Mein Leben ist Extra.

Zum 1. August 2018 bieten die Schwartauer Werke

Ausbildungsplätze in folgenden Berufen an:

• ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK M/W
• FACHKRAFT FÜR LEBENSMITTELTECHNIK

M/W

• INDUSTRIEKAUFMANN M/W

• INDUSTRIEMECHANIKER M/W

• INFORMATIKKAUFMANN M/W

• MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER M/W
Sie bringen mit: hohe Motivation, großes Engagement,

Zuverlässigkeit und gute Noten. Für die Ausbildung zum
Industriekaufmann und zum Informatikkaufmann besitzen
Sie Abitur oder Fachhochschulreife, für die Ausbildung zum
Elektroniker, zum Industriemechaniker und zur Fachkraft für
Lebensmitteltechnik mindestens einen Mittleren Schulabschluss und für den Beruf Maschinen- und Anlagenführer
mindestens einen Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss.
Interessiert an einem Extra-guten Start in einem der

führenden Lebensmittelunternehmen Deutschlands?

Wie läuft die Ausbildung ab?
In meiner 2,5-jährigen Ausbildung durchlaufe ich so gut wie
alle Abteilungen – Einkauf, Vertrieb, Logistik, Personal etc.
Im letzten halben Jahr werde ich in der Abteilung, die mir
am besten gefallen hat, noch einmal eingesetzt und darf
dort dann auch mein Abschlussprojekt für die Prüfung vorbereiten und durchführen.
Warum hast du dich für den Beruf der Industriekauffrau
entschieden?
Ich habe mich für diesen Ausbildungsberuf entschieden, weil
er mir die Möglichkeit gibt, alle Bereiche in einem Industrieunternehmen kennenzulernen und dadurch die richtige Richtung für mich zu finden.
Was sind deine Ziele?
Mein Ziel ist es, später einmal einen guten Job zu haben, der
mir Spaß macht und in dem ich mich wohlfühle. Die Ausbildung ist dafür schon mal ein sehr guter Anfang. Vielleicht
möchte ich nach der Ausbildung noch studieren, um mich
auch für höhere Positionen zu qualifizieren. Nach meinem
Studium würde ich mich aber wieder hier bewerben, da mir
das Arbeitsklima und die Schwartauer Werke als Arbeitgeber
sehr gut gefallen.
Warum hast du dir genau die Schwartauer Werke für deine
Ausbildung ausgesucht?
Ich habe, bevor ich hier anfing, schon viel über das Unternehmen als Ausbildungsunternehmen gehört. Auf der nordjobMesse in Lübeck habe ich bei einem persönlichen Gespräch
mit einer Auszubildenden erfahren, dass die Schwartauer
Werke sehr viel für ihre Azubis tun. Zum einen ist ein Auslandspraktikum in der Schweiz oder in Schweden für die Industriekaufleute möglich, zum anderen bekommt man zusätzlich
zum Berufsschulunterricht internen Unterricht, 30 Tage
Urlaub, ein 13. Monatsgehalt und jährlich wird eine AzubiFahrt in ein anderes Industrieunternehmen organisiert, um
auch andere Unternehmen kennenzulernen.

Dann bewerben Sie sich am besten online – oder Sie senden
uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post.
Wir freuen uns auf Sie!
SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA
Alexandra Beulke

Lübecker Straße 49–55
23611 Bad Schwartau
www.mein-leben-ist-extra.de

Alles in allem finde ich die Ausbildung bei den Schwartauer
Werken:

49

Die Berufsbereiche im Überblick

LEBENSMITTELVERARBEITENDE BERUFE
Bei diesen Berufen kommt es
immer wieder auf den richti
gen Geschmack an – und das
im wahrsten Sinne des Wortes.
Allerdings musst du nicht nur die
richtigen Rezepturen einhalten,
sondern auch wichtige Vorschrif
ten, weswegen bei diesen Berufen
große Sorgfalt und Verantwor
tungsbewusstsein notwendig
sind. Dein Verständnis für Technik
und deine Entscheidungsfähigkeit
hilft dir, bei Störungen schnell
einzugreifen.

Fachkraft für
Lebensmitteltechnik
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Im Supermarkt greifen immer mehr
Verbraucher zu Fertiggerichten,
denn nach einem harten Arbeitstag
haben viele Menschen keine Lust
mehr, viel Zeit in selbst zubereitete Gerichte zu investieren. Die
Zahl der industriell hergestellten
Lebensmittel und Getränke wächst
ständig. Als Fachkraft für Lebens-

mitteltechnik bist du praktisch der
moderne Koch für Eilige. Du bist in
Betrieben der Lebensmittelindustrie
beschäftigt und stellst aus verschiedenen Rohstoffen und Halbfabrikaten
verkaufsfertige Lebensmittel her.
Du arbeitest nach vorgeschriebenen
Rezepturen und mit computergesteuerten Anlagen.
Es besteht in diesem Ausbildungsberuf
für die Prüfung die Möglichkeit, aus
den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, Getränkeherstellung oder
tierische Lebensmittel zu wählen.

© Es75 - Fotolia

Wir sind ein führendes und expandierendes Unternehmen der
Nahrungsmittelindustrie, das
hochwertige Getreideprodukte
für den Lebensmittelhandel und
die weiterverarbeitende Industrie
herstellt. Unsere knusprigen Cerealien, geschmackvollen Müslikompositionen und innovativen Müsliund Cerealienriegel sind national
und international erfolgreich.

Azubis mit gutem
Geschmack gesucht!

Azubis
mit gutem
Wir bilden aus (m/w):
Geschmack
gesucht!
- Industriekaufleute

- Verfahrenstechnologen Mühle
- Fachkräfte für Lebensmitteltechnik
- Maschinen- und Anlagenführer
- Fachkräfte für Lagerlogistik
- Fachlageristen
- Mechatroniker
- Fachinformatiker Systemintegration
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Nutzen Sie bitte hierfür die Möglichkeit der
Online-Bewerbung auf unserer Hompepage.

H. & J. Brüggen KG
H. & J. Brüggen KG
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Gertrudenstraße 15 · 23568 Lübeck

Gertrudenstraße 15 · 23568 Lübeck

www.brueggen.com

www.brueggen.com
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Verfahrenstechnologe/
-technologin in der Mühlenund Futtermittelwirtschaft
(Müller/-in)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Der Ausbildungsberuf des Verfahrens
technologen in der M
 ühlen- und
Futtermittelwirtschaft (Müller/-in) ist
nicht alt und verstaubt – im Gegenteil: Es ist ein traditioneller Beruf mit
hochmodernen Produktionsverfahren
und -techniken. Der/die Müller/-in
verarbeitet hochwertiges Getreide wie
Weizen, Roggen oder Mais zu Mehl,
Cerealien und Backwaren, aber auch für

Soßen, Fertig- oder Babynahrung. Für
die Herstellung und den Vertrieb aller
Erzeugnisse benötigt ein/e Müller/-in
organisatorisches, technisches und
kaufmännisches Denken und Handeln. Es müssen vollautomatische
Produktionsanlagen bedient und der
Verfahrensprozess ständig optimiert
werden. Hinzu kommt die Arbeit
im Labor, um festzustellen, ob die
Endprodukte auch die erforderliche
Qualität haben. Der Müller ist die
Schnittstelle zwischen der landwirtschaftlichen Primärproduktion und den
Bäckern, Großbäckern, der Lebensmittelindustrie und dem Endverbraucher.
In der heutigen Berufswelt ist der/

die Müller/-in daher unverzichtbar und
hat zudem attraktive Perspektiven:
Verfahrenstechnologen in der Mühlenund Futtermittelwirtschaft sind nicht
nur in ihrer Branche, sondern auch in
anderen Lebensmittel verarbeitenden
Gewerben wie Mälzerei, Brauerei, in
Nudelfabriken oder Großbackbetrieben im In- und Ausland sehr gefragt.
Nach der A
 usbildung stehen dem/
der Müller/-in Weiterbildungsmöglichkeiten zum M
 eister oder staatlich geprüften Techniker offen. Der
Müllerberuf bietet jungen, motivierten
Nachwuchskräften eine interessante
und v ielseitige Ausbildung mit guten
Zukunftsaussichten.

Jetzt Ausbildungsplatz in Lübeck sichern!

Kerniger Nachwuchs gesucht!
n Duales Studium Wirtschaftsingenieurswesen
Lebensmittelindustrie (B. Eng.)
n Duales Studium Betriebswirtschaft (Bachelor)
n Industriekaufmann/Industriekauffrau
n Fachkraft fu
̈r Lebensmitteltechnik (m/w)

Voraussetzung:
Realschulabschluss,
Fachhochschulreife oder Abitur
Leistungen:
tarifliche Vergütung,
Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld,
vergünstigtes Kantinenessen,
gute Übernahmechancen

n Verfahrenstechnologe/in
in der Mu
̈hlen- und Futtermittelwirtschaft
n Elektroniker/in Betriebstechnik
n Industriemechaniker (m/w)
Personalabteilung

Nordgetreide GmbH & Co. KG

Timo Poch

Mecklenburger Straße 202

Telefon +49 (0) 451/ 6 19 68-272

D-23568 Lu
̈beck

bewerbung@nordgetreide.de
www.nordgetreide.de
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KAUFMÄNNISCHE BERUFE
Die kaufmännischen Berufe gibt es mittlerweile in vielfältigen Spezialisierungen. Was sie alle gemeinsam haben: Du
bist der erste Ansprechpartner für Kunden, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Menschenkontakt, Beratung und Telefonseelsorge stehen auf der Tagesordnung. Und du musst ständig den Überblick behalten! Über aktuelle Lieferungen,
laufende Bewerbungen, Reklamationen und, und, und ...

Automobilkaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Bei der Ausbildung der VerkaufsProfis im Kraftfahrzeugbereich
spielt Kundenorientierung eine
überaus wichtige Rolle. Als
Automobilkaufmann/-frau bietest du
deinen Kunden einen reichhaltigen
Service: Zunächst berätst du natürlich Kunden beim Kauf und Verkauf
von Neu- oder Gebrauchtfahrzeugen,
bereitest Finanzierungs-, Leasing-,
Versicherungs- oder Garantieverträge
vor und vermittelst auch gleich die
entsprechenden Partner. Allerdings
ist der kaufmännische und organisatorische Teil deiner Tätigkeit nicht
zu unterschätzen. Du holst Angebote ein, kaufst Fahrzeuge, Teile
und Zubehör, legst marktgerecht
kalkulierte Verkaufs- und Werkstattpreise fest und sorgst online für die
kürzeste Verbindung zu Ersatzteil
lager oder Hersteller. Bei Marketing
aktionen sind deine kreativen Ideen
und dein Organisationstalent besonders gefragt. Außerdem rechnest du
Prämien und Provisionen ab.

Kaufmann/-frau für
Versicherungen und Finanzen

dung zum/zur Kaufmann/-frau für
Versicherungen und Finanzen könnten
deine Aufgaben kaum vielfältiger
gestreut sein. Du arbeitest meist
bei Versicherungsunternehmen und
Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche oder bist als
selbstständiger Vermittler, Makler
oder Berater tätig. In Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des
Handels sowie anderen Dienstleistungsunternehmen kannst du ebenfalls eine Beschäftigung finden. Du
berätst und betreust Kunden bedarfsund situationsgerecht und analysierst
zudem den individuellen Bedarf des
Kunden an Versicherungsschutz und
Vermögensanlage. Du unterbreitest
Angebote und schließt Verträge ab,
nimmst Vertragsänderungen vor und
führst Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch.
Allerdings prüfst du auch vor Ort
Leistungsfälle und informierst
über den Umfang der Leistungen.
Dabei nutzt du die Instrumente des
Rechnungswesens ebenso wie die
Ergebnisse des Controllings für dein
Handeln und arbeitest immer äußerst
team-, prozess- und projektorientiert.

Bankkaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Während andere Leute die Verwüstungen, die Stürme verursachen, nur aus
dem Fernsehen kennen, bist du live
vor Ort und begutachtest Schäden
an den Häusern deiner Versicherten.
Oder du erklärst deinen Kunden die
Vorteile und Chancen der betrieblichen Altersvorsorge. Bei der Ausbil-
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Money makes the world go round –
und genau daran arbeiten die
Bankkaufleute. Dein wesentlicher
Aufgabenbereich ist die Beratung von
Privat- und Geschäftskunden. Dabei
geht’s meist um den täglichen Zahlungsverkehr, Geldanlagen, Finanzierungen oder Devisen für den nächsten
Urlaub. Viele interessante Tätigkeiten

warten aber auch an Aktienbörsen
oder im nationalen und internationalen Wertpapierhandel auf dich.

Kaufmann/-frau für
Büromanagement
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Nach der Zusammenlegung der beiden
Ausbildungsberufe Kaufmann/-frau
für Bürokommunikation und
Bürokaufmann/-frau nennt sich der
neue Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau
für Büromanagement.
Es gibt wohl kaum eine Branche,
die auf geschickte und engagierte
Bürokaufleute mit einem Hang zum
Multitasking verzichten kann. Denn für
dich gibt es in diesem Berufsstand viel
zu erledigen und viel Abwechslung:
Es geht darum, Texte zu verarbeiten,
Steuer- und Versicherungsfragen zu
bearbeiten, Bestands- und Verkaufszahlen zusammenzustellen, Rechnungen zu erstellen und Zahlungen zu
überwachen. Auch in Einkauf, Verkauf
oder Vertrieb bist du eine wichtige und
nützliche Verstärkung. In Industrie,
Handel und Verwaltung übernimmst du
typische kaufmännische Funktionen
sowie Assistenz- und Sekretariatsaufgaben oder bist im Personal- und Rechnungswesen mit von der Partie. Dein
Haupteinsatzgebiet ist dabei meist das
geschriebene Wort.
Moderne Textverarbeitungsgeräte und
EDV-Anlagen sind heute überall üblich,
daher solltest du gut mit ihnen umgehen können und Spaß an der Arbeit
mit dem Computer haben.

Die Berufsbereiche im Überblick

Kaufmann/-frau für
Dialogmarketing
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
In der Schule haben dich die Lehrer oft dafür getadelt, dass du den
Mund einfach nicht halten kannst?
Was ihnen als Makel galt, kannst du
in diesem Beruf zu deiner größten
Stärke machen. Den lieben langen Tag
kommunizierst und korrespondierst
du sicher und kompetent mit Auftraggebern sowie mit Kunden, wenn
nötig auch in einer Fremdsprache.
Du planst, organisierst, kontrollierst

und dokumentierst Kampagnen und
Projekte. Du bearbeitest verschiedenste Aufgabengebiete: Du führst
Maßnahmen zu Personalbeschaffung, -einführung, -einsatz und
-entwicklung durch, steuerst und
kontrollierst die Projektabwicklung
unter betriebswirtschaftlicher
Hinsicht und insbesondere mithilfe
Call-Center-spezifischer Kennzahlen
und Steuergrößen. Du wirkst bei
der Angebotsgestaltung mit, kalkulierst zudem Angebote, präsentierst
und verkaufst kundenorientiert
Produkte und Dienstleistungen
für Arbeitgeber, bearbeitest alle

Arten von Anfragen, Aufträgen und
Reklamationen. Alle diese Aufgaben
bearbeitest du mit Unterstützung
von Informations- und Kommunikationssystemen. Deine Einsatzgebiete
sind Call-Center sowie Service
center von Industrie-, Handels- und
Dienstleistungsunternehmen.

© Yuri Arcurs – Fotolia
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© JSB - Fotolia

Industriekaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Kalkulieren ist eine der wichtigsten
Tätigkeiten der Industriekaufleute.
Sie sind beispielsweise dafür verantwortlich, dass ihre Firma sich
bei der Ausarbeitung von Angeboten nicht verrechnet. Aber dieser
vielseitige Beruf umfasst noch viel
mehr: Von der Materialbeschaffung
bis hin zum Verkauf bist du als
Industriekaufmann/-frau verwaltend,
rechnend und planend am Werk. Auch
die Gehaltsabrechnungen oder die
Betreuung von Mitarbeitern können
in deinen Aufgabenbereich fallen. Um
diesen vielfältigen Aufgaben gerecht
zu werden, solltest du kaufmännisches Interesse und ein hohes Maß an
Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Da du mit vielen Abteilungen
eines Unternehmens in Kontakt
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stehst, sind eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Freude
am Umgang mit Zahlen und Daten
von Vorteil. Das dritte Ausbildungsjahr stellt eine absolute Besonderheit dar: Du bearbeitest innerhalb
deines Unternehmens eine besondere,
betriebswirtschaftliche Fragestellung
und erstellt einen Report. Dieser
ist die Basis für deine mündliche
Abschlussprüfung.

Immobilienkaufmann/-frau
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Immobilienkaufleute sind in allen
Geschäftsbereichen der Immobilienwirtschaft tätig. Sie arbeiten in Wohnungsunternehmen, bei Bauträgern,
Immobilien- und Projektentwicklern,
bei Grundstücks-, Vermögens- und
Wohnungseigentumsverwaltungen,

bei Immobilienmaklern oder in
Immobilienabteilungen von Banken,
Bausparkassen und Versicherungen,
Industrie- und Handelsunternehmen.
Die zunehmende internationale
Ausrichtung vieler Unternehmen
und geänderte Bedingungen bei der
Nachfrage erfordern mehr kommunikative Fremdsprachenkenntnisse,
soziale Kompetenzen sowie technisches Verständnis. Produktwissen,
Kundenorient ierung und moderne
Methoden der Unternehmensführung
stehen stark im Vordergrund. Um den
verschiedenen Tätigkeitsfeldern der
Betriebe gerecht zu werden, gibt es
verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten anhand von Wahlqualifi
kationseinheiten: Steuerung und
Kontrolle im Unternehmen, Gebäude
management, Maklergeschäft,
Bauprojektmanagement und Wohnungseigentumsverwaltung stehen
zur Auswahl.

Die Berufsbereiche im Überblick
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TRANSPORT- UND
LOGISTIKBERUFE

Hier sind die großen Organisa
tionstalente zu Hause! Deine
Aufgaben sind abwechslungsreich
und anspruchsvoll. So musst du zum
Beispiel Routen planen, Lieferungen
überwachen, die Bestände kontrollieren ... kurz gesagt, mit Adleraugen
alles im Blick haben. Das Besondere:
Du sitzt nicht nur im Büro, sondern musst auch selber richtig mit
anpacken. Was wäre zum Beispiel
eine Fachkraft für Lagerlogistik ohne
Gabelstapler ...

Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung

stellung geeigneter Transportmittel.
Du entscheidest, welches Produkt wie
verpackt werden soll, und vermittelst
Speditions-, Transport- und Lager
versicherungen. Auf deinem Tisch
landen außerdem Schadensmeldungen und Rechnungen. Du sorgst für
einen möglichst reibungslosen Ablauf
bezüglich des Zollverkehrs. Für alle
Vorgänge suchst du die günstigste
Versandart und stellst dich immer
aufs Neue zahlreichen logistischen
Herausforderungen, um den Umschlag
der Ware für den Kunden zu optimieren. Fremdsprachenkenntnisse,
vor allem in Englisch, gewinnen hier
zunehmend an Bedeutung.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachkraft für Lagerlogistik
Deine Aufgabe als Kaufmann/-frau für
Spedition und Logistikdienstleistung
ist insbesondere die Steuerung und
Überwachung logistischer Abläufe.
Du organisierst den Güterversand und
berücksichtigst dabei, wie schnell das
Produkt befördert werden muss, wie
viel Raum es dafür braucht und von
wo aus der Transport beginnen und
wo er enden soll. Du kümmerst dich
zudem um den Warenempfang und die
Lagerung unter Auswahl und Bereit-
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ob in Hochregalen, Containern oder
Fässern: Jedes Transportunternehmen, jeder Industrie- und Handelsbetrieb muss seine verschiedenen Waren
und Rohstoffe lagern und für den
Versand, den Verkauf oder die Verarbeitung vorbereiten. Du als Fachkraft
für Lagerlogistik weißt genau, was
zum Beispiel bei der Lagerung leicht

verderblicher Waren zu beachten
ist und wie du zerbrechliche oder
Gefahrgüter entsprechend für den
Transport vorbereitest. Du nimmst die
Ware entgegen und kontrollierst sie.
Anschließend bringst du die Container und Paletten mit dem Gabelstapler an den richtigen Platz. Dabei gilt
die Devise: Nie die Übersicht verlieren, ganz egal wie voll das Lager ist.

Berufskraftfahrer/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Du bist immer auf Achse, fährst im
Lkw von München nach Istanbul,
holst von dort neue Fracht ab und
bringst sie nach Hamburg. Oder
du fährst einen Reisebus mit einer
Touristengruppe an Bord von Frankfurt nach Madrid. Du könntest aber
auch im Linienbus von Haltestelle
zu Haltestelle durch die ganze Stadt
touren. Als Berufskraftfahrer/-in hast
du die Wahl: Du transportierst Güter
oder beförderst Personenentweder in
begrenzten Regionen, deutschlandweit und eventuell sogar ins Ausland.
Du beherrschst aber nicht nur deine
Fahrzeuge, also Lastkraftwagenzüge
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und Busse, sondern du verstehst auch
jede Menge von Fahrzeugtechnik.
Außerdem planst du deine Touren
selbstständig, weißt, worauf es
beim Transport der verschiedenen
Güter und Personen ankommt, und
kennst dich mit den Grenzformalitäten und Verkehrsbestimmungen im
Ausland aus. Bei deinem Job trägst
du viel Verantwortung für Mensch
und Umwelt, deswegen stehen Verkehrssicherheit und Umweltschutz
für dich an erster Stelle. Während
der Ausbildung erwirbst du den
Führerschein für Lastkraftwagen
ab dem 18. Lebensjahr, denjenigen

für Omnibusse ab dem 20. Lebensjahr. Die Kosten hierfür trägt der
Ausbildungsbetrieb.

Fachlagerist/-in
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

In der Ausbildung lernst du unter
anderem, wie Lagerbestände und
Auftragsunterlagen kontrolliert
werden oder wie man Arbeitsaufträge
kundenorientiert ausführt. Außerdem erfährst du, worauf es bei der
Einlagerung von besonderen Gütern,
wie etwa gefährlichen Arbeitsstoffen
oder verderblicher Ware, ankommt.

Fachlagerist(inn)en nehmen Waren
an, sortieren und lagern sie. Auch
die Weiterleitung der Güter gehört
zu ihrem Aufgabengebiet. Dabei
arbeiten sie mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie etwa Gabelstaplern oder
automatischen Sortieranlagen.

Deutschland
Dänemark
Polen
Deine Ausbildung bei ATR Landhandel

Unser Erfolg beruht
auf Menschen

Wir suchen Auszubildende an unseren Standorten
in Ratzeburg, Husum, Busdorf und Weddingstedt.
• Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
• Kaufmann/-frau für Spediton- und Logiskdienstleistungen
• Schiﬀfahrtskaufmann/-frau
• Verfahrenstechnologe/-in in der Mühlen- und Getreidewirtscha
• Feinwerkmechaniker
• Fachkra für Lagerlogisk

Esther Morawe
Tel: 04541-806 170
Mail: Bewerbung@ATR-Landhandel.de
ATR Landhandel GmbH & Co. KG · Bahnhofsallee 44 · 23909 Ratzeburg
Weitere Angaben zu unseren Ausbildungsberufen und dem Dualen Studium ﬁndest Du unter

© Chlorophylle – Fotolia

www.ATR-Landhandel.de
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Gestalter/-in für
visuelles Marketing

Sport- und Fitness
kaufmann/-frau

Kaufmann/-frau im
Gesundheitswesen

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bist du Gestalter/-in für visuelles
Marketing, sorgst du dafür, dass aus
einem einfachen Schaufensterbummel eine wahre Augenweide wird.
Du gestaltest vor allem Schaufenster, Verkaufsräume und Vitrinen.
Dabei bringst du ganz unterschiedliche Produkte wie etwa Textilien,
Möbel, Haushaltswaren oder Schuhe
geschickt so zur Geltung, dass die
vorbeigehenden Kunden zum Kauf
angeregt werden. Du gestaltest aber
auch Messestände und baust diese
mit auf, entwirfst Bilder und Plakate,
druckst Schrifttafeln, Werbetexte,
Scheibenaufkleber und Preisschilder –
meist für Einzelhandel, Kaufhäuser,
Messebauer und Werbeagenturen.

Du bist top organisiert und zudem
auch noch top in Form – dann könnte
eine Ausbildung zum/zur Sport- und
Fitnesskaufmann/-frau zu dir passen.
Sport- und Fitnesskaufleute sind
in den verschiedensten sportlichen
Einrichtungen tätig: in Vereinen,
Fitnessstudios oder auch in der
öffentlichen oder privaten Sportstättenverwaltung. Du informierst,
berätst und betreust die Mitglieder
und Interessenten deines Unternehmens, bist aber gleichzeitig auch
für Verwaltungs- und Organisationsaufgaben sowie für die Erarbeitung
von Konzepten des Sportangebotes
zuständig. Zudem fertigst du Statistiken an und bearbeitest Rechnungen. Da du täglich mit Menschen
in Kontakt stehst, sind eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, ein
gepflegtes Äußeres und Interesse am
Sport wichtig. Da es sich um eine
kaufmännische Ausbildung handelt,
solltest du zudem ein betriebswirtschaftliches Interesse und kaufmännisches Verständnis mitbringen.

Du bist ein Verwaltungsass, planst
und organisierst gerne auch unübersichtliche Vorgänge und möchtest bei
deiner Ausbildung am liebsten beides
im medizinischen Bereich anwenden?
Dann bist du bei der Ausbildung zum
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen genau richtig. Du hast hier viel
Kontakt zu Menschen und kannst im
Umgang mit den Patienten immer
wieder deine Geduld beweisen. Denn
der Umgang mit kranken Menschen,
die manchmal verwirrt sind oder
Angst haben, stellt ganz besondere
Anforderungen an dich. Deine Aufgaben sind sehr breit gefächert, denn
sie erfordern auch Kenntnisse über
rechtliche Grundlagen sowie Aufbau
und Struktur des Gesundheitswesens.
Ein Schwerpunkt deiner Ausbildung
liegt zudem im Dokumentationsund Berichtswesen, wenn du zum
Beispiel die Patientenakten ordnest
oder Patientendaten verwaltest.
Rechnungs- und Finanzwesen sowie
Personalwirtschaft gehören ebenfalls zu deinen Aufgabenfeldern, du
solltest also möglichst wenig Angst
vor Zahlen haben. Deine Ausbildungsbetriebe sind: Krankenhäuser,
Pflegeeinrichtungen, Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen, Krankenkassen und Medizinische Dienste,
Arztpraxen mit kaufmännischer Verwaltung sowie Rettungsdienste und
Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

© www.photl.com

Nathalie Hammer, 20 Jahre, Gesundheits- und Krankenpflegerin, 1. Lehrjahr, AMEOS Institut Nord
Über den Beruf:
Als Schülerin der Gesundheits- und Krankenpflege ist mein
Arbeitsalltag sehr vielseitig, neben Grund- und Behandlungspflege, wie Vitalzeichenkontrolle oder Wundversorgung,
gehört auch die enge Zusammenarbeit mit mehreren Berufsgruppen, wie Ärzten, Psychologen oder Physiotherapeuten.
Am spannendsten sind die verschiedenen Krankheitsbilder und
-verläufe. Der Umgang mit Patienten und deren Angehörigen
bereitet mir sehr viel Freude.
Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin umfasst
3 Lehrjahre, der Wechsel zwischen Theorie- und Praxisblöcken,
welche meist 6–8 Wochen umfassen, macht die Ausbildung
besonders abwechslungsreich. Das erste Lehrjahr umfasst die
grundlegende Anatomie des Menschen und pflegerische Grundlagen, wie Vitalzeichenkontrolle, Körperpflege oder Prophylaxen, in den ersten Praxiseinsätzen wird man an den Umgang
mit Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern herangeführt. In
den nächsten beiden Lehrjahren folgen unter anderem tiefgreifendere Anatomie und Krankheitslehre, sowie weitere praktische Tätigkeiten, z. B. Wundversorgung und Medikamentengabe, welche dann in der Praxis umgesetzt werden.
Mit einem Realschulabschluss kann man direkt in die Ausbildung einsteigen, mit einem Hauptschulabschluss benötigt man
eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung
oder eine abgeschlossene Ausbildung zum Krankenpflegehelfer. Besonders die Schulfächer Biologie, Chemie und Latein
sind eine sehr gute Grundlage für den theoretischen Teil der
Ausbildung.

Mein Weg in den Beruf:
Aufmerksam geworden bin ich auf
die Ausbildung durch meine verschiedenen Praktika im Pflegebereich und meine Nebentätigkeit im
Rettungsdienst, welche mir sehr viel
Einblick in die medizinischen Berufe
geben konnten.
Meine Ziele
Für meine dreijährige Ausbildung wünsche ich mir einen Einblick in möglichst viele Arbeitsbereiche, wie z. B. Psychiatrie,
Chirurgie oder ambulante Pflege. Ich wünsche mir, möglichst
viele Krankheitsbilder kennenzulernen und mich immer weiter
zu entwickeln. Nach meiner Ausbildung hoffe ich auf einen
sicheren Arbeitsplatz, bei dem ich etwas bewirken und mich
immer weiterbilden kann. Nach der Ausbildung habe ich sehr
viele Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung, z. B. Fachpfleger für verschiedene Bereiche wie Psychiatrie, OP oder
Intensivpflege.
Mein Plus im Privatleben:
Durch die Ausbildung lerne ich sehr viel, was ich im privaten
Bereich anwenden kann. Ich kann Krankheiten besser einordnen und in Notfallsituationen beherzt reagieren. Inzwischen
kann ich besser auf Mitmenschen zu- und eingehen, sowie besser mit ihnen umgehen, was mir am Anfang der Ausbildung
noch deutlich schwerer viel.

Menschen für Menschen.
Das AMEOS Institut Nord mit den Standorten Neustadt und Heiligenhafen ist in
der Region der größte private Anbieter nicht-akademischer Bildungsangebote für
Sozial- und Gesundheitsberufe und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften und Ergotherapeuten.

Wenn...
... Sie gerne mit Menschen arbeiten,
... Sie eine qualifizierte Ausbildung im Gesundheitswesen suchen,
... Sie bei einer bundesweit tätigen Unternehmensgruppe mit mehr als
12.000 Mitarbeitern arbeiten möchten,
dann bietet AMEOS motivierten Schulabgängern Ausbildungen in Berufen mit
Perspektive – in einer Branche mit Zukunft.

Wir bilden Berufe mit staatlicher Anerkennung aus:

 Ergotherapie
Start: 1. September in Neustadt i.H.

 Gesundheits- und Krankenpflege
Start: 1. April und 1. September in Neustadt i. H. und Heiligenhafen

 Altenpflege

beginn
Nächster Ausbildungs

 1. April 2018
18
 1. September 20

Start: 1. April und 1. September in Neustadt i. H. und Heiligenhafen

 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ - ganzjähriger Einstieg möglich)
Neustadt, Heiligenhafen, Kiel, Preetz, Lübeck, Oldenburg
Für nähere Informationen zur Ausbildung und auch zu Schulplätzen in der Altenpflege nehmen Sie gern telefonisch Kontakt auf: 04561 611- 4404

AMEOS Institut Nord
Wiesenhof • 23730 Neustadt i.H.
Tel. (04561) 611-4343

www.institut-nord.de
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Fachkraft für Schutz und
Sicherheit

Personaldienstleistungs
kaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In diesem Beruf bist du die deutsche
Version von Kevin Costner in „Bodyguard“. Du arbeitest bei Wach- und
Sicherheitsunternehmen und bist
an sehr vielseitigen Orten einsetzbar, zum Beispiel an Flughäfen, bei
Messen oder in Labors. Du bist für
die Planung und Durchführung von
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
zuständig, gewährleistest aber auch
die Sicherheit von Personen, schützt
wertvolle Objekte und Anlagen. Du
überprüfst und überwachst Sicherheitsbestimmungen, speziell für
Arbeits-, Brand-, Umwelt- und Datenschutz. Auch bei Veranstaltungen
oder Messen sorgst du für allgemeine
Ordnung und Sicherheit. Außerdem
übernimmst du diverse Aufgaben bei
Verkehrskontrollen.

Du wirst immer dann aktiv, wenn
dein Unternehmen auf der Suche
nach qualifizierten Arbeitskräften
ist. Du entwirfst Profile potenzieller
Bewerber, schreibst Stellenangebote
aus und führst Bewerbungsgespräche.
Aber auch nach der Einstellung bist
du weiter für die Mitarbeiter zuständig. Die Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen wie Schulungen
und Seminaren gehören zum Beispiel
ebenfalls zu deinem Aufgabenfeld.

Weitere Ausbildungsschwerpunkte
sind Personaleinsatz, Berufsfelderschließung, Auftragsakquise und
Auftragsdurchführung, Marketing,
Kommunikation und Kooperation,
kaufmännische Steuerung und
Kontrolle sowie die berufsbezogenen
Rechtsanwendungen.

© auremar – Fotolia
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SONSTIGE BERUFE
Kraftfahrzeug
mechatroniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
In deiner Freizeit schraubst du am
liebsten an deinem Auto oder Motorrad,
liest Fachzeitschriften zum Thema oder
unterhältst dich mit deinen Kumpeln
über Tuning? Warum dann nicht das
Hobby zum Beruf machen und Profitüftler werden? Denn bei dieser Ausbildung geht es um alle Arbeiten, die
bei der Diagnose, Wartung, Aus- oder
Umrüstung und Instandsetzung von
Kraftfahrzeugen anfallen. Dazu werden
dir umfangreiche Kenntnisse aus der
Kfz-Elektrik und der Kfz-Mechanik vermittelt. Ausgebildet wirst du von Fahrzeugherstellern und Servicebetreibern
sowie Unternehmen mit eigenem
Fuhrpark. Im dritten Ausbildungsjahr
kannst du dich zudem auf einen von
vier Schwerpunkten festlegen: „Motorradtechnik“, „Personenkraftwagentechnik“, „Fahrzeugkommunikationstechnik“
oder „Nutzfahrzeugtechnik“.
Als Auszubildender der Fahrzeugkommunikationstechnik beschäftigst du
dich mit dem Installieren moderner
fahrzeugtechnischer Systeme, die von
Navigationsgeräten und Telefonsystemen bis hin zu Antiblockiersystemen
reichen.
Beim Schwerpunkt Motorradtechnik
dreht sich alles um die stilvollen
Zweiräder: Du stellst Motorräder
her, wartest sie und rüstest sie mit
Zusatzsystemen und Zubehör aus.
Beim Begriff Nutzfahrzeuge denkt
zunächst wohl kaum jemand an sonderlich spannende Tätigkeiten, doch
auch bei den schwerfällig wirkenden
Maschinen hat modernste Technik
längst Einzug gehalten. Feuerwehrfahrzeuge, Sattelschlepper und Straßenreinigungsfahrzeuge gehören zum
Beispiel zu deinem Aufgabenfeld als
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in.

© S. Schuldis - Fotolia

Zu guter Letzt gibt es für dich noch
die Möglichkeit, dich auf den Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik zu
spezialisieren. Dein Gebiet sind dann
Fahrzeuge, die bis zu neun Personen
befördern dürfen. Du führst an ihnen
nicht nur Reparaturen aus, sondern
rüstest sie auch vielfach mit Sonderausstattungen und Zusatzeinrichtungen auf.

wird dir so schnell nicht langweilig!
Mit der neuen Berufsbezeichnung
hat sich auch das Ausbildungsfeld
etwas verändert. So werden nun
die Bereiche Kundenbindung und
Geschäftsreisemanagement stärker
berücksichtigt.

Florist/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Tourismuskaufmann/-frau
(ehemals Reiseverkehrs
kaufmann/-frau)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Dieser Beruf hat zu jeder Jahreszeit
Hochkonjunktur. Die Arbeit wird
dir also so schnell nicht ausgehen.
Du arbeitest in Reisebüros, bei
Reiseveranstaltern und Fremdenverkehrsämtern und beschäftigst dich
vorwiegend mit Sonne, Sand und
Meer. Ganz so traumhaft ist es dann
in der Realität manchmal doch nicht,
denn auch eine gehörige Portion
Stress gehört mitunter zum Job.
Fahrkarten möchten besorgt, Hotelbuchungen termingerecht getätigt
werden und zahlreiche Zoll-, Fremdwährungs- und Versicherungsfragen
oder Passvorschriften müssen für den
Kunden geklärt werden. Eines ist also
sicher: Als Tourismuskaufmann/-frau

Hast du originelle Ideen und ein
Händchen für kreative, dekorativ
zusammengestellte Blumenarrangements? Genau das ist der Job des
Floristen/der Floristin. Aus dem
immer vielfältigeren Angebot stellst
du – je nach Jahreszeit – aus lebenden oder getrockneten Pflanzen, aus
Blumen, Zweigen oder auch Früchten geschmackvolle Kompositionen
zusammen. Ein Teil der Ware wird
nicht im Laden verkauft, sondern
gleich zu Gestecken, großen Arrangements oder Kränzen verarbeitet.
Du lernst sowohl mit Pflanzen in Erde
als auch in Hydrokultur umzugehen.
Neben den fachlichen Themen wird
dir auch betriebswirtschaftliches und
kaufmännisches Rüstzeug vermittelt, denn als Florist/-in sollst du
nicht nur kreativ sein, sondern auch
kaufmännisch denken und handeln
können.
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Kaufmann/-frau für
Tourismus und Freizeit
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Dort arbeiten, wo andere Urlaub
machen? – Ja, das ist möglich als
Kaufmann für Tourismus und Freizeit!
Kaufleute für Tourismus und Freizeit
organisieren Veranstaltungen für
Touristen, beraten Urlauber bei der
Freizeitgestaltung, informieren aber
auch Kur- oder Wellnessgäste über
kulturelle Angebote in der jeweiligen
Region. Zudem sind sie für die anfallenden kaufmännischen Aufgaben,
wie etwa den Schrift- oder Zahlungsverkehr, zuständig.
In deiner Ausbildung lernst du alles,
was man wissen muss, um die Kunden
richtig und effizient zu beraten und
für sie ein ansprechendes Programm
zu erstellen.
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Nach der Ausbildung kannst du z. B.
in Gesundheits-, Wellness- und Kur
einrichtungen, in Tourismusbüros oder
Ferienparks arbeiten.

Landschaftsgärtner/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Wie groß ist eigentlich ein Fußballplatz und wie muss er beschaffen
sein? Die Antwort hierauf hat der
Landschaftsgärtner parat, denn er
baut Sport- und Spielplätze! Aber
das ist noch nicht alles; Land
schaftsgärtner legen auch Dachgärten an, begrünen Fassaden, bauen
und pflegen Hausgärten und vieles
mehr. Auch das Pflastern von Wegen
und Terrassen (z. B. mit Naturstein) gehört zum Berufsbild des
Landschaftsgärtners.

Wer diesen Beruf erlernen möchte,
sollte Interesse für Natur und Pflanzen, aber auch für Technik mitbringen, da der Einsatz verschiedenster
kleiner und großer M
 aschinen und
Geräte heute zum Arbeitsalltag
gehört. Dennoch ist viel handwerkliche Arbeit zu leisten. Körperliche
Fitness ist daher eine weitere wichtige Voraussetzung für den Beruf des
Landschaftsgärtners.
Landschaftsgärtner und -gärtnerinnen arbeiten natürlich mit Pflanzen,
aber auch mit verschiedenen Werkstoffen wie Natur- und Kunststein
oder Holz. Entsprechend vielf ältig ist
die Ausbildung in diesem Beruf.

bringt Ordnung in den Großstadtdschungel.

Verändere Deine Welt. Werde Landschaftsgärtner.
Ausführliche Informationen rund um den Beruf:

www.landschaftsgaertner.com
„Es lohnt sich, hinterher das fertige Ergebnis deiner Arbeit zu sehen.“
Tag. Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. Für
diese Ausbildung solltest du mindestens einen Hauptschulabschluss mitbringen und körperlich belastbar sein.
Außerdem solltest du immer mit viel Motivation und Spaß
an die Sache herangehen.
Mein Weg in den Beruf
Auf die Idee, diesen Beruf zu erlernen, bin ich über einen
Bekannten gekommen. Während des einwöchigen Praktikums habe ich gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht,
draußen zu arbeiten und viel in Bewegung zu sein. Und
es lohnt sich, hinterher das fertige Ergebnis deiner Arbeit
zu sehen.
Cedric Wiebach, 23 Jahre,
Garten- und Landschaftsbau,
1. Lehrjahr, Gärten von Meyer in Holzdorf
Über den Beruf
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt im botanischen,
sprich im pflanzlichen Bereich, und im bautechnischen
Bereich. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Dein Job
besteht nicht nur aus Rasenmähen. Mal baust du Treppen,
legst Teiche und Pflanzenbeete an und erledigst viele
Pflasterarbeiten, wie zum Beispiel bei der Hauszuwegung
oder der Terrasse. Du hast im Durchschnitt 1,5 Tage pro
Woche Berufsschule. Mal zwei Tage pro Woche, mal einen

Meine Ziele
Ich wünsche mir, dass ich gut durch die Prüfung komme
und die Ausbildung schaffe. Danach besteht noch die
Möglichkeit, den Meister oder Techniker zu machen oder
sogar zu studieren, zum Beispiel im Fachgebiet Sportplatzbau.
Mein Plus im Privatleben
Das, was man in der Ausbildung lernt, kann man sehr leicht
zuhause im Garten anwenden. Es bringt sehr viele Vorteile.
Man kennt zum Beispiel viele Pflanzenarten. Durch die
Arbeit bin ich außerdem körperlich fitter geworden.
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Informationen

INTERNETADRESSEN – SURF MAL VORBEI
Erste Orientierung:

Ausbildungssuche/
Lehrstellenbörse:

www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.handwerkskammer.de
www.berufskunde.com
www.berufswahl.de
www.bildungsserver.de
www.berufsberater.de
www.ichhabpower.de
www.planet-beruf.de
www.ideeit.de

www.erfolg-im-beruf.de/ausbildung
www.planet-beruf.de
www.jobrobot.de
www.karriere.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de
www.handwerkskammer.de/service/
lehrstellenboerse.html
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.meinestadt.de
www.bildungsserver.de
www.ausbildung-plus.de
www.gesundheitsberufe.de
www.it-berufe.de
www.ich-wars.info (Baugewerbe)

Studium:
www.studieren.de
www.studienwahl.de
www.das-ranking.de
www.studentenwerke.de
www.hochschulkompass.de
www.wege-ins-studium.de
www.derberufsberater.de
www.hochschulstart.de
www.studis-online.de
www.studentenpilot.de
www.unischnuppern.de
www.check-wunschstudium.de

Freiwilliges Jahr:
www.bfd-fsj.de
www.pro-fsj.de (allgemein)
www.oeko-jahr.de
www.dsj.de (Sport)
www.foej.de (Ökologie)
www.icja.de (Ausland)
www.fsjkultur.de (Kultur)

Tipps zur Bewerbung:
INTERESSANT:
Beschäftigungssituation in
verschiedenen Fachgebieten:
www.iab.de/de/daten/
arbeitsmarktentwicklung.aspx

© pixabay.com
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www.zukunftschancen.de
www.bewerbung-tipps.com
www.jova-nova.com

WIE VIEL PS

HAT EIGENTLICH DEINE

AUSBILDUNG?

Mach, was wirklich zählt:
AUSBILDUNG IN ÜBER 50 ZIVILEN BERUFEN
Eine Ausbildung im Kfz-Bereich? Nicht schlecht. Aber wie wäre es mit Fluggerätmechanikerin oder Fluggerätmechaniker? Bei uns stehen Ihnen über 50 spannende
Ausbildungen in vielen technischen und kaufmännischen Berufen offen.
Das Besondere: Sie arbeiten nicht für irgendeinen Betrieb, sondern lernen für Ihre
Zukunft – in modernen Ausbildungswerkstätten und von erfahrenen Ausbildern.
Später können Sie dann Ihren Meister machen oder eine Karriere in Uniform starten.

Gleich informieren
und beraten lassen:
trendence

SCHÜLERBAROMETER

TOP

3

ARBEITGEBER
DEUTSCHLAND
2017/18

0800 9800880
(bundesweit kostenfrei)

Karriereberatung Lübeck
Hans-Böckler-Straße 1

bundeswehrkarriere. de

Ein ganz normales

Coaching
Nina Stachowski und Jonas Brügmann
mit ihrem Ausbilder Martin Hahn

bei der LMT Group
Sie sind technikbegeistert und möchten Ihre Karriere in einem Unternehmen
starten, das weltweit Innovationen vorantreibt?
Dann sind Sie bei der LMT Group richtig.
Ausbildung oder Studium. Technische oder kaufmännische Richtungen. In den Unternehmen der Gruppe stehen Ihnen viele Wege offen. Mit Talent und Begeisterung kommen
Sie bei uns gut an – und schnell weiter.
Karrierestart Ausbildung – das können Sie bei der LMT Group lernen:
• Zerspanungsmechaniker/-in

Die LMT Group
• Als großes, mittelständisches
Unternehmen von Pioniergeist und
Werteorientierung geprägt.
• Als Unternehmensgruppe das Dach von
Fette Compacting und LMT Tools.
• Branche: Spezialmaschinen und
Präzisionswerkzeuge.
• 2.200 Mitarbeiter.

• lndustriemechaniker/-in

• 380 Millionen Euro Umsatz (2016).

• Mechatroniker/-in
• Fachinformatiker/-in Systemintegration

• Weltweit 6 Produktionsstandorte;
20 Vertriebs- und
Serviceniederlassungen.

• Fachlagerist/-in Fachkraft für Lagerlogistik

Die Division Fette Compacting

Duales Studium – hier kommen Sie in Theorie und Praxis voran:

• Technologie- und Weltmarktführer bei
Hochleistungsmaschinen für die Tablettenproduktion in der Pharmaindustrie.

• lndustriekauffrau/-mann

Dual studieren in Kooperation mit der FH Lübeck:
• StudiLe Maschinenbau (MB) Abschluss lndustriemechaniker/-in und Bachelor
of Science in MB
• StudiLe Elektrotechnik (ET) Abschluss Mechatroniker/-in und Bachelor of Science in ET
oder der Nordakademie:
• Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Abschluss Bachelor of Science in WI
• Betriebswirtschaftslehre (BWL) Abschluss Bachelor of Science in BWL
• Wirtschaftsinformatik (WINF) Abschluss Bachelor of Science in WINF

Eine spannende Herausforderung für Sie? Dann senden Sie bitte Ihre
vollständige Bewerbung inkl. der Jahreszeugnisse Sommer 2017 an:
LMT Finance & Shared Services
GmbH & Co. KG
Aus- und Weiterbildung
Bärbel Brüggmann
Tel.: +49 4151 12-354
Grabauer Straße 24
21493 Schwarzenbek
ausbildung@lmt-fshs.com

Für ein erstes Gespräch
stehen wir Ihnen auch gerne
telefonisch zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung für 2018.
Weitere Informationen ﬁnden
Sie unter:
www.lmt-group.de/karriere

Efﬁzienz durch Innovation.

• Als Innovationsführer in einem global
extrem dynamischen Marktumfeld
erfolgreich.
Die Division LMT Tools
• Bündelung der Kompetenzen führender,
internationaler Spezialunternehmen der
Präzisionswerkzeugtechnik.
• Innovative Werkzeuglösungen für die
industrielle Produktion (Bearbeitung von
hochfesten Stahlwerkstoffen bis hin zu
Composite-Materialien).
Der Standort Schwarzenbek
• Modernste Strukturen, Hightech-Umfeld.
• Nur 20 Minuten per Bahn in die Innenstadt
Hamburgs.
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
(LMT Group Academy).
• Betriebsnaher Kindergarten,
Betriebsgastronomie etc.

