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Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit. 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

Ich suche einen Ausbildungsplatz – wer kann 
mir helfen?

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) bietet Euch kompetente Unterstützung. 
Sie ist neutral, kostenfrei und individuell. 
Die Berufsberatung bietet Informationen zu mehr 
als 400 Ausbildungsberufen, hilft bei der Berufs-
wahl und gibt Hinweise zur Selbstinformation. 
Auch bei Fragen und Problemen während einer 
bereits begonnenen Ausbildung steht die Berufsbe-
ratung begleitend und unterstützend zur Verfügung.
Die Berufsberaterinnen und Berufsberater führen 
gerne mit Dir ein persönliches Beratungsgespräch. 
Hier können wir klären, was Dich interessiert und 
welche Möglichkeiten der Berufsausbildung für Dich 
infrage kommen. 
Auch die Vermittlung einer passenden Ausbildungs-
stelle gehört zu unserem Service. 

Und falls nötig erhaltet Ihr Auskunft, welche finanzi-
ellen Hilfen Du nutzen kannst.
Habt Ihr Fragen zum Thema Bewerbung? Wir helfen 
Euch gern weiter. Ihr könnt Euch auch an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Berufsinformations-
zentrum (BiZ) wenden oder einen Beratungstermin 
für ein ausführliches Gespräch vereinbaren.
 

Wie bekomme ich einen Termin bei der 
Berufsberatung?

Hier gibt es mehrere Wege:
Telefonisch unter 0800 4 5555 00. Dieser Anruf ist 
kostenfrei.
Persönlich in Deiner Arbeitsagentur –  einfach vor-
beikommen und einen Termin ausmachen.
Online unter www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen 
und Bürger > Ausbildung.

http://www.dasbringtmichweiter.de
http://www.arbeitsagentur.de


1.  Du möchtest endlich was 
Praktisches machen! 
Auszubildende arbeiten 
nicht für den Papierkorb. Sie 
schaffen einen echten Mehr-
wert fürs Unternehmen.

2.  Du wirst gesucht! 
Überall spricht man vom 
Fachkräftemangel. Du 
kannst was dagegen tun. Die 
Unternehmen suchen dich!

3.  Jeder findet den passenden 
Beruf für sich! 
Es gibt derzeit mehr als 350 
anerkannte Ausbildungsbe-
rufe. Da findet jeder was. 
Berufe für Kreative, Orga-
nisationstalente, Rechner, 
Techniker, Fitnessfreaks,...

4.  Du möchtest endlich auf 
eigenen Beinen stehen! 
Ein sicheres monatliches Ein-
kommen ist dir garantiert. 
Eigene Wünsche erfüllen, 
auf in die erste eigene Woh-
nung und was du sonst noch 
so machen möchtest.

5.  Überfüllte Hörsäle sind 
nichts für dich!  
Du hast keine Lust auf 
überfüllte Hörsäle oder lange 
Schlangen vor dem Prüfungs-
amt? Bei einer Ausbildung 
geht es um dich. Dein Ausbil-
der steht dir während deiner 
Ausbildungszeit als Partner 
und Unterstützter zur Seite.

6.  Du möchtest ohne Abitur 
Karriere machen! 
Studieren ohne Abitur, ist 
das möglich? Ja das ist es! 
Mit einer erfolgreich abge-
schlossenen Berufsausbil-
dung und entsprechender 
Berufserfahrung  öffnen sich 
für dich fast alle Türen. Du 
kannst dich auch in vielsei-
tigen Richtungen fortbilden 
und so deinen Meister oder 
Fachwirt erwerben, wel-
che heute sogar teilweise 
mehr Geld verdienen als 
Akademiker. 

Warum eine Ausbildung das Richtige für dich ist? – Wir zeigen es dir...

Warum eine Ausbildung das Richtige für dich ist?
Wir zeigen es dir...
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Bildungsmessen

Clevere Köpfe Kommen vorbei

mehr 
verantwortung. Karriere?

Selber 
Chef 
sein? Aufstieg.

Die IHK Magdeburg und die Agentur für Arbeit bieten für inte-
ressierte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit im Rahmen 
der Messe WEGWEISER sich über die Perspektiven des Dualen 
Studiums zu informieren.

Informiert euch rechtzeitig über euren Berufswunsch. Die IHK 
Magdeburg und die Agentur für Arbeit stellen euch jedes Jahr 
auf der Berufsfindungsmesse die verschiedensten Ausbildungs-
möglichkeiten vor!

Jedes Jahr begrüßen wir Fortbildungsinteressierte zu unse-
rem im Frühjahr stattfindenden Aktionstag Weiterbildung!

Bildungsmessen der IHK

Berufsfindungsmesse

Messe WEGWEISER - Duales Studium

Weiterbildlungsmesse

Die Ausbildungsmessen im nördlichen Sachsen-Anhalt im Überblick:

• Vocatium Region Magdeburg – Barleben – Fachmesse für Ausbildung u. Studium 08.07.–09.07.15

•  Kickstart Magdeburg – Berufsorientierungsmesse in naturwissenschaftlichen  

und technischen Berufen 
09.10.–10.10.15

• Perspektiven – Magdeburg – Messe für Bildung und Berufsorientierung 09.10.–10.10.15

• Hierbleiben! Magdeburg – das Job & Recruiting-Event 20.11.–21.11.15
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Bewerben Sie sich bis 31.10.2015!
Ihre Fragen oder Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten
Sie bitte an unsere Ausbildungsleiterin Frau Heike Bohn.

IKK gesund plus
„Bewerbung A16-08“
Umfassungsstraße 85
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 2806-6212
eMail: heike.bohn@ikk-

gesundplus.de

» Ausbildung bei der IKK gesund plus

Wir suchen Auszubildende!
Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2016 suchen wir
aufgeschlossene und kommunikative Auszubildende zur/
zum Sozialversicherungsfachangestellten (Sofa) in
der Fachrichtung Allgemeine Krankenversicherung!

Die Ausbildung bei
facebook.com/IKKsofaplus
mitverfolgen:

Weitere Infos zur Ausbildung:
www.ikk-gesundplus.de

Webcode: 20600

Entdecke deine PERSPEKTIVEN!

Tipps für einen guten Start ins Berufsleben gaben über 150 Aussteller aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Hochschulen und Universitäten bei der 
Messe für Bildung und Berufsorientierung PERSPEKTIVEN 2014. Über 9.250 Besucher interessierten sich für die Ausbildungs-, Karriere- und Berufschancen 
in den unterschiedlichsten Branchen wie z. B. Energiewirtschaft, Einzelhandel, Logistik, Versicherung, Dienstleistungen und Immobilien.

Auch in diesem Jahr stehen in der Halle 1 die Bereiche Berufsorientierung, Aus- und Weiterbildung, Direktstudium und duales Studium sowie Praktika in 
verschiedenen Wirtschaftszweigen und Auslandsaufenthalte im Vordergrund. In der Halle 3 präsentieren sich neben Unternehmen der Gesundheitsbranche 
auch Anbieter des Bundesfreiwilligendienstes und des freiwilligen sozialen Jahres.

Naturwissenschaftliche und technische Unternehmen aus Sachsen-Anhalt zeigen auf der zeitgleich in Halle 2 laufenden „KickStart“ Möglichkeiten der 
Ausbildung und des dualen Studiums in der Metall- und Elektroindustrie, in der IT-Branche sowie im Ingenieurwesen auf.

Informiert euch auf Facebook oder auf www.messe-perspektiven.de, entdeckt eure Studienmöglichkeiten und trefft eure zukünftigen potenziellen Arbeitge-
ber auf der PERSPEKTIVEN 2015! 

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten

 Fachrichtung: Allgemeine Krankenversicherung

Sie möchten Menschen umfassend beraten, betrachten Service und
Teamarbeit als Selbstverständlichkeit und wenden gern moderne
Kommunikations- und Informationstechnik an?
Dann ist diese fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung bei
der IKK gesund plus genau das Richtige für Sie!

Die/der Sozialversicherungsfachangestellte
» betreut eigenverantwortlich Versicherte und Arbeitgeber,
» stellt das Kundengespräch an die erste Stelle,
» bearbeitet Leistungsanträge (z.B.: auf Krankengeld usw.),
» kontaktiert Ärzte und weitere Leistungserbringer,
» berechnet Beiträge, bearbeitet Meldungen und
» betreut die Arbeitgeber und Versicherten im Außendienst.

Die Ausbildung
gliedert sich in drei Bereiche, die sich innerhalb einer Ausbildungszeit
von insgesamt drei Jahren abwechseln:
1. Theorie: sieben Vollzeitlehrgänge (je 14Tage) mit Vollverpflegung
in der IKK-Akademie in Hagen/Nordrhein Westfalen

2. Berufsschule: sechs Abschnitte Blockunterricht (je 6-8 Wochen)
in der Berufsschule Magdeburg, Halle oder Bremen

3. Praxis: in den Geschäftsstellen der IKK gesund plus

Unser Angebot

» eine praxisnahe Ausbildung
» teamorientierte Mitarbeit
» integriertes E-Learning
» vielfältige Einsatzmöglichkeiten
» eine ansprechende
Ausbildungsvergütung

» gute Karrierechancen

Mitbringen sollten Sie

» einen Realschulabschluss oder
Abitur mit sehr guten bis guten
Schulleistungen

» Freude an der Arbeit mit PC
» Selbstständigkeit, Einsatzfreude
» Aufgeschlossenheit
» Kommunikationsfähigkeit
» ein gepflegtes Äußeres

Ihre Fragen
beantwortet Ihnen gern unsere Ausbildungsleiterin Frau Heike Bohn unter
 Tel.: 0391 2806-6212 oder per eMail: heike.bohn@ikk-gesundplus.de
Weitere Infos finden Sie im Web: www.ikk-gesundplus.de (WebCode: 20600)
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Allianz Berufsausbildung!
Du bist gern unter Menschen, bist offen für Neues und kannst begeistern? Du hast einen guten
Schulabschluss, bist kontaktfreudig und hast ein souveränes Auftreten?Wir bieten Know-how
und eine sichere Zukunft!
Starte deinen Sprung ins Berufsleben im Vertrieb der Allianz mit einer praxisorientierten Ausbildung.

Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen

Bewirb dich jetzt in der Filialdirektion Magdeburg-Süd.
Wir freuen uns dich kennen zu lernen.

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Filialdirektion Magdeburg-Süd, Halberstädter Straße 42,
39112 Magdeburg
Deine Ansprechpartner:
Siegurt Helf und Thomas Sellmann, Tel.: 0162/2791577
Email: thomas.sellmann2@allianz.de

Wir bieten mehr als nur Versicherung: Vielfalt, Entwicklung, Stärke, Gemeinschaft.
Unsere Mitarbeiter wählen wir dabei nur aufgrund ihrer Qualifikationen und Eignung
aus – unabhängig z. B. von Geschlecht, Herkunft oder einer Behinderung.

Studium und Berufsausbildung
perfekt miteinander kombiniert.

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Filialdirektion Magdeburg-Süd,
Halberstädter Straße 42,
39112 Magdeburg

Deine Ansprechpartner:
Siegurt Helf und Thomas Sellmann
Tel.: 0162/2791577
Email: thomas.sellmann2@allianz.de

Derzeit studiere ich im 5. Semester Betriebswirtschaft mit dem
Schwerpunkt Versicherungswirtschaft an der Hochschule für
Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin.

Meine praktischen Phasen der Ausbildung absolviere ich im
Vertrieb der Allianz, im Ausbildungszentrum Potsdam, der
regionalen Filialdirektion Magdeburg-Süd und in einer Allianz-
Agentur in Oschersleben.

Mit dem Bachelor-Studiengang in Kombination mit der Allianz
Vertriebsausbildung lege ich so meine optimale
Karrieregrundlage: zum modernen Unternehmer mit einer
eigenen Allianz-Agentur oder zur starken Fach- oder
Führungskraft bei der Allianz.

Natürlich wird eine Menge Engagement von mir erwartet. Aber
dafür bekomme ich die Freiräume, die ich brauche, arbeite mit
faszinierenden Menschen zusammen, habe viele sympathische
Kolleginnen und Kollegen und erfahre eine tolle Ausbildung und
ein spannendes Studium.

Du bist neugierig geworden und möchtest mehr erfahren? Dann
besuche unsere Homepage oder rufe uns an! Mein Kollege
Thomas Sellmann beantwortet dir gern deine Fragen.

Allianz Student Life
Erfahrungsbericht
Du interessierst dich für ein duales
Studium, bist ein Macher mit
Verkaufstalent und hast Spaß am
Umgang mit Menschen? Dann bist
du bei der Allianz genau richtig.

Hallo, ich bin Nicole Koch und
schließe demnächst mein duales
Studium bei der Allianz Beratungs-
und Vertriebs-AG ab.

Bachelor of Arts (BA)
Du möchtest studieren – und schon während des Studiums
wertvolle praktische Erfahrungen sammeln?
Dann ist der Bachelor Studiengang Versicherung, Ausrichtung
Vertrieb bei der Allianz das perfekte Sprungbrett für deinen
Start in eine erfolgreiche Zukunft.

Lerne uns kennen.
www.allianz-magdeburg-süd.de
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Inserentenverzeichnis

Deichmann
bildet aus

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

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

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

Was wir bieten
Eine Ausbildung zum

• Verkäufer (m/w)

• Kaufmann im Einzelhandel (m/w)

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

Verein zur Berufsförderung der
Bauindustrie in Sachsen-Anhalt e. V.

Bau-Bildungs-Zentrum Magdeburg

Das BBZM sucht Dich
und bietet bis zu 100 Ausbildungsplätze
im Hoch-, Tief- oder Ausbau

Telefon: 0391 28965-0
e-Mail: info@bauausbildung.de
Internet: www.bauausbildung.de

Gutes Geld, Gute Perspektiven
Die Bauwirtschaft bietet eine Vielzahl von
Ausbildungsberufen und gute Berufs-
perspektiven. Bauberufe sind vielseitig,
attraktiv und zukunftsorientiert. Moderne
Technik und Materialien haben das
Berufsbild in vielen Bereichen nachhaltig
verändert.

weitere Informationen unter:
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www.ifa-rotorion.de

ZUKUNFTSORIENTIERTE
LÖSUNGEN FÜR ANTRIEBS-
TECHNIK UND LEICHTBAU AUS
SACHSEN-ANHALT

TOP 50-UNTERNEHMEN
DER DEUTSCHEN ZULIEFERINDUSTRIE

EUROPAS MARKTFÜHRER
IM BEREICH GELENKWELLEN

INNOVATIVE LÖSUNGEN
/// KOMPONENTEN FÜR ANTRIEBSSTRÄNGE
IN PKW UND NUTZFAHRZEUGEN

/// ZUKUNFTSWEISENDE FASERVERBUND-
UND LEICHTBAUPRODUKTE

2200 MITARBEITER

UNSERE STANDORTE

IFA ROTORION – Holding GmbH
Industriestraße 6
39340 Haldensleben

I Industriemechaniker/in
I Industriekaufmann/frau
I Informatikkaufmann/frau
I Zerspanungsmechaniker/in
I Werkstoffprüfer/in

I Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
I Verfahrensmechaniker/in für
Kunststoff- und Kautschuktechnik

I Elektroniker/in für Automatisie-
rungstechnik

Bitte informieren Sie sich unter: www.ifa-rotorion.de

I Berufsausbildungen mit dualem Studium in den Bereichen
BWL, Logistik, Maschinenbau, Informatik

Unser Antrieb -

Deine Karriere

Starte jetzt Deine Ka
rriere

in der Automotiv-Zulie
ferindustrie

bei IFA Rotorion.

Karriere-Hotline:

Telefon: +49 3904 473
- 1690
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Greife nach den Sternen

Und so einfach geht’s:
In wenigen Schritten 
zum richtigen Ausbildungsplatz...

Greife nach den Sternen!

Schritt 1: 
Duale Ausbildung – was ist das überhaupt?

Schritt 2: 
Finde deinen Beruf!

Schritt 3: 
Welcher Beruf passt zu mir?

Schritt 4: 
Wie bewerbe ich mich richtig?

Schritt 5: 
Ausbildung geschafft! Und dann? 

1

2

3

4

5
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Online-Bewerbe
rportal

sind ab April 20
15möglich.

Sie haben das Fachabitur/Abitur. Bewerben Sie sich für eine

Ausbildung Bankkauffrau/-mann
am Standort Magdeburg.

Infos dazu und ein Video unter
www.nordlb.de/bankkaufmann

Bewerbungen über unser Online-Portal unter
www.nordlb.de/karriere/schueler

www.twitter.com/nord_lbwww.facebook.com/nordlbAusgezeichnetes Institut

http://www.q-gmbh.com
http://www.q-gmbh.com
http://www.q-gmbh.com
http://www.q-gmbh.com
http://www.nordlb.de/bankkaufmann
http://www.nordlb.de/karriere/schueler
http://www.twitter.com/nord_lb
http://www.facebook.com/nordlb


Duale Ausbildung – was ist das überhaupt?

Das duale System der Ausbildung –  
Was heißt überhaupt duales System?
Die meisten staatlich anerkannten Ausbildungsberufe – aktuell etwa 350 –  sind nach dem dualen 
System aufgebaut. „Dual“ beschreibt eine zweigeteilte Form der Ausbildung an 2 verschiedenen 
Lernorten: Zum einen in der Berufsschule. Dort erlernst du das theoretische Fachwissen. Zum 
anderen im Betrieb, wo du dir praktische Kenntnisse und Fertigkeiten aneignest.
Der Berufsschulunterricht findet normalerweise an 1 bis 2 Tagen pro Woche neben der betrieblichen 
Arbeit statt. In manchen Ausbildungsberufen kannst du aber auch Blockunterricht haben.  Hier bist 
du abwechselnd für einige Wochen am Stück in der Schule und dann wieder im Ausbildungsbetrieb.
Auf der Internetseite der IHK Magdeburg findest du einen interessanten Erklärfilm über die duale 
Ausbildung.

Klick dich einfach mal rein und erfahre mehr...

1. Schritt: 
Duale Ausbildung – was ist das 
überhaupt?

IHK und Berufsausbildung

Wichtige Aufgaben der Industrie- und Handelskammer Magdeburg sind die Beratung in allen Fragen 
der Berufsbildung, die Begleitung der Ausbildung in Betrieb und Berufsschule sowie die Durchführung 
von Zwischen- und Abschlussprüfungen. Diese Aufgaben sind der IHK gemäß Berufsbildungsgesetz 
übertragen und erstrecken sich darüber hinaus auf die Begabten- und Aufstiegsfortbildungsförde-
rung, die Gleichstellung von Abschlüssen, die Durchführung von Schlichtungsverfahren und die berufli-
che Weiterbildung.
Im Kammerbezirk Magdeburg werden zurzeit 8.677 Jugendliche und junge Erwachsene in ca. 160 aner-
kannten Ausbildungsberufen ausgebildet.

Industrie- und Handelskammer Magdeburg
Geschäftsbereich Berufsbildung
Alter Markt 8, 39104 Magdeburg
Telefon 0391 5693-200, Telefax 0391 5693-203
www.magdeburg.ihk.de, kammer@magdeburg.ihk.de

1

10

http://www.magdeburg.ihk.de
mailto:kammer@magdeburg.ihk.de


Ansprechpartner/-innen für die Ausbildungsberatung 
in den Landkreisen

Altmarkkreise Salzwedel und Stendal
Frau Sylvia Radtke
Telefon 03901 477570
Telefax 03901 422093
E-Mail radtke@magdeburg.ihk.de

Landkreis Harz
Herr Hans-Georg Hayn
Telefon 03943 549724
Telefax 03943 559723
E-Mail hayn@magdeburg.ihk.de

Landkreis Börde
Frau Katja Böhme
Telefon 0391 5693-449
Telefax 0391 5693-333 449
E-Mail boehme@magdeburg.ihk.de

Landkreis Jerichower Land
Herr Hartmut Janowsky
Telefon 0391 5693-444
Telefax 0391 5693-333 444
E-Mail janowsky@magdeburg.ihk.de

Stadt Magdeburg
Herr Matthias Kunz
Telefon 0391 5693-227
Telefax 0391 5693-333 227
E-Mail kunz@magdeburg.ihk.de

Salzlandkreis
Frau Simone Fischer
Telefon 0391 5693-446
Telefax 0391 5693-333 446
E-Mail fischer@magdeburg.ihk.de

Modeberufe vermeiden!
Schau weit über den beruflichen Tellerrand hinaus. Da gibt 
es inzwischen weit mehr interessante Berufe als die, die seit 
Jahren zu den beliebtesten gehören. 
... Und jedes Jahr kommt eine Vielzahl neuer Berufe hinzu!

Verabschiede dich von dem Vorurteil,
... dass das „große Geld“ nur im Büro verdient wird. Wirf einen Blick auf die breite Palette 
der Ausbildungsberufe, z. B. im Metall- oder Elektrobereich oder im Gastgewerbe etc. Mit Sicher-
heit wirst du die eine oder andere interessante Alternative mit attraktiven beruflichen Perspekti-
ven für dich entdecken.

Tipp

11

mailto:radtke@magdeburg.ihk.de
mailto:hayn@magdeburg.ihk.de
mailto:boehme@magdeburg.ihk.de
mailto:janowsky@magdeburg.ihk.de
mailto:kunz@magdeburg.ihk.de
mailto:fischer@magdeburg.ihk.de


Robin Epinger, 19 Jahre 
Kaufmann im Einzelhandel bei Kaufland, 1. Ausbildungsjahr

Über den Beruf

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

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

Mein Weg in den Beruf

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

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

Meine Ziele

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

Mein Plus im Privatleben

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

 Anzeige 

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



Beste
Aussichten

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

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

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

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

Werde Teil unseres Teams!

Hier bin
ich richtig!

Wir freuen uns auf Deine

Online-Bewerbung.

Alle Stellen für 2016 findest Du ab

August auf unserer
Internetseite.

www.kaufland.de/arbeitgeber

http://www.kaufland.de/arbeitgeber


Finde deinen Beruf! 

Die IHK-Lehrstellenbörse – 
Portal für Lehrstellenanbieter und -suchende
Mithilfe der bundesweiten Lehrstellenbörse der Industrie- und Handels-
kammern könnt ihr und Unternehmen noch schneller und bequemer 
zueinanderfinden. Unternehmen haben die Möglichkeit, sich in der Börse 
zu präsentieren und Angebote für noch unbesetzte Ausbildungsplätze 
einzustellen und zudem über die gewünschten Kriterien des Bewerbers 
zu informieren. Die Lehrstellenbörse bietet zudem jede Menge nützli-
che Informationen für euch zum Start in die Ausbildung – zum Beispiel 
Steckbriefe zu rund 270 Berufen. Ihr könnt euch selber als lehrstel-
lensuchend in der Börse registrieren. Dazu sind lediglich eine gültige 
E-Mail-Adresse und euer Geburtsdatum nötig. Es wird ein anonymes 
Profil angelegt und mit Daten wie Berufswünschen, dem Gebiet, in dem 
ihr nach Lehrstellen sucht, eurem Geburtsmonat und -jahr, eurer Post-
leitzahl, dem Schulabschluss und weiteren Kenntnissen und Qualifikatio-
nen gefüllt.  Ein Matchingsystem in der Lehrstellenbörse führt passende 
Angebote und Gesuche zusammen und ihr erhaltet die Vorschläge per 
E-Mail. Mit wenigen Klicks zum Ausbildungsplatz: Die Suche funktioniert 
ganz einfach und sie ist diskret: Ihr entscheidet selbst, ob Unternehmen 
sehen können, dass ihr euch für ihr Angebot interessiert.

Mit der App zur IHK-Lehrstellenbörse können freie Ausbildungsplätze 
jetzt auch per Smartphone gesucht werden. Nach dem Download der 
App könnt ihr euch schnell und unkompliziert bundesweit über tausende 
freie Lehrstellen informieren. Wartezeit, wie z. B. die Busfahrt von der 
Schule nach Hause, kann nun zur Lehrstellensuche genutzt werden.
Mit der Version 1.0 sind alle grundlegenden Funktionen der IHK-Lehrstellen-
börse verfügbar: Suche nach Ausbildungsangeboten, Merkliste, Berufsori-
entierung nach Interessen und Erläuterung der Berufe über Steckbriefe.

Welche Möglichkeiten gibt es noch? Schau doch mal rein...
-> Rund um das Ausbildungsangebot

www.magdeburg.ihk.de
Die Industrie- und Handelskammer vor Ort

www.praktikum.de
Große Praktikabörse

www.azubis.de
Praktika-, Nebenjob- und Ausbildungsbörse

www.schule-beruf.de
Infos rund um Ausbildung und Berufswahl

Ansprechpartnerin:
Sarah Gabelmann
Telefon: 0391 5693-433
Telefax: 0391 5693-333 433
E-Mail: gabelmann@magdeburg.ihk.de

2. Schritt: 
Finde deinen Beruf! 
Du weißt nicht wo du anfangen sollst zu suchen? Probiere es doch 
mal bei der IHK-Lehrstellenbörse, hier findest du sicher einen 
Beruf für dich!
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Ausbildungsbeginn am
01.08.2016
Jetzt bewerben!

Verdien Dir Deine Brötchen selbst! Komm zu uns … 

Das Unternehmen Fricopan gehört zu der weltweit agierenden ARYZTA-Gruppe, die hochwertige 
Tiefkühlbackwaren mit modernster Technologie herstellt und dieses TK-Premiumbackwarensortiment 
sowie ein umfangreiches Handelssortiment über sein einzigartiges Servicekonzept vertreibt. Am 
Standort Immekath beschäftigt das Unternehmen ca. 600 Mitarbeiter, deutschlandweit über 3.000 
Mitarbeiter/-innen an den Standorten Immekath (bei Wolfsburg), Berlin, Gerolzhofen (bei Würzburg),  
Achkarren (bei Freiburg im Breisgau), Eisleben, Nordhausen, Mansfeld, Artern und Duisburg.

Für unseren Standort in Immekath suchen wir Dich.

Ausbildungsberufe 2016:
 Industriekaufmann/ -frau • • Maschinen- und Anlagenbediener/-in
 Mechatroniker/-in • • Fachkraft für Lebensmitteltechnik

 Ausbildungsstart: 1. August 2016        Bewerbungsschluss: 31.03.2016

Was können wir Dir bieten? 
Eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung, individuelle Betreuung, ein ange-
nehmes Betriebsklima sowie eine Übernahme nach bestandener Abschlussprüfung.

Haben wir Dich neugierig gemacht?
Dann sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail, an: 

Fricopan Back GmbH Immekath
Personalabteilung · Neuferchauer Weg 7 · 38486 Klötze OT Immekath
Tel.: 0 39 09/40 92-0 · E-Mail: Personalabteilung@fricopan.de

mailto:Personalabteilung@fricopan.de
http://www.sparkasse-magdeburg.de


3. Schritt: 
Welcher Beruf passt zu mir?
Es gibt rund 350 anerkannte Ausbildungsberufe. 
Damit auch du den passenden für dich
findest, stellen wir dir einige IHK-Berufe vor...

3

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Metallberufe 

Metallberufe

Anlagenmechaniker/-in

Fachkraft für Metalltechnik

Fertigungsmechaniker/-in

Fluggerätmechaniker/-in

Gießereimechaniker/-in

Industriemechaniker/-in

Konstruktionsmechaniker/-in

Maschinen - und Anlagenführer/-in

Mechatroniker/-in

Technische/r Produktdesigner/-in

Was machst du  als technische/r Produktde-
signer? Als Technische/r Produktdesigner/-in 
der Fachrichtung Maschinen und Anlagenkons-
truktion entwirfst und konstruierst du Bauteile, 
Baugruppen oder Gesamtanlagen nach Kunden-
wunsch. In enger Zusammenarbeit mit der Ent-
wicklungsabteilung fertigst du an CAD Systemen 
detaillierte Modelle, z. B. für die Modernisierung 
von Werkzeugmaschinen. Dabei musst du die 

jeweils einschlägigen Normen beachten und eine 
fertigungsgerechte Bemaßung eintragen. Wich-
tig ist auch, dass du elektrotechnische Kompo-
nenten berücksichtigen musst, und demzufolge 
geeignete Normteile und den Anforderungen 
entsprechende Werkstoffe auswählst. Wei-
terhin achtest du als technische/r Produktde-
signer/innen darauf, dass sich Entwicklungen 
wirtschaftlich umsetzen lassen. Das und vieles 
mehr, steckt hinter dem Berufsbild des/r tech-
nischen Produktdesigner/s.

Oberflächenbeschichter/-in

Produktionstechnologe/-technologin

Technische/r Modellbauer/-in

Technische/r Systemplaner/-in

Technische/r Produktdesigner/-in

Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik

Werkzeugmechaniker/-in

Zerspanungsmechaniker/-in
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Oberflächenbeschichter/-in

Produktionstechnologe/-technologin

Technische/r Modellbauer/-in

Technische/r Systemplaner/-in

Technische/r Produktdesigner/-in

Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik

Werkzeugmechaniker/-in

Zerspanungsmechaniker/-in

Komm in unser Team.

Wir suchen Teamplayer. Die Lust auf Metall
haben. Die eine Top-Ausbildung im
Maschinen- und Anlagenbau suchen.
Die lernen und anpacken wollen.
Bist du das? Dann komm zu SKET.

Wir bringen dich voran.

Was wir machen? Wir haben den größten
und modernsten CNC-gesteuerten
Werkzeugmaschinenpark weit und breit.
Damit machen wir Metallbearbeitung
vom Feinsten. Alles im Team, alles
superexakt. Bist du dabei?

Zerspanungsmechaniker/-in · Industriemechaniker/-in

SKET GmbH · Schilfbreite 2 · 39120 Magdeburg · www.sket.de · ausbildung@sket.de

MAM Maschinen- und Anlagenbau Magdeburg GmbH
Personalabteilung | Alt Salbke 6-10 | 39122 Magdeburg
Tel. : 0391 407-3221 | ausbildung@mam-md.de | www.sam-md.de

www.facebook.com/wirwollendich

WIR
WOLLEN
DICH!

ANFORDERUNGSPROFIL
techn. Verständnis
handwerkliches Geschick
Zuverlässigkeit und hohe Lernbereitschaft

körperliche Fitness
Teamfähigkeit
soziale Kompetenz

Wir sind Unternehmen auf dem Sektor des schweren Stahlbaues
und beschäftigen momentan mehr als 800 Mitarbeiter. Wenn du
Interesse an einer Ausbildung mit leistungsorientierter Vergütung
und guten Übernahmechancen hast, dann bewirb dich bei uns!

WIRBILDENAUS:

Konstruktionsmechaniker/-innen
In den Fachrichtungen Schweißtechnik, Stahl- und Metallbau
Voraussetzung: Haupt- oder Realschulabschluss

Elektroniker/-innen für Betriebstechnik
Voraussetzung: Realschulabschluss

MAM Maschinen- und Anlagenbau Magdeburg GmbH
Personalabteilung | Alt Salbke 6-10 | 39122 Magdeburg
Tel. : 0391 407-3221 | ausbildung@mam-md.de | www.sam-md.de

www.facebook.com/wirwollendich

WIR
WOLLEN
DICH!

ANFORDERUNGSPROFIL
techn. Verständnis
handwerkliches Geschick
Zuverlässigkeit und hohe Lernbereitschaft

körperliche Fitness
Teamfähigkeit
soziale Kompetenz

DICH!DICH!
Wir sind Unternehmen auf dem Sektor des schweren Stahlbaues
und beschäftigen momentan mehr als 800 Mitarbeiter. Wenn du
Interesse an einer Ausbildung mit leistungsorientierter Vergütung
und guten Übernahmechancen hast, dann bewirb dich bei uns!

WIRBILDENAUS:

Konstruktionsmechaniker/-innen
In den Fachrichtungen Schweißtechnik, Stahl- und Metallbau
Voraussetzung: Haupt- oder Realschulabschluss

Elektroniker/-innen für Betriebstechnik
Voraussetzung: Realschulabschluss
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Werkzeugmechaniker/in

Wenn du dich dafür entscheidest eine Ausbil-
dung als Werkzeugmechaniker/-in zu machen, 
dann gehört die Fertigung von Stanzwerk-
zeugen, Biegevorrichtungen oder Gieß- und 
Spritzgussformen für die industrielle Serien-
produktion zu deinen Aufgaben. Außerdem 
stellst du Metall- oder Kunststoffteile sowie 
chirurgische Instrumente her. Weiterhin bear-
beiten Werkzeugmechaniker/innen Metalle 
z.B. durch Bohren, Fräsen und Hämmern und 
halten dabei die durch technische Zeichnungen 

vorgegebenen Maße exakt ein. Mit Mess- und 
Prüfgeräten kontrollierst du die Maßhaltigkeit 
von Werkstücken bis in den Bereich von weni-
gen tausendstel Millimetern. Neben traditionel-
len manuellen Bearbeitungsmethoden setzt du 
CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen ein, die 
du ggf. selbst programmierst. Du montierst 
Einzelteile zu fertigen Werkzeugen und prüfst 
diese auf ihre korrekte Funktion. Darüber 
hinaus wartest und reparierst du z. B. beschä-
digte Werkzeugteile und weist Kunden in die 
Bedienung von Geräten ein.
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Elektroberufe

Elektroanlagenmonteur/-in

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme

Elektroniker/-in für Maschinen- und 

Antriebstechnik

Industrieelektriker/-in

Mikrotechnologe/-technologin

Die Fels-Werke GmbH mit Sitz in Goslar ist mit 
ca. 1.000 Mitarbeitern der drittgrößte Kalk- 
und Kalksteinanbieter Europas. Für die Fer-
macell GmbH sind an 4 Produktionsstandorten 
mehr als 700 Mitarbeiter für das Unternehmen in-
ternational tätig.

Wir suchen Auszubildende für die Berufe

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Fermacell GmbH, Werk Calbe
Fels-Werke GmbH, Werk Rübeland   

Industriemechaniker (m/w)
Fels-Werke GmbH, Werk Rübeland 

Für alle Ausbildungsberufe benötigen Sie einen gu-
ten bis sehr guten Real- oder Hauptschulabschluss. 
Gute Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch 
gehören ebenso zu den Voraussetzungen wie gute 
PC-Kenntnisse und gute Physikkenntnisse.

Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen eine selbst-
ständige und systematische Arbeitsweise, analy-
tisches Denkvermögen sowie ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein.

Wir bieten eine gründliche betriebliche Ausbildung, 
in der Sie alle für den erfolgreichen Abschluss Ihrer 
Ausbildung wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermittelt bekommen.

Neugierig? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung, schriftlich oder elektronisch an Bewerbun-
gen@fels.de.

Bei Fragen hilft Ihnen Frau Antje Belusa-Hötzeldt 
gerne weiter.

Fels-Werke/Fermacell GmbH
Personalabteilung • Frau Antje Belusa-Hötzeldt 
Geheimrat-Ebert-Straße 12 • 38640 Goslar
Telefon 05321 703-193
www.fels.de oder www.fermacell.de

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Elektroberufe
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Elektroniker/-in 
Automatisierungstechnik

In der Elektronikbranche gibt es 
allerhand Berufe, so  zum Beispiel 
Elektroniker/-in für Automatisierungs-
technik. In diesem Berufsfeld analy-
sierst du Funktionszusammenhänge 
sowie Prozessabläufe von automa-
tisierten Systemen und entwirfst 
Änderungen bzw. Erweiterungen. Du 
installierst und justierst elektrische, 
hydraulische oder pneumatische 
Antriebssysteme. Weiterhin baust 
du messsteuerungstechnische und 
regelungstechnische Einrichtungen 
ein. Dabei montierst, konfigurierst, 
programmierst und justierst du 
Sensorsysteme, Betriebssysteme, 
Bussysteme und Netzwerke. Die 
installierten Komponenten verbindest 
du als Elektroniker/-in für Automatisie-
rungstechnik zu komplexen Automati-
sierungseinrichtungen, und integrierst 
diese in ein Gesamtsystem.
Nach Testläufen übergibst du die 
Systeme und weist die künftigen 
Anwender in die Bedienung ein. Zudem 
bedienst bzw. wartest du als Elektro-
niker für Automatisierungstechnik die 
verschiedenen Automatisierungssys-
teme und hälst sie instand. Mithilfe 
von Testsoftware und Diagnosesys-
temen lokalisierst, analysierst und 
behebst du die Störungen.
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Novelis Deutschland GmbH, Werk Nachterstedt 
bildet Nachwuchskräfte aus!
Novelis macht die Welt leichter und besser. Wir sind das weltweit größte Unternehmen für ge-
walzte Aluminiumprodukte und arbeiten in 10 Ländern auf 4 Kontinenten mit ca. 11.000 Beschäf-
tigten. Durch branchenführende Ressourcen und Technologien auf der ganzen Welt produzieren 
wir erstklassige Aluminiumhalbzeuge für hochwertige Marktanwendungen. Wir betreuen Kunden 
in Schlüsselsektoren wie Automobilbau, Transport, Baugewerbe, Industrie und Elektronik. Außer-
dem sind wir führend im Recycling von Aluminium-Getränkedosen. 
Besonders in Deutschland investieren und wachsen wir sehr stark. In Nachterstedt betreiben wir 
mehrere Produktionseinrichtungen und die weltweit größte Recyclinganlage für Aluminium.

Zum Berufsausbildungsbeginn 2016 bieten wir in unserem Werk Nachterstedt in folgenden 
Ausbildungsberufen Ausbildungsplätze an:

In allen Berufsbildern garantieren wir Ihnen eine qualifi zierte, den modernsten Anforderungen 
entsprechende gründliche Ausbildung. Während Ihrer Ausbildung erteilen wir zusätzlich inter-
nen Unterricht und gewähren Lernmittelfreiheit; durch unser Ausbildungscenter ist  Hydraulik-, 
Pneumatik-, CNC/CAD- sowie PC-Ausbildung für uns selbstverständlich. Sie erhalten bei uns 
eine Ausbildung, die Ihnen die besten Voraussetzungen für einen späteren berufl ichen Aufstieg 
verschafft.
Annahmeschluss für Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Kopien der letzten Schulzeugnisse ist 
der 30.11.2015. 
Gleichzeitig öffnet unser Unternehmen seine Türen für den alljährlich stattfi ndenden Girls/ Boys 
Day und stellt Praktikumsplätze zur Verfügung.

NOVELIS Deutschland GmbH
Werk Nachterstedt 
OT Nachterstedt 

Gaterslebener Straße 1, 06469 Stadt Seeland

Internetseite www.novelis.com
E-Mail Personal-Nachterstedt@novelis.com

Industriemechaniker/-in
Ausbildungszeit 3,5 Jahre
Mechatroniker/-in
Ausbildungszeit 3,5 Jahre
Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik
Ausbildungszeit 3,5 Jahre
Industriekaufmann/-frau
Ausbildungszeit 3 Jahre
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Ausbildungszeit 3 Jahre
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Bergbau- und Bauberufe

Beton- und Stahlbetonbauer/-in

Du arbeitest gern an der frischen Luft und dann 
noch an verschiedenen Konstruktionen? Als 
Beton- und Stahlbetonbauer/-in gehört genau das 
zu deiner täglichen Arbeit. Unter anderem baust 
du Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, zum 
Beispiel für Brücken, Hallen und Hochhäuser. Des 
Weiteren montierst oder fertigst du Schalungen 
und Stützgerüste an, biegst und flechtest Stahl-
bewehrungen, die Betonbrüche verhindern sollen, 
und baust die Bewehrungen in die Schalungen ein.

Weiterhin stellst du als Beton- und 
Stahlbetonbauer/-in Betonmischungen her oder 
verarbeitest fertig gelieferten Transportbeton. 
Den frischen Beton bringst du in die Schalun-
gen ein und verdichtest ihn durch Stampfen 
und Rütteln. Nach dem Erhärten entfernst du 
die Schalungen und bearbeitest bei Bedarf die 
Betonoberflächen. Eine weitere Aufgabe für dich 
als Beton- und Stahlbetonbauer/-in ist, dass du 
Betonfertigteile montierst und Betonbauwerke 
verdichtest, sowie dämmst und isolierst.
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Bergbau- und Bauberufe

Aufbereitungsmechaniker/-in

Ausbaufacharbeiter/-in

Baugeräteführer/-in

Baustoffprüfer/-in

Bauwerksmechaniker/-in für Abbruch und 

Betontrenntechnik

Bauzeichner/-in

Bergbautechnologe/-technologin

Beton- und Stahlbetonbauer/-in

Betonfertigteilbauer/-in

Bodenleger/-in

Estrichleger/-in

Fassadenmonteur/-in

Feuerungs- und Schornsteinbauer/-in

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in

Gleisbauer/-in
Hochbaufacharbeiter/-in

Maurer/-in
Naturwerksteinmechaniker/-in

Rohrleitungsbauer/-in

Straßenbauer/-in

Tiefbaufacharbeiter/-in

Trockenbaumonteur/-in

Verfahrensmechaniker/-in in der Steine-  

und Erdenindustrie
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Hochbaufacharbeiter/-in

Auch als Hochbaufacharbeiter/in verbringst du 
deinen Tag im Freien. Als Hochbaufacharbeiter/ 
mit Schwerpunkt Maurerarbeiten stellst du ein 
Mauerwerk her, betonierst Wände und Decken 
oder baust Stahlbetonfertigteile ein. Zudem bringst 
du Wärmedämmungen an und verlegst Estriche.
Hochbaufacharbeiter/-in mit dem Schwerpunkt 
Beton- und Stahlbetonarbeiten errichten Scha-
lungen und stellen Stahlbewehrungen für Beton 
her. Da mischst du den Beton, bringst ihn ein 
und verdichtest ihn. Nach dem Erstarren behan-
delst du ihn nach. Als weiteren Schwerpunkt gibt 
es noch Feuerungs- und Schornsteinbauarbei-
ten. In diesem Fall  errichtest du Feuerungsan-
lagen und Abzugskanäle aus feuerfesten Mate-
rialien und baust Schornsteine aus Stahlbeton, 
Mauerwerk oder Fertigteilen.

Naturwerksteinmechaniker/-in

Was macht eigentlich ein 
Naturwerksteinmechaniker/-in? 
Als Naturwerksteinmechaniker/-in der Fach-
richtung Maschinenbearbeitungstechnik fer-
tigst du Werkstücke wie Platten, Fliesen und 
Massivstücke aus Natursteinen an. Dazu 
schneidest du ausgewählte Rohblöcke mit 
Steinbearbeitungsmaschinen in Teilstücke und 
bearbeitest die Flächen, Kanten und Konturen. 
Hierfür richtest du die Maschinen ein, gibst die 
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Bearbeitungsparameter ein und überwachst 
den Bearbeitungsvorgang. Mit handgeführten 
Maschinen bearbeitest du den Stein weiter. 
Schließlich kontrollierst du die Qualität der 
Endprodukte und bereitest sie zum Versand vor. 
Darüber hinaus wartest du die Werkzeuge und 
Maschinen und setzt sie ggf. instand.

Straßenbauer/-in

Hast du dich auch schon mal gefragt wer eigent-
lich unsere Straßen und Fußwege baut und über 
Jahre instand hält? Als Straßenbauer/-in bist du 
dafür zuständig. Unter anderem baust du Haupt- 
und Nebenstraßen, Geh- und Fahrradwege, Fuß-
gängerzonen sowie Autobahnen und Flugplätze. 
Nach dem Abstecken der Baustelle beginnst du 
mit den Erdarbeiten. Dabei löst du Bodenmas-
sen, transportierst, planierst und verdichtest 
diese. Dazu setzt du unter anderem Bagger, 
Raupen und Walzen ein. Auf den verdichteten 
Untergrund bringst du dann als Unterbau meist 
eine Schotterschicht und weitere Gesteinsgemi-
sche auf. Den Abschluss bildet eine Beton- oder 
Asphaltdecke als Fahrbahn. 

Außerdem führst du als Straßenbauer/-in Pflas-
terarbeiten aus und stellst Randbefestigungen, 
Böschungen sowie Entwässerungsgräben her. 
Neben dem Neubau übernimmt man auch Unter-
haltungs- und Reparaturarbeiten an Wegen und 
Straßen vor.
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www.ostbau.de
OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Am Schaugraben 5 | 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
Telefon: (03937) 49 83-0 | Fax: (03937) 49 83-71 | info@ostbau.de

Straßenbauer/in

Beton- und
Stahlbetonbauer/in

Maurer/in

Industriekaufmann/frau

AZUBIS GESUCHT!
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Chemie-, Biologie-, Physik- und Pharmaberufe

Chemie-, Biologie-, Physik- und Pharmaberufe

Biologielaborant/-in

Chemielaborant/-in

Chemikant/-in

Fachkraft für Abwassertechnik

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Lacklaborant/-in

Pharmakant/-in

Physiklaborant/-in

Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff-  

und Kautschuktechnik

Werkstoffprüfer/-in

Chemikant/-in

Experimentieren macht dir Spaß? Du bist selbst 
ein kleiner Forscher? Bei einer Ausbildung zum 
Chemikant/-in gehört das Forschen zu deinem 
täglichen Aufgabenfeld. Du stellst aus organi-
schen und anorganischen Rohstoffen chemische 
Erzeugnisse wie Farben, Pflanzenschutzmittel, 
Waschmittel oder Kosmetika her. Dazu bedienst 
du rechnergestützte Maschinen und Fertigungs-
straßen. Weiterhin misst du Rohstoffe ab und 
füllst diese in Behältnisse ein, fährst die Produk-
tionsanlagen an und erhitzt, kühlst oder destil-
lierst die Ausgangsstoffe. Dabei musst du die 
Fertigungsprozesse überwachen. Während der 
Herstellung kontrollierst du als Chemikant/-in  
regelmäßig Messwerte und entnimmst Pro-
ben, um die Produktqualität zu überprüfen. 
Danach protokollierst du den Fertigungsverlauf 
und überwachst die Verpackung der fertigen 
Produkte auf Abfüll- und Verpackungsanlagen. 
Darüber hinaus bist du für die Wartung und 
Reparatur der Produktionsanlagen zuständig.

Pharmakant/-in 

Deine Interessen liegen im chemischen Bereich? 
Als Pharmakant/-in produzierst du mithilfe von 
Maschinen und Anlagen Arzneimittel in verschie-
denen Darreichungsformen, z. B. Pulver, Tab-
letten oder Ampullen. Dazu mischst du zu den 
Wirkstoffen noch Hilfsstoffe, z. B. Stärke, Zucker 
sowie Farb- und Geschmacksstoffe. Du steuerst 
und überwachst auch die Verpackung der fer-
tigen Produkte nach besonderen hygienischen 
Vorschriften in Abfüll- und Verpackungsanlagen. 
Darüber hinaus bist du für die Wartung und 
Reparatur der Produktionsanlagen zuständig und 
führst Qualitätsanalysen der fertigen Produkte 
sowie der Roh- und Hilfsstoffe durch.
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Das bieten Sie:

• Schulabschluss mit guten
Leistungen in den Fächern
Mathematik, Chemie und Physik

• Interesse für Produktionstechnik
• Bereitschaft zur Arbeit im
Schichtsystem (altersabhängig)

• Handwerkliches Geschick
• Teamfähigkeit und
Aufgeschlossenheit

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:
Völpker Spezialprodukte GmbH · Fabrikstraße 1 · 39393 Völpke
ausbildung@voelpker.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
voelpker.com/de/unternehmen/ausbildung

Das bieten wir:

• Eine fundierte Ausbildung in
einem zukunftsorientierten
und international tätigen
Unternehmen

• 3,5 Jahre Ausbildung im
Unternehmen und in der
Berufsschule (Bitterfeld)

• Gute Chancen auf
Übernahme nach der
Ausbildung

C m k /
C m k
Chemikantttt/
Chemikanttttin

Viel mehr als Zellstoff -Wir machen das Beste aus dem Holz…
Zellstoff Stendal, Europas modernste Zellstofffabrik gehört zur amerikanisch-kanadischen Mercer International Group. Wir produzieren hochwertigen Zellstoff für
Papierfabriken in Deutschland und aller Welt, und sind zugleich eines der größten Biomassekraftwerke Deutschlands.p g g

…und bieten Berufe mit Zukunft
Wir suchen motivierte junge Menschen, die Interesse an einer qualifizierten, praxisorientierten Berufsausbildung in einem internationalen Unternehmen haben.
Herzlich willkommen sind auch BewerberINNEN für technische Berufsausbildungen. Zum Ausbildungsstart 2015 bieten wir Ausbildungen in den Berufen
Chemikant/-in, Papiertechnologe/-in, Mechatroniker/-in, Industriemechaniker/-in, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik und Elektroniker/-in Betriebstechnik.

Ihre Ansprechpartnerin: Juliane Becker � Tel.: 039321-55 416 � E-Mail: bewerbung@zellstoff-stendal.de � www.zellstoff-stendal.de

mailto:ausbildung@voelpker.com
mailto:E-Mail:bewerbung@zellstoff-stendal.de
http://www.zellstoff-stendal.de


IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Druck-, Papier- und Medienberufe
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Druck-, Papier- und Medienberufe

Film- und Videoeditor/-in

Mediengestalter/-in Bild und Ton

Mediengestalt er/-in Digital und Print

Mediengestalter/-in Flexografie

Medientechnologe/-technologin Druck

Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung

Medientechnologe/-technologin Siebdruck

Packmitteltechnologe/-technologin

Papiertechnologe/-technologin

Medientechnologe/-technologin 
Druckverarbeitung

Um eine Zeitung oder Zeitschrift überhaupt 
herzustellen, bedarf es unterschiedlicher 
Prozesse und Arbeiter. Unter anderem den/
die Medientechnologe/-technologin Druckver-
arbeitung. In diesem Beruf stellst du Printer-
zeugnisse in integrierten Prozessen fertig. 
Dabei überprüfst du die aus der Druckerei 
kommenden bedruckten Bögen und wählst die 
geeigneten Verarbeitungstechnologien und 
Verarbeitungsprozesse nach wirtschaftlichen, 
technischen und ökologischen Aspekten aus. 
Des Weiteren richtest du die Verarbeitungs-
anlagen und Prozesskontrollsysteme ein bzw. 
konfigurierst diese und sorgst dafür, dass die 
notwendigen Produktionsmittel bereitstehen.

In der Zeitungsproduktion überwachst du unter 
anderem Einsteck-, Verteil- und Abtransport 
Systeme. In der Buchproduktion verarbeitest 
du die vom Druck kommenden Bögen etwa mit 
Schneide-, Zusammentrag- und Bindeaggre-
gaten oder stellst in der Akzidenzproduktion 
Prospekte mit Falz- und Veredelungstechniken 
fertig. Mit Probedurchläufen stellst du fest, ob 
die Auftragsanforderungen erreicht werden. 
Dann startest du den Produktionsprozess, den 
du laufend steuern und überwachen musst. 
Bei Störungen musst du eingreifen und für eine 
regelmäßige Wartung und Instandhaltung der 
Anlagen Sorge tragen.
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Informations- und Telekommunikationsberufe

Informations- und Telekommunikationsberufe

Fachinformatiker/-in

Informatikkaufmann/-frau

Informations- und

Telekommunikationselektroniker/-in

Informations- und 

Telekommunikationssytemkaufmann/frau
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Informatikkaufmann/-kauffrau

In deiner Freizeit arbeitest du gerne mit Compu-
tern? Warum dann nicht auch bei der Arbeit? 
Als Informatikkaufmann/-frau analysierst du 
Problem- und Aufgabenstellungen, die innerhalb 
eines Unternehmens durch den Einsatz von 
informations- und telekommunikationstechni-
schen Systemen (IT-Systemen) gelöst werden 
sollen. Hierfür ermittelst du den Bedarf an 
IT-Systemen, beschaffst die benötigte Hard- und 
Software und führst diese im Unternehmen 
ein. Du berätst und unterstützt die einzelnen 
Fachabteilungen beim Einsatz von Anwendungs-
systemen und bist Ansprechpartner gegenüber 
Herstellern und Anbietern von IT-Systemen. Gibt 
es keine geeigneten Standardanwendungen, 
beteiligst du dich am Entwurf und an der Reali-
sation individueller Lösungen. 

Zu deinen weiteren Aufgaben gehört das Imple-
mentieren von Anwendungssystemen, das Prü-
fen und Verwalten. Zudem stellst du eine hohe 
Nutzerfreundlichkeit sicher und beschaffst oder 
erstellst z. B. Schulungsunterlagen oder Hilfe-
Programme für die Anwender.
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe

Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe

Bäcker/-in

Brauer/-in und Mälzer/-in

Destillateur/-in

Fachkraft für Fruchtsafttechnik

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Fachkraft für Süßwarentechnik

Fachkraft im Gastgewerbe

Fachmann/-frau für Systemgastronomie

Fleischer/-in

Hotelfachmann/-frau

Hotelkaufmann/-frau

Koch/Köchin

Müller/-in (Verfahrenstechnologe/-technologin)

Restaurantfachmann/-frau

Brauer/-in und Mälzer/-in

In der Vielzahl von Berufen gibt es auch den 
Brauer/-in und Mälzer/-in. Doch was genau 
macht man in diesem Beruf? Als Brauer/-in und 
Mälzer/-in stellst du Malz her und braust daraus 
dann mit Wasser, Hopfen und Hefe Bier. Dazu 
setzt du das Malz mit Wasser an und läuterst 
die entstandene Maische, trennst also die festen 
von den flüssigen Teilen. Danach kochst du die 
Würze, setzt Hopfen bzw. Hopfenextrakt zu, 
kühlst sie und lässt sie gären. Am Ende filterst 
du das Bier und füllst es in Flaschen, Fässer oder 
Dosen ab. 

Neben verschiedenen Biersorten stellst du als 
Brauer/-in und Mälzer/-in auch Biermischge-
tränke und alkoholfreie Getränke her. Da die 
Herstellungsvorgänge weitgehend automatisiert 
sind, bedienst und überwachst du hauptsächlich 
Maschinen und computergesteuerte Anlagen, die 
du auch reinigen und warten musst. Im Bereich 
Gastronomiebedarf berätst du zusätzlich Kunden 
über Produkte und Schankanlagen, installierst die 
Anlagen und übergibst sie dem Betreiber.

Restaurantfachmann/-frau

Du bist freundlich, hilfsbereit und gerne 
auch kreativ? Als Restaurantkaufmann/-frau 
kannst du deine positiven Eigenschaften bei 
der Arbeit entfalten. In der Ausbildung zum/r 
Restaurantfachmann/-frau deckst und deko-
rierst du Tische, begrüßt freundlich die Gäste, 
gibst deine Empfehlungen für die Speise- und 
Getränkeauswahl und nimmst Bestellungen ent-
gegen. Außerdem servierst du die Speisen und 
Getränke und erstellst die Rechnung.

Häufig arbeitest du als Restaurantkaufmann/-
frau auch bei der Zusammenstellung und Gestal-
tung von Speisekarten mit. Wenn du in einem 
Hotel arbeitest kannst du außerdem im Etagen-
service tätig sein. Darüber hinaus bereitest du 
besondere Veranstaltungen wie Hochzeiten oder 
Bankette vor und sorgst für einen reibungslosen 
Ablauf. Du siehst der/die Restaurantkaufmann/-
frau hat eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
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Dann habe ich den Produktions-
meister angesprochen, dass 
ich mich gerne für eine Ausbil-
dungsstelle bewerben würde. 
Ich habe einen Einstellungstest 
gemacht und positiv überzeugt.

Meine Ziele:
Ich möchte eine super Ausbil-
dung machen. Danach möchte 
ich  mich gerne weiterbilden, 
vielleicht den Meister machen. 
Und ich möchte weiter hier 
arbeiten. Als Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik könnte 
ich auch Lebensmitteltech-
nik studieren oder mich auf 
verschiedene Fachrichtungen 
spezialisieren.

Mein Plus im Privatleben:
Privat profitiere ich davon auf 
jeden Fall. Nach einer EDV-
Schulung sind Word und Excel 
für mich keine Fremdwörter 
mehr. Bei einem Kommunikati-
onstraining haben wir gelernt, 
wie man telefoniert. Die sozia-
len Kompetenzen werden hier 
sehr gut geschult. Am Anfang 
war ich in meiner Arbeit über-
stürzt und hektisch. Jetzt bin 
ich viel ruhiger geworden.

Robin Stöhr, 22 Jahre, 
Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik, 1. Lehrjahr 
(3 Lehrjahre)

Über den Beruf:
Grob gesagt arbeite ich an 
Maschinen und stelle ver-
schiedene Lebensmittel her. 
Bei uns liegt der Schwerpunkt 
auf Flüssignahrung für Men-
schen, die nicht mehr schlu-
cken können. Wir verschicken 
diese hochkalorische, also mit 
vielen Kalorien angereicherte 
Nahrung in sogenannten easy 
bags zum Beispiel an Kran-
kenhäuser, wo sie der Patient 
über Dosierpumpen direkt in 
den Darm oder den Magen 

„Hier im Betrieb wird 
von Schulabgängern 
ein guter Realschul-
abschluss erwartet“

bekommt. Beim Herstellen 
der Nahrung überwachen wir 
verschiedene Prozessschritte 
wie das Homogenisieren, das 
Ansetzen oder das Konfekti-
onieren. Weil wir mit Lebens-
mitteln arbeiten, sind auch 
strenge Hygienevorschriften 
zu beachten. Hier im Betrieb 
wird von Schulabgängern ein 
guter Realschulabschluss 
erwartet. Allgemein reicht ein 
guter Hauptschulabschluss. Ein 
Interesse für sämtliche natur-
wissenschaftlichen Fächer wie 
Mathe, Bio und Chemie sowie 
Englisch ist wichtig. Außerdem 
solltest du eine gute Auffas-
sungsgabe haben, offen für 
Neues und belastbar sein.

Mein Weg in den Beruf:
Früher habe ich auf dem Bau 
gearbeitet, dann kam ich über 
eine Leiharbeitsfirma in die 
Konfektionierungsabteilung. 
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Fachkraft für Süßwarentechnik

Fast jeder nascht einmal gerne. Und bei der 
großen Vielfalt des Angebots wird einem das 
Widerstehen auch schwer gemacht.  Konfekt, 
Schokolade, sonstige Zuckerwaren oder 
auch Dauerbackwaren (jede Kategorie ent-
spricht übrigens einer Fachrichtung in diesem 
Beruf) bieten unzählige Leckereien für jeden 
Geschmack. Fachkräfte für Süßwarentechnik 
arbeiten bei Süßwarenherstellern. Sie stellen 
nach genauen Rezepten und in automatisierten 
Arbeitsschritten Süßwaren her: Sie mischen 
und zerkleinern die genau abgewogenen Zuta-
ten wie Zucker, Nüsse, Aromen und Farbstoffe, 
erwärmen diese auf bestimmte Temperaturen, 

gießen sie in Formen und befördern sie in 
Kühlanlagen. Schließlich werden die Erzeugnisse 
sortiert, abgefüllt und verpackt. Für all diese 
Schritte bedienen sie die jeweiligen  Anlagen. 
Während der Produktion überwachen sie die 
Maschinen deswegen ständig und reagieren  
sofort, wenn es zu Störungen kommt. Aus 
 Hygienegründen reinigen sie die Geräte 
regel mäßig nach genauen Vorschriften und 
 entnehmen auch immer wieder Produktproben, 
die sie ans Prüflabor weitergeben. Natürlich 
 prüfen sie auch selbst, ob Geschmack, Konsis-
tenz und Farbe einwandfrei sind. Fachkräfte für 
Süßwarentechnik sind außerdem in der Obst- 
und Gemüseweiterverarbeitung tätig, in Groß-
bäckereien und bei Molkereien.

Vanessa Tirelli (20 Jahre) 
Fachkraft für Süßwarentechnik (1. Lehrjahr)

Über den Beruf
Als Fachkraft für Süßwarentechnik lerne ich in mei-
nem Ausbildungsbetrieb unter anderem, wie man 
Schokolade herstellt und weiterverarbeitet. Dafür sind 
mehrere Arbeitsschritte notwendig: Angefangen vom 
Mischen der Rohstoffe bis zum Gießen in die Form. 
Es ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf, bei dem 
ich ständig Anlagen überwachen und kontrollieren und 
bei Bedarf auch Probleme lösen muss. Hygiene spielt 
eine sehr große Rolle, weshalb ich bei der Arbeit auch 

„Wenn man 
einen Beruf 
im Lebens-
mittelbereich 
erlernt, 
bekommt 
man eine 
andere Sicht 
in Bezug auf 
Lebensmittel“

Schutzkleidung und in manchen Bereichen Gehör-
schutz tragen muss. Es ist ein sehr vielseitiger 
Beruf, weil meine Arbeit immer mehrere Produk-
tionsschritte umfasst und in der Regel ganze Pro-
duktionslinien zu über wachen sind. Ich bin also in 
alle Prozesse der Produktion eingebunden. Hand-
werkliche Fähigkeiten sind wichtig, als Bewerber 
solltest du Interesse für hoch technisierte Anla-
gen mitbringen, denn die Produktionsmaschinen 
werden über Computer gesteuert. Gute Noten in 
den Fächern Mathematik, Physik, Chemie, Technik 
und Deutsch sind empfehlenswert. Außerdem 
solltest du körperlich fit sein und möglichst keine 
Allergie haben.

Mein Weg in den Beruf
Zuerst konnte ich mich für keinen Beruf ent-
scheiden. Ich probierte Praktika als Arzthelferin, 
im Büro, beim Friseur und als Versicherungs-
kauffrau aus. Nachdem ich durch ein Praktika 
Einblick in den Beruf Fachkraft für Süßwaren-
technik erhalten hatte, konnte ich mir diesen 
Beruf gut für mich vorstellen. 

Meine Ziele
Nach der Ausbildung gibt es viele Möglichkeiten, 
sich weiterzubilden. Man kann zum Beispiel den 
Industriemeister oder einen Techniker für Betriebs-
technik machen.

Mein Plus im Privatleben
Wenn man einen Beruf im Lebensmittelbereich 
erlernt, bekommt man eine andere Sicht in Bezug 
auf Lebensmittel. Ich lese zum Beispiel öfter die 
Zutatenliste durch und entscheide erst danach, ob 
ich mir dieses Produkt kaufe.

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe
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Hotelfachmann/-frau

Kaum ein Beruf ist vielseitiger! Gäste, Mitar-
beiter, Lieferanten: Der Hotelfachmann und die 
Hotelfachfrau sind der ruhende Pol für alle und 
wahren stets den Überblick.  Mit Organisati-
onstalent, Flexibilität und Einsatzbereitschaft 
kümmern sie sich um Bestellungen, Rechnungen, 
Reservierungen und Dienstpläne, stets exakt 
und termingerecht. Gewinnend und überzeugend 
schulen die Hotelfachleute ihre Mitarbeitenden 
und stehen ihren Gästen jederzeit freundlich und 
kompetent zur Seite. Sehr wichtig sind ihre Bera-
tungs- und Verkaufsgespräche mit den Gästen. 
Hotelfachleute bearbeiten Anfragen und erstellen 
Angebote, bestätigen und bearbeiten Aufträge. 
Am Empfang nehmen die Hotelfachleute Reser-
vierungen entgegen und halten sie in der Zim-
merbelegung fest. Wenn Gäste abreisen, erstel-
len sie die Gastrechnungen. Manchmal sind sie 
auch im Restaurant, Zimmerservice oder in der 
Küche tätig. Oder sie planen Maßnahmen zum 
Marketing, führen diese durch und kontrollieren 
den Erfolg. Sprachliche Gewandtheit, Diskretion, 
Vertrautheit mit Telefax und Computer (Internet) 
ist Hotelfachleuten selbstverständlich. Ebenso 
kennen sie die lokalen Sehenswürdigkeiten sowie 
kulinarische und kulturelle Angebote. Dazu müs-
sen sie auch gut improvisieren können, etwa bei 
falschen Lieferungen, Rohrbruch, Diebstahl oder 
medizinischen Notfällen. Ein gutes Hotel verdankt 
seinen Ruf wesentlich dem Können seiner Hotel-
fachleute. Mit dieser Ausbildung kann man in der 
ganzen Welt arbeiten und Karriere machen.

Fachkraft im Gastgewerbe

Fachkräfte im Gastgewerbe sollten kommunikativ 
und freundlich sein. Wenn du gerne mit Men-
schen zusammenarbeitest ist diese Ausbildung 
genau die Richtige für dich. Denn als Fachkraft 
im Gastgewerbe betreust, bedienst und berätst 
du Gäste. Im Restaurant nimmst du Bestellungen 

entgegen und servierst die gewünschten Speisen 
oder  aber du schenkst an der Bar Getränke aus. 
Auch das Dekorieren von Tischen und der Aufbau 
des Büfetts gehören zu deinen Aufgaben. In der 
Küche bereitest du einfache Gerichte zu, gar-
nierst z. B. kalte Platten oder richtest das Früh-
stücksbüfett an. Auch im Zimmerservice sorgst 
du als Fachkraft im Gastgewerbe dafür, dass die 
Räume für die Gäste sauber und einladend herge-
richtet werden und immer ausreichend frische 
Wäsche vorhanden ist.

,
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Nina Siebert, 21 Jahre
Köchin 2. Lehrjahr

Über den Beruf:
Ich arbeite sehr viel mit Lebensmitteln. Deswe-
gen ist Hygiene auch ein sehr wichtiges Thema. 
Es ist ein sehr vielfältiger Beruf. Wir bereiten 
im Team Speisen und Menüs zu oder stellen 
Büfetts zusammen. Dazu muss ich die benö-
tigten Mengen kalkulieren können. Außerdem 
lernst du eine Menge Fachbegriffe, die teilweise 
auch in französisch oder englisch sind. Die 
Arbeitszeiten sind je nach Betrieb unterschied-
lich. Hier im Unternehmen beginnt mein Arbeits-
tag meistens um 7 Uhr morgens. Dann bereiten 
wir zuerst die Brötchen für die Frühstückspause 
zu, danach geht es ans Mittagessen. Ich selbst 
habe einen Realschulabschluss, glaube aber, 
dass auch ein Hauptschulabschluss reicht. Du 
musst teamfähig sein und offen für Neues. Du 
solltest auf jeden Fall Spaß am Beruf mitbringen 
und auch gerne etwas dazulernen.

Mein Weg in den Beruf:
Ich habe einen kaufmännischen Realschulab-
schluss, habe nicht gleich einen Ausbildungs-
platz gefunden und deshalb hier das Praktikum 
“Start in den Beruf“ gemacht. Das dauerte ein 
halbes Jahr und du durchläufst die Sparten 
Chemie, Elektronik und Metall. Danach habe 
ich noch ein freiwilliges Praktikum gemacht und 
in die Küche geschaut. Das hat mir sehr gut 
gefallen.

Meine Ziele:
Die Firma unterstützt uns sehr dabei, wenn wir 
an Wettbewerben teilnehmen wollen. Vor kur-
zem haben wir bei einem Wettbewerb mit kalten 
Platten den 1. Platz gemacht. Mein Ziel ist es, 
weiter an Wettbewerben teilzunehmen und gut 
abzuschneiden. Mit dem Beruf möchte ich in der 
Welt herumkommen und mir später mal etwas 
Eigenes aufbauen. Der Beruf bietet viele Mög-
lichkeiten. Du kannst sogar den Meister machen 
oder Ausbilder werden.

Mein Plus im Privatleben:
Ich koche privat viel. Da habe ich jetzt einige 
Kniffe gelernt, die ich verwenden kann. Am 
Beginn der Ausbildung war ich ein sehr schüch-
terner und zurückhaltender Mensch. Hier bin 
ich aufgeblüht und selbstsicherer geworden.

„Ich möchte an Wettbewerben teilneh-
men und in der Welt herumkommen“

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe
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Sebastian Werner, 17 Jahre
Hotelfachmann, 2. Lehrjahr

Über den Beruf:
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
Als Hotelfachmann betreust du 
Gäste von der Reservierung bis 
zu etwaigen Reklamationen und 
bemühst dich, deren Aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Dabei bist du in allen 
Abteilungen eines Hotels tätig. 
Beispielsweise richtest du die 
Gästezimmer her und kontrol-
lierst sie, bedienst im Restaurant 
und arbeitest in der Küche mit. 
Du organisierst Veranstaltun-
gen und vergibst die Zimmer. 
Außerdem stellst du Rechnungen 
aus, planst Arbeitsabläufe und 
überwachst beispielsweise das 
Küchenhilfspersonal. Auch für 
die Buchhaltung und die Lager-
haltung bist du zuständig. Du 
verhandelst mit Reiseveranstal-
tern und bist in großen Hotels an 
der Entwicklung und Durchfüh-
rung von Marketingmaßnahmen 
beteiligt. Ich bin momentan im 
Service und bediene. Das macht 
sehr viel Spaß, weil ich es immer 
wieder mit anderen Gästen zu 
tun habe und die Anlässe ver-
schieden sind. Gerade weil du 
so viel mit Gästen zu tun hast, 
solltest du dich gut ausdrücken 
und auf Leute zugehen können. 
Fremdsprachenkenntnisse sind 
von Vorteil, weil einige Gäste 
auch aus dem Ausland kommen. 
Ich habe in der Realschule schon 
relativ gut Englisch gelernt und 
konnte so ganz gut verstehen, 
was die Gäste sagen. Freund-
lichkeit ist das A und O in dem 

Beruf. Gute Umgangsformen 
sind wichtig und du solltest 
ordentlich aussehen und auftre-
ten. Von Vorteil ist auch, wenn 
du ein gewisses Organisations-
talent mitbringst. Außerdem 
muss dir bewusst sein, dass 
deine Arbeitszeit je nach Schicht 
verschieden sein kann. Wenn dir 
die Arbeit Spaß macht, dann ist 
das aber kein Problem. 

Mein Weg in den Beruf
Ich wusste am Anfang nicht 
recht, was ich beruflich machen 
sollte. So habe ich zunächst 
bei der Polizei und im Kranken-
haus Praktika gemacht. Das 
war aber nicht das Richtige. 
Freunde haben mich dann darauf 
gebracht, es doch einmal in 
einem Restaurant zu versuchen. 
Ich habe dann hier im Hotel 
ein zweiwöchiges Praktikum 
gemacht, es hat mir gefallen und 
ich habe mich dann direkt bewor-
ben und bin genommen worden.

Mein Ziele
Eine gute Ausbildung und ein 
gutes Abschlusszeugnis zu 
schaffen sind momentan meine 
obersten Ziele. Dann hoffe ich, 
dass ich übernommen werde. 
Vielleicht gehe ich auch in ein 
anderes Hotel. Mit der Ausbil-
dung hast du in Deutschland und 
im Ausland gute Chancen auf 
eine Stelle. Ich würde nach der 
Ausbildung gerne einmal nach 
Hamburg gehen. Vielleicht hänge 
ich aber auch noch eine zusätzli-
che Ausbildung dran wie Barkee-
per oder Koch.

Mein Plus im Privatleben
Zum Eindecken an Weihnachten 
kann ich die Servietten schön fal-
ten. Der Tisch sieht dann richtig 
festlich aus und das freut auch 
die Familie. Außerdem kann ich 
nun perfekte Rühreier zuberei-
ten – das habe ich während der 
Ausbildung in der Küche gelernt. 
Meine verbesserten Umgangs-
formen, kann ich privat natürlich 
auch gut anwenden. Insgesamt 
habe ich gelernt, mit Verantwor-
tung umzugehen und achte mehr 
auf Kleinigkeiten.

„Freundlichkeit ist das A und O in dem Beruf“
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Berufskraftfahrer/-in

Binnenschiffer/-in

Eisenbahner/-in im Betriebsdienst

Fachkraft für Kurier-, Express- und 

Postdienstleistungen

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachkraft im Fahrbetrieb

Fachlagerist/-in

Verkehrs-, Logistik-  
und Transportberufe

Berufskraftfahrer/-in

Fernreisen liegen dir? Du suchst gerne mal 
das Weite und entdeckst neue Städte und 
Länder? Warum nicht als Berufskraftfahrer/-
in. Als Berufskraftfahrer/-in bist du im Perso-
nenverkehr beispielsweise als Busfahrer/-in im 
Linienverkehr oder im Reiseverkehr tätig. Im 
Güterverkehr bist du als Berufskraftfahrer/-in 
hauptsächlich mit dem Lkw unterwegs. Viel Zeit 
verbringst du hinter dem Steuer und musst dich 
mit den Straßenverkehrsregeln im In- und Aus-
land auskennen. Vor Fahrtantritt führst du eine 
Übernahme- und Abfahrtskontrolle am Fahrzeug 
durch. Dabei überprüfst du unter anderem die 
Räder, den Motor und die Funktionsfähigkeit der 
Bremsanlagen. Anschließend nimmst du das 
Transportgut oder das Gepäck der Fahrgäste 
an. Weiterhin hast du dafür zu sorgen, dass 
das Gewicht der Ladung gleichmäßig verteilt 
ist. Dann kontrollierst du die mitzuführenden 
Papiere und die je nach Fracht evtl. erforder-
liche Beschilderung des Fahrzeugs und schon 
geht es los.

Unser Wachstum – Deine Perspektive.

Als ein nachhaltig wachsendes, unabhängiges
Familienunternehmen im Agrargroßhandel,
bieten wir Dir eine langfristige Perspektive,
mit Einstieg als:

Kaufmann/Kauffrau
im Groß- und Außenhandel
Fachkraft für Lagerlogistik

an unserem Vertriebsstandort Magdeburg
ab dem 01.08.2016 oder als:

Bachelor of Arts (BA)
Agrarmanagement (BA Sachsen)
an unserem Vertriebsstandort Magdeburg
ab dem 01.10.2016 im dualen Studium

Du willst wachsen? Bist einsatzfreudig und
willst mehr leisten? Dann sende Deine
Bewerbung an bewerbung@beiselen.de

Mehr zur Ausbildung / Studium und zum
Unternehmen findest Du unter
beiselen.de/karriere

Beiselen GmbH · Am Hansehafen 30
39126 Magdeburg · www.beiselen.de

Gemeinsam Wachstum gestalten.

mailto:bewerbung@beiselen.de
http://www.beiselen.de
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Weitere Informatio-
nen zu unseren Ausbil-
dungsberufen findest
Du auf unserer Website.

An unserem Standort
Haldensleben suchen
wir zum 1. August

AZUBIS (m/w)

für folgende Berufe:

FACHLAGERIST (m/w)

ELEKTRONIKER (m/w)
FÜR BETRIEBSTECHNIK

www.hermesworld.com/ausbildung-hf
Full-Service E-Commerce

HERMES FULFILMENT
GEMEINSAMETWASBEWEGEN

FACHKRAFT (m/w)
FÜR LAGERLOGISTIK

KAUFMANN (m/w) FÜR
BÜROMANAGEMENT

HERMES FULFILMENT GMBH
Hamburger Straße 1
39340 Haldensleben

ANSPRECHPARTNER
Frau Janine Weitz

HERMESFULFILMENT
BERUFSEINSTIEG IN DER LOGISTIK

Mit dem Smartphone
Schuhe im Internet kau-
fen. Schnell und einfach

geht’s. Ein paar Klicks genügen.
Doch hinter dem Online-Shop-
ping verbergen sich komplexe
logistische Prozesse. Die Hermes
Fulfilment GmbH, ein Unterneh-
men der Otto Group, managt für
ihre Kunden diese Warenströme.
Ob Mode oder Elektronikartikel
– der Versandhandel über das In-
ternet boomt. Klar, dass der On-
line-Kunde auf die angesagten
Schuhe oder das begehrte Tab-
let nicht lange warten möchte.
Als Logistikdienstleister wickeln
wir die Bestellungen ab und sor-
gen dafür, dass der Verbraucher
die Ware möglichst schnell in
den Händen hält.

KOMPETENTER
FULL-SERVICE-ANBIETER
Als Full-Service-Anbieter über-
nehmen wir für unsere Kunden
nicht nur die Warenlagerung,
wir kümmern uns auch um die
Auslieferung, regeln die Abrech-
nung, organisieren das Retou-
renmanagement, entwickeln
Webshops und bieten mehr-
sprachige Kundenbetreuung
am Telefon an. Dafür betreibt
Hermes Fulfilment in Haldens-
leben eines der größten Ver-
sandzentren Europas, dessen
Größe der von 26 Fußballfel-
dern entspricht. In den beiden
Hochregallagern ist Platz für
1,2 Millionen Kartons. Vom
Wareneingang bis zum Waren-
ausgang legt die Ware auf den
Förderbändern rund 30 Kilome-
ter zurück.

AUSBILDUNG & PRAKTIKA
Um die Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens zu sichern, en-
gagiert sich Hermes Fulfilment
aktiv in der Nachwuchsförde-
rung. Schulabgänger können
den Grundstein für ihre Karriere
legen. Sie erhalten frühzeitig
Gelegenheit, Verantwortung zu
übernehmen und sich in Projek-
ten zu beweisen. Im Rahmen
eines Schülerpraktikums bieten
wir interessierten Jugendlichen
einen Einblick in die verschiede-
nen Ausbildungsberufe.

STANDORT HALDENSLEBEN
Das Versandzentrum Haldensle-
ben ist mit rund 3.000 Beschäf-
tigten der größte und moderns-
te Betrieb des Unternehmens
und zählt zu den bedeutendsten
Arbeitgebern Sachsen-Anhalts.
An diesem Standort werden fol-
gende Berufe ausgebildet:

• Fachlagerist (m/w)
• Elektroniker (m/w) für

Betriebstechnik
• Fachkraft (m/w) für

Lagerlogistik
• Kaufmann (m/w) für

Büromanagement

Ausbildungsbeginn: 1. August

Wir freuen uns auf Deine
schriftliche Bewerbung. Bitte
sende Deine Unterlagen an:

Hermes Fulfilment GmbH
Frau Janine Weitz
Hamburger Straße 1
39340 Haldensleben
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„Mithelfen und Anpacken 
macht mir einfach Spaß“

Matthias Schröder, 18 Jahre
Fachkraft für Lagerlogistik im 
2. Lehrjahr 

Über den Beruf
Während meiner Ausbildung 
zur Fachkraft für Lagerlogistik 
habe ich vielfältige Aufgaben: 
Die Kontrolle des Warenein-
gangs, die Bereitstellung der 
Waren, die Überwachung 
im Warenausgang und das 
sichere Verpacken der Waren 
sind die wichtigsten Dinge, um 
die du dich als Azubi kümmern 
musst. Außerdem lerne ich in 
der Berufsschule auch wichtige 
theoretische Dinge über die 
Logistikabläufe.

Um die Ausbildung beginnen zu 
können, solltest du auf jeden 

Fall körperlich fit sein, da du 
auch schwere Sachen tragen 
musst. Du solltest also richtig 
mit anpacken können. Außer-
dem sollte frühes Aufstehen 
für dich kein Problem sein, da 
du mitunter schon richtig früh 
im Betrieb sein musst. Neben 
diesen Eignungen solltest du 
einen Realschulabschluss oder 
einen guten Hauptschulab-
schluss haben.

Mein Weg in den Beruf
Da meine Familie zu Hause 
einen Bauernhof hat, musste 
ich schon als Jugendlicher viel 
mithelfen und anpacken. Da 
mir das schon damals viel Spaß 
gemacht hat, war für mich klar, 

dass ein Bürojob nicht infrage 
kommt. Ich kann einfach nicht 
still sitzen und muss mich 
immer körperlich betätigen.

Mein Plus um Privatleben
Durch meine Ausbildung in der 
Lagerlogistik habe ich gelernt, 
früh aufzustehen. Sogar am 
Wochenende stehe ich früh 
auf, da ich es mittlerweile so 
gewohnt bin. Außerdem bin 
ich körperlich viel fitter als 
zu Beginn der Ausbildung. Ich 
kann jetzt besser im Team 
arbeiten und unter den Kol-
legen habe ich einige wahre 
Freunde gefunden.

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Verkehrs-, Logistik- und Transportberufe
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HEMPELMANN SCHÖNEBECK
HAUSTECHNIK

MONSTERMÄÄÄẞIG GUTE
AUSBILDUNGBEI GC
Wir suchen
Auszubildende (m/w):

Fachkräfte für
Lagerlogistik
Voraussetzung: Realschulabbbschluss
Ausbildungsbeginn: Jährlich zum 1. August

Du bist zuverlässig, teamfähig,
sorgfältig, belastbar und hast Spaß
an praktischen Tätigkeiten?

Dann suchen wir genau dich.

Schicke deine Bewerbung an:

HS-C. HEMPELMANNSCHÖNEBECK KG
FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
PERSONALABTEILUNG | HERR STEFFEN GRASCHER | T +49 3928 788-120
MAGDEBURGER STRAE 263 | 39218 SCHÖNEBECK
STEFFEN.GRASCHER@GC-GRUPPE.DE | WWW.GC-GRUPPE.DE

Wir sind ein mittelständisches Speditionsunternehmen mit
über 700 Mitarbeitern und mehr als 270 eigenen LKW an
verschiedenen Standorten in Deutschland

Wir bilden in Haldensleben junge Leute aus in den Berufen

KAUFMANN / -FRAU FÜR SPEDITION
UND LOGISTIKDIENSTLEISTUNG

BERUFSKRAFTFAHRER/-IN

FACHLAGERIST/-IN

Für diese anspruchsvollen Berufe mit großen Zukunftschan-
cen suchen wir Auszubildende ab dem 01.08.2016.

Bitte übersenden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen ab
sofort, gern auch per Mail, an:

Hövelmann Logistik GmbH & Co. KG
Dammühlenweg 53
39340 Haldensleben
Telefon: 0 39 04/4 72-1 12

s.bierstedt@hoevelmann-logsitik.de
www.hoevelmann-logistik.de

Unser Logistikzentrum Magdeburg bietet interessierten 
Bewerbern folgende Ausbildungsplätze an:

  Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistungen (m/w)

 Fachlagerist (m/w)

 Fachkraft für Lagerlogistik /m/w)

 Berufskraftfahrer (m/w)
Wie du zu uns kommst:
Bitte schicke deine aussagekräftigen Bewerbungunterlagen an folgende 
Adresse oder bewirb dich online:

So abwechslungsreich wie die Musik, so vielfältig und spannend sind die Be-
rufsbilder in der Logistik.
Dachser ist deine Eintrittskarte in die Zukunft globaler Logistik. Eine lebendige, 
abwechslungsreiche Branche und anspruchsvolle Ausbildung sind deine Bühne.

DACHSER SE | Logistikzentrum Magdeburg 
Jessica Möhring  | Wörmlitzer Straße 2 | 39126 Magdeburg 
E-Mail jessica-moehring@dachser.com

DU MACHST DEN 
ENTSCHEIDENDEN SCHRITT.

Intelligente Logistik braucht intelligente Menschen!
Firmengründer Thomas Dachser legte 1930 den Grundstein für ein 
Unternehmen, das heute zu den leistungsstärksten Unternehmen 
der Branche zählt – als Logistikdienstleister mit flächendeckendem 
Niederlassungsnetz in Deutschland und Europa und einer in der 
Branche führenden IT-Kompetenz. 

Berufsausbildung bei DACHSER SE

Dachser bildet für Dachser aus – diese Philosophie bestimmt seit 
Jahrzehnten unser Handeln. Wir sind ein global agierendes Famili-
enunternehmen mit 21.650 Mitarbeitern weltweit, das Ihnen eine 
professionelle  Ausbildung mit Zukunft bietet und alle Chancen der 
Logistikwelt eröffnet. Mit regelmäßig 14 Ausbildungsplätzen im Jahr 
bieten wir am Standort Magdeburg jungen engagierten Menschen 
eine Perspektive. 
Immer zum 01. August stellen wir ein: 

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung – 
Der Beruf für kontaktstarke Leute, die gerne planen und organisieren
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, mindestens guter Realschulabschluss  

Fachlageristen (m/w)/Fachkraft für Lagerlogistik – 
Der Beruf für starke Leute mit Köpfchen
Ausbildungsdauer: 2 bzw. 3 Jahre, Real- bzw. Hauptschulabschluss

Berufskraftfahrer/-in – Ohne dich wird nichts bewegt
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, 17 Jahre alt, mindestens Hauptschulab-
schluss

Wir freuen uns auf dich! 

Kontakt: DACHSER SE, Logistikzentrum Magdeburg
Jessica Möhring, Wörmlitzer Straße 2, 39126 Magdeburg
Telefon: 0391 59319-130, E-Mail: jessica.moehring@dachser.com
www.dachser.com
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WOBAU-Azubis steht die Welt offenWOBAU-Azubis steht die Welt offen

WOBAU-Azubis steht die Welt offen

Berufserfahrungen im Ausland, das Plus für jeden Lebenslauf

Wie lerne ich eine Sprache am Besten? 
Richtig erkannt, in dem ich sie jeden Tag spreche. 
Wenn du denkst, ach, ich habe nur eine 3 in 
Englisch, macht das gar nichts. Im Gegenteil: Du 
bist anschließend (versprochen) mindestens eine 
Note besser.

Es geht aber auch noch um andere Kompetenzen. 
Spring über deinen Schatten, trau dich! Du wirst 
im Nachgang stolz über das Erreichte im Unter-
nehmen sprechen. Du lernst tolle neue Leute 
kennen. Deine Gastfamilien sind erfahren, haben 
teilweise Kinder in deinem Alter und so kommt ihr
schon ins Gespräch.

Du bist auch nicht allein auf großer Fahrt oder 
besser großem Flug. Wir versuchen alles, damit 
ihr zusammen fahren könnt. Das erleichtert die 
Eingewöhnung und ihr könnt abends auch mal 
deutsch sprechen. Land und Leute beim arbeiten  
kennen zu lernen ist eine tolle Sache. Dieses 
Erlebnis vergisst du nie.

    Bewirb dich bei der WOBAU!
    Du strebst einen guten erweiterten Real-
    schulabschluss oder das Abitur an?
    Du hast keine Angst vor neuen Aufgaben?
    Du kommunizierst gern und hast Freude am  
    Umgang mit Menschen?
    Dann bewirb dich bis zum 30.11. eines 
    jeden Jahres für eine Ausbildung im 
    darauffolgendem Jahr.

Als Wohnungsunternehmen haben wir natürlich 
häufiger mit Kunden und Mietern zu tun, die 
nicht unsere Sprache sprechen. Gute Fremd-
sprachenkenntnisse sind oft sehr hilfreich. Die 
Möglichkeit, einen Teil der Ausbildung im Ausland 
zu verbringen, ist eine tolle Chance. Wer bei uns 
eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann/-frau 
oder zum Kaufmann/-frau für Büromanagement 
startet, kommt nicht umhin, seine Sprachkompe-
tenzen anzuwenden und zu erweitern. Schließlich 
gehört auch der 3-jährige Englischunterricht in der 
Berufsschule zur Ausbildung dazu. UND: Berufs-
erfahrungen im Ausland sind heute das Plus für
jeden Lebenslauf.

Statement:
Wobau-Azubi Sophie Martynka

„Ich lerne in meiner Ausbildung 
für mich und andere Verant-
wortung zu übernehmen, in-
dem ich schon ganz früh in 
alle Aufgabenbereiche mitein- 
bezogen werde. Meine Kolle-
gen stehen mir mit Rat und 
Tat zur Seite. Die WOBAU er-
möglicht mir während und
nach meiner Ausbildung, mich 
weiter zu bilden und meine 
persönlichen Fähigkeiten zu 
fördern. So kann ich meine 
weitere berufliche Zukunft 
prima planen - und das in 
einem tollen Team!“
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Auf und davon – Mein Auslandspraktikum in Irland

Sophie Sommer, ehemalige 
Auszubildende der Industrie- 
und Handelskammer Mag-
deburg  berichtet von Ihren 
Erfahrungen im Ausland.

Nach Wochen der Vorberei-
tung, den Gesprächen und 
Ausfüllen der Verträge war 
es am 3. Juli 2010 endlich 
soweit. Der Tag des Abfluges 
war gekommen. Ein komisches 
Gefühl hatte ich schon. Einfach 
so auf Arbeit und zu Hause 
alles stehen und liegen lassen 
und ganz allein in ein anderes 
Land zu fliegen, um dort zu 
arbeiten. Abgesehen davon, 
dass es mein erster Flug war, 
hatte ich nur einen Gedanken – 
Du musst den Bus schaffen!
Denn ich absolvierte mein Prak-
tikum in einer Sprachschule 
in Carlow, 80 km von Dublin 
entfernt. Und um dort hin zu 
kommen, musste ich den Bus 
nehmen. Doch dann ging alles 
sehr schnell, der Flieger lan-
dete, das Gepäck war gefun-
den, der Bus fuhr rechtzeitig 
ab und ich war mittendrin im 
Alltagsleben der Iren. Nun war 

die Anspannung nicht mehr 
zu verbergen. Ich freute mich 
auf meine Gastmutter und war 
gespannt wie ich empfangen 
werden würde.
Ich wurde von drei sehr netten 
deutschen Mädels empfangen, 
was natürlich die ersten Hem-
mungen vor der englischen 
Sprache entfliehen ließ.
Am Abend lernte ich meine 
Gastmutter bei einem gemüt-
lichen Abendessen kennen, 
sowie meine drei anderen 
Mitbewohner, darunter meine 
deutsche Zimmergenos-
sin und zwei französische 
Austauschschüler.

Die Zeit in Irland verging wie im 
Flug...ich war noch nicht mal 
richtig angekommen, da war 
die erste Woche schon rum. 
Eine Woche voll neuer Erfah-
rungen, reich an englischen 
Wörtern und netten Leuten.
Die Arbeit in der Sprachschule 
war super. Von Büroarbeit bis 
zu einer Disco mit den Schülern 
war alles dabei. Schnell gehörte 
ich zu dem Team mit dazu, was 
hieß, dass ich eigenständig 

meine Arbeit erledigte. Dazu 
gehörte Büroarbeit, wie Tele-
fonate mit den Gastfamilien, 
Tabellen erstellen, die Klas-
senräume säubern, Tests für 
die neuen Schüler vorberei-
ten... sowie die Betreuung der 
Schüler bei ihren Aktivitäten. 
Da ging es am Wochenende 
mal mit dem Bus nach Dublin 
oder auch mal zur Fancy-Dress-
Disco und eine spannende  
Schatzsuche gehörte auch zum 
Programm, um nur einige zu 
nennen.
Alles in allem war es eine 
großartige Zeit. Nicht nur die 
englische Sprache hat sich 
verbessert, was ja Hauptziel 
des Praktikums war, auch 
persönlich habe ich viel dazu 
gelernt. Persönlich als auch 
fachlich waren die Erfahrungen 
sehr gut.
Ich kann nur jedem Azubi emp-
fehlen, diese Chance zu nutzen, 
wenn er sie bekommen kann. 
Und auch an die Ausbildungsbe-
triebe appellieren, jedem Azubi 
die Chance einzuräumen.
Viel zu wenige wissen, dass es 
extra Organisationen und Pro-
gramme (z. B. das Leonardo-
da-Vinci-Programm) gibt, die 
sich dafür engagieren, dass 
Auszubildende diese Erfahrung 
bekommen können. Und was 
vielleicht am wichtigsten ist, es 
wird finanziert.

„Auf und davon“ – 
Mein Auslandspraktikum in Irland
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Handelsberufe
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Buchhändler/-in

Drogist/-in
Florist/-in
Gestalter/-in für visuelles Marketing

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Verkäufer/-in

Handelsberufe
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Florist/-in

Blumen und die Dekoration bereiten dir Freude? 
Wie wäre es dann mit dem Ausbildungsberuf 
zum/r Florist/-in? Dort gehören unter anderem 
zu deinen Aufgaben das Binden von Sträußen 
und die Fertigung von Kränzen, Brautschmuck 
oder Trockengestecke nach eigenen Ideen oder 
den Wünschen deiner Kunden entsprechend. Du 
dekorierst die Schaufenster und Verkaufsräume 
und pflegst die Pflanzen im Laden. Bei der Aus-
wahl von Schnittblumen und Topfpflanzen stehst 
du dem Kunden beratend zur Seite und gibst  
Pflegehinweise.

Weiterhin ermittelst du den Warenbedarf, holst 
Angebote ein, erledigst den Einkauf neuer Ware, 
berechnest Preise und bedienst die Kasse eigen-
verantwortlich. Da viele Blumenläden mit Blu-
menversandhäusern und Onlineshops kooperie-
ren, ist es wichtig, dass du als  Florist/-in neben 
dem Tagesgeschäft im Blumenladen häufig auch 
für die Auslieferung von Blumen zuständig bist.

Verkäufer/-in

Der Kontakt zu den unterschiedlichsten Men-
schen ist eine Herausforderung für dich? Du 
berätst gerne und bist hilfsbereit? Als Verkäufer/-
in in einem Shop oder großen Modeladen kannst 
du dies unter Beweis stellen. Als Verkäufer/-in 
hast du je nach Betrieb oder Abteilung z. B. mit 
Bekleidung, Nahrungsmitteln oder Unterhaltungs-
elektronik zu tun. Du nimmst Warenlieferungen 
an, sortierst Waren, räumst sie in Regale ein 
und zeichnest Preise aus. Regelmäßig musst du 
Qualitätskontrollen durchführen, und den Lagerbe-
stand prüfen und nach Bedarf neue Waren nach 
bestellen. Deine Hauptaufgabe besteht aber aus 
Verkaufs- und Beratungsgesprächen mit Kunden.

Beim Kassieren musst du die Echtheit der Geld-
scheine überprüfen und weiterhin auf die richtige 
Ausgabe des Wechselgeldes achten. Darüber 
hinaus wirkst du als Verkäufer/-in bei der Planung 
und Umsetzung von werbe- und verkaufsfördern-
den Maßnahmen mit.
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Gestalter/-in für visuelles Marketing

Die Gestalter/-in für visuelles Marketing 
beschäftigt sich mit der Verkaufsförderung. 
Dein Arbeitsbereich umfasst die Präsentation 
von Waren, Produkten und Dienstleistungen 
sowie Werbung, Events, Öffentlichkeitsarbeit 
und Promotion. Du dekorierst Schaufenster und 
Erlebnisräume und planst Veranstaltungen oder 
Verkaufsaktionen, um das Interesse potenziel-
ler Kunden zu wecken. Bei der Entwicklung der 
Gestaltungskonzepte musst du aktuelle Trends 
mit einbeziehen und darauf achten, dass auch 
die Unternehmensphilosophie kommuniziert 
wird. Zudem beschaffst du Werkstoffe oder 
Präsentationsmittel. Mit Grafik, Layout und Bild-
bearbeitungsprogrammen erstellst du  Konzep-
tentwürfe und gestaltest Präsentationsmittel. 
Weiterhin gehören Kosten bzw. Angebotskal-
kulationen sowie Erfolgskontrollen zu deinen 
Aufgaben.

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Der Verkauf von Waren interessiert dich?
Du möchtest auch den internationalen Wett-
bewerb verfolgen? Wie wäre es denn dann als 
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel mit 
der Fachrichtung Außenhandel. In diesem Beruf 
organisierst du den Austausch von Waren und 
Dienstleistungen bei Export- und Importgeschäf-
ten. Du beobachtest die nationalen und internati-
onalen Beschaffungsmärkte, ermittelst Bezugs-
quellen sowie den Warenbedarf und holst pas-
sende Angebote ein. Nach dem Kauf der Güter 
prüfst du die Rechnungen und Lieferpapiere und 
kalkulierst Preise für den Wiederverkauf. Dabei 
führst du Einkaufs-, Beratungs- und Verkaufsge-
spräche mit Lieferanten und Kunden. 

Beim Kauf und Wiederverkauf von Waren im 
internationalen Handel musst du Außenwirt-
schafts- und Zollrechtsbestimmungen sowie 
internationale Handelsklauseln anwenden. Wei-
terhin schließt du internationale Transportver-
träge ab, führst Kalkulationen in fremder Wäh-
rung durch und wickelst Dokumentengeschäfte 
zur Absicherung von Zahlungsrisiken ab. Außer-
dem gehören zu deinen Aufgaben das Abwickeln 
von Kostenrechnungsvorgängen, die Bearbei-
tung von Reklamationen sowie die Organisation 
von Marketingmaßnahmen.

HEMPELMANN SCHÖNEBECK
HAUSTECHNIK

MONSTERMÄÄÄẞIG GUTE
AUSBILDUNGBEI GC
Wir suchen
Auszubildende (m/w):

KAUFLEUTE IM
GRO- UND AUENHANDEL
Voraussetzung: Guter Realssschulabschluss oder Abitur
Ausbildungsbeginn: Jährlich zum 1. August

Du bist zuverlässig, teamfähig, pünktlich,
ein Organisationstalent, kontaktfreudig
und willst aktiv mitarbeiten?

Dann suchen wir genau dich.

Schicke deine Bewerbung an:

HS-C. HEMPELMANNSCHÖNEBECK KG
FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
PERSONALABTEILUNG | HERR STEFFEN GRASCHER | T +49 3928 788-120
MAGDEBURGER STRAE 263 | 39218 SCHÖNEBECK
STEFFEN.GRASCHER@GC-GRUPPE.DE | WWW.GC-GRUPPE.DE
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Bank- und Versicherungsberufe

Bank- und Versicherungsberufe

Bankkaufmann/-frau
Geld, Wertpapiere und viele Zahlen, darum geht 
es doch in der Bank. Und als Bankkaufmann/-frau 
berätst du in erster Linie deine Kunden in allen 
Geldangelegenheiten. Du eröffnest Bankkonten, 
informierst über Kontoführung und Onlinebanking 
und wickelst Kundenaufträge im in- und auslän-
dischen Zahlungsverkehr ab. Weiterhin weist du 
Kunden auf die verschiedenen Möglichkeiten von 
Geld- und Kapitalanlagen hin, z. B. auf Sparbriefe 
oder Aktien. Du bearbeitest Privat-und Firmen-
kredite, wobei du die Kreditwürdigkeit der Kunden 
beurteilen und überprüfen musst.
Zu deinen Aufgaben gehören außerdem das 
Abschließen von Bausparverträgen, Lebensversi-
cherungen und anderen Verträge sowie die Erledi-
gung von Aufträgen zur Ein- oder Auszahlung von 

Service, Freundlichkeit, Kompetenz - wir suchen junge Leute, die Freude
daran haben, auf andere aktiv zuzugehen und sie zu beraten. Bewerben
Sie sich bei uns. Ausbildungsbeginn: 1. August 2016. Bewerben Sie sich
ausschließlich unter www.salzlandsparkasse.de/karriere. Zusätzlich steht
Ihnen Heidrun Glanz für Rückfragen unter 03925/99 44003 zur Verfügung.

Unsere Azubis 2014

Und nach dem Schulabschluss: Ausbildung
bei der Salzlandsparkasse. Wo denn sonst?!

 Bankkauffrau / ~mann

S Salzlandsparkasse

Sie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken
beweisen, Ihre Ideen einbringen. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen be-
reiten wir Sie bestens auf einen spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung
und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

Wir suchen Sie zum 1. August 2016

Auszubildende zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w)
Ihre Ausbildung
• Sie erleben die Praxis dieses vielseitigen Berufsbildes hautnah
• Sie lernen unsere Kunden fachkundig zu unterstützen und umfassend zu beraten
• Wir bereiten Sie sorgfältig auf den persönlichen Umgang mit Menschen vor
• Wir schulen Sie in Fachlehrgängen in Halberstadt und an regionalen Standorten
• Nach drei Jahren Ausbildung erwarten Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30. September
2015. Falls Sie noch Fragen zur Ausbildung haben, rufen Sie bitte an!
Frau Rosel Kleye 0391 2878-47470 oder Frau Stefanie Weinert 0391 2878-44470

AOK Sachsen-Anhalt Die Gesundheitskasse
Fachbereich Personal
Rosel Kleye
im Haus Seminar- und Tagungshotel Spiegelsberge
Kirschallee 6
38820 Halberstadt
azubibewerbung@san.aok.de

Mehr machen. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. AOK. www.aok.de/ausbildung

„Talent beweisen und andere begeistern.
Das kann ich: als Azubi bei der AOK.“
Julian Rieck, AOK – Die Gesundheitskasse

Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten
Sie beenden demnächst Ihre Schulausbildung und suchen den richtigen Beruf? Sie 
suchen einen Beruf, in dem Sie Ihre persönlichen Stärken entfalten können und der 
Ihnen Spaß macht? Sie arbeiten gern gemeinsam mit anderen Kollegen/-innen im 
Team? Sie wollen vor allem einen Beruf mit Zukunft, der abwechslungsreich ist und 
Ihnen Entwicklungsperspektiven bietet? Wenn Sie jetzt mit „ja“ geantwortet haben, 
dann bewerben Sie sich bei der AOK Sachsen-Anhalt!

Als Sozialversicherungsfachangestellte/r
•  unterstützen und beraten Sie Kunden (Versicherte und Arbeitgeber) nicht nur im 

Kundencenter, sondern auch zu Hause oder im Betrieb. 
•  helfen Sie Kunden, sich in den manchmal komplizierten Verflechtungen des Ge-

sundheitswesens zurecht zu finden.
• passen Sie die Angebote der AOK an die Bedürfnisse der Kunden an.
• sollte Ihnen der persönliche Umgang mit Menschen auf jeden Fall Spaß machen.

Ablauf der Ausbildung
In den 3 Jahren Ihrer Ausbildung wechseln drei wesentliche Bereiche ab:

1.  Fachlehrgänge: Die berufstheoretische Ausbildung erfolgt im Seminar- und Ta-
gungshotel Spiegelsberge in Halberstadt in insgesamt 8 Ausbildungslehrgängen, 
(Dauer je Ausbildungslehrgang zwischen einer und vier Wochen).

2.  Berufsschule: Blockunterricht (6 Blöcke á 6–8 Wochen) in der Berufsschule in 
Magdeburg, BbS1 „Eike von Repgow“

3. Praxis: In unseren 44 Kundencentern in Sachsen-Anhalt

Sie bringen mit Das sind Sie uns wert
• Realschulabschluss oder Abitur mit • sehr gute Ausbildungsvergütung
 guten bis sehr guten Leistungen • Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld
• Eigenständigkeit, Teamfähigkeit,  • 27 Tage Urlaub im Jahr, gleitende
 Engagement  Arbeitszeit
• Schnelle Auffassungsgabe und • Auslandspraktikum
 Verantwortungsbewusstsein • umfangreiche berufliche Perspektiven
•  Kommunikationsfähigkeit und 

Aufgeschlossenheit
•  Einsatzfreude und Bereitschaft  

zur Mobilität

Weitere Infos unter:  
www.aok.de/ausbildung, www.aok-on.de, www.aok.de/sachsen-anhalt

Bankkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Versicherungen 

und Finanzen
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Bargeld. Im internen Bereich eines Kreditinstitutes 
planst und steuerst du die Arbeitsabläufe. Darüber 
hinaus führst du Kontrollen im Rechnungswesen 
durch und überwachst die Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften und innerbetrieblicher Richtlinien.

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
Ein gutes Geschick in der Verhandlung und auch 
der Spaß an der Arbeit mit Zahlen, sind wichtige 
Voraussetzungen für die Arbeit als Kaufmann/-
frau für Versicherungen und Finanzen mit der 
Fachrichtung Finanzen. In diesem Beruf betreust 
du im Außendienst Privatkunden und Firmen 
zu Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermö-
gensvermehrung und der Vermögenserhaltung. 
Du analysierst die Bedürfnisse und Wünsche 
sowie die finanziellen Rahmenbedingungen deiner 
Bestands- oder Neukunden. Darauf aufbauend 
arbeitest du im Innendienst individuelle Finanz-
konzepte aus, stellst diese den Kunden vor und 
bietest gezielt ausgewählte Finanzdienstleistungs-
produkte an, z. B. Hypothekenfinanzierungen, 
Investmentfonds oder betriebliche Altersvorsorge. 
Deine Hauptaufgabe besteht im Abschließen von 
Neuverträgen mit Kunden oder die Einleitung 
von Vertragsänderungen sowie der Betreuung 
von bestehenden Verträgen der Kunden. Eine 
Beule am Auto oder auch eine Verletzung vom 
Sport. Und wer hilft? Der Kaufmann/-frau für 
Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung 
Versicherung. Er analysierst den individuellen 
Bedarf von bestehenden oder neuen Kunden an 
Versicherungsprodukten, z. B. Lebens-, Unfall- 
oder Privathaftpflichtversicherungen. Daraufhin 
erarbeitest und unterbreitest du deinen Kunden 
entsprechende Angebote, etwa für einen Neuver-
trag oder eine Vertragsänderung. Darüber hinaus 
nimmst du Schäden, die Versicherungsverträge 
betreffen, vor Ort in Augenschein, legst Scha-
densakten an und leitest diese an den Innendienst 
weiter.

(m/w).
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Kaufmännische und Dienstleistungsberufe

Kaufmännische und Dienstleistungsberufe

Automobilkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Büromanagement 

Fachangestelte/r für Markt- und 

Sozialforschung

Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Immobilienkaufmann/-frau

Industriekaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation

Kaufmann/-frau für 

Spedition und Logistikdienstleistungen

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Medienkaufmann/-frau Digital und Print

Personaldienstleistungskaufmann/-frau

Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau  

für Privat- & Geschäftsreisen)

Servicefachkraft für Dialogmarketing

Sport- und Fitnesskaufmann/-frau

Sportfachmann/-frau

Tierpfleger/-in
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Automobilkaufmann/-frau

Autos, Autoteile & Co. Alles muss verwaltet 
und an den Kunden gebracht werden. Doch wer 
macht das eigentlich? Als Automobilkaufmann/-
frau erledigst und steuerst du alle kaufmänni-
schen Aufgaben, vor allem in der Disposition, 
der Beschaffung, dem Vertrieb und Verkauf 
von Kfz-Teilen und  Zubehör. Du übernimmst die 
Buchhaltung, Kostenrechnung und Kalkulation 
sowie organisatorische Aufgaben, wie z. B. in 
der Personalwirtschaft. Außerdem beobach-
test du die Entwicklungen auf dem Markt und 
berücksichtigst die so gewonnenen Informa-
tionen bei der Planung und Durchführung von 
Marketingaktionen.
Weitere Aufgaben sind die Bestellung von Kfz-
Teilen und –Zubehör, die Verwaltung des Lagers, 
sowie die Annahme von Wartungs- und Repara-
turaufträgen und Abschließen entsprechender 
Verträge. Zusätzlich berätst du Privat- und 
Geschäftskunden über Serviceleistungen wie 
Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und 
Garantieverträge und wickelst diese ab. Auch 
der Verkauf von Kfz-Teilen und Kfz-Zubehör 
gehört dazu.

Industriekaufmann/-frau

Die Steuerung von betrieblichen Abläufen im 
Unternehmen funktioniert nicht von alleine, son-
dern braucht verantwortungsbewusste Fach-
kräfte. Als Industriekaufmann/-frau steuerst du 
genau diese betriebswirtschaftlichen Abläufe. So 

zum Beispiel in der Materialwirtschaft. Du ver-
gleichst Angebote, verhandelst mit Lieferanten 
und betreust die Warenannahme und Waren-
lagerung. In der Produktionswirtschaft planst, 
steuerst und überwachst du die Herstellung von 
Waren oder Dienstleistungen und erstellst Auf-
tragsbegleitpapiere. Kalkulationen und Preislis-
ten zu erarbeiten und mit den Kunden Verkaufs-
verhandlungen zu führen, gehört im Verkauf zu 
deinem Zuständigkeitsbereich. 
Außerdem erarbeitest du gezielt Marketingstra-
tegien. Bist du in den Bereichen Rechnungswe-
sen bzw. Finanzwirtschaft tätig, bearbeitest, 
buchst und kontrollierst die im Geschäftsverkehr 
anfallenden Vorgänge. Auch im Personalwesen 
kannst du tätig sein, dort musst du den Perso-
nalbedarf ermitteln, wirkst bei der Personalbe-
schaffung bzw. Personalauswahl mit und planst 
den Personaleinsatz im Unternehmen.

Kaufmann/frau für Büromanagement

Das Büro ist deine Welt? Du liebst die Orga-
nisation und den Umgang mit kaufmännisch-
verwaltenden Prozessen? Warum dann nicht 
eine Ausbildung als Kaufmann/-frau für Büro-
management? Hier gehört genau das zu deinen 
täglichen Aufgaben. Du erledigst beispielsweise 
den internen und externen Schriftverkehr, ent-
wirfst Präsentationen, beschaffst das Büromate-
rial, planst und überwachst anfallende Termine, 
bereitest Sitzungen vor und organisierst z. B. 
Dienstreisen von Vorgesetzten. Auch unterstützt 
du als Kaufmann/frau für Büromanagement die 
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Personaleinsatzplanung, bestellst Material und 
kaufst externe Dienstleistungen ein.
Zudem betreust du Kunden, wirkst an der Auf-
tragsabwicklung mit, schreibst Rechnungen und 
überwachst Zahlungseingänge je nach deinem 
Tätigkeitsfeld. Deine Aufgaben können ggf. auch 
im Marketing und Vertrieb, sowie in der Öffent-
lichkeitsarbeit und im Veranstaltungsmanage-
ment liegen. Im öffentlichen Dienst unterstützt 
du als Kaufmann/-frau für Büromanagement die 
Bürger/innen im Umgang mit der Verwaltung  
z. B. bei der Antragstellung, klärst Anliegen und 
Zuständigkeiten und wirkst an der Aufstellung 
des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes mit.

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Die Kaufleute im Gesundheitswesen helfen 
Ärzten, Heimleitern und anderen Fachkräften 
des Gesundheitswesens, Wege zu finden, um 
die Kosten ihrer Institutionen zu senken. Dies ist 
nötig, da es einerseits immer schwieriger wird, 
Geld von den Versicherungen zu bekommen, und 
andererseits immer mehr Menschen Leistungen 
von Ärzten, Krankenhäusern oder Vorsorgestel-
len, Pflegeheimen etc. beziehen. Es ist deshalb 
wichtig, sich genau die Kosten vorzustellen, die 
eine bestimmte therapeutische Maßnahme nach 
sich zieht. Dann muss nach bestem Wissen und 
Gewissen entschieden werden. Die Qualität der 
Gesundheitsdienste soll bestehen bleiben – aber 
wie? Die Kaufleute im Gesundheitswesen orga-
nisieren Verwaltungsvorgänge und Geschäfts-
prozesse, erarbeiten Lösungen, um ein Kran-
kenhaus überhaupt zu erhalten. Sie kombinieren 
kaufmännische Fähigkeiten mit gesundheitsspe-
zifischen Kenntnissen. Dazu gehören Kernqua-
lifikationen wie Kommunikation, Dienstleistung, 
Personalwirtschaft, Kundenakquisition und 
Kundenbetreuung.

Tourismuskaufmann/-frau

Nicht nur der eigene Urlaub ist für dich inte-
ressant, sondern du möchtest auch anderen 
dabei behilflich sein, die Welt zu entdecken? Als 
Tourismuskaufmann/-frau planst du den Ablauf 
von Urlaubs- oder Geschäftsreisen. Du organi-
sierst Individual- und Pauschalreisen und arbei-
test dabei mit Verkehrsbetrieben und anderen 
Leistungsträgern im Tourismus zusammen. In 
der Reisevermittlung berätst du die Kunden zu 
ihren  Urlaubs- und Geschäftsreisen, ermittelst 
die günstigsten Reiseverbindungen und Über-
nachtungsmöglichkeiten zu den gewünschten 
Terminen. Dabei erledigt man kaufmännische 
und verwaltende Aufgaben: Kalkulation von Rei-
sepreisen, Erstellung von Kundenangeboten und 
Kundenrechnungen bzw. Reisekostenabrech-
nungen. Du nimmst Kundenbuchungen entge-
gen, reservierst dementsprechend z. B. Flüge, 
Hotelzimmer oder Mietautos und beschaffst ggf. 
Reisedokumente. Weiterhin überwachst du als 
Tourismuskaufmann/-frau die Zahlungseingänge 
und bearbeitest Stornierungen und Reklamatio-
nen. Darüber hinaus entwickelst und planst du 
Marketingmaßnahmen und kannst diese individu-
ell umsetzen.
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Sportfachmann/-frau

Sport und Gesundheitsförderung ist deine 
Welt? Du möchtest dein Hobby  zum Beruf 
machen? Als Sportfachmann/-frau kannst du 
genau das tun. Du organisierst und koordinierst 
in Sportvereinen und Sportverbänden sowie in 
Sport- und Fitnessstudios den Trainings- und 
Wettkampfbetrieb, erarbeitest entsprechende 
Konzepte für den Breiten- und Wettkampfsport, 
trainierst Sportlerinnen und Sportler und 
betreust diese während der Wettkämpfe. Neben 
deinen Trainings- und Organisationsaufgaben 
erstellst du im Geschäftsbetrieb z. B. Statistiken 
und führst Kalkulationen durch. Außerdem kann 
ein weiteres Aufgabengebiet von dir die Beschaf-
fung und Wartung von Sportgeräten oder die 
Pflege von Sportstätten und Anlagen sein.
Wenn du dir im Laufe deiner Tätigkeit entspre-
chende Zusatzqualifikationen aneignest, ist auch 
eine Tätigkeit als lizenzierter Fitnesstrainer bzw. 
lizenzierte Fitnesstrainerin, Trainer/in (Lizenzen 
B und C) oder als Übungsleiter/in möglich. Also 
dann – Sport frei!

Tierpfleger/-in

Wenn dir die Arbeit mit Tieren Spaß macht und 
du immer was Neues erleben möchtest, warum 
dann nicht eine Arbeit als Tierpfleger/-in?  Bei 
dieser Ausbildung gibt es verschiedene Fach-
richtungen. Zum einen als Tierpfleger/-in der 
Fachrichtung Zoo. In diesem Fall betreust du 
Tiere aller Gattungen von der Heuschrecke über 
exotische Fische bis hin zu Gorillas, Wölfen oder 
Greifvögeln. Du versorgst sie mit Futter und 
richtest verhaltensgerechte Tierunterkünfte ein, 
die du auch reinigen und instand halten musst. 
Um die Tiere zu beschäftigen, kannst du zum 
Beispiel die Fütterung so gestalten, dass sich 
die Tiere ihr Futter selbst suchen oder erjagen 
müssen. Des Weiteren musst du das Verhalten 
der Tiere beobachten, um bei ersten Anzeichen 
von Verhaltensstörungen, Stress oder Krankhei-
ten sofort reagieren zu können. Eine besondere 
Aufgabe der Tierpfleger/-innen mit Fachrich-
tung Zoo ist die Züchtung von Wildtieren wie 
Löwen und Tiger oder vom Aussterben bedrohte 
Haustierrassen. Bei der Aufzucht der Jungtiere 
kannst du auch ggf. mitwirken. Auch stehst du 
Besuchern für Fragen zur Verfügung.

Eine weitere Fachrichtung ist Tierpfleger/-in 
Tierheim und Tierpension. In diesem Fall bist 
du für die Versorgung und Pflege von Haustie-
ren zuständig und kümmerst dich intensiv um 
sie. Tiere, die ausgesetzt wurden, die wegen 
Misshandlungen oder schlechter Haltung ins 
Tierheim kommen, sind häufig traumatisiert. Um 
Verhaltensstörungen entgegenzuwirken, musst 
du das Verhalten der Tiere besonders aufmerk-
sam beobachten und viel Geduld im Umgang 
mit diesen Tieren mitbringen. Du versorgst 
die Tiere mit Futter und richtest artgerechte 
Tierunterkünfte ein, die du auch reinigen und 
instand halten musst. Weiterhin gehört die 
Beratung von Tierbesitzern, die ihre Haustiere 
z. B. in einer Tierpension unterbringen möchten 
zu deinen Aufgaben. Auch kümmerst du dich 
um neue Eigentümer für herrenlose Heimtiere. 
Dazu schließt du Aufnahme- und Abgabeverträge 
ab. Darüber hinaus fallen verwaltende Aufgaben 
an, von der Anschaffung von Futtermitteln und 
Gerätschaften über die Kostenplanung bis zur 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Als dritte Fachrichtung im Bereich der Tier-
pflege gibt es die Forschung und Entwicklung. 
In diesem Fall fütterst du die Tiere, hältst ihre 
Käfige und Ställe rein und kümmerst dich um 
die Fell- und Klauenpflege. Auch die Aufzucht von 
Jungtieren kann zu deinen Aufgaben gehören. Im 
klinischen Bereich unterstützt du die Tierärzte, 
wenn operative Eingriffe oder andere Behand-
lungen an kranken Tieren durchgeführt werden 
müssen. Nach ärztlicher Anweisung musst 
du den zu behandelnden Tieren auch Medika-
mente verabreichen und ihren gesundheitlichen 
Zustand beobachten.

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Kaufmännische und Dienstleistungsberufe
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Ausbildung im Gesundheitswesen

TV-Serien wie Dr. House oder Grey’s Anatomy 
machen es vor: Hier kämpfen junge Ärzte um 
begehrte Ausbildungsplätze im Gesundheits-
wesen. Selbstverständlich ist für eine Ausbil-
dung zum Chirurgen ein Medizinstudium not-
wendig, jedoch gibt es im Gesundheitswesen 
viele Berufe, die kein Studium voraussetzen. 
Ausbildungsberufe in diesem Bereich gibt es 
fast so viele wie Krankheitsbilder – bei der 
Entscheidung hast du also die Qual der Wahl. 
Wie bei allen Ausbildungsberufen solltest du dir 
zunächst einmal Gedanken über deine Wünsche 
und Neigungen machen. Möchtest du gerne im 
Bereich der Pflege arbeiten oder interessiert 
dich das Gesundheitswesen eher aus der Ver-
waltungsperspektive? Möchtest du vielleicht 

beim Zahnarzt arbeiten oder doch lieber im 
Krankenhaus? Fragen über Fragen, die sich bei 
der Berufswahl zwangsläufig stellen.

Ausbildung im Gesundheitsbereich – welche 
Möglichkeiten gibt es?

Selbstverständlich denkt man im Bereich 
Gesundheitswesen zunächst an Krankenhäuser. 
Hier stehen außerordentlich viele Ausbildungsbe-
rufe zur Verfügung: ob Hebamme, medizinisch-
technischer Assistent im Labor oder in der 
Radiologie bis hin zum Anästhesietechnischen 
Assistenten. Hier sind der Fantasie kaum Gren-
zen gesetzt. Doch gibt es auch außerhalb des 
Krankenhauses eine Vielzahl verschiedener 
Möglichkeiten. So gibt es beispielsweise eine 
Reihe von Berufen, die du in Arztpraxen erlernen 
kannst. So vielfältig, wie die einzelnen Facharzt-
praxen sind, so vielfältig sind auch die Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Ob HNO, Zahnarzt oder 
Orthopäde – hier stehen alle Türen offen. Neben 
der Humanmedizin stehen natürlich für Tier-
freunde auch Ausbildungsberufe im Bereich Tier-
medizin zur Verfügung. In den meisten Berufen 
dieses Tätigkeitsfelds unterstützt du Ärzte im 
Praxisalltag. Du kümmerst dich beispielsweise 
um Terminabsprachen, die Post oder auch direkt 
um die Patienten, indem du Blut abnimmst oder 
Blutdruck misst. Nicht zu vergessen ist ein 
weiterer sehr bedeutsamer Bereich im Gesund-
heitswesen: die Altenpflege. Im Alltag solcher 
Berufe geht es vor allem darum, Menschen zu 
helfen, damit diese ihren Lebensabend so gut 
wie möglich genießen können.

Ausbildung im Gesundheitswesen – Jobs mit Zukunft
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Wie stehen die Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz?

Außerordentlich gut! Tatsächlich wird die deut-
sche Bevölkerung immer älter. Bis 2030 rech-
nen Experten damit, dass sich die Zahl der 
80-Jährigen verdoppeln wird. Diese Tatsache 
stellt das Gesundheitswesen auf eine harte 
Probe. Mehr pflegebedürftige Menschen fordern 
mehr Fachkräfte in diesem Bereich. Bereits 
jetzt kämpfen Krankenhäuser mit akutem 
Fachkräftemangel. Heute leiden bereits etwa 
80 Prozent der Krankenhäuser darunter, dass 
qualifizierter Nachwuchs fehlt. Experten schät-
zen, dass dieser Fachkräftemangel bis 2015 
auf etwa 15 Prozent ansteigen wird. Doch nicht 
nur der demografische Wandel fordert seinen 
Tribut. Auch die Tatsache, dass neue Technolo-
gien im Gesundheitswesen eine immer wichti-
gere Rolle spielen, macht es nötig, qualifizierte 
Fachkräfte auszubilden.

Welche Voraussetzungen solltest du für eine 
Ausbildung im Bereich des Gesundheitswesens 
mitbringen?

Für Berufe im Bereich Gesundheitswesen wird 
im Allgemeinen die mittlere Reife oder das Abi-
tur mit guten bis befriedigenden Leistungen in 
allen Fächern vorausgesetzt. Die Ausbildungs-
zeit beträgt in der Regel zwischen drei und 
dreieinhalb Jahren. Am Ende der Ausbildungszeit 
steht eine staatliche Prüfung. Aber Achtung: 
Einige Berufsausbildungen kannst du erst begin-
nen, wenn du volljährig bist. Natürlich solltest du 
neben guten schulischen Leistungen auch viel 
Spaß und Interesse für eine solche Ausbildung 
mitbringen. Teamfähigkeit, Offenheit und ein 
freundliches Auftreten sind wichtig. Du solltest 
außerdem keine Berührungsängste haben und 
bereitwillig Neues lernen. Auch nach deiner 
Ausbildung stehen dir hier alle Türen offen. 
Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Spezialisierungen ermöglichen es dir zusätz-
lich, die Karriereleiter zu erklimmen oder dich 
weiter auf ein bestimmtes Fachgebiet zu 
spezialisieren.
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Und was gibt es noch alles? ...

Rund um die Berufswahl

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

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

www.berufenet. arbeitsagentur.de  
Portal der Bundesagentur 
für Arbeit mit  detaillierten 
 Ausbildungs-Beschreibungen 

www.br-online.de/br-alpha/
ich-machs 
Informationsseite des  Bayerischen 
Fernsehens mit Videoclips zu ver-
schiedenen Ausbildungen

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

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

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

www.team-handwerk.de
Infos zu den handwerklichen Aus-
bildungen,  „Jobfinder“ und vieles 
mehr
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Die Bewerbung

Wie packe ich es an ... 
mich zu bewerben?

Du hast dich für eine Ausbildung entschieden und dich über 
Betriebe in deiner Umgebung  informiert? Dann geht es jetzt 
ans Eingemachte – die Bewerbung steht an.

Von der Masse abheben

Jeder Teil deiner Bewerbung – 
egal, ob Anschreiben, Lebens-
lauf oder Vorstellungsgespräch 
– verfolgt ein Ziel: Du willst 
dich von der Masse abheben. 
Denn in großen Betrieben ist 
es heutzutage keine Seltenheit 
mehr, dass einige hundert 
Bewerbungen auf eine einzige 
Stelle eingehen.

Mit deinen Bewerbungsunterla-
gen musst du dich an formale 
Vorgaben halten; hier hast du 
also relativ wenig Spielraum für 
Individualität. Daher kann es 
durchaus sinnvoll sein, schon 
vor Versenden deiner Unterla-
gen in Form eines Telefonats 
mit deinem Ansprechpartner 
Kontakt aufzunehmen. Dann 
kannst du dich im Anschreiben 
auf dieses Telefonat beziehen. 
Aber Vorsicht: Solche Telefo-
nate wollen gut vorbereitet 
sein! Du solltest dich in einer 
ruhigen und entspannten 
Atmosphäre befinden und dir 
bereits vorher überlegen, was 
du von deinem Gesprächspart-
ner wissen möchtest. Wenn 
du am Telefon sehr unsicher 
bist oder dir gar keine Fragen 
einfallen, solltest du allerdings 
lieber die Finger davon lassen! 

Vorab ein Praktikum im 
Betrieb absolvieren

Ob ein paar Tage Probearbeit 
oder doch ein einwöchiges 
Praktikum!? Durch nichts 
wirst du besser in Erinnerung 
behalten, als durch Eigenini-
tiative und positive Leistung 
beim Arbeiten. Ein Praktikum 
öffnet dir den Weg zu deinem 
Wunschunternehmen und gibt 
dir auch gleich die Möglichkeit 
zu schauen ob deine Berufs-
vorstellungen auch der Realität 
entsprechen. Also zögere nicht 
lang und geh in den Betrieb!

Denn...

ein Praktikum ist immer noch 
die beste Bewerbung!

Formgerecht statt 
„langweilig“

Um dich von der Masse abzu-
heben, solltest du allerdings 
nicht zu rabiaten Mitteln wie 
einer quietschbunten Bewer-
bungsmappe greifen. Auch der 
Innenteil sollte Ordentlichkeit 
und Souveränität ausstrah-
len und zum Beruf passen. 
Auf ausgefallene Layouts und 
Textformatierungen oder fan-
tasievolle Rechtschreibregeln 
solltest du daher meistens 
lieber verzichten. Das hinter-
lässt zwar sicherlich Eindruck, 
aber bestimmt keinen posi-
tiven. Ansprechen müssen 
die Argumente, die du im 
Anschreiben anbringst, und 
die Qualifikationen, die du in 
deinem Lebenslauf aufführst. 
Ausnahmen bestätigen aller-
dings die Regel: Wenn du dich 
als Mediengestalter mit einem 
coolen Layout bewirbst, ist das 
natürlich etwas anderes.

4. Schritt: 
Wie bewerbe ich mich richtig? 
Der richtige Beruf ist gefunden. Und nun? 

4
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Die Checkliste fürs Anschreiben

Diese Punkte solltest du 
unbedingt im Anschreiben 
an sprechen:

  Wieso hast du dich gerade 
für diesen Betrieb entschie-
den und wie bist du auf ihn 
aufmerksam geworden?
  Warum willst du diese 
Ausbildung machen bezie-
hungsweise diesen Beruf 
ausüben?

  Warum bist du für die 
Ausbildung geeignet bezie-
hungsweise welche Stärken 
und Qualitäten zeichnen 
dich besonders aus?
  Wann beendest du mit 
welchem Abschluss deine 
Schullaufbahn?

Falls du bereits ein Praktikum 
in diesem Berufsfeld absolviert 
hast, macht sich diese Erfah-
rung natürlich ebenfalls sehr 
gut in deinem Anschreiben. 

Denn dann kannst du genau 
darauf eingehen, welchen Tätig-
keiten du dabei nachgegangen 
bist und warum sie dir gefallen 
haben.

Werbung in eigener Sache − 
das Anschreiben

Peter Muster
Musterstr. 1
99999 Musterstadt Musterstadt, 22. September 2014

Beispiel-Bank AG
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

Ihre Anzeige „Ausbildung zum Bankkaufmann“ in der Broschüre
„Ready for Take-off“

Sehr geehrte Frau Beispiel,

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

Anhand der Broschüre „Ready for Take-off“ sowie bei der Berufsberatung
des Arbeitsamtes habe ich mich daraufhin noch etwas eingehender über die
Ausbildungsinhalte und Tätigkeitsbereiche dieses Berufsbildes informiert und
festgestellt, dass diese genau meinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechen.

Zurzeit besuche ich die 10. Klasse der Sekundarschule Heiner-Beispiel in Mus-
terstadt. Mit dem Realschulabschluss werde ich voraussichtlich nächstes Jahr
im Sommer meine schulische Ausbildung abschließen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Muster eines klassischen Bewerbungsschreibens

1.  Wenn du schwer zu errei-
chen bist, gib am besten 
deine Handynummer mit 
an. Ganz wichtig: E-Mail-
Adressen wie „schmuse-
katze@aol.com“ wirken sehr 
unprofessionell!

2.  Sprich in den Kontaktdaten 
des Unternehmens direkt 
den zuständigen Ansprech-
parter an.

3.  Eine persönliche Anrede 
ist um einiges besser als 
„Sehr geehrte Damen und 
Herren“. 

4.  Falls vorhanden, macht sich 
ein persönlicher Bezug an 
dieser Stelle gut. Ansonsten 
ist es ratsam, einfach mit 
der Tür ins Haus zu fallen.

5.  Der wichtigste Teil deines 
Anschreibens: Du erläuterst 
deine Motivation und deine 
Fähigkeiten.

6.  Nicht vergessen: Wann 
schließt du die Schule ab? 
Dann weiß der Betrieb, 
wann du mit der Ausbildung 
beginnen kannst.
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Die Checkliste 
für den Lebenslauf

Daten zu deiner Person: 
Name und Anschrift, Geburts-
datum und Geburtsort. Mach 
Angaben zu deinen Eltern, 
Geschwistern oder deiner 
Religion am besten nur dann, 
wenn sie zu deinem Berufs-
wunsch passen (beispielsweise 
wenn deine Mutter in einer 
Bank arbeitet und du dich im 
Anschreiben darauf beziehst) 
oder sie vom Arbeitgeber 
gewünscht sind. 

Deine schulische Laufbahn: 
Die von dir besuchten Schulen 
in chronologischer Auflistung. 
Du kannst auch deine Lieb-
lingsfächer nennen, falls sie zu 
deinem Berufswunsch passen 
und deine Noten gut sind. 
Sehr gut kommen auch andere 
schulische Aktivitäten wie zum 
Beispiel deine Mitarbeit bei der 
Schülerzeitung an!

 Besondere Kenntnisse, prakti-
sche Erfahrungen, Hobbys ...: 
Hier ist Platz für deine Per-
sönlichkeit! Zu den besonde-
ren Kenntnissen zählen unter 
anderem Fremdsprachen- und 
EDV-Kenntnisse. Wenn du 
Praktika gemacht hast, solltest 
du diese unbedingt angeben. 
Bei deinen Hobbys ist Vorsicht 
geboten: Sport im Verein oder 
das Lesen der Tageszeitung 
sind Hobbys, die Positives über 
deine Persönlichkeit verraten. 
Auch Ehrenämter hinterlassen 
einen guten Eindruck. Dass du 
gerne Partys besuchst, lässt 
du im Lebenslauf besser weg.

Datum, deine Unterschrift:
Pass auf, dass du sowohl 
Anschreiben als auch Lebens-
lauf unterzeichnet hast und 
das Datum übereinstimmt.

Bleib bei der 
Wahrheit!

Vielleicht hast du das Gefühl, 
dass dein Lebenslauf viel zu 
unspektakulär ausfällt, weil du 
noch kein Praktikum absolviert 
hast oder nicht seit mehreren 
Jahren Mitglied eines Vereins 
bist. Keine Sorge! Das geht 
vielen anderen Jugendlichen 
genauso. Und das ist auch 
nicht weiter schlimm, denn 
vielleicht wolltest du dich lieber 
auf die Schule konzentrieren. 

Fatal wäre nun allerdings, 
wenn du in diese Lücken ein-
fach etwas „hineinflunkerst“. 
Denn spätestens beim Bewer-
bungsgespräch wirst du sehr 
schnell auffliegen, falls dir der 
Personalchef gezielte Fragen 
stellt. Das Gleiche gilt für den 
Fall, dass du in der Schule 
ein Jahr wiederholt oder eine 
Ausbildung abgebrochen hast. 
Lässt du diese Daten einfach 
weg, fragt der Personalchef 
garantiert nach. Erkläre lie-
ber kurz, wie diese Situation 
zustande gekommen ist. Aber 
Vorsicht: Es macht sich nicht 
gut, Lehrer oder Chef schlecht 
zu machen.

„Cheese!“ – Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte

Das Bewerbungsfoto ist wich-
tiger, als manch einer denken 
mag. Ein unprofessionelles 
Bild, bei dem im Hintergrund 
vielleicht sogar der heimische 
Herd zu sehen ist, kann jede 
noch so gut geschriebene 
Bewerbung von einer Sekunde 
zur nächsten zunichtemachen. 
Oder, noch schlimmer, das Bild 
sorgt dafür, dass deine Bewer-
bung nicht einmal eines Blickes 
gewürdigt wird.

Um dem vorzubeugen, solltest 
du das Fotografieren deines 
Bewerbungsfotos einem Profi 
in die Hände legen. Das ist 
zwar nicht ganz billig und nimmt 
etwas Zeit in Anspruch, aber 
es lohnt sich! Denn letztendlich 
kann ein gutes Bild darüber 
entscheiden, ob du die Ausbil-
dungsstelle bekommst oder 
nicht. Zudem solltest du immer 
ein aktuelles Bild verwenden. 

Das Bild klebst du am besten 
rechts oben auf deinen Lebens-
lauf. Bewerbungsbilder sind übri-
gens etwas größer als normale 
Passfotos.

Chronologie gefragt − der Lebenslauf
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Was sonst noch über deine 
Bewerbung entscheiden kann ...

Freunde-Communities wie Facebook oder Schüler-VZ nutzt 
mittlerweile eigentlich so gut wie jeder. Vielleicht bist du 
ja selbst auch angemeldet und stellst fleißig Fotos oder 
Tagebuchein träge von dir ins Netz. Was das mit deiner 
Bewerbung zu tun hat? Die meisten Personalchefs nutzen 
heute auch das Internet, um sich über potenzielle Azubis 
näher zu informieren, und nennen das dann „B-Profil“. Und da 
macht es sich natürlich gar nicht gut, wenn du bei den Infos 
zu deiner Person angibst, dass Arbeiten nur was für Spießer 
ist oder deine  Profilfotos dich beim Flatrate-Saufen in der 
örtlichen Bar zeigen. Deswegen solltest du vorsichtig sein, 
welche Informationen von dir ins Netz kommen. Auf jeden Fall 
ist es ratsam, vor einer Bewerbung noch einmal das eigene 
Profil zu überdenken und eventuell Inhalte daraus  zu löschen.

Die Betreffzeile

   So lieber nicht: Betreff: Bewerbung

   Besser so: Bewerbung – Ihre Anzeige 
 „Ausbildung zum Bankkaufmann“ in der 
 Broschüre „Ready for Take-off“ 

   Oder so: Bewerbung um einen Ausbildungs-
platz als Bankkaufmann (falls du dich spontan 
bewirbst, ohne eine Anzeige gelesen zu haben) 

„Betreff“ oder „Betr.“ wird heute nicht mehr 
verwendet. Zudem hat so ein Betreff keine Aus-
sagekraft – es wird nicht deutlich, warum und 
für welche Stelle du dich bewirbst. Üblicherweise 
solltest du bereits im Betreff erwähnen, wie du 
auf die Stelle aufmerksam geworden bist.

Der Einleitungssatz

   So lieber nicht: Sehr geehrte Frau Beispiel, 
hiermit bewerbe ich mich auf einen Ausbil-
dungsplatz als Bankkaufmann. 

   Besser so: Sehr geehrte Frau Beispiel, die 
Ausbildung als Bankkaufmann interessiert 
mich sehr, weil ...

Du verschenkst nur wertvollen Platz, wenn du den 
Inhalt deiner Betreffzeile noch einmal wiederholst. 
Du kannst ruhig mit der Tür ins Haus fallen und 
einfach loslegen.

Deine Stärken

   So lieber nicht: Ich verfüge über große 
 Sozialkompetenz und bin sehr teamfähig.

   Besser so: Im Unterricht arbeite ich gerne in 
der Gruppe. Außerdem bin ich seit meinem 
elften Lebensjahr aktives Mitglied im Sportver-
ein XY.

Große Sozialkompetenz zu besitzen kann eigentlich 
jeder behaupten. Zudem hört sich diese Aussage 
gestelzt und auswendig gelernt an. Um dich von 
der Masse abzuheben, solltest du deine Stärken 
stets durch Beispiele illustrieren. Wie kommst du 
denn darauf, dass du sehr teamfähig bist?

Der Abschluss

   So lieber nicht: Ich würde mich total freuen, 
von Ihnen zu hören!

 
   Besser so: Für ein persönliches Gespräch 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

   Oder so: Ich freue mich auf eine Einladung 
zu einem persönlichen Gespräch.

Übertreibungen wie „total“, „super“ oder „einmalig“ 
solltest du im gesamten Anschreiben vermeiden, 
da solche Formulierungen heuchlerisch wirken. 
Zudem darf der Abschluss deines Anschreibens 
ruhig etwas selbstbewusster sein.

Der kleine Formulierungsguide 

53



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

Freut mich, Sie kennenzulernen! − Das Vorstellungsgespräch

Haare
Zottelmähne oder fettige Haare kommen nicht gut an. 
Die Frisur muss nicht spießig sein, aber gepflegt sollte sie 
schon aussehen.

Make-up
Wenn du die Ausbildung ernsthaft haben willst,  solltest du 
kein zentimeterdickes Make-up auftragen. Du möchtest 
nicht in die Disco gehen oder einen  Model-Wettbewerb 
gewinnen. 

Kleidung
Bei der Wahl deiner Kleidung solltest du nicht nach den 
ausgeflippten Dingen in deinem Schrank suchen. Merke 
dir als Beispiel, dass Micky-Maus und Laufmasche keinen 
guten Eindruck beim Vorstellungsgespräch machen.

Schuhe
Keine bunten Schuhe oder farbige Strümpfe! Außerdem 
sollten die Schuhe geputzt sein und du musst dich darin 
sicher bewegen können.

Stylingtipps fürs Bewerbungsgespräch

So 
nicht!

Haare
Struppelhaare oder Irokesenschnitt sind bei einem Vorstel-
lungstermin tabu! Du willst doch einen Aus bildungsplatz 
 bekommen und keinen Frisurenwettbewerb gewinnen.

Gesicht
Ordentlich rasiert und ohne Dreckspuren im Gesicht soll-
test du erscheinen, auch wenn du gerade noch an deinem 
Moped geschraubt hast.

Kleidung
Abschreckende Totenkopf-T-Shirts und heraushängende 
Unterwäsche bestärken dein Gegenüber nur darin, dich 
nicht  einzustellen. Auch deine lässige Jogginghose kannst 
du  ausnahmsweise im Schrank lassen.

Schuhe
Wenn du mit ausgelatschten Turnschuhen oder  Sandalen 
zum Vorstellungsgespräch erscheinst, hast du dir sicher 
die allerletzte Chance verbaut,  diesen Ausbildungsplatz zu 
bekommen.
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Haare
Ordentlich gekämmt und frisch gewaschen: 
Mit solchen Haaren machst du sicher eine gute Figur.

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

Kleidung
Du solltest dir überlegen, welches Outfit zum 
 Berufsbild passt, für das du dich bewirbst. Hemd oder 
Sakko (gebügelt!) passen meistens gut. Ein zu klein 
oder zu groß geratenes Kleidungsstück sieht nicht gut 
aus.

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

Du musst dich nicht „ver kleiden“ 
und deine Persönlichkeit verste-
cken. Wenn du dich in deiner 
Kleidung nicht wohlfühlst, wird dir 
dein Gegenüber das auch anmer-
ken. Beachte einfach diese kleinen 
Regeln und bleib ansons ten deinem 
Kleidungsstil treu, dann klappt ś 
auch mit der Lehrstelle! 

Das 
passt!

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

Make-up
Für die Mädels gilt: Weniger ist mehr! Entscheidet 
euch für ein dezentes Make-up, dick aufgetragene 
Schminke wirkt  aufgesetzt und unnatürlich. 

Kleidung
Du solltest dir überlegen, welches Outfit zum Berufs-
bild passt, für das du dich bewirbst. Hemd oder Bluse 
(gebügelt!) passen meistens gut. Blazer und Hose 
müssen farblich zusammen passen. Zu klein oder zu 
groß geratene Kleidungsstücke sehen nicht gut aus.

Schuhe
Die Schuhe gehören genauso zum äußeren 
 Erscheinungsbild wie der Rest. Sie müssen nicht 
immer schwarz sein, sollten aber zum restlichen Out-
fit passen. 
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Das Vorstellungsgespräch

Thomas Muster erscheint zehn 
Minuten zu spät zum Vorstel-
lungsgespräch. Außer Atem 
schüttelt er dem Personalchef 
die verschwitzte Hand.

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

Thomas Muster: „Wissen Sie, 
ich habe den Bus verpasst, 
Herr ...“

Personalchef: „Mayer.“

Thomas Muster und der Perso-
nalchef setzen sich.

Personalchef: „Möchten Sie 
vielleicht etwas trinken, Herr 
Muster?“

Thomas Muster: „Ja, ich hätte 
gerne ein Glas Wasser.“

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

Thomas Muster: „Also ich bin 
sehr kommunikativ und teamfä-
hig, komme gut mit Menschen 
klar und würde hier gerne eine 
Ausbildung machen.“

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

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

   Bei diesem Vorstellungs-
gespräch ist schon so 
einiges schiefgelaufen. 
Sehr wichtig ist vor allen 
Dingen, dass du pünktlich 
zum  ausgemachten Termin 
erscheinst. Fahr die Strecke 
am besten im Vorfeld schon 
einmal ab, damit du weißt, 

Ein Blick ins Vorstellungsgespräch

wie lange du brauchst. 
Falls doch mal etwas 
dazwischenkommt, das du 
nicht mit einplanen konn-
test, ruf vorher bei  deinem 
Gesprächspartner an.

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

   In beinahe jedem Bewer-
bungsgespräch wirst du 
nach deiner Persönlich-
keit und deinen Stärken 
und Schwächen gefragt. 
Darüber solltest du dir im 
Vorfeld genügend Gedanken 
machen, damit du deine 
Eigenschaften auch mit Bei-
spielen illustrieren kannst. 

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

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

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

Personalchef: „Haben Sie 
sich denn über unsere Firma 
informiert?“

Thomas Muster „Ich hab halt 
mal im Internet ein bisschen 

geschaut, Sie stellen ja so 
Industriegüter her.“

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

Personalchef: „So Herr Mus-
ter, haben Sie denn noch 
irgendwelche  Fragen an mich?“

Thomas Muster „Nein, eigent-
lich nicht.“

Personalchef: „Wollen Sie wirk-
lich gar nichts wissen?“

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

  Mit den Fragen am Schluss 
eines Bewerbungsge-
sprächs ist es so eine 
Sache. Auf der einen Seite 
solltest du dir unbedingt 
schon vor dem Vorstel-
lungsgespräch Fragen 
überlegen und diese stel-
len, denn das zeugt von 
Engagement und Interesse. 
Aber die falschen Fragen, 
wie zum Beispiel nach den 
Urlaubstagen und den Sozi-
alleistungen, kommen nicht 
immer gut an. Dagegen 
wird zum Beispiel Interesse 
für den zukünftigen Arbeits-
bereich gern gesehen.
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Auszubildende stellen ihren Beruf vorDas Vorstellungsgespräch/Internetadressen

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

Keine Panik

Internetadressen – surf mal vorbei

Rund um die Bewerbung

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

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

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

www.ausbildungsstelle.com  
Ausbildungsstelle.com – Ausbil-
dungsportal mit Stellenbörse

www.azubi-azubine.de
das Portal für Auszubildende 
oder die es werden wollen. Stel-
lenbörse und Berufsbeschreibun-
gen, Selbstcheck

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

  �Wie bist du auf  unsere 
Firma aufmerksam 
 geworden?

  Wieso möchtest du gerade 
diese Ausbildung machen?

  �Was sind deine Stärken 
beziehungsweise deine 
Schwächen?

   Was hast du, was andere 
Bewerber vielleicht nicht 
haben?

  Warum sind deine Noten im 
Fach XY so schlecht?

  Warum hast du deine erste 
Ausbildung abge brochen?

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

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

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

http://www.bewerbung-tipps.com
http://www.planet-beruf.de
http://www.aubi-plus.de
http://www.ausbildungsstelle.com
http://www.azubi-azubine.de


Ausbildung geschafft! Und dann?

Das Weiterbildungsstipendium
„Klar kann ich noch mehr“

Eine Berufsausbildung ist eine gute Grundlage 
für den Start ins Berufsleben. Zugleich ist eine 
Ausbildung der Ausgangspunkt für eine beruf-
liche Karriere durch weitere Qualifizierung. 
Wer sich auch nach der Ausbildung konsequent 
beruflich weiterbildet, hat gute Chancen: Fach-
kräfte mit Zusatzqualifikationen sind immer 
gefragt.

Das Weiterbildungsstipendium unter-
stützt besonders talentierte und motivierte 
Berufseinsteiger/-innen, sich in ihrem Beruf zu 
entwickeln, neue Kompetenzen und Fertigkeiten 
aufzubauen, aber auch mit fachübergreifenden 
Weiterbildungen den Horizont zu erweitern. 
Lebenslanges Lernen ist ein Baustein für den 
beruflichen Erfolg. Wenn du in der Abschluss-
prüfung mindestens 87 Punkte erreichst oder 
bei einem Leistungsvergleich im Beruf unter 
die ersten drei kommst, kannst du dich um ein 
Stipendium bewerben.

Hierfür gibt es bis zu 6.000 € in maximal drei 
Jahren - bei einem Eigenanteil von 10 % je 
Fördermaßnahme.

Der Erfahrungsbericht von Constanze Schuster 
zeigt euch, dass sich ein Weiterbildungsstipen-
dium lohnt. Frau Schuster ist 25 Jahre alt und 
hat nach ihrem Abitur den Beruf der Konst-
ruktionsmechanikerin, Fachrichtung Stahl- und 
Metallbau erlernt. Nicht zuletzt ist sie allein-
erziehende Mutter einer dreijährigen Tochter, 
namens Emily. Durch ihren Ehrgeiz und den 
Drang zur Weiterqualifizierung ist sie mittler-
weile in der Arbeitsvorbereitung ihres Betriebes 
eingesetzt und macht nebenberuflich, mithilfe 
der Unterstützung durch das Weiterbildungs-
stipendium, eine Weiterbildung zum geprüften 
Industriemeister Fachrichtung Metall. 

An und für sich gilt der Beruf des Konstruktions-
mechanikers ja als ein typischer Männerberuf. 
Ich glaube, das war vielleicht der erste Anreiz 
der mich auf diesen Beruf aufmerksam werden 
ließ. Zum zweiten kombiniert er Teilbereiche aus 
anderen Berufen. Schweißen, Metallbearbeitung, 
Programmierung und die Anwendung neuester 
Technologien wie Plasma-, Wasserstrahl- und 
Laserschneiden. Feilen, Sägen und Bohren 
natürlich nicht zu vergessen! Es war die Vielfalt 
der Tätigkeiten die dieser Beruf mit sich bringt, 

5. Schritt: 
Ausbildung geschafft! –
    Und dann?
Eine Ausbildung muss noch lange nicht der letzte Karriereschritt sein...
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zu absolvieren, es ist eine erhebliche finanzielle 
Unterstützung und Entlastung.

Zum einen kann ich jedem, der die Möglich-
keit hat sich weiterzubilden raten, diese nicht 
ungenutzt verstreichen zu lassen und größere 
Lücken in der Aus- und Fortbildung zu vermei-
den. Wer die Chance hat, wie ich ein Stipen-
dium zur Finanzierung seiner Weiterbildung zu 
erhalten, der sollte sie unbedingt nutzen. Es hat 
mir sehr geholfen, meine berufliche Fortbildung 
unmittelbar an meine Lehre anzuschließen. Das 
erlernte Wissen war noch frisch und abrufbar. 
Zum anderen bietet diese Form der Weiterbil-
dung meines Erachtens sogar größere Chancen 
als ein herkömmliches Studium. Ich verdiene 
bereits eigenes Geld und kann mein Wissen an 
den Anforderungen des beruflichen Alltags mes-
sen, ausrichten und anwenden. Vor allem aber 
braucht man den Willen und das Durchhaltever-
mögen eine Aus- und Weiterbildung auch durch 
zuhalten.

Ihr seht: 
Anstrengen lohnt sich!
Ansprechpartner:
Hartmut Janowsky
Telefon 0391 5693-444
Telefax 0391 5693 333 444
E-Mail janowsky@magdeburg.ihk.de
Weitere Informationen unter:
www.sbb-stipendien.de

die letztendlich ausschlaggebend für meine Ent-
scheidung war. Und natürlich die Toleranz meines 
Betriebes, der trotz mancher Gegenstimme 
bereit war eine Frau einzustellen und auszubilden.

Ich habe vorzeitig ausgelernt und in diesem 
Zusammenhang wurde ich durch ein Informa-
tionsschreiben der IHK auf deren Weiterbil-
dungsangebote aufmerksam. Ich erfüllte alle 
Voraussetzungen zum Erhalt des Weiterbil-
dungsstipendiums und kurz darauf erhielt ich die 
Zusage für das Stipendium noch vor Beginn des 
Lehrganges.

Wie bereits angedeutet nutze ich das Stipen-
dium zur Finanzierung meiner Ausbildung zum 
geprüften Industriemeister Fachrichtung Metall - 
Basisqualifikation und Spezialisierung - außerdem 
werde ich dann auch noch meine Ausbilderprü-
fung (AEVO) machen.

Zum einen gibt mir der Lehrgang die Möglichkeit 
Gelerntes zu vertiefen und das Ein oder Andere 
noch besser zu verstehen. Ich hatte einen sehr 
guten Lehrausbilder und befinde mich nun in der 
Lage auf die Inhalte meiner Ausbildung aufbauen 
zu können. Natürlich vermittelt der Lehrgang 
auch sehr viel neuen Lernstoff. Insbesondere in 
der systemorientierten Koordination von Aufträ-
gen habe ich einen deutlichen Erkenntnisgewinn 
erzielen können, der mir in meiner jetzigen Tätig-
keit sehr hilft.

Die Fortbildung öffnet mir weitere „Türen“ 
bezüglich meiner beruflichen Zukunft. Neben 
der Erlangung des Meistertitels bin ich dann 
berechtigt unter anderem selbst Lehrlinge aus 
zu bilden. Auch eine berufliche Selbstständigkeit 
wäre dann möglich. Und nicht zuletzt macht 
sich der erfolgreiche Abschluss natürlich auch 
im Portemonnaie bei der Einstellung auf einem 
Arbeitsplatz als Meister bemerkbar.

Es hilft mir weiter. Das Verständnis für mei-
nen Beruf verändert sich zum Positiven. Mein 
Fachwissen in diesem Bereich vergrößert sich 
erheblich. Ich bin beruflich breiter aufgestellt 
und flexibel einsetzbar. Natürlich übernimmt 
man auch mehr Verantwortung, aber es lohnt 
sich. Ich denke, dass die Zufriedenheit in mei-
nem Beruf die ich bisher erreicht habe mit
fortschreitendem Lehrgang weiter wachsen 
wird. Das Stipendium hilft mir, diesen Lehrgang 
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Mit einer Ausbildung stehen dir alle Türen offen:
•  Weiterbildungen zum Fachwirt, Industriemeis-

ter oder auch Fachkaufmann
•  Zusatzqualifikationen, zum Beispiel zum 

Ausbilder
• Fremdsprachenlehrgänge
• usw.

Die IHK Magdeburg bietet eine objektive und trä-
gerneutrale Beratung zu Fragen der beruflichen 
Weiterbildung an. Dieser kostenfreie Service 
unterstützt euch dabei, individuelle bzw. unter-
nehmensbezogene Weiterbildungsschritte
abzuklären und festzulegen. 

Die Weiterbildungsberatung kann - ganz 
nach deinen Vorstellungen - im persönlichen 
Gespräch, telefonisch, schriftlich oder auch per 
E-Mail erfolgen. Insbesondere bei komplexen 
Sachverhalten empfehlen wir, einen persönlichen 
Beratungstermin mit uns zu vereinbaren.

Die Weiterbildungsberatung  der IHK Magdeburg
 ...unterstützt Dich bei
-  der individuellen bzw. unternehmensbezogenen 
Recherche passender Weiterbildungsabschlüsse

-  bei der Auswahl von Studiengängen, Lehrgän-
gen und Seminaren in Abhängigkeit von der 
jeweiligen persönlichen Situation

-  bei der Einbindung der Weiterbildung in betrieb-
liche Personalentwicklungskonzepte

-  bei der Konzipierung zielgruppengerichteter 
Bildungsmaßnahmen

...informiert Dich über
-  die Anforderungen und Zulassungsvorausset-
zungen verschiedener Bildungsgänge sowie 
Prüfungen

-  Angebote privater Bildungsanbieter bundesweit 
u.a. über verschiedene Datenbanksysteme

Also trau dich und pack es an! 
Auch du kannst hoch hinaus!

Unsere Weiterbildungsberater zeigen dir wie es geht!

Frau Katja Böhme
Telefon 0391 5693-449

E-Mail boehme@magdeburg.ihk.de

Herr Hartmut Janowsky
Telefon 0391 5693-444

E-Mail janowsky@magdeburg.ihk.de

Frau Sylvia Radtke
Telefon 03901 477570

E-Mail radtke@magdeburg.ihk.de

Herr Matthias Kunz
Telefon 0391 5693-227

E-Mail kunz@magdeburg.ihk.de

Frau Simone Fischer
Telefon 0391 5693-446

E-Mail fischer@magdeburg.ihk.de

Herr Hans-Georg Hayn
Telefon 03943 549724

E-Mail hayn@magdeburg.ihk.de

... und so könnte es nach deiner Ausbildung für dich weitergehen ...
Wie wäre es mit einer anschließenden Weiterbildung?
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... und so könnte es nach deiner Ausbildung für dich weitergehen ...
Wie wäre es mit einer anschließenden Weiterbildung?

... du hast Abitur oder einen anderen Fachhochschulzugang?
Studienabschluss und Berufsabschluss zusammen 
absolvieren? Geht nicht? – Geht doch!

Abitur geschafft und was nun? Diese Frage 
stellen sich viele Abiturienten. Beginne ich erst 
einmal eine Berufsausbildung, um einen Berufs-
abschluss in der Tasche zu haben, oder gehe ich 
gleich zum Studium? Auf diese Frage haben wir 
eine Antwort. Warum nicht beides miteinander 
kombinieren! Die Hochschule Magdeburg-Stendal, 
die Hochschule Harz und die Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg bieten in Zusammenar-
beit mit der IHK Magdeburg diese Möglichkeit im 
dualen Studium an. 

Das duale Studium verbindet Theorie und Pra-
xis exakt zugeschnitten auf die Bedürfnisse der 
Studierenden und der Wirtschaft. Während der 
Semesterferien und in extra dafür vorgesehenen 
Zeiten absolvieren die Studierenden betriebliche 
Praktika in ihrem zukünftigen Unternehmen. Das 
Praktikum hat einen direkten Bezug zum Studien-
gang. Gerade dieser starke Praxisbezug macht 
die Attraktivität des dualen Studiums aus. Das 
Besondere dabei ist, dass parallel zum Studium 
die Abschlussprüfung im gewählten Ausbildungs-
beruf abgelegt werden kann. Dies ist sowohl in 
kaufmännischen als auch in gewerblich-techni-
schen Berufen möglich. Damit die Studierenden 
sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren 
können, erhalten sie eine Vergütung vom Praxis-
unternehmen. Weitere Informationen erhaltet ihr 
in der Ausbildungsberatung der IHK und auf der 
Internetseite www.ingenieuregesucht.de. Auf der 
Internetseite www.ingenieuregesucht.de kannst 
du nach aktue llen Stipendienangeboten entspre-
chend deinen Vorgaben recherchieren und dich 
direkt für ein Stipendium bewerben. Das Angebot 
reicht dabei vom Komplett-Stipendium über Dual-
Stipendien bis hin zum Teil-Stipendium. Zusätzlich 
findest du auf der Plattform Informationen rund 
um die Stipendienvergabe, Firmenporträts sowie 
Erfahrungsberichte von bisherigen Stipendiaten 
und Stipendiengebern.

Studienabschluss und Berufsabschluss zusammen absolvieren?
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Modell zum Dualem Studium: 
Welche Möglichkeiten gibt es?

Duales Studium

Duales Studium

Ausbildungsintegriertes Modell Praxisintegriertes Modell

Dualer Student

HochschuleUnternehmen
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Durch duales Studium zum Lebensjob in der Heimat

Pascal Jordan lebt in der Nähe 
von Halberstadt. Hier kommt 
er her, hier fühlt er sich wohl, 
hier will er bleiben. Für einen 
22-Jährigen aus Sachsen-
Anhalt keine Selbstverständlich-
keit. Viele Jugendliche zieht es 
heutzutage nach der Schule in 
die weite Welt. Nicht allein aus 
Abenteuerlust, sondern auch 
der beruflichen Perspektive 
wegen. Doch auch Unterneh-
men mit Sitz in Sachsen-Anhalt 
bieten interessante Ausbil-
dungs- und Studienplätze mit 
anschließender Jobgarantie und 
attraktiven Berufslaufbahnen.

Pascal hat einen solchen ergat-
tert. Eigentlich hat sein künfti-
ger Arbeitgeber ihn ergattert, 
denn gut ausgebildete Fach-
kräfte, die im Lande bleiben 
wollen, sind ebenso rar. Abwan-
derung und demografischer 
Wandel werden für die heimi-
sche Wirtschaft zunehmend 
zum Problem. Die Avacon AG 
hat den Trend der Zeit erkannt 
und kümmert sich rechtzeitig 

um die Nachwuchsgewinnung. 
Ihr Aus- und Fortbildungszent-
rum in Krottorf bietet Schulab-
gängern modernste Bedingun-
gen, um die im Unternehmen 
gefragten Berufe, zum Beispiel 
Elektroniker oder Industrie-
kaufleute, zu erlernen. Abituri-
enten können in einem dualen 
Studium, an der Hochschule 
erworbenes theoretisches Wis-
sen mit praktischer Erfahrung 
verbinden. 

Das ist nicht nur ideal für alle, 
die sich nicht zwischen Studium 
und Ausbildung entscheiden 
wollen, sondern auch für jene, 
die wie Pascal, das Praktische 
lieben und einen Heimatanker 
suchen. Neben dem Studium 
Bachelor of Engineering, erlernt 
er den Beruf des Elektro- und 
Informationstechnikers, Fach-
richtung Energieversorgung. 
Das dauert zwar insgesamt 
etwas länger, dafür hat er 
anschließend nicht nur einen 
Studien- und gleichzeitig einen 

Berufsabschluss in der Tasche. 
Auch ein sicherer Arbeits-
platz in der Heimat ist ihm 
garantiert. 

Die Absolventen verpflichten 
sich, mindestens zwei Jahre im 
Unternehmen zu bleiben. Das 
ist ihr Part an der Stipendien-
Vereinbarung, die letztlich 
beiden Seiten zu Gute kommt. 
Schließlich lässt sich die Avacon 
AG die Nachwuchsförderung 
durchaus etwas kosten. So 
werden neben dem Stipendium, 
ein Mobilitätszuschlag gewährt 
und etwaige Studiengebüh-
ren übernommen. Vorteile, 
die nicht nur einheimische 
Jugendliche zu schätzen wis-
sen. „Ich wollte schon immer 
etwas  Technisches machen“, 
berichtet Sebastian Geppert. 
Ursprünglich schwebte dem 
Abiturienten aus Hannover ein 
Maschinenbau-Studium vor. Bis 
ihm ein Flyer mit den Informati-
onen zum dualen Studium in die 

Durch duales Studium zum Lebensjob in der Heimat

Quelle: Christian Wohlt
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Hand fiel. Schnell war ihm klar: 
Genau das ist es! 

„Leider nutzen noch immer zu 
wenige Jugendliche die Chan-
cen, die sich durch diese Form 
des praxisorientierten Studi-
ums bieten“, klagt Renè Schoof, 
Leiter des Ausbildungszent-
rums in Krottorf. In der Schule, 
insbesondere am Gymnasium, 
komme die Berufsorientierung 
viel zu kurz. Das Unternehmen 
streckt daher frühzeitig selbst 
die Fühler nach geeigneten 
Nachwuchskräften aus. Oft 
sei es Unkenntnis oder die 
Scheu vor den naturwissen-
schaftlichen Anforderungen, 
die abschrecken, einen tech-
nischen Beruf zu ergreifen, 
weiß Schoof, der im Berufs-
ausbildungsausschuss der IHK 
Magdeburg sowie auch im 
Arbeitskreis SchuleWirtschaft 
engagiert ist. Die Kammer 
sieht sich als Mittler zwischen 
beiden Seiten (Absolventen und 
Firmen). Mit der Stipendienin-
itiative „Ingenieure gesucht“, 
bietet sie ein Podium für 
Informationen und Kontaktauf-
nahme. Derzeit stehen die IHK-
Ausbildungsberater mit etwa 
80 Unternehmen aller Bran-
chen - nicht nur Ingenieurwesen 
– in Kontakt. Im Vorjahr waren 
durchschnittlich 90 Stipendien-
angebote in der Datenbank zu 
finden und 163 Bewerbungen 
sind über diesen Weg bei den 
Unternehmen eingegangen. 
Mehr als 160 Unternehmen 
und 590 potenzielle Bewerber, 
Schüler und Studierende, wur-
den zu diesem Thema beraten.

„Die IHK Magdeburg enga-
giert sich für das Ziel, junge 
Fachkräfte in der Region zu 
halten“, berichtet Stefanie 
Klemmt vom Geschäftsbe-
reich Berufsbildung. „Das 
funktioniert natürlich nur in 

enger Zusammenarbeit mit 
den Unternehmen, Gymnasien 
und Partnern der Region, zu 
denen ich engen Kontakt halte. 
Wichtig ist dabei die Beratung 
zur strategischen Planung des 
Fachkräftebedarfs.“ Noch viel 
zu wenige Firmen stellen, so 
wie die Avacon AG, rechtzeitig 
die richtigen Weichen. „Gerade 
in kleineren Betrieben bemerkt 
man die Lücke bei den Fach-
kräften erst, wenn sie plötzlich 
fehlen“, so die Expertin. „Des-
halb beraten wir übergreifend 
zu vielen Instrumenten der 
Personalplanung und -entwick-
lung. Hierzu gehören neben der 
Stipendieninitiative u.a. auch die 
Aus- und Weiterbildungsbera-
tung, Gewinnung ausländischer 
Azubis und Fachkräfte und die 
Unternehmensnachfolge.“
 
Manchmal reicht es aber 
schon, in ein Unternehmen 
hinein zu schnuppern, um die 
Ängste zu überwinden und 
Interesse zu wecken. So wie bei 
Pascal. Einen halben Tag lang 
durfte er sich im Rahmen eines 
Schulpraktikums bei der Ava-
con AG umschauen und schon 
hatte es im wahrsten Sinne 
zwischen beiden gefunkt. Dass 
er sich von Anfang willkommen 
fühlte, liege nicht nur, an den 
guten Ausbildungsbedingungen 
und am Finanziellen. Auch das 
Bewerbungsverfahren habe 
hervorragend funktioniert, 
berichtet er. Eine schnelle 
Antwort und die anschließende 
umfassende Betreuung durch 
den Ausbildungsbetrieb seien 
nicht selbstverständlich, bestä-
tigt Sebastian. Witziger Weise 
hatten sich beide auch gleich-
zeitig bei einem Solarmodul-
hersteller in Wolfen-Thalheim 
beworben, der allerdings nicht 
reagierte und inzwischen 
in argen wirtschaftlichen 

Turbulenzen ist. „Also alles rich-
tig gemacht“, sind sich beide 
einig.

„Energie braucht man immer. 
Das ist eine Branche mit 
Zukunft“, sagt Pascal und freut 
sich schon auf die Herausforde-
rungen, die im Berufsleben auf 
ihn warten. „Junge Fachkräfte 
wie er und Sebastian werden 
in der Region die Energiewende 
gestalten“, sagt der Ausbil-
dungsleiter. Das sei eine Auf-
gabe für Jahrzehnte, für beide 
wahrscheinlich ein komplettes 
Berufsleben lang. Den Einstieg 
dazu haben sie über das duale 
Studium gefunden und ihr 
„Lebensposten“ ist ihnen bei 
der Avacon AG sicher, wenn sie 
die Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen haben. Dass das den 
beiden gelingen wird, daran 
hegt Ausbilder Schoof keinen 
Zweifel. Den IHK-Abschluss 
haben sie bereits mit guten 
und sehr guten Ergebnissen 
geschafft!

Autor: Christian Wohlt
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Karriere mit Zukunft

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

OFFIZIER WERDEN
BEI DER BUNDESWEHR

Karriereberatung Dresden

Telefon: (0351) 46544195

E-Mail: KbbDresden@bundeswehr.org

www.bundeswehr-karriere.de

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


Warum ich mit einer
Ausbildung bei Avacon
in meine Zukunft starte?

Weil hier jeder die
Chance hat, seine
Talente zu entfalten.

Einfach vielseitig –
Ausbildungschancen bei Avacon:

Bachelor of Engineering Elektro- und

Informationstechnik, Fachrichtung

Energieversorgung

Bachelor of Science Maschinenbau,

Fachrichtung Energie- und Anlagensysteme

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

Industriekaufmann/-frau

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online unter

www.avacon.de/ausbildung
oder senden Sie Ihre Unterlagen an:

Avacon AG
Personalmanagement

Mühlenstraße 75, 39397 Gröningen

Netze für neue Energie

Avacon AG
Unser Netz lebt von Ihrer Energie

Als Netzbetreiber sichert Avacon die Versorgung 
von Millionen Menschen mit Strom und Gas. 
Unsere Energienetze durchziehen Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen-
Anhalt und könnten mit einer Gesamtlänge von 
88.000 Kilometern die Erde zweimal umspannen. 
Rund 1.600 Mitarbeiter und 200 Auszubildende 
an mehr als einem Dutzend Standorten arbeiten 
bei Avacon für die Energienetze von morgen.

Als Energiedienstleister sind wir aktiver Mitge-
stalter der Energiewende. Durch den Ausbau de-
zentraler Energien, die Förderung nachwachsen-
der Rohstoffe und die Entwicklung innovativer 
Energielösungen zum bedarfsgerechten, aber 
umweltschonenden Netzausbau leisten wir ei-
nen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

Perspektiven für Talente.

Wir investieren schon heute in morgen: Jedes 
Jahr stellen wir rund 60 Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. In unserer Firmenzentrale in Helm-
stedt sowie an unseren Standorten im Netzge-
biet bieten wir Ihnen interessante kaufmänni-
sche und technische Ausbildungsberufe an. Für 
alle, die gleichzeitig studieren und Praxiserfah-
rung sammeln wollen, haben wir außerdem ver-
schiedene duale Studiengänge im Angebot. 

Bewerben Sie sich bei uns und werden Sie Teil 
unseres Unternehmens, das schon heute für die 
Zukunft der Energie arbeitet. Wenn Sie Interes-
se an der Energiewirtschaft haben, mobil sind, 
selbstständig arbeiten, Eigeninitiative zeigen 
und die Schule mit einem Realschulabschluss 
bzw. dem Abitur beenden, freuen wir uns darauf, 
Sie kennenzulernen.

http://www.avacon.de/ausbildung



