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…bei einem der größten Arbeitgeber aus
Deiner Region! Wir sind Europas Marktführer
im Bereich Längswellen mit weltweit 2.500
Mitarbeitern. Werde Teil der IFA-Familie!

z. B.
/ Zerspanungsmechaniker (m/w)
/ Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
/ Industriemechaniker (m/w)
/ Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w)
/ Werkstoffprüfer (m/w)
/ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
/ Fachlagerist (m/w)
/ Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)
/ Industriekaufmann (m/w)

IFA Group
Industriestraße 6, 39340 Haldensleben
Deine Ansprechpartnerin: Lisa Wechsung
Tel. 03904 473-1690, karriere@ifa-rotorion.de
Bewirb Dich online auf: www.ifa-group.de

AUSBILDUNG
dual

PRAKTIKUM
möglich

WEITERBILDUNG
versch. Spezialisie-
rungen möglich

STARTE DEINE
AUSBILDUNGSBERUFE

z. B.
/ Maschinenbau
/ Wirtschaftsingenieurwesen – Logistik
/ Betriebswirtschaftslehre

Voraussetzungen:
/ Gute schulische Leistungen
/ Logisches Denkvermögen
/ Technisches Verständnis

Dich erwartet:
/ Eigenes Ausbildungszentrum
/ Verantwortungsvolle Aufgaben
/ Attraktive Vergütung und zahlreiche
Entwicklungsmöglichkeiten

DUALES STUDIUM

KARRIERE

WIR FÖRDERNTALENTE MIT DEMDEUTSCHLAND-STIPENDIUM.

http://www.ifa-group.de
mailto:karriere@ifa-rotorion.de
http://www.ifa-group.de
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... warum eine 
Ausbildung  
für dich das 
Richtige ist!

Wir zeigen dir ... 

 Du möchtest endlich was  
Praktisches machen! 

Auszubildende arbeiten nicht für den Papierkorb. Sie schaf-
fen einen echten Mehrwert fürs Unter nehmen.

 Du wirst gesucht!

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

 Jeder findet den  
passenden Beruf für sich!

Es gibt derzeit mehr als 350 anerkannte Ausbildungsberufe. 
Da findet jeder was. Berufe für Kreative, Organisations-
talente, Rechner, Techniker, Fitnessfreaks, …

 Du möchtest endlich auf  
eigenen Beinen stehen!

Ein sicheres monatliches Einkommen ist dir garantiert. 
Eigene Wünsche erfüllen, auf in die erste eigene Wohnung 
und was du sonst noch so machen möchtest.

 Überfüllte Hörsäle sind  
nichts für dich!

Du hast keine Lust auf überfüllte Hörsäle oder lange Schlan-
gen vor dem Prüfungsamt? Ein Studium ist dir zu anonym? 
Bei einer Ausbildung geht es um dich. Dein Ausbilder steht 
dir während deiner Ausbildungszeit als Partner und Unter-
stützer zur Seite.

 Du möchtest ohne Studium  
Karriere machen!

Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung und 
entsprechender Berufserfahrung öffnen sich für dich fast alle 
Türen. Du kannst dich auch in vielseitigen Richtungen fortbil-
den und so deinen Meister oder Fachwirt erwerben. „Richtig 
Geld verdienen“ geht auch ohne Studium! Und mit diesen 
Abschlüssen kannst du auch ohne Abitur später studieren!© Bryan Minear - unsplash.com

http://www.unsplash.com
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MMESSE MAGDEBUURG
FFR 9 - 17 Uhr | SA 10 - 17 Uhr

PERSPEKTIVEN

21. - 22. SEPT. 2018
MESSE MAGDEBURG
FR 9 - 17 Uhr | SA 10 - 17 Uhr

Ausbildung • Studddium • WWWeiter-
bildung • Praktika • Au-pair-
und Highschool---Aufenthhhalte •
Work and Traveeel-Angebbbote •
FSJ und BFD u.v.mmm.

www.messe-perspektiven.de

19. Messe für Bildung unddd Berufsorientierung

EINTRITT FREI

Auf der Messe PERSPEKTIVEN 2017 informierten über 150 Aus-
steller mehr als 9.600 Besucher aus Magdeburg und der Umge-
bung über Ausbildungs-, Karriere-, und Berufschancen. Dabei
waren Ansprechpartner der unterschiedlichsten Branchen wie
zum Beispiel Universitäten und Hochschulen, Logistik, Finanz-
wirtschaft, Handwerk, Gesundheitswirtschaft sowie Energie-
wirtschaft vertreten.
Auch 2018 stellen sich in den drei Messehallen auf über 10.000 m²
die verschiedensten Unternehmen und Bildungseinrichtungen
vor. In den Hallen 1 und 3 liegt der Schwerpunkt auf Aus- und
Weiterbildung, Berufsorientierung und Studiengängen in zahl-
reichen Wirtschaftszweigen. Außerdem präsentieren sich Unter-
nehmen der Gesundheitsbranche und Anbieter des BFD und FSJ.

Alle naturwissenschaftlich und technisch Interessierten können
sich in Halle 2 auf der „KickStart“ über Möglichkeiten der Aus-
bildung und des dualen Studiums in der Metall- und Elektroin-
dustrie, der IT-Branche und im Ingenieurwesen beraten lassen.
Ihr wollt mehr erfahren? Dann schaut auf Facebook oder un-
ter www.messe-perspektiven.de vorbei. Nutzt die Möglichkeit,
herauszufinden, welche faszinierenden Berufe ihr in Sach-
sen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern erlernen
und ausüben könnt. Besucht vom 21. bis 22. September die
PERSPEKTIVEN 2018 und trefft eure zukünftigen potentiellen
Arbeitgeber!

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Entdecke deine

PERSPEKTIVEN!
21. - 22. SEPT.
MESSE MAGDEBURG

http://www.messe-perspektiven.de
http://www.messe-perspektiven.de
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Bildungsmessen der IHK
Informationen

Clevere Köpfe Kommen vorbei

mehr 
verantwortung. Karriere?

Selber 
Chef 
sein? Aufstieg.

Rund 40 Unternehmen präsentieren ihre  Ausbildungsplätze! © IHK Magdeburg

Rund 25 Unternehmen und die Hochschulen 

stellen ihre Angebote vor!

Berufliche Karriere mit IHK-Aufstiegsqualifizierungen!  

© IHK Magdeburg

Berufsfindungsmesse, 15. März 2019
Informiert euch rechtzeitig über euren Berufs-wunsch und über mögliche Ausbildungsplätze.Mehr als 40 Unternehmen stellen auf der Berufsfindungsmesse der IHK Magdeburg und der Agentur für Arbeit ihre Ausbildungsangebote vor! Und kostenlose Bewerbungsfotos gibt es noch dazu!

Messe WEGWEISER – Duales Studium,  

31. Mai 2018 

Ihr habt das Abi vor Augen und könnt euch nicht zwischen 

Studium und Ausbildung entscheiden? Dann bewerbt 

euch doch für ein Duales Studium und profitiert von den 

Vorteilen von beiden Alternativen. Auf der Messe 

 WEGWEISER der IHK Magdeburg und der Agentur für 

Arbeit präsentieren rund 25 Unternehmen und die  

Hochschulen ihre Angebote für Duale Studienplätze.

Weiterbildungsmesse,  

11. September 2018

Wie es nach der Ausbildung weitergeht 

und mit welcher Weiterbildung ihr Karriere 

machen könnt, erfahrt ihr auf der Weiter-

bildungsmesse der IHK Magdeburg. Rund 

25 Bildungsanbieter der Region zeigen, welche 

Aufstiegs qualifizierungen in den verschie-

denen Branchen möglich sind. Auch Zusatz-

qualifizierungen und Seminare für Auszubil-

dende findet ihr hier!

Ausbildungsmessen 2018 im Überblick:
19.06.–20.06.2018 
vocatium Region Magdeburg 
Fachmesse für Ausbildung + Studium  
Barleben

08.09.2018 
Handwerk4You 
Messe für Bildung + Berufsorientierung 
Magdeburg

21.09.–22.09.2018 
Messe Perspektiven  
Messe für Bildung + Berufsorientierung 
Magdeburg

21.09.–22.09.2018 
Messe Kickstart 
Berufsorientierungsmesse für naturwissenschaftliche 
und technische Berufe 
Magdeburg
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GmbH .....................................2
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GmbH & Co. KG .................... 33

NTN-Antriebstechnik  
GmbH ................................... 15

ÖSA Versicherungen .............39

OST BAU Osterburger  
Straßen-, Tief- und  
Hochbau GmbH .................... 21

Pfeiffersche Stiftungen .......... 47

Progroup AG ......................... 27

regiocom consult GmbH ........59

Rühlmann-Bau GmbH ........... 21

Sattler Media-Press GmbH ....28

Schuberth GmbH ....................5

SelectLine  
Software GmbH ....................29

SKET GmbH .......................... 11

Solvay Chemicals GmbH .......25

Stadtsparkasse  
Magdeburg ...........................59
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U = Umschlagseite

careers.nemak.com

SUCHEN
EHRGEIZ.
BIETEN
ZIELE.

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

http://www.careers-nemak.com
mailto:jobs.wernigerode@nemak.com
http://www.total-lokal.de
http://www.stock.adobe.com
mailto:info@mediaprint.info


ERFOLGREICHERWIR MACHEN...

WIR SUCHEN DICH!
Verhilf unseren Kunden zum Erfolg! Werde
Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
Deine Perspektive bei uns? Eine Herausforderung
im Bereich Einkauf, Verkauf oder in der Distribution.

Büroarbeit ist langweilig? Von wegen! Organisieren,
Telefonieren, Reden… Werde
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Deine Perspektive bei uns? Eine Tätigkeit im
Sekretariat oder als Sachbearbeiter/-in. Du übernimmst
Verantwortung für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Arbeite mit modernster Lager- und Fördertechnik!
Werde Fachkraft für Lagerlogistik
Deine Perspektive bei uns? Ein vielseitiges
Aufgabengebiet in unserem umfangreichen
Logistikbereich.

Du möchtest neben dem Studium Einblicke in die
Praxis erhalten? Werde Bachelor of Arts
Deine Perspektive bei uns? Nach einem Jahr als
Trainee erwartet Dich eine verantwortungsvolle
Führungsposition im Vertrieb, in der Logistik oder
Buchhaltung.

ZUVERLASSIG, KOMPETENT UND SCHNELL
... sind die prägnanten Eigenschaften des seit 27 Jahren in der Altmark
ansässigen Fachgroßhandels für Stahl und Werkstoffe, Heizungs- und
Sanitärtechnik, Bauelemente und Werkzeuge sowie Elektroinstallations-
bedarf.
Heute erwirtschaftet unser Unternehmen mit insgesamt 130 Mitarbeitern
an sechs Standorten ca. 30 Millionen Euro Umsatz jährlich. Neben den
sechs „Mitarbeitern der ersten Stunde anno 1990“, die heute noch im
Unternehmen tätig sind, haben die allermeisten Mitarbeiter ihr gesamtes
bisheriges Berufsleben incl. ihrer Lehrausbildung im Handelshof verbracht.
Die wenigsten sind Quereinsteiger. Mit dieser sehr hohen Ausbildungs-
quote wird ständig für qualifizierten Nachwuchs gesorgt und so die
kontinuierliche Entwicklung sichergestellt.
Mit regelmäßig zehn Ausbildungsplätzen im Jahr bieten wir an allen Stand-
orten jungen, engagierten Menschen eine abwechslungsreiche, anspruchs-
volle Ausbildung mit interessanter Perspektive.
Auch den Führungskräftenachwuchs bildet die Gruppe Partner für
Technik selber aus. Partner für Technik, das sind derzeit sieben selbst-
ständige und gleich profilierte Betriebe, eine Systemzentrale und eine Soft-
wareschmiede. Als Praxispartner für duale Studiengänge Organisations-
und Großhandelsmanagement gibt Partner für Technik jungen Leuten, die
sich nach ihrem Bachelorabschluss für eine Übernahme empfehlen, zu
100 Prozent eine Chance, sich hier oder in einem anderen Partnerbetrieb
beruflich schnell zu entwickeln und bald Verantwortung zu übernehmen.

Wir suchen Dich!
Sende Deine Bewerbung an:

Handelshof Stendal GmbH
z. Hd. Frau Manuela Pumptow
Heerener Straße
39576 Stendal
Tel. (03931) 69 63 - 90

BEWIRB DICH JETZT!
Kontakt:
Tel. (03931) 69 63 - 90
E-Mail verwaltung@pft-stendal.de
www.pft-stendal.de

Pritzwalk

Osterburg
Arneburg

Magdeburg

Brandenburg
an der Havel

Stendal

LEIDENSCHAFT,
VERANTWORTUNG
UND LEISTUNG
SIND UNSER
MOTTO.

Die SCHUBERTH Gruppe ist ein führendes High-Tech Entwicklungs-
und Produktionsunternehmen im Bereich Kopfschutzsysteme. Wir
operieren weltweit und sind auf einem erfolgreichen Wachstumskurs.
Am Standort in Magdeburg entwickeln, produzieren und vertreiben
ca. 400 Mitarbeiter innovative Helme in den BereichenMotorrad,
Autorennsport, Arbeitsschutz, Feuerwehr sowie Polizei und Militär.

Für unsere Auszubildenden (m/w) und Dualen Studenten (m/w)
handeln wir gemäß unserer Unternehmensphilosophie:
LEIDENSCHAFT, VERANTWORTUNG UND LEISTUNG.
Das bedeutet, dass Du eine intensive und individuelle Betreuung in
den Fachabteilungen erhältst. Ebenso bieten wir die Möglichkeit,
abwechslungsreiche Aufgaben sowie kleine Projekte zu übernehmen.

Aber überzeuge Dich doch einfach selbst und werde Teil eines
dynamischen Teams!

DEINE SCHUBERTH GRUPPE
Stegelitzer Str. 12
39126 Magdeburg

WWW.SCHUBERTH.COM

Noch mehr Informationen zur Ausbildung bei SCHUBERTH erfährst
Du hier:WWW.SCHUBERTH.COM/UNTERNEHMEN/JOBS

BEI UNS DREHT
SICH ALLES UM KÖPFE.
Zum Beispiel um Deinen.

Starte Deine Zukunft als:

VERFAHRENSMECHANIKER
BESCHICHTUNG (M/W)

VERFAHRENSMECHANIKER
KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUK (M/W)

WERKZEUGMECHANIKER (M/W)

INDUSTRIEKAUFLEUTE (M/W)

DUALE STUDENTEN (M/W)

ODER KONTAKTIERE UNSERE
PERSONALABTEILUNG

Frau Stefanie Hetzer
Telefon 0391 8106112
E-Mail: recruiting@schuberth.com

Noch mehr Informationen zur Ausbildung bei SCHUBERTH erfährst
Du hier:WWW.SCHUBERTH.COM/UNTERNEHMEN/JOBS

http://www.pft-stendal.de
https://www.pft.stendal.de/karriere/ausbildung.html
mailto:verwaltung@pft-stendal.de
http://www.schuberth.com/unternehmen/jobs
mailto:recruiting@schuberth.com
http://www.schuberth.com
http://www.schuberth.com/unternehmen/jobs
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 Und so einfach geht’s:  
 In wenigen Schritten  
 zum richtigen Ausbildungsplatz …  

Eins, zwei, drei ...

Greife nach den Sternen

5

4

3

2

1

Schritt 5: 
Ausbildung geschafft! Und dann? 

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?
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Das duale System der Ausbil-
dung – Was heißt überhaupt  
duales System?

Die meisten staatlich anerkannten Aus-
bildungsberufe – aktuell etwa 320 – sind 
nach dem dualen System aufgebaut. 
„Dual“ beschreibt eine zweigeteilte Form 
der Ausbildung an 2 verschiedenen Lern-
orten: zum einen in der Berufsschule und 
zum anderen im Betrieb.

Auf der Internetseite der IHK Magdeburg 
findest du einen interessanten  Erklärfilm 
über die duale Ausbildung.

IHK und Berufsausbildung

Wichtige Aufgaben der Industrie- und 
Handelskammer Magdeburg sind die 
Beratung in allen Fragen der Berufs-
ausbildung, die Begleitung der Ausbil-
dung 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 Aufstiegs-
fortbildungsförderung, die Gleichstellung 

Duale Ausbildung –  
was ist das überhaupt?

Schritt 1

1

Klick dich einfach mal rein  
und erfahre mehr ...
https://www.youtube.com/
watch?v=2IPFJEX1-0M

von Abschlüssen, die Durchführung 
von Schlichtungsverfahren und die 
berufliche Weiterbildung. Im Kammer-
bezirk Magdeburg werden zurzeit rund 
7.900 Jugendliche und junge Erwachsene 
in ca. 160 anerkannten Ausbildungsberu-
fen ausgebildet.

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

Ansprechpartner/-innen für 
die Ausbildungsberatung 
in den Landkreisen

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

Landkreis Harz 
Frau Samira Schlächter
Telefon: 03943 549724 
Telefax: 03943 559723 
E-Mail: schlaechter@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
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http://www.unsplash.com
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www.ihk-lehrstellenboerse.de – 
Portal für Lehrstellenanbieter 
und -suchende

Mithilfe der bundesweiten Lehrstellen-
börse der Industrie- und Handelskam-
mern könnt ihr und Unternehmen noch 
schneller und bequemer zueinanderfin-
den. Unternehmen haben die Möglich-
keit, sich in der Börse zu präsentieren und 
Angebote für noch unbesetzte Ausbil-
dungs- sowie Praktikumsplätze einzu-
stellen und zudem über die gewünschten 
Kriterien des Bewerbers zu informieren. 

Die Lehrstellenbörse bietet zudem jede 
Menge nützliche Informationen für euch 
zum Start in die Ausbildung – zum Bei-
spiel Steckbriefe zu rund 270 Berufen. Ihr 
könnt euch selber als lehrstellensuchend 
in der Börse registrieren. Dazu sind ledig-
lich eine gültige E-Mail-Adresse und euer 
Geburtsdatum nötig. Es wird ein anony-
mes Profil angelegt und mit Daten wie 
Berufswünschen, dem Gebiet, in dem ihr 
nach Lehrstellen sucht, eurem Geburts-
monat und -jahr, eurer Postleitzahl, dem 
Schulabschluss und weiteren Kenntnissen 
und Qualifika tio nen gefüllt. 

Ein Matchingsystem in der Lehrstellen-
börse führt passende Angebote und 
Gesuche zusammen und ihr erhaltet die 
Vorschläge per E-Mail.

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 infor-
mieren. Wartezeit, wie z. B. die Busfahrt 
von der Schule nach Hause, kann nun zur 
Lehrstellensuche genutzt werden. 
Mit der Version 1.2.3 sind alle grund-
legenden Funktionen der IHK-Lehr-
stellenbörse verfügbar: Suche nach 
Ausbildungsangeboten, Merkliste, Berufs-
orientierung nach Interessen und Erläute-
rung der Berufe über Steckbriefe. 
QRs zum Downloaden der APP:

Welche Möglichkeiten gibt es noch?  
Schau doch mal rein …

rund um das Ausbildungsangebot

 v www.magdeburg.ihk.de 
die Industrie- und Handelskammer 
vor Ort

 v www.praktikum.de 
große Praktikabörse

 v www.azubis.de 
Praktika-, Nebenjob- und Ausbil-
dungsbörse

 v www.schule-beruf.de 
Infos rund um Ausbildung und Berufs-
wahl

 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! 

Finde deinen Beruf!

Schritt 2

2

Android iOS

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

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.magdeburg.ihk.de
http://www.praktikum.de
http://www.azubis.de
http://www.schule-beruf.de
mailto:kubiak@magdeburg.ihk.de
http://www.IHK-Lehrstellenboerse.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emotiontouch.dihk.lba
https://itunes.apple.com/de/app/ihk-lehrstellenborse/id687293437?mt=8


Komm in
die Gänge!
Mach bei uns eine Ausbildung mit langfristiger
Perspektive – zum Beispiel als:

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

Bewirb dich online oder postalisch unter:

Hermes Fulfilment GmbH
Jennifer Kolwig und Anja Blobner
Hamburger Straße 1
D-39340 Haldensleben

Tel: 03904 61-3925 bzw. -3921

Lebe dein Talent.
www.hermesworld.com/ausbildung-hf

Berufseinstieg
in der Logistik
Mit dem Smartphone Schuhe im Internet kaufen –
schnell und einfach geht’s. Ein paar Klicks genügen.
Doch hinter dem Online-Shopping verbergen sich
komplexe logistische Prozesse. Die Hermes Fulfilment
GmbH, ein Unternehmen der Otto Group, leitet diese
Warenströme in die Bahnen. Ob Mode oder Elektronik-
artikel – der Versandhandel über das Internet boomt.
Klar, dass der Online-Kunde auf die angesagten Schuhe
oder das begehrte Tablet nicht lange warten möchte.
Als Logistikdienstleister wickeln wir die Bestellungen
ab und sorgen dafür, dass der Verbraucher die Ware
möglichst schnell in den Händen hält.

Wir machen Lagerlogistik für den Erfolg der
Otto Group
Als Full Service-Anbieter übernehmen wir für unsere
Otto Group-Kunden nicht nur die Warenlagerung, wir
kümmern uns auch um die Auslieferung, regeln die
Abrechnung und organisieren das Retourenmanage-
ment. Das Versandzentrum Haldensleben wurde 1994
in Betrieb genommen und entspricht einer Größe von
26 Fußballfeldern. Es bietet aber nicht nur Platz für die
rund 3.000 beschäftigten Mitarbeiter, sondern auch für
zwei Hochregallager, die für mehr als 1,2 Mio. Kartons
Stellfläche bereitstellen.

Ausbildung & Praktika
Um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern,
engagiert sich Hermes Fulfilment aktiv in der Nachwuchs-
förderung. Schulabgänger können den Grundstein für
ihre Karriere legen. Sie erhalten frühzeitig die Gelegen-
heit, Verantwortung zu übernehmen, und sich in Projekten
zu beweisen. Im Rahmen eines Schülerpraktikums bieten
wir interessierten Jugendlichen einen Einblick in die ver-
schiedenen Ausbildungsberufe.

Standort Haldensleben
Das Versandzentrum Haldensleben ist mit rund 3.000
Beschäftigten der größte und modernste Betrieb des
Unternehmens und zählt zu den bedeutendsten Arbeit-
gebern Sachsen-Anhalts. An diesem Standort werden
u. a. folgende Berufe regelmäßig ausgebildet:

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

Ausbildungsbeginn: 1. August

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

Hermes Fulfilment GmbH
Jennifer Kolwig und Anja Blobner
Hamburger Straße 1
39340 Haldensleben

Hermes Fulfilment

http://www.hermesworld.com/ausbildung-hf
https://www.youtube.com/watch?v=EdBFNiBOnr0
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 v Anlagenmechaniker/-in 

 v Fachkraft für Metalltechnik 

 v Fertigungsmechaniker/-in 

 v Fluggerätmechaniker/-in 

 v Gießereimechaniker/-in 

 v Industriemechaniker/-in 

 v Konstruktionsmechaniker/-in 

 v Maschinen- und Anlagenführer/-in 

 v Mechatroniker/-in

 v Oberflächenbeschichter/-in 

 v Produktionstechnologe/-technologin 

 v Technische/-r Modellbauer/-in 

 v Technische/-r Systemplaner/-in 

 v Technische/-r Produktdesigner/-in 

 v Verfahrensmechaniker/-in für 

Beschichtungstechnik 

 v Werkzeugmechaniker/-in 

 v Zerspanungsmechaniker/-in

Fertigungsmechaniker/-in
Tätigkeiten: Du montierst unterschiedliche Produkte, z. B. Haushaltsgeräte, Kraftfahrzeuge oder medizi-nische Geräte. Danach fügst du Einzelteile oder Bau-gruppen durch Verschrauben, Löten oder Kleben zu Maschinen und Apparaten zusammen. Außerdem kümmerst du dich um die Wartung und Instandset-zung der Produktionsmaschinen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung
Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schulbil-dung vorgeschrieben, es werden jedoch überwiegend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss einge-stellt.

Perspektiven: Wenn du beruflich aufsteigen möchtest, kannst du eine Weiterbildung zum/zur Industriemeister/-in der Fachrichtung Metall oder zum/zur Techniker/-in der Fachrichtung Maschinentechnik mit dem Schwerpunkt Fertigungstechnik machen.

3
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Zerspanungsmechaniker/-in

Tätigkeiten: Du sorgst als Zerspanungsmechaniker/-

in dafür, dass Präzisionsbauteile von Maschinen, 

Fahrzeugen oder auch Haushaltsgeräten ganz genau 

in das jeweilige Gerät passen. Dabei trägst du als 

Zerspanungsmechaniker/-in so dünne Schichten ab, 

dass wie beim Hobeln nur feine Späne entstehen. Du 

bist Spezialist/-in für präzises Arbeiten. Dabei helfen 

dir computergesteuerte Maschinen, die du program-

mierst und einrichtest. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung in den Fachrichtun-

gen „Dreh technik“, „Automaten-Drehtechnik“, „Fräs-

technik“ und „Schleiftechnik“

Dauer: 3 ½ Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schulbil-

dung vorgeschrieben, es werden jedoch überwiegend 

Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss einge-

stellt.

Perspektiven: Wenn du dich weiterbilden möchtest, 

kannst du eine Weiterbildung zum/zur Industrie-

meister/-in der Fachrichtung Metall oder zum/zur 

Techniker/-in der Fachrichtung Maschinentechnik mit 

dem Schwerpunkt Zerspanungstechnik machen. Kurzgesagt

© ehrenberg-bilder - Fotolia

Ausbildung bei SKET

Zerspanungsmechaniker/-in
Industriemechaniker/-in

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

Ich will zeigen, was ich kann.
Alles andere lerne ich hier.

10 Fakten über Ausbildung bei SKET SKET. Wir machen das.

6 In unserer Kantine wird jeden Tag frisch und lecker gekocht.

7 Deine Arbeitskleidung bekommst du von uns. Jede Woche sauber.

8 Du solltest Lust auf Neues und Spaß am Lernen haben.

9 Was du noch nicht kannst, lernst du bei uns.

10 Ja, wir wollen dich kennenlernen.

Schick uns deine Bewerbung: ausbildung@sket.de

1 Wir bearbeiten Metallteile, die größer sind als ein Auto.

2 Unsere Ausbildungswerkstatt ist richtig gut ausgestattet.

3 Wir trainieren dich intensiv in deinem Ausbildungsberuf.

4 Nach deiner Ausbildung hast du echte Einstiegsperspektiven bei uns.

5 Viele unserer Mitarbeiter haben schon bei SKET gelernt.

Ausbildung bei SKET

Zerspanungsmechaniker/-in
Industriemechaniker/-in

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

Ich will zeigen, was ich kann.
Alles andere lerne ich hier.

http://www.sket.de/ausbildung
mailto:ausbildung@sket.de
http://www.sket.de/ausbildung.html
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Maschinen- und Anlagenführer/-in
Tätigkeiten: Du bereitest Arbeitsabläufe vor, überprüfst 
Maschinenfunktionen an Prüfständen und bedienst 
beispielsweise Werkzeug-, Textil- und Druckmaschinen 
oder Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelher-
stellung. Du überwachst den Produktionsprozess und 
steuerst den Materialfluss. Inspizierung und Wartung 
der Maschinen gehört auch zu deinen Aufgaben.  
Ausbildungsform: duale Ausbildung
Dauer: 2 Jahre

Schulabschluss: Die Betriebe stellen überwiegend Aus-
zubildende mit Hauptschulabschluss ein. Eine rechtli-
che Vorgabe gibt es nicht.

Perspektiven: Nach der Ausbildung ist es möglich, 
eine Prüfung als Industriemeister/-in abzulegen, z. B. 
als Industriemeister/-in der Fachrichtung Metall, oder 
eine Weiterbildung als Techniker/-in der Fachrichtung 
Maschinentechnik bzw. Maschinenbautechnik zu 
absolvieren.

Kurzgesagt
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Mechatroniker/-in

Tätigkeiten: Allein oder im Team arbeiten die Mecha-

troniker in Werkstätten oder auf Montagebaustellen 

branchenübergreifend daran, Baugruppen und Kom-

ponenten zu komplexen mechatronischen Systemen zu 

verbinden. In der Chemieindustrie, im Maschinen- und 

Anlagenbau oder bei Fahrzeugherstellern bauen sie 

elektronische, pneumatische oder hydraulische Steue-

rungen auf, programmieren sie selbst und gewährleis-

ten den störungsfreien Betrieb.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 ½ Jahre

Schulabschluss: Gesetzlich ist kein bestimmter Schul-

abschluss vorgesehen. Es werden überwiegend Bewer-

ber mit mittleren Schulabschlüssen eingestellt.

Perspektiven: Wenn du dein berufliches Wissen aktuell 

halten möchtest, kannst du eine Anpassungsweiterbil-

dung machen. Dies ist unter anderem in den Bereichen 

Robotik, Automatisierungstechnik oder Mess-, Steue-

rungs- und Regelungstechnik möglich.

Kurzgesagt

© M&S Fotodesign - Fotolia

© Jeanette Dietl – Fotolia



DER INDUSTRIEMECHANIKER – Das ist dein Beruf!
Als Industriemechaniker (m/w) 
für Produktionstechnik bei 
thyssenkrupp sorgst du dafür, 
dass die Produktion am Lau-
fen bleibt. Wenn es Probleme 
in der Fertigung gibt, bist du 
da, um sie zu lösen.

Das lernst du bei uns. 

Bei thyssenkrupp bekommst du eine gute Grundlage, um 
selbstständig Aufgaben lösen zu können: Dir wird Wissen 
in den Bereichen Pneumatik-, Hydraulik-, Elektro- und CNC-
Technik, Steuerungstechnik, Werkstoffe und deren Bearbei-
tung vermittelt. Somit bist du in der Lage, unsere Produkti-
onsanlagen einzurichten, zu bedienen, zu überwachen und 
sie zu warten.

Das erwartet dich nach der Ausbildung.

Deine Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie unsere Bau-
teile: von der Instandsetzung bis zur Fertigung von Einzel- 
oder Serienkomponenten. Wenn du dich weiterentwickeln 
willst, unterstützen wir dich bei offener benötigter Stelle 
dabei, deinen Meister (m/w), Techniker (m/w) zu erreichen. 
Zudem hast du die Möglichkeit, dich weltweit auf Stellen-
angebote innerhalb des Konzerns zu bewerben. 

Das solltest du mitbringen.

• Spaß an Technik
• Handwerkliches Geschick
•  Räumliche Vorstellungskraft und logisches Denkvermögen
•  Gutes Sozialverhalten (Toleranz, Respekt, Hilfsbereitschaft)
•  Mittlere Reife (Hauptaugenmerk: Physik, Mathematik, 

Sozialverhalten, Lernverhalten) 

Darauf kannst du dich freuen.

•  Eine sehr gute Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag 
M+E Sachsen-Anhalt 

•  Ein unbefristeter Arbeitsvertrag nach erfolgreichem 
Abschluss der Berufsausbildung

•  Sicherheit und herausragende Sozialleistungen
•  Ein starkes Team, welches dich bei der Erreichung deiner 

Ziele unterstützt
• Ein Super Betriebsklima
• Vielseitige Fertigungsverfahren
•  Viele Entwicklungsmöglichkeiten während und nach der 

Ausbildung
•  Eine Ausbildung bei einem weltweit vertretenen Konzern
•  3,5-jährige Ausbildung mit Möglichkeit auf vorzeitiges 

Auslernen

thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH · Barbarastraße 30 · 39218 Schönebeck
Ansprechpartner: Frank Käselitz

Wir suchen Azubis für das Ausbildungsjahr 2019
thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH – 

Ein Unternehmen von thyssenkrupp Components Technology

An unserem Standort in Schönebeck werden hochwertige und innovative 
Lenkungskomponenten für Pkws und Nutzfahrzeuge produziert.

Welche Berufsgruppen suchen wir:

Zerspanungsmechaniker (w/m)
für die Fachrichtung Dreh-, Fräs- und 
Schleiftechnik

Industriemechaniker (w/m)

Mechatroniker (w/m)

Was bieten wir:

•  Eine Entlohnung entsprechend Tarif-
vertrag der Metall- und Elektroindustrie

•  Nach erfolgreichem Abschluss der 
Lehrausbildung erhalten Sie einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
thyssenkrupp Presta Schönebeck GmbH
Herrn Frank Käselitz
Barbarastraße 30, 39218 Schönebeck
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Industriemechaniker/-in

Tätigkeiten: An wechselnden „Tatorten“ im Betrieb 
sorgst du als kompetenter Spezialist für die Betriebs-
bereitschaft von Maschinen, Anlagen oder Teilen, 
wartest und reparierst sie. Der Einsatz von modernster 
Technologie wie Hydraulik, Pneumatik und Elektronik 
ist inzwischen selbstverständlich. Dafür solltest du ein 
ausgeprägtes technisches Verständnis und Interesse 
mitbringen. Deine Aufgaben umfassen vor allem den 
Zusammenbau vorgefertigter Teile zu Werkzeug-
maschinen und anderen Spezialmaschinen. Wenn du 
nicht auf fertige Teile zurückgreifen kannst, stellst 
du Montageteile auch selbst her. Vor und nach der 
Inbetrieb nahme musst du laufend Überprüfungen vor-
nehmen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3,5 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vorbil-
dung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwie-
gend Ausbildungsanfänger/-innen mit mittlerem Bil-
dungsabschluss ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als 
Industriemeister/-in der Fachrichtung Metall abzulegen.
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© lnzyx - Fotolia

Die NTN Antriebstechnik GmbH in Gardelegen ist Spezialist für die hoch-
effiziente automatisierte Fertigung von Komponenten für die Antriebstechnik. 
Mit einer der modernsten Fertigungsstätten der Welt ist die NTN Antriebs-
technik GmbH direkter Zulieferer von Seitenwellen und Komponenten für 
Hersteller von PKW und leichten Nutzfahrzeugen.

Wir suchen Dich!
Starte bei uns deine Zukunft mit einer Ausbildung zum:

• Zerspanungsmechaniker (m/w)
• Industriemechaniker (m/w)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

Bist du neugierig geworden?
Weitere Informationen findest du auf:
www.ntn-at.de

Bewirb dich.
bewerbung@ntn-at.de

NTN Antriebstechnik GmbH

Buschstückenstraße 6
39638 Gardelegen

Tel.: 03907 777 0
Fax: 03907 777 199

Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand

Für unsere Hartsteinwerke Flechtingen und Dönstedt 
sowie unsere Verwaltung in Flechtingen suchen wir zur 
Verstärkung unseres Teams 

Auszubildende für die Berufe:
■ Elektroniker/-in für Betriebstechnik
■  Aufbereitungsmechaniker/-in

Fachrichtung Naturstein 
■ Industriekaufmann/-frau
■  Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Schülerpraktikum
Noch kein Praktikumsplatz? Dann kommen Sie zu uns!

Duales Studium/Trainee
Sie möchten studieren oder schließen demnächst Ihr 
Studium erfolgreich ab, dann bewerben Sie sich und wir 
prüfen Ihre Einsatzmöglichkeiten.

Neugierig? Dann freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Norddeutsche Naturstein GmbH
Altenhäuser Straße 41
39345 Flechtingen
Telefon: 039054 90-0
info@nng.de/www.nng.de

Ein Unternehmen der Basalt-Actien-Gesellschaft.

Wer ist die Basalt-Actien-Gesellschaft?
Mit 360 Betriebsstätten und mehr als 125 Jahren Tradition 
zählt sie zu den führenden Unternehmen der Naturstein- und 
Asphaltindustrie in Europa. Ein flächendeckendes Netz von 
Produktionsstätten und Handelsbetrieben, modernsten Tech-
nologien, eine herausragende Logistik sowie die hohe Motiva-
tion der Mitarbeiter sichern unseren Erfolg. 
Die Norddeutsche Naturstein GmbH ist ein Unternehmen der 
Basalt-Actien-Gesellschaft. 

Was macht die Norddeutsche Naturstein GmbH?
Mit über 200 Mitarbeitern in 5 Produktionsstätten und Sitz 
in Flechtingen bei Magdeburg betreibt die Norddeutsche 
 Naturstein GmbH die nördlichst gelegenen Hartsteinwerke in 
Deutschland. Hier werden unterschiedliche Gesteine abge-
baut und zu Zuschlagstoffen für die Asphalt- und Betonindus-
trie sowie für den Tief- und allgemeinen Verkehrswege-/Infra-
strukturbau aufbereitet und verkauft. 

Was erwarten wir von unseren Auszubildenden? 
■ Realschulabschluss oder Abitur mit guten Leistungen 
■  Eigenständigkeit, Teamfähigkeit und Engagement für tech-

nische Berufe: gute Mathematikkenntnisse, Verständnis 
für physikalisch-technische Vorgänge, handwerkliches Ge-
schick, logisches Denkvermögen

■ Bereitschaft zur Mobilität

Was bieten wir unseren Auszubildenden? 
■  erfahrene Ausbilder und einen festen Ansprechpartner in 

einem Ausbildungsbetrieb seit 1994
■ attraktive Ausbildungsvergütung gemäß Tarifvertrag 
■ Übernahme nach bestandener Abschlussprüfung
■ beste Berufsperspektiven und gute Karrierechancen

Gemeinsam auf den Weg in die Zukunft

http://www.ntn-at.de
mailto:bewerbung@ntn-at.de
http://www.nng.de
mailto:info@nng.de
http://www.basalt.de/jobs-karriere/jobs-karriere/berufsausbildung/


16

Elektroniker/-in für  
Maschinen- und Antriebstechnik

Tätigkeiten: Du übernimmst Aufgaben im Bereich der 

Montage, der Inbetriebnahme sowie der Instandhal-

tung elektrischer Maschinen und Antriebssysteme. Du 

richtest Fertigungsmaschinen z.B. für Ankerwicklungen 

von Elektromotoren ein, nimmst die Maschinen  und 

Wickeldaten auf und stellst die benötigten Wicklungen 

her. Des Weiteren montierst du mechanische, pneu-

matische, hydraulische, elektrische und elektronische 

Komponenten. Die Inbetriebnahme von elektrischen 

Maschinen und das Einrichten von Antriebssystemen 

gehört auch zu deinem Arbeitsalltag. Daneben erstellst 

und überwachst du Programme der Steuerungs- und 

Regelungstechnik.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3,5 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schul-

bildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe 

überwiegend Auszubildende mit mittlerem Bildungs-

abschluss ein.

Perspektiven: Um beruflich voranzukommen, gibt 

es viele Weiterbildungsmöglichkeiten, unter ande-

rem zum/zur Elektromaschinenbauermeister/-in oder 

Techniker/-in der Fachrichtung Elektrotechnik mit dem 

Schwerpunkt Energietechnik.

Kurzgesagt

 v Elektroanlagenmonteur/-in 
 v Elektroniker/-in für Automatisie-rungstechnik 
 v Elektroniker/-in für Betriebstechnik  v Elektroniker/-in für Geräte und Sys-teme
 v Elektroniker/-in für Maschinen- und Antriebstechnik 
 v Industrieelektriker/-in 
 v Mikrotechnologe/-technologin
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Industrieelektriker/-in Betriebstechnik
Tätigkeiten: Du bearbeitest, montierst und verbindest mechanische Komponenten und elektrische Betriebs-mittel. Außerdem installierst du elektrische Systeme und Anlagen und führst Wartungsarbeiten durch. Du bist auch in der Qualitätssicherung tätig. Du analysierst und prüfst elektrische Systeme und Funktionen, führst Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen und Systemen durch und dokumentierst Produktionsdaten. Dabei ist es wichtig, Vorgaben der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes zu berücksichtigen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung
Dauer: 2 Jahre

Schulabschluss: In der Regel stellen Betriebe überwie-gend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss ein.

Perspektiven: Eine Weiterbildung zum Elektroniker/-in  für Auto matisierungstechnik, Elektroniker/-in für Betriebs technik, Elektroniker/-in für Gebäude- und Infra-struktursysteme oder Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik ist möglich. Du kannst auch eine Prü-fung zum Industriemeister/-in der Fachrichtung Elektro-technik ablegen.K
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Fels ist ein führendes Unternehmen der Kalkindustrie. Wir 
produzieren und vertreiben hochwertige gebrannte und unge-
brannte Kalkprodukte sowie Mineralstoff-Gemische. Als Teil der 
CRH Gruppe gehört Fels zum zweitgrößten Baustoffhersteller 
der Welt, mit über 87.000 Mitarbeitern an 3.800 Standorten.  

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
• Industriemechaniker (m/w)
Voraussetzungen:

•  guter Realschulabschluss/ 
sehr guter Hauptschulabschluss

• gute Noten in Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik
• gute PC-Kenntnisse
• selbstständige und systematische Arbeitsweise
• hohes Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten:
• eine gründliche betriebliche Ausbildung
• Vermittlung aller wichtigen Fakten und Fertigkeiten 
• gute Vorbereitung für eine erfolgreiche Abschlussprüfung

Neugierig? Dann bewirb Dich jetzt unter: 
bewerbungen@fels.de  

Fels Vertriebs und Service GmbH & Co. KG
Personalabteilung / Frau Antje Belusa-Hötzeldt
Geheimrat-Ebert-Straße 12 / 38640 Goslar
Telefon 05321 703193 / www.fels.de 

Für die Fermacell GmbH sind mehr als 750 Mitarbeiter für 
das Unternehmen an sieben Produktionsstandorten und 
14 Vertriebsregionen national sowie international tätig. 

Wir suchen Dich als Auszubildenden für unser Werk in Calbe 
für folgende Berufe: 

• Mechatroniker (m/w)
• Elektroniker Betriebstechnik (m/w)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
Für die genannten Ausbildungsberufe benötigst Du einen guten 
bis sehr guten Realschulabschluss/Hauptschulabschluss. 

Wir bieten eine gründliche betriebliche Ausbildung, in der Du 
alle für den erfolgreichen Abschluss Deiner Ausbildung wichti-
gen Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt bekommst.

Wir suchen Dich!
Für unser Kalkwerk in Rübeland

Jetzt bewerben!

Fermacell GmbH
Geheimrat-Ebert-Straße 12
38640 Goslar
bewerbungen-fermacell@jameshasdie.com

Mehr Informationen unter www.fermacell.de

http://www.fels.de
http://www.fermacell.de
mailto:bewerbungen-fermacell@jameshasdie.com
mailto:bewerbungen@fels.de


http://www.industriebau-wernigerode.de
mailto:info@industriebau-wernigerode.de
mailto:wernigerode@industriebau-wernigerode.de
mailto:schoenebeck@industriebau-wernigerode.de
mailto:stassfurt@industriebau-wernigerode.de
http://www.industriebau-wernigerode.de


http://www.industriebau-wernigerode.de
http://www.industriebau-wernigerode.de
mailto:karriere@industriebau-wernigerode.de


20

Baugeräteführer/-in

Tätigkeiten: Du transportierst beispielsweise Kräne, 
Planierraupen, Walzen, Bagger oder Betonmischgeräte 
vor Beginn der Bauarbeiten zur Baustelle und sorgst 
für die Betriebsbereitschaft. Die Sicherung der Bau-
stelle gehört auch zu deinen Aufgaben. Das Bedienen 
von Baumaschinen beinhaltet zum Beispiel Erdbewe-
gungsarbeiten mit Baggern, Transport von Bauteilen 
mit Kränen oder auch das Führen von Geräten für den 
Straßenbau. Zudem führst du Wartungsarbeiten durch, 
erledigst kleinere Reparaturen und rüstest die Bauma-
schinen bei Bedarf um.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Industriebetriebe stellen überwiegend  
Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss oder 
Hauptschulabschluss ein, Handwerksbetriebe wählen 
vor allem Auszubildende mit Hauptschulabschluss aus.

Perspektiven: Denkbar wäre eine Weiterbildung zum/
zur Baumaschinenmeister/-in oder zum/zur Techni-
schen Fachwirt/-in.

Verfahrensmechaniker/-in der 
Steine- und Erdenindustrie der 
Fachrichtung Baustoffe

Tätigkeiten: Du stellst hydraulische Bindemittel wie 
Zement, Kalk, Dolomit und Gips her. An weitgehend 
automatisierten Anlagen steuerst und überwachst du 
die einzelnen Verfahrensschritte. Zudem bedienst du 
Fördereinrichtungen zum Transport der in Steinbrü-
chen abgebauten Rohstoffe. Während der Produktion 
kontrollierst du die Qualität der Erzeugnisse durch ent-
sprechende Messungen und Analysen. Das Korrigieren 
der Maschineneinstellungen sowie das sachgerechte 
Lagern der Zwischen- und Endprodukte und das Ver-
packen gehört auch zu deinen Aufgaben. Außerdem 
reinigst und wartest du die Produktionsanlagen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Betriebe stellen überwiegend Auszu-
bildende mit Hauptschulabschluss oder mittlerem Bil-
dungsabschluss ein.

Perspektiven: Du kannst beispielsweise die Prüfung 
zum/zur Industriemeister/-in der Fachrichtung Kalk/
Zement absolvieren oder eine Weiterbildung zum/zur 
Techniker/-in der Fachrichtung Maschinentechnik mit 
dem Schwerpunkt Verfahrenstechnik machen.
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 v Auf bereitungs-
mechaniker/-in 

 v Aus bau fach arbeiter/-in 

 v Baugeräteführer/-in 

 v Baustoffprüfer/-in 
 v Bauwerks mechaniker/-in 

für Abbruch und Beton-

trenntechnik 
 v Bauzeichner/-in 
 v Berg bau technologe/ 

-technologin 
 v Beton- und Stahl-

betonbauer/-in 
 v Betonfertigteilbauer/-in 

 v Bodenleger/-in 
 v Estrichleger/-in 
 v Fassadenmonteur/-in

 v Feuerungs- und 
Schornsteinbauer/-in 

 v Fliesen-, Platten- und 

Mosaikleger/-in 
 v Gleisbauer/-in 
 v Hochbaufacharbeiter/-in 

 v Maurer/-in 
 v Natur werkstein-

mechaniker/-in 
 v Rohrleitungsbauer/-in 

 v Straßenbauer/-in 
 v Tiefbaufacharbeiter/-in 

 v Trockenbaumonteur/-in 

 v Verfahrens mechaniker/-in 

in der Steine- und Erden-

industrie

http://www.unsplash.com
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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:

Wir bieten jedes Jahr ab 1. August folgende Ausbildungsplätze an:

Industriekaufleute (m/w)

Bauingenieure (duales Studium, m/w)

Baugeräteführer (m/w)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w)

Konstruktionsmechaniker (m/w)

Rohrleitungsbauer (m/w)

Spezialtiefbauer (m/w)

Straßenbauer (m/w)

Starke Ausbildung für starke Azubis

UMWELTTECHNIK & WASSERBAU GmbH

Wir ermöglichen jedem Auszubildenden beste Berufs-
perspektiven. Nach erfolgreichem Berufsabschluss ist 
eine Übernahme ins Arbeitsverhältnis vorgesehen.
Deine Bewerbung sende bitte an:

Umwelttechnik und Wasserbau GmbH
Personalabteilung
Hüttenstraße 24
38889 Blankenburg

Telefon:  (0 39 44) 9 28-0
Fax:  (0 39 44) 9 28-3 02
E-Mail:  pa@umwelttechnik-wasserbau.de

n
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n
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www.Ruehlmann-Bau.de

•  Tiefbaufacharbeiter/in
Fachrichtung Rohrleitungsbau

•  Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik

•  Rohrleitungsbauer/in

•  Baugeräteführer/in

•  Duale Studiengänge
Bauingenieurwesen und Elektrotechnik

Rühlmann-Bau® GmbH
Kabel- und Rohrleitungsbau
38486 Apenburg-Winterfeld * info@Ruehlmann-Bau.de

WIR BILDEN AUS!

http://www.bauausbildung.de
mailto:pa@umwelttechnik-wasserbau.de
http://www.Ruehlmann-Bau.de
mailto:info@bauausbildung.de
http://www.ostbau.de/azubiportal
mailto:bewerbung@ostbau.de
http://www.umwelttechnik-wasserbau.com
mailto:info@Ruehlmann-Bau.de
http://www.pixabay.com
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Chemikant/-in 

Tätigkeiten: Du stellst aus organischen und anorga-
nischen Rohstoffen chemische Erzeugnisse wie Far-
ben, Pflanzenschutzmittel, Waschmittel oder Kos-
metika her. Dafür arbeitest du mit rechnergestützten 
Maschinen und Fertigungsstraßen. Zu deinen Aufga-
ben gehören ebenso das Abmessen und Einfüllen von 
Rohstoffen, das Führen von Produktionsanlagen sowie 
das Erhitzen, Kühlen oder Destillieren der Ausgangs-
stoffe. Zudem überwachst du die Fertigungsprozesse. 
Die Kontrolle der Messwerte sowie die Entnahme von 
Proben, um die Produktqualität zu überprüfen, sind 
Bestandteile deines Arbeitsalltags. Darüber hinaus 
wartest und reparierst du die Produktionsanlagen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3,5 Jahre

Schulabschluss: In der Regel stellen Betriebe überwie-
gend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss ein.
Perspektiven: Nach der Ausbildung stehen dir zahlrei-
che Aufstiegsweiterbildungen offen. Neben dem/der 
Techniker/-in der Fachrichtung Chemietechnik oder 
dem/der Industriemeister/-in der Fachrichtung Chemie 
kannst du auch ein Studium in den Fächern Biochemie, 
Lebensmittelchemie oder Pharmatechnik in Erwägung 
ziehen.

Biologielaborant/-in

Tätigkeiten: Zu deinen Aufgaben gehört es, Tiere, 
Pflanzen, Mikroorganismen und Zellkulturen zu unter-
suchen. Du isolierst zum Beispiel Zellen, züchtest sie 
auf speziellen Nährböden und begutachtest sie. Unter 
dem Elektronenmikroskop vergleichst du die Struktur 
von Viren oder Bakterien. In biochemischen Versuchen 
setzt du Zellen, Eiweiße, Blut oder Gewebeproben in 
chemischen Lösungen an und testest die Reaktion. 
Es ist möglich, dass du auch bei Tierversuchen mit-
arbeitest: Du beobachtest Versuchstiere, insbeson-
dere Nagetiere, verabreichst ihnen Medikamente oder 
nimmst ihnen Blutproben ab. In der Pharmakologie 
beschäftigst du dich mit der Wechselwirkung zwischen 
Arzneimitteln und Organismen. In der Sicherheitsphar-
makologie testest du Nebenwirkungen von Arzneimit-
teln in der Entwicklungsphase. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3,5 Jahre

Schulabschluss: In der Praxis werden überwiegend 
Auszubildende mit Hochschulreife eingestellt. Recht-
lich ist jedoch keine bestimmte Schulbildung vorge-
schrieben. 

Perspektiven: Unter den zahlreichen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten kannst du zum Beispiel den/die 
Industriemeister/-in der Fachrichtung Chemie oder 
den/die Techniker/-in der Fachrichtung Biotechnik 
machen. Auch ein Bachelorstudium in den Fachrichtun-
gen Biologie oder Biowissenschaften ist möglich.
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 v Biologielaborant/-in 
 v Chemielaborant/-in 
 v Chemikant/-in 
 v Fachkraft für Abwassertechnik 

 v Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

 v Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

 v Lacklaborant/-in 
 v Pharmakant/-in 
 v Physiklaborant/-in 
 v Verfahrensmechaniker/-in für  

Kunststoff- und Kautschuktechnik 

 v Werkstoffprüfer/-in
© pixabay.com
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Wir sind ein erfolgreiches, familiengeführtes und mittel-
ständisches Unternehmen der chemischen Industrie,
das spezialisiert ist auf die Entwicklung und Herstellung
von Spezialwachsen und Gerbstoffen, die wir weltweit
vertreiben. Wir sind in Völpke/Sachsen-Anhalt ansässig
und beschäftigen ca. 100 Mitarbeiter.

Wir suchen für das Jahr 2018

Auszubildende zum/zur
Chemikanten/Chemikantin
Ausbildungsbeginn: 15.08.2018
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Arbeitszeit: 40 Stunden pro Woche

im Schichtsystem (altersabhängig)

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website
http://voelpker.com/de/unternehmen/ausbildung.html
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Sie erlernen:
• Arbeitsschritte zur Herstellung, Verarbeitung und

Verpackung unserer Produkte
• Planung, Überwachung, Steuerung und

Dokumentation der Produktionsabläufe
• Teamorientierte Gewährung störungsfreier

Prozessabläufe
• Überprüfung, Wartung und Reparatur der

Produktionsanlagen

Wir bieten:
• Praxisnahe Ausbildung in einem international

tätigen Unternehmen
• Offenes und freundliches Arbeitsumfeld
• Durchlauf aller Produktionsbereiche des Betriebes
• Hohe Übernahmequote
• Attraktive Ausbildungsvergütung und

verschiedene betriebliche Leistungen

Sie bringen mit:
• Guten Schulabschluss und Interesse für

Produktionstechnik
• Sie erfassen technische Zusammenhänge und

arbeiten gern im Team
• Sie interessieren sich für Mess-, Steuerungs- und

Regeltechnik und sind handwerklich begabt
• Sie sind aufgeschlossen, kommunikativ und

verantwortungsbewusst
• Bereitschaft zur Schichtarbeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen an:
Völpker Spezialprodukte GmbH
Frau Maren Strötker | Fabrikstraße 1 | 39393 Völpke
oder per E-Mail an: ausbildung@voelpker.com

http://voelpker.com/de/unternehmen/ausbildung.html
mailto:ausbildung@voelpker.com
http://www.pixabay.com


VIEL GLÜCK NICHT NUR IN DER 

Und so funktioniert‘s:

 Ӕ QRCode scannen / Einloggen 
Benutzer:    azubi 
Pwd:    deinezukunft

 Ӕ Broschüre bewerten

 Ӕ und gewinnen

ZUKUNFT, SONDERN AUCH

BEI UNSEREM

GEWINNSPIEL.
Gewinne mit uns ein neues Paar 
Kopfhörer oder einen Boost für
deine liebsten Streamingportale. 
Log dich ein und mach mit unter

www.total-lokal.de/gewinnspiel

 Dein regionaler Ausbildungsguide für Magdeburg und  

 das nördliche Sachsen-Anhalt 2018/2019 

Take off online für zu Hause

www.mein-ausbildungsguide.deTake off online für dein 

Smartphone/Tablet

Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2018. Die vollständigen Teilnahmebedingungen können unter 
www.total-lokal.de/gewinnspiel/teilnahmebedingungen eingesehen werden.

Datenschutz: 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm 
angegebenen Daten richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
ohne dessen Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

1. Kopfhörer im Wert von 250 €

2. iTunes / Spotify 
Geschenkkarte im Wert von 150 €

3. Netflix 
Geschenkkarte im Wert von 100 €

http://www.total-lokal.de/gewinnspiel/teilnahmebedingungen
http://www.total-lokal.de
http://www.total-lokal.de/gewinnspiel
http://www.total-lokal.de/gewinnspiel
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Toni Sikorski (17 Jahre)
Chemielaborant, 2. Lehrjahr

Über den Beruf
In dem Labor, in dem ich meine Aus-
bildung absolviere, erfolgen Eingangs-
analysen unserer Roh- und Hilfsstoffe. 
Dadurch wird entschieden, wo diese 
Stoffe gelagert und wie sie verarbeitet 
werden. Die Rohstoffe sind Gemische, 
die in weiteren Verarbeitungsschritten 
meist durch Destillation oder Separieren 
getrennt werden. Daher prüft das Labor 
auch die einzelnen Zwischenprodukte. 
Zum Schluss werden die Endprodukte 
auf Qualität geprüft. Die Analyseme-
thoden sind vielfältig und bestehen aus 
chemischen und physikalisch-chemischen 
Analyseverfahren. Generell ist saube-
res Arbeiten und ein guter Ablaufplan 
für die Analysen im Labor wichtig. Als 
Chemielaborant sollte man Interesse an 

Chemie und Physik haben. Man sollte 
auch keine Angst vor dem Umgang mit 
einem Computer haben. Zudem sollte 
man eine gute Auffassungsgabe haben 
und flexibel sein. 

Mein Weg in den Beruf
Ich erlangte durch einige Praktika Einbli-
cke in verschiedene Berufe, sodass mir 
meine Berufswahl leichter fiel. Durch 
meine guten Noten in Chemie und mein 
großes Interesse an chemischen Reakti-
onen und Experimenten konnte ich mir 
den Beruf des Chemielaboranten gut für 
mich vorstellen.

Meine Ziele
Zuerst möchte ich eine gute Ausbildung 
absolvieren. Danach möchte ich mich 
gerne weiterbilden oder vielleicht studie-
ren. Allerdings steht jetzt einmal meine 
Ausbildung im Vordergrund!

Mein Plus im Privatleben
Die Arbeitsabläufe im Labor und bei der 
Probennahme in der Produktion müssen 
bezüglich der Sicherheit und Effektivi-
tät sehr genau durchdacht sein. Diese 
Herangehensweise an Aufgaben hilft mir 
inzwischen bei meinen privaten Aufga-
ben. Ich plane mehr und achte auch auf 
die Gefährlichkeit der Substanzen, die im 
Haushalt verwendet werden.

 Nachgefragt 

„Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Labor und der Produktion ist sehr wichtig.“

Toni Sikorski erlangte durch verschiedene  Praktika 
Einblicke ins Berufsleben. Durch seine guten Noten in 
Chemie und sein Interesse an chemischen Reaktionen 
viel ihm die Berufswahl leicht.

Solvay sponserte Solar Impulse,
das Flugzeug, das ohne einen Tropfen
Treibstoff um die Erde geflogen ist.

“Readytoask
morefrom
chemistry
withus?”

Ausbildung bei Solvay
imWerk Genthin

Chemikant/in
Mechatroniker/in

Jährlich stellen wir Schulabgänger/innen in
diesen Ausbildungsberufen ein. Die Ausbil-
dungszeit beträgt jeweils dreieinhalb Jahre.
Wenn Sie Interesse an einem Beruf in der
chemischen Industrie haben, dann bewer-
ben Sie sich bitte ab sofort für den Aus-
bildungsbeginn 2018 mit tabellarischem
Lebenslauf, Foto und Kopie des letzten
Schulzeugnisses bei Carsten Schulze.

Solvay Chemicals GmbH
Werk Bernburg · Personalabteilung
Postfach 1164 · 06391 Bernburg
Telefon: 03471 323 434
E-Mail: carsten.schulze@solvay.com
www.solvay.de/ausbildung

Die internationale Chemiegruppe Solvay

Solvay ist eine internationale Chemiegruppe, deren viel-
seitige Spezialitäten zur Lösung gesellschaftlicher Heraus-
forderungen beitragen. In enger Partnerschaft mit Kunden 
entwickelt die Gruppe weltweit Innovationen für ganz unter-
schiedliche Anwendungen, etwa in Flugzeugen, Autos, 
Mobilgeräten und Medizintechnik, in Batterien oder bei der 
Förderung von Mineralien und Öl. Solvay trägt zur Nach-
haltigkeit bei – mit leichten Werkstoffen für eine sauberere 
Mobilität, mit Rezepturen, die den Ressourcenverbrauch 
optimieren, und mit Hochleistungschemikalien, die Luft- und 
Wasserqualität verbessern. Die Solvay-Gruppe, mit Haupt-
sitz in Brüssel, beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter in 58 Län-
dern und erzielte 2016 einen Umsatz von 10,9 Mrd. Euro, 
90 Prozent davon mit Geschäftsaktivitäten, in denen die 
Gruppe weltweit zu den Top 3 gehört.

In Deutschland arbeiten fast 2.000 Beschäftigte an elf Stand-
orten. 2016 erzielte die Solvay-Gruppe hier rund 1 Mrd. Euro 
Umsatz (alle Zahlen ohne die zum Verkauf bestimmten 
Vermögenswerte). Zu den Hauptprodukten zählen Fluor-, 
 Barium- und Strontium-Spezialitäten, Hochleistungskunst-
stoffe, Soda, Natriumbicarbonat sowie Wasserstoffperoxid.

In Genthin stellt Solvay seit 2014 hautfreundliche Spezial-
tenside her. Diese werden für Wasch-, Putz- und Reinigungs-
mittel sowie für Körperpflegeprodukte benötigt. Die Anlage 
hat rund 30 neue Arbeitsplätze in der vorhandenen Indus-
trieplattform in Genthin geschaffen. Sie versorgt Märkte in 
Zentral- und Osteuropa.

http://www.solvay.de/ausbildung
mailto:carsten.schulze@solvay.com
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Mediengestalter/-in Digital und Print – Gestaltung und Technik
Tätigkeiten: Du erstellst das Layout für Printmedien und kombinierst Text-, Bild- und Videodateien zu mul-timedialen Beiträgen, beispielsweise für Social-Media-Kanäle. Des Weiteren bearbeitest du Fotografien, pro-grammierst Websites, pflegst Onlineanwendungen und erstellst 3-D-Inszenierungen. Elemente, die in ver-schiedenen Medien genutzt werden (Cross Media Pub-lishing) bereitest du unterschiedlich auf, d. h. du stellst zum Beispiel Fotografien für einen Print-Katalog bereit oder in geringerer Auflösung für eine Online-Daten-bank. Deine Aufgaben umfassen unter anderem das Umsetzen von Druckvorlagen in Druckformen, Stem-pel- oder Flexodruckplatten, Durchführen von Testdru-cken sowie das Korrekturlesen, Prüfen der Farbwerte und Testen der digitalen Erzeugnisse. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung
Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist zwar keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben, jedoch werden in der Regel überwiegend Auszubildende mit Hochschulreife eingestellt.

Perspektiven: Eines der vielen Weiterbildungsmöglich-keiten ist die Prüfung als Industriemeister/-in der Fach-richtung Printmedien. Du kannst auch eine Weiter-bildung zum/zur Techniker/-in im Bereich Druck- und Medientechnik oder zum/zur Betriebswirt/-in machen.
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 v Film- und Videoeditor/-in 
 v Mediengestalter/-in Bild und Ton  v Mediengestalter/-in Digital und Print  v Mediengestalter/-in Flexografie  v Medientechnologe/-technologin Druck

 v Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung 
 v Medientechnologe/-technologin Siebdruck 
 v Packmitteltechnologe/-technologin  v Papiertechnologe/-in

© Jerome Dancette

http://www.progroup.ag
http://www.progroup.ag/nc/karriere-ausbildung/
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Robert Hagemeier (19 Jahre)
Medientechnologe Druck, 3. Lehrjahr

Über den Beruf
Die duale Ausbildung zum Medien-
technologen Druck dauert drei Jahre. 
Medientechnologen Druck richten 
Bogen- und Rollenoffsetdruckmaschinen 
ein, steuern den Druckprozess, drucken 
mehrfarbige Akzidenzen, Werbedruck-
sachen, Zeitungen, Zeitschriften oder 
Verpackungen. Medientechnologen 
Druck führen im Rahmen des Qualitäts-
managements Mess- und Prüftätigkeiten 
durch und arbeiten sehr kundenorien-
tiert. In der Ausbildung lernt man das 
Arbeiten und Steuern von hochmodernen 
Maschinen sowie diese zu reparieren, 
warten und instand zu halten. Während 
des gesamten Druckprozesses überwacht 
man ständig die Qualität. Man muss 

drucktechnische Probleme sehen, finden 
und diese beheben. Man sollte körper-
lich belastbar sein, unter Termindruck 
arbeiten können und kein Problem mit 
Schichtarbeit haben. Außerdem benötigt 
man ein gutes Sehvermögen und ausge-
prägtes Farbsehvermögen.

Mein Weg in den Beruf
Mein Bruder hat mir immer von seiner 
Arbeit als Drucker erzählt und das hat 
in mir mein Interesse geweckt. Darauf-
hin hab ich den Tag der Berufe genutzt, 
um mehr über diesen Beruf zu erfahren. 
Danach habe ich zwei Praktika in dieser 
Branche absolviert. Ich habe mich zum 
Beginn der 10. Klasse beworben, darauf-
hin wurde ich zum Probearbeiten und zum 
Einstellungstest eingeladen. Anschließend 
gab es ein Vorstellungsgespräch und dann 
hat sich der Betrieb für mich entschieden.

Meine Ziele
Mein Ziel ist es, die Abschlussprüfung mit 
sehr gut zu bestehen. Danach möchte ich 
mich in diesem Beruf weiterbilden. Man 
kann sich zum Beispiel zum Techniker 
in der Fachrichtung Druck und Medien-
technik weiterbilden oder zum Industrie-
meister in Printmedien. Weiterhin besteht 
auch die Möglichkeit, Verpackungstech-
nik zu studieren. Voraussetzung für das 
Studium ist mindestens die Fachhoch-
schulreife oder das Abitur.

Mein Plus im Privatleben
Druckprodukte sehe ich mit ganz ande-
ren Augen und es fasziniert mich immer 
wieder, wie unterschiedlich so was sein 
kann. Und mir fällt sofort auf, wenn auf 
der Verpackung sichtbare Druckprobleme 
vorhanden sind.

 Nachgefragt 

„Seit Beginn meiner Ausbildung achte ich auch privat darauf,  
wie die Qualität von Druckprodukten ist.‘‘

Sattler Media Press zählt mit etwa 330 Mitarbeitern an den 
drei Standorten in Hornburg, Barleben und Hildesheim zu 
den führenden Druckereien Deutschlands im Rollenoffset, 
Bogenoffset und Digitaldruck.

Mit Begeisterung stellen unsere Mitarbeiter täglich Beila-
gen, Magazine und Kataloge sowie Mailings, Selfmailer und 
Kunden karten für unsere Kunden im Inland und europäischen 
Ausland her.

Als Auszubildender kannst Du Teil 
unseres Teams werden!
Bewirb dich jetzt unter:

Sattler Media Press GmbH
Kurt-Sattler-Straße 9
38315 Hornburg
E-Mail: angela.bachmann@wfw.de

Drucken in allen Dimensionen

Wir bilden aus ...
... in Barleben:
• Medientechnologe/-technologin Druck
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriemechaniker/-in
• Mechatroniker/-in
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik

... in Hornburg:
• Industriekaufmann/-frau
• Medientechnologe/-technologin Druck
• Fachkraft für Lagerlogistik

... in Hildesheim:
• Medientechnologe/-technologin WV
•  Mediengestalter/-in Digital- und Printmedien 

Gestaltung und Technik

mailto:angela.bachmann@wfw.de


29Informations- und Telekommu-
nikations systemkaufmann/-frau
Tätigkeiten: Du stellst Kunden informations- und tele-
kommunikationstechnische Lösungen zur Verfügung 
und führst unter anderem Projekte zur Einführung 
oder Erweiterung von informations- und telekommu-
nikationstechnischer Infrastruktur in kaufmännischer, 
technischer und organisatorischer Hinsicht durch. Vor-
nehmlich arbeitest du in Vertrieb und Beratung, führst 
Serviceleistungen durch und stehst den Kunden als 
zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. Des Weite-
ren beobachtest du den Markt für informations- und 
telekommunikationstechnische Systeme und führst 
Marketingmaßnahmen durch. Typische Einsatzgebiete 
sind zum Beispiel Branchensysteme, Standardsysteme, 
technische Anwendungen, kaufmännische Anwendun-
gen oder Lernsysteme.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schul-
bildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe 
überwiegend Auszubildende mit Hochschulreife ein.
Perspektiven: Nach der Ausbildung kann eine Auf-
stiegsausbildung als Fachwirt/-in oder Betriebswirt/-in 
absolviert werden.
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Ob IT-Nerd,
Querdenker, Kreativling
oder Teamplayer
Starte deine Ausbildung
bei SelectLine

www.selectline.de/karriere

bewerbung@selectline.de
Otto-von-Guericke-Str. 67
39104 Magdeburg

Die SelectLine Software GmbH ist der optimale 
Begleiter für deine ersten Schritte im Berufsleben.
Als Hersteller kaufmännischer Softwarelösungen 
verbinden wir neueste technische Erkenntnisse mit 
einem großen Erfahrungsschatz und einem familiären 
Betriebsklima im Herzen Magdeburgs.

Wir bieten dir folgende Einstiegsmöglichkeiten:

•  Ausbildung Informatikkaufmann/-frau

•  Ausbildung Fachinformatiker/-in 
Anwendungsentwicklung

•  Duales Studium Fachrichtung Informatik (m/w)

Und wenn du dir noch nicht sicher bist, ob wir zu dir 
passen, dann probiere uns einfach aus. Du kannst 
ein Ferien- oder Schulpraktikum in all unseren Abtei-
lungen absolvieren. 

Neugierig? Mehr Infos unter:
www.selectline.de/karriere

E-Mail: bewerbung@selectline.de
Telefon: +49 391 5555 285
Deine Ansprechpartnerin: Romy Weißbach

SelectLine Software GmbH | Otto-von-Guericke-Str. 67 | Magdeburg

http://www.selectline.de/karriere
mailto:bewerbung@selectline.de
http://www.unsplash.com
http://www.selectline.de/karriere
mailto:bewerbung@selectline.de
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Hotelfachmann/-frau

Tätigkeiten: Du planst Arbeitsabläufe im Hotel, 

betreust und berätst Hotelgäste und sorgst für deren 

Wohlergehen. Dabei legst du in allen Abteilungen eines 

Hotels mit Hand an. Dazu gehört auch beispielsweise 

das Herrichten der Gästezimmer, das Bedienen im Res-

taurant und Mitarbeiten in der Küche. Du organisierst 

Veranstaltungen und vergibst Zimmer. Des Weiteren 

stellst du Rechnungen aus und planst den Personalein-

satz. Auch für die Buchhaltung und die Lagerhaltung 

bist du zuständig. Zudem verhandelst du mit Reise-

veranstaltern und bist in großen Hotels an der Entwick-

lung und Durchführung von Marketingmaßnahmen 

beteiligt.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist zwar keine bestimmte 

Schulbildung vorgeschrieben, jedoch werden in der 

Regel überwiegend Auszubildende mit mittlerem Bil-

dungsabschluss eingestellt. 

Perspektiven: Eine Weiterbildung zum/zur Hotel-

meister/-in, Restaurantmeister/-in oder Betriebswirt/-in 

ist möglich.

Fachkraft für Süßwarentechnik/

Süßwarentechnologe/-technologin

Tätigkeiten: Zu deinen Aufgaben gehören das Beschi-

cken, Steuern und Überwachen von Maschinen und 

Anlagen. Die automatisierte Produktion umfasst alle 

Arbeitsschritte von der Rohstoffaufbereitung bis zur 

Verpackung der Ware. Zutaten wie Zucker, Kakaoboh-

nen oder Nüsse werden maschinell gewogen, dosiert 

und ggf. gereinigt und zerkleinert. Den Rohstoffen 

geben die Fachkräfte verschiedene Zusatzstoffe bei. Du 

sorgst dafür, dass die Produktionsprozesse einwandfrei 

ablaufen, d. h. du nimmst bei der Rohstoffanlieferung 

und während der Herstellung regelmäßig Proben für 

das Labor. Darüber hinaus solltest du dich auch durch 

Augenschein, Geruchs - und vor allem Geschmackstests 

von der Qualität überzeugen. Zudem reinigst und war-

test du die Maschinen und Anlagen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Die Betriebe stellen überwiegend Aus-

zubildende mit mittlerem Bildungsabschluss ein. Recht-

lich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben.

Perspektiven: Du kannst nach der Ausbildung unter 

anderem eine Weiterbildung zum/zur Industrie-

meister/-in der Fachrichtung Süßwaren oder zum/zur 

Techniker/-in der Fachrichtung Lebensmitteltechnik mit 

dem Schwerpunkt Bäckereitechnik machen.

Kurzgesagt

Kurzgesagt
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 v Bäcker/-in 

 v Brauer/-in und Mälzer/-in 

 v Destillateur/-in 

 v Fachkraft für Fruchtsafttechnik 

 v Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

 v Fachkraft für Süßwarentechnik 

 v Fachkraft im Gastgewerbe

 v Fachmann/-frau für Systemgastronomie 

 v Fleischer/-in 

 v Hotelfachmann/-frau 

 v Hotelkaufmann/-frau 

 v Koch/Köchin 

 v Müller/-in (Verfahrenstechnologe/-technologin) 

 v Restaurantfachmann/-frau

© kouchin - Fotolia

Tradition und Qualität
Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1892 in Oschersleben als 
Fa. Becker & Schmidt gegründet. Schokoladentafeln und Pralinen 
waren die ersten Erfolgsprodukte und ebneten den Weg für das 
Unternehmen auf dem Süßwarenmarkt. 1923 erfolgte die Eintra-
gung von Bodeta (abgeleitet vom Bodetal) in die Warenzeichen-
rolle, zehn Jahre später wurde das Unternehmen in Bodeta um-
firmiert. Die Produktion erfolgt noch heute auf dem historischen 
Firmengelände in Oschersleben. Investitionen in die Sanierung und 
den Umbau der alten Gebäude ermöglichten den Ausbau und die 
Erweiterung für die Produktion und die Verwaltung. Mit neuen An-
lagen und technisch ausgereiften Produktionslinien gewährleisten 
wir unsere hohen Standards und Anforderungen an die Qualität 
unserer Produkte. Die Bodeta Süßwaren GmbH ist einer der größ-
ten Süß warenhersteller Sachsen-Anhalts. Mit 120 Mitarbeitern ist 
die  Bodeta einer der wichtigsten Arbeitgeber vor Ort. Die Bodeta 
konnte in den letzten Jahren dank innovativer Produkte, einer ra-
schen und flexiblen Kundenbetreuung am hart umkämpften Markt 
für Zucker waren erfolgreich bestehen und den Betrieb mit großen 
Investitionen in Anlagen und Gebäude modernisieren.

Perspektiven für Berufseinsteiger oder berufserfahrene 
Bewerber
Der Mittelpunkt eines erfolgreichen Unternehmens ist sein Mitar-
beiter. Qualifizierte Mitarbeiter und somit die Aus- und Weiterbil-
dung sind die Investition in unsere Zukunft. 

Der/die Süßwarentechnologe/-in gehört zu den verantwortungs-
vollsten Berufen im Bereich unserer Produktion. Aufgrund der viel-
seitigen und umfangreichen Ausbildungsinhalte zählt dieser Beruf 
zu den begehrten und sicheren Arbeitsplätzen mit einem hohen 
Qualifikationsniveau in der Süßwaren- und Lebensmittelindustrie. 
Vielseitig ist die Tätigkeit deshalb, weil sie immer mehrere Produk-

tionsschritte umfasst und in der Regel ganze Produktionslinien zu 
überwachen sind. Während der Ausbildung lernen die angehenden 
Süßwarentechnologen/-innen die Maschinen, die verschiedenen 
Produkte und deren Herstellungsablauf kennen. 

Die Ausbildung in unserem Unternehmen erfolgt speziell in der 
Fachrichtung Bonbons und Zuckerwaren. 

Die Auszubildenden besuchen im Blockunterricht (insgesamt 
12 Wochen/Jahr) die Zentralfachschule der Deutschen Süßwaren-
industrie in Solingen und werden dort auch in anderen Fachrich-
tungen wie Schokoladewaren und Konfekt, feine Backwaren, 
Knabberartikel und Speiseeis berufsschulseitig ausgebildet. Es ist 
eine duale Ausbildung und dauert 3 Jahre.

Süßwarentechnologen/-innen können nach abgeschlossener Be-
rufsausbildung eine Fortbildung z. B. zum/zur Industriemeister/-in 
in der Fachrichtung Bonbons und Zuckerwaren absolvieren. Wer 
über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügt, kann beispiels-
weise ein Studium der Lebensmitteltechnologie aufnehmen.

Wenn Du in Deiner Region auf der Suche nach spannenden Auf-
gaben und Perspektiven in einem international agierenden Unter-
nehmen bist, dann bewirb Dich bei uns!

Sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Bodeta Süßwaren GmbH
Frau Floreck
Friedrichstraße 21
39387 Oschersleben
Telefon: 03949 938200
E-Mail: m.floreck@bodeta.de

mailto:m.floreck@bodeta.de


32

Binnenschiffer/-in
Tätigkeiten: Du lädst im Hafen Güter oder nimmst Pas-sagiere an Bord. Des Weiteren steuerst du Schiffe vom Steuerhaus aus und arbeitest auch auf Deck, zum Bei-spiel bei Ab- oder Anlegemanövern, oder im Maschi-nenraum, wenn du beispielsweise den Ölstand prüfst oder bewegliche Teile abschmierst. Daneben betreust du Fahrgäste oder überwachst die Fracht. Zudem führst du an Bord Reinigungs- und Instandhaltungs-arbeiten aus und reparierst kleinere Schäden.

Ausbildungsform: duale Ausbildung
Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Betriebe stellen überwiegend Auszu-bildende mit mittlerem Bildungsabschluss ein. 
Perspektiven: Eine Weiterbildung zum/zur Logistik-meister/-in oder auch zum/zur Technischen Fachwirt/-in ist möglich.

Fachlagerist/-in
Tätigkeiten: Als Fachlagerist weißt du nicht nur genau, welches Teil sich in welcher Menge an welchem Platz befindet. Du nimmst auch die Güter an und prüfst die Lieferung anhand der Begleitpapiere auf ihre Unver-sehrtheit. Anschließend transportierst und leitest du die Produkte dem betrieblichen Bestimmungsort zu. Ferner packst du Güter aus, sortierst und lagerst sie anforderungsgerecht nach wirtschaftlichen Grundsät-zen und unter Beachtung der Lagerordnung. Du führst Bestandskontrollen und Maßnahmen der Bestands-pflege durch.

Ausbildungsform: duale Ausbildung
Dauer: 2 Jahre

Schulabschluss: Gesetzlich ist kein bestimmter Schul-abschluss vorgesehen. Mit einem Hauptschulabschluss hast du gute Chancen.

Perspektiven: Du kannst nach deiner Abschlussprü-fung unter bestimmten Voraussetzungen deine Aus-bildung um ein Jahr fortsetzen und die Prüfung als Fachkraft für Lagerlogistik ablegen. Später kannst du die Prüfung als Logistikmeister ablegen oder mit Hoch-schulzugangsberechtigung studieren.

 v Berufskraftfahrer/-in 

 v Binnenschiffer/-in 

 v Eisenbahner/-in im Betriebsdienst 

 v Fachkraft für Kurier-, Express- und 

Postdienstleistungen 

 v Fachkraft für Lagerlogistik 

 v Fachkraft im Fahrbetrieb 

 v Fachlagerist/-in

Kurzgesagt

Kurzgesagt
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NORDFROST ist ein dynamisches Team erfahrener 
Fach- und Nachwuchskräfte, das leistungsorientiert, 
engagiert und familiär zusammenarbeitet. Die Ausbil-
dung bei NORDFROST bietet einen quali�zierten und 
praxisorientierten Berufseinstieg mit hervorragen-
den Entwicklungschancen. Denn für das dynamische 
Wachstum unserer Unternehmensgruppe brauchen 
wir quali�zierte Fachkräfte: Deutschlands führender 
Tiefkühllogistiker ist mit 37 Tiefkühllogistikzentren 
und 2.500 Beschäftigten bundesweit in der Lager- und 
Transportlogistik vertreten und international aktiv. 
In Zerbst be�ndet sich der größte Tiefkühlhausstand-
ort, an dem seit Sommer 2017 auch eine hochmoderne 
Eiswürfelproduktion angegliedert ist.

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Schortens 
bei Wilhelmshaven bildet seit vier Jahrzehnten sehr 
umfassend aus. Die Auszubildenden werden von 
Anfang an in den vielfältigen Aufgabenbereichen 

eingesetzt, wo sie im jeweiligen Team mitarbeiten. 
Im Anschluss an die erfolgreiche Ausbildung bieten 
wir ihnen ein Anstellungsverhältnis an. Weiterquali�-
zierungen, z. B. zum Fachwirt, zum Betriebswirt oder 
zum Lagermeister, sind ebenso möglich wie aufbau-
ende Bachelor- und Masterabschlüsse.

Sie möchten Ihre Karriere in der Logistik starten 
und sich in ein wachstumsstarkes Unternehmen 
einbringen? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an: ausbildung@nordfrost.de 
oder per Post an:

NORDFROST GmbH & Co. KG
Europa-Zentrale
Nordfrost-Ring 1
26419 Schortens

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

NORDFROST Europa-Zentrale • Nordfrost-Ring 1 • 26419 Schortens • www.nordfrost.de

EINE COOLE PERSPEKTIVE!
Vielfältige Aufgaben in spannenden Bereichen der Logistik - die Ausbildung bei NORDFROST bietet
einen qualifizierten und praxisorientierten Berufseinstieg mit hervorragenden Entwicklungschancen.
Denn für das dynamischeWachstum unseres Unternehmens brauchen wir qualifizierte Fachkräfte.
Am Standort Zerbst bieten wir folgende Ausbildungsberufe an:

> Kauffrau/-mann für Büromanagement
>Mechatroniker/in für Kältetechnik

> Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
> Fachlagerist (m/w)

http://www.nordfrost.de
mailto:ausbildung@nordfrost.de
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Fachkraft für Lagerlogistik

Tätigkeiten: Ob in Hochregalen, Containern oder Fäs-

sern: Jedes Transportunternehmen, jeder Industrie- 

und Handelsbetrieb muss seine verschiedenen Waren 

und Rohstoffe lagern und für den Versand, den Ver-

kauf oder die Verarbeitung vorbereiten. Du als Fach-

kraft für Lagerlogistik weißt genau, was zum Beispiel 

bei der Lagerung leicht verderblicher Waren zu beach-

ten ist und wie du zerbrechliche oder Gefahrgüter ent-

sprechend für den Transport vorbereitest. Du nimmst 

die Ware entgegen und kontrollierst sie. Anschließend 

bringst du die Container und Paletten mit dem Gabel-

stapler an den richtigen Platz. Dabei gilt die Devise: Nie 

die Übersicht verlieren, ganz egal wie voll das Lager ist.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre 

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schul-

bildung vorgeschrieben. In der Praxis stellen Betriebe 

überwiegend Auszubildende mit mittlerem Bildungs-

abschluss ein.

Perspektiven: Du kannst in Unternehmen aller Wirt-

schaftsbereiche arbeiten, die über eine Lagerhaltung 

verfügen.
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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 26.506 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 Sie wird nichts bewegt
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, 17 Jahre alt, mindestens Hauptschulab-
schluss

Wir freuen uns auf Sie! 

Kontakt: DACHSER SE, Logistikzentrum Magdeburg
Franziska Haußer, Wörmlitzer Straße 2, 39126 Magdeburg
Telefon:  0391 59319 - 2811, E-Mail: career.magdeburg@dachser.com
www.dachser.com

HEMPELMANN SCHÖNEBECK
HAUSTECHNIK

Wir suchen Auszubildende (m/w):

FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK
VORAUSSETZUNG: Realschulabschluss
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 | FRAU STEFANIE KÖHLER | T +49 3928 788-107
MAGDEBURGER STRAE 263 | 39218 SCHÖNEBECK
STEFANIE.KOEHLER@GC-GRUPPE.DE | HEMPELMANN-SCHOENEBECK.DE

#VOLLWASAUFLAGER

http://www.dachser.com
http://www.hempelmann-schoenebeck.de
mailto:stefanie.koehler@gc-gruppe.de
http://www.gc-gruppe.de/de/unternehmen/hempelmann-schoenebeck
http://hoevelmann-logistik.de/
mailto:s.bierstedt@hoevelmann-logistik.de
http://www.dachser.de/karriere
http://www.facebook.com/dachser
mailto:career.magdeburg@dachser.com
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Kaufmann/-frau im Groß- und 

Außenhandel der Fachrichtung 

Außenhandel

Tätigkeiten: Zu deinen Aufgaben gehört unter ande-

rem das Organisieren von Warenaustausch und 

Dienstleistungen bei Export- und Importgeschäften. 

Du beobachtest die nationalen und internationalen 

Märkte, ermittelst Bezugsquellen sowie den Warenbe-

darf und holst Angebote ein. Nach dem Kauf der Güter 

prüfst du Rechnungen und Lieferpapiere und kalku-

lierst Preise für den Wiederverkauf. Dabei führst du 

auch Einkaufs-, Beratungs- und Verkaufsgespräche mit 

Lieferanten und Kunden. Das Anwenden von Außen-

wirtschafts- und Zollrechtsbestimmungen sowie inter-

nationale Handelsklauseln ist Arbeitsalltag. Transport-

verträge und Dokumentengeschäfte gehören ebenso 

in dein Aufgabengebiet wie Reklamationen und Mar-

ketingmaßnahmen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: In der Regel stellen Betriebe überwie-

gend Auszubildende mit Hochschulreife ein.

Perspektiven: Du kannst unter anderem eine Weiterbil-

dung zum/zur Fachwirt/-in für Außenwirtschaft, zum/

zur Fremdsprachenkaufmann/-kauffrau oder zum/zur 

Betriebswirt/-in für Außenwirtschaft machen.

 v Buchhändler/-in 
 v Drogist/-in 
 v Florist/-in 
 v Gestalter/-in für visuelles Marketing  v Kaufmann/-frau im Einzelhandel  v Kaufmann/-frau im  
Groß- und Außenhandel  v Verkäufer/-in

 v Kaufmann/-frau im E-Commerce
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HEMPELMANN SCHÖNEBECK
HAUSTECHNIK

Wir suchen Auszubildende (m/w):

KAUFLEUTE IM GRO- UND AUENHANDEL
VORAUSSETZUNG: Realschulabschluss
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 | FRAU STEFANIE KÖHLER | T +49 3928 788-107
MAGDEBURGER STRAE 263 | 39218 SCHÖNEBECK
STEFANIE.KOEHLER@GC-GRUPPE.DE | HEMPELMANN-SCHOENEBECK.DE

#FETTEDEALS

Wir sind ein führendes Unternehmen imGroßhandelsbereich für
Autoteile, Zubehör, Werkstattausrüstung undWerkzeugtechnik in
Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Mit unserenmotiviertenMitar-
beitern an Standorten sind wir als familiengeführtes Unterneh-
men ein zuverlässiger Partner für Kfz-Werkstätten, Autohäuser und
Tankstellen. Wir koordinieren und liefern als Großhändler qualitativ
hochwertige Original-Marken-Teile und setzen auf kompetente Be-
ratung und gesicherte Qualität vom kleinsten bis zum größten Teil
unseres umfangreichen Sortiments.
Hier beginnt deine Zukunft!
Wir zeigen dir, wie abwechslungsreich und vielseitig im Großhandel
agiert wird. Während der Ausbildung bieten wir regelmäßig fach-
bezogeneWeiterbildungsmöglichkeiten an, um dir beste Voraus-
setzungen für deine beru iche Laufbahn zu ermöglichen.

Ausbildungsberufe:

Du hast Freude am Beraten und Verkaufen, hast Spaß am Umgang
mit Menschen, dann bewirb dich bei uns als:

Kaufmann/ -frau im Groß- und Außenhandel.
Du hast Interesse an praktischer Tätigkeit, bist zuverlässig und hast
Sinn für Ordnung, dann bewirb dich als:

Fachkraft für Lagerlogistik m/w.
Überzeugen deine Leistungen, hast du gute Chancen nach der Ausbildung
übernommen zu werden.
Ausbildungsstandorte: Stendal, Magdeburg

Berg Autoteile GmbH
Heerener Straße 17a
39576 Hansestadt Stendal
Telefon 0 39 31/6 47 30
bewerbung@berg-autoteile.de

Nähere Informationen ndest du unter
www.berg-autoteile.de

http://www.hempelmann-schoenebeck.de
mailto:stefanie.koehler@gc-gruppe.de
http://www.gc-gruppe.de/de/unternehmen/hempelmann-schoenebeck
http://www.berg-autoteile.de
mailto:bewerbung@berg-autoteile.de
http://www.berg-autoteile.de/jobangebote
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Kaufmann/-frau für  

Versicherungen und Finanzen – 

Fachrichtung Finanzen

Tätigkeiten: In diesem Beruf betreust du im Außen-

dienst Privatkunden und Firmen zu Fragen des Vermö-

gensaufbaus, der Vermögensvermehrung und der Ver-

mögenserhaltung. Du analysierst die Bedürfnisse und 

Wünsche sowie die finanziellen Rahmenbedingungen 

deiner Bestands- oder Neukunden. Darauf aufbauend 

arbeitest du im Innendienst individuelle Finanzkon-

zepte aus, stellst diese den Kunden vor und bietest 

gezielt ausgewählte Finanzdienstleistungsprodukte 

an. Deine Hauptaufgabe besteht im Abschließen von 

Neuverträgen mit Kunden oder in der Einleitung von 

Vertragsänderungen sowie der Betreuung von beste-

henden Verträgen der Kunden.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Vorbil-

dung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwiegend 

Ausbildungsanfänger/-innen mit Hochschulreife ein.

Perspektiven: Naheliegend ist es, die Prüfung als Fach-

wirt/-in für Versicherungen und Finanzen abzulegen.

 v Bankkaufmann/-frau 
 v Kaufmann/-frau für 

Versicherungen und 
Finanzen
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Sofa werden
» Wir suchen Auszubildende

!

 www.ikk-gesundplus.defacebook.com/IKKsofaplus

Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2019 suchen wir auf-
geschlossene und kommunikative Auszubildende zur/zum
Sozialversicherungsfachangestellten (Sofa) in der Fachrichtung
Allgemeine Krankenversicherung!

Bewerben Sie sich bis 31.10.2018!
Ihre Fragen oder Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
richten Sie bitte unter Angabe von „Bewerbung A19-08“ an
unsere Ausbildungsleiterin Frau Heike Bohn.

 IKK gesund plus
Personalentwicklung
39092 Magdeburg

 0391 2806 - 6212
 ausbildung@ikk-gesundplus.de

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),
» 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 14 Tage) 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/Webinare
» eine ansprechende Ausbildungsvergütung
» vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit guten Karrierechancen

Mitbringen sollten Sie
» einen Realschulabschluss oder Abitur mit sehr guten

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

Selbstständigkeit, Einsatzfreude, AufgeschlossenheitSelbstständigkeit, Einsatzfreude, AufgeschlossenheitSelbstständigkeit, Einsatzfreude, Aufgeschlossenheit

http://www.ikk-gesundplus.de
mailto:ausbildung@ikk-gesundplus.de
http://www.facebook.com/IKKsofaplus
http://www.oesa.de
mailto:bewerbung@oesa-online.de
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Sozialversicherungsfachangestellte/-r
Tätigkeiten: Als Sozialversicherungsfachangestellte/-r  
der Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung bist 
du Ansprechpartner/-in für Versicherte im Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung sowie in allen Fragen 
der Sozialversicherung. Du klärst Versicherungsver-
hältnisse, prüfst Ansprüche und berätst die Versicher-
ten zur finanziellen Absicherung im Krankheits- oder 
Pflegefall. Du arbeitest bei gesetzlichen Krankenver-
sicherungen, bei Verbänden der Sozialversicherungs-
träger oder in der Patientenabrechnung von Kranken-
häusern. Da du unter anderem Versicherungsbeiträge 
berechnen musst, solltest du gut in Mathe sein. Deine 
guten Deutschkenntnisse helfen dir zum Beispiel dabei, 
Geschäftsbriefe zu verfassen.

Ausbildungsform: duale Ausbildung

Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine bestimmte Schul-
ausbildung vorgesehen. In der Praxis stellen Sozial-
versicherungsträger überwiegend Auszubildende mit 
Hochschulreife ein.

Perspektiven: Durch eine Anpassungsfortbildung 
kannst du deine Fachkenntnisse erweitern. Du kannst 
eine Weiterbildung zum/zur Fachwirt/-in absolvieren. 
Verfügst du über eine Hochschulzugangsberechtigung, 
kannst du im Studienfach Sozialversicherung einen 
Bachelorabschluss erwerben.

Kurzgesagt

© Konstantin Yuganov - stock.adobe.com

© Yuri Arcurs – Fotolia

http://www.stock.adobe.com


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.

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 Magdeburg und an regionalen Standorten
• Nach drei Jahren Ausbildung erwarten Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ihre Bewerbung

AOK Sachsen-Anhalt
Fachbereich Personal
Brita Heynemann
Lüneburger Str. 4
39106 Magdeburg
azubibewerbung@san.aok.de

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

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 Kolleg(inn)en 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 Verfl echtungen des Ge-

sundheitswesens zurechtzufi nden.
• 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 in Magdeburg in ins-
gesamt 8 Ausbildungslehrgängen (Dauer je Ausbildungslehrgang zwischen einer 
und vier Wochen).

2.  Berufsschule: Blockunterricht (6 Blöcke à 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 berufl iche 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

„Klare Punkte für meine Zukunft:
Berufsausbildung bei der AOK“
Julia Naase, AOK – Die Gesundheitskasse

Wir suchen Sie zum 1. August 2019

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30. September
2018. Falls Sie noch Fragen zur Ausbildung haben, rufen Sie bitte an!
Frau Brita Heynemann 0391 2878-45225

http://www.aok.de/ausbildung
http://www.aok.de/ausbildung
http://www.aok-on.de
http://www.aok.de/sachsen-anhalt
http://www.aok.de/ausbildung
mailto:azubibewerbung@san.aok.de
http://www.steinke-gsc.de
http://www.steinke-gsc.de/index.php/jobs.html
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Industriekaufmann/-frau
Tätigkeiten: Zu deinen Aufgaben in der Materialwirt-schaft gehört das Vergleichen von Angeboten, das Verhandeln mit Lieferanten und die Betreuung der Warenannahme und -lagerung. In der Produktions-wirtschaft planst und überwachst du die Herstellung von Waren oder Dienstleistungen und erstellst Auf-tragsbegleitpapiere. Im Verkauf bist du für die Kalku-lationen und Preislisten zuständig und führst mit den Kunden Verkaufsverhandlungen. Neben der Erarbei-tung von Marketingstrategien bist du auch im Bereich Rechnungswesen tätig, wo du die im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge bearbeitest, buchst und kontrol-lierst. Deine Aufgaben im Personalwesen umfassen die Ermittlung des Bedarfs an Mitarbeitern, Mitwirkung bei der Personalbeschaffung und Planung des Perso-naleinsatzes.

Ausbildungsform: duale Ausbildung
Dauer: 3 Jahre

Schulabschluss: In der Praxis stellen Betriebe überwie-gend Auszubildende mit Hochschulreife ein.
Perspektiven: Du kannst eine Weiterbildung zum/zur Industriefachwirt/-in oder zum/zur Industrie-Betriebswirt/-in machen. Ein Bachelorstudium in den Studienfächern Industriebetriebswirtschaft, Betriebs-wirtschaftslehre oder Business Administration ist auch möglich.

 v Automobilkaufmann/-frau 

 v Kaufmann/-frau für Büromanagement 

 v Fachangestellte/-r für Markt- und  

Sozialforschung 

 v Fachkraft für Schutz und Sicherheit 

 v Immobilienkaufmann/-frau 

 v Industriekaufmann/-frau 

 v Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 

 v Kaufmann/-frau für  

Marketingkommunikation 

 v Kaufmann/-frau für Spedition und  

Logistikdienstleistungen 

 v Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 

 v Medienkaufmann/-frau Digital und Print 

 v Personaldienstleistungs kaufmann/-frau 

 v Tourismuskaufmann/-frau  

(Kaufmann/-frau für Privat- und 

Geschäftsreisen) 

 v Servicefachkraft für Dialogmarketing 

 v Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 

 v Sportfachmann/-frau 

 v Tierpfleger/-in

Kurzgesagt
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Gewohnt wird immer – Dein Beruf mit bester Zukunftschance
» Wir sind mit 20.000 Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt.
» Bekannt für eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung, mehrfach von der IHK ausgezeichnet.
» Die Berufsschule und der praktische Teil der Ausbildung finden hier in Magdeburg statt.
» Im 2. Ausbildungsjahr kannst Du an einem vierwöchigen Auslandspraktikum teilnehmen.
» Auf Dich warten viele spannende Projekte.
» Du hast einen guten erweiterten Realschulabschluss oder Abitur?

Schick uns Deine Bewerbungsunterlagen online oder per Post:
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH • Berufsausbildung • Breiter Weg 1 • 39104 Magdeburg

Hast Du noch Fragen? Dann melde Dich bei unserer Ausbilderin Frau Schütze unter:
Tel.: 0391 610 3313 oder cornelia.schuetze@wobau-magdeburg.de

Weitere Infos zu unseren Ausbildungsberufen findest Du auf unserer Website.
www.wobau-magdeburg.de

Haben wir Dein ganz 
persönliches Interesse 
geweckt? 

Dann bewirb Dich jetzt 
unter folgender Adresse:

KERAMAG
Keramische Werke 
GmbH 
Werk Haldensleben

Industriestraße 10
39340 Haldensleben

Tel.: 03904-481211
Fax: 03904-481214

Als führender Anbieter von Sanitärtechnik und Bade-
zimmerdesign ist die Geberit Gruppe in über 40 Ländern 
präsent und betreibt weltweit über 30 Produktionswerke. 
Endkunden und Geschäftspartner (Handwerker, Händler, 
Ingenieure und Architekten) profi tieren gleichermaßen 
von der besonders in Europa starken Marktpräsenz. Zum 
Erfolg des Unternehmens tragen mehr als 12000 Mitar-
beitende bei. Die Geberit Gruppe, die ihren Hauptsitz in 
Rapperswil-Jona (CH) hat, erwirtschaftet einen Netto-
umsatz von CHF 2,9 Milliarden.

Ausbildungsberufe:

• Industriekauffrau/-mann

•  Industriekeramiker/-in
– Verfahrenstechnik
– Modelltechnik

• Stoffprüfer/-in

•  Fachkraft für 
Lagerlogistik

•  Bachelor
– of Arts
–  Verfahrenstechnik/

Maschinen- und Anlagenbaubewerbungen.haldens leben@keramag.de

http://www.wobau-magdeburg.de
http://www.wobau-magdeburg.de
https://www.facebook.com/wobau.magdeburg
mailto:cornelia.schuetze@wobau-magdeburg.de
mailto:bewerbung.haldensleben@keramag.de
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Auslandspraktika in der Berufsbildung

Entdecke Europa
 Hallo zukünftige Azubine, hallo zukünftiger Azubi, 

wie stellst du dir ein perfektes Geschenk 
vor? Zu deinem 18. Geburtstag natürlich. 
Von dir an dich selbst. 

Oh, du hast darüber noch nie nachge-
dacht? Das macht nichts. Ich schätze, ein 
bisschen Adrenalin könnte schon dabei 
sein, oder?

Ich möchte dir was ganz Besonde-
res vorschlagen: Verbringe doch ca. 
3–4 Wochen im Ausland! Wie soll das 
gehen? – Ja, ich sehe die vielen Fragezei-
chen und setze noch eins drauf: Verbinde 
den Sprung ins Erwachsenenleben mit 
einem Auslandspraktikum!

WIE SOLL DAS GEHEN?! – Ja, die Skepsis 
verstehe ich, aber lass mich es kurz 
erklären. Es steht dir zu, ein Viertel deiner 
Ausbildungszeit (§ 2 Abs. 3 BBiG) im Aus-
land zu absolvieren. 

Du lernst also weiter in deinem Beruf, 
aber auch noch viel mehr: Du lernst neue 
Menschen, andere Arbeitsweisen, Sitten 
und Bräuche im Betrieb und im Land 
kennen. Vielleicht bringst du neue Ideen, 
neue Geschäftskontakte für dein Unter-
nehmen mit. 

Vergiss die Freizeit nicht: Erkunde mit 
anderen Azubinen und Azubis die 
Umgebung, schau dem „anderen“ Leben 
einfach zu, lass dich inspirieren. 

Und? Welches Land möchtest du erfor-
schen? Wenn ich dir einen Tipp geben 
kann: Englisch spricht man ziemlich 
überall in Europa … Trau dich, auch 
andere Länder in deine enge Auswahl zu 
nehmen.

Ich habe deine Frage „WIE SOLL DAS 
GEHEN?!“ immer noch nicht beantwor-
tet, stimmt´s? Das mache ich jetzt: Du 
meldest dich bei mir, ich gebe dir ein For-
mular für die ersten Informationen über 
dich, dann gebe ich deine Anfrage weiter. 
Du überzeugst inzwischen deinen Chef 
oder deine Chefin (wenn du möchtest, 
komme ich dazu), dass ein Auslandsprak-

tikum eine tolle Chance für dich und die 
Firma ist, und schaust, welcher Zeitraum, 
wegen der Schule, möglich ist. Danach 
bereitest du (mit Vorlagen!), deinen 
Lebenslauf vor.

Das Programm Erasmus+ deckt die Reise-
kosten, gibt eine Tagespauschale für den 
Aufenthalt, die nicht alles deckt, aber du 
bekommst weiterhin dein Lehrlingsgeld 
und etwas Taschengeld ist auch bestimmt 
drin.

Für die ganze Vorbereitung musst du vier 
bis sechs Monate einplanen. Ich schlage 
vor, du machst dich erstmal online warm: 
www.berufsbildung-ohne-grenzen.de, 
auch auf facebook kannst du Berufsbil-
dung ohne Grenzen aufrufen.

„Mobilität heißt Lebensqualität“, vergiss 
das nicht!

In diesem Sinne grüße ich dich ganz herz-
lich und warte auf eine Nachricht!

Izabela, deine Mobilitätsberaterin
Telefon: 0391 6268 132
E-Mail: ipeter@hwk-magdeburg.de
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http://www.berufsbildung-ohne-grenzen.de
mailto:ipeter@hwk-magdeburg.de
http://www.unsplash.com


45

Schritt 3: Welcher Beruf passt zu mir?

Ausbildung im Gesundheits-
bereich – welche Möglichkeiten 
gibt es?

Selbstverständlich denkt man im Bereich 
Gesundheitswesen zunächst an Kran-
kenhäuser. Hier stehen außerordentlich 
viele Ausbildungsberufe zur Verfügung: 
ob Hebamme, medizinisch-technischer 
Assistent im Labor oder in der Radiolo-
gie bis hin zum Anästhesietechnischen 
Assistenten. Doch gibt es auch außerhalb 
des Krankenhauses eine Vielzahl verschie-
dener Möglichkeiten. So gibt es beispiels-
weise eine Reihe von Berufen, die du in 
Arzt praxen erlernen kannst. So vielfältig, 
wie die einzelnen Facharztpraxen sind, 
so vielfältig sind auch die Ausbildungs-
möglichkeiten. Ob HNO, Zahnarzt oder 
Orthopäde – hier stehen alle Türen 
offen. Neben der Humanmedizin stehen 
natürlich für Tierfreunde auch Ausbil-
dungsberufe im Bereich Tiermedizin zur 
Verfügung. 
In den meisten Berufen dieses Tätigkeits-
felds 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 bedeutsa-
mer Bereich im Gesundheitswesen: die 
Altenpflege. Im Alltag solcher Berufe geht 
es vor allem darum, Menschen zu helfen, 
damit diese ihren Lebensabend so gut 
wie möglich genießen können. 

Wie stehen die Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz?

Außerordentlich gut! Tatsächlich wird 
die deutsche Bevölkerung immer älter. 
Bis 2030 rechnen Experten damit, dass 
sich die Zahl der 80-Jährigen verdoppeln 
wird. Diese Tatsache stellt das Gesund-
heitswesen 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. Doch nicht nur der demografische 
Wandel fordert seinen Tribut. Auch die 
Tatsache, dass neue Technologien im 
Gesundheitswesen eine immer wichtigere 

Rolle spielen, macht es nötig, qualifizierte 
Fachkräfte auszubilden. 

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

Für Berufe im Bereich Gesundheitswesen 
wird im Allgemeinen die Mittlere Reife 
oder das Abitur mit guten bis befriedi-
genden Leistungen in allen Fächern vor-
ausgesetzt. Die Ausbildungszeit beträgt 
in der Regel zwischen drei und dreiein-
halb Jahren. Am Ende der Ausbildungszeit 
steht eine staatliche Prüfung. Natürlich 
solltest du neben guten schulischen 
Leistungen auch viel Spaß und Interesse 
für eine solche Ausbildung mitbringen. 
Teamfähigkeit, Offenheit und ein freund-
liches Auftreten sind wichtig. Du solltest 
außerdem keine Berührungsängste haben 
und bereitwillig Neues lernen. Zahlreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Spezia-
lisierungen ermöglichen es dir zusätzlich, 
die Karriereleiter zu erklimmen oder dich 
weiter auf ein bestimmtes Fachgebiet zu 
spezialisieren.

 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 Ausbildung zum Chirurgen ein Medizin-  
  studium notwendig, 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. 

Ausbildung im Gesundheitswesen

© Polylooks © Getty Images/F1online RF © colourbox.de
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Schritt 3: Welcher Beruf passt zu mir?

Welchen Beruf lernst du?
Ich bin Auszubildende in der Altenpflege 
(Altenpflegerin) bei der Volkssolidarität in 
Schönebeck im ersten Ausbildungsjahr.

Was lernt man in diesem Beruf?
Ich arbeite mit Menschen, vorwiegend 
älteren Patienten. Die Tätigkeit ist sehr 
abwechslungsreich. Ich habe Schulfächer 
wie Pflege, mit den Fachrichtungen  
Psychologie, Medizin, Rechtskunde und  
soziale Arbeit. Ich lerne den Umgang mit 
verschiedenen Krankheiten (Symptome, 
Diagnosen, Therapie), die Anatomie 
des Menschen, Umgang mit Menschen, 
Umgang mit Sonden, Kathetern oder 
Spritzen und Medikamenten. Ich lerne 
Essen anreichen und die Grundpflege 
des Patienten. Ich arbeite im ambulanten 
Dienst in einer Sozialstation, in der Aus-
bildung aber bin ich auch in stationären 
Einrichtungen (z. B. Pflegeheimen) tätig. 
Dabei unterstütze ich die Patienten bei 
den Verrichtungen des täglichen Lebens, 
beim Essen und Trinken und beim Anzie-
hen. Ich motiviere sie aber auch zur akti-
ven Freizeitgestaltung. Ich stimme viele 
pflegerische Maßnahmen mit Ärzten ab. 
Viel Verantwortung muss ich aufbringen, 
denn in Notfällen und lebensbedrohlichen 
Situationen muss ich jederzeit in der Lage 
sein, zu helfen.

Warum hast du dich für diesen Beruf 
entschieden?
Ich habe mich schon sehr früh für den 
Kontakt mit Menschen und die Pflege inte-
ressiert. Da lag es nahe, in den Pflege beruf 
zu gehen. Der Beruf ist sehr abwechslungs-
reich und  herausfordernd. Kein Tag ist wie 
der andere, das gefällt mir. 

Welche Fähigkeiten sollte man bei die-
sem Berufswunsch mitbringen?
Der Beruf des Altenpflegers ist sehr 
anspruchsvoll und vielseitig. Menschen zu 
helfen, sollte dir schon immer Spaß berei-
tet haben. Als Altenpfleger/-in pflegst du 
Patienten, berätst Patienten und Angehö-
rige, hörst ihnen zu und begleitest sie. Du 
organisierst aber auch die Pflege. Daher 
solltest du Freude haben, mit Menschen 
umzugehen. Ebenso zählt Einfühlungs-
vermögen und Interesse an sozialen und 
pflegerischen Aufgaben zu den Voraus-
setzungen, die du mitbringen solltest. 
Verantwortungsbewusst solltest du deine 
Aufgaben erfüllen, selbstständig arbeiten 
können und auch in schwierigen Situatio-
nen Probleme lösen können. 

Welche Tipps würdest du künftigen Azu-
bis in deinem Ausbildungsberuf geben?
In der ambulanten Pflege musst du bereit 
sein, die Fahrerlaubnis zu machen. Auch 
solltest du ein Gefühl für Menschen und 
ihre Bedürfnisse mitbringen. Dich sollte 
nichts so schnell aus der Ruhe bringen. 
Auch ein Praktikum würde ich dir vor der 
Ausbildung empfehlen. Und ein sicherer 
Job mit Zukunft ist der Altenfleger/-in 
auch. 

Wie soll deine berufliche Karriere nach 
der Ausbildung weitergehen? 
Ich möchte meine erlernten Kenntnisse 
gern festigen. Mein Ausbildungsbetrieb 
wird mich nach bestandener Prüfung 
auch einstellen. Das gibt mir sehr viel 
Sicherheit. In einigen Jahren würde ich 
gern Praxisanleiter oder Pflegeberater 
sein, um andere Auszubildende innerhalb 
ihrer Ausbildung zu begleiten und zu 
unterstützen. In meinem Beruf kann ich 
mich stetig weiterentwickeln. Vielleicht 
bin ich in der Zukunft auch Pflegedienst-
leiter und leite eine Sozialstation im 
ambulanten Dienst. Mal sehen, was die 
nächsten Jahre bringen. Auf jeden Fall 
möchte ich mich fort- und weiterbilden.

 Nachgefragt 

„Für andere da sein.“

Ausbildung zum/zur Altenpfleger/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Lernorte: Berufsschule und Betrieb

Was macht man in diesem Beruf?
Altenpfleger/-innen unterstützen alte 
Menschen bei alltäglichen Dingen, wie 
Essen aufnehmen oder bei der Pflege 
des Körpers. Sie geben den Patienten 
Medikamente, sie dokumentieren Pflege-
maßnahmen und planen diese. Sie führen 
therapeutische Maßnahmen durch. 
Altenpfleger/-innen sind Ansprechpartner 
für Angehörige und Betroffene. Sie füh-
ren Gespräche mit Angehörigen. Dank-
barkeit erfahren sie von den Patienten. 

Welcher Schulabschluss wird erwartet?
In der Praxis stellen Ausbildungsbetriebe 
Auszubildende mit mittlerem Schulab-
schluss (Realschule), einem erweiterten 
Hauptschulabschluss oder einer  
abgeschlossenen Berufsausbildung ein.
Wenn du einen Hauptschulabschluss 
hast, kannst du z. B. erst eine 1- bis 
2-jährige Ausbildung zum Altenpflege-
helfer oder zum Krankenpflegehelfer 
machen, bevor du deine Ausbildung zum 
Altenpfleger startest. 

Ausbildung bei der Volkssolidarität hat Zukunft.
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✔ 3 Jahre Ausbildungszeit

✔ staatl. anerkannter Abschluss

✔ pflegerische Grundausbildung mit Spezialisierungen

✔ Einsatz im Klinikum in den Pfeifferschen Stiftungen
und in der Lungenklinik Lostau

✔ Möglichkeit für duales Studium
„Health Care Studies“

✔ Vorraussetzungen: Realschulabschluss,
Fachhochschulreife/Abitur

✔ Ausbildungsstart März und September

Ansprechpartnerin:
Katrin Ochsendorf
Zentrale Praxisanleiterin

0174 170 76 63
katrin.ochsendorf@pfeiffersche-stiftungen.org

www.pfeiffersche-stiftungen.de
www.klinikum-pfeiffer.de | www.lungenklinik-lostau.de

/ pfeiffersche stiftungen

Berufswahl mit Zukunft - Deine Ausbildung
zum/r Gesundheits- u. Krankenpfleger/in

Jetzt bewerben

in den Krankenhäusern der 
Pfeifferschen Stiftungen

Gesundheits- und Krankenpfleger(-in) ist ein anspruchs-
voller und vielschichtiger Beruf, der sowohl soziale Kompe-
tenzen als auch medizinische und technische Fähigkeiten 
und Kenntnisse verlangt. Zudem bietet er viele Entwick-
lungsmöglichkeiten und sehr unterschiedliche Arbeits felder 
in einem spannenden und zukunftsträchtigen Umfeld.
Das Klinikum in den Pfeifferschen Stiftungen ist akademi-
sches Lehrkrankenhaus der Otto-von-Guericke-Universität 
zu Magdeburg und beheimatet mit der Orthopädie und 
Unfallchirurgie Sachsen-Anhalts größtes Endoprothetik-
zentrum, das geriatrische Zentrum für Magdeburg, eine 
Innere Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie und 
Gastroenterologie, eine Allgemein-, Viszeral- und Gefäß-
chirurgie sowie eine Palliativmedizin zur Versorgung von 
Patienten mit begrenzter Lebenserwartung.

Die Lungenklinik Lostau ist ebenso akademisches Lehr-
krankenhaus der Otto-von-Guericke-Universität zu Magde-
burg und als Fachklinik eines der wenigen überregionalen 
Zentren in Sachsen-Anhalt speziell für die Behandlung von 
Patienten mit Erkrankungen der Atmungsorgane. Neben 
der Klinik für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beat-
mungsmedizin sowie thorakale Onkologie und Palliativ-
medizin, gehört die Thoraxchirurgie zur operativen Behand-
lung von Lungenkrankheiten zum Leistungsspek trum. 

In beiden Krankenhäusern werden Sie während Ihrer Aus-
bildung von speziell geschulten Mitarbeitern in den drei 
Ausbildungsjahren professionell begleitet. Nach erfolgrei-
cher Beendigung Ihrer Ausbildung verfügen Sie über einen 
staatlich anerkannten Abschluss, der Ihnen zahlreiche Ein-
satzmöglichkeiten in der Krankenpflege in unseren Kliniken 
ermöglicht. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Katrin Ochsendorf
Telefon: 0174 1707663 

www.klinikum-pfeiffer.de | www.lungenklinik-lostau.de

Ausbildung mit Zukunft 

© Gina Sanders – Fotolia © Getty Images/iStockphoto

http://www.klinikum-pfeiffer.de
http://www.klinikum-pfeiffer.de
http://www.lungenklinik-lostau.de
https://www.facebook.com/pfeiffersche stiftungen
https://www.pfeiffersche-stiftungen.de/gesundheit/ausbildung/ausbildungsangebot/article/49/gesundheits-und-krankenpflegerin-gkp.html
mailto:katrin.ochsendorf@pfeiffersche-stiftungen.org
http://www.pfeiffersche-stiftungen.de
http://www.lungenklinik-lostau.de
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Schritt 3: Welcher Beruf 
passt zu mir?

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

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

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

www.beroobi.de 
Ein Portal mit Berufsbildern und vielen 
Erfahrungs berichten

www.futureplan-magazine.de 
Magazin für Schulabgänger und  
Berufsanfänger

karrierefibel.de 
Eine Seite voller Stellenangebote und  
Karrieretipps

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

www.berufsinfo.org/Berufe 
Infos zu den handwerklichen Ausbildungen, 
„Jobfinder“ und vieles mehr

http://www.einstieg.com/berufswahl.html 
Tipps, Informationen u.v.m. zur Wahl des  
richtigen Berufs

 Rund um die Berufswahl 

Und was gibt 
es noch alles?
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http://www.einstieg.com/berufswahl.html


FAM. Qualität und Leistung die überzeugt.
Der Name des traditionsreichen Unternehmens Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH steht
für Engineering, Fertigung und Service auf höchstem Niveau. Die hier in Magdeburg entwickelten und produzier-
ten Förderanlagen und Systeme werden international geschätzt. Diese sind weltweit in 80 Ländern im Einsatz.
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Sachsen-Anhalt.

Wenn Du Teil unseres Teams werden möchtest, dann bewirb
Dich jetzt für ein:

■ Duales Studium Maschinenbau

oder für eine Ausbildung als :

■ Technischer Produktdesigner

■ Konstruktionsmechaniker

■ Industriemechaniker

■ Zerspanungsmechaniker

■ Fachkraft für Metalltechnik

■ Verfahrensmechaniker für

Beschichtungstechnik
oder unter:
ww.fam.de

Mehr Infos zur
Ausbildung bei
FAM
findest Du hier:
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sisches Porträtfoto, das ein echter Profi 
gemacht haben sollte. 

Dahinter sollten die akademischen 
Zeugnisse folgen, die du während deiner 
schulischen und beruflichen Ausbildung 
erworben hast. Und am Ende folgen die 
Arbeitszeugnisse, vor allem die Bewer-
tung, die dein letzter Arbeitgeber dir 
ausgestellt hat – und die sollte natürlich 
möglichst gut sein. 

Und: Die Bewerbungsmappe sollte 
ordentlich gebunden sein.

gut für die Stelle eignest. Wichtig: Halte 
dir immer vor Augen, was das Unterneh-
men von deiner Arbeitsleistung hat. 

Die Mappe selbst sollte ein Titelblatt 
haben. Ihm folgt der Lebenslauf, der 
heutzutage in der Regel tabellarisch 
angelegt sein sollte. Er sollte deine 
bisherigen schulischen und beruflichen 
Stationen lückenlos auflisten. 

Auf der ersten Seite des Lebenslaufs – am 
besten rechts oben – sollte das Bewer-
bungsfoto platziert werden – ein klas-

Schritt 4: Wie bewerbe ich mich richtig?

Die Bewerbungsmappe ist die erste Visi-
tenkarte, die du bei deinem potenziellen 
Arbeitgeber hinterlässt. Entsprechend 
sorgfältig sollte sie ausgearbeitet sein. 

Von der Reihenfolge her beginnt die 
Bewerbungsmappe natürlich mit einem 
Anschreiben – das getrennt vom Rest 
beiliegen sollte. Denn der  Empfänger wird 
es auf jeden Fall behalten, während die 
Mappe eventuell zurückgeschickt wird. 
In dem Anschreiben teilst du mit, wer 
du bist, was du kannst, warum du dich 
bewirbst und warum du dich besonders 

Was beinhaltet eine 
gute Bewerbung

4

Checkliste: So sieht das 
Anschreiben aus

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

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

 o Zeige, was dich von anderen 
Bewerbern unterscheidet – ein 
Bewerbungsanschreiben ist Self-
marketing! 

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

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

 o Zeige, dass du dich für die Leistun-
gen und Produkte des Unterneh-
mens interessierst. Betone außer-
dem, dass du die Möglichkeiten 
zu deiner persönlichen Weiterent-
wicklung schätzt, die der Betrieb dir 
bietet. 

 o Vermeide Platitüden aus Musteran-
schreiben wie „Ich bin teamfähig, 
kreativ und organisiert“. Für sich 
allein stehen diese Adjektive als 
Behauptungen da. Wenn du das 
Unternehmen davon überzeugen 
willst, beschreibe Situationen oder 
Erfahrungen aus früheren Tätigkei-
ten, bei denen du Teamfähigkeit, 
Kreativität etc. unter Beweis gestellt 
hast. 

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

© Gina Sanders - Fotolia
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Lieber die Zukunft in die Hand
nehmen, statt nur dabei zu sein?
Wir suchen Mitdenker. Starte durch mit einer Ausbildung im Vertrieb
eines internationalen Handelsunternehmens, das auf Leistung, Dynamik
und Fairness setzt. Gestalte gemeinsam mit uns deine erfolgreiche Zukunft.
Wir bieten dir vielseitige Aufgaben und spannende Ausbildungsprojekte.

Entdecke mehr auf kaufland.de/karriere

Bewerbungen an:
STASSKOL GmbH

Maybachstraße 2, 39418 Staßfurt
+49 (0) 3925 288 100

jobs@stasskol.de
www.stasskol.com

Die STASSKOL GmbH, ein Unternehmen der NEA GROUP, ist ein führender Hersteller von Abdicht-
elementen für oszillierende und rotierende Systeme. Hohe technische Kompetenz, ein weltweit
einzigartiger Prüfstand und eine eigene Materialentwicklung und -herstellung unterscheiden das
Unternehmen vomWettbewerb. STASSKOL Produkte werden entsprechend den Kundenanforde-
rungen maßgeschneidert. Basis des Erfolges sind Qualität, Leistungsfähigkeit und Fortschritt eines
Unternehmens mit über 90-jähriger Firmengeschichte.

GO FOR A JOB
GENERATION ZUKUNFT GESUCHT

Wir bieten Dir eine erstklassige Ausbildung in
einem professionellen Umfeld als:

▪ Zerspanungsmechaniker (m/w)
Fachrichtung Drehtechnik

▪ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Dumöchtest an unserem stetigenWachstum teilhaben und Dich auf die Vorteile
eines erfolgreichen Mittelständlers einlassen?
Dann bewirb Dich per Post oder E-Mail.

http://www.stasskol.com
mailto:jobs@stasskol.de
http://www.fotolia.com
http://www.kaufland.de/karriere
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Schritt 4: Wie bewerbe ich mich richtig?

Studien belegen: Über ein Drittel aller 
Arbeitgeber, die eine Bewerbung ernst-
haft prüfen, googeln auch einmal im 
Internet, um zusätzliche Infos über einen 
Kandidaten einzuholen. Und stoßen da 
zwangsläufig auch auf deren Auftritte in 
sozialen Netzwerken.

Darum solltest du dir diese vor einer 
Bewerbungsphase noch mal ganz genau 
anschauen. Auf politische oder religiöse 
Statements solltest du ganz verzichten, 
auch vorsichtig mit der Schilderung 
persönlicher Vorlieben und Meinungen 
sein. Fehltritte können dich auch nach 
Jahren noch einholen – das Internet 
vergisst nichts. Ältere Foreneinträge, 
hinter denen du vielleicht gar nicht mehr 
stehst, kannst du möglicherweise löschen 
lassen – rechtlich dazu verpflichtet sind 
die Betreiber aber nicht.

Unmöglich sind abfällige Äußerungen 
über ehemalige Arbeitgeber. Ebenso 
Partyfotos, auf denen du angetrunken 
posierst, leicht bekleidet bist oder obszöne 
Gesten machst. Vorteilhaft kann allenfalls 
sein, wenn es sich um Profile handelt, die 
auf dein ehrenamtliches Engagement oder 
auf Mitgliedschaften in gemeinnützigen 
Organisationen verweisen.

Generell solltest du aber sehr vorsich-
tig mit Angaben persönlicher Daten 
sein. Deine Mitbewerber sind es näm-
lich auch. Eine Umfrage der Internet-
Jobbörse StepStone ergab: 35,7 Prozent 
ihrer Nutzer schränken gerade während 
der Bewerbungsphase den Zugriff auf 
ihre Profile in sozialen Netzwerken ein. 
21,9 Prozent verzichten sogar komplett 
auf die Mitgliedschaft in sozialen Netz-
werken.

Gefahrenstelle:  
soziale Medien

Wie pack ich’s an,  
mich zu bewerben?
Bevor du dich mit den formalen Fragen 
einer Bewerbung auseinandersetzt, 
solltest du dir erst einmal klar darü-
ber werden, welche Möglichkeiten dir 
offenstehen. Berufsberatungen und die 
Agentur für Arbeit können dich da schon 
mal vorab informieren. Zusätzlich gibt’s 
natürlich auch das Internet, in dem du 
mittlerweile etliche Jobbörsen findest.

Interessiert dich eine ganz bestimmte 
Aufgabe, ein ganz bestimmtes Unterneh-
men? Dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, 
wenn du, bevor du dich an eine formale 
Bewerbung machst, einfach einmal beim 
zuständigen Ansprechpartner anrufst. 
Im ungünstigsten Fall wird er sagen: 
„Tut mir leid, wir erteilen keine telefoni-
schen Auskünfte, bitte bewerben Sie sich 

schriftlich.“ Aber vielleicht ist er auch sehr 
angetan, wenn du dich erst einmal über 
Ausbildungsstelle erkundigen willst. 

Wie hebe ich mich von  
der Masse ab? 

Eine Bewerbung soll einen guten Eindruck 
von einer Persönlichkeit vermitteln. Dabei 
kann und darf sie natürlich auch Akzente 
setzen, die andere nicht setzen. Aber 
diese dürfen niemals so wirken, als woll-
ten sie ablenken von den Daten, Zahlen 
und Fakten, mit denen eine Bewerbung 
überzeugen soll. Die Kriterien, die im 
Anforderungsprofil der Stellenausschrei-
bung aufgeführt waren, müssen für die 
Personalentscheider leicht zu überprüfen 
sein. Sollte das nicht der Fall sein, dann 

landet eine zu gut gemeinte „Kreativ-
bewerbung“ schneller im Papierkorb als 
eine ganz schlichte.

Wie deine schriftliche Bewerbung ausse-
hen kann, erfährst du in diesem Kapitel.

©  Saulo Mohana - unsplash.com
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Checkliste:  
So sieht der Lebenslauf aus 

 o Lebenslauf handschriftlich verfassen? 
Ist eigentlich out. Sollte nur noch 
gemacht werden, wenn es in der 
Stellenausschreibung ausdrücklich 
verlangt ist. 

 o Mit persönlichen Daten beginnen: 
Voller Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand (auch Anzahl der Kinder 
eintragen), Nationalität, Anschrift, 
Telefonnummer, unter der du erreich-
bar bist. 

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

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

 o Studium und abgeschlossene Berufs-
ausbildungen: natürlich immer 
angeben. Wurde ein Studium abge-
brochen, muss das nicht wörtlich 

hineingeschrieben werden, ande-
rerseits: Gelogen werden sollte in 
einem Lebenslauf auch nicht. Beispiel: 
„04/2004 – 05/2006: Studium der 
Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt“ 
genügt vollkommen – und verrät dem 
aufmerksamen Leser dennoch, dass es 
sich hier kaum um ein abgeschlosse-
nes Studium handeln kann. 

 o Beruflicher Werdegang: Dieser sollte 
stets lückenlos und ehrlich aufge-
führt werden – Personalchefs, die 
eine Bewerbung ernsthaft prüfen, 
rufen auch schon einmal bei früheren 
Arbeitgebern an. 

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

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

Chronologie gefragt:  
der Lebenslauf
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STRABAG AG, Direktion Hannover/Sachsen-Anhalt, Bereich Magdeburg, Seestr. 12, 39114 Magdeburg, laureen.jur@strabag.com

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.
Du suchst eine Ausbildung, in der Du Dich selbst verwirklichen kannst? Du möchtest eine neue Herausforderung
und spannende Aufgaben? Wirke bei einem der vielzähligen Projekte mit und zeige uns Deine Fähigkeiten. Werde
Teil unseres Teams – wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.strabag.de

http://www.strabag.de
https://www.xing.com/companies/strabagag
http://www.linkedin.com/company/strabag?trk=top_nav_home
https://www.whatchado.com/de/channels/strabag
https://www.youtube.com/channel/UCSqPxrKPd9gEFCyFYuj4Dhw
https://www.facebook.com/strabaggroup/
https://www.kununu.com/de/strabag
http://karriere.strabag.com/
mailto:laureen.jur@strabag.com


54

Schritt 4: Wie bewerbe ich mich richtig?

Ein kleines ABC zur  
Online-Bewerbung

Online-Bewerbungen haben ihre Beson-
derheiten. 

Hier ein Überblick 

 v In einer Online-Bewerbung gilt das 
Gleiche wie in einer gedruckten: 
Rechtschreibfehler sind unverzeihlich!

 v Wenn du dich per E-Mail bewirbst, 
lege dir eine seriöse E-Mail-Adresse 
zu – am besten eine mit Vor- und 
Nachnamen. „Witzige“ Nicks à la 
„srewdriver24@gmx.de“ oder 
 luxuspuppe90_60_90@online.de 
kommen gar nicht gut an.

 v Erleichtere dem Adressaten die Ein-
ordnung und gib direkt in der Betreff-
zeile die ausgeschriebene Position, 
den Standort und die Kennziffer der 
Stellenanzeige an.

 v Achte darauf, dass die Gesamtgröße 
der angehängten Dateien 3 MB nicht 
überschreitet, und verschicke mög-
lichst nur eine Datei. Am besten, 
indem du alle Bewerbungsbestand-
teile zu einer PDF-Datei zusammen-
fügst. 

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

 v Wie bei einer gedruckten Bewerbung: 
Verwende ein professionelles Bewer-
bungsfoto, kein „Selfie“ vom Handy!

 v Formuliere persönlich. Kein Null-
achtfünfzehn-Anschreiben aus dem 
Internet downloaden. 

 v Recherchiere nach Möglichkeit die 
E-Mail-Adresse des zuständigen Perso-
nalchefs und schreibe diesen direkt an.

Bewerbung via Internet

Checkliste:  
Das perfekte Bewerbungsfoto

 o Bilder vom Profi sind für ein Bewer-
bungsfoto nach wie vor unerlässlich. 
„Selfies“ oder Automaten-Fotos sind 
fast immer als solche zu erkennen, 
unmöglich sind Ausschnitte aus priva-
ten Aufnahmen wie Urlaubsfotos. 

 o Lächeln! Das A und O. Ein natürliches 
Lächeln wirkt immer sympathisch, 
und jeder Arbeitgeber möchte freund-
liche und aufgeschlossene Mitarbeiter. 

 o Bitte eine aktuelle Aufnahme! 

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

 o Hintergrund? Ist wichtiger, als man 
denkt. Eine falsch gewählte Hinter-
grundfarbe kann den Bewerber leicht 
krank oder blass wirken lassen. 

 o Format? Die Größe eines Bewer-
bungsfotos im Lebenslauf hat in etwa 
die Abmessungen 6 x 4,5 cm. Quer-
format geht auch. Als Richtwert für 
Seitenverhältnisse gilt:  
Hochformat 3 : 4, Querformat 4 : 3.

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

 o Styling? Egal, welche Frisur – sie sollte 
auf jeden Fall sitzen. Für Frauen gilt: 
Mit dem Make-up nicht übertreiben – 

weniger ist oft mehr, das gilt auch 
für Schmuck. Ebenfalls zu vermeiden: 
fettige, glänzende Haut und fleckige 
Brillen. 

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

Das Bewerbungsfoto

„Passbild Frau“  Jacek Chabraszewski – Fotolia,  
„Passbild Mann“: vgstudio – Fotolia

© Julien Eichinger - Fotolia
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Weitere Dos und Don’ts
Die meisten No-Gos haben wir in den 
Checklisten schon erwähnt. Hier sind 
noch ein paar, auf die man vielleicht nicht 
sofort kommt: 

 v Keine Schludrigkeiten! Außer auf 
Rechtschreib- und Tippfehler, auf die 
man nicht oft genug hinweisen kann, 
ist auch auf durchgängige Gestaltung 
zu achten. Der Einsatz von Schrift-
art und -größe, Unterstreichungen, 
Zeilenabstände, Seitenränder etc. – all 
das fügt sich zu einem Gesamtbild 
zusammen, das auf dich zurückfällt! 

 v Keine losen Blattsammlungen verschi-
cken! Auch Büroklammern nerven, da 
sich diese gerne mit anderen Papieren 
verhaken. 

 v Unterlagen nicht einzeln in Prospekt-
hüllen stecken! Nervt ebenfalls, falls 

die zuständige Sachbearbeiterin deine 
Unterlagen kopieren möchte, um 
sie gegebenenfalls mehreren Ent-
scheidern gleichzeitig zugänglich zu 
machen. 

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

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

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

 v Bewerbungsunterlagen nicht per 
Einschreiben! Nervt ebenfalls, wenn 
ein Unternehmen eventuell täglich 
den Empfang von mehreren Hundert 
quittieren muss. 

 v Mit Amerikanismen nicht übertreiben! 
Es gibt auch heute noch deutsche 
Unternehmen, die es gar nicht cool 
finden, wenn ein Bewerber zu viel 
„Denglisch speakt“. 

 v Richtlinie: 1,45 Euro Porto. Eine nor-
male Bewerbung sollte sich, in einen 
DIN-A4-Umschlag gesteckt, immer 
noch für 1,45 Euro Porto verschicken 
lassen. Wer schwerer gepackt hat, 
hat wahrscheinlich schon übertrie-
ben – sofern nicht ausdrücklich mehr 
Unterlagen verlangt waren. 

Wir bilden folgende Berufe aus:
• Mechatroniker (m/w)
• Elektroniker (m/w)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Technischer Produktdesigner (m/w)
• Industriekaufmann (m/w)

Jedes Kind kennt sie! Und viele von ihnen staunen mit großen Augen, 
wenn ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene vorbeifährt. Doch 
wo entsteht so ein Einsatzfahrzeug eigentlich? Bei Ambulanz Mobile 
in Schönebeck!
Wir machen Retter, Helfer und Menschen mit Handicap mobil. Denn 
wir sind der Spezialist für den Ausbau von Sonderfahrzeugen und 
mit 250 Mitarbeitern gehören wir zu den Größten der Branche in 
Deutschland. In über 35 Ländern setzt man auf die Qualität und 
Sicherheit unserer Fahrzeuge.
Werde auch du Teil unseres Teams aus motivierten und innovations-
orientierten Mitarbeitern! Bewirb dich um eine Ausbildungsstelle bei 
Ambulanz Mobile!

Zudem bieten wir folgende 
Duale Studiengänge an:
• Betriebswirtschaftslehre
• Maschinenbau
•  Elektrotechnik/

Mechatronik

Ambulanz Mobile – Unsere Fahrzeuge retten Leben!
Die Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG hat sich auf den Aufbau 
von Krankentransportwagen (KTW), Rettungswagen (RTW), 
Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) und Kraftfahrzeugen 
mobilitätseingeschränkter Personen (KMP) spezialisiert. 
Diese Fahrzeuge helfen Rettungskräften bei ihren Einsät-
zen sowie im Katastrophenfall, Leben zu retten, und leisten 
einen wichtigen Beitrag bei der Integration mobilitäts-
eingeschränkter Menschen ins tägliche Leben – und das 
nicht nur in Deutschland. Von Schweden über Spanien 
bis nach  Brasilien, Peru oder die Vereinigten Emirate – in 
über 35 Ländern setzt man auf die Qualität und Sicherheit 
unserer Fahrzeuge. Doch ein Rettungswagen hat einen 
langen Produktionsweg vor sich, bis er zum Einsatz kommen 
kann, und du kannst ein Teil der Produktion werden! Bei uns 
erwarten dich spannende und abwechslungsreiche Auf-
gaben, die auch deine Leidenschaft wecken werden. 

Durch eine gezielte Nachwuchsförderung stellen wir sicher, 
dass unser Unternehmen auch in den kommenden Jahren 
über die nötige Anzahl qualifizierter Fachkräfte verfügt. 

Ein stetig wachsendes Unternehmen mit einem starken 
Team weckt dein Interesse? Dann werde ein Teil von uns 
und bewirb dich für einen Ausbildungsplatz. 
Wir freuen uns auf dich!

Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG
Glinder Straße 1, 39218 Schönebeck

 03928 4863-34811
 personal@ambulanzmobile.de

mailto:personal@ambulanzmobile.de
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Wenn du eine Einladung zum Bewer-
bungsgespräch erhältst, hast du die erste 
Hürde bei der Ausbildungsplatzsuche 
bereits erfolgreich gemeistert. Nun heißt 
es für dich, beim Bewerbungsgespräach 
durch einen positiven ersten Eindruck zu 
überzeugen. 

Welche Kleidung und welches Styling 
eignen sich für ein Vorstellungs gespräch 
am besten? 

Du willst einerseits einen guten Eindruck 
hinterlassen, dich aber auch nicht „ver-
kleiden“ oder Kleidung wählen, in der du 
dich unwohl fühlst. 

Mach dir vor dem Gespräch Gedanken 
um dein Outfit! Wenn du im Vorstel-
lungsgespräch bist, konzentriere dich 
ganz auf das Gespräch. Überlege dir 
deshalb vorher gründlich, wie du wirken 
willst. 

Lass dich beraten, wie du diese Wirkung 
erzielen kannst. 

Informiere dich, was in der Branche 
üblich ist, und kleide dich entsprechend! 

Das optimale Outfit für  
männliche Bewerber 

Generell solltest du fürs Bewerbungs-
gespräch seriöse Kleidung wählen – 
legere Hosen wie zerrissene oder abge-
nutzte Jeans, Jogginghosen oder auch 
Cargo-Pants sind beim Vorstellungs-
gespräch grundsätzlich tabu. 

Angemessen ist beispielsweise eine 
gepflegte Stoffhose in einem gedeckten 
Ton. Dazu wählst du am besten ein lang-
ärmeliges Hemd in einer dezenten Farbe. 
In jedem Fall solltest du darauf achten, 
dass das Hemd nicht zu bunt oder auffal-
lend gemustert ist. 

Über dem Hemd macht ein klassisches 
Sakko in gedeckten Farben eine beson-
ders gute Figur. Ob eine Krawatte not-
wendig ist, solltest du je nach Berufswahl 
entscheiden. Für ein Vorstellungsgespräch 
im Banken- bzw. Finanzbereich wird das 
Tragen einer Krawatte und eines Anzugs 
bereits beim Vorstellungsgespräch drin-
gend empfohlen. 

Abrundend solltest du beim Bewerbungs-
gespräch unbedingt gepflegte Business-
Schuhe aus Leder – vorzugsweise aus 
Glattleder – tragen, je nach Farb-Kombi-
nation des Outfits in Dunkelbraun oder 
Schwarz. 

Setze Accessoires sparsam ein. So sollten 
Herren neben einer klassischen Armband-
uhr weitgehend auf Accessoires verzich-
ten.

Das optimale Outfit für  
Bewerberinnen 

Das klassische Business-Outfit zeigt 
wenig Haut, wirkt aber trotzdem feminin 
und elegant. Röcke und Kleider sollten in 
etwa knielang und aus gutem Material 
sein, bitte kein Dekolleté zeigen! 

Ideal ist beispielsweise ein farblich dezen-
tes Business-Kostüm, bestehend aus 
einem Blazer und einem Rock, darunter 
kannst du eine schicke Bluse tragen. 
Anstelle von nackten Beinen sind auch 
im Sommer dünne Strumpfhosen unver-
zichtbar. 

Solltest du dich in Röcken oder Kleidern 
unwohl fühlen, kannst du alternativ auch 
zu einer Stoffhose bzw. einem Hosenan-
zug greifen. In puncto Schuhe bist du mit 
klassischen, mittelhohen Leder-Pumps 
auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 

Bei Schmuck und Accessoires gilt: Weni-
ger ist mehr. Auf Modeschmuck und 
extravagante Handtaschen, Gürtel oder 
Schals verzichtest du am besten völlig. 

Perfekt gestylt zum  
Vorstellungsgespräch

Jenny Jäger, Auszubildende bei den Städtischen Werken Magdeburg GmbH & Co. KG,  
wurde ausgestattet von Ludisia Modedesign. Die Fotos wurden vor Ort gemacht. © IHK Magdeburg
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Nicht erlaubt sind: 
 v Kurze Röcke und Minikleider, Leg-

gings, Shorts, Sneakers, T-Shirts, 
Sweatshirts und Hoodies 

Noch ein Tipp zuletzt: 

Wenn du dir nun ein neues Outfit für 
dein Vorstellungsgespräch zugelegt 
hast, dann trage es mindestens einmal 
„Probe“, damit die Schuhe passen und 
du dich in deiner neuen Garderobe sicher 
fühlst! 

Jetzt wünsche ich dir für dein Vorstel-
lungsgespräch viel Erfolg! 

 v Hemden oder einfarbige Poloshirts, 
feine Strickpullover und Pullunder in 
dezenten Farben 

 v Schlichte Lederschuhe, im Sommer 
auch Mokassins oder Loafer in dezen-
ten Farben 

 v Auf die Krawatte darfst du verzichten, 
nicht aber auf das Jackett! 

Nicht erlaubt sind: 
 v Kurze Hosen oder Shorts, Sneakers, 

T-Shirts, Sweatshirts bzw. Hoodies, 
offene Schuhe wie Sandalen oder 
Flip-Flops.

Business Casual für Damen: 
Erlaubt sind: 

 v Blusen, Poloshirts, auch in kräfti-
gen Farben, Strick-, Baumwoll- oder 
Kaschmirpullover und Twinsets 

 v Chino-Hosen, dunkelblaue Jeans 
(ohne Risse, Nieten, Applikationen 
und Löcher), Baumwoll- und Cord-
hosen 

 v elegante Schuhe, auch Ballerinas und 
Schnürschuhe, klassische Sandaletten, 
Stiefeletten und Ankle Boots 

Ausnahme ist natürlich, wenn du dich bei 
einem Unternehmen bewirbst, in dem 
Modeschmuck und diese Accessoires 
produziert oder gehandelt werden. 

Selbstverständlich kannst du beim Bewer-
bungsgespräch dezentes Make-up tra-
gen. Wähle am besten natürliche Farben 
aus, die zu deinem Hauttyp passen. 

Je nach Art des Ausbildungsplatzes und 
der Branche, in der du dich bewirbst, 
kann natürlich auch Business Casual als 
Kleiderordnung ausreichen. 

Was bedeutet eigentlich  
Business Casual? 

Unter Business Casual versteht man eine 
gelockerte Kleiderordnung. 

Business Casual für Herren: 
Erlaubt sind: 

 v Dunkelblaue Jeans (ohne Risse, 
Nieten, Applikationen und Löcher), 
Baumwoll- und Cordhosen 

Marius Holste, Auszubildender bei der Avacon AG, wurde ausgestattet von der Karstadt Warenhaus GmbH. Die Fotos wurden vor Ort gemacht. © IHK Magdeburg

Brigitte Klaus – Stil- und Image-
coach, Knigge-Trainer für Moderne 
Umgangsformen 
Bornsche Straße 18
39340 Haldensleben 
Telefon: 0179 900 7121 
E-Mail: BrigitteKlaus@gmx.de 
www.stilberatung-brigitte-klaus.de 
www.imagecoaching-brigitte-klaus.de

mailto:BrigitteKlaus@gmx.de
http://www.stilberatung-brigitte-klaus.de
http://www.imagecoaching-brigitte-klaus.de
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Keine Panik vor dem  
Vorstellungsgespräch!

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 infor-
miert hast und offen und freundlich auf 
dein Gegenüber eingehst, wirst du beim 
Bewerbungsgespräch sicher einen guten 
Eindruck machen.

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

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

 v Wieso möchtest du gerade diese Aus-
bildung machen?

 v Was sind deine Stärken beziehungs-
weise deine Schwächen?

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

 v Warum sind deine Noten im Fach XY 
so schlecht?

 v Warum hast du deine erste Ausbil-
dung abgebrochen?

 v Was möchtest du in deinem Beruf gar 
nicht machen/Was machst du beson-
ders gerne?

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

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

Das Vorstellungsgespräch

Internetadressen –  
surf mal vorbei

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

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

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

www.ausbildungsstelle.com 
Ausbildungsstelle.com – Aus-
bildungsportal mit Stellen-
börse

www.azubi-azubine.de 
das Portal für Auszubildende 
oder die es werden wollen. 
Stellenbörse und Berufsbe-
schreibungen, Selbstcheck

http://www.bildung-
news.com/ 
vorstellungsgespraech/
Fragen und Antworten zur 
gelungenen Vorbereitung 
auf das Vorstellungs-
gespräch

www.bewerbung- 
forum.de
alles Wichtige vom Bewer-
bungsschreiben bis zum 
Vorstellungsgespräch

karrierebibel.de
Job- und Bewerbungs-
portal
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Mein erstes
Ausbildungsjahr

Deine Ausbildung mit tollen Kollegen, modernen Arbeits-
plätzen und einem Job mit Zukunft findest Du bei uns.
Absolviere sie bei einem der führenden Dienstleister für IT-
und kaufmännische Prozesse von Energieversorgern.
Du willst Dich einbringen und hast eine positive Einstel-
lung zur Teamarbeit?
Super, denn Kaffee kochen war gestern!
Lass uns zusammen Deine Zukunft gestalten.
Bewirb Dich als

Kaufmann für Büromanagement (w/m), als
Fachinformatiker für Systemintegration (w/m) oder als
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (w/m).

Bist Du neugierig geworden?
Wirf einen Blick auf unsere aktuellen Ausbildungsangebote
unter www.regiocom.com
Wir freuen uns auf Dich!

Noch keinen Plan
nach der Schule?

regiocom GmbH • Marienstraße 1 • 39112 Magdeburg
jobs@regiocom-consult.com

Mach Deine Ausbildung bei TRIMET

Qualifizieren, Motivieren, Türen öffnen –
Nutze auch Du Deine Chance!

MECHATRONIKER/IN

GIESSEREIMECHANIKER/IN

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

WERKZEUGMECHANIKER/IN

INDUSTRIEMECHANIKER/IN

Als innovatives, mittelständisches Unternehmen entwickelt, produziert, recycelt, gießt und
vertreibt die TRIMET Aluminium SE an acht Standorten moderne Leichtmetallprodukte aus
Aluminium. Seit 1985 hat TRIMET über 500 junge Menschen erfolgreich in unterschiedlichs-
ten Berufen ausgebildet und übernommen.

Interessiert an einer Ausbildung mit Zukunft, Spaß und Herausforderungen?
Dann bewirb Dich noch heute bei uns unter ausbildung@trimet.de oder per Post an
TRIMET Automotive Holding GmbH, Sandra Thielecke-Siegmann, Aluminiumallee 1 in
06493 Harzgerode.

TRIMET – Aluminium macht vieles leichter
www.trimet.de – facebook.com/TRIMET.Karriere

TRIMET – Aluminium 
macht vieles leichter

Die TRIMET Aluminium SE ist ein innovatives Familienunternehmen, 
welches mit mehr als 3.000 Mitarbeitern an acht Produktionsstandorten 
Leichtmetallprodukte aus Aluminium entwickelt, produziert, recycelt, 
gießt und vertreibt. Mit vier Aluminiumhütten, zwei Recyclingwerken, vier 
Gießereien, einem Marketing- und Handelsbereich sowie hochmodernen 
Forschungs- und Entwicklungslabors bietet TRIMET ihren Kunden ein 
breites Produktportfolio. Es reicht von Flüssigaluminium über Aluminium-
draht, Walzbarren, Pressbarren, Gusslegierungen bis hin zu hochwertigen 
Druckgusskomponenten. 

TRIMET in Harzgerode

Ausgerichtet auf unsere Kunden aus der Automobil-, Elektro- und 
Maschinenbauindustrie, produziert TRIMET in Harzgerode hochwertige 
Aluminium-Gussteile. 
Darüber hinaus kümmern sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Harzgerode um die Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugen, den 
Formenbau, das Oberflächenfinish und die mechanische Bearbeitung von 
Aluminiumgussteilen sowie die Montage von fertigen Baugruppen. Kom-
plettiert wird das Leistungsprofil des Standorts durch ein modernes Schmelz- 
und Recyclingwerk.

Mach Deine Ausbildung bei TRIMET

Wenn Dich das moderne Leichtmetall Aluminium genauso fasziniert wie uns, 
dann bewirb Dich bei TRIMET und werde Teil unseres Teams! Pro Jahr stellen 
wir rund 50 Auszubildende ein, die in modernen Ausbildungswerkstätten 
von unserem hoch qualifizierten Personal zum erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss begleitet werden. 

Engagierten Auszubildenden stehen bei TRIMET alle Türen offen, um die 
eigene Zukunft erfolgreich zu gestalten – und die der TRIMET gleich mit.

Ausbildung bei TRIMET heißt Wissens- und Kompetenzaufbau. Dies umfasst 
den Einsatz von und die Ausbildung an modernsten Technologien und 
Anlagen. Seit 1985 hat TRIMET über 600 junge Menschen erfolgreich in 
unterschiedlichsten Berufen ausgebildet und in langfristige Arbeitsverhält-
nisse übernommen.

mailto:ausbildung@trimet.de
http://www.trimet.de
http://www.sparkasse-magdeburg.de
http://www.sparkasse-magdeburg.de/ausbildung
http://www.regiocom.com
mailto:jobs@regiocom-consult.com
http://www.facebook.com/TRIMET.Karriere
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Das Weiterbildungsstipendium 

„Klar kann ich noch mehr“ 
Eine Berufsausbildung ist eine gute 
Grundlage für den Start ins Berufsleben. 
Zugleich ist eine Ausbildung der Aus-
gangspunkt für eine berufliche Karriere 
durch weitere Qualifizierung, schließlich 
sind Fachkräfte mit Zusatzqualifikationen 
gefragt. Das Weiterbildungsstipendium 
unterstützt besonders talentierte und 
motivierte Berufseinsteiger/-innen, sich in 
ihrem Beruf zu entwickeln, neue Kompe-
tenzen und Fertigkeiten aufzubauen, aber 
auch mit fachübergreifenden Weiter-
bildungen den Horizont zu erweitern. 
Lebenslanges Lernen ist ein Baustein für 
den beruflichen Erfolg. Wenn du in der 
Abschlussprüfung mindestens 87 Punkte 
erreichst oder bei einem Leistungsver-
gleich im Beruf unter die ersten drei 
kommst, kannst du dich um ein Stipen-
dium bewerben. Hierfür gibt es bis zu 
7.200 Euro in maximal drei Jahren – bei 
einem Eigenanteil von 10 Prozent je För-
dermaßnahme. 

Der Erfahrungsbericht von Anna Maria 
Rinke zeigt euch, dass sich ein Weiter-
bildungsstipendium lohnt. 

„Ich bin Anna Maria Rinke und habe 2016 
eine Ausbildung zur Chemielaborantin bei 
der Salutas Pharma GmbH abgeschlossen. 
Da ich einen sehr guten Abschluss hatte, 
bekam ich die Möglichkeit, mich für das 
Weiterbildungsstipendium vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) zu bewerben. Dieses Stipendium 
bekommt man bei einem Abschluss von 
mindestens 87 Punkten und man darf nicht 
älter als 25 Jahre sein. Ich habe mich bereits 
während meiner Ausbildung über eine Wei-
terbildung zum Industriemeister informiert 
und habe mich gefreut, als ich, nach dem 
Ende meiner Ausbilung, das Stipendium 
erhalten habe. Somit kann ich die Wei-
terbildung zum Industriemeister über das 
Stipendium finanzieren. Bisher habe ich das 
Stipendium schon gut nutzen können. Es ist 
möglich, dieses für persönliche, aber auch 
für berufliche Weiterbildungen zu verwen-
den. Zuerst habe ich den Kurs ‚Ausbildung 
der Ausbilder nach der Ausbildereignungs-
verordnung‘ belegt und auch erfolgreich 
abgeschlossen. Bei dieser Weiterbildung 
lernt man, was alles zur Planung, Durch-
führung und Entwicklung einer Ausbildung 
in einem Betrieb gehört und nötig ist. Mit 
diesem Abschluss kann man als Ausbilder in 
einem Betrieb eingesetzt werden und seine 

Erfahrungen an andere/eigene Auszubil-
dende weitergeben. Außerdem wird der 
Ausbilderschein benötigt, um ein Industrie-
meister werden zu können. 

Der Industriemeister Bereich Chemie 
war und ist mein eigentliches Ziel und 
diesen kann ich auch zum Glück zu 
einem großen Teil über das Stipendium 
finanzieren. Diese Weiterbildung absol-
viere ich nebenberuflich, um weiterhin in 
meinem Job tätig zu sein und gleichzeitg 
Berufserfahrung zu sammeln. Als Indust-
riemeister hat man die Möglichkeit, mehr 
Verantwortung und höhrere Aufgaben 
zu übernehmen sowie Personal zu führen 
und vielleicht auch einen eigenen Bereich 
zu leiten. Mit diesen Aussichten hoffe ich 
die Prüfungen erfolgreich abzulegen und 
mich in zwei Jahren ‚Industriemeisterin 
Chemie‘ nennen zu dürfen.

Ich bin sehr dankbar, das Stipendium 
erhalten zu haben, da es eine finanzielle 
Unterstützung ist, mit der man für seine 
Zukunft viel erreichen kann. Durch die 
geförderten Weiterbildungen kann man 
einen Grundstein für seine berufliche 
Zukunft und Karriere legen und jeder, der 
die Möglichkeit hat, sollte diese nutzen! 
Es lohnt sich also, sich in seiner Ausbil-
dung anzustrengen, ehrgeizig und fleißig 
zu sein. Ich kann es sehr empfehlen, ein 
Stipendiat zu werden. “

Ihr seht: Anstrengen lohnt sich! 

Eine Ausbildung muss noch lange nicht der letzte Karriereschritt sein …

Ausbildung geschafft! – 
Und dann?

Schritt 5

5

Ansprechpartnerin: 
Kathleen Seliger  
Telefon: 0391 5693-205 
Telefax: 0391 5693 333 205 
E-Mail:  
kathleen.seliger@magdeburg.ihk.de 

Weitere Informationen unter: 
www.sbb-stipendien.de

Anna Marie Rinke nutzt ihr erhaltenes Stipendium für die Aufstiegsfortbildung zur  
geprüften Industriemeisterin Chemie.

mailto:kathleen.seliger@magdeburg.ihk.de
http://www.sbb-stipendien.de
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Wie wäre es mit einer anschlie-
ßenden Weiterbildung?

Mit einer Ausbildung stehen dir alle 
Türen offen:

 v Weiterbildungen zum Fachwirt, Indus-
triemeister oder auch Fachkaufmann

 v Zusatzqualifikationen, zum Beispiel 
zum Ausbilder

 v Fremdsprachenlehrgänge usw.

Die IHK Magdeburg bietet eine objektive 
und trägerneutrale Beratung zu Fra-
gen der beruflichen Weiterbildung an. 
Dieser kostenfreie Service unterstützt 
euch dabei, individuelle bzw. unterneh-
mensbezogene Weiterbildungsschritte 
abzuklären und festzulegen. Die Wei-
terbildungsberatung 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
 v der individuellen bzw. unternehmens-

bezogenen Recherche passender 
Weiterbildungsabschlüsse

 v bei der Auswahl von Studiengängen, 
Lehrgängen und Seminaren in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen persönli-
chen Situation

 v bei der Einbindung der Weiterbildung 
in betriebliche Personalentwicklungs-
konzepte

… informiert dich über
 v die Anforderungen und Zulassungs-

voraussetzungen verschiedener 
Bildungsgänge sowie Prüfungen

 v Angebote privater Bildungsanbieter 
bundesweit, u. a. über verschiedene 
Datenbanksysteme

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

Lass dich in einem persönlichen kosten-
losen Beratungsgespräch über deine 
Aufstiegsmöglichkeiten nach deiner 
Ausbildung informieren! Vereinbare einen 
Termin mit unserem Weiterbildungs-
berater!
Herrn Sebastian Patze
Telefon: 0391 5693-438
E-Mail: patze@magdeburg.ihk.de

Und so könnte es nach deiner  
Ausbildung für dich weitergehen

mailto:patze@magdeburg.ihk.de
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Wer denkt, dass man bei NORMA nur 
an der Kasse sitzt und Kartons in die 
Regale räumt, der irrt sich. Vor allem die 
spannendsten und wichtigsten Aufgaben 
werden oft von Außenstehenden nicht 
wahrgenommen oder laufen im Hinter-
grund ab. Vor allem das duale Bachelor-
Studium in Betriebswirtschaftslehre ist 
eine hervorragende Chance, um die 
Theorie eines Studiums mit der Praxis 
in einem Unternehmen zu verbinden. 
Ein weiterer Vorteil: Ab dem ersten Tag 
verdienst du dein eigenes Geld!

Aber wie läuft das duale Studium bei 
NORMA ab und was passiert nach dem 
Studium?

Wer bei NORMA ein duales Studium 
beginnt, ist ab dem ersten Tag ein 
bedeutendes Team-Mitglied und über-
nimmt bereits Verantwortung. Schritt 
für Schritt wird man zur Führungskraft 
ausgebildet. Trotz der Doppelbelastung 

kannst du dich immer auf einen Bereich 
konzentrieren, weil du im Wechsel 
3 Monate an der Hochschule bist und 
danach wieder 3 Monate bei NORMA in 
der Praxis. Zunächst startest du in einer 
Verkaufs filiale, wo dir alle grundlegenden 
Tätigkeiten gezeigt werden. Der nächste 
Schritt ist die Einarbeitung zur stellvertre-
tenden Filialleitung. Danach folgt schon 
die Ausbildung zum Filialleiter, wo du 
deine ersten Erfahrungen als Führungs-
kraft sammeln kannst. Außerdem durch-
läufst du alle wichtigen Abteilungen von 
unserem Logistikzentrum. Hierbei wirst 
du zum Beispiel in den Bereichen Ein-
kauf, Expansion, Verwaltung und in der 
Logistik eingesetzt, damit du die Zusam-
menhänge zwischen diesen Abteilungen 
verstehst. Das Ziel des dualen Studiums 
ist die Ausbildung zum Bereichsleiter. Bei 
NORMA ist ein Bereichsleiter für 6 bis 
8 Filialen zuständig. Diesen Verkaufs-
bezirk führst du eigenverantwortlich 
und bist für deine Filialen der wichtigste 
Ansprechpartner. Du stellst Personal ein 
und entwickelst deine Mitarbeiter weiter. 
Außerdem bist du für die Kennzahlen 
(Umsatz, Leistung, Personalkosten, 
Inventuren) verantwortlich und trägst mit 
deiner Arbeit zum Unternehmenserfolg 
bei. Aber das ist noch längst nicht alles. 
Für erfolgreiche Bereichsleiter geht die 
Karriereleiter noch weiter nach oben. 
Weitere Top-Aufstiegsmöglichkeiten sind 
zum Beispiel die Positionen Verkaufslei-
tung, Expansionsleitung, Logistikleitung 
oder Einkaufsleitung.

Nun möchten wir dir zwei Absolventin-
nen vorstellen, die bereits erfolgreich das 
duale Studium bei NORMA absolviert 
haben und jetzt nach dem Studium in 
einer Führungsposition durchstarten. Frau 
Mareike Sawall hat ihr Studium dieses 
Jahr erfolgreich beendet und übernimmt 
als Bereichsleiterin einen eigenen Ver-
kaufsbezirk: „Ich war bereits vor meinem 

Studium bei NORMA als Aushilfskraft 
tätig. Mir hat das Arbeiten bei NORMA 
schon immer Spaß gemacht, vor allem 
der Kundenkontakt und die abwechs-
lungsreichen Aufgaben. Während meiner 
Abiturphase hatte mich ein Bereichsleiter 
angesprochen, ob ich das duale Stu-
dium bei NORMA absolvieren möchte. 
Nach einem Informationsgespräch stand 
dann meine Entscheidung fest: Ja, ich 
möchte auch Bereichsleiterin bei NORMA 
werden. In jeder Praxisphase konnte ich 
mehr Verantwortung übernehmen und 
mich auch Schritt für Schritt persönlich 
weiterentwickeln. Den Wechsel zwi-
schen Hochschule und Unternehmen im 
3-Monats-Rhythmus fand ich angenehm. 
So konnte man sich immer auf einen 
Bereich konzentrieren. Im Gegensatz zu 
einem Vollzeitstudium habe ich während 
des dualen Studiums mein eigenes Geld 
verdient und war finanziell unabhängig. 
Jetzt als Absolventin freue ich mich, 
dass ich nun als Bereichsleiterin meinen 
eigenen Verkaufsbezirk mit 6 Filialen 
übernehmen darf. Es ist zwar eine große 
Verantwortung, aber die Arbeit macht 
wirklich Spaß. Kein Tag ist gleich. Jeden 
Tag gibt es neue Probleme zu lösen und 
neue Herausforderungen anzunehmen. 
Aber am meisten gefällt mir die tägliche 
Zusammenarbeit mit meinen Mitarbei-
tern und dass wir gemeinsam an unseren 
Zielen arbeiten.“

Einen anderen Weg hat Frau Stephanie  
Kunze eingeschlagen. Sie hat auch erfolg-
reich das duale Studium absolviert und ist 
jetzt für die Personalentwicklung zustän-
dig. Als Bereichsleiterin für Aus- und 
Fortbildung sucht sie für NORMA junge 
Nachwuchskräfte und organisiert eine 
optimale Ausbildung. „Bereits während 
des Studiums habe ich bei zahlreichen 
Ausbildungsprojekten mitgewirkt. Auch 
in meiner Bachelor-Arbeit habe ich mich 
mit dem Thema Talentmanagement 

 „Unsere dualen Studenten von heute sind unsere Führungskräfte von morgen!“ 

Das duale Studium  
z. B. bei NORMA

Mareike Sawall hat ihr Studium erfolgreich beendet 
und übernimmt nun als Bereichsleiterin einen eigenen 
Verkaufsbezirk.
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Das duale Studium  
z. B. bei NORMA

beschäftigt und über neue Ausbildungs-
konzepte geschrieben. Daraufhin wurde 
die Stelle in unserem Unternehmen neu 
geschaffen und ich konnte meine eigenen 
Ideen miteinbringen. Heute bin ich für 
über 60 Auszubildende zuständig und 
unterstütze auch die BA-Studenten. Da 
ich das Studium selbst absolviert habe, 
kann ich meine eigenen Erfahrungen 
an die Studenten weitergeben und bei 
Fragen behilflich sein. Des Weiteren bin 
ich zum Thema Ausbildung und Studium 
Ansprechpartner für die IHK sowie für 
Berufsschulen und Hochschulen. Außer-
dem bin ich für das Bewerber-Manage-
ment zuständig, führe Vorstellungsge-
spräche, präsentiere das Unternehmen 

Mit dem dualen Studium 
startest du deine Karriere 
zum Bereichsleiter

Ausbildung/Grundlagen in einer Verkaufsfiliale

Ausbildung zum stellvertretenden Filialleiter

Ausbildung zum Filialleiter 
Übernahme einer Filiale

Einsatz im Logistikzentrum

Ausbildung  
zum Bereichsleiter

auf Ausbildungs- und Recruitingmessen 
und organisiere Schulungen sowie Exkur-
sionen. Ich bin wirklich stolz darauf, dass 
mir nach meinem Studium diese Stelle 
anvertraut wurde und ich täglich mit 
meiner Arbeit zur Nachwuchsgewinnung 
bei NORMA beitrage.

Theoretiker gibt es genug auf der Welt! 
Wir suchen Praktiker, die Spaß am Ver-
kauf haben und mit ihrer Arbeit maß-
geblich zum Erfolg des Unternehmens 
beitragen. Du kannst gern bei uns ein 
Praktikum absolvieren, um unser duales 
Studium näher kennenlernen zu können.  
Oder bewirb dich in einer unserer  
Filialien!“

Stephanie Kunze bietet gute Perspektiven bei Norma.

http://www.karriere-bei-norma.de
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 Die IHK Bildungsakademie Magdeburg GmbH unterstützt dich bei deiner  
 Vorbereitung in den Berufsstart und auch danach! 

Du stehst kurz vor dem Beginn deiner 
Berufsausbildung oder steckst vielleicht 
bereits mitten drin. Der erste Schritt in 
Richtung Arbeitswelt ist also getan. Doch 
nun stehst du bereits vor den nächsten 
Herausforderungen, denn es gibt einiges 
zu lernen, um die Berufsausbildung und 
schließlich auch die Abschlussprüfung 
erfolgreich meistern zu können. Hier 
kommt die IHK-Bildungsakademie GmbH 
ins Spiel. Wir sind seit 25 Jahren der 
Bildungsdienstleister für bundeseinheit-
liche Weiterbildung. Im Rahmen unserer 
Azubi-Akademie bieten wir verschie-
dene Kurse an, um dich optimal auf den 
Ausbildungsalltag und die bevorstehende 
Abschlussprüfung vorzubereiten. Du 
kannst verschiedene Tagesseminare aus 
unserem umfangreichen Angebot wäh-
len, die dir im beruflichen Alltag weiter-
helfen: Vom „Training für einen erfolgrei-
chen Ausbildungsstart“ über „Effektive 
Arbeitstechniken, Zeit management und 
Lernmethoden“ bis hin zu „Rhetorik und 
Präsentation“ unsere erfahrenen Trainer 
und Dozenten vermitteln dir Fachwissen 
aus der Praxis für die Praxis. Im Fokus 
unserer Wissensvermittlung steht jeweils 

der Erwerb von Handlungskompetenz. 
Es wird festgestellt, zu welchen Schwer-
punkten du Vorbereitung benötigst, um 
anschließend durch verschiedene theo-
retische und praktische Übungen in den 
einzelnen Fachgebieten deine Kenntnisse 
und Fertigkeiten zu wiederholen und 
zu festigen. Die Vorbereitung für deine 
Abschlussprüfung durch Intensivkurse 
kannst du sogar nicht nur persönlich bei 
uns vor Ort, sondern auch in Form von 
Webinaren online  absolvieren. Fremd-
sprachenlehrgänge (z. B. die „Zusatzqua-
lifikation Englisch für Auszubildende“) 
runden unser Angebotsprofil ab. Die 
Arbeit in kleinen oder mittleren Lerngrup-
pen ermöglicht dir einen intensiven Aus-
tausch und individuelle Betreuung, die zu 
deinem Lern erfolg beitragen. Nachdem 
du deinen beruflichen Abschluss erwor-
ben hast, wirst du feststellen, dass dies 
nicht der letzte Schritt war: Verände-
rungsprozesse beeinflussen das berufliche 
Umfeld in nahezu jeder Branche. Die 
damit verbundenen Herausforderungen 
stellen an Mitarbeiter hohe Ansprü-
che. Das bedeutet: Bereits vorhandene 
Kenntnisse und Fertigkeiten müssen 

ständig aufgefrischt und erweitert oder 
für einen beruflichen Aufstieg ein höherer 
Abschluss erworben werden. Auch hier-
für haben wir verschiedene Angebote. 
Im Anschluss an eine kaufmännische 
Berufsausbildung kannst du dich z. B. 
durch Zertifikatslehrgänge auf einem 
Fachgebiet deiner beruflichen Tätigkeit 
qualifizieren (Beispiel: Personalwesen) 
oder durch den „Geprüften Wirtschafts-
fachwirt“ und den „Geprüften Industrie-
meister“ einen höheren Berufsabschluss 
anstreben. Wir beraten dich hierzu gerne 
persönlich und planen mit dir zusammen 
individuell deine berufliche Weiterbil-
dung.

Nimm Kontakt auf!

IHK Bildungsakademie  
Magdeburg GmbH

IHK Bildungsakademie  
Magdeburg GmbH
Alter Markt 8
39104 Magdeburg
Telefon: 0391 5693-211 
E-Mail: iba@magdeburg.ihk.de
www.iba-magdeburg.de

© colourbox.de

mailto:iba@magdeburg.ihk.de
http://www.iba-magdeburg.de
http://www.colourbox.de


Wir machen das Beste aus dem Holz …
Wir produzieren in Europas modernster Zellstofffabrik hochwertigen Zellstoff für Papierfabriken in aller Welt und sind zugleich eines der 
größten Biomassekraftwerke Deutschlands.

… und bieten Ausbildung mit Zukunft!
Wir suchen motivierte junge Menschen, die Interesse an einer qualifizierten, praxisorientierten Berufsausbildung in einem internationa-
len Unternehmen haben. Herzlich willkommen sind auch Bewerberinnen für technische Berufsausbildungen. Unseren Auszubildenden bie-
ten wir neueste Technologien und eine moderne Arbeitsplatzumgebung, die Chance, eine überdurchschnittliche Qualifikation zu erlangen, 
eine Ausbildungsvergütung gemäß Tarifvertrag und zahlreiche Sozialleistungen. Schulnoten sind nicht alles. Überzeugen Sie uns mit einer 
aussage kräftigen Bewerbung von Ihrer Persönlichkeit und Ihren individuellen Stärken!

Tel.: 039321-55416  E-Mail: bewerbung@zellstoff-stendal.de  www.zellstoff-stendal.de

ASCHERSLEBEN EXTRUSION AND PRINTING PLANTS

Kontakt: Jennifer Düsterheft · Tel.: +49 (0) 3473-889-2523
E-Mail: jenniferduesterheft@berryglobal.com

Nähere Informationen zu unseren Ausbildungsberufen, der Vergütung sowie weiteren Unter-
stützungsmöglichkeiten sind auf der Homepage https://www.ausbildung.de/unternehmen/
clopay-europe/stellen/ 

  Bei der Berry Aschersleben GmbH können wir durch das 
Bedrucken unserer eigens hergestellten atmungsaktiven 
Folien selbst Windeln einzigartig werden lassen.

  drei deutsche Standorte: Aschersleben, Dombühl, Sulzbach

  Schwerpunkt der Berry Aschersleben GmbH: Herstel-
lung und Bedrucken von atmungsaktiven Folien und 
Verbundstoffen für die Hygieneindustrie, speziell der 
Windelindustrie

Ausbildungsberufe 
2019:

  Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik mit 
Fachrichtung: 
Halbzeuge (m/w)

  Medientechnologe mit 
Fachrichtung: 
Hochdruck (m/w)

POLIZEI
SACHSEN-ANHALTANHALT

NUTZE DEINE CHANCE
UND BEWIRB DICH FÜR

AUSBILDUNG
ODER STUDIUM

2019!
© Christian Schwier – Fotolia

http://www.zellstoff-stendal.de
https://www.ausbildung.de/unternehmen/clopay-europe/stellen/
http://www.fh-polizei.sachsen-anhalt.de/berufsinformation/
mailto:jenniferduesterheft@berryglobal.com
mailto:bewerbung@zellstoff-stendal.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:

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Elektroniker/in für Geräte und Systeme (IT)

Bachelor of Engineering Elektro- und

Informationstechnik, Fachrichtung

Energieversorgung

Bachelor of Engineering Versorgungstechnik,

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Industriekaufmann/-frau

Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

Haben wir dein Interesse geweckt?
Unter www.avacon.de/ausbildung

findest du weitere Informationen zu

unserem Ausbildungsangebot und

zur Online-Bewerbung.

Avacon Netz GmbH
Mühlenstraße 75

39397 Gröningen

Unser Wachstum – Deine Perspektive.
Als ein nachhaltig wachsendes,
unabhängiges Familienunternehmen im
Agrargroßhandel bieten wir Dir eine
Ausbildung mit langfristiger Perspektive als:

Kaufmann/Kauffrau
im Groß- und Außenhandel

Kaufmann/Kauffrau
für Spedition und Logistikdienstleistung

Fachkraft für Lagerlogistik
an unserem Vertriebsstandort Magdeburg
ab dem 01.08.2019 oder als:

Bachelor of Arts (BA)
Agrarmanagement (BA Sachsen)
BWL-Handel (BA Sachsen)
an unserem Vertriebsstandort Magdeburg
ab dem 01.10.2019 im dualen Studium

Du willst wachsen? Bist einsatzfreudig und
willst mehr leisten? Dann sende Deine
Bewerbung an bewerbung@beiselen.de
Mehr zur Ausbildung / zum Studium und zum
Unternehmen findest Du unter
karriere.beiselen.de

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

Gemeinsam Wachstum gestalten.

http://www.avacon.de/ausbildung
http://www.beiselen.de
http://karriere.beiselen.de/
mailto:bewerbung@beiselen.de
http://karriere.beiselen.de/
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