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Nicht nur Piloten wissen, dass 
für einen erfolgreichen Flug 
allerlei Startvorbereitungen 
getroffen werden müssen. 
Dazu gehören eine Überprü-
fung der Technik, ein Blick aufs 
Wetter und natürlich eine Flug-
route. Erst wenn alle Fragen 
geklärt sind, rollt die Maschine 
langsam auf die Startbahn. 
Wenig später befindet sie sich 
dann schon im Höhenflug, auf 
zu neuen Horizonten.

Mit dem Einstieg ins Berufs- 
leben ist das ganz ähnlich.  
Wer sich gut vorbereitet und 
aufmerksam ist, dem stehen  
alle Himmelsrichtungen offen.  
Dazu gehört vor allem eine 

gute Ausbildung: eine solide 
Basis, von der aus das 
Karriere flugzeug starten kann. 
Doch auch während des Fluges 
muss man stets die Augen 
offen halten – Weiterbildung  
ist hier das Stichwort. 

Die Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) ist euer Ansprech-
partner rund ums Thema 
Ausbildung. Wir beraten euch 
in allen Fragen, helfen euch bei 
Problemen während der Aus-
bildung, nehmen Prüfungen ab 
und bieten euch Gelegenheit 
zur Weiterbildung. Wir sind 
euer Bodenpersonal, das euch 
mit Rat und Tat zur Seite steht.

Mit unserer Broschüre 
„Ready for Take off“ geben 
wir euch ein paar wertvolle 
Tipps zum Einstieg in die 
Berufsausbildung – wie eine 
Checkliste, damit ihr prüfen 
könnt, ob ihr startklar seid: 
Habe ich bei der Bewerbung 
an alles gedacht? Wie sind 
die Zukunftsaussichten? Und 
wohin will ich eigentlich? Ant-
worten und Ideen findet ihr in 
dieser Broschüre und natür-
lich noch vieles mehr. 

Bleibt nur die Frage:

ARE YOU READY 
FOR TAKE OFF?

Editorial

Editorial
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Die Organisation und Betreu-
ung der beruflichen Ausbildung 
Jugendlicher hat der Staat 
den Kammern übertragen. 
Nirgend wo wird der Gedanke 
der Selbstverwaltung der  
Wirtschaft deutlicher als hier.

Die IHK Stade betreut, berät 
und überwacht rund 1.800 
aktive Ausbildungsstätten mit 
ca. 1.900 Ausbildern und zzt. 
fast 6.000 eingetragenen  
Ausbildungsverhältnissen. Die 
Qualifizierungsberater, die mit 
dieser Aufgabe betraut sind, 
legen jährlich eine Strecke 
zurück, die einer Reise um die 
halbe Welt entspricht.

Auch die Organisation der  
Prüfungen ist Aufgabe der IHK.  
Damit alles funktioniert, nehmen  
mehr als 1.400 ehrenamtliche 
Prüfer in 170 Ausschüssen die 
Zwischen- und Abschlussprü-
fungen ab. 

IHK-Service für 
Auszubildende und Eltern

Die IHK bietet Beratung in 
allen das Ausbildungsverhält-
nis betreffenden Fragen: z. B. 
Ausbildungsberufe, Ausbildungs-
inhalte, Rechte und Pflichten 
aus dem Berufsausbildungs-
verhältnis, Verkürzung oder  
Verlängerung der Ausbildungs-
zeit, Berufsschulbesuch, Teil-
nahme an über- oder außer-
betrieblichen Maßnahmen, 
ausbildungsbegleitende Hilfen. 
Darüber hinaus informiert sie 
auch über die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Weiterbildung.

Informationen zum 
Prüfungswesen:
Zwischen- und Abschlussprü-
fung, Prüfungsanforderungen 
und -inhalte, Prüfungsvorbe-
reitung, Ausbildungsende, 
Wiederholungsprüfung.

Informationen über 
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Anpassungsfortbildung, Auf-
stiegsfortbildung, Lerninhalte 
der Fortbildungsberufe, Zulas-
sung zur Prüfung, Kurs- und 
Seminarangebote.

Fragen zur Berufsausbildung

 ` Was gehört zum  
Ausbildungsvertrag?
 ` Unter welchen Voraussetzun-
gen kann die Ausbildungszeit 
verkürzt werden?
 ` Wie finde ich mit einer 
Behinderung eine passende 
Ausbildung?
 ` Wie kann man sich auf die 
IHK-Prüfungen vorbereiten?
 ` Wann ist eine vorzeitige 
Zulassung zur Abschluss-
prüfung möglich?
 ` Wie kann man sich nach der 
Ausbildung weiterbilden?

Bei diesen oder anderen Fra-
gen oder Problemen während 
der Ausbildung helfen dir die 
Qualifizierungsberater der IHK 
weiter.

IHK und Berufsausbildung

IHK und Berufsausbildung

Deine Ansprechpartner für 
kaufmännische, kaufmännisch 
verwandte und gewerblich-
technische Berufe bei der IHK 
Stade:

Landkreis Stade:
Barbara Heckendorf  
(LK Stade Süd)
Tel.: 04141 524-286
Fax: 04141 524-163
E-Mail:  barbara.heckendorf@

stade.ihk.de

Marei Pankow  
(LK Stade Nord)
Tel.: 04141 524-185
Fax: 04141 524-163
E-Mail:  marei.pankow@ 

stade.ihk.de

Landkreise Verden und 
Osterholz:
Daniela Westerhoff
Tel.: 04231 9246-235
Fax: 04231 9246-241
E-Mail:  daniela.westerhoff@

stade.ihk.de

Landkreis Cuxhaven:
Ulrich Kopf
Tel.: 04721 7216-254
Fax: 04721 7216-262
E-Mail:  ulrich.kopf@stade.ihk.de

Landkreis Rotenburg:
Barbara Hampel
Tel.: 04141 524-159
Fax: 04141 524-163
E-Mail:  barbara.hampel@

stade.ihk.de

Wir sind auch 
bei Facebook:

www.facebook.de/ihkstade

mailto:ulrich.kopf@stade.ihk.de
http://www.facebook.de/ihkstade
mailto:barbara.heckendorf@stade.ihk.de
mailto:marei.pankow@stade.ihk.de
mailto:daniela.westerhoff@stade.ihk.de
mailto:barbara.hampel@stade.ihk.de
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BIZ – wo?

BIZ – Adressen und Öffnungszeiten

Berufsinformationszentrum 
Stade
Am Schwingedeich 2
21680 Stade
Telefon 04141 926-232
Telefax 04141 926-238
Internet: www.arbeitsagentur.de
E-Mail:  
stade.biz@arbeitsagentur.de

Öffnungszeiten BIZ Stade
Mo.  8.00 – 16.00 Uhr
Di.  8.00 – 16.00 Uhr
Mi.  8.00 – 13.00 Uhr
Do.  8.00 – 18.00 Uhr
Fr.  8.00 – 13.00 Uhr

Berufsinformationszentrum 
Verden
Lindhooper Str. 9
27283 Verden
Telefon 04231 809-345
Telefax 04231 809-334
Internet: www.arbeitsagentur.de
E-Mail: 
verden.biz@arbeitsagentur.de

Öffnungszeiten BIZ Verden
Mo.  8.00 – 12.30 Uhr und
 13.30 – 16.00 Uhr
Di.  8.00 – 12.30 Uhr und
 13.30 – 16.00 Uhr
Mi.  8.00 – 12.30 Uhr
Do.  8.00 – 12.30 Uhr und 
 13.30 – 18.00 Uhr
Fr.  8.00 – 12.30 Uhr

Berufsinformationszentrum 
Bremerhaven
Grimsbystr. 1
27570 Bremerhaven
Telefon 0471 9449-245
Telefax 0471 9449-246
Internet: www.arbeitsagentur.de
E-Mail: bremerhaven.biz@
arbeitsagentur.de

Öffnungszeiten BIZ 
Bremerhaven
Mo.  8.00 – 16.00 Uhr
Di.  8.00 – 16.00 Uhr
Mi.  8.00 – 13.00 Uhr
Do.  8.00 – 13.00 Uhr und
 15.00 – 18.00 Uhr
Fr.  8.00 – 13.00 Uhr

Berufsberatung: ein Name – viele Angebote

Die Berufsberatung informiert 
und berät in allen Fragen der 
Berufswahl. 
Sie vermittelt freie Aus-
bildungsstellen im ganzen 

Bundesgebiet. Du erreichst die 
Berufsberater in den Sprech-
stunden in deiner Schule. 
Außerdem findest du die 
Berufsberatung in

Cuxhaven
Holstenplatz 2

Osterholz-Scharmbeck
Ritterhuder Str. 21

Verden
Lindhooper Str. 9

Zeven
Rhalandstr. 30

Stade
Am Schwingedeich 2

Bremerhaven
Grimsbystr. 1

Einfach anrufen und einen 
Termin vereinbaren!
Agentur für Arbeit
kostenlose Service-Hotline: 
0800-4555500

Ausbildungsprobleme? 

abH hilft weiter!

Verzichte nicht deshalb auf eine Berufsausbildung, 

weil Theorie nicht deine Stärke ist und du für einen 

erfolgreichen Ausbildungsabschluss vielleicht Unterstüt-

zung benötigst! Frage die Berufsberatung deiner Agentur 

für Arbeit nach ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH)!

abH sind Fördermaßnahmen für junge Leute während 

einer betrieblichen Ausbildung. In kleinen Gruppen oder im 

Einzeltraining helfen abH-Fachleute, schulische, fach-

praktische oder persönliche Probleme zu überwinden. 

Weder dir noch deinem Ausbildungsbetrieb entste-

hen dadurch irgendwelche Kosten.

Weitere Informationen gibt es unter  

www.stade.ihk24.de  

(Dok.-Nr. 3439986)

http://www.arbeitsagentur.de
mailto:stade.biz@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
mailto:verden.biz@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.stade.ihk24.de
http://www.stade.ihk24.de
http://www.stade.ihk24.de
http://www.stade.ihk24.de
mailto:bremerhaven.biz@arbeitsagentur.de
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www.pfh.de/stade

Mona Kahlich, Daniel Klähn (B.Sc.), Simone Helck
PFH-Absolventen Business Administration,

Bachelor of Science

Unsere Hochschule vor Ort
PFH Hansecampus Stade

Studier
en

Am PFH Hansecampus Stade können Abiturienten täg-
liche Berufspraxis im Betrieb und ein wissenschaftli-
ches Studium kombinieren, entweder als Spezialisten 
für Carbontechnologie (CFK) oder im Fach Betriebs-
wirtschaftslehre. Partner sind Unternehmen aus der 
Region Stade.

Leichtbauexperten – extrem gefragt
In den Studienprogrammen der PFH machen die Studie-
renden größtmögliche Praxiserfahrungen. So sind in das 
Ingenieur-Studium zum Carbonexperten (Verbundwerk-
stoffe/Composites, Abschluss Bachelor of Engineering) 
lange Praxisphasen integriert, die die Studierenden in 
einem Partnerunternehmen vor Ort absolvieren. Kohlen-
stofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) und andere Faser-
verbund-Strukturen gelten als Werkstoffe der Zukunft. 
Sie sind besonders widerstandsfähig, korrosionsbeständig 
und dabei leichter als Stahl oder Aluminium.

PraxisStudieren – Manager werden
Auch im praxisintegrierten Managementstudiengang 
General Management (Abschluss Bachelor of Science) 
arbeiten die Studierenden in den Praxisphasen ihres drei-
jährigen Studiums in Partnerunternehmen der Region. 
Neben der klassischen BWL besteht die Möglichkeit, sich 
besonders auf Managementthemen des Mittelstandes zu 

spezialisieren. Weitere Schwerpunkte sind in Vorberei-
tung, alle orientieren sich am Bedarf der Unternehmen 
der Region und werden mit diesen gemeinsam entwickelt.

Eine Besonderheit sind die Praxisphasen in Unterneh-
men, die die Studierenden in der vorlesungsfreien Zeit 
leisten. Hier sind sie direkt in den Unternehmensalltag 
eingebunden, arbeiten an realen Projekten mit und lernen 
bereits jetzt ihren Arbeitgeber in- und auswendig kennen. 
Die Hochschule hat verschiedene Modelle für ein diffe-
renziertes Engagement der Unternehmen geschaffen. 
Vom Teilstipendium bis zum Komplettpaket mit Finan-
zierung der Studiengebühren plus Gehaltszahlung für 
die Studierenden sind zahlreiche Abstufungen möglich, 
die Unternehmen, Student und Hochschule individuell 
entwickeln.

PFH Hansecampus Stade
Airbus-Straße 6, 21684 Stade
Tel.: +49 (0)4141 7967-0
Fax: +49 (0)4141 7967-190

Campusleitung
Dipl.-Vw. Peggy Repenning
stade-studieninfo@pfh.de

PFH Hansecampus Stade –
die Hochschule vor Ort

http://www.pfh.de/stade
mailto:stade-studieninfo@pfh.de
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Leitfaden für die Berufswahl

Berufsausbildung – ein Modell mit Zukunft

Die Praxisnähe der betriebli-
chen Berufsausbildung garan-
tiert die schnelle Anpassung an 
den ständigen wirtschaftlichen 
und technischen Wandel.
Nur hier kann die notwendige 
Berufserfahrung vermittelt und 
auf die ständig wachsenden 
Anforderungen der Arbeitswelt 
vorbereitet werden. 

Außerdem wird sichergestellt, 
dass der Übergang von der 
Ausbildung in das Berufsleben 
nahezu reibungslos möglich 
ist. Dies zeigt die Zahl der 
jugendlichen Arbeitslosen, die 
in Deutschland erheblich unter 
den Werten des europäischen 
Auslands liegt. 330 anerkannte  
Ausbildungsberufe bieten 
eine solide Grundlage für das 
Erwerbsleben und sichern 
berufliche Mobilität. Sie 
sind die Basis für mehr als 
40.000 Tätigkeiten, die in der 
Wirtschaft angeboten werden.

Kosten der Ausbildung

Die Wirtschaft lässt sich 
die Ausbildung viel Geld kos-
ten. In Industrie, Handel und 

Dienstleistungen betragen die 
Kosten für ein Ausbildungsjahr 
im Durchschnitt 18.000 €. 
Hierzu gehören neben den 
Ausbildungsvergütungen auch 
Ausgaben für das Ausbildungs-
personal, für Maschinen und 
Werkstoffe. Die Auszubilden-
den leisten insbesondere gegen 
Ende ihrer Ausbildungszeit 
schon Arbeit, die sich für die 
Betriebe in Euro und Cent 
auszahlt; der durchschnittliche 
Jahresertrag der von Auszu-
bildenden geleisteten Arbeit 
beläuft sich in diesen Berufen 
auf etwa 7.000 €.

Ein Auszubildender kostet also 
unter dem Strich ca. 11.000 € 
pro Jahr. Dies ist ein Beitrag 
der Wirtschaft für die Zukunft 
der Jugend und die Sicherung 
des Fachkräftebedarfs.

In die Lehre gehen

Die duale Berufsausbildung 
bietet nicht nur eine breite Viel-
falt und Auswahl an Berufen, 
sondern gewährleistet auch 
von Anfang an den praktischen 
Bezug. Denn die Ausbildung 

findet sowohl in der Berufs-
schule als auch dem Betrieb 
statt, sodass das theoretisch 
vermittelte Wissen direkt 
praktisch umgesetzt werden 
kann. Daneben warten gute 
Berufsaussichten und Karriere-
möglichkeiten auf die Schulab-
gänger. Die Wahrscheinlichkeit, 
nach Ausbildungsabschluss 
direkt in ein Beschäftigungsver-
hältnis übernommen zu wer-
den, ist erfahrungsgemäß sehr 
hoch. Zudem kann die berufli-
che Karriere durch vielfältige 
Weiterbildungs- bzw. Aufstiegs-
möglichkeiten vorangebracht 
werden. Und nicht zu verges-
sen: Man verdient bereits wäh-
rend der Ausbildungszeit sein 
eigenes Geld.

Das erwarten Betriebe

 ` Teamfähigkeit
 ` Kommunikatives Verhalten
 ` Kooperationsfähigkeit
 ` Kritikfähigkeit
 ` Leistungsbereitschaft
 ` Selbstständiges Lernen
 ` Verantwortungsbewusstsein
 ` Belastbarkeit
 ` Logisches Denken

 © Marco2811 - Fotolia
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Leitfaden für die Berufswahl

Was will ich? Was kann ich?

Praktikum

Es gibt zurzeit 330 verschie-
dene Ausbildungsberufe. 
Doch welcher ist der richtige?

Mache dir ein genaues Bild:
 ` Was interessiert dich?
 ` Was sind deine Stärken?
 ` Gibt es Aufstiegsmöglich-
keiten?
 ` Wie sind die Aussichten auf 
einen Ausbildungsplatz?

In manchen Bereichen werden 
nur wenige Ausbildungsplätze 
angeboten. Deshalb: Recht-
zeitig Alternativen überlegen!

Fähigkeiten und Stärken 
gesucht

Wer seine Fähigkeiten, Interes-
sen, Eigenschaften und Schwä-
chen gut kennt, dem fällt es 

leichter, einen geeigneten Beruf 
zu finden. Wenn du selbst nicht 
weißt, was du willst, wie sollen 
es dann die anderen wissen?

Ein Beruf passt zu dir, wenn  
die Anforderungen des Berufs 
mit deinen Fähigkeiten überein-
stimmen und wenn deine 
Erwartungen an den Beruf 
tatsächlich erfüllt werden.

Mach den Praxistest!

Ein Betriebspraktikum ist 
immer sinnvoll – selbst wenn 
du dich schon für einen Beruf 
entschieden hast. 

Informationen über den Wunsch-
job und Erfahrungen aus der 
Betriebspraxis sind äußerst 
wichtig und durch nichts zu 
ersetzen. Für viele Schüler 
handelt es sich beim Betriebs-
praktikum um eine Pflichtveran-
staltung, aber auch freiwillige 
Praktika sind möglich, z. B. in 
der Ferienzeit. Das Betriebs-
praktikum stellt neben dem 
Besuch beim BIZ (Berufs- und 
Informationszentrum der Agen-
tur für Arbeit) und Gesprächen 
mit dem Berufsberater, Lehrern 
und Eltern einen prima Praxis-
test dar. Als Praktikant kann 
man sich außerdem gleich als 
Auszubildender empfehlen. 

Die Aussicht auf den erhoff-
ten Ausbildungsplatz tröstet 
da rüber hinweg, dass es für  
die Schnupperlehre in der Regel 
kein Geld gibt.

Und sollte sich tatsächlich 
herausstellen, dass der 

ursprünglich gewählte Job wohl 
doch nicht der richtige ist, hat 
sich das Praktikum ebenfalls 
gelohnt: Schließlich hast du 
dadurch einen Abbruch in der 
Probezeit vermieden. So bleibt 
noch Zeit, sich frühzeitig nach 
einer anderen Ausbildung  
umzusehen.

Biete im Bewerbungsschrei-
ben an, dass du gerne im 
Betrieb Praxisluft schnuppern 

möchtest. Der Gegencheck 
zum reinen „Papierwissen“ 
kommt bei den meisten Firmen 
gut an. Schließlich kaufen die 
nur ungern die Katze im Sack.

Unternehmen, die Praktikums-
plätze anbieten, findest du 
in der IHK-Lehrstellenbörse 
und im Praktikumsatlas auf 
www.stade.ihk24.de (Doku-
ment-Nr. 3397890).

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 11,5 %

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 9,0 %

Kaufmann/-frau für Büromanagement 7,4 %

Verkäufer/-in 7,2 %

Industriekaufmann/-frau 6,1 %

Bankkaufmann/-frau 5,5 %

Fachkraft für Lagerlogistik 4,0 %

Industriemechaniker/-in 4,0 %

Koch/Köchin 3,0 %

Fachinformatiker/-in 2,5 %

Die Top Ten der Ausbildungsberufe im Bereich der IHK Stade:

http://www.stade.ihk24.de
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Hat mein Traumjob Zukunft?

Leitfaden für die Berufswahl

Internetadressen – surf mal vorbei

Allgemeine Berufsinfos

www.arbeitsagentur.de/
berufenet
Hier findest du umfassende 
Informationen zu allen Ausbil-
dungsberufen als praktischen 
Steckbrief. Die Informationen 
werden laufend aktualisiert.

www.bibb.de
Wer sich einen schnellen Über-
blick über alle derzeit anerkann-
ten Ausbildungsberufe verschaf-
fen will, wird fündig auf der 
Internet-Seite des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BIBB).

www.planet-beruf.de
Das Richtige für alle, die sich 
über ihre Zukunft noch nicht 
sicher sind und Hilfestellung 
brauchen – Tipps zur Berufs-
wahlvorbereitung von der  
Bundesagentur für Arbeit.

Hilfe rund um die Bewerbung

www.ihk-lehrstellenboerse.de
Hier kannst du in deiner Region 
oder bundesweit nach deinem 
Wunschberuf und dem passen-
den Ausbildungs- bzw. Prakti-
kumsbetrieb suchen. Außerdem 
findest du heraus, welche 
Angebote zu deinen Fähigkeiten 
passen.

www.ausbildungspark.com
Hier gibt es Tipps und Infos zu 
Berufsbildern, Bewerbungen und 
Einstellungsverfahren sowie kos-
tenlose, nach Berufen sortierte 
Einstellungstests zum Üben.

www.jobware.de
Der Jobware Karriere Ratgeber 
enthält wertvolle Tipps rund um 
Jobsuche und Bewerbung.

www.total-lokal.de/
zukunftschancen
In der modernen Ausbildungs-
platzbörse gibt es Bewerbungs-
tipps und Azubi-Interviews, 
die dir deine Berufswahl 
erleichtern.

Bei der Berufswahl sind die 
persönlichen Interessen, Erwar-
tungen und Fähigkeiten ganz 
wichtig. Doch daneben sind 
noch weitere Fragen zu klären. 
Hat der „Traumjob“ wirklich 
Zukunft?

Deshalb sollte hinterfragt 
werden:
 ` Welche Aussichten hat der 
Beruf langfristig?
 ` Wie stehen die Chancen, 
nach der Lehre eine Fest-
anstellung zu finden?

 ` Bieten sich nach der 
Ausbildung gute Auf-
stiegschancen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten?
 ` Wie speziell ist die 
Ausbildung?
 ` Kann das in der Lehre 
angeeignete Wissen auch in 
anderen Berufen angewandt 
werden?

Ein nicht zu unterschätzender 
Punkt für die Berufswahl ist 
auch der Abgleich zwischen 
dem real existierenden Angebot 

und dem eigenen Ausbildungs-
wunsch. Ein ausgefallener Beruf 
oder ein knappes Angebot 
erfordern eine längere und vor 
allen Dingen frühzeitige Suche. 
Wer seinen Traum verwirklichen 
möchte, sollte auch bereit sein, 
für die Ausbildung umzuziehen.

Jeder eignet sich für mehr als 
einen Beruf. Viele Fähigkeiten 
lassen sich in vielen Berufen 
und Branchen einsetzen. Was 
wäre die Alternative zum 
Traumjob?

Infos rund um das Studium

www.wege-ins-studium.de
Hier gibt es Unterstützung bei 
der Wahl des richtigen Studien-
gangs. Außerdem erhältst du 
Antworten auf die Frage, wie du 
dein Studium finanzieren kannst.

www.studium-ratgeber.de
Der Studium-Ratgeber ist dein 
Wegweiser für Studium, Karri-
ere und Auslandsaufenthalte. 
Hier wird dir auch gezeigt, wie 
du ein Studium mit einer Ausbil-
dung kombinieren kannst.

www.ausbildungplus.de
Hier gibt es nicht nur ausführli-
che Informationen zum dualen 
Studium, zudem findest du 
authentische Erfahrungsberichte, 
die dir Einblicke in den Ablauf 
eines dualen Studiums geben.

www.studieren.de
Auf diesem Portal zur Studien-
wahl findest du aktuelle und 
umfassende Informationen  
zu den Bachelor- und Master-
Stu dien gängen in ganz 
Deutschland.

 © pixabay.com

http://www.arbeitsagentur.de/berufenet
http://www.bibb.de
http://www.planet-beruf.de
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.ausbildungspark.com
http://www.jobware.de
http://www.total-lokal.de/zukunftschancen
http://www.wege-ins-studium.de
http://www.studium-ratgeber.de
http://www.ausbildungplus.de
http://www.studieren.de
http://www.pixabay.com
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Geh deinen eigenen Weg!

*DQR = Deutscher Qualifikationsrahmen ordnet die Qualifikationen im deutschen Bildungssystem und macht 
so die Berufsabschlüsse miteinander vergleichbar. In der Grafik siehst du z. B., dass der Meister/Fachwirt auf 
gleicher Stufe wie der Bachelor (Stufe 6) angeordnet ist. Mehr dazu unter www.dqr.de. 

DQR*-Stufe 7 DQR*-Stufe 7

DQR*-Stufe 6 DQR*-Stufe 6

Techn./kaufm. 
Betriebswirt

Meister/ 
Fach wirt/ 
Fach kaufmann

Schulab-
schluss

Berufsaus-
bildung

Master

Bachelor

Schulab-
schluss

Schule + Studium
Schule + Berufsaus-
bildung und -erfah-
rung + Fortbildung

Leitfaden für die Berufswahl

 © stockxpert.com

http://www.dqr.de
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Leitfaden für die Berufswahl

Deine Möglichkeiten mit einer Berufsausbildung

Die Möglichkeiten der berufli-
chen Bildung bieten dir groß-
artige Perspektiven. Mit einer 
Berufsausbildung schaffst du 
dir eine ideale Ausgangsba-
sis. Du erhältst vielfältige und 
praktische Einblicke in unter-
schiedliche Bereiche eines 
Unternehmens. So erlernst du 
die Fertigkeiten deines gewähl-
ten Berufes von Grund auf: ein 
Einstieg ganz ohne Hochschul-
studium und trotzdem mit einer 
Perspektive auf mindestens 
Bachelor-Niveau (Schau dir 
dazu auch die Grafik an). Mitar-
beiter mit einer soliden Berufs-
ausbildung und Praxiserfahrung 
sind in Unternehmen sehr 
gefragt. Zukünftig werden ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
im Vergleich zu Hochschulab-
solventen ohne Berufserfah-
rung noch weiter steigen. 

Sofern du auch nach der Ausbil-
dung Spaß am Lernen hast, 
stehen dir vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten offen. So 
kannst du mit einer Fortbildung, 

die auf deine Ausbildung auf-
baut, punkten und diese ganz 
nach deinem Geschmack in 
Vollzeit oder berufsbegleitend 
besuchen. Mit einer Fortbil-
dung z. B. zum Gepr. Fachwirt, 
Fachkaufmann oder Meister 
hast du die Möglichkeit, dich 
in verschiedenen Fachrichtun-
gen zu spezialisieren, wie in 
den Bereichen Chemie, Metall, 
Handel oder Gesundheitswesen 
und vielen mehr. Und darüber 
hinaus erlangst du erste Füh-
rungskompetenzen. Außerdem 
ermöglicht es dir echte Karri-
erechancen, denn du beweist 
Praxisbezug, hohes Engage-
ment und Durchhaltevermögen. 
Mit diesem Weiterbildungssys-
tem der Industrie- und Han-
delskammern bist du Schritt 
für Schritt auf Erfolgskurs und 
bestimmst das Tempo für deine 
Entwicklung selbst. Wenn du 
nach der ersten Fortbildung 
weiterhin bildungshungrig bist, 
wartet die nächste Stufe auf 
dich: der Geprüfte (technische) 
Betriebswirt. 

Ein toller Nebeneffekt:  
Du verdienst bereits in der 
Ausbildung Geld und hast auch 
während einer berufsbegleiten-
den Fortbildung die Möglichkeit, 
deinen Beruf weiter auszuüben. 
Damit hast du durchgehend ein 
Einkommen, während ein Hoch-
schulabsolvent erst nach dem 
Abschluss Geld verdient. 
Solltest du deine Ausbildung 
besonders gut abschließen, 
hast du sogar die Chance, 
deine Fortbildung über ein 
Stipendium zu finanzieren 
(siehe auch Seite 16 in dieser 
Broschüre).

Wo soll deine Reise hingehen? 
Nutze deine Chance jetzt! 
Weitere Informationen erhältst 
du auf der Homepage der IHK 
Stade unter www.stade.ihk24.de  
im Dokument Nr. 3139810.

Nach dem Realschulab-

schluss absolvierte ich die 

Berufsausbildung zum Indus-

triemechaniker –  Fachrich-

tung Instandhaltung. Mit dem 

Gedanken, im Anschluss zu 

studieren, habe ich paral-

lel die Fachhochschulreife 

erlangt. 

Mir gefiel meine Tätig-

keit dann so gut, dass 

ich eine Alternative zum 

Studium suchte. Ich nahm 

dann berufsbegleitend am 

Praxisstudiengang zum Gepr. 

Industriemeister Metall teil 

und konnte weiterhin Geld 

verdienen. 

Ich habe sogar geschafft, den 

Meisterbrief 1/2 Jahr früher 

zu erlangen, und möchte mit 

diesem Titel auf Bachelor-

Ebene im Unternehmen 

zukünftig verantwortungsvol-

lere Aufgaben übernehmen.

Phil Peters, Geprüfter 

Industriemeister Metall

http://www.stade.ihk24.de
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Ausbildung oder Studium?

Ausbildung oder Studium? – Mach beides!

Bei Jugendlichen mit Abitur 
oder Fachhochschulreife 
liegen duale Studiengänge 
voll im Trend. Durch die 
Kombination einer prakti-
schen Ausbildung in einem 
Betrieb mit einem Studium 
an einer (Fach-)Hochschule 
oder einer Akademie 
kannst du sowohl eine 
wissenschaftliche Qualifi-
kation als auch fundierte 
Praxiserfahrung erwerben. 
Berufspraxis und Studium 
sind dabei organisatorisch 
und curricular miteinander 
verzahnt.
 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

 ` Du erhältst eine praxisnahe Ausbildung und im Idealfall 

zwei Abschlüsse: einen Berufsabschluss und einen Hoch-

schulabschluss. Damit hast du hervorragende Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt. 

 ` Du bist finanziell unabhängig durch die Praktikanten- 

bzw. Ausbildungsvergütung. 

 ` Du kannst auf Übernahmequoten von über 80 % und 

einen damit verbundenen schnellen Karriereeinstieg 

vertrauen. 

 ` Der Abschluss eines dualen Bachelorstudiums eröffnet 

dir in der Regel die gleichen Zugangschancen zu Master-

studien gängen wie andere Bachelorstudiengänge.

Auch im Elbe-Weser-Raum gibt es viele Unternehmen,  

die ihre Fachkräfte über duale Studiengänge ausbilden.

www.fh-wedel.de

Studieren an der
Fachhochschule Wedel vor
den Toren Hamburgs

» Dein Studium in Informatik,
Technik oder Wirtschaft

» Duales Studium in allen
Bachelor-Studiengängen
möglich

http://www.fh-wedel.de
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...werde Teil unseres internationalen Teams!

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tel. +49 4721 719-0 · personal@voco.de · www.voco.com

Die Welt lockt...

Unsere Ausbildungsberufe:
• Duales Studium Betriebswirtschaft (B.A.)

• Industriekaufmann/-frau

• Chemielaborant/-in

• Produktionsfachkraft Chemie (m/w)

• Fachlagerist/-in

VOCO ist Fortschritt: Als einer der führenden Dentalmaterialien-Hersteller weltweit stehen wir für Qualität
und Innovationskraft. Mit unserer Erfahrung aus über 30 Jahren forschen, entwickeln und produzieren wir in
Cuxhaven, um Zahnärzten in aller Welt mit unseren zukunftsweisenden Produkten ein immer besseres Arbeiten
zu ermöglichen. Unser Erfolg ist der Erfolg unserer über 600 Mitarbeiter, die sich mit Leidenschaft einsetzen.
In diesem Team brauchen wir Dich!

Du suchst nach einer Ausbildung, die Dich fordert und fördert? Unsere Auszubildenden sind vollwertige
Team-Mitglieder, arbeiten mit dem neuesten technischen Equipment, erhalten ein überdurchschnittliches Gehalt – und kochen keinen
Kaffee! Du hast Interesse? Dann erhältst Du weitere Informationen von unserer Personalabteilung, Telefon (04721) 719-0.

Über den Beruf 
Der Duale Studiengang Betriebs-
wirtschaft B. A. gliedert sich in 
Theoriephasen, in denen an der 
Hochschule Bremen die theoreti-
schen Grundlagen erworben 
werden, und Praxisphasen, in denen 
man bei der weltweit tätigen VOCO 
GmbH in Cuxhaven berufliche 
Erfahrungen sammelt. Als dualer 
Student durchläuft man im Unter-
nehmen alle relevanten kaufmänni-
schen Bereiche und Abteilungen wie 
z. B. Einkauf, Marketing, Vertrieb, 
Fakturierung, Export-Controlling, 
Produktion und Labor und kann 
dort die Kenntnisse aus der Theo-
rie mit der Praxis verknüpfen. In 
den ersten vier Semestern an der 
Hochschule lernt man alle Grundla-
gen der Betriebswirtschaft kennen. 
Im fünften Semester besteht die 
Möglichkeit, nebenbei die Prüfung 

zum/zur Industriekaufmann/-frau 
vor der IHK Bremen abzulegen. So-
mit kann man den ersten der zwei 
berufsqualifizierenden Abschlüsse 
während des Studiums erwerben. 
Im sechsten und siebten Semester 
spezialisiert man sein Wissen in sei-
nen zwei gewählten Schwerpunkten 
und schreibt am Ende des Studiums 
seine Bachelorarbeit.

Mein Weg in den Beruf
Ich habe mich für ein Duales Studi-
um entschieden, da ich nicht den 
klassischen Weg gehen und erst 
nach jahrelangem Theorie-Studium 
in die Praxis einsteigen wollte. Die 
Möglichkeit, beides zu verbinden, 
die erlernte Theorie gleich umset-
zen zu können und so ein reales Bild 
von der Arbeit in der freien Wirt-
schaft zu bekommen, hat mich ge-
reizt.  Außerdem kann ich so schon 

während des Studiums wichtige 
Kontakte knüpfen. Mit dem Studium 
der Betriebswirtschaft lerne ich 
alle wirtschaftlichen Grundlagen, 
die für die Arbeit im Unternehmen 
relevant sind.

Meine Ziele
Mein Ziel ist es, mein Studium 
erfolgreich abzuschließen und dank 
des breit gefächerten Spektrums 
der Betriebswirtschaft eine fun-
dierte Grundlage zu schaffen, die 
mir den Weg in unterschiedlichste 
Berufsrichtungen in der Wirtschaft 
offenhält.

„Nicht der klassische Weg: 
Theorie und Praxis direkt miteinander verzahnt“
Mariella Schlicht (20 Jahre), im 5. Semester des Dualen Studiengangs 
Betriebswirtschaft B.A., VOCO GmbH

mailto:personal@voco.de
http://www.voco.com
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Die hochschule 21 in Bux-
tehude ist eine innovative 
Fachkräfteschmiede für den 
Elbe-Weser-Raum und die 
Metropolregion Hamburg. Der 
Mix aus akademischer Hoch-
schulausbildung und Praxiser-
fahrung macht die Absolventen 
der hochschule 21 zu nach-
gefragten Fachkräften auf 
dem Arbeitsmarkt. Das duale 
Studium ist die ideale Alterna-
tive zum rein akademischen 
Studium.

Bis auf den Masterstudiengang 
„Führungskompetenz MBA“ 
schließen alle Studiengänge mit 
dem Bachelor of Engineering 
oder Bachelor of Science ab 
und sind dual angelegt. So ist 
ab dem ersten Semester ein 
hoher Praxisbezug gewährleis-
tet. Die Studierenden verfügen 
am Ende des Studiums bereits 
über viel Berufserfahrung 
und kennen die betrieblichen 
Abläufe. Theorie- und Praxis-
phase wechseln im Rhythmus 
von drei Monaten. Während 
der Praxisphase arbeiten die 
Studierenden in Ausbildungsbe-
trieben (Fachbereich Gesund-
heit) oder bei sogenannten 
Praxispartnern (Fachbereiche 
Bauwesen und Technik). Mitt-
lerweile hat die hochschule 21 
rund 850 Praxispartner, die 
vom dualen Angebot überzeugt 
sind. Gemeinsam mit der hoch-
schule 21 bilden sie hoch qua-
lifizierte Spezialisten aus – und 

hat, muss eine Eignungsprü-
fung bestehen und erhält 
dann Unterstützung bei der 
Suche nach einem geeigneten 
Praxisunternehmen. Die hoch-
schule 21 verfügt über ein eige-
nes Career Center, das Bewer-
bungstraining und Beratung 
rund um das duale Studium an 
der hochschule 21 anbietet.

Architektur, Bauingenieur-
wesen, Bau- und Immo bilien- 
 management
Der Fachbereich Bauwesen 
ist seit Gründung der „Bau-
fachschule“ im Jahr 1875 
historisch gewachsen und breit 
aufgestellt. Er bietet folgende 
Studiengänge: Architektur 
DUAL, Bauingenieurwesen 
DUAL sowie Bau- und Immo-
bilienmanagement DUAL. Die 
Studien werden mit einem 
Bachelor of Engineering abge-
schlossen. Darüber hinaus 
erhalten die Absolventen den 
Titel Ingenieur/Ingenieurin, 
zertifiziert mit einer Ingenieur-
urkunde der Ingenieurkammer 
Niedersachsen. Das Studium 
der Architektur ermöglicht den 
Bachelor-Absolventen außer-
dem den Eintrag in die Liste 
der Architektenkammer. 

Mechatronik
In den meisten technischen 
Produkten steckt Mecha-
tronik – und das über alle 
Branchen hinweg. Die Mecha-
tronik verbindet Inhalte aus den 

Gesundheit, Technik, Bauwesen:  
Dual studieren in Buxtehude

Ausbildung und Studium kombinieren

sichern sich den eigenen 
Fachkräftenachwuchs.

Bei ihren Praxispartnern sind 
die Studierenden während der 
gesamten Studienzeit regu-
lär beschäftigt. In der Regel 
wird das Studium durch das 
Entgelt vom Partnerunterneh-
men refinanziert. Neben der 
akademischen Lehre erhalten 
die Studierenden an der hoch-
schule 21 die Gelegenheit, an 
Exkursionen, Wettbewerben 
oder Forschungsprojekten 
teilzunehmen. 

Voraussetzung für die Zulas-
sung ist das Abitur, das Fach-
abitur oder die Fachhochschul-
reife. Einen Numerus Clausus 
gibt es nicht. Für die Bereiche 
Bauwesen und Technik gilt: 
Wer bei der Bewerbung um 
einen Studienplatz noch kein 
Unternehmen als Praxispartner 

Architektur DUAL ist ein acht-
semestriger Studiengang mit dem 
Abschluss Bachelor of Engineering 
(B. Eng.). Foto: hochschule 21

Das Motto der hochschule 21 in Buxtehude lautet: Genial DUAL! 
Theorie und praktische Anwendung des Erlernten wechseln im Rhythmus von 
drei Monaten. In ihren Praxisphasen sind unsere Studierenden bei einem von über 
850 Partnern aus der Wirtschaft beschäftigt. So sammeln sie bereits während 
des Studiums wertvolle praktische Berufserfahrung. Gemeinsam mit den Praxis-
partnern, darunter viele aus der Metropolregion Hamburg und dem Elbe-Weser-
Raum, bildet die hochschule 21 hoch qualifizierte Spezialisten aus – und sichert 
Fachkräftenachwuchs für eine ganze Region. Kleine Lerngruppen, der persönliche 
Kontakt zu den Lehrenden, eine moderne Ausstattung und ein abwechslungsrei-
ches Hochschulleben zeichnen das Studium in Buxtehude aus.

...werde Teil unseres internationalen Teams!
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und Innovationskraft. Mit unserer Erfahrung aus über 30 Jahren forschen, entwickeln und produzieren wir in
Cuxhaven, um Zahnärzten in aller Welt mit unseren zukunftsweisenden Produkten ein immer besseres Arbeiten
zu ermöglichen. Unser Erfolg ist der Erfolg unserer über 600 Mitarbeiter, die sich mit Leidenschaft einsetzen.
In diesem Team brauchen wir Dich!

Du suchst nach einer Ausbildung, die Dich fordert und fördert? Unsere Auszubildenden sind vollwertige
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gen der Betriebswirtschaft kennen. 
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Ausbildung und Studium kombinieren

die formalen Voraussetzungen, 
eine allgemeine beziehungs-
weise fachgebundene Hoch-
schulreife oder das Fachabitur, 
erfüllt sein.

Forschung im Fokus
Forschung und Entwicklung 
haben einen hohen Stellenwert 
an der hochschule 21. 
In allen Studienbereichen, auch 
interdisziplinär, ist die HS21 
bereits zum wiederholten Male 
gern gesehener Forschungs-
partner für die Wirtschaft und 
Wissenschaft. Die Studieren-
den werden in hohem Maße 
aktiv beteiligt und können so 
bereits während des Studiums 
anwendungsorientierte For-
schung betreiben. 

Familiäre Atmosphäre
Für eine angenehme Studien-
atmosphäre sorgen kleine 
Lerngruppen, der persönliche 
Kontakt zu den Lehrenden, die 
enge Verzahnung von Theorie 
und Praxis sowie eine moderne 
Ausstattung. Zur Verfügung 
stehen eine Bauversuchshalle, 
eine Halle für Modellbau, eine 
Werkstatt sowie zahlreiche 
Labore. Über ein International 
Office werden unter anderem 
Auslandsaufenthalte bei Unter-
nehmen und Partnerhochschu-
len während des Studiums 
koordiniert. 

klassischen Ingenieursdiszip-
linen Maschinenbau, Elektro-
technik sowie Informatik und 
vereint sie zu einem Fachge-
biet. Mechatronik-Ingenieure 
sind daher Generalisten, die 
ihre drei Disziplinen auf der 
Basis einer breiten Ausbildung 
beherrschen. Sie identifizieren 
mögliche Fehlerquellen und 
erkennen Lösungsansätze aus 
dem Blickwinkel eines Elektro-
technikers, Maschinenbauers 
und Informatikers.

Im Studiengang Mechatronik 
DUAL bildet die hochschule 21 
Ingenieure aus, die interdiszi-
plinär und vielseitig einsetzbar 
sind. Ab dem 4. Semester glie-
dert sich das Studium in zwei 
Schwerpunkte: Produktions- 
und Automatisierungstechnik 
sowie Kunststofftechnik. Auch 

die Absolventen des Studien-
ganges Mechatronik DUAL 
dürfen zusätzlich zum Bachelor 
den Titel Ingenieur/Ingenieurin 
tragen, der durch die nieder-
sächsische Ingenieurkammer 
verliehen wird. 

Physiotherapie, Hebamme, 
Pflege
Die Studiengänge Physiothe-
rapie DUAL, Hebamme DUAL 
und Pflege DUAL tragen dem 
Bedarf an Akademisierung im 
Berufsbild Gesundheit Rech-
nung und schließen an europä-
ischen Standard an. Dualität 
heißt hier: Das Studium findet 
ausbildungsintegrierend statt. 
Dabei kooperiert die hoch-
schule 21 im Studiengang 
Physiotherapie DUAL mit der 
Fachschule des Elbe-Klinikums 
Stade und der Berufsakademie 
des Universitätskrankenhauses 
Eppendorf in Hamburg. Die 
Bewerbung läuft über die hoch-
schule 21.

Das duale Studium zur Heb-
amme läuft mit dem Bildungs-
zentrum für Gesundheitsberufe 
(BZG) der Asklepios Kliniken 
Hamburg GmbH. Ein Ausbil-
dungsvertrag mit dem BZG ist 
Voraussetzung für den Beginn 
des Studiums.

Der neue Studiengang Pflege 
DUAL wird zusammen mit der 
Fachschule für Gesundheits- 
und Kranken-/Kinderkranken-
pflege der Elbe Kliniken, mit 
der Fachschule für Gesund-
heits- und Krankenpflege der 
Krankenhäuser Buchholz und 
Winsen sowie mit der Berufs-
fachschule für Altenpflege 
BBS III in Stade durchgeführt.
Die Bewerbung wird an einen 
der Kooperationspartner 
gerichtet. Dieser Studiengang 
wird auch für Berufserfahrene 
angeboten.

Für alle Studiengänge im 
Bereich Gesundheit müssen 

Auch Pflegekräfte werden an 
der hochschule 21 akademisch 
ausgebildet.
Foto: Fotolia (Robert Kneschke)

An der hochschule 21 in Buxte-
hude vor den Toren Hamburgs 
sind aktuell rund 1000 Studie-
rende immatrikuliert und bei über 
850 Praxispartnern beschäftigt.
Foto: hochschule 21

Produktions- und Automatisie-
rungstechnik sowie Kunststoff-
technik sind die Schwerpunkte 
des Mechatronik-Studiums an 
der hochschule 21. 
Foto: KommunikationsKontor
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Aktives Studentenleben
Die Studierendenvertretung 
(StuVer) ist in den Studien-
betrieb aktiv eingebunden.  
Sie ist Mitglied in verschie-
denen Gremien der akademi-
schen Selbstverwaltung und 
setzt sich für die Belange der 
Studierenden ein. Sie orga-
nisiert außerdem in Eigen-
regie diverse Sportangebote, 
Semester- und Abschluss-
feiern, Freizeitangebote und ein 
Hochschulkinoprogramm.

Ausbildung und Studium kombinieren

Berufs- und Wirtschaftsakademien in Norddeutschland

Hier ein Überblick über Berufsakademien sowie Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademien, die sich in unserer Region befinden (alle 
Angaben ohne Gewähr):

 ` Nordakademie
 ` Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Lüneburg
 ` Berufsakademie Lüneburg
 ` Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Göttingen
 ` Leibniz-Akademie und Leibniz-Fachhochschule Hannover
 ` Berufsakademie Ost-Friesland
 ` Berufsakademie Emsland
 ` Bildungszentrum des Einzelhandels Niedersachsen (in Springe)
 ` Private Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/
Oldenburg
 ` Welfenakademie Braunschweig
 ` Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hamburg

Studieren
genial dual!

Für weitere
Informationen

www.genialdual.de

Gesundheit
• Hebamme DUAL (B. Sc.)
• Pflege DUAL (B. Sc.)
• Physiotherapie DUAL (B. Sc.)

Technik
• Mechatronik DUAL (B. Eng.)
Schwerpunkte:
Produktions- und Automatisierungstechnik
oder Kunststofftechnik

Bauwesen
• Architektur DUAL (B. Eng.)
• Bauingenieurwesen DUAL (B. Eng.)
• Bau- und Immobilienmanagement DUAL (B. Eng.)

hochschule 21 gemeinnützige GmbH � Harburger Straße 6 � 21614 Buxtehude � Tel.: 04161 648-0 � E-Mail: info@hs21.de

©
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mailto:info@hs21.de
http://www.genialdual.de
http://www.genialdual.de
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Begabtenförderung  
Berufliche Bildung

Junge Absolventen von IHK-
Ausbildungsberufen (in der 
Regel nicht älter als 25 Jahre) 
können in die Begabtenförde-
rung Berufliche Bildung aufge-
nommen werden. Vorausset-
zung ist der Abschluss in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf 
mit mindestens 87 Punkten 
bzw. der Durchschnittsnote 1,9 
oder besser oder die beson-
ders erfolgreiche Teilnahme an 
einem überregionalen beruf-
lichen Leistungswettbewerb. 
Die Aufnahme in die Förderung 
erfolgt auf Antrag. Dieser ist 
an die Industrie- und Handels-
kammer zu richten. 

Die IHK wählt aus den Bewer-
bern die einzelnen Stipendiaten 
aus. Gefördert wird die Teil-
nahme an Weiterbildungskur-
sen mit berufsbezogener oder 
fachübergreifender Qualifizie-
rung, also an Kursen, die sich 
z. B. mit folgenden Themen 
befassen: neue Technologien, 
besondere Arbeitstechniken, 
Fremdsprachen, Manage-
mentkurse, Rhetorik, Präsen-
tationstechniken, Technik für 
Kaufleute, kaufmännisches 
Wissen für gewerblich-tech-
nische Fachkräfte, aber auch 
Sprachreisen.

Förderfähig sind die Kosten, 
die für die Weiterbildung ent-
stehen (Teilnahmegebühren, 

Fahrtkosten, Aufenthaltskosten, 
Kosten für besondere Arbeits-
mittel sowie Prüfungskosten). 
Von den Gesamtkosten muss 
der Geförderte einen Eigenan-
teil von 10 % der förderfähigen 
Kosten tragen. Innerhalb von 
12 Monaten sollte der Förderbe-
trag 2.400 € nicht übersteigen. 
Die Förderung wird längstens 
drei Jahre erfolgen, sodass das 
Weiter bildungsengagement des 
Einzel nen mit bis zu 7.200 € 
unterstützt werden kann. 

Es lohnt sich also, sich während  
der Ausbildung anzustrengen.

Weitere Informationen:
www.stade.ihk24.de
Dok.-Nr. 5411

Weiterbildungsstipendium

Erfolg durch Initiative

© Patrizia Tilly – Fotolia

http://www.stade.ihk24.de
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Switch on, switch off – an, aus! Den Saft 
direkt aus der (Steck-)Dose gibt ś hierzu-
lande jederzeit – täglich 24 Stunden, rund 
um die Uhr. Strom ist für uns im privaten 
wie beruflichen Bereich stets verfügbar, 
unser tägliches Leben ohne diese Energie-
form nicht mehr vorstellbar. Ohne Strom 
geht gar nichts ...
Die Unternehmen in Industrie und 
Wirtschaft sind gleichermaßen auf die 
Elektrizität angewiesen. Auch die gesamte 
Telekommunikation, ganze Maschinen-
parks und die Beleuchtung sind von dieser 
Energie abhängig. Junge Leute mit gutem 
Haupt- und Realschulabschluss und guten 
Noten in Mathematik und Physik wählen 
deshalb einen der in der Region angebo-
tenen IHK-Elektroberufe. Hier erwartet 
euch ein interessantes Arbeitsfeld in 
unterschied lichen Branchen. 

Mechatronik- und Elektroberufe

Die Berufsbereiche im Überblick

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Elektroniker für Betriebstechnik sorgen dafür, dass die 
elektrischen Anlagen fachgerecht installiert, gewartet 
und betrieben werden. Dieser Beruf deckt sehr breit 
die Inhalte aus dem Berufsfeld Elektrotechnik ab. Du 
lernst Energieversorgungsanlagen, Anlagen der Mess-, 
Steuerungs- und Regeltechnik, der Kommunikations- 
und Beleuchtungstechnik sowie elektrische Antriebe zu 
installieren.

Der klassische Arbeitsbereich ist die Energie- und 
Starkstromtechnik. Es müssen mechanische Teile 
gefertigt, Bauteile verdrahtet oder elektrische Geräte 
und Anlagenteile montiert, geprüft und gewartet 
werden. Aufgaben aus den Bereichen der Automati-
sierungs-, der Prozessleit- und Gebäudesystemtech-
nik kommen hinzu. Elektroniker für Betriebstechnik 
können in allen Industriebereichen tätig sein, in denen 
Produktions anlagen betrieben oder gebaut werden.

© pixabay.com

Auszubildende

Perspektive

} Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in
} Elektroniker/in,
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

} Industriekauffrau/-mann

in Rotenburg (Wümme)

Begeisterung für Fahrzeuge, Zusammenarb
im Team, eigenständiges Arbeiten und gute
Karrierechancen - das alles bieten wir junge
Menschen in der Borco-Höhns Gruppe.

Zum 01. August 2017 suchen wir

Wenn das für dich spannend klingt, dann informiere dich über unsere
Angebote an Ausbildungsplätzen unter

borco.de/de/karriere-ausbildung
bewerbung@borco.de

e

eugbaumechaniker/in

beit
e
en

mailto:bewerbung@borco.de
http://www.borco.de/de/karriere-ausbildung
http://www.borco.de/de/karriere-ausbildung
http://www.pixabay.com
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einer Anlage jederzeit über 
einzelne Einstellungen und 
Betriebszustände der Anlage 
informiert werden und auch 
bei Bedarf eingreifen kön-
nen. Du lernst hochmoderne 
Technik und programmierte 
Steuerungen kennen. Dafür 
ist technisches Verständnis, 
logisches Denkvermögen sowie 
gutes Sicherheits bewusstsein 
notwendig.

und elektrische Antriebssys-
teme. Das Warten und regel-
mäßige Prüfen von Anlagen, die 
Störungsanalyse mithilfe von 
Testsoftware und Diagnosesys-
temen ist eine wichtige Aufgabe.
In den Bereichen der Produk-
tions- und Fertigungsautoma-
tion sowie bei der Verfahrens- 
und Prozess automation bist 
du im Einsatz. Elektroniker für 
Automatisierungstechnik sor-
gen dafür, dass die Betreiber 

Die Berufsbereiche im Überblick

Elektroniker/-in für 
Automatisierungstechnik

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Bei diesem Beruf baust du 
Automatisierungslösungen 
in vorhandene Systeme ein. 
Baugruppen der elektrischen 
Steuerungs- und Regelungstech-
nik montieren Elektroniker für 
Automatisierungstechnik ebenso 
wie pneumatische, hydraulische 

© Jeanette Dietl - Fotolia
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Über den Beruf
Als Verfahrensmechaniker für Kau-
tschuk & Kunststofftechnik hast du 
die Möglichkeit, einen der vielfäl-
tigsten Berufe auszuüben. Bei RPC 
arbeitest du in einem international 
tätigen Unternehmen und be-
kommst die Möglichkeit, alles über 
die Herstellung fester Kunststoff-
verpackungen zu lernen. 
In deiner dreijährigen Ausbildung 
erlernst du zunächst die Grundfer-
tigkeiten der Metall- und Kunst-

stoffverarbeitung, ehe du in der 
Produktion dein Einsatzgebiet als 
Verfahrensmechaniker/-in kennen-
lernst. Hier bist du zuständig für 
das Einrichten, Anfahren, Überwa-
chen, Instandsetzen und Montieren 
von Anlagen zum Tiefziehen oder 
Blasformen von Kunststoff.
Diese abwechslungsreiche Arbeit 
wird auch von unseren aktuellen 
Auszubildenden Mika und Tristan 
geschätzt. Der tägliche Umgang mit 
neuen Maschinen und das Lösen von 
immer neuen Aufgaben macht die 
Ausbildung jeden Tag auf ein Neues 
interessant.

Unser Weg in den Beruf
Tristan absolvierte ein Praktikum 
in Kutenholz und entschied sich 
danach für eine Ausbildung im 
Betrieb, da ihm die Arbeit in der 
Produktion gut gefallen hat. 
Bei Mika hat die Berufswahl einen 
familiären Grund. Sein Vater ist 

ebenfalls Verfahrensmechaniker 
und hat zu Hause oft von der Arbeit 
erzählt. So wurde das Interesse von 
Mika geweckt. Er entschied sich, 
den gleichen Weg zu gehen, und 
ist bis heute sehr froh über diese 
Entscheidung.

Unsere Ziele
Beide möchten ihre Ausbildung er-
folgreich beenden und dann weiter 
bei RPC arbeiten. Auch ein Studium 
ist für beide von Interesse, um sich 
nochmals weiterzuentwickeln.

Wir formen Kunststoff, du deine Zukunft!
Tristan (20 Jahre), Ausbildung zum Verfahrensmechaniker, 2. Lehrjahr, RPC Verpackungen Kutenholz GmbHMika (17 Jahre), Ausbildung zum Verfahrensmechaniker, 1. Lehrjahr, RPC Bebo Plastik GmbH

Forme dir deine Zukunft...

RPCVerpackungen Kutenholz GmbH
Personalabteilung
Industriestraße 3 - 27449 Kutenholz
personalabteilung@rpc-promens.com

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an uns:

Wir bieten dir eine fundierte, umfassende und praxisnahe Ausbildung.

Du hast Interesse an einem Beruf mit Zukunft, möchtest in einem international
tätigen Unternehmen arbeiten, bist zuverlässig, technisch und/oder kaufmännisch interessiert?

»Werkzeugmechaniker/in
» Informatikkaufmann/-frau
» Verfahrensmechaniker/in

Zum August 2018 suchen wir dich für einen der folgenden Ausbildungsberufe:

...mit einer Ausbildung bei RPCVerpackungen Kutenholz GmbH!

mailto:personalabteilung@rpc-promens.com
mailto:j.sierck@rpc-beboplastik.de
http://www.rpc-bebo.com
http://www.rpc-kutenholz.de
http://www.rpc-kutenholz.de
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Die Berufsbereiche im Überblick

sie oder rüsten sie um. Nach 
dreieinhalbjähriger Lehr- und 
Lernphase können Mecha-
troniker in unterschiedlichs-
ten Bereichen und Branchen 
eingesetzt werden. Bei diesem 
Ausbildungsberuf sind logisches 
und abstraktes Denkvermögen, 
Kombinationsgabe, Entschei-
dungsfähigkeit und natürlich 
technisches Verständnis 
gefragt.

her und montieren diese zu 
Systemen und Anlagen. Die 
fertigen Anlagen nehmen sie 
in Betrieb, programmieren 
sie und installieren zugehö-
rige Software. Die Fachkräfte 
richten sich nach Schaltplänen 
oder Konstruktionszeichnungen 
und prüfen die Anlagen sorg-
fältig, bevor sie diese an ihre 
Kunden übergeben. Außerdem 
halten sie mechatronische 
Systeme instand, reparieren 

Mechatroniker/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dieser Ausbildungsberuf ist was 
für junge Leute, die gerne im 
Team und an verschiedenen Ein-
satzstellen arbeiten. Mechatro-
niker bauen aus mechanischen, 
elektrischen und elektronischen 
Bestandteilen komplexe mecha-
tronische Systeme. Sie stellen 
die einzelnen Komponenten 

 © pixabay.com

Deine Zukunft bei BLOCK
von der Ausbildung bis zur Promotion
Industrieelektriker/-in • Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik • Industriemechaniker/-in
Werkzeugmechaniker/-in Formentechnik • Mechatroniker/-in • Fachkraft für Lagerlogistik
Technische/r Produktdesigner/-in • Mediengestalter/-in Digital und Print • Industriekaufmann/-frau

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46 • 27283 Verden
Tel. 04231 678-0 • personal@block.eu

Über den Beruf 
Um eine Ausbildung zur Technischen 
Produktdesignerin zu absolvieren, 
solltest du einen guten Realschul-
abschluss oder Abitur besitzen. 
Räumliches Denkvermögen und ein 
Interesse an Technik, Mathematik 
und Physik sind von Vorteil.
Für eine optimale Ausbildung durch-
läufst du bei BLOCK viele Bereiche: 
von der Werkstatt über die Metall-
bearbeitung und Elektronikfertigung 
bis schließlich hin zur Entwicklung — 
deinem Arbeitsplatz. Die Ausbildung 
dauert im Regelfall 3,5 Jahre. Es ist 
jedoch möglich, sie auf 3 Jahre zu 
verkürzen.

Mein Weg in den Beruf
Nach meinem Fachabitur habe ich 
drei Semester lang Digitale Medien-
produktion studiert. Jedoch habe 
ich bemerkt, dass dies nicht das 

Richtige für mich ist — ich wollte 
arbeiten, am liebsten etwas mit 
Technik und Handwerk.
Ich erkundigte mich nach Möglich-
keiten im Landkreis Verden. BLOCK 
bot viele verschiedene Praktika an, 
unter anderem auch als Technische 
Produktdesignerin. Mir gefiel der 
abwechslungsreiche Tagesablauf. 
Der Umgang mit 3-D-Programmen 
und die ansprechenden Aufgaben 
haben mein Interesse geweckt. Ich 
habe im Praktikum alles gegeben, 
da ich mir bereits vorstellen konnte, 
bei BLOCK zu arbeiten — mit Erfolg! 
Mir wurde der Platz für die Berufs-
ausbildung angeboten. Bereits nach 
kurzer Zeit fühlte ich mich als fester 
Bestandteil des Teams.

Meine Ziele
Meine oberste Priorität ist es, meine 
Ausbildung erfolgreich abzuschlie-
ßen.

Ich strebe danach, mich weiterzubil-
den, überlege also meinen Techniker 
zu absolvieren. Bei einem guten Ab-
schluss der Ausbildung bietet BLOCK 
diese Möglichkeit und verspricht 
tatkräftige Unterstützung.

Mein Plus im Privatleben
Privat profitiere ich sehr von meiner 
Ausbildung. Ich bin selbstständiger, 
selbstbewusster und offener gegen-
über neuen Menschen, da ich täglich 
neue Leute kennenlerne. Außerdem 
besitze ich jetzt ein besseres tech-
nisches Verständnis, was für mich 
im Beruf und auch im Privatleben 
sehr von Nutzen ist.

„Einstieg und Ausblick: Optimal“
Lena Spehling (20 Jahre), Auszubildende Technische Produktdesignerin, BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

http://www.pixabay.com
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Deine Zukunft bei BLOCK
von der Ausbildung bis zur Promotion
Industrieelektriker/-in • Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik • Industriemechaniker/-in
Werkzeugmechaniker/-in Formentechnik • Mechatroniker/-in • Fachkraft für Lagerlogistik
Technische/r Produktdesigner/-in • Mediengestalter/-in Digital und Print • Industriekaufmann/-frau

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46 • 27283 Verden
Tel. 04231 678-0 • personal@block.eu

Über den Beruf 
Um eine Ausbildung zur Technischen 
Produktdesignerin zu absolvieren, 
solltest du einen guten Realschul-
abschluss oder Abitur besitzen. 
Räumliches Denkvermögen und ein 
Interesse an Technik, Mathematik 
und Physik sind von Vorteil.
Für eine optimale Ausbildung durch-
läufst du bei BLOCK viele Bereiche: 
von der Werkstatt über die Metall-
bearbeitung und Elektronikfertigung 
bis schließlich hin zur Entwicklung — 
deinem Arbeitsplatz. Die Ausbildung 
dauert im Regelfall 3,5 Jahre. Es ist 
jedoch möglich, sie auf 3 Jahre zu 
verkürzen.

Mein Weg in den Beruf
Nach meinem Fachabitur habe ich 
drei Semester lang Digitale Medien-
produktion studiert. Jedoch habe 
ich bemerkt, dass dies nicht das 

Richtige für mich ist — ich wollte 
arbeiten, am liebsten etwas mit 
Technik und Handwerk.
Ich erkundigte mich nach Möglich-
keiten im Landkreis Verden. BLOCK 
bot viele verschiedene Praktika an, 
unter anderem auch als Technische 
Produktdesignerin. Mir gefiel der 
abwechslungsreiche Tagesablauf. 
Der Umgang mit 3-D-Programmen 
und die ansprechenden Aufgaben 
haben mein Interesse geweckt. Ich 
habe im Praktikum alles gegeben, 
da ich mir bereits vorstellen konnte, 
bei BLOCK zu arbeiten — mit Erfolg! 
Mir wurde der Platz für die Berufs-
ausbildung angeboten. Bereits nach 
kurzer Zeit fühlte ich mich als fester 
Bestandteil des Teams.

Meine Ziele
Meine oberste Priorität ist es, meine 
Ausbildung erfolgreich abzuschlie-
ßen.

Ich strebe danach, mich weiterzubil-
den, überlege also meinen Techniker 
zu absolvieren. Bei einem guten Ab-
schluss der Ausbildung bietet BLOCK 
diese Möglichkeit und verspricht 
tatkräftige Unterstützung.

Mein Plus im Privatleben
Privat profitiere ich sehr von meiner 
Ausbildung. Ich bin selbstständiger, 
selbstbewusster und offener gegen-
über neuen Menschen, da ich täglich 
neue Leute kennenlerne. Außerdem 
besitze ich jetzt ein besseres tech-
nisches Verständnis, was für mich 
im Beruf und auch im Privatleben 
sehr von Nutzen ist.

„Einstieg und Ausblick: Optimal“
Lena Spehling (20 Jahre), Auszubildende Technische Produktdesignerin, BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

mailto:personal@block.eu
http://www.block.eu
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Die Metallindustrie stellt rund 
35 % aller Lehrstellen in den 
technischen Berufen.

Circa 15 verschiedene Berufe 
stehen zur Auswahl. Die Tätig-
keitsschwerpunkte reichen von 
der Fertigung und Montage 
bis zur Maschinenkontrolle, 
Anlagenüberwachung, Repara-
tur und Wartung. Da heißt es 
genau hinschauen und die rich-
tige Auswahl treffen. Dabei tritt 
das handwerkliche Bearbeiten 
in den Hintergrund; gefragt 
sind vor allem sachkundiger 
Umgang mit elektronischen 
Steuerungen und Computern.

Industriemechaniker/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Industriemechaniker montieren 
Bauteile zu Baugruppen und 
diese zu Maschinen. Hierbei 
bearbeiten sie Bauteile maschi-
nell und manuell oder stellen 

sie erforderlichenfalls selbst 
her. Sie überprüfen sowohl 
Baugruppen direkt bei ihrer 
Fertigstellung als auch die 
fertig montierten Maschinen an 
Prüfständen auf ihre Funktion 
hin und nehmen sie danach in 
Betrieb. Darüber hinaus führen 
sie auch regelmäßige Inspek-
tionen durch und warten die 
Maschinen.

Zerspanungsmechaniker/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ringe, Kolben, Walzen – alles 
dreht sich um die Herstellung 
von unterschiedlich geformten 
Werkstücken in der Zerspa-
nungsmechanik. Wer sich in  
diesem Bereich ausbilden 
lassen will, sollte sich nicht 
nur konzentrieren können 
und logisches und abstraktes 
Denkvermögen mitbringen, 
sondern auch keine Angst vor 
Computern haben. Zwar wird 

Metall- und Maschinenberufe

Die Berufsbereiche im Überblick

auch noch an herkömmlichen 
Dreh- und Werkzeugmaschinen 
gearbeitet, aber auch hier hat 
die moderne Technik in Form 
von rechnergestützter Produk-
tion Einzug gehalten. 

Zerspanungsmechaniker sind 
zuständig für die Ablaufpla-
nung in der Fertigung, die 
Entwicklung von Software-
Programmen für die Rechner, 
die Einrichtung der Maschinen 
und schließlich auch noch für 
die Steuerung der gesamten 
Bearbeitungsprozesse.

Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser: Last but not least 
müssen die erstellten Werk-
stücke noch einer Qualitätsprü-
fung unterzogen werden. Der 
Beruf Zerspanungsmechaniker 
kann zzt. in der Region in den 
Einsatzgebieten Dreh- und 
Fräsmaschinensysteme erlernt 
werden.

 © eak8dda - Fotolia
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Bewerbungen bitte online unter: www.desma.de
oder schriftlich an: DESMA Schuhmaschinen GmbH, Desmastr. 3–5, 28832 Achim – Personalwesen

Als weltweit aktives Unternehmen im Sondermaschinenbau entwickeln, fertigen und vertreiben wir Spritzgießmaschinen,
Polyurethan-Verarbeitungsanlagen, Automatisierungssysteme sowie Formen zur industriellen Schuhfertigung. Innovative
Technologien, hohe Qualitätsstandards und absolute Kundenorientierung haben uns zum führenden Anbieter in dieser Branche
gemacht.

Jedes Jahr suchen wir motivierte und engagierte Auszubildende (m/w). Mögliche Ausbildungsberufe können sein:

AUSZUBILDENDE (M/W)

| > Mechatroniker/in
| > Industriemechaniker/in

| > Elektroniker/in fachrichtung betriebstechnik

| > Industriekaufmann/frau

LERNEN SIE DESMA KENNEN – INNOVATIVER SONDERMASCHINENBAU

Als weltweit aktives Unternehmen im Sondermaschinenbau entwickeln, fertigen und vertreiben wir 
Spritzgießmaschinen, Polyurethan-Verarbeitungsanlagen, Automatisierungssysteme sowie Formen zur 
industriellen Schuhfertigung. Innovative Technologien, hohe Qualitätsstandards und absolute Kunden-
orientierung haben uns zum führenden Anbieter in dieser Branche gemacht.

KOMMEN SIE INS TEAM!

Das Herz eines jeden Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Hier bei DESMA ist jeder wichtig, jeder 
trägt Verantwortung für die Entwicklung und den Erfolg des Unternehmens. Die Motivation für unser 
hohes persönliches Engagement ist mit der DESMA-Kultur eng verfl ochten: eine offene Atmosphäre, 
ein direkter Austausch von Ideen und Meinungen, durch hoch spezialisiertes Fachwissen erworbene 
Kompetenz, klar defi nierte Verantwortung.

AUSBILDUNGSPROGRAMM

Ausbildung hat eine lange und erfolgreiche Tradition bei DESMA. Gut ausgebildete und hoch quali-
fi zierte Mitarbeiter sind die Quelle einer erfolgreichen Zukunft. Bei DESMA bieten wir Ihnen eine Plattform 
für Ihre persönliche Entwicklung und freuen uns auf Sie und Ihr Engagement, Ihre frischen Ideen und 
Ihren Enthusiasmus. Ausgebildet wird je nach Bedarf, mehr Infos auf www.desma.de.
Wir erwarten gute bis sehr gute Schulleistungen sowie eine erfolgreich abgeschlossene Schulaus-
bildung. Wir bieten eine qualitativ hochwertige Ausbildung in den unten genannten Ausbildungsberufen.

http://www.desma.de
http://www.desma.de
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Die Berufsbereiche im Überblick

Maschinen- und 
Anlagenführer/-in

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Dieser Allroundberuf ist nicht 
nur für das Berufsfeld Metall 
interessant: Er schließt die 
Lücke an den Produktionsanla-
gen und Maschinen der Metall- 
und Druckbranche, der Textil-, 
Kunststoff- sowie der Lebens-
mittelindustrie. Immer dann, 
wenn eine Produktionsmaschine 
fachgerecht bedient und  
gewartet werden muss, sei es 
im Rahmen einer Umrüstung 
oder bei einer vorbeugenden 

Wartung und In spektion, tritt 
der Maschinen- und Anlagen-
führer in Aktion: Er kennt die 
Anlagen und weiß, wie er die 
Maschine einstellen und pflegen 
muss.
In einer einjährigen Grundbil-
dung wird hierbei zunächst 
das Fundament für die spätere 
Spezialisierung im Metall-, 
Druck- oder Lebensmittel-
bereich gelegt. Anschließend 
kontrollieren Maschinen- und 
Anlagenführer Produktions-
anlagen nach Wartungs- und 
Inspektionsplänen und prüfen 
Fertigungssysteme sowie 
Verschleißteile.

Anlagenmechaniker/-in
Einsatzgebiet Apparate- und 
Behälterbau

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

In diesem Beruf werden Ideen  
in die Tat umgesetzt. Anlagen-
mechaniker stellen auf Basis 
von technischen Zeichnungen 
verschiedene Einzelteile her und 
setzen sie dann zu komplexen 
Baugruppen zusammen. Dabei 
benutzen sie technische Hilfs-
mittel, z. B. CNC-Maschinen. 
Anschließend montieren sie die 
fertigen Apparate und Anla-
gen und erklären den Kunden, 
wie die Geräte funktionieren. 
Außerdem warten und reparie-
ren sie ihre Produkte.
Anlagenmechaniker arbeiten 
nicht nur bei Metallunternehmen,  
sondern auch bei Energiever-
sorgern, Chemieproduzenten 
und in Raffinerien.

 © www.photl.com

Dein Weg zu uns
www.eisbaer-eis.de
bewerbung.apn@eisbaer-eis.de
Kerstin Esselborn

Eisbär Eis GmbH
Eisbärstraße 1
21641 Apensen
Tel.: 04167/ 9123 -948

Die Eisbär Eis GmbH aus Apensen ist ein erfolgreiches Familien-
unternehmen in der Speiseeis-Branche.
In unserem Werk in Apensen produzieren wir ca. 200 verschiedene
Eisartikel mit einer Kapazität von über 3 Mio. Stück Eis am Tag.
Jeweils zum 1. August suchen wir motivierte und engagierte
Auszubildende

SüßwaSüßwarentechnologe/-in
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Fachkraft für Lagerlogistik
Das bieten wir Dir:
praxisnahe, interessante Ausbildung mit Gesamtüberblick
gute Berufsperspektiven und Übernahmechancen
a
Weitere Informationen zu der Ausbildung in unserem
Unternehmen findest Du auf unserer Homepage.

attraktive Sozialleistungen

NEUE EIS-SPEZIALISTEN GESUCHT!
WERDE TEIL DER EISBÄR-FAMILIE

http://www.photl.com
http://www.eisbaer-eis.de
mailto:bewerbung.apn@eisbaer-eis.de
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Über den Beruf
Voraussetzung für die Ausbildung 
zum/-r Konstruktions mechaniker/-in 
ist mindestens ein guter Haupt-
schulabschluss, logisches Denken 
und Interesse an der Metalltechnik. 
Zu Beginn werden in der eigens von 
AMBAU eingerichteten Lehrwerk-
statt Grundkenntnisse der Metallbe-
arbeitung vermittelt. Danach folgen 
erste Arbeiten an den Maschinen, 
an denen man in verschiedenen 
Übungen das Drehen und Fräsen 
erlernt. Auch die im Betrieb übli-
chen Schweißverfahren werden uns 
in der Ausbildung beigebracht. Gut 
gerüstet kommen wir dann für meh-
rere Wochen in die verschiedenen 
Fertigungsbereiche zum Einsatz. 
Hier werden uns alle Fertigungs-
schritte zur Herstellung von Stahl-
rohrtürmen und Gründungsstruktu-
ren gezeigt und du kannst bereits 
aktiv mitarbeiten. All das passiert 
in dreieinhalb Jahren, wobei die 

Möglichkeit besteht, Ausbildungs-
zeit auf drei Jahre zu verkürzen. 
Dies ist natürlich nur dann möglich, 
wenn die schulischen und betriebli-
chen Leistungen stimmen.

Meine Berufswahl
Die AMBAU GmbH ist ein erfahrener 
Hersteller von Stahlrohrtürmen und 
Gründungsstrukturen für die Off- 
und Onshore-Windenergiebranche 
und bietet Berufe in einer Branche 
mit tollen Zukunftsaussichten. 
Aus diesem Grund habe ich mich 
für diesen Ausbildungsberuf ent-
schieden und weil ich mich für die  
Herstellung von Bauteilen mit der 
dazugehörigen Technik im Bereich 
Metall interessiere. Grundlage 
meiner Entscheidung waren auch 
Praktika in der Metallbearbeitung 
und die Absolvierung der einjähri-
gen Berufsfachschule „Metalltech-
nik“ an der Berufsschule.

Meine Ziele
Nachdem ich den Teil 1 der Ab-
schlussprüfung gut gemeistert habe, 
ist mein nächstes Ziel, natürlich 
die gesamte Abschlussprüfung gut 
zu bestehen. Danach möchte ich 
erst einmal im Betrieb weiterarbei-
ten, um ein Plus an Erfahrungen zu 
sammeln, und nach ein paar Jahren 
würde ich gerne die Meisterschu-
le absolvieren. Hinterher möchte 
ich Ausbildungsmeister werden, 
um mein Wissen weitergeben zu 
können.

Mein Plus im Privatleben
Durch diese Ausbildung und die 
erbrachten erfolgreichen Leistun-
gen wird deine Geschicklichkeit und 
dein Teamgeist gefördert, womit 
du auch schwierige Aufgaben im 
Privatleben selbstständig meistern 
kannst.

„Heavy Metal statt Büroarbeit“
Felipe Gomez Carrera (19Jahre), Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker,  3. Lehrjahr bei der AMBAU GmbH am Standort Cuxhaven

Zukunft mit Energie gestalten

Wenn es Dein Ziel ist, in einem leistungsstarken und expandierenden Unternehmen Zukunft 
aktiv mitzugestalten, dann bist Du bei uns richtig.

Für unseren Standort in Cuxhaven suchen wir 

Auszubildende/r
Konstruktionsmechaniker/in
Durch permanente Innovation und Investition in der Fertigungs-
technik und Kapazitätserweiterung eroberte sich die AMBAU 
GmbH eine marktführende Position als Lieferant für Energiekon-
zerne, Anlagenhersteller und Generalunternehmer. Wir beten Pro-
duktlösungen für den Off- und Onshore-Bereich aus einer Hand 
an: Gründungsstrukturen, Stahlrohrtürme, Einbauten, Secon-
dary Steel und Service. Durch innovative und umweltbewusste 
Technologien aktiv am Umweltschutz teilzunehmen, ist dabei 
ausgeprägter Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie.

Das Ausbildungswesen hat bei AMBAU seit jeher einen hohen 
Stellenwert, weil uns Nachwuchskräfte wichtig sind. Die Ausbil-
dung begleiten unsere qualifizierten und hochmotivierten Ausbil-
der. Schon während der Ausbildung bekommst Du Einblicke in 
die Fertigung von Metallbaukonstruktionen, von der Zeichnung 
an bis zum fertigen Produkt.

Interessiert? Dann sende bitte Deine vollständigen Bewer-
bungsunterlagen schriftlich oder per E-Mail an unsere Perso-
nalabteilung in Cuxhaven.

Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@ambau.com 

AMBAU GmbH |
Hermann-Honnef-Straße 2 | 27472 Cuxhaven

mailto:bewerbung@ambau.com
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Über den Beruf
Das Dow Werk Stade ist das bedeu-
tendste Chemiewerk in Niedersach-
sen. Hier stellen Chemikantinnen 
und Chemikanten Grund- und Spe-
zi alitätenchemikalien her — dabei 
stehen Chlor, Natronlauge und 
Wasserstoff am Beginn der Wert-
schöpfungskette. Während meiner 
dreijährigen Ausbildungszeit werde 
ich gemeinsam mit rund 150 weite-
ren Auszubildenden die Bedienung 
der Dow Anlagen mit rechnerge-
stützten Maschinen und Fertigungs-

straßen kennenlernen. So messen 
wir Rohstoffe ab und füllen diese in 
Behältnisse ein, fahren die Pro-
duktionsanlagen an und erhitzen, 
kühlen oder destillieren die Aus-
gangsstoffe. Während der Produk-
tion überwachen Chemikantinnen 
und Chemikanten regelmäßig die 
Fertigungsprozesse, entnehmen Pro-
ben und überprüfen die Produktqua-
lität. Zusätzlich protokollieren und 
überwachen wir den Fertigungsver-
lauf, warten aber auch regelmäßig 
alle Produktionsanlagen. In den Dow 
Produktionsanlagen stellen wir mit 
knapp 1.300 Mitarbeitern jährlich 
rund drei Millionen Tonnen Produkte 
her. Es ist sehr interessant zu se-
hen, in welchen Produkten des all-
täglichen Lebens „Dow“ enthalten 
ist. Wenn Sie morgens duschen, ha-
ben Sie sehr oft ein Produkt von uns 
im Duschgel. Dow ist Zulieferer für 
Matratzen, Kühlschränke, Autositze, 
Papier- und Lebensmittelindustrie 
und beliefert die Pharmaindustrie. 

Mein Weg in den Beruf
Ich habe mich schon während 
meiner Schulzeit für Naturwissen-
schaften interessiert. Nach Fach-
hochschulreife stand für mich fest: 
Ich bewerbe mich bei Dow. Neben 
den Laborkursen gefällt mir die 
geforderte Teamfähigkeit. Ich bin 
davon überzeugt, eine erstklassige 
Ausbildung zu erhalten, möchte im 
Anschluss die Meisterschule besu-
chen. 

Mein Plus im Privatleben
Das hohe Sicherheitsbewusstsein 
bei Dow ist allgegenwärtig. Arbeits-
sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz stehen bei der 
täglichen Arbeit im Vordergrund. 
Dieses Sicherheitsbewusstsein hat 
sich sogar in mein Privatleben „ab-
gefärbt“. Zu Hause achte ich auf 
kleinste Gefahrenpotenziale.

„Mein Sicherheitsbewusstsein hat gewonnen“
Cathrina de Boer (20 Jahre), Ausbildung zur Chemikantin, 1. Lehrjahr, Dow Stade

Du bist engagiert, begeisterst Dich für technische Fragestellungen und
möchtest bei uns Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen?

Dann bist Du bei Dow genau richtig!

Seit über 40 Jahren stellt Dow in Stade Produkte her, die wir in unserem
täglichen Leben wiederfinden. In unseren Produktionsanlagen bilden wir
kontinuierlich junge Erwachsene in zukunftsorientierten Berufen aus.

Chemikant/-in

Chemielaborant/-in

Industriemechaniker/-in

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

..Fur 201 suchen wir Auszubildende als

Dow Stade Produktions GmbH & Co. OHG

8

Bewirb Dich bis zum 30.09.2017 für Deinen Wunsch-Ausbil -
dungsplatz. Weitere Informationen findest Du online unter
www.dow.de

Dow Stade Produktions GmbH & Co. OHG, Ausbildungsabteilung, 
Bützflether Sand, 21683 Stade, Telefon 04146 912956, 
bewerbung-nordregion@dow.com.

http://www.dow.de
mailto:bewerbung-nordregion@dow.com
http://www.dow.com/deutschland/karriere/index.html
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Interessante Ausbildungs- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten bieten sich in der chemischen Industrie 
unserer Region sowie verwandten Branchen.

Verfahrensmechaniker/-in  
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Verfahrensmechaniker sind Fachleute für polymere 
Werkstoffe und kennen deren spezifische Eigenschaf-
ten: Für jedes Produkt – vom Form-, Bau- oder 
Mehrschicht kautschuk teil über das Halbzeug bis hin 
zu Faserverbundwerkstoffen und Kunststofffenstern – 
wenden sie das geeignete Bearbeitungs- bzw. Verar-
beitungsverfahren an und kontrollieren die Qualität 
der gefertigten Produkte. Die Fachrichtung Faserver-
bundwerkstoffe beschäftigt sich überwiegend mit der 
Verarbeitung von Carbonfaserverbundwerkstoffen, die 
z. B. in der Flugzeugindustrie verarbeitet werden.

Chemikant/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Chemikanten steuern und überwachen die für den 
Verfahrensprozess der Erzeugung von Chemikalien 
notwendigen Maschinen und Anlagen. Sie füllen die 
Rohstoffe in Behältnisse ein und fahren die Produk-
tionsanlagen an. Sie führen mit diesen Produktions-
anlagen verfahrenstechnische Arbeiten wie Heizen, 
Kühlen oder Destillieren durch. Sie kontrollieren 
die Messwerte und füllen die fertigen Produkte 
ab, entnehmen Proben zur Überprüfung der Pro-
duktqualität und führen Protokollbücher. Außerdem 
überprüfen, warten und reparieren sie auch die 
Produktionsanlagen.

Chemielaborant/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Chemielaboranten prüfen Produkte und Prozesse, 
untersuchen die im Betrieb verwendeten Stoffe vom 
Rohstoff über Hilfs- und Betriebsstoffe bis zum End-
produkt. Sie stellen Stoffgemische sowie organische 
und anorganische Präparate her. Je nach Arbeits-
aufgabe (und nach Schwerpunktsetzung in der Ausbil-
dung) identifizieren und nutzen sie Mikroorganismen, 
untersuchen Stoffe elektrochemisch, führen immuno-
logische und diagnostische sowie auch biotechnische 
und zellkulturtechnische Arbeiten aus. Die Analysen 
und messtechnischen Aufgaben führen sie weitge-
hend selbstständig aus. Da sie oft mit gefährlichen 
Stoffen arbeiten, müssen sie die einschlägigen Sicher-
heits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften 
sorgfältig einhalten.

Produktionsfachkraft Chemie

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Produktionsfachkräfte Chemie bedienen Anlagen für 
Produktions- und Verarbeitungsprozesse und wirken 
bei deren Wartung und Instandhaltung mit. Sie 
bereiten nach Rezepturen Mischungen für Arznei-
mittel, Kosmetika oder Farben zu. Für den Her-
stellungsprozess stellen sie die Apparaturen ein, 
bedienen die Anlagen und beobachten die Messinst-
rumente, um Abweichungen von den vorgegebenen 
Soll-Werten zu erkennen, und wenn nötig, einzu-
greifen. Sie entnehmen der laufenden Produktion 
Proben, die sie im Labor analysieren, und sorgen 
dafür, dass Abfälle oder Produktionsrückstände 
umweltgerecht entsorgt werden. 

Produktionsfachkräfte Chemie arbeiten insbeson-
dere in der chemischen und pharmazeutischen 
Industrie, z. B. in der Kunststoff-, Chemiefaser-, Sei-
fen- oder Arzneimittelherstellung. Auch in anderen 
Branchen, wie Raffinerien oder der Nahrungsmittel-
industrie, finden sie Beschäftigungsmöglichkeiten.

Chemieberufe

Die Berufsbereiche im Überblick

SYNTHOPOL CHEMIE
Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG
Alter Postweg 35 · D-21614 Buxtehude
Tel.: + 49 (0)41 61/70 71-0 · Fax: + 49 (0)41 61/8 01 30
info@synthopol.com · www.synthopol.com

Wir bilden aus: Chemielaborant (m/w)

Industriekaufmann (m/w)

Chemikant (m/w)

Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik

I N N O V AT I V E K U N S T H A R Z E –

A U S B U X T E H U D E F Ü R D I E G A N Z E W E LT

mailto:info@synthopol.com
http://www.synthopol.com
http://www.synthopol.com
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Hier kannst du im Elbe-Weser-
Raum zwei Berufe wählen. 
In beiden Berufen werden 
auch gemeinsame Kenntnisse 
und Fertigkeiten vermittelt 
(Kernqualifikation).
Die Ausbildungsdauer beträgt 
grundsätzlich drei Jahre.

Fachkräfte für Abwasser-
technik steuern und überwa-
chen die technischen Anlagen 
in Klärwerken für die mecha-
nische, biologische und che-
mische Abwasserreinigung. 
Außerdem stellen sie sicher, 
dass nur einwandfrei gereinig-
tes Abwasser aus der Anlage 
in die Natur entlassen wird. 
Für die Steuerung der Anlagen 
und Maschinen sowie für die 

Prozess- und Qualitätskontrolle 
brauchen sie verfahrens- und 
elektrotechnische Kenntnisse. 
Zum Teil haben Fachkräfte für 
Abwassertechnik auch Anla-
gen der Energieerzeugung aus 
Faulgasen zu betreiben und 
bei der Entsorgung des Klär-
schlammes mitzuwirken. Sie 
analysieren und prüfen regel-
mäßig den Schadstoffgehalt 
des Abwassers.

Fachkräfte für Rohr-, Kanal- 
und Industrieservice sind 
Fachleute für die Überwachung 
und Wartung der öffentli-
chen Kanalisation. Grundlage 
ihrer Tätigkeit sind technische 
Unterlagen sowie technische 
und rechtliche Regelungen. Sie 

stellen sicher, dass Abwässer 
nicht durch schadhafte Rohre 
oder sonstige Lecks in den 
Boden oder in Gewässer gelan-
gen. Bei ihrer Tätigkeit nutzen 
sie technische Hilfsmittel wie 
ferngesteuerte Kameras.

In der Industrie warten sie 
Anlagen zur Abwassersamm-
lung und -aufbereitung, dazu 
brauchen sie verfahrenstechni-
sche Kenntnisse. Sie nehmen 
Proben, führen Tests durch 
oder führen die Proben einer 
entsprechenden Analyse zu. 
Ihre Arbeitsergebnisse doku-
mentieren sie und stellen 
entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften Nachweise aus.

Umwelttechnische Berufe

Die Berufsbereiche im Überblick

 © darknightsky – Fotolia
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Die Berufsbereiche im Überblick

Wer sich früher beruflich 
mit Informatik beschäftigen 
wollte, der musste lange an 
der Universität oder an der 
Fachhochschule studieren. 
Heute ist das anders. Es gibt 
vier Berufe für Computer-
begeisterte, die in einem 
Betrieb erlernt werden 
können.

lT-Systemelektroniker 
kümmern sich vor allem um 
die Planung, Installation und 
Versorgung von Informa-
tions- und Kommunikations-
systemen und Netzwerken. 
Sie sollen für Service und 

IT-Berufe

Support sorgen, Hardware und 
Software an Kundenwünsche 
anpassen und in der Lage 
sein, Störungen zu beseitigen. 
Sie führen in neue Systeme 
ein, beraten, betreuen und 
schulen. Auf dem Lehrplan 
stehen somit auch Lektionen 
über Service, Training und 
Projektmanagement.

Der Beruf Fachinfor ma-
tiker/-in Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung 
soll die Auszubildenden in die 
Lage versetzen, individuelle 
Software-Lösungen zu erarbei-
ten. Hierfür analysieren und 

planen sie IT-Systeme. Dane-
ben schulen sie Benutzer. 
Ausbildungsschwerpunkte 
sind daher zum Beispiel 
Programmierung, Daten-
banken, Anwendungs- und 
Kommunikationsdesign sowie 
Projektmanagement.

Die Ausbildung wird in einem 
Einsatzgebiet vertieft, je nach 
Ausbildungsbetrieb, z. B.:
 ` kaufmännische Systeme
 ` technische Systeme
 ` Expertensysteme
 ` mathematisch-wissenschaft-
liche Systeme
 ` Multimedia-Systeme

 © colourbox.de

http://www.colourbox.de
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Die Berufsbereiche im Überblick

Die Aufgaben der Fachinfor-
matiker Fachrichtung 
System integration schließen 
dann praktisch an die Arbeit 
des Anwendungsentwicklers 
an, indem sie komplexe, ver-
netzte Systeme der lT-Technik 
planen, konfigurieren und beim 
Kunden installieren. Dabei 
müssen sie auch mit modernen 
Experten- und Diagnosesyste-
men umgehen können.

Die Ausbildung wird in einem 
Einsatzgebiet vertieft, je nach 
Ausbildungsbetrieb, z. B.:
 ` Rechenzentren
 ` Netzwerke
 ` Client-Server
 ` Festnetze
 ` Funknetze

Da sie auch Kunden, die ein 
neues System einführen wol-
len, beraten, betreuen und 
schulen sollen, stehen auf 
dem Lehrplan auch Lektionen 
über Service, Schulung und 
Projektmanagement.

Der Beruf der IT-System-
Kaufleute befasst sich mit der 
kaufmännischen und verwal-
tungstechnischen Seite. Hier 
interessieren zum Beispiel 
Marketing und Vertrieb, Ange-
bote, Preise und Verträge, 
Konzeption und Analyse von 
IT-Systemen. Die IT-System-
Kaufleute sollen Kunden von 
der ersten Konzeption bis 
zur Übergabe beraten und 
betreuen, Angebote erstellen 
und Finanzierungslösungen 
finden. Sie betreuen Projekte 
in kaufmännischer, technischer 
und organisatorischer Hinsicht.

Die Ausbildung wird in einem 
Einsatzgebiet vertieft, je nach 
Ausbildungsbetrieb, z. B.:
 ` Branchensysteme
 ` Standardsysteme
 ` technische Anwendungen
 ` kaufmännische Anwendungen
 ` Lernsysteme

Und schließlich gibt es Infor-
matikkaufleute, die mit Blick 
auf die Einsatzmöglichkeiten 
der IT-Techniken Geschäfts-
prozesse im eigenen Betrieb 
oder in Firmen der gleichen 
Branche verbessern sollen. Sie 
beschaffen informations- und 
telekommunikationstechni-
sche Systeme und verwalten 
sie. Sie ermitteln Benutzer-
anforderungen, planen und 
erstellen Anwendungslösungen 
und sorgen für die Beratung 
und Schulung der Anwender. 
Zudem stellen sie die Wirt-
schaftlichkeit und kunden- oder 
nutzerorientierte Organisation 
von Projekten sicher. Ausbil-
dungsschwerpunkte sind daher 
beispielsweise der betriebliche 
Leistungsprozess, Aufbau- und 
Ablauforganisation, Rechnungs-
wesen und Controlling, Organi-
sation, Planung und Beschaf-
fung von IT-Systemen.

 © colourbox.de

http://www.colourbox.de
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Über den Beruf
Während der Ausbildung küm-
mert sich der Auszubildende unter 
anderem um die Betreuung des 
Netzwerkes, kontrolliert die täg-
liche Datensicherung, beschafft 
aber auch Hard- sowie Software für 
die Stadtwerke Stade. Vorausset-
zung für den Beruf ist der erwei-
terte Sekundarschluss I und/oder 
der Besuch der Berufsfachschule 
Informatik. Allgemein sollten die 
Bewerber/-innen kaufmännisches 
wie technisches Interesse mitbrin-
gen. Die Ausbildung geht über drei 
Jahre und der Berufsschulunterricht 
findet in einwöchigen Blöcken an 
der BBS II in Stade statt.

Mein Weg in den Beruf
Ich steckte gerade mitten im Abitur 
und es ging darum, was ich danach 
machen will. Studieren wollte ich 
nicht. Mir schwebte eher eine Aus-

bildung in Richtung Informatik vor. 
Den ersten Kontakt mit den Stadt-
werken Stade hatte ich dann auf 
einer Ausbildungsmesse. Dort traf 
ich auf den Ausbildungsleiter für 
Informatik, Herrn Brinkmann. Nach 
dem Gespräch stand für mich fest: 
Hier bewerbe ich mich. Ich war sehr 
erfreut, als ich zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen wurde und später 
dann die Zusage für den Ausbil-
dungsplatz erhalten habe. 

Meine Ziele
Allgemein kann zum Ausbildungsbe-
ruf des/r Informatikkaufmanns/-frau 
gesagt werden, dass der Beruf sehr 
zukunftsorientiert ist und es diverse 
Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. 
Zunächst übernehmen die Stadtwer-
ke Stade die Auszubildenden für ein 
halbes Jahr. Vielleicht ergibt sich die 
Chance auf eine längere Zusammen-
arbeit. Ansonsten würde ich mich 

Richtung 
Hamburg 
orientieren 
und schauen, 
ob ich mich 
vielleicht 
noch weiter-
bilde.

Mein Plus im 
Privatleben
Natürlich 
entwickle 
ich mich während der Ausbildung 
weiter. Ich habe im Unternehmen 
mit vielen verschiedenen Menschen 
und Charakteren zu tun. Manche 
fordern einen schon manchmal, 
wenn der Computer nicht richtig 
oder gar nicht funktioniert. Da soll-
te dann die Ruhe bewahrt werden. 
Außerdem bin ich im Freundeskreis 
Ansprechpartner für alles, was mit 
dem PC zu tun hat.

„Nach dem Gespräch stand für mich fest:  
hier bewerbe ich mich.“
Jurek Paul, (20 Jahre), Ausbildung zum Informatikkaufmann, 2. Lehrjahr, Stadtwerke Stade

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung einschließlich der
üblichen Unterlagen an: Stadtwerke Stade GmbH,
Postfach 20 09, 21682 Stade oder per Mail an:
info@stadtwerke-stade.de
Weitere Infos: www.stadtwerke-stade.de

Als erfolgsorientierter Energiedienstleister beliefern wir ca. 30.000 Kunden mit Wärme,

Wasser, Gas und Strom. Weitere erfolgreiche Unternehmensbereiche sind die Stader Bäder-

gesellschaft – das regionale Ganzjahresschwimmbad – sowie die Abwasserentsorgung Stade.

Wir fördern den Nachwuchs und bilden engagierte Schulabgängerinnen

und Schulabgänger in folgenden Berufsbildern aus:

Industriekaufmann/-frau
Voraussetzungen: Allg. Hochschulreife/Höhere Handelsschule/erweiterter
Realschulabschluss
Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2018. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.

Informatikkaufmann/-frau
Voraussetzungen: Erweiterter Sekundarabschluss I,
wünschenswert: Besuch einer Berufsfachschule Informatik
Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2018. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Voraussetzungen: guter Hauptschulabschluss, Interesse an Schwimmsport,
Technik, Chemie, Besucherbetreuung und Organisation
Ausbildungsbeginn: 1. August 2017 /1. August 2018. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.

Sie suchen eine innovative, zukunftsorientierte Berufsausbildung auf hohem Qualitätsniveau in

einer Branche die permanent weiterwächst? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Gleich bewerben!

mailto:info@stadtwerke-stade.de
http://www.stadtwerke-stade.de


32

Die moderne Technik hat die 
Druck- und Papierbranche 
grundlegend verändert, sodass 
ihr in diesem Bereich aus 
folgenden Ausbildungsberufen 
wählen könnt. 

Medientechnologe/ 
-technologin Druck

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Medientechnologen Druck 
zaubern mit Texten, Bildern 
und Farben verschiedenste 
Druckerzeugnisse aus so 
unterschiedlichen Materialien 
wie Papier, Karton, Textilien, 
Kunststoffen oder Metallen. 
Mithilfe von Druckformen, die 
direkt von den jeweiligen Ori-
ginalvorlagen „abgenommen“ 
werden, vervielfältigen sie 
diese je nach Auftrag ein- oder 
mehrfarbig. Auch der Umgang 
mit elektronischen Steuerele-
menten und rechnergestützte 
Justierarbeiten gehören zu 
ihrem Aufgabenfeld. Bei der 

Ausbildungswahl müssen sich 
Medientechnologen Druck 
für eines der verschiedenen 
Druckverfahren – Flach-, Hoch- 
oder Tiefdruck – entscheiden. 
Im letzten Ausbildungshalbjahr 
wird nochmals ein Schwer-
punkt – Druckformherstellung, 
Druckformbearbeitung oder 
ein weiteres Druckverfahren – 
gewählt. Voraussetzung in 
diesem Beruf sind technisches 
Verständnis, Sorgfalt und ein 
gutes Farbempfinden.

Mediengestalter/-in  
Digital und Print

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Die Ausbildung gliedert sich in 
eine zweijährige gemeinsame 
Ausbildung und drei Fachrich-
tungen im dritten Ausbildungs-
jahr. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche Wahlqualifikationen, 
die Unternehmen mit unter-
schiedlichen Spezialisierungen 
die Ausbildung ermöglichen. 

Die Säulen der gemeinsamen 
Ausbildung bilden das Daten-
handling, die Medienintegration 
sowie die Gestaltungsgrund-
lagen. Dabei erhalten jedoch 
Gestaltung und Typografie 
einen deutlich höheren Stel-
lenwert: Ein halbes Jahr der 
Ausbildung ist für diese Inhalte 
vorgesehen.

Druck- und Medienberufe

Die Berufsbereiche im Überblick
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Die Berufsbereiche im Überblick

Arbeitsgebiete
Mediengestalter sind in Indust-
rie und Handwerk tätig. Sie 
arbeiten bei Marketingkommu-
nikationsagenturen, Designstu-
dios, Unternehmen der Druck- 
und Medienwirtschaft, 
Medien dienstleistern, Verlagen 
sowie in Marketing- und 
Kommunika tionsabteilungen 
von Unter nehmen und öffentli-
chen Institutionen.

Fachrichtung Beratung und 
Planung
 ` Projektplanungen für Medien-
produkte selbstständig und 
im Team durchführen
 ` Kunden betreuen und beraten 
und Angebote erstellen
 ` Teilaufgaben des Projekt-
managements bearbeiten
 ` Projekte visualisieren und 
präsentieren
 ` Projektbezogene Datenbear-
beitung durchführen

Fachrichtung Gestaltung und 
Technik
 ` Produktionsabläufe selbst-
ständig und im Team planen
 ` Elemente für Medienprodukte 
gestalten
 ` Daten für die Mehrfachnut-
zung übernehmen, erstellen,  
transferieren und konvertie-
ren
 ` Medienelemente kombinie-
ren, für unterschiedliche 
Medien bereitstellen und auf 
unterschiedlichen Medien 
ausgeben
 ` Arbeitsergebnisse mit den 
Kunden abstimmen

Fachrichtung Konzeption und 
Visualisierung
 ` Kundenaufträge analysieren
 ` Umfeldbedingungen und Ziel-
gruppen recherchieren
 ` Kreativitätstechniken zur 
Erstellung von Konzeptionen 
nutzen
 ` Ideen und Entwürfe visualisie-
ren und präsentieren
 ` Entwürfe für die medienge-
rechte Weiterverarbeitung 
ausarbeiten
 ` Mediengerechte Kontrollver-
fahren zur Qualitätssicherung 
einsetzen

© styleuneed - Fotolia

© pixabay.com

http://www.pixabay.com
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Gastronomie und Hotelfachgewerbe

Die Berufsbereiche im Überblick

Gastorientiertes Handeln ist 
Ziel der Ausbildung in den 
Gastronomieberufen. Das zieht 
sich wie ein roter Faden durch 
die gesamte Ausbildungszeit. 
Bewerber müssen bereit sein, 
auch abends bzw. sonn- und 
feiertags zu arbeiten.

Koch/Köchin

Was du mitbringen solltest:
Hier sind Fantasie und Kreati-
vität gefragt. Liebe und Talent 
zum Kochen, Handfertigkeit, 
Geschmackssicherheit, Spaß 
am Gestalten, aber auch 
Belastbarkeit, Bereitschaft zur 
Teamarbeit, dazu Hauptschul-
abschluss oder mittlere Reife.

Was du alles lernst:
Menüs nach den Regeln 
sinnvoller Ernährung zusam-
menstellen und erarbeiten, 
den Gast beraten, Rohstoffe 
und Zutaten einkaufen, Lager-
haltung und Hygiene überwa-
chen, Speisen kalkulieren und 
herstellen, umweltschonende 
Entsorgung sicherstellen, 
Inventuren durchführen – die 
ganze bunte Welt der Küche.

Ausbildungsdauer und Möglich-
keiten zur Fortbildung:
Dauer: 3 Jahre. Fortbil-
dung zum Diätkoch, zum 
Küchenmeister. Besuch von 
Fachkursen, Besuch einer 
Hotelfachschule oder einer 
Fachhochschule.

Fachkraft im Gastgewerbe
Der kurze Weg zur qualifizierten 
Ausbildung

Was du mitbringen solltest:
Vielseitigkeit, Ordnungssinn, 
Eignung für praktische Arbeiten, 
Flexibilität, Hauptschulabschluss.

Was du alles lernst:
Alles, was mit Hotellerie und Gas-
tronomie zusammenhängt – vom 
Lager über Küche und Buffet 
bis zum Restaurant, von der 
Wäschepflege über den Zimmer-
dienst bis zum Einsatz im Büro.

 © Picture-Factory - Fotolia
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Die Berufsbereiche im Überblick

Ausbildungsdauer und Möglich-
keiten zur Fortbildung:
Dauer: 2 Jahre. Einjährige 
Zusatzausbildung zum Res-
taurant- oder Hotelfachmann, 
Weiterbildung durch Fach-
kurse oder Besuch einer 
Hotelfachschule.

Restaurantfachmann/-frau

Was du mitbringen solltest:
Freundlichkeit, angeneh-
mes Erscheinungsbild, gute 
Umgangsformen, Teamfähig-
keit gepaart mit Kontaktfreu-
digkeit, Rechen- und Sprachge-
wandtheit, Zuvorkommenheit, 
dazu Hauptschul abschluss 
oder mittlere Reife.

Was du alles lernst:
Tische und Tafeln vorbereiten, 
Gasträume dekorieren, Fest-
lichkeiten und Veranstaltungen 
planen, zum Menü passende 
Getränke auswählen, den 
Gast empfangen, beraten 
und betreuen, Speisen und 
Getränke servieren, am Tisch 
zubereiten, ausländische Gäste 
richtig ansprechen, Bankette 
und Veranstaltungen durchfüh-
ren und abrechnen und dabei 
moderne Rechnungssysteme 
nutzen.

Ausbildungsdauer und Möglich-
keiten zur Fortbildung
Dauer: 3 Jahre. Besuch von 
Sprach- und Fachkursen und 
von Barkeeper-Seminaren mit 
dem Ziel Barmeister und Res-
taurantmeister. Besuch einer 
Hotelfachschule oder einer 
Fachhochschule.

Hotelfachmann/-frau
Wo die Welt zu Hause ist.

Was du mitbringen solltest:
Gewandtheit, Kontaktfreudig-
keit und Intelligenz, Teamfä-
higkeit, gute Umgangsformen, 
Talent für Fremdsprachen und 
Organisation, dazu möglichst 
mittlere Reife oder Abitur.

Was du alles lernst: 
Die ganze Welt der Hotellerie, 
vom Lager über Küche, Service 
und Etage bis zum Empfang, 
von Verkauf über Korres-
pondenz und Abrechnung bis 
zum Marketing.

Ausbildungsdauer und Möglich-
keiten zur Fortbildung:
Dauer: 3 Jahre. Belegung von 
Fachkursen, Weiterbildung zum 
Hotelmeister. Besuch einer 
Hotelfachschule oder einer 
Fachhochschule.

Fachmann/-frau für  
System gastronomie

Was du mitbringen solltest:
Hier ist Konsequenz gefragt, 
Übersicht, Organisationstalent, 
Belastbarkeit, Teamfähigkeit, 
Geschicklichkeit, Sinn für syste-
matische Arbeitsabläufe, dazu 
Freundlichkeit und Fremdspra-
chenkenntnisse. Oft ist die  
mittlere Reife gewünscht.

Was du alles lernst:
Alles, was zur modernen System-
gastronomie gehört – von Lager-
haltung über Herstellung bis zu 
Präsentation und Verkauf bei 
Einhaltung vorgegebener Quali-
tätsstandards. Dazu Personalein-
satz planen, Küche und Service 
managen und durch gezieltes 
Marketing den Verkauf fördern.

Ausbildungsdauer und Möglich-
keiten zur Fortbildung:
Dauer: 3 Jahre. Belegung von 
Sprach- und Fachkursen, von 
Verkaufsförderungsseminaren, 
Besuch einer Hotelfachschule 
oder einer Fachhochschule.

 © pixabay.com
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Einzelhandels ausbilden lassen. 
Schwerpunkt ist der Verkauf mit 
allem, was dazugehört: Kunden-
kontakte, Warenpräsentation, 
Qualitäts- und Preisunterschiede 
usw. Fachliche Beratung eben, 
fundierte warenkundliche Kennt-
nisse natürlich eingeschlossen.

Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Tätigkeitsbereich ist der 
Verkauf eines bestimmten 
Warensortiments an Endver-
braucher. Dabei hast du ein 
umfangreiches Aufgabengebiet. 

Verkäufer/-in

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Als Kundin oder Kunde kennst 
du den Einzelhandel. Du kaufst 
gerne in Geschäften ein, in 
denen du findest, was du suchst, 
und darüber hinaus auch noch 
freundlich und sachkundig 
beraten wirst. Kannst du dir 
vorstellen, Verkäufer zu sein? 
Der Einzelhandel bietet in fast 
jeder Branche Ausbildungs-
plätze an. Egal, ob Schuhe, 
Textil, Foto, Glas und Porzellan, 
Musik, um nur einige zu nen-
nen. Du kannst dich in einem 
der zwanzig Fachbereiche des 

Zum Handel mit Waren oder 
Dienstleistungen gehören 
neben Marktbeobachtung, 
Werbung und Absatzplanung 
auch Kontaktfreudigkeit, 
Anpassungsfähigkeit, Sprach-
gewandtheit, gute Umgangs-
formen und auch ein anspre-
chendes Äußeres. Bewerber 
müssen zunehmend bereit sein, 
auch bis spät abends zu arbei-
ten; Samstagsarbeit ist oft 
selbstverständlich.

Berufsbereich Handel

Die Berufsbereiche im Überblick

Prüfungs-vorbereitung

Azubi-

wettbewerbe

Karriere-
chancen

Bestenehrung

Prüfungs-

Azubi-

wettbewerbe

abwechslungsreiche
Ausbildung

ausbildung.edeka.de
Willkommen im Superausbildungsmarkt:

Bestenehrung

abwechslungsreiche 
Ausbildung

Fachseminare

http://www.ausbildung.edeka.de
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Meine Ausbildung bei Bartels-Langness
Bachelor of Arts (B.A.)

Kaufleute im Groß- und
Außenhandel

Fachinformatiker/-innen
- für Systemintegration
- für Anwendungsentwicklung

Fachlagerist/-innen

Beste
Aussichten!

Meine eigene Kohle

+ korrekte Ausbilder

+ Meine Zukunft ist sicher
________________

__________

Mein DING.
____________________________

_
________________

__

Duales Studiumzum/zur
Bachelor of Arts
(BWL, Schwerpunkt

Handel)

Ausbildungsstar
t:

01.08.2017
Ausbildungsdau

er:
3 Jahre und
2 MonateDeine Ausbildungen

im Einzelhandel

Infos und Online-Bewerbung: www.famila-nordost.de
MEIN DING – MEINE AUSBILDUNG BEI FAMILA

Infos und Online-Bewerbung:
www.bela.de

• famila hat über 7.000 Mitarbeiter, bildet über 500 junge Menschen
aus und ist damit eines der führenden Ausbildungsunternehmen in
Norddeutschland.

• famila hat ein umfassendes und abwechslungsreiches Sortiment von
über 40.000 Artikel. Das bietet viele Möglichkeiten für kreative und
engagierte Verkaufstalente und echte Teamplayer.

Gute Gründe für deine karriere bei Famila

•Verkäuferinnen/
Verkäufer und Kaufleute
im Einzelhandel
– Food
– Hartwaren/Textil
– Fisch

•Fleischerinnen/Fleischer
– verkaufsbetont
•Fachverkäuferinnen/
Fachverkäufer
im Lebensmittelhandwerk
mit Schwerpunkt Fleisch

•Spezialausbildung
für Nachwuchs-
führungskräfte
– Handelsfachwirte

Welche Bereiche lernt man kennen?
Innerhalb der ersten 18 Monate durchlaufe ich alle Abteilungen eines 
famila-Marktes; von Obst und Gemüse über die Mopro-Abteilung bis 
hin zum Nonfood- und Drogeriebereich ist alles dabei. Danach star-
tet die Fortbildung zur Handelsfachwirtin und im Markt beginnt dann 
langsam eine Spezialisierung auf eine Abteilung.
 
Was macht Ihnen an der Ausbildung am meisten Spaß?
Im Moment arbeite ich in Buchholz in der Drogerieabteilung und küm-
mere mich um die Organisation in diesem Bereich. Es ist einfach toll, 
dass man so früh Verantwortung übertragen bekommt. Besonders 
viel Spaß macht mir daran die Teamarbeit mit den Kollegen und dass 
wir alle an einem Strang ziehen. Darüber hinaus ist super, dass wir 
während der Ausbildung sehr viele Seminare besuchen, um z. B. unser 
Warenkundewissen zu vertiefen.

Haben Sie einen Tipp für junge Menschen, 
die sich bewerben möchten?
Wenn du kontaktfreudig bist, eine aktive und 
abwechslungsreiche Tätigkeit suchst  und Wert 
auf eine tolle Ausbildung legst, dann bewirb 
dich bei famila! Ein super Einstieg ist immer 
ein Praktikum oder eine Aushilfstätigkeit, um 
das Unternehmen kennenzulernen. Wenn du 
Fragen hast, kannst du uns auch einfach auf 
Ausbildungsmessen ansprechen. 

Bewirb dich jetzt:
famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG
Personalentwicklung
Alte Weide 7 – 13, 24116 Kiel

E-Mail:  personalentwicklung@bela.de
Homepage:  www.famila-nordost.de
Telefon: 0431/1696-396

Für echte Teamplayer
Starte deine Karriere bei famila

Die 23-jährige Maria Luderer hat sich nach dem Abitur für eine Spezial-
ausbildung zur Nachwuchsführungskraft bei famila entschieden. Die 
gebürtige Hamburgerin ist sehr zufrieden: „Es ist toll, dass sich Theorie 
und Praxis so gut verbinden lassen und ich direkt mein eigenes Geld 
verdiene!“

Wie sind Sie auf die Ausbildung zur Handels-
fachwirtin aufmerksam geworden?
Nach dem Abitur bin ich zunächst für neun 
Monate nach Neuseeland gegangen, um neue 
Erfahrungen zu sammeln. Als ich zurückkam, 
habe ich bei famila gejobbt, um die Warte-
zeit bis zu meinem Studium zu überbrücken. 
Schnell habe ich gemerkt, dass das reine Studi-
um mir zu theoretisch ist, und habe mich dann 
um einen Ausbildungsplatz als Handelsfach-
wirtin bei famila beworben.

Wie genau läuft die Ausbildung ab?
Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre. In 
den ersten beiden Lehrjahren absolviert man 
verkürzt die Ausbildung zur Kau� rau im Ein-
zelhandel und danach beginnt dann die  Fort-
bildung zur Handelsfachwirtin. Die Blöcke für 
die Berufsschule und Fortbildung � nden alle 
in Kiel statt.

http://www.bela.de
mailto:personalentwicklung@bela.de
http://www.famila-nordost.de
http://www.famila-nordost.de


38

Die Berufsbereiche im Überblick

Zudem bist du für die Lager-
haltung zuständig. Bei der 
Versendung von Waren bist du 
für die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Abwicklung ver-
antwortlich. Mit Kunden führst 
du Verkaufsverhandlungen, 
nimmst Bestellungen entgegen 
und kalkulierst Preise. Schließ-
lich erledigst du den Schrift-
verkehr, stellst Rechnungen 
aus, kontrollierst Lieferscheine, 
bearbeitest Lieferantenrech-
nungen und bist im Bereich der 
Buchhaltung tätig. Die Ausbil-
dung wird in den Fachrichtun-
gen Groß- und Außenhandel 
durchgeführt.

Werbemaßnahmen und bist 
für die Warenpräsentation 
verantwortlich.

Kaufmann/-frau 
im Groß- und Außenhandel

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Tätigkeitsbereich ist der 
Zwischenhandel. Dabei hast 
du die Aufgabe, große Mengen 
von Rohstoffen, Fertigproduk-
ten oder Halbfabrikaten im 
In- und Ausland einzukaufen 
und zum Verkauf anzubieten. 
Im Bereich des Einkaufs musst 
du Angebote einholen, Preise 
vergleichen, Waren bestellen 
bzw. Teillieferungen abrufen. 

Du musst passend zu den 
Kundenwünschen das Waren-
sortiment festlegen, die Waren 
einkaufen und bestellen und die 
gelieferten Produkte auf Menge 
und Qualität kontrollieren. Du 
bist verantwortlich für die ord-
nungsgemäße Lagerung, den 
Lagerbestand und den Waren-
versand. Zu deiner Tätigkeit 
gehören der Verkauf der Waren 
und die Beratung der Kunden. 
Du kalkulierst die Preise, erle-
digst die Kostenrechnung, die 
Buchführung, führst Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen durch und 
bist für das Kassenwesen sowie 
die Bearbeitung von Zahlungs-
vorgängen zuständig. Schließ-
lich planst und organisierst du 

 © artsocks – Fotolia
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www.heidesand.de/ausbildung

Heidesand
Raiffeisen-Warengenossenschaft eG

Vahlder Weg 41 • 27383 Scheeßel
Tel.: 0 42 63 / 303 17

ausbildung@heidesand.de

Duales Studium Fachrichtung Agrarmanagement
Kauffrau/mann im Groß- und Außenhandel
Kauffrau/mann im Einzelhandel

Lust auf Landwirtschaft? Wir bilden aus!

Wie wäre es mit einem Praktikum?

Weitere Infos findest Du unter
www.heidesand.de/ausbildung

Informiere dich noch heute online unter:
www.kaufland.de/arbeitgeber

Werde auch du Teil
unseres Teams.

Ausbildung, Abiturientenprogramm
und Duales Studium
Dein Einstieg in eine erfolgreiche Zukunft

Wir sind ein sehr erfolgreiches internationales Handelsun-
ternehmen. Denn wir verfolgen konsequente Ausbildungs-
konzepte und fördern individuelles Engagement.

In über 15 Ausbildungsberufen, dem Abiturientenprogramm
und mehr als 10 dualen Studiengängen – vom Vertrieb und
der Logistik über die IT und Immobilien bis zur Produktion
und unseren Zentralbereichen – bieten wir dir einen profes-
sionellen Einstieg: leistungsstark, dynamisch und fair.

Unser Ziel ist, aus jeder Chance einen Erfolg
zu machen. Wenn du das genauso siehst,
stehen dir zahlreiche Möglichkeiten offen,
um erfolgreich in deine berufliche Zukunft
zu starten.

Weitere Informationen findest du auf
unserer Karriereseite.

http://www.heidesand.de/ausbildung
mailto:ausbildung@heidesand.de
http://www.heidesand.de/ausbildung
http://www.kaufland.de/arbeitgeber
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Kaufmännische Berufe

Für alle hier beschriebenen 
kaufmännischen Berufe wird 
meistens mindestens die  
mittlere Reife, oft auch das 
Abitur, erwartet.

Automobilkaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wer Interesse an dem Produkt 
„Automobil“ hat, sich mit 
modernster Daten- und Informa-
tionsverarbeitung beschäftigen 
will und aufgeschlossen für 
Kundenkontakt ist, der trifft mit 
der Ausbildung zum Automobil-
kaufmann die richtige Wahl. 
Finanzierung, Leasing, Flotten-
management und Garantieleis-
tungen sind nur wenige Beispiele 
dafür, dass detailliertes Fachwis-
sen gebraucht wird, um den 
verantwortungsvollen Aufgaben 
dieses Berufes gerecht zu 
werden. Automobilkaufleute 
wissen rund um das Automobil 
eigentlich alles und arbeiten den 
Verkäufern zu. Sie erhalten eine 
fundierte Ausbildung auch in der 

Die Berufsbereiche im Überblick

Werkstatt und im Ersatzteil-
lager. Sie beherrschen die 
komplexen organisatorischen 
Abläufe und setzen dazu  
integrierte EDV-Systeme ein. 
Ausbilden können diesen Beruf 
eigentlich alle Autohäuser. Suche 
das Haus deiner Wahl.

Kaufmann/-frau für  
Versicherungen und Finanzen

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du wünschst dir einen Beruf, 
in dem du es zu etwas bringen 
kannst und der dir statt lang-
weiliger Routine Abwechslung 
beschert. Du willst nicht mit 
Maschinen, sondern mit Men-
schen umgehen, nicht still für 
dich allein arbeiten, sondern 
lieber im Team. 

Als Kaufmann für Versicherun-
gen und Finanzen hast du eine 
Ausbildung, die dich befähigt, 
die vielfältigen Aufgaben in einer 
modernen Büroorganisation zu 
bewältigen. Außerdem bist du in 

der Lage, Kunden fachgerecht 
zu beraten und zu betreuen. Je 
nach gewählter Fachrichtung 
liegt der Schwerpunkt stärker im 
Bereich Versicherungen oder in 
der Finanzberatung.

Bankkaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wenn’s ums Geld geht, wird’s 
ernst! Geldanlage und damit die 
Wahl einer Bank ist Vertrau-
enssache. Eine weitere Erkennt-
nis: Ohne Moos nix los. Das 
heißt, dass Bankkaufleute mit 
allen Sparten der Wirtschaft 
in Kontakt treten. Markt- und 
Kundenorientierung stehen im 
Vordergrund. 
Ob beim Einsatz an der Aktien-
börse oder beim Geschäft mit 
Auslands- oder Sparkonten, 
bei Bankkaufleuten wird viel 
Wert auf qualifizierte Kunden-
beratung, Kontaktfreudigkeit 
und „adrettes“ Erscheinungsbild 
gelegt.

 © colourbox.de

 © colourbox.de

http://www.colourbox.de
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Wie war der Beginn der Ausbildung? 
Maria Charlotte: Natürlich war 
ich am Anfang sehr aufgeregt. Der 
erste Tag in einer Geschäftsstelle 
war dann doch sehr angenehm. Die 
Kolleginnen und Kollegen waren 
sehr freundlich und haben sich toll 
um mich gekümmert.

Welche Schwerpunkte hat die 
Ausbildung in der Sparkasse?
Lena: Wichtigster Bestandteil ist 
die Beratung der Kunden. Man hat 
also viel mit Menschen zu tun und 

es macht sehr viel Spaß zu lernen, 
wie man ihnen bei allen Geldange-
legenheiten zur Seite stehen kann.

Was lernt man noch kennen?
Maria Charlotte: Es ist schon sehr 
spannend, da wir auch interne Ab-
teilungen kennenlernen.
Lena: Genau, „Backstage“ gibt es 
auch viele interessante Bereiche 
wie zum Beispiel Marketing, das 
Rechnungswesen oder auch die 
Organisation der Sparkasse.

Was muss man tun, um sich zu 
bewerben?
Maria Charlotte: Man kann sich 
online bei beiden Sparkassen be-
werben. Das geht ganz einfach.
Lena: Den Einstellungstest habe ich 
ganz bequem zuhause auf dem Sofa 
machen können. Dann folgte ein 
Vorstellungsgespräch.

Maria Charlotte: 
Das war auch auf-
regend, hat aber 
prima geklappt. 
Und wenn dann 
alles gut gelaufen 
ist, kommt auch 
schnell die Zusage 
der Sparkasse.

Würdet Ihr  
Euch wieder bewerben?
Lena: Auf jeden Fall. Die Ausbil-
dung ist sehr abwechslungsreich.
Maria Charlotte: Ich würde es 
auch wieder tun. Ich hatte noch 
keinen einzigen langweiligen Tag in 
der Sparkasse.
Lena: Wer mehr von uns wissen 
will, kann uns ja gern mal in der 
Sparkasse besuchen. Dann erzählen 
wir Euch mehr von unserer span-
nenden Ausbildung.

„Ausbildung in der Sparkasse ist spannend“

Zwei junge Frauen, die grade ihre Ausbildung zur Bankkauffrau absolvieren, erzählen uns im Interview über 

ihre bisherigen Erfahrungen. Maria Charlotte Wist ist im ersten Ausbildungsjahr bei der Kreissparkasse Stade, 

Lena Krüscke wird ihre Ausbildung bei der Sparkasse Stade-Altes Land im Januar 2018 beenden.

Lena Krüscke

Maria Charlotte  
Wist

Jetzt online bewerben!

Online bewerben bei:

www.ksk-stade.de/ausbildung und
www.spk-sal.de/ausbildung

Sparkassen-Finanzgruppe
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http://www.ksk-stade.de/ausbildung
http://www.spk-sal.de/ausbildung
http://www.sparkasse.de/spannend
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Kaufmann/-frau für  
Büromanagement 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufleute für Büromanagement 
bearbeiten ein- und ausgehende 
Aufträge, einschließlich der 
Rechnungserstellung und der 
Überwachung von Zahlungstermi-
nen. Je nach Schwerpunkt führen 
sie weitere Aufgaben aus. So 
kontrollieren sie in der Lagerwirt-
schaft Lagerbestände, erstellen 
Statistiken und überwachen die 
Lagerkosten. Im Personalbereich  
führen und verwalten sie Perso-
nalakten, erfassen Arbeits- und 
Fehlzeiten und führen auch 
Gehaltsberechnungen durch, 
wobei sie gesetzliche und betrieb-
liche Bestimmungen beachten. 
Im Rechnungswesen erledigen sie 
Arbeiten in Buch haltung, Kosten-
rechnung und Kalkulation. Sie 

erledigen außerdem den Schrift-
verkehr, bearbeiten die Post, 
erstellen Statistiken und führen 
Karteien. Sie arbeiten auch in 
der Registratur, führen Termin-
kalender und Urlaubslisten und 
bereiten Reisen und Besprechun-
gen vor. 

Industriekaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Das kaufmännisch-betriebswirt-
schaftliche Aufgabenfeld der 
Industriekaufleute erstreckt 
sich über alle Funktionen eines 
Unternehmens. Sie unter-
stützen sämtliche Unterneh-
mensprozesse aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht von der 
Auftrags anbahnung bis zum 
Kundenservice nach Auftrags-
realisierung. Dabei können sie 
sowohl in den kaufmännischen 

Die Berufsbereiche im Überblick

Kernfunktionen Marketing und 
Absatz, Beschaffung und Bevor-
ratung, Leistungs abrechnung 
und Personal als auch in der 
Verbindung zu anderen Fachab-
teilungen, kommerziellen Berei-
chen und Projekten tätig sein. 
Die Aufgabenstellungen der 
Industriekaufleute erfordern 
heute in ihren Arbeitsfeldern 
ein geschäftsprozessorien-
tiertes Handeln. Während der 
gesamten Ausbildung werden 
deshalb in Verbindung mit 
den Fachqualifikationen auch 
arbeitsfeldübergreifende Qualifi-
kationen vermittelt. Dazu gehö-
ren u. a. Qualifikationen in der 
Anwendung von Informations- 
und Telekommunikationssys-
temen, Fremdsprachen sowie 
Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung und Innovation.

 © pixabay.com
Bad Bederkesa • Raiffeisenstraße 10 • 27624 Geestland
Tel. 04745 / 9447 - 0 • www.raiffeisen-weser-elbe.de

Sie suchen einen Beruf mit Zukunft, der Sie begeistert und Ihnen
Perspektiven bietet? In einem Untenehmen, in dem Sie sich wohlfühlen und
entwickeln können?

Dann bewerben Sie sich jetzt!
Als gut etabliertes Handelsunternehmen mit 15 Standorten im Elbe-
Weser-Raum suchen wir junge Menschen mit Motivation, Engagement und
Teamgeist für folgende Ausbildungsberufe:

Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel
(Fachrichtung Agrar oder Baustoffe)

Kaufmann/frau im Einzelhandel
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Berufskraftfahrer/in
KFZ-Mechatroniker/in

(Fachrichtung Nutzfahrzeuge)
Schicken Sie Ihre Bewerbung an:
Raiffeisen Weser-Elbe eG • Ausbildung
Bad Bederkesa • Raiffeisenstraße 10 • 27624 Geestland
E-Mail: ausbildung@raiffeisen-weser-elbe.de

Starten Sie mit unS in ihre berufliche Zukunft!

http://www.raiffeisen-weser-elbe.de
mailto:ausbildung@raiffeisen-weser-elbe.de
http://www.pixabay.com
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Kaufmann/-frau für Spedition 
und Logistikdienstleistung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufleute für Spedition und 
Logistikdienstleistung wirken 
mit an unserem täglichen Wohl-
ergehen – hinter den Kulissen. 
Ob Trauben aus Spanien, Käse 
aus Frankreich, Möbel aus 
Schweden oder Harleys aus 
den USA, sie sorgen dafür, 
dass die Produkte richtig ver-
packt, versichert und verladen 
per Bahn, Schiff, Flugzeug oder 
Lkw an ihren Bestimmungsort 
kommen. Während ihrer Ausbil-
dung lernen sie vom Auswählen 
des für den Kunden passenden 
Logistikkonzeptes über die 
Erstellung von Angeboten logis-
tischer Dienstleistungen bis 
zur Formulierung logistischer 
Dienstleistungsverträge alles, 
was an logistischen Aufgaben 
in einer Spedition anfällt. Dazu 

Logistikberufe

gehört auch die Einbindung 
ökologischen Denkens bei 
der Entscheidung über Trans-
portwege und beim Transport 
gefährlicher Güter sowie das 
Anwenden von Fremdspra-
chen, um mit ausländischen 
Geschäftspartnern und Kunden 
verhandeln zu können.

Fachkraft für Lagerlogistik

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachlagerist/-in

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Suchst du einen praktischen 
Beruf mit viel Verantwortung? 
Dann ist die Ausbildung zur 
Fachkraft für Lagerlogistik das 
Richtige für dich. Du lernst 
mit EDV und Datenerfassung 
umzugehen. Waren oder Güter 

müssen gelagert, umgeschla-
gen und versandt werden. Du 
bist für die Wareneingangs-
kontrolle zuständig mit allem, 
was dazugehört. Aber auch 
für die Lagerorganisation und 
den Einsatz von Lagerhilfsgerä-
ten und Fördereinrichtungen. 
Anhand von Auftragspapieren 
stellst du die Güter zu Kommis-
sionen und transportgerech-
ten Ladeeinheiten zusammen. 
Du berechnest Frachtraum, 
erstellst Ladepläne und bist 
für Verladung und Sicherung 
des Ladegutes verantwort-
lich. Ausgebildet wird dieser 
Beruf in Speditionen sowie 
in Lager- und Versandbe-
reichen von Industrie- und 
Handelsbetrieben. 
Fachlageristen sind vor allem 
mit der Annahme und fachge-
rechten Lagerung, Zusammen-
stellung und Weiterleitung von 
Gütern beschäftigt; sie sind 
stärker praktisch als planerisch 
tätig.

 © Chlorophylle – Fotolia



44

Berufskraftfahrer/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Der Güterverkehr ist wichtig 
für unsere Versorgung mit 
allen Gütern unserer Industrie-
gesellschaft. Dazu braucht 

Die Berufsbereiche im Überblick

der Führer des Trucks keine 
Formel-1-Fahrer-Qualitäten, 
sondern den Führerschein der 
Klassen C1, C1E, C, CE sowie 
Kenntnisse und Fertigkeiten 
zum Überprüfen und Warten 
des Fahrzeugs und Geschick bei 
der Erledigung kleinerer Repa-
raturen, die auf dem Trip über 
die nicht immer holperfreien 
Straßen Europas anfallen.
Gefragt sind: körperliche 
Fitness und uneingeschränkte 
Sehkraft auch bei Nacht sowie 
der Nachweis über die bestan-
dene medizinisch-psycholo-
gische Eignungsuntersuchung 
durch den TÜV.

  © Mixage - Fotolia

 © pixabay.com

http://www.pixabay.com
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Die Berufsbereiche im Überblick

Sonstige Berufe

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Guter Geschmack alleine reicht hier nicht aus – 
hilft aber weiter. Egal ob bei Erfrischungsgeträn-
ken oder Feinkost, Fachkräfte für Lebensmittel-
technik sorgen dafür, dass die Produktion vieler 
leckerer Sachen reibungslos funktioniert. Sie 
wählen die richtigen Rohstoffe aus und bereiten 
sie vor, starten und überwachen die Herstel-
lungsverfahren und prüfen natürlich, ob das 
Produkt auch den Qualitätsansprüchen genügt. 
Sie kennen die Abläufe, die aus vielen Zutaten 
ein schmackhaftes Lebensmittel machen. Fach-
kräfte für Lebensmitteltechnik arbeiten u. a. in 
der Fisch-, Fleisch- sowie Obst- und Gemüsever-
arbeitung, in Molkereien und in der Getränke- 
und Zuckerwarenherstellung.

Kraftfahrzeug mechatroniker/-in

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Kraftfahrzeugmechatroniker warten Kraftfahr-
zeuge, setzen sie instand und rüsten die ver-
schiedenen Fahrzeug arten mit Zusatzsystemen, 
Sonderausstattungen und Zubehörteilen aus. 
Zusätzlich spielt der Umgang mit Kunden eine 
wichtige Rolle. Im ersten Jahr wird eine Grund-
bildung erworben, darauf folgt beim Kfz-Mecha-
troniker die Fachbildung und im dritten Ausbil-
dungsjahr werden Schwerpunkte vertieft.

In den Schwerpunkten Personen kraft wagen-
technik, Nutzfahrzeug technik, Motorrad technik 
oder Fahrzeugkommunikationstechnik (hier geht 
es um  Neuerungen der Datenverarbeitung im 
Automobil) können Auszubildende ihre allgemei-
nen beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
verfeinern.

 © nvelichko - Fotolia

Wir locken Dich aus der

Konserve …

Die heristo-Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Nah-

rungsmittelherstellern in Europa. Buss ist in der Herstellung von

Suppen, Eintöpfen und Fertiggerichten einer der bekanntesten

Anbieter. Unser Sortiment von etwa 500 Artikeln produzieren

wir auf technisch modernsten Maschinen und Anlagen.

Im Ausbildungsjahr 2018 bilden wir am Standort Ottersberg aus

·Industriekaufleute

·Industriemechaniker w/m

Fachrichtung Instandhaltung

·Fachkräfte für

Lebensmitteltechnik
Unser Erfolgsrezept ist Qualität, auch im Bereich Ausbildung.

Auf den Geschmack gekommen? Dann sende uns Deine aussa-

gekräftige Bewerbung mit den letzten beiden Schulzeugnissen

an folgende Adresse.

Buss Fertiggerichte GmbH

Jana Hantke · Am Damm 26

28870 Ottersberg · 04205/99-0

bewerbung@buss.de

www.buss-azubi.de

mailto:bewerbung@buss.de
mailto:bewerbung@buss.de
http://www.buss-azubi.de
http://www.buss-azubi.de
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Über den Beruf
Sehr wichtig für Paradise Fruits So-
lutions ist es, ausgebildetes Personal 
zu haben — auch um unsere Spezi-
almaschinen bedienen zu können. 
Bei Paradise Fruits Solutions gibt es 
zwei Berufsbilder in der Produktion, 
in denen vor Ort ausgebildet wird: 
Die Fachkraft für Lebensmitteltech-
nik beschäftigt sich (schulisch: eher 
allgemein in vielen verschiedenen 
Lebensmittelbereichen) mehr oder 
minder mit technischen Dingen, 
d. h. dem Bedienen von Koch-, 
Kühl- oder Schneideanlagen etc. Die 
Ausbildung zur Fachkraft für Süßwa-
rentechnik (schulisch: sehr fachspe-
zifisch im Bereich Süßwaren) geht 
mehr in die Tiefe, in Richtung Re-
zepturen, d. h. Rohstoff-Zusammen-
setzungen von Fruchtzubereitungen. 
Die betriebliche Ausbildung ist für 
beide Berufe identisch. Paradise 
Fruits Solutions hat einen Export-
anteil von mehr als 60 Prozent. Ein 

Großteil geht in die angrenzenden 
EU-Länder, aber auch nach Ameri-
ka und weiter bis nach Australien 
liefern wir. Insofern werden an die 
Mitarbeiter im Unternehmen — nicht 
nur hinsichtlich der Produktorientie-
rung für den Kunden — auch weitere 
Anforderungen gestellt, wie z.B. das 
Erstellen von Dokumentationen in 
englischer Sprache. 

Mein Weg in den Beruf
Ich war bereits während meiner 
Schulzeit in Drochtersen interessiert 
an den Fächern Biologie und Che-
mie. Zuerst wollte ich mich in Rich-
tung des Chemikanten orientieren. 
Dann habe ich mich jedoch umge-
hört und bin auf den Beruf des Le-
bensmitteltechnikers gestoßen. Ich 
hatte das Glück, bei Paradise Fruits 
ein Praktikum machen zu können. 
Da dort alles super geklappt hat, 
erhielt ich dann anschließend auch 
einen Ausbildungsvertrag.  

Diesen Schritt habe ich nicht 
bereut, denn die Arbeit macht mir 
persönlich viel Spaß.

Meine Ziele
Ich bin zurzeit im 3. Lehrjahr und 
die Chancen übernommen zu werden 
stehen gut. Es gibt durchaus Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung, z. B. 
könnte ich mich für den Weg zum 
Meister oder Techniker entscheiden.

Mein Plus im Privatleben
Beeinflusst durch meine Ausbildung 
habe ich meine Ernährung stark 
umgestellt, nachdem ich gewisse 
Themen in der Schule hatte. Letzt-
lich hat das zu dem Ziel einer gesün-
deren Lebensweise geführt.

„Durch erworbenes Wissen zu einer gesünderen  Lebensweise.“

Julian Meyer (19 Jahre), Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmittel  -

technik, 3. Lehrjahr, Paradise Fruits Solutions GmbH & Co. KG

FACHKRAFT FÜR LEBENSMITTELTECHNIK M/W
guter Haupt- oder Realschulabschluss

INDUSTRIEKAUFLEUTE M/W
guter Realschulabschluss, gute Englischkenntnisse

BETRIEBSWIRT/IN BA
Abitur, sehr gute Englischkenntnisse

FACHKRAFT FÜR SÜSSWARENTECHNIK M/W
guter Haupt- oder Realschulabschluss

Asseler Straße 110 | 21706 Drochtersen-Assel
fon 041 48 - 615 - 111 | mail katrin.zander@paradise-fruits.de

Wir sind einer der weltweit führenden
Hersteller von Spezial-Fruchtzuberei-
tungen. Unsere internationalen Geschäfts-
beziehungen eröffnen Ihnen ein breit
gefächertes Spektrum zukunftssicherer
beruflicher Chancen.
Sie sind teamfähig, engagiert und in-
teressiert? Dann senden Sie bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen an
Katrin Zander.

WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE FÜR DIE BERUFE

mailto:katrin.zander@paradise-fruits.de
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Tourismuskaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In dem unübersehbaren 
Dschungel namens Reisemarkt 
braucht man einen sicheren 
Führer, um nicht in Hinter-
tupfing zu landen, wenn man 
doch nach Madeira wollte. Die 
Tätigkeit der Tourismuskauf-
leute (Kaufleute für Privat- und 
Geschäftsreisen) ist aber nicht 
nur für deinen Kunden uner-
setzlich; auch für dich selbst 
ist es sehr interessant, mit-
hilfe des Computers Reisen zu 

Florist? Willst du kreativ  
gestalten und mit deinen 
Produkten Kunden eine Freude 
machen? Dann ist dies die rich-
tige Ausbildung für dich. Vom 
künstlerischen Blumendesign 
bei Festbanketten und Hochzei-
ten, Innenraum-Dekorationen, 
Saalschmuck bis zur Trauerflo-
ristik reicht die Palette der Auf-
gaben eines Blumengeschäftes.

Gefragt ist neben botani schen 
Kenntnissen auch handwerk-
liches Können. Aber auch die 
kaufmännische Seite kommt 
nicht zu kurz. Diese reicht von 
Angebotseinholung über Bestel-
lungen, Kalkulation, Präsen-
tation, Werbung bis hin zur 
Kassenabrechung. Für später 
bestehen gute Weiterbildungs-
möglichkeiten zum staatlich 
geprüften Floris ten oder auch 
zum Floristmeister.

Die Berufsbereiche im Überblick

vermitteln, auszutüf-
teln und vor allem zu 
organisieren.

Dass damit auch eine 
Portion Stress beim terminge-
rechten Besorgen der Fahr-
karten, Hotelbuchungen und 
diversen Tickets verbunden ist, 
dass weiter Zoll-, Fremdwäh-
rungs- und Passvorschriften 
und diverser Versicherungs-
kram für den Kunden zu seiner 
Zufriedenheit gecheckt werden 
müssen, ist selbstverständlich. 
Ein Beruf jedenfalls, der zu 
jeder Jahreszeit Hochkonjunk-
tur hat.

Florist/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Gehst du gern mit Blumen und 
Pflanzen um? Wie wäre es mit 

 © cristianbalate - Fotolia

http://www.photl.com
http://www.photl.com
http://www.photl.com
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Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten bei Airbus im
Bereich CFK – einem Werkstoff mit Zukunft

Wusstest du schon, dass der Airbus
A350 XWB zu 53 Prozent aus kohle-
faserverstärktem Kunststoff (kurz
CFK) besteht? CFK ist einer der inno-
vativstenWerkstoffe imFlugzeugbau,
daersehrleicht,aberauchgleichzeitig
sehr stabil ist.

Gerade im Flugzeugbau ist Leicht-
bau ein essenzielles Thema, denn
jedes Kilo weniger Gewicht spart
nicht nur Kosten durch geringeren
Treibstoffverbrauch, sondern schont
auch unsere Umwelt.

Auch du hast die Möglichkeit, an der
Zukunft des Flugzeugbaus mitzu-
wirken: Durch eine Ausbildung oder
ein duales Studium im Bereich CFK!

In deiner Ausbildung wirst du
unterschiedliche Werkstoffe und
verschiedene Fertigungstechniken

kennenlernen. Im dualen Studium
wirst du darüber hinaus erfahren,
wie CFK auf unterschiedlichste
Kräfte reagiert, wie diese berechnet
werden und wie ein Bauteil konstru-
iert werden muss, damit es genau
diese Kräfte aushält.

Wenn du dich für eine Ausbildung
bzw. ein duales Studium amStandort
Stade entscheidest, erwarten dich
unterschiedlichste Praxiseinsätze,
spannende Auslandsmöglichkeiten
und ein Aufgaben- und Berufsfeld,
das noch viel Spielraum für Innova-
tion und Weiterentwicklung bietet.

Darüber hinaus bekommst du eine
ausgezeichnete Betreuung in einer
kollegialen Atmosphäre und wir
bieten dir somit die perfekte Grund-
lage für deine berufliche und
persönliche Weiterentwicklung!

Bewirb dich ab Sommer 2017 für
deinen Ausbildungsstart 2018 auf:
www.airbusgroup.com/ausbildung

Du möchtest mehr er-
fahren? Dann schau dir
doch dieses Video an:

Besuch unsere Homepage:
www.airbusgroup.com/ausbildung

www.facebook.com/airbusgroupcareers

www.instagram.com/airbus_group

@AirbusGroup

DICH BEGEISTERT INNOVATIVE TECHNIK?
An unserem Ausbildungsstandort Stade erwarten dich
spannende Einstiegsmöglichkeiten in dein Berufsleben:

B. Eng. Mechatronik
B. Eng. Verbundwerkstoffe
Mechatroniker/-in
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und
Kautschuktechnik FR Faserbundtechnologie

Folge uns auf:

http://www.airbusgroup.com/ausbildung
http://www.airbusgroup.com/ausbildung
http://www.facebook.com/airbusgroupcareers
http://www.instagram.com/airbus_group
https://twitter.com/AirbusGroup
https://www.youtube.com/watch?v=Q9jnZ1BYaag&feature=youtu.be
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Gestalter/-in für visuelles Marketing 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Gestalter für visuelles Marketing bist du 
verantwortlich für das Planen von Dekorati-
onen. Du fertigst Rohskizzen und wählst die 
Materialien aus, aus denen dann diese Deko-
rationen gebaut werden. Die Kunst, Produkte 
gut zu präsentieren, erfordert eine zeitgemäße 
Umsetzung. Moderne Medien wie Grafik-, Bild-
bearbeitungs- und Layoutprogramme müssen 
beherrscht werden.
Ein Gestalter für visuelles Marketing ist nicht 
nur Künstler, sondern auch Arbeiter. Denn die 
technischen Tricks aus dem Notebook oder 
einer Lichtorgel sind auch nicht alles. In der 
täglichen Arbeit geht’s zuweilen ziemlich hemds-
ärmelig zu, wenn du auf eine Steh leiter klettern 
musst, um beispielsweise Luftballons an der 
Decke zu befestigen. Schaufensterpuppen wol-
len ebenfalls angezogen werden, dafür brauchst 
du oft Tacker und Klebeband. Manche Dekora-
tionen entstehen aus Holz oder Styropor, hier 
muss gesägt und geschraubt werden. Wer 
nicht mit Hammer, Bohrer und Säge umgehen 
kann, könnte es schwer haben. Denn Schrift-
tafeln, Schilder oder Transparente für Messe-
stände hängen sich nicht von selber an Türen 
und Wände.

Gestalter für visuelles Marketing sind also 
höchst kreative und fantasievolle Handwerker. 
Sie sind Grafiker, Beleuchter, Zimmerleute und 
Tontechniker in einem. Und nebenbei beherr-
schen sie auch noch Grundzüge von Marketing- 
und Betriebswirtschaftswissen. Ein moderner 
Beruf für moderne Menschen also. 

Dienstleistungsberufe

Die Berufsbereiche im Überblick
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STEUERBERATERKAMMER NIEDERSACHSEN
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Adenauerallee 20, 30175 Hannover
Telefon: 0511/28890-0
info@stbk-niedersachsen.de
www.stbk-niedersachsen.de

Werde Steuerfachangestellte/r.

Mehr als du denkst unter
www.mehr-als-du-denkst.de

mailto:info@stbk-niedersachsen.de
http://www.stbk-niedersachsen.de
http://www.mehr-als-du-denkst.de
mailto:info@stbk-niedersachsen.de
https://www.stbk-niedersachsen.de
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Auszubildende & Studierende (m/w)

Gesundheits- und Krankenpfleger *�

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger *�

Medizinische Fachangestellte (MFA)�

Medizinisch-Technische Radiologieassistenten (MTRA) *�

Medizinisch-Technische Laborassistenten (MTLA) *�

Anästhesietechnische Assistenten (ATA)�

Operationstechnische Assistenten (OTA)�

Studiengang Physiotherapie DUAL�

Kaufleute im Gesundheitswesen�

Kaufleute für Bürokommunikation�

Fachinformatiker für Systemintegration�

Fachkraft für Lagerlogistik�

Köche

* Für die oben genannten Berufe ist der Erwerb der Zusatzqualifikation
Fachhochschulreife möglich.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail oder per Post:

Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH
Bremervörder Str. 111
21682 Stade
personalservice@elbekliniken.de

Wir suchen
DICH!

�

13 auf einen Streich – 
Elbe-Klinken bauen ihr 
Ausbildungsangebot 

weiter aus

Als modernes Gesundheitsunternehmen in 
der Region bieten wir in der Pflege, im medi-
zinischen/medizintechnischen Bereich, in der 
Verwaltung oder im Service jedes Jahr über 
100 Ausbildungsplätze mit Zukunft an. 

Neben den typischen Ausbildungsberufen in 
Krankenhäusern bieten die Elbe-Kliniken auch 
Ausbildungsmöglichkeiten im kaufmännischen 
und im IT-Bereich an. Zusätzlich bilden wir ab 
2017 auch Köche (m/w) und Fachkräfte für 
Lager logistik  (m/w) aus.

NEU:

Fachkraft für Lagerlogistik
Die Elbe-Kliniken führen ein großes Logistik-
zentrum, um alle notwendigen Materialien für 
den Krankenhausbetrieb rechtzeitig an ihren 
Bestimmungsort zu liefern. Die Bandbreite der 
Waren umfasst hauptsächlich den medizini-
schen Bedarf mit z. B. Verbandsstoffen und 
technischem Gerätebedarf. Die vielseitige Tätig-
keit beinhaltet die Planung und Organisation 
der Be- und Entladung von Lieferfahrzeugen, 
das fachgerechte Einsortieren der Waren und 
die ständige Verbesserung dieser Systematik.

Köche
Mit einer Ausbildung zum Koch qualifiziert Ihr 
Euch für die kulinarische Versorgung der Pati-
enten und Mitarbeiter eines großen moder-
nen Gesundheitsdienstleisters. Ihr erstellt die 
Speise pläne, organisiert die Arbeitsabläufe in 
der Großküche und stellt täglich rund 800 Spei-
sen im Cook & Serve-Verfahren her.

WIE LERNEN WIR UNS KENNEN?
Damit Ihr einen Einblick in Euren Wunschberuf 
bekommt, könnt Ihr Euch auch gerne in den 
Ferien, außerhalb Eurer Schulpraktika,  für ein 
freiwilliges Praktikum bei uns bewerben.

mailto:personalservice@elbekliniken.de
https://www.elbekliniken.de
https://www.karriere-elbekliniken.de
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Sport- und 
Fitness kaufmann/-frau

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Sport- und Fitnesskaufleute 
sind Dienstleistungskaufleute, 
die durch ihre vielfältigen Auf-
gaben in betriebswirtschaftli-
cher und organisatorischer Hin-
sicht zu einem reibungslosen 
Sportbetrieb beitragen. Dazu 
gehören auch die Beschaffung 
und Verwaltung von Finanzen 
und Fördermitteln, die Förde-
rung der Nachwuchsarbeit, die 
Werbung von Mitgliedern und 
Kunden, die Gestaltung und 

verschiedenen Arbeits- und 
Aufgabenbereichen innerhalb 
der Betriebe sowie zu anderen 
Einrichtungen des Gesundheits- 
und Sozialwesens. 
Kaufleute im Gesundheits-
wesen arbeiten überwiegend 
in Krankenhäusern, Pflege-
einrichtungen, Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen, 
bei Krankenkassen und Medi-
zinischen Diensten, ärztlichen 
Organisationen und Verbänden 
sowie in Arztpraxen, bei Ret-
tungsdiensten und Verbänden 
der freien Wohlfahrtspflege.

Kaufmann/-frau 
im Gesundheitswesen

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufleute im Gesundheitswesen 
sind Dienstleistungskaufleute. Sie 
planen und organisieren Verwal-
tungsvorgänge, Geschäftsprozesse 
und Dienstleistungen in den unter-
schiedlichen Arbeitsgebieten des 
Gesundheitswesens. Dabei gewin-
nen die Bereiche Qualitätsmanage-
ment und Marketing zunehmend 
an Bedeutung. Durch ihre Tätigkeit 
bilden Kaufleute im Gesundheits-
wesen Schnittstellen zwischen den 

Die Berufsbereiche im Überblick

https://www.ostemed.de
mailto:bewerbung@ostemed.de
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(gegebenenfalls mit Hund) 
innerhalb und außerhalb der 
Gebäude.
Sie sorgen für Ordnung und 
Sicherheit bei Veranstaltungen 
und Messen, führen Personen- 
und Verkehrskontrollen auf dem 
zu schützenden Gelände durch 
und sorgen für die Freihaltung 
von Verkehrs- und Fluchtwegen. 
Ebenso führen Sicherheitsfach-
kräfte Sicherheits-, Geld- oder 
Werttransporte durch und 
gewähren ihnen Schutz. Auch 
Sicherheitsüberprüfungen und 
die Mitwirkung bei der Erstel-
lung von Sicherheits konzepten 
gehören zu ihren Aufgaben.

Freizeitwirtschaft wie Fitness-
centern, Fitnessanlagen, aber 
auch Freizeitparks sowie bei 
Sportverbänden, Sportvereinen 
oder in Sportämtern.

Fachkraft für Schutz und 
Sicherheit

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachkräfte für Schutz und 
Sicherheit kontrollieren und 
schützen im Objektschutz und 
Aufsichtsdienst Einzelobjekte 
oder auch mehrere Objekte 
in einem Revier durch Strei-
fengänge und Kontrollgänge 

Ausstattung von Sportstätten 
und Fitnessanlagen. Sport- und 
Fitnesskaufleute übernehmen  
Aufgaben in Marketing und 
Öffentlichkeits arbeit, im 
Rechnungswesen und in der 
Personalwirtschaft.
Ihre betreuende und bera-
tende Tätigkeit in Vereinen, 
Verbänden, Sport- und Fit-
nessanlagen macht sie zu 
Mittlern zwischen spezialisier-
ten Sportanbietern und den 
Mitgliedern bzw. Kunden und 
Interessenten. Beschäftigungs-
möglichkeiten finden Sport- und 
Fitnesskaufleute überwiegend 
in Betrieben der Fitness- und 

 © pixabay.com

http://www.pixabay.com
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Sich rechtzeitig und richtig 
bewerben – bei Banken und 
Sparkassen in der Regel 
etwa ein Jahr vor Ausbil-
dungsbeginn, in der Indus-
trie etwa 8 Monate bis ein 
Jahr vorher, im Handel und 
in anderen Berufen etwa 
5 bis 9 Monate vorher – ist 
oft bereits die halbe Einstel-
lung. Eine gut formulierte 
und ansprechend aufberei-
tete Bewerbungsmappe ist 
nicht nur deine Visitenkarte, 
sondern auch die Eintritts-
karte zu einem ersten 
Vorstellungsgespräch. Eine 
überzeugende Bewerbungs-
mappe mit einem individuel-
len Anschreiben, Deckblatt 
und Lebenslauf zu erstellen 
kostet Zeit, Nachdenken und 
Nerven. Aber der Einsatz 
lohnt sich!

Die folgenden Tipps helfen 
dir, eine überzeugende und 
zeitgemäße Bewerbungs-
mappe zu erstellen.

Das Anschreiben

Das Anschreiben ist der 
„Tür öffner“ zu deinen Bewer-
bungsunterlagen. Es liegt 
oben auf der Bewerbungs-
mappe, wird als Erstes in die 
Hand genommen und ent-
scheidet, ob die restlichen 
Seiten der Mappe mit Inter-
esse gelesen werden.

Ein gutes Anschreiben ent-
hält alle wesentlichen Infor-
mationen über deine Motiva-
tion, deine Kenntnisse und 
Fähigkeiten und bietet erste 
Einblicke in deine Persön-
lichkeit. Darüber hinaus soll 
es flüssig, kurz und knapp 
formuliert und übersichtlich 
sein (Also: Absätze nicht 
vergessen!).

In der Tat ist es nicht einfach, 
einen gelungenen ersten 
Eindruck zu hinterlassen. Hier 
noch einige Punkte, die du 
berücksichtigen solltest: 

Nutze die Bezugszeile und ver-
weise auf eine Anzeige oder ein 
Stellenangebot, das du gelesen 
hast. Solltest du dich initiativ 
bewerben, nenne auf jeden 

Fall die korrekte Bezeichnung des 
Berufs.

Statt „Sehr geehrte Damen und 
Herren“ solltest du den eigent-
lichen Adressaten namentlich 
anreden. Findest du diesen Namen 
nicht in der Anzeige oder auf der 
Homepage, dann rufe einfach bei 
der Telefon zentrale des Unterneh-
mens an und frage nach.

Die Bewerbungsmappe

Die Bewerbung

 

Peter Muster     
Musterstr. 1     
99999 Musterstadt                                Musterstadt, 22. September 2012

Beispiel-Bank AG
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

Ihre Anzeige „Ausbildung zum Bankkaufmann“ in der Broschüre 
„Schule – und was dann?“

Sehr geehrte Frau Beispiel,

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

Anhand der Broschüre „Schule – und was dann?“ sowie bei der Berufsberatung 
des Arbeitsamtes habe ich mich daraufhin noch etwas eingehender über die 
Ausbildungsinhalte und Tätigkeitsbereiche dieses Berufsbildes informiert und 
festgestellt, dass diese genau meinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechen. 

Zurzeit besuche ich die 12. Klasse des Heiner-Beispiel-Gymnasiums in Mus-
terstadt. Mit dem Abitur werde ich voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer 
meine schulische Ausbildung abschließen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Bedeutet 
Leerzeile

Peter Muster
Musterstr. 1
99999 Musterstadt 
Tel.: 01234 456789
E-Mail: p.muster@muster-online.de Musterstadt, 22. März 2017

Beispiel-Bank AG
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

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

Sehr geehrte Frau Beispiel,

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

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

Zurzeit besuche ich die 12. Klasse des Heiner-Beispiel-Gymnasiums in Mus-
terstadt. Mit dem Abitur werde ich voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer 
meine schulische Ausbildung abschließen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen
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zum Unternehmen passen! Mit 
diesem Abschnitt erhält der 
Betrieb erste Gründe, warum 
er gerade dich kennenlernen 
sollte.

Falls du dich initiativ bewirbst, 
solltest du am Schluss auf jeden 
Fall schreiben, ab wann du zur 
Verfügung stehst oder wann 
du die Schule mit welchem 
Abschluss verlässt. Vergiss 
auch nicht zu erwähnen, dass 
du dich über eine Einladung zu 
einem persönlichen Gespräch 
freuen würdest. Verabschiede 
dich mit der Formulierung „Mit 
freundlichen Grüßen“ und unter-
schreibe den Brief.

Beachte, dass ein Anschrei-
ben niemals länger als eine 
DIN-A4-Seite sein sollte, und 
lasse am besten auch noch 
jemanden (Freunde, Ver-
wandte, Lehrer) Korrektur 
lesen, bevor du die Bewerbung 
abschickst. 

Überlege dir eine passende 
Eröffnung. Der Satz „Hiermit 
bewerbe ich mich …“ ist übri-
gens kein guter Einstieg!

Mach deutlich, warum du dich 
gerade bei diesem Unterneh-
men bewirbst. Verwende keine 
zu allgemein klingenden Sätze, 
sondern informiere dich über 
das Unternehmen. Fast alle 
Firmen haben eine Internet-
seite, auf der du Informatio-
nen über den Betrieb findest. 
Diese liefern dir gute Gründe, 
die du als Motivation mit in 
dein Anschreiben aufnehmen 
kannst.

Anschließend stellst du dich 
vor. Gehe auf deine Stärken 
und Fähigkeiten ein. Sehr gut 
lassen sich in diesem Teil auch 
Engagement in einem Verein 
oder Erfahrungen aus einem 
Praktikum verarbeiten – achte 
aber darauf, dass deine Aus-
sagen auch zu der Stelle und 

Die Mappe

Eine ordentliche Bewerbung 
gehört in eine ordentliche 
Mappe. Es gibt zwar Dutzende 
von verschiedenen Bewer-
bungsmappen zu kaufen, in 
allen Farben und Varianten, 
einfach oder mehrfach gefaltet, 
aus Pappe oder Plastik etc. – 
aber nicht alle sind wirklich 
geeignet. Du stehst ja erst am 
Anfang deiner Ausbildung, du 
musst deine Mappe nicht mit 
einer Unmenge Zeugnissen, 
Urkunden, Bescheinigungen 
usw. füllen. Daher reicht eine 
einfache, stabile, dünne Mappe, 
in die du deine Unterlagen 
einklemmen (nicht lochen und 
abheften!) kannst. Auf eine 
mehrfach gefaltete Mappe 
solltest du verzichten, denn sie 
ist umständlich zu handhaben. 
Wenn deine Mappe von außen 
bereits einen sauberen Ein-
druck macht, ist das schon ein 
großer Pluspunkt für dich!

Check dein Anschreiben:
  Absender  

(vollständig, richtig, Telefonnummer?)
  Adresse  

(vollständig, richtig, Ansprechpartner?) Datum

  Bezugszeile  
(ohne das Wort „Betreff“, fettgedruckt) Anrede

  Bewerbungstext  
(sind alle Fehler korrigiert?)

 Grußformel
  Unterschrift  

(am besten mit blauer Tinte)
 Anlage (ohne Aufzählung)
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Der Lebenslauf

Der Lebenslauf belegt deinen 
bisherigen Werdegang. Dieser 
wird sich bei dir natürlich noch 
im Wesentlichen auf deine 
schulische Laufbahn beschrän-
ken. Aber vielleicht hast du 
schon einige Praktika absol-
viert, die für deinen zukünftigen 
Ausbildungsbetrieb interes-
sant sein könnten. Auch deine 
Hobbys oder dein Engagement 
in einem Verein sollten hier 
erscheinen. 

Der Lebenslauf wird in tabellari-
scher Form erstellt. Du solltest 
hierfür die „Tabulator-Taste“ auf 
deiner Tastatur entdecken und 
intensiv nutzen. So erreichst 
du, dass die Zeilen gerade 
untereinander geschrieben 
werden. Beginne mit deinen 
persönlichen Angaben. In 
deinem Alter musst du den 
Familienstand nicht angeben, 

da i. d. R. davon ausgegangen 
wird, dass deine Heiratspläne 
noch in der Zukunft liegen. 
Auch die Erwähnung der Natio-
nalität ist überflüssig, wenn du 
aus Deutschland kommst und 
einen für dieses Land typischen 
Namen trägst.

Anschließend kommt dein 
schulischer Werdegang, den du 
wahlweise vom Beginn (Grund-
schule) bis zur letzten Station 
(deutsche Form) oder in umge-
kehrter Reihenfolge (amerikani-
sche Form) darstellen kannst. 
Nun kommt der Teil, mit dem 
du dich von anderen Bewerbern 
unterscheidest: 

 ` Sprachkenntnisse (bitte mit 
einer Bewertung „gut“,  
„fließend“ o. Ä. versehen), 

 ` PC-Kenntnisse (mit Angabe 
der Programme, die du 
beherrschst), 

 ` Praktika (Zeitraum, Firma, 
Tätigkeit) und 

 ` Hobbys.

Für den Lebenslauf gilt ebenso 
wie für das Anschreiben: Er 
lebt! Je nach Firma und Aus-
bildungsberuf kann er ange-
passt werden. Wenn du dich 
als Kauffrau im Einzelhandel 
bewirbst, interessiert sich das 
Unternehmen weniger für dein 
Schulpraktikum als Arzthelferin 
als vielmehr für deine Aushilfs-
tätigkeit im Einzelhandel.

Einen ausformulierten oder 
handgeschriebenen Lebenslauf 
solltest du nur auf ausdrückli-
chen Wunsch anfertigen. Wich-
tig auch hier: Der Lebenslauf 
wird mit Datum versehen und 
unterschrieben! 

 © Polylooks
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4. evtl. dritte Seite
5.  Zeugniskopien (aktuelles 

Zeugnis zuerst)
6.  Bescheinigungen über Prak-

tika, Computerkurse, beson-
dere Aktivitäten

Eine absolute Selbstverständ-
lichkeit sind fehlerfreie und 
perfekt gedruckte Unterlagen 
sowie sauber und gerade 
kopierte Anlagen. Dass die 
Bewerbung aktuell sein sollte, 
sei nur am Rande erwähnt. 
Nur noch einmal zur Erinne-
rung: Das Anschreiben ist 
nicht Bestandteil der Bewer-
bungsunterlagen; es gehört 
lose auf deine Bewerbungs-
mappe! Und vergiss nicht zu 
unterschreiben!

Also, ran an den PC und 
viel Erfolg!

sagen wollte“ oder „Warum ich 
mich bewerbe“. Frage Eltern, 
Geschwister und Freunde nach 
ihrer Einschätzung deiner Stär-
ken und Fähigkeiten. Du wirst 
erstaunt über das Ergebnis 
dieser Fremdeinschätzung sein, 
die manches Mal von deiner 
Selbsteinschätzung abweichen 
kann. Bitte achte auch hier 
darauf, dass du nicht zu aus-
führlich wirst.

Diese Seite bietet dir eine 
gute Möglichkeit, dich von der 
Masse abzuheben und deine 
Persönlichkeit genauer zu 
beschreiben.

Check deine  
Bewerbungsmappe:
1. Anschreiben
2. evtl. Deckblatt
3. tabellarischer Lebenslauf

Das Bewerbungsfoto

Das Foto muss zur Bewerbung 
passen. Ein ausgefallenes 
Format und flippige Klamotten 
haben in einer Bewerbung zur 
Bestattungsfachkraft nichts 
zu suchen. Die gewählte Klei-
dung sollte also stimmig sein. 
Ansonsten schaue einfach bei 
einem Profifotografen, welche 
Möglichkeiten er bietet. Mittler-
weile gibt es eine gute Aus-
wahl, um sich vom klassischen 
Bewerbungsfoto abzuheben. 

Wenn du die traditionellen 
Pfade verlassen möchtest, 
klebst du das Foto nicht in 
die rechte obere Ecke deines 
Lebenslaufes, sondern gestal-
test ein

Deckblatt

Ein Buch beginnt nicht sofort 
mit dem Haupttext und norma-
lerweise fällt man nicht mit der 
Tür ins Haus. Dieses kann man 
auch auf eine Bewerbungs-
mappe beziehen und daher mit 
einem Deckblatt beginnen. Es 
wird noch vor den Lebenslauf 
geheftet und ist der geeignete 
Ort für dein Bewerbungs-
foto und deine wichtigsten 
persönlichen Daten (Name, 
Adresse, Ausbildungsberuf). 
Beispiele hierfür findest du im 
Internet oder in einschlägigen 
Bewerbungsratgebern.

Die dritte Seite: Dein Profil

Hinter deinen Lebenslauf 
kannst du noch eine weitere, 
sog. dritte Seite, einfügen. 
Hier hast du Raum, um deine 
Vorzüge etwas ausführlicher 
als im Anschreiben darzustel-
len. Wähle als Überschrift z. B. 
„Was Sie sonst noch von mir 
wissen sollten“, „Was ich noch 
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Eigentlich ist es selbstverständ-
lich, dass man sich vor einem 
Bewerbungsgespräch über das 
Unternehmen, bei dem man 
sich bewirbt, informiert. Im 
Zeitalter des Internets geht so 
etwas meist schon mit zwei 
oder drei Mausklicks. Was viele 
Bewerber aber schnell verges-
sen: Das Ganze funktioniert 
auch anders herum! Immer 
mehr Firmen schauen sich 
ihre Kandidaten auch im Netz 
an. Deswegen solltet ihr diese 
Tipps beachten, wenn ihr im 
World Wide Web aktiv seid.

E-Mail-Adresse

Zu einer vollständigen Bewer-
bung gehört heutzutage auch 
eine E-Mail-Adresse. Diese 
sollte direkt im Briefkopf unter 
eurer Postanschrift stehen. 
Dabei ist es wichtig, seriös 
zu erscheinen. Adressen wie 
„shoppingqueen94“, „vampir-
killer300“ oder „party4ever“ 
bewirken eher das Gegenteil. 
Bei vielen E-Mail-Anbietern 
kann man mehrere Adressen 
hinterlegen, ihr könnt euch also 
einen zweiten Zugang zu eurem 
Postfach einrichten, etwa „vor-
name.nachname@anbieter.de“. 
Die andere Möglichkeit wäre 
die Erstellung eines komplett 
neuen Kontos  – so könntet ihr 
eure bewerbungsrelevanten 
E-Mails klar von privaten Dingen 
trennen.

Soziale Netzwerke 

Ein Account bei Facebook, 
Google+ oder anderen Com-
munities gehört für viele 
Jugendliche einfach dazu. Auch 
immer mehr Unternehmen 
sind dort aktiv – und das nicht 
nur mit eigenen Profilseiten. 
Personalchefs gucken gerne 
auch mal die Internetprofile 

ihrer Bewerber an, um zu 
überprüfen, was diese in den 
Unterlagen vielleicht nicht 
erwähnt haben. Fotos und 
Kommentare – auch von 
Freunden – sagen eine Menge 
über euch aus. Da kann es 
schnell mal passieren, dass 
ihr im Bewerbungsgespräch 
mit den peinlichen Partyfotos 
vom letzten Wochenende kon-
frontiert werdet. Wer zu viele 
Gerüchte twittert, dem kann 
schnell mal ein „Wir liken so 
etwas hier eher nicht“ ent-
gegnet werden.

Im Klartext heißt das: 
 ` Wenn ihr euch bewerbt, 
dann pflegt auch eure Pro-
file im Internet. 
 ` Nutzt die Möglichkeiten, 
eure Angaben, Fotos usw. 
nur für Freunde einsehbar 
zu machen. 
 ` Achtet auch darauf, was 
Freunde bei euch posten – 
und was ihr ihnen schreibt. 
Besonders Blogger und eif-
rige Kommentatoren sollten 
auch auf Grammatik und 
Rechtschreibung achten. 
 ` Auch Foren sind nicht 
unsichtbar; und ein Nick-
name ist nicht immer was-
serdicht. Manchmal kann 
man schnell herausfinden, 
wer sich dahinter verbirgt – 
passt also auf, was ihr in 

Foren schreibt. Wer ständig 
Flames verteilt oder trollt, 
der macht sich nicht nur bei 
anderen Usern unbeliebt.

Suchmaschinen

Egal ob ihr in sozialen Netzwer-
ken aktiv seid oder nicht, im 
Internet lassen sich garantiert 
Informationen zu eurer Person 
ermitteln. Es ist daher immer 
empfehlenswert, sich einmal 
selbst zu googeln. 
 ` Recherchiert nicht nur euren 
Vor- und Nachnamen, son-
dern fügt auch euren Wohn- 
oder Heimatort und/oder 
eure Schule hinzu. So könnt 
ihr schnell herausfinden, was 
man auf den ersten und zwei-
ten Blick über euch im Netz 
finden kann. 
 ` Gebt euch nicht mit den 
ersten Treffern zufrieden, 
sondern schaut auch mal die 
weiter hinten liegenden Such-
ergebnisse an – und natürlich 
auch Bilder, Videos etc. 
 ` Achtet auch auf den Kontext, 
denn es macht keinen guten 
Eindruck, wenn euer Name auf 
Seiten voller Schimpfwörter, 
Beleidigungen oder unvorteil-
hafter Fotos zu finden ist. Das 
muss nicht einmal eure Schuld 
sein, aber in den Augen eines 
Personalchefs seid ihr hier 
selbst verantwortlich.

Digital me – Facebook, Google+ & Co.

 © Julien Eichinger - Fotolia
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Die Bewerbung

Auch die meisten Ausbildungs-
betriebe sind mittlerweile im 
Internet angekommen. Nicht 
nur für große Unternehmen 
werden Online-Bewerbungen 
deshalb immer wichtiger. 
Dabei sollte man aufpassen, 
denn für Online-Bewerbungen 
gelten besondere Regeln. Eine 
Bewerbung per Internet sollte 
dabei natürlich genauso sorg-
fältig und nach den gleichen 
Standards wie eine traditionelle 
Bewerbungsmappe erstellt 
werden. Im Allgemeinen gibt 
es zwei unterschiedliche 
Online-Bewerbungsverfahren.

Online-Bewerbung per E-Mail

Die einfachste Art, sich über 
das Internet zu bewerben, 
ist die E-Mail. Immer mehr 
Unternehmen schreiben in 
ihren Stellenanzeigen, dass 
sich Bewerber gerne auch 
per E-Mail bei ihnen melden 
können. Das ist einfach und 
spart Portokosten. Gleichzeitig 
sollte eine solche Bewerbung 
aber genauso umfangreich sein 
wie eine per Post verschickte. 

Deshalb solltet ihr alle wichti-
gen Dokumente wie Anschrei-
ben, Lebenslauf, Zeugnisse und 
Praktikumsbescheinigungen an 
die Nachricht anhängen – aber 
man muss aufpassen, dass 
die Datenmenge nicht zu groß 
wird. Am einfachsten geht das, 
wenn man PDF-Dateien verwen-
det. So bleiben auch Forma-
tierungen in den Dokumenten 
erhalten. Achtet aber darauf, 
nicht zu viele PDF-Dateien 
anzuhängen, fasst lieber meh-
rere Dokumente in einer Datei 
zusammen, z. B. alle Zeug-
nisse. Die E-Mail selbst muss 
nicht besonders ausführlich 
sein, aber es muss deutlich 
werden, dass es sich um eine 
Bewerbung handelt.

Online-Bewerbung  
per Website

Gerade große Unternehmen 
haben häufig eigene Bewer-
berseiten. Dort müsst ihr eure 
Daten in vorgefertigte Formu-
lare eintragen. Dafür ist eine 
gute Vorbereitung notwendig. 
Die meisten Online-Formulare  

bieten die Möglichkeit, 
Anschreiben und Lebenslauf 
sowie wichtige Dokumente 
hochzuladen. Formuliere das 
Anschreiben und den Lebens-
lauf in aller Ruhe vorab. Stelle 
sicher, dass alle wichtigen 
Unterlagen in elektronischer 
Form vorliegen, bevor du mit 
dem Ausfüllen des Online-
Formulars beginnst. Speichere 
alle Anlagen zur Online-Bewer-
bung mit entsprechenden 
Datei namen, die auf einen Blick 
erkennen lassen, worum es 
sich dabei handelt. 

Auch hier gilt es, unbedingt die 
Größe der Dateien zu berück-
sichtigen. Um eine eindeutige 
Zuordnung zu ermöglichen, 
achte außerdem darauf, dass 
die Kontaktdaten in Anschrei-
ben, Lebenslauf und Formular 
identisch sind. Lässt sich am 
Ende des Formulars eine Vor-
schau erstellen, so nutze diese 
Gelegenheit, um deine Angaben 
zu überprüfen. Bevor du die 
Daten abschickst, ist es sinn-
voll, eine Kopie für deine Unter-
lagen anzufertigen, um für ein 
späteres Vorstellungsgespräch 
bestens gewappnet zu sein.

Egal ob per E-Mail oder mit 
einem Formular, in jeder guten 
Bewerbung solltest du deine 
Motivation genau erläutern. 
Deswegen ist es wichtig, dass 
du auch bei einer Online-Bewer-
bung immer ein Anschreiben 
mitschickst. Darin solltest 
du erklären, warum du dich 
gerade für diese Ausbildung 
und diesen Betrieb interes-
sierst, wie du auf das Angebot 
aufmerksam geworden bist. Je 
besser du dem Unternehmen 
deine Begeisterung zeigst, 
desto wahrscheinlicher ist die 
Einladung zum Einstellungstest 
bzw. Bewerbungsgespräch.

Online-Bewerbungen

 © unsplash.com
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 ` Du wirst feststellen, dass die 
Bearbeitungszeit sehr knapp 
bemessen ist. Damit will man 
herausfinden, wie du unter 
Zeitdruck arbeitest. Hier gilt: 
Nicht aus der Ruhe bringen 
lassen!

 ` Halte dich aber nicht an einer 
Aufgabe auf. Wenn du keine 
Lösung findest, rate notfalls.

 ` Solltest du vor Ablauf der Zeit 
fertig sein, kannst du dir unge-
löste Aufgaben noch einmal in 
Ruhe ansehen.

Wer auch diese zweite Hürde 
erfolgreich meistert, dem winkt 
die Einladung zu einem persön-
lichen Vorstellungsgespräch.

Viele Unternehmen laden die 
Bewerber nach der Vorauswahl 
anhand der Bewerbungsunter-
lagen zu einem Einstellungstest 
ein. Diese Tests sind eine gute 
Möglichkeit für Ausbildungsbe-
triebe, dein Können und deine 
Eignung für den gewählten 
Beruf objektiv zu überprüfen. 
Sie enthalten in der Regel ver-
schiedene Aufgaben aus unter-
schiedlichen Bereichen, wie z. B. 
Allgemeinwissen, Sprachver-
ständnis, Mathematik, logisches 
Denken, Konzentrationsvermö-
gen, technisches Verständnis 
und visuelles Denkvermögen. 
Obwohl jedes Unternehmen 
eigene Tests entwickelt, die 
genau auf das jeweilige Berufs-
bild abgestimmt sind, kannst du 

dich anhand der vielen kostenlo-
sen Testbeispiele im Internet gut 
darauf vorbereiten.

So verhältst du dich richtig 
während des Tests:

 ` Achte genau auf die Test-
anweisungen und benutze nur 
die zugelassenen Hilfsmittel.

 ` Lies dir die Aufgaben gründlich 
durch. Wenn du etwas nicht 
verstanden hast, bitte die Auf-
sichtsperson um Erklärung.

 ` Bemühe dich, die Aufgaben 
möglichst sorgfältig und 
schnell zu bearbeiten.

Einstellungstests

Die Bewerbung

 © Monkey Business – Fotolia
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Sobald du eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch erhältst, 
solltest du beginnen, dich 
darauf vorzubereiten. Je nach 
Beruf und Betrieb wirst du zu 
einem Einzel- oder Gruppen-
gespräch eingeladen.

Plane eventuelle Störungen bei 
der Anfahrt ein. Es ist sinnvoll, 
nicht erst auf die letzte Minute 
zu erscheinen, damit du noch 
einmal alles in Ruhe durchge-
hen kannst. Bereite dich gründ-
lich vor und informiere dich 
über die Firma. Am besten for-
derst du vorher Infomaterial bei 
der Firma an. Dein Gesprächs-
partner wird schnell merken, 
ob du wirklich interessiert bist.

Diese Fragen solltest du dir 
zur Vorbereitung stellen:

 ` Wo findet das Gespräch 
statt und wie lange brauche 
ich, um dorthin zu kommen? 
Große Firmen mit großem 
Gelände erfordern noch ein-
mal mehr Zeit bis zum Büro 
des Gesprächspartners.
 ` Wie muss ich mich kleiden, 
um auf die Gesprächspartner 
überzeugend zu wirken?
 ` Was wollen sie alles von mir 
wissen und was werden sie 
mich fragen?
 ` Was will ich selbst über das 
Unternehmen, die Ausbildung, 
das spätere berufliche Fort-
kommen, die Chancen einer 
Anstellung nach der Ausbil-
dung usw. noch wissen?
 ` Wie kann ich vermeiden, 
aufgeregt zu sein?

Auf diese Fragen solltest du 
im Gespräch vorbereitet sein:

 ` Aus welchen Gründen haben 
Sie sich für diesen Ausbil-
dungsberuf entschieden?
 ` Könnten Sie sich vorstellen, 
auch einen anderen Beruf 
zu erlernen, der Ihnen Spaß 
macht?
 ` Was wissen Sie schon über 
unser Unternehmen oder wel-
che Fragen haben Sie noch?
 ` Welche Gründe haben Sie 
veranlasst, sich bei uns zu 
bewerben?
 ` Haben Sie sich schon woan-
ders beworben? Und wenn ja, 
für welchen Ausbildungsberuf?
 ` Wie würden Sie sich selbst 
einschätzen?

 ` Welche sind Ihre Lieblings-
fächer in der Schule (soweit 
diese nicht im Bewerbungs-
schreiben oder im Lebenslauf 
angegeben sind)? 
 ` Welche Hobbys betreiben Sie 
in Ihrer Freizeit?
 ` Würden Sie gerne ins  
Ausland gehen?

Bei Abiturienten:

 ` Warum haben Sie sich 
für eine Berufsausbildung 
entschieden?
 ` Wollen Sie später noch  
studieren? 
 ` Wenn Sie einen Studien-
platz bekommen, wollen Sie 
dann die Ausbildung zu Ende 
führen oder würden Sie dann 
ab brechen?

Tipps zum Vorstellungsgespräch

Die Bewerbung

Checkliste für deinen 

Berufsstart

•  Ausbildungsvertrag:  

- Ausbildungsplan 

- Berufsbild

•  Ärztliche Bescheinigung zur 

Erstuntersuchung gemäß  

Jugendarbeitsschutzgesetz

• Girokonto

•  Vermögenswirksame 

Leistungen

• Steueridentifikationsnummer

• Schulzeitbescheinigung

• Sozialversicherungsausweis

• Krankenkassennachweis
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Stylingtipps fürs Bewerbungsgespräch 

Die Bewerbung

Haare

Bei einer ordentlichen Frisur sehen 

offene Haare schön aus. Auch eine 

Hochsteck frisur passt meistens gut und 

macht einen gepflegten Eindruck.

Make-up

Weniger ist mehr! Entscheidet euch für 

ein dezentes Make-up, dick aufgetragene 

Schminke wirkt aufgesetzt und unnatürlich.

Kleidung

Du solltest dir überlegen, welches Outfit zu
m 

Berufsbild passt, für das du dich bewirbst. Ein 

schlichtes Shirt oder eine Bluse (gebügelt!)  

passen meistens gut. Deine Kleidung muss  

farblich zusammenpassen. Ein zu klein oder zu groß 

geratener Dress sieht nicht gut aus.

Schuhe

Die Schuhe gehören genauso zum Styling wie der 

Rest. Sie müssen nicht immer schwarz sein,  

sollten aber zum restlichen Outfit passen.

Haare

Ordentlich gekämmt und frisch gewaschen: Mit 

solchen Haaren machst du sicher eine gute Figur.

Gesicht

Frisch rasiert und geduscht, das macht einen guten  

Eindruck. Ein dezentes Aftershave ist erlaubt, aber Vorsicht, 

nicht dass du eine penetrante Duftwolke um dich hast.

Kleidung

Du solltest dir überlegen, welches Outfit zu
m Berufsbild 

passt, für das du dich bewirbst. Hemd (gebügelt!) oder 

Sakko passen meistens gut. 

Juhuu!! 
Du hast die Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch in der 
Tasche. 

Allgemein gilt:
Du musst dich nicht „verklei-
den“ und deine Persönlichkeit 
verstecken. Man kann seinem 
Bekleidungsstil treu bleiben und 
einige Regeln beachten, dann 
klappt ś auch mit der Lehr-
stelle! Ein gepflegtes Äußeres 
ist wichtig, denn oft ist der 
erste Eindruck entscheidend.
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Geschafft! Du hast deinen 
Ausbildungsplatz gefunden und 
der Ausbildungsbetrieb will 
dich einstellen. Vor Beginn der 
Ausbildung muss jetzt nur noch 
der Ausbildungsvertrag abge-
schlossen werden. Den schließt 
der Ausbildungsbetrieb mit dir, 
indem du mit dem Firmenvertre-
ter des Betriebes den Vertrag 
unterschreibst. Falls du noch 
keine 18 Jahre alt bist, müssen 
zusätzlich die gesetzlichen Ver-
treter, also in der Regel deine 
Eltern, unterschreiben. Solltest 
du Zusagen von mehreren 
Unternehmen haben, teile auch 
den anderen deine Entscheidung 
mit, damit du keine Lehrstelle 
blockierst. Manche Bewerber 
unterschreiben aus taktischen 
Gründen mehrere Verträge, das 
verstößt allerdings gegen das 
Vertragsrecht!

Was muss im Ausbildungs-
vertrag stehen?
Zunächst werden die Ver-
tragspartner, die den Vertrag 
schließen, aufgeführt. Also 
werden genaue Angaben des 
Ausbildungsbetriebs, deine 
persönlichen Daten sowie die 
deiner gesetzlichen Vertreter 
eingetragen. 
Ganz wichtig ist die Angabe, für 
welchen Beruf du ausgebildet 
wirst. Es kann nur in staatlich 
anerkannten Ausbildungsberu-
fen ausgebildet werden. Das 
heißt, wenn für den Beruf eine 
Ausbildungsverordnung durch 
Rechtsverordnung von den 
entsprechenden Bundesminis-
tern erlassen wurde. Damit 
wird eine geordnete, einheitliche 
betriebliche Ausbildung in ganz 
Deutschland sichergestellt. 
Du findest diese Berufe unter 
www.bibb.de.

Die Angabe, wann die Aus-
bildung beginnt und endet, 
darf nicht fehlen.
Die Laufzeit der Ausbildung 
wird immer in Monaten ange-
geben und beträgt in der Regel 
zwischen 24 und 42 Monaten. 
Sie wird in der Ausbildungsver-
ordnung festgelegt. Falls du eine 
besondere schulische Vorbildung 
oder evtl. sogar schon eine 
Ausbildung hast, kann die Ausbil-
dungszeit verkürzt werden. Das 
wird dann auch eingetragen. 

Geregelt wird auch, wie lange 
die Probezeit ist. Die Probezeit 
muss mindestens einen Monat 
und darf maximal vier Monate 
dauern. In dieser Zeit kannst 
du – aber auch der Ausbildungs-
betrieb – jederzeit ohne Einhal-
ten einer Kündigungsfrist das 
Ausbildungsverhältnis beenden. 
Im Ausbildungsvertrag muss 
auch stehen, an welchen Ausbil-
dungsmaßnahmen du außer-
halb deines Ausbildungsbetrie-
bes teilnimmst, z. B. in einer 
Filiale des Betriebes.

Wie viel Geld bekommst du 
und wann wird die Vergütung 
gezahlt? Diese Angaben gehö-
ren in jeden Ausbildungsvertrag. 
Die Vergütungshöhe richtet sich 
nach dem Ausbildungsberuf und 
dem Unternehmen. Die Vergü-
tung muss jährlich ansteigen und 
ist monatlich bis spätestens zum 
letzten Arbeitstag des Monats 
zu zahlen.

Die Dauer der regelmäßigen 
täglichen Ausbildungszeit 
wird ebenfalls eingetragen. 
Deine maximale Ausbildungszeit 
beträgt acht Stunden bei werk-
täglich 48 Stunden pro Woche. 
Wenn du noch keine 18 Jahre 
alt bist, darfst du maximal acht 
Stunden täglich in einer 40-Stun-
den-Woche arbeiten.

Die 
Dauer deines 

Urlaubes ist auch ein zwin-
gender Vertragsbestandteil. 
Die Anzahl der Urlaubstage 
richtet sich zum einen nach 
deinem Alter (Jugendarbeits-
schutzgesetz), zum anderen 
nach dem Bundesurlaubsgesetz 
und evtl. nach einem Tarif-
vertrag der Branche deines 
Ausbildungs betriebs.

Der Berufsausbildungsvertrag 
informiert dich außerdem darü-
ber, unter welchen Umständen 
und mit welchen Fristen der 
Vertrag gekündigt werden 
kann und ob noch andere 
Verträge (z. B. Tarifverträge, 
Betriebsvereinbarungen) für das 
Ausbildungsverhältnis wirk-
sam sind.

Wenn der Vertrag unterschrie-
ben ist, gibt dein Ausbilder dir 
eine Kopie des Vertrages. Außer-
dem muss er den Vertrag an die 
zuständige Stelle weiterleiten 
(z. B. Industrie- und Handelskam-
mer). Diese prüft den Vertrag 
und trägt ihn in das Verzeichnis 
der Berufsausbildungsverhält-
nisse ein. Ohne diesen Eintrag 
darfst du die Abschlussprüfung 
nicht absolvieren. 

Wenn du dich ganz genau und 
aus erster Quelle informie-
ren möchtest, kannst du im 
Berufsbildungsgesetz 
(www.bmbf.de) nachlesen.

Der Ausbildungsvertrag

Der Start in die Ausbildung

http://www.bibb.de
http://www.bmbf.de
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Der Start in die Ausbildung

Der erste Tag im Betrieb – Wie verhalte ich mich?

Alle Hürden sind genommen, der Ausbildungsvertrag schon lange unterschrieben, die Zeit 
zwischen Schule und Ausbildungsbeginn ausgiebig genutzt und nun ist er da: der erste Tag 
im neuen Ausbildungsbetrieb. So mancher stellt sich vielleicht die Frage nach dem richtigen 
Outfit, dem richtigen Benehmen oder denkt über die zu umschiffenden Fettnäpfchen nach.

Ein kleiner Ratgeber:

Pünktlichkeit

  Nach dem Weckerklingeln nicht noch einmal umdrehen, sondern entschlossen den Tag in 

Angriff nehmen. Pünktliches Erscheinen im Betrieb ist eine Selbstverständlichkeit. Daher vorher 

genau über den Weg zum Betrieb informieren, Staus im Berufsverkehr o. Ä. mit  einplanen.

Outfit

  Was ziehe ich an? Diese Frage kann einen am ersten Ausbildungstag schon mehr beschäfti-

gen als sonst. Hier gilt: Spezielle Arbeitskleidung gibt es im Betrieb (das dürfte vorab geklärt 

sein), ansonsten muss es ordentlich aussehen. Also, Hemd in die Hose, keine Flecken auf dem 

Shirt und die gelöcherte Jeans lieber für das Date am Abend aufheben.

Begrüßung

  Mütze auf, Hände in die Taschen und nach interessanten Mustern auf dem Fußboden 

gesucht – das war einmal! Natürlich werden die neuen Kollegen und Chefs mit „Guten  Morgen“ 

gegrüßt und mit „Auf Wiedersehen“ verabschiedet. Der gute alte Herr Knigge wird sich 

freuen.

Anrede

  Die anderen Auszubildenden können gerne geduzt werden, aber bei denen hört es dann auch 

auf. Alle anderen werden so lange gesiezt, bis sie das „Du“ anbieten. Sollte jemand einen aka-

demischen Titel besitzen, gehört der vor den Namen: „Hallo Frau Dr. Klug.“

Aufmerksam sein

  Sicher ist es unmöglich, sich alles, was am ersten und den darauffolgenden Tagen erklärt 

wird, zu behalten. Daher ist es sinnvoll, sich Notizen zu machen. Die können nach Belieben 

wieder hervorgeholt und ergänzt werden. Ebenso ist es erlaubt, Fragen zu stellen. Auch hier 

gilt das Motto der Sesamstraße: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Fragen belegen Interesse und 

zeigen Mitdenken. Ein gutes Signal ist auch Eigeninitiative, die gezeigt werden kann, wenn es 

um freiwillige Aufgaben geht.

Jeder Tag hat ein Ende, auch der erste

  Aber bitte nicht demonstrativ auf die Minute den Stift fallen lassen und 

das Gebäude wie bei einer Notfallübung verlassen. Sollte sich ausnahms-

weise in diesem Zeitraum niemand um dich kümmern, bitte nachfragen, 

ob noch etwas zu tun ist. Je nach Antwort ist dann vielleicht der erste 

Ausbildungstag zu Ende, war hoffentlich spannend und macht Lust auf die 

vielen  nächsten Tage.

Gespräche mit Eltern und Freunden, die alle einmal in der gleichen Situation

waren, helfen übrigens auch weiter.
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Auflistung der vorgestellten Berufe

Auflistung der vorgestellten Berufe

Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Apparate- und Behälterbau 24
Automobilkaufmann/-frau 40
Bankkaufmann/-frau 40
Berufskraftfahrer/-in 44
Chemielaborant/-in 27
Chemikant/-in 27
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik 18
Elektroniker/-in für Betriebstechnik 17
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung 29
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration 30
Fachkraft für Abwassertechnik 28
Fachkraft für Lagerlogistik 43
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 45
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 28
Fachkraft für Schutz und Sicherheit 52
Fachkraft im Gastgewerbe 34
Fachlagerist/-in 43
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 35
Florist/-in 47
Gestalter/-in für visuelles Marketing 49
Hotelfachmann/-frau 35
Industriekaufmann/-frau 42
Industriemechaniker/-in 22
Informatikkaufmann/-frau 30
IT-Systemelektroniker/-in 29
IT-System-Kaufmann/-frau 30
Kaufmann/-frau für Büromanagement 42
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 43
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen 40
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 36
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 51
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 38
Koch/Köchin 34
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 45
Maschinen- und Anlagenführer/-in 24
Mechatroniker/-in 20
Mediengestalter/-in Digital und Print 32
Medientechnologe/-technologin Druck 32
Produktionsfachkraft Chemie 27
Restaurantfachmann/-frau 35
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 51
Tourismuskaufmann/-frau 47
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik 27
Verkäufer/-in 36
Zerspanungsmechaniker/-in 22



AIRBUS Operations GmbH 48
AMBAU GmbH 25
Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG 37
BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH 21
Buss Fertiggerichte GmbH 45
DESMA Schuhmaschinen GmbH 23
Dow Stade Produktions GmbH & Co. OHG 26
EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH 36
Eisbär Eis GmbH 24
Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 50
EWE Aktiengesellschaft U4
Fachhochschule Wedel 11
Fahrzeugwerk Borco-Höhns GmbH & Co. KG 17
famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG 37
Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft eG 39
hochschule 21 gemeinnützige GmbH 13 – 15
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG 39
Kreissparkasse Stade 41
OsteMed Kliniken und Pflege GmbH 51
Paradise Fruits Solutions GmbH & Co. KG 46
PFH Hansecampus Stade 5
Raiffeisen Weser-Elbe eG 42
RPC Bebo Plastik GmbH 19
RPC Verpackungen Kutenholz GmbH 19
Sparkasse Stade-Altes Land 41
Stadtwerke Stade GmbH 31
Steuerberaterkammer Niedersachsen 49
SYNTHOPOL CHEMIE Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG 27
VOCO GmbH 12
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Starten Sie mit uns in Ihre Zukunft!
Ausbildung und Duales Studium im EWE-Konzern

Als innovativer Dienstleister mit regionaler Ausrichtung ist der EWE-Konzern eines der größten
ausbildenden Unternehmen im Nordwesten Niedersachsens. Bei EWE NETZ warten spannende
Aufgaben auf Sie. Mit individueller Förderung, Wohnmöglichkeiten und Weiterbildung schaffen
wir dazu beste Voraussetzungen für einen ausgezeichneten Abschluss mit Zukunft!

Die Ausbildungen und das Duale Studium finden an verschiedenen Standorten im Nordwesten von
Niedersachsen, überwiegend in Oldenburg statt.

Wohnen in Oldenburg:
Auszubildende, die nicht in der Nähe von Oldenburg leben, können unter der Woche auf
dem EnergieCampus wohnen. Dualen Studenten bieten wir eine zentral in Oldenburg
gelegene Wohnmöglichkeit in unserer Campus-WG.

Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos und Online-Bewerbung
unter ewe.com/karriere.

Sie möchten einen Blick hinter die Kulissen werfen?
Wir bloggen für Sie: azubiblog.ewe.com.

Zum Ausbildungsbeginn August 2018 suchen wir Auszubildende für folgende Berufe (m/w):

• Betriebswirtschaft
• Betriebswirtschaft
mit Schwerpunkt Energiewirtschaft

• Elektrotechnik
• Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftsingenieurwesen

Außerdem bieten wir die Möglichkeit zum Dualen Studium in den Fachrichtungen:

• Elektroniker für Betriebstechnik
• Anlagenmechaniker
• IT-Systemelektroniker
• Fachkraft für Abwassertechnik

• Industriekaufmann
• Kaufmann im Einzelhandel
• Hauswirtschafter

AB SOMMER 201
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FÜR 2018 BEWERBEN!

http://www.azubiblog.ewe.com
http://www.ewe.com/karriere
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