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You’re not just
shaping our future.
You’re shaping theirs.
Berufsausbildung bei Arla
Im Zuge der Erweiterung unseres Produktionsstandortes in Pronsfeld suchen wir für das
kommende Jahr hochmotivierte Auszubildende für verschiedene Unternehmensbereiche.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir unsere führende Position als europaweit erfolgreiches
Molkereiunternehmen weiter ausbauen.
Unsere Mitarbeiter veredeln in Pronsfeld täglich rund 4 Millionen Liter Milch unserer Mitgliedslandwirte zu hochwertigen Milcherzeugnissen. Diese Produkte liefern wir weltweit.
Wir suchen Auszubildende (m/w) zum 1. August 2017 in folgenden Berufen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milchwirtschaftlicher Laborant
Milchtechnologe
Industriemechaniker
Elektroniker für Betriebstechnik
Mechatroniker
Industriekaufmann
Kfz-Mechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen
Berufskraftfahrer

Bewerbung und Kontakt:
Bitte bewerben Sie sich unter bewerbung@arlafoods.de. Für weitere Informationen –
auch zu unseren aktuellen Praktikumsplätzen – kontaktieren Sie bitte Frau Vera Michels,
Telefon: +49 6556 79-172.
Arla Foods Deutschland GmbH
Niederlassung Pronsfeld, Im Scheid 1, DE-54597 Pronsfeld
At Arla, we do so much more than make some of the world’s favourite dairy products.
We make healthy taste delicious, mornings worth getting up for and family dinners
unforgettable. Arla Buko®, Arla Kærgården® and Castello® – names like these make us a
vital, natural part of modern life in over 100 countries around the world. There are over
2,000 German and 19,000 global employees at the heart of our business. Every single
one of us plays an important role and together we build on our 10bn Euros turnover and
establish our position as one of the largest dairy companies in the world. To ﬁnd out
what part you can play, visit arla.com/career
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FRAGEN ZUR BERU

Hier sind die Antworten!
Welchen Beruf soll ich ergreifen?
Wer bildet aus?
Wie bewerbe ich mich richtig?
Fragen über Fragen – auf die die Industrie- und Handelskammern (IHKs) mit ihrer Broschüre: „Schule – und was dann? Der
Weg in den Beruf“ für Schulabgänger und Berufseinsteiger Antworten geben. Hier findet ihr jede Menge Infos und Tipps,
damit die (Berufs-)Wahl nicht zur Qual wird.
Denn die Entscheidung für eine Ausbildung will sorgfältig getroffen werden. Neue Berufsfelder entstehen, alte verschwinden. Eine Ausbildung zu finden, noch dazu im Traumjob, ist nicht immer einfach. Auch weil die Anforderungen an die
Bewerber steigen. Dennoch besteht kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Engagierte und qualifizierte Nachwuchskräfte werden immer gesucht.
Die Hilfestellung auf dem Weg in den Beruf ist ein Service der vier IHKs in Rheinland-Pfalz. Ob ihr noch zur Schule geht
und euch für eine Ausbildung entscheiden wollt, ob ihr bereits in Ausbildung seid und dazu Fragen habt, oder ob ihr eure
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habt und nun ins Berufsleben einsteigt – die IHKs bieten Informationsmaterial für
alle Situationen. Und unsere Mitarbeiter beraten euch auch gerne persönlich.

Dr. Rüdiger Beyer
Hauptgeschäftsführer der IHK für die Pfalz

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer der IHK Trier

Arne Rössel
Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz

Guenter Jertz
Hauptgeschäftsführer der IHK für Rheinhessen
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Quelle: Franz Pfluegl – Fotolia

Anregungen zum Umgang mit der Broschüre
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das sich in erster Linie an euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, richtet.
Mit ihm wollen wir euch insbesondere
ein „Reisetagebuch“ an die Hand
geben, das euch in den nächsten
Monaten in acht Etappen auf eurer
großen Reise ins Berufsleben begleiten soll:
Etappe 1:
Was kann ich schon? – Meine ganz
persönlichen Stärken und Begabungen
Etappe 2:
Was mache ich besonders gerne? Kann
ich mein Hobby vielleicht sogar zum
Beruf machen?
Etappe 3:
Hat mein Traumberuf überhaupt
Zukunft?
Etappe 4:
Bald bin ich Azubi: Was erwarten
Unternehmer und Ausbilder eigentlich
von mir?
Etappe 5:
Raus aus den vier Wänden, rein in die
Praxis: sieben gute Gründe für ein
Praktikum

Etappe 6:
Die Suche nach der richtigen Lehrstelle: Wie geht das?
Etappe 7:
Jeder Traumjob beginnt mit einer
guten Bewerbung: Was erwarten
Unternehmen?
Etappe 8:
Die letzte, aber alles entscheidende
Hürde: Einstellungstest, AssessmentCenter und Vorstellungsgespräch.
Schön wäre es natürlich, wenn dich
deine Eltern oder deine Lehrer auf
dieser Reise begleiten würden.
Damit wären wir bei Ihnen, liebe
Eltern!
Auch für Sie ist dieses Info- und
Mitmachheft gedacht. Nutzen Sie
es als ein Instrument, mit dem Sie
Ihre Kinder aktiv auf ihrem Weg ins
Berufsleben begleiten können. Gehen
Sie es Etappe für Etappe mit ihnen
durch, denn: Niemand kennt die
Talente, Vorlieben und (verborgenen)
Fähigkeiten Ihrer Kinder besser als Sie.

Quelle: photl.com
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir denken, dass sich „Schule – und
was dann?“ auch gut für Ihren
Berufsorientierungsunterricht eignet.

Besonders
interessan
t dürften
für Sie die
Seiten 24
bis 28
sein. Dort
ste
Ergebnisse llen wir Ihnen die
unserer IH
K-Umfrage
„Wie sieht
für Untern
ehmen
eine gute
Bewerbun
g aus?“ vo
Zudem en
r.
thält unse
re Broschü
Hinweise
re
auf weitere
Materialie
der IHKs,
n
die
Berufsvorb ebenfalls im
ereitungsu
nterricht
eingesetzt
und koste
nlos
angeforde
rt werden
können.

IHRE IDEEN VERÄNDERN
DIE ZUKUNFT? WIR HABEN DEN
ANTRIEB SIE UMZUSETZEN.

NEUGIERIG?
FILM AB!

www.magnesium.stihl.de/
imagefilm

Fang mit einer exzellenten Ausbildung oder einem spannenden Studium an.
Und lass dich für deine weitere Karriere vielseitig fördern. Bei einer
weltweit agierenden Unternehmensgruppe aus Deutschland. Bei STIHL.
Rückenwind bekommst du als Auszubildende/ -r in den Berufen:
Fachkraft für Lagerlogistik
Duale Studentin/Dualer Student Maschinenbau
Industriemechaniker/-in
Werkzeugmechaniker/-in
Mechatroniker/-in
Gießereimechaniker/-in

www.magnesium.stihl.de

Quelle: Coloures-pic - Fotolia

durchstarter.de – Karriere powered by IHK

– KARRIERE
DURCHSTARTER.DE

So lautet eine Initiative, mit der die
rheinland-pfälzischen Industrie- und
Handelskammern Schülern auf dem
Weg in den Beruf begleiten und ihnen
gleichzeitig die Chancen einer dualen
Ausbildung aufzeigen wollen.
–	Soll ich weiterhin in die Schule
gehen oder eine Ausbildung
beginnen?
–	Welche Ausbildungsberufe gibt es
überhaupt?
–	Wie sind die Karrierechancen in
meinem Wunschberuf?
–	Wie bewerbe ich mich richtig?
Auf alle diese Fragen erhältst du
auf www.durchstarter.de Antworten,

Julia Bommer beim Fotoshooting für die
Ausbildungskampagne „durchstarter.de“
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POWERED BY IHK

denn Azubis bloggen dort über ihre
Ausbildung, geben Einblicke in ihren
Berufsalltag, erzählen von ihren
Unternehmen, von ihren Wünschen
und Träumen.
Zu den „Durchstartern“ der IHK Trier
gehören:
–	Julia Bommer, Kauffrau im Großund Außenhandel, Leyendecker
Holzland GmbH & Co. KG, Trier
–	Yvonne Hockelmann, Medien
gestalterin, Wittlicher Agentur
für Medien- und Webdesign
„newmedialabs“, Wittlich
–	Julian Schmitz, Industriemechaniker, Bitburger Braugruppe GmbH,
Bitburg

Durchstarter Julian Schmitz, Auszubildender zum Industriemechaniker bei der
Bitburger Braugruppe GmbH, ist eines der
Gesichter von „durchstarter.de“

Darüber hinaus erfährst du in speziellen Themenwochen zum Beispiel:
–	wie eine Lehrstellenanzeige in der
Zeitung richtig zu entschlüsseln ist,
–	warum Kopfnoten (Verhalten und
Mitarbeit) und unentschuldigte Fehltage auf Zeugnissen für Unternehmen
eine so wichtige Rolle spielen,
–	was unsere „Durchstarter-Azubis“
am allermeisten an ihren Berufen
lieben …
–	und ob sie sich noch einmal für
eine Ausbildung entscheiden
würden.
Auch auf Facebook und Youtube ist
„durchstarter.de“ zu finden. Schau
dir doch einfach mal unser Video
unter https://www.youtube.com/
watch?v=9M_eaGpTI_0 an.

Yvonne Hockelmann weiß die Vorteile
ihrer Ausbildung zu schätzen: „Ganz
ehrlich: Ich rate jedem zur Ausbildung.“

Unsere luxemburgische Landesgesellschaft mit über 570 Mitarbeitern befindet
sich weiter auf Wachstumskurs. Daher nutze jetzt deine Chance am Zukunftsmarkt
Logistik und starte im August 2017 eine anspruchsvolle und praxisorientierte
Ausbildung zum/zur „Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung“
nach deutschem Berufsbild am Standort Luxemburg.

Auszubildende „Kaufmann/-frau für
Spedition und Logistikdienstleistung“
Was dich erwartet:
Als Kauffrau/- mann für Spedition und Logistikdienstleistung erwarten dich immer
neue Herausforderungen und viel Abwechslung, denn du planst, organisierst und
steuerst unsere logistikrelevanten Prozesse. Dabei regelst du den Versand per
Lkw, Schiff, Flugzeug und Bahn sowie die Lagerung von Waren aller Art und stehst
im ständigen Kontakt mit Kunden und Kollegen in der ganzen Welt. Als
Organisationstalent sorgst du für einen reibungslosen Lieferablauf und versuchst
dabei immer die optimale Lösung für unsere Kunden zu finden.
Hauptziel unserer Ausbildung ist die Entwicklung von dynamischen
Nachwuchskräften zur langfristigen Übernahme in unserer luxemburgischen
Niederlassung. Du wirst daher während deiner Ausbildung von einem
professionellen, internationalen Team begleitet und so optimal auf eine berufliche
Karriere und einen interessanten Arbeitsplatz in unserem globalen Unternehmen
vorbereitet.
Was du mitbringen solltest:
Du hast einen guten Schulabschluss (Fach-/Hochschulreife oder mittlere Reife) und
bist fit in der englischen Sprache. Zusätzlich bist du auf der Suche nach einer
international ausgerichteten Ausbildung, in der du dein Organisationsgeschick,
deine Kommunikationsfähigkeit sowie deinen Teamgeist unter Beweis stellen
kannst.
Was wir dir bieten können:
• Ständig neue Herausforderungen in einem internationalen Umfeld
• Praxisorientierter
Einsatz
in
sämtlichen
Bereichen
eines
Logistikunternehmens (See-, Luft-, Landfracht, Kontraktlogistik ...)
• Verantwortungsvolle Aufgaben
• Regelmäßig
stattfindende
Trainings
in
den
verschiedenen
Unternehmensbereichen
• Sehr gute Übernahmechancen

THE GLOBAL LOGISTICS NETWORK
Kuehne + Nagel zählt mit 900 Niederlassungen in über 100 Ländern zu den
führenden Logistikunternehmen. Unsere
Stärke sind maßgeschneiderte, IT-basierte
Transport- sowie umfassende integrierte
Logistikdienstleistungen.
Schwerpunkte liegen in den Bereichen
See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und
Landverkehre. Mehr als 63.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weltweit
für uns im Einsatz und tragen mit ihrem
Know-how wesentlich zu unserem Erfolg
bei.
Nutze jetzt die Gelegenheit und starte
deine Ausbildung bei uns! Wir suchen
weltoffene, dynamische Menschen mit
gutem Schulabschluss, einer gesunden
Portion Neugier, Ehrgeiz und Spaß an der
Arbeit.
Interesse geweckt? Gehe jetzt den
nächsten Schritt!
Dein Kontakt:
Kuehne + Nagel S.à r.l.
Katja Lier
1, Rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
E-Mail:
knlux.cp.recruiting@kuehne-nagel.com
Tel.: 00352 355 141 - 257
www.kuehne-nagel.com
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Quelle: Christian Schwier – Fotolia

Etappe 1: Was kann ich schon?

N ICH SCHON?
ETAPPE 1: WAS KAN
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Das herauszufinden, ist im Grunde genommen ganz einfach. Es reicht, dass du dir die Frage stellst: „Was mache ich oder
habe ich schon alles in meinem Leben gemacht? Und was kann ich davon besonders gut?“
Und was du gut kannst, das solltest du auch beruflich nutzen.
Hier einige Anregungen: (Quelle: Profilpass für junge Menschen, www.profilpass.de)
Ich mache diesen Sport

Sport

mehr
als 1 x
in der
Woche

1 x in
der
Woche

1 x im
Monat

Ich skate
(Inliner, Skateboard)

seltener mit an- Was sagt das über mich aus?
deren
Welche Stärken und Fähigkeiten entdecke
zusam- ich in mir?
men
z. B. Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit,
Schnelligkeit, koordinative Fähigkeiten
[z. B. Gleichgewicht, Umstellungsfähigkeit,
Orientierungsfähigkeit (vor allem beim
Rückwärtsfahren), Reaktionsfähigkeit]

Ich schaue mir Sportveranstaltungen live an
Ich spiele Volleyball,
Handball, Fußball
Ich mache Radrennsport,
Mountainbiking, Radtouren
Ich fahre Ski
Ich schwimme
Ich reite
Ich turne
Ich jogge
Ich gehe ins Fitnessstudio
Ich mache Kraftsport,
Gymnastik oder Yoga
Ich bin Mitglied in einem Verein		
Ich nehme an Wettkämpfen teil		
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o Ja		
o Ja		

o Nein
o Nein

Bankkauffrau/Bankkaufmann
Duales Studium
Ausbildungsstart: August 2017

erben:
Jetzt bew ptember 2016
e
S
bis Mitte

 Die Sparkassen
der Region
Was kannst Du von uns erwarten?
n Als Marktführer in der Region bieten wir Dir einen anspruchsvollen Ausbildungsplatz.
n Du wirst „on-the-job“ in unseren Geschäftsstellen und Fachabteilungen ausgebildet und zusätzlich umfangreich geschult - mit
der Aussicht auf hervorragende Weiterbildungschancen nach der
erfolgreichen Ausbildung.

Mein erstes Ausbildungsjahr

Was erwarten wir von Dir?
n Du beendest spätestens im nächsten Jahr Deine Schulzeit mit
dem Abschluss “Mittlere Reife“ oder “Abitur“.
n Du interessierst Dich für wirtschaftliche Zusammenhänge und
möchtest gerne in einem dynamischen und innovativen Dienstleistungsunternehmen arbeiten.
n Du bist kontaktfreudig, teamfähig und selbstständig.
Für Bewerber aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm online unter:
www.kskbitburg-pruem.de
Für Bewerber aus den Kreisen Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell online
unter: www.sparkasse-emh.de/karriere
Für Bewerber aus dem Landkreis Vulkaneifel online unter:
www.kreissparkasse-vulkaneifel.de/ausbildung
Für Bewerber aus der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg online unter:
www.sparkasse-trier.de
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Quelle: auremar – Fotolia

Etappe 1: Was kann ich schon?

Computer
und Technik

Ich mache das
mehr
als 1 x
in der
Woche

1 x in
der
Woche

1 x im
Monat

seltener mit an- Was sagt das über mich aus? Welche Stärken
deren
und Fähigkeiten entdecke ich in mir?
zusammen

Ich spiele auf dem
Computer
Ich nutze folgende Anwenderprogramme am Computer
 Textverarbeitung
 Tabellenkalkulation
 Website-Editoren
 Bildverarbeitung
 Videobearbeitung
 Präsentationen
Ich pflege meine Datenbank (z. B. Musik, Filme)
Ich surfe im Internet
Ich chatte
Ich verkaufe übers Internet
(z. B. alte Bücher o. CDs)
Ich zeige anderen, wie
sie mit dem PC umgehen
müssen
Ich repariere Computer
Ich baue Modelle
(z. B. Eisenbahn)
Ich lese technische
Zeitschriften, Bücher usw.
Ich repariere technische
Gegenstände (z. B.
Fahrrad, Radio usw.)
Ich nutze Werkzeuge (z. B.
Säge, Feile, Bohrmaschine)
Ich bringe mir das alleine bei		
Ich besuche Kurse				

o Ja		
o Ja		

o Nein
o Nein

Wenn ja, welche?				______________________________________________________________
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Der perfekte Einstieg: „Sagt
im Vorstellungsgespräch, dass
ihr den Ausbildungsbetrieb
im Ausbildungsmagazin
gefunden habt.

Quelle: www.photl.com
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Quelle: Monkey Business – Fotolia

Etappe 1: Was kann ich schon?

ES IN DER SCHULE?

WAS MACHE ICH ALL

In der Schule lernst du nicht nur in den verschiedensten Fächern. Du triffst auch andere Menschen und musst mit ihnen
umgehen. Du nimmst an zusätzlichen Aktivitäten teil oder übernimmst besondere Aufgaben.
Ich mache das

Schule

mehr als 1 x in der 1 x im
1 x in der Woche
Monat
Woche

seltener

Was sagt das über mich aus? Welche Stärken
und Fähigkeiten entdecke ich in mir?

Ich organisiere meine
Aufgaben alleine

z. B. Selbstständigkeit, Zielstrebigkeit

Ich lerne alleine für
Prüfungen

z. B. Fähigkeit, mich selbst zu motivieren

Ich lerne mit anderen
zusammen
Ich helfe anderen beim
Lernen

z. B. Teamfähigkeit, Bereitschaft von
anderen zu lernen, Bereitschaft, mein Wissen
mit anderen zu teilen
z. B. Bereitschaft und Fähigkeit, anderen
etwas beizubringen, Geduld, Fähigkeit, sich
in andere hineinzuversetzen

Ich suche mir Informationen in der Bibliothek
Ich suche mir Informationen im Internet
Ich arbeite selbstständig
am Computer
Ich frage andere, wenn ich
nicht weiterweiß
Ich nehme Nachhilfe
Ich gebe Nachhilfe
o	Ich mache bei zusätzlichen Aktivitäten mit (z. B. Theater-AG, Sportwettkämpfe, Schulchor, Gewerkschaftsarbeit …)
Welche? _______________________________________________________
o
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Ich habe eine besondere Aufgabe übernommen (z. B. Klassensprecher/-in, bin verantwortlich für …)
Welche? _______________________________________________________

Quelle: cristinaduart – Fotolia

Etappe 1: Was kann ich schon?

Such dir selbst weitere Bereiche aus,
z. B. Musik, Kunst, freiwillige Aufgaben, andere Länder und andere Sprachen, Unternehmungen mit Freunden und Familie,
Aufgaben im Haushalt, und schreibe dir auf, was du dort alles machst und welche besonderen Stärken und Fähigkeiten du
dabei unter Beweis stellst.

Bereiche

Was mache ich?

Meine besonderen Stärken
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Quelle: Robert Kneschke – Fotolia

Etappe 1: Was kann ich schon?

WEITER GEHT’S …

Habe ich ...
räumliches Vorstellungsvermögen?
Wie leicht fällt es mir, mir etwas unter einem Wohnungs-Grundriss vorzustellen? Beim Zeichnen, beim Einbauen von
Maschinenteilen oder beim Konstruieren und Entwerfen könnte ich es gut gebrauchen.
ein gutes Ausdrucksvermögen?
Kann ich mich präzise ausdrücken und auch andere Menschen genau verstehen? Darauf kommt es nämlich an, wenn ich
verkaufen, beraten, Verträge abschließen, Briefe entwerfen und telefonieren will.
rechnerische Begabung?
Kann ich mit Zahlen umgehen, z. B. beim Bruch- und Prozentrechnen? Diese Fähigkeit brauche ich, wenn ich Abrechnungen
durchführen, kassieren oder Flächen- und Raummaße ausrechnen soll.

TIPP:

Unter www.ausbildungspark.com findest du jede Menge Online-Tests, mit denen du deine Fähigkeiten herausfinden
kannst. Von Ausbildungs-Park gibt es auch den Testtrainer für alle Arten von Einstellungstests, Eignungstests und
Berufseignungstests – geeignet für Ausbildung, Beruf und Studium, 546 Seiten, ISBN 978-3-941356-03-0.

Und jetzt ziehe Bilanz:
Schau dir noch einmal an, was du besonders gut kannst und gerne machst, und fülle deine persönliche Schatzkiste damit:

Computerfachmann
Organisations
genie

Schnell, beweglich,
flexibel
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Kann gut Menschen helfen
und beraten

Selbstständiges
Arbeiten und Ausdauer

Quelle: Patrizia Tilly – Fotolia

Etappe 2: Was mache ich besonders gerne?

NDERS GERNE?

E ICH BESO
ETAPPE 2: WAS MACH

Kann ich mein Hobby vielleicht sogar zum Beruf machen?
Mit dieser Checkliste kommst du deinen Fähigkeiten auf die Spur und findest heraus, welche Berufe für dich eher oder
weniger infrage kommen.

Checkliste für deine Interessen
Würdest du in deinem späteren Beruf folgende Tätigkeiten gerne ausüben? Verteile Punkte von „0“ bis „6“.
0 Punkte bedeutet: „Kein Interesse“; 6 Punkte bedeutet: „Interessiert mich sehr.“
Tätigkeiten
kaufen/verkaufen/beraten
helfen/versorgen/bedienen
schminken/stylen/ausstatten
bauen/herstellen
Material bearbeiten/werken
reparieren/montieren
installieren/einbauen
musizieren/musikalisch gestalten
verwalten/schreiben/rechnen
malen/gestalten/zeichnen
Texte verfassen/kommentieren
einrichten/schmücken/verschönern
zubereiten/kochen/backen
mit Textilien/Kleidung arbeiten
mit Holz/Kunststoffen arbeiten
Fremdsprachen einsetzen können
Umweltschutz/Sicherheit fördern
neue Techniken kennenlernen
mit Tieren/Pflanzen arbeiten
im Freien arbeiten
sportliche Begabungen einsetzen

Punkte

Tätigkeiten
pflegen/behandeln/betreuen
erziehen/unterrichten
anpflanzen/pflegen/ernten
prüfen/messen/untersuchen
experimentieren/im Labor arbeiten
Zutaten mischen/Neues entwickeln
am PC arbeiten
PCs programmieren/PCs einrichten
reinigen/pflegen/anordnen
verpacken/lagern/beladen
transportieren/fahren/steuern
Maschinen bedienen/instand halten
mit Elektrizität/Technik arbeiten
fotografieren/Fotos und Filme bearbeiten
mit Geld umgehen
mit Menschen zu tun haben
in einem Team arbeiten
Rechtsfragen/Probleme lösen
körperlich arbeiten
mit Schmuck/Uhren arbeiten
an verschiedenen Orten arbeiten

Punkte

Welche 10 Tätigkeiten hast du am höchsten bewertet?
Du bist eingeladen, sie farblich zu markieren. Auf den Seiten 36 bis 75 findest du Steckbriefe zu rund 250 IHK-Ausbildungsberufen. Dort kannst du dir Berufe aussuchen, in denen du deine Lieblingstätigkeiten einsetzen kannst.
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Quelle: Kurhan - Fotolia

Etappe 2: Was mache ich besonders gerne?

Kannst du deine persönliche Schatztruhe schon mit Berufen füllen, die zu dir passen?
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Quelle: Robert Kneschke – Fotolia

Etappe 3: Hat mein Traumjob überhaupt Zukunft?

NFT?

B ÜBERHAUPT ZUKU

TRAUMJO
ETAPPE 3: HAT MEIN

Sicher sind bei der Berufswahl persönliche Interessen, Erwartungen und Fähigkeiten ganz wichtig.
Doch daneben gibt es noch weitere Fragen zu klären: Hat der „Traumjob“ wirklich Zukunft?
Deshalb solltest du genau
hinterfragen:
–	Welche Aussichten hat der Beruf
langfristig?
–	Wie viele Lehrstellen gibt es
überhaupt?
– Wie speziell ist die Ausbildung?
–	Kann das in der Lehre angeeignete
Wissen auch in anderen Berufen
angewandt werden?
–	Werde ich nach der Ausbildung von
meinem Betrieb übernommen?
–	Wenn nicht, wie stehen die
Chancen, nach der Lehre eine
Festanstellung in einem anderen
Unternehmen zu finden?
–	Bieten sich nach der Ausbildung
gute Aufstiegschancen und
Weiterbildungsmöglichkeiten?

TIPP:
Bei der Beantwortung dieser Fragen helfen dir auch die IHK-Ausbildungsberater:
Normann Burg, kaufmännische Berufe, Dienstleistungsberufe und Berufe des Hotel- und Gastgewerbes
Telefon: 0651 9777-320, Telefax: 0651 9777-305, E-Mail: burg@trier.ihk.de
Jürgen Thomas, kaufmännische Berufe, Dienstleistungsberufe und Berufe des Hotel- und Gastgewerbes
Telefon: 0651 9777-330, Telefax: 0651 9777-305, E-Mail: thomas@trier.ihk.de
Thomas Mersch, gewerblich-technische Berufe
Telefon: 0651 9777-340, Telefax: 0651 9777-305, E-Mail: mersch@trier.ihk.de
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Quelle: Polylooks

Etappe 4: Bald bin ich Azubi

ICH AZUBI
ETAPPE 4: BALD BIN
TLICH VON MIR?
EN
G
EI
ER
D
IL
SB
AU
TERNEHMER UND
WAS ERWARTEN UN
Eigentlich nichts Außergewöhnliches – und doch muss es immer wieder gesagt werden.
Im Kern geht es um Basiskenntnisse und -fertigkeiten, um Sozialverhalten sowie um Grundhaltungen und Einstellungen,
die sich in drei große Hauptbereiche einordnen lassen:
Fachliche Kompetenzen
– Beherrschung einfacher Rechentechniken
– Grundlegende Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift
– Grundlegende naturwissenschaftliche Kenntnisse
– Grundkenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge
– Grundkenntnisse in Englisch
– Kenntnisse und Verständnis über die Grundlagen unserer Kultur
Persönliche Kompetenzen
– Zuverlässigkeit
– Lern- und Leistungsbereitschaft
– Ausdauer – Durchhaltevermögen und Belastbarkeit
– Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
– Konzentrationsfähigkeit
– Verantwortungsbereitschaft – Selbstständigkeit
– Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik
– Kreativität und Flexibilität
Soziale Kompetenzen
– Kooperationsbereitschaft – Teamfähigkeit
– Höflichkeit – Freundlichkeit
– Konfliktfähigkeit
– Toleranz

„Die Berufsausbildung stellt ein wichtiges Funda
ment für die weitere berufliche Zukunft junger
Erwachsener dar. Gerade deshalb ist es unerlässlich,
dass die Jugendlichen während ihrer beruflichen
Orientierungsphase vom Elternhaus und vom
privaten Umfeld unterstützt werden.“
(Christian Lay, HR-Business Partner,
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Wittlich )
Quelle: Goodyear Dunlop
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Ausbildungsplätze für 2017
01.08.2017

30.09.2016

• Industriekaufmann (m/w)
• Koch (m/w)
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Quelle: iprole@sxc.hu

Etappe 5: Raus aus den vier Wänden, rein in die Praxis

S–
, REIN IN DIE PRAXI
EN
D
N
Ä
W
R
IE
V
EN
SD
ETAPPE 5: RAUS AU
UM
DE FÜR EIN PRAKTIK
N
RÜ
G
TE
U
G
EN
EB
SI

So wichtig und richtig es ist, dass du alle „Informationskanäle anzapfst“, um herauszufinden, welcher Beruf der richtige für
dich ist: Nichts geht über ein Praktikum, denn:
1. Im Praktikum hast du die Möglichkeit, wichtige Tätigkeiten deines Berufswunsches hautnah kennenzulernen, indem du sie
(unter professioneller Anleitung) selbst ausführst.
2. Dabei findest du nicht nur heraus, ob du das nötige „Rüstzeug“ für deinen Traumberuf mitbringst,
3. sehr häufig ist es sogar so, dass man im Praktikum Talente entdeckt, die man vorher vielleicht niemals in sich vermutet hätte.
4. Du erlebst, wie sich ein Arbeitsalltag gestaltet, und erfährst vor Ort viel über die Bedingungen einer Ausbildung in deinem
Wunschberuf.
5. Ein Praktikumsnachweis macht sich nicht nur gut im Lebenslauf, er zeigt deinem zukünftigen Arbeitgeber auch, dass du die
alltäglichen Herausforderungen des Ausbildungsberufes meistern kannst.
6. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, wichtige Kontakte zu knüpfen, die auf deinem weiteren Berufsweg nützlich sein können.
7. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit zu erkennen, ob dir das Unternehmen als Ausbildungsbetrieb zusagen könnte.

ÜBER EINEN ASPEKT SOLLTEST DU DIR ABER AUCH IM KLAREN SEIN:
Ein Praktikum kann manchmal auch ernüchternd sein, vor allem, wenn sich dein bisheriger Traumjob dann doch als nicht
so grandios erweisen sollte. Aber: Es ist sinnvoller, diese Erfahrung zu machen, bevor du einen Ausbildungsvertrag unterschreibst und noch Zeit hast, dich umzuorientieren – und herauszufinden, was wirklich zu dir passt.

TIPP:

Unter dem Motto „Fit für das (Berufs-)Leben“ hat die IHK Trier einen Praktikumsleitfaden herausgegeben, der
euch bei der Praktikumsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung unterstützen und begleiten soll. Er gibt
Antwort auf Fragen wie beispielsweise: „Wie finde ich einen geeigneten Praktikumsbetrieb?“, „Was soll mir das
Praktikum bringen?“ oder „Wozu brauche ich eine Praktikumsbescheinigung?“ Darüber hinaus enthält er eine Reihe
an Tipps – z. B. zum Verhalten während des Praktikums – sowie Mustervordrucke (Praktikumsvertrag, Praktikums
beurteilung, Praktikumsbescheinigung etc.), eine kommentierte Musterbewerbung und nützliche Rechtsgrundlagen.
Da der IHK-Praktikumsleitfaden so konzipiert ist, dass er auch im Berufswahlunterricht eingesetzt werden kann, ist
er auch für Lehrerinnen und Lehrer mit Sicherheit von Interesse.
Der Praktikumsleitfaden ist kostenlos und kann bei der IHK Trier wie folgt bezogen werden:
– IHK Trier, Ansprechpartnerin: Frau Jana Rommelfanger, Telefon: 0651/9777-302 oder
E-Mail: rommelfanger@trier.ihk.de
– Im Internet unter www.ihk-trier.de � Ausbildung � Formularservice/Dokumente zum Download.
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Quelle: Marco2811 – Fotolia

Die Extra-Seiten für Abiturienten

DIE EXTRA-SEITEN

FÜR ABITURIENTEN

Die Freiheiten und Möglichkeiten, die du nach dem Abitur hast, sind größer denn je. Hier geben wir dir eine Einstiegshilfe,
damit du bei all den vielen Angeboten nicht den Überblick verlierst.
Praktikum
Ein Praktikum ist auch für dich die
ideale Gelegenheit herauszufinden, ob
dir ein Tätigkeitsbereich Spaß macht.
Meist bleibt nach dem Abitur noch
so viel Zeit, dass du mehrere mehrwöchige Praktika absolvieren kannst,
um dich in verschiedenen Fachbereichen auszuprobieren. So erhältst du
einen Einblick in die Arbeitswelt und
kannst im besten Fall eigenständig
Aufgaben erledigen. Dadurch lernst du
das Unternehmen kennen, und wenn
du gute Arbeit leistest, ergibt sich für
dich daraus vielleicht ein Aushilfsjob
während des Studiums. Ein weiteres
Plus: In manchen Studiengängen
ist ein Praktikum vor Studienbeginn
Pflicht.
Ausbildung
Ist dir ein Studium zu trocken und
möchtest du vielmehr einen klassischen Beruf wie Kfz-Mechatroniker,
Koch, Bankkaufmann oder Mediengestalter ausüben? Dann bist du in
einer Ausbildung gut aufgehoben. So
lernst du den Beruf direkt in einem
Betrieb, die Arbeit ist also sehr praxisnah. Je nach Ausbildung gehst du
parallel zur betrieblichen Ausbildung
ein- bis zweimal die Woche in die
Berufsschule. Auch im Anschluss an
die Ausbildung kannst du natürlich
noch ein Studium absolvieren und
dich weiterbilden, z. B. mit einem
BWL-Studium nach einer kaufmänni-

schen Ausbildung. Zusätzlich hast du
dadurch eine Menge Wartesemester
angesammelt und kannst später mit
Arbeitserfahrung punkten.

Was ist ein duales Studium?
Ein duales Studium verbindet die
Ausbildung in einem Unternehmen mit
dem Studium an einer Hochschule.
Mittlerweile gibt es verschiedene
Modelle des dualen Studiums:

1. A
 usbildungsintegriert: Diese ist die bevo
rzugte und bekannteste
Variante: Bachelorstudium an einer Hoch
schule bzw. Berufsakademie neben der Ausbildung in einem Partn
erbetrieb. Ausbildungsplan und Studienplan sind aufeinander abge
stimmt. Studien- und
Berufsabschluss werden gleichzeitig errei
cht.

te
 raxisintegriert bzw. kooperativ: Bei dieser Varian
2. P
rn
läuft neben dem Studium keine Ausbildung, sonde
ika in
ein Langzeitpraktikum. Auch mehrere kurze Prakt
ch.
mögli
verschiedenen Unternehmen sind

3. B
 erufsintegriert/be
rufsbegleitend: Diese
beiden Varianten
sind besonders für Le
ute geeignet, die berei
ts in beruflicher
Vollzeittätigkeit sind.
Sie absolvieren eine
Art Fernstudium,
das aber auch ohne Fa
chhochschulreife bzw.
allgemeine
Hochschulreife mögli
ch ist. Der Arbeitgeb
er stellt dafür
Arbeitsstunden zur Ve
rfügung.
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Quelle: Robert Kneschke – Fotolia

Die Extra-Seiten für Abiturienten

Welche Vor- und Nachteile ergeben sich?
Die Vorteile sind vor allem die praktische Berufserfahrung. Sie ist eine
der ausschlaggebendsten Kriterien bei
späteren Arbeitgebern. Des Weiteren
wird durch das gleichzeitige Studieren
und Absolvieren der Ausbildung viel
Zeit gespart und durch die thematische Überschneidung des Studienplans
mit dem Ausbildungsplan kann das
theoretisch Gelernte direkt praktisch
umgesetzt werden. Auch von Vorteil
ist das gezahlte Gehalt. Oftmals bietet
sich auch die Chance, direkt in dem
Unternehmen zu bleiben.
Aber dieses Modell hat auch seine
Nachteile, denn durch die Doppelbelastung ergibt sich ein sehr hohes
Arbeitspensum. Anders als ein Student
hat man keine Semesterferien, sondern
nur 25 bis 30 Tage Urlaub im Jahr.
Durch die praktische Festlegung wird
der Weg zu einer wissenschaftlichen

Laufbahn als Doktor oder Professor
erschwert. Auch der Abbruch einer
solchen Ausbildung gestaltet sich
schwierig, da teilweise bezahlte Studiengebühren zurückgefordert werden.
Diese Art des Studiums lohnt sich
für alle, die schnell ins Berufsleben
einsteigen und Karriere machen
möchten, kein Problem mit einem
hohen Arbeitspensum haben und keine
wissenschaftliche Laufbahn planen.
Wenn du dich für ein duales Studium
interessierst, dann wende dich an:
Christian Reuter, IHK Trier
Telefon: 0651 9777-350
E Mail: reuter@trier.ihk.de
Studium
Ein Studium ist der wohl beliebteste
Weg, den Abiturienten nach der Schule
einschlagen. Einige Berufe erfordern
sogar ein Studium – beispielsweise
Arzt, Jurist oder Lehrer. Um deinen
Wunsch-Studiengang zu finden, solltest du dich früh genug informieren.

Heutzutage werden die Studiengänge
immer spezifischer, das heißt, zu
deinem Interessenbereich könntest du
sogar mehrere Studiengänge finden,
die dich ansprechen.
Wann kommt ein Studium für dich
infrage? – Nun: Weder graue Theorie
noch die lange Studiendauer, weder
überfüllte Hörsäle noch lange Reihen
zu lesender Bücher oder gar die lange
finanzielle Abhängigkeit dürfen dich
abschrecken. Darüber hinaus brauchst
du Fleiß, ein hohes Maß an Eigen
initiative und intrinsischer Motivation,
selbstständiges Arbeiten, Bereitschaft,
auch mal abends oder am Wochenende
zu arbeiten, die Fähigkeit zu logischabstraktem Denken, Interesse an der
Wissenschaft und vieles mehr.
Ein Studium an einer Fachhochschule
ist ähnlich strukturiert wie der
Unterricht in deiner alten Schule: Es
gibt meist kleine Klassen mit bis zu
30 Leuten und feste Stundenpläne. Das
FH-Studium ist weniger theoretisch
als das Hochschulstudium und für
diejenigen geeignet, die von vornherein
eine größere Anwendungsorientierung,
sprich einen höheren Praxisbezug
wollen.

WICHTIG: Informiere dich
rechtzeitig über Zulassungs
beschränkungen und/oder Eignungsprüfungen fürs Studium
und die Bewerbungsfristen um
Ausbildungsstellen.
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Quelle: goodluz - Fotolia

Quelle: Syda Productions - Fotolia

Etappe 6: Die Suche nach der richtigen Lehrstelle

ETAPPE 6:

LLE
RICHTIGEN LEHRSTE
ER
D
H
AC
N
E
CH
SU
DIE

Wenn du deine Berufswahl getroffen
hast, beginnt die eigentliche Suche
nach der Lehrstelle.

VERLASS DICH DABEI NICHT AUF
ANDERE – SETZE DICH SELBST FÜR
DEINE INTERESSEN EIN.
Dabei hast du viele Möglichkeiten:
o Stellenangebote der regionalen
Tageszeitung auswerten
o Selbst ein Stellengesuch aufgeben
o Lehrstellengesuch ins Internet
eingeben, z. B. in die Lehrstellenbörse der IHK Trier
(www.ihk-trier.de –
Lehrstellenbörse)

o Informationsveranstaltungen der
Betriebe besuchen
o Berufsinformations-Messen (Agentur
für Arbeit, IHK, HwK, Vocatium und
andere Organisationen) nutzen
o Einstieg über ein Praktikum oder
Ferienjobs suchen
o Firmen in der Nachbarschaft oder
an deinem Wohnort anrufen und
nach freien Ausbildungsplätzen
fragen
o Bei Freunden, Bekannten, Verwandten, in Vereinen und Sportgruppen
nach Kontakten fragen

TIPP:

Der Ausbildungs- und Praktikumsatlas – Teil 1 der IHK Trier bietet
allen interessierten Jugendlichen,
aber auch Eltern und Lehrern
– einen ersten Überblick über
alle IHK-Ausbildungsberufe und
-betriebe in der Region Trier
– das Lehrstellen- und Praktikumsplatzangebot in IHKzugehörigen Unternehmen.
Im Internet unter www.ihk-trier.de
� Ausbildung � Ausbildungs- und
Praktikumsatlas

Quelle: Getty Images/iStockphoto
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Quelle: stockxpert.com

Etappe 7: Jeder Traumjob beginnt mit einer guten Bewerbung!

ETAPPE 7:

Keinen Plan bei der Bewerbung? –
Jetzt schon, denn: Die IHK hat
321 Ausbildungsbetrieben aus
Industrie, Handel und Dienstleistung
die Frage gestellt:

1. Hochglanz oder Pappe: Welche
Bewerbungsmappen bevorzugen
Unternehmen?
–	Die meist gegebene Antwort war:
„Egal, Hauptsache ordentlich,
übersichtlich, gut strukturiert und
praktikabel.“
–	Der Mehrheit der Unternehmen
genügen Mappen aus Pappe,
wohingegen branchenspezifisch
(moderne Dienstleister, Werbebranche etc.) das eine oder andere
Unternehmen zu hochwertigeren
(z. B. Hochglanz-)Mappen tendiert.

Was nervt Unternehmen?
�	Wenn Bewerber versuchen, etwas
vorzutäuschen, was nicht ist.
�	Also: Unehrlichkeit,
�	insbesondere: wenn der „Lebenslauf“ nicht ganz gerade ist und es
„Knackpunkte“ gibt.
�	Leere Floskeln (Beispiele folgen
unter dem Punkt „Todsünden in
einer Bewerbung“).

Hier die wichtigsten Ergebnisse:

2. Wie soll die Bewerbung sein:
klassisch-konservativ oder kreativ?
–	Die Region Trier ist geprägt
von klassisch-bodenständigen
Unternehmen. Dementsprechend
fällt auch das Votum aus: Die
Mehrheit spricht sich für klassischkonservative Bewerbungen aus,
–	wobei es auch hier durchaus
branchen- oder berufsbezogene
Unterschiede gibt: z. B. kreative
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Berufe, Werbe- und Dienstleistungsbranche vs. Industrieunternehmen.
GRUNDSÄTZLICH gilt für alle
Unternehmen:
Hauptsache informativ im Sinne von:
�	Der Bewerber hat sich mit dem
Unternehmen auseinandergesetzt.
�	Der Bewerber hat sich mit dem Ausbildungsberuf auseinandergesetzt.
�	Der Bewerber legt klar dar,
welche sowohl fachlichen als auch
persönlichen Vorkenntnisse und
Erfahrungen er mitbringt und wann
er sie wie und wo erworben hat.

„Was macht für Sie eine gute
Bewerbung aus?“

BUNG!

NER GUTEN BEWER

GINNT MIT EI
JEDER TRAUMJOB BE

Übermittlung der
Bewerbungsunterlagen:
–	2/3 der Unternehmen sind offen für
sowohl elektronisch als auch auf
dem klassischen Postweg übermittelte Bewerbungen.
–	Immerhin 1/3 der Unternehmen
gibt noch an, ausschließlich postalisch übermittelte Bewerbungen
anzunehmen.
– Einige „Spitzenreiter“ verfügen über
ein eigenes Online-Bewerbungssystem

und/oder nehmen nur noch elektronische Bewerbungen entgegen.
Was nervt Unternehmen?
�	Wenn jedes Dokument einzeln
abgespeichert wird und dadurch
einzeln aufgerufen werden muss.
�	zu große Dateigröße
�	Wenn Bewerber meinen, eine
Online-Bewerbung bestünde nur
aus Lebenslauf und Anlagen und sie
könnten auf das Bewerbungsschreiben verzichten.
3. Länge des Bewerbungsschreibens
–	1 DIN-A4-Seite
–	Viele Unternehmen geben an, dass sie
auch bereit sind, ein längeres Schrei
ben zu lesen, wenn dies zu einem
Mehr an interessanten/wissenswerten
Informationen führt – aber das sei
leider sehr selten der Fall.
4. Welche Inhalte sind im Bewerbungsschreiben wichtig?
–	Warum sich der Bewerber um die
ausgeschriebene Position bewirbt.
–	Welche Vorkenntnisse/Vorerfahrungen er dafür mitbringt.
–	Warum er sich ausgerechnet bei
dem Unternehmen „X“ bewirbt
(dabei ist auch deutlich zu machen,
dass er sich mit dem Unternehmen
auseinandergesetzt hat).
–	persönliche Kurzbeschreibung
–	momentaner Status
– Zu welchem Termin der Bewerber mit
der Ausbildung beginnen könnte.

DEINE AUSBILDUNG?
EINE RUNDE SACHE!
Auch wenn es nicht auf Anhieb
mit der Bewerbung klappt - nur
nicht nervös werden. Bitte
Freunde und Verwandte, dich zu
unterstützen. Hilfreiche Tipps
findest du außerdem in diesem
Ausbildungsguide.
Du willst mit deiner Ausbildung in Sachen Karrierestart ganz
vorne mit dabei sein? Und du hast Spaß daran, von Beginn an
in einem tollen Team richtig Gas zu geben? Dann bist du bei
Goodyear Dunlop perfekt aufgehoben. Teile unsere Leidenschaft! Schalte mit unserer Unterstützung und mit Hilfe vielfältiger Weiterbildungsmaßnahmen immer höher – und eröffne
dir so beste Perspektiven mit guten Übernahmechancen auf
der Zielgeraden deiner Ausbildung.
Das klingt für dich nach einer runden Sache? Dann geht es
hier für dich weiter: goodyear.eu/corporate/de/career

Wir bilden aus:

Auszubildende (m/w) zum
• Industriemechaniker
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Mechatroniker
• Verfahrensmechaniker
• Maschinen- und Anlagenführer
Deine Voraussetzungen:
• Erfolgreicher Abschluss der Berufsreife oder Realschule
bzw. Abitur
• Ausgeprägtes Verständnis physikalischer und technischer
Zusammenhänge sowie gute mathematische Kenntnisse
• Handwerkliches Geschick, Sorgfalt, Genauigkeit sowie
Leistungsfähigkeit auch in hektischen Zeiten
• Ein hohes Maß an Lernbereitschaft, Teamgeist und
Eigeninitiative

Sende deine Bewerbung an:

Quelle: Jacek Chabraszewski - Fotolia

Goodyear Dunlop Tires GmbH
Werk Wittlich • Personalabteilung, Christian Lay
Justus-von-Liebig-Straße • 54516 Wittlich
E-Mail: christian.lay@goodyear-dunlop.com

goodyear.eu/corporate/de/career
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Quelle: Robert Kneschke – Fotolia
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5. Was ist im Lebenslauf wichtig?
Wie wichtig sind dabei Angaben zu
Familie, Staatsangehörigkeit und
Konfession?
–	Schulbildung
–	Weiterbildung/sonstige
Qualifikationen
–	Freizeitaktivitäten
–	ehrenamtliche Tätigkeiten
–	lückenloser Werdegang
–	chronologische Darstellung
–	bei Auszubildenden: familiärer
Hintergrund
–	für eine Reihe von Unternehmen
ist auch die Staatsangehörigkeit
wichtig (beispielsweise benötigen
international agierende Unternehmen Mitarbeiter mit Sprachen- und
interkulturellen Kenntnissen; vor
der Ausbildung muss der Aufenthaltsstatus geklärt sein)
–	Konfession spielt keine Rolle, es
sei denn, es handelt sich bei dem
Ausbildungsunternehmen um eine
kirchliche Einrichtung, dann muss
die Konfession angegeben werden.
6. Welche Rolle spielen Angaben zu
Hobbys und sozialem Engagement?
–	Hobbys, Freizeitaktivitäten,
Ehrenamt geben Aufschluss über
Fähigkeiten und Schlüsselqualifikationen, aber auch schlicht und
ergreifend über die Persönlichkeit
des Bewerbers.
–	Teamkompetenz und sozialem Engagement wird eine hohe Bedeutung
beigemessen.
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7. Welche Anlagen sollten der Bewerbung beigefügt werden?

10. Stellenwert und Beschaffenheit des
Bewerbungsfotos

–	aktuelle Zeugnisse
–	Praktikumsnachweise
–	sonstige Qualifikationsnachweise
(über z. B. absolvierte Sprachenkurse, Zehn-Finger-Schreibkurs,
Computerkurse etc.)
–	sonstige relevante Nachweise

–	Insgesamt wird sie als eine gute
Möglichkeit gesehen, weiterführende und für das Unternehmen/
die zu besetzende Position wichtige
Informationen darzustellen.
–	Was Unternehmen nervt:
�	„überflüssige Prosa“
�	eine nichtssagende Auflistung
von persönlichen Stärken und
Schwächen

–	Für die Mehrheit der Unternehmen
nimmt es einen hohen Stellenwert
ein, denn „niemand kann sich dem
allerersten Eindruck entziehen“.
–	Lediglich 20 der befragten Unternehmen geben an, dass es keine
Rolle spielt.
–	Das Bewerbungsfoto sollte:
� aktuell sein
� eine Wiedererkennung
ermöglichen
� professionell aufgenommen sein
� und im Hinblick auf Outfit (und
Styling) der ausgeschriebenen
Position/dem Unternehmen
entsprechen
� in der Regel reicht ein klassisches Porträtfoto; in Kreativ
berufen/Unternehmen darf
es/soll es auch durchaus ein
kreatives Foto sein.

9. Wie werden YouTube-Videos oder
Blogs als Ergänzung zur Bewerbung
bewertet?

11. Welche Bedeutung hat das
Deckblatt einer Bewerbung? Worauf
ist dabei zu achten?

–	Insgesamt haben die Unternehmen
aus der Region damit noch keine
Erfahrungen gesammelt.
–	Eine Reihe von Unternehmen
erachtet dies als zu zeitraubend.
–	Einige (wenige) Unternehmen
geben an, dass YouTube-Videos
und Blogs sinnvoll sind, wenn sie
eben einen weiteren, relevanten
Informationsgehalt bieten.

–	80 % der befragten Unternehmen
erachten das Deckblatt als einen
guten Einstieg in die Bewerbung/
als einen schönen Eyecatcher.
–	Es sollte neben dem Foto auch
die Kontaktdaten des Bewerbers
enthalten („damit man nicht immer
in den Unterlagen danach wühlen
muss“) sowie Angaben zur Position,
um die man sich bewirbt.

8. Was halten Unternehmen von der
sogenannten „dritten Seite“?

Quelle: Polylooks
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12. Die absoluten Todsünden in einer
Bewerbung
–	Unterlagen, die nach Zigaretten
oder Essen riechen
–	Rechtschreib- und Grammatikfehler,
mangelhafte Zeichensetzung
–	kopierte Bewerbung oder Bewerbung mit Serienbriefcharakter
–	fehlerhafte Firmenbezeichnung
–	falscher Ansprechpartner
–	falsche/fehlerhafte Anschrift
–	falscher/ungenauer Betreff
(insbesondere: falsche
Berufsbezeichnung)
–	Standardphrasen, die nicht der
Realität entsprechen oder ohne
Informationsgehalt sind
–	Kaffee- und sonstige Flecken sowie
Krümel und Eselsohren
–	unpassendes Foto (zu freizügig,
keine angemessene Kleidung,
Freizeitfotos etc.)
–	unentschuldigte Fehltage
–	schlechte Kopfnoten
–	„nachlässiger/schmuddeliger“
Gesamteindruck
–	in der Bewerbung Dinge schreiben,
die man nicht erklären kann

–	keine Begründung, weshalb diese
Stelle
–	keine Begründung, warum dieses
Unternehmen
–	unvollständige Unterlagen
–	nicht ausreichend frankierte Briefe
–	lose Blätter
–	zu winzige oder zu unleserliche
Schrift
13. Welche „Phrasen/Floskeln“ wollen
Unternehmen nicht mehr lesen?
–	Hiermit bewerbe ich mich um …
(steht bereits im Betreff)
–	Im Berufsinformationszentrum der
Agentur für Arbeit/Im Internet
habe ich mich über den Beruf
informiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass er bestens für
mich geeignet ist/dass ich für den
Beruf bestens geeignet bin.
(Was genau hat der Bewerber
herausgefunden, warum ist der
Beruf für den Bewerber geeignet?)
–	… habe ich ein Praktikum absolviert und dabei meine Leidenschaft
für den Beruf entdeckt.
(Was genau hat der Bewerber im

Praktikum gelernt/kennengelernt?
Was genau hat seine „Leidenschaft
entfacht?“)
–	Ich interessiere mich für den Beruf,
weil ich
�	gerne mit Menschen/Kindern/Tieren
zu tun habe
� Spaß an Autos habe
� gerne am PC arbeite
� (Worin genau liegt das Interesse?
Was genau möchte der Bewerber
für/mit Menschen/Tieren etc. tun?
Was für eine Vorstellung hat er
von seiner künftigen Arbeit? Was
genau möchte er an Autos/am PC
arbeiten?)
–	Von der Ausbildung erhoffe ich mir,
viel über den Beruf zu lernen.
(Welche Vorstellungen hat der
Bewerber von seiner Ausbildung?
Welche Zukunftspläne/-ziele
verfolgt der Bewerber?)
–	Ich bin pünktlich, zuverlässig,
lernfähig und arbeitswillig.
(Das sind keine besonderen
Fähigkeiten/Stärken, das wird
vorausgesetzt.)

Bilde deine Zukunft
Das Europäische Berufsbildungswerk ist eine grenzüberschreitende Einrichtung der
beruflichen Rehabilitation für junge Menschen. Es bietet Menschen mit Behinderungen
oder Beeinträchtigung berufsorientierende Maßnahmen und berufliche Erstausbildung
in modernen Berufen:
Mediengestalter/in Fachinformatiker/in IT-Systemkaufleute Koch/Köchin
Hauswirtschafter/in Fachkraft im Gastgewerbe Tourismuskaufleute Kaufleute
für Tourismus und Freizeit Kaufleute für Büromanagement Kaufleute im
Gesundheitswesen Verkäufer/in Kaufleute im Einzelhandel Tischler/in
Gärtner/in
Europäisches Berufsbildungswerk Bitburg
Henry-Dunant-Straße 1 · D-54634 Bitburg · Tel.: 06561 9453-0 · www.euro-bbw.de

eurobbw
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–	Ich bin teamfähig, kompetent und
habe eine gute Auffassungsgabe.
(Womit wird diese „Behauptung“
unterfüttert?)
–	Ich möchte meine Ausbildung
bei Ihnen absolvieren, weil Ihr
Unternehmen einen guten Ruf hat/
bekannt ist.
–	Ich habe viel Gutes über Ihr
Unternehmen gehört.
14. Wie werden Initiativbewerbungen
beurteilt?
–	Die große Mehrheit der Unternehmen begrüßt Initiativbewerbungen,
–	allerdings sollte auch hier
erkennbar sein, dass es sich nicht
um „blindlings“ gestreute Massenbewerbungen handelt, sondern
dass der Bewerber ernsthaft an
der Ausbildungsstelle und dem
Unternehmen interessiert ist.
–	Allerdings geben auch rund
20 Unternehmen an, dass sie Initiativbewerbungen als zeitraubend

und störend erachten (Beispiel:
„Wir schreiben unsere Stellen
immer aus, also brauchen wir keine
Initiativbewerbungen.“)

15. Wie wird eine telefonische Vorab
kontaktaufnahme empfunden?
–	Insgesamt als positiv, wenn es Sinn
macht (z. B. im Falle einer Initiativbewerbung, wenn nicht klar ist,
wie eine Bewerbung übermittelt
werden soll oder an welchen
Ansprechpartner etc.)
–	Ein Viertel der befragten Unternehmen möchte keine telefonische
Vorabkontaktaufnahme.
16. Wie sieht in den Unternehmen das
weitere Bewerberauswahlverfahren
aus?
–	Vorstellungsgespräche
–	Praktika
–	Probearbeiten

TIPP:

Noch mehr Infos und Hilfestellungen
für deine Bewerbung findest du auf der
Internetseite der IHK Trier unter www.
ihk-trier.de  „Ausbildung“
 „Wege in den Beruf“  „Informationen“
 „Bewerben, aber wie?“

Quelle: pixabay.com

28

–	Einstellungstests
–	Assessment-Center/Bewerbertage
sind allesamt gängige Formen des
weiteren Bewerberauswahlverfahrens
17. Worauf achten Unternehmen bei
Bewerbern am meisten (fachliche
Kompetenz, persönliche Kompetenz
etc.)
–	fachliche Kompetenz wird
vorausgesetzt
–	Interesse/Leidenschaft für den
Beruf
–	Motivation
–	persönliche Kompetenz (Mitarbeiter
muss ins Team, zum Unternehmen,
zu den Kunden passen)
–	bereits absolvierte Praktika
–	Engagement neben der Schule
–	Umgangsformen

Ein Unternehmen der RWE

Azubi werden bei Westnetz
Top-Ausbildung, nette Kollegen und Spaß am Job.
Jetzt schlaumachen: westnetz.de/karriere
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht.
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Quelle: Polylooks
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Martha-Maria Schmidt-Muster
Taufstraße 700 b
54442 Christianshausen
Telefon: 06549 12345678
E-Mail: musterinfo@muster.de
Optikzentrum Klarer Blick GmbH
Herrn Walter Musterbaum
Brunnenstraße 12–18
54200 Trier

Christianshausen, 23. Mai 2015

Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Augenoptikerin

Mit diesem Einleitungssatz sagen Sie nicht nur, wie
Sie von der Stelle erfahren haben, vielmehr zeigt er,
dass Sie selbst aktiv sind und ernsthaft nach einer
Ausbildungsstelle suchen.
„Reinschauen“ ist zu umgangssprachlich. Unser
Vorschlag: … erhielt ich Einblicke in den Beruf/…
konnte ich mir ein Bild von dem Beruf verschaffen.

Sehr geehrter Herr Musterbaum,
vielen Dank für unser Telefonat von heute Vormittag, in dem ich von Ihnen erfahren habe,
dass Sie zum 1. August des nächsten Jahres eine Ausbildungsstelle zu vergeben haben.

Sie haben Ihr Praktikum genutzt, um sich umfassend
mit dem Berufsbild auseinanderzusetzen, und
können aufgrund Ihrer detaillierten Beschreibung
erworbene Kenntnisse glaubhaft darlegen.

In meinem Schulpraktikum vom 12. bis 23. März 2013 im Optikhaus Trier durfte ich in den
Beruf der Augenoptikerin reinschauen.
So durfte ich unter fachlicher Anleitung Ultraschallbäder säubern, Brillen putzen, Lieferungen
auf ihre Vollständigkeit prüfen und Lieferscheine abstempeln und ordnen. Besonders gut gefallen hat mir das Bröckeln und Schleifen von Brillengläsern. Die Aufgaben, die ich im Praktikum
zu erledigen hatte, haben mir bestätigt, dass mein Wunsch, Augenoptikerin zu werden, nicht
nur ein lang gehegter Kindertraum ist, sondern auch im echten Arbeitsleben Bestand hat.

Dieser Satz lässt den Schluss zu, dass Sie in der
Lage sein könnten, sich durch eigene Erfahrungen
individuell auf Kunden einzustellen.

Für mich ist dabei auch von Bedeutung, dass man anderen Menschen, die wie ich eine
Brille tragen, helfen kann. Zudem ist der Beruf abwechslungsreich und bietet gute
Aufstiegschancen.
Eine Ausbildung in Ihrem Unternehmen reizt mich deshalb so sehr, weil es zu den TOP 100
Optikern des Jahres 2013 gehört und einen guten Ruf als Ausbildungsbetrieb genießt.
In meiner Freizeit spiele ich seit fünf Jahren aktiv im Sportverein Fußball. Einen weiteren
Teil meiner Freizeit widme ich der Herstellung und Gestaltung von Schmuck, den ich auch
schon das eine oder andere Mal auf Märkten verkauft habe.

Hier können Sie punkten: Sie zeigen Interesse
an dem Unternehmen, und eine gute Ausbildung
scheint Ihnen wichtig zu sein.
Achtung: Dieser Satz ist gut und wichtig, wenn es
Ihre eigenen Gedanken sind, sollten es allerdings
lediglich Floskeln sein, wird das spätestens im
Vorstellungsgespräch auffallen.
Dass Sie als Mädchen Fußball spielen, spricht für Ihr
Durchhaltevermögen; Fußballer haben zudem in der
Regel einen hohen Teamgeist. Allerdings gebe ich zu
bedenken, dass Sie ggf. in einen Konflikt kommen
zwischen Ausbildung und Spielzeit (Fußballspiele
werden in der Regel samstagnachmittags ausgetragen – während der Ladenöffnungszeit). Ihr Interesse
an der Schmuckherstellung lässt Kreativität, Liebe
zum Detail und Fingerspitzengefühl vermuten. Das
sind Eigenschaften, die Sie im Beruf der Augen
optikerin benötigen.

Momentan besuche ich die 9. Klasse der Simon-Salomon-Realschule Speicher, die ich im
Juni 2016 mit der Mittleren Reife verlassen werde.

Hier erfahre ich, ab wann Sie dem Unternehmen
mit welchem Schulabschluss zur Verfügung stehen
können.

Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen. Außerdem
stehe ich Ihnen gerne für ein „Schnupperpraktikum“ oder ein Probearbeiten zum besseren
gegenseitigen Kennenlernen zur Verfügung.

Schön, dass Sie den Mut haben, sich für ein
Praktikum oder ein Probearbeiten anzubieten. Das
unterstreicht nochmals die Ernsthaftigkeit Ihrer
Bewerbung und bietet uns die Möglichkeit zu sehen,
ob Sie für die Ausbildung geeignet sind und zu
unserem Team passen.

Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)
Anlagen:
– Lebenslauf
– Zeugnisse

Das Bewerbungsschreiben
wurde kommentiert von:
Karl-Heinz Schwall
Ausbildungsberater der
Handwerkskammer Trier

Quelle: Handwerkskammer Trier
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Kommentar zum Lebenslauf von Christian Deis

LEBENSLAUF

Christian Deis
Herzogenbuscher Straße 12
54292 Trier
Mobil: 0171 3333345

1. Optische Gestaltung
Positiv: ein klarer, gut lesbarer Lebenslauf mit einer
guten Unterteilung in die richtigen Überbegriffe. Der
Leser hat kein Problem, sich einen Überblick über
Christians Leben zu verschaffen.

PERSÖNLICHE DATEN

Geboren am 20.06.1999 in Trier
Vater: Hermann Deis, Gruppenleiter Kabelfertigung
Mutter: Ursula Deis, geb. Ostermann, Erzieherin

2. Telefonnummer/E-Mail-Adresse
Leider vergessen viele Schüler immer wieder
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Christian hat dran
gedacht. Das ist auch notwendig, damit die Unternehmen zügig mit ihm in Kontakt treten können.

Thomas-Mann-Grundschule, Trier
Berta-Suttner-Realschule plus, Trier
Berufsreife (vormals Hauptschulabschluss) am 26. Juni 2014
Schwerpunktfächer: Chemie, Biologie

3. Eltern
Die Nennung der Eltern mit Vor- und Nachnamen
ist gut. Auch hier hat Christian an etwas gedacht,
was viele Schüler vergessen: Er hat die Berufe der
Eltern genannt. Die Unternehmen möchten über diese
Angaben wissen, ob Christian über Vater oder Mutter
bereits einen Bezug zu seinem Wunschberuf hat.

SCHULBILDUNG
08/2004 – 06/2008
08/2008 – 06/2013

PRAKTIKA
03/2011 – 03/2011

11/2012 – 12/2012

04/2013 – 04/2013

Toom-Baumarkt, Bernkastel-Kues
Dreiwöchiges Schülerbetriebspraktikum
- Lagerung der neu gelieferten Ware
- Auszeichnen der Ware, Kassieren
Autohaus Meyer GmbH, Trier
Dreiwöchiges Schülerbetriebspraktikum
- Mitarbeit in Kfz-Werkstatt, kleine Reparaturen und
Lackierarbeiten
Toom-Baumarkt, Bernkastel-Kues
Zusätzliches freiwilliges Praktikum in der Holzschnittabteilung

AUSHILFSTÄTIGKEITEN
07/2012 – 08/2012
12/2012 – heute

Autohaus Meyer GmbH, Trier
Lidl, Trier (Kassentätigkeit samstags)

BESONDERE KENNTNISSE

EDV/Textverarbeitung

EHRENAMT/HOBBYS
08/2011 – heute

Sportfreunde Rödelheim, Trier, Abt. Fußball,
Übungsleiter der E-Jugendmannschaft
Reparatur alter Autos

Trier, 6. Februar 2016

(Unterschrift)

4. Geschwister
Die Geschwister hat Christian nicht genannt. Diese
Angabe ist aber auch nicht unbedingt notwendig.
5. Zeitangabe/Jahreszahlen
Viele Schüler nennen hier nur Jahreszahlen. Das
reicht nicht aus. Präzise Angaben – zumindest zu
Monat und Jahr – sind schon notwendig. Christians
gewählte Form (02/2000 – 03/2000) ist in Ordnung.
6. Schwerpunkt-Lieblingsfächer in der Schulzeit
Um Unternehmen einen schnellen Einblick in vorhandene Qualifikationen zu geben, sollten Schwerpunktoder Lieblingsfächer in der Schulzeit genannt werden,
vor allem aber die Fächer, die einen direkten Bezug
zum Berufswunsch haben. Im Falle von Christian sind
dies Mathematik oder Physik. Christians Noten in Mathe
waren aber nicht so gut, aber gerade für den Beruf des
Mechatronikers sind hier gute Noten förderlich, darum
durfte er dieses Fach weglassen.
7. Praktika und Aushilfstätigkeiten
Die Aufzählung der Praktika ist ganz wichtig, wird aber
oft vergessen. Ebenso wichtig in diesem Zusammenhang
sind genaue Angaben über die Tätigkeiten, die im
Rahmen der jeweiligen Praktika ausgeübt wurden. Damit
können Schüler punkten, denn: Ausbildungsbetriebe
sehen erste Berufserfahrungen sehr gern. Punkten
können Jugendliche auch mit Aushilfstätigkeiten
(vorausgesetzt, die schulischen Leistungen leiden nicht
darunter), mit denen sie sich bereits eigenes Geld
verdienen. Interessant wäre aber auch hier zu wissen,
um welche Tätigkeiten es sich handelt.
8. Besondere Kenntnisse
„Textverarbeitung“ – Was bedeutet das? Wie gut
sind dort Christians Kenntnisse? Diese Frage sollte
Christian beantworten. Besser ist hier zum Beispiel:
gute Kenntnisse in MS Word.
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Quelle: pressmaster – Fotolia
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Keine Panik vor dem Einstellungstest!
Es kann sein, dass du vor einem
Vorstellungsgespräch zu einem Einstellungstest eingeladen wirst. Ziel ist es,
dein Wissen und deine Kenntnisse zu
prüfen.
Wenn du dich vorab an Einstellungstests erproben möchtest, dann kannst

du unter www.ausbildungspark.com
jede Menge Online-Tests zu verschiedenen Ausbildungsberufen finden.

und im Anschluss daran ein offenes
Feedback erhältst. Wenn du Interesse
hast, an einem solchen Training
teilzunehmen, dann wende dich
bitte an:

Die IHK Trier bietet auch regelmäßig
Seminare an, in denen du Einstellungstests, Assessment-Center und
Vorstellungsgespräche mit echten
Unternehmen durchführen kannst

Alexandra Lossjew
Telefon: 0651 9777-360
E Mail: lossjew@trier.ihk.de

R

ASSESSMENT-CENTE

Die Einladung zum Vorstellungsgespräch liegt auf dem Tisch. Doch was
liest du da: „Wir laden Sie herzlich
zum Assessment-Center ein.“ Was ist
das denn nun schon wieder?!
Das Assessment-Center oder kurz „AC“
wird seit Mitte der 70er-Jahre zur Personalauswahl (und zunehmend eben
auch zur Azubi-Auswahl) eingesetzt.
Was unterscheidet das AC vom
klassischen Vorstellungsgespräch?
–	Zunächst einmal wirst du nicht
alleine geprüft, sondern in einer
Gruppe von bis zu 12 Personen.
–	Es erstreckt sich über einen
längeren Zeitraum. Das ist Stress
pur, aber auch eine Chance: Im
Vorstellungsgespräch bleiben dir
Quelle: www.photl.com
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gerade mal ein bis zwei Stunden,
um dich zu profilieren. Geht etwas
schief, bleibt wenig Zeit für eine
Korrektur. Im AC kannst du einen
Patzer wieder korrigieren.
–	In einem AC geht es immer um das
„Wie“: Wie gehst du an ein Problem
heran? Wie entwickelst du eine
Lösung? Wie diskutierst du? Wie
behauptest du dich im Team? Wie
reagierst du auf Stress?
–	Bei den einzelnen Aufgaben des
AC wirst du von einem Beobachterteam unter die Lupe genommen.
Diese Beobachter entscheiden
letztendlich über deine Person.
–	Daneben steuert ein Moderator den
Gesamtablauf des AC.

Quelle: artsocks – Fotolia
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Wie läuft ein Assessment-Center ab?
Die meisten ACs laufen nach folgendem Schema ab:
1. Erläuterung des AC und Bekanntgabe des Zeitplans
2. Moderator und Beobachter stellen
sich vor
3. Dann stellst du (Bewerber/-in)
dich vor
4. Danach beginnen die Übungen
(z. B. Einzel- und Gruppenübungen,
Gruppendiskussionen, Fallstudien,
Rollenspiele, Verkaufsverhandlungen, Präsentationen, Vorträge)

5. Möglicherweise wirst du auch mit
einem Test oder einem Interview
konfrontiert
6. Dann beraten sich die AC-Beobachter untereinander
7. Abschluss bildet dann das mit
Bangen erwartete Feedback. Hier
wird dir mitgeteilt, ob du es
geschafft hast. Falls nicht: Nutze
die Gelegenheit, um nach den
Hintergründen zu fragen. Auch aus
einem nicht bestandenen AC kannst
du viele interessante Aspekte
für dich selbst mit nach Hause
nehmen.

Ach ja: Kopf hoch, wenn du nicht zu
den Kandidaten gehörst, die weiterkommen, heißt das noch lange nicht,
dass du nicht qualifiziert bist. Jedes
Unternehmen setzt andere Schwerpunkte bei der Azubi-Auswahl. Es ist
wie bei einem Topf, der den passenden
Deckel benötigt.

PRÄCH
VORSTELLUNGSGES

Geschafft! Endlich hast du den engsten
Bewerberkreis erreicht. Du hast eine
Einladung zum Vorstellungsgespräch
erhalten. Damit du auch dort glänzen
kannst, solltest du ein paar Dinge
beherzigen:
Pünktlich sein:
Plane Verspätungen von Bus oder
Bahn mit ein. Nicht immer findet
man das passende Gebäude auf
Anhieb. Nimm die Kontaktdaten des
Ansprechpartners mit, damit du dich
dort melden kannst, falls es doch
später wird.

Eindruck machen:
Prinzipiell gilt für einen guten optischen
Eindruck, dass die Kleidung sauber und
knitterfrei ist, die Frisur sitzt und du
einen gepflegten Eindruck hinterlässt.
Schalte dein Handy auf lautlos und
schau deinem Gegenüber in die Augen,
wenn du dich vorstellst. Du solltest dich
auf jeden Fall vorher über den DressCode im Unternehmen informieren.
Ehrlich währt am längsten:
Gib dich so, wie du bist, bleib ehrlich
und schauspielere nicht. Spätestens
nach 15 Minuten Gespräch wird der
Personalchef durch gezielte Fragen
hinter die eventuell aufgebaute Fassade
schauen. Also sprich nur über Dinge,
die du kennst. Dann kann nichts falsch
laufen.
Quelle: Alexander Raths – Fotolia
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Quelle: Monkey Business – Fotolia

Etappe 8: Einstellungstest, Assessment-Center und Vorstellungsgespräch

Wissen, worum es geht:
In den meisten Fällen hat das Unternehmen eine eigene Homepage, die du
gut kennen solltest. Wichtig ist es zu
wissen, womit sich das Unternehmen
hauptsächlich beschäftigt und ob es
dabei aktuelle Entwicklungen gibt.
Informiere dich vorher auch gründlich
über deinen Wunschberuf.
Vorbereitet sein:
Alle Lücken im Lebenslauf oder überraschende Jobwechsel können Anstoß
für Fragen sein. Schau dir deinen
Lebenslauf genau an und bereite dich
auf Fragen vor. Wenn du zum Beispiel
den Ausbildungs- oder Studienplatz

gewechselt hast, wird der zukünftige
Chef sicher fragen, was die Gründe
dafür waren. Auf diese Art von Fragen
kannst du dich vorher vorbereiten.
Interesse zeigen
(aber nicht vortäuschen):
Nutze deine Chance, am Gesprächsende eigene Fragen zu stellen, zum
Beispiel:
–	Welche Aufgaben habe ich zunächst
zu erwarten?
–	Welche Erwartungen haben Sie an
mich?
–	Kann ich mir den Arbeitsplatz
einmal anschauen?

–	Besteht die Möglichkeit, dass ich
nach der Ausbildung übernommen
werde?
–	Bis wann werden Sie mir Ihre
Entscheidung mitteilen?
TIPP: Noch mehr Infos und Übungen
für deine Vorbereitung bietet dir der
IHK-Leitfaden „Fit für Einstellungstest, Assessment-Center und Vorstellungsgespräch“, den du kostenlos
anfordern kannst bei:
Jana Rommelfanger
Telefon: 0651 9777-302
E-Mail: rommelfanger@trier.ihk.de

?

NN ICH ANSPRECHEN

DUNG – WEN KA
FRAGEN ZUR AUSBIL

–	Wo kann ich nähere Auskünfte über
einen Beruf erhalten?
–	Wo kann ich im Zweifelsfall meine
Eignung für den Beruf feststellen
lassen?
–	Wo erfahre ich, welche Betriebe
Ausbildungsstellen anbieten?
–	Wie lange dauert die Ausbildung
mit Schulabschluss Mittlere Reife?
–	Muss der Betrieb die Fahrtkosten
zur Berufsschule übernehmen?
–	Wie kann man sich auf IHKPrüfungen vorbereiten?
–	Wann ist eine vorzeitige Zulassung
zur Abschlussprüfung möglich?
–	Wie kann man sich nach der
Ausbildung weiterbilden?
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Bei diesen oder anderen Fragen und
Problemen kannst du dich gerne an
folgende IHK-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wenden:
Ausbildungsberatung und
-betreuung
Normann Burg
Kaufmännische Ausbildungsberufe
und Ausbildungsberufe des Hotel- und
Gaststättengewerbes
Telefon: 0651 9777-320
burg@trier.ihk.de

Jürgen Thomas
Kaufmännische Ausbildungsberufe
und Ausbildungsberufe des Hotel- und
Gaststättengewerbes
Telefon: 0651 9777-330
thomas@trier.ihk.de
Thomas Mersch
Gewerblich-technische Ausbildungs
berufe, Telefon: 0651 9777-340
mersch@trier.ihk.de
Wenn du Unterstützung bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz brauchst,
dann wende dich an:
Petra Scholz
Ausbildungsplatzvermittlerin
Telefon: 0651 9777-361
E-Mail: scholz@trier.ihk.de

Quelle: sxc.hu.com

Als Azubi die Welt entdecken
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Während der Ausbildung einige Zeit
im Ausland zu verbringen, ist sehr
attraktiv und wird von immer mehr
Azubis in Anspruch genommen.
Welche Vorteile bringt ein Auslandsaufenthalt für dich?
–	Du vertiefst deine
Fremdsprachenkenntnisse
–	Du lernst die Eigenheiten der
fremden Kultur kennen
–	Du knüpfst internationale Kontakte
–	Du lernst neue Arbeitsmethoden
und -techniken kennen
–	Du lernst kennen, wie die Wirtschaft im Ausland „tickt“
–	Du erwirbst fachliche und soziale
Kompetenzen und gewinnst so an
Selbstvertrauen
–	Du bringst neue Erfahrungen und
Arbeitsweisen in deinen Betrieb
mit

Kosten: Während des Auslandsaufenthaltes zahlt dein Ausbildungsbetrieb
dir weiterhin die Ausbildungsvergütung. Die Reise- und Unterbringungskosten musst du in der Regel selbst
tragen. Es gibt aber eine Vielzahl von
Förderprogrammen, die diese Kosten
teilweise oder sogar ganz übernehmen
(zum Beispiel „Erasmus +“).
Berufsschule: Während des Auslandsaufenthaltes wirst du vom Berufsschulunterricht freigestellt, allerdings
musst du dafür sorgen, dass du den
Unterrichtsstoff nacharbeitest.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Unter http://www.ihk-trier.de/p/
Auslandsaufenthalte_fuer_Azubis-2160.html findest du viele
weitere Informationen zu diesem
Thema.
Bei der Organisation und Durchführung eines Auslandsaufenthaltes
unterstützt und berät die IHK dich
gerne.
Deine Fragen beantwortet:
Alexandra Lossjew
Telefon: 0651 9777-360
E-Mail: lossjew@trier.ihk.de

Europass: Nach Abschluss des
Auslandsaufenthaltes erhältst du
den Europass, in dem die Eckdaten
und Inhalte des Auslandsaufenthalts
festgehalten werden.

Dauer: Du kannst bis zu einem Viertel
der regulären Ausbildungszeit in
einem Betrieb oder an einer Berufsschule im Ausland verbringen.

Quelle: Monika Wisniewska - Fotolia
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Quelle: fivepointsix - Fotolia

Metalltechnik

ACH SO GEHT DAS

CK: METALLTECHNIK

RBLI
IHK-BERUFE IM ÜBE

Fahrradmonteur/-in
Was will ich werden?
Allein in den rund 1500 Ausbildungs
unternehmen der IHK Trier werden
über 250 verschiedene Berufe angeboten. Da ist für jeden etwas dabei!
TIPP: Die wichtigsten Berufe haben
wir hier für dich zusammengetragen.
Wir laden dich ein, sie näher unter die
Lupe zu nehmen. Wenn du Berufe findest, die dich auf Anhieb ansprechen,
kannst du sie mit einem Textmarker
farbig markieren. Frage anschließend
deine Eltern, Lehrer oder Freunde, was
sie davon halten und woher du weitere
Infos bekommst. Notiere dir ihre
Antworten hier:
› Weitere Infos gibt’s z. B. bei den
Ausbildungsberatern der IHK Trier, der
Agentur für Arbeit – wo noch?
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Metalltechnik: Vielfalt ist Trumpf!
In den technischen Berufen stellen
die Ausbildungsbetriebe der Metall
industrie rund ein Viertel aller
Ausbildungsstellen.

Fachkraft für Metalltechnik
Die Ausbildung zur Fachkraft für
Metalltechnik wird in vier verschiedenen Fachrichtungen angeboten:
Konstruktionstechnik, Montagetechnik, Umform- und Drahttechnik und
Zerspanungstechnik. Die Aufgaben der
Fachkräfte für Metalltechnik umfassen
die Be- und Verarbeitung von Metallteilen mittels verschiedener Verfahren
und Maschinen sowie die Herstellung
von Bauteilen und Metallkonstruktionen. Je nach Fachrichtung stehen
andere Bereiche im Vordergrund: In
der Konstruktionsmechanik stellst du
beispielsweise Maßkonstruktionen
aus Blechen, Rohren und Profilen her,
während du in der Montagetechnik
ganze Maschinen oder andere Produkte, wie zum Beispiel Fahrzeugteile,
produzierst und zusammenbaust.
In der Fachrichtung Umform- und
Drahttechnik ist deine Hauptaufgabe
die Herstellung von Draht und anderen
Produkten durch das Umformen von
Metall. Und im Bereich Zerspanungstechnik produzierst du Bauteile mit
Verfahren wie Drehen, Fräsen oder
Schleifen.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

„Service rund ums Rad“: Fahrradmonteure/Fahrradmonteurinnen montieren
Fahrräder aus Bauteilen, Baugruppen
und Systemen und halten sie instand.
Sie ändern Fahrräder im Rahmen gegebener Einstellmöglichkeiten und durch
Austausch von Komponenten nach
Kundenwünschen. Sie rüsten Fahrräder
mit Zubehör- und Zusatzeinrichtungen
aus. Sie arbeiten selbstständig und
sind verantwortlich für die vollständige Ausführung ihrer Arbeitsaufträge.
Nach der Ausbildung können
Fahrradmonteure die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf
„Zweiradmechaniker/-in, Fachrichtung
Fahrradtechnik“ fortsetzen.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Gießereimechaniker/-in
(Handformguss)
Die Ausbildung zum Gießereimechaniker gibt es mit verschiedenen
Schwerpunkten. Eine davon ist der
Handformguss. Diese Azubis stellen
zunächst Gussformen von Hand her;
in der Regel sind es Formen aus
Sand, der speziell präpariert wurde.
Dann produzieren sie mit deren
Hilfe Gussteile aus Eisen, Stahl oder
Nichteisenmetallen in Kleinserien oder
als Einzelstücke. Dabei handelt es sich
meist um schwere Bauteile für große
Maschinen. In der Demag Ergotech
GmbH Gießerei in Jünkerath zum

Quelle: PRILL Mediendesign - Fotolia

Metalltechnik

Beispiel werden Gießereimechaniker
ausgebildet, die unter anderem mehrere Tonnen schwere Turbinengehäuse
für den Kraftwerksbau herstellen.
In der Werkhalle sind sie für den
gesamten Produktionsablauf verantwortlich, und der läuft rund um die
Uhr. Fehler dürfen sie sich bei ihrer
Arbeit nicht leisten, denn sonst ist die
ganze Arbeit schnell dahin, und das
kostet Zeit und Geld.
Sorgfalt bei der Kontrolle und Umsicht
sind also ebenso gefragt wie die praktischen Fertigkeiten. Auch Mathematik
und Physik sind wichtig, zum Beispiel,
um das Volumen einer Gussform
berechnen oder das Schmelzverhalten
von Metallen verstehen zu können.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Industriemechaniker/-in
Maschinen bauen oder sich darum
kümmern, dass sie nie stillstehen: Das
ist die Aufgabe der Industriemechaniker. Sie werden in drei Einsatzgebieten ausgebildet: Instandhaltung,
Maschinen- und Anlagenbau oder
Produktionstechnik.
Wenn sie in der Herstellung von
Maschinen und Anlagen arbeiten,
produzieren sie vor allem Bauteile
aus Metall und Kunststoff. Sie drehen,
fräsen, bohren, schleifen, schweißen
und verschrauben. Außerdem montieren und justieren sie Bauteile, rüsten
Maschinen und Systeme ein. Für die
Spezialisten in der Instandhaltung
gilt: Stehen die Maschinen still, stoppt
auch die Produktion. Damit das nicht
passiert, kümmern sie sich darum,
dass die Anlagen immer betriebsbereit

sind. Gibt es eine Störung, müssen
sie der Ursache auf den Grund gehen
und die Maschine reparieren, fehlende
Ersatzteile beschaffen oder selbst
anfertigen. In der Produktionstechnik
organisieren sie die Abläufe von
Herstellungsprozessen, bauen Hilfsmittel für die Produktion und nehmen
Inspektionen vor.

Fahrzeugbaumechaniker werden daher
in einer der drei Fachrichtungen
ausgebildet: Karosserieinstandhaltungstechnik, Karosseriebautechnik,
Fahrzeugbautechnik.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Konstruktionsmechaniker/-in
Von Robotern bis Färbemaschinen
Bei allen Industriemechanikern ist
Sorgfalt gefragt, aber auch Wissen aus
der Mathematik und Physik. Wer diesen Beruf ergreift, arbeitet entweder
im Maschinenbau in der Herstellung
komplexer maschineller Fertigungssysteme, oder er ist in Industriebetrieben
der Branchen beschäftigt, die diese
Anlagen einsetzen. Arbeitgeber sind
dann zum Beispiel die Metallindustrie,
der Fahrzeugbau und die Kunststoffoder Nahrungsmittelindustrie. In der
Region Trier stellen Industriemechaniker zum Beispiel Roboter für den
Fahrzeugbau und Färbemaschinen für
Webereien her.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker/-in
Sie sind Spezialisten für Unfallrepara
turen und für Fahrzeuge nach Maß:
Behindertenfahrzeuge mit Hebebühnen, gepanzerte Geldtransporter, rollende Imbissbuden oder Wohnmobile –
Karosserie- und Fahrzeugbauer bauen
für jeden Zweck das richtige Fahrzeug.
Klar, dass sie auch Unfallschäden
sauber reparieren. Die Arbeit an Karosserie und Fahrzeugrahmen erfordert
viel Spezialwissen. Karosserie- und

Aufzüge, Kräne, Brücken, Hallen,
Fahrzeug-Aufbauten, Schiffe oder
ganze Bohrinseln: All das können
Metallbaukonstruktionen sein, die
Konstruktionsmechaniker hergestellt
haben. Sie fertigen die Einzelteile
dieser Konstruktionen anhand
von technischen Zeichnungen und
Stücklisten an. Dazu schneiden sie
Stahlträger und Bleche genau nach
Maß, kanten sie ab oder biegen sie und
bringen Bohrungen an, um Teile später
verschrauben zu können. Dabei arbeiten
sie mit Brennschneiden oder Sägen, bei
hohen Stückzahlen setzen sie häufig
CNC-gesteuerte Maschinen ein.
Auf der Baustelle montieren sie dann
die Einzelteile oder die schon im
Betrieb vorgefertigten Baugruppen,
richten sie aus und verschweißen sie.
Große und schwere Bauteile bewegen
sie mit Hebezeugen. Schließlich
übergeben sie die Konstruktionen und
Systeme an den Kunden, weisen ihn
in die Bedienung ein und auf auftragsspezifische Besonderheiten sowie
Sicherheitsvorschriften hin.
Wartungs- und Instandsetzungsaufgaben übernehmen sie ebenfalls.
So überprüfen sie zum Beispiel an
Förderanlagen die elektrotechnischen
Komponenten der Steuerungstechnik.
Die Ausbildungsdauer in diesem Beruf
beträgt dreieinhalb Jahre.
Weiter geht’s auf Seite 40.
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– Anzeige –

Wertschöpfung in Kurzfassung –
Azubi Day 2016 – Azubis als Unternehmer

Das Prinzip „Fördern und Fordern“ ist
eine der zentralen Leitideen der Ausbildung bei JTI. Das erfuhren die Azubis erst kürzlich wieder aus nächster
Nähe. Während des alljährlich stattfindenden „Azubi Days“ – ein Workshop, an dem Azubis und Management gemeinsam teilnehmen – waren
Kreativität, Teamgeist und besonderes
Engagement gefragt. Das Motto lautete: Azubi-Firma – Wertschöpfung in
Kurzfassung. Der Auftrag dahinter war
überraschend und spannend zugleich:
Gestaltet ein Weihnachtsgeschenk für
die Mitarbeiter von JTI.
Die derzeit 22 Azubis aus den gewerblichen und kaufmännischen Bereichen
gründeten hierzu ihr eigenes Unternehmen. Von der Produktentwicklung über das Marketing bis hin zum
Verpackungsdesign konnten sich die
Azubis hierbei in unterschiedlichen
„Abteilungen“ als Unternehmer unter
Beweis stellen.
Selbstverständlich wurden die Azubis
bei ihrem Vorhaben unterstützt: Neben
den Ausbildern stand ihnen ein Unternehmenspartner von JTI beratend zur
Seite, der die finale Produktion des
Geschenks übernehmen wird. Außerdem bekamen die Azubi-Abteilungen
von ihren Mentoren – Kolleginnen und
Kollegen aus den entsprechenden JTIFunktionen – Praxistipps und Hilfestellung bei der Erarbeitung der ersten
Ergebnisse.

den Besten der Region. Erst im vergangenen Jahr wurden wieder sieben
unserer Auszubildenden für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.
Ausbildung bietet
Karrierechancen
Die Azubis wissen aber auch, für was
die JTI-Kultur noch steht: für Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Ihr
Geschenk hat daher eine spezifische
Besonderheit: Es wird nachhaltig produziert. Das Produkt besteht zu 60 %
aus recycelten Materialien und unterstützt soziale Organisationen, indem
es in Deutschland und Luxemburg
z. B. bei den Lebenshilfe-Werken hergestellt wird.
Nach zwei äußerst arbeitsreichen Tagen war es schließlich so weit: Die
Azubis präsentierten der Geschäftsleitung einen Prototyp ihres Weihnachts-

geschenkes. Die Direktoren lauschten
beeindruckt den „Junior-Direktoren“,
während diese ihre Arbeit und den
vom Azubi-Geschäftsführer erarbeiteten Business-Plan vorstellten. Dabei
schnupperten die Azubis schon einmal Zukunftsluft und erhielten Einblick
in den Verantwortungsbereich von
Manager-Positionen. Dass diese Perspektive bei JTI durchaus realistisch ist,
zeigt die Vergangenheit: Fast ein Viertel der ehemaligen Auszubildenden
arbeiten heute in Manager-Positionen.
Neugierig geworden? Erfahre mehr
über unsere Ausbildung in unserem
Azubi-Film. Auch im kommenden
Jahr suchen wir wieder motivierte
Auszubildende für die verschiedenen
Ausbildungsberufe (siehe Anzeige auf
der folgenden Seite). Wir freuen uns
auf deine Bewerbung.

Unter den Besten der Region
Schnell wurde klar: Ohne Kommunikation mit- und untereinander funktioniert hier nichts. Für die Auszubildenden von JTI nichts Neues. Schließlich
beschreibt sie einen Kernbestandteil
der Ausbildung. Dass JTI dabei auf
dem richtigen Weg ist, zeigen die vergangenen Ausbildungserfolge. Jährlich gehören JTI-Auszubildende zu
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Die JTI-Auszubildenden gemeinsam mit dem Management von JTI während des Azubi Days 2016

„Studium plus Praxis in einem
globalen Unternehmen, das
mich sowohl fachlich als auch
persönlich voranbringt, ist für
mich die optimale Basis für eine
erfolgreiche Zukunft – das bietet
mir JTI.“
Laura Schneider,
Duale Studierende

„JTI steht für ein spannendes
Arbeitsumfeld, unterschiedlichste
Einsatzmöglichkeiten und
vielfältige Aufgaben, durch die ich
einen Beitrag zum Unternehmenserfolg
leisten kann.“
Theo Schneider,
Auszubildender zum Industriekaufmann

Duale Studien- und Ausbildungsprogramme bei JTI
JTI ist Mitglied der Japan Tobacco-Unternehmensgruppe (JT), eines führenden internationalen Tabakunternehmens. Wir sind in 120 Ländern operativ tätig und beschäftigen etwa 26.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Das JTI Werk in Trier zählt zu den technologisch wegweisenden Produktionsstätten weltweit.
Hier bieten wir jährlich Ausbildungsstellen an, deren Inhalte die ideale Grundlage für ein erfolgreiches
Berufsleben und für eine internationale Karriere sind.

Kaufmännischer Bereich
•

Duales Studium
Industriekauffrau/-mann in Verbindung mit dem ausbildungsintegrierten Studiengang
International Business Administration mit dem Abschluss Bachelor of Science an der
Hochschule Ludwigshafen
(weitere Infos: www.fh-lu.de/bip)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre – nächster Ausbildungsbeginn 2017

•

Industriekauffrau/-mann
Ausbildungsdauer: 3 Jahre – nächster Ausbildungsbeginn 2017

Technisch-gewerblicher Bereich
•

Elektroniker /-in für Betriebstechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre – nächster Ausbildungsbeginn 2018

•

Industriemechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre – nächster Ausbildungsbeginn 2017

•

Maschinen- und Anlagenführer/-in Fachrichtung Lebensmitteltechnik
Mindestalter von 16 Jahren zum Ausbildungsbeginn
Ausbildungsdauer: 2 Jahre – nächster Ausbildungsbeginn 2017

Du bist teamorientiert, aufgeschlossen, engagiert und suchst einen Ausbildungsplatz
in einem modernen und dynamischen Umfeld?
Dann bewirb dich jetzt auf jti.com/careers
jti.com

Du willst mehr über
unsere Ausbildung erfahren?
Hier geht’s zum JTI-Azubifilm.
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Quelle: Getty Images/iStockphoto

Metalltechnik

Wer sich ein bewegtes Bild von dem
Aufgabengebiet machen möchte,
findet auf der Internetseite der
Clemens GmbH & Co. KG in Wittlich
ein Video der TreeState Productions
GmbH zu allen Berufen, die dort
ausgebildet werden – unter anderem
dem Konstruktionsmechaniker:
www.clemens-online.com/index.
DE.php?cnt=ausbildung&nav=m1
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
Hier geht es um alle Arbeiten, die
bei der Diagnose, Wartung, Aus- oder
Umrüstung und Instandsetzung
anfallen. Dazu werden umfangreiche
Kenntnisse aus der Kfz-Elektrik
und der Kfz-Mechanik vermittelt.
Ausgebildet wird von Fahrzeugherstellern und Servicebetreibern sowie
Unternehmen mit eigenem Fuhrpark.
Neben viel Fachwissen müssen
Kraftfahrzeugmechatroniker/-innen
auch kommunikative Fähigkeiten
einsetzen.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Maschinen- und
Anlagenführer/-in
Ein Rädchen muss ins andere greifen:
Maschinen- und Anlagenführer kümmern sich vereinfacht gesagt darum,
dass die Produktion in einem Unternehmen reibungslos abläuft. Dabei
können sie in zahlreichen Bereichen
eingesetzt werden, beispielsweise in
der Metall-, Kunststoff-, Nahrungsmit-
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tel-, Textil- und Druckindustrie und in
der Papier verarbeitenden Industrie.
In ihrer zweijährigen Ausbildung
lernen sie, Maschinen und Anlagen in
der Produktion einzurichten, sie zu
bedienen und zu steuern. Wenn es zu
Störungen kommt, müssen sie diese
dokumentieren, analysieren und, wenn
möglich, beheben. Außerdem beschäftigen sie sich mit Prüfverfahren und
Fertigungstechniken, kümmern sich
um die Qualitätssicherung und die
Planung von Arbeitsabläufen.
In der Region Trier spielt hier neben
der Metall- und Kunststofftechnik vor
allem die Nahrungsmittelproduktion
eine große Rolle – von Wein und
Sekt über Fleisch bis hin zum Bier.
Eines der Unternehmen, die Maschinen- und Anlagenführer ausbildet,
ist die Bitburger Braugruppe. Gute
Mitarbeiter, die die Bedienung der oft
komplexen Systeme von der Pike auf
gelernt haben, sind für sie schließlich
das A und O. So durchlaufen die
Azubis im Unternehmen Stationen wie
die Abfüllung, die Instandhaltung,
das Sudhaus, das Labor und die
Betriebskontrolle.
Teamfähigkeit und technisches
Geschick nötig
Die Berufsschule vermittelt den
Bitburger-Azubis unter anderem in den
Fächern Lebensmitteltheorie, Technik
und Sozialwissenschaften Hintergrundwissen zum Ausbildungsberuf.
In den Praxisstunden können sie sich
dann in Pneumatik, Konservierung
und Schaltsystemen oder im Kochen
versuchen. Sprich: Was die angehenden Maschinen- und Anlagenführer im
Unterricht lernen, hängt von ihrem
jeweiligen Schwerpunkt ab.

Und weil eben immer ein Rädchen
ins andere greifen muss, ist Teamfähigkeit neben technischem Geschick
sehr wichtig in diesem Beruf. Die
Karrierechancen sind nicht zuletzt
deshalb gut, weil die Ausbildung auf
zahlreiche darauf aufbauende Berufe
komplett angerechnet werden kann. So
können die Azubis nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zum
Beispiel in nur einem zusätzlichen
Ausbildungsjahr den Abschluss zur
Fachkraft Lebensmitteltechnik oder
zum Brauer und Mälzer erwerben.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Land- und Baumaschinen
mechatroniker/-in
Um einen landwirtschaftlichen Betrieb
zu bewirtschaften, brauchen Bauern
nicht nur einen Traktor: Mähdrescher,
Pflug, Düngerstreuer, Häcksel-, Drillund Sämaschinen usw. kombiniert
mit Hightech gehören ebenfalls auf
viele Höfe. Landmaschinenmechaniker
schrauben also nicht nur in der
Werkstatt, sondern auch auf dem Acker
oder im Stall an „schwerem Gerät“. In
der Forstwirtschaft warten und reparieren sie Maschinen und Anlagen. Weder
Baumaschinen wie Bagger und Raupe
noch Rasenmäher und Gartenfräsen
sind für die Spezialisten ein Problem.
Technisch sind sie immer auf dem
neuesten Stand und setzen bei ihrer
Arbeit moderne Messinstrumente ein.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Quelle: M&S Fotodesign - Fotolia

Metalltechnik

Mechatroniker/-in
In dieser Berufsbezeichnung stecken
die beiden wichtigsten Aufgabenbereiche der Auszubildenden: die Mechanik
und die Elektrik/Elektronik. Allein –
oder noch häufiger im Team – arbeiten
die Mechatroniker in Werkstätten oder
auf Montagebaustellen branchenübergreifend daran, Baugruppen und
Komponenten zu komplexen mechatronischen Systemen zu verbinden. In der
Chemieindustrie, im Maschinen- und
Anlagenbau oder bei Fahrzeugherstellern bauen sie elektronische, pneumatische oder hydraulische Steuerungen
auf, programmieren sie selbst und
kümmern sich darum, dass der Betrieb
ohne Störungen läuft.
Eigentlich üben Mechatroniker also
zwei Berufe in einem aus, erklärt
IHK-Ausbildungsberater Thomas
Mersch. „Sie sind der Allrounder in der
gewerblich-technischen Ausbildung“,
angefangen bei grundlegenden
Metallbearbeitungsverfahren bis hin
zur komplexen Programmierung von
Steuerungssystemen. „Unternehmen
können den Mechatroniker vielfältig
einsetzen, denn er ist für die Metallsowie die elektrischen Komponenten
zuständig.“
Bei der PRÜM Türenwerk GmbH zum
Beispiel stellen die Auszubildenden
Geräteteile oder Maschinenbauteile
her, montieren sie zu technischen
Systemen und prüfen anschließend
deren Funktion. Die Ausbildung dauert
dreieinhalb Jahre.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Stanz- und Umformmechaniker/-in
Wer diesen neuen Beruf erlernt, den
es erst seit 2013 gibt, arbeitet in
der Regel in der Serienproduktion
der produzierenden Industrie. Die
Branchen reichen von erneuerbaren
Energien über den Automobil-,
Maschinen- und Anlagenbau sowie
die Medizin-, Elektronik- und
Telekommunikationsindustrie.
Stanz- und Umformmechaniker stellen
Bauteile aus Blechen und Drähten mit
Produktionsanlagen der Stanz- und
Umformtechnik her. Sie steuern, überwachen und optimieren die Herstellung. Dazu richten sie hochkomplexe
Produktionsanlagen ein und nehmen
sie in Betrieb. Auch das Durchtakten
der Anlage in der Nullserie, das Fahren
von Testreihen und das Dokumentieren
von Produktionsparametern und
Ergebnissen gehört zu ihrem Job.
Dabei arbeiten sie nicht nur mit den
Anlagen, sondern auch mit Software –
zum Beispiel, um technischen Störungen auf den Grund zu gehen oder
Qualitätsabweichungen an Produkten
zu erkennen. Außerdem organisieren
sie logistische Prozesse für Produkte,
Werkzeuge und Betriebsstoffe. Und
sie montieren und demontieren
Baugruppen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Techn. Modellbauer/-in
Aller guten Dinge sind drei – und
deshalb gibt es die Ausbildung zum
Technischen Modellbauer gleich in drei
Fachrichtungen: Anschauung, Gießerei

sowie Karosserie und Produktion. Ihnen
allen ist die Kernaufgabe gemein,
Entwürfe zum Leben zu erwecken. So
kann man sich schon einmal ein kleines
Bild davon machen, wie zum Beispiel
ein Auto aussehen wird, wenn es in
Originalgröße gebaut ist.
Dazu planen die technischen Modellbauer zunächst die Modelle, erstellen
die Unterlagen für die Fertigung und
legen die Verfahren fest, nach denen sie
hergestellt werden sollen. Dann geht es
natürlich um die Produktion selbst: Sie
richten Werkzeuge, Maschinen etc. ein
und nehmen sie in Betrieb. Neben der
maschinellen Fertigung erledigen sie
einiges aber auch von Hand. Sind die
Teile fertig, müssen sie prüfen, ob sie
in Ordnung sind.
Im Bereich Anschauung sind Modelle
gefragt, die zu Demonstrations-,
Planungs- oder Versuchszwecken
dienen. Hier sind die Arbeitgeber in
der Regel Betriebe des Modell- und
Musterbaus sowie Ingenieur- und
Architekturbüros. In Gießereien sowie
Modell- und Formenbaubetrieben
stellen die technischen Modellbauer
Muster, Prototypen und Fertigungseinrichtungen sowie Gießereimodell
einrichtungen und Dauerformen aus
Metall her.
In der Karosserie und Produktion
geht es – wie der Name schon
sagt – um Modelle für den Bau von
Kraftfahrzeugen. Produktionsmodelle
dienen als Vorlage für die Einzel- und
Serienfertigung sowie für den Formenund Werkzeugbau. Wer sich für diesen
Beruf entscheidet, muss also nicht nur
handwerkliches Geschick mitbringen,
sondern auch ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
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Metalltechnik

Techn. Produktdesigner/-in
CAD: Diese drei Buchstaben haben
für technische Produktdesigner eine
große Bedeutung. Denn das ComputerAided Design ist ihre Hauptmethode,
um am Computer neue Produkte zu
entwickeln beziehungsweise die Ideen
von Ingenieuren und Konstrukteuren
umzusetzen. So sind sie in der Lage,
ihre Konstruktionen direkt in einer
zwei- oder dreidimensionalen Umgebung aufzubauen.
Seinen Ursprung hat der Technische
Produktdesigner im Beruf des Technischen Zeichners, dessen Zeichnungen
immer komplexer werden. Heute
entstehen die meisten Modelle direkt
am PC.
Die jungen Leute absolvieren die Ausbildung entweder in der Fachrichtung
Maschinen- und Anlagenkonstruktion
oder in der Produktgestaltung und
-konstruktion. Hier sind sie an der
Entwicklung technischer Produkte
und am Design von Gebrauchsgegenständen beteiligt. Neben dreidimensionalen Datenmodellen erstellen
sie technische Dokumentationen für
Bauteile und Baugruppen.
Die größere Anzahl der Azubis
absolviert ihre dreieinhalbjährige
Ausbildung in der Fachrichtung
Maschinen- und Anlagenkonstruktion.
Sie arbeiten – wie der Name schon
sagt – an Entwürfen für neue Anlagen,
Maschinen und Fahrzeugteile. In der
Region Trier sind sie beispielsweise im
Maschinenbau oder bei Fahrzeugzulieferern tätig. Dort konstruieren sie
unter anderem Getriebeteile, Zahnräder oder Lenkräder. Auch Konstruktionsbüros und Industriedienstleister
zählen zu ihren Arbeitgebern.

Wer diesen Beruf erlernt, benötigt
auf jeden Fall ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen sowie gute
Kenntnisse in Physik und Mathematik,
um unter anderem Längen und Flächen
berechnen zu können. Er muss zudem
sehr genau arbeiten können. Denn
die Auszubildenden übernehmen
zunehmend selbst kleinere Konstruktionsaufgaben, bearbeiten also eigene
Projekte.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Techn. Systemplaner/-in
Technische Systemplaner/-innen
erstellen nach Vorgaben Zeichnungen
und Pläne, konstruieren rechnergestützt Einzelteile und Baugruppen und
führen Berechnungen durch. Außerdem
fertigen sie die zugehörigen technischen Begleitunterlagen an. Den
Beruf gibt es in den Fachrichtungen
„Elektronische Systeme“, „Stahl- und
Metallbautechnik“, „Versorgungs- und
Ausrüstungstechnik“.

Verfahrensmechaniker/-in
für Beschichtungstechnik
Verfahrensmechaniker/-innen für
Beschichtungstechnik steuern und
überwachen weitgehend automatisierte Maschinen und Anlagen für das
Beschichten von Oberflächen aus Holz,
Metall und Kunststoff z. B. mit Lacken,
Farben, Kunststoffen, Korrosionsschutzmitteln mithilfe verschiedener
Applikationsverfahren.
Sie arbeiten hauptsächlich in Industriebetrieben des Maschinen- und
Anlagenbaus oder des Fahrzeugbaus.
Aber auch in der Möbelherstellung,
in der Elektro-Industrie sowie in der
Kunststoff verarbeitenden Industrie
können sie tätig sein. Darüber hinaus
kann es bei Farben- und Lackherstellern geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten geben.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Quelle: www.photl.com
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Metalltechnik

Werkzeugmechaniker/-in

Zerspanungsmechaniker/-in

Bohren, fräsen, drehen, schleifen,
feilen und hämmern: Werkzeugmechaniker haben – wie der Name
schon sagt – reichlich handwerkliche
Fertigkeiten im Gepäck! Die setzen
sie ein, um Metall zu bearbeiten. Sie
fertigen nämlich Stanzwerkzeuge,
Biegevorrichtungen oder Gieß- und
Spritzgussformen für die industrielle
Serienproduktion an. Außerdem stellen
sie Metall- oder Kunststoffteile her
sowie chirurgische Instrumente.
Dabei müssen sie achtgeben, dass sie
die Maße genau einhalten, die die
technischen Zeichnungen vorgeben. Das
prüfen sie ganz genau. Dabei können
sie die Maßhaltigkeit von Werkstücken
bis in den Bereich von wenigen
tausendstel Millimetern messen!
Neben traditionellen manuellen
Bearbeitungsmethoden setzen sie
CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen
ein, die sie hier und da auch selbst
programmieren. Einzelteile montieren
sie zu fertigen Werkzeugen und testen,
ob sie richtig funktionieren. Über die
Prüfergebnisse erstellen sie Berichte
und Abnahmeprotokolle.
Zudem lernen die Azubis in ihrer
dreieinhalbjährigen Ausbildung –
beispielsweise bei der ThyssenKrupp
Bilstein GmbH in Mandern – beschädigte oder verschlissene Werkzeugteile, Formen und Instrumente zu
warten und zu reparieren. Und sie
weisen Kunden in die Bedienung von
Geräten ein.

Zerspanungsmechaniker fertigen mit
span(n)enden Verfahren wie Drehen,
Fräsen oder Schleifen Präzisionsbauteile aus unterschiedlichen Werkstoffen an. Dies können etwa Radnaben,
Zahnräder, Motoren- und Turbinenteile
sein.
Sie arbeiten hauptsächlich im
Maschinenbau, im Stahl- oder
Leichtmetallbau, im Fahrzeugbau oder
in Gießereien. Sie sind überwiegend
in Werk- und Maschinenhallen oder
Werkstätten tätig.
Eines der Unternehmen in der Region
Trier, das Zerspanungsmechaniker
ausbildet, ist die Metallverarbeitung
Klaus Windhäuser in Wittlich. „Dieser
Beruf ist sehr kreativ, vielseitig und
handwerklich anspruchsvoll“, erklärt
Petra Windhäuser. Zudem seien
die Perspektiven gut, denn „diese
Fachleute werden wirklich gesucht“.
Zerspanungsmechaniker setzen
Metallteile und Werkzeuge in die
Maschine ein, richten sie aus und
setzen den Arbeitsprozess in Gang.
Immer wieder prüfen sie, ob Maße
und Flächenqualität der gefertigten
Werkstücke den Vorgaben entsprechen.
Treten Störungen auf, stellen sie deren
Ursache fest und sorgen umgehend
für Abhilfe. Sie übernehmen außerdem
Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben an den Maschinen und überprüfen
dabei vor allem mechanische Bauteile.

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Beispiel beweisen, wenn sie präzise
Einzelteile herstellen. Mathematik ist
beispielsweise für das Berechnen von
Maschinen-Einstellwerten wichtig. Um
Werkstoffeigenschaften zu beurteilen,
sind Kenntnisse in Physik von Vorteil.
Und weil sie auch selbst Einzelteilzeichnungen anfertigen, müssen die Azubis
zudem technisches Zeichnen lernen.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Zweiradmechatroniker/-in
Ganz gleich, ob es sich um das
ultraleichte Rennrad oder die schwere
Harley handelt – gefragt sind hier die
Zweiradmechatroniker/-innen. Metalle
schweißen oder löten, elektrische
Systeme, Antriebstechnik und
Zweiräder, Fahrzeugtechnik warten
und instand setzen; dabei immer auf
dem aktuellen Stand sein – das und
einiges mehr müssen die Radprofis
beherrschen. Fahrräder können sie
maßgeschneidert zusammenbauen,
aus- und umrüsten, und aus manchem
unscheinbaren Motorrad wird mit dem
richtigen Zubehör eine ganz besondere
„Kiste“.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Handwerkliches Geschick und
Kenntnisse in Werken und Technik
müssen Zerspanungsmechaniker zum
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Elektrotechnik: Ohne Strom läuft nichts!
Elektroniker sind in zahlreichen
Branchen gefragt: von der Textil- bis zur
Energiewirtschaft, von der Chemie- bis
zur IT-Branche. Und natürlich auch im
Elektrogewerbe. Kurzum: Dieses Berufsfeld eröffnet vielfältige Perspektiven.
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Einer der besonders engagierten
Ausbildungsbetriebe für diesen Beruf
ist die ThyssenKrupp Bilstein GmbH
in Mandern. Das dortige Ausbildungskonzept basiert auf einer Vier-StufenMethode: vorbereiten und erklären –
vormachen und erklären – nachmachen
und erklären lassen – vertiefen, üben,
Erfolgskontrolle.

Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Ob in der Lebensmittel-, der Stahloder der Chemieindustrie: In den
meisten Unternehmen laufen die
Produktionsanlagen automatisch. Das
funktioniert nur reibungslos, wenn
computergesteuerte Anlagen zuverlässig zum Beispiel Druck, Volumen oder
Temperatur messen und prüfen, ob
alles im grünen Bereich ist.
Diese Anlagen steuern und regeln
den gesamten Produktionsablauf
und stimmen die einzelnen Schritte
aufeinander ab. Störungen würden den
gesamten Prozess ins Stocken bringen.
Deshalb achten Elektroniker für
Automatisierungstechnik genau darauf,
dass kein Fehler auftritt. Sie installieren die Anlagen, stellen sie ein,
programmieren und prüfen sie. Dazu
setzen sie unter anderem Testsoftware
und Diagnosesysteme ein.
Kommt es doch zu Störungen, sind sie
sofort zur Stelle, finden die Ursache
und beheben sie. Kurzum: Sie kümmern
sich darum, dass die Maschinen Tag
und Nacht laufen können. Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre.

Elektroniker/-in für
Betriebstechnik
Ein Beruf mit Spannung! Elektroniker für
Betriebstechnik sind dort anzutreffen,
wo elektrische Anlagen aufgebaut,
eingerichtet oder geändert werden
müssen. Zum Beispiel arbeiten sie an
Energieverteilungsanlagen und Energienetzen, an Betriebs- oder Schalt- und
Steueranlagen. Außerdem werden sie
in der Lebensmittel-, Kunststoff- und
Metallindustrie eingesetzt. Sie kümmern
sich also darum, dass die Anlagen,
die Produktionsprozesse steuern oder
regeln – also beispielsweise Getränke in
Flaschen abfüllen –, mit Strom versorgt
werden. Im ersten Schritt geht es darum,
die Anlagen zu bauen, zu installieren
und in Betrieb zu nehmen – und im
zweiten darum, sie instand zu halten.
Sind Änderungen notwendig, entwerfen
die Elektroniker für Betriebstechnik
die entsprechenden Pläne, die dann
umgesetzt werden müssen. Wenn die
Anlagen übergeben werden, erklären sie
den Nutzern, wie sie zu bedienen sind.

Außerdem gehört es zu ihren Aufgaben,
Schaltgeräte und Automatisierungssysteme zusammenzubauen und zu
verdrahten. Und sie programmieren und
konfigurieren Systeme, die sie dann
auf ihre Funktion und die Sicherheitseinrichtungen prüfen. Kommt es zu
Störungen, müssen sie herausfinden,
was die Ursache ist und wie das Problem
behoben werden kann.
Wer diesen Beruf erlernt, arbeitet häufig
im Team und überwacht auch die Arbeit
der beauftragten Dienstleister. Ganz
wichtig: Jeder Auszubildende muss sich
sehr genau an die Sicherheitsvorschriften
halten. Seine Vergütung liegt zu Beginn
bei 881 Euro und steigert sich bis zum
vierten Ausbildungsjahr auf 1043 Euro.
Wer sich nach der dreieinhalbjährigen
Ausbildung fortbilden möchte, kann zum
Beispiel den Abschluss zum Geprüften
Industriemeister Elektrotechnik, zum
Technischen Fachwirt oder Technischen
Betriebswirt anvisieren.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Elektroniker/-in für Gebäudeund Infrastruktursysteme
Bei der Errichtung, Wartung, Steuerung
und Sicherung von Wohn- und
Geschäftsgebäuden, Betriebsgebäuden
oder Industrieanlagen übernehmen diese
Elektroniker/-innen technische und
organisatorische Dienstleistungen:
Nutzeranforderungen analysieren,
Änderungen an Energie- und Kommunikationssystemen konzipieren, Kosten
kalkulieren, Leit- und Sicherheitsein-

Quelle: Edelweiss – Fotolia

Elektrotechnik

richtungen prüfen, Fehlerdiagnosen
erstellen, technische Gebäudesysteme
optimieren.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Elektroniker/-in
für Geräte und Systeme
Absolventen und Absolventinnen
dieses Berufes sind im gesamten
Lebenszyklus von Geräten und Systemen einsetzbar: Entwicklungsassistenz
zur Unterstützung der Entwickler,
Anfertigen von Mustern und Unikaten,
Einrichten und Überwachen der
Serienfertigung, Prüfen und Inbetriebnahme von Komponenten, Geräten und
Systemen, Unterstützen der Anwender
bei der Nutzung, Instandsetzen
von Geräten und Systemen bis hin
zur Verschrottung von Geräten und
Systemen. Wichtig ist dabei, dass
Software integraler Bestandteil von
Geräten und Systemen ist und damit
IT-Kompetenzen unabdingbar zum
Ausführen der Arbeiten sind. Neu sind
ebenfalls das in den Ausbildungsvorschriften verankerte Arbeiten mit
englischsprachigen Unterlagen und
das Kommunizieren in Englisch sowie
die betriebswirtschaftliche Kompetenz.

Elektroniker/-in für Maschinenund Antriebstechnik
Wicklungen herzustellen und elektrische Maschinen bzw. Antriebssysteme
zu montieren, in Betrieb zu nehmen
und zu warten ist Gegenstand der
Arbeit von Elektronikern/Elektronikerinnen für Maschinen- und Antriebstechnik. Sie nehmen z. B. Daten auf,
installieren Leitungen, montieren und
demontieren elektrische Maschinen.
Zudem verdrahten sie Schaltschränke
und montieren Antriebssysteme oder
Komponenten. Die systematische
Fehlersuche gehört ebenso zu den
Aufgaben wie die Instandsetzung.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Fachinformatiker/-in
Mit dem Kauf von Computern ist es
alleine nicht getan – sie müssen auch
sinnvoll eingesetzt werden. Gut, wer
hier einen Fachinformatiker fragen
kann. Die Computerprofis arbeiten
meist in Unternehmen, die Computer
technik und IT-Systeme herstellen
oder auch Dienstleistungen rund
um diese Technik für andere Firmen

anbieten. Dabei geht es fast immer
um die Lösung der Frage: Wie können
Mitarbeiter untereinander und mit
ihren Kunden und Lieferanten besser
kommunizieren?
Fachinformatiker können bis ins
kleinste Bit auf die HightechBedürfnisse ihrer Kunden eingehen
und werden in den Fachrichtungen
Anwendungsentwicklung oder Systemintegration ausgebildet. In der
Anwendungsentwicklung geht es um
die Konzeption und Verwirklichung von
kundenspezifischen Softwareanwendungen. Die Auszubildenden testen
und dokumentieren diese, wenden
Software-Entwicklungswerkzeuge an,
entwickeln anwendungsgerechte und
ergonomische Bedienoberflächen,
beheben Fehler, schulen Nutzer und
mehr.
Fachinformatiker der Fachrichtung
Systemintegration konzipieren und
realisieren komplexe Systeme der
Informations- und Telekommunikationstechnik mithilfe von Hard- und
Softwarekomponenten.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Quelle: phtol.com
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BAUGEWERBE

Baugeräteführer/-in
Hier wird auf Qualität gebaut: die
Berufe des Baugewerbes
Die Baubranche hat sich gewandelt.
Die Ansprüche vieler Baufirmen an ihre
Auszubildenden sind gestiegen. Noten
spielen bei der Vergabe von Lehrstellen
eine größere Rolle als früher. Bei der
Arbeit mit Beton, Holz und Stahl ist
Köpfchen gefordert.

Asphaltbauer/-in
Asphaltbauer/-innen bereiten
spezielle, auf die zukünftige Belastung abgestimmte Asphaltgemische
wie etwa Gussasphalt vor. Je nach
Einsatzbereich verarbeiten sie die
Asphaltgemische beispielsweise zu
Abdichtungs-, Schutz- und Deckschichten oder Hallen- und Werkböden. Dazu bringen sie diese auf die
vorbehandelten Untergründe auf und
führen ggf. auch Entwässerungs- und
Abdichtungsarbeiten sowie Wärmeund Dämmschutzmaßnahmen durch.
Zu ihrem Aufgabenbereich gehört
außerdem auch die Instandhaltung
der benötigten Werkzeuge, Geräte und
Maschinen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
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Hier dürfen nur Profis – und solche,
die es werden wollen – ans Steuer. Für
viele ist es ein Kindheitstraum, Bagger
zu fahren. Baugeräteführer tun dies
täglich. Sie arbeiten mit Baugeräten
auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau
sowie im Straßen- und Spezialtiefbau.
Das können Bagger sein oder
Raupen, Radlader, Kräne oder TiefbauBohrgeräte. Baugeräteführer nehmen
die Maschinen in Betrieb, sie fahren
und warten sie. Sie heben Baugruben
aus, bohren Löcher, transportieren
Baumaterial, reißen Gebäude ab,
walzen und planieren. Dabei müssen
sie besonders die Eigenarten des
jeweiligen Untergrunds beachten.
Funktioniert ein Gerät nicht richtig,
müssen sie die Störung möglichst
früh erkennen und der Ursache auf
den Grund gehen. Stehen kleinere
Reparaturen an, übernehmen sie diese
oft selbst. Die Wartung der meist
sehr hochwertigen und technisch
ausgefeilten Maschinen liegt ebenfalls
in ihrer Hand.
Auch richten Baugeräteführer Baustellen ein und sichern sie, transportieren Bagger & Co. dorthin, bauen
Arbeits- und Schutzgerüste auf und
ab. Sie arbeiten in der Bautechnik,

mit Vermessungsgeräten, Metallen und
Kunststoffen. Auszubildende müssen
nicht nur technisches Verständnis
und Geschick mitbringen, sondern
bei der Arbeit immer hellwach sein,
um Unfälle auf der Baustelle zu
vermeiden.
Der Berufsschulstandort auch für
die Region Trier ist Neunkirchen im
Saarland.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Baustoffprüfer/-in
Baustoffprüfer/-innen untersuchen
Böden, Bauprodukte, Baurohstoffe
und Bindemittel, Altlasten und
Recyclingmaterialien. Sie entnehmen
Proben, führen Messungen und
Prüfungen durch und dokumentieren
die Ergebnisse.
Sie arbeiten hauptsächlich in
Unternehmen der Bauwirtschaft, in
Steinbruchbetrieben sowie in Überwachungs- und Forschungseinrichtungen,
die z. B. bautechnische Untersuchungen durchführen. Darüber hinaus
können sie auch in der Mineralöl
verarbeitenden Industrie oder in der
Recyclingwirtschaft tätig sein.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Quelle: Getty Images
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Bauzeichner/-in

Beton- und Stahlbetonbauer/-in

Hochbaufacharbeiter/-in

Sie sind die „rechte Hand“ der
Architekten und Bauingenieure.
Bevor ein Haus, eine Brücke, eine
Straße oder eine Grünanlage gebaut
bzw. angelegt werden, müssen
Bauzeichner eine genaue Darstellung
des Gebäudes, einzelner Gebäudeteile,
der Konstruktion, der Versorgungseinrichtungen und anderer Details sowie
des Baugrundstücks mit den exakten
Maßen anfertigen. Dabei arbeiten
sie fast ausschließlich mit spezieller
CAD-Software (Computer-Aided
Design) und kaum mehr mit Bleistift
und Lineal. Bauzeichner arbeiten sehr
gewissenhaft, denn nach ihren Plänen
richten sich alle Arbeiten am Bau.

Beton- und Stahlbetonbauer/-innen
bauen Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, z. B. für Brücken, Hallen
und Hochhäuser. Sie montieren oder
fertigen Schalungen und Stützgerüste
an, biegen und flechten Stahlbewehrungen, die Betonbruch verhindern
sollen, und bauen die Bewehrungen in
die Schalungen ein.
Sie stellen Betonmischungen her
oder verarbeiten fertig gelieferten
Transportbeton. Den frischen Beton
bringen sie in die Schalungen ein und
verdichten ihn durch Stampfen und
Rütteln. Nach dem Erhärten entfernen
sie die Schalungen und bearbeiten
bei Bedarf die Betonoberflächen. Sie
montieren Betonfertigteile und dichten Betonbauwerke ab, dämmen und
isolieren diese. Außerdem sanieren sie
Schäden an Betonbauteilen.

Du willst hoch hinaus? Dann bist
du der Richtige für diesen Job. Du
arbeitest auf unterschiedlichen Baustellen, um entweder neue Gebäude
zu bauen oder bestehende Gebäude
instand zu setzen, zu sanieren oder zu
modernisieren. Gemeinsam ist deinen
Einsatzorten, dass sie in die Höhe
ragen. Das sind zum Beispiel Wohnhäuser, Bürogebäude oder Lagerhallen.
Die genauen Tätigkeiten ergeben sich
aus der Wahl eines von drei Schwerpunkten: Wer sich für Maurerarbeiten
entscheidet, baut Wände, bringt
Wärmedämmungen an, stellt Estriche
her und betoniert Decken. Im Bereich
Beton- und Stahlbetonarbeiten dreht
sich alles um diesen Baustoff: Du
baust Schalungen auf und ab, bringst
Beton ein, verdichtest und bearbeitest
ihn nach. Entscheidest du dich für
Feuerungs- und Schornsteinbau
arbeiten, errichtest du Mauerwerk für
Feuerungsanlagen, Abzugsschächte
und Schornsteine und baust Dämmstoffe ein.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Quelle: ars digital – Fotolia

47

Quelle: Patricia Hofmeester – Fotolia
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Maurer/-in
Auf die von ihnen gemauerten Steine
kann man bauen. Während ihrer
Ausbildung lernen Maurer, wie man
Stein auf Stein setzt, ohne einen
Turm à la Pisa aufzuschichten. Im
Hoch- und Tiefbau, bei der Errichtung
von Neubauten oder beim Umbau
vorhandener Bausubstanz sind sie
mit Spachtel und Mörtel mit von der
Partie. Sie lernen, die verschiedenen
Rohstoffe – Natur-/Kunststein, Beton,
Stahlbeton oder Bauplatten – fest
aufeinanderzufügen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Naturstein her. Dazu trennen sie
Tranchen (Teilstücke) von Rohblöcken,
schneiden sie auf Maß und bearbeiten
die Flächen und Kanten. Naturwerksteinmechaniker der Fachrichtung
Schleiftechnik versehen Natursteine
mit Schriften und Ornamenten
oder führen Einlegearbeiten durch.
Dazu bearbeiten sie die Natursteine
überwiegend von Hand. Um Flächen
und Kanten glatt zu schleifen und zu
polieren, setzen sie aber auch Maschinen ein. In der neu hinzugekommenen
Fachrichtung Steinmetztechnik
stellen Naturwerksteinmechaniker zum
Beispiel Grabsteine oder dekorative
Steinskulpturen für Brunnen her und
bearbeiten Naturwerksteinfassaden
von Gebäuden.

Naturwerksteinmechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Marmor, Granit und Sandstein sind
wertvolle Natursteine, die z. B.
zu Platten, Fassaden, Säulen oder
Grabsteinen verarbeitet werden. Naturwerksteinmechaniker der Fachrichtung
Maschinenbearbeitungstechnik stellen
mithilfe von Maschinen Platten,
Fliesen oder massive Stücke aus

Straßenbauer/-in
„Freie Fahrt!“, darüber freuen sich alle
Autofahrer. Werden neue Straßen, Wege
oder Plätze gebaut, geben die Straßenbauer Gas. Ihnen ist außerdem zu ver-

danken, dass sich Autofahrer ihrem Ziel
nicht über Ruckelpisten nähern müssen.
Denn neben dem Neubau gehört es zu
ihren Aufgaben, die Untergründe und
Oberflächen instand zu halten und zu
reparieren, wenn nötig.
Sie planen und koordinieren ihre
Arbeit, stimmen sich mit den am Bau
Beteiligten ab, richten Baustellen
ein und sichern den Arbeitsablauf.
Sie prüfen ihre Arbeiten, damit keine
Fehler passieren, dokumentieren sie,
berechnen die erbrachte Leistung und
übergeben die geräumte Baustelle. All
das geht natürlich nicht ohne Geräte
und Maschinen, Arbeits-, Schutz- und
Traggerüste.
Und auch nicht ohne Muskeln:
Straßenbauer erledigen Aushubarbeiten, verbauen Baugruben, verfüllen
und verdichten Bodenmassen, legen
Böschungen an, stellen die Unterlage
für Decken und Beläge her, bauen
Tragschichten ein und vieles mehr.
Auch Decken aus Asphalt oder Beton,
Natursteinmauerwerk und Plattenbeläge fertigen sie an. Damit es am Ende
wieder heißt: Freie Fahrt!
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Tiefbaufacharbeiter/-in
Egal, ob Straßen-, Rohrleitungs-,
Gleis- oder Kanalarbeiten: Hier heißt
es kräftig anpacken. Tiefbaufacharbeiter, die in der Baubranche ausgebildet
und eingesetzt werden, heben Gräben
aus, verlegen Rohre und bauen Straßendecken. Sie arbeiten mit schwerem
Gerät. Zumeist im Freien. Bei Sonne.
Und bei Regen.
Quelle: Nik – Fotolia
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Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Quelle: sculpies - Fotolia
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www.tuer.de

Einsteigen, Durchsteigen, Aufsteigen
Die PRÜM-Türenwerk GmbH in Weinsheim zählt als Hersteller hochwertiger
Innentüren zu den führenden Türenherstellern Europas.
Wir bieten Ausbildungsplätze (m/w) im Bereich:
Holzmechanik, Industriemechanik, Mechatronik, Elektronik für Betriebstechnik,
Fachinformatik für Systemintegration/Anwendungsentwicklung, Fachkraft für
Lagerlogistik und als Industriekauffrau/-mann.
Ab sofort bieten wir in Zusammenarbeit mit der Hochschule Trier ein
Duales Studium: Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau an.
Wir freuen uns auf Eure Bewerbung!

PRÜM-Türenwerk GmbH
Frau Claudia Schoden
Andreas-Stihl-Straße 1
54595 Weinsheim
F 06551/12-371
E claudia.schoden@tuer.de

Wir sind IHK-Prämiert!
„Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“

Quelle: PhotoSG – Fotolia
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Quelle: goodluz - Fotolia
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Hier steht der Gast im Mittelpunkt!
Dienstleistungsberufen gehört die
Zukunft. Das gilt auch für das Gastgewerbe. Die Arbeitszeiten orientieren
sich an den Wünschen der Gäste.
Deshalb wird auch am Abend und
an den Wochenenden gearbeitet.
Freundlichkeit zählt zu den wichtigsten
Voraussetzungen.

Koch/Köchin
Er zaubert Gerichte, die den Genießern
das Wasser im Mund zusammenlaufen
lassen. Er kämpft nicht nur gegen
den Hunger, sondern auch gegen
schlechten Geschmack an. Und seine
Inspiration schöpft er aus Gewürzen,
Kräutern und vielem mehr, was ihm
unter die Nase kommt: der Koch.
Seine Wirkungsstätte sind Hotels,
Restaurants und Großküchen. Doch
seine Arbeit beginnt schon viel früher:
Auf dem Großmarkt und häufig auch
bei lokalen Erzeugern kauft er Gemüse,
Fleisch & Co. ein. Ein Koch muss gut
planen und kalkulieren können – zum
einen, weil er immer einen Blick darauf
haben muss, was sein Vorrat noch
hergibt. Und zum anderen, weil er
auch die aktuelle Speisekarte zusammenstellt und schauen muss, dass alle
Zutaten bereitstehen, um die Gerichte
in ausreichender Menge zubereiten zu
können. Erst dann heißt es: schmoren,
dämpfen, brutzeln und dünsten.
Köche fertigen Suppen und Soßen her,
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bereiten Fisch, Schalen- und Krustentiere zu, verarbeiten Fleisch und
Innereien, Wild und Geflügel. Auch
Süß- oder Eierspeisen bringen Sie auf
den Teller. Neben dem Tagesgeschäft
bereiten sie häufig auch Menüs,
Büfetts und Veranstaltungen vor. Nicht
nur Geschmack und Optik sind hier
wichtig, sondern auch das Einhalten
aller Hygienevorschriften und die gute
Beratung der Gäste. Wer Koch werden
möchte, sollte einen ausgezeichneten
Geschmacks- und Geruchssinn mitbringen, zudem Kreativität, Umsicht,
Teamgeist und Belastbarkeit. Schließlich geht es häufig stressig zu, und die
Arbeitszeiten schließen Wochenenden
und Abende mit ein.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachkraft im Gastgewerbe
Das sind die Allrounder in der
Gastronomiebranche. Fachkräfte im
Gastgewerbe nehmen in Gaststätten
und Hotels Reservierungen entgegen,
dekorieren die Räume, bedienen die
Gäste, bereiten Büfetts und kleinere
Speisen in Kantinen zu, servieren
Speisen und Getränke. Auch im
Ausschank sind sie jederzeit einsetzbar. Bei so viel Kontakt mit Gästen
sind ein gepflegtes Äußeres und ein
höfliches Auftreten unverzichtbar.
Als Anschlussberufe stehen die
klassischen Ausbildungsberufe im
Gastgewerbe zur Wahl: vom Koch bis

zur Hotelfachfrau, vom Fachmann
für Systemgastronomie bis zur
Restaurantfachfrau.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Fachmann/-frau für
Systemgastronomie
Während sich der Besitzer eines
kleinen Restaurants um die Ecke
alleine den Kopf darüber zerbricht,
wie er neue Gäste in sein Haus lockt,
seine Produkte präsentiert oder
seinen Betrieb organisiert, haben
zum Beispiel Restaurantketten eigene
Spezialisten, die in der Zentrale solche
Konzepte für alle Filialen entwickeln.
Das sind die Fachleute für Systemgastronomie. Ihre Aufgabe ist es, verbindliche Standards festzulegen und darauf
zu achten, dass alle Mitarbeiter sie
einhalten. Das betrifft unter anderem
den freundlichen Umgang mit Gästen,
die gleichbleibende Qualität der Speisen, die einwandfreie Hygiene oder
den reibungslosen Personaleinsatz.
Eine gute Organisation ist hier so
besonders wichtig, da oft viele Kunden
auf einmal bedient werden müssen.
Fachkräfte für Systemgastronomie
betreuen und beraten in ihrer dreijährigen Ausbildung auch selbst Gäste,
präsentieren und verkaufen Produkte,
werten betriebliche Kennzahlen aus
und kontrollieren die Kosten.
„Sie steigen also schon sehr tief
ins Management der Gastronomie
ein“, sagt Antonia Strattrop. Sie

Quelle: Christian Schwier – Fotolia
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ist bei der Landal GreenParks GmbH
in Trier Ansprechpartnerin für den
Bereich Ausbildung. Die Tätigkeit der
Fachkräfte für Systemgastronomie sei
sehr abwechslungsreich. Mitbringen
müssten die Bewerber, die dann in den
Ferienparks in Leiwen oder Winterberg
eingesetzt werden, vor allem Freundlichkeit, Zahlenverständnis, Organisationstalent, Fleiß und Ausdauer.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Hotelfachmann/-frau
Ohne sie läuft das Geschäft weder
im Wellness-Tempel in der Eifel noch
im familiär geführten Hotel an der
Mosel – denn sie mischen überall
mit. Hotelfachleute überwachen den
Betriebsablauf. Sie planen, kalkulieren
und organisieren Veranstaltungen von
der privaten Geburtstagsfeier bis zur
Tagung. Dazu bestellen sie Waren,
richten Gasträume her, empfangen und
betreuen die Gäste.
Die Hotelkasse liegt ebenfalls in ihren
Händen. Sie kalkulieren und erstellen
Angebote, beispielsweise für Reisegruppen, und erstellen detaillierte
Abrechnungen. So tragen sie dazu bei,
dass der Betrieb wirtschaftlich arbeitet. Auch um die Werbung für ihr Haus
kümmern sie sich. Gerade in stark
frequentieren Urlaubszeiten sind daher
in diesem Beruf gute Nerven, Belastbarkeit und vor allem Freundlichkeit
gefragt. Auf dieser Ausbildung bauen
zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten
auf, zum Beispiel zum geprüften
Hotelmeister oder staatlich geprüften
Betriebswirt (Fachrichtung Hotel- und
Gaststättengewerbe).
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Hotelkaufmann/-frau
Sieben Tage Halbpension für eine
zehnköpfige Reisegruppe aus Belgien – plus Ausflug an die Mosel und
Stadtrundfahrt in Trier? Gerne, kein
Problem! Hotelkaufleute kümmern
sich hinter den Kulissen darum, dass
die Wünsche der Gäste erfüllt werden
und die Geschäfte gut laufen. So
koordinieren sie zum Beispiel die
Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern sowie Tourist-Informationen und
führen Verkaufsgespräche.
Damit ihr Haus möglichst immer ideal
ausgelastet und die Gäste gut versorgt
sind, kalkulieren sie Preise, Betten und
Einkäufe. Auch führen Hotelkaufleute
die Geschäftsbücher und kümmern sich
um das Zahlungs- und Kreditwesen,
stellen also zum Beispiel Rechnungen
aus und berechnen die Erträge des
Betriebs. Damit das Team kleine wie
größere Feste gut stemmen kann, ist
außerdem die Personalplanung ihr
Metier.
Sind sie in ihrem Job fit, haben sie
zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten,
zum Beispiel zum Abteilungsleiter,
Hoteldirektor oder gar zum selbstständigen Hotelier.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Restaurantfachmann/-frau
Von innen nach außen oder umgekehrt – in welcher Reihenfolge
benutzt man das neben dem Teller
platzierte Besteck nochmal? Für
Restaurantfachleute ist diese Frage
ein Klacks. Und auch sonst verlieren
sie nicht den Überblick, wenn es um
die richtige Anordnung von Tellern,
Gläsern, Schüsseln und mehr auf dem

Restauranttisch geht. Kurzum: Sie
kümmern sich darum, dass die Gäste
ein sauberes, ordentliches Ambiente
vorfinden und sich wohlfühlen.
Und da gehört natürlich noch mehr
dazu: Sie wollen freundlich und gut
beraten sein. Welcher Wein passt
zum Schweinefilet, welcher Digestiv
zum Dessert? Restaurantfachleute
gehen auf die kulinarischen Vorlieben
ihrer Kunden ein und lesen ihnen
idealerweise jeden Wunsch von den
Augen ab. Geschick ist vor allem beim
Servieren des Menüs gefragt.
Cocktails mixen und Personal
einteilen
Und das gestalten sie häufig auch
selbst und kreieren einen abwechslungsreichen Menüplan mit korrespondierenden Weinen. Bestandteil ihrer
Ausbildung und Tätigkeit ist es zudem,
selbst einfache Speisen zuzubereiten
und Cocktails zu mixen. Sie lernen,
Personal für den Restaurantbetrieb
einzuteilen, und organisieren Feiern
und Festlichkeiten – bis ins kleinste
Detail, von der Dekoration über den
Sektempfang bis zur Rechnung. Sie
bestellen Material, das im Restaurant
benötigt wird, und schauen nach der
Ausstattung, zum Beispiel nach der
adäquaten Anzahl von Tischen und
Stühlen.
Restaurantfachleute planen zudem
Büfetts, decken sie ein und müssen
die Mengen gut kalkulieren. Dass sie
auch am Abend und am Wochenende
arbeiten, gehört zum Job dazu. Große
Überschneidungen gibt es mit den
Ausbildungen der Hotelfachleute,
-kaufleute und Systemgastronomen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
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Quelle: Christian-P. Worring – Fotolia
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Mobilität ist ihr Geschäft: Transportund Logistikberufe
Verkehrsnetze sind die Adern einer
Wirtschaft. Die Dichte im Straßen-,
Luft-, Schienen- und öffentlichen
Nahverkehr erfordert einen enormen
logistischen Aufwand.

Berufskraftfahrer/-in
Im Lkw von München bis nach
Istanbul, im Reisebus von Hamburg
nach Madrid oder im Linienbus
quer durch Trier: Der Arbeitsort der
Berufskraftfahrer ist die Straße. Mit
dem Güterverkehr und der Personenbeförderung hat die Ausbildung zwei
unterschiedliche Einsatzbereiche. Je
nachdem, welches Feld beziehungsweise welches Unternehmen der
Auszubildende wählt, transportiert
er entweder Güter oder Menschen.
Potenzielle Arbeitgeber sind damit
zum Beispiel Speditionen, Getränkehersteller oder die Abfallwirtschaft,
kommunale Verkehrsbetriebe oder
Bus-Reiseunternehmen.
Berufskraftfahrer beherrschen nicht
nur ihre Fahrzeuge, also Lkw und
Busse, sie lernen auch eine Menge
über Fahrzeugtechnik und können so
kleinere Reparaturen selbst übernehmen. Außerdem planen sie Touren,
wissen, auf was es beim Transport
der verschiedenen Güter oder der
Menschen ankommt, und kennen
sich mit den Grenzformalitäten und
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Verkehrsbestimmungen im Ausland
aus. Bei ihrem Job tragen sie viel
Verantwortung; Verkehrssicherheit und
Umweltschutz stehen für sie an erster
Stelle.
„Die Auszubildenden schätzen vor
allem, dass sie sehr selbstständig
arbeiten und Verantwortung übernehmen können“, sagt Hans-Josef Gräfen,
Geschäftsführer der Spedition Gräfen
Logistik in Nerdlen bei Daun. Sein
Unternehmen hat bereits mehr als
100 junge Menschen in diesem Beruf
ausgebildet und setzt auch weiterhin
auf den Nachwuchs.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Binnenschiffer/-in
Binnenschiffer/-innen führen und
steuern Schiffe auf Binnengewässern,
transportieren Güter und befördern
Fahrgäste.
Im Hafen laden sie Güter oder nehmen
Passagiere an Bord. Binnenschiffer/
-innen steuern Schiffe vom Steuerhaus
aus, arbeiten auf Deck, z. B. bei
Ab- oder Anlegemanövern, oder im
Maschinenraum, z. B. wenn sie den
Ölstand prüfen oder bewegliche Teile
abschmieren. Sie betreuen Fahrgäste
oder überwachen die Fracht. Außerdem
führen sie an Bord Reinigungs- und
Instandhaltungsarbeiten aus und
reparieren kleinere Schäden.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachkraft für Kurier-, Expressund Postdienstleistungen
Auf sie ist Verlass. Jeden Tag, bei
Wind und Wetter, stellen die Fachkräfte für KEP Briefe, Päckchen und
Pakete zu. Besonders schnell muss es
bei Expresszustellungen gehen, besondere Sorgfalt ist bei Wertzustellungen
gefragt. Die Brief- und Paketboten
nehmen natürlich auch Sendungen
entgegen: entweder am Postschalter
oder direkt an der Haustür des
Kunden.
Außerdem bieten die Unternehmen,
für die sie arbeiten, heute neben diesen standardisierten Leistungen eine
Fülle zusätzlicher Dienstleistungen
an – zum Beispiel Adressierservice,
Retourenbearbeitung und Sendungsverfolgung. In der Ausbildung lernen
die Fachkräfte, wie sie die Auslieferfolge planen und Sendungen zustellen,
wie sie Sendungen richtig sortieren
und für den weiteren Versandweg
vorbereiten, Aufträge und Sendungen
annehmen. Außerdem rechnen sie
Zahlungen ab und bearbeiten Sendungsdokumentationen. Natürlich ist
vor allem auch die Kommunikation mit
dem Kunden wichtig, den sie über die
Dienstleistungen des Unternehmens
informieren und deren Wünsche sie
entgegennehmen.
Eben das ist es, was zum Beispiel
Kevin Charles an diesem Beruf schätzt.
Er befindet sich gerade im zweiten
Ausbildungsjahr bei der Deutschen
Post DHL in Trier. Auch die Arbeit
an der frischen Luft macht ihm

Quelle: Sandor Jackal - Fotolia
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Spaß. Gleichzeitig trägt er eine hohe
Verantwortung, weil seine Kunden auf
ihre bestellten Waren warten – und
er kann ihnen mit der Lieferung eine
Freude bereiten. „Zuverlässigkeit
und Freundlichkeit sind in diesem
Beruf ein unbedingtes Muss“, erklärt
Charles.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Kaufmann/-frau für
Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen
Hinter jedem Brief, jedem Paket und
jeder per Kurier überbrachten Sendung
steht eine ausgefeilte Logistik: Es
braucht jemanden, der die Preise und
Angebote kalkuliert, die Routen plant,
die Kunden informiert und wichtige
Bürotätigkeiten übernimmt, zum
Beispiel Rechnungen bearbeiten. Eben
das sind die Aufgaben von Kaufleuten
für Kurier-, Express und Postdienstleistungen. Dein Arbeitsplatz kann
zum Beispiel ein Infoschalter sein, wo
du viel mit Kunden zu tun hast. Oder
du arbeitest im Büro von Post- und
Kurierdiensten, Speditionen und
anderen Logistikunternehmen und
kümmerst dich um kaufmännische und
organisatorische Dinge.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachkraft im Fahrbetrieb
Fachkräfte im Fahrbetrieb überprüfen
vor Fahrtantritt die Betriebssicherheit
und Sauberkeit der Fahrzeuge. Sie
führen Busse, Straßen- oder U-Bahnen
entsprechend den Fahrplänen. Als

Fahrer/-innen oder Servicepersonal
verkaufen sie Fahrkarten, beraten Kunden über Verbindungen oder Fahrpreise
und entschärfen Konfliktsituationen.
Bei Betriebsstörungen informieren
sie die Fahrgäste und die Leitstelle,
beseitigen kleinere Fahrzeugstörungen
selbst, sichern Unfallstellen ab oder
leisten im Notfall Erste Hilfe.
Im Innendienst organisieren sie
den Fahrzeugpark und planen den
Personaleinsatz. Außerdem wirken
sie bei Kalkulationen, MarketingMaßnahmen, z. B. zur Verkaufsförderung und Kundenbindung, sowie der
Fahrplangestaltung mit und sind in
der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Im
technischen Service sorgen sie für die
Betriebs- und Einsatzbereitschaft der
Fahrzeuge.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachlagerist/-in
Der Ausbildungsberuf Fachlagerist/
-in erfordert verantwortungsvolles
Handling von Waren aller Art innerhalb des Lagers und Versandbereichs.
Fachlageristen/-lageristinnen
nehmen im Wareneingang Güter
entgegen und überprüfen anhand der
Begleitpapiere die Richtigkeit, Menge
und Beschaffenheit der Lieferung.
Bei Beanstandungen bereiten sie
die Rückgabe der Ware vor. Ordnungsgemäß gelieferte Ware wird
von ihnen ausgepackt, sortiert und
fachgerecht gelagert. In Listen oder
auch am Computer werden die Artikel
erfasst, um jederzeit Auskunft über
den Bestand und Lagerort geben zu
können. In regelmäßigen Abständen
kontrollieren sie die Bestände. Für

den Warenausgang stellen sie die
Lieferung zusammen, verpacken
die Gegenstände und erstellen die
entsprechenden Begleitpapiere. Dabei
bedienen sie Transportgeräte und
Lagerverwaltungssysteme.
Nach dem Abschluss als Fachlagerist
kann die Ausbildung zur Fachkraft für
Lagerlogistik fortgesetzt werden.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Fachkraft für Lagerlogistik
Ordnung ist das halbe Leben – und für
die Fachkraft für Lagerlogistik noch
etwas mehr als das. Ihre Welt ist die
der meterhohen Regale, in denen sich
Paletten, Pakete oder Fässer stapeln,
die auf den Weg zum Kunden gebracht
werden müssen. Der Ausbildungs
betrieb kann zum Beispiel ein kleiner
Handelsbetrieb oder eine Werkstatt
sein, aber auch ein Großunternehmen,
das Tiefkühlpizzen oder Maschinen
herstellt und von dort aus an die
Händler ausliefert.
Auszubildende lernen zunächst unter
anderem, wie sie Lieferungen am besten planen und was bei der Annahme
von Waren zu beachten ist. Also: Wie
werden sie am besten ausgepackt,
sortiert und gelagert, sodass nichts
beschädigt wird und sie danach wieder
optimal weitertransportiert werden
können? Denn im nächsten Schritt
müssen sie eben das organisieren und
die Güter verpacken, zusammenstellen,
kennzeichnen, sichern und verladen.
Während die Ausbildung zum Fachlageristen nach zwei Jahren endet, eignet
sich die Fachkraft für Lagerlogistik
im dritten Ausbildungsjahr zusätzliches Wissen, unter anderem zu den
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Transport- und Logistikberufe

kaufmännischen und logistischen
Prozessen, an. So erstellt sie beispielsweise Ladelisten oder Beladepläne und
auch Tourenpläne mit den Spediteuren,
sodass die Waren in der richtigen
Reihenfolge eingeladen und entladen
werden und heil ankommen. Vor allem
bei leicht verderblichen oder zerbrechlichen Waren und explosiven Stoffen
muss sie hier Vorsicht walten lassen.
Außerdem müssen die Fachkräfte für
Lagerlogistik den Bestand im Blick
haben und kontrollieren, sodass
immer genug von allem auf Lager ist.
Sie bedienen Transportgeräte sowie
Lagerverwaltungssysteme und fahren
häufig auch selbst zum Beispiel
mit dem Gabelstapler, wenn sie die
entsprechende Führerscheinprüfung
absolviert haben. Wie viel sie verdienen, hängt von der Branche ab, in der
sie beschäftigt sind.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistungen

auch Speditions-, Transport- sowie
Lagerversicherungen und bearbeiten
Schadensmeldungen.
Die Azubis lernen zudem, wie sie
Frachtabschlüsse auf dem Land-, Seeoder Luftweg vermitteln. Sie beschaffen die erforderlichen Dokumente für
den grenzüberschreitenden Verkehr
und wickeln den Zollverkehr ab.
Außerdem stellen sie die Lade-, Entlade- und Umschlaggeräte bereit und
beraten Kunden in Verpackungsfragen.
Dabei müssen sie immer schauen,
was das jeweils am besten geeignete
Transportmittel und die günstigste
Versandart ist. Der Umschlag der Ware
muss für den Kunden so optimal wie
möglich abgewickelt werden – beispielsweise auch, indem Sendungen
zu größeren Ladeeinheiten zusammengefasst werden. Weil sie auch
mit ausländischen Geschäftspartnern
und Kunden vor allem in englischer
Sprache kommunizieren und fremdsprachige Dokumente bearbeiten, sind
Kenntnisse anderer Sprachen in dieser
Branche besonders wichtig.

Servicefahrer/-in
Als Servicefahrer bietest du deinen
Kunden alles aus einer Hand: Du
lieferst nicht nur Waren aus, sondern
bringst diese vor Ort auch gleich an
den Platz, wo sie hingehören. Was
genau dabei zu tun ist, hängt ganz
von der Firma ab, für die du arbeitest.
Einige Beispiele: Du kannst Pakete an
der Pforte abliefern, Möbel aufbauen,
dem Kunden die Bedienung von
Elektrogeräten erklären, Wäsche zur
Reinigung abholen oder Getränke
automaten und Ladenregale auffüllen.
Einen Arbeitsplatz findest du bei allen
Firmen, die einen Lieferservice für ihre
Kunden anbieten – von A wie Automatenaufsteller bis Z wie Zulieferdienste
in der Logistikbranche.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Wenn Waren, so schnell es geht,
von A nach B kommen sollen, sind
die Kaufleute für Spedition und
Logistikdienstleistungen gefragt. Sie
steuern und überwachen logistische
Abläufe. Das heißt, sie organisieren
den Versand, den Empfang und die
Lagerung von Waren.
Vor allem erstellen sie Angebote,
arbeiten in den Bereichen Auftragsabwicklung und Absatz. Als Kaufleute
des nationalen und internationalen
Güterverkehrs verkaufen sie Dienstleistungen rund um Verkehr und
Logistik, kalkulieren Preise und
bereiten Verträge vor. Sie vermitteln

Quelle: Thaut Images - Fotolia
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RBLICK:
IHK-BERUFE IM ÜBE
RUFE
KAUFMÄNNISCHE BE

Ausbildung zum Kaufmann/
zur Kauffrau
Du organisierst, verwaltest und kommunizierst. Kurz: Ohne dich herrscht im
Unternehmen nur Chaos. Kaufmännische
Berufe sind in der Wirtschaft überall
gefragt, äußerst vielseitig, bieten ein
gutes Gehalt und sind in den unterschiedlichsten Branchen anzutreffen.
Darum lassen sie sich auch nur schwer
alle über einen Kamm scheren, denn je
nach Ausbildungsberuf können deine
Aufgaben sich stark unterscheiden. So
bist du als Immobilienkaufmann viel
unterwegs, zeigst Kunden Wohnobjekte
und betreust die Sanierung von Immobilien, während du dich als klassischer
Kaufmann für Büromanagement viel

am Schreibtisch mit Rechnungen,
der Verwaltung von Personal und der
Betriebsorganisation beschäftigst.
Dennoch haben kaufmännische Berufe
auch Gemeinsamkeiten: Dein Freund
und Helfer ist der Computer, denn egal
ob Rechnungen geschrieben oder Zahlen
jongliert werden müssen, du wirst auf
jeden Fall viel Arbeitszeit vor dem Bildschirm verbringen. Außerdem solltest du
keine Menschenallergie haben, denn als
Kauffrau hast du tagtäglich mit anderen
Personen zu tun. Am Telefon oder
auch persönlich, mit Kunden oder mit
Kollegen, es sollte dir nicht schwerfallen,
freundlich und professionell mit ihnen
umzugehen, Informationen zu bekommen oder weiterzugeben. Kaufmännische
Berufe setzen außerdem eine gewisse
Eigeninitiative voraus, denn du bist
derjenige, der plant und organisiert. Du
solltest also nicht nur darauf warten,
dass man dir Aufgaben gibt, sondern
gerne mit- und vorausdenken. Ein Gespür
für Zahlen kann ebenfalls nicht schaden.
Kauffrau für Büromanagement oder
Bankkauffrau, viele verbinden mit
kaufmännischen Berufen diese klas-

sischen Ausbildungen, dabei gibt es
zahlreiche andere Möglichkeiten, um als
Kaufmann durchzustarten. Als Sport- und
Fitnesskaufmann bist du direkt in einen
sportlichen Betrieb eingebunden und
koordinierst dort die Abläufe, beschaffst
Sportgeräte und kannst theoretisch
auch Trainingseinheiten durchführen.
Wenn du Größeres organisieren willst,
als „nur“ ein Büro, dann fühlst du
dich als Kauffrau für Speditions- und
Logistikdienstleistungen bestimmt wohl.
Wann und wie sollen Güter in die ganze
Welt verschickt werden und wo werden
sie zwischengelagert? Auf diese Fragen
weißt du mit der Logistik-Ausbildung die
richtigen Antworten.
Nicht in jeder Branche oder in jedem
Unternehmen sind Anzug oder Bluse
für kaufmännische Berufe Pflicht,
in bestimmten Bereichen – wie zum
Beispiel in Banken – solltest du dich
aber auf einen festen Dresscode einstellen. Während deiner Ausbildung zum
Kaufmann bekommst du, im Vergleich
zu anderen Ausbildungsberufen, ein sehr
gutes Gehalt und auch danach kannst du
von deinem Verdienst gut leben.
Für die meisten Ausbildungen im
kaufmännischen Bereich wird ein guter
Realschulabschluss vorausgesetzt,
manche Unternehmen nehmen bevorzugt
Abiturienten. Je nach Branche kommen
bestimmte Anforderungen auf dich
zu, wie zum Beispiel gute Fremdsprachenkenntnisse als Tourismuskauffrau.
Stöbere dich doch einfach durch die
Berufsprofile hier auf ausbildung.de und
entdecke kaufmännische Berufe, die zu
dir passen!
Quelle: pictonaut – Fotolia
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Kaufmann/-frau für
Büromanagement
Durch die Ausbildung zum Kaufmann
für Büromanagement wirst du zum
wahren Allrounder. Deine Ausbildungsschwerpunkte liegen in der Abwicklung der gesamten betrieblichen
Kommunikation und Korrespondenz,
in allgemeinen Organisations- und
Verwaltungsaufgaben sowie im
Rechnungswesen. Nach erfolgreich
bestandener Abschlussprüfung bist du
universell einsetzbar: Du kannst als
Teamassistent/-in im Sekretariat oder
als Sachbearbeiter in verschiedenen
Abteilungen arbeiten, z. B. im Finanzund Rechnungswesen, in der Organisation oder auch im Personalbereich.
Mit deinem Know-how deckst du die
gesamte Palette an Aufgaben im
kaufmännischen Bereich eines modern
geführten Unternehmens ab. Für
deinen weiteren Berufsweg stehen dir
verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten offen, z. B. zum Fachkaufmann,
zum Fachwirt oder Betriebswirt.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bankkaufmann/-frau
Money makes the world go round –
und genau daran arbeiten die
Bankkaufleute. Sie können in allen
Bereichen der Kreditinstitute arbeiten
und haben vielfältige Aufgaben: In
der Beratung beantworten sie ihren
Kunden alle Fragen rund ums Geld. Sie
eröffnen Bankkonten, informieren über
Kontoführung und Onlinebanking und
wickeln Kundenaufträge im in- und
ausländischen Zahlungsverkehr ab.
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Wenn sie Privat- und Firmenkredite
bearbeiten, müssen sie unter
anderem die Kreditwürdigkeit ihrer
Kunden beurteilen und überprüfen. Sie
schließen Bausparverträge, Lebensversicherungen und andere Verträge ab
und erledigen Aufträge zur Ein- oder
Auszahlung von Bargeld.
Für das Berufsbild Bankkaufmann/
-frau sollte man vor allem Spaß am
Umgang mit Kunden haben und sich
für Finanzthemen interessieren.
Außerdem sollte ein Azubi keine
Angst vor Zahlen haben und sich gut
ausdrücken können. Gute Noten in
Mathematik und Deutsch sind daher
eine gute Voraussetzung.
Wer nach der Ausbildung die Karriere
leiter weiter hochsteigen will, kann
sich zum geprüften Fachwirt, zum
Fachberater oder auch zum Betriebswirt weiterbilden lassen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Immobilienkaufmann/-frau
Immobilienkaufleute erwerben
Immobilien, vermieten und verkaufen
sie. Dies können z. B. Grundstücke,
Wohnhäuser jeder Größe, Wohnungen,
Gewerbe- und Bürohäuser sein. Vor Ort
besichtigen sie die Objekte. Mit ihren
Kunden führen sie Beratungsgespräche
sowie Kauf- und Verkaufsverhandlungen und entwickeln bei Bedarf
Finanzierungskonzepte. Außerdem
planen und betreuen sie Neubau-,
Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben, verwalten und bewirtschaften
Immobilien oder übernehmen sogar
das technische Gebäudemanagement.
Sie müssen stets über den Immobilienmarkt bzw. das entsprechende

Marktsegment auf dem Laufenden sein
und die richtigen Marketingkonzepte
für ihre Zielgruppe entwickeln. Je
nach Schwerpunktsetzung liegt das
Hauptgewicht ihrer Tätigkeit auf
der kaufmännischen Steuerung und
Kontrolle, der Immobilienbewirtschaftung, dem Handeln mit und
Vermitteln von Immobilien oder
Immobilienentwicklung.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufmann/-frau für
Versicherungen und Finanzen
„Der kluge Mann baut vor“: Ein
Zitat aus „Wilhelm Tell“, das quasi
als Leitspruch für die Kaufleute für
Versicherungen und Finanzen dienen
könnte. Wer krank wird, einen Unfall
hat, seinen Job nicht mehr ausüben
kann oder das Pech hat, dass ein Feuer
sein Hab und Gut zerstört, der hat
noch Glück im Unglück, wenn seine
Versicherung die Kosten zahlt. Aber
wer braucht welche Versicherung, wer
ist besonders hohen Risiken ausgesetzt, und welcher Tarif passt zu wem?
Damit müssen sich die Kaufleute für
Versicherungen und Finanzen auskennen. Zumindest die der Fachrichtung
Versicherung.
Daneben gibt es die Finanzberatung
als mögliches „Standbein“ der dreijährigen Ausbildung. Diese Azubis beraten ihre Kunden dazu, wie sie ihr Geld
am besten anlegen, ihr Haus finanzieren oder für ihr Alter vorsorgen. Meist
arbeiten sie bei Finanzdienstleistungsunternehmen, in Banken, Spar- und
Bausparkassen, in Finanzabteilungen
größerer Wirtschaftsunternehmen oder
bei Versicherungsgesellschaften. Auch

Quelle: Ralf-Udo Thiele - Fotolia
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gibt es viele selbstständige Vermittler, Makler oder Berater
in dieser Branche. Wirtschaftsunternehmen der Industrie
und des Handels sowie andere Dienstleistungsunternehmen
können ebenfalls ihre Arbeitgeber sein.
In beiden Fachrichtungen lernen Auszubildende, wie
sie ihre Kunden sowohl persönlich als auch am Telefon
gut beraten, ihren jeweiligen Bedürfnissen auf die
Spur kommen und sie abdecken. Sie unterbreiten ihnen
Angebote, schließen Verträge ab und prüfen Anträge von
Menschen, die Leistungen der Versicherung in Anspruch
nehmen wollen. Dabei sind sie sowohl im Außen- als auch
im Innendienst tätig.

Bei der Ausbildung lernt der Azubi, den Bekanntheitsgrad und
das Image einer Region zu erhöhen oder das Besucheraufkommen
eines Unternehmens zu steigern.
Im Unterschied zu Reiseverkehrskaufleuten lernen die Tourismusund Freizeit-Azubis nicht in Reisebüros oder bei Reiseveranstaltern, sondern insbesondere in Freizeitparks oder bei lokalen und
regionalen Tourismusstellen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Informations- und TelekommunikationssystemKaufmann/-frau (IT-Kaufmann/-frau)
IT-Systemkaufleute informieren und beraten Kunden bei
der Konzeption kompletter Lösungen der Informationsund Telekommunikationstechnik (IT) und stehen für
die Kunden als zentrale Ansprechpartner zur Verfügung.
Sie leiten Projekte in kaufmännischer, technischer und
organisatorischer Hinsicht, wie die Einführung oder
Erweiterung einer IT-Infrastruktur von ersten Beratungen
bis zur Übergabe an die Anwender. Angebote erstellen,
Finanzierungen anbieten und Nachkalkulationen berechnen
gehört ebenfalls zu diesem vielseitigen Berufsbild.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufmann/-frau für
Tourismus und Freizeit
Es klingt wie ein Traum: Sich den ganzen Tag mit Urlaub
und Freizeit beschäftigen und dabei auch noch Geld
verdienen. Ganz so einfach ist es nicht. Aber bei der
IHK-Ausbildung Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit
kommt der Spaß bei der Arbeit bestimmt nicht zu kurz. Die
Azubis erstellen spezielle Ausflugsprogramme, vermarkten
touristische Sightseeing-Angebote und erbringen entsprechende Dienstleistungen für die Kunden – zum Beispiel das
Beraten von Urlaubsgästen oder kleine Stadtführungen.

Immer da, immer nah.

Kaufmann/-frau
für Versicherungen und Finanzen

Starten Sie Ihre Ausbildung zum 1. August 2017
in einer unserer Geschäftsstellen.
Das ist Ihre Aufgabe:
• Analyse des individuellen
Kundenbedarfs
• Ausarbeitung von Lösungen
• Verkauf geeigneter
Produkte
• Betreuung unserer Kunden
Das bieten wir Ihnen:
• Ein modernes innovatives
Unternehmen
• Gutes Ansehen am Markt
• Konsequente Aus- und
Weiterbildung
• Eine abwechslungsreiche
und krisensichere Tätigkeit

Das bringen Sie mit:
• Fachoberschulreife
• Führerschein Klasse B
• Teamfähigkeit und
Motivation

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.
Provinzial Gebietsdirektion
Trier
Herrn Hans Wollscheid
Viehmarktplatz 14
54290 Trier
Telefon 0651-9791-250
hans.wollscheid@provinzial.com

www.provinzial.com
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Kaufmann/-frau für
audiovisuelle Medien
Leidenschaft für alles, was mit Fernsehen, Film, Multi-Media, Musik und
Rundfunk zu tun hat, solltest du für
diesen Beruf mitbringen. Deine Aufgaben sind sowohl medienspezifischer
als auch kaufmännischer Natur: Du
planst AV-Produktionen, erstellst dazu
die entsprechenden Marktanalysen,
beschaffst die erforderlichen Rechte,
disponierst die zur Produktion nötige
technische Ausstattung, kümmerst
dich um Vertrieb und Verwertung,
rechnest Honorare und Lizenzen ab
und überwachst die Einhaltung der
Finanzplanung. Und wenn du auch
noch die richtige Marketingstrategie
hattest, erlebst du, wie deine
Produktion ein Riesenerfolg wird.

Auftragsunternehmens. Die Servicefachkräfte für Dialogmarketing sind
vorrangig im operativen Bereich tätig.
Sie erwerben in ihrer Ausbildung
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, die sie bei den Kernprozessen
Kundenbetreuung, Kundenbindung
und Kundengewinnung in Call Centern
einsetzen. Rhetorik, Gesprächsführung, Multitasking-Fähigkeiten,
kulturelle Kompetenzen und Wissen
über verschiedene Kundentypen sind
notwendige Grundlagen dafür. Die Profis im Dialog, die den richtigen Draht
zum Kunden haben, müssen auch die
unterschiedlichsten Informations- und
Kommunikationssysteme, wie Dialer,
ACD – Automatic Call Distribution,
VoIP, Spracherkennungssysteme,
Rufnummernsysteme beherrschen.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Servicefachkraft für
Dialogmarketing
Der Kunde hat viele Gesichter. Er
kann Nachfrager, Händler, Lieferant,
Investor, eine Behörde, die Öffentlichkeit oder auch ein Mitarbeiter sein.
Diese müssen in ihrer Besonderheit
als Person wahrgenommen und nicht
als „der Kunde bearbeitet“ werden.
Kommunikative Kompetenzen und Einfühlungsvermögen werden benötigt.
Diese Fähigkeiten sind nicht allein
beim Telefonieren, sondern auch im
Dialog über andere Medien wie Fax,
E-Mails, Internet- und Mobilfunkanwendungen gefragt. Jede Fachkraft in
der Call-Center-Branche ist Repräsentant des Unternehmens und oft sogar
noch Repräsentant eines wechselnden
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zifische Schwierigkeiten und setzt
unterschiedliche Gesprächstechniken
ein. Termine zu disponieren und
Anfragen und Aufträge zu bearbeiten
gehört ebenso zu deinen Aufgaben.
Reklamationen und Beschwerden
nimmst du entgegen und bearbeitest
diese. Auch das Pflegen von Kundendatenbanken, das Präsentieren und
Verkaufen von Dienstleistungen und
Produkten sowie das Überwachen der
Kosten sind Aufgaben des Kaufmanns
für Dialogmarketing.
Um den Beruf des Kaufmanns für Dialogmarketing erfolgreich ausüben zu
können, solltest du gerne mit Kunden
umgehen und interessiert sein an
Marketing und Werbung. Auch solltest
du in der Lage sein, kaufmännisch
zu beraten. Da viele Aufgaben am
Schreibtisch erledigt werden müssen,
ist darüber hinaus eine Neigung zu
Verwaltungs- und Büroarbeiten auch
von Vorteil.

Kaufmann/-frau für
Dialogmarketing

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

… mehr als nur Call Center: „der
große Bruder“ der Servicefachkraft für
Dialogmarketing

Kaufmann/-frau für
Marketingkommunikation

Kaufleute für Dialogmarketing
planen und organisieren Projekte in
Call-, Contact- und Servicecentern,
gestalten, präsentieren und verkaufen
Dienstleistungsangebote. In der Ausbildung lernst du Kunden zu betreuen
und zu binden.
Als Azubi kommunizierst du mithilfe
von Informations- und Kommunikationssystemen wie E-Mail und Fax,
pflegst die eingesetzte CRM Software
zur Verwaltung der Kundendaten,
betreust die Kunden telefonisch und
über Co-Browsing, löst kundenspe-

Zeige, was du kannst! Das könnte
das Arbeitsmotto der Kaufleute
für Marketingkommunikation sein.
Ein neues Getränk, eine besondere
Rabattaktion, ein Firmenjubiläum: Bei
all dem gilt es für ein Unternehmen,
möglichst viele Menschen zu erreichen
und ihr Interesse für das jeweilige
Produkt oder den Anlass zu wecken.
Das funktioniert zum Beispiel mit
Werbespots, Plakaten, Flyern, OnlineAnzeigen, auf Messen und, und, und.
Werbeagenturen zeigen ihren Kunden
also Wege auf, wie sie ihre Leistung

Quelle: iceteastock - Fotolia
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nach außen kommunizieren können –
unabhängig davon, ob es sich um
Werbung, PR, Direktmarketing und/
oder andere Formen der Marketingkommunikation handelt.
Kaufleute für Marketingkommunikation
beraten Kunden, entwickeln Kommunikationskonzepte für Kampagnen und
einzelne Aktionen. Sie koordinieren
den Kommunikationsmix, steuern die
kreative Umsetzung, organisieren
und kontrollieren die Herstellung
von zum Beispiel Werbemitteln sowie
den Einsatz von Medien. Auch das
jeweilige Projektbudget müssen sie
planen und kontrollieren.
Tätig sind sie bei Agenturen, Beratungsunternehmen und Dienstleistern
sowie in Marketing- und Kommunikationsabteilungen von Unternehmen,
Non-Profit-Organisationen und
öffentlichen Institutionen. Sie arbeiten insbesondere in den Bereichen
klassische Werbung, Dialogmarketing,
Public Relations, Promotion, Event,
Sponsoring, Multimedia, Messe und
Design.
Einer der Ausbildungsbetriebe in der
Region Trier ist die medienfabrik

trier‘luxemburg. „Wer in die Welt
der Kreativ- und Werbeagenturen
einsteigen will, bekommt bei uns
einen sehr breiten Einblick in die
Branche, lernt immer neue Menschen
und Herausforderungen kennen“, sagt
der geschäftsführende Gesellschafter
Ronald Frank. „Ob Digital oder Print,
audiovisuelle Kommunikation oder
Corporate Identity – der Auszubildende im Bereich Marketingkommunikation entwickelt sich bei uns Zug
um Zug weiter und wird nach einigen
Berufsjahren ein gestandener Kundenberater für abwechslungsreiche und
anspruchsvolle Projekte.“

Dank dieser Tätigkeiten dienen sie als
Schnittstellen im Betrieb und als Kontaktperson zu anderen Einrichtungen
des Gesundheits- und Sozialwesens,
also zum Beispiel den Krankenkassen,
mit denen sie Leistungen abrechnen.
Dabei spielen Aufgaben des Qualitätsmanagements und des Marketings eine
immer größere Rolle.
Mit Aufgaben und Rechtsfragen des
Gesundheits- und Sozialwesens setzen
sie sich in ihrer Ausbildung ebenso
auseinander wie mit der medizinischen
Dokumentation, dem Datenschutz und
den Besonderheiten des Rechnungs
wesens im Gesundheitsbereich.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufmann/-frau im
Gesundheitswesen

Medienkaufmann/-frau für
Digital und Print

Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Wohlfahrtsverbände,
Sanitätsgroßhandel: Die Kaufleute
im Gesundheitswesen können in sehr
vielen unterschiedlichen Einrichtungen
ausgebildet werden. Ihre Arbeit ist
der sehr ähnlich, die Kaufleute im
Büromanagement leisten. Aber sie
werden eben spezialisiert für die
Gesundheitsbranche ausgebildet.
Dort arbeiten sie mit an der Aufstellung des Haushaltes, kalkulieren
Kosten und Preise. Zudem betreuen
sie Kunden, kümmern sich in vielen
Betrieben auch um die Verwaltung der
Kundendaten und die Leistungsabrechnung. Der Einkauf und die Verwaltung
von Material und Produkten gehört
ebenso mit zu ihren Aufgaben – vom
Rollstuhl bis Blutzuckermessgerät.

Hier sind Kreavität und Verkaufsgeschick gleichermaßen gefragt: Auszubildende, die diesen Beruf ergreifen,
sind in Verlagen und Medienhäusern
tätig. Ihre Aufgabe ist es also, Medien
zu vermarkten, seien es Zeitungen,
Magazine, Bücher, Hörbücher, MusikCDs oder Angebote im Netz.
Das Marketing und der Vertrieb sind
somit die Schwerpunkte ihrer Ausbildung. Sie beraten Anzeigenkunden,
entwerfen und verkaufen Medienprodukte sowie Dienstleistungen.
Gleichzeitig beobachten sie die Marktentwicklung. Weitere Einsatzbereiche
sind Programm, Produktentwicklung,
Verkauf, Herstellung und Produktion.
Medienkaufleute berechnen Produktions- sowie Vertriebskosten und
erledigen Kalkulationen.
Früher gab es den Ausbildungsberuf
Verlagskaufmann, doch wegen des

Quelle: Polylooks
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Internets war diese Ausrichtung auf
die Zeitungs-, Zeitschriften- und
Buchverlage überholt. Gedruckte
und digitale Medien sowie weitere
Media- und Dienstleistungen gehören
inzwischen zur selbstverständlichen
Angebotspalette von Verlagen und
Medienhäusern – so auch der Trierischen Media Verkaufsgesellschaft
mbH, die in diesem Beruf in Trier
junge Menschen ausbildet. Sie
unterstützen dort das Team unter
anderem bei der Entwicklung und
Gestaltung von Verkaufskampagnen für
neue Produkte und lernen Strategien
zur Gewinnung neuer Leser kennen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personaldienstleistungs
kaufmann/-frau
Jeder Topf soll seinen Deckel finden –
und damit das auch in Unternehmen
klappt, gibt es die Personaldienstleistungskaufleute. Kurz: PDK. Sie
arbeiten in Personaldienstleistungsunternehmen oder in Personalabteilungen von Betrieben. Dort kümmern
sie sich um die Suche nach neuen
Arbeitskräften, sie organisieren den
Personaleinsatz und die Personalentwicklung – also zum Beispiel die
Fortbildung von Mitarbeitern.
All das leisten sie entweder für ihr
eigenes Unternehmen oder für andere
Betriebe, die sie damit beauftragt
haben. Gerade im letzteren Fall müssen sie auch häufig Angebote erstellen
und kalkulieren, Verträge abschließen,
Aufträge abwickeln und mehr. Zudem
gehört es zum Job, Netzwerke zu pflegen, um neue Kunden und Mitarbeiter
zu gewinnen. Und sie analysieren,

60

an welcher Stelle und in welchem
Umfang in einem Unternehmen neue
Mitarbeiter benötigt werden. Dabei
müssen sie natürlich immer aktuelle
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt
im Blick haben.
Wie interessant dieser Beruf ist,
wissen zum Beispiel Christina Dick und
Anne Herzog zu berichten, die diese
Ausbildung bei der Firma Con-Log
in Wittlich absolvieren. Zu ihrem
Arbeitsalltag gehört es unter anderem,
Kundenunternehmen zu besuchen,
Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz zu
begleiten und sich die Arbeitsplätze
anzuschauen, an denen das Personal
eingesetzt wird. „Zudem führt man
Bewerbungsgespräche und stellt, bei
positivem Verlauf der Gespräche, die
Bewerber als Mitarbeiter ein.“
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Tourismuskaufmann/-frau
Dieser Beruf hat zu jeder Jahreszeit
Hochkonjunktur. Deshalb wird den
Tourismuskaufleuten die Arbeit so
schnell nie ausgehen. Sie arbeiten
in Reisebüros, bei Reiseveranstaltern
und Fremdenverkehrsämtern. Dass
damit auch eine Portion Stress
beim termingerechten Besorgen der
Fahrkarten, Hotelbuchungen und
Tickets verbunden ist, dass weiter
Zoll-, Fremdwährungs- und Versicherungsfragen oder Passvorschriften für
den Kunden geklärt werden müssen,
gehört dazu.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Servicekraft für Schutz und
Sicherheit
Servicekräfte für Schutz und Sicherheit
sind daran beteiligt, Personen, Objekte
und Werte zu sichern und zu schützen.
Im Pfortendienst stellen sie sicher,
dass nur berechtigte Personen die
Betriebsanlagen betreten. In Kontrollgängen durch die Firmengebäude und
über das Betriebsgelände überprüfen
sie die Einhaltung betrieblicher und
gesetzlicher Vorschriften, beispielsweise des Brand- und Umweltschutzes,
sowie das einwandfreie Funktionieren
der sicherheitstechnischen Einrichtungen. Stellen sie Mängel fest, sorgen
sie für deren Beseitigung.
Im Veranstaltungsdienst führen sie
Besucherkontrollen durch, stellen
Absperrungen auf, sorgen dafür,
dass Fluchtwege und Notausgänge
ordnungsgemäß gekennzeichnet und
offen gehalten werden. Im Verkehrsdienst führen sie Streifengänge
auf Bahnhöfen, Flughäfen oder in
Verkehrsmitteln wie Eisenbahn- oder
U-Bahn-Zügen durch und nehmen
Sicherheitskontrollen vor. Darüber
hinaus können sie auch als Fahrer/-in
oder Beifahrer/-in von Werttransporten oder im Personenschutz tätig sein.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Sport- und Fitnesskaufmann/-frau
Sport ist Mord? Von wegen! Die
„Fitnesswelle“ ist schon längst über
das Land gerollt und hat zahlreiche
Anhänger mitgerissen. Doch auch hier
ist Vorsicht geboten: Auf die richtige
Haltung, korrekte Bewegungsabläufe,

Quelle: Getty Images/iStockphoto
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das Einhalten von Pausen und vieles
mehr kommt es an.
Hier kommen die Sport- und Fitnesskaufleute ins Spiel. Sie erlernen
Trainingsmethoden und Bewegungstechniken, entwickeln Sportangebote
sowie individuelle Trainingspläne und
beraten ihre Mitglieder beziehungsweise Kunden im Bereich Gesundheit,
Prävention, Bewegung und Ernährung.
Außerdem organisieren sie Veranstaltungen und Marketingaktionen.
Dazu koordinieren sie den täglichen
Sportbetrieb und sind unter anderem
auch für die technische Ausstattung
und Sicherheitsfragen verantwortlich.
Und natürlich sind sie kaufmännisch
versiert, arbeiten also zum Beispiel
mit im Rechnungs- und Personalwesen, erstellen Statistiken und
beobachten das Marktgeschehen.
Dieser erste staatlich anerkannte Ausbildungsberuf für den Sport soll die
Arbeit von Sportvereinen und -verbänden oder auch Fitnesseinrichtungen
professioneller machen. Sport- und
Fitnesskaufleute arbeiten also in der
Sportwirtschaft, insbesondere in den
Geschäfts- und Organisationsbereichen
von Fitness- und Gesundheitsstudios,
Sportvereinen und -verbänden sowie
in der öffentlichen und privaten
Sport- und Sportstättenverwaltung.
Die Ausbildung dauert drei Jahre.
„Das Besondere an diesem Beruf
ist definitiv die Vielseitigkeit der
Aufgaben“, erklärt Indra S. Epper,
Geschäftsführerin von „Mrs Sporty“
in Bitburg, einem der Ausbildungsbetriebe in der Region. „Man ist
ganz nah am Kunden, sieht deren
Begeisterung beim Erreichen ihrer
Trainingsziele und lernt gleichzeitig

die gesamte Organisation und Führung
von Sportanlagen. Marketingplanung,
Buchführung, oder Personaleinsatzplanung gehören genauso in den Alltag
wie Anatomie und Physiologie im
direkten Kundenkontakt.“
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Sportfachmann/-frau
Für sportbegeisterte Jugendliche,
die den Sport als ihr Arbeitsfeld
anstreben, oder Jugendliche, die eine
Sportkarriere durchlaufen, bietet dieser Beruf „den Sport bzw. das Hobby
zur Berufsausbildung zu machen“.
Sportfachleute organisieren und koordinieren in Sportvereinen und -verbänden sowie in Sport- und Fitnessstudios
den Trainings- und Wettkampfbetrieb,
erarbeiten Konzepte für den Breiten- und Wettkampfsport, trainieren
Sportler/-innen und betreuen diese
während der Wettkämpfe. Neben ihren
Trainings- und Organisationsaufgaben
erstellen sie im Geschäftsbetrieb z. B.
Statistiken und führen Kalkulationen
durch. Außerdem können sie in
der Beschaffung und Wartung von
Sportgeräten oder in der Pflege von
Sportstätten und Anlagen tätig sein.
Wenn sie über entsprechende Zusatzqualifikationen verfügen, ist auch eine
Tätigkeit als lizenzierter Fitnesstrainer
bzw. lizenzierte Fitnesstrainerin,
Trainer/-in (Lizenzen B und C) oder als
Übungsleiter/-in möglich.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Veranstaltungskaufmann/-frau
Wer ein Event auf die Beine stellen
will, der muss schon lange im Vorfeld
akribisch planen: Wie läuft die
Veranstaltung ab, wo werden Helfer
benötigt, welche Technik ist nötig,
wie hoch sind die Kosten, wie wird
um Besucher geworben und, und, und.
Veranstaltungskaufleute konzipieren
Kongresse, Konzerte & Co., erarbeiten
Marketingkonzepte, betreuen Kunden,
erstellen Ablauf- sowie Regiepläne
und setzen diese um.
Aber es ist „kein reiner Schreibtischjob, wie man es bei einer
kaufmännischen Ausbildung erwarten
würde“, erklärt Lukas Schuh, der
selbst eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei der PRO MUSIK
Veranstaltungstechnik GmbH in Trier
absolviert. „Typische kaufmännische
Tätigkeiten wie das Bearbeiten der
Post oder der Einkauf von Waren
gehören genauso dazu, wie die Arbeit
mit Veranstaltungstechnik. Mit diesem
Bereich der Branche setzt man sich
verstärkt auseinander“, sagt Schuh.
Bei Produktionen könne er an Ort und
Stelle die erlernte und eingeplante
Technik in Betrieb sehen und erhalte
so einen besseren Einblick in die
Materie.
Neben der Technik, die zum Einsatz
kommt, plant Lukas Schuh unter
anderem die Disposition von Fahrzeugen und Personal, berät Kunden
am Telefon, bucht Unterkünfte für
Techniker, holt nötige Genehmigungen
ein, bearbeitet Veranstaltungen auch
im Nachgang – und kümmert sich um
vieles mehr, was im Hintergrund eines
Events geschieht.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
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RBLICK:

IHK-BERUFE IM ÜBE



Attraktive Berufe im Handel
Kunden beraten, Waren verkaufen,
Regale einräumen – so stellt man sich
die klassischen Jobs im Handel vor.
Doch die Branche bietet auch ganz
anderen Fachkräften ein Zuhause.
Wir werfen einen Blick auf spannende
Berufe, ohne die der Handel aufgeschmissen wäre.
Organisation ist das A und O, damit im
Handel alles glatt läuft – schließlich
müssen die richtigen Waren zur
richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Und darum kümmert sich eine ganze
Branche: die Logistik. Angehenden
Logistikexperten stehen verschiedene
Ausbildungswege offen: In der Ausbildung zum Kaufmann für Spedition
und Logistikdienstleistung (mehr
dazu auf Seite 54) etwa lernt man
alles über den Versand, Umschlag und
die Lagerung von Gütern.
Damit sich für die gelieferten Waren
in den Geschäften auch Käufer finden,
muss das Sortiment gut präsentiert und
vermarktet werden. Darum kümmern
sich beispielsweise Gestalter für
visuelles Marketing.

Gestalter/-in für visuelles
Marketing
Freude am Kaufen! Dazu wollen Gestalter für visuelles Marketing animieren.
Sie staffieren Schaufenster, Verkaufsräume und Messestände aus, setzen
zum Beispiel Möbel, Kleidung oder
Reiseziele dekorativ in Szene – gerne
auch multimedial. Welche Outfits
lassen sich am besten kombinieren,
und vor welchem Hintergrund sieht die
Espressomaschine am schicksten aus?
Auf solche Dinge haben sie ein Auge.
Zudem gestalten sie Messestände und
bauen sie mit auf. Sie entwerfen Bilder und Plakate, drucken Schrifttafeln,
Werbetexte, Scheibenaufkleber und
Preisschilder – meist für den Einzelhandel, für Kaufhäuser, Messebauer
und Werbeagenturen.
Auch Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Promotion-Aktionen
gehören zu ihrem Metier. All das
immer mit dem Ziel im Blick, den
Absatz zu fördern und die Philosophie
des Unternehmens nach außen zu
tragen. Dass sie sich mit aktuellen
Kunden- und Verkaufstrends auskennen, ist für Gestalter für visuelles
Marketing natürlich das A und O. In
ihrer Ausbildung lernen sie auch, wie

Quelle: Polylooks
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Licht, Formen, Farben und andere
Gestaltungselemente so wirken, dass
sie Lust aufs Shoppen machen. Selbst
einkaufen müssen sie auch, zum
Beispiel Werkstoffe und Präsentationsmittel. Ebenso gehört die Arbeit am
PC zu ihrem Arbeitsalltag, nutzen sie
doch Grafik-, Layout- und Bildbearbeitungsprogramme, um Texte und Fotos
in Form zu bringen.
Wer diesen Job erlernen will, muss
nicht nur kreativ sein, sondern auch
kalkulieren können und kommunikativ
sein, um den Wünschen der Kunden
auf den Grund zu gehen und sie
überzeugen zu können. Drei Jahre
dauert eine solche Ausbildung.
Bei Fragen rund um den Ausbildungsberuf „Gestalter/-in für visuelles
Marketing“ hilft unser Ausbildungs
berater Jürgen Thomas gerne weiter.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Quelle: p!xel 66
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Verkäufer/-in
Aber auch das Verkaufen selbst will
gelernt sein. Erfolgreiche Verkäufer/
-innen überzeugen durch Freundlichkeit, Kontaktfreude und gute
Warenkenntnisse. Das gilt für Einzel-,
Groß- und Außenhandel gleichermaßen.
Der Kunde erwartet eine fachkundige
Beratung.

Was nutzt das beste Produkt, wenn es
niemand kauft? Verkauf ist das „A und
O“. Verkäufer sind in Fachgeschäften
ebenso gefragt wie im Supermarkt oder
beim Discounter. Waren präsentieren
und auszeichnen, beraten, verpacken
und kassieren: Verkäufer müssen mehr
können als „nur“ verkaufen. Gute

Kenntnisse des Sortiments und der
Warenplatzierung sind unabdingbar.
Auch der richtige Umgang mit
Beschwerden und Reklamationen
will gelernt sein. Und wer nach der
Ausbildung zum Verkäufer gleich einen
Schritt weiter kommen möchte, springt
ins dritte Lehrjahr der Ausbildung
„Kaufleute im Einzelhandel“.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Hier bin ich richtig!
Deine Ausbildung oder Dein Duales Studium im Tea
am
Vertrieb bei Kauﬂand.
W i r s i n d m e h r a l s e i n e r f o l g r e i c h e s i n te r n a t i o n a l e s H a n d e l s -

unternehmen: Wir sind ein Arbeitgeber, bei dem aus vielen
54292080_16_6236069

Kollegen ein großes Team wird. Aus Jobs sichere Arbeitspllätze
und aus Arbeitsplätzen echte Zufriedenheit.
Top Ausbildungsberufe, sup
per Ausbilder und starke Perspe
ektiven:
wer mit seiner Berufswahl gut aufgehoben sein möchte,
ist im Team Vertrieb genau richtig!
Jetzt informieren und bewerben:
www.kauﬂand.de/vertrieb
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Kaufmann/-frau im
Einzelhandel
„Da ist guter Rat teuer“, heißt es so
schön. Hier aber nicht: Kaufleute im
Einzelhandel beraten ihre Kunden
fachmännisch – und zwar so, dass
sie am Ende das Produkt bekommen,
das sie auch wirklich brauchen.
Die Wünsche und Bedürfnisse ihres
Gegenübers zu erkennen, das ist die
Kernqualifikation, die Auszubildende
in diesem Beruf lernen. Natürlich ist
ihr Rat nicht teuer, sondern gratis,
aber hoffentlich nicht umsonst,
schließlich wollen sie die Verkaufs
zahlen ankurbeln.
Auch wenn ihre Tätigkeit sich deutlich
unterscheidet, je nachdem, ob sie in
einem Modeladen, einem Lebensmittelgeschäft oder Baumarkt arbeiten:
Einzelhandelskaufleute werden in
diesen drei Jahren universell ausgebildet. Sprich, sie müssen im Anschluss
flexibel einsetzbar und in der Lage
sein, sich schnell in neue Sortimente
einzuarbeiten, sodass sie zwischen
den Branchen wechseln können.
Im Alltagsgeschäft gilt es, dem
Hobbygärtner den passenden
Rasenmäher und dem Wanderer das
richtige Schuhwerk zu verkaufen.
Was macht die Unterschiede der
Produkte, ihrer Qualität und Preise
aus? Das müssen sie erklären können.
Neben Beratung und Verkauf – dem
Fokus der Ausbildung – gehört das
Kassengeschäft zu ihrem Job. Also
zum Beispiel der richtige Umgang mit
Reklamationen oder den unterschiedlichen Zahlungssystemen. Außerdem
lernen sie, wie Waren werbewirksam
im Laden platziert und präsentiert

werden. Hinter den Kulissen erledigen
sie Bestellungen, kontrollieren die
Bestände, lagern Waren und zeichnen
sie aus.
Optional (in Form einer Wahlqualifikation) werden in der Ausbildung
auch unternehmerische Fähigkeiten
vermittelt, sodass die Kaufleute im
Anschluss theoretisch ihren eigenen
Laden führen können.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufmann/-frau im
Groß- und Außenhandel
Bevor wir Lebensmittel, Kleidung,
Elektrogeräte oder sonstige Waren im
nächsten Geschäft um die Ecke kaufen
können, müssen sie dort erst einmal
hingebracht werden. Im Großhandel
kaufen Einzelhändler ihre Waren und
Herstellerunternehmen ihre Rohstoffe
ein, die sie zur Produktion benötigen.
Der Groß- und Außenhandel hat
nämlich ein riesiges Angebot an

Quelle: Yuri Arcurs – Fotolia
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in- und ausländischen Waren. Was
im „Einkaufswagen“ landet, hängt
natürlich von der Branche ab. So
kaufen die Unternehmen zum Beispiel
Rohstoffe wie Hölzer, Baumwolle
oder Baustoffe – oder bereits fertige
Konsumgüter: Kleidung, Obst und
Gemüse, Tee, Elektrogeräte et cetera.
Dieses Angebot stellen die Kaufleute
der Fachrichtung Großhandel bereit.
Sie besorgen die Waren in großer
Menge bei den verschiedenen Herstellern, lagern sie in Hallen und verkaufen sie an Einzelhandelsgeschäfte
sowie produzierende Unternehmen.
Kaufleute der Fachrichtung Außenhandel wiederum sind Spezialisten
für internationale Märkte. Natürlich
sprechen sie mindestens eine Fremdsprache, damit sie mit ihren ausländischen Geschäftspartnern verhandeln
können. Darüber hinaus sind sie mit
den einschlägigen internationalen
Zoll- und Transportbestimmungen
vertraut. Die Ausbildung schließen sie
nach drei Jahren ab.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Quelle: Getty Images
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Automobilkaufmann/-frau
Groß oder mini, PS-stark oder
-schwach, schick oder schnörkellos: Auf
dem Automarkt findet sich alles, was
das Herz begehrt – und die Automobilkaufleute verschaffen ihren Kunden
den Durchblick. Sie sind der direkte
Draht zum Käufer und das Gesicht des
Autohauses. Ihr Job ist es, sie freundlich und kompetent zu beraten. Dann
klappt’s auch mit dem Verkauf.
Automobilkaufleute befassen sich
nicht nur mit dem Kauf und Verkauf
von Neu- oder Gebrauchtfahrzeugen,
sie bereiten auch Finanzierungs-,
Leasing-, Versicherungs- oder Garantieverträge vor und vermitteln die
entsprechenden Partner. Sie beschaffen Angebote, kaufen Fahrzeuge, Teile
und Zubehör, legen marktgerecht
kalkulierte Verkaufs- und Werkstattpreise fest und kümmern sich online
um die kürzeste Verbindung zum
Ersatzteillager oder Hersteller.
Wer diesen Job lernen will, muss
zum einen kommunikativ sein und

gut auf Menschen zugehen können.
Kenntnisse in Mathematik helfen beim
Erstellen von Kalkulationen; auch
eine gute Rechtschreibung ist nötig.
EDV-Kenntnisse kommen Automobilkaufleuten zum Beispiel bei der
Buchhaltung oder beim Erstellen von
Statistiken zugute.
Potenzielle Arbeitgeber sind Autohäuser, Kfz-Betriebe, Automobilhersteller
oder -importeure. Einer von ihnen
ist die AHG-Mosel GmbH MercedesBenz in Enkirch an der Mosel.
„Unser Arbeitstag besteht aus einem
hohen Maß an Abwechslung“, sagt
Geschäftsführer Daniel Schawo: von
Terminvereinbarungen über Kundengespräche und Fahrzeug-Übergaben bis
hin zur Anlage von Unterlagen. „Aber
das Wichtigste ist: Unsere Teamarbeit
entscheidet. Jeder muss an seiner
Position das Beste geben, damit wir
unseren Kunden zufriedenstellen.“
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Buchhändler/-in
Der eine findet’s spannend, der andere
trivial. Und wo so mancher Lachtränen
vergießt, verzieht der andere keine
Miene. Die Leser von Romanen, Krimis
und Sachbüchern und deren Vorlieben
sind eben mindestens so unterschiedlich wie die Autoren. Damit kein Buch
un- oder nur angelesen im Regal
verstaubt, gibt es die Buchhändler/
-innen. Sie finden heraus, was und

wie die Kunden gerne lesen, um ihnen
individuelle Empfehlungen geben zu
können.
Was ist neu auf dem Markt, welche
Entwicklungen zeichnen sich ab? Das
müssen Buchhändler im Blick haben.
Ist doch die Branche selbst stark
im Wandel wegen der zunehmenden
Vielfalt der Produkte wie Hör- und
E-Books, neuer Vertriebswege und sich
wandelnder Marketingstrategien. Um
diese Aspekte auch in der Ausbildung
zu berücksichtigen, wurde der
Ausbildungsberuf modernisiert: mehr
Technik, mehr E-Business, mehr Vertriebsaspekte. Buchhändler müssen ihr
Medienwissen, ihr Können im Verkauf,
in der Beratung und der Recherche
unter Beweis stellen, um den Kunden
die passende Produktform anbieten
und auf seine Wünsche eingehen zu
können.
Und: Sie wollen natürlich Lust machen
aufs Lesen. Also müssen sie Bücher,
Zeitschriften & Co. im Laden gut
präsentieren. Auch Zusatzsortimente
zählen häufig dazu.
Neu ist, dass für das dritte Ausbildungsjahr zwei Wahlmodule vorgesehen sind: Im ersten, sechsmonatigen
Modul legen die Auszubildenden ihren
Schwerpunkt auf Sortiment, Antiquariat oder Verlag. Um selbst besser
analysieren, planen und Projekte
umsetzen zu können, ist dann noch
eine aufbauende Wahlqualifikation
vorgesehen. So befassen sie sich
drei Monate lang mit der Gestaltung
einer spezifischen Warengruppe, mit
buchhändlerischen Projekten oder dem
buchhändlerischen E-Business.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Quelle: auremar – Fotolia
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Drogist/-in

Florist/-in

Wer schön sein will, … der muss
nicht leiden, sondern darf in einem
Meer aus Kosmetikangeboten baden.
Allerdings fällt die Wahl bei all den
Cremes, Fluids, Augen-Roll-Ons und
Ölen schon einmal schwer. Zum Glück
helfen die Drogisten weiter: Sie
wissen, welches Produkt zu welchem
Typ passt, welche Inhaltsstoffe worin
enthalten sind und wie sie wirken. Ein
Mittel gegen Haarausfall, ein Mehl für
Menschen mit Glutenunverträglichkeit
oder ein effektives, umweltschonendes
Waschmittel, das Ölflecken beseitigt?
Kein Problem.
Drogisten können mit ihrem Spezialwissen über Hygieneartikel, Diät- und
Reformkost, Körperpflege- und
Reinigungsmittel, Farben, Fotoartikel,
Giftstoffe und frei verkäufliche Arzneimittel ihre Kunden gezielt beraten und
bedienen. Je nach Spezialisierung des
Betriebs kann der gesamte Markt der
Schönheits- und Gesundheitspflege
von Drogisten betreut werden,
zum Beispiel Produkte für gesunde
Ernährung, Kosmetik, Maniküre und
Fußpflege. Ein weiteres Geschäftsfeld
sind häufig Fotoartikel. Und sie
müssen sich neben der Beratung und
dem Verkauf mit der Betriebsorganisation, der Warenwirtschaft und der
Buchführung vertraut machen.
Gefragt sind hier also Freude am
Umgang mit Kunden, gute Umgangsformen, Höflichkeit, Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit sowie Interesse
an chemischen Zusammenhängen.

Was wäre eine Braut ohne Brautstrauß – oder die Vorweihnachtszeit
ohne Adventskranz? Wer eine Ausbildung zum Floristen beginnt, der lernt,
wie sich Blumen, Zweige und Früchte
hübsch arrangieren lassen, was zu
welchem Anlass passt und in welche
Jahreszeit gehört. Sie bestimmen,
pflegen und versorgen Pflanzen und
Blumen, beraten Kunden, geben ihnen
Pflegetipps und gehen auf deren
Wünsche ein. Zum Portfolio gehören
zum Beispiel Trauer-, Hochzeits-,
Tisch- und Raumschmuck. Dabei stehen nicht nur einzelne Arrangements
im Fokus, sondern auch das Entwerfen
und Umsetzen umfassender Gestaltungskonzepte für Veranstaltungen
oder beispielsweise Hotels.
Viel Arbeit geschieht zudem im
„Hintergrund“: Floristen holen Angebote ein und erledigen den Einkauf,
nehmen die Waren entgegen, lagern
sie, berechnen Preise und überwachen
den Bestand – damit von allem immer
genug, aber nicht zu viel da ist. Ein
Teil der Ware wird nicht im Laden
verkauft, sondern gleich zu Gestecken,
großen Arrangements oder Kränzen
verarbeitet.
Zudem dekorieren Floristen Schaufenster und Verkaufsräume. Betrieb
und Berufsschule vermitteln das
betriebswirtschaftliche Rüstzeug, denn
Floristen sollen nicht nur kreativ sein,
sondern auch kaufmännisch denken
und handeln.
Floristen sind meist in Blumenfachgeschäften, Gartencentern und
Gärtnereien angestellt, oft aber auch
freiberuflich tätig. In den drei Jahren
ihrer Ausbildung, und natürlich auch
danach, müssen sie ihre Kommunika-

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

tionsfähigkeit und Kundenorientierung
unter Beweis stellen. Auch wichtig für
den Beruf sind Kenntnisse in Biologie,
Kunst und Mathematik.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Musikfachhändler/-in
Sie beherrschen die gesamte Klaviatur
der Vermarktung von Musikinstrumenten und Noten bis hin zu Tonträgern.
Um ihre Kunden gut beraten zu
können, müssen sie natürlich wissen,
wie Querflöten, Trompeten & Co.
hergestellt und gespielt werden,
welche Herausforderungen sie für
den Spieler mit sich bringen und
vieles mehr. Musikalität ist in ihrem
Beruf das A und O, häufig verbinden
Musikfachhändler ihr Hobby mit ihrem
Job.
In ihrer Ausbildung lernen sie
außerdem viel über die Musik- und
Notenlehre, Musikgeschichte und
-literatur. Seit einigen Jahren gibt
es einen eigenen Lehrplan für
Musikfachhändler, sodass sie auch in
der Berufsschule im Blockunterricht
fachspezifischer ausgebildet werden
können.
Neben dem Vertrieb gehören der
Einkauf und die Lagerung zu ihren
Tätigkeitsbereichen im Betrieb. Sie
reparieren und stimmen Instrumente,
präsentieren sie im Geschäft und
wirken an der Sortimentsgestaltung
mit. Gleichzeitig darf das kaufmännische Wissen rund um Preisgestaltung,
Kalkulation, Zahlungsverkehr et cetera
nicht fehlen – neben dem richtigen
Ton den Kunden gegenüber.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
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Medien, Druck und Papier
Das digitale Zeitalter hat die Branche
verändert: Gedruckte und digitale
Medien sind gleichermaßen angesagt.
Ohne PC läuft in der Medien-, Druckund Papierbranche (fast) nichts mehr.
Homepages, Flyer und Magazine werden
digital entworfen, digital gesetzt – und
teilweise schon digital gedruckt.

Mediengestalter/-in
Bild und Ton
Die Kamera, das Mikrofon und
Schnitt-Programme gehören zu ihren
Haupt-Arbeitswerkzeugen: Mediengestalter der Ausrichtung Bild und Ton
arbeiten mit an der Produktion von
Nachrichten- und Magazinbeiträgen,
Dokumentationen, Hörspielen,
Werbespots, Musikvideos und Multimediaprojekten. Ihr Fokus liegt dabei
auf dem technischen Part. Sie prüfen
Aufzeichnungen, besorgen Bild- und
Tonmaterial aus den Archiven,
produzieren Tonaufnahmen, schneiden
und mischen den Ton ab.
Mit ihrer Kamera erzählen
Mediengestalter/-innen Geschichten
und setzen ihre kreativen Ideen um.
Sie sind bimedial ausgebildet, das
heißt, sie können sowohl kombinierte Bild-Ton-Produkte als auch
reine Tonprodukte herstellen und
gestalten. Außerdem stimmen sie
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Produktionsabläufe ab und erstellen
Produktionsunterlagen.
Arbeiten können sie zum Beispiel in
Film- oder Tonstudios, bei Rundfunkveranstaltern, Korrespondenz- und
Nachrichtenbüros. Auch in Firmen
der Multimediatechnik, die Ton-,
Bild- und Datenträger vervielfältigen, finden sie Beschäftigung.
Einer der Ausbildungsbetriebe in
der Region ist die Trierer Firma
mediawork:X pre:post:production.
Sie produziert Film, Funk und Fernsehen für öffentlich-rechtliche und
private deutsche Sendeanstalten,
Unternehmen und Marketing- sowie
Kommunikationsagenturen.

Text, Grafik, Audio- und Videodaten
und bereiten sie für die Mehrfachnutzung (Cross Media Publishing) auf. So
können sie die gleichen Medienelemente in unterschiedlicher Aufbereitungsform für Printmedien und für
multimediale Produkte wie CD-ROMs
oder Internetseiten verwenden. Ist
die Gestaltung abgeschlossen, stellen
sie Elemente zu einem Medienprodukt
zusammen und prüfen, ob die Kundenvorgaben und die Qualitätsvorgaben
eingehalten wurden. Dann stellen sie
die Daten bereit und dokumentieren
die Übergabe (bei Digitalmedien) bzw.
die Ausgabe (bei Printmedien).
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Mediengestalter/-in Digital
und Print der Fachrichtung
Gestaltung und Technik
Mediengestalter/-innen Digital und
Print der Fachrichtung Gestaltung und
Technik planen Arbeitsabläufe, tragen
die für jeden Auftrag benötigten
Daten zusammen und gestalten
einzelne Elemente für Medienprodukte
wie Zeitungen, Verpackungen,
E-Books, Websites oder dreidimensionale Darstellungen.
Sie ermitteln, wie viel Zeit für die einzelnen Produktionsschritte nötig ist,
und prüfen die technischen Abläufe.
Sie erstellen und übernehmen z. B.

Mediengestalter/-in Digital
und Print der Fachrichtung
Beratung und Planung
Mediengestalter/-innen Digital und
Print der Fachrichtung Beratung und
Planung planen unterschiedliche
Medienprojekte wie Zeitschriften, Werbebroschüren oder Internetseiten. Sie
ermitteln Kundenwünsche, erstellen
Kalkulationen, formulieren Angebote
und schließen Verträge ab. Sie beraten
ihre Kunden über Umsetzungsmöglichkeiten, stimmen Entwürfe mit
ihren Kunden ab und übernehmen
Teilaufgaben des Projektmanagements
wie Personal-, Termin-, Kosten- und
Sachmittelplanung. Im Team mit
anderen Fachkräften arbeiten sie Pro-

Quelle: Ssogras - Fotolia

Medien, Druck und Papier

jektkonzeptionen aus. Die Ergebnisse
visualisieren sie und präsentieren sie
den Kunden. Ggf. arbeiten sie auch
bei der Umsetzung des Projekts mit
oder koordinieren Fremdleistungen
von außerbetrieblichen Anbietern.
Marketingaufgaben gehören ebenfalls
zu ihrem Tätigkeitsbereich.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Mediengestalter/-in Digital
und Print der Fachrichtung
Konzeption und Visualisierung
Mediengestalter/-innen Digital und
Print der Fachrichtung Konzeption
und Visualisierung entwickeln
Konzeptionen für Medienprodukte wie
Zeitschriften, Werbebroschüren oder
Internetseiten. Aus den Informationen
und Vorgaben der Kunden entnehmen
sie Aufgabenstellungen und Ziele.
Sie ermitteln, welche Zielgruppen
angesprochen werden sollen, und
sammeln Ideen für die Umsetzung des
Auftrags.
Sie erstellen Konzeptionen und
visualisieren ihre Ideen und Entwürfe

so, dass den Kunden verschiedene
Gestaltungsvarianten vorgestellt
werden können. Dabei entwerfen
sie Illustrationen wie Grafiken oder
Diagramme, entwickeln Gestaltungsraster und stimmen die Gestaltung
auf das jeweilige Medium ab, um eine
optimale Wirkung zu erreichen. Die
Gestaltung stimmen sie mit ihren
Kunden ab. Sind die Kunden mit dem
Ergebnis zufrieden, arbeiten sie die
Entwürfe mediengerecht aus. Dabei
prüfen Mediengestalter/-innen Digital
und Print der Fachrichtung Konzeption
und Visualisierung die Entwurfsdateien
auf Vollständigkeit und technische
Umsetzbarkeit und erstellen produktionsfähige Entwürfe. Auch für Kontrollverfahren zur Qualitätssicherung sind
sie zuständig.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Medientechnologe/
-technologin Druck
Ein scharfer Blick fürs Detail und für
die richtigen Farben, das zeichnet den
Medientechnologen Druck aus. Diesen

Namen trägt der ehemalige Drucker seit
2011, schließlich waren die technischen Neuerungen in der Branche so
umfangreich, dass auch die dreijährige
Ausbildung angepasst werden musste.
So läuft heute in den Druckereien das
meiste automatisch ab, und die Auszubildenden steuern den Druckprozess
an modernen, komplexen Maschinen.
Diese müssen eingerichtet, überwacht
und instand gehalten werden. Zuvor
werden, auch auf elektronischer Basis,
die Druckplatten erstellt. Die Berufsprofile sind zahlreich: Bogenoffsetdruck,
Akzidenz-Rollenoffsetdruck, Zeitungsdruck, Formulardruck, Illustrationsdruck,
Tapetendruck, Dekortiefdruck, Verpackungsdruck, Etiketten-Rollendruck,
Flexodruck, Digitaldruck, großformatiger
Digitaldruck und künstlerische Druckverfahren. Diesen Bereichen sind
Wahlqualifikationen zugeordnet. Je
nachdem, in welchem Betrieb sie arbeiten, bedrucken sie also beispielsweise
Einkaufstüten oder Verpackungskartons,
Zeitschriften, Broschüren, Etiketten
oder Zeitungen. Auch Prospekte, Fotobücher und Kataloge gehören zu ihrem
Portfolio. Mal ist ein einziges Exemplar
beauftragt, mal eine Millionenauflage,
mal eine bedruckte Seite, mal mehrere
Hundert. Sehr wichtig dabei ist die
Kontrolle: Medientechnologen Druck
müssen ständig überprüfen, ob das
Ergebnis korrekt ist, die Farben stimmen und vieles mehr. Fehler müssen sie
schnell erkennen und beheben.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Quelle: styleuneed - Fotolia
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Medientechnologe/-techno
login Druckverarbeitung
Hier geht’s um Massendrucksachen.
Mit Kleinkram geben sich Medientechnologen Druckverarbeitung nicht ab.
Wenn Bücher – dann Bestseller. Wenn
Magazine – dann in Riesenauflagen.
Vampirroman, Automagazin, Zeitung,
Musikzeitschrift, Werbeprospekt,
Mailing oder Katalog. Jedes Printprodukt ist am Anfang nur ein Stapel
von Papierbogen – sie müssen noch
geschnitten, gefalzt, zusammengetragen und gebunden werden. Erst
die Medientechnologen stellen das
Produkt her, das die Leute im Laden
kaufen oder in den Briefkasten
gesteckt bekommen. Medientechnologen Druckverarbeitung sind die
Fachleute fürs Finishing: perfekte
Form und exakte Falzung, passgenau
beschnittene Kanten, haltbar

geheftet, geleimt und gebunden –
glänzende Flächen und raffinierte
Veredelungen. Erst durch ihre Arbeit
entstehen originelle Verpackungen,
funktionale Faltpläne, edle Einbände
oder witzige Werbeflyer.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Medientechnologe/-techno
login Siebdruck
Wieso eigentlich Siebdruck? Der
Name des Druckverfahrens kommt
daher, dass die Druckform ein Sieb
ist; die nicht druckenden Stellen
sind versiegelt. Mit einer Rakel wird
die Farbe durch das Sieb auf den
Bedruckstoff aufgetragen – bis zu
zehnmal so dick wie bei anderen
Druckverfahren. Siebdruck eignet sich
darum besonders für hochwertige
Werbedrucke, Schilder und Plakate.
Das Verfahren kommt überall da zum
Einsatz, wo Farben so richtig satt
und brillant leuchten müssen, zum
Beispiel bei Kunstdrucken. Genau das

beherrschen Medientechnologinnen
und Medientechnologen Siebdruck.
Sie sind Fachleute für viele verschiedene spezielle Druckaufgaben – mit
höchster technischer Präzision und
einem feinen Gespür für Farben. Kaum
ein Material ist vor ihnen sicher.
Technisches Know-how ist die Basis.
Die Marktchancen des Medientechnologen sind sehr vielfältig – er muss
sich spezialisieren, zum Beispiel auf
Textildruck, industrielle Anwendungen
oder Nischenprodukte. Ein mögliches
Spezialgebiet: Veredelungen und
Effekte. Medientechnologen Siebdruck
sind die Individualisten unter den
drucktechnischen Berufen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre:

Papiertechnologe/-technologin
Papiertechnologen sind vielseitige
Spezialisten. In einem Team von
qualifizierten Fachleuten stellen sie
an modernsten Produktionsanlagen
Papier, Karton, Pappe und Zellstoff
her. Dazu bereiten sie Rohstoffe
für den Einsatz in der Papier- und
Kartonerzeugung auf. Der Beruf ist
vielseitig und stellt sowohl geistige
als auch körperliche Anforderungen.
Verlangt werden insbesondere gute
Handgeschicklichkeit, technisches
Verständnis, schnelle Reaktionsfähigkeit und eine exakte Arbeitsweise.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Quelle: www.photl.com
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Produktionsfachkräfte Chemie bereiten
nach Rezepturen Mischungen z. B. für
Düngemittel, Mineralölprodukte oder
Farben zu. Sie stellen die Apparaturen
für den Produktionsprozess ein, bedienen die größtenteils automatisierten
Anlagen und beobachten gleichzeitig
die Messinstrumente, um Abweichungen
von den vorgegebenen Sollwerten
erkennen und ggf. eingreifen zu können.
Der laufenden Produktion entnehmen
sie Proben und führen Laborprüfungen
durch. Ferner wirken sie bei der Verpackung und Lagerung der Endprodukte
mit und warten die Anlagen.

diesen Beruf ergreifen, tummeln sich in
den großen und kleinen Laboratorien
der chemischen Industrie, in öffentlichen Untersuchungsinstituten, der
pharmazeutischen sowie der Lebensmittelindustrie sowie in Hochschulen
und Universitäten. Ihr wesentliches
Aufgabengebiet sind Versuche,
Analysen und Synthesen. Ihre Testergebnisse stellen Chemielaboranten in
Versuchsprotokollen zusammen.
In der Region Trier sind sie vor allem
in der analytischen Chemie tätig. So
nehmen sie zum Beispiel Bodenuntersuchungen vor, was unter anderem
nötig ist, um herauszufinden, ob er für
Landwirtschaft oder Weinbau gedüngt
werden muss – und wenn ja, wie viel
und womit.
Während der dreijährigen Ausbildung
lernen Chemielaboranten Grundkenntnisse wie das Filtrieren, Zentrifugieren, Extrahieren und Destillieren
ebenso wie technisch hochkomplexe
und aufwendige Analyseverfahren. Es
gibt viel zu tun und viel zu entdecken!

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Chemielaborant/-in

Fachkraft für Abwassertechnik

Dass unser Trinkwasser sauber ist,
verdanken wir unter anderem den
Chemielaboranten. Sie untersuchen
das Wasser auf seine Inhaltsstoffe
und beobachten, ob es Fremdstoffe
enthält und ob die vorgeschriebenen
Grenzwerte eingehalten werden. Doch
nicht nur das: Die Auszubildenden, die

Die Aufgabe der Fachkräfte für
Abwassertechnik ist die Steuerung
kommunaler oder industrieller
Kläranlagen. Sie sind an Leit- und
Steuerständen, an Klärbecken im
Freigelände oder im Labor tätig, um
die mechanische, biologische und
chemische Abwasserreinigung zu

Nahrung, Leder/Textil/Bekleidung,
Chemie/Physik/Biologie, Holz, Abfallwirtschaft und weitere „Exoten“
Vielfalt ist hier Trumpf, dementsprechend unterschiedlich sind die
Anforderungsprofile.

Produktionsfachkraft Chemie

überwachen. Dazu sind fundierte
verfahrens- und elektrotechnische
Kenntnisse erforderlich. Messungen
und analytische Bestimmungen werden
selbstständig durchgeführt, wie auch
Wartungs- und Reparaturarbeiten an
Pumpen, Becken und Rohrleitungen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft
In der Kreislauf- und Abfallwirtschaft
geht es richtig rund. Vorbei sind die
Zeiten, wo alles nur deponiert oder
verbrannt wurde. Recycling spielt eine
immer wichtigere Rolle. Von der Sammlung bis zur Entsorgung von Abfällen
haben Fachkräfte für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft alles im Griff. Dazu
gehören Routen- und Personalplanung,
Sortierung, Abfallverwertung und
-behandlung, Weiterverkauf von
Wertstoffen sowie Verbrennung und
Deponierung. Sie führen Inspektionsund Wartungsarbeiten durch, analysieren Abfälle oder z. B. Sickerwasser und
sorgen für die Sicherheit von Anlagen,
Lagerstätten und Deponien.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachkraft für Rohr-,
Kanal- und Industrieservice
Sie schauen nicht in die Röhre, aber in
Rohre, Kanäle und abwassertechnische
Anlagen. Im Rohr- und Kanalservice
passiert das durch Inspektionsgänge
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und mit ferngesteuerten Spezialkameras. Die Fachkräfte kontrollieren die
Netze und Systeme auf Ablagerungen
und Verunreinigungen sowie auf
Schäden, z. B. durch Wurzeln, Frost
oder Erdbewegungen. Undichte Stellen
werden mit den jeweiligen Werkstoffen, wie z. B. Kunstharz, abgedichtet.
Dabei setzen sie auch ferngesteuerte
Roboter ein. Im Industrieservice
kontrollieren und reinigen sie auch
Abfüllanlagen, Gär- und Flüssigkeitsbehälter sowie Pumpen und Tanks.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Verfahrensmechaniker/-in
für Kunststoff- und
Kautschuktechnik
Verfahrensmechaniker/-innen für
Kunststoff- und Kautschuktechnik
planen die Fertigung von Kunststoff- und Kautschukprodukten,
richten die jeweils entsprechenden
Produktionsmaschinen und -anlagen
ein und bereiten z. B. Rohmassen auf.
Granulat oder flüssige Massen füllen
sie in Einfüllvorrichtungen. Halbzeuge
legen bzw. spannen sie in die entsprechenden Werkzeuge ein. Schließlich
fahren sie Anlagen an, überwachen
Bearbeitungsgänge und regulieren ggf.
die Einstellungen nach. Als Fachleute
für polymere Werkstoffe kennen sie
deren spezifische Eigenschaften: Für
jedes Produkt wenden sie das geeignete Be- bzw. Verarbeitungsverfahren
an. Sie kontrollieren die Qualität der
fertigen Produkte, reinigen und warten
Produktionseinrichtungen und halten
sie instand.
Zu den Grundvoraussetzungen für den
Beruf gehören technisches Interesse
und handwerkliches Geschick. Zudem
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sollten die Berufsanfänger nicht mit den
Gebieten der Mathematik, der Physik
oder der Chemie auf Kriegsfuß stehen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Recycling-Fachwerker/-in
Sonderberuf für Behinderte nach
§ 66 Berufsbildungsgesetz (BBiG)
Fachwerker bzw. Fachwerkerinnen für
Recycling arbeiten in öffentlichen oder
privaten Entsorgungsunternehmen,
die für die Abfallverwertung, Abfallbeseitigung und die Wertstoffschöpfung
verantwortlich sind. Sie zerlegen Geräte
und andere industrielle Produkte,
erkennen und sortieren Wertstoffe
und bedienen und warten die bei ihrer
Arbeit benutzten Maschinen und Anlagen. Schwerpunkte der Tätigkeit liegen
in der Verwertung von elektrischen und
elektronischen Geräten (sogenannte
weiße oder graue Ware), Altautos,
technischen Anlagen und Systemen,
organischen Stoffen und ggf. Baustoffen. Arbeitsplätze gibt es in Betrieben
der Recyclingbranche, in kommunalen
Entsorgungsbereichen, in großen
Industriebetrieben mit Umweltschutzabteilung und Wertstoffrecycling.

usw. Dabei wenden sie verschiedene
Prüfverfahren an und dehnen, drücken
oder biegen mithilfe von speziellen
Apparaten die verschiedenen Werkstoffe. Mithilfe von Mikroskopen,
Röntgenstrahlen oder Ultraschall
schauen sie sich zum Beispiel Metalle
auch von innen an, um mögliche Fehler
festzustellen. Sie wissen genau, wie
sich die verschiedenen Werkstoffe je
nach Belastung verhalten müssen,
und leisten einen wichtigen Beitrag zu
Sicherheit und Umweltschutz.
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Fachkraft für Möbel-, Küchenund Umzugsservice
Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice arbeiten in Unternehmen des Küchen- und Möbelhandels
sowie bei Umzugsspeditionen. Die
Fachkraft montiert Küchen- und
Möbelteile, installiert aber auch
elektrische Geräte und schließt Wasserleitungen und Lüftungsanlagen an.
Zu den weiteren Tätigkeiten gehören
die klassischen Umzugsarbeiten, also
das Verpacken von empfindlichen
Umzugsgütern, das Transportieren der
Ware und die Montage beim Kunden.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Werkstoffprüfer/-in
Wenn ein Snowboard schon bei der
kleinsten Belastung in zwei Teile zerbricht, hat das Material meistens einen
Fehler. Damit die Qualität stimmt und
Unfälle vermieden werden, untersuchen
Werkstoffprüfer zum Beispiel Metalle
oder Kunststoffe auf Härte, Zugfestigkeit, Hitze- und Kältebeständigkeit

Holzbearbeitungsmechaniker/-in
Holzbearbeitungsmechaniker/-innen
stellen Schnittholz, Hobelware, Bretter,
Furnier- und Spanplatten sowie andere
Holzwerkstoffe her. Dabei bedienen
sie Maschinen und Anlagen, die sie
selbstständig einrichten und instand

Quelle: Emilie Zabielski – Fotolia
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halten. Sie planen und koordinieren
ihre Arbeit, wählen die erforderlichen
Werkstoffe aus und steuern, überwachen
und optimieren die Fertigungsprozesse.
Zudem prüfen sie, ob das Holz fehlerfrei
bearbeitet wurde, und bemühen sich
darum, die Qualität der Endprodukte
zu sichern. Damit die erbrachten
Leistungen berechnet werden können,
erfassen sie die benötigten Holzmengen sowie den Zeitaufwand der
Bearbeitung. Beschäftigung finden
Holzbearbeitungsmechaniker/-innen in
Betrieben oder Betriebsabteilungen der
Sägeindustrie (Nadel- oder Laubholz
sägewerke), Hobel-, Holzleimbau- sowie
Holzwerkstoffindustrie.

Beispiel die automatische, computergesteuerte Herstellung von Fensterrahmen.
Sind die Teile fertig, müssen sie deren
Qualität überprüfen, damit der Kunde
mit dem Ergebnis zufrieden ist. Holzmechaniker arbeiten in Unternehmen
der Möbel- und Bauelemente-Industrie,
die überwiegend Fenster und Türen
herstellen. Die PRÜM-Türenwerk GmbH in
Weinsheim beispielsweise produziert in
Serienfertigung Zargen und Türen für den
Innenausbau. Dort lernen die Holzmechaniker-Azubis das Schreinerhandwerk
in der hauseigenen Lehrwerkstatt von
der Einzel- bis zur Serienfertigung.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Textil- und Modenäher/-in
Holzmechaniker/-in
Sie müssen hier und da so manches
dicke Brett bohren, aber das Ergebnis
kann sich am Ende sehen lassen:
Holzmechaniker stellen Türen, Fenster,
Möbel & Co. her. Natürlich aus Holz.
Womit genau sie sich beschäftigen,
hängt von ihrer Fachrichtung ab. Haben
sie „Bauelemente, Holzpackmittel und
Rahmen“ gewählt, steht die Serien- oder
Einzelfertigung von Fenstern, Türen,
Parkett, Leisten oder Rahmen im Fokus.
Holzmechaniker der Fachrichtung
„Möbelbau und Innenausbau“ produzieren und montieren überwiegend Möbel,
Regalsysteme oder Ladeneinrichtungen
in industrieller Fertigung. Alle Auszubildenden bearbeiten Holz sowie Holzwerkstoffe und lernen in den drei Jahren, wie
sie ihren Arbeitsplatz sicher einrichten,
Schablonen anfertigen sowie Werkzeuge
und Maschinen bedienen und instand
halten. Auch müssen sie Produktionsprozesse überwachen und steuern, also zum

Textil- und Modenäher/-innen fertigen
Bekleidung und Textilien. Sie stellen
Damen-, Herren- oder Kinderoberbekleidung aus vorgefertigten Teilen
her. Sie bringen Schnittschablonen
an und führen Zuschnittarbeiten aus.
Weiterhin bringen sie Zubehör und
Verbindungsnähte an. Arbeitgeber
sind überwiegend Unternehmen der
industriellen Bekleidungsproduktion.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Textil- und Modeschneider/-in
Textil- und Modeschneider/-innen
erstellen Schnittmuster für die Serienfertigung. Sie planen die Produktion,
schneiden Stoffe zu und weisen
Textil- und Modenäher/-innen an. Auch
ihre Arbeitgeber sind Unternehmen der
industriellen Bekleidungsproduktion.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wenn die Welt der Stoffe dein Kreativherz höher schlagen lässt und du ein
Faible für schöne Mode hast. Wenn du
außerdem handwerkliches Geschick,
Freude am Arbeiten mit Maschinen
und technischen Geräten hast und du
ein kleiner Perfektionist/eine kleine
Perfektionistin bist – sprich: Wenn du
gerne präzise arbeitest – dann sind
diese beiden Berufe womöglich genau
das Richtige für dich.

Fachkraft für
Lebensmitteltechnik
Dass der Belag auf der Pizza und die
Menge der Kohlensäure im Mineralwasser stimmen, ist auch den Fachkräften
für Lebensmitteltechnik zu verdanken.
Zahlreiche Nahrungsmittel werden
heute industriell produziert, zum Beispiel auch Milchprodukte und Speiseeis.
Fachkräfte für Lebensmitteltechnik sind
in Betrieben der Lebensmittelindustrie
beschäftigt und stellen aus verschiedenen Rohstoffen und Halbfabrikaten
hochwertige Lebensmittel her, die dann
in den Verkauf gehen. Sie arbeiten
nach vorgeschriebenen Rezepturen und
mit computergesteuerten Anlagen.
Besonders gut auskennen müssen sie
sich unter anderem mit Hilfsstoffen
und Zusätzen, Hygienevorschriften,
Qualitätsstandards und der richtigen
Lagerung sowie Verpackungsweise von
Waren.
Beim Gerolsteiner Brunnen zum
Beispiel lernen die Auszubildenden
in diesem Beruf, wie Maschinen und
Anlagen gepflegt und gewartet, wie
Verpackungsmaterial eingesetzt und
Produktionsprozesse gesteuert werden.
Um sicherzustellen, dass die Qualität
immer stimmt, nehmen sie Proben,
analysieren diese und dokumentieren
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die Kontrollergebnisse. Außerdem
bereiten sie Roh-, Zusatz-, Hilfsstoffe
und Halbfabrikate für die Abfüllung
vor. Und es gehört dort zu ihren
Aufgaben, Aufträge entgegenzunehmen und sich um die Arbeitsplanung
zu kümmern. All das lernen die jungen
Leute in ihrer dreijährigen Ausbildung.
Im Anschluss können sie auf der
Karriereleiter unter anderem zum
Geprüften Industriemeister der
Fachrichtung Lebensmittel oder zum
Technischen Betriebswirt (IHK) weiter
aufsteigen.

„Theorie und Praxis gehen bei Bitburger
Hand in Hand: Umsetzung und Begleitung betrieblicher Projekte, Prüfungsvorbereitungen, Grundlagenschulungen,
Lehrgänge und Lernen in Azubigruppen
sind große Pluspunkte der Ausbildung“, sagt eine Auszubildende des
Betriebs. „Das Schöne ist, dass ich alle
Abteilungen durchlaufe und in erster
Linie praktische Fertigkeiten vermittelt
werden.“ In der Berufsschule gehören
neben Deutsch und Wirtschaftskunde
auch Maschinentechnik, Botanik,
Schanktechnik und Computertechnologie zu ihren Fächern.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Brauer/-in und Mälzer/-in
Weintechnologe/-technologin
In diesem Beruf kommt man wahrlich
schnell auf den Geschmack! Hopfen,
Gerstenmalz, Hefe und Wasser: Mit
diesen vier Rohstoffen haben es die
Brauer und Mälzer in erster Linie zu
tun – dank des Reinheitsgebots, auf
das der Berufsstand sehr stolz ist.
Heute lernen die Auszubildenden, wie
sie moderne Maschinen und Anlagen
einsetzen, um verschiedene Biersorten
herzustellen. Dazu zählen unter
anderem Pils und Weizenbier, aber
auch Biermischgetränke wie Radler
und alkoholfreie Getränke.
Dabei überwachen sie den gesamten
Vorbereitungsprozess, die Zuführung
der Rohstoffe und den eigentlichen
Brauvorgang. Sie züchten und
vermehren Hefen und führen mikrobiologische Untersuchungen ebenso wie
sensorische Prüfungen und chemischtechnische Analysen durch – und
vieles weitere mehr.
Aktuell ist der einzige, dafür aber umso
namhaftere Ausbildungsbetrieb in der
Region – die Bitburger Braugruppe.
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Der Weinküfer war einmal, seit 2013
nennt sich der Ausbildungsberuf
„Weintechnologe“. Das Ziel bleibt
gleich: einem Wein zur bestmöglichen
Qualität zu verhelfen. Deshalb
erlernen die Auszubildenden in drei
Jahren alle Fertigkeiten und Kenntnisse, die von der Traubenannahme bis
zur Vermarktung von Weinerzeugnissen
notwendig sind.
Erneuert werden musste das Berufsbild, weil zahlreiche moderne und
aufwendige Herstellungsverfahren
hinzugekommen sind. Und: Es gibt
nicht mehr nur den Wein allein. Auf
der Produktpalette vieler Firmen
stehen inzwischen zum Beispiel
auch Prosecco, Glühwein oder
Kir Royal, also Schaumweine und
Weinmischgetränke.
Gärprozess überwachen und kontrollieren: Im Herbst nimmt der Weintechnologe das Traubengut der Winzer
entgegen, beurteilt die Qualität der

Trauben und verarbeitet sie. Danach
leitet er die alkoholische Gärung ein
und überwacht den Gärprozess über
einen längeren Zeitraum. Der Weinausbau in Holzfässern, die Sektherstellung mit Flaschengärung oder die
Herstellung sonstiger Weinerzeugnisse
gehören je nach Firmenschwerpunkt
ebenfalls zu seinen Aufgaben.
Der Weintechnologe arbeitet im
Weinkeller, der heute nicht immer ein
echter Keller ist, in der Abfüllung, im
Labor und manchmal auch im Verkauf.
Trotz allem Umgang mit Technik wie
computergesteuerten Maschinen sind
die Sinnesorgane des Weintechnologen
ein sehr wichtiges Werkzeug. Er kann
feinste Fehltöne im Wein erkennen
und weiß, wie man diese korrigiert.
Sensorisch geschult, kann er Weinproben vorbereiten und Kunden beraten.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachangestellte/-r für Medienund Informationsdienste in der
Fachrichtung Bibliothek
Nicht unbedingt ein Bücherwurm
musst du als Fachangestellte/-r für
Medien- und Informationsdienste
sein, denn du befasst dich nicht nur
mit Büchern. Zwar kennst du genau
die einzelnen Stationen, welche die
Bücher und andere Medien in der
Bibliothek durchlaufen – von der
Bestellung über die Inventarisierung
und Katalogisierung bis hin zur
Ausleihe. Während der Ausbildung
spielt aber auch der Kontakt mit Menschen eine große Rolle. Mit der Zeit
erwirbst du Kompetenzen im Bereich
Recherche und Informations- und
Medienbeschaffung und lernst so, den
Bibliotheksbesuchern/-besucherinnen

Quelle: Robert Kneschke, Fotolia
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alle Informationswünsche zu erfüllen.
Nach der Ausbildung kannst du in
Stadt- und Behördenbibliotheken,
in der öffentlichen Verwaltung, an
Hochschulen oder in Museen arbeiten.
Geeignete Tätigkeitsfelder bieten
auch Werks- und Betriebsbibliotheken
größerer Firmen, Kirchenbibliotheken
und Verlage.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kosmetiker/-in
Kosmetiker/-innen arbeiten vorwiegend als Angestellte oder Selbstständige in Kosmetikinstituten, aber
auch in Parfümerien, bei Friseuren
und im Gesundheitswesen, z. B. in
Kur- und Rehabilitationskliniken,
spezialisierten Krankenhäusern oder
Wellness-Einrichtungen. Sie beurteilen
und reinigen, pflegen und schützen
Haut und Nägel ihrer Kunden, führen
kosmetische Behandlungen am ganzen
Körper aus und bieten neben dem
Verkauf von Kosmetikartikeln auch
Ernährungsberatung an.

wird dieser Beruf einzig von der
Stadtverwaltung beziehungsweise dem
Theater ausgebildet. Keine Aufführung
kommt dort ohne sie aus.
Nach ihrer dreijährigen Ausbildung
sind Maskenbildner in der Lage,
Gestaltungskonzeptionen für die
Erstellung einer Maske zu entwickeln
und die Kosten dafür zu kalkulieren.
Sie skizzieren Entwürfe, gestalten
Charaktertypen und realisieren
Spezialeffekte. Auch stellen sie die für
die Masken notwendigen Bestandteile
her, insbesondere Perücken, Haarteile,
Bärte sowie plastische Teile. Und sie
setzen Spezialeffekte wie Hautveränderungen, Aktionsverletzungen und
Deformationen um.
Exakte Darstellungen aus unterschiedlichen Epochen bis hin zu Fantasiegestalten erfordern neben Kreativität
auch technisches, kunstgeschichtliches und kulturelles Wissen. Zudem
müssen Maskenbildner gut unter
Zeitdruck arbeiten können, schließlich
geht es vor den Aufführungen hinter
der Bühne gerne mal hektisch zu.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Maskenbildner/-in

Tierpfleger/-in in den
Fachrichtungen „Tierheim und
-pension“ und „Zoo“

Heute Tochter, morgen Großmutter,
übermorgen Hexe oder Fee: Schauspieler wandeln ihr Wesen und ihr Äußeres
ständig, um die perfekte Illusion für
die Zuschauer zu schaffen. Menschen
Falten ins Gesicht zu zaubern,
ihnen – rein optisch – Verletzungen
zuzufügen, sie gar zum Monster oder
Tier werden zu lassen, das ist eine
alltägliche Herausforderung für die
Maskenbildner. In der Region Trier

Tiere, die nicht in ihrer natürlichen
Umgebung aufwachsen, müssen
vom Menschen betreut und gepflegt
werden. Tierpfleger im Zoo müssen
zum Beispiel die Lebensbedingungen
„ihrer“ Elefanten, Kugelfische oder
Krokodile in den jeweiligen Heimatländern kennen. Woraus besteht das
Futter? Welche Temperaturen sind für
die Tiere angenehm? Welche Krankheiten können sie bekommen? Kurz: Was

muss man als Tierpfleger tun, damit
sich die Tiere wohlfühlen? Darüber
hinaus beschäftigen sie sich auch
mit der Zucht und dem Aufziehen von
jungen Tieren und unterstützen den
Tierarzt bei Untersuchungen. Tierpfleger arbeiten aber beispielsweise
auch in Tierheimen, Tierpensionen,
Tierkliniken und in Versuchslabors.
Auch in diesen Einrichtungen sorgen
sie für das Wohlergehen der Tiere. Bei
ihrer Arbeit achten Tierpfleger darauf,
dass alle gesetzlichen Bestimmungen
des Tierschutzes eingehalten werden.
Tierpfleger übernehmen aber auch Aufgaben der betrieblichen Organisation
und beraten Kunden bzw. Besucher in
Tierheimen, Tierpensionen und Zoos.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachkraft für
Automatenservice
Fachkräfte für Automatenservice
sorgen dafür, dass z. B. Getränke-,
Unterhaltungs- oder Geldautomaten
funktionieren. Sie stellen die Automaten auf, befüllen diese und nehmen
sie in Betrieb. Die Warenbestände
prüfen sie regelmäßig, ergänzen diese
und tauschen Lebensmittel rechtzeitig
vor dem Verfallsdatum aus.
Zudem entnehmen sie die Zahlungsmittel und erstellen Abrechnungen
und Kassenabschlüsse. Auch führen
sie Funktionsprüfungen an Automaten
durch, reinigen und warten diese und
beheben ggf. auftretende Störungen.
Nicht zuletzt beraten sie Kunden, die
Automaten betreiben, und weisen sie
in den Betrieb der Automaten ein.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
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„Danke“
… sagen wir allen Unternehmen, die mit der Schaltung einer Werbeanzeige dazu beigetragen haben, dass die rheinlandpfälzischen IHKs die Broschüre „Schule – und was dann?“ auch in diesem Jahr erneut kostenlos an die Schulen abgeben
können. In der Region Trier sind das folgende Ausbildungsbetriebe:
ALDI GmbH & Co. KG, Wittlich
Andreas Stihl AG & Co. KG, Prüm-Weinsheim
Arla Foods Deutschland GmbH, Pronsfeld

5
U2

berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm	

49

Dr. Oetker Tiefkühlprodukte KG, Wittlich

19

Europäisches Bildungswerk Bitburg

27

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Wittlich

25

Grohmann Engineering GmbH, Prüm
Hochwald Foods GmbH, Thalfang

9
19

JT International Germany GmbH, Trier

38, 39

Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG

63

IMPRESSUM
76

65

Kuehne + Nagel S.á r.l., Contern-Luxemburg
Möbelhaus Thiex GmbH, Geichlingen

11

Papier Mettler KG, Morbach

11

Provinzial Gebietsdirektion Trier

57

PRÜM-Türenwerk GmbH, Weinsheim

49

Sparkasse Trier

9

SWT-AÖR, Trier

U3

thyssenKrupp Bilstein GmbH, Mandern

U3

Westnetz GmbH, Trier
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Wir denken heute schon an morgen!
Si
Sichere
Energie- und Wasserversorgung, wachsender Energievertrieb, verantwortungsvolle Energieerzeugung, ein zuverläsBusangebot, moderne Parkhäuser
Parkhäuser, leistungsfähige Telekommunikation und ein attrak
attraktives Hallenbad mit großzügigem
siges Busangebot
Saunagarten – für diese Dienstleistungen stehen die rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SWT Stadtwerke Trier.
Möchten auch Sie an den Lösungen für morgen mitarbeiten?

Ausbildung bei SWT - Jetzt bewerben!
Sie suchen den perfekten Einstieg ins Berufsleben? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns. Mit über 40 Auszubildenden in mehr
als zehn verschiedenen Ausbildungsberufen gehören wir zu den größten Ausbildungsbetrieben in Trier und Region. Spezielle
Programme wie beispielsweise die Azubi-Patenschaft oder Praxislehrgänge tragen dazu bei, dass unser Nachwuchs regelmäßig
zu den Jahrgangsbesten gehört. In welchen Berufen wir ausbilden, erfahren Sie ab September auf www.swt.de.
Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
SWT-AöR · Personal/Recht, Personalentwicklung · Ostallee 7-13 · 54290 Trier

Wir denken heute schon an morgen.

become one of us
Als renommiertes Unternehmen in der Automobilzulieferindustrie verfügen wir über ein mehr als 100-jähriges Fachwissen, von dem Sie
während und nach Ihrer Ausbildung stark profitieren können. Durch das vielseitige Aufgabengebiet in unserem Unternehmen erlernen
Sie traditionelle Berufe mit moderner Perspektive. Das klingt gut für Sie und spornt Sie an?
Dann beginnen Sie eine Ausbildung in unserem Unternehmen als:

• Industriemechaniker (m/w) • Elektroniker (m/w) • Mechatroniker (m/w)
Ebenso können Sie bei uns, in Zusammenarbeit mit der ASW – Berufsakademie Saarland in Neunkirchen, ein duales Studium, Studiengang
Maschinenbau oder Logistik, absolvieren.
Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte online zukommen lassen.
www.thyssenkrupp-bilstein.de

engineering.tomorrow.together.

thyssenkrupp bilstein
Christian Rausch
Technische Ausbildung
Hans Bilstein Werk
54429 Mandern
Tel.: +49 6589 79-3189
christian.rausch@
thyssenkrupp.com

