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Vorwort

VORWORT

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

bald ist es soweit und ihr werdet euch 
fragen: Wohin soll der Weg nach der 
Schule gehen? Berufsausbildung, 
Studium oder ein Freiwilliges Sozia
les Jahr – die Möglichkeiten sind 
vielfältig. Die Entscheidung für die 
eine oder andere Richtung prägt den 
weiteren Lebensweg immens. Denn 
neben dem Geldverdienen möchtet ihr 
idealerweise auch einen Beruf erler
nen, der euch liegt und Spaß macht. 
Daher ist eine frühzeitige Orientie
rung wichtig, am besten schon in den 
letzten Schuljahren. So ist der Start 
in den Beruf ohne Verzögerungen 
garantiert.
Doch das Angebot an Berufsaus
bildungen und Studiengängen ist 
groß und so mancher zukünftige 
Auszubildende fühlt sich von dieser 
Vielfalt erschlagen. Angesichts der 

Fülle an Möglichkeiten fällt es vielen 
unter euch schwer, den Überblick zu 
bewahren. Auf dem Weg zum Traum
job gibt es nämlich einige Fragen zu 
beantworten: Welche Fähigkeiten 
bringe ich mit, welche muss ich mir 
erst noch aneignen? Welcher Beruf 
passt überhaupt zu mir? Wie schreibt 
man eine Bewerbung? Wie läuft das 
Vorstellungsgespräch ab? Wie kann 
ich mich später weiterbilden? Fragen 
über Fragen. Also: Die richtige Vor
bereitung ist das A und O. Seid ihr 
euch erst einmal darüber im Klaren, in 
welche Richtung es gehen soll, ist der 
Rest sehr viel leichter zu meistern. 
Und bis jetzt ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen!
Einen richtigen Einblick in die Praxis 
liefern interessante AzubiInterviews. 
Hier erfahrt ihr von Auszubildenden, 

was sie in ihrer Ausbildung so lernen 
und wie sie zu ihrem Traumberuf 
gekommen sind. Sie sprechen über 
ihre späteren Ziele und verraten euch, 
welche beruflichen Kompetenzen sie 
auch im Alltag anwenden können.
Die Ausbildungsbroschüre „Ready for 
Take off“ soll euch bei eurem Start in 
die berufliche Zukunft unterstützen. 
Alle Fragen rund um die Berufswahl 
und das Ausbildungsplatzangebot 
werden hier beantwortet. 

 A Viel Erfolg wünscht euch

die Kreishandwerkerschaft RemsMurr

Viel Erfolg!

© pixabay.com
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Berufsberatung bringt weiter
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WIE PACK ICH’S AN…

MICH FÜR EINEN BERUF ZU ENTSCHEIDEN?

 A Wenn ich groß bin, werde ich 
Feuerwehrmann!

Wenn man noch ein Kind ist, erscheint 
alles so einfach. Wer erst einmal 
„groß“ ist, der wird mindestens 
Astronaut, Feuerwehrmann oder 
Bundeskanzler. Doch wenn der Schul
abschluss immer näher rückt und die 
Frage nach der Berufswahl plötzlich 
ganz konkret vor der Türe steht, fühlt 
sich mancher sicherlich unsicher 
angesichts der Vielzahl von möglichen 
Ausbildungsberufen.

 A Aller Anfang ist schwer
Worin bist du besonders gut? Was tust 
du gerne und was magst du über
haupt nicht? Möchtest du im Freien 
arbeiten oder lieber in einem Büro? 
Willst du lieber mit einem Computer 
zu tun haben oder dich handwerklich 
betätigen?
Du musst nicht alle diese Fragen auf 
Anhieb beantworten können. Oft 
hilft es auch, dich über dieses Thema 
zunächst einmal mit deinen Eltern, 
Freunden und Bekannten zu unter
halten. Du wirst überrascht sein, wie 
andere Menschen deine Persönlichkeit 
einschätzen.

 A Was macht man da eigentlich?
Eigentlich logisch: Um zu entschei
den, was du werden willst, brauchst 
du erst einmal Informationen über 
alle möglichen Berufe. Aber wo 
findest du die? Eine gute Infor
mationsquelle ist zunächst einmal 
natürlich das Internet. Viele Platt
formen oder Erfahrungsberichte 
von Azubis bieten dir zum Beispiel 
detaillierte Informationen zu diver
sen Ausbildungsberufen. Auch im 
BerufsinformationsZentrum (BiZ) 
der Bundesagentur für Arbeit kannst 
du dir jede Menge Infos rund um die 
Berufswahl holen.
Wenn du noch gar keine Vorstellung 
davon hast, was du später einmal für 
einen Beruf ausüben willst, hilft dir 
sicherlich eine Berufsberatung. Dabei 
können dir die geschulten Profis mit 
viel Erfahrung bestimmt weiterhelfen. 
Dabei helfen ihnen unter anderem 
Persönlichkeitstests und eine medizi
nische Untersuchung. So erfährst du 
auch gleich, ob du für deinen Traum
beruf geeignet bist. 

Checkliste
 Wo gibt’s Infos zu meinem 
Traumberuf?

 A Statte dem Arbeitsamt einen 
Besuch ab. Im BiZ findest du viel 
gedrucktes Informationsmaterial 
und Datenbanken im Internet. 
Die Berufsberater des Arbeits-
amtes helfen dir ebenfalls gerne 
weiter. Mit ihnen musst du aller-
dings einen Termin vereinbaren!

 A Hör dich bei Freunden, Eltern 
und Bekannten um. Hat viel-
leicht jemand einen Job, der 
dich interessiert oder macht 
jemand eine interessante Ausbil-
dung? Infos aus erster Hand sind 
immer besser als Tätigkeitsbe-
schreibungen aus dem Internet.

 A Erkundige dich bei der Hand-
werkskammer (HWK) oder der 
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) nach Ausbildungs-
möglichkeiten.

 A Auch im Internet gibt es Infor-
mationen zu beinahe jedem 
Berufsfeld – oft sogar mit Erfah-
rungsberichten von Azubis!

© magele-picture - stock.adobe.com
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Rund um die Berufswahl

MÖGLICHKEITEN ÜBER MÖGLICHKEITEN

Ausbildung mit System: 
Dual hält besser!

Die meisten Ausbildungen in Deutsch
land sind dual angelegt. Das heißt, 
dass dir die praktischen Aspekte 
deines Berufes in deinem Betrieb ver
mittelt werden und die theoretischen 
in der Berufsschule. Wie oft du die 
Berufsschule besuchst, hängt dabei 
von der jeweiligen Ausbildung und 
deinem Ausbildungsjahr ab. Entwe
der hast du ein oder zweimal in der 
Woche Unterricht, oder du hast Block
schule und drückst mehrere Wochen 
am Stück die Schulbank, um danach 
wieder in deinen Betrieb zurückzu
kehren. Ungefähr nach der Hälfte 
deiner Ausbildungszeit musst du die 
sogenannte Zwischenprüfung ablegen, 
die dir und deinem Betrieb deinen 
bisherigen Lern erfolg aufzeigen soll. 
Und am Ende deiner Lehrzeit wartet 
die Abschlussprüfung auf dich. 

Für Ehrgeizige: 
das duale Studium

Noch relativ neu ist das Angebot 
eines dualen Hochschulstudiums für 
Abiturienten und Schüler mit Fach
hochschulreife. Ein duales Studium 
kombiniert eine betriebliche Ausbil
dung mit einem Hochschulstudium. 
Dabei wechseln sich mehrmonatige 
Praxisphasen mit den Semestern an 
der Fachhochschule oder Berufsaka
demie ab. Voraussetzung ist sowohl 
ein bestandenes Abitur als auch 
ein Arbeitsvertrag mit einem Aus
bildungsbetrieb. Da es bei einem 
dualen Studium keine Semesterfe
rien gibt, sondern nur die regulären 
betrieblichen Urlaubstage, kann so 
ein Studium mitunter schon sehr 
anstrengend sein. Die Vorteile liegen 
allerdings auf der Hand: sehr gute 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 
eine Ausbildungsvergütung während 
der Studienzeit.

Mitten im Leben – Ausbildung 
mit Behinderung

Für körperlich oder geistig behinderte 
Jugendliche kann es mitunter sehr 
schwer sein, einen Ausbildungsplatz 
zu finden. Viele Arbeitgeber sind näm
lich der Auffassung, dass behinderte 
Jugendliche „das eh nicht können“. 
Dabei hängt es ganz von der Aus
bildung und der Behinderung ab, ob 
ein Jugendlicher tatsächlich weniger 
leistungsfähig ist. Wen stört es zum 
Beispiel, wenn eine Bürokauffrau im 
Rollstuhl sitzt? Zudem sind in den 
letzten Jahren viele Ausbildungen 
speziell für junge Leute mit Behin
derung entstanden, zum Beispiel die 
Ausbildung zum Beikoch oder zum 
Metallarbeiter. Auf alle Fälle gilt: 
Beim Betrieb nachfragen lohnt sich!

© Tierney - stock.adobe.com
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Rund um die Berufswahl

KARRIERE IM HANDWERK – 

HEUTIGE SCHÜLER ALS FACHKRÄFTE VON MORGEN

Wir – das gesamte Handwerk und 
seine Unternehmen – brauchen mehr 
denn je qualifizierte, kompetente 
und motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, um auch die immer 
höher werdenden Anforderungen, 
welche die Kunden/Auftraggeber an 
unsere Betriebe und ihre Werk und 
Dienstleistungen stellen, erfüllen zu 
können. Dies bedeutet aber auch für 
die zukünftigen Nachwuchskräfte, 
dass sie hohe Kompetenz in fachlicher 
wie auch sozialer Hinsicht brauchen.

Sie – die heutigen Schülerinnen und 
Schüler – sind unsere Fachkräfte 
von morgen! 
Karriere im Handwerk, das heißt 
Chancen, Vielfalt und Kreativität. 
Wie kaum ein anderer Wirtschafts
bereich lässt das Handwerk Raum  
für die individuelle Karriere. Der 
klassische Werdegang zur Selbststän
digkeit durch die Ausbildung zum 
Gesellen und anschließende Qualifi
kation zum Meister bietet hochinter
essante Möglichkeiten vor allem auch 
durch die Übernahme von bestehen
den Betrieben, die einen Nachfolger 
suchen. Geselle, Meister, Betriebswirt 
des Handwerks, vielfältige Möglich
keiten der individuellen Fortbildung 
durch weitere Lehrgänge, Seminare 

und Schulungen – das ist modernes 
Handwerk heute. Die einzigartige 
Verbindung moderner Technologien 
mit handwerklichem Können bietet 
eine große berufliche Bandbreite und 
beste Chancen für die Zukunft. Die 
umfassende Ausbildung im Handwerk 
mit ihren Vorteilen für Qualifizie
rung, Persönlichkeitsentwicklung 
und berufliche Identifikation ist das 
KarriereSprungbrett im Handwerk. 
Von A wie Augenoptiker bis Z wie 
Zweiradmechaniker stehen mehr als 
100 Ausbildungsberufe zur Wahl. Das 
breite Spektrum umfasst Hightech
Berufe ebenso wie Tätigkeiten, die 
kaufmännisches oder künstlerisches 
Können erfordern. Egal für welchen 
Beruf sich ein junger Mensch heute 
entscheidet – eine Ausbildung im 
Handwerk ist der erste Schritt zum 
beruflichen Erfolg!

Und: Nach der Gesellenprüfung ist 
noch lange nicht Schluss. Außer 

der traditionellen Karriere leiter 
„Lehrling – Geselle – Meister“ 
bietet das Handwerk eine Viel
zahl attraktiver Möglichkeiten 
der beruflichen Aufstiegsfortbil
dung – exemplarisch möchten wir 
nennen: Betriebswirt/in des Hand
werks, Gebäudeenergieberater/in, 
Qualitätsmanager/in, Betriebs
assistent/in oder Büroleiter/in. 
Gute Beschäftigungsmöglichkeiten in 
den Handwerksbetrieben sowie die 
Selbstständigkeit spornen an zum 
„Weitermachen“. Wer top ist, hat die 
besten Chancen, in seinem Beruf weit 
nach vorne zu kommen. Leider sind 
die vielseitigen, vielfältigen und sehr 
interessanten Ausbildungsmöglich
keiten, welche das Handwerk bietet, 
vielfach nicht bekannt. Ebenso ist 
der Öffentlichkeit – und damit auch 
(zu) vielen Schülerinnen und Schü
lern – nicht bekannt, welche guten 
beruflichen Perspektiven im Handwerk 
geboten sind.

© olly - Fotolia 5



Rund um die Berufswahl

WEITERFÜHRENDE INFOS FINDEST DU HIER

Internetlinks

 A www.azubi-tv.de 
Videoportal für junge Berufseinsteiger 
in der Region Stuttgart

 A www.handwerkspower.de
Berufsorientierung – Berufswahl

 A www.handwerk.de
Das Handwerk – die Wirtschaftsmacht 
von nebenan

 A www.planet-beruf.de
Internetplattform der Bundes
agentur für Arbeit mit detaillierten 
Ausbildungsbeschreibungen

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

Literatur

• Bw Verlag: 39. Auflage:  
Studien und Berufswahl:  
Informationen und 
Entscheidungshilfen

• Peter H. Ebner, Sabine Fritz:  
Berufswahl: Das will 
ich – das kann ich – das 
mach ich: Lebensplanung 
spielerisch ausprobieren

• Eva SchmitzGümbel, 
Karin Wistuba: Erfolgreich 
zum Traumjob:  Coaching zur 
Berufswahl für Eltern und 
Schüler

• Dieter Herrmann, 
Angela VerseHerrmann, 
Joachim Edler:  
Der große Berufswahltest:  
So entscheide ich mich für den 
richtigen Beruf

• Jelko Peters, Hartmut Meier,  
HeinzUlrich Wolf:  
Meine Berufswahl:  
Arbeitsheft zur Berufsorientierung
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Rund um die Berufswahl

WIE PACK ICH’S AN, EINEN EINBLICK ZU BEKOMMEN?

Praktikum – der Weg 
in den Beruf

Der beste Weg, um einen Beruf richtig 
gut kennenzulernen? Ganz klar – ein 
Praktikum machen. Denn so kannst du 
dir mal ganz konkret anschauen, was 
bei diesem Beruf im Tagesgeschäft so 
alles auf dich zukommt. Denn man
ches stellt man sich anders vor, als 
es in der Realität ist – da helfen auch 
noch so viele Berufsbeschreibungen 
aus dem Internet nicht weiter.

Ein Berufspraktikum ist alles andere 
als eine lästige Pflicht und bietet 
dir Vorteile, die dir bei der späteren 
Bewerbungsphase viel Zeit sparen 
können. Wenn dir das Praktikum 
gefallen hat und du in diesem Betrieb 
auch gerne eine Ausbildung beginnen 
würdest, kennst du deinen Ansprech
partner zum Beispiel bereits. Deine 
Bewerbung wird sich dann ganz auto
matisch von den anderen absetzen. 
Und wenn du auch noch einen guten 
Eindruck hinterlassen hast, steigen 
deine Chancen auf einen Ausbildungs
platz ganz gewaltig.

Wenn du schon einmal in den Job 
„reingeschnuppert“ hast, hast du 
außerdem eine recht genaue Vor
stellung davon, was später auf dich 
zukommt. So kannst du einen Ausbil
dungsabbruch und eine Neuorientie
rung vermeiden. Es macht schließlich 
gar nichts, wenn du fünf oder sechs 
Praktika absolvierst. Aber mit fünf 
oder sechs abgebrochenen Ausbildun
gen noch eine Stelle zu finden, ist 
fast unmöglich.

Kleines Einmaleins fürs 
Praktikum …

 A Bewerbung
Auch für Praktikastellen musst du 
dich meist schon mehrere Monate im 
Voraus bewerben. Vorstellungsgesprä
che sind ebenfalls nicht unüblich.

 A Alltag
Klingt vielleicht selbstverständlich: 
Sei freundlich, höflich und zuvor
kommend. Damit hinterlässt du einen 
super Eindruck und empfiehlst dich als 
späterer Azubi.

 A Fragen
Stelle so viele Fragen wie möglich, 
auch wenn du dir dabei aufdringlich 
vorkommst. Du willst schließlich 
etwas über den Beruf lernen!

 A Bestätigung
Lass dir für deine Bewerbungsunter
lagen eine Praktikumsbestätigung 
geben.

Einen aktuellen Überblick über die 
Auswahl an Praktikumsstellen findest 
du auf der Homepage der Kreishand
werkerschaft: www.khremsmurr.de

© Monkey Business - stock.adobe.com
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AZUBI-Interview

„Mein Wissen aus meiner Ausbildung kann ich  
natürlich auch zu Hause anwenden.“

Maximilian Helms, 20 Jahre, Ausbildung zum Zimmerer, 3. Ausbildungsjahr, Firma: Oettinger Holzbau GmbH

Über den Beruf
Während meiner Ausbildung erlerne 
ich jede Art von Zimmererarbeit. 
Dazu gehört unter anderem das 
Dämmen, Sägen, Verschrauben und 
Dachdecken sowie das Aufschlagen 
von Gauben. Mir machen alle Auf-
gaben sehr viel Spaß, da ich gerne 
präzise arbeite.

Im ersten Ausbildungsjahr eignete 
ich mir im Baugrundlehrjahr die 
wichtigsten Grundkenntnisse an. 
Hierzu gehörte eine Einführung in 
den Bau und ich konnte verschie-

dene andere Berufsfelder aus dem 
Baubereich kennenlernen.

Im zweiten Ausbildungsjahr ging 
es dann vor allem um Themen wie 
Bauphysik, Statik und die gezielte 
räumliche Aufstellung von Dach-
konstruktionen, das Schiften. 

Im dritten Ausbildungsjahr 
beschäftige ich mich nun mit 
verschiedenen Fachwerk stilen, 
Konstruktionssorten, dem 
ungleich geneigten Schiften und 
CAD-Programmen.

Für die Ausbildung zum Zimme-
rer solltest du die Mittlere Reife 
mitbringen. Gute Kenntnisse in 
Mathe und Technik sind ebenfalls 
von Vorteil.

Mein Weg in den Beruf
Über den Zimmererberuf habe ich 
mich im Internet informiert. Als ich 
meinen Wunschbetrieb, die Oettin-
ger Holzbau GmbH, entdeckte, habe 
ich mich direkt für die Ausbildung 
beworben. Ein Praktikum vorab war 
nicht nötig.

Meine Ziele
Für meine restliche Ausbildungszeit 
wünsche ich mir, dass der gegensei-
tige Umgang im Betrieb weiterhin 
so respekt- und verständnisvoll 
bleibt. Ich möchte noch mehr Erfah-
rungen sammeln und bringe dafür 
den nötigen Ehrgeiz mit. Es ist 
mir wichtig, mich weiterzuentwi-
ckeln. Nach meinem erfolgreichen 
Abschluss möchte ich beruflich 
aufsteigen und eine Weiterbildung 
machen. Möglich sind eine Fortbil-
dung zum Vorarbeiter oder Meister 
sowie ein Studium im Baubereich.

Mein Plus im Privatleben
Mein handwerkliches Geschick kann 
ich hin und wieder auch zu Hause 
anwenden. Persönlich bin ich fitter, 
selbstbewusster und neugieriger 
geworden.

AZUBI-INTERVIEW
BAU- UND AUSBAUGEWERBE
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BAU- UND AUSBAUGEWERBE
WER WILL FLEISSIGE HANDWERKER SEH’N? 

 A Was du da so machst 
Wer denkt, dass handwerkliche Berufe 
„out“ sind, der irrt sich gewaltig! Das 
Handwerk bietet eine Vielzahl von 
Ausbildungen, die Innovationen mit 
traditionellen Arbeitsmustern kom
binieren. Du stellst Möbel her, sorgst 
für die Stabilität von Gebäuden, 
richtest die Baustelle fachgerecht ein 
oder kümmerst dich um einen optima
len Straßenbelag. Kurzum, bei diesen 
Berufen gilt es, richtig anzupacken!

 A Was du da so brauchst
Körperliche Stärke ist hier von Vor
teil, aber noch lange nicht alles. Du 
solltest auch nichts dagegen haben, 
dich bei der Arbeit hin und wieder 
einmal richtig dreckig zu machen. Um 
als Handwerker erfolgreich zu sein, 
ist zudem viel Sorgfalt und Verant
wortungsbewusstsein nötig. Denn 
die Sicherheit auf der Baustelle und 
beim späteren Bauwerk ist natürlich 
Priorität Nummer 1.

 A Was du da so werden kannst

• Anlagenmechaniker für SHKTechnik 
• Baugeräteführer 
• Bauzeichner 
• Dachdecker 
• Estrichleger
• Fliesen, Platten und Mosaikleger 
• Glaser und Fensterbauer
• Gerüstbauer 
• Maler und Lackierer 
• Maurer 
• Ofen und Luftheizungsbauer 
• Schornsteinfeger 
• Steinmetz und Steinbildhauer 
• Straßenbauer 
• Stuckateur 
• Zimmerer 

Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre 

Deine Aufgaben als Anlagenmechani
ker für Sanitär, Heizungs und Klima
technik sind sehr vielfältig. Du planst 
und installierst nicht nur komplexe 
Anlagen und Systeme in der Versor
gungstechnik von Gebäuden, sondern 
bist auch mit deren Wartung und 
Instandhaltung betraut. Zudem mon
tierst du Rohrleitungen und Bauteile 
von Ver und Entsorgungsanlagen und 
bereitest Arbeitspläne vor. Neben den 
technischen Aufgaben fehlt es dir bei 
diesem Beruf allerdings auch nicht 
an direktem Menschenkontakt, denn 
auch Kundenberatung und betreuung 
gehören zu deinen Aufgabenberei
chen. Kontrolle, Beurteilung und 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung stehen ebenfalls 
auf der Tagesordnung und runden das 
Berufsbild ab.

Die Berufsbereiche

© pixabay.com
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Die Berufsbereiche

tern bis hin zu ganzen Glasfassaden. 
Es soll nämlich nicht nur gut aus
sehen, sondern auch vor Wärme 
und Schall schützen oder Einbrüche 
verhindern. Doch auch im Inneren von 
Gebäuden werden Glaser gebraucht, 
wenn es zum Beispiel um die Kons
truktion von Glasduschen, Vitrinen, 
Theken, Spiegeln oder Schaufenstern 
geht. Deshalb solltest du dich nicht 
nur in fachlicher Hinsicht auf dem 
neuesten Stand halten, sondern auch 
die gestalterischen Trends verfolgen. 
Während deiner Ausbildung lernst du 
schon einmal alle Grundlagen, die du 
später für den Beruf brauchen kannst, 
unter anderem das Be und Verar
beiten von Glas, lichtdurchlässigen 
Werkstoffen, Glassystemen zur Ener
giegewinnung sowie Holz, Kunststoff 
und Metall. Du kannst dich auf Vergla
sung und Glasbau oder Fenster und 
Glasfassadenbau spezialisieren.

Beton- und Stahlbetonbauer

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kräftige junge Menschen sind wie 
gemacht für diesen Beruf, denn die 
Herstellung und Montage von Bautei
len aus Beton, Stahlbeton, Schalun
gen und Bewehrungen erfordert eine 
gehörige Portion Muskelkraft. Auch 
die Sanierung feuchter und beschä
digter Betonwände, decken, pfeiler 
oder träger und damit die Rettung 
der Bauteile vor dem Abriss fällt in 
deinen Aufgabenbereich. Tätig bist du 
als Auszubildender zum Beton und 
Stahlbetonbauer in erster Linie für 
Betriebe des Hoch und Fertigteil
baus. Auch Brücken und Tunnel
bauunternehmen sind stets auf der 
Suche nach qualifizierten Beton und 
Stahlbetonbauern.

Glaser und Fensterbauer 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du hast den „Durchblick“. Als Glasblä
ser sorgst du sowohl für den richtigen 
Ausblick als auch für einen schönen 
Anblick. Dein Aufgabenfeld erstreckt 
sich über die dekorativen und funkti
onellen Einsatzgebiete von Glasfens

Baugeräteführer

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Im Hochbau hast du jeden Tag 
Gelegenheit, dich einmal so richtig 
abzureagieren, zum Beispiel, wenn du 
alte Gebäude mit schweren Räum
geräten abreißt. Du bist aber auch 
Herr über allerlei anderes technisches 
„Spielgerät“. Du versorgst nämlich 
Bauhandwerker mithilfe von Kränen 
und Bauaufzügen mit den benötigten 
Baumaterialien: Baustahl für Beweh
rungen, Steine zum Mauer und Wand
bau oder vorgefertigte Einbauteile 
wie Fenster und Treppenstürze. Mit 
dem Schwenkarm deines Turmkrans 
kannst du die Materialien punktge
nau am richtigen Ort absetzen. Du 
bedienst bald auch Betonpumpen und 
lieferst damit den Beton für Decken 
und Böden. Mithilfe von Mobilkränen 
stellst du große technische Anlagen 
auf. Außerdem verlegst du beispiels
weise fertige Betonrohre für die 
Kanalisation. Auch im Straßenbau 
gibt es vielfältige Aufgaben: Du legst 
Böschungen an und führst Planier
raupen, steuerst Straßenfertiger 
für den Beton und Asphaltstraßen
bau, fährst Walzen und überwachst 
Aufbereitungsanlagen für den alten 
Straßenbelag.

© Getty Images/iStockphoto
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Schornsteinfeger

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Denkst du beim Namen Schornstein
feger noch an den rußverschmierten 
Mann, der seinen Arbeitstag auf 
Dächern verbringt und sich von 
Wildfremden anfassen lassen muss, 
weil diese glauben, das bringe Glück? 
Weit gefehlt: Dieses Handwerk hat 
heutzutage eine Menge mehr zu 
bieten. Als Schornsteinfeger bist 
du nämlich in Sachen Umweltschutz 
und Luftreinhaltung unterwegs 
und verantwortlich für die schnelle 
Meldung von gefährlichen Mängeln 
an Heizungs und Lüftungsanlagen. 
Denn genau hier führst du regelmä
ßige Kontrollen durch. Außerdem 
überprüfst du Feuerungsanlagen hin
sichtlich der Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen zum Schadstoffaus
stoß und berätst Eigenheimbesitzer 
in Sachen Sicherheit, Sparsamkeit und 
Umweltfreundlichkeit. Deshalb lernst 
du während deiner Ausbildung nicht 
nur die Betriebs und Brand sicherheit 
von technischen Anlagen zu prüfen, 
sondern auch die Vorschriften des 
Umweltschutzes umzusetzen und 
anderen zu vermitteln.

Stuckateur 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Stuckateur bist du sowohl Bau als 
auch Kunsthandwerker. Dieser Ausbil
dungsberuf ist sehr alt  erfreut sich 
aber heute wieder großer Beliebt
heit. Deine Arbeit beginnt, sobald 
der Rohbau eines Gebäudes steht. 
Durch das Anbringen von Innenstuck 
sowie Arbeiten am Innenputz und im 
Trockenbau kannst du Räumen einen 
individuellen und künstlerischen 
Akzent verleihen. Durch Arbeiten 
am Außenputz oder die Anbringung 
von Außenstuck gibst du den Objek
ten eine besondere Note. Für diesen 
Ausbildungsberuf solltest du techni
sches Verständnis und handwerkliches 
Geschick mitbringen. Auch ein Händ
chen für Farben und Formen ist sehr 
hilfreich. Beschäftigt wirst du meist 
in Betrieben des Stuckateurhandwerks 
oder in industriellen Ausbaubetrie
ben. Auch Berufsfelder wie Fassaden 
und Trockenbau kommen infrage.

Maurer

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Wer will fleißige Handwerker sehen, 
der muss auf die Baustelle gehen.“ 
So simpel wie es im Lied klingt, ist 
der Beruf des Maurers allerdings gar 
nicht. Als Maurer musst du nämlich 
präzise genau Pläne von Architekten 
lesen können und anhand dieser Ent
würfe neue Gebäude errichten. Wäh
rend deiner Ausbildung lernst du, wie 
man Stein auf Stein setzt, ohne einen 
schiefen Turm à la Pisa aufzuschich
ten. Im Hoch und Tiefbau, bei der 
Errichtung von Neubauten oder beim 
Umbau vorhandener Bausubstanz bist 
du mit Spachtel und Mörtel mit von 
der Partie. Du lernst, die verschie
denen Rohstoffe – wie zum Beispiel 
Natur/Kunststein, Beton, Stahlbeton 
oder Bauplatten – fest aufeinanderzu
fügen. Bei Sanierungsarbeiten spielst 
du Sherlock Holmes und suchst nach 
Bauschäden und deren Ursache. Und 
wenn denn gar nichts mehr zu retten 
ist, führst du auch Abbrucharbeiten 
durch. Deinen Arbeitsplatz findest du 
als Maurer bei Betrieben des Bauge
werbes, bei Hochbauunternehmen, 
Betonbaufirmen, Sanierungs und 
Modernisierungsunternehmen oder im 
Fertighausbau.
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Ofen- und Luftheizungsbauer

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du sorgst für das Wohlfühlklima 
im Haus. Vor allem in den Winter
monaten. Als Ofen und Lufthei
zungsbauer planst, baust, montierst 
und installierst du beispielsweise 
Kachelöfen, Kamine, Backöfen und 
andere Heizelemente sowie Be und 
Entlüftungsanlagen. Auch für das 
richtige Funktionieren von Hei
zungen und Öfen bist du zustän
dig, denn du prüfst elektrische 
Baugruppen sowie Regel, Steuer, 
Sicherheits und Überwachungsein
richtungen. Außerdem bist du für 
die Inspektion und Instandhaltung 
zuständig. Dieser Beruf erfordert 
Sorgfalt und ein gewisses Maß an 
Flexibilität, da du auf ständig wech
selnden Baustellen eingesetzt wirst. 
Du solltest Interesse an Werken, 
Technik und Physik mitbringen und 
auch vor mathematischen Aufgaben 
nicht zurückschrecken.

Zimmerer

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du bist hoffentlich schwindelfrei – 
denn als Zimmerer befindest du dich 
des Öfteren in luftiger Höhe und 
musst trotzdem konzentriert und 
genau arbeiten können. Du stellst 
Holzkonstruktionen und Holzbau
ten aller Art her, wobei natürlich 
Dachstühle und Treppen zu deinen 
Spezialitäten gehören. Doch nicht nur 
für den Neubau bist du zuständig: 
Du renovierst und sanierst außerdem 
historische Gebäude oder Innenein
richtungen aus Holz.

Maler und Lackierer 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Maler und Lackierer in dem 
Bereich Bauten und Korrosionsschutz 
bist du zuständig für einen neuen 
Anstrich. Du kommst immer dann 
zum Einsatz, wenn Bauwerke und 
Bauwerksteile saniert und langfristig 
geschützt werden sollen. Dazu trägst 
du Anstriche und Beschichtungen auf, 
dichtest Fugen ab und führst Brand
schutzmaßnahmen durch, um die Aus
wirkungen der Zeit auf die Gebäude 
zu reduzieren und für eine lange 
Lebensdauer und Stabilität zu sorgen. 
Schluss mit Rost und Feuchtigkeit!
Im Bereich Gestaltung und Instandhal
tung ist dein kreativer Kopf und dein 
Sinn für guten Geschmack gefragt. 
Du kannst dich auf vielfältige Weise 
künstlerisch verwirklichen. Du kommst 
zum Beispiel bei dekorativer Raumge
staltung zum Einsatz und gestaltest, 
behandelst, beschichtest und beklei
dest Innenwände, Decken, Böden und 
Fassaden von Gebäuden. Hierbei kom
men oft vielfältige dekorative Gestal
tungstechniken wie die Wisch oder 
Schabloniertechnik zum Einsatz.

Steinmetz

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Hier musst du nicht gleich mit dem 
Kopf durch die Wand. Der Beruf des 
Steinmetzes erfordert handwerkli
ches Geschick, Fingerspitzengefühl 
und auch ein gewisses technisches 
Verständnis. Du verarbeitest das 
Naturprodukt Stein beispielsweise 
zu Wänden, Treppen oder Fußböden, 
baust diese bei deinem Kunden ein 
oder sorgst dafür, dass Gebäudeteile 
aus Stein Umwelteinflüssen noch län
ger standhalten können. Ein ebenso 
spannender Bereich, in dem du arbei
ten kannst, ist die Denkmalpflege, wo 
du unter anderem historische Bau
werke und Denkmale restaurierst oder 
die Versetzung an einen anderen Ort 
planen musst. In deiner Ausbildung 
lernst du unter anderem verschiedene 
Bereiche der Materialbearbeitung, 
die Herstellung unterschiedlicher 
Bauteile, den Umgang mit techni
schen Geräten zur Arbeitserleichte
rung sowie den korrekten Umgang mit 
Kunden kennen. 

© Tomasz Zajda - stock.adobe.com
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ELEKTRO
WAS IST EIGENTLICH EIN SCHALTSCHRANK?

Zugangskontrollsysteme oder kom
munikations und datentechnische 
Anlagen. Als Elektroniker der Fach
richtung Energie und Gebäudetech
nik installierst du solche Anlagen 
und nimmst sie in Betrieb. Wird zum 
Beispiel ein ehemaliges Fabrikgebäude 
zu modernen Lofts umgebaut, muss 
in der Regel die komplette Energie
versorgung neu aufgebaut werden. 
Das reicht bis hin zu den einzelnen 
Steckdosen, den Telefonanschlüssen 
sowie Antennen und Datenkabeln 
für alle Wohneinheiten und Räume. 
Darüber hinaus setzt du auch spe
zielle Kundenwünsche um, wie zum 
Beispiel den Einbau von Türkont
rollsystemen oder einer elektroni
schen Berechtigungskontrolle an 
der Tiefgaragenzufahrt. Außerdem 
bindest du Solaranlagen zur Warm
wasserbereitung steuerungs und 
regelungstechnisch in das Heizsystem 
ein oder installierst eine Fotovoltaik
anlage. Du verlegst Leitungen oder 
setzt Anschlussdosen und benötigst 
dafür auf jeden Fall handwerkliches 
Geschick. Für Arbeiten an der elektri
schen Verschaltung, bei der Montage 
elektronischer Geräte und beim Kon
figurieren komplexer elektronischer 
Steuerungen greifst du auf dein tech
nisches Vorstellungsvermögen zurück. 
Nach dem Einbau testest du die 
Systeme, führst Messungen durch und 
weist den Kunden in die Handhabung 
ein. Kommt es zu einer Betriebsstö
rung, diagnostizierst du die Ursache 
meist mithilfe von elek tronischen 
Prüfgeräten oder spezieller Software 
am Laptop. Anschließend behebst 
du den Fehler durch Programm
änderungen oder den Austausch von 
Verschleißteilen beziehungsweise 
defekten Elektronikkomponenten. 
Dabei sind oft natürlich Geduld und 
Spürsinn erforderlich.

Elektroniker mit Fachrichtung 
Automatisierungstechnik

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

In den meisten Unternehmen laufen 
die Produktionsanlagen mittlerweile 
vollkommen automatisch. Das klappt 
allerdings nur, wenn computerge
steuerte Anlagen zuverlässig zum 
Beispiel Druck, Volumen oder Tempe
ratur messen und prüfen, ob alles im 
„grünen Bereich“ ist. Diese Anlagen 
steuern und regeln den gesamten 
Produktionsablauf und stimmen die 
einzelnen Produktionsschritte genau 
aufeinander ab. Störungen bringen 
den gesamten Prozess ins Stocken. 
Da ist wiederum der Mensch hinter 
der Technik gefragt: Als Elektroniker 
für Automatisierungstechnik achtest 
du genau darauf, dass kein Fehler 
auftritt. Du installierst die Anla
gen, stellst sie ein, programmierst 
und prüfst sie. Kommt es doch zu 
Unterbrechungen, bist du natürlich 
sofort zur Stelle, findest die Ursache 
und behebst sie. Kurz: Du sorgst mit 
deinem ganzen technischen Geschick 
dafür, dass die Maschinen Tag und 
Nacht laufen.

Elektroniker mit Fachrichtung 
Energie und Gebäudetechnik

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Jedes Kind weiß, dass die elektro
technische Ausstattung von Gebäuden 
weit über Steckdosen, Lichtschalter 
und Sicherungen hinausgeht. Sie 
umfasst zunehmend steuerungs und 
regelungstechnisch anspruchsvolle 
Einrichtungen wie automatische 
Klima und Sonnenschutzanlagen, 

 A Was du da so machst
Elektronik ist heute aus dem Alltag 
nicht mehr wegzudenken – und schon 
gar nicht aus der Industrie! Denn die 
meisten Produktionsanlagen funktio
nieren vollautomatisch. Wenn hier der 
kleinste Fehler auftritt, hat das hohe 
Schäden und Produktionsausfälle zur 
Folge. Deswegen installierst du diese 
technischen Anlagen fachmännisch, 
hältst sie instand und reparierst sie 
umgehend, wenn ein Fehler auftritt. 
Da auch die Technik in jedem Bereich 
anders ist, wird die Ausbildung zum 
Elektroniker in unwahrscheinlich vie
len Spezialisierungen angeboten.

 A Was du da so brauchst
„Zwei linke Hände“ kannst du gar 
nicht gebrauchen! Denn bei Ausbil
dungen im Bereich der Elektrik ist 
oft Feinarbeit gefragt. Ein Muss für 
dich ist zudem natürlich Interesse an 
Technik und Elektronik. Und auch vor 
fremden Menschen solltest du dich 
nicht scheuen, denn in Beratungsge
sprächen bist du der kompetente und 
immer geduldige Ansprechpartner.

 A Was du da so werden kannst

• Elektroniker mit Fachrichtung 
Automatisierungstechnik

• Elektroniker mit Fachrichtung Ener
gie und Gebäudetechnik

• Elektroniker mit Fachrich
tung Informations und 
Telekommunikationstechnik
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die Sensoren für die automatische Türöffnung, 
führst die Verkabelung durch und verbindest 
die Einzelkomponenten mit dem Zentralrechner. 
Auf diesem installierst du die Software, gibst 
die Zutrittsberechtigungen und Sperrvermerke 
ein und programmierst bei Bedarf die Schnitt
stelle zum Zeiterfassungssystem. Auch bei der 
Installation von kleinen oder großen Telefonan
lagen bist du der richtige Ansprechpartner. Du 
verlegst die Leitungen und kümmerst dich um 
die Energieversorgung und die Installation der 
Telefonanschlüsse. Neben der Neuinstallation 
von Anlagen musst du immer wieder Reparatur, 
Wartungs und Inspektionsarbeiten durchführen. 
Kommt es zu einem Störfall, diagnostizierst du 
die Ursachen mit elektronischen Prüfgeräten oder 
Laptop und spezieller Software.

Elektroniker mit Fachrichtung Informations- und 
Telekommunikationstechnik

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Elektrotechnische Anlagen zum Schutz von Personen und Sach
werten, wie Brandmelder, Einbruchsmelder und Überwachungs
kameras werden nicht nur in Unternehmen und Behörden, sondern 
immer öfter auch in Privathaushalten eingesetzt. Digitale 
Telefonanlagen, Patientenrufsysteme in Krankenhäusern oder 
Satellitenempfangsanlagen in Hochhäusern bedürfen ebenfalls 
der fachkundigen Betreuung durch Spezialisten des Elektro
technikerhandwerks. Genau hier kommst du als Elektroniker der 
Fachrichtung Informations und Telekommunikationstechnik zum 
Einsatz und kannst dich dabei als wahres Multitalent erweisen. Du 
wirkst bei der Planung der Anlage mit und beschaffst die infrage 
kommenden Produkte sowie das benötigte Material. Du montierst 
die Kontrollgeräte an den Eingängen, installierst an den Türen 

© duncanandison - stock.adobe.com
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AZUBI-Interview

„Ich bin selbstständiger und verantwortungsbewusster geworden.“

Maximilian Schwab, 20 Jahre, Ausbildung Elektroniker mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, 
letztes Ausbildungsjahr, Firma: elektro-rall GmbH

Über den Beruf
Während meiner Ausbildung lerne 
ich, wie man reglungstechnisch 
anspruchsvolle Anlagen installiert 
und in Betrieb nimmt. Dies sind 
beispielsweise Anlagen der Netz-
werktechnik, Beleuchtungs- oder 
auch Telefonanlagen. Am meisten 
Spaß macht mir die Installation von 
SAT-Anlagen.
Insgesamt dauert die Ausbildung 
zum Elektroniker mit Fachrich-
tung Energie- und Gebäudetech-
nik dreieinhalb Jahre. Im ersten 
Ausbildungsjahr besuchte ich die 
Berufsschule in Vollzeit. Ab dem 
zweiten Ausbildungsjahr habe ich 
nur noch jede zweite Woche für 
drei Tage Berufsschulunterricht. 
Neben berufsbezogenen Fächern 
wie Elektro technik habe ich auch 

Fächer wie Deutsch, Wirtschaft und 
Mathe.
Wenn du dich für diese Ausbildung 
entscheidest, solltest du einen 
guten Realschulabschluss mitbrin-
gen. Handwerkliches Geschick ist 
auch sehr wichtig.

Mein Weg in den Beruf
Ich bin durch meinen Vater auf den 
Betrieb aufmerksam geworden. Er 
ist mit meinem Chef befreundet. 
Ich habe dann zunächst ein Prak-
tikum bei der elektro-rall GmbH 
gemacht. Das hat mir so gut gefal-
len, dass ich mich beworben habe.

Meine Ziele
Da ich jetzt im letzten Ausbildungs-
jahr bin und meine Abschluss-
prüfung bald bevorsteht, möchte 

ich diese natürlich erfolgreich 
abschließen. Ich bin mir noch nicht 
sicher, wie meine Zukunft aussehen 
wird. Ich könnte mir vorstellen, die 
Fachhochschulreife nachzuholen 
und später den Meister zu machen. 
Eine Weiterbildung zum Techniker 
ist ebenfalls möglich.

Mein Plus im Privatleben
Privat kann ich Freunden und 
Verwandten natürlich viel helfen, 
wenn es um elektronische Dinge 
geht. Die Ausbildung hat mich 
außerdem persönlich verändert. 
Es ist schon etwas anderes, im 
Arbeitsleben zu stehen und nicht 
mehr nur zur Schule zu gehen. 
Ich bin selbstständiger und verant-
wortungsbewusster geworden.

AZUBI-INTERVIEW ELEKTRO
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AZUBI-Interview

„Es macht mir Spaß, mich bei den verschiedensten Arbeiten 
selbstständig einbringen zu können.“

Willi Lorenz, 17 Jahre, Ausbildung zum Tischler, 2. Ausbildungsjahr, Firma: Leibold Innenausbau

Über den Beruf
Im ersten Ausbildungsjahr stand 
die theoretische Ausbildung in der 
Berufsschule in Sachen Holzbe-
arbeitung im Vordergrund. Neben 
allgemeinen Fächern wie Mathe und 
Deutsch gab es Werkstatt- sowie 
CNC- und CAD-Unterricht.

Nun im zweiten Ausbildungsjahr 
findet die Berufsschule nur noch 
einmal in der Woche statt und ich 
kann die theoretischen Kenntnisse 
auch praktisch anwenden. So lerne 
ich beispielsweise, wie man Holz 
zuschneidet, Oberflächen bearbei-
tet und die Montage beim Kunden 
vor Ort vornimmt, indem ich den 
Gesellen bei seiner Arbeit begleite. 
Es macht mir Spaß, mich bei den 
verschiedensten Arbeiten selbst-
ständig einbringen zu können. Ende 
des zweiten Ausbildungsjahres steht 
die Zwischenprüfung an. Im dritten 
Ausbildungsjahr fertige ich dann 
mein Gesellenstück an.

Für die Ausbildung solltest du 
wenigstens einen guten Haupt-
schulabschluss mitbringen. Ein 
höherer Abschluss ist natürlich 
immer von Vorteil. Neben hand-
werklichem Geschick solltest du 
vor allem auch das Interesse am 
Thema Holz haben. Da du auch öfter 
einmal beim Kunden vor Ort bist, 
solltest du gerne mit Menschen 
umgehen.

Mein Weg in den Beruf
Hobbymäßig habe ich schon immer 
gerne mit Holz gearbeitet. Als dann 
während meiner Schulzeit mein 
Pflichtpraktikum anstand, habe 
ich einfach bei meinem jetzigen 
Ausbildungsbetrieb angefragt, ob 
ich das einwöchige Praktikum dort 
absolvieren darf. Das hat dann auch 
gleich geklappt. Mir hat das Prak-
tikum sehr viel Spaß gemacht, weil 
ich mich direkt ausprobieren und 
mithelfen konnte. Daraufhin habe 
ich mich für die Ausbildung zum 
Tischler beworben.

Meine Ziele
Für meine weitere Ausbildungszeit 
wünsche ich mir, dass ich weiterhin 
so selbstständig arbeiten darf wie 
bisher. Außerdem möchte ich noch 
viel hinzulernen, was die Arbeit 
mit den Maschinen und die 
verschiedenen Eigenschaf-
ten und Bearbeitungs-
formen von Holz angeht. 
Nach meiner Ausbildung 
möchte ich gerne im 
Betrieb bleiben und 
weitere Berufserfahrung 
sammeln. Später könnte ich 
mir vorstellen, den Meister 
zu machen. Vielleicht kann 
ich irgendwann meinen 
Traum vom Auswan-
dern nach Kanada 
verwirklichen.

Mein Plus im Privatleben
Natürlich kann ich vieles, was 
ich in meiner Ausbildung lerne, 
auch zu Hause anwenden. Wenn 
beispielsweise die Tür quietscht, 
weiß ich, wie man die Türbänder 
einstellt. Auch wenn andere Holz-
gegenstände kaputtgehen, kann 
ich diese wieder reparieren. Das ist 
sehr praktisch. Meine Familie und 
Freunde sind darüber begeistert, 
dass ich die richtige Ausbildung für 
mich gefunden habe, und zeigen 
viel Interesse. Persönlich habe ich 
mich während meiner Ausbildung 
eigentlich eher weniger verändert. 
Jedoch hat sich mein Blick auf 
den Werkstoff Holz gewandelt. Ich 
erkenne Qualität und mir fallen bei 
den verschiedensten Holzobjekten 

Besonderheiten auf.

AZUBI-INTERVIEW
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Die Berufsbereiche

HOLZGEWERBE GUT HOLZ

 A Was du da so machst
Du arbeitest mit einem Naturstoff, der in seiner 
Vielfalt unschlagbar ist. Und das gilt nicht nur 
für die verschiedenen Holzarten. Es trifft auch 
auf die verschiedenen Richtungen zu, in die du 
dich entwickeln kannst. Ob Treppen, Türen oder 
Möbel bauen, Fußböden veredeln oder Sonnen
schutz installieren – im Holzgewerbe hast du 
viele Perspektiven. Eins gilt aber immer: Das 
Beste aus edlen Hölzern herauszuholen, um ein 
größtmögliche Wohlgefühl zu erzeugen!

 A Was du da so brauchst
Als Tischler/Schreiner zwei Dinge: technisches 
Verständnis und geschickte Hände. Zahlen soll
ten dir jedenfalls liegen. Denn das brauchst du, 
um die Pläne zu entwerfen. Technische Kennt
nisse und handwerkliches Können sind angesagt, 
wenn du Parkettleger werden willst. Aber auch 
Kommunikation ist gefragt, wenn du Kunden 
optimal beraten willst. Modellbauer bauen für 
die Wirklichkeit, das heißt, du setzt Produktent
würfe in anschauliche Prototypen um.

 A Was du so werden kannst

• Parkettleger 
• Rollladen und Sonnenschutz mechatroniker 
• Technischer Modellbauer 
• Tischler/Schreiner
• Zimmerer (siehe Bau und Ausbaugewerbe)

Rollladen- und Sonnen-
schutzmechatroniker 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du hilfst deinen Kunden dabei, 
auch einmal die Schotten dicht 
zu machen. Nämlich, wenn ihr 

© goodluz - Fotolia

Gebäude Wärme, Kälte oder 
Lärm ausgesetzt ist oder die 
neugierigen Blicke des Nach
barn als störend empfunden 
werden. Du stellst Rollladen, 
Jalousien, Markisen oder ganze 
Rolltore in der Werkstatt her 
und montierst diese dann vor 
Ort. Außerdem bist du für die 
Reparatur und den Austausch 
alter Anlagen zuständig. Du 
arbeitest mit den unterschied
lichsten Werkstoffen von Holz 
bis Stahl und musst dich auch 
in der Elektrotechnik zu Hause 
fühlen, da die meisten Anlagen 
heutzutage per Knopfdruck 
funktionieren. Etwas gestalte
risches Talent solltest du auch 
mitbringen, schließlich sollen 
sich Rollladen und Sonnen
schutz optimal in die Ansicht 
des Gebäudes einfügen.
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Die Berufsbereiche

modernen Verlegetechniken und Holz
arten genau und weißt deine Kunden 
kompetent zu beraten. Eine beson
ders spannende und herausfordernde 
Aufgabe erwartet dich außerdem bei 
der Restauration von Schmuck und 
Intarsienböden in Schlössern oder 
anderen historischen Bauwerken. In 
der Ausbildung beschäftigst du dich 
sowohl mit dem Prüfen der Verlege
bedingungen und dem Herstellen 
von Untergründen, als auch mit der 
konkreten Gestaltung, dem Verlegen 
und Behandeln von Parkett und ande
ren Holzfußböden. Sowohl technische 
Kenntnisse als auch handwerkliches 
Geschick wirst du später brauchen 
können. Neben dem Fachwissen sollte 
Offenheit und Freundlichkeit zu 
deinen Stärken zählen, damit du deine 
Kunden umfassend beraten kannst.

große Vorliebe für handwerkliche 
Tätigkeiten natürlich Pflicht.
Darüber hinaus solltest du außerdem 
bei anfallenden Präzisionsarbeiten 
nicht gleich die Geduld verlieren und 
beim Umgang mit den zahlreichen 
technischen Geräten die nötige Kon
zentration und Vorsicht walten lassen, 
um Unfälle zu vermeiden.

Parkettleger

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Parkettleger sorgst du für den 
richtigen Auftritt auf Fußböden von 
besonders hoher Qualität. Tanzflä
chen, Sporthallen, Theatersäle, aber 
auch private Häuser und Wohnungen 
sind dein Revier. Ob Stab, Tafel, 
Mosaik oder Fertigparkett – du 
kennst die traditionellen und die 

Tischler/Schreiner

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bei diesem traditionellen handwerk
lichen Beruf stellst du Möbel, Türen 
und Fenster aus Holz und Holzwerk
stoffen her. Auch Innenausbauten, 
wie zum Beispiel die neue Einbaukü
che nach Maß, können von dir durch
geführt werden. Meistens handelt es 
sich dabei um Einzelanfertigungen 
auf der Basis individueller Kunden
wünsche.  
Dabei sind bereits im Vorfeld viele 
Überlegungen bezüglich des Mate
rials, der Größe oder der Form des 
gewünschten Objekts anzustellen, 
die du sorgfältig planst und abwägst. 
Du kannst bei Bautischlereien, in 
Baumärkten sowie in Möbelhäu
sern beschäftigt werden. Hegst du 
Interesse an diesem Beruf, so ist eine 
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Die Berufsbereiche

LEBENSMITTEL
WAS DARF ES SEIN?

 A Was du da so machst
Wurst und Käse anrichten, rohes Fleisch weiter
verarbeiten, Bier brauen, mehrgängige Menüs 
zubereiten ... Im Lebensmittelhandwerk gibt es 
so vielfältige Aufgabenbereiche wie in keinem 
anderen Gewerbe. Doch eins haben sie alle 
gemeinsam: Das Wohl des Kunden steht an aller
erster Stelle!

 A Was du da so brauchst
Bei diesen Berufen kommt es außerdem immer wie
der auf den richtigen Geschmack an – und das im 
wahrsten Sinne des Wortes, denn im Lebensmittel
handwerk sollte natürlich während der Zubereitung 
gekostet werden, damit die Suppe nicht versalzen 
oder das Fleisch nicht noch roh ist. Außerdem soll
test du natürlich keine Probleme haben, auch mal 
mit rohem Fleisch zu arbeiten …

 A Was du da so werden kannst

• Bäcker 
• Fleischer 
• Konditor
• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, 

Schwerpunkt Bäckerei 
• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, 

Schwerpunkt Fleischerei 

Fleischer

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Vegetarier haben’s hier sicher
lich schwer, denn als Fleischer 
schlachtest du Tiere, zerlegst 
sie fachgerecht und verar
beitest sie zu Fleisch und 
Wurstwaren, Feinkosterzeugnis
sen, Konserven und Gerichten 
weiter. Anschließend bereitest 
du die Fleischstücke zu – du 
marinierst sie, schneidest 
Schnitzel oder verarbeitest 
sie zu Hackfleisch. Auch das 
Anrichten von Wurst und 
Fleisch mit entsprechender 
Dekoration spielt eine wichtige 
Rolle in diesem Beruf. Da das 
ökologische Interesse vieler 

Verbraucher in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen ist, 
gehört es nun auch zu deinen 
Aufgaben, über die Herkunft des 
angebotenen Fleisches oder die 
enthaltenen Konservierungs
stoffe Bescheid zu wissen. Da 
außerdem viele Fleischereien 
zusätzlich mit einer Imbisstheke 
ausgestattet sind, musst du 
als Fleischer oft auch einfache 
Gerichte wie Aufläufe, Suppen 
oder Nudelgerichte zubereiten 
können. Für den Imbissbetrieb 
darf außerdem natürlich der 
Partyservice nicht fehlen. Dort 
richtest du Platten an und 
kochst warme Gerichte. Auch in 
der Gastronomie, wie zum Bei
spiel in Gaststätten mit eigener 
Metzgerei, bist du als Fleischer 
immer gesucht.

© Artsem Martysiuk – Fotolia
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Die Berufsbereiche

recht und freundlich, denn der Kunde 
ist König. Welcher Schinken ist der 
fettärmste und ist der Erdbeerku
chen auch für Diabetiker geeignet? 
Auf solche Fragen solltest du stets 
eine freundliche Antwort parat 
haben. Du bist in Bäckereien, Flei
schereien oder Konditoreien tätig. 
Dafür solltest du ganz verschiedene 
Interessen mitbringen: Einerseits 
ist der höfliche und kompetente 
Umgang mit Kunden Pflicht, auf der 
anderen Seite sollte auch Spaß an 
der Zubereitung von Lebensmitteln 
gegeben sein, da viele Fachgeschäfte 
mittlerweile auch mit kleinen Imbis
sen ausgestattet sind. Du solltest 
dich ebenfalls nicht davor scheuen, 
hin und wieder kräftig mit anzu
packen, wenn es darum geht, die 
Verkaufstheken einzuräumen.

in der Nahrungsmittelindustrie, in 
Großbäckereien sowie in Spezial und 
Diätbäckereien arbeiten, aber auch 
eine abwechslungsreiche Beschäf
tigung in der Gastronomie und im 
CateringBereich ist möglich.

Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Im Morgengrauen Brötchen backen, 
mittags deine Kunden mit kleinen 
Snacks versorgen und am Abend 
gründlich die Theke wienern – deine 
Aufgaben als Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk sind abwechs
lungs und umfangreich. Du bedienst 
und berätst deine Kunden fachge

Bäcker

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wenn andere noch schlafen, bist 
du als Bäcker längst schon mitten
drin im Geschehen und stürzt dich 
in die Arbeit, denn nur so können 
deine Kunden zum Frühstück fri
sche Brötchen genießen. Du stellst 
dabei neben Backwaren aus Blätter, 
Mürbe oder Hefeteig auch Torten, 
Desserts und kleine Snacks her. Für 
diesen Beruf musst du außerdem ein 
hohes Maß an Sorgfalt mitbringen, 
wenn es um die genaue Einhaltung der 
Rezepte geht. Von dir wird auch viel 
Verantwortungsbewusstsein verlangt, 
schließlich müssen lebensmittelrecht
liche Vorschriften stets eingehalten 
werden. Als Bäcker kannst du sowohl 

© mangostock - Fotolia
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AZUBI-Interview

„Am meisten Spaß 
macht mir der 
persönliche Kontakt 
mit den Kunden“

Loai Abo Shakrah, 24 Jahre,  
Ausbildung zum Fleischerei-
fachverkäufer, 1. Ausbildungsjahr,  
Firma: Metzgerei Winter

Über den Beruf
Ein typischer Tag in meiner Aus-
bildung startet morgens bereits um 
sechs Uhr. Dann beginne ich damit, 
die Waren für den Verkauf herzurich-
ten. Dazu gehören die verschiedenen 
Salate, Imbissprodukte, Wurstwaren 
und schwäbische Spezialitäten wie 
handgemachte Maultaschen. Nach-
mittags darf ich die Kunden an der 
Fleischtheke bedienen.

Am meisten Spaß macht mir der 
persönliche Kontakt mit den Kun-
den, weil ich dadurch auch meine 
Deutschkenntnisse verbessern 
kann. Ich besuche die Berufsschule 
und habe zusätzlich dazu noch 
Deutschunterricht in der angeglie-
derten Sprachschule.

Im Laufe meiner weiteren Ausbil-
dung werde ich noch viel hin-
zulernen. Dazu gehören unter 
anderem die Kundenberatung, die 
Warenkunde und das Herstellen von 
kleineren Snacks.

Damit ich die Ausbildung überhaupt 
beginnen konnte, musste ich vorab 
mein Hauptschulabschlusszeugnis 
in der Zeugnisanerkennungsstelle 

in Stuttgart prüfen lassen und 
einen Sprachkurs mit Abschlusstest 
zum Sprachniveau B1 nachweisen.

Insgesamt dauert die Ausbildung 
zum Fleischereifachverkäufer drei 
Jahre.

Mein Weg in den Beruf 
Vor meiner Ausbildung zum Flei-
schereifachverkäufer habe ich 
bereits eineinhalb Jahre in der 
Metzgerei gearbeitet, habe ähnliche 
Aufgaben wie ein Metzger-Lehrling 
im ersten Ausbildungsjahr über-
nommen und auch im Partyservice 
mitgeholfen. So konnte ich bereits 
einige Erfahrungen sammeln. Da ich 
aber gerne mit Menschen im direk-
ten Kontakt arbeite, habe ich mich 
für die Ausbildung zum Fachverkäu-
fer entschieden.

Meine Ziele
Für meine restliche Ausbildungszeit 
wünsche ich mir, dass alles so gut 
weitergeht wie bisher. Ich möchte 
gerne in Deutschland bleiben. 
Da mein Vater ein Lebensmittel-
geschäft betrieb, könnte ich mir 
vorstellen, später auch so etwas zu 
machen. Auch eine Weiterbildung 
zum Lebensmitteltechniker würde 
mich interessieren.

Mein Plus im Privatleben
Ich freue mich, dass ich mich nun 
in meinem neuen Zuhause gut ein-
gelebt habe. Dazu beigetragen hat 
auch meine Ausbildung, da mir viele 
Kunden auch privat über den Weg 
laufen. Mir fällt es so leichter, mit 
den Menschen in Kontakt zu kom-
men. Zudem habe ich meine Liebe 
zur schwäbischen Küche entdeckt.

AZUBI-INTERVIEW
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AZUBI-Interview

„An meiner Ausbildung gefällt mir  
am meisten die Abwechslung.“

Nicklas Santelli, 21 Jahre, Ausbildung zum Fotografen,  
3. Ausbildungsjahr, Firma: Atelier Busche

Über den Beruf
Ein typischer Tag in meiner Aus-
bildung beginnt morgens mit einer 
Besprechung über die anstehenden 
Aufgaben und der Verteilung der 
Aufträge. Je nach Produktion – im 
Haus oder beim Kunden vor Ort – 
wird das Equipment zusammenge-
stellt oder das Set aufgebaut. Ich 
assistiere sowohl bei der Vorberei-
tung als auch beim Fotoshooting 
selbst. Wird beispielsweise eine 
Landmaschine geshootet, kümmere 
ich mich darum, dass diese auch 
später auf dem Foto ansehnlich 
aussieht. Dann ist also putzen und 
polieren angesagt. Schließlich soll 
das Endergebnis perfekt und der 
Kunde zufrieden sein. 

Im ersten Ausbildungsjahr ging es 
zunächst einmal darum, sich den 
richtigen Workflow anzueignen, 
bevor ein Shooting überhaupt 
beginnen kann. So muss die rich-
tige Ausrüstung eingepackt werden, 
angefangen von der Beleuchtung bis 
hin zur Kamera. Ich habe gelernt, 
wie man ein Set aufbaut und die 
Ordnung beibehält. Beim Fotogra-
fieren selbst konnte ich den Profis 
natürlich über die Schulter schauen. 
Im zweiten Ausbildungsjahr durfte 
ich mich mehr dem Fotografieren an 
sich widmen. Kleinere Werkzeuge 
oder Maschinen waren unter Anlei-
tung meine Motive. Außerdem habe 
ich Aufträge vor Ort begleitet und 
assistiert. Nun im dritten Ausbil-

dungsjahr fotografiere ich größere 
Maschinen unter komplexeren 
Bedingungen. Einzelne Aufträge 
darf ich nun auch selbstständig 
übernehmen.

Die Berufsschule findet etwa alle 
sechs Wochen für zwei Wochen 
Block unterricht statt. Neben den 
üblichen Schulfächern gibt es 
das Fach Berufsfachliche Kom-
petenz. Hier lerne ich alles über 
die Geschichte der Kamera, über 
die analoge Entwicklung bis hin 
zur digitalen Fotografie. Weitere 
Themen sind Lichtsetzung, Bild-
wirkung, Bild bearbeitung sowie 
Vermarktung und Kalkulation.

An meiner Ausbildung gefällt mir 
am meisten die Abwechslung. Ich 
habe es täglich mit verschiedenen 
Kunden, Produkten, Teams und 
Locations zu tun. Das macht mir 
großen Spaß.

Wenn du dich für eine Ausbildung 
zum Fotografen entscheidest, 
solltest du ordnungsliebend und 
flexibel sein. Es geht darum, die 
Wünsche des Kunden zu erfüllen, 
auch wenn es dann heißt, mor-
gens sehr früh aufzustehen, um 
das Produkt oder ein Porträt im 
besten Licht zu fotografieren. Da 
viele Menschen an einer Produktion 
beteiligt sind, solltest du außerdem 
teamfähig sein. 

Mein Weg in den Beruf
Ich bin durch mein Hobby zum 
Beruf gekommen. Während eines 
Praktikums im Atelier Busche 
konnte ich eine große Produk-
tion miterleben und sehen, was 
alles dahintersteckt. Das hat mich 
begeistert und ich habe mich für 
die Ausbildung beworben.

Meine Ziele
Ich möchte meine Ausbildung 
erfolgreich abschließen und auch 
meine eigenen Ansprüche, die ich 
an mich habe, erfüllen. Später ist 
eine Weiterbildung zum Meister 
möglich. Man kann sich selbst-
ständig machen oder sich in einer 
Agentur beispielsweise auf Bild-
bearbeitung fokussieren.

Mein Plus im Privatleben
Leider habe ich mein Hobby, das 
Fotografieren, ein bisschen verloren. 
Nach Feierabend noch selbst auf 
Motivsuche zu gehen, fällt schwer. 
Jedoch habe ich durch meine Aus-
bildung ein geschulteres Auge, ich 
analysiere Bilder und überlege mir, 
wie ich es besser machen könnte. 
Freunde und Familie freuen sich, 
dass ich auch gerne als Porträtfoto-
graf zur Verfügung stehe.

AZUBI-INTERVIEW
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Die Berufsbereiche

MEDIEN UND DESIGN
GESUCHT: KREATIVITÄT UND EIN GUTES AUGE

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

 A Was du da so brauchst
Im Umgang mit Kunden ist natürlich 
oft Geduld und Einfühlungsvermögen 
gefragt. Denn deine Aufgabe ist es, 
die Wünsche deiner Auftraggeber 
fachmännisch umzusetzen. Ganz viel 
Kreativität ist ebenfalls ein Muss in 
diesem Berufsfeld. Denn es kann fast 
täglich vorkommen, dass du dir ein 
brandneues Design oder einen ausge
fallenen Look überlegen musst, der 
vorher noch nie da gewesen ist!

 A Was du da so werden kannst

• Drucker 
• Fotograf 
• Geigenbauer 
• Gold und Silberschmied 
• Maskenbildner 
• Maßschneider 
• Mediengestalter Digital und Print 
• Raumausstatter 
• Schilder und Lichtreklamehersteller 
• Siebdrucker 
• Schuhmacher 
• Uhrmacher

Fotograf

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Ein Bild sagt mehr als Tausend 
Worte.“ Das ist dein Motto, wenn du 
eine Ausbildung zum Berufsfotografen 
absolvierst. Als Fotograf musst du 
kreativ sein. Jeden Tag wirst du pro
fessionelle Bilder, die sowohl faszinie
ren als auch interessieren, schießen. 
Dabei musst du selbstverständlich 
darauf achten, dass alles passt. 
Sowohl die Kamera als auch alle ande
ren technischen Hilfsmittel wollen 
beherrscht sein. Zudem brauchst du 

einen Blick für das richtige Motiv. Da 
heutzutage digitale Bildbearbeitung 
eine wichtige Rolle spielt, ist auch 
diese Disziplin ein wichtiger Bestand
teil der Ausbildung.
Dein Arbeitsplatz wird während deiner 
Ausbildung sehr abwechslungsreich 
sein. Sowohl Fotografien im Freien als 
auch im Atelier werden auf der Tages
ordnung stehen. Als Fotograf musst 
du deine Kamera und dein gesamtes 
Zubehör so gut beherrschen, dass du 
dich problemlos auf die verschiedens
ten Lichtverhältnisse und Situationen 
einstellen kannst.
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Raumausstatter 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Welche Farben soll ich für mein 
Schlafzimmer wählen? Wie kann ich 
das Licht beeinflussen, damit mein 
Wohnzimmer optimal zur Geltung 
kommt? Und soll ich lieber Teppich
boden oder Parkett verlegen? Solche 
Fragen stellen sich die meisten 
Menschen nach einem Hausbau oder 
Umzug – und genau hier kommst du 
als Raumausstatter zum Einsatz. Du 
berätst deine Kunden bei der Gestal
tung und Einrichtung ihrer Räume und 
unterstützt sie bezüglich möglicher 
Materialien und der Farbkomposi
tion. Du besprichst vor Ort, wie der 
Raum künftig aussehen und welchen 
Anforderungen er gerecht werden 
soll, bevor du dich an die Planung 
seiner Ausstattung machst. Logisch, 
dass du dich bestens mit der Wir
kung von Farben, Formen und Licht 
auskennst, damit du stilsicher die 
richtige Gestaltung wählen kannst, 
die deine Kunden staunen lässt. Du 
misst dazu den Raum, die Fenster und 
bereits vorhandenes Mobiliar aus und 
berechnest daraus den Materialbedarf 
an Tapeten, Laminat oder Sichtschutz. 
Damit die Einrichtung noch lange Zeit 
das Auge erfreut, gibst du auch Rei
nigungs und Pflegetipps. Du kannst 
ebenso in Einrichtungshäusern wie in 
verschiedenen Werkstätten eine Stelle 
finden.

und Schmuck. Dementsprechend 
wirst du als Goldschmied in Gold
schmiedewerkstätten, bei Juwelieren 
und industriellen Schmuckherstel
lern beschäftigt. Als Silberschmied 
kannst du sowohl in Werkstätten des 
Silberschmiedehandwerks als auch in 
industriellen Werkstätten angestellt 
sein.

Gold- und Silberschmied

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Als Gold oder Silberschmied wirst du 
täglich mit Schmuck zu tun haben. 
Kreative Köpfe mit handwerklichem 
Fingerspitzengefühl werden hier 
gesucht. Während der Ausbildung 
lernst du wie man ein Schmuckstück 
entwirft und fertigt. Du bist an 
allen Produktionsschritten von der 
Skizze bis zum fertigen Schmuckstück 
beteiligt. Silberschmiede gestal
ten allerdings nicht ausschließlich 
Schmuck, sondern bearbeiten auch 
unedle Metalle wie Kupfer und 
Messing und fertigen ebenfalls Ver
schlussmechanismen, Scharniere und 
Schraubverbindungen. Goldschmiede 
hingegen bearbeiten Edelmetalle und 
Edelsteine und fertigen somit meist 
Schmuckstücke. Innerhalb der Ausbil
dung hast du die Wahl zwischen den 
drei Fachrichtungen Juwelen, Ketten 
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METALLVERARBEITUNG, MASCHINENBAU UND MECHANIK

SCHRAUBER UND TÜFTLER AUFGEPASST!

 A Was du da so machst
Hier sind die Bastler und Tüftler am 
Werk! Diese Branche bietet dir viel
fältige Möglichkeiten und Beschäfti
gungsfelder, die unterschiedlichste 
Aufgabenbereiche mit sich bringen. 
Beim Feinwerkmechaniker, Kraftfahr
zeugmechatroniker, Zerspanungs
mechaniker und den zahlreichen 
anderen Ausbildungen bist du mit der 
Wartung, Reparatur und Inbetrieb
nahme großer Maschinen betraut. 
Aber es geht auch immer wieder ins 
Detail, wenn du bohren, fräsen oder 
schweißen musst. Auch der Umgang 
mit hoch spezialisierter Technik steht 
auf dem Tagesprogramm, zum Beispiel 
Arbeiten an einer CNCMaschine.

 A Was du da so brauchst
Du bastelst gerne in der eigenen 
Werkstatt an deinem Auto? Du inte
ressierst dich für die Funktionsweise 
industrieller Maschinen? Du bist der 
geborene Handwerker? Und du hast 
keinerlei Probleme damit, dich auch 
einmal richtig schmutzig zu machen 
oder deine ganze Kraft aufbringen 
zu müssen? Dann bewirb dich am 
besten gleich auf eine der folgenden 
Ausbildungen!

 A Was du da so werden kannst

• Anlagenmechaniker für Sanitär, 
Heizungs und Klimatechnik  
(siehe Bau und Ausbaugewerbe)

• Fahrradmonteur 
• Fahrzeuglackierer 
• Feinwerkmechaniker 
• Karosserie und Fahrzeugbau

mechaniker 
• Klempner 
• Konstruktionsmechaniker 
• Kraftfahrzeugmechatroniker 

• Mechaniker für 
Karosserieinstandhaltungstechnik 

• Mechaniker für Land und 
Baumaschinentechnik 

• Mechatroniker 
• Mechatroniker für Kältetechnik 
• Metallbauer 
• Oberflächenbeschichter 
• Werkzeugmechaniker 
• Zerspanungsmechaniker 
• Zweiradmechaniker

Metallbauer

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Was immer auch aus Metall benötigt 
wird, du bringst es in die richtige 
Form! Denn du bist Fachkraft für die 
Herstellung von Metallkonstruktionen, 
deren Umbau und Instandhaltung. 
Du übernimmst auch Aufgaben der 
Planung und Konstruktion. Ausgebil
det werden kannst du in drei verschie
denen Bereichen, die verschiedenste 
Aufgabenfelder für dich bereithalten. 
Im Bereich der Konstruk tionstechnik 
arbeitest du meist in Handwerksbe
trieben des Metallbaus und fertigst 
und reparierst dort zum Beispiel Tore 
und Geländer. Im Zweig der Metall
gestaltung gibt es ebenfalls vielfäl
tige Beschäftigungsmöglichkeiten: 
So kannst du als Metallbauer dieses 
Bereichs unter anderem an ausgefal
lenen historischen Gegenständen wie 
Kerzenleuchtern oder sogar Rüstungen 
arbeiten. Metallbauer mit Spezialisie
rung auf Nutzfahrzeugbau arbeiten 
meist in Betrieben, die sich dem 
Kraftfahrzeug oder Maschinenbau 
widmen, und fertigst dort zum Bei
spiel Mähdrescher oder Kühlfahrzeuge.

Feinwerkmechaniker

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Der ideale Job für Tüftler und Perfek
tionisten, denn als Feinwerkmecha
niker fertigst du moderne Maschinen, 
die aus vielen verschiedenen metal
lenen Bauteilen bestehen, welche mit 
äußerster Präzision gefertigt werden 
müssen. Bohrungen, Aussparungen 
oder Vertiefungen müssen sich ganz 
genau an den vorgeschriebenen 
Punkten befinden, damit eine Anlage 
zum Beispiel Spezialschrauben für den 
Automobilbau oder Infusionsflaschen 
für Kliniken über viele Jahre in hoher 
Qualität herstellen kann. Du stellst 
Produkte der Stanz, Schnitt und 
Umformtechnik sowie der Vorrich
tungs und Formenbautechnik her, 
wartest sie und setzt sie instand. Mit 
räumlichem Denken und Physik soll
test du keine Probleme haben, wenn 
es darum geht, die Anforderungen 
eines Auftrags zu klären oder Skizzen 
und technische Zeichnungen zu ver
stehen und zu erörtern. Gegebenen
falls installierst du auch die Anlagen 
bei Kunden vor Ort und weist diese in 
die Bedienung ein.
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sowie Unternehmen mit eigenem 
Fuhrpark. Im dritten Ausbildungs
jahr kannst du dich zudem auf einen 
von fünf Schwerpunkten festlegen: 
„Motorradtechnik“, „Personenkraft
wagentechnik“, „Karosserietechnik“, 
„System und Hochvolttechnik“ oder 
„Nutzfahrzeugtechnik“.

Kraftfahrzeugmechatroniker

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre 

In deiner Freizeit schraubst du 
am liebsten an deinem Auto oder 
Motorrad, liest Fachzeitschriften 
zum Thema oder unterhältst dich mit 
deinen Kumpel über Tuning? Warum 
dann nicht das Hobby zum Beruf 
machen und Profitüftler werden? Denn 
bei dieser Ausbildung geht es um 
alle Arbeiten, die bei der Diagnose, 
Wartung, Aus oder Umrüstung und 
Instandsetzung von Kraftfahrzeugen 
anfallen. Dazu werden dir umfangrei
che Kenntnisse aus der KfzElektrik 
und der KfzMechanik vermittelt. 
Ausgebildet wirst du von Fahrzeug
herstellern und Servicebetreibern 

Mechatroniker

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

In der Berufsbezeichnung stecken 
die beiden wichtigsten Aufgaben
bereiche – die Mechanik und die 
Elektrik/Elektronik. Allein oder im 
Team arbeiten die Mechatroniker in 
Werkstätten oder auf Montagebau
stellen branchenübergreifend daran, 
Baugruppen und Komponenten zu 
komplexen mechatronischen Systemen 
zu verbinden. In der Chemieindus
trie, im Maschinen und Anlagenbau 
oder bei Fahrzeugherstellern bauen 
sie elektronische, pneumatische oder 
hydraulische Steuerungen auf, pro
grammieren sie selbst und gewährleis
ten den störungsfreien Betrieb.
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„Meine Arbeit im Betrieb macht mir viel Spaß.“

Jusuf Erhan Aradas, 21 Jahre, Ausbildung zum Feinwerkmechaniker, 3. Ausbildungsjahr,  
Firma: Wolf GmbH

Über den Beruf
In meiner Ausbildung zum Fein-
werkmechaniker habe ich es mit 
den verschiedensten Werkzeugen 
zu tun. Zu meinen Aufgaben gehört 
das Drehen, Fräsen, Pfeilen und 
Bohren von Bauteilen. Am meisten 
Spaß macht mir die Arbeit mit der 
CNC-Maschine.

Im ersten Ausbildungsjahr lag der 
Schwerpunkt auf dem theoretischen 
Unterricht in der Berufsschule in 
Backnang. In den Betriebsphasen 
erlernte ich unter anderem die Her-
stellung von einfachen Baugruppen.

Im zweiten Ausbildungsjahr kam 
das Programmieren der CNC-
Maschine hinzu. Ich lernte mit 
automatisierten Systemen umzu-
gehen und konnte mich in der 
Herstellung von Schweißkonstruk-
tionen üben.

Derzeit erfolgt die Ausbildung über-
betrieblich. Ich befasse mich mit 
verschiedenen Steuerungssystemen, 
wie beispielsweise der Pneumatik. 
Die Berufsschule besuche ich alle 
zwei Wochen für drei Tage.

Für die Ausbildung zum Feinwerk-
mechaniker solltest du einen Haupt-
schulabschluss mitbringen. Wichtig 
sind außerdem gute mathematische 
Kenntnisse, da du Längen, Größen 
und Flächen berechnen musst. 
Zudem ist ein gewisses handwerkli-
ches Geschick von Vorteil.

Mein Weg in den Beruf
Schon als Kind habe ich gerne 
mit Lego gespielt und an meinem 
Fahrrad geschraubt. Um verschie-
dene Berufsfelder kennenzulernen, 
habe ich zunächst ein Prakti-
kum bei einer anderen Firma im 
Bereich Mechatronik gemacht. 
Durch meinen Lehrer in der Schule 
bin ich dann auf die Wolf GmbH 
aufmerksam geworden, bei der ich 
mich dann auch für die Ausbildung 
zum Feinwerkmechaniker beworben 
habe. Ich bin sehr zufrieden mit 
meiner Entscheidung.

Meine Ziele
Für meine restliche Ausbildungszeit 
wünsche ich mir so viel Abwechs-
lung wie bisher. Mein Ziel ist es, 
meine Ausbildung erfolgreich 
zu absolvieren. Meine Arbeit im 
Betrieb macht mir viel Spaß. Daher 

wünsche ich mir, nach meiner Aus-
bildung übernommen zu werden. 
Später sind Weiterbildungen zum 
Meister oder Techniker, ein Studium 
oder eine fachspezifische Fortbil-
dung im Bereich der CNC-Technik 
möglich. Bevor ich mich für einen 
Weiterbildungsweg entscheide, 
möchte ich aber zunächst noch 
Erfahrung sammeln.

Mein Plus im Privatleben
Zu Hause kann ich meine Fähig-
keiten, die ich in der Ausbildung 
erworben habe, vielfältig einbrin-
gen. So kann ich beispielsweise 
auch einmal etwas am Auto repa-
rieren. Meine Familie und Freunde 
freuen sich sehr, dass ich mich für 
die Ausbildung entschieden habe. 
Persönlich habe ich gelernt, mehr 
Verantwortung zu übernehmen, und 
bin selbstbewusster geworden.
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„Mir macht die praktische Arbeit sehr viel Spaß.“

Marlon Pfeil, 26 Jahre, Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement, 1. Ausbildungsjahr,  
Firma: Pfeil Stuckateur GmbH

Über den Beruf
Meine Ausbildung zum Kaufmann 
für Büromanagement ist sehr 
vielseitig und intensiv. Da wir ein 
kleiner Betrieb sind, habe ich die 
Möglichkeit, jede Woche in einer 
anderen Abteilung zu arbeiten. 
So bin ich montags in der Buchhal-
tung, mittwochs in der Logistik-
Abteilung sowie donnerstags und 
freitags als persönlicher Assistent 
des Chefs tätig.

Die Berufsschule besuche ich 
dienstags ganztags und donners-
tags halbtags. Die Fächer sind sehr 
berufsbezogen gestaltet. Das heißt, 
dass es im Fach Deutsch weniger um 
das Schreiben von Aufsätzen geht, 
sondern beispielswiese um Präsen-
tations- oder Kommunikations-
techniken. Darüber hinaus lerne 
ich im Fach BWL rechtliche Aspekte 
kennen, habe Unterrichtseinhei-
ten zur Berufsorganisation und zu 
verschiedenen EDV-Programmen wie 
Excel, PowerPoint oder Word.

An meiner Ausbildung gefällt mir, 
dass ich viel Verantwortung über-
nehmen kann. So darf ich derzeit 
die Lagerverwaltungssoftware 
eigenständig aussuchen.

Wenn du dich für eine Ausbildung 
zum Kaufmann für Büromanage-
ment entscheidest, sollte für dich 
Ordnung an erster Stelle stehen. 
Du musst dich an einen gewissen 

Ablauf im Betrieb halten. Daher 
ist es wichtig, dass beispielsweise 
deine Änderungen von Dokumenten 
für andere Mitarbeiter nachvollzieh-
bar sind. Darüber hinaus solltest du 
teamfähig sein und keine Angst vor 
Präsentationen haben.

Mein Weg in den Beruf
Ich habe in Freiburg studiert. In 
dieser Zeit habe ich gemerkt, dass 
ich lieber eine Ausbildung machen 
möchte, in der ich wirklich etwas 
lerne. Ein Bekannter hat mich 
dann auf die Idee gebracht, die 
Ausbildung im elterlichen Betrieb 
zu machen. Nachdem ich dort zwei 
Monate als Bürokraft tätig war, 
war ich überzeugt davon, dass eine 
Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement das Richtige für 
mich ist.

Meine Ziele
Meine Ausbildung, die normaler-
weise drei Jahre dauern würde, 
werde ich verkürzt nach zweiein-
halb Jahren abschließen. Für meine 
restliche Ausbildungszeit wünsche 
ich mir, dass ich meine Fähigkeiten 
so gut wie möglich weiterentwi-
ckeln kann. Mir macht die prak-
tische Arbeit sehr viel Spaß. Nach 
meiner Ausbildung habe ich vor, 
weitere Erfahrung in einem anderen 
Betrieb zu sammeln. Für später 
kann ich mir eine Fortbildung 
zum Bilanzbuchhalter gut vorstel-
len. Möglich wären neben einem 

 Studium auch Weiterbildungen zum 
Fach- oder Betriebswirt.

Mein Plus im Privatleben
Durch meine Ausbildung bin ich 
auch privat strukturierter geworden 
und nutze für verschiedene Lebens-
bereiche auch Excel-Listen, um 
mich zu organisieren. Privat kommt 
mir außerdem zugute, dass meine 
Arbeitszeit ein klares Ende hat und 
ich somit das gute Gefühl habe, 
etwas abgeschlossen und geleistet 
zu haben. 

AZUBI-INTERVIEW
VERKAUF/VERWALTUNG
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VERKAUF/VERWALTUNG
WIE KANN ICH BEHILFLICH SEIN?

 A Was du da so machst
Die kaufmännischen Berufe gibt es 
mittlerweile in vielfältigen Spezia
lisierungen. Was sie alle gemeinsam 
haben: Du bist der erste Ansprech
partner für Kunden, wenn sie Fragen 
oder Probleme haben. Menschenkon
takt, Beratung und Telefonseelsorge 
stehen auf der Tagesordnung. Und du 
musst ständig den Überblick behal
ten! Über aktuelle Lieferungen, lau
fende Bewerbungen, Reklamationen 
und, und, und …

 A Was du da so brauchst
Du organisierst gerne, hast keine 
Angst vor dem Telefon und vor direk
tem Menschenkontakt, bist selbst
bewusst und kommunikativ? Na dann 
nichts wie los und auf einen Büro 
oder Verkäuferjob bewerben!

 A Was du da so werden kannst

• Automobilkaufmann 
• Kaufmann für Büromanagement

Automobilkaufmann

Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

Bei der Ausbildung der Verkaufs
Profis im Kraftfahrzeugbereich spielt 
Kundenorientierung eine überaus 
wichtige Rolle. Als Automobilkauf
mann bietest du deinen Kunden 
ein reichhaltiges Serviceangebot: 
Zunächst berätst du natürlich Kunden 
beim Kauf und Verkauf von Neu oder 
Gebrauchtfahrzeugen, bereitest 
Finanzierungs, Leasing, Versiche
rungs oder Garantieverträge vor und 
vermittelst auch gleich die entspre
chenden Partner. Allerdings ist der 
kaufmännische und organisatorische 
Teil deiner Tätigkeit nicht zu unter
schätzen. Du holst Angebote ein, 
kaufst Fahrzeuge, Teile und Zube
hör, legst marktgerecht kalkulierte 
Verkaufs und Werkstattpreise fest 
und sorgst online für die kürzeste 
Verbindung zu Ersatzteillager oder 
Hersteller. Bei Marketingaktionen sind 
deine kreativen Ideen und dein Orga
nisationstalent besonders gefragt. 
Außerdem rechnest du Prämien und 
Provisionen ab.

Kaufmann für 
Büromanagement

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Kaufmann für Büromanagement 
führst du Sekretariate bzw. organi
sierst und koordinierst Arbeitsabläufe 
in Büros. Du übernimmst selbststän
dig anspruchsvolle Sachbearbeitungs
aufgaben und organisierst allgemeine 
Büro und Routinearbeiten, wie zum 
Beispiel Termin und Dienstreiseor
ganisationen oder Büromaterialbe
stellungen. Außerdem bearbeitest 
du beispielsweise Schriftsätze und 
Berichte, liest Manuskripte gegen 
oder bereitest Veranstaltungen und 
Konferenzen vor. Angestellt wirst du 
in Unternehmen aus unterschiedli
chen Wirtschaftsbereichen. Für diesen 
Ausbildungsberuf solltest du gerne 
im Büro arbeiten und ein gewisses 
Organisationstalent mitbringen.
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„Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich dem Kunden  
durch meine Arbeit etwas Gutes tun kann.“

Lorena Martino, 17 Jahre, Ausbildung zur Friseurin, 2. Ausbildungsjahr,  
Firma: Friseur Sandra Pfleiderer

Über den Beruf
Meine Ausbildung zur Friseurin ist 
sehr vielfältig. So gehören zu mei-
nen Aufgaben das Schamponieren, 
das Anrühren von Ansatzfarbe, das 
Föhnen und der Maschinenschnitt. 
Außerdem führe ich Kopf- und 
Handmassagen durch und küm-
mere mich um die Maniküre. Jeden 
Dienstag ist Modelltag. Dann habe 
ich die Möglichkeit, ein Privatmo-
dell mitzubringen und kann mich 
in den verschiedenen Tätigkeiten 
ausprobieren. Mir macht alles Spaß. 
Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich 
dem Kunden durch meine Arbeit 
etwas Gutes tun kann.

Insgesamt dauert die Ausbildung 
zur Friseurin drei Jahre. Im ersten 
Ausbildungsjahr habe ich die 
Berufsschule in Vollzeit besucht 
und einzelne Phasen im Betrieb 
absolviert. Am Ende habe ich eine 
Prüfung abgelegt. Du hast aber 
auch die Möglichkeit, die Ausbil-
dung dual zu starten. Dann musst 
du nach dem ersten Ausbildungs-
jahr keine Prüfung ablegen. Mir 
persönlich hat die Zeit in der 
Vollzeitschule viel gebracht, da 
ich mir die Theorie viel intensiver 
aneignen konnte. Nun im zweiten 
Ausbildungsjahr steht mir noch die 
Zwischenprüfung bevor.

Ich finde es toll, dass ich die Mög-
lichkeit habe, in meiner Ausbildung 

auch an Seminaren teilzunehmen. 
So habe ich beispielswiese schon an 
Produkt-, Haarschnitt- und Mode-
seminaren teilgenommen.

Für die Ausbildung solltest du min-
destens einen guten Hauptschul-
abschluss mitbringen. 

Mein Weg in den Beruf
Auf den Friseurberuf bin ich durch 
meine Mutter gekommen. Sie wollte 
auch immer Friseurin werden, 
musste ihre Ausbildung aber leider 
abbrechen. Außerdem habe ich als 
Kind schon gerne Barbies frisiert 
und ihnen mit Wasserfarbe die 
Haare gefärbt. Auch bei meiner 
Oma konnte ich viele Hochsteck-
frisuren ausprobieren. Vor meiner 
Ausbildung habe ich zwei Praktika 
gemacht. Als ich mich dann für 
meinen ersten Betrieb entschieden 
hatte, war ich leider enttäuscht, 
da ich mir überhaupt keine Aus-
bildungsinhalte aneignen konnte. 
Darum habe ich gekündigt. Das ist 
hier in meiner jetzigen Ausbildung 
zum Glück anders und ich freue 
mich, dass es mit der Ausbildung 
bei Sandra Pfleiderer geklappt hat. 
Hier lerne ich wirklich etwas.

Meine Ziele
Für meine weitere Ausbildungszeit 
wünsche ich mir, dass es weiterhin 
so viel Spaß macht wie bisher. Ich 
möchte meine Ausbildung sehr gut 

abschließen. Danach möchte ich 
gerne im Betrieb bleiben und viel 
Erfahrung sammeln. Mein Traum 
wäre es, mich später zur professi-
onellen Haarstylistin weiterbilden 
zu können. Als Meisterin könnte 
ich außerdem meinen eigenen Salon 
eröffnen. Darüber hinaus gibt es 
noch viele weitere Fortbildungs-
möglichkeiten, beispielsweise auch 
im Bereich der Kosmetik. 

Mein Plus im Privatleben
Meine Familie und meine Freunde 
freuen sich natürlich, dass ich 
ihnen gerne tolle Hochsteckfrisu-
ren zaubere. Durch den täglichen 
Kundenkontakt bin ich viel offener 
geworden. Mich macht es stolz, dass 
ich mich so positiv entwickelt habe.

AZUBI-INTERVIEW
GESUNDHEIT, KÖRPERPFLEGE UND REINIGUNGSBEDARF
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GESUNDHEIT, KÖRPERPFLEGE UND REINIGUNGSBEDARF

GESUNDHEIT!

 A Was du da so machst
In dieser Branche geht es um das 
Wohl und die Gesundheit von Men
schen. Du bist der „verlängerte Arm“ 
von Ärzten und trägst mit deinen 
Produkten zur Lebensqualität von 
Patienten bei. Dazu brauchst du 
natürlich viel Fachwissen und ebenso 
viel Einfühlungsvermögen. Das gilt 
auch für den Reinigungsbereich, denn 
im Gesundheits und Körperpflege
sektor haben Sauberkeit und Hygiene 
einen hohen Stellenwert.

 A Was du da so brauchst
Geduld steht hier an vorderster Stelle! 
Weil du ständig mit Menschen zu tun 
hast, solltest du immer ein offenes 
Ohr für Probleme haben, denn vor 
allem die Patienten in Arztpraxen und 
Krankenhäusern sind oft verwirrt oder 
haben Angst. Auch Berührungsängste 
sind bei diesen Berufen absolut fehl 
am Platz. Sorgfalt und Genauigkeit 
sind angesichts der Verantwortung, 
die diese Berufe mit sich bringen, 
allerdings unbedingt notwendig.

 A Was du da so werden kannst

• Augenoptiker 
• Friseur
• Gebäudereiniger 
• Hörgeräteakustiker 
• Kosmetiker 
• Maskenbildner 
• Orthopädiemechaniker 
• Orthopädieschuhmacher 
• Textilreiniger 
• Zahntechniker

Augenoptiker

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Könnten Sie mir bitte die oberste 
Reihe vorlesen?“ Wer mit dem Sehen 
Probleme hat, ist bei dir als Augenop
tiker genau an der richtigen Adresse. 
Denn mit Sehschwächen und der 
dazu passenden Hilfe kennst du dich 
bestens aus. Kann eine Hornhaut sich 
verkrümmen? Was ist eigentlich eine 
Gleitsichtbrille? Und was bedeutet 
„entspiegeln“? Auf all diese Fragen 
weißt du im Gespräch mit deinen 
Kunden eine fachkundige Antwort. 
Doch bei dieser Ausbildung geht 
es neben der Kundenberatung auch 
richtig handwerklich zu. In der Werk
statt bearbeitest du die halbfertig 
angelieferten Gläser und schleifst sie 
zentriert zu, damit sich die Mitte der 
Linse später auch direkt vor dem Auge 
befindet. Bei der Brillenherstellung 
helfen dir moderne Maschinen wie 
zum Beispiel der Formschleifautomat, 
mit dem du das Glas präzise an die 
Form des Brillengestells anpasst. 
Handwerkliches Geschick ist bei dieser 
Ausbildung von Vorteil, denn das 
Einsetzen der Gläser in die Fassungen 
und die optimale Ausrichtung kann 
dir keine Maschine abnehmen. Der 
Ausbildungsberuf wird derzeit novel
liert. Künftig soll die Kundenberatung 
einen noch stärkeren Stellenwert 
erhalten. Zudem soll die Gesellen
prüfung in zwei Teilen erfolgen.

Friseur

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Vom grün gefärbten Irokesen bis hin 
zu gepflegten Dauerwellen: Friseure 
waschen, pflegen, schneiden, fär
ben und frisieren Haare. Sie gehen 
nach den neuesten Trends, frechsten 
Schnitten und schrillsten Farben. Sie 
beraten Kunden individuell bei Fragen 
zu Frisur, Haarpflege sowie zu Haar
stylings, pflegen außerdem Hände, 
gestalten Fingernägel sowie Makeup 
und verkaufen Haarpflegeartikel. 
Dabei haben sie immer ein offenes 
Ohr, wenn es um Alltagsprobleme oder 
den neuesten Klatsch und Tratsch 
geht und geben jedem Einzelnen das 
Gefühl, in guten Händen zu sein. 
Daneben erledigen Friseure auch noch 
zahlreiche organisatorische Aufgaben. 
Sie bedienen zum Beispiel die Kasse, 
führen Telefonate oder legen Ter
mine möglichst kundengerecht. Eine 
offene, freundliche Ausstrahlung und 
hohe Belastbarkeit ist da natürlich 
Pflicht.
Allerdings sind sie nicht nur in Fri
seursalons tätig, sondern finden auch 
Anstellungen bei Film und Theater 
sowie bei Veranstaltern von Moden
schauen. Genau richtig bist du in die
sem Beruf, wenn du dir viel Kontakt 
zu Kunden wünschst und gleichzeitig 
nach einer kreativen Tätigkeit suchst, 
bei der dir Raum zu eigener Gestal
tung bleibt.

© unsplash.com
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erhalten. Darüber hinaus statten sie 
mit großem Aufwand ganze Kranken
häuser mit hygienischen Bettbezügen 
aus und liefern auf die Minute saubere 
Uniformen und Sitzbezüge für Flug
gesellschaften. Dieses umfassende 
Dienstleistungsspektrum erfordert 
natürlich ein ebenso breites Fachwis
sen, welches du dir während deiner 
Ausbildung aneignest. Darüber hinaus 
lernst du den professionellen und 
service orientierten Umgang mit den 
Kunden.

Textilreiniger

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Textilreinigung hat mit der altbe
währten Kernseife aus Omas Zeiten 
nur noch wenig zu tun. Es ist ein 
deutlich anspruchsvollerer Beruf, 
als der Namen vielleicht vermuten 
lässt, denn moderne Reinigungs
unternehmen bieten heute deutlich 
mehr als das Waschen und Bügeln 
von Kleidung und Textilien. Zu ihren 
Dienstleistungen gehört die Reini
gung mit modernsten Technologien 
und Verfahren, welche die Qualität 
von Textilien so lange wie möglich 

Kosmetiker

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Der perfekte Augenaufschlag, ein 
makelloser Teint und gepflegte 
Fingernägel – als Kosmetiker erfüllst 
du die Schönheitsbedürfnisse deiner 
Kunden. Du arbeitest vorwiegend 
in Kosmetikinstituten, aber auch in 
Parfümerien, bei Friseuren und im 
Gesundheitswesen, zum Beispiel in 
Kur und Rehabilitationskliniken, 
spezialisierten Krankenhäusern oder 
auch in WellnessEinrichtungen. Du 
bietest das komplette Gesamtpaket 
für gesunde Haut und Nägel an: von 
der Beurteilung des Hauttyps, der 
Reinigung und Pflege bis hin zu ihrem 
Schutz. Du führst allerdings auch 
kosmetische Behandlungen am ganzen 
Körper aus und bietest neben dem 
Verkauf von Kosmetikartikeln auch 
Ernährungsberatung an.

© merydolla - Fotolia32
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