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Bundesagentur für Arbeit

Durch den Dschungel der Berufe mit Deiner Berufsberatung der Agentur für Arbeit Magdeburg.

Die richtige Ausbildungsstelle zu fi nden ist nicht immer leicht. Unsere Berufsberater unterstützen DICH 

• bei der Wahl des passenden Berufes und 
• der Ausbildungsstellensuche und geben auch Tipps für eine 
 · ansprechende Bewerbung, 
 · zum Vorstellungsgespräch, 
 · zu Berufsalternativen und 
 · zu Möglichkeiten fi nanzieller Unterstützung. 

Abiturienten erhalten kompetente Beratung zu Studienwahltests und Studienmöglichkeiten.

Kontakt  

Agentur für Arbeit Magdeburg
Hohepfortestraße 37
39104 Magdeburg

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

Tel.: 01801 555 111*
Fax: 0391/257-1432
E-Mail: magdeburg.u25-251@arbeitsagentur.de

mailto:magdeburg.u25-251@arbeitsagentur.de
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Grußwort

Berufswahl 2011 – die heiße Phase beginnt!

Liebe Schülerinnen und Schüler,

eine qualifi zierte Ausbildung ist der erste Schritt in ein erfolgreiches 
Berufsleben. Neben dem familiären Umfeld sind Erfolg, Anerkennung 
und Zufriedenheit im Beruf für die meisten von uns von zentraler 
 Bedeutung.

Gleichzeitig benötigen Unternehmen gut ausgebildete Fach- und Füh-
rungskräfte, um auf den nationalen und internationalen Märkten 
erfolgreich zu sein. Mit der vor Euch liegenden Broschüre wollen wir 
helfen, Euren „Traumjob“ zu fi nden.

Es ist nicht leicht, bei rund 370 Ausbildungsberufen, 140 davon wer-
den im IHK-Bezirk Magdeburg ausgebildet, den Richtigen auszuwählen. 
Doch viele Berufe geraten bei der Auswahl der Schulabgänger/-innen 
immer wieder ins Hintertreffen, weil sie nicht modern scheinen oder 
überhaupt nicht bekannt sind.

Deshalb gibt es viele Fragen zu klären. Hat der Wunschberuf eine Zukunft? Wie viele Lehrstellen 
gibt es überhaupt in unserer Region? Wie stehen die Chancen der Beschäftigung nach der Ausbil-
dung? Welche Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

Natürlich ist es auch wichtig seine persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Stärken mit den Anfor-
derungen des Berufes abzugleichen. Ihr trefft also im wahrsten Sinne des Wortes eine Entschei-
dung fürs Leben.

Mit den folgenden Seiten möchten wir Euch für die zahlreichen Berufe aus Industrie, Bau, Handel, 
Dienstleistungen und Tourismus begeistern. Wir geben Tipps für Schulabgänger/-innen, Eltern und 
Lehrer, welche Hürden noch zu meistern sind bis der Ausbildungsvertrag geschlossen ist. Selbst-
verständlich stehen Euch bei allen Fragen rund um die Ausbildung die Ausbildungsberater/-innen der 
IHK Magdeburg gern zur Verfügung.

Wir wünschen Euch viel Spaß mit unserer Broschüre und freuen uns, Euch als Auszubildende in 
einem unserer 40.000 Mitgliedsunternehmen begrüßen zu können.

Klaus Olbricht
Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg
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IHK Bildungsakademie Magdeburg GmbH
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

... fit für eine erfolgreiche Zukunft!
Wir bieten mit unserem Weiterbildungsangebot vielfältige Möglichkeiten in Lehrgängen, Seminaren und Crashkursen zur beruflichen Kompetenzerweiterung.
Nutzen Sie unsere Kompetenz auf dem Weiterbildungsmarkt und machen Sie sich fit für die Herausforderung des Arbeitsmarktes. Planen Sie Ihren beruflichen Aufstieg und 
sichern Sie mit der Stärkung Ihres Unternehmens auch Ihren eigenen Arbeitsplatz. 

Das komplette Weiterbildungsprogramm finden Sie auch auf unserer Homepage, unter www.ihk-bildungsakademie-magdeburg.de
Sie können sich über unser Angebot sowie über das anderer Lehrgangsanbieter an unserem Standort sowie in den Geschäftsstellen der IHK Magdeburg informieren und 
beraten lassen:

IHK Bildungsakademie Magdeburg GmbH IHK Magdeburg IHK Magdeburg
Alter Markt 8 / Katzensprung, 39104 Magdeburg Geschäftsstelle Salzwedel Geschäftsstelle Wernigerode
Tel. 0391 5693-211 Altperver Str. 22–24, 29410 Salzwedel Schöne Ecke 10 c, 38855 Wernigerode
 Tel. 03901 4220-44 Tel. 03943 5497-22

  Anpassungsfortbildungen 
Lehrgänge mit IHK-Zertifikat sowie mit Teilnahmebestätigungen 
in den verschiedenen Unterrichtsformen und Fachrichtungen

  Aufstiegsqualifizierungen 
Fachwirte (IHK), Fachkaufleute (IHK), Gepr. Bilanzbuchhalter/-in (IHK), 
Gepr. Industriemeister/-in – Metall – (IHK), Gepr. Wirtschaftsfachwirt/-in (IHK)

  Spezielle Angebote für Auszubildende 
Zusatzqualifikationen, Prüfungsvorbereitungslehrgänge, 
Aktuelle Seminare, Fremdsprachenlehrgänge

  Tagesseminare 
Eine Vielzahl von aktuellen Tagesseminaren mit Themen aus allen Wirtschafts- 
bereichen, durchgeführt von erfahrenen, bundesweit tätigen Dozenten

http://www.ihk-bildungsakademie-magdeburg.de
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http://www.messe-perspektiven.de
http://www.mvgm.de


IHK und Berufsausbildung

IHK und Berufsausbildung

Wichtige Aufgaben der Industrie- und Handelskammer Magdeburg sind die Beratung in allen Fragen der 
Berufsbildung, die Begleitung der Ausbildung in Betrieb und Berufsschule sowie die Durchführung von 
 Zwischen- und Abschlussprüfungen. Diese Aufgaben sind der IHK gemäß Berufsbildungsgesetz übertragen 
und erstrecken sich darüber hinaus auf die Begabten- und Aufstiegsfortbildungsförderung, die Gleichstellung 
von Abschlüssen, die Durchführung von Schlichtungsverfahren und die berufl iche Weiterbildung.

Im Kammerbezirk Magdeburg werden zur Zeit 14.000 Jugendliche und junge Erwachsene in ca. 140 
 anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet.

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

Ansprechpartner/-innen für die Ausbildungsberatung 
in den Landkreisen

Altmarkkreise Salzwedel und Stendal

Frau Katja Böhme
Telefon 0391 5693-449, 03901 477572 (Di)
Telefax 0391 5693-333449
E-Mail boehme@magdeburg.ihk.de

Landkreis Harz

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

Landkreis Börde und westliche Stadt Magdeburg

Herr Wolfgang Werner
Telefon 0391 5693-431
Telefax 0391 5693-333431
E-Mail werner@magdeburg.ihk.de

Ausbildungscoach gesamter Kammerbezirk

Frau Ursula Prautzsch
Telefon 0391 5693-445
Telefax 0391 5693-333445
E-Mail prautzsch@magdeburg.ihk.de
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Salzlandkreis und südliche Stadt Magdeburg

Frau Simone Fischer
Telefon 0391 5693-446
Telefax 0391 5693-333446
E-Mail fi scher@magdeburg.ihk.de

Landkreis Jerichower Land 
und östliche Stadt Magdeburg

Herr Hartmut Janowsky
Telefon 0391 5693-444
Telefax 0391 5693-333444
E-Mail janowsky@magdeburg.ihk.de

Stadt Magdeburg Mitte

Herr Manfred Kindermann
Telefon 0391 5693-443
Telefax 0391 5693-333443
E-Mail kindermann@magdeburg.ihk.de

http://www.magdeburg.ihk.de
mailto:kammer@magdeburg.ihk.de
mailto:boehme@magdeburg.ihk.de
mailto:hayn@magdeburg.ihk.de
mailto:werner@magdeburg.ihk.de
mailto:prautzsch@magdeburg.ihk.de
mailto:scher@magdeburg.ihk.de
mailto:janowsky@magdeburg.ihk.de
mailto:kindermann@magdeburg.ihk.de
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http://www.sparkasse-magdeburg.de
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Modeberufe vermeiden!
Schau weit über den berufl ichen Tellerrand hinaus. Da gibt es inzwischen weit 
mehr interessante Berufe als die, die seit Jahren zu den beliebtesten gehören. 
... und jedes Jahr kommt eine Vielzahl neuer Berufe hinzu!

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

Tipp

Abgeschlossene Aus bildungsverhältnisse der IHK Magdeburg 
im Jahr 2009 nach Berufsgruppen

Berufsgruppe Anzahl Ausbildungsverhältnisse

Metalltechnik 683
Hotellerie/Gastronomie 769
Handel 1096
kaufmännische Berufe 763
Bau/Steine/Erden 224
Elektrotechnik 176
Verkehr/Transport 93
Industrie 115
kaufmännische Sonderberufe 20
Papier/Druck 63
Banken 100
Versicherung 56
Holz 13
gewerbliche Sonderberufe 7
Leder/Textil/Bekleidung 2
Glas/Keramik/Schmuck 15
Nahrung/Genuss 49
Bergbau 22
Chemie/Biologie/Physik/Pharma 107
Summe 4373

Berufsorientierung
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http://www.elke-meister-schulen.de
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Die IHK-Lehrstellenbörse – 
Portal für Lehrstellenanbieter und -suchende

Sowohl Lehrstellenanbieter als auch Lehrstellensuchende können das Portal der Lehrstellenbörse 
auf der Homepage der IHK Magdeburg nutzen. Die Lehrstellenbörse unterstützt die Ausbildungs-
unternehmen bei ihrer Suche nach geeigneten Ausbildungsplatzbewerbern, aber auch potenzielle 
Bewerber bei der Suche nach dem gewünschten Ausbildungsplatz. 

Euch bietet es außerdem die Möglichkeit, durch einen Eintrag Euer Interesse an einer Ausbildung zu 
signalisieren, über Eure Person und Schulbildung sowie Lehrstellenwünsche zu informieren. So kön-
nen die Unternehmen sich über die Gesuche von Schüler/-innen informieren und auch auf diesem 
Weg interessierte Bewerber/-innen fi nden. 

Durch die Angabe der E-Mail-Adresse, Anschrift oder Telefonnummer der Bewerberin oder des 
Bewerbers kann der  Kontakt hergestellt werden.

Der Lehrstellenatlas

Der Lehrstellenatlas stellt Adressen von Ausbildungsunternehmen zur Verfügung.
Schülerinnen und Schüler, bzw. Jugendliche ohne Lehrstelle, auf der Suche nach geeigneten Unter-
nehmen für ihre Bewerbung, werden hier fündig. Es werden Ausbildungsunternehmen dargestellt, 
welche für die Ausbildung bestimmter Berufe berechtigt sind. Die Adressen können für eine Bewer-
bung auf eine Lehrstelle genutzt werden.

Und hier geht es lang: www.magdeburg.ihk.de ® Berufsportal/Lehrstellenbörse

Ansprechpartner: 
Sven Bürger
Telefon 0391 5693-433
Telefax 0391 5693-333433
buerger@magdeburg.ihk.de

Berufsportal

http://www.magdeburg.ihk.de
mailto:buerger@magdeburg.ihk.de
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allesdeutschland

Wir haben Ihr
Interesse geweckt?

www.alles-deutschland.de

Oskar Kämmer Schule • Liebknechtstr. 73 • 39110 Magdeburg
Telefon: 0391 73567-16, E-Mail: kontakt-md@oks.de

Bildungsberatung
zu Ausbildungsplätzen
und zur Studienqualifizierung
Start jährlich ab August
Einstieg ins Schuljahr 2010/2011 kurzzeitig noch möglich

• Berufsfachschule Wirtschaftsassistenz
für Fremdsprachen und Korrespondenz

• Berufsfachschule Gestaltungstechnische Assistenz
- Schwerpunkt Medien/Kommunikation

• Berufsfachschule Altenpflege
• Berufsfachschule Altenpflegehilfe
• Medizinische Dokumentationsassistenz
• Fachoberschule Gestaltung
• Fachoberschule Sozialwesen
• Fachschule Sozialpädagogik i.G.

Die Fachpraxis und der erfolgreiche Abschluss der
Fachoberschule Sozialwesen berechtigen zum Einstieg

in die Erzieher-Ausbildung

www.oks.de

Berufsbegleitende Weiterbildung
für Teilnehmer mit Berufsabschluss
und Berufserfahrung

• Geprüfter Wirtschaftsfachwirt IHK
• Geprüfter Handelsfachwirt IHK
• Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen IHK
• Ausbildung der Ausbilder IHK
• Geprüfter Personalfachkaufmann IHK

Ausbildung und Studienqualifizierung
an der Oskar Kämmer Schule in der Liebknechtstraße

Die Oskar Kämmer Schule unterstützt die Berufsorientierung mit einer
persönlichen Bildungsberatung und berät zu vielfältigen Bildungswegen
in mehr als 30 Standorten in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.
Zwei Beispiele:
Sie sind kreativ und möchten im Bereich Werbung, Messe- oder Ausstel-
lungswesen, Druckereiwesen, AV-Medienproduktion in Verlagen, in Funk
und Fernsehen o. ä. tätig werden? Dann ist die praxisorientierte Berufsaus-
bildung an der zweijährigen Berufsfachschule Gestaltungstechnische
Assistenz in Magdeburg - Schwerpunkt Medien und Kommunikation-
vielleicht auch Ihr Ausbildungsweg und die kompakte und kurze Alter-
native zum Studium. In den Fächern Marketing/Kommunikation, Gestal-
tungslehre, Objekt- und Ausstellungstechnik, Audio-Video-Technik/Produk-
tion, Wirtschaftslehre u. a. lernen Sie gestalterische und handwerklich-
technische Methoden, Problemstellungen des Marktes und die komplexen
ökonomischen Arbeitszusammenhänge kreativ und selbstständig zu erar-
beiten und umzusetzen. Einstiegsvoraussetzung ist mindestens der Real-
schulabschluss.
Seit Jahren führen wir erfolgreich an unserer Fachschule Sozialpädagogik
in Wernigerode zum Berufsabschluss zum/zur staatlich geprüften
Erzieher/in. Derzeit planen wir die 3-jährige Ausbildung für unseren Schul-
standort in Magdeburg. Das Qualifikationsprofil entspricht einer Vielzahl
von sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. Im Vordergrund steht die Befähi-
gung, kreativ und eigenverantwortlich Erziehungs-, Bildungs- und Betreu-
ungsaufgaben zu übernehmen. Mögliche Einsatzfelder sind Tageseinrich-
tungen und Tagespflege für Kinder- und Jugendliche, integrative und son-
derpädagogische Einrichtungen, Kinder- und Jugendverbände, Freizeit-
stätten oder Einrichtungen zur gesundheitlichen Fürsorge. Einstiegsvoraus-
setzung für die Erzieherausbildung ist neben dem Realschulabschluss
immer eine vorherige mindestens 2-jährige abgeschlossene Berufsaus-
bildung, die bereits das Sammeln erster Berufserfahrungen im Bereich
Erziehung, Bildung oder Pflege ermöglicht hat.Wer solche einschlägigen
Kenntnisse nicht nachweisen kann, kann an der Fachoberschule Sozial-
wesen den dafür notwendigen Praxis- und Theorienanteil nachholen und
dann unmittelbar danach mit der Erzieherausbildung durchstarten. Fach-
schule und Fachoberschule ermöglichen zudem beide den Erwerb der
Fachhochschulreife, welches einen späteren Bildungsweg zum Studium an
einer Fachhochschule in ganz Europa oder an einer Berufsakademie offen
hält.
Erste telefonische Auskunft erhalten Sie unter 0391 73567-16. Informa-
tionen zu weiteren Aus- und Weiterbildungen und zu Terminen der regel-
mäßigen Informationstage an unseren Berufsfachschulen können Sie unter
www.oks.de einsehen.Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wirtschafts- und Sprachenschule R. Welling Magdeburg GmbH
39104 Magdeburg, Hegelstraße 39, Tel. 0391 2805450/ 2805457

www.welling-magdeburg.de
e-mail: info@welling-magdeburg.de

Aus- und Weiterbildung – der Baustein für Ihre berufliche Zukunft
Berufliche Weiterbildung
Umschulungen/ Fortbildungen
Firmenschulungen
Erstausbildung
Rehabilitation
Abendschulungen
Existenzgründerseminare

Prüfungszentrum u. a.: Europäischer Computer Führerschein,
Europäischer Wirtschaftsführerschein, Europäische Sprachzertifikate
(LCCI, TELC, TOEFL), Flurförderfahrzeuge

Bildungswerk R. Welling gGmbH
39104 Magdeburg, Hegelstraße 39, Tel. 0391 2805449/ 2805450

www.welling-md.de

Ausbildung/Umschulung zum/r staatlich geprüften
Wirtschaftsassistenten/in Informationsverarbeitung
Wirtschaftsassistenten/in Fremdsprachen/Korrespondenz
Touristikassistenten/in
Altenpfleger/in (auch verkürzt 2 Jahre)
Altenpflegerhelfer/in
Ergotherapeuten/in

Zahlreiche Zusatzangebote

Du hast einen Realschulabschluss und möchtest studieren?
Wir sagen dir wie das nach 2 ½ Jahren geht.

Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Wir beraten Sie gern!

Gestalten Sie Ihre Zukunft jetzt!
Wissen ist Erfolg!

http://www.oks.de
mailto:kontakt-md@oks.de
http://www.alles-deutschland.de
http://www.oks.de
http://www.welling-magdeburg.de
mailto:info@welling-magdeburg.de
http://www.welling-md.de
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Begabtenförderung − „Berufl iche Bildung“

Begabtenförderung – „Berufliche Bildung“

Eine Berufsausbildung ist eine gute Grundlage für den Start ins Berufsleben. Zugleich ist eine Aus-
bildung der Ausgangspunkt für eine berufl iche Karriere durch weitere Qualifi zierung. Wer sich auch 
nach der Ausbildung konsequent berufl ich weiterbildet, hat gute Chancen: Fachkräfte mit Zusatz-
qualifi kationen sind selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gefragt.

Das Weiterbildungsstipendium unterstützt besonders talentierte und motivierte Berufseinsteiger/
-innen, sich in Ihrem Beruf zu entwickeln, neue Kompetenzen und Fertigkeiten aufzubauen, aber 
auch mit fachübergreifenden Weiterbildungen den Horizont zu erweitern. Lebenslanges Lernen ist 
ein Baustein für den berufl ichen Erfolg.

Gefördert werden kann wer ...
bei der Aufnahme in das Programm jünger als 25 Jahre ist. Durch Berücksichtigung von Anrech-
nungszeiten können bis zu drei Jahre hinzugerechnet werden.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Qualifi zierung für das Weiterbildungsstipendium nachzuweisen:

  eine Berufsabschlussprüfung mit mindestens 87 Punkten oder besser als „gut“ (bei mehreren 
Prüfungsteilen Durchschnittsnote 1,9 oder besser) 

oder
  man ist bei einem überregionalen berufl ichen Leistungswettbewerb unter die ersten Drei gekommen

oder
  man weist seine besondere Qualifi kation durch einen begründeten Vorschlag des Arbeitgebers 
oder der Berufsschule nach.

Gefördert wird zum Beispiel ...
der Erwerb fachbezogener berufl icher Qualifi kationen, die Vorbereitung auf Prüfungen der beruf-
lichen Aufstiegsfortbildung (z. B. Meister/-in, Techniker/-in, Betriebswirt/-in, Fachwirt/-in, 
Fachkaufmann/-frau) und der Erwerb fachübergreifender und allgemeiner berufl icher oder 
sozialer Kompetenzen (z. B. Fremdsprachen, EDV, kommunikative Fertigkeiten, Konfl ikt- und 
Projektmanagement).

Die Förderung beträgt ...
über einen Zeitraum von maximal drei Jahren (Aufnahmejahr plus zwei 
Kalenderjahre) Zuschüsse bis zu 5.100 € (Der Eigenanteil beträgt 20 
% der Kosten – höchstens jedoch 180 € pro Förderjahr).

Ihr seht: anstrengen lohnt sich !

Ansprechpartnerin:
Sabine Slukwin
Telefon 0391 5693-155
E-Mail slukwin@magdeburg.ihk.de
Weitere Informationen unter: www.sbb-stipendien.de 

mailto:slukwin@magdeburg.ihk.de
http://www.sbb-stipendien.de
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http://www.spleens.ikk-gesundplus.de
mailto:heike.hohn@ikk-gesundplus.de
mailto:heike.hohn@ikk-gesundplus.de
http://www.ikk-gesundplus.de
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Studienabschluss und Berufsabschluss zusammen absolvieren?
Geht nicht? – Geht doch!

Abitur geschafft und was nun? Diese Frage stellen sich viele Abiturienten. Beginne ich erst einmal 
eine Berufsausbildung, um einen Berufsabschluss in der Tasche zu haben, oder gehe ich gleich zum 
Studium?

Auf diese Fragen haben wir eine Antwort. Warum nicht beides mit einander kombinieren!

Eine Kombination von Hochschule, Unternehmen und Studierenden.

Die Hochschule Magdeburg-Stendal, die Hochschule Harz und die Otto von Guericke Universität Mag-
deburg bieten in Zusammenarbeit mit der IHK Magdeburg diese Möglichkeit im „Dualen Studium“ an.

Das Duale Studium verbindet Theorie und Praxis exakt zugeschnitten auf die Bedürfnisse der 
Wirtschaft. Während der Semesterferien und in extra dafür vorgesehenen Zeiten absolvieren die 
Studierenden ein betriebliches Praktika in ihren zukünftigen Unternehmen. Das Praktikum hat einen 
direkten Bezug zum Studiengang. Gerade dieser starke Praxisbezug macht die Attraktivität des 
„Dualen Studium’s“ aus.

Das besondere dabei ist, dass parallel zum Studium, extern bei der IHK Magdeburg, die Abschluss-
prüfung im gewählten Ausbildungsberuf abgelegt werden kann. Dies ist sowohl in kaufmännischen 
als auch in gewerblich-technischen Berufen möglich.

Damit die Studierenden sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren können, erhalten sie eine 
Vergütung vom Praxisunternehmen.

Weitere Informationen erhaltet ihr in der Ausbildungsberatung der IHK und auf der Startseite des 
Wirtschaftsministerium www.mw.sachsen-anhalt.de unter dem Button duales Studium.

Studienabschluss und Berufsabschluss zusammen absolvieren?

http://www.mw.sachsen-anhalt.de
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allesdeutschland

www.alles-deutschland.de

sag es weiter!

Gesucht: Junge Talente mit Teamgeist

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

regiocom – ein starker Partner für die Zukunft
Du erwartest für Deine Zukunft interessante Tätigkeiten, langfristige Perspektiven, eine Karriere nach Maß?

Dann bist Du bei uns genau richtig: Als einer der europaweit führenden Customer Care- und IT-Dienstleister

in der Energiewirtschaft bieten wir Dir vielfältige Möglichkeiten für Deine berufliche Zukunft.

Wir suchen engagierte Auszubildene für die Berufsbilder:

• Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

http://www.regiocom.com
mailto:jobs@regiocom-consult.com
http://www.alles-deutschland.de
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Michael Engelmann (17), 
Anlagenmechaniker

Über den Beruf
Wenn es darum geht, Flüssig-
keiten, Gase, Druckluft oder 
Pulver sicher aufzubewahren, 
zu transportieren und zu 
verteilen, sind Anlagenmecha-
niker gefragte Spezialisten. 
Dabei baust, montierst und 
reparierst du zum Beispiel 
Kessel, Behälter, Rohrlei-
tungen und -systeme und 
arbeitest dabei einzeln oder 
im Team. Solche Apparate 
fi nden sich zum Beispiel in 
Raffi nerien, Kraftwerken oder 
Kühlanlagen. Natürlich über-
nimmst du als Anlagenmecha-
niker auch die Pfl ege dieser 
Systeme. Bei der abwechs-
lungsreichen Arbeit trägst du 
außerdem eine sehr große 
Verantwortung, denn nur rich-
tig dichte Systeme verhindern 
ein Austreten des Aufbewah-
rungsmittels und sind sicher 
für Mensch und Umwelt. 
Wenn du diesen Beruf ergrei-
fen möchtest, solltest du 
idealerweise mathematisches 
und technisches Verständnis 
mitbringen. Voraussetzung ist 
meistens die Mittlere Reife, 
doch auch gute Hauptschüler 
haben eine Chance in die-
sem Beruf, der auf jeden Fall 
zukunftsträchtig ist.

Metallberufe

Anlagenmechaniker/-in*

Eisenbahner/-in im Betriebsdienst

Fertigungsmechaniker/-in

Gießereimechaniker/-in

Industriemechaniker/-in*

Konstruktionsmechaniker/-in

Kostruktionsmechaniker/-in

Kraftzeugmechatroniker/-in

Maschinen- und Anlagenführer/-in*

Mechatroniker/-in

Modellbaumechaniker/-in

Oberfl ächenbeschichter/-in

Technische/r Modellbauer/-in

Technische/r Zeichner/-in

Technische/r Produktdesigner/-in

Teilezurichter/-in

Verfahrensmechaniker/in Beschichtungstechnik

Werkzeugmechaniker/-in

Zerspannungsmechaniker/-in

Zweiradmechaniker/-in

Mein Weg in den Beruf
Das ging bei mir über einen 
kleinen Umweg. Nachdem ich 
nach der Schule nicht gleich 
eine Lehrstelle bekommen 
habe, habe ich erst mal ein 
berufsvorbereitendes Jahr 
gemacht. Dazu haben auch 
verschiedene Praktika gehört, 
um unterschiedliche Berufe 
kennen zu lernen. Ich habe 
unter anderem ein Praktikum 
als Maschinen- und Anlagen-
führer gemacht. Da habe ich 
mich aber nicht wohl gefühlt. 
Ganz anders war es, als ich 
das Praktikum als Anlagen-
mechaniker machte. Deshalb 
habe ich mich für diesen Beruf 
entschieden.

Chancen und Ziele
Vor allem wünsche ich mir, 
dass ich die Gesellenprüfung 
bestehe. Über Aus- und Fort-
bildungsmöglichkeiten habe ich 
mich auch noch nicht genau 
informiert. Ich weiß jedoch, 
dass einem mit guten Noten 
alle Wege offen stehen. Du 
kannst dich zum Meister, 
Kundendiensttechniker oder 
zum Techniker in Betriebswis-
senschaft ausbilden lassen. 
Es besteht auch die Möglich-
keit, zur FOS zu gehen und 
Diplom-Ingenieur zu werden. 
Um immer auf dem aktuellen 
Stand der Technik zu sein, sind 
Weiterbildungen auf jeden Fall 

sinnvoll. Von Vorteil sind beson-
ders Spezialisierungen wie 
zum Beispiel auf den Gebieten 
Solar- und Schweißtechnik.

Der Beruf im Alltag
Privat kommt mir mein Beruf 
schon zugute. Ich kann zum Bei-
spiel Freunden helfen, wenn im 
Bad etwas nicht stimmt. Außer-
dem lerne ich in meinem Beruf 
viel über neue Technologien, 
die gerade in Zeiten von stei-
genden Energiepreisen und der 
Diskussion um den Klimaschutz 
interessant sind. Dieses Wis-
sen ist auch privat auf jeden 
Fall wertvoll. Mir ist aufgefallen, 
dass ich im Laufe der Ausbil-
dung aufmerksamer geworden 
bin und genauer hinsehe.
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www.sket.de

ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN UND INDUSTRIEMECHANIKER/-IN

„Ich will einen Beruf mit Perspektive.

Der mich voranbringt und auch Spaß

macht. Deshalb lerne ich bei SKET.“

Jana Bergmann, Auszubildende

Jetzt bewerben

ausbildung@sket.de

WIR MACHEN DAS.

„Ich bediene bei SKET eine der größten

CNC-Werkzeugmaschinen. Eine Aufgabe

mit viel Verantwortung. Das mag ich.“

Enrico Schulze, Jungfacharbeiter

Fred Grützner leitet den Bereich Aus- und

Weiterbildung bei der SKET Maschinen-

und Anlagenbau GmbH in Magdeburg. Wir

sprachen mit ihm über Berufsausbildung

und Karrierechancen im Unternehmen.

Herr Grützner, warum sollten sich Schüler

und Schülerinnen für eine Ausbildung bei

SKET entscheiden?

Weil wir unsere Auszubildenden sehr intensiv,

umfassend und praxisnah auf ihren späteren

Beruf als Zerspanungsmechaniker/-in oder

Industriemechaniker/-in vorbereiten. SKET

investiert deshalb stark in die Nachwuchsförde-

rung. Denn wir sind davon überzeugt: Je besser

die Ausbildung, desto leichter gelingt den

jungen Fachkräften der Start ins Berufsleben.

Übernimmt SKET die Auszubildenden nach

dem Abschluss?

Ja, wer bei SKET die Ausbildung nach rund

dreieinhalb Jahren erfolgreich abschließt, dem

bieten wir auch eine berufliche Zukunft im

Unternehmen mit vielfältigen Weiterbildungs-

möglichkeiten. Und wer bereits während der

Ausbildung sehr gute Leistungen bringt, steigt

bei uns als Jungfacharbeiter/-in gleich in einer

höheren Lohngruppe ein.

Was unterscheidet SKET von anderen Aus-

bildungsbetrieben?

Im Sommer 2010 haben wir unsere neue, große

Ausbildungswerkstatt in Betrieb genommen.

Dadurch können wir bis zu 60 Auszubildende

in vier Jahrgängen ausbilden. Gleich zu Beginn

durchlaufen die Auszubildenden hier eine

einjährige fundierte Grundausbildung in der

Metallbearbeitung. Während dieser Zeit trainie-

ren sie ihre handwerklichen Fertigkeiten, indem

sie beispielsweise völlig selbstständig ein Lkw-

Modell aus Metall bauen.

... und später?

Bereits im zweiten Ausbildungsjahr lernen die

angehenden Zerspanungsmechaniker/-innen,

unter Realbedingungen an CNC-Großmaschi-

nen in der Ausbildungswerkstatt zu arbeiten.

Das sind übrigens die gleichen Werkzeugma-

schinen, die wir auch in unserer Fertigung

verwenden. So etwas gibt es nur bei SKET.

Welche Qualifikationen müssen Bewerber

und Bewerberinnen mitbringen?

Sie sollten in jedem Fall eine starke Neigung für

einen Metall verarbeitenden Beruf besitzen.

Neben praktischen Fähigkeiten legen wir auch

Wert auf theoretische Vorkenntnisse, die wir in

mehrstufigen Auswahltests prüfen.

... und sonst noch etwas?

Wir suchen Teamplayer. Wer bei uns lernen und

arbeiten will, muss Spaß an der Zusammen-

arbeit mit anderen Menschen haben und sich

für das Team ins Zeug legen wollen. Das trainie-

ren wir mit unseren Auszubildenden auch

schon mal im Hochseilgarten.

Haben Sie eine Bewerbungsfrist?

Ja, wir bitten interessierte Schülerinnen und

Schüler, sich bis zum 31. Dezember für das

folgende Ausbildungsjahr zu bewerben, das

dann im September beginnt. Mehr Informatio-

nen zum Thema Bewerbung gibt es übrigens

auf unserer Website unter www.sket.de

Vielen Dank für das Gespräch.

„Wir bieten mehr als Ausbildung. Wir bieten Zukunft.“

http://www.sket.de
mailto:ausbildung@sket.de
mailto:ausbildung@sket.de
mailto:ausbildung@sket.de
http://www.sket.de
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Maschinen- und Anlagenführer/-in

Bei dieser Ausbildung richtest du Produktions-
maschinen ein und steuerst und überwachst 
den Materialfl uss. Meist gibst du dabei nur 
Steuerungsprogramme ein, während die 
Maschine den Produktionsprozess automa-
tisch alleine regelt. Aber hin und wieder ist 
auch bei diesem Berufsbild Muskelkraft erfor-
derlich, denn es gehört auch zu deinen Aufga-
ben, schwere Maschinenteile und -werkzeuge 
anzuheben oder manuell zu bearbeiten. Dabei 
musst du natürlich besonders umsichtig und 
vorsichtig arbeiten, um dich nicht zu verletzen. 

In vielen Industriebetrieben ist zudem Schicht-
arbeit die Regel, daher sind Nachtschwärmer 
auf jeden Fall im Vorteil. Auch am Wochenende 
bist du mitunter im Einsatz, schließlich muss die 
Produktion immer 24 Stunden am Tag laufen. 
In der vielseitigen Ausbildung bist du außerdem 
an Aufgaben zum Thema Umweltschutz und 
Arbeitssicherheit beteiligt. Ausbilden können 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Unterneh-
men: zum Beispiel in der Metall-, Kunststoff-, 
Nahrungsmittel-, Textil- und Druckindustrie 
sowie der papierverarbeitenden Industrie.

Patrick Ritzi (22)
Industriemechaniker 

Über den Beruf:
In der Ausbildung fallen die 
Tätigkeiten je nach Lehrjahr 
unterschiedlich aus. Im ersten 
Lehrjahr geht es vor allem 
um ganz grundlegende Dinge. 
Du lernst an einem Grund-
bauteil sägen, feilen, bohren, 
 schleifen, drehen und fräsen. 
Dann fängst du schon an, Tech-
nikaufträge zu bearbeiten. Im 
zweiten Lehrjahr geht es um 
CNC-Drehen und Pneumatik. 
Dann folgt die Zwischenprü-
fung, die bereits 40 Prozent 
zur Gesamtnote der Ausbil-
dung zählt. Im dritten Lehrjahr 
durchläufst du verschiedene 
Abteilungen. Räumliches Vor-
stellungsvermögen und Kennt-
nisse in Mathe sind auf jeden 
Fall wichtig für die Ausbildung. 
Du solltest nicht nur stur For-
meln anwenden, sondern auch 
verstehen, was du gerade 
machst. Außerdem ist es auf 
jeden Fall von Vorteil, im Vor-
feld ein Praktikum zu machen. 
Dadurch erhöhen sich deine 
Chancen auf einen Ausbildungs-
platz extrem.

Mein Weg in den Beruf:
Ich war erst auf der Haupt-
schule. Danach dachte ich, 
dass Elektronik die Zukunft 
ist und habe deswegen die 
zweijährige Berufsfachschu-
le Elektrotechnik besucht. 
Im praxisnahen Unterricht 
beschäftigte ich mich sowohl 
mit Elektrotechnik als auch mit 
Metallbearbeitung. Das war 
mein Glück, denn so konnte ich 
rausfi nden, dass die Arbeit mit 
Metall viel eher etwas für mich 
ist. So habe ich meine schu-
lische Laufbahn weiter verfolgt 
und bin auf das technische 
Gymnasium gegangen.

Meine Ziele:
Ich möchte zunächst noch 
mindestens ein Jahr weiter-
arbeiten, um etwas Geld auf 
die Seite legen zu können. 
Denn es ist mein großer 
Traum, später noch Maschi-
nenbau zu  studieren.

Mein Plus im Privatleben:
Ich habe auch zuhause viele 
kleinere Projekte, bei denen 
ich meine Kenntnisse jetzt 
anwenden kann. Zum Beispiel 
habe ich einen Heimtrainer 
umgebaut. Außerdem baue 
ich den Antrieb für einen 
 Hähnchengrill.

IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Metallberufe
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Wir bilden aus:

• Konstruktionsmechaniker/-in Stahl- und Metallbau
• Industriekaufmann/-frau

Edelstahl mit Tradition,
Innovation und Service

Troxel 1 b, D-39288 Burg
Tel. 49 (0)3921 72 339 · Fax 49 (0)3921 72 337
E-Mail: elke.berthold@esc-burg.de · http://www.esc-burg.de

Das Edelstahl Service Center Burg ist seit mehr als 50 Jahren auf die Fertigung von 
Edelstahlprodukten spezialisiert. Auf unseren hochmodernen Anlagen können wir 
Produkte in vielen Abmessungen und Oberfl ächenausführungen fertigen. 
Von unseren Auszubildenden erwarten wir Verantwortungsbewusstsein, 
Zuverlässigkeit, umsichtige Arbeitsweise und Teamfähigkeit.

Haben wir Sie neugierig gemacht, dann sprechen Sie uns an:
Tel. 03921 72 339, Personalleiterin/Ausbilderin Frau Berthold

Beruf  
Konstruktionsmechaniker/-in  
Stahl- und Metallbau

Beruf
Industriekaufmann/-frau

Im Verbund der Georgsmarienhütte Unternehmensgruppe

• Stahltürme 
• Straßen-, Eisenbahn- und Fußgängerbrücken
• schwere Stahlbaukonstruktionen
• Stahlwasserbaukomponenten
• Schweißkonstruktionen für Maschinen- und Anlagenbau
• Sonderkonstruktionen

SAM Stahlturm- und Apparatebau Magdeburg GmbH
Alt Salbke 6–10
39122 Magdeburg

Tel.: +49 (0) 391 / 407 3221
Fax: +49 (0) 391 / 407 2209 www.sam-md.de

Für das Ausbildungsjahr 2011 suchen 
wir Auszubildende zum/zur

Konstruktionsmechaniker/-in 
Einsatzgebiet Schweißtechnik 
sowie Stahl- und Metallbau

Anforderungsprofil:
–  Realschulabschluss mit guten  

schulischen Leistungen
– handwerkliches Geschick
–  Interesse an technischen  

Prozessen
–  Zuverlässigkeit und hohe  

Lernbereitschaft
– körperliche Fitness

Wenn Sie Interesse haben, in einem in-
novativen und dynamisch wachsenden 
Unternehmen eine Ausbildung zu begin-
nen, dann bewerben Sie sich bis zum 
31.12.2010 bei:

Ausbildung zum/zur
Konstruktionsmechaniker/-in

Wir sind ein renommiertes Unternehmen 
auf dem Sektor des schweren Stahlbaus 
und zählen zu den führenden Herstellern 
von Stahlrohrtürmen. Momentan beschäf-
tigen wir mehr als 450 Mitarbeiter davon 
59 Auszubildende.

Der  
Spezialist  

für  
schweren 
Stahlbau

Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

SAM Stahlturm- und Apparatebau 
Magdeburg GmbH
Personalabteilung
Alt Salbke 6–10

39122 Magdeburg

mailto:elke.berthold@esc-burg.de
http://www.esc-burg.de
http://www.sam-md.de
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Elektroberufe

Matthias Bahnholzer (25)
Elektroniker für 
 Betriebstechnik

Über den Beruf
Als Elektroniker mit Fachrich-
tung Betriebstechnik lernst du, 
wie Strom erzeugt, verteilt und 
gesteuert wird. Du installierst 
zum Beispiel Energieversor-
gungs- und messtechnische 
Anlagen oder auch Beleuch-
tungstechnik. Auf Montagebau-
stellen baust du die erforder-
lichen elektronischen Bauteile 
wie Leitungen, Schalter, Siche-
rungen oder Relais ein. Dein 
Arbeitsplatz ist da, wo Produk-
tionsanlagen gebaut und betrie-
ben werden, wie in Energiever-
sorgungsunternehmen oder 
in der Fertigungsindustrie. 
Wenn du dich für diesen Beruf 
interessierst, solltest du auf 
jeden Fall handwerklich begabt 
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In diesem Beruf kümmerst du dich vor allem 
um die Planung, Installation und Versorgung 
von Informations- und Kommunikationssyste-
men und Netzwerken. Du sorgst für Service 
und Support, passt Hardware und Software 
an Kundenwünsche an und bist zudem in der 
Lage, eventuell auftretende Störungen auch 
vor Ort zu beseitigen. Du führst deine Kunden 
außerdem an neue Systeme heran, berätst, 

betreust und schulst sie. Auf deinem Lehrplan 
stehen somit auch Lektionen über Service 
und Projektmanagement. Damit du bei dieser 
Kundenarbeit immer kompetent auftreten 
kannst, kennst du dich immer bestens mit dem 
neuesten Stand der Technik aus und behältst 
Entwicklungstrends im Auge. Dabei ist es oft 
auch hilfreich und notwendig, Fachliteratur zu 
lesen oder auch IT-Messen zu besuchen.

18

Informations- und Telekommunikations-System-Elektroniker/-in

sein und Mathematik mögen. 
Ein guter Schulabschluss ist 
Voraussetzung.

Meine Ziele
Ich möchte auf jeden Fall meine 
Ausbildung von dreieinhalb 
Jahren auf drei Jahre verkür-
zen und dafür möglichst gute 
Noten bekommen. Später 
würde ich gerne ein Maschi-
nenbaustudium beginnen, am 
liebsten als BA-Studiengang.

Mein Plus im Privatleben
Natürlich ist es sehr praktisch, 
wenn man im Bezug auf Elek-
tronik kein Laie mehr ist. Da 
kann man zum Beispiel mal 
seiner Freundin helfen, wenn 
sie eine neue Lampe installieren 
will. Außerdem haben wir vor 
kurzem Autoteile eingebaut, 
zum Beispiel eine Zentralverrie-
gelung, das kann man auch im 
privaten Bereich gut anwenden.

Elektroanlagenmonteur/-in

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Elektroniker/-in für Betriebstechnik*

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme

Elektroniker/-in für Maschinen- und 

 Antriebstechnik

Fachinformatiker/-in

Informations- und Telekommunikations- 

System-Elektroniker/-in*

Mikrotechnologe/-in



0800 / 9 80 08 80
(bundesweit kostenlos)

Ihre Wehrdienstberatungsbüros finden Sie in folgenden Städten:

 Magdeburg, Telefon: 0391 / 30015 - 5515
 Halberstadt, Telefon: 0151 / 14855 397
 Stendal, Telefon: 0151 / 14855 363
 Wittenberg, Telefon: 0151 / 14855 368

http://www.bundeswehr-karriere.de
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Bergbau- und Bauberufe

Aufbereitungsmechaniker/-in

Ausbaufacharbeiter/-in

Baugeräteführer/-in

Baustoffprüfer/-in

Bauwerksmechaniker/-in für Abbruch und 

Betontrenntechnik

Bauzeichner/-in*

Bergbautechnologe/-in*

Beton- und Stahlbetonbauer/-in

Betonfertigteilbauer/-in

Bodenleger/-in

Estrichleger/-in

Fassadenmonteur/-in

Feuerungs- und Schornsteibauer/-in

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in*

Gleisbauer/-in

Hochbaufacharbeiter/-in

Maurer/-in

Naturwerksteinmechaniker/-in

Rohrleitungsbauer/-in

Straßenbauer/-in

Tiefbaufacharbeiter/-in

Trockenbaumonteur/-in

Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und 

Erdenindustrie

Unternehmensentwicklung
Am 17. April 1990 wurde die Firma BUSSE BAU GmbH 
gegründet.
Schon im Vorfeld am 12. Juni 1989 wagte der Magdeburger 
Bauingenieur Bernd Busse den Weg in die Selbstständig-
keit mit der Firma „Beton-, Stein- und Strukturelemente“. 
Damals beschäftigte er 10 Mitarbeiter, die später auch in 
die BUSSE BAU GmbH übernommen wurden. Die BUSSE 
BAU GmbH entwickelte sich zu einem mittelständischen 
Unternehmen mit durchschnittlich 60 Mitarbeitern davon 
ca. 12 Auszubildende.
Bereits seit Beginn der Firmentätigkeit werden in unserem 
Unternehmen Jugendliche ausgebildet.

Mitarbeiter 
Unsere Mitarbeiter sind das Fundament des Erfolges. 
Ohne ihren Einsatz, ihre Leistungsbereitschaft und ihr 
Engagement können die besten Maschinen nichts aus-
richten. Schon der Firmengründer Bernd Busse setzte 
auf ein gutes Miteinander. Viele der Mitarbeiter, manche 
sind schon seit dem Anfang des Unternehmens dabei. 
Ein großer Teil ist über einen Ausbildung in das Stamm-
personal gekommen. 
Sie alle sorgen für ein gutes Betriebsklima und das ist 
die Basis unserer Leistungsfähigkeit. Die Verantwortung 
für unsere Mitarbeiter hat einen besonders hohen Stel-
lenwert, daher sorgen wir für Aus- und Fortbildung. 

Unternehmen
Unser Erfolg gründet auf Leistungsfähigkeit, Qualität der Arbeit und Termintreue. 

Das Leistungsspektrum umfasst den Ingenieur- und Hochbau sowie den Straßen-, Tief-  und Kanalbau. 

Arbeitsplätze in der Region zu sichern ist uns ein großes 
Anliegen.

Philosophie 
Menschlichkeit im Einklang mit fachlichem Know-how und 
modernster Technik ist unser Grundsatz. Die Tätigkeit in der 
Baubranche ist geprägt von einem harten Wettbewerb und 
ständigen konjunkturellen Schwankungen. Dagegen setzen 
wir auf ein gewachsenes Team, regionale Verbundenheit, 
Kompetenz, Ansprechpartner vor Ort und ein hohes Maß 
an Qualität. Wir verstehen uns als flexible Ansprechpartner –  
auch für ungewöhnliche Bauvorhaben. Bei unserer Arbeit 
beeinträchtigen wir die Umwelt. Wir ergreifen daher alle 
Maßnahmen, um die Belastung so gering wie möglich zu 
halten. Das gehört zur Verantwortung in einem modernen 
Unternehmen.

Hochbau

Tiefbau

Ausbildungsberufe:
 Beton- und Stahlbetonbauer
 Hochbaufacharbeiter, Spezialisierung Maurer
 Tiefbaufacharbeiter, Spezialisierung Straßenbauer
 Bürokauffrau/-mann

Ausbildungsbeginn:
01.08.2011

Ausbildungsdauer:
1. und 4.: 3 Jahre
2. und 3.: 2 Jahre

Ausbildungsvoraussetzungen:
1. bis 3.  guter Realschulabschluss 

gute naturwissenschaftliche Kenntnisse vor allem in der Mathematik
4.:   mind. erweiterter Realschulabschluss, besser Abitur 

gute bis sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Mathematik

Bewerbungsunterlagen:
 tabellarischer Lebenslauf
 Kopien der letzten Zeugnisse
 frankierter Rückumschlag

Busse Bau GmbH
Blumenberger Straße 52 · 39122 Magdeburg · Telefon 0391 40575-0

info@bussebau.de · www.bussebau.de

Hochbau

Tiefbau

mailto:info@bussebau.de
http://www.bussebau.de
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Mit Energie die Welt verändern – auf der Suche nach Rohstoffen in der Erde!

Die Erde ist ein unerschöpfliches Reservoir, reich an Energie, reich an Stoffen, ohne die
unser Leben kaum vorstellbar wäre.
Ein Leben ohne elektrisches Licht, ohne Computer, Heizung, Autos, Flugzeuge oder
Eisenbahn. Kunststoffe und Arzneien, die vielfältigsten Haushaltsgegenstände werden 
aus Rohstoffen der Erde hergestellt.
Doch wo kommt das alles her? Wer bringt das zutage?

Willst du eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung in einem Beruf mit
echten Chancen auf eine gesicherte Zukunft?
„Spannung – und das nicht nur beim Strom. Als Auszubildende im AVBT-Verbund 
werden wir optimal auf unser Berufsleben vorbereitet. Wir sind mit Spaß dabei und 
wachsen an Herausforderungen. Darauf sind wir stolz.“ (Martin Drews, Azubi 2. Jahr)

Die Bergbautechnologen für Tiefbohrtechnik sind mit Hightech auf der Suche
nach Öl, Gas und Erdwärme, bauen in mehreren tausend Metern Tiefe Energie-
speicher … – sind genau im Trend.

Hast du`s drauf, ist alles drin! Informiere dich bei den Unternehmen des Ausbil-
dungsverbundes Bergbautechnologen Tiefbohrtechnik!

http://www.avbt.de
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ThemaIHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Bergbau- und Bauberufe

Bauzeichner/-in

Du bist die „rechte Hand“ der Architekten und 
Bauingenieure. Schon bevor ein Gebäude, eine 
Brücke oder eine Straße gebaut beziehungswei-
se angelegt wird, bist du als Bauzeichner am 
Werk. Du fertigst eine genaue Darstellung des 
Gebäudes sowie einzelner Gebäudeteile, der 
Konstruktion und anderer Details ebenso wie 
des gesamten Baugrundstücks mit den exakten 
Maßen an. Dabei arbeitest du heutzutage fast 
ausschließlich mit spezieller CAD-Software 
(Computer Aided Design) und kaum mehr mit 
Bleistift und Lineal. Dabei musst du natürlich 
sehr gewissenhaft arbeiten, schließlich richten 
sich nach deinen Plänen alle Arbeiten am Bau.

Bergbautechnologe/-in

Bergbau? Gibt’s das überhaupt noch? Aber 
klar doch – längst vergessen sind allerdings 
die Zeiten, in den die „Kumpel“ mit Spitzhacke 
und unter Lebensgefahr die wertvollen Roh-
stoffe abbauten. Heute geht es in den Stollen 
sehr modern zu – mit aufwendigen und großen 
Maschinen, für die du als Bergbautechnologe 
mitunter verantwortlich bist. Du montierst und 
demontierst diese Maschinen zum Beispiel, bist 
aber auch für deren Wartung zuständig. Im drit-
ten Lehrjahr spezialisiert du dich auf eine von 
zwei möglichen Fachrichtungen: Tiefbohrtechnik 
oder Tiefbautechnik. Als Bergbautechnologe mit 
Fachrichtung Tiefbautechnik beurteilst du zum 
Beispiel geologische Begebenheiten oder wirkst 
bei der Lagerstättenerschließung mit. Bei der 
Fachrichtung Tiefbohrtechnik geht es, wie der 
Name schon sagt, eher um Bohrlochmessungen 
und Bohrtechniken.

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in

Kunstvolle Eingangsbereiche verziert mit zahl-
reichen Mosaiksteinen, hochwertige Steinfl iesen 
in edlem schwarzen Look oder verspielte Fliesen-
muster im Bad – als Fliesen-, Platten- und Mosa-
ikleger sorgt du in vielerlei Hinsicht für den beson-
deren Hingucker in den Häusern deiner Kunden. 
Du verkleidest Wände, Böden und Fassaden mit 
Plattenbelägen aus Keramik, Glas und Natur- oder 
Kunststeinen. Auch der Einbau von Dämmstoffen 
für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz 
gehört zu deinem Aufgabenbereich. Im Nachhinein 
prüfst du die Ausführungsqualität der Arbeiten 
und berechnest natürlich deine Leistungen. 
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www.mein-profi.de

Das Handwerker  portal 

für  Bauen,  Wohnen 

und Sanieren

mailto:auremar@fotolia.de
mailto:auremar@fotolia.de
mailto:auremar@fotolia.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
http://www.k-plus-s.com
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ThemaIHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Chemie-, Biologie-, Physik- und Pharmaberufe
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Chemie-, Biologie-, Physik- und Pharmaberufe

rmab

Biologielaborant/-in

Chemielaborant/-in

Chemikant/-in

Fachkraft für Abwassertechnik

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik*

Lacklaborant/-in

Pharmakant/-in

Physiklaborant/-in

Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 

Kautschuktechnik*

Werkstoffprüfer/-in

2424242
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Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 
gehst du einer besonders verantwortungsvollen 
Aufgabe nach, denn du sorgst für sauberes 
Trinkwasser. Du bedienst und überwachst 
Anlagen, die für die Wasseraufbereitung und die 
Verteilung des Wassers zuständig sind – zum 
Beispiel in Wasserwerken, Analyselabors für 
Wasserqualität oder in Wasseraufbereitungs-
unternehmen. Du befreist also das Wasser von 
Keimen oder Chemikalienrückständen, nimmst 
Proben und führst im Labor diverse Tests 
durch. Neben dem Umgang mit Maschinen 
kommt daher auch die Chemie bei dieser Ausbil-
dung nicht zu kurz. Deine abwechslungsreichen 
Aufgaben hören aber mit dem gereinigten Was-
ser noch nicht auf – denn es muss ja schließlich 
noch zum Endverbraucher gelangen. Für die 
großen Rohrleitungen, die das gewährleisten, 
bis du ebenfalls zuständig.

Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik

In diesem Bereich dreht sich bei dir rund um die 
Uhr alles um Kunststoff: Du beschäftigst dich mit 
der Herstellung und Bearbeitung von Formteilen, 
Rohrleitungen, Apparaten, Bauelementen, Behäl-
tern oder anderen Bauteilen. Zunächst musst du 
dafür viel rechnen: Sowohl Flächen und Volumina, 
als auch Kräfte und Geschwindigkeiten müssen 
exakt bestimmt werden, bevor du durch Spritz-
gießen, Extrudieren, Kleben, Schweißen, Umfor-
men und manuelles oder maschinelles Spanen 
das gewünschte Ergebnis erreichen kannst. Du 
setzt Pneumatik- und Hydraulikschaltungen ein, 
überwachst den Fertigungsablauf und bist auch 
für die Qualitätssicherung verantwortlich, wofür 
du in allen Stadien des Fertigungsprozesses Kon-
trollen vornimmst und am Ende die Produkte auf 
ihre thermische, chemische und mechanische 
Belastbarkeit überprüfst.
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Berufsausbildung bei Zellstoff Stendal
Zellstoff Stendal gehört zur amerikanisch-kanadischen Mercer Inter-
national Group, die auch Zellstofffabriken in Blankenstein/Thüringen 
und Castlegar/Kanada betreibt.

Wir sind Europas modernstes Zellstoffwerk. Wir produzieren hoch-
wertigen Zellstoff aus Nadelholz für Papierfabriken in Deutschland 
und in aller Welt. 

Und wir sind eines der größten Biomassekraftwerke Deutschlands. 
Aus den Holzbestandteilen, die nicht zu Zellstoff verarbeitet werden 
können, erzeugen wir Bioenergie. Die über unseren Eigenbedarf hinaus 
produzierte Energie speisen wir in das öffentliche Netz ein. Das ent-
spricht dem Bedarf von rund 250.000 Haushalten, also ungefähr einer 
Stadt wie Magdeburg.

Wir beschäftigen in Arneburg 600 Mitarbeiter, davon 30 Auszubildende.

Wir suchen motivierte und zielstrebige junge Menschen, die Interesse 
an einer qualifizierten, praxisorientierten Berufsausbildung in einem 
internationalen Unternehmen haben.

Wir bieten
• die Chance, eine überdurchschnittliche Qualifikation zu erweben,
• leistungsbezogene Zulagen zur Ausbildungsvergütung sowie
•  nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung eine zumindest 

befristete Übernahme.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen aus Sachsen-Anhalt, 
denn wir wollen jungen Leuten aus unserer Region hier im Lande eine 
Perspektive bieten. Herzlich willkommen sind auch BewerberINNEN für 
technische Berufsausbildungen.

Peter Heinemann
Koordinator Ausbildung bei Zellstoff Stendal
Tel.:  039321 55-428
E-Mail: peter.heinemann@zellstoff-stendal.de
www.zellstoff-stendal.de

mailto:peter.heinemann@zellstoff-stendal.de
http://www.zellstoff-stendal.de
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Druck-, Papier- und Medienberufe

Buchbinder/-in

Drucker/-in*

Film- und Videoeditor/-in

Mediengestalter/-in Bild und Ton

Mediengestalter/-in Digital und Print

Papiertechnologe/-in

Verpackungsmittelmechaniker/-in*

Tim Döring (26)
Drucker

Über den Beruf
Es ist auf jeden Fall ein Teamar-
beitsjob als Rollenoffsetdrucker 
zu arbeiten. Die Maschinen 
kannst du auf keinen Fall alleine 
bedienen. Ich fi nde es klasse, 
was alles ineinander übergreift. 
Handwerkliche Fähigkeiten 
sind auf jeden Fall wichtig. Es 
gibt keinen Tag, an dem du 
nicht einen Schraubenzieher 
in der Hand hast. Selbständig 
arbeiten solltest du können 
und auch Verantwortung über-
nehmen musst du in diesem 
Beruf. Ich muss zum Beispiel 
an den Maschinen den Rol-
lenwechsler mit 20 Kilometer 
Papier vorbereiten und die 
Druckplatten in die Maschinen 
hängen. Da ist Fingerfertig-
keit gefragt. Die Farben für 
den Druck werden über den 
Computer gesteuert. Auch 

die Angaben fürs Falzen und 
Schneiden müssen stimmen. 
Es ist gut, wenn du technisch 
fi t bist und verstehst, was 
passiert. Außerdem musst du 
schnell reagieren können, wenn 
beim Druck etwas schief läuft. 
Während des Drucks messe 
und prüfe ich, ob die Qualität 
und die Farbwerte stimmen. 
Ein Realschulabschluss sollte 
es schon sein, weil du sonst in 
Mathe Schwierigkeiten hast, 
den Lernstoff zu verstehen.

Mein Weg in den Beruf
Während der Schulzeit habe 
ich Praktika als Sportartikelver-
käufer und Bogenoffsetdrucker 
gemacht. Dann belegte ich an 
der FOS den IT-Zweig. Dabei 
habe ich mich aber nicht gefor-
dert gefühlt. Dann ging ich für 
ein Jahr nach Australien bevor 
ich dann durch eine Stellenan-
zeige in der Zeitung auf diesen 
Betrieb aufmerksam wurde. 
Anschließend habe ich einen Pro-

betag in der Firma absolviert. 
Dabei ist es wichtig, sich gut 
zu präsentieren und die Arbeit 
zu sehen. Du solltet dich aber 
schon so geben, wie du bist. 

Meine Ziele
Mein großes Ziel ist es, über-
nommen zu werden, da die 
Arbeit mir Spaß macht. Ich 
möchte mich nach Abschluss 
der Ausbildung auf jeden Fall 
weiterbilden. Es gibt die Möglich-
keit, Technik zu studieren, Tech-
niker oder Meister zu werden. 
Ich habe mich noch nicht genau 
festgelegt, was ich machen 
möchte. Da ist noch alles offen.

Mein Plus im Privatleben
Ich bin selbständiger gewor-
den. Eine Umstellung war, dass 
ich zeitlich eingeengter bin 
durch die Arbeitszeit. Schließ-
lich war ich nach 18 Jahren 
Schule und einem Jahr in Aus-
tralien daran gewöhnt, immer 
Zeit ohne Ende zu haben.

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

Kubilay Özmen (22)
Verpackungsmittelmechaniker

Über den Beruf
Als Verpackungsmittelmecha-
niker zeichne ich am Computer 
Stanzformen für die serien-
mäßige Fertigung von Verpa-
ckungen. Das ist wichtig, damit 
sich die Schachteln aus den 
Kartonbögen lösen und entlang 
von Ritzen, Rillen und Prä-
gungen in die gewünschte Form 
falten lassen. Am Bildschirm 
des Leitstandes richte ich die 
Maschinen ein und überwache 
alle Fertigungsschritte vom 
Ausstanzen der Kartons über 
das Falten bis zum Kleben. Die 
Produktion ist rechnergestützt, 
es werden also alle Daten am 
Computer eingegeben und 
dann läuft die Maschine auto-
matisch. Deshalb habe ich 
im ersten Lehrjahr vor allem 
zugesehen, wie man mit den 
Computern umgeht und durf-
te noch nichts selbstständig 
eingeben. Im zweiten Lehrjahr 
habe ich dann schon an der 
Stanze gearbeitet und jetzt, im 
dritten Jahr, arbeite ich schon 
sehr selbstständig. Zu meinen 
Aufgaben gehört auch das 
Warten und Reparieren der 
Maschinen. Wenn du in Mathe 
gut bist, dann ist das auf jeden 
Fall eine gute Voraussetzung, 
um diesen Beruf zu ergreifen. 
Im Einstellungstest musste ich 
einen Würfel herstellen und 
Matheaufgaben lösen. 

Mein Weg in den Beruf
Mein Lehrer hat mich auf den 
Beruf des Verpackungsmit-
telmechanikers aufmerksam 
gemacht. Vorher hatte ich 
noch nie davon gehört. Dann 
habe ich während meines 
berufsvorbereitenden Jahres 
hier ein siebenwöchiges Prakti-
kum gemacht und heute ist es 
mein Traumberuf, die unter-
schiedlichsten Verpackungen 
herzustellen.

Meine Ziele
Mein Ziel ist es, erstmal meine 
dreijährige Ausbildung abzu-
schließen und dann Berufser-
fahrung zu sammeln. Danach 
könnte ich berufsbegleitend 
einen zweijährigen Meisterkurs 
besuchen und meinen Meister 
machen oder eine Ausbildung 
zum Papiertechniker. Als 
Verpackungsmittelmechaniker 
könnte ich auch im Einkauf, 
Verkauf oder in der Kalkulation 
arbeiten.

Mein Plus im Privatleben
Seit ich mit der Ausbildung 
angefangen habe, achte ich viel 
auf die Verpackungen in den 
Geschäften. Ich schaue mir jede 
Schachtel genau an, weil ich 
jetzt ja weiß, wie sie hergestellt 
werden. Ich bin heute auf jeden 
Fall verantwortungsbewusster 
als vor meiner Ausbildung. 
Das kam besonders durch das 
Arbeiten an der Stanze, wo ein 
kleiner Fehler große Auswir-
kungen haben kann. 
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittel

Hotel-, Gaststätten- und Nahrungsmittelberufe

Bäcker/-in

Brauer/-in und Mälzer/-in

Destillateur/-in

Fachkraft für Fruchtsafttechnik

Fackkraft für Lebensmitteltechnik*

Fachkraft für Süßwarentechnik

Fachkraft für Gastgewerbe*

Fachmann/-frau für Systemgastronomie*

Fleischer/-in

Hotelfachmann/-frau

Hotelkaufmann/-frau

Koch/Köchin

Müller/-in (Verfahrenstechnologe/-in)

Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit

Restaurantfachmann/-frau

Isabella Martin (22)
Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Über den Beruf:
Die Ausbildung ist sehr vielfältig. Der größte Teil dreht 
sich um die Bedienung, Kontrolle und Steuerung gro-
ßer Maschinen. Außerdem fällt die Qualitätskontrolle 
der hergestellten Produkte in deinen Aufgaben bereich. 
Du durchläufst sehr viele verschiedene Abteilungen, 
auch die kleineren wie Planung oder Logistik. Hy giene 
spielt eine große Rolle bei der Ausbildung. Du musst 
dir stets die Hände waschen und desinfi zieren, 
 saubere Arbeitskleidung und Haarnetze tragen. Der 
Schulstoff ist durchaus anspruchsvoll. Für diese Aus-
bildung solltest du Interesse an Biologie und Physik 
mitbringen, um die zahlreichen biochemischen Pro-
zesse bei der Lebensmittelherstellung zu verstehen. 
Auch technisches Verständnis ist wichtig. Außerdem 
solltest du sowohl selbstständig als auch im Team 
arbeiten können. 

Mein Weg in den Beruf:
In der Schule hatte ich schon Ernährungslehre und 
von dem her mit Lebensmitteln und Ernährung zu tun. 
Nach meinem Fachabitur habe ich mich hier beworben 
und eine Einladung zum Praktikum erhalten. Schon 
damals hat mir der Betrieb und die Arbeit sehr gut 
gefallen. Ich bin bei dieser Ausbildung die Einzige mit 
Fachabitur, ein guter Realschulabschluss reicht aber 
eigentlich völlig aus. 

Meine Ziele:
Ich würde auf jeden Fall jetzt gerne erst einmal eine 
Weile arbeiten und vielleicht später noch den Meister 
machen. 

Mein Plus im Privatleben:
Bei der Ausbildung lernst du viel über Lebens-
mittel, das ist natürlich zuhause beim Kochen sehr 
 praktisch. Ich habe schon viele nützliche Tipps hier 
 aufgeschnappt.

mailto:personalleitung@halberstaedter.de
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Nina Braun (25)
Fachkraft für 
Systemgastronomie

Über den Beruf:
In diesem Beruf arbeitest du 
in den unterschiedlichsten 
Bereichen. Ob du hinter 
der Theke das Essen an die 
Gäste ausgibst oder bei der 
Frühstücksvorbereitung für 
den nächsten Tag hilfst, hier 
wird es nie langweilig. Für die 
dreijährige Ausbildung solltest 
du neben einem guten Schul-
abschluss, Teamfähigkeit, 

Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, 
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Offenheit und ein gepfl egtes 
Äußeres mitbringen.

Meine Berufswahl:
Ich sehe diese Ausbildung für 
mich eher als Weiterbildung. 
Da ich vorher schon als Haus-
wirtschaftsgehilfi n und Restau-
rantfachfrau mit unregelmä-
ßigen Arbeitszeiten gearbeitet 
habe, war ich auf der Suche 
nach einem Beruf, bei dem ich 
ein geregeltes Leben haben 
kann. Über einen Freund bin 

ich schließlich auf die Ausbil-
dung zur Fachkraft für System-
gastronomie gestoßen.

Meine Ziele:
Erst möchte ich einen guten 
Abschluss machen. Danach 
würde ich sehr gerne in 
meinem Ausbildungsbetrieb 
weiter arbeiten.

Mein Plus im Privatleben:
Seit meiner Ausbildung habe 
ich viel mehr Spaß am Kochen 
und probiere auch eher mal 
etwas aus.

Energy by sugar. Be a part of it!
www.nordzucker.de/ausbildung

Du suchst eine praxisorientierte und facettenreiche Ausbildung in einem
spannenden und internationalen Arbeitsumfeld? An unserem Standort in
Klein Wanzleben suchen wir für das Lehrjahr 2011 engagierte und motivierte
Auszubildende als

Industriemechaniker/in
Starte mit uns in eine erfolgreiche Zukunft
und bewirb Dich jetzt!

Nordzucker AG
Monika Döde
Magdeburger Straße 1-5
39164 Klein Wanzleben

Ein führender Zuckerproduzent Europas ist sie bereits. Nun nutzt die Nordzucker AG die Herausforderung der Rohstoffmärkte für 
eine dynamische Expansion. Die Ziele sind klar definiert: europaweiter Lieferant von Zucker für die Nahrungs- und Lebensmittel-
industrie und maßgeblicher Erzeuger erneuerbarer Energien aus Zuckerrüben. Für ihren energiegeladenen Wachstumskurs sucht 
die Nordzucker nun tatkräftige Mitstreiter, die die internationale Zukunft des Unternehmens aktiv mitgestalten wollen. 

So viel Energie steckt an. Ob bei der Zuckerproduktion, der Erzeugung von Biokraftstoffen oder der Entwicklung von kunden-
spezifischen Rezepturen – Nordzucker bietet vielfältige Entwicklungschancen mit attraktiven kreativen Freiräumen.

Nordzucker sucht Auszubildende mit Energie 
und Leidenschaft, welche die internationale  
Zukunft mitgestalten wollen.

Energy by sugar. Be a part of it!
www.nordzucker.de/ausbildung

Mit viel Energie in die Zukunft

http://www.nordzucker.de/ausbildung
http://www.nordzucker.de/ausbildung
http://www.voelpker.com
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Transport- und Logistikberufe

Berufskraftfahrer/-in

Binnenschiffer/-in*

Fachkraft für

Lagerlogistik

Fachkraft für Kurier-, 

Express- und 

Postdienstleistungen

Fachkraft für Fahrbetrieb

Fachlagerist/-in

Kaufmann/-frau für 

Kurier-, Express- und 

Postdienstleistungen

Kaufmann/-frau für 

Spedition und Logistik-

dienstleistungen*
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Binnenschiffer/-in

Was ist eigentlich ein Binnengewässer? Ganz 
einfach: Unter Binnengewässer versteht man 
unter anderem Seen und Flüsse. Und auf 
diesen transportierst du als Binnenschiffer 
je nach Arbeitgeber Ware oder Passagiere. 
An Bord helfen dir moderne Maschinen bei 
der Steuerung des Schiffes – doch du musst 
natürlich trotzdem das Wetter oder den 
Wasserstand im Auge behalten. Auch mit 
den optischen und akustischen Signalen der 
Schifffahrt musst du dich bestens auskennen, 
denn Seeleute verständigen sich untereinander 
durch verschiedene Flaggen. 

Auf einem Schiff ist außerdem immer viel Hand-
arbeit zu leisten: Wie in alten Piraten fi lmen 
will das Deck „geschrubbt“ und der Motor 
gewartet werden. Kleinere Reparaturen führst 
du ebenfalls aus. Ein sehr spannender Beruf, 
doch du solltest dir bewusst machen, dass du 
oft unterwegs sein wirst – und das manchmal 
sogar tage- oder wochenlang.

Kaufmann/-frau für Spedition und 
 Logistikdienstleistungen

Deine Aufgabe als Kaufmann für Spedition und Logi-
stikdienstleistung ist insbesondere die Steuer ung 
und Überwachung logistischer Abläufe. Du organi-
sierst den Güterversand und berücksichtigst dabei 
wie schnell das Produkt befördert werden muss, 
wie viel Raum es dafür braucht und von wo aus der 
Transport beginnen und wo er enden soll. Du küm-
merst dich zudem um den Warenempfang und die 
Lagerung unter Auswahl und Bereit stellung geeig-
neter Transportmittel. Du entscheidest, welches 
Produkt wie verpackt werden soll und vermittelst 
Speditions-, Transport- und Lager versicherungen. 
Auf deinem Tisch landen außerdem Schadens-
meldungen und Rechnungen. Du sorgst für einen 
möglichst reibungslosen Ablauf bezüglich des 
Zoll verkehrs. Für alle Vorgänge suchst du die 
günstigste Versandart und stellst dich immer aufs 
Neue zahlreichen logistischen Problemlösungen, 
um den Umschlag der Ware für den Kunden zu 
optimieren. Fremdsprachenkenntnisse, vor allem in 
Englisch, gewinnen hier zunehmend an Bedeutung.

http://www.hermes-europe.de
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Handelsberufe

Buchhändler/-in

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

Kaufmann/-frau im Einzelhandel*

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Verkäufer/-in

Handelsberufe
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Eignet sich diese Creme für besonders sensible 
Haut? Wie hieß das Shampoo, das die Cosmo 
diesen Monat empfohlen hat? Ich habe Amei-
sen im Garten, haben Sie ein Mittel dagegen? 
Solche Fragen begegnen dir bei deiner Arbeit 
als Drogist täglich – und du weißt natürlich eine 
fachkundige Antwort darauf! Denn du hast das 
Sortiment in deiner Drogerie bestens im Kopf 
und kennst dich natürlich auch mit Inhalts-
stoffen oder Anwendungshinweisen bestens 
aus. So kannst du deinen Kunden genau die 

richtige Arznei oder das passende Kosmetik-
produkt empfehlen. Da heißt es natürlich, auf 
dem Laufenden zu bleiben! Zudem ist eine gute 
Beinarbeit und eine Extraportion Freundlichkeit 
gefragt, denn auch wenn du an einem stres-
sigen Tag ständig von A nach B rennst, wollen 
deine Kunden noch freundlich bedient werden. 
Was bei diesem Beruf sonst noch auf dich 
zukommt? Neben dem Kundenkontakt sitzt du 
auch oft am Computer und überwachst Zah-
lungsvorgänge oder die Lagerhaltung.  

Thorben Geller, (24)
Kaufmann im Einzelhandel

Über den Beruf
Über den Tag hinweg fallen 
in der Filiale die unterschied-
lichsten Tätigkeiten an. Ich fülle 
zum Beispiel die Regale auf, 
prüfe und pfl ege die Ware und 
reinige die Verkaufsfl ächen. 
Außerdem kümmere ich mich 
um den Pfandautomaten, rei-
nige ihn und wechsle die Fla-
schenbehälter aus. Ein halbes 
Jahr nach Beginn der Ausbil-
dung darfst du als Azubi außer-
dem die Kasse bedienen, das 
macht dann auch einen großen 
Teil der Arbeit aus. Zudem 
baue ich die wöchentlichen 
Aktionen auf. Es gehört aber 
auch viel Büroarbeit zu meinem 
Alltag, da beschäftige ich mich 
zum Beispiel mit Belegen, 
Kontoauszügen und Abrech-
nungen. Die Ausbildung dauert 
eigentlich drei Jahre, kann aber 
bei guten Noten auf zweiein-
halb Jahre verkürzt werden. 

Du solltest natürlich freundlich 
zu den Kunden sein und im 
Umgang mit ihnen viel Geduld 
aufbringen. Außerdem ist eine 
schnelle Auffassungsgabe und 
Teamfähigkeit unerlässlich.

Mein Weg in den Beruf
Nach dem Abitur wollte ich 
eigentlich Sportwissenschaften 
studieren, allerdings hat es 
da mit dem Aufnahmetest 
leider nicht so ganz geklappt. 
Also habe ich mir gedacht: Ich 
kaufe gerne ein, warum sollte 
ich mich nicht im Einzelhandel 
bewerben?

Meine Ziele
Ich orientiere mich auf alle 
Fälle in Richtung Filialleiter. 
Dafür musst du dich natürlich 
ein bisschen „von der Masse“ 
abheben und Führungspersön-
lichkeit und Kompetenz aus-
strahlen. Die Hierarchie läuft 
dann so ab, dass du erst Ver-
tretungskraft wirst, dann zum 
Assistenten und schließlich 
zum Filialleiter aufsteigst. Es 

gibt auch noch die Möglichkeit, 
Bereichsleiter zu werden, dazu 
muss man allerdings ein duales 
Studium absolvieren. Das liegt 
für mich noch in weiter Ferne.

Mein Plus im Privatleben
Mittlerweile kann ich auch sehr 
gut mehrere Dinge gleichzeitig 
erledigen und bin insgesamt 
viel organisierter geworden. 
Außerdem kenne ich mich mit 
Lebensmitteln deutlich besser 
aus und weiß über deren Lage-
rung Bescheid. 
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe

Bank- und Versicherungsberufe

Bankkaufmann/-frau*

Lena Kunkel, (19)
Daniel Weimann, (19)
Bankkaufl eute

Über den Beruf
Lena Kunkel: Im ersten 
Lehrjahr arbeitest du 
aktiv in zwei Geschäfts-
stellen mit. Der Schwer-
punkt liegt hier vor allem auf der Servicequalität 
gegenüber dem Kunden. Wir machen unsere erste 
Erfahrung im Kundengespräch und werden hierbei 
unterstützt von zahlreichen internen Seminaren, zum 
Beispiel zum Thema Bausparen. 
Daniel Weimann: Im zweiten Lehrjahr geht es darum, 
was im Hintergrund einer Bank alles abläuft. Die wich-
tigsten Abteilungen sind das Wertpapiergeschäft, die 
Beratung, das Marketing oder das Kreditgeschäft. 
In der Berufsschule festigst du währenddessen die 
Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis. 
Lena Kunkel: Teamfähigkeit wird in diesem Beruf 
ganz groß geschrieben.
Daniel Weimann: Da du mit ganz verschiedenen 
Typen von Menschen zurecht kommen musst, ist es 
auch ganz wichtig, dass du stets offen neuen Erfah-
rungen und Menschen gegenüber stehst. Eigeninitia-
tive und Engagement sind hier im Betrieb die wich-
tigsten Qualitäten zukünftiger Bewerber.

Mein Weg in den Beruf
Lena Kunkel: In der Schule hatte ich den sozialen 
Zweig, daher haben mir eigentlich die kaufmännischen 
Grundlagen gefehlt. Ich habe mich dann aber trotz-
dem hier beworben. Du sitzt hier nämlich bei weitem 
nicht nur im Büro rum. Das gefällt mir sehr gut.
Daniel Weimann: Ich wollte schon immer einem kauf-
männischen Beruf nachgehen, da ich Wirtschaft und 
Rechnungswesen schon in der Schule mochte. 

Meine Ziele
Lena Kunkel: Mein großes Ziel ist es natürlich, die 
Ausbildung möglichst gut abzuschließen. Danach 
habe ich allerdings noch lange nicht ausgelernt, denn 
es gibt hier immer viele Möglichkeiten, sich weiter-
zubilden. Zum Beispiel zum Fach- oder Betriebswirt 
oder in den verschiedenen Spezialgebieten. 
Daniel Weimann: Ich sehe eine gute Ausbildung 
ebenfalls als Grundlage, um erst richtig loszulegen. 
Dabei stehen mir alle Möglichkeiten offen. 

Mein Plus fürs Privatleben
Lena Kunkel: Ich kann Menschen jetzt viel besser 
einschätzen als früher, da ich so viel Kontakt zu ver-

mailto:grit.juergens@vobamd.de
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schiedenen Leuten habe. Außerdem hat sich mein 
Selbstbewusstsein gestärkt.
Daniel Weimann: Auch bei mir hat sich mein Umgang 
mit anderen Menschen verbessert. Und außerdem 
brauche ich die Eigenschaften, auf denen in der Bank 
viel Wert gelegt wird, auch im Privaten immer wieder. 
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Ausbildung 
hier auch der Persönlichkeitsbildung dient.

Bank- und Versicherungsberufe

Dominik Scheler (21)
Kaufmann für Ver-
sicherung und Finanzen

Über den Beruf:
Die Ausbildung zum 
Kaufmann für Finanzen 
und Versicherung dauert 
grundsätzlich zweieinhalb 
Jahre. Mit guten Noten 
kannst du sogar auf zwei 
Jahre verkürzen. Zur 
Zeit bin ich in der Abtei-
lung betriebliche Altersversorgung. Dort suche ich 
zum Beispiel Versicherungswerte heraus, wenn Firmen 
diese anfragen, telefoniere mit Kunden oder kümmere 
mich um Personendaten. Während der Ausbildung 
wechseln wir natürlich durch die verschiedenen Abtei-
lungen. Ich habe zum Beispiel bereits im Rechnungs-
wesen und im Immobilienmanagement mitgearbeitet. 
Im Rechnungswesen dreht sich alles um Buchungen, 
die ich unter Aufsicht auch selber tätigen durfte. Da 
in jeder Abteilung völlig unterschiedliche Aufgaben auf 
dich zukommen, ist die Ausbildung sehr spannend und 
abwechslungsreich. Für diese Ausbildung solltest du 
ein offenes Wesen mitbringen, da du viel Kontakt zu 
Kunden hast. Neugierde und Wissensdurst sind auch 
sehr wichtig. 

Mein Weg in den Beruf:
Nach dem Fachabi habe ich zunächst studiert. Aller-
dings hat der Studiengang nicht meinen Erwartungen 
entsprochen. Ich bin dann über eine Anzeige im Inter-
net auf die Ausbildung aufmerksam geworden.

Meine Ziele:
Ich möchte zunächst meine Ausbildung gut abschlie-
ßen. Ich könnte mir vorstellen, im Anschluss noch 
einmal zu studieren. Auch intern gibt es viele Mög-
lichkeiten, sich weiterzubilden.

Mein Plus im Privatleben: 
Ich beschäftige mich viel mehr mit Versicherungen. 
Zum Beispiel habe ich mich neulich bei meinen Eltern 
über die Versicherungen informiert, die für mich 
abgeschlossen sind.

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen*

http://www.oesa.de
http://www.oesa.de
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IHK Magdeburg – Ausbildungsberufe – Kaufmännische- und Dienstleistungsberufe

Kaufmännische- und Dienstleistungsberufe

Automobilkaufmann/-frau

Bürokaufmann/-frau

Fachangestelte/r für Markt- und 

Sozialforschung

Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Immobilienkaufmann/-frau

Industriekaufmann/-frau*

Informations- und Telekommunikations-System-

Kaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation

Kaufmann/-frau für Dialogmarketing*

Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Medienkaufmann/-frau Digital und Print

Personaldienstleistungskaufmann/-frau*

Reiseverkehrskaufmann/-frau

Servicefachkraft für Dialogmarketing

Sport- und Fitnesskaufmann/-frau

Sportfachmann/-frau

Tierpfl eger/-in

Thomas Sommer (17)
Industriekaufmann

Über den Beruf
In meiner dreijährigen Ausbil-
dung durchlaufe ich sehr viele 
verschiedene Abteilungen, 
zum Beispiel Werbung, Ein-
kauf, Buchhaltung oder Ver-
trieb. Dadurch ist sie auf jeden 
Fall sehr abwechslungsreich. 
Derzeit bin ich im Vertrieb 
tätig und führe dort Kunden-
gespräche und vereinbare 
Termine. Bei dieser Ausbildung 
solltest du gut mit Menschen 
umgehen können und kom-
munikativ sein. Dabei ist es 
sehr hilfreich, wenn du gut in 
Deutsch bist, und die Mittlere 
Reife mitbringst.

Meine Berufswahl
Als es in der neunten Klasse 
langsam darum ging, sich für 
einen Beruf zu entscheiden, 
tat ich mir recht schwer. Ich 
habe dann allerdings ein Prak-
tikum als Industriekaufmann 
gemacht, das mir sehr gefallen 
hat. Durch die vielen verschie-
denen Tätigkeiten ist die Aus-
bildung sehr breit gefächert. 
Außerdem hat mir gefallen, 
dass ich mich am Anfang noch 
nicht festlegen musste, in 
welcher Abteilung ich später 
arbeiten möchte.

Meine Ziele
Ich möchte einen möglichst 
guten Abschluss machen und 
wenn möglich übernommen 
werden. Alles andere ist für 
mich noch in weiter Ferne, aber 
vielleicht werde ich mich irgend-
wann zum Betriebswirt weiter-
bilden lassen. Dazu müsste ich 
wahrscheinlich erst einmal an 
einer Abendschule berufsbeglei-
tend mein Abitur nachholen.

Mein Plus im Privatleben
Ich habe sehr bald die Scheu 
vor dem Telefon überwunden, 
die man ja manchmal emp-
fi ndet. Außerdem war ich am 
Anfang meiner Ausbildung 
eher zurückhaltend, ich denke, 
da bin ich viel offener gewor-
den. Ich war wohl auch ein 
bisschen unordentlich, das hat 
sich auf jeden Fall auch deut-
lich gebessert.
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Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

In der Schule haben dich die Lehrer oft dafür 
getadelt, dass du den Mund einfach nicht halten 
kannst? Was ihnen als Makel galt, kannst du in 
diesem Beruf zu deiner größten Stärke machen. 
Den lieben langen Tag kommunizierst und korre-
spondierst du sicher und kompetent mit Auf-
traggebern sowie mit Kunden, wenn nötig auch 
in einer Fremdsprache. Du planst, organisierst, 
kontrollierst und dokumentierst Kampagnen 
und Projekte. Du bearbeitest verschiedenste 
Aufgabengebiete: Du führst Maßnahmen zu 
Personalbeschaffung, -einführung, -einsatz und 
-entwicklung durch, steuerst und kontrollierst 
die Projektabwicklung unter betriebswirtschaft-
licher Hinsicht und insbesondere mit Hilfe 
call-center-spezifi scher Kennzahlen und Steuer-
größen. Du wirkst bei der Angebotsgestaltung 
mit, kalkulierst zudem Angebote, präsentierst 
und verkaufst kundenorientiert Produkte und 
Dienstleistungen für Arbeitgeber, bearbeitest 
alle Arten von Anfragen, Aufträgen und Rekla-

mationen. Alle diese Aufgaben bearbeitest du 
mit Unterstützung von Informations- und Kom-
munikationssystemen. Deine Einsatzgebiete sind 
Call-Center sowie Servicecenter von Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen. 

Personaldienstleistungskaufmann/-frau

Du wirst immer dann aktiv, wenn dein Unterneh-
men auf der Suche nach qualifi zierten Arbeits-
kräften ist. Du entwirfst Profi le potenzieller 
Bewerber, schreibst Stellenangebote aus und 
führt Bewerbungsgespräche. Aber auch nach 
der Einstellung bist du weiter für die Mitarbeiter 
zuständig. Die Organisation von Weiterbildungs-
maßnahmen wie Schulungen und Seminaren 
gehören zum Beispiel ebenfalls zu deinem 
Aufgabenfeld. Weitere Ausbildungsschwerpunkt 
sind Personaleinsatz, Berufsfelderschließung, 
Auftragsakquise und Auftragsdurchführung, 
Marketing, Kommunikation und Kooperation, 
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle sowie 
die berufsbezogenen Rechtsanwendungen.

Mit uns erhalten Sie Ihren individuellen 
Flyer mit Fachinformationen

Kein Teil des Hauses ist so sehr 
Wind und Wetter ausgesetzt wie 
das Dach. Dennoch wird die Not-
wendigkeit einer Dachsanierung 
h u g untersch tzt oder nach 
„hinten“ verschoben. Dabei ist ein 
einwandfreies Dach unersetzlich, 
sei es hinsichtlich des Immobilien-
wertes oder für Heiz- und Energie-
kosten. Wer sich in 2009 für eine 
Dachsanierung entscheidet, kann 
auf ein verbessertes Förderange-
bot der KfW-Bank zugreifen und 
lukrative Zuschüsse erhalten. Das 
Förderprogramm „Wohnraum mo-
dernisieren“ macht‘s möglich. 

Gesundes Raumklima Dachfenster lüften ganz automatisch

Weitere Themen

Mehrwert dank  DachsanierungJetzt verbessertes Förderangebot nutzen

DachbegrünungSinnvoller Trend auf den Dächern 
SteuerbonusLeistungen bis 1200 Euro absetzbar

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&Haus
Dach

Mikromaus@www-photocase.de Von Ihrer Dachdecker Muster GmbH

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,auch private Bauherren haben die 
Dachbegrünung als ökologisch und 
ökonomisch interessante  Bauweise 
erkannt. Insbesondere Garagen und 
Carports können damit „verschö-
nert“ werden. Doch der Trend sieht 
nicht nur gut aus, sondern hat auch 
viele Vorteile, die wir Ihnen auf den 
Seiten 4 und 5 vorstellen werden. Ein weiteres Thema dieser  Ausgabe 

von „Haus und Dach“ denkt für Sie 
mit und hält damit Ihre Raumluft 
frisch und sauber. Das Thema Lüf-
tung wird mit den Neuerungen im 
Bau- und Sanierungssektor immer 
gegenwärtiger. Regelmäßig zu lüf-
ten rät Ihnen nun jeder Fachmann. 
Doch was, wenn Sie es einfach 
vergessen? Kein Problem. Auf der 
Seite 7 stellen wir Ihnen „clevere“ 
Dachfenster vor. Per Knopfdruck 
oder durch eine einmalige Program-
mierung geht das Lüften so ganz 
automatisch. 

Viel Spaß beim Lesen von „Haus 
und Dach“ wünscht Ihnen Ihr 

Foto: ZinCo

Foto: Frank Müller / Pixelio.de
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Frische Ideen für schöneres Wohnen

&

SteuerbonusLeistungen bis 1200 Euro absetzbar
Kachel- und KaminöfenFeuer und Flamme für Wohlbefinden

Weitere Themen

Haus

DuschkabinenFeuer und Wasser – im Bad vereint

Installation

Energiesparen wird immer wichtiger – 
aus Gründen des Umweltschutzes und 
aus Kostengründen. Da liegt es nahe, 
die orhandenen Energietr ger e zi-
enter zu nutzen. Blockheizkraftwerke 
schaffen das auf beeindruckende Wei-
se. Sie dienen neben der Stromerzeu-
gung auch für die Bereitstellung von 
Wärme für Heizung oder Warmwasser 
und werden als „Mini-Blockheizkraft-
werke“ auch für Ein- und Zweifamilien-
häuser angeboten.

Strom und Wärme  selbst erzeugen Mini-Blockheizkraftwerke für  Ein- und Zweifamilienhäuser 

Foto: AllzweckJack@www.photocase.de

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,Strom und Wärme selbst erzeugen 
schont Ihren Geldbeutel! Sie glauben 
das ist nur in großem Stil möglich? 
Mini-Blockheizkraftwerke können 
schon in Ein- bis Zweifamilienhäu-
sern eingesetzt werden. Welche För-
dermöglichkeiten es bezüglich des 
Einbaus gibt und welche Nachteile für 
Sie daraus entstehen, verraten wir Ih-
nen in unserer Titelgeschichte (Seite 
1 bis Seite 3).

Noch ein weiteres Thema dieser Aus-
gabe von „Haus und Installationen“ 
hat Ihren Geldbeutel im Fokus. Ab 
2009 haben Sie die Möglichkeit, 
Handwerkerrechnungen bis zu 1200 
Euro steuerlich geltend zu machen. 
Welche Tätigkeiten unter diesen Steu-
erbonus fallen, erfahren Sie auf Seite 
5. Zudem heizen wir Ihnen diesmal 
mit Themen wie Kachel- und Kaminö-
fen sowie mit Feuer-Lösungen im Bad 
richtig ein (Seite 4 bis Seite 6).             Viel Spaß beim Lesen von „Haus und 

Installation“ wünscht Ihnen Ihr 

Von Ihrer Installateur Muster GmbH

Foto: www.sanitaer-wahl.de

Foto: Bosch Thermotechnik GmbH

Für mehr Gemütlichkeit, Entspan-
nung und eine persönliche Note 
im eigenen Garten sorgt ein klei-
ner Teich – ein Gartenteich, ein 
Hochteich oder ein asiatischer 
Koiteich. Konstruktionsmöglich-
keiten gibt es viele, jedoch muss 
das nlegen und die Gestaltung 
sorgfältig geplant werden. Wel-
cher Standort bietet genügend 
Licht, Wärme und Sauerstoff? 
Welche Form und welches Mate-
rial wird verwendet? Wird usät -
lich eventuell ein kleiner Bachlauf 
installiert? Information im Vorlauf 
ist unabdingbar. 

Der perfekte Rahmen äune set en Ihren Garten in S ene

Hans Mustermann

Weitere Themen

Romantische Idylle  in der grünen OaseGestaltungsvielfalt bei Teichanlagen 

Glanzvolle AtmosphäreMit Lichteffekten tolle k ente set en
Schicker SonnenschutzMarkisen als High-Tech Wetterschut

Frische Ideen für eine schöne Außenanlage

Haus,Hof    Garten

Foto: radovsk@www.photocase.de
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Liebe Leserinnen und Leser,in dieser usgabe von Haus, Hof 
 Garten  eige ich Ihnen, wie Sie 

Ihren Garten gekonnt in S ene 
set en können. Tolle Lichteffekte 
tauchen Ihre grüne Oase dabei in 
ein seichtes Licht und lassen die 
Vorfreude auf laue Sommerabende 
wachsen. Und für den Fall, dass 
es Ihnen tagsüber u hei  werden 
sollte, habe ich ebenfalls die per-
fekte nschaffung für Sie  Eine 
elektrisch betriebene Markise, die 
Komfort verspricht.
udem habe ich einige Tipps u-

sammengestellt, wie Sie sich dank 
eines Hol auns vor neugierigen Bli-
cken von Nachbarn und Passanten 
schüt en können, ohne dabei die 
natürliche Gestalt Ihres Gartens u 
beeinträchtigen. 

Natürlich habe ich im Kleinen 
Pflan kalender  auch wieder über 
Tipps und Tricks für die perfekte 
ussaat usammengestellt.Viel Spa  beim Lesen von Haus, 

Hof & Garten“ wünscht Ihnen 

&
Von Ihrer Mustergarten GmbH

Foto: www.licht.de

Foto: .marqs@www.photocase.de
Foto: Holzwerk Christoph Perr
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Glanzvolle Mit Lichteffek

Foto: www.licht.de

geltend gemacht werden – doppelt 
so viel wie bislang. 

 mehr dazu auf Seite 2              
w

Sei es die Reparatur, die Wartung oder der Aus-tausch von Heizungs-anlagen, Gas- und Wasserinstallatio-nen, die Moderni-sierung des Ba-dezimmers oder Arbeiten an Dach und Fassade so-wie Leistungen Ihres Elektrikers: Handwer-kerleistungen können seit diesem Jahr mit bis zu 1.200 Euro jährlich steuerlich 

geltend gemacht werden – doppelt 
so viel wie bislang.

mehr dazu auf Seite 2              
w

die Reparatur, die oder der Aus-on Heizungs-Gas- und nstallatio-
Moderni-
des Ba-

ers oder 
an Dach 

sade so-tungen Ihres rs: Handwer-ungen können em Jahr mit bis Euro jährlich steuerlich 

Intelligente TechnikNie mehr vergessene Fenster
BeleuchtungsspagatIdeen für den Wohn- und Ess-Bereich

Weitere ThemenWohnraumlüftungAutomatik spart Energie 

Leistungen können bis zu 1200 Euro 
steuerlich geltend gemacht werden

Höherer Steuerbonus auf Handwerkerrechnungen

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&Haus
Elektrik

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,Lüften ist wichtig – doch gerade in 
der kälteren Jahreszeit ist dies nicht 
gerade angenehm. In dieser Ausga-
be von „Haus und Elektrik“ stellen 
wir Ihnen die kontrollierte Wohn-
raumbelüftung vor – ein System, 
dass Sie beim Lüften noch Energie 
sparen lässt (Seite 3). 

Und wenn Sie dennoch lieber manu-
ell „auf Durchzug“ schalten, haben 
wir ein weiteres technisches High-
light für Sie parat. Eine intelligente 
Vernetzung im Haus nimmt Ihnen so 
manche Arbeit ab. Mehr darüber wie 
Rolläden automatisch geschlossen 
werden können oder Sie Ihre Hei-
zung einfach per Mobiltelefon be-
dienen können, verraten wir Ihnen 
außerdem auf den Seiten 4 und 5.Wir wünschen Ihnen eine unterhalt-

same Lektüre. Ihr

Von Ihrer Elektro Muster GmbH

Foto: Frank Müller / Pixelio.de
Foto: Siegfried Fries / Pixelio.de

mediaprint WEKA info verlag gmbh
Lechstraße 2  • D-86415 Mering
Tel. +49 (0) 8233  384-0 • Fax +49 (0) 8233  384-103
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Die Bewerbung

Wie pack ich‘s an ... 
mich zu bewerben?

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

nate wollen gut vorbereitet 
sein! Du solltest dich in einer 
ruhigen und entspannten 
Atmosphäre befi nden und dir 
bereits vorher überlegen, was 
du von deinem Gesprächspart-
ner wissen möchtest. Wenn 
du am Telefon sehr unsicher 
bist oder dir gar keine Fragen 
einfallen, solltest du allerdings 
lieber die Finger davon lassen!

Formgerecht statt „langweilig“

Um dich von der Masse abzu-
heben, solltest du allerdings 
nicht zu rabiaten Mitteln wie 
einer quietschbunten Bewer-
bungsmappe greifen. Auch der 
Innenteil sollte Ordentlichkeit 
und Souveränität ausstrah-
len und zum Beruf passen. 
Auf ausgefallene Layouts und 
Textformatierungen oder 
phantasievolle Rechtschreib-
regeln solltest du daher 

Von der Masse abheben

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

Mit deinen Bewerbungsunter-
lagen musst du dich an formale 
Vorgaben halten; hier hast du 
also relativ wenig Spielraum für 
Individualität. Daher kann es 
durchaus sinnvoll sein, schon 
vor Versenden deiner Unterla-
gen in Form eines Telefonats 
mit deinem Ansprechpartner 
Kontakt aufzunehmen. Dann 
kannst du dich im Anschreiben 
auf dieses Telefonat beziehen. 
Aber Vorsicht: Solche Telefo-

meistens lieber verzichten. 
Das hinterlässt zwar sicher-
lich Eindruck, aber bestimmt 
keinen positiven. Ansprechen 
müssen die Argumente, die du 
im Anschreiben anbringst und 
die Qualifi kationen, die du in 
deinem Lebenslauf aufführst. 
Ausnahmen bestätigen aller-
dings die Regel: Wenn du dich 
als Mediengestalter mit einem 
coolen Layout bewirbst, ist das 
natürlich etwas anderes.
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Die Checkliste fürs Anschreiben

Diese Punkte solltest du 
unbedingt im Anschreiben 
an sprechen

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

  Warum bist du für die 
Ausbildung geeignet bezie-
hungsweise welche Stärken 
und Qualitäten zeichnen 
dich besonders aus?

  Wann beendest du mit 
welchem Abschluss deine 
Schullaufbahn?

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

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

Werbung in eigener Sache − 
das Anschreiben

Peter Muster     
Musterstr. 1     
99999 Musterstadt                                Musterstadt, 22. September 2010

Beispiel-Bank AG
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

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

Sehr geehrte Frau Beispiel,

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Muster eines klassischen Bewerbungsschreibens

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

2.  Die Kontaktdaten des 
Betriebs. Nenne gleich hier 
deinen Ansprechpartner.

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

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

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

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

mailto:schmusekatze@aol.com%E2%80%9C
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Die Checkliste 
für den Lebenslauf

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

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

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

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

Bleib bei der 
Wahrheit!

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

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

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

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

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

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

Chronologie gefragt − der Lebenslauf



39

Die Bewerbung

39

Was sonst noch über deine 
Bewerbung entscheiden kann ...

Freunde-Communities wie 
Facebook oder Schüler-VZ 
nutzt mittlerweile eigentlich 
so gut wie jeder. Vielleicht 
bist du ja selbst auch ange-
meldet und stellst fl eißig 
Fotos oder Tagebuchein-
träge von dir ins Netz.

Was das mit deiner 
Bewerbung zu tun hat? 
Die meisten Personalchefs 
nutzen heute auch das 
Internet, um sich über 
potentielle Azubis näher 
zu informieren und nennen 
das dann „B-Profi l“. Und 

da macht es sich natürlich 
gar nicht gut, wenn du bei 
den Infos zu deiner Person 
angibst, dass Arbeiten nur 
was für Spießer ist oder 
deine  Profi lfotos dich beim 
Flatrate-Saufen in der ört-
lichen Bar zeigen. Deswe-
gen solltest du vorsichtig 
sein, welche Informationen 
von dir ins Netz kommen. 
Auf jeden Fall ist es rat-
sam, vor einer Bewerbung 
noch einmal das eigene 
Profi l zu überdenken und 
eventuell Inhalte daraus  zu 
löschen.

Die Betreffzeile

   So lieber nicht: Betreff: Bewerbung

   Besser so: Bewerbung – Ihre Anzeige 
 „Ausbildung zur Bankkaufmann“ in der 
 Broschüre „Schule und was dann?“ 

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

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

Der Einleitungssatz

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

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

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

Deine Stärken

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

   Besser so: Im Unterricht arbeite ich gerne in 
der Gruppe. Außerdem bin ich seit meinem 
elftem Lebensjahr aktives Mitglied im Sport-
verein XY.

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

Der Abschluss

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

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

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

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

Der kleine Formulierungsguide 
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Glückwunsch, du 
hast die  Einladung 
zu einem 
Vorstellungs-
gespräch in der 
Tasche! Damit 
hast du eine wich-
tige Hürde bereits 
ge nommen. Aber 
was denn nun 
 anziehen...?

Freut mich, Sie kennenzulernen! − das Vorstellungsgespräch

So 

nicht!

Haare
Zottelmähne oder fettige Haare, das geht gar nicht! Die 
Frisur muss nicht spießig sein, aber gepfl egt sollte sie 
schon aussehen.

Gesicht
Bei den Mädels wirkt zu viel Farbe im Gesicht aufdringlich 
und unprofessionell. Und für die Jungs gilt: Ordentlich 
rasiert und ohne Dreckspuren im Gesicht solltest du 
erscheinen, auch wenn du gerade noch an deinem Moped 
rumgeschraubt hast.

Klamotten
Das ausgefl ippte Outfi t solltest du für diesen Termin im 
Schrank lassen. Muss ja nicht gleich ein Rollkragenpulli 
sein, aber Mickymaus und Laufmasche machen beim 
Vorstellungsgespräch keinen guten Eindruck. Auch 
abschreckende Totenkopf-T-Shirts und heraushängende 
Unterwäsche bestärken dein Gegenüber nur darin, dich 
nicht einzustellen.

Schuhe
Keine knallbunten Treter, farbige Strümpfe oder ausge-
latschte Turnschuhe! Außerdem sollten die Schuhe geputzt 
sein und du musst dich sicher in ihnen bewegen können.

u
ngng 

ch-
eits 
er 

!

Das 

passt!

Haare
Für die Mädels gilt: Bei einer ordentlichen Frisur 
sehen offene Haare schön aus. Auch eine Hochsteck-
frisur passt meistens gut. Und die Jungs sollten 
folgenden Ratschlag beherzigen: Ordentlich gekämmt 
und frisch gewaschen soll’s sein!

Gesicht
Bei den Mädels ist weniger mehr! Entscheide dich für 
ein dezentes Make-up. Frisch rasiert und geduscht 
macht bei den Jungs einen guten Eindruck. Ein 
dezentes Deo ist erlaubt, aber Vorsicht, nicht dass 
du eine penetrante Duftwolke um dich hast.

Klamotten
Du solltest dir überlegen, welches Outfi t zum Berufs-
bild passt, für das du dich bewirbst. Hemd oder Bluse 
(gebügelt!) sind meistens eine gute Wahl. Blazer und 
Hose müssen farblich zusammenpassen. 

Schuhe
Die Schuhe gehören genauso zum Styling wie der 
Rest. Sie müssen nicht immer schwarz sein, sollten 
aber zum restlichen Outfi t passen.

Du musst dich nicht „ver-
kleiden“ und deine Persönlich-

keit verstecken. Wenn du 
dich in deiner Kleidung 
nicht wohl fühlst, wird 
dir dein Gegenüber das 
auch anmerken. Beachte 
einfach diese kleinen 
Regeln und blieb ansons-
ten deinem Kleidungsstil 
treu, dann klappt ś auch 
mit der Lehrstelle! 

Da

pa

u musst dich 
eiden“ und de
keit verstec

dich in dein
nicht woh
dir dein G
auch anm
einfach di
Regeln un
ten deinem
treu, dann
mit der Leh
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Stylingtipps fürs Bewerbungsgespräch
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Das Vorstellungsgespräch

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

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

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

Personalchef: „Mayer.“

Thomas Muster und der Perso-
nalchef setzen sich.

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

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

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

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

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

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

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

Ein Blick ins Vorstellungsgespräch

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

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

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

  Fast jede Schwäche kann 
als Stärke ausgelegt 
werden. Wenn du dich 
zum Beispiel für unge-
duldig hältst, kannst du 
sagen: „Manchmal bin ich 
ein bisschen ungeduldig, 
weil ich meine Aufgaben 
gleich anpacken möchte.“ 
Versuche herauszufi nden, 
welche Stärken sich hinter 
deinen Schwächen verste-
cken könnten!

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

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

Personalchef: „Haben Sie sich 
denn über unsere Firma infor-
miert?“

Thomas Muster „Ich hab halt 
mal im Internet ein bisschen 

geschaut, Sie stellen ja so 
Industriegüter her.“

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

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

Thomas Muster „Nein, eigent-
lich nicht.“

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

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

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

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

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

  Wie bist du auf  unsere 
Firma aufmerksam 
 geworden?

  Wieso möchtest du gerade 
diese Ausbildung machen?

  Was sind deine Stärken 
beziehungsweise deine 
Schwächen?

   Was hast du, was andere 
Bewerber vielleicht nicht 
haben?

  Warum sind deine Noten 
im Fach XY so schlecht?

  Warum hast du deine erste 
Ausbildung abge brochen?

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

  Bist du mobil?/Wie wür-
dest du zu deinem Arbeits-
platz kommen?

  Welche Fächer magst 
du in der Schule beson-
ders gerne/gar nicht und 
warum?

Keine Panik
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Internetadressen

Internetadressen – surf mal vorbei

Rund um die Berufswahl

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

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

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

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

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

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

www.berufsbildungsmesse.de
Infos zu regionalen Ausbildungsmessen, bei 
denen du dich über Berufe informieren kannst.

www.jugend-und-ausbildung.de 
Berufsbilder und viele Infos zum Thema Bewer-
bung und  Ausbildung

 www.teamhandwerk.de 
Infos zu den handwerklichen Ausbildungen, 
 „Jobfi nder“ und vieles mehr

Rund um das Ausbildungs angebot

www.praktikum.de 
Große Praktikabörse

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

www.magdeburg.ihk.de

www.praktikumsberichte.de 
Tipps zum Praktikum, umfangreiche 
 Praktikantenberichte

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

Rund um die Bewerbung

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

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

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

www.ausbildungsstelle.com 
Ausbildungsstelle.com - Ausbildungsportal mit 
Stellenbörse.

www.azubi-online.com/
azubi online - Portal des zeitplan-verlags. Stellen-
börse und Berufsbeschreibungen, Selbstcheck

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

http://www.planet-beruf.de
http://www.berufenet
http://www.dihk.de
http://www.br-online.de/br-alpha/ich-machs
http://www.azubi-magazin.com
http://www.beroobi.de
http://www.berufsbildungsmesse.de
http://www.jugend-und-ausbildung.de
http://www.teamhandwerk.de
http://www.praktikum.de
http://www.unicum.de
http://www.magdeburg.ihk.de
http://www.praktikumsberichte.de
http://www.schule-beruf.de
http://www.bewerbung-tipps.com
http://www.planet-beruf.de
http://www.aubi-plus.de
http://www.ausbildungsstelle.com
http://www.azubi-online.com/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
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Tolle Stadt –
starker Auftritt

mediaprint WEKA info verlag gmbh  //  lechstraße 2  //  86415 mering  //  

telefon  08233 384-0  //  fax  08233 384-103  //  e-mail  info@mp-infoverlag.de  //  

internet  www.mp-infoverlag.de

Attraktiv, erfolgreich, bürger nah und 
kundenorientiert – so präsentieren Sie 

sich mit professio neller Unterstützung 

durch die mediaprint WEKA info verlag 

gmbh in Print, Online, Kartografi e und 
Werbemittel. Wir rücken Menschen, 

Macher und Möglichkeiten Ihrer Stadt 

ins rechte Licht. Mit einer einheitlichen 

Kommunikations strategie, die sich durch 

alle Veröff ent lichun gen wie ein roter 

Faden zieht, geht Ihr Marketing-Konzept 

auf. Durch den speziell auf Ihren Bedarf 

abgestimmten  Produkt-Mix von einem 

Full- Service-Dienstleister mit 40-jähriger 

bundes weiter  Erfahrung und Kompetenz 

wird Ihre Außen wirkung perfektioniert.

internet

kartografi e

werbemittel

publikationen

mailto:info@mp-infoverlag.de
http://www.mp-infoverlag.de


Herausgegeben in  Zusammenarbeit mit der 
Industrie- und Handelskammer Magde-
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Dein Job. Dein Team. Deine Zukunft.
Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und eigenes Geld verdienen. Wir bieten Jobs, in denen Sie sich im Team beruflich wie persön-
lich weiterentwickeln können. Wenn Sie neue Herausforderungen suchen und gern mit Menschen umgehen, dann sind Sie bei uns richtig. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen: SWM Magdeburg, Bereich Personal- und Sozialwesen, Am Alten Theater 1, 39104 Magdeburg.

Wir bilden aus in den Berufen: Anlagenmechaniker/-in | Bachelor of Arts im Dualen Kompaktstudiengang Betriebswirtschaft | Bachelor of
Science im Dualen Studium Fachrichtung Informatik und Berufsausbildung zum/-r Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung |
Elektroniker/-in für Betriebstechnik | Fachkraft für Abwassertechnik | Industriekaufmann/-frau | Vermessungstechniker/-in

Bewerbungseinsendeschluss:
jeweils bis zum 31.10. des Jahres
vor Ausbildungsbeginn
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M a r i a F r i c k efricke@sw-magdeburg. deTel. 0391 587 2175

Noch Fragen?

Schule aus! und dann?
Diese spannende Frage interessiert nicht nur Schulabgänger, sondern 
auch einen Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber wie die Städtischen 
Werke Magdeburg GmbH.

Ausbildung ist nicht gleich Ausbildung. Dieser Meinung ist auch John Jahn. Der Auszubildende zum Elektroniker 
für Betriebstechnik im dritten Lehrjahr fühlt sich bei den SWM wohl: „Der alltägliche Arbeitseinsatz in einem 
großen Unternehmen wie den SWM ist abwechslungsreich. Und trotz ihrer Größe bekommen die SWM es prima 
hin, dass sich eine familiäre Atmosphäre entwickelt und dass man sich als Azubi optimal betreut fühlt.“ Seine 
Azubi-Kollegin Sandra Franze, im zweiten Lehrjahr zur Anlagenmechanikerin, hat es auch schon mal mit einem 
Studium versucht, ist jetzt aber glücklicher mit ihrem Job bei den SWM: „Ich wollte lieber etwas Praktisches 
machen. Und der Arbeitsalltag bei den SWM bietet immer etwas Neues. Ob das Feilen oder der Umgang mit 
Drehmaschinen – hier wird es nie eintönig.“

Dabei können sich auch die SWM glücklich schätzen, John Jahn und Sandra Franze auszubilden – denn vor 
allem den neuen Bundesländern gehen die Schulabgänger aus, und damit auch potenzielle Azubis: Der demo-
grafische Wandel lässt grüßen. Jahr für Jahr bewerben sich immer weniger Jugendliche auf die vorhandenen 
Ausbildungsplätze. In der Region Magdeburg ist diese Entwicklung bisher nicht so stark spürbar – die SWM 
leiden noch nicht unter akutem Nachwuchsmangel, was eben auch am guten Ruf des Unternehmens und der 
abwechslungsreichen Ausbildung liegt. Hans-Jürgen Kühnel, Bereichsleiter Personal- und Sozialwesen, steuert 
bereits mit langfristigen Personalstrategien dem demografischen Wandel entgegen. Bei den SWM ist Ausbildung 
eben Chefsache: „Mittelfristig müssen sich alle Unternehmen in der Region darauf einstellen, dass es schwieriger 
werden wird, Nachwuchs auszubilden und diese Fachkräfte dann nach Möglichkeit auch zu halten. Unser Beitrag 
hierzu ist eine hervorragende Betreuung, die über dem üblichen Standard angesiedelt ist sowie Perspektiven 
zur Weiterbildung und -qualifizierung. Das ist nicht nur unser Anspruch, das leben wir auch bei den SWM und 
unterstützen unsere Azubis, wo wir nur können, unter anderem mit Zusatzqualifikationen und umfangreichen 
Weiterbildungsangeboten.“
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