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Editorial 3

Wenn sich die Schulzeit dem Ende nähert, stellen sich viele Fragen. Die Unsicher-
heiten, die mit der aktuellen Pandemie verbunden sind, machen die Entscheidung, 
welchen berufl ichen Werdegang man einschlagen möchte, sicher nicht leichter. Für 
alle, die im Herbst eine Ausbildung beginnen möchten, haben wir eine gute Nach-
richt: Der Ausbildungsbetrieb läuft in vielen Firmen weiter. Auch Betriebe, die Kurz-
arbeit angemeldet haben, dürfen Auszubildende einstellen, und derzeit bieten viele 
Firmen in der Region Ausbildungsplätze an. In diesem Ratgeber fi ndet ihr viele span-
nende Berufsbilder, Erfahrungsberichte und nützliche Tipps rund um die Bewer-
bung. Einen Überblick über freie Ausbildungsplätze könnt ihr euch im hinteren Teil 
des Heftes verschaffen. Wer weiß, vielleicht ist in diesem Magazin schon die richtige 
Ausbildungsstelle dabei? 

Dann wünschen wir viel Erfolg bei der Bewerbung und einen guten Start ins Berufs-
leben! 

Monika Kolar 

Redaktion 

Liebe Schülerinnen
und Schüler!
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6 Berufsorientierung

Scanne den Code oder 
gehe direkt auf:
http://entdecker.biz-medien.de/
starte-check

Mit Bildern spannende 
Ausbildungsberufe entdecken
Der BERUFE Entdecker hilft dir bei deinen ersten Schritten in der Berufs-
orientierung. Schau dir Bilder von interessanten Arbeitsbereichen an, che-
cke typische Tätigkeiten, entdecke dabei spannende Berufe und stelle dir 
eine persönliche Favoritenliste zusammen. Das Programm gibt es auch als 
App für Smartphone und Tablet.

Quelle: arbeitsagentur.de

Du stehst kurz vor dem Schulabschluss 
und hast noch immer keinen Plan, wie 
es danach weitergehen soll? Die Agen-
tur für Arbeit zeigt dir, wie der Start in 
deine  Zukunft klappt.
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# ZUKUNFT KLARMACHEN
Digitale Angebote nutzen
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Berufsorientierung 7

Schritt 2

Schritt 3

Mit dem Selbsterkundungstool zum 
passenden Beruf
Finde nun heraus, welcher Beruf wirklich zu dir passt. Mit dem neuen Selbst-
erkundungstool der Agentur für Arbeit kannst du deine Stärken, Interessen 
und Verhaltensweisen besser einschätzen. Auf diese Weise fi ndest du her-
aus, welche Ausbildungsberufe genau zu dir passen und wo deine Interessen 
gefragt sind. Das Selbsterkundungstool geht etwas mehr in die Tiefe als der 
WhatsMeBot und liefert dir hilfreiche Impulse bei der Berufsorientierung. 
Nimm dir etwas Zeit und probiere es aus!

Mit dem Berufswahltest die Eignung 
überprüfen
Mit dem Berufswahltest (BWT) kannst du herausfi nden, wie gut du für deinen 
Wunschberuf geeignet bist. Den Test kannst du nicht online  machen. Frag bei 
deiner Berufsberatung nach, sie kann dich beim Berufspsychologischen Ser-
vice für den Test anmelden. Weitere Informationen zum Berufswahltest fi n-
dest du im Flyer „Fit für den Sprung ins Berufsleben“.

Zum Selbsterkundungstool
Berufsausbildung
https://set.arbeitsagentur.de/teaser

Bild: Antonioguillem - stock.adobe.com

Eine breite Palette an Online-Angeboten – auch zur Vorbereitung auf eine 
 telefonische Beratung mit der Berufsberaterin oder dem Berufsberater – 
kann von zuhause aus genutzt werden:

“  Wer noch nicht genau weiß, welcher Ausbildungs- oder Studiengang der 
richtige ist und sich besonders gut für ein Gespräch mit der Berufsberatung 
vorbereiten möchte, kann seine Fähigkeiten und Interessen mit dem Erkun-
dungstool ‚Check-U‘ herausfi nden (www.check-u.de).

“  Die Seite www.dasbringtmichweiter.de/typischich gibt Jugendlichen Ideen 
und Anregungen, wie sie den Beruf fi nden können, der am besten zu ihnen 
passt.

“  Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss oder einen Mittle-
ren Schulabschluss anstreben, fi nden im Portal www.planet-beruf.de Repor-
tagen, Interviews und Geschichten sowie umfangreiches Material rund um 
die Themen Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl.

“  Ausführliche Informationen zu über 3.000 Berufen bietet das www.berufe-
net.arbeitsagentur.de der BA oder das Filmportal www.berufe.tv.

“  Junge Menschen, die vor dem Abitur stehen und eine Hochschulzugangs-
berechtigung erwerben wollen, fi nden passende Reportagen, Interviews und 
Informationen auf www.abi.de sowie auf www.studienwahl.de.

“  Die Studiensuche und die optimale Auswahl von Studienort und Studienfach 
unterstützt die Seite www.arbeitsagentur.de/studiensuche.

Bei der Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit kannst du einen Termin für 
den Berufswahltest vereinbaren, dich 
nach offenen Ausbildungsstellen er-
kundigen oder dich auch ganz unver-
bindlich beraten lassen.

Ruf einfach an unter 

0800 4 5555 00 
Der Anruf ist für dich kostenlos.

Agentur für Arbeit Lörrach
Brombacher Str. 2
79539 Lörrach

www.arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de
www.check-u.de
www.dasbringtmichweiter.de/typischich
www.planet-beruf.de
net.arbeitsagentur.de
www.berufe.tv
www.abi.de
www.studienwahl.de
www.arbeitsagentur.de/studiensuche
stock.adobe.com
https://set.arbeitsagentur.de/teaser


8 Aktuelles 

Berufe neu geordnet
Ausbildungsberufe müssen mit der Zeit gehen. Daher werden in 
regelmäßigen Abständen neue Ausbildungsordnungen erstellt und 
die vorhandenen überarbeitet. Ergebnis sind neue und moderni-
sierte Ausbildungsberufe, die den aktuellen Anforderungen von 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft entsprechen.

Folgende Ausbildungsberufe wurden für 2020 modernisiert: 

“  Bankkaufmann/ Bankkauffrau
“  Biologielaborant/ Biologielaborantin
“  Chemielaborant/ Chemielaborantin
“  Fachinformatiker/ Fachinformatikerin 
“  Hauswirtschafter/ Hauswirtschafterin
“  IT-System-Elektroniker/ IT-System-Elektronikerin 
“  Kaufmann für Digitalisierungsmanagement/ Kauffrau für 

Digitalisierungsmanagement 
“  Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement/ 

Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement
“  Kaufmann für IT-System-Management/ Kauffrau für 

IT-System-Management 
“  Lacklaborant/ Lacklaborantin
“  Mediengestalter Bild und Ton/ Mediengestalterin Bild und Ton

Ausbildung in Teilzeit
Was nur wenige wissen: In vielen Betrieben gibt es auch 
die Möglichkeit, eine Berufsausbildung in Teilzeit zu ab-
solvieren. Mit der Neuregelung des Berufsbildungsge-
setzes ab 2020 wird die Teilzeitausbildung gestärkt und 
für weitere Personengruppen geöffnet. 

Teilzeitausbildung bedeutet, dass die Arbeitszeit indi-
viduell angepasst wird. Reduziert wird die Zeit, die im Be-
trieb ausgebildet bzw. gearbeitet wird. Das Unternehmen 
und die/der Auszubildende stimmen die wöchentliche 
Ausbildungszeit und die Arbeitszeitgestaltung miteinan-
der ab. Nach der neuen Gesetzeslage darf die Kürzung 

der Ausbildungszeit 50 Prozent nicht übersteigen. Die 
Zeit, die in der Berufsschule verbracht wird, bleibt wie 
bisher von der Teilzeitregelung unberührt, das bedeutet, 
die Dauer des Unterrichts in der Berufsschule entspricht 
der einer Vollzeitausbildung. Die Dauer der Verlänge-
rung der Teilzeitberufsausbildung verlängert sich ent-
sprechend der Reduzierung der Arbeitszeit, höchstens 
jedoch bis zum Eineinhalbfachen der Dauer die für die 
entsprechende Berufsausbildung in Vollzeit festgelegt 
ist. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man aber 
auch die Teilzeitausbildung verkürzen. 

SCHON GEWUSST?
Neues zum Thema Ausbildung

Bild: ehrenberg-bilder – stock.adobe.com
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Interview 9

NEUE WEGE IN DER KRISE
Berufsberatung in Zeiten von Corona

Aufgrund der Corona-Pandemie ist aktuell vieles anders 
als gewohnt – das gilt auch für die Berufsberatung. Die 
Berufsberaterin Janina Wehner der Agentur für Arbeit 
Lörrach erzählt, wie Jugendliche sich in Krisenzeiten 
dennoch informieren können.

Wie fi ndet Berufsberatung in Zeiten von Corona statt? 
Normalerweise führen wir unsere Beratungen persönlich 
in den Schulen oder in unseren Büros durch. Aufgrund der 
Corona- Pandemie war das viele Wochen gar nicht möglich, seit 
Mitte Juni ist es immerhin wieder eingeschränkt möglich. Wir 
sind aber weiterhin für unsere Jugendlichen da und beraten 
nun hauptsächlich telefonisch. Damit das reibungslos funktio-
niert, haben wir dafür eine Hotline nur für Jugendliche einge-
richtet. Dort werden die wichtigsten Anliegen sofort geklärt 
und Termine für die intensivere Beratung vergeben. 

Haben telefonische Beratungen auch Vorteile? 
Eine telefonische Beratung kann den persönlichen Kontakt 
nicht ersetzen. Dennoch werden die Telefontermine gerne in 
Anspruch genommen – gerade in aktuellen Zeiten muss man 
nicht extra aus dem Haus und spart sich den Anfahrtsweg. 

Was sind häufi ge Anliegen in den Gesprächen? 
Viele unserer Schülerinnen und Schüler sind aufgrund der aktu-
ellen Lage verunsichert. Wer zum Beispiel einen Auslandsaufent-
halt geplant hatte, und diesen nicht durchführen kann, sucht nun 
nach Alternativen. Andere haben zwar eine Ausbildungsstelle 
in Aussicht gestellt bekommen, aber noch keinen Vertrag. Auch 
hier helfen wir gerne. Zum Beispiel ist es für angehende Azubis 
wichtig zu wissen, dass auch Firmen, die Kurzarbeit angemeldet 
haben, Auszubildende einstellen können. Selbstverständlich füh-
ren wir darüber hinaus auch allgemeine Orientierungsgespräche 
zu den Themen Ausbildung und Studium.

Mit welchen Problemen sehen Sie sich in Corona-Zeiten 
 konfrontiert?
Die persönliche Beratung ist eigentlich das Herzstück der be-
rufl ichen Orientierung. Wir Berufsberatungskräfte stehen 
nun vor der Herausforderung, Anliegen, die oft noch gar nicht 
so klar sind, nur telefonisch klären zu können. Man sieht sein 
Gegenüber nicht und kann nicht so gut auf Mimik, Gestik und 
Unsicherheiten reagieren, die derzeit natürlich besonders hoch 
sind. Wir empfehlen, sich schon vor dem Beratungstermin eine 
Liste mit Fragen zu machen, die einen interessieren. So kann 
man sichergehen, nichts zu vergessen und ist für den weiteren 
Gesprächsverlauf gut gerüstet. Je gründlicher man vorbereitet 
ist, desto besser können wir weiterhelfen und unterstützen. 

Sonderhotline für 
 Jugendliche
Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, wurde 
extra eine Sondernummer für Jugendliche eingerich-
tet. Unter 07621 178 888 können Jugendliche von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr 
direkt bei der Berufsberatung anrufen und Fragen 
rund ums Thema Berufsorientierung stellen.

Janina Wehner



10 Berufswahl  

JETZT DURCHSTARTEN!
Fünf Gründe für eine Ausbildung
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# Das Beste aus Praxis und Theorie
Du bist in das betriebliche Geschehen eingebunden und 
lernst früh, worauf es in der Praxis ankommt. Der theoreti-
sche Hintergrund wird in der Berufsschule vermittelt. Auf 
diese Weise bekommst du das Beste aus beiden Welten! 

# Sofort Geld verdienen
In einer Ausbildung verdienst du von Anfang an 
dein eigenes Geld. Klar, den Jackpot der Lotterie 
gewinnst du nicht. Aber auf alle Fälle Unabhängig-
keit. Und sicher kannst du dir dann auch den einen 
oder anderen Wunsch erfüllen. 

stock.adobe.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com


Berufswahl 11

Bild: Maridav – stock.adobe.com

Bild: vitaliymateha – stock.adobe.com

# Gute Übernahmechancen
Wenn du eine duale Ausbildung machst, sind 
deine Chancen auf eine Beschäftigung im 
Ausbildungsbetrieb sehr hoch, denn rund 
zwei Drittel der Auszubildenden werden 
übernommen. Jobsuche und Bewerbungs-
verfahren entfallen dann. 

Bild: Maridav – stock.adobe.com

# Schnell ans Ziel kommen 
Eine duale Ausbildung dauert maximal drei 
Jahre. Diese Ausbildungsdauer kann in vie-
len Fällen verkürzt werden, zum Beispiel, 
wenn du ein Abitur in der Tasche hast. 

# Aufstieg durch Fortbildung
Mit berufl icher Fortbildung hast du die Möglich-
keit, die Karriereleiter hinaufzuklettern: Du kannst 
zum Beispiel den Meister machen und den eigenen 
Handwerksbetrieb eröffnen. Oder von der Laden-
theke ins Chefbüro aufrücken. Fortbildung zahlt 
sich aus. 
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12 Bewerbung

“  Das Problem mit dem verfl ixten ersten Satz lässt 
sich lösen, indem du einfach irgendwo in der Mitte 
anfängst. Weshalb fi ndest du diesen Betrieb 
interessant?

“  Feile an klaren Formulierungen und vermeide lange 
Schachtelsätze. Verfasse deine Aussagen im Aktiv 
und verwende viele Verben.

“  Veranschauliche deine sozialen Kompetenzen an 
Beispielen. Streiche Formulierungen wie „Ich bin 
teamfähig, sozial kompetent, engagiert,…“. Besser ist 
es, wenn du anhand von Beispielen zeigst, wo deine 
Stärken liegen, z.B. „Als Spielführer in der Fußball-
mannschaft konnte ich mein Faible für Teamarbeit 
ausleben.“

“  Deine Interessen sind wichtig! Warum möchtest du 
diesen Beruf erlernen?

“  Erwähne Dein Alter und den Zeitpunkt, wann du 
mit der Schulausbildung fertig sein wirst.

“  Selbstverständlich hast du neben deinem Text auch 
die Unternehmensdaten, den richtigen Ansprech-
partner sowie deine eigenen Kontaktdaten fehler-
frei auf einer DIN-A4-Seite unterbringen können.

“  Lege dir für die Bewerbung eine seriöse E-Mail-Ad-
resse zu, am besten nach dem Strickmuster vorna-
me.name@email.de.

“  Lass das Schreiben nach Möglichkeit gegen lesen, 
bevor du es abschickst. Auch kleinste Fehler soll-
test du korrigieren. Auf die Details kommt es an!

Das Anschreiben – 
kurz, knackig und fehlerfrei

Da Schulabgänger nicht über die Erfahrung eines 
Arbeitnehmers verfügen, folgt die Bewerbung 
auf eine Ausbildungsstelle eigenen Regeln.
Falls du noch nicht viel praktische Erfahrung 
sammeln konntest, kannst du mit deinen Fähig-
keiten und Talenten punkten.
Die Qualität deiner Bewerbungsmappe entschei-
det darüber, ob ein persönliches Gespräch folgt.
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FÜNF TIPPS FÜR DIE BEWERBUNG
Auf Details kommt es an

1
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Bewerbung 13

Der Lebenslauf –
übersichtlich und aussagekräftig

“  Umfasst stichwortartig alle Eckdaten zu deiner Person.

“  Grenze Schulbildung und praktische Erfahrung klar von-
einander ab.

“  Deine Sprach- und EDV-Kenntnisse kannst du spezi-
fi zieren, indem du Zusätze wie „sehr gute Kenntnisse“, 
„gute Kenntnisse“ oder „Grundkenntnisse“ hinzufügst.

“  Konzentriere dich im Schwerpunkt auf Fakten, die 
für deinen Ausbildungsbetrieb relevant sind. Was der 
 Arbeitgeber genau von dir erwartet, erfährst du im 
 Stellenangebot.

“  Erwähne deine Hobbys, falls diese für die angestrebte 
Ausbildung relevant sind.

“  Nicht vergessen: Ort, Datum und Unterschrift. Bei 
Online-Bewerbungen solltest du die gescannte Unter-
schrift verwenden.

Quelle: www.planet-beruf.de
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Das Foto –
professionell und passend

“  Haltung, Blick, Kleidung, Frisur, Piercings – mit deinem 
Bewerbungsfoto vermittelst du einen allerersten Ein-
druck, und dieser soll positiv sein.

“  Lass das Bild von einem professionellen Fotografen er-
stellen.

“  Achte auf deine Kleidung. Diese sollte zum angestreb-
ten Berufsbild und zur ausgeschriebenen Stelle passen. 
Mit gedeckten Farben kannst du nichts falsch machen. 
Bei einer kaufmännischen Ausbildung ist ein Hemd bzw. 
eine Bluse Pfl icht. Generell gilt: Ein bisschen in Schale 
kannst du dich schon werfen.

“  Falls du unsicher bist: Schau dir einfach an, was die Mit-
arbeiter auf der Unternehmenshomepage tragen.

“  Zu einem gepfl egten Erscheinungsbild gehört auch, dass 
Frauen sich nur dezent schminken und der Mann rasiert 
ist.

3

Die Form –
strukturiert und knitterfrei

“  Verwende im Anschreiben und im Lebenslauf dieselbe, 
gut lesbare Schriftart. Zu den Standardschriften gehö-
ren „Arial“, „Times New Roman“,  „Verdana“, „Calibri“ in 
der Größe zwischen 11 und 12.

“  Baue für die bessere Übersichtlichkeit ausreichende Ab-
stände und Absätze ein.

“  Achte bei einer Bewerbung per Post auf eine gute Pa-
pierqualität. Eselsohren, Knicke oder Flecken kommen 
allerdings auch auf hochwertigem Papier nicht gut an.

4

Das Zeugnis – 
auf hochwertigem Papier

“  Falls du das Abschlusszeugnis noch nicht erhalten hast, 
lege einfach das letzte Zeugnis bei, das du bekommen 
hast.

“  Verwende niemals Originale, immer nur Kopien. Achte 
auf die Qualität der Kopie und des Papieres. Optimal 
sind Farbkopien auf hochwertigem Papier.

“  Falls du in deiner Schulzeit noch keine Praktika absol-
viert hast, können Bescheinigungen über Neben- und 
Ferienjobs hilfreich sein.

5
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14 Bewerbung

“  Scanne dein Zeugnis, Praktikumsbescheinigungen und sons-
tige für die Bewerbung relevante Dokumente farbig, sauber 
und in guter Qualität ein. Das kannst du beispielsweise in 
einem Copyshop erledigen.

“  Scanne auch deine Unterschrift ein und speichere sie im 
GIF-Format ab. Das hat den Vorteil, dass du den Hinter-
grund transparent einstellen kannst. Damit verhinderst du 
unschöne Kanten an den Rändern, wenn du die Unterschrift 
im Lebenslauf und im Anschreiben einfügst.

“  Gib deinen Dokumenten „sprechende“ Namen, z.B. 
„Bewerbung_ Vorname.Name“.

“  Fasse deine Dateien (Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnisse) in der richtigen Reihenfolge in einer Datei 
zusammen und speichere sie als PDF. Achte darauf, dass 
 deine Datei eine Größe von circa 5 MB nicht überschreitet.

“  Kommuniziere mit potentiellen Arbeitgebern nur über eine 
seriöse Absender-E-Mail nach dem Muster Vorname.Nach-
name@provider.de.

“  Natürlich gelten auch für die Online-Bewerbung sämtliche 
Regeln der klassischen Bewerbung auf Papier. Insbesonde-
re sollte auch die digitale Bewerbung fehlerfrei und in der 
Form korrekt sein.

“  Formuliere für deine E-Mail einen eindeutigen Betreff 
(„Bewerbung auf die Ausbildungsstelle xy“)

“  Schicke vorab eine Testmail an deine Freunde oder an dich 
selbst und prüfe, ob Datei und Anhang richtig dargestellt 
werden.

“  Wenn du von dem Unternehmen nach zwei Wochen noch 
keine Antwort erhalten hast, frage telefonisch nach.

Immer mehr Unternehmen bevorzugen 
 Bewerbungen über eine Online-Daten-
bank oder per E-Mail. Insbesondere, wenn 
dies in der Stellenausschreibung explizit 
 gewünscht ist, solltest du den Vorgaben 
des Unternehmens entsprechen.

Bild: opolja – stock.adobe.com

ONLINE PUNKTEN
Per Mail zum Wunschberuf

stock.adobe.com
mailto:name@provider.de
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Egal, auf welche Ausbildungsstelle du dich bewirbst: Was 
du beim Vorstellungsgespräch anziehst, sollte auch zu dir 
passen. Am besten fährst du mit gepfl egter, frisch gewa-
schener und gebügelter Kleidung.

“  Schau dir an, was die Angestellten und die Auszubil-
denden im gewählten Beruf und in der Firma tragen, in 
der du dich bewirbst.

“  Hast du in deiner Ausbildung direkten Kundenkontakt? 
Als Verkäuferin ist dein Erscheinungsbild zum Beispiel 
wichtiger als bei einer Lehre im Lager.

“  Wenn du beim Vorstellungsgespräch für einen hand-
werklichen Beruf im Anzug erscheinst, bist du defi nitiv 
zu vornehm gekleidet. Das kann sich sogar kontra-
produktiv auswirken, weil du so den Eindruck erweckst, 
dass du dir nicht gern die Finger schmutzig machst.

Checkliste – das geht gar nicht!
“  Kurze Hosen, Flip Flops, Mini-Röcke, Träger-Tops und 

extravagante Farben haben im Bewerbungsgespräch 
nichts verloren!

“  Schmuck sollte nicht zu auffällig sein, Piercings 
solltest du entweder entfernen oder eine dezente 
Variante wählen.

“  Achte auf Gerüche. Falls du Raucher bist, ist es wichtig, 
dass deine Klamotten nicht nach Rauch stinken. Auch 
auf Knoblauch oder Alkohol solltest du am Abend vor 
dem Bewerbungsgespräch verzichten.

“  Haare und Fingernägel gehören auch zum Outfi t. 
Deine Haare sollten frisch gewaschen und gestylt 
sein, die Fingernägel gepfl egt.

“  Wähle saubere, gepfl egte Schuhe.

WOHLFÜHLEN IST WICHTIG
Der erste Eindruck zählt

Es macht einen Unterschied, ob 
du einen handwerklichen, einen 
kreativen oder einen kaufmänni-
schen Beruf erlernen möchtest. 
Folgende Anhaltspunkte helfen 
bei der Auswahl der passenden 
Kleidung für das Bewerbungs-
gespräch.
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Diese Fragen kannst du stellen

k   Wie ist die Ausbildung geplant und organisiert?

k  Was sind die Ausbildungsinhalte?

k  Wie viele Auszubildende hat der Betrieb und wie 
viele werden in diesem Jahr neu eingestellt?

k  Wie stehen die Chancen, nach der Ausbildung 
übernommen zu werden?

k  Wo und wie fi ndet der Berufsschulunterricht statt?

TYPISCHE FRAGEN 
Mit smarten Antworten überzeugen

Mit diesen Fragen musst du rechnen
Insbesondere auf gängige Fragen beim Bewerbungsgespräch
solltest du dich vorbereiten.

k  Warum bewerben Sie sich als …
und warum gerade bei uns?

k  Was wissen Sie über den Beruf und unser Unternehmen?
Bereite dich vor, indem du vorab Informationen über
die Branche und das Unternehmen sammelst.

k  Welche berufl ichen Ziele haben Sie?
Diese Frage zielt auf deinen Ehrgeiz ab. Zeige, dass du realisti-
sche Ziele vor Augen hast und bereit bist, dich zu engagieren.

k  Erzählen Sie etwas von sich, wir wollen Sie näher kennen 
lernen! Wie würden Sie sich charakterisieren?

k  Nennen Sie fünf positive und negative Eigenschaften oder 
Stärken und Schwächen.
Bereite dich auf diese Fragen vor und halte Beispiele bereit. 
Wer so tut, als wenn er nur positive Seiten hätte, macht sich 
unglaubwürdig. Schwächen, die möglichst wenig Auswirkung 
auf die zukünftige Arbeit haben oder die gleichzeitig Stärken 
beinhalten (Beispiele: „Ich habe in letzter Zeit meine Englisch-
kenntnisse vernachlässigt.“ oder „Manchmal bin ich zu ehr-
geizig, zu genau …“) können problemlos angeführt werden.

k  Wie hat Ihnen die Schule gefallen?
Schwärmerei würde dir niemand abnehmen. Mit „teilsteils“-
Antworten kannst du realistisch Positives und
Negatives erwähnen.

k  Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

k  Welche Hobbys haben Sie?
Treiben Sie Sport?
Zeige, dass du etwas mit deiner Freizeit anfangen kannst und 
dass du teamfähig und kontaktfreudig bist.
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SCHLECHTES ZEUGNIS – 
WAS JETZT? 

Fähigkeiten und Talente hervorheben

Bild: Drobot Dean – stock.adobe.com
Bild: Drobot Dean – stock.adobe.com

Unbefriedigende Noten
“  Das wichtigste ist, dass du einen Schulabschluss hast. Wie die Noten 

dann gewichtet werden, hängt von der angestrebten Ausbildung und 
vom jeweiligen Unternehmen ab.

“  Schlechte Noten sind kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Mit 
einer guten Bewerbung und viel Motivation kannst du trotzdem über-
zeugen.

“  Das Zeugnis solltest du immer der Bewerbung beilegen. Ein schlechtes 
Zeugnis ist immer besser als gar keines.

“  Deine persönlichen Interessen, Fähigkeiten und Talente spielen für die 
angestrebte Ausbildung eine wichtige Rolle. Möchtest du im kreativen 
Bereich, z.B. als Mediengestalter, arbeiten, ist die Kunst-Note wichtiger 
als in Physik zu glänzen.

Unentschuldigte Fehlzeiten
Unentschuldigte Fehltage im Zeugnis haben zwar 
nichts mit der grundsätzlichen Eignung für eine be-
stimmte Ausbildung zu tun, sprechen aber für dein 
Verhalten. Wirst du zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen, bekommst du die Chance, deine Fehl-
zeiten zu begründen. Vielleicht ist der Grund für 
dein unentschuldigtes Fehlen privater Art – etwa 
ein Schicksalsschlag innerhalb der Familie. Zeigst du 
zudem noch Einsicht, weil du weißt, dass es falsch 
war nicht die Schule zu besuchen, kannst du das eine 
oder andere Vorurteil aus dem Weg räumen.

stock.adobe.com
stock.adobe.com


18 Ferienpraktika

FERIENPRAKTIKA –
Reinschnuppern und Erfahrung sammeln

Quelle: www.planet-beruf.de
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Mit Engagement über das Praktikum 
zur Ausbildung
Bei einem Ferienpraktikum sammelst du zusätzliche Praxis-
erfahrung. Du lernst die anfallenden Tätigkeiten im jeweiligen 
Berufsfeld genauer kennen. Du übst dich außerdem im Umgang 
mit Kollegen. Dabei kannst du wichtige Fähigkeiten wie Selbst-
ständigkeit und Kommunikationsfähigkeit trainieren und unter 
Beweis stellen. Wenn du dich im Unternehmen wohl fühlst, 
kannst du die Gelegenheit nutzen und versuchen, dich gut zu 
präsentieren. So erhältst du vielleicht gleich die Möglichkeit, 
dort eine Ausbildung zu machen.

Mit Praxiserfahrung punkten
Aber auch wenn noch kein Ausbildungsplatz daraus wird, kommt 
ein freiwilliges Schülerpraktikum immer gut bei möglichen an-
deren Ausbildungsbetrieben an. Bei der Bewerbung kannst du 
mit deiner Praxiserfahrung punkten. Außerdem sieht der jewei-
lige Betrieb, dass du engagiert bist und für das Erreichen  deiner 
Ziele auch tatkräftigen Einsatz zeigst. 
Auch für ein freiwilliges Praktikum solltest du eine richtige Be-
werbung schreiben. Denk auch daran, dich rechtzeitig zu be-
werben. Gerade für die Schulferien bekommen Firmen viele 
Anfragen. Wenn möglich, mach das Praktikum über einen län-
geren Zeitraum, also über zwei bis drei Wochen, damit du einen 
guten Einblick erhältst. Auch wenn das Praktikum nicht deinen 
Vorstellungen entsprechen sollte, solltest du stets deine guten 
Umgangsformen und dein Engagement unter Beweis stellen. 
Lass dir anschließend auf jeden Fall eine Praktikumsbestätigung 
geben. Diese kannst du deinen Bewerbungen auf einen Ausbil-
dungsplatz beilegen.

Durch Pfl ichtpraktika in der Schule hast du bereits einen 
Einblick in einige Berufe bekommen. Vielleicht war der 
passende Beruf noch nicht dabei, oder du möchtest dir 
einen noch besseren Überblick verschaffen. Dann ist ein 
freiwilliges Ferienpraktikum das Richtige für dich.

stock.adobe.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
www.planet-beruf.de
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SPASS UND HERAUSFORDERUNG
Azubis erzählen von ihren Erfahrungen

Kevin Sommario, 3. Ausbildungsjahr

AUSBILDUNG ZUM EXAMINIERTEN ALTENPFLEGER 
BEIM PFLEGEZENTRUM ST. VERENA IN RIELASINGEN-WORBLINGEN

Nach Abschluss der Schule absolvierte ich bei St. Verena ein Freiwilliges Soziales Jahr, um einen Einblick in die 
Arbeit in einer sozialen Einrichtung zu bekommen. Im Zuge des FSJ entstand bei mir der Wunsch, den Beruf des 
Altenpfl egers zu erlernen und ich begann im Herbst 2017 mit der 3–jährige Ausbildung zum examinierten Alten-
pfl eger.
Seit 2020 – mit Einführung der Generalistik – nennt sich der Beruf übrigens nicht mehr Altenpfl eger/in, sondern 
Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann. Da dem Pfl egezentrum St. Verena nicht nur ein Pfl egeheim mit Dementenbe-
treuung angehört, sondern auch eine eigene Sozialstation, eine Tagespfl ege sowie zwei Seniorenwohnanlagen, 
konnte ich einen guten Einblick in diese unterschiedlichen Bereiche bekommen.
In der Altenpfl ege gleicht kein Tag dem anderen: der Umgang mit den Bewohnern, Tagesgästen und Klienten 
macht diesen Beruf so interessant. Wir übernehmen nicht nur die Pfl ege und Betreuung der Senioren, sondern 
eine Vielzahl weiterer Aufgaben, u.a. die Kommunikation mit den Angehörigen, Ärzten und Therapeuten und wir 
haben immer ein offenes Ohr für die Belange der Bewohner. Wer einen Pfl egeberuf ergreifen möchte, sollte des-
halb Empathie und soziale Kompetenz mitbringen, also einfach gerne mit Menschen zu tun haben. Und auch in 
unserem Beruf geht es nicht mehr ohne EDV, denn auch die elektronische Pfl egedokumentation gehört zu unse-
rem Tagesgeschäft. Um alle diese Aufgaben gut bewältigen zu können, bietet St. Verena seinen Mitarbeitenden 
regelmäßig interne und externe Fortbildungen an.
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David Lippner, 2. Ausbildungsjahr

AUSBILDUNG ZUR FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGS-
TECHNIK AM THEATER KONSTANZ

Licht, Ton, Video und Bühnentechnik stehen im Mittelpunkt der Ausbildung, bei der 
sich alles um die Mischung aus Kunst und Technik dreht. „Dabei am Theater mitzuwir-
ken“, sagt David, „ist spannender als in anderen Branchen. Ich würde schon sagen, dass 
man für diesen Beruf Leidenschaft braucht, denn er ist anstrengend für Schauspieler 
wie für Techniker gleichermaßen, lange Arbeitszeiten, auch an Wochenenden, sollten 
Spaß  machen. Technisches Verständnis ist eine der Voraussetzungen für den Beruf, ob 
Bühnenbilder mit aufgebaut werden oder ob Szenen programmiert, am Mischpult ge-
arbeitet wird und Stücke eingeleuchtet werden. Es werden Proben und Vorstellungen 
betreut, Mikroports und Mikros eingerichtet. Bei großen Produktionen wie auf dem 
Münsterplatz werden mehrere Kilometer an Kabel verlegt, Scheinwerfer an Traver-
sen gehängt und Boxen installiert. Diese ganze Vielfalt macht Spaß. Vor allem am Ende, 
wenn man die Vorstellung sieht und das Publikum begeistert ist, umso mehr.“ 

Maja Baric, 3. Ausbildungsjahr

AUSBILDUNG ZUR KAUFFRAU GROSS- UND  AUSSENHANDEL 
MIT ZUSATZQUALIFIKATION  BEI REICHENAU GEMÜSE E.G.

Seit September 2017 mache ich meine Ausbildung zur Kauffrau für Groß-und Außenhan-
del mit Zusatzqualifi kation (internationales Wirtschaftsmanagement) bei der Reichenau-
Gemüse eG. Voraussetzung hierfür ist das Abitur oder die Fachhochschulreife. Während 
den drei Jahren Ausbildung ging ich durch verschiedenste Abteilungen der Genossen-
schaft und konnte das theoretische Wissen aus der Berufsschule mit der Praxis verbinden. 
Im zweiten Ausbildungsjahr hatte ich die Möglichkeit, bei einem vierwöchigen Auslands-
aufenthalt meine bisher erworbenen Fachkenntnisse auf Englisch auf die Probe zu Stellen. 
Die Reichenau-Gemüse eG ist nicht nur ein modernes Unternehmen, sondern  durch das 
Thema Frischgemüse in einem wichtigen, zukunftsträchtigen und krisensicheren Bereich 
tätig. Darüber hinaus besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, nach der Ausbildung über-
nommen zu werden. So darf auch ich mich glücklich schätzen, nach meinem Abschluss in 
diesem Jahr weiterhin in der Abteilung Einkauf tätig zu sein und meine Sprach- und Fach-
kenntnisse zu verbessern und mich berufl ich weiter zu entwickeln. Ich freue mich auf die 
Zukunft und die Aufgaben bei der Reichenau-Gemüse eG auf der Insel Reichenau!“

Sodaba, 2. Ausbildungsjahr

AUSBILDUNG ZUR ZAHNMEDIZINISCHEN 
 FACHANGESTELLTEN (ZFA) BEI DR. HAGER

Ich habe mich für die spannende ZFA Ausbildung bei den DR. HAGER | Zahn-
ärzten entschieden, da ich in meiner Arbeit gerne gefordert werde. Ein ruhiger 
oder gar langweiliger Job wäre überhaupt nichts für mich. Daher überzeugte 
mich das junge und dynamische Team bei Dr. Hager, mit den unterschiedlichs-
ten Patienten. 
Außerdem begeistern mich die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Diese 
werden auch speziell bei DR. HAGER | Zahnärzte sehr gefördert. Zum Beispiel 
kann man sich zur Prophylaxe/Dentalhygienikerin weiterbilden lassen. Buch-
haltung und Abrechnung ist eine weitere mögliche Aufstiegschance. Auch die 
Möglichkeit einer Standortleitung mit anschließendem Studium wäre für Dich 
als zukünftige ZFA erreichbar. So macht es mir tagtäglich sehr viel Freude mit 
unserem Team Patienten zu helfen und mit ihnen langfristig gemeinsam zu 
 arbeiten, denn bei DR. HAGER | Zahnärzte werden generell alle Auszubilden-
den auch übernommen.
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Mareike Steiner, 2. Lehrjahr

AUSBILDUNG ZUR VERWALTUNGSFACHANGESTELLTEN 
BEIM LANDRATSAMT KONSTANZ

Unter dem Motto „frische Köpfe“ sucht das Landratsamt Konstanz Azubis. Das hat 
mich sofort angesprochen, deshalb habe ich mich vor zwei Jahren für eine Ausbil-
dungsstelle beworben. Ich bin Mareike Steiner, 20 Jahre alt und bin im zweiten Aus-
bildungsjahr zur Verwaltungsfachangestellten. Die Vielfältigkeit meiner Ausbildung 
gefällt mir sehr, denn durch das duale System ist diese besonders abwechslungs-
reich. Durch die stetige Rotation konnte ich in sämtlichen Ämtern und deren ver-
schiedenen Tätigkeitsbereiche Einblicke gewinnen.
Diese Vielseitigkeit – egal ob am Schalter des Service, an der Telefonhotline oder als 
Sachbearbeiter; mir wurde in dieser Zeit nie langweilig und bewusst, was für eine 
wichtige Funktion die Arbeit des Landratsamts für unseren Landkreis hat. Ich bin 
stolz darauf, dass ich meine Ausbildung beim Landratsamt Konstanz machen darf.

Adriana Joggerst, 3. Ausbildungsjahr

AUSBILDUNG ZUR SOZIALVERSICHERUNGSKAUFFRAU BEI DER AOK

Adriana Joggerst ist im 3. Ausbildungsjahr als Sozialversicherungsfachfrau bei der Gesundheitskasse. „Die Zeit 
ist wie im Fluge vergangen seit meinem ersten Tag hier“, berichtet sie. Das liegt wohl an der Abwechslung im Job 
und an den Einsätzen an verschiedenen Standorten im Unternehmen. „Hier lerne ich alle Abteilungen kennen 
und kann herausfi nden, was mir am besten liegt und gefällt, aber auch wo meine Stärken liegen“, so Adriana.
„Die Vielfalt in meinem Beruf ist förderlich für meine persönliche Weiterentwicklung. Diversen Aufgaben und 
Bereiche fordern mich zwar, aber dafür ist es auch nie langweilig, meint Adriana mit einem Lachen.“ Weiter sagt 
sie, sie schätze ihre Arbeitskollegen und die Teamverbundenheit. „Es ist schön, wenn man den Mitmenschen 
durch den Beruf weiterhelfen kann, ihnen eine Last abnehmen und das Gefühl vermitteln kann, dass jemand 
zuhört und für sie da ist. Das macht mich zufrieden.“ Über die AOK sagt Adriana: „Die AOK ist ein toller Arbeit-
geber, denn nach der Ausbildung habe ich hier viele Möglichkeiten weiter zu kommen und im Unternehmen 
Karriere zu machen und das auch noch familienfreundlich. Es gibt viele Vergünstigungen, die woanders nicht ge-
boten werden und nicht selbstverständlich sind.“ „Ein tolles Angebot hier ist auch, dass man nach der Ausbildung 
eine Übernahme Garantie hat“, erzählt Adriana und grinst. „Natürlich sollten die Abschlussnoten stimmen. Weil 
ich mich hier wohl fühle, bleibe ich auch nach meinen Prüfungen in meinem Beruf. Mal sehen, eventuell kommt 
noch ein Studium in der AOK hinterher. Momentan bin ich in der Abteilung Pfl ege und arbeite mich gerade ein. 
Die Kollegen sind prima, und meine Arbeit macht mich rundum zufrieden. Hier bin ich, hier bleib ich!“

Jasmin Vogel, 1. Lehrjahr 

AUSBILDUNG ZUR MECHATRONIKERIN 
BEI DER J. WAGNER GMBH

Hallo ich bin Jasmin! In meiner 3,5 jährigen Ausbildung zur Mechatro-
nikerin bei WAGNER durchlaufe ich viele verschiedene Abteilungen 
und erhalte Kenntnisse in der Metallbearbeitung, der Programmierung 
von Steuerungen sowie der Inbetriebnahme von kompletten zusam-
menhängenden Abläufen. Der Bereich Elektrotechnik wird in meinem 
Berufsfeld immer wichtiger: von der Hausinstallation bis zum Schalt-
schrankbau ist man in einem großen Tätigkeitsfeld unterwegs. Damit 
ich besonders gut auf meine Prüfungen vorbereitet bin erhalte ich zu-
dem eine intensive Vorbereitung in Norbert Merkels Talentwerkstatt in 
 Bermatingen. Ich schätze besonders an der Ausbildung bei WAGNER, 
dass wir eine so gute Azubi Gemeinschaft haben und wir uns gegen-
seitig unterstützen. Auf die Zeit nach der Ausbildung freue ich mich 
sehr: Bei WAGNER gibt es eine garantierte Übernahme.“ 
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Janina Tirolf 1. Ausbildungsjahr 

AUSBILDUNG ZUR PODOLOGIN
 AN DER PODOLOGIESCHULE BODENSEE

Dank der Podologieschule Bodensee in Radolfzell, habe ich seit Oktober 2019 die Möglich-
keit meine Ausbildung zur Podologin zu absolvieren. In diesem Beruf gibt es ständig neue 
Herausforderungen. Die Dankbarkeit und die Nähe zu Patienten sind unbeschreiblich. Man 
ist nicht die Person, die Füße schön macht, sondern gesund! Es gibt viele Weiterbildungs-
möglichkeiten – denn die Podologie wächst und nimmt an Wichtigkeit immer mehr zu. Man 
bekommt Einblicke in viele Themen, wie Podologie, Krankheitslehre, Anatomie, Psychologie, 
Mikrobiologie usw. Zum Alltag gehört die Behandlung von Schwielen, Hühneraugen, ein-
gewachsenen Nägeln, das Erkennen von Fußdeformationen,  sowie Erstellen von Orthesen 
und Spangen. Außerdem ist die  Zusammenarbeit  anderen medizinischen Fachkräften sehr 
wichtig. Es ist ein toller, abwechslungsreicher Beruf mit sicherem Blick in die Zukunft. 
Mehr Infos unter www.podologieschule-bodensee.de oder bei Facebook Podologieschule 
Bodensee.

Lisa Pipping, 2. Ausbildungsjahr

AUSBILDUNG ZUR KAUFFRAU FÜR BÜROMANAGEMENT 
BEI SEEZEIT

Wie unterstützt man 27.000 Studierende mit Mensen und Cafeterien, günstigem Wohnraum, 
Studienfi nanzierung und Beratung? Was passiert im Personalwesen, im Marketing und in der 
Geschäftsführung? In ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei Seezeit Studie-
rendenwerk Bodensee erfährt Lisa Pipping, wie ein Unternehmen mit vielen verschiedenen 
Bereichen und mehreren Standorten funktioniert. „Jeden Tag erwarten mich bei Seezeit neue, 
abwechslungsreiche Aufgaben. Wir Azubis arbeiten aktiv in den Teams mit und dürfen auch ab-
teilungsübergreifende Projekte selbständig planen und umsetzen.“ Während ihrer Ausbildung 
lernt Lisa Pipping alle Teile von Seezeit, von der klassischen Verwaltung bis zu den verschie-
denen Fachabteilungen, kennen. Besonders gut gefällt ihr dabei der Bezug zu den Studieren-
den: „Obwohl man selbst nicht studiert, bekommt man das ganze Leben auf dem Campus mit. 
Überzeugt hat mich auch die gute und sichere Vergütung und dass Seezeit viele Auszubildende 
übernimmt.“

Anna Briesch

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IM ZFP REICHENAU 
ORGANISIERT ÜBER DAS WOHLFAHRTSWERK BADEN-WÜRTTEMBERG

Nach meinem Abitur im März 2018 hatte ich den Wunsch: Erstmal raus und ganz weit weg! So entschied ich mich für ein Au-Pair und eine 
Reise und war ein Jahr unterwegs. Genug Zeit zum Nachdenken. Eigentlich war mein Plan Psychologie zu studieren. Aber so ganz sicher war 
ich mir dann doch noch nicht. So kam ich auf die Idee ein FSJ zu machen. Man bekommt einen viel tieferen Einblick in den Arbeitsalltag als 
bei einem Praktikum. Außerdem gibt ein großes Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten. Ich bewarb mich schließlich beim 
Wohlfahrtswerk für ein FSJ im ZFP Reichenau und zog im September für das FSJ aus Trier an den Bodensee.  Meine 
Tätigkeiten im ZFP Reichenau sind sehr vielfältig. Aufgaben im Haushalt, die Leitung von therapeutischen Gruppen und 
das Vitalzeichenmessen gehören zu meinem Arbeitsalltag. Im Anschluss dokumentiere ich, wie sich die Patienten in 
den Gruppen verhalten haben und ob es Auffälligkeiten gab. Schon nach ein paar Wochen auf der Station konnte ich 
sehr selbstständig und  kreativ arbeiten. Meine Ideen zu meiner Arbeitsgestaltung mit den Patienten wurden immer 
sehr willkommen geheißen und unterstützt. Schon beim Bewerbungsprozess ist mir aufgefallen, dass die Mitarbei-
tenden des Wohlfahrtswerks großen Wert darauf legen, auf die Interessen und Wünsche der Bewerbenden ein-
zugehen. Seither konnte ich mich bei allen Fragen und Problemen bezüglich des FSJs an das Wohlfahrtswerk 
richten und wurde dabei immer sehr ernst genommen. Die erste Seminarwoche hat meinen positiven ersten 
Eindruck von dem Träger sehr gestärkt. Das Programm  war total abwechslungsreich gestaltet und es wurden 
neue Freundschaften geknüpft. 

bei einem Praktikum. Außerdem gibt ein großes Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten. Ich bewarb mich schließlich beim 
Wohlfahrtswerk für ein FSJ im ZFP Reichenau und zog im September für das FSJ aus Trier an den Bodensee.  Meine 
Tätigkeiten im ZFP Reichenau sind sehr vielfältig. Aufgaben im Haushalt, die Leitung von therapeutischen Gruppen und 
das Vitalzeichenmessen gehören zu meinem Arbeitsalltag. Im Anschluss dokumentiere ich, wie sich die Patienten in 
den Gruppen verhalten haben und ob es Auffälligkeiten gab. Schon nach ein paar Wochen auf der Station konnte ich 
sehr selbstständig und  kreativ arbeiten. Meine Ideen zu meiner Arbeitsgestaltung mit den Patienten wurden immer 
sehr willkommen geheißen und unterstützt. Schon beim Bewerbungsprozess ist mir aufgefallen, dass die Mitarbei-
tenden des Wohlfahrtswerks großen Wert darauf legen, auf die Interessen und Wünsche der Bewerbenden ein-
zugehen. Seither konnte ich mich bei allen Fragen und Problemen bezüglich des FSJs an das Wohlfahrtswerk 

www.podologieschule-bodensee.de
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WAS WILLST DU WERDEN? 
Beliebte Berufe in boomenden Branchen

Mehr als 330 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland! 
Immer mehr Betriebe bieten den Einstieg ins Berufsleben 
zwischenzeitlich auch im Rahmen eines dualen Studiums 
an. Damit kannst du deinen Abschluss aufwerten. Auf den 
folgenden Seiten stellen wir dir interessante Berufe aus 
verschiedenen Branchen vor. 

Lass dich inspirieren! 

Bild: Africa Studio – stock.adobe.com

stock.adobe.com
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Bild: LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com

Schulische Ausbildung an Berufsfachschulen, 3 Jahre  

NOTFALLSANITÄTER/IN

Notfallsanitäter/innen beurteilen bei medizinischen Notfällen den Gesundheits-
zustand von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, entscheiden, ob 
ein Arzt oder eine Ärztin gerufen werden muss, und veranlassen dies nötigenfalls. 
Bis zum Eintreffen des Arztes oder der Ärztin bzw. bis zum Transport der Patienten 
führen sie die medizinische Erstversorgung durch und ergreifen gegebenenfalls le-
bensrettende Sofortmaßnahmen. Sie stellen die Transportfähigkeit der Patienten her 
und betreuen sie während der Fahrt ins Krankenhaus. Sie überwachen die lebens-
wichtigen Körperfunktionen der Patienten und erhalten diese aufrecht. Sind sie im 
Innendienst einer Rettungswache, Rettungsleitstelle oder einer Integrierten Leitstel-
le für Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt, nehmen sie Notrufe entgegen und 
disponieren die Einsätze.

Quelle: Berufe.net

NAH AM MENSCHEN

Voraussetzung:  
mittlerer 
Bildungsabschluss

Wo arbeitet man?
 bei Rettungs- und Krankentransportdiensten  
 bei Blutspendediensten  
 bei Feuerwehren

Worauf kommt es an?
 Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit  
 Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein  
 Einfühlungsvermögen  
 Psychische Stabilität  

Was verdient man in der Ausbildung?
  1. Ausbildungsjahr: € 1.141  
  2. Ausbildungsjahr: € 1.202  
 3. Ausbildungsjahr: € 1.303 

Berufe.net
stock.adobe.com
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Bild: eric – stock.adobe.com

Duale Ausbildung im Handwerk, 3 Jahre

AUGENOPTIKER/IN

Augenoptiker/innen informieren Kunden individuell über Sehhilfen, fertigen diese an und 
bearbeiten sie. Sie beraten Kunden stil- und typgerecht bei der Auswahl der Sehhilfe, be-
rücksichtigen dabei aber immer auch augenoptische Aspekte. Sie wählen die passenden 
Brillengläser nach den Werten für die jeweils erforderliche Glasstärke aus und richten die 
Gläser nach ihrem Mittelpunkt aus (Zentrierung). Dann schleifen sie die Gläser und setzen 
sie präzise in die Fassung ein. Auch randlose Brillen stellen
sie her. Die fertige Brille passen sie ihren Kunden an. Augenoptiker/innen geben z.B. auch 
Hinweise dazu, wie man Kontaktlinsen einsetzt und pfl egt. Um Fehlsichtigkeiten feststel-
len zu können, führen sie Sehtests durch. Sie verkaufen nicht nur Brillen und Kontaktlinsen, 
sondern auch optische Geräte wie z.B. Ferngläser. Bei Bedarf reparieren sie diese auch. 
Daneben erledigen sie kaufmännische Arbeiten wie die Kalkulation oder die Buchhaltung.

Schulische Ausbildung an Berufsfachschulen, 3 Jahre

MEDIZINISCH-TECHNISCHE/R RADIOLOGIEASSISTENT/IN

Medizinisch-technische Radiologieassistenten und -assistentinnen wenden radiologische 
Diagnostiken und andere bildgebende Verfahren an und führen nuklearmedizinische 
Untersuchungen, Strahlentherapien sowie Computertomografi en und Magnetresonanz-
tomografi en durch. Sie erstellen z.B. Röntgenaufnahmen des menschlichen Körpers, um 
Knochenbrüche oder krankhafte Veränderungen sichtbar zu machen. Dafür stellen sie 
Anlagen und Apparate ein und bedienen sie, treffen die erforderlichen Sicherheitsvorkeh-
rungen, dokumentieren die Untersuchung und sorgen für die sachgerechte Lagerung des 
Filmmaterials bzw. für das Speichern der digitalen Daten. Sie bereiten die Bestrahlungen 
von Tumorpatienten vor und führen sie nach einem ärztlich vorgegebenen Bestrahlungs-
plan durch. Bei nuklearmedizinischen Untersuchungen erhalten Patienten geringe Men-
gen kurzlebiger radioaktiver Substanzen. Nach der Gabe dieser Arzneistoffe erfassen 
Medizinisch-technische Radiologieassistenten und  assistentinnen die zu untersuchenden 
Vorgänge mithilfe ferngesteuerter bzw. computerunterstützter Kameras, Computer und 
Messgeräte, um eine exakte Diagnose durch den Arzt bzw. die Ärztin zu ermöglichen.

Bild: eric – stock.adobe.com
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Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
Überwiegend mittlerer 
Bildungsabschluss

Voraussetzung:  
in der Regel mittlerer 
Bildungsabschluss

Wo arbeitet man?

 in Betrieben des Augenoptiker-Handwerks
  in der optischen und feinmechanischen 
Industrie

Worauf kommt es an?
 Handwerkliches Geschick 
 Sorgfalt 
 Beobachtungsgenauigkeit
  Kundenorientierung und Kommunikations-
fähigkeit 

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: € 450 bis € 650
   2. Ausbildungsjahr: € 530 bis € 700
  3. Ausbildungsjahr: € 580 bis € 850

Wo arbeitet man?
 in Krankenhäusern 
  in Arztpraxen bzw. Facharztpraxen für 
 Radiologie

Worauf kommt es an?
 Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination 
 Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein 
 Einfühlungsvermögen 
 Psychische Stabilität 

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: € 1.015 
  2. Ausbildungsjahr: € 1.075 
  3. Ausbildungsjahr: € 1.172

Berufe.net
stock.adobe.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
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Bild: dusanpetkovic1 – stock.adobe.com 

Duale Ausbildung in der Sport- und Fitnessbranche, 3 Jahre  

SPORTFACHMANN/-FRAU

Sportfachleute organisieren und koordinieren den Trainings- und Wettkampfbetrieb 
in Vereinen, Verbänden, Sport- und Fitnessstudios. Sie erarbeiten Konzepte für den 
Breiten- und Wettkampfsport, trainieren Sportler/innen und betreuen diese wäh-
rend der Wettkämpfe. Wenn sie über entsprechende Zusatzqualifi kationen verfü-
gen, ist auch eine Tätigkeit als lizenzierter Fitnesstrainer bzw. lizenzierte Fitnesstrai-
nerin, Trainer/in (Lizenzen B und C) oder als Übungsleiter/in möglich. Neben ihren 
Trainings- und Organisationsaufgaben erstellen Sporrtfachleute Statistiken und füh-
ren Kalkulationen durch. Außerdem können sie in der Beschaffung und Wartung von 
Sportgeräten oder in der Pfl ege von Sportstätten und Anlagen tätig sein.  

Quelle: Berufe.net

DAS HOBBY ZUM BERUF MACHEN 

Voraussetzung:  
In der Praxis überwiegend 
mittlerer Bildungsabschluss

Wo arbeitet man?
 in Sportvereinen und Sportverbänden  
 in Sport- und Fitnessstudios  

Worauf kommt es an?
  Kommunikationsfähigkeit, Kontaktbereitschaft und 
Serviceorientierung  

  Kaufmännisches Denken, rechnerische Fähigkeiten 
und Sorgfalt  

 Organisatorische Fähigkeiten  
 Pädagogische Fähigkeiten und Körperbeherrschung  

Was verdient man in der Ausbildung?
 1. Ausbildungsjahr: € 500 bis € 550  
 2. Ausbildungsjahr: € 600 bis € 650  
  3. Ausbildungsjahr: € 700 bis € 750 

Berufe.net
stock.adobe.com
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Bild: Studio Romantic – stock.adobe.com

Duale Ausbildung in Industrie und Handel sowie im Handwerk, 3 Jahre

KOSMETIKER/IN

Kosmetiker/innen beurteilen Hauttyp und -beschaffenheit ihrer Kunden, beraten sie und 
führen geeignete Maßnahmen der Körper- oder Schönheitspfl ege durch. Sie reinigen die 
Haut, entfernen z.B. Mitesser, Pickel oder störende Körperbehaarung, tragen Masken und 
pfl egende Cremes oder Lotionen auf und schneiden bzw. formen Finger- und Fußnägel. Bei 
der dekorativen Kosmetik tragen sie Make-ups auf, formen Augenbrauen, färben Wimpern 
oder lackieren Nägel. Darüber hinaus verkaufen Kosmetiker/innen auch Pfl ege- und Kos-
metikprodukte.

Schulische Ausbildung an Berufsfachschulen, 3 Jahre

PHYSIOTHERAPEUT/IN

Physiotherapeuten und  therapeutinnen unterstützen Patienten bei der Erhaltung, Wie-
derherstellung und Verbesserung ihrer Beweglichkeit und anderer körperlicher Funktio-
nen. Insbesondere bei Personen, die alters-, krankheits- oder unfallbedingt eingeschränkt 
sind, bieten sie z.B. Muskel- und Koordinationstrainingsmaßnahmen an. Auf der Basis ärzt-
licher Diagnose und eigener Beobachtung planen sie den Therapieablauf. Sie führen mit 
den Patienten gezielte Einzel- und Gruppentherapien durch, z.B. Übungen mit Geräten, 
Behandlungen in Form von Atemtherapie, Massagen, Elektrotherapien sowie Wärme- 
oder Hydrotherapien. Dabei beraten Physiotherapeuten und  therapeutinnen ihre Patien-
ten hinsichtlich Wirkungsweise, geeigneter Hilfsmittel, motivieren sie zu Eigenaktivität 
und Ausdauer und leiten sie zur selbstständigen Durchführung von krankengymnastischen 
Übungen an. 

Bild: Studio Romantic – stock.adobe.com

Bild: contrastwerkstatt – stock.adobe.com Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
mittlerer 
Bildungsabschluss

Voraussetzung:  
In der Regel mittlerer 
Bildungsabschluss

Wo arbeitet man?

 in Kosmetikstudios 
 in Wellnesshotels oder Clubanlagen 
 in Saunas oder Bädern  
 in Hautarztpraxen 

Worauf kommt es an?
 Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination  
 Kreativität und Sinn für Ästhetik  
 Kunden- und Serviceorientierung 

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

 1. Ausbildungsjahr: € 430 bis € 705 
 2. Ausbildungsjahr: € 550 bis € 760
 3. Ausbildungsjahr: € 675 bis € 885

Wo arbeitet man?
  in Krankenhäusern bzw. Kliniken 
  in Facharztpraxen 
  in physiotherapeutischen Praxen 
  in Altenheimen 
  in Rehabilitationszentren 
  in Einrichtungen zur Eingliederung und Pfl ege 
von Menschen mit Behinderung

Worauf kommt es an?
  Pädagogische Fähigkeiten und Kommunika-
tionsfähigkeit 

  Geschicklichkeit, gute körperliche Konstitution 
und Auge-Hand-Koordination 

  Kontaktbereitschaft und Einfühlungsvermögen 
  Durchhaltevermögen und psychische Stabilität 

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

 1. Ausbildungsjahr: € 1.015 
 2. Ausbildungsjahr: € 1.075  
 3. Ausbildungsjahr: € 1.172

Berufe.net
stock.adobe.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
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Bild: vectorfusionart – stock.adobe.com

Studium an Fachhochschulen, 3 bis 3,5 Jahre     

BEAMTENAUSBILDUNG IM GEHOBENEN DIENST

Beamte und Beamtinnen im gehobenen Dienst der Allgemeinen (Inneren) Verwal-
tung übernehmen Fachaufgaben in unterschiedlichen Gebieten wie Bauverwaltung, 
Liegenschaftsverwaltung, Landesentwicklung oder Verkehrswesen. Sie überwachen 
die Anwendung von Rechtsvorschriften, beraten Bürger/innen, bearbeiten Anträge, 
entscheiden über deren Bewilligung oder Ablehnung und nehmen je nach Behörde 
auch Ortstermine wahr. In Bereichen wie Personalverwaltung, Haushaltswesen oder 
Beschaffung planen sie beispielsweise den Personalbedarf, stellen Haushaltspläne 
auf oder führen Ausschreibungs- bzw. Vergabeverfahren durch. Sie gestalten Verwal-
tungsabläufe effi zient und zeitgemäß und leiten die ihnen unterstellten Mitarbeiter/
innen an. Je nach Aufgabenbereich vertreten sie ihre Dienststelle auch nach außen.

Quelle: Berufe.net

IMMER GUT BERATEN

Voraussetzung:  
Fachhochschulreife oder die 
allgemeine Hochschulreife

Wo arbeitet man?
  bei Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden der all-
gemeinen und inneren Verwaltung, z.B. in der Bauver-
waltung, in der Wirtschaftsförderung oder im Verkehrs-
wesen   

  bei Landesbehörden der allgemeinen bzw. Staatsfi nanz-
verwaltung  

Was verdient man während des Studiums?
Eine Besonderheit unserer Bachelor-Studiengänge be-
steht darin, dass die Studierenden ab Studienbeginn Re-
gierungsinspektorenanwärter sind. Als Beamtenanwär-
ter/innen erhalten sie Anwärterbezüge, die ggf. durch 
Zulagen ergänzt werden. Der monatliche Anwärter-
grundbetrag beträgt in Laufbahnen des gehobenen 
Dienstes ca. 1350 Euro.

Wird vergütet!

Berufe.net
stock.adobe.com
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Bild: sebra – stock.adobe.com

Duale Ausbildung oder duales Studium im Kreditgewerbe, 3 Jahre 

BANKKAUFMANN/-FRAU

Bankkaufl eute unterstützen Kunden in Geldangelegenheiten. Sie informieren z.B. über 
Kapitalanlagen, Kontoführung und wickeln den in- oder ausländischen Zahlungsverkehr 
für Kunden ab. Sie beraten zu Privat- und Firmenkrediten, Bausparverträgen, Lebensver-
sicherungen oder anderen Verträgen, bahnen Vertragsabschlüsse an und bearbeiten diese. 
Im internen Bereich eines Kreditinstitutes planen und steuern sie Arbeitsabläufe. Darüber 
hinaus führen sie Kontrollen im Rechnungswesen durch und überwachen die Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften und innerbetrieblicher Richtlinien.

Duale Ausbildung in der Immobilienbranche, 2–3 Jahre

IMMOBILIENKAUFMANN/-FRAU 

Immobilienkaufl eute beschäftigen sich mit allen Fragen der Wohnungsverwaltung, -ver-
mietung und dem Bauträgergeschäft. Sie helfen anderen Menschen, möglichst gut zu woh-
nen – ob zur Miete, genossenschaftlich oder im Eigentum. Die Ausbildung besteht zum 
einen aus der Arbeit im Büro mit zahlreichen kaufmännischen Tätigkeiten, zum anderen 
aus Kundenbetreuung und Außendienst. Immobilienkaufl eute sitzen also nicht nur am 
Schreibtisch, sondern kommen auch viel raus, führen Verkaufs- oder Vermietungsgesprä-
che vor Ort, besuchen Mieter in ihren vier Wänden und lernen verschiedenste Menschen 
und Lebenssituationen kennen. Und das macht nicht nur Spaß, sondern erweitert auch den 
eigenen Erfahrungshorizont und fördert soziale Kompetenz.
Die interessante Mischung aus Büro und Kundenkontakt, aus kaufmännischen, rechtlichen 
und sozialen Inhalten sowie technischen Grundkenntnissen machen dieses Berufsbild 
spannen und abwechslungsreich!

Bild: sebra – stock.adobe.com

B
ild

: P
et

er
 A

tk
in

s 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
In der Regel Hochschulreife

Voraussetzung:  
Abitur, Fachabitur oder guter 
Realschulabschluss

Wo arbeitet man?

 i n Kreditinstituten wie Banken und Direkt-
banken, Girozentralen, Sparkassen und Bau-
sparkassen 

 an Börsen oder im Wertpapierhandel

Worauf kommt es an?
  Kunden- und Serviceorientierung, 
 Kommunikationsfähigkeit  
 Sorgfalt, Konzentration und Verschwiegenheit  
 Kaufmännisches Denken 

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: ca. € 1.036 
   2. Ausbildungsjahr: ca. € 1.098 
  3. Ausbildungsjahr: ca. € 1.160

Wo arbeitet man?
  In Unternehmen in der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft, z.B. in Wohnungsgenossen-
schaften oder in Verwaltungsgesellschaften

Worauf kommt es an?
  Interesse am Produkt „Wohnen“ 
  Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit 
gegenüber Menschen

  Kaufmännisches Interesse und Kunden-
orientierung

  Lust auf Lernen und Weiterbildung

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: ca. € 900 
  2. Ausbildungsjahr: ca. € 1000 
  3. Ausbildungsjahr: ca. € 1100 – € 1200
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Bild: Anselm – stock.adobe.com

Duale Ausbildung im Handwerk, 3 Jahre      

TISCHLER/IN

Tischler/innen stellen Schränke, Sitzmöbel, Tische, Fenster und Türen, aber auch In-
nenausbauten sowie Messe- und Ladeneinrichtungen meist in Einzelanfertigung her. 
Zunächst beraten sie ihre Kunden über Einrichtungslösungen, u.U. nehmen sie dabei 
Skizzen oder den Computer zu Hilfe. Nach der Auftragserteilung be- und verarbeiten 
sie Holz und Holzwerkstoffe mit einer Vielzahl unterschiedlicher, auch computerge-
steuerter Techniken. Tischler/innen sägen, hobeln und schleifen, verarbeiten Furnie-
re und behandeln die Holzoberfl ächen. Einzeln angefertigte Teile verschrauben oder 
verleimen sie zu fertigen Holzprodukten. Auf Baustellen setzen sie Fenster, Treppen 
und Türen ein; in Wohn- oder Büroräumen verlegen sie Parkettböden und montieren 
Einbaumöbel, Raumteiler oder Wandverkleidungen. Außerdem reparieren sie be-
schädigte Möbel oder gestalten Musterstücke.

Quelle: Berufe.net

BERUF NACH MASS

Voraussetzung:  
In der Regel mittlerer 
Bildungsabschluss

   Wo arbeitet man?
  bei Herstellern von Möbeln, Holzwaren oder 
 Holzkonstruktionsteilen 

  im Tischlerhandwerk, z.B. in Bautischlereien  

Worauf kommt es an?
 Sorgfalt 
 Handwerkliches Geschick 
 Kreativität und Sinn für Ästhetik 

Was verdient man in der  Ausbildung?
  1. Ausbildungsjahr: € 525 bis € 690 
  2. Ausbildungsjahr: € 690 bis € 765 
  3. Ausbildungsjahr: € 800 bis € 922

Berufe.net
stock.adobe.com
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Bild: Microgen – stock.adobe.com

Duale Ausbildung im Handwerk, 3 Jahre 

RAUMAUSSTATTER/IN

Raumausstatter/innen gestalten Wohn- und Geschäftsräume und beraten hinsichtlich der 
Gestaltung und Materialwahl. Sie planen die Raumausstattung nach den Wünschen des 
Kunden und bereiten diese vor. Sie ermitteln Kosten und besorgen nach Auftragsabschluss 
die benötigten Materialien, mit denen sie die Räumlichkeiten gestalten. Sie bereiten die 
Untergründe vor, verlegen Bodenbeläge, kleiden Wände und Decken mit Stoffen und Tape-
ten aus, montieren Sicht- und Sonnenschutzanlagen und dekorieren die Räume. Darüber 
hinaus beziehen sie Polstermöbel neu und führen erforderliche Reparaturen durch.

Duale Ausbildung in Handwerk und Industrie, 3 Jahre

MASSSCHNEIDER/IN FACHRICHTUNG DAMEN 

MaßschneiderInnen fertigen individuelle Kleidungsstücke nach eigenen Entwürfen oder 
Kundenwünschen in Maßarbeit an. Sie zeigen Geschick bei der Wahl der Stoffe, das pas-
send Design und den richtigen Schnitt, bringen den Wunsch nach Perfektion mit, führen 
ihre Tätigkeiten mit Sorgfalt und handwerklichem Geschick aus, modernisieren, ändern 
und reparieren auch Kleidung und Heimtextilien wie Vorhänge
oder Gardinen. Sie beraten ihre Kunden über Änderungsmöglichkeiten und Kosten, ste-
cken Hosen, Röcke oder Kleider ab, kürzen sie oder lassen zur Verlängerung Säume aus, 
trennen defekte Reißverschlüsse aus und nähen neue ein. Viele Näharbeiten erledigen sie 
mit Nähmaschinen, manchmal ist aber auch Handarbeit erforderlich. Abschließend bügeln 
sie die Kleidungsstücke und stellen sie zur Abholung bereit. Zu ihren Aufgaben gehört es 
auch, den Bestand an Nähutensilien zu pfl egen und vollständig zu halten.
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Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
In der Regel mittlerer 
Bildungsabschluss

Voraussetzung:  
Hauptschule, mittlere Reife 
oder Abitur bzw. entsprechender
Schulabschluss

Wo arbeitet man?

  in Fachbetrieben des Raumausstatter-
handwerks 
  in handwerklichen Polsterwerkstätten 
  in Raumausstattungsateliers

Worauf kommt es an?
  Handwerkliches Geschick 
  Zeichnerische Fähigkeiten und räumliches 
 Vorstellungsvermögen 
  Kreativität und Sinn für Ästhetik 
  Kunden- und Serviceorientierung 

Was verdient man in der  Ausbildung?
  1. Ausbildungsjahr: € 530 
  2. Ausbildungsjahr: € 610 
  3. Ausbildungsjahr: € 710

Wo arbeitet man?
  an Theatern, Opernhäusern und anderen 
Bühnen

  bei Filmstudios oder Fernsehanstalten
  in handwerklichen Maß- und Änderungs-
schneidereien

Worauf kommt es an?
 Geduld und Ausdauer 
 gutes Auffassungsvermögen
 sorgfältiges und selbständiges Arbeiten

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

 1. Ausbildungsjahr: € 1018,26
 2. Ausbildungsjahr: € 1068,20 
  3. Ausbildungsjahr: € 1114,02
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Bild: Kzenon – stock.adobe.com

Duale Ausbildung in der Industrie, 3,5 Jahre     

VERFAHRENSTECHNOLOGE METALL (M/W/D)

MIT DER FACHRICHTUNG STAHLUMFORMUNG

Verfahrenstechnologen und -technologinnen Metall der Fachrichtung Stahlumfor-
mung verarbeiten mithilfe von Walz-, Tiefzieh-, Press- oder Schmiedeanlagen Stahl 
zu Blechen, Trägern, Platten, Profi len, Draht oder zu Schmiedestücken z.B. für den 
Automobilbau. Sie richten die Produktionsanlagen ein, montieren Walzen und an-
dere Umformwerkzeuge und heizen Induktions- bzw. Schmiedeöfen. Sie längen das 
Vormaterial ab, beschicken die Fertigungsanlagen, überwachen und steuern die Um-
formprozesse. Sie prüfen Maßhaltigkeit, Form und Oberfl äche ihrer Erzeugnisse. Ab-
schließend behandeln sie Produkte nach, veredeln die Oberfl ächen von Werkstücken 
oder schneiden Bleche, Stahlstangen oder Rohre zu.

Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
mittlerer 
Bildungsabschluss

Wo arbeitet man?
  in Hütten und Umformbetrieben, Walzwerken und 
Schmiedebetrieben

  bei Zulieferern z.B. für die Fahrzeug, Elektro, Medizin 
oder Feinwerkindustrie

Worauf kommt es an?
 Sorgfalt und Umsicht
 Handwerkliches Geschick
 Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit
 Technisches Verständnis

Was verdient man in der  Ausbildung?
  1. Ausbildungsjahr: € 875 bis € 892
  2. Ausbildungsjahr: € 906 bis € 914
  3. Ausbildungsjahr: € 956 bis € 957
  4. Ausbildungsjahr: € 1.009 bis € 1.023

MIT PRÄZISION UND 
 FINGERSPITZENGEFÜHL 

Berufe.net
stock.adobe.com
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Duale Ausbildung im Handwerk, 3,5 Jahre 

ELEKTRONIKER/INNEN DER FACHRICHTUNG 

ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK

Elektroniker/innen der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik sind die Profi s für 
die Planung, Installation und Inbetriebnahme und natürlich Wartung und Reparatur der 
elektrischen Versorgung ganzer Gebäude. Sie montieren z.B. Sicherungen und Anschlüsse 
für Waschmaschinen, Herde, Gebäudeleiteinrichtungen und Datennetze. Für Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen nehmen sie Steuerungs- und Regelungseinrichtungen in Be-
trieb. Hierfür erstellen sie Steuerungsprogramme, defi nieren Parameter, messen elektri-
sche Größen und testen die Systeme. Sie installieren Empfangs- und Breitbandkommuni-
kationsanlagen sowie Fernmeldenetze. Bei Wartungsarbeiten prüfen sie die elektrischen 
Sicherheitseinrichtungen, ermitteln Störungsursachen und beseitigen Fehler.

Duale Ausbildung in Industrie und Handwerk, 3,5 Jahre

ZERSPANUNGSMECHANIKER/IN 

Zerspanungsmechaniker/innen fertigen Bauteile z.B. für Maschinen, Motoren oder Tur-
binen. Hierfür arbeiten sie in der Regel mit CNC-Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen. Sie 
geben die Fertigungsparameter in die Maschinen ein oder rufen Programme aus dem Ma-
schinenspeicher ab und modifi zieren sie ggf. Dann wählen sie die Werkzeuge aus, spannen 
Metallrohlinge ein, richten sie aus und fahren die Maschinen an. Sie überwachen die Be-
arbeitungsprozesse, entnehmen die fertigen Werkstücke, prüfen, ob Maße und Oberfl ä-
chenqualität den Vorgaben entsprechen. Bei Störungen suchen sie nach festgelegten Prüf-
verfahren nach dem Grund und beseitigen das Problem. Auch die regelmäßige Inspektion 
und Wartung der Maschinen gehört zu ihren Aufgaben.
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Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
In der Regel mittlerer 
Bildungs abschluss

Wo arbeitet man?
  in Betrieben des Elektrotechnikerhandwerks
  bei Firmen der Immobilienwirtschaft

Worauf kommt es an?
  Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
  Geschicklichkeit und Auge-Hand- 
Koordination

  Umsicht
  Technisches Verständnis

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: € 640 bis € 750
  2. Ausbildungsjahr: € 690 bis € 830
  3. Ausbildungsjahr: € 740 bis € 900
  4. Ausbildungsjahr: € 790 bis € 1.000

Wo arbeitet man?
 im Maschinenbau
  in der Metallbearbeitung bzw. Zerspanungs-
technik

 im Fahrzeugbau

Worauf kommt es an?
 Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
 Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination
 Beobachtungsgenauigkeit
 Technisches Verständnis
 Gute körperliche Konstitution

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: € 410 bis € 842 (Hand-
werk*), € 976 bis € 1.047 (Industrie*)

  2. Ausbildungsjahr: € 450 bis € 885 (Hand-
werk*), € 1.029 bis € 1.102 (Industrie*)

  3. Ausbildungsjahr: € 490 bis € 957 (Hand-
werk*), € 1.102 bis € 1.199 (Industrie*)

  4. Ausbildungsjahr: € 535 bis € 1.012 (Hand-
werk*), € 1.141 bis € 1.264 (Industrie*)

* je nach Bundesland unterschiedlich
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Bild: Federico Rostagno – stock.adobe.com

Voraussetzung:  
In der Regel mittlerer 
Bildungs abschluss

stock.adobe.com
stock.adobe.com
Berufe.net
stock.adobe.com
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Bild: potowizard – stock.adobe.com

Duale Ausbildung in Industrie und Handwerk, 3 Jahre     

BETON- UND STAHLBETONBAUER/IN

Beton- und Stahlbetonbauer/innen bauen Brücken, Hallen und Hochhäuser. Sie mon-
tieren oder fertigen Schalungen und Stützgerüste an, biegen und fl echten Stahlbe-
wehrungen, die Betonbruch verhindern sollen, und bauen die Bewehrungen in die 
Schalungen ein. Sie stellen Betonmischungen her oder verarbeiten fertig gelieferten 
Transportbeton. Nach dem Erhärten entfernen sie die Schalungen und bearbeiten 
bei Bedarf die Betonoberfl ächen. Sie montieren Fertigteile und dichten Bauwerke ab, 
dämmen und isolieren diese. Außerdem sanieren sie Schäden.

Quelle: Berufe.net

AN DER ZUKUNFT BAUEN

Voraussetzung:  
In der Praxis 
Hauptschul abschluss

Wo arbeitet man?
  in Betrieben des Hoch- oder Fertigteilbaus
  in Brücken- und Tunnelbauunternehmen
  in der Beton- und Betonfertigteilherstellung

Worauf kommt es an?
  Gute körperliche Konstitution
  Handwerkliches Geschick
  Körperbeherrschung und Schwindelfreiheit
  Teamfähigkeit

Was verdient man in der  Ausbildung?
  1. Ausbildungsjahr: € 705 bis € 785
  2. Ausbildungsjahr: € 910 bis € 1.135
  3. Ausbildungsjahr: € 1.130 bis € 1.410

Berufe.net
stock.adobe.com
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Bild: bernardbodo – Adobe Stock

Duale Ausbildung in der Industrie und im öffentlichen Dienst, 3 Jahre 

FACHKRAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSTECHNIK

Fachkräfte für Straßen- und Verkehrstechnik übernehmen im Auftrag von Ingenieuren 
und Ingenieurinnen die Instandhaltung und den Ausbau von Straßen, Brücken oder Tun-
neln. Sie erheben Verkehrsdaten und werten diese aus, machen topografi sche Aufnahmen 
und führen Lage und Höhenmessungen durch, bevor sie per Hand oder am Computer 
bautechnische Zeichnungen anfertigen. Sie kalkulieren Baukosten und den Materialbe-
darf, erstellen Unterlagen für die Straßenplanung und bereiten Ausschreibungen vor. Sie 
unterstützen die Auftragsvergabe und die technische Überwachung der Baumaßnahmen. 
Außerdem organisieren sie laufende Betriebs-, Betreuungs- und Sicherungsmaßnahmen 
wie den Winterdienst oder die Grünpfl ege.

Duale Ausbildung im öffentlichen Dienst sowie in Industrie und Handel, 3 Jahre

GEOMATIKER/IN 

Geomatiker/innen beschaffen Geodaten, indem sie selbst Vermessungen durchführen 
oder vorhandene geografi sche Informationen von anderen Anbietern beziehen. Mithilfe 
spezieller Software verarbeiten sie die Daten zu Karten und Grafi ken, dreidimensionalen 
Darstellungen und multimedialen Anwendungen. Sie heben besondere Eigenschaften 
räumlicher Gegebenheiten hervor, modellieren Veränderungsprozesse und visualisieren 
Pläne. Auch beraten sie Kunden hinsichtlich der benötigten Menge und Art der Daten, der 
optimalen Darstellung und der Schlussfolgerungen, die sich z.B. für die Standortplanung 
ergeben.
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Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
In der Praxis überwiegend
Hochschulreife

Voraussetzung:  
In der Regel Hochschulreife

Wo arbeitet man?

  in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in 
Verkehrs- und Straßenbauverwaltungen
  in Architektur- und Ingenieurbüros
  in Straßenbauunternehmen

Worauf kommt es an?
  Sorgfalt 
  Räumliches Vorstellungsvermögen  
  Rechnerische Fähigkeiten 
  Zeichnerische Fähigkeiten 

Was verdient man in der  Ausbildung?
  1. Ausbildungsjahr: 
€ 705 bis € 785 (Baugewerbe)
€ 902 (öffentlicher Dienst)
  2. Ausbildungsjahr: 
€ 910 bis € 1.135 (Baugewerbe)
€ 956 (öffentlicher Dienst)
  3. Ausbildungsjahr: 
€ 1.130 bis € 1.410 (Baugewerbe)
€ 1.006 (öffentlicher Dienst)

Wo arbeitet man?
  in Behörden des Vermessungswesens
  in Unternehmen der Geoinformationswirt-
schaft

  in Verlagen für Kartografi e

Worauf kommt es an?
  Sorgfalt 
  Räumliches Vorstellungsvermögen und 
 zeichnerische Befähigung

  Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: € 631 bis € 937 
  2. Ausbildungsjahr: € 791 bis € 991 
  3. Ausbildungsjahr: € 949 bis € 1.041
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Bild: Studio Romantic – stock.adobe.com 

Duale Ausbildung im Handwerk, 3 Jahre  

KONDITOR/IN

Konditor/innen lieben es, Menschen den Tag zu versüßen. Sie rühren, kneten, backen, 
modellieren und dekorieren und haben Spaß dabei, immer neue Geheimnisse des 
Konditoreihandwerks zu ergründen. Täglich produzieren sie süße Köstlichkeiten, de-
ren reiner Anblick schon ein Augenschmaus ist. Die kreativen Zuckerbäcker model-
lieren, garnieren und glasieren. Sie wirken außerdem bei der Warenpräsentation im 
Laden, beim Verkauf der Konditoreiwaren und bei der Kundenberatung mit. Kondi-
toren und Konditorinnen kreieren feine Spezialitäten wie Kuchen, Torten und Petits 
Fours. Sie entwerfen Motive für Hochzeitstorten, gießen und modellieren Figuren 
und kreieren auch herzhafte Häppchen.

Quelle: Berufe.net

MACH WAS NACH DEINEM 
 GESCHMACK  

Voraussetzung:  
Weitgehend Hauptschul-
abschluss oder mittlerer
Bildungsabschluss

Wo arbeitet man?
  in Konditoreien, Confi serien, Cafés oder Bäckereien mit 
Feinbackwarensortiment  

 im Patisserie-Bereich großer Hotels und Restaurants  

Worauf kommt es an?
  Geschicklichkeit und Sinn für Ästhetik
  Verantwortungsbewusstsein 
 Gute körperliche Konstitution  

Was verdient man in der Ausbildung?
 1. Ausbildungsjahr: € 470
 2. Ausbildungsjahr: € 600 
 3. Ausbildungsjahr: € 730

Berufe.net
stock.adobe.com
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Bild: Syda Productions – Adobe Stock

Duale Ausbildung in Industrie, Handel und Handwerk, 3 Jahre

BRAUER/IN UND MÄLZER/IN

Brauer/innen und Mälzer/innen stellen Malz her und brauen daraus dann mit Wasser, Hop-
fen und Hefe Bier. Dazu setzen sie das Malz mit Wasser an und läutern die entstandene 
Maische, trennen also die festen von den fl üssigen Teilen. Danach kochen sie die Würze, 
setzen Hopfen bzw. Hopfenextrakt zu, kühlen sie und lassen sie gären. Am Ende fi ltern sie 
das Bier und füllen es in Flaschen, Fässer oder Dosen. Neben verschiedenen Biersorten 
stellen sie auch Biermischgetränke und alkoholfreie Getränke her. Da die Herstellungsvor-
gänge weitgehend automatisiert sind, bedienen und überwachen sie hauptsächlich Ma-
schinen und computergesteuerte Anlagen, die sie auch reinigen und warten. Im Bereich 
Gastronomiebedarf beraten sie Kunden über Produkte und Schankanlagen, installieren 
Anlagen und übergeben sie dem Betreiber.

Duale Ausbildung in der Landwirtschaft, 3 Jahre 

WINZER/IN

Winzer/innen sind Fachleute für den gesamten Produktionsprozess des Weines, vom An-
bau der Trauben bis zur Vermarktung. Zunächst bearbeiten sie den Boden des Weinber-
ges. Bestimmt vom jahreszeitlichen Ablauf, setzen sie Jungpfl anzen, beschneiden Wein-
stöcke, regulieren das Beikraut und bekämpfen Schädlinge. Reife Trauben lesen sie von 
Hand oder mit Maschinen und keltern sie entweder im eigenen Betrieb oder liefern sie 
an eine Winzergenossenschaft. Mithilfe von Pressen, Filtern und anderen technischen An-
lagen pressen sie Trauben aus und überwachen und steuern den Gärungsprozess. Dabei 
versuchen sie, die Qualität des Weines durch Methoden wie Schwefeln oder Entsäuern 
zu verbessern. Den fertigen Wein füllen sie aus Tanks oder Fässern in Flaschen ab, etiket-
tieren und verpacken diese. Auch die Vermarktung und Kundenberatung können zu ihren 
Aufgaben gehören.

Bild: Syda Productions – Adobe Stock

Bild: goodluz - stock.adobe.com

Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
In der Praxis überwiegend
mittlerer Bildungsabschluss
oder Hochschulreife

Voraussetzung:  
In der Regel 
Hochschulreife

Wo arbeitet man?

 in Brauereien und Mälzereien 

Worauf kommt es an?
  Beobachtungsgenauigkeit und 
 Aufmerksamkeit  
  Handwerkliches Geschick und technisches 
Verständnis  
 Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein 

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

 1. Ausbildungsjahr: € 414 bis € 862 
 2. Ausbildungsjahr: € 561 bis € 1.007 
 3. Ausbildungsjahr: € 697 bis € 1.175

Wo arbeitet man?
 auf Weingütern  
 in Kellereien

Worauf kommt es an?
 Geschicklichkeit und Sorgfalt  
  Handwerkliches Geschick und technisches 
Verständnis  

 Verantwortungsbewusstsein  
 Kundenorientierung  

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

 1. Ausbildungsjahr: € 580 bis € 750  
 2. Ausbildungsjahr: € 640 bis € 815 
 3. Ausbildungsjahr: € 680 bis € 875

Berufe.net
stock.adobe.com
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Bild: nullplus – Adobe Stock

Duale Ausbildung in Industrie und Handel, 3 Jahre     

DROGIST/IN

Drogisten und Drogistinnen beraten ihre Kunden z.B. über die Inhaltsstoffe von 
Kosmetika, bestimmten Lebensmitteln, Körperpfl ege oder Waschmitteln. Darüber 
hinaus klären sie über die Anwendung von Heil- und Hilfsmitteln sowie von frei ver-
käufl ichen Arzneimitteln, über Einsatzgebiete und umweltfreundliche Entsorgung 
von Pfl anzenschutzmitteln oder Insektengiften auf. Sie empfehlen geeignete Produk-
te, unterstützen Kunden bei der Bedienung von Digitalfoto-Terminals und bedienen 
die Kasse. Außerdem gestalten sie die Sortimentsauswahl mit und nutzen dabei ihr 
Wissen über die Kundenwünsche aus der Kundenbetreuung. Sie bestellen Waren, 
nehmen diese an und lagern sie. Um die Waren ansprechend zur Geltung zu bringen, 
gestalten und dekorieren sie Schaufenster und Verkaufsräume.

Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
In der Praxis Hochschulreife

oder mittlerer Bildungs-

abschluss

Wo arbeitet man?
   in Drogerien bzw. in Drogerieabteilungen von 
 Kaufhäusern oder Supermärkten 

  im Großhandel für kosmetische Erzeugnisse und 
 Körperpfl egemittel oder pharmazeutische Produkte

Worauf kommt es an?
  Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und 
Kontaktbereitschaft

 Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein 

Was verdient man in der Ausbildung?
  1. Ausbildungsjahr: € 630 bis € 785 
  2. Ausbildungsjahr: € 690 bis € 885 
  3. Ausbildungsjahr: € 810 bis € 1.020 

FREUDE AM UMGANG 
MIT MENSCHEN 

Berufe.net
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Bild: Atstock Productions – stock.adobe.com

Duale Ausbildung in Industrie und Handel, 2 Jahre 

FACHKRAFT FÜR DIALOGMARKETING

Servicefachkräfte für Dialogmarketing kommunizieren und korrespondieren im Auftrag 
von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit Kunden z.B. am Telefon 
oder per Chat: Sie verkaufen Produkte oder Dienstleistungen (Outbound) und bearbei-
ten Anfragen, Aufträge oder Reklamationen (Inbound). Dabei telefonieren sie, schreiben 
E-Mails und pfl egen die Kundendatenbank. Im Outbound nehmen sie selbst Kontakt zu 
potenziellen Kunden auf.

Duale Ausbildung in Handel und Handwerk, 3 Jahre

KAUFMANN/FRAU IM ECOMMERCE 

Kaufl  eute im E-Commerce sind im Internethandel an der Schnittstelle von Einkauf, Wer-
bung, Logistik, Buchhaltung und IT tätig. Sie wirken bei der Sortimentsgestaltung mit, bei 
der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen und präsentieren das Angebot ver-
kaufsfördernd in Onlineshops, auf Onlinemarktplätzen, in Social Media oder Blogs. Mit 
Kunden kommunizieren sie z.B. per E-Mail, Chat oder telefonisch und nehmen Anfragen, 
Reklamationen oder Lieferwünsche entgegen. Sie richten Bezahlsysteme ein, überwachen 
Zahlungseingänge und veranlassen die Übermittlung bestellter Waren und Dienstleistun-
gen. Darüber hinaus planen sie zielgruppen- und produktspezifi  sche Onlinemarketing-
maßnahmen, organisieren die Erstellung und die gezielte Platzierung von Werbung und 
bewerten den Werbeerfolg. Für die kaufmännische Steuerung und Kontrolle analysieren 
sie die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung und werten Verkaufszahlen sowie 
betriebliche Prozesse aus.

Bild: Atstock Productions – stock.adobe.com
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Quelle: Berufe.net

Voraussetzung:  
In der Praxis überwiegend 
Hauptschulabschluss
oder mittlerer Bildungsabschluss

Voraussetzung:  
Rechtlich ist keine bestimmte
Schulbildung vorgeschrieben

Wo arbeitet man?

 in Call-Centern 
  in Service- und Kundencentern von Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen

Worauf kommt es an?
  Konzentrationsfähigkeit und Sorgfalt 
  Kundenorientierung, Kommunikations-
fähigkeit und Kontaktbereitschaft  
 Verhandlungsgeschick 

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: € 976 bis € 1.010 
   2. Ausbildungsjahr: € 1.038 bis € 1.060 

Wo arbeitet man?
   in Unternehmen des Einzel-, Groß- und 
Außenhandels, die Onlineshops betreiben

   bei Herstellerbetrieben, die ihre Produkte 
online vertreiben

   im Internetversandhandel bei reinen Online-
shops

  bei Touristikunternehmen, die Reisen und 
Flüge online verkaufen

Worauf kommt es an?
 kaufmännisches Denken
  analytische Fähigkeiten
 Flexibilität
 Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein

Was verdient man in der 
 Ausbildung?

  1. Ausbildungsjahr: € 645 bis € 805 
  2. Ausbildungsjahr: € 710 bis € 905 
  3. Ausbildungsjahr: € 830 bis € 1.045
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DEIN ERSTER ARBEITSTAG
Checkliste für den perfekten Einstieg

Wähle die passende Kleidung
Achte am besten schon beim Vorstellungsgespräch darauf, 
wie die Mitarbeiter in der Firma gekleidet sind. Mit ge-
pfl egter, aber nicht zu ausgefallener Kleidung kannst du in 
den allermeisten Fällen nicht allzuviel falsch machen.

1
Nutze Pausen für Small Talk
Pausen kannst du sehr gut für ein wenig Smalltalk mit den 
neuen Kollegen nutzen. Unbekannten stellst du dich am 
besten einfach kurz vor. Sei höfl  ich und kommunikativ, 
überanstrenge deine Kollegen aber nicht mit unnötigen 
Fragen oder zu vielen Geschichten.

4

Notiere dir neue Namen
An deinem ersten Arbeitstag wirst du oft mit einer Flut von 
neuen Namen konfrontiert. Notiere diese nach Möglich-
keit und lerne sie so schnell wie möglich –  insbesondere 
die von Vorgesetzten.

2
Bedanke dich für die 
 Unterstützung
Wenn der Feierabend naht, lässt du natürlich nicht einfach 
den Stift fallen. Beobachte, wie deine Kollegen sich ver-
halten und nutze die Zeit lieber, um dich für die Unterstüt-
zung zu bedanken. Vielleicht bekommst du auch schon ein 
erstes Feedback, wie du dich geschlagen hast.

5

Arbeite dich langsam ein
Verschaffen dir am ersten Tag erst einmal einen Überblick, 
beobachte die Abläufe im Betrieb, stelle dringende Fragen 
sofort, überfalle deine Kollegen aber nicht mit zu vielen 
Fragen.

3

Bild: fi zkes – stock.adobe.com

stock.adobe.com
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Bewerbung & freie 
Ausbildungsstellen

Finanzierung

Freiwilliges soziales Jahr

Fachkräftemonitor

portal.berufe-universum.de
In dem berufl ichen Selbsterkundungsprogramm für Schüle-
rinnen und Schüler bis Klasse 10 kannst du mehr über deine 
berufl ichen Interessen und persönlichen Stärken erfahren 
und dazu passende Berufsfelder und Berufe für dich fi nden.

www.ihk-lehrstellenboerse.de
In der bundesweiten Lehrstellenbörse der IHK sind 
Berufe nach Interessen und Fähigkeiten aufgeteilt.

www.bafoeg.bmbf.de
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung informiert über die Möglichkeiten, eine 
Finanzielle Förderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) zu erhalten.

www.fachkraeftemonitoring-bw.de
Das ultimative Instrument zur Analyse von Fachkräf-
teangebot und -nachfrage in Baden-Württemberg, 
sowie in seinen Regionen und Branchen bis zum Jahr 
2030. www.pro-fsj.de

Hier fi ndest du alle Infos zum Freiwilligen Sozialen 
Jahr: Du erfährst, wie du dich bewerben kannst und 
wer in deiner Region für dich zuständig ist.

jobboerse.arbeitsagentur.de
Hier fi ndest du Ausbildungsplätze in deiner 
Region und in ganz Deutschland.www.aubi-plus.de

Hier fi ndest du Bewerbungstipps
und Ausbildungsplätze.

berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet
Hier erfährst du in knapper Form das Wichtigste über Berufe, 
ihre Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte, Ausbil-
dungsvergütungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

dasbringtmichweiter.de/
typischich/whatsmebot
Checke per Whatsapp, welche Berufe 
zu deinem Typ passen.

www.planet-beruf.de
Bei der Bundesagentur für Arbeit fi ndest 
du alle Informationen rund um Berufs-
wahl, Bewerbung und Ausbildung.

www.ausbildungplus.de
Eine Datenbank informiert bundes-
weit über duale Studiengänge und 
Zusatzqualifi kationen in der dualen 
Berufsausbildung.

www.magazin-azubigesucht.de
Die Online-Seite des Magazins „Azubi gesucht“. Hier 
stehen die fünf verschiedenen Ausgaben Bodensee, 
Konstanz, Schwarzwald, Hochrhein und Sigmaringen 
zum Download bereit.

DAS BRINGT DICH WEITER
Infos im Netz

Berufsorientierung

www.magazin-azubigesucht.de
www.ausbildungplus.de
www.planet-beruf.de
berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet
dasbringtmichweiter.de/
www.aubi-plus.de
jobboerse.arbeitsagentur.de
www.pro-fsj.de
www.fachkraeftemonitoring-bw.de
www.bafoeg.bmbf.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de
portal.berufe-universum.de
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ETU GmbH Ingenieurbüro und Ausrüster Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik

Hohe-Flum-Str. 30 I D-79650 Schopfheim I Tel. +49 (0) 76 22 / 66 69 49 - 0

Weitere Stellen unter: www.etugmbh.com/etu/jobangebote/

 Ausbildung zum Elektroniker Automation (m/w/d)

  Ausbildung zum Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d)

  Studium zum Bachelor of Engineering 

– Fachrichtung Automatisierung (B.Eng.) (m/w/d)

  Studium zum Bachelor of Mechatronik 

– Fachrichtung Robotik (B.Eng.) (m/w/d)

Wir bieten dir gerne auch die Möglichkeit eines Praktikums.

Willkommen im Team der guten beruflichen Zukunft!

Werde Teil unseres Teams von Mitarbeitern mit langjähriger  
Berufserfahrung sowie jungen Mitarbeitern mit innovativen Ideen. 
Entwickle dich in einem Umfeld von Automatisierungsexperten und
bewirb dich um einen der ausgeschriebenen Ausbildungsplätze:

PARTNER IN 

AUTOMATION

Bieten 2020

Ausbildung zur

ZMF
Zahnarztpraxis  

Dr. Sippel
Zurzacher Straße 10

79790 Rheinheim

Wichtig!
Erwähnt bei eurer Bewerbung,  
dass ihr die Anzeige im Magazin
AZUBI GESUCHT gelesen habt!

Das AZUBI GESUCHT   Team 
wünscht euch viel Erfolg!

www.
magazin-azubigesucht.de

Die aktuelle Ausgabe findet ihr auch online auf unserer Homepage

Das nächste AZUBI GESUCHT  
erscheint im Januar 2021

www.
magazin-azubigesucht.de
Die aktuelle Ausgabe findet ihr auch  

online auf unserer Homepage

magazin-azubigesucht.de
magazin-azubigesucht.de
www.etugmbh.com/etu/jobangebote/


    Komm du 
       jetzt zu pro optik  

und starte deine Karriere! 

Hier gibt´s 
mehr Infos!
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Bewerbe dich jetzt als Auszubildende Augenoptik (m/w/d) für unsere modernen Fachge- 
schäfte in Bad Säckingen und Waldshut per Mail unter ebler@prooptik.de, für Rheinfelden unter  

kratzer@prooptik.de. Oder komm einfach in eines unserer Fachgeschäfte! Wir freuen uns auf dich!

Bad Säckingen, Steinbrückstraße 19, Telefon 0 77 61 / 55 92 10
Rheinfelden, Rudolf-Vogel-Anlage 5-6, Telefon 0 76 23 / 7 17 17 17

Waldshut, Kaiserstraße 55, Telefon 0 77 51 / 34 32

mailto:ebler@prooptik.de
mailto:kratzer@prooptik.de
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Www.rolf-preis.de Tel. 07741 65693 info@rolf-preis.de

Azubi gesucht 
für Anlagenmechaniker 
Sanitär-, Heizungs-, 
Klimatechnik (m/w/d)

Schaffhauser Str. 72
Bad Säckingen
Tel. 07761-2056
baeckerei@pfeifferbeck.de

Du liebst den Duft und den
Geschmack von frischem Brot und Backwaren?
Du bist kreativ und freust dich am Ende des Tages zu sehen, was du
geschafft hast? Dann ist dieser Beruf genau das Richtige für dich!

Ausbildung zum/r:Bäcker/in | Konditor/in | Verkäufer/in
Back dich glücklich und komm in unser Team!

Wir bilden aus zur 

Pflegefachkraft m/w/d 
Wir sind ein modernes Unternehmen mit einem engagierten 
Team im Bereich der ambulanten Alten‐ und Krankenpflege und 
suchen Sie für das Ausbildungsjahr 2021.  
Ihre Bewerbungen richten Sie an  

Sozialstation Heilig Geist eV 
Lindenstr. 14, 79725 Laufenburg  

www.sst‐laufenburg.de 

Wir brauchen Dich!
Zukunftsorientierte 
AUSBILDUNGSPLÄTZE ab 1. September 2020

• Anlagenmechaniker Heizung/Sanitär (m/w/d)
Bew. bitte schriftlich oder per Mail: wasmer-haustechnik@t-online.de an Fr. Angelika Hauser

79713 Bad Säckingen, Jurastr./Langfuhren 14 
(Industriegebiet) · Tel. 07761-7274 · Fax 58255 
79733 Görwihl-Strittmatt · Tel. 07754-7220

Fachkräfte 

gesucht!

Heizungsbau
Sanitär
Blechnerei
Solartechnik

Fachkräfte 

gesucht!

Das nächste 
AZUBI GESUCHT  
erscheint im Januar 2021

mailto:wasmer-haustechnik@t-online.de
mailto:baeckerei@pfeifferbeck.de
mailto:info@rolf-preis.de
ww.rolf-preis.de
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Bei uns...  
 kann man was werden! 

Im technischen Bereich 
 
 Straßenwärter/in 
 
 Vermessungstechniker/in 
 
In der Verwaltung 
 
 Bachelor of Arts in Public Management 

(Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst) 
 
 Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit  

Studiengang: Jugend-, Familien- und Sozialhilfe  
 Studiengang: Menschen mit Behinderung 
 
 Bachelor of Arts in BWL - Tourismus 
 
 Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement  
 
 Bachelor of Science in Informatik 

 
 Verwaltungsfachangestellte/r 

Jetzt online bewerben unter  
www.landkreis-waldshut.de 

 Ausbildung im 
Landratsamt Waldshut 

Kaiserstraße 110, 79761 Waldshut-Tiengen 
E-Mail: ausbildung@landkreis-waldshut.de 

Telefon: 07751/ 86-1113 

 

Berufliche Zukunft beim Zoll 
Das Hauptzollamt Singen stellt zum 1. August 2021 Beamtinnen und Beamte im  
mittleren und gehobenen Zolldienst ein. Der Zoll bietet eine fundierte Ausbildung und  
ein duales Studium. Und damit eine sichere Zukunft. 

 

• Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss mit anerkannter Berufsausbildung  
für den mittleren Dienst 

• Abitur oder vollständige Fachhochschulreife für den gehobenen Dienst 
• Staatsangehörigkeit eines EU- bzw. EWR-Mitgliedstaates 

Die Bewerbung ist bis zum 30. September 2020 an das Hauptzollamt Singen,  
Maggistraße 3, 78224 Singen, zu richten. Weitere Informationen erhalten  
Sie auf www.zoll.de oder beim Hauptzollamt Singen (Herr Waldvogel, Tel. 07731  
8205 – 5122, E‐Mail: ausbildung.hza‐singen@zoll.bund.de). 
Wir setzen uns aktiv gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung von Frauen,  
Männern und Menschen mit Behinderung ein. 

Ausbildung 
zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r 

Wir suchen ab Sommer eine/n Auszubildende/n 
im Bereich der/des zahnmedizinischen 
Fachangestellte/n.

Du bist engagiert, freundlich, motiviert und hast 
Spaß am Umgang mit Menschen und bist bereit 
eine verantwortungsvolle Ausbildung zu absol-
vieren?

Zudem besitzt du eine hohe Affinität für den 
medizinischen Bereich – dann bist du bei uns 
genau richtig.

Wenn du dich angesprochen fühlst, sollten wir 
uns kennenlernen!

Bitte richte deine Bewerbung an:

Zahn- und Prophylaxezentrum
Dr. Andreas Thonke Msc & Kollegen
Schaffhauser Straße 99
79713 Bad Säckingen
Tel.: 07761-919911
E-Mail: info@zup-hochrhein.de

mailto:info@zup-hochrhein.de
singen@zoll.bund.de
www.zoll.de
www.landkreis-waldshut.de
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AUSBILDUNG MIT AUSBLICK:

ZIMMERER/IN
Liebst du auch den Geruch von Holz?
Arbeitest du gerne mit deinen Händen und
technischem Gerät?

Dann bewirb dich bei uns für die Ausbildung
zum Zimmerer/in.

KOSTENBADER
Zimmerei – Dachdeckerei

Mettmatalweg 10
79865 Grafenhausen-Buggenried
Tel. 07747 48-919725
axel.kostenbader@t-online.de

FREIE JOBS FÜR: ZIMMERER / DACHDECKER / BAUHELFER

Die Stadt Rheinfelden (Baden) bietet  ab 01. September 2021 folgende  

Ausbildungsplätze an:
 Studiengang gehobener Verwaltungsdienst – Bachelor of Arts (FH) 
 Voraussetzung: Abitur oder Fachhochschulreife, weitere Infos zu den Zulassungsvoraus-

setzungen und zum Bewerbungsverfahren erhalten Sie unter: www.hs-kehl.de/studien-
interessierte/bachelor-studien-gaenge/public-management-ba

 Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
 Voraussetzung: Mittlere Reife oder gleichwertiger Bildungsstand
 Gärtner (m/w/d) 

(Fachrichtung: Zierpflanzenbau)
 Erzieher (m/w/d) 

Praxisintegrierte Ausbildung Voraussetzungen: Mittlere Reife und Abschluss Berufs-
kolleg für Praktikanten oder Fachhochschulreife und für die Ausbildung geeignete 

 Anerkennungspraktikanten (m/w/d) 
in unseren städtischen Kindertagesstätten „Kunterbunt“ „Bienenkorb“  
und Osypka Kinderhaus

 Berufspraktikanten (m/w/d)
 im Rahmen eines dualen Hochschulstudiums in der  

Fachrichtung Jugendarbeit / Studiengang Netzwerk-  
und Sozialraumarbeit

 Praktika für Studenten
 der Fachrichtung Sozialpädagogik
Falls Sie Interesse an einer der Ausbildungsstellen haben,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 05.10.2020
über unser Bewerberportal. Zugang zum Bewerberportal
und weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem
Karriereportal unter http:// karriere.rheinfelden.de

karriere.rheinfelden.de
www.hs-kehl.de/studien-
mailto:axel.kostenbader@t-online.de
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Die Work in Progress Textilhandels GmbH vertreibt die Marke Carhartt WIP nun seit mehr als 
25 Jahren. Das Headquarter in Weil am Rhein mit seinen 280 Mitarbeitern, zeichnet sich durch seine 

offene und partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem internationalen Umfeld aus. 

Bist Du daran interessiert Einblicke in die Wertschöpfungskette eines Textilhandelsunternehmens 
zu bekommen sowie das Lernen in einem jungen dynamischen Team, dann freuen wir uns 

über Deine Bewerbung unter: carhartt-wip.com/jobs. Für telefonische Vorabinformationen steht 
Dir gerne Aron Sütterlin unter der Telefonnummer +49 7621 966 485 zur Verfügung.

∙ Kaufmann im Groß- und Außenhandel
∙ Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel
∙ Fachinformatiker für Systemintegration
∙ Fachinformatiker für 
  Anwendungs-Entwicklung
∙ Fachkraft für Lagerlogistik
∙ Elektroniker für Betriebstechnik

WIR BILDEN AUS:
∙ BWL - Handel (DHBW Lörrach)
∙ BWL - Digital Business Management 
  (DHBW ∙ Lörrach)
∙ BWL - Handel / Fashion Management 
  (DHBW Ravensburg)
∙ BWL - Handel / Controlling 
  (DHBW Moosbach)

DH-STUDIUM:

AUSZUBILDENDE &
DH-STUDIERENDE (M/W/D)

Für unser Headquarter in Weil am Rhein suchen wir für 2021:

Bohlandstraße 1 
79774 Albbruck-Birkingen

Fon 07753 - 2631 
Fax 07753 - 3314

www.philipp-schlachter.de

Wir bieten einen Ausbildungsplatz  
zum Fliesenleger

Bewirb Dich noch heute: info@philipp-schlachter.de

Marius, 3. Lehrjahr

Am Beruf Fliesenleger 
gefällt mir besonders, dass 
ich kreativ gestalten kann 
und ich abends sehe was 

ich geleistet habe.

Timo, 2. Lehrjahr

Konzentriertes,  
genaues Arbeiten,  
planen, umsetzen  
und gestalten –  

das liegt mir

Robin, 3. Lehrjahr

Der Beruf vereint Technik 
und Handarbeit.  

Der persönliche Umgang  
mit den Kunden  
gefällt mir sehr. 

mailto:info@philipp-schlachter.de
www.philipp-schlachter.de
carhartt-wip.com/jobs
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Wir, die Firma Binkert Haustechnik sind ein mittelständiges familiengeführtes Unternehmen. 
Wir suchen zum 01.09.2020:

Auszubildende Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik m/w/d
Zusammen mit deinen Kollegen fährst du täglich nach der Monteurbesprechung auf verschiedene Baustellen  

und führst dein Handwerk aus, welches du in deiner Ausbildungszeit von 3,5 Jahre vermittelt bekommst.  
Während der Ausbildung besuchst du die Gewerbeschule in Waldshut.

Verfügst du über handwerkliches Geschick und technisches Verständnis, dann bieten wir dir die Möglichkeit 
einen Beruf mit Zukunft zu erlernen.

Interessiert? Bewirb dich schriftlich oder online. 
bewerbung@binkert.de 

Binkert Haustechnik GmbH ‐ Am Riedbach 3 ‐ 79774 Albbruck Birndorf. 
 Ansprechpartner: Elke Binkert Heizung | Lüftung | Sanitär

Der Turbo für Ihre persönliche Erfolgsgeschichte!

Sprechen Sie mit Heiko Schwarz, Mobil 0160 96829817, Heiko.Schwarz@LBS-SW.de

Ergänzen Sie unser Team im Bereich 
Hochrhein und Hochschwarzwald

Infos unter www.LBS.de/job-sw

 Bankkaufmann vertriebsorientiert (m/w/d)
 Bankfachwirt-SBW (m/w/d) 
 Immobilienkaufmann m/w/d)

 (Ausbildungsbeginn August 2020)

Hast du die Energie?

Wir suchen unsere Nachfolger!

Jetzt bewerben!
www.energiedienst.de/ausbildun

g

Berufliche Ausbildung 
und duales Studium 
bei Energiedienst. 

Werde Teil  
eines starken Teams!

Notburgastr. 42 | 79771 Klettgau-Bühl | Tel. 07742/1287 
E-Mail: info@rothmund-holz.de   Homepage: www.rothmund-holz.de 

Rothmund Leimholz GmbH | Friedrich Rothmund Säge- & Hobelwerk e.K.

Du liebst die Natur und möchtest mit dem nachhaltigen  
Naturprodukt Holz arbeiten?

Du möchtest einen zukunftssicheren Beruf erlernen?

Du arbeitest gerne mit großen technischen Anlagen und bist  
handwerklich geschickt?

Dann mach eine Ausbildung zum

Holzbearbeitungsmechaniker (m/w/d)

mailto:info@rothmund-holz.de
www.rothmund-holz.de
www.energiedienst.de/ausbildung
www.LBS.de/job-sw
mailto:Heiko.Schwarz@LBS-SW.de
mailto:bewerbung@binkert.de


Auch als Arbeitgeber ausgezeichnet: 
die AOK Baden-Württemberg aok.de/bw/ausgezeichnet

Genau mein Ding: die AOK.
Du möchtest zeigen, was du kannst? Du möchtest deine Talente entfalten, deine 
Stärken beweisen und deine Ideen einbringen? Dann herzlich willkommen bei 
der AOK. Als größte Krankenversicherung in Baden-Württemberg bereiten wir 
dich bestens auf einen spannenden Berufsweg vor: mit zahlreichen Ausbildungs-
angeboten, vielen Karrierechancen, sinnvollen und abwechslungsreichen Aufgaben 
sowie flexiblen Arbeitszeiten.

„Leistung begeistert mich. Gesundheit motiviert mich.  
Als Azubi bei der AOK.“
Katharina Hahn, Mitarbeiterin der AOK, in ihrer Freizeit Sportakrobatin

Ausbildungsmöglichkeiten ab 01.09.2021: 

• Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)

• Kaufmann für Dialogmarketing im Außendienst (m/w/d)

• AOK-Betriebswirt mit Bachelor „Health Care Management“ (m/w/d)

• Bachelor „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“ (m/w/d)

Jetzt bei der AOK – Die Gesundheitskasse Hochrhein-Bodensee  
online unter aok.de/bw/karriere bewerben. 

Deine Ansprechpartnerin  
Sarah Frank · Telefon 07751 878-231 · E-Mail sarah.frank@bw.aok.de

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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1. PLATZ
A rak vste Arbeitgeber
Für Schüler 2019
Versicherungen

aok.de/bw/karriere
mailto:sarah.frank@bw.aok.de
aok.de/bw/ausgezeichnet
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BBC Cellpack GmbH mit Hauptsitz in Waldshut-Tiengen 
ist mit rund 300 Mitarbeitern international  erfolgreich 

in Entwicklung, Produktion und  Vertrieb 
von Kabelgarnituren bis 42 kV.

BBC Cellpack GmbH | Personalwesen | personal.de@cellpack.com |  Tel. +49 7741 6007-0
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen | Deutschland | 

Wir bilden in 2021 aus: 

Industriekaufl eute
(m/w/d)

We connect your energy
www.cellpack.com

Du suchst eine 

SICHERE VERBINDUNG?
SICHERE VERBINDUNG?

Dann komm in unser TEAM!

BBC Cellpack GmbH mit Hauptsitz in Waldshut-Tiengen 
ist mit rund 300 Mitarbeitern international  erfolgreich 

in Entwicklung, Produktion und  Vertrieb 

Du suchst eine 

SICHERE VERBINDUNG?
SICHERE VERBINDUNG?

Dann komm in 

BBC Cellpack GmbH mit Hauptsitz in Waldshut-Tiengen 
ist mit rund 300 Mitarbeitern international  erfolgreich 

in Entwicklung, Produktion und  Vertrieb 

Wir bilden in 2021 aus: 

Industriekaufl eute
(m/w/d)

We connect your energy
www.cellpack.com
We connect your energy

Daniel Stoll Bau GmbH

Stoll Bau

Wir sind ein kleines mittelständisches Bauunternehmen mit  
ca. 35 Mitarbeitern(innen). Auf Grund unseres gesunden und 
konstanten Wachstums suchen wir für das Ausbildungsjahr  
2020 folgende Auszubildende:

Beruf: 

Straßenbauer 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Beruf: 

Baugeräteführer 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen  
gerne per Mail an ds@stollbau.eu oder  

Daniel Stoll Bau GmbH, Im Sägemoos 13, 79682 Todtmoos

Produktion · Handel · Beratung 

FRANK 
H o l z  G m b H  

Die FRANK Holz GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. 
Mit unserem Team aus etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
produzieren und vertreiben wir die ganze Breite von Holzprodukten und 
Holzwerkstoffen. Wenn Du Interesse am Umgang mit dem Naturprodukt 
Holz hast, bewirb Dich: 

Ausbildung Holzbearbeitungsmechaniker*in
Ausbildungsbeginn: 1. September 2020 

Diese Tätigkeiten wirst Du im Lauf Deiner Ausbildung ausführen: 
Neben der Mitarbeit in allen Produktionsbereichen (Sägewerk, 
Trocknung, Hobelwerk, Plattenbearbeitung, Paletten- & Kistenproduktion, 
Lager, etc.) wirst Du im Verlauf der Ausbildung die Vertretung 
der Anlagenführer übernehmen. Auch die Verantwortung bei der 
Holzsortierung wird Dir sukzessive übertragen. Mehr zum Beruf: 
www.holzbearbeitungsmechaniker.de
Diese Qualifikationen solltest Du mitbringen:
Zum Ausbildungsstart benötigst Du vor allem das Interesse, Neues 
zu lernen. Außerdem einen Hauptschulabschluss, in Kombination 
mit Interesse an Maschinen und technischem Verständnis. Die Lust 
zu gewissenhafter körperlicher Arbeit und freundliches Auftreten 
komplettieren Dein Profil. 
Wir bieten Dir 
eine abwechslungsreiche, breitgefächerte Ausbildung mit attraktiver 
Vergütung in einem tollen Team mit offenen Türen für Dich und Deine 
Stärken. Bei entsprechender Eignung ist nach der Ausbildung eine 
Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis möglich.
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an:  
FRANK Holz GmbH, Herr Weiß, 
Baummattstraße 24, 79739 Schwörstadt 
07762/8077-0, bweiss@frank-holz.biz

www.holzbearbeitungsmechaniker.de
mailto:bweiss@frank-holz.biz
mailto:ds@stollbau.eu
www.cellpack.com
www.cellpack.com
mailto:personal.de@cellpack.com
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EXPERTEN FRAGEN, 

WENN MAN NICHT WEITER 

WEISS? TYPISCH ICH!

          #ZUKUNFTKLARMACHEN

Noch keinen Plan für deine Zukunft?
Ausbildung oder Studium? Unsere Berufsberatung  
hilft dir bei der Berufsorientierung: 07621 178 888 
anrufen (erreichbar Mo. – Do. von 8 bis 16 Uhr) und 
#zukunftklarmachen.

Lass dich inspirieren!
www.dasbringtmichweiter.de/typischich

www.dasbringtmichweiter.de/typischich



