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Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und damit Magdeburg und 
Umgebung nach vorne bringen. Was ist spannender und lohnender als der 
richtige Einstieg ins Berufsleben?! Wenn Du Dich gerne für Deine Region und 
die Menschen hier engagierst, dann bist Du bei den SWM Magdeburg richtig. 

Unsere Ausbildungsberufe im Überblick 
• Anlagenmechaniker m/w/d 
• Elektroniker für Betriebstechnik m/w/d 
• Fachkraft für Abwassertechnik m/w/d 
• Industriekaufleute m/w/d 
• Duales Studium Betriebswirtschaftslehre

Mehr zu SWM Jobs erfahren? 
www.sw-magdeburg.de/ausbildung

Ansprechpartnerin 
Marie Jaeger 

 0391 587-2773 
 karriere@sw-magdeburg.de

Mit Dir.
Für Hier.

AZUBI
Jetzt als

bewerben!
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Wenn du zu diesem Heft gegrif-
fen hast, dann bestimmt, weil du 
jetzt oder schon bald eine total 
wichtige Entscheidung für dich 
treffen wirst. Du fragst dich, was 
kommt nach der Schule und was 
will ich eigentlich einmal werden?
Vermutlich schwirren ganz viele 
Dinge durch deinen Kopf. Du 
kannst dir bestimmt noch gar 
nicht vorstellen, wie es ist, in 
einem richtigen Beruf zu arbeiten 
oder wie man sich überhaupt 
bewirbt.
Aber damit du dich weniger verlo-
ren fühlst, gibt es ja das Ausbil-
dungsmagazin Zukunft. Hier fin-
dest du nicht nur Antworten auf 
viele deiner Fragen, du bekommst 
auch wichtige Informationen rund 
um das Thema Ausbildung. Und 
du kannst von anderen Azubis 
und ihren Erfahrungen lernen. 
Außerdem gibt es in dieser Aus-
gabe ein Spezial zu Recht & Steu-
ern, denn Berufe dieser Branche 
sind wirklich abwechslungsreich 

und spannend noch dazu!
Übrigens: Als Azubis zur Medien-
kauffrau Digital und Print konnten 
wir dieses Magazin mitgestalten, 
mehr dazu findest du auf der 
Seite 77. 
Jedenfalls sind wir uns sicher, 
dass du mit Zukunft an der Hand 
deinem Ziel ein Stückchen näher 
kommst und bald auch so wie wir 
einen passenden Ausbildungs-
platz finden wirst. Wenn du noch 
mehr zum Thema Ausbildungen 
wissen willst, dann schau doch 
mal online auf azubis.de vorbei. 
Auch dort findest du weitere 
Unternehmen, die Auszubildende 
suchen und vieles mehr.
 
Viel Spaß beim Lesen und 
lass dich inspirieren!
 
Marlene & Sara,  
Auszubildende bei der  
Mediengruppe Magdeburg

 Ausbildung 
        ist deine 
    Zukunft!

Das ist Sara – Sie ist 19 
Jahre alt,  aufgewachsen in 
Salzwedel, ist nach dem Abi 
nach Magdeburg gezogen und 
besucht gerne Konzerte.

Das ist Marlene – Sie ist 20 
Jahre alt, hat ein Cello in 
ihrem WG-Zimmer, keinen 
grünen Daumen, fährt auch 
bei Regen mit dem Rad und 
ist ein Magdeburger Kind.

Editorial
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Mit eineM KlicK zuM trauMjob
Du kannst dich sogar von Firmen finden lassen: Dafür musst du dich 
ganz einfach auf Azubis.de registrieren und dir ein Profil anlegen. Alle 
An- gebote, die du auf Azubis.de finden kannst, sind 

echt. Kein Fake, keine Tricks. Hinter jedem 
Stellenangebot wartet ein realer Arbeit-

geber, der vielleicht auf der Suche nach 
dir ist.

Eine Ausbildung zu finden war noch nie so einfach! Handy in die Hand 
nehmen, www.azubis.de aufrufen, den gewünschten Traumberuf in 
die Suchmaske eingeben und die passende Ausbildungsstelle in deiner 
Nähe finden. Mit wenigen Klicks hast du die volle Übersicht - von A 
wie Altenpfleger bis Z wie Zweiradmechatroniker.

Das bieten wir Dir!
Du weißt noch nicht, was du werden möchtest, und willst dich erst 
mal orientieren? Azubis.de bietet dir einen Berufswahltest an, der 
dir bei deiner Suche helfen wird. Alternativ hast du die Möglichkeit, 
deinen Schulabschluss anzugeben. Anschließend werden dir alle 
Berufe angezeigt, die du mit diesem ausüben kannst.

Zu jeder Branche erhältst du auf einem Blick                                     
alle nötigen Informationen wie Gehalt, die Tätigkeit, Anforderungen 
und sogar Alternativen, falls du dir noch nicht sicher bei deiner 
Wahl bist.

Azubis.de hilft dir bei allen wichtigen Schritten 
auf der Suche nach deiner Ausbildung. Wenn 
du immer auf dem neuesten Stand bleiben 
möchtest, bietet dir das Ausbildungsportal 
an, einen Suchauftrag einzurichten - so 
erhältst du immer eine Mail, wenn es 
neue Angebote von Unternehmen gibt, 
die deinen Suchkriterien entspricht.

Das gibt’s auch!

Mit der Suchfunktion kannst du 
noch schneller, einfacher und 
unkomplizierter eine Ausbil-
dungsstelle finden. Lass dir ganz 
klassisch Ausbildungsangebote 
anzeigen, schau dir nur Unter-
nehmensprofile an, die deinen 
Wünschen entsprechen, oder lies 
dich durch die Branchen durch.

5 inhalt



August/September: Den ersten Schritt in Richtung 
Ausbildung hast du bereits getan. Nun solltest du damit 
beginnen, die verschiedensten Berufsfelder zu er-
kunden. Dir sind ein paar Berufe ins Auge gefallen, 
die dich interessieren könnten? Dann sammle 
nun Informationen und erkundige dich bei der 
Berufsberatung über diese Branche. Um dir ein 
besseres Bild von den Aufgaben eines bestimmten 
Berufes verschaffen zu können, macht es Sinn, ein 
Praktikum in diesem Bereich zu absolvieren. Dabei 
kannst du testen, ob sich deine Vorstellun-
gen und deine Stärken mit dem Beruf 
tatsächlich vereinbaren lassen.

Februar: Schritt für Schritt geht 
es weiter. Du hattest nun schon 
Gelegenheit, dich über bestimmte 
Tätigkeitsbereiche zu erkundigen, und du 
hast deine Interessen und Stärken überprüft. 
Das trifft sich gut, denn schon im Frühjahr startet 
der Bewerbungsbeginn bei Banken, Versicherungen, manchen 
Großbetrieben sowie für die Beamten-Ausbildung. Deshalb solltest du 
damit beginnen, deine Bewerbungsunterlagen vorzubereiten. Begib dich 
auf die Suche nach Lehrstellenangeboten und besorge dir die Adressen 
der in Frage kommenden Ausbildungsbetriebe. 

Juli: Im Juli eröffnen nun auch die restlichen Großbetriebe ihr Bewer-
bungsverfahren. Das gilt auch für manche schulische Ausbildungs- 
berufe. Die Zeit ist reif, um die ersten Bewerbungen abzusenden und 

sich auf Eignungstests und Vorstellungsgespräche  
vorzubereiten. Falls du noch weitere Erfahrungen in den  
verschiedenen Berufsfeldern sammeln möchtest, wäre  
jetzt auch die passende Zeit für ein weiteres Praktikum.
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1.

2.

Dein berufswahlfahrplan
2. Vorletztes Schuljahr



September: Ab sofort kannst du auch bei kleinen und mittleren 
Betrieben, deine Bewerbung einreichen. Ebenfalls startet im September 
der offizielle Bewerbungsbeginn für schulische Ausbildungen. Überprü-
fe, ob du all deine Bewerbungen ordnungsgemäß eingereicht hast und 
überlege dir das perfekte Outfit für dein Vorstellungsgespräch.

Februar: Zu Beginn des letzten Halbjahres steht möglicherweise 
die Anmeldung an weiterführenden Schulen 

auf deinem Plan. Hierfür 

benötigst du dringend dein Zwischenzeugnis. Du hattest mittlerweile 
bestimmt auch schon das ein oder andere Vorstellungsgespräch. Hast 
du vielleicht eine Absage erhalten? Dann überleg dir nun Ausweich-
möglichkeiten und suche Unterstützung bei der Berufsberatung.

Juli/August/September: Es ist so weit! Deine Ausbildung 
oder dein Start an einer weiterführenden Schule kann beginnen. 
Glückwunsch! Nun bedarf es nur noch zu checken, ob der Ausbil-
dungsvertrag rechtens ist, ob du dein Abschlusszeugnis nachreichen 
musst oder welche Unterlagen du noch für deinen ersten Arbeitstag 
besorgen musst.
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1.

3.

Februar: Verschaffe dir zuerst einmal einen Überblick über den 
Berufswahlprozess. Dabei kann dir auch ZUKUNFT mit wertvollen 
Tipps weiterhelfen. Außerdem solltest du auf Erkundungstour mit dir 
selbst gehen. Überlege dir, was deine Interessen sind und worin deine 
persönlichen Stärken liegen. Einen Test dafür findest du ab Seite 12.

1. Vorvorletztes Schuljahr

3. Letztes Schuljahr

Ziel

dream big,
 never give 

up

Fotos (2): stock.adobe.com

Fotos (3): pixabay.com
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Hotelfachleute planen Arbeitsabläufe im Hotel, betreuen 
und beraten Hotelgäste und sorgen für deren Wohlergehen.  
Dabei legen Hotelfachleute in allen Abteilungen eines Hotels 
mit Hand an. Beispielsweise richten sie die Gästezimmer her 
und kontrollieren sie, bedienen im Restaurant und arbeiten 
in der Küche mit. Sie organisieren Veranstaltungen und ver-
geben die Zimmer. Hotelfachleute stellen Rechnungen aus, 
planen den Personaleinsatz und überwachen beispielsweise 
das Küchenhilfspersonal. Auch für die Buchhaltung und die 
Lagerhaltung sind sie zuständig. Sie verhandeln mit Reise- 
veranstaltern und sind in großen Hotels an der Entwicklung 
und Durchführung von Marketingmaßnahmen beteiligt.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	am	Empfang	und	im	Restaurant
•	 im	Freien,	in	Lagerräumen,	Hotelzimmern,	 
•	Hotelküchen,	im	Büro

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

Hotelfachmann/-frau
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 625 €
bis 815 €

Von 675€
bis 950 €

Von 775 €
bis  1.065 €

1.

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Was gefällt dir an deinem Beruf und warum? Es ist für mich 
unheimlich spannend, täglich neue interessante Gäste aus 
der ganzen Welt kennenzulernen, neue Herausforderungen 
zu meistern und Gastgeber mit Leidenschaft zu sein. Als 
Hotelfachmann muss man ein richtiger Allrounder sein.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Nach Arbeitsbeginn verschaffe ich mir einen Überblick über 
die Anzahl der Hausgäste sowie Reservierungen und indivi-
duelle Gastwünsche wie z. B. spezielle Dekorationswünsche 
für	Feiern.	Anschließend	besprechen	wir	im	Team	die	Platz-	
sowie Stationsvergabe sowie den weiteren Verlauf, wobei 
das Wohlbefinden des Gastes stets im Vordergrund steht. 
Und dann kann es schon losgehen... „Herzlich Willkommen“                                                                

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Sehr wichtig sind vor allem gute Umgangsformen, eine  
natürliche	Freundlichkeit	und	Herzlichkeit	sowie	ein	gepfleg-
tes Äußeres. Natürlich darf ein offenes und freundliches  
Auftreten sowie die Kontaktfreudigkeit nicht fehlen. Dann 
sollte man in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren 
und über ein gutes Improvisations- und Organisationstalent 
verfügen. Aber vor allem sollte man gern Gastgeber sein 
und	Freude	am	Umgang	mit	anspruchsvollen	Gästen	haben.

„Gastgeber mit Leidenschaft“
hotelfachmann

L i a m  L a u
1 8  J a h r e

Foto: Dr. Lohbeck Privathotels

ausbildungsjahr:  3. Lehrjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  ilsenburg

Ausbildungsfirma:  Dr. Lohbeck Privathotels
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Köche und Köchinnen verrichten alle Arbeiten, die zur Her-
stellung von Speisen gehören. Wenn sie einen Speiseplan 
aufgestellt haben, kaufen sie Lebensmittel und Zutaten 
ein, bereiten sie vor oder lagern sie gegebenenfalls ein. Sie  
organisieren die Arbeitsabläufe in der Küche und sorgen  
dafür, dass die Speisen rechtzeitig und in der richtigen  
Reihenfolge fertiggestellt werden.
In kleineren Küchen kochen, braten, backen und garnieren 
Köche und Köchinnen alle Gerichte selbst. In Großküchen 
sind sie meist auf die Zubereitung bestimmter Speisen spe-
zialisiert,	etwa	auf	Beilagen,	Salate	oder	Fisch-	und	Fleisch-
gerichte. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, die Preise zu 
kalkulieren und Gäste zu beraten.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Küchen
•	 in	Lager-	und	Kühlräumen
•	 in	Gasträumen
•	 in	Büros

Koch/Köchin

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 625 €
bis 815 €

Von 675 €
bis 950 €

Von 775 €
bis  1.065 €

1.

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

LANDHAUS „ZU DEN ROTHEN FORELLEN”

Marktplatz 2, 38871 Ilsenburg, Tel. 039452 - 93 93

www.rotheforelle.de, info@rotheforelle.de

Neue Helden gesucht...

mit Leidenschaft für den Beruf

Ob als Hotelfachmann/-frau

 Restaurantfachmann/-frau 

oder Koch/Köchin... 

im Team FORELLE sind wir gemeinsam stark.

 

Wir bringen DICH auf den RICHTIGEN WEG...

NEUE FORELLEN-AZUBIS GESUCHT

MIT LEIDENSCHAFT FÜR DEN BERUF

GEH MIT UNS AUF ERFOLGSKURS

VON ANFANG AN! 

BIST DU BEREIT?

DANN WERDE EIN FORELLEN-AZUBI!

Das bieten wir:

* eine exquisite Hotelgruppe mit ausgesuchten und

  „handverlesenen“ Hotels der 4- und 5-Sterne-Kategorie 

  in Deutschland, Österreich und den USA

* Mitarbeit in einem jungen Team in einer familiären Atmosphäre

* gesunde Mischung aus Tradition & Moderne

* mehrfach ausgezeichnete Küche

* einen zukunftsorientierten, auf Langfristigkeit ausgerichteten

  Arbeitsplatz mit Aufstiegschancen

* internationale Karriereaussichten und Entwicklungschancen

* Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

* Azubi-Austauschprogramm mit unseren Partnerhotels

* betriebliche Gesundheitsförderung

* Sonderpreise für Übernachtungen in unseren Partnerhotels

* Mitarbeiter-Rabatte über „Personights“ in weiteren 500 Hotels

                                       ...und
* zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung

  (2 min. zum Bus, 5 min. zum Bahnhof)
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Die häufigsten unD ungewöhnlichsten                   ausbilDungen    
ToP 3 
der häufigsten  
Ausbildungsberufe

kAuFMAnn/-FRAu IM  
BüROMAnAGEMEnt 
(438)

ScHOn MALwas
von diesen

BERuFEn ?gehört

Du liebst Make-up und bist gerne in 
kontakt mit Menschen?

MASkEnBILDnER/-In

wenn Du Menschen beim trauern 
begleiten und unterstützen 
möchtest und Dich der umgang 
mit dem tod interessiert.

BEStAttunGSFAcHkRAFt

Du interessierst dich für Schmuck 
und hast noch dazu eine ruhige 
Hand?

GOLDScHMIED/In In DER  
FAcHRIcHtunG ScHMuck: 

Du hast eine Leidenschaft für Strei-
chinstrumente und arbeitest gerne 
mit Holz?

GEIGEnBAuER/In:

VERkäuFERIn
(640)

kAuFMAnn/-FRAu 
IM EInZELHAnDEL
(770)

Quelle: Statistik der Arbeitsagentur für Arbeit (Juni 2021)
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Restaurantfachleute	decken	und	dekorieren	Tische,	begrüßen 
die Gäste, geben Empfehlungen für die Speise- und Getränke- 
auswahl und nehmen Bestellungen entgegen. Außerdem  
servieren sie Speisen und Getränke, erstellen die Rechnung 
und kassieren. Häufig arbeiten sie auch bei der Zusammen-
stellung und Gestaltung von Speisekarten mit. In Hotels  
können sie außerdem im Etagenservice tätig sein. Darüber hi-
naus bereiten sie besondere Veranstaltungen wie Hochzeiten 
oder Bankette vor und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Gasträumen,	z.B.	in	Speiseräumen,	an	Büfetts,	
•	hinter	der	Bar
•	am	Pass	(Übergang	zwischen	Küche	und	Service)
•	 im	Magazin	(Lagerräume)
•	 in	Hotelzimmern
•	 im	Freien
•	 im	Empfangsbereich
•	 in	Büro-	und	Besprechungsräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

Restaurantfachmann/-frau
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 625 €
bis 815 €

Von 675 €
bis 950 €

Von 775 €
bis  1.065 €

1.

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

16 Jahre. 
14 Monate 
Lockdown. 
100 Fragen 
an die 
Zukunft?

Finde jetzt einen 
Ausbildungsberuf: 
www.arbeitsagentur.de/
ausbildungklarmachen

Jetzt bewerben und 

#AusbildungKlarmachen

Die Zukunft fest im Blick
Mit der Berufsberatung erfolgreich ins Berufsleben starten
Deine Region bietet viele verschiedene duale Ausbildungsberufe. Unter die-
ser Vielfalt den richtigen Beruf zu fi nden ist keine leichte Aufgabe. Doch 
an wen kannst du dich bei der Suche wenden? An die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit Stendal! 
Die Berufsberatung hilft Jugendlichen und jungen Erwachsene bei der Be-
rufswahl und später bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungs-
platz.
Sie informiert in der Schule, dem Berufsinformationszentrum oder in der 
Agentur für Arbeit. Die Beratungsangebote sind dabei generell kostenfrei 
und stehen Schülerinnen und Schülern aller Schulformen off en.
Die Berufsberatung bietet fi nanzielle Unterstützung. Zur Aufnahme und für 
die Zeit einer betrieblichen Berufsausbildung oder für die Teilnahme an einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme können unter bestimmten gesetzlichen 
Voraussetzungen fi nanzielle Hilfen – unter anderem Berufsausbildungsbei-
hilfe (BAB) – gewährt werden.
Termine mit der Berufsberatung kannst du vereinbaren:
• unter der Rufnummer 0800 4 5555 00 (kostenfrei)
•  per E-Mail stendal.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeits-

agentur.de
•  online unter www.arbeitsagentur.de > eServices > Zur Berufsberatung an-

melden
Wenn du vorher selbst schon mal auf Erkundungstour gehen möchtest, 
empfehlen wir dir das Tool Check-U
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-
passt

Als besonderes Highlight 
empfehlen wir den Besuch
der Ausbildungsmesse
am 15. Oktober 2021
in Stendal.



Um nach der Schule den richtigen Schritt in Richtung Berufswahl zu 
machen, bedarf es zunächst der Suche nach den eigenen Stärken und 
Interessen. Dieser Test hilft dir dabei, dich besser einzuschätzen.

Was will ich, was kann ich, was ist mir wichtig?

Dein erster Wegweiser sind deine persönlichen Interessen. Es kommt 
darauf an herauszufinden, was für dich persönlich bei deiner Berufs-
wahl besonders entscheidend ist.

Wo liegen meine Interessen?

Beantworte die folgenden Fragen! 
Sie helfen dir, deine Interessen deutlich 
zu machen. 

• Welche Schulfächer machen dir am meisten Spaß?
• Welche Fächer liegen dir so gar nicht?
• Womit beschäftigst du dich am liebsten allein?
• Was machst du am liebsten in einer Gruppe?
• Wofür hättest du gerne mehr Zeit im Alltag?
• Was würdest du gerne lernen?
• Was willst du absolut nicht tun?

Schreibe in die Liste fünf deiner  
Interessen und bewerte dann, wie 
wichtig dir diese für dein zukünftiges 
Berufsleben sind!

Meine Interessen Sehr 
wichtig

Wichtig Eher 
unwichtig

Überlege dir dazu, welche Inhalte in deinem Beruf nicht 
vorkommen sollten. Dinge, die du überhaupt nicht magst, 
oder Fertigkeiten, die du nicht teilst, sollten nicht gerade 
Hauptbestandteil deines Berufs sein.

STEP 

3
Meine Abneigungen Sehr stark Stark Hin- 

nehmbar

notizen:

12 

teste Dich selbst!

STEP 

2
STEP 

1



Du kennst jetzt deine Interessen und was dir wichtig ist. Im zweiten 
Teil des Selbsttests lernst du nun, deine Stärken zu definieren. 

Wo liegen meine Stärken?

Überlege dir Antworten auf diese 
Fragen. So erhältst du eine Übersicht 
über die Dinge, die du gut kannst. 

• Welche Tätigkeiten beherrsche ich gut?
• Was bereitet mir Spaß und motiviert mich?
• Wie gehe ich an neue Aufgaben heran? 
• Wo erziele ich die größten Erfolge?
• Wie gehe ich mit Misserfolgen um?

STEP 

1

Du kannst auch deine Familie, Freunde 
oder Bekannten fragen, wie sie dich 
einschätzen. Es kommt manchmal vor, 
dass die eigene Wahrnehmung ganz 
anders ist als die der Menschen um 
dich herum.

• Welche Talente sehen sie in dir?
• Gibt es vielleicht Dinge, die sie an dir bewundern?
• Wie reagierst du ihrer Meinung nach auf neue Situationen?
• Wann wirkst du auf sie besonders engagiert?
• Wo erzielst du die größten Erfolge?
• Wie gehst du mit Misserfolgen um?

STEP 

2

notizen:

13 



Du musst nicht zu jeder Frage eine Antwort parat 
haben. Wichtig ist nur, dass du dir deiner Soft- und 
Hard-Skills bewusst bist. Dies sorgt langfristig dafür, 
dass du während deiner Ausbildung auch Spaß hast.

Nachdem du dir jetzt schon so viele Gedanken gemacht 
hast, wird es Zeit, diese zu ordnen und nun konkreten 
Stärken zuzuordnen. Mit welchen von diesen Stärken 
kannst du dich jetzt identifizieren? 

STEP 

4
Stärken vorhanden Stärken vorhanden

Teamfähigkeit Kritikfähigkeit

Sozialkompetenz Belastbarkeit

Kommunikationsfähigkeit Pflichtbewusstsein

Kreativität Lernbereitschaft

Technisches Verständnis Eigeninitiative

Sorgfalt Zielorientierung

Mit den nächsten Fragen werden deine 
Stärken schon etwas greifbarer. Sei 
deshalb ehrlich zu dir selbst, wenn du sie 
beantwortest.

• Bin ich eher ein Teamplayer oder Einzelkämpfer?
• Ergreife ich gerne die Initiative?
• Kann ich mich schnell an ein neues Umfeld anpassen?
• Bin ich empathisch?
• Arbeite ich sorgfältig?
• Kann ich in stressigen Situationen die Ruhe bewahren?

STEP 

3

ÜBRIGENS:
Als Stärken bezeichnet man persönliche Talente und 
Kompetenzen. Die sogenannten Soft Skills. Darunter 
zählen besonders stark ausgeprägte Charaktereigen-
schaften, konkrete Fähigkeiten, aber auch bestimmte 
Verhaltensweisen.

notizen:

S
A

RAS TIPP

!
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Am leichtesten findest du heraus, welcher 

Beruf zu dir passt, wenn du ihn ausprobierst! 

Mit einem Praktikum erweiterst du 

deine kenntnisse und Fähigkeiten, eine 

perfekte Grundlage dafür, sich nach der Schule 

für einen Beruf zu entscheiden.



Welcher Beruf passt zu mir?

Im letzten Schritt solltest du deine persönli-
chen Interessen und Stärken mit verschiedenen 
Berufsmerkmalen vergleichen. Dazu wirst du auf 
den nächsten Seiten auch noch viele spannende 
Berufsbilder kennenlernen. Lies dir diese auf-
merksam durch und überlege dir, ob der Beruf 
für dich in Frage kommen wird. 

Dabei kannst du dich an folgenden Fragen orien-
tieren: 

 

Was werde ich überwiegend in diesem Beruf tun?
Wo befindet sich mein Arbeitsort?
Mit welchen Arbeitsmitteln werde ich hauptsächlich arbeiten?
Sieht der Berufsalltag so aus, wie ich es mir wünsche?
Kann ich mich in diesem Beruf gut einbringen?
Was lässt sich nicht mit meinen Vorstellungen vereinbaren?
Gibt es Berufsmerkmale, die ich in Kauf nehmen würde, ob-
wohl ich sie nicht mag?
Welche von meinen Interessen kann ich in diesem Beruf 
ausüben?
Passen meine Stärken zu diesem Beruf? 
Erfüllt mich die Arbeit in diesem Beruf?

WUSSTEST DU SCHoN?
Laut der Bundesagentur für Arbeit gab es von oktober 
2019 bis September 2020 530.300 gemeldete Berufs-
ausbildungsstellen.

FÜR DIE PRAxISoRIENTIERTEN:
97% der von der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldeten Berufsausbildungsstellen sind 
betriebliche Ausbildungsstellen. 

REGIoNALITäT IST DIR WICHTIG?
Auf Seite 22 findest du 5 Gründe dafür, eine Ausbildung 
in der Region anzufangen.

S
A

RAS TIPP
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Auch deine Schulfächer bieten dir einen 

hilfreichen Anhaltspunkt für die Berufswahl. 

Orientiere dich an den Fächern, wo dir das 

Lernen besonders leicht fällt und die dir 

richtig Spaß machen! 
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Glaser/innen	 der	 Fachrichtung	 Fenster-	 und	 Glasfassaden-
bau	fertigen	Fenster,	Türen,	Schaufenster	und	Fassadenkons- 
truktionen	 aus	 Flachglas.	 Sie	 errichten	 Wintergärten	 und	
Glasvorbauten aller Art und verwenden je nach Zweck  
Wärmeschutz-, Schallschutz- und andere Gläser. Dabei 
schneiden sie das Glas in passende Segmente und stellen 
Rahmenteile aus Holz, Aluminium oder Kunststoff her, in die 
sie die Glasscheiben einfügen. Glaser/innen übernehmen 
zudem Glasreparaturen, etwa bei Hagelschäden und bei der 
Restaurierung von denkmalgeschützten Häusern.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Werkstätten
•	auf	Baustellen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Glaser/in der Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 550 €
bis 755 €

Von 600 €
bis 820 €

Von 700 €
bis 875 €

1.

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :

www.bbe-fenstertechnik.de / 03933 - 94 833 0

Infos unter :
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Süßwarentechnologen und -technologinnen beschicken, 
steuern und überwachen Maschinen und Anlagen. Die  
automatisierte Produktion umfasst alle Arbeitsschritte von 
der Rohstoffaufbereitung bis zur Verpackung der Ware. Zu-
taten wie Zucker, Kakaobohnen oder Nüsse werden maschi-
nell gewogen, dosiert und ggf. gereinigt und zerkleinert. Den 
Rohstoffen	geben	die	Fachkräfte	verschiedene	Zusatzstoffe	
bei.	Automaten	und	Maschinen	werden	von	den	Fachkräften	
beschickt und überwacht. Bei der Rohstoffanlieferung und 
während der Herstellung nehmen sie Proben für das Labor, 
überzeugen sich aber auch durch Augenschein, Geruchs- 
und vor allem Geschmackstests davon, dass die Produk- 
tionsprozesse einwandfrei ablaufen. Außerdem reinigen und 
warten sie die Maschinen und Anlagen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
Süßwarentechnologen und -technologinnen arbeiten in erster 
Linie in Produktionshallen sowie in Lager- und Kühlräumen.
Darüber hinaus arbeiten sie ggf. auch in Laborräumen.

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Süßwarentechnologe/-technologin
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 608 €
bis 962 €

Von 729 €
bis 1.061 €

Von 837 €
bis 1.209 €

1.

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

A u s b i l d u n g  2 0 2 2
Jetzt schon an die Zukunft denken!

Komm in unser Team und wir gehen mit Dir den Weg gemeinsam.
Du möchtest zeigen was Du kannst! Du möchtest Deine Talente entfalten, Deine Stärken
beweisen und neue Ideen einbringen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Als einer der größten Süßwarenhersteller in Sachsen-Anhalt bereiten wir Dich auf einen
spannenden Berufsweg vor mit viel Verantwortung und guten Übernahme- und Entwick-
lungsperspektiven.

Starte am 01. August 2022 Deine Ausbildung bei uns und werde

Süßwarentechnologe m/w/d
oder

Industriekaufmann m/w/d
Bodeta Süßwaren GmbH

Friedrichstraße 21, 39387 Oschersleben
m.floreck@bodeta.de



18 fertigung/produktion

welchen beruf lernst du und warum?
Ich lerne den Beruf der Verfahrensmechanikerin, weil er ab-
wechslungsreich und aufregend ist. Kunststoff ist ein toller 
und vielseitiger Werkstoff. Die technischen Schläuche, die 
wir daraus herstellen, werden in vielen wichtigen Branchen 
eingesetzt. Und es ist schön zu sehen, wie aus einem Roh-
material ein fertiges Produkt wird.   

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Mein	 Arbeitsalltag	 sieht	 jeden	 Tag	 anders	 aus.	 Je	 nach-
dem, welches Produkt gerade hergestellt wird, muss man 
die entsprechende Maschine einstellen oder entsprechend 
umbauen. Es soll schließlich das richtige Produkt in der rich-
tigen Qualität aus der Maschine rauskommen. Dafür muss 
die Maschine gewartet werden, Einzelteile, die Probleme 
bereiten, ausgetauscht oder Werkzeuge gereinigt werden.

welche fähigkeiten muss man mitbringen?
Man sollte schon ein bisschen handwerkliches Geschick 
mitbringen. Auch gute Kenntnisse in Chemie, Physik und 
Mathematik sind hilfreich. Sorgfältiges und genaues Arbei-
ten gehören auch dazu. Und natürlich Interesse an Maschi-
nen und technischer Kommunikation.

„Kunststoff ist ein  
toller Werkstoff“Verfahrensmechanikerin

(Fachrichtung Kunststoff-  
und Kautschuktechnik) 

C h a r L e n e  J u r g a 
2 0  J a h r e

ausbildungsjahr:  3. Lehrjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  halberstadt  

Ausbildungsfirma:  novoplast Schlauchtechnik  
	 	 	 Masterflex	Group

Foto: novoplast Schlauchtechnik

Mach deine Ausbildung zum
Verfahrensmechaniker Kunststoff- 

und Kautschuktechnik m/w/d

Mach deine Ausbildung zum 

Industriekaufmann m/w/d

Novoplast Schlauchtechnik GmbH
In den Langen Stücken 6
38820 Halberstadt

Werde Teil unseres Azubi-Teams und bewirb dich JETZT!
Mehr Infos

<< hier !
www.karriereportal.masterfl exgroup.com

Ausbildung gesucht?
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Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuk-
technik	 der	 Fachrichtung	 Faserverbundtechnologie	 planen	
die	 Fertigung	 von	 Faserverbundbauteilen	 anhand	 von	 Auf-
tragsdaten und technischen Zeichnungen. Hierzu wählen sie 
entsprechende Herstellungs- und Aushärteverfahren, etwa 
Laminieren, Wickeln, Pressen, Spritzgießen, Umformen oder 
Faserharzspritzen	 sowie	 geeignete	 Reaktionsmittel,	 Faser-
arten,	 Faserhalbzeuge,	 Stützwerkstoffe,	 Füllmaterialien	 und	
Trennmittel	aus.	Sie	bestimmen	verfahrensspezifische	Para-
meter, richten die Produktionsmaschinen und -anlagen dem-
entsprechend ein und überwachen denn gesamten Produkti-
onsablauf.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Werk-	und	Produktionshallen
•	 in	Messlaboren
•	 in	Lagerräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.05.2021

Verfahrensmechaniker/in für  
Kunststoff-/Kautschuktechnik

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 754 €
bis 980 €

Von 808 €
bis 1.060 €

Von 867 €
bis 1.140 €

1.

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

TC techno center GmbH
Grundweg 61
39218 Schönebeck
Tel.:03928 42 3320

info@technocentergmbh.de
 www.technocentergmbh.de

seit 1994

   Hier dreht sich alles um:

CNC - CAD - CAM
V o m  C o m p u t e r m o d e l l  b i s  z u m 
gebrauchsfer�gen Einzelteil lernt der /die 

Ze rspanungsmechan i ke r / i n
die Beherrschung der durchgängigen
Prozesse bis zur Herstellung auf moder-
nen CNC- gesteuerten Maschinen.

Eine interessante und an-
spruchsvolle Tä�gkeit mit
Zukun� für technisch am-
bi�onierte Jugendliche. 
Ein aufgeschlossenes und 
hilfsbereites Team erwartet

DICH



20 fertigung/produktion

Zerspanungsmechaniker/innen fertigen Bauteile z.B. für 
Maschinen,	 Motoren	 oder	 Turbinen.	 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 Maschinenspeicher ab und modi-
fizieren sie ggf. Dann wählen sie die Werkzeuge aus, spannen 
Metallrohlinge ein, richten sie aus und fahren die Maschinen 
an. Sie überwachen die Bearbeitungsprozesse, entnehmen 
die	fertigen	Werkstücke,	prüfen,	ob	Maße	und	Oberflächen-
qualität den Vorgaben entsprechen. Bei Störungen suchen 
sie nach festgelegten Prüfverfahren nach dem Grund und  
beseitigen das Problem. Auch die regelmäßige Inspektion 
und Wartung der Maschinen gehört zu ihren Aufgaben.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Werk-	bzw.	Fabrikhallen
•	 in	Werkstätten

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Zerspanungsmechaniker/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Industrie):

Von 976 €
bis 1.047 €1.
Von 1.029 €
bis 1.102 €2.
Von 1.102 €
bis 1.199 €3.

Von 1.141 €
bis 1.264€4.

je nach Bundesland 
unterschiedlich

SZSchraubenwerk Zerbst GmbH
Zum Ausbildungsbeginn August jeden Jahres suchen wir
Auszubildende als

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Werkstoffprüfer (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Verfahrenstechnologe Metall (m/w/d)
und für ein duales Studium in den Studiengängen

• Maschinenbau und • Betriebswirtschaft
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Schraubenwerk Zerbst GmbH
Altbuchsland 22, 39261 Zerbst  oder personal@schraubenwerk.de
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Anlagenmechaniker/innen stellen u.a. Anlagen bzw. Rohrlei-
tungssysteme für die Chemie-, die Mineralöl-, die Lebens-
mittelindustrie oder für versorgungstechnische Betriebe her. 
Sie schneiden Bleche zu, kanten sie, längen Rohre ab, bie-
gen Rohrstücke sowie Bleche und fertigen z.B. mithilfe von 
CNC-Maschinen einzelne Bauteile an. Ggf. fügen sie die Kom-
ponenten im Betrieb zu Baugruppen zusammen und veran-
lassen	den	Transport	zur	Baustelle	bzw.	zum	Kundenbetrieb.	
Vor Ort montieren sie Einzelkomponenten und Baugruppen. 
Sie verbinden Rohrleitungen, bauen Ventile und Dichtungen 
ein, schließen Kessel oder Druckbehälter an und übergeben 
den Kunden die fertigen Anlagen. Auch die Wartung von  
Anlagen, die Instandsetzung und ggf. die Erweiterung oder 
der Umbau bestehender Anlagen gehört zu ihren Aufgaben.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Fertigungshallen
•	auf	Montagebaustellen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Anlagenmechaniker/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich -Industrie): je nach Bundesland 

unterschiedlich

1. Von 976 €
bis 1.047 €

2. Von 1.029 €
bis 1.102 €

3. Von 1.102 €
bis 1.199 €

4. Von 1.141 €
bis 1.264 €

UELZENA.DE/JETZT-DU

Innovative Technik und eine nachhaltige Produktion für Kunden 

aus Handel, Handwerk und Lebensmittelindustrie machen die 

Altmark-Käserei in Bismark zu einem verlässlichen Arbeitgeber 

in der Region. 

AUSBILDUNGSBERUFE (M /W/D) 

AB 1. AUGUST 2022

• Milchwirtschaftlicher Laborant

• Milchtechnologe

• Elektroniker für Betriebstechnik

• Industriemechaniker 

• Mechatroniker

• 

• 

• 

• 

• 



5
grünDe für 
eine ausbilDung 
in Der region

4
Durch die wirtschaftliche 
Vielfalt findest du eine Viel-
zahl von ausbildungsmög-
lichkeiten direkt vor deiner 
Haustür. Deine Region bietet 
dir unternehmen aller Größen 
in den unterschiedlichsten 
Branchen. Informieren zahlt 
sich aus!

4
Sichere dir deine zukunft und die deiner 
Region. Mit deiner Arbeitskraft kannst du 
die perspektiven deiner heimat stär-
ken und mitgestalten.

4
Du wünschst dir eine ausgeglichene 
work-life-balance? Die kurzen ar-
beitswege lassen dir viel mehr Möglich-
keiten für deine freizeitaktivitäten. 

4
trotz den neuen Lebensum-
ständen bleibt dein privates 
umfeld beständig. Du hast 
deine familie und freunde 
als persönliche unterstüt-
zung weiterhin in deiner 
nähe

4
Du kannst den fokus auf deine 
Ausbildung setzen und musst dich 
nicht mit neuen lebensumstän-
den umherschlagen. Auch deine 
Zukunftspläne lassen sich mit deinem 
bestehenden privaten netzwerk 
besser verwirklichen. 

22 

Neue 
Kollegen*innen
gesucht.

Bewirb dich unter

euroglas.com

     

www.euroglas.com

WERDE WAS
DU WILLST

im Bereich Technik
› Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) › Elektroniker für 
Automatisierungstechnik (m/w/d) › Mechatroniker (m/w/d)

im Bereich Produktion
› Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) › Verfahrensmechaniker für 
Glastechnik (m/w/d)

im Bereich Logistik
› Fachlagerist (m/w/d) › Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

im Bereich Verwaltung
› Industriekauffrau/-mann (m/w/d)

EUROGLAS ist an den Standorten HALDENSLEBEN und 
OSTERWEDDINGEN ein verlässlicher Arbeitgeber in der Region 
Magdeburg.

Wir bilden folgende Berufe an unseren Standorten Haldensleben 
und Osterweddingen aus:

JETZT BEWERBEN!
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Metallbauer/innen	 der	 Fachrichtung	 Konstruktionstechnik	
fertigen	 und	 montieren	 Überdachungen,	 Fassadenelemen-
te,	 Tore,	 Fensterrahmen	 oder	 Schutzgitter	 aus	 Stahl	 oder	
anderen Metallen. Häufig stellen sie Einzelstücke speziell 
nach Kundenwunsch her. Sie richten sich nach technischen 
Zeichnungen, wenn sie von Hand oder maschinell Leichtme-
talle oder Stahl be- und verarbeiten. Sie reißen Metallplat-
ten, -rohre oder -profile an, schneiden sie zu und formen 
sie. Dann schweißen, nieten oder schrauben sie die einzel-
nen Bauteile zusammen. Bei der Montage vor Ort bauen sie 
auch Schließ- und Sicherheitsanlagen ein und installieren 
z.B. mechanische, hydraulische und elektrische Antriebe für 
Tor-	 oder	 Sonnenschutzanlagen.	 Außerdem	 warten	 sie	 ihre	
Produkte und halten sie instand.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Werkstätten	oder	Werkhallen
•	auf	Baustellen
•	 im	Freien
•	bei	Montageeinsätzen	bundesweit	oder	im	Ausland

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Metallbauer/in der Fachrichtung Konstruktionstechnik
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 525 €
bis 952 €1.
Von 565 €
bis 995 €2.

Von 600 €
bis 1.067 €3.
Von 635 €
bis 1.122 €4.

je nach Bundesland unterschiedlich

Der Automobilzulieferer aus Sachsen-Anhalt

Industriekaufmann/-frau
(m/w/d)

Zerspanungs-
mechaniker/-in

(m/w/d)
Mechatroniker/-in

(m/w/d)

Wir freuen uns
über Ihre

aussagekräftigen
Bewerbungs-

unterlagen

KmB Technologie GmbH
Industrieweg 9 • 39261 Zerbst/Anhalt
0 39 23/6 12 30
bewerbung@kmb-technologie.de
www.kmb-technologie.de



Schau doch mal im Internet, 
ob es von Betrieben, die  
deinen Wunschberuf  
ausbilden 360° Videos gibt.

S
A

RAS TIPP

!

Immer mehr Ausbildungsbetriebe setzen in Stellenanzeigen auf 360° 
Technik. Doch was bedeutet das überhaupt und was bringt es dir bei 
deiner Suche nach einem Ausbildungsplatz?

Ein 360° Video zeichnet sich, wie der Name schon vermuten lässt, 
durch seinen Rundumblick aus. Beim Ansehen eines solchen Videos 
bist du also nicht nur auf einen viereckigen Ausschnitt vor dir festge-
legt, sondern du kannst selber entscheiden, in welche Richtung du 
schauen möchtest. Das steuerst du entweder mit deiner Maus oder mit 
einer Virtual Reality Brille. 

Derzeitig präsentieren schon einige Firmen ihre Ausbildungen und 
Ausbildungsstätten mithilfe dieser Technik. Du kannst zum Beispiel bei 
vielen Betrieben an einem virtuellen Ausbildungsrundgang teilnehmen 
oder dir ein 360° Video über einen Beispielarbeitstag anschauen. 
Dadurch erfährst du realitätsnah, wie der tatsächliche Alltag in der 
jeweiligen Ausbildung abläuft. Dein Vorteil ist dabei, dass du deine 
Handlung und deinen Blickwinkel selber steuerst und so interaktiv 
mitmachen kannst. Die Arbeitsatmosphäre und die verschiedenen 
Tätigkeiten in der Ausbildung werden dir so besser in Erinnerung 
bleiben und dir dadurch bei einer Entscheidung für oder gegen diese 
Ausbildung weiterhelfen. 

In Zukunft werden 360° Videos und Virtual Reality sicherlich eine 
immer größere Rolle bei der Ausbildungsplatzrolle spielen. Freue dich 
also darauf, die unterschiedlichsten Bereiche, Betriebe und Ausbil-
dungsstellen aus diesem besonderen Blickwinkel kennenlernen zu 
können.

ausbilDungssuche 360° 

Foto: universität Siegen

24 

Mit uns auf Achse!

Wir suchen dich für das 
Ausbildungsjahr 2022 als...
• Produktionstechnologe (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Bewirb dich jetzt unter:
Silbitz Group Staßfurt AWS GmbH   Ansprechpartnerin: Kathrin Sander 
An der Liethe 5, 39418 Staßfurt                kathrin.sander@silbitz-group.com, www.silbitz-group.com        
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Beton- und Stahlbetonbauer/innen bauen Beton- und Stahl-
betonkonstruktionen z.B. für Brücken, Hallen und Hochhäu-
ser. Sie montieren oder fertigen Schalungen und Stützgerüste 
an, biegen und flechten Stahlbewehrungen, die Betonbruch 
verhindern sollen, und bauen die Bewehrungen in die Scha-
lungen ein.
Sie stellen Betonmischungen her oder verarbeiten fertig ge-
lieferten Transportbeton. Den frischen Beton bringen sie 
in die Schalungen ein und verdichten ihn durch Stampfen 
und Rütteln. Nach dem Erhärten entfernen sie die Scha-
lungen und bearbeiten bei Bedarf die Betonoberflächen.  
Sie montieren Betonfertigteile und dichten Betonbauwerke ab, 
dämmen und isolieren diese.   Außerdem  sanieren  sie  Schäden an  
Betonbauteilen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	auf	Baustellen	im	Freien
•	 in	Rohbauten	oder	innerhalb	von	Gebäuden

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Beton- und Stahlbetonbauer/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 805 €
bis 890 €

1.

Von 1.000 €
bis 1.239 €

2.

Von 1.210 €
bis 1.495 €

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

www.ostbau.de
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Produktionstechnologen und -technologinnen setzen ihr 
Fachwissen	in	unterschiedlichen	Bereichen	ein,	von	der	Ent-
wicklungsabteilung über die Serienproduktion bis zum Sup-
port. Sie stellen Muster und Prototypen her und testen diese. 
Ebenso bereiten sie die Inbetriebnahme von Anlagen und den 
Produktionsanlauf	 vor.	 Hierzu	 fahren	 sie	 Testreihen,	 richten	
die Anlagen ein und ermitteln Prozessparameter.
Produktionstechnologen und -technologinnen programmie-
ren	 außerdem	 Fertigungsanlagen	 und	weisen	Mitarbeiter	 in	
deren Bedienung ein. Um bei Qualitätsabweichungen schnell 
eingreifen	und	etwaige	Fehler	beseitigen	zu	können,	überwa-
chen sie den Produktionsprozess. 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Werkhallen
•	bei	Kunden	vor	Ort
•	 in	Büroräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Produktionstechnologe/-technologin
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 976 €
bis 1.047 €

Von 1.029 €
bis 1.102 €

Von 1.102 €
bis 1.199 €

1.

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

Dich erwartet eine praxisorientierte und abwechslungsreiche Ausbildung am  
Standort Klein Wanzleben zum 1. September 2022 in den Ausbildungsberufen:

 Dein Ansprechpartner

n  am Standort Klein Wanzleben: 
Lars Wärmer 
lars.waermer@nordzucker.com 
Tel.: +49 39209 45241 

www.nordzucker.com

Starte mit uns in Deine erfolgreiche Zukunft  
und bewirb Dich jetzt!

n  Elektroniker/-in Betriebstechnik (m/w/d)
n  Industriemechaniker/-in (m/w/d)
n  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 
n  Fachlagerist/-in (m/w/d) 
n  Maschinen- und Anlagenführer/-in (m/w/d) 
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Fachkräfte	 für	Lagerlogistik	nehmen	Waren	aller	Art	an	und	
prüfen anhand der Begleitpapiere deren Menge und Beschaf-
fenheit. Sie organisieren die Entladung der Güter, sortieren 
diese und lagern sie sachgerecht an vorher bereits einge-
planten Plätzen. Dabei achten sie darauf, dass die Waren 
unter optimalen Bedingungen gelagert werden und regulie-
ren	z.B.	Temperatur	und	Luftfeuchtigkeit.	 Im	Warenausgang	
planen sie Auslieferungstouren und ermitteln die günstigste 
Versandart. Sie stellen Lieferungen zusammen, verpacken 
die Ware und erstellen Begleitpapiere wie Lieferscheine oder 
Zoll-erklärungen. Außerdem beladen sie Lkws, Container 
oder Eisenbahnwaggons, bedienen Gabelstapler und sichern 
die	Fracht.	Darüber	hinaus	optimieren	Fachkräfte	für	Lagerlo-
gistik	den	innerbetrieblichen	Informations-	und	Materialfluss	
von der Beschaffung bis zum Absatz.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Lager-	oder	Fabrikhallen,	in	Kühlhäusern
•	auf	Lagerplätzen	im	Freien
•	 im	Büro

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2020

Fachkraft für Lagerlogistik
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handel):

Von 747 €
bis 1.070 €

1.

Von 804 €
bis 1.123 €

2.

Von 921 €
bis 1.184 €

3.

je nach Bundesland 
unterschiedlich

Vorsprung von Anfang an.

Ausbildungsberufe bei Graepel sind (w/m/d):

  Industriekaufmann
  Fachinformatiker
  Fachkraft für Lagerlogistik
  Konstruktionsmechaniker

www.graepel.de

Graepel ist ein Familienunternehmen in vierter Generation. 
Seit mehr als 130 Jahren ist die Verarbeitung von Blechen 
unsere Leidenschaft. 

Du hast Ausbildungskollegen in Löningen und Seehausen, 
aber auch in Omaha, Nebraska (USA).

In der Graepel Gruppe sind mehr als 800 Mitarbeiter beschäftigt.
Was Dich bei Graepel erwartet:

•  Ein starkes Ausbildungsteam
•  Eine hauseigene Lehrwerkstatt
•  Betriebseigener, regelmäßiger Unterricht
•  Graepel A-Team Veranstaltungen (Planwagen-

tour, Familienfest, Weihnachtsfeier und vieles 
mehr…)

Graepel Seehausen GmbH & Co. KG

Bewirb Dich jetzt unter  
 karriere@graepel.de !
 graepelteam

  Maschinen- und Anlagenführer
  Oberflächenbeschichter
  Technischer Produktdesigner
  Werkzeugmechaniker

Standort Seehausen
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Die Auszubildenden dieser 

Branchen sind am zufriedensten 

mit ihrer Ausbildung:

Transport & Logistik, 

IT und Technik

Quelle: azubi.report 2021

WIPAG – der innovative Kunststoff recycler  
der Automobilindustrie

Ausbildung als (m/w/d):  Verfahrensmechaniker /   

Maschinen- und  Anlagenführer /  

Fachkraft für  Lagerlogistik / Industriekaufmann

Wir  suchen dich!

w
ip

ag
.d

e

  

 
 

 

Bewerbungsunterlagen an: 
bewerbung@wipag.de oder 

WIPAG Nord GmbH & Co.KG
Frau Pilagatti  

Buschstückenstr. 20, 39682 Gardelegen



Online Veranstaltung  azubi-talk!    

30.09.2021     Sondersendung zum Thema  
 Praktikum  

berufsOrientierungsmesse  kickstart    

10. – 11.09.2021  IGZ Innovations- und Gründer- 
zentrum Magdeburg GmbH

d Hier findest du die nächsten 
 Berufsmessen in deiner Region!

Der Veranstaltungs-checK

ausbildungsmesse  start nOw

18.09.2021     Halle, im Haus der Mediengruppe 
 Mitteldeutsche Zeitung

JObmesse magdeburg

09.10.2021    Magdeburg, Festung Mark

JObeVent Hierbleiben    

13.11.2021     Magdeburg, Festung Mark 

parentum magdeburg    

16.10.2021    Magdeburg, Michel Hotel 

Online Veranstaltung  azubi-talk!    

28.10.2021     Gäste: Trink- und Abwasserverband  
 & SBH Südost GmbH

Online Veranstaltung  azubi-talk!    

02.12.2021   Gast: IHK Magdeburg

Online Veranstaltung  azubi-talk!    

17.03.2022    Gäste: DRK Freiwilligen Dienst &  
 Fit Ausbildungsakademie gGmbH 

Online Veranstaltung  azubi-talk!

13.01.2022     Gäste: Voelpker Spezialprodukte &   
 Bauernverband Sachsen-Anhalt 

Online Veranstaltung  azubi-talk!    

10.02.2022     Gäste: Steuerberaterkammer & 
 Kreissparkasse Börde 

facHmesse  VOcatium    

21.04.2022   Ilsenburg, Harzlandhalle

perspektiVen    

24.-25.09.2021  Magdeburg, Messe Magdeburg  
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Weil Deine Neugier Leben bereichert. 
Wir bereichern das Leben durch nachhaltige Förderung und Veredelung von Mineralien 
zu unverzichtbaren Produkten und durch eine Ausbildung, die einzigartig ist. Weil sie 
über und unter Tage dafür steht, was wirklich zählt im Leben: Zukunftsperspektive, 
Teamgeist und Sinnhaftigkeit. Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung bei K+S und finde 
Deinen Traumberuf.

www.kpluss.com/ausbildunginzielitz

Wir suchen am Werk Zielitz

• Bergbautechnologe Tiefbautechnik

• Bergbautechnologe Tiefbohrtechnik

• Elektroniker für Betriebstechnik

Das wird Dein Leben bereichern:
Wir bieten Dir eine Ausbildung mit
interessanten Aufgaben, tollen Kollegen 
und attraktiven Leistungen. Wir geben dir 
Raum für persönliche und berufliche Ent-
wicklung mit besten Übernahmechancen 
nach einem erfolgreichen Abschluss.

Bewirb Dich direkt:
K+S Minerals and Agriculture GmbH,
Werk Zielitz
Farsleber Str. 1, 39326 Zielitz
Mareen Barteit
Telefon +49 39208 4 2205
mareen.barteit@k-plus-s.com

• Kfz-Mechatroniker

• Chemikant

• Industriemechaniker

Auszubildende (m/w/d) in den Berufen:



Diese Termine sind 
vor Redaktions-
schluss bekannt 
gegeben. Informie-
re dich am besten 
vorher noch mal, 
ob die Veranstal-
tungen wirklich 
stattfinden.

Was ist der Azubi-Talk?

Der Azubi-Talk! ermöglicht direkte 
Fragestellungen via Chatfunktion und di-
rekte Antworten. Fast so, als säße man 
persönlich zusammen. Da die einzelnen 
Ausbildungen im Vordergrund stehen, ist 
der Azubi-Talk! für alle Ausbildungssu-
chenden interessant. 
Für mehr Infos einfach den QR-Code scannen. 

facHmesse  VOcatium    

05.–06.07.2022     Magdeburg, Maritim Hotel 

Online Veranstaltung  azubi-talk!

05.05.2022     Gast: Agentur für Arbeit oschers- 
 leben 

Online Veranstaltung  azubi-talk!    

02.06.2022     Gast: Landkreis Börde

Online Veranstaltung  azubi-talk!    

07.07.2022     Gäste: Nordzucker AG & 
 SternAuto GmbH

S
A

RAS TIPP

!
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• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Industriekaufleute (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Lerne bei dem führenden Hersteller von Edelstahlkomponenten! Dich er-
wartet eine praxisorientierte und qualitative Ausbildung. Alle angebotenen 
Ausbildungsberufe sind nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) anerkannt.

Bewerbung bis 20.12.2021 an: personal@awh.eu  
oder Armaturenwerk Hötensleben GmbH, Personal-
abteilung, Schulstr. 5 - 6, 39393 Hötensleben

Ausbildung mit Zukunft! Bewirb Dich jetzt bis 20.12.2021!
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Berufskraftfahrer/innen sind im Personenverkehr beispiels-
weise als Busfahrer/innen im Linienverkehr oder im Reisever-
kehr tätig. Im Güterverkehr sind sie hauptsächlich mit dem 
Lkw unterwegs. Sie verbringen viel Zeit hinter dem Steuer 
und kennen die Straßenverkehrsregeln im In- und Ausland. 
Vor	Fahrtantritt	führen	sie	eine	Übernahme-	und	Abfahrtskon-
trolle	am	Fahrzeug	durch.	Dabei	überprüfen	sie	z.B.	die	Rä-
der,	den	Motor	und	die	Funktionsfähigkeit	der	Bremsanlagen.	
Anschließend	nehmen	sie	das	Transportgut	oder	das	Gepäck	
der	 Fahrgäste	 an.	 Sie	 sorgen	 dafür,	 dass	 das	 Gewicht	 der	
Ladung gleichmäßig verteilt ist, und kontrollieren die mitzu-
führenden	Papiere	und	die	 je	nach	Fracht	evtl.	erforderliche	
Beschilderung	des	Fahrzeugs.	

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
Berufskraftfahrer/innen arbeiten in erster Linie
•	am	Steuer	eines	Fahrzeugs
Darüber hinaus arbeiten sie ggf. auch
•	 im	Freien
•	 in	Lagerhäusern	und	Fahrzeughallen
•	 in	Werkstätten

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2020

Berufskraftfahrer/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handel):

Von 645 €
bis 1.010€

1.

Von 754 €
bis 1.075 €

2.

Von 849 €
bis 1.115 €

3.

je nach Bundesland 
unterschiedlich

was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Ganz besonders gefällt mir der tägliche Umgang mit vielen 
verschiedenen	Menschen.	Die	 flexiblen	Arbeitszeiten	pas-
sen super zu meinem Privatleben. Als Kraftfahrer lerne ich 
viele neue Ortschaften / Städte und so meine neue Heimat 
besser kennen.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Der Arbeitstag beginnt für mich mit der Begrüßung meiner 
Kollegen	auf	der	Rampe.	Danach	gehe	ich	in	die	Expedition 
und	hole	mir	meine	Tour	für	den	Tag	ab.	Nachdem	ich	den	
Lkw beladen, meine Papiere für die Kunden aus dem Büro 
geholt	habe,	starte	ich	meine	Tour.	Nacheinander	fahre	ich	
die Kunden an und entlade die Rollbehälter. Ist der Lkw leer, 
geht es zurück zum EDEKA-Zentrallager Osterweddingen. 
Zukünftig	ist	für	mich	eine	Tätigkeit	als	Ausbilder	angedacht,	
auf die ich mich schon sehr freue!

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Selbstvertrauen, Kommuni-
kationsfähigkeit.

„Edeka macht alles möglich“ 
Berufskraftfahrer

m u h a m a D  J u m a a
2 6  J a h r e

 ausbildungsart:  Duale ausbildung
ausbildungsort:  Sülzetal / Osterweddingen
Ausbildungsfirma:  eDeKa minden-hannover  
   Logistik-Service gmbh 
   Zentrallager Osterweddingen

Foto: EDEkA Minden-Hannover 
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Mechatroniker/innen bauen aus mechanischen, elektri-
schen und elektronischen Baugruppen und Komponenten 
komplexe	mechatronische	Systeme,	 z.B.	Roboter	 für	 die	
industrielle Produktion. Sie prüfen die einzelnen Bautei-
le und montieren sie zu Systemen und Anlagen. Die fer-
tigen Anlagen nehmen sie in Betrieb, programmieren sie 
oder installieren zugehörige Software. Dabei richten sie 
sich nach Schaltplänen und Konstruktionszeichnungen 
und prüfen die Anlagen sorgfältig, bevor sie diese an ihre 
Kunden übergeben. Außerdem halten sie mechatronische 
Systeme instand und reparieren sie.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Mechatroniker/innen arbeiten in erster Linie
• in Werkstätten
• in Werkhallen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Mechatroniker/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handwerk): je nach Bundesland 

unterschiedlich

Von 700 €
bis 850 €1.
Von 760 €
bis 900 €2.

Von 855 €
bis 1.000 €3.

Von 910 €
bis 1.100 €

4.

Wir bilden am Standort
Osterweddingen aus:

Nutze deine Talente und starte mit deiner Karriere durch.
Bewirb dich per Post oder online auf wir-lieben-talente.de.

MACH mehr ausdeinen talenten!WERDE TEIL DES EDEKA-TEAMS.

Bewerbung an: 
Christiane Wolfgang
Wittelsbacherallee 61
32427 Minden

wir-lieben-talente.de

@wirliebentalente

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Berufskraftfahrer (m/w/d)
Fachlagerist (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
KFZ-Mechatroniker - Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d) 
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)



34 fertigung/produktion

Industriemechaniker/innen organisieren und kontrollieren 
Produktionsabläufe und sorgen dafür, dass Maschinen und 
Fertigungsanlagen	betriebsbereit	sind.	Sie	bauen	Maschinen	
oder	ganze	Fertigungsanlagen,	installieren	und	vernetzen	sie	
und nehmen sie in Betrieb. Wenn ihr Schwerpunkt im Bereich 
Produktionstechnik liegt, richten sie Maschinen ein, bauen 
sie	 um	 und	 steuern	 Fertigungsprozesse.	 Die	 Wartung	 und	
Reparatur von Betriebsanlagen und technischen Systemen 
gehört ebenfalls zu ihren Aufgaben. Dafür wählen sie Prüf-
mittel aus, stellen Störungsursachen fest und tauschen z.B. 
defekte Bauteile oder Verschleißteile aus, prüfen Lager und 
ziehen Schrauben nach. Ggf. stellen sie Ersatzteile mithilfe 
von CNC-Maschinen auch selbst her. Des Weiteren überge-
ben sie technische Systeme und Produkte an die Kunden und 
weisen sie in die Bedienung ein.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Werk-	bzw.	Fabrikhallen
•	 in	Werkstätten
•	bei	Kunden	vor	Ort

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Industriemechaniker/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Industrie):

Von 976 €
bis 1.047 €1.
Von 1.029 €
bis 1.102 €2.
Von 1.102 €
bis 1.199 €3.
Von 1.141 €
bis 1.264 €4.

je nach Bundesland 
unterschiedlich

was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Ich habe mich für den Beruf als Industriemechaniker entschie-
den, weil ich schon immer etwas Handwerkliches erlernen 
wollte. Ich wollte mit meinen eigenen Händen was erschaffen. 
Außerdem ist der Ausbildungsberuf zum Industriemechaniker 
sehr vielseitig und abwechslungsreich. Dadurch stehe ich je-
den	Tag	vor	neuen	Aufgaben	und	habe	große	Freude	daran,	
diese dann auch zu erfüllen. 

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Ich stelle Maschinenbauteile her, montiere diese Bauteile zu 
einer	 Baugruppe	 und	 überprüfe	 auch	 deren	 Funktion.	 Mein	 
Arbeitsalltag ist sehr vielfältig, da immer wieder neue Bauteile 
zu Baugruppen zusammengefügt werden müssen. Immer mal 
wieder stoße ich auf neue Herausforderungen, die mich for-
dern, aber an denen ich auch wachsen kann. 

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Man	sollte	auf	 jeden	Fall	technisches	Verständnis	mitbringen	
und handwerkliches Geschick aufweisen. Dazu gehört auch 
das mathematische und physikalische Grundverständnis, um 
Prozesse	besser	verstehen	zu	können.	Da	die	Arbeit	im	Team	
bei Laempe sehr groß geschrieben wird, ist es natürlich wich-
tig, auch teamfähig zu sein und gerne in einer Gruppe zu ar-
beiten.

„Mit den eigenen Händen  
etwas erschaffen“

industriemechaniker

J e L L e  B r O n S v O O r t
2 1 J a h r e

ausbildungsjahr:  3. Lehrjahr

ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  Barleben - meitzendorf

Ausbildungsfirma:  Laempe mössner Sinto gmbh

Foto:  Laempe Mössner Sinto GmbH
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Konstruktionsmechaniker/innen fertigen z.B. Aufzüge, 
Werk-	oder	Flughafenabfertigungshallen,	Schiffsrümpfe	und	
-aufbauten	 oder	 Fußgängerbrücken.	 Mit	 Brennschneidern,	 
Lasern oder mithilfe von CNC-Maschinen längen sie Stahlträ-
ger ab und schneiden Profile sowie Bleche millimetergenau 
zu. Sie biegen oder kanten Bleche, bringen Bohrungen an, 
fügen die Bauteile zusammen, richten sie aus und verbinden 
sie durch Verschweißen, Verschrauben oder Nieten. Ggf. bau-
en sie Antriebe und Steuerungseinrichtungen ein und bringen 
Verkleidungen	 an.	 Kleinere	 Objekte	 wie	 Fahrzeugaufbauten	
montieren sie in der Werkhalle, größere Konstruktionen, bei-
spielsweise Hallen oder Brücken, vor Ort. Auch die Wartung 
und Instandsetzung von Metallbaukonstruktionen oder von 
Werkzeugen und Produktionsmaschinen gehört zu ihrem  
Aufgabengebiet.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
Konstruktionsmechaniker/innen arbeiten in erster Linie
•	 in	Werkhallen
•	auf	Baustellen,	beim	Kunden	vor	Ort

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Konstruktionsmechaniker/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handwerk):

Von 525 €
bis 952 €1.
Von 565 €
bis 995 €2.
Von 600 €
bis 1.067€3.
Von 635 €
bis 1.122 €4.

je nach 
Bundesland 

unterschiedlich

– 
Weltmarktführer für 

Kernmachereitechnologie 
in der Gießereitechnik.

Unsere Ausbildungsberufe 
für 2022:

Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)   
Mechatroniker (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d) 
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d) 
Technischer Systemplaner ETS (m/w/d) 
Duales Studium Elektrotechnik (m/w/d)

 
www.laempe.com/karriere

Starte Deine 
Ausbildung bei 

Laempe Mössner Sinto – 
Weltmarktführer für 

Kernmachereitechnologie 
in der Gießereitechnik.

Unsere Ausbildungsberufe 
für 2022:

Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)   
Mechatroniker (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d) 
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d) 
Technischer Systemplaner ETS (m/w/d) 
Duales Studium Elektrotechnik (m/w/d)

 
www.laempe.com/karriere

Starte Deine 
Ausbildung bei 

Laempe Mössner Sinto 
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Chemikanten und Chemikantinnen stellen aus organischen 
und anorganischen Rohstoffen chemische Erzeugnisse wie 
anorganische	Grundchemikalien,	 Farben	 und	 Lacke,	 Polyme-
re, Wasch- und Reinigungsmittel her. Dazu steuern sie com-
putergestützte	 Anlagen	 und	 Fertigungsstraßen.	 Sie	 messen	
Rohstoffe ab und füllen diese in Behältnisse ein, fahren die 
Produktionsanlagen an, erhitzen, kühlen oder destillieren die 
Ausgangsstoffe	und	überwachen	die	Fertigungsprozesse.	
Während der Herstellung kontrollieren Chemikanten und Che-
mikantinnen regelmäßig Messwerte und entnehmen Proben, 
um die Produktqualität zu überprüfen. Sie protokollieren den 
Fertigungsverlauf	 und	 überwachen	 die	 Verpackung	 der	 ferti-
gen Produkte auf Abfüll- und Verpackungsanlagen. Darüber 
hinaus sorgen sie auch für den betrieblichen Umweltschutz.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
Chemikanten und Chemikantinnen arbeiten in erster Linie
•	 in	Werk-	und	Produktionshallen
•	 in	Laborräumen,	Reinräumen
Darüber hinaus arbeiten sie ggf. auch in Lagerräumen.

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Chemikant/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 1.006 €
bis 1.056 €1.
Von 1.071 €
bis 1.153 €2.
Von 1.120 €
bis 1.218€3.
Von 1.166 €
bis 1.303 €4.

je nach Bundesland unterschiedlich

Arnold-Dammers-Weg 2
39291 Möckern

Tel.: +49 (0)39221 978-0
Fax: +49 (0)39221 978-97

Bewerbung an:  
jobs-dts@laminate.de 
Deine Ansprechpartnerin:
Frau Katrin Pilkenroth

Stellenanzeige

DTS 
Systemoberflächen 
GmbH

Industriekauffrau*mann (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Du hast Deinen Realschulabschluss, 
bist zuverlässig, motiviert und möchtest endlich
mit einer Ausbildung starten? 

Perfekt. Folgende Ausbildungsstellen stehen für Dich bei DTS bereit: 

Mechatroniker*in (m/w/d)
Chemielaborant*in (m/w/d)

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Mehr Informationen findest Du auf unserer Homepage! www.laminate.de 

Ausbildung  
sichern und  
durchstarten!
Bei DTS.



Die Bedeutung eines Praktikums ist gar nicht hoch genug einzuschät-
zen. Praktika helfen dir nämlich herauszufinden, ob dein angestrebter 
Berufswunsch tatsächlich deinen eigenen Vorstellungen entspricht und 
wie dir diese Tätigkeit eigentlich liegt. 

Außerdem kann ein Praktikum auch deine Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz erhöhen. Schließlich lernst nicht nur du die Arbeit und die 
Mitarbeiter im Betrieb kennen, sondern der Ausbilder kann auch dich 
einschätzen. 

Kurz: In der Zeit des Praktikums  
finden beide Seiten heraus, ob die  

Chemie stimmt.

praKtiKant sucht stelle 
Aber wie findest du eine passende Praktikumsstelle? Zunächst kannst 
du dich im Internet informieren. 

Sowohl die Industrie- und Handelskammern als auch die Handwerks-
kammern bieten Plattformen zur Stellensuche für ein Praktikum an und 
vermitteln offene Praktikumsstellen. Über die Internetseite „Jobbörse” 
der Agentur für Arbeit gelangst du beim Eingeben des Suchbegriffs 
„Praktikum” zu einer Übersicht offener Praktikumsstellen. Du kannst 
die Suche zusätzlich noch eingrenzen und deinen Wunschort und den 
gewünschten Beruf eingeben.

Natürlich kannst du auch direkt bei einem Unternehmen nach einem 
Praktikumsplatz anfragen. Das macht besonders dann Sinn, wenn du 
schon eine konkrete Vorstellung hast, welchen Beruf du wo genau aus-
probieren möchtest. Und wenn dein Praktikum erfolgreich war, dann 
ist dir ein Ausbildungsplatz dort bestimmt schon fast sicher!

Foto: pixabay.com
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60% der 

Auszubildenden haben 

ihren heutigen Beruf bereits 

durch ein Schülerpraktikum 

kennengelernt

Quelle: azubi.report 2021

Lohnfertigung und Lohntrocknung: 2 Standorte – 1 Konzept
Wir realisieren Innovation

Die inprotec AG, mit den Werken Heitersheim und Genthin, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Lohntrocknung und Lohnfertigung von  
Granulaten und Pulvern.

Wir bilden folgende Berufe aus (m/w/d):  Industriemechaniker/in
  Elektroniker/in für Betriebstechnik
  Chemikant/in
Neugierig? Dann bewirb Dich jetzt! 
Lade Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über unser Bewerbermanagement auf unsere Homepage hoch.

Hast Du Fragen? Frau Treue beantwortet sie gerne unter 03933/82460508

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

inprotec AG – innovative produktionstechnologien • annett.treue@inprotec-ag.de • www.inprotec-ag.de
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was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Mir	gefällt	die	Abwechslung.	Täglich	werden	verschiedene	
Produkte mit unterschiedlichen Anforderungen und Roh-
stoffen	hergestellt.	Jeder	Tag	und	Teig	hat	seine	Eigenheiten	
und Besonderheiten, welche man erkennen und entspre-
chend reagieren muss. 

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Zuerst melde ich mich beim Schichtleiter und werde einer 
Position zugeteilt. Dort löse ich den jeweiligen Mitarbeiter 
ab und bekomme eine kurze Zusammenfassung, wie seine 
Schicht abgelaufen ist. Dann kontrolliere ich dies persönlich 
und stelle, wenn nötig, Änderungen ein. In allen Bereichen 
ist ein scharfes Auge gefordert, um feine Unterschiede, 
Mängel und Probleme frühzeitig zu erkennen und zu be-
heben. Die Anlagen sind größtenteils vollautomatisch, aber 
manche Rohstoffe müssen per Hand zugeführt werden.  
Reinigung,	 Instandhaltung	 und	 Pflege	 des	 Arbeitsplatzes	
sowie der Anlagen gehören auch zu meinen Aufgaben, um 
alles an die nächste Schicht ordnungsgemäß zu übergeben.

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Man benötigt ein Auge fürs Detail, Geduld und Selbststän-
digkeit.

„Mehr als nur ein Bäcker“
Fachkraft für  
lebensmitteltechnik

m a r v i n  L i e D e r
2 0  J a h r e

ausbildungsjahr:  3. ausbildungsjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  Sülzetal

Ausbildungsfirma:  Schäfer‘s Backwaren gmbh

Foto: christian Schwier

Fachkräfte	 für	 Lebensmitteltechnik	 stellen	 aus	 unterschied-
lichsten Rohstoffen an automatisierten Maschinen und Anla-
gen	z.B.	Nährmittel,	Feinkost	oder	Erfrischungsgetränke	her.	
Sie sind vom Eingang der Rohwaren bis zum fertig verpack-
ten Produkt an allen Stationen der Verarbeitung beteiligt.
Zunächst nehmen sie Rohstoffe und Halbfertigprodukte ent-
gegen und prüfen sie. Dann leiten sie diese an das Lager 
oder an die Verarbeitung weiter. Sie sorgen dafür, dass nöti-
ge Zutaten bereitgestellt werden, bereiten sie vor und richten 
Maschinen und Anlagen ein. Nach festgelegten Rezepturen 
geben sie Zutaten in die Anlagen und starten die Produktion. 
Sie überwachen alle Vorgänge einschließlich der Verpackung 
der fertigen Produkte. Bei Abweichungen oder Störungen 
greifen sie sofort ein. Außerdem kontrollieren sie regelmäßig 
die Qualität ihrer Produkte.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 in	Produktionshallen,	Lager-	oder	Kühlräumen
•	 in	Labore

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2020

Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handel):

Von 753 €
bis 909 €

1.

Von 838 €
bis 1.023 €

2.

Von 958 €
bis 1.192 €

3.

je nach Bundesland 
unterschiedlich
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Maschinen- und Anlagenführer/innen mit dem Schwerpunkt 
Lebensmitteltechnik arbeiten an Maschinen und Anlagen zur 
Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken. Bevor sie 
die Produktion starten, sichten sie die Auftragsunterlagen und 
stellen	die	erforderlichen	Roh-	und	Zusatzstoffe	(z.B.	Gemüse,	
Mehl,	Zucker)	bereit.	Anschließend	richten	sie	z.B.	Zerkleine-
rungs-, Koch- und Mischanlagen, Abfüll- und Verpackungs-
maschinen ein, beschicken diese, nehmen sie in Betrieb und 
bedienen sie. Sie überwachen die Produktionsprozesse ein-
schließlich der Qualität und Verpackung der fertigen Produkte 
und greifen bei Abweichungen in der Qualität oder bei Stö-
rungen im Prozessablauf korrigierend ein. Zudem reinigen und 
desinfizieren sie die Anlagen und Rohrleitungssysteme regel-
mäßig. 

Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Dein Arbeitsplatz
•	 in	Werk-	und	Produktionshallen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2020

Maschinen- und Anlagenführer/in mit dem Schwerpunkt 
Lebensmitteltechnik

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handel):

Von 753 €
bis 909 €

1.

Von 838 €
bis 1.023 €

2.

je nach Bundesland 
unterschiedlich

Deine Ausbildung in der 
Produktion.

BEKOMM WAS 
GEBACKEN!

Nutze deine Talente und starte mit deiner  
Karriere durch. Bewirb dich direkt bei uns in der  
Produktion vor Ort oder online auf  
wir-lieben-talente.de.

Wir bilden am Standort Osterweddingen aus:

        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
        Mechatroniker (m/w/d)
        Fachlagerist (m/w/d)

✓
✓
✓
✓

wir-lieben-talente.de

MACH mehr ausdeinen talenten!WERDE TEIL DES SCHÄFER´S-TEAMS.

@wirliebentalente

Wir suchen

DICH
Deine Ausbildung in der 
Produktion.
Deine Ausbildung in der 
Produktion.
Deine Ausbildung in der 

Nutze deine Talente und starte mit deiner 
Karriere durch. Bewirb dich direkt bei uns in der 
Produktion vor Ort oder online auf 
wir-lieben-talente.de.

Wir bilden am Standort Osterweddingen aus:

        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
        Mechatroniker (m/w/d)
        Fachlagerist (m/w/d)

        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
        Mechatroniker (m/w/d)
        Fachlagerist (m/w/d)

✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)✓        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)✓        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)✓        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
        Mechatroniker (m/w/d)✓        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)✓        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
        Mechatroniker (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)
        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)✓        Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)
        Fachlagerist (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)
        Fachlagerist (m/w/d)✓        Fachlagerist (m/w/d)
        Mechatroniker (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)✓        Fachlagerist (m/w/d)✓        Fachlagerist (m/w/d)
        Mechatroniker (m/w/d)✓        Mechatroniker (m/w/d)✓        Fachlagerist (m/w/d)✓        Fachlagerist (m/w/d)

wir-lieben-talente.de

@wirliebentalente
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Fachkräfte	 für	 Kurier-,	 Express-	 und	 Postdienstleistungen	
stellen Briefe, Päckchen oder Pakete zu. Dazu leeren sie bei-
spielsweise Briefkästen, sortieren Sendungen, bereiten diese 
für den weiteren Versandweg vor und planen die Zustellfolge. 
Sie beraten Kunden und nehmen von ihnen Sendungen entge-
gen. Außerdem nehmen sie Zahlungen in Empfang, rechnen ab 
und dokumentieren Sendungen.

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	 im	Zustelldienst	im	Freien
•	 in	Zustellstützpunkten
•	 in	Brief-	und	Frachtzentren
•	 im	Innendienst	von	Kurierdiensten

Fachkraft für Kurier-,  
Express- und  
Postdienstleistungen

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

890 €

970 €

je nach Bundesland unterschiedlich

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

1.

2.

 

Bring Deine Ausbildung 
mit uns ins Rollen!

In diesen Berufen bilden wir an unseren Standorten 
in Brandenburg an der Havel, Rathenow, Premnitz 

und Wittenberge aus:

Kaufmann für 
Büromanagement (m/w/d)

Automobilkaufmann (m/w/d)

Fachkraft für Lager-
logistik / Fachlagerist (m/w/d)

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

Folge uns auf:

Scan mich! 
Bewirb Dich!
Starte mit uns in 
Dein Berufsleben!

Jetzt bewerben!

Auto-Technik Dähne GmbH www.auto-technik-dähne.de

ausBildungsangEBotE 

Wichtige 

Eigenschaften:

•	Organisations-
	und	 

 Planungstalent

•	Kontaktfreu
digkeit

•	Zuverlässig
keit
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Sanitär · Heizung · Lüftung · Gas

Firma Wefers

Inh. Cindy Pietz  Tel.:  03907/41337

  Fax:  03907/420262

Sandstraße 78  Mobil:  0174/3189499

39638 Gardelegen E-Mail:  fawefers@t-online.de

Angenehme Wärme im ganzen Haus, 
eine kühle Brise aus der Klimaanlage 
oder warmes Wasser aus dem Hahn – 

und alles mit Blick auf den CO2-Ausstoß 
und mit Einsatz moderner Technik.

Möchtest Du diese Herausforderung annehmen, 
dann bewerbe Dich schriftlich 

oder per E-Mail als 

Auszubildender m/w/d

Anlagenmechaniker/in für Heizung, 
Sanitär und Klimatechnik.

Arnimer Str. 14a
39576 Hansestadt Stendal

Tel.: 03931 - 216802
Arnimer Str. 14a

39576 Hansestadt Stendal
Tel.: 03931 - 216802

Wir suchen Dich
Auszubildende m/w/d
• Hochbaufacharbeiter/in
• Maurer/in
• Tiefbaufacharbeiter/in
• Baugeräteführer/in

Bewerbe Dich telefonisch, schriftlich oder per E-Mail 
hz@bau-stendal.de

Arnimer Str. 14a
39576 Hansestadt Stendal
Tel.: 03931 - 216802

 

 
 

BETONWERK APENBURG GmbH & Co. KG

 

  Anforderungen: 
• Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis  

(z.B. beim Bedienen und Warten der Anlagen) 
• Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination  

(z.B. beim Glätten von Oberflächen) 
• Sorgfalt (z.B. beim Mischen von Roh- und Zusatzstoffen  

nach Rezepturen, beim Steuern von Maschinen und Anlagen) 
• Umsicht (z.B. bei der Arbeit mit Hebezeugen) 
• Schwindelfreiheit und Trittsicherheit  

(z.B. bei Arbeiten in großen Höhen) 
 

  Welcher Schulabschluss wird erwartet? 
• Hauptschulabschluss 
• Sekundarschulabschluss 
• Hochschulreife 

 

  Was verdient man in der Ausbildung? 
• 1. Ausbildungsjahr: € 664 
• 2. Ausbildungsjahr: € 741 
• 3. Ausbildungsjahr: € 862 

 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 
Betonwerk Apenburg GmbH & Co. KG 

An der Bahn 5, 38486 Apenburg-Winterfeld 
Ansprechpartner: Herr Müller 

Tel.: 039001-206 • E-Mail: info@betonwerk-apenburg.de 

 

WIR BILDEN AUS 
zum 01.09.2021 oder 01.08.2022! 

 
 

▪ Betonfertigteilbauer/in (m/w/d) 
 

 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 
ISB Ideal System Bau GmbH & Co. KG 
An der Bahn 5, 38486 Apenburg-Winterfeld 

Ansprechpartner: Herr Krüger 
Tel.: 039001-9066-0 • E-Mail: info@kdsystem.de 

 
▪ Beton- und Stahlbetonbauer/in (m/w/d) 

 Anforderungen: 
• Gute körperliche Konstitution (z.B. beim Heben und 

Tragen von Baumaterial) 
• Handwerkliches Geschick (z.B. beim passgenauen 

Montieren fertiger Betonteile) 
• Körperbeherrschung und Schwindelfreiheit (z.B. bei der 

Arbeit auf Leitern und Gerüsten) 
• Teamfähigkeit (z.B. beim gemeinsamen Transportieren 

und Einbauen von großen Betonfertigteilen) 
 

Welcher Schulabschluss wird erwartet? 
• Hauptschulabschluss 
• Sekundarschulabschluss 
• Hochschulreife 

 

Was verdient man in der Ausbildung? 
•  1. Ausbildungsjahr: €   
•  2. Ausbildungsjahr: €       
•  3. Ausbildungsjahr: €    

 
 

  
 

WIR BILDEN AUS

ab 01.09.2021 oder 01.08.2022!

805,-
1.000,-
1.210,-



Fotos (2): tatjana Hart
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Diese Abkürzung 
steht für Rechtsanwalts- 

und Notarfachangestellte. Das 
sind die Profis, die die Anwälte und auch Notare unbedingt brauchen, 
weil sie die Mandantenbetreuung übernehmen und im Büro den vol-
len Durchblick behalten. Die Entscheidung, diesen Beruf zu erlernen, 
traf Tanja Lieske vor einem Jahr. Seitdem ist sie als Auszubildende 
fester Bestandteil der Kanzlei Wrobel und Teske.

Was reizt dich an der Branche Recht?
Besonders reizt es mich, mit Gesetzestexten umzugehen. Daran 
ist faszinierend, dass das alltägliche Leben und unvorhergesehene 
Situationen geregelt sind.

Kannst du die Kanzlei beschreiben? 
In der Kanzlei arbeiten Herr Jörg Wrobel, Rechtsanwalt und Notar 
sowie Frau Melanie Teske, ebenfalls Rechtsanwältin und Mediatorin. 

Ihre Schwerpunktbereiche sind 
u. a.  Arbeitsrecht, privates Baurecht, Erbrecht und 

Vertragsrecht, Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Verkehrsrecht 
und Familienrecht. Außerdem sind bei uns noch drei Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellte und eine Rechtsanwaltsfachangestellte 
beschäftigt.

Warum hast du dich für die Ausbildung 
entschieden?
Ich hegte schon lange den Wunsch, im rechtlichen Bereich zu arbei-
ten und hatte auch schon Praktika in dieser Branche absolviert.
Ein großer Vorteil dieser Ausbildung ist zudem, dass sie einem ein 
vielfältiges berufliches Spektrum bietet. Die erworbenen Kenntnisse 
können auch im Alltag sehr nützlich sein.

Was sind deine täglichen Aufgaben  
in der Kanzlei?
In der Kanzlei bin ich für die Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost 
zuständig, führe Telefonate mit Mandanten, schreibe Diktate, bear-
beite Verfügungen der Anwälte, stelle Anträge auf Mahn- und Voll 
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renofa  
– 
was ist 
Das Denn?!

 
streckungsbescheide, lege 

Akten an- und ab und einiges mehr. Bald fange 
ich im notariellen Bereich mit der Abarbeitung von Unterschrifts-

beglaubigungen, Testamenten, Vollmachten, Grundstückskauf- und 
Übergabeverträgen an. 

Gibt es in dieser Branche besondere 
Kleidungsvorschriften?
Ob es eine Kleiderordnung gibt, ist von Kanzlei zu Kanzlei unter-
schiedlich. Bei uns gibt es keine, aber natürlich muss man angemes-
sene, ordentliche und saubere Kleidung tragen.

Welche Eigenschaften sind als  
Rechtsanwalts- und  
Notarfachangestellte von Vorteil?
Gute Deutsch-, Englisch- sowie Mathematikkenntnisse sind in 
diesem Beruf nützlich. Ebenfalls vorteilhaft ist es geduldig, höflich, 
hilfsbereit, stressresistent und engagiert zu sein.

Gibt es einen besonderen Fall, der  
dich beschäftigt, erstaunt oder  
beeindruckt hat? 
Wir haben einen Fall, bei dem mehrere Kinder ihnen unbekannte 
Pferde auf einer Koppel geritten sind und auch geschlagen haben,  

 
wodurch die Pferde psy-

chisch als auch körperlich verletzt wurden. 
Das hat mich sehr schockiert. Zudem haben sie vor Gericht 

gelogen und widersprüchliche Aussagen von sich gegeben. Wir wol-
len für unsere Mandanten erreichen, dass die Gegner die Tierarzt-
kosten bezahlen.

Worüber freust du dich in deiner  
alltäglichen Arbeit?
An meiner alltäglichen Arbeit begeistert mich, dass man vorher nie 
weiß, was auf einen zukommt. Täglich gibt es etwas Neues zu lernen 
und Herausforderungen, denen man sich stellt, wodurch es nie lang-
weilig wird. So freue ich mich zum Beispiel darauf, einmal bei einer 
Gerichtsverhandlung dabei zu sein und im Notariat zu arbeiten.

Welche Inhalte werden in der  
Berufsschule gelehrt?
Schon im ersten Jahr haben wir uns mit gesetzlichen und vertragli-
chen Schuldverhältnissen befasst, wie zum Beispiel ungerechtfertig-
ten Bereicherungen und unerlaubten Handlungen, Miet-, Kauf- und 
Darlehensverträgen. Auch haben wir durchgenommen, wann es sinn-
voll ist, einen Mahnbescheid zu beantragen oder zu klagen. Äußerst 
nützlich, nicht nur für den Beruf sondern auch für den Alltag, war 
es zu lernen ab wann man einen Kaufvertrag geschlossen hat oder 
nicht. Ich bin schon gespannt, was wir im 3. Jahr für das Notariat 
lernen.
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Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte nehmen Vertre-
tungs- und Beurkundungsaufträge entgegen, vereinbaren 
Termine	und	bereiten	diese	 vor.	Sie	 führen	Akten,	Regis-
ter	 sowie	 Termin-,	 Fristen-	 und	 Wiedervorlagekalender	
und stellen Unterlagen und Informationen zusammen. In 
notariellen Angelegenheiten fordern sie Dokumente für 
Beurkundungen an, z.B. bei der Ausfertigung von Grund-
stückskaufverträgen. Nach Vorgaben der Anwaltsnotare 
und -notarinnen verfassen sie Schriftstücke zu Rechts-
streitigkeiten, Mahnungen und Zwangsvollstreckungen. 
Sie entwerfen Erbscheinanträge, Vollmachten, eidesstattli-
che Versicherungen und einfache Verträge. Darüber hinaus 
berechnen sie Gebühren und stellen Rechnungen aus.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Büroräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich): je nach Bundesland untearschiedlich

1. Von 550 €
bis 1.000 €

2. Von 649 €
bis 1.100 €

3. Von 743 €
bis 1.200 €

Justizfachangestellte	 erledigen	 Büro-	 und	 Verwaltungs-
tätigkeiten. Sie verwalten Akten zu gerichtlichen Vorgän-
gen, insbesondere berechnen, vermerken und überwachen 
sie	Fristen.	Ebenso	beaufsichtigen	und	erledigen	sie	den	
Schriftverkehr und nehmen Eintragungen in Dateien und 
Karteien vor, z.B. in das Grundbuch oder das Handelsre-
gister. Sie fertigen Schriftstücke an und beglaubigen diese. 
Außerdem führen sie in Verhandlungen und bei Verneh-
mungen das Protokoll. Sie berechnen Gebühren für Ge-
richtsverfahren und verfolgen die Zahlungsvorgänge. In 
Serviceeinheiten bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 
geben sie auch Auskünfte an Rat suchende Bürger/innen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Büros
•	in	Gerichtssälen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

Justizfachangestellte/r
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich): je nach Bundesland unterschiedlich

1.037 €1.

1.091 €2.

1.141 €3.



Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel

Ausbildung zum
Beamten (m/w/d) im allgemeinen Vollzugsdienst

In der JVA Brandenburg an der Havel arbei-
ten rund 300 MitarbeiterInnen. Neben der 
größten Berufsgruppe, dem allgemeinen 
Vollzugsdienst, engagieren sich unter ande-
rem SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, 
MedizinerInnen und JuristInnen für die Um-
setzung des gesetzlichen Auftrages. Dabei 
können sie sich auf eine professionelle Ver-
waltung und MitarbeiterInnen aus anderen 
Berufen stützen. Allen gemeinsam ist die 
Aufgabe, die inhaftierten Menschen zu reso-
zialisieren und die Bevölkerung durch deren 
sichere Unterbringung zu schützen.

Ihr Aufgabenbereich im Justizvollzug umfasst die Beaufsichtigung, Betreuung sowie 
die Begleitung von Behandlungsangeboten. Sie unterstützen die Inhaftierten und Un-
tergebrachten bei der Bewältigung alltäglicher Aufgabenstellungen, fördern ihre Inte-
ressen und Fähigkeiten im Rahmen von Freizeitangeboten und wirken bei Aktivitäten 
in den Wohngruppen mit. Zudem gewährleisten Sie die Sicherheit der Einrichtung, 
auch im Zuge regelmäßiger Kontrollen und Bestandsüberprüfungen. Sie verrichten 
damit einen beständigen Dienst am Menschen, der naturgemäß im Schichtbetrieb 
(Frühdienst,   Spätdienst,   Nachtdienst,   Wochenend-   und   Feiertagsdienst) erfolgt.

Was uns auszeichnet:  Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit als Beamter/Beamtin in einem interdisziplinären 
Team mit einem hohen Maß an sozialer Absicherung.

Das bringen Sie mit:  Sie sind 18 bis 35 Jahre alt mit Fachoberschulreife,  
besitzen die Fahrerlaubnis Klasse B und sind bereit,  
mit straffällig gewordenen Menschen auf Augenhöhe zu arbeiten.

Lernen Sie uns kennen:  Bevor die Ausbildung am 01.03. oder 01.09. beginnt, 
 arbeiten Sie in der JVA und lernen so die Besonderheiten 
 im Justizvollzug kennen.
Kontakt: Frau Gabi Koppe  03381 761-9202
 Bewerbung.BRB@justizvollzug.brandenburg.de
Weitere Infos: www.mdj.brandenburg.de

Ausbildungsdauer:
2 Jahre

Ausbildungsvergütung:

mtl. ca. 1.950 €

Ihr Arbeitsplatz:
▪ in den Hafthäusern
▪ an der Pforte
▪ in Fahrzeugen



Die Branche Recht und Steuern ist umfang-
reicher, als du vielleicht denkst. Hier findest 
du eine übersicht über die unterschiedlichen 
Bereiche, in denen es Ausbildungsmöglichkei-
ten gibt. 

Berufe in einer Kanzlei
Wenn du in einer Kanzlei, also als rechte Hand eines Anwalts oder 
Notars arbeiten möchtest, dann wären folgende Berufe das Richtige 
für dich: Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Notarfachangestellte/r, Pa-
tentanwaltsfachangestellte/r und Rechts- und Notarfachangestellte/r. 
Alle diese Ausbildungen dauern drei Jahre und finden dual statt: also 
sowohl in der Kanzlei als auch in einer Berufsschule.
Im Arbeitsalltag übernimmst du allgemeine Büro- und Verwaltungs-
arbeiten, verfasst Briefe, vereinbarst Termine und betreust Mandan-
ten. Außerdem führst du Akten und erstellst Verträge, Urkunden und 
Rechnungen. Deine täglichen Aufgaben sind aber natürlich auch davon 
abhängig, auf welches Recht deine Kanzlei spezialisiert ist. Arbeitest 
du bei einem Notar, also als Notarfachangestellte/r kennst du dich 
besonders mit Kaufverträgen für Grundstücke und Erbrecht aus, 
als Rechtsanwaltsfachangestellte/r zum Beispiel mit Familienrecht, 
Erbrecht oder Arbeitsrecht. 

Berufe in der Justiz
Dich reizt es in einem Gericht zusammen mit Richtern und Anwälten 
zu arbeiten? Als Justizfachangestellte/r hast du dazu die Möglichkeit. 
Denn dein Arbeitsplatz ist das Amtsgericht oder die Staatsanwalt-
schaft, wo du unterschiedliche Tätigkeiten übernimmst. Unter anderem 
verwaltest du Akten zu gerichtlichen Vorgängen, beaufsichtigst den 
Schriftverkehr und nimmst Eintragungen in Dateien und Karteien wie 
zum Beispiel das Grundbuch oder das Handelsregister vor. Weiterhin 
bist du Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, die Rat in Rechts-
angelegenheiten suchen und du bist verantwortlich für die Berechnung 
und Überwachung von Fristen.
Auch als Justizwachtmeister/in bist du ein fester Teil des Gerichts. Du 
begleitest Gefangene zu Terminen oder Gerichtsverhandlungen und be-
wachst sie. In der Justizverwaltung übernimmst du Aufgaben im Pfört-
ner-, Anmelde- und Fernsprechvermittlungsdienst. Zudem könntest du 
als Justizwachtmeister/in auch als Dienstwagenfahrer/in tätig sein.

Berufe in der Verwaltung
Als Verwaltungsfachangestellte/r hast du einen sehr gefragten Beruf, 
denn du wirst in allen Behörden gebraucht. Du arbeitest also entweder 
in einzelnen Städten oder Gemeinden, in den Ländern oder direkt beim 
Bund. Diese Ausbildung kann aber auch in der kirchlichen Verwaltung 
absolviert werden. Bei deiner Arbeit stehst du meistens im engen Kon-

recht unD steuern - eine sichere 
branche Mit zuKunft

takt mit Bürgerinnern und Bürgern. Du erteilst dabei Auskünfte, führst 
Akten, entscheidest über Anträge und stellst Bescheide aus. Natürlich 
musst du dafür lernen, wie die jeweiligen Gesetze und Rechtsvor-
schriften angewendet werden und auch die Rechte und Pflichten der 
Bürgerinnen und Bürger genau kennen.

Berufe in der Steuerberatung
Als Steuerfachangestellte/r hast du einen sicheren Beruf in einem 
spannenden Berufsfeld. Du befasst dich in deiner täglichen Arbeit 
zum Beispiel mit der Prüfung von Steuererklärungen, mit Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen und mit der Beratung von Mandanten. Aber auch 
allgemeine Büroarbeiten oder kaufmännische und organisatorische 
Tätigkeiten gehören in deinen Aufgabenbereich. Wichtig ist natürlich, 
dass du ein Interesse an steuerlichen Themen hast und keine Angst 
vor Gesetzes- und Fachtexten. Auch ein analytisches Denkvermögen 
und Kommunikationsfreudigkeit wäre von Vorteil. Wenn du dich für 
eine Ausbildung zum oder zur Steuerfachangestellten entscheidest, 
kannst du dich auf jeden Fall auf eine gute Bezahlung und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten einstellen. 

46 Recht & SteueRn
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Verwaltungsfachangestellte	 der	 Fachrichtung	 Kommu-
nalverwaltung bereiten Sitzungen von kommunalen Be-
schlussgremien wie z.B. Gemeinderäten vor und sind an 
der Umsetzung der Beschlüsse beteiligt. Sie erarbeiten 
Verwaltungsentscheidungen auf der Basis von Bundes-, 
Landes- und kommunalem Recht und verständigen die 
Beteiligten darüber. Weiter erledigen sie Verwaltungsauf-
gaben im Bereich kommunaler Wirtschafts-, Struktur- und 
Kulturförderung.	Auch	kaufmännische	Tätigkeiten	in	kom-
munalen Verwaltungs- und Eigenbetrieben gehören zu ih-
ren Aufgaben. In der Personalverwaltung führen sie u.a. 
Personalakten und berechnen Bezüge oder Gehälter. Im 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind sie an 
der Erstellung und Ausführung von Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen beteiligt.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
• in Büroräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Verwaltungsfachangestellte/r der  
Fachrichtung Kommunalverwaltung

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

1.0431.

1.093 2.

1.139 3.

je nach Bundesland unterschiedlich

Wichtige 
Eigenschaften:

•	Textverstän
dnis

•	Anpassung
sfähigkeit

•	Merkfähigkeit

•	Mündliches	Au
sdrucks		

   vermögen

•	Rechenfert
igkeit

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wir bieten an:  

 Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
 Duales Studium – Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung oder 

Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtinnen oder Beamte in der 
Kommunalverwaltung) (m/w/d) 

 Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d) 
 Duales Studium – Bachelor of Arts – „Soziale Arbeit“ (m/w/d) 

 

 

 

Achtung! Die Bewerbungsfrist endet am 10.10.2021! 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bildet 

zum 1. August 2022 aus! 

Du wolltest schon immer zu einem großen Team gehören? 

Deinen Mitmenschen helfen und den Landkreis mal  

von einer ganz anderen Seite kennenlernen? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Nähere Informationen zu den Ausbildungen 
und Ausschreibungen findest du auf 

unserer Internetseite. 

Deine vollständige Bewerbung 
 sendest du an: 

10.ausbildung@luechow-dannenberg.de 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wir bieten an:  

 Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
 Duales Studium – Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung oder 

Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtinnen oder Beamte in der 
Kommunalverwaltung) (m/w/d) 

 Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d) 
 Duales Studium – Bachelor of Arts – „Soziale Arbeit“ (m/w/d) 

 

www.luechow-dannenberg.de/ausbildung 
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Nähere Informationen zu den Ausbildungen 
und Ausschreibungen findest du auf 

unserer Internetseite. 

Deine vollständige Bewerbung 
 sendest du an: 

10.ausbildung@luechow-dannenberg.de 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wir bieten an:  

 Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
 Duales Studium – Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung oder 

Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtinnen oder Beamte in der 
Kommunalverwaltung) (m/w/d) 

 Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d) 
 Duales Studium – Bachelor of Arts – „Soziale Arbeit“ (m/w/d) 

 

www.luechow dannenberg.de/ausbildung 

 

Achtung! Die Bewerbungsfrist endet am 10.10.2021! 
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Wir bieten an:  

 Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
 Duales Studium – Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung oder 

Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtinnen oder Beamte in der 
Kommunalverwaltung) (m/w/d) 
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 Duales Studium – Bachelor of Arts – „Soziale Arbeit“ (m/w/d) 

 

 

 

Achtung! Die Bewerbungsfrist endet am 10.10.2021! 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bildet 

zum 1. August 2022 aus! 

Du wolltest schon immer zu einem großen Team gehören? 

Deinen Mitmenschen helfen und den Landkreis mal  
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Wir bieten an:  

 Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
 Duales Studium – Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung oder 

Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtinnen oder Beamte in der 
Kommunalverwaltung) (m/w/d) 
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www.luechow-dannenberg.de/ausbildung 

 

Achtung! Die Bewerbungsfrist endet am 10.10.2021! 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bildet 

zum 1. August 2022 aus! 

Du wolltest schon immer zu einem großen Team gehören? 

Deinen Mitmenschen helfen und den Landkreis mal  

von einer ganz anderen Seite kennenlernen? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Nähere Informationen zu den Ausbildungen 
und Ausschreibungen findest du auf 

unserer Internetseite. 

Deine vollständige Bewerbung 
 sendest du an: 

10.ausbildung@luechow-dannenberg.de 
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Steuerfachangestellte unterstützen u.a. Steuerberater/
innen bei der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Beratung von Mandanten. Sie erteilen Auskünfte, stehen 
in	 Kontakt	 mit	 Finanzämtern	 oder	 Sozialversicherungs-
trägern,	 planen	 und	 überwachen	 Termine	 und	 stellen	 die	 
Einhaltung	von	Fristen	sicher.	Sie	stehen	im	engen	Kontakt	
mit den Mandaten, verarbeiten deren Rechnungen, Belege 
und Kontoauszüge zu einer ordnungsgemäßen Buchfüh-
rung, bearbeiten Steuererklärungen und überprüfen Steu-
erbescheide.
Darüber hinaus führen sie Lohn- und Gehaltsabrechnun-
gen für Mandanten oder das eigene Unternehmen durch 
und	 wirken	 an	 der	 Erstellung	 von	 Jahresabschlüssen	mit.	
Bei	 allen	Tätigkeiten	berücksichtigen	sie	 stets	die	aktuelle	
Rechtslage	 und	 geltende	 Fristen.	 Außerdem	 erledigen	 sie	
allgemeine Büroarbeiten, führen die Korrespondenz und be-
reiten Unterlagen für Gesprächstermine mit Mandanten vor.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Büros

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.05.2021

Steuerfachangestellte/r
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich): je nach Bundesland unterschiedlich

1.

2.

3.

Von 650 €
bis 1.000 €

Von 750 €
bis 1.060 €

Von 850 €
bis 1.190 €

Wichtige 
Eigenschaften:

•	Einsatzbere
itschaft

•	Sorgfalt

•	Kommunikationsfäh
igkeit

•	Kundenorie
ntierung

•	Verschwiegenheit

Raßmann + Partner GmbH
Dr. Lange • Dr. Spils ad Wilken + Partner mbB

z. H. Frau Tippelt
Bahnhofstr. 11 ・ Klötze

Telefon 03909 - 47 19 0
info.kloetze@societates.de

Wir bieten Ausbildungsplätze in einer vielfältig ausgerichteten 

Kanzlei. Sie arbeiten in einem engagierten und jungen Team, auf 

hohem Niveau, mit interessanten Aufgabenfeldern und attraktiver 

Vergütung. Durch intensive interne und externe Schulungen för-

dern wir die berufliche sowie persönliche Entwicklung. 

Für den Ausbildungsplatz als Steuerfachangestellte/r setzen wir 

die Fachhochschulreife bzw. das Abitur voraus. Bei entsprechender 

Eignung und Engagement bieten wir zudem die Möglichkeit eines 

dualen Studiums.

Für den Ausbildungsplatz als Kaufmann/Kauffrau für Büroma-

nagement setzen wir einen Realschulabschluss voraus.

Für unsere Standorte in Uelzen, Stendal und Klötze suchen wir Sie:

Steuerfachangestellte/r 
(Uelzen, Stendal und Klötze)

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
(Klötze)

Zum 01.08.2022 bieten wir Ausbildungsplätze als

z. H. Frau Merklinger
Hauenriede 19 ・ Uelzen
Telefon 0581 - 90 33 0
info.uelzen@societates.de

societates.de

z. H. Frau Schaffrath
Nordwall 11 ・ Stendal

Telefon 03931- 69 60 0
info.stendal@societates.de

Raßmann + Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft



Zunächst erkundige dich über die Bewer-
bungsfristen in dem Unternehmen, damit du 
sie nicht verpasst. Beim Verfassen helfen dir 
dann Muster-Bewerbungsschreiben, die Form 
(Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand) ein-
zuhalten. Auch der Inhalt sollte ansprechend 
sein. Ein Tabu ist Copy-and-Paste aus dem 

Internet, denn das erkennt ein Personaler so-
fort. Am Besten ist es, wenn du dir genügend 
Zeit mit der Bewerbung nimmst und schickst 
sie nicht vorschnell los.
Das Bewerbungsfoto ist zwar nicht mehr 
zwingend, trotzdem ist es empfehlenswert, 
ein Foto beizufügen. Solltest du dich schrift-

lich bewerben, dann wähle am besten eine 
neutrale Mappe. Gut macht sich ein Deckblatt 
mit deinem Namen, deinen Kontaktdaten, 
dem Bewerbungsfoto und dem Ausbildungs-
platz, auf den du dich bewirbst. Lege der 
Bewerbung auch Kopien von Bescheinigungen 
über Praktika, Weiterbildungen, Lehrgänge 
und Kurse bei.

Das Anschreiben auf weißem, festem Papier 
sollte nicht länger als eine A4-Seite sein. 
Darin begründest du sachlich, warum du 
dich für diesen Ausbildungsplatz bewirbst. 
Deine vollständige Anschrift mit Telefonnum-
mern und E-Mail-Adresse gehören in den 
Brief-Kopf sowie die Adresse der Firma, bei 
der du dich bewirbst. Phrasen dreschen im 
Hauptteil ist tabu, aber die Darstellung deiner 
Motivation und deines Interesses an der 
Lehrstelle dürfen durchaus persönlich gefärbt 
sein. Übertreibe und untertreibe dabei nicht. 
Präzise Formulierungen in kurzen Sätzen 
kommen am besten an. Der Schlusssatz 
sollte freundlich und motiviert klingen sowie 
Selbstbewusstsein erkennen lassen.
  

wie bewirbst Du Dich richtig? 

S
A

RAS TIPP
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In eine vollständige Bewerbung 
gehören: 

• Anschreiben
• Lebenslauf 
• Abschlusszeugnis bzw.    
  Halbjahreszeugnis

Denk dran: Für den ersten 
Eindruck gibt es keine zweite 
Chance – also mach was draus!

S
A

RAS TIPP

!
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Fotos (2): stock.adobe.com

BEST OF ENERGY

Als Azubi in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik wirst Du unter  
anderem die Montage von Eigenerzeugungs- und Elektroanlagen beim Kunden 
vor Ort erlernen. Zu Deinen Kernaufgaben zählen außerdem die Reparatur-, 
Service- und Wartungsarbeiten der installierten Anlagen unserer Kunden.

STARTE JETZT DEINE AUSBILDUNG ZUM

ELEKTRONIKER 
FÜR ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK 
(M/W/D)

DU MÖCHTEST DICH TÄGLICH FREUEN KÖNNEN AUF…

• spannende und vielseitige Themen- und Aufgabengebiete?
• ein tolles Team zum Wohlfühlen?
• gegenseitigen Respekt und einen freundlichen Umgang untereinander?
• einen sicheren Ausbildungsplatz mit festem Einkommen? 

DU MÖCHTEST UNSER TEAM BEREICHERN, WEIL DU…

• interessiert bist an Elektronik, Elektrotechnik und Technik in Gebäuden?
• einen qualifizierten Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur  

mitbringst?
• verantwortungsbewusst, zuverlässig und flexibel bist?

01.08.2022
BEGINN

HOCHSPANNUNG GARANTIERT!

Dann schicke uns einfach Deinen Lebenslauf mit Zeugnissen an 
sekretariat@scm-energy.de oder per Post an die scm energy GmbH,  
Groß Chüdener Chaussee 3 in 29410 Salzwedel OT Pretzier.

scm-energy.de



Studienabbrecher?

Absolviere eine Turbo-Ausbildung 

und eröffne Dir dadurch interessante 

Karriereperspektiven. Weniger 

Theorie und mehr Praxis.

Werde jetzt Schornsteinfeger/in und

#komminsteamschwarz

Du willst 
durchstar

ten 

und bist 
interessie

rt an Tec
hnik?

Warum eine Ausbildung im Schornsteinfegerhandwerk dann genau das 

Richtige für dich ist? Weil du einen Beruf willst, bei dem du mit neuen 

Technologien arbeitest. Einen mit Zukunft. Und das nicht nur, wenn du 

in den Häusern deiner Stadt arbeitest.

Bewirb Di
ch jetzt

 fur eine
 Ausbildun

g

info@schornsteinfeger-lsa.de

#technikmachtlaune

KOMM INS TEAM SCHWARZ
JETZT SCHORNSTEINFEGER/IN WERDEN

Isso?

www.komm-ins-team-schwarz.de

Ihr ZuhauseWir Ihr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseIhr ZuhauseWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWir
Ihre Schornsteinfeger in Sachsen-Anhalt
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Schornsteinfeger/innen überprüfen Heizungs-, Abgas- und 
Lüftungsanlagen sowie ähnliche Einrichtungen auf ihre Be-
triebs- und Brandsicherheit. Dabei richten sie sich nach 
bau- und umweltschutzrechtlichen Vorgaben und ermit-
teln Energieeinsparpotenziale. Schornsteinfeger/innen 
reinigen	 Feuerungsanlagen	 und	 Rauchableitungen	 und	
entfernen Ablagerungen aus Lüftungsanlagen. Außerdem 
führen	 sie	 Feuerstätten-	 und	 Brandverhütungsschauen	 
sowie Immissionsschutzmessungen durch, veranlassen 
die Beseitigung vorgefundener Mängel und dokumentieren 
ihre Mess-, Prüf- und Arbeitsergebnisse.
Auch die Kundenberatung gehört zu ihren Aufgaben. Dabei 
beantworten	 sie	 etwa	 Fragen	 zu	 Energieeffizienz,	 Brand-
schutz und Klimaschutz. Darüber hinaus sind Schornstein-
feger/innen an baurechtlichen Prüfungen und Begutach-
tungen beteiligt.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
• beim Kunden vor Ort, z.B. an Heizungs- und Lüftungsanlagen
•	im	Freien	auf	Dächern
•	in	Büroräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Schornsteinfeger/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

640€1.

710 €2.

810 €3.

je nach Bundesland unterschiedlich

Zweiradmechatroniker/innen	 der	 Fachrichtung	 Fahrrad-
technik	warten	und	 reparieren	Fahrräder	wie	Mountainbi-
kes,	Rennräder,	City-	und	Tourenräder	sowie	deren	Bautei-
le	und	Komponenten.	Die	Fahrzeuge	sind	entweder	nicht	
motorisiert oder mit einem Elektro- bzw. Hybridantrieb 
ausgestattet.	 Zweiradmechatroniker/innen	 der	 Fachrich-
tung	Fahrradtechnik	führen	Montagearbeiten	aus,	passen	
Fahrzeuge	an	Kundenwünsche	an	oder	rüsten	sie	um.	Bei	
der	Herstellung	von	Bauteilen	oder	auch	kompletten	Fahr-
zeugen wenden sie manuelle und maschinelle Metallbear-
beitungstechniken an. Sie beraten Kunden und verkaufen 
Fahrzeuge,	Zubehör	und	Dienstleistungen,	neben	Fahrrä-
dern auch Mehrrad- und Spezialfahrzeuge.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Werkstätten
•	in	Werkhallen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

Zweiradmechatroniker/in der Fachrichtung 
Fahrradtechnik

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handel):

3.

2.

1.

Von 1.130 €
bis 1.200 €

Von 755 €
bis 900€
Von 805 €
bis 1.005 €
Von 935 €
bis 1.150 €

4.

je nach Bundesland 
unterschiedlich
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Maurer/innen stellen Rohbauten für Wohn- und Geschäfts-
gebäude	 her.	 Zunächst	 betonieren	 sie	 das	 Fundament,	
dann mauern bzw. betonieren sie Außen- und Innenwän-
de	sowie	Geschossdecken	oder	montieren	diese	aus	Fer-
tigteilen.	 Für	Betonarbeiten	 fertigen	 sie	Schalungen	 oder	
montieren Schalungssysteme. Sie setzen Bewehrungen 
ein,	die	 sie	aus	Betonstahl	 z.T.	 selbst	 anfertigen.	Sie	mi-
schen	Beton	oder	verarbeiten	fertig	gelieferten	Transport-
beton. Den frischen Beton bringen sie in die Schalungen 
ein und verdichten ihn.
Teilweise	 verputzen	 sie	 auch	 Wände,	 verlegen	 Estriche	
oder bauen Dämm- und Isoliermaterialien ein. Darüber  
hinaus führen sie Abbruch- und Umbauarbeiten durch. 
Bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten stellen sie  
Bauschäden und deren Ursachen fest und beheben diese.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	auf	Baustellen	im	Freien
•	in	Rohbauten

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Maurer/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich): je nach Bundesland unterschiedlich

1. Von 805 €
bis 890 €

2. Von 1.000 €
bis 1.230 €

3. Von 1.210 €
bis 1.495 €

was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Mir gefällt, dass man abends sieht, was man tagsüber mit 
seinen eigenen Händen geschaffen hat. Außerdem mag ich 
die Arbeit an der frischen Luft und dass man in einem moti-
vierten	Team	etwas	für	die	Zukunft	erbaut.	Man	übernimmt	
ab	Tag	eins	Verantwortung.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Nach einer Besprechung starten meine Kollegen und ich 
morgens Richtung Baustelle. Dort angekommen, verschaf-
fen	wir	uns	einen	Überblick	und	bilden	Teams,	um	die	anste-
henden Aufgaben zu erledigen. Diese reichen vom Einmes-
sen, Einschalen und Betonieren einer Bodenplatte/Decke 
über das Verlegen der Grundleitungen bis zum Aufstellen 
der	 im	 Betonwerk	 gefertigten	 Fertigteile.	 Der	 Arbeitstag	 
vergeht	wie	im	Fluge,	da	immer	etwas	zu	tun	ist.			  

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Man sollte einen Blick für praktische Arbeit haben und kör-
perlich belastbar sein, da man bei Wind und Wetter arbeitet. 
Die Grundrechenarten sollten sitzen und man sollte bereits 
ein gewisses Interesse am Bau haben. Das Wichtigste ist 
jedoch der Wille, etwas lernen zu wollen.

„Mit den eigenen Händen  
etwas erschaffen“

J O h a n n e S  S t e F F e n S
2 0  J a h r e

ausbildungsjahr:  3. Lehrjahr

 ausbildungsart:  Duales Studium Baubetriebs- 
    wirtschaft – maurer

Ausbildungsfirma:  Wiesensee gmbh & Co. Kg  
    Bauunternehmen-Betonwerk 

ausbildungsort:  radenbeck

Foto:  wiesensee GmbH & co. kG

Maurer
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Maler/innen	 und	 Lackierer/innen	 der	 Fachrichtung	 Ge-
staltung und Instandhaltung gestalten und behandeln In-
nenwände,	Decken,	Böden	und	Fassaden	von	Gebäuden	
sowie	 die	 Oberflächen	 von	 Objekten	 aus	 verschiedenen	
Materialien. Sie sind im Neubau, bei der Sanierung und 
Modernisierung	tätig.	Bevor	sie	Flächen	beschichten,	be-
reiten sie die Untergründe vor und bessern Putzschäden an 
Wänden und Decken aus. Innenräume gestalten sie mit un-
terschiedlichen	Maltechniken,	aber	auch	mit	Tapeten	und	
Dekorputzen. Durch den Einbau von Dämmstoffen oder 
das Aufbringen von Wärmedämmverbundsystemen leis-
ten sie einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung. 
Holz	 und	 Holzwerkstoffe	 z.B.	 Fenster,	 Türen	 und	 Zäune,	
schützen	sie	mit	geeigneten	Lasuren,	Farben	oder	Lacken.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	auf	Baustellen	in	Gebäuden	
•	an	Fassaden	im	Freien

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Maler/in und Lackierer/in der Fachrichtung  
Gestaltung und Instandhaltung

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich): je nach Bundesland unterschiedlich

1. 710 €

2. 780 €

3. 945 €

Wiesensee GmbH & Co. KG, Bauunternehmen-Betonwerk
Dorfstraße 5, 29378 Wittingen-Radenbeck

Tel. 05836/977-0, Email: bewerbung@wiesensee.de
www.wiesensee.de

Wir suchen Dich!
Bewirb Dich für folgende Ausbildungsberufe zum 01.08.2022:

Starte mit uns in Deine erfolgreiche Zukunft! 

• Maurer m/w/d
 • Beton- u. Stahlbetonbauer m/w/d

• Rohrleitungsbauer m/w/d
 • Tiefbaufacharbeiter m/w/d
 • Duales Studium

  Bauingenieurwesen
 • Duales Studium

  Baubetriebswirtschaft
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was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
An meinem Beruf gefällt mir besonders die Vielseitigkeit, das 
Umgehen mit den Kunden und besonders das Arbeitsklima bei 
mir	in	der	Firma.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Mein Arbeitsalltag gestaltet sich so, wie ich es mir damals 
vorgestellt habe. Ich fahre zur Arbeit, wir bekommen unsere 
Aufträge und dann geht’s los zur Baustelle. Wir machen ja 
hauptsächlich Photovoltaikanlagen, aber auch Neubauten/
Rohbauten, wo man schlitzen, stemmen etc. muss. Bei Pho-
tovoltaikanlagen ist das anders, dort müssen wir die „Strings“, 
also die Leitungen, die vom Dach von den Platten kommen, ver-
legen, die Leitungen vom Wechselrichter zum Zählerschrank, 
den Wechselrichter anbauen und die Batterie aufbauen, alles 
verdrahten und zum Schluss die Anlage in Betrieb nehmen. Ich 
habe nette Kollegen, verstehen mich mit allen gut und mir wird 
sehr	viel	beigebracht.	Für	mich	stand	auch	von	Anfang	an	fest,	
dass ich ins Handwerk möchte. Diese Entscheidung habe ich 
bis heute kein einziges Mal bereut.                                                          

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Grundwissen	in	Physik	und	Mathematik,	Teamfähigkeit,	hand-
werkliche	Begabung	und	Fingerfertigkeit.

„Arbeit unter Spannung“

m a x  L i n D e m a n n
1 8  J a h r e

ausbildungsjahr:  3. ausbildungsjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  Salzwedel

Ausbildungsfirma:  Firma scm-energy gmbh 

Foto: scm-energy GmbH

Elektroniker/in der  
Fachrichtung Energie- 
und gebäudetechnik

Elektroniker/innen	 der	 Fachrichtung	 Energie-	 und	 Gebäu-
detechnik planen und installieren gebäudetechnische Ein-
richtungen wie Anlagen der elektrischen Energieversorgung, 
Beleuchtungs-, Kälte-, Klimaanlagen oder Überwachungs-
einrichtungen. Sie schließen Waschmaschinen und Herde 
an, planen und installieren Gebäudeleitsysteme und Daten-
netze, programmieren und konfigurieren die Steuer- und Re-
gelungseinrichtungen von Heizungs-, Lüftungs- und Klima-
anlagen. Zudem installieren sie Antennen, Empfangs- und 
Breitbandkommunikationsanlagen. Im Rahmen von War-
tungsarbeiten prüfen sie gebäudetechnische Systeme und 
stellen sie ggf. neu ein. Bei Störungen ermitteln sie die Ur-
sachen und setzen Systeme und Anlagen instand.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	vor	Ort	beim	Kunden	innerhalb	und	außerhalb	 
 von Gebäuden
•	in	Werkstätten	bzw.	Werkhallen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Elektroniker/in der Fachrichtung Energie-  
und Gebäudetechnik

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich): je nach Bundesland unterschiedlich

1. Von 700 €
bis 850 €

2. Von 760 €
bis 900 €

3. Von 855 €
bis 1.000 €
Von 910 €
bis  1.100 €4.
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Elektroniker/innen für Betriebstechnik installieren elekt-
rische Bauteile und Anlagen in den Bereichen elektrische 
Energieversorgung, industrielle Betriebsanlagen oder Ge-
bäudesystem- und Automatisierungstechnik. Sie entwer-
fen Anlagenänderungen und -erweiterungen, installieren 
Leitungsführungssysteme und Energieleitungen, richten 
Maschinen und Antriebssysteme ein und montieren Schalt-
geräte. Außerdem programmieren, konfigurieren und prüfen 
sie Systeme und Sicherheitseinrichtungen. Sie überwachen 
die Anlagen auch, warten sie regelmäßig, führen regelmä-
ßige	Prüfungen	durch	und	reparieren	sie	im	Falle	einer	Stö-
rung. Sie organisieren auch die Montage von Anlagen und 
überwachen die Arbeit von Dienstleistern und anderen Ge-
werken.  

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	bei	Herstellern	von	industriellen	 
 Prozesssteuerungseinrichtungen
•	in	Betrieben	der	Elektroinstallation
•	in	Betrieben	der	Energieversorgung

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Elektroniker/in für Betriebstechnik
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich): je nach Bundesland unterschiedlich

1. Von 700 €
bis 850 €

2. Von 760 €
bis 900 €

3. Von 855 €
bis 1.000 €

Von 910 €
bis 1.100 €4.

was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Ich	habe	mich	schon	 immer	 für	Technik	 interessiert.	Daher	
erlernte ich zunächst den Beruf des Informatikers für Sys-
temintegration. Aufgrund meiner wachsenden Begeisterung 
für	Aufbau	und	Funktion	von	Maschinen	und	insbesondere	
für automatisierte Abläufe absolvierte ich im Anschluss ein 
sechsmonatiges Praktikum im Bereich Elektronik für Be-
triebstechnik. Das gefiel mir so gut, dass ich danach meine 
Ausbildung bei Euroglas begann.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Jeden	Tag	erwarten	mich	neue	Aufgaben	und	Herausforde-
rungen.	Mit	meinem	Team	der	Instandhaltung	arbeite	ich	zu-
sammen an den Betriebsanlagen der Produktion. Daneben 
beschäftige ich mich im Moment sehr stark mit dem Aufbau 
und den Unterschieden verschiedener Motoren. Ein großes 
Thema	im	dritten	Lehrjahr	 ist	die	speicherprogrammierbare	
Steuerung	 (SPS).	Dafür	erstelle	 ich	 regelmäßig	Programme	
und Programmänderungen und unterstütze so, Abläufe zu 
automatisieren und den Alltag zu erleichtern.

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Elektroniker sollten ein grundlegendes technisches Ver-
ständnis und Interesse mitbringen. Gute Mathe- und Physik- 
kenntnisse und handwerkliches Geschick erleichtern das 
Ausbildungs- und Arbeitsleben.

„Abwechslung pur!“

Elektroniker für 
Betriebstechnik

m O h a m a D  a L t h a L a J 
2 7  J a h r e

ausbildungsjahr:  3.ausbildungsjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  haldensleben

Ausbildungsfirma:  euroglas gmbh

Foto: EuROGLAS



Erscheinungsbild

Deine Haare sollten gepflegt aussehen und ausreichend gekämmt sein. 
Wenn du lange Haare hast, steck sie dir am besten zurück mit einer 
Spange oder binde dir einen Zopf. So fallen dir während des Gesprächs 
keine Strähnen ins Gesicht. Kurze Haare kannst du mit etwas Gel oder 
Wachs stylen, aber achte darauf, dass es nicht zu viel ist.

Informiere dich darüber, was bei deinem gewünschten Arbeitgeber ein 
angemessenes Outfit ist. Als zukünftiger Bankkaufmann kommst du an 
einem Anzug wahrscheinlich nicht vorbei, möchtest du in der Medien-
branche arbeiten, reicht womöglich auch etwas Lockeres.

Auftreten

Sei während des gesamten Vorstellungsgespräches höflich. Zur 
Begrüßung schaust du deinem Gegenüber in die Augen und schüttelst 
ihm entschlossen die Hand. Vielleicht beginnt das Gespräch mit einem 
Small Talk, dann solltest du dich daran beteiligen, denn das wirkt 
sympathisch. Insgesamt solltest du Augenkontakt halten und dabei 
gerade und ruhig sitzen. Sprich mit fester Stimme und trete selbstbe-
wusst auf.

Vorbereitung

Plane die Anreise zum Gespräch genau, denn ein Stau, eine Zugver-
spätung oder die falsch kalkulierte Zeit für die Wegstrecke gelten nicht 
als Ausrede. Sei etwa eine halbe Stunde vor dem Termin da, dann 
bleibt dir genügend Zeit für den Gang zur Toilette und den Blick in den 
Spiegel. Auch die Bewerbungsunterlagen kannst du dir noch einmal 
durchlesen.

Überlege dir vorher, welche Fragen an dich gestellt werden könn-
ten und wie du darauf reagieren kannst. Auch solltest du dir Fragen 
zurechtlegen, die du wiederum an die Personaler stellen kannst, denn 
das beweist dein Interesse an der Firma und kommt gut an.
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Erscheinungsbild

Bloß nicht ungepflegt auftreten, denn das macht einen sehr unseriösen 
Eindruck. Du solltest dich aber auch nicht zu sehr mit Parfüm einsprü-
hen. Weiterhin trage keine zu extravagante oder knappe Kleidung.

Auftreten

Auch wenn du nervös bist – Unruhe solltest du bei deinem Vorstel-
lungsgespräch nicht ausstrahlen. Also: nicht auf dem Stuhl hin und her 
wippen oder mit den Fingern knacken.
Unehrlichkeit fliegt auf. Verstell dich nicht, sondern bleibe stattdes-
sen authentisch und flexibel. Wenn du nach einer Selbsteinschätzung 
gefragt wirst, solltest du weder übertreiben noch untertreiben.
Außerdem darfst du deinen Gesprächspartner nicht unterbrechen, das 
wirkt unhöflich und bringt dir sofort einige Minuspunkte ein.

Vorbereitung

Komplett unvorbereitet in ein Vorstellungsgespräch zu gehen ist 
ziemlich unklug. Wenn du zum Beispiel auf die Frage: „Warum haben 
Sie sich gerade bei uns für eine Ausbildung beworben?“ keine Antwort 
geben kannst, dann ist das nicht nur unangenehm für dich, sondern 
zeigt den Personalern auch deine fehlende Motivation dich mit der 
Firma auseinanderzusetzen. Dies ist ein Fehler, den du unbedingt 
vermeiden solltest!

Sei also gefasst auf alles, was kommt, aber lerne deine Antworten 
auch nicht auswendig, da das aufgesetzt wirkt. Falls dir trotz allem 
ein Missgeschick widerfährt, bleib locker, nimm es mit Humor und re-
agiere passend zur Situation. So kannst du deine Flexibilität zu Beweis 
stellen. 
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zusage beKoMMen – unD nun?

Hier ist eine Checkliste für deinen gelungenen 
Berufsstart:

•	Ausbildungsvertrag	unterschreiben	

•		Erforderliche	Unterlagen	an	den	Ausbildungsbetrieb	 
übergeben

•		Beantragung	einer	Steueridentifikationsnummer	beim	 
Bundeszentralamt für Steuern

•	Informationen	zur	Berufsschule	einholen

•		Arbeits-	bzw.	Schulweg	organisieren,	bei	Bedarf	Wohnung	
bzw. wohnheimplatz besorgen

•		Eventuell	Finanzierung	klären	(Bafög,	Berufsausbildungs- 
beihilfe)

•		Notwendige	Arbeitsmittel	und	Arbeitskleidung	mit	dem	 
Arbeitgeber besprechen

•		Ferien	genießen,	damit	mit	voller	Kraft	in	die	Ausbildung	 
gestartet werden kann

Glückwunsch! Deine Bewerbung war erfolgreich. 
Doch es gibt auch jetzt noch Einiges zu tun:
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Karosserie-	und	Fahrzeugbaumechaniker/innen	der	Fach-
richtung	Karosserie-	und	Fahrzeugbautechnik	 stellen	Ka-
rosserien,	Fahrzeugbauteile	und	Baugruppen	her,	montie-
ren sie und halten sie instand. Sie beraten Kunden über 
Sonderausrüstungen und Zusatzeinrichtungen und bauen 
elektrische, elektronische, mechatronische, pneumatische 
und	 hydraulische	 Fahrzeugsysteme	 ein.	 Außerdem	 über-
nehmen sie Wartungs- und Einstellarbeiten. Sie bearbeiten 
die	Oberflächen	der	Fahrzeuge,	prüfen	die	Funktionen	der	
gefertigten oder zu wartenden Bauteile und Systeme, do-
kumentieren Prüfergebnisse und Arbeitsschritte und über-
geben	das	Fahrzeug	an	den	Kunden.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Werkstätten
•	in	Werkhallen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in der 
Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugbautechnik

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handel):

3.

2.

1.

Von 860 €
bis 1.142 €

Von 760 €
bis 939 €
Von 800 €
bis 981 €
Von 820 €
bis 1.084 €

4.

je nach Bundesland 
unterschiedlich

Wir suchen Azubi
 für unser Team

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen ab sofort per Mail oder Post an folgende Kontaktdaten

Kraftfahrzeug-
mechatroniker (m/w/d)

ab dem 01.08.2022



Deine pflichten
„Keine Lust“ gilt in der Ausbildungszeit nicht, denn ein Azubi ist 
verpflichtet, sich darum zu bemühen, das Ausbildungsziel zu erreichen. 
Du hast eine Lernpflicht. Weisungen des Ausbilders oder anderer 
weisungsberechtigter Personen in der Firma musst du befolgen. Die 
Betriebsordnung, etwa das Tragen von Schutzkleidung, sind einzuhal-
ten. 

Es ist Pflicht, an den Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Im 
Gegenzug muss der Betrieb dich für die Berufsschule von der be-
trieblichen Arbeit freistellen. Mit Arbeitsmaterialien (Werkzeug und 
Maschinen) musst du sorgsam umgehen. Deinen Arbeitsplatz solltest 
du sauber halten. Dein Berichtsheft musst du regelmäßig führen, 
sonst wirst du nicht zur Abschlussprüfung zugelassen. Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse unterliegen der Schweigepflicht, das heißt, du 
darfst sie nicht im Freundeskreis weitererzählen.

Du kannst deine Ausbildung nicht einfach abbrechen, wenn du keine 
Lust mehr hast, sondern musst schriftlich kündigen. In der Probe-
zeit ist das von heute auf morgen auch ohne Angaben von Gründen 
möglich. Danach gilt die gesetzliche Kündigungsfrist und die Gründe 
müssen genannt werden. 
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Deine rechte 
Als Auszubildender hast du natürlich auch Rechte. So musst du keine 
Tätigkeiten ausüben, die nichts mit deiner Ausbildung zu tun haben, 
wie zum Beispiel private Besorgungen für deinen Ausbilder. 

Akkord- und Fließbandarbeiten sind für dich verboten. Ausbildungs-
mittel müssen dir kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und du 
hast das Recht auf eine angemessene Vergütung für deine Arbeit. 
Deine Ausbilder benötigen die erforderten Qualifikationen. Sofern dein 
Ausbildungsbetrieb die Möglichkeit dazu hat, kannst du einen Teil der 
Ausbildung im Ausland absolvieren. Allerdings besteht darauf kein 
Rechtsanspruch.

Am Ende der Ausbildung muss der Arbeitgeber dir ein Zeugnis ausstel-
len. Auf deine Bitte hin muss er neben Angaben über Art, Dauer und 
Ziel der Ausbildung sowie erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten auch 
Angaben über Führung, Leistungen und besondere fachliche Fähigkei-
ten aufnehmen.

Wenn du auf die Seiten 88-89 blätterst, erfährst du von Jessica und Martin mehr 
über Ausbildungen im Ausland. 

S
A

RAS TIPP

!
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EINFACH
PAPIERLOS
MEHRWERTIG
Das ist modernes Bewerbermanagement: 
Egal, ob initiativ oder mit konkretem 
Stelleninteresse, ob als Azubi oder Fachkraft –  
ab sofort können Sie sich ganz einfach online  
bei uns bewerben. Mit diesem papierlosen  
Karriere-Service helfen wir nicht nur der Umwelt, 
sondern halten auch bei Ihrem ersten Kontakt zu uns  
ins Unternehmen einige Mehrwerte für Sie bereit.
Jetzt hier online Ihre regionale Zukunftschance entdecken!

Wehrstedter Str. 48 • 38820 Halberstadt • www.halberstadtwerke.de/karriere

NEU
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Notfallsanitäter/innen beurteilen bei medizinischen Not-
fällen den Gesundheitszustand 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 ggf. le-
bensrettende	Sofortmaßnahmen.	Sie	stellen	die	Transport-
fähigkeit der Patienten her und betreuen sie während der 
Fahrt	zum	Zielort	(z.B.	ins	Krankenhaus).	Sie	überwachen	
die lebenswichtigen Körperfunktionen der Patienten und 
erhalten diese aufrecht.

Ausbildungsdauer: 3-5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Rettungs-,	Notarzt-	und	Krankentransportwagen	 
 oder Rettungshubschraubern
•	auf	Straßen	und	Autobahnen,	in	Privatwohnungen	 
	 oder	Firmen,	auf	Sportplätzen
•	in	der	Rettungswache

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.04.2021

Notfallsanitäter/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

1. 1.166 €

2. 1.227 €

3. 1.328 €

je nach Bundesland unterschiedlich

welchen beruf lernst du und warum?
Der Beruf des Notfallsanitäters ist die höchste Qualifikation 
für das Rettungsfachpersonal und dies macht ihn für jun-
ge Menschen besonders reizvoll. Attraktiv sind nicht nur die 
medizinischen, sondern auch die menschlichen Aspekte der 
Arbeit,	denn	die	Auszubildenden	werden	Teil	eines	dynami-
schen Systems: der Erstversorgung von Patienten. Die Zu-
kunftsaussichten sind ausgezeichnet.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Notfallsanitäter arbeiten schwerpunktmäßig im Rettungs-
dienst auf einem Rettungswagen, sie beurteilen den akuten 
Gesundheitszustand der Patienten, leiten die ersten medi-
zinischen Maßnahmen an der Einsatzstelle und führen den 
Transport	ins	Krankenhaus	durch.

welche fähigkeiten muss man mitbringen?
Voraussetzung für die anspruchsvolle Ausbildung ist min-
destens der Realschulabschluss oder ein Hauptschulab-
schluss mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsaus-
bildung von mindestens zweijähriger Dauer. Die Bewerber 
müssen physisch und psychisch belastbar sein und den 
Führerschein	Klasse	B	vorweisen	können.	Die	Auszubilden-
den müssen sich neben einem Sporttest auch in Leistungs- 
und Persönlichkeitstests beweisen.

„Ein herausfordernder Beruf 
mit Zukunft “notfallsanitäter

K a i  g r u n D m a n n
2 5  J a h r e

ausbildungsjahr:  1. Lehrjahr

ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  Stendal

Ausbildungsfirma:  Johanniter-unfall-hilfe e.v. 

Foto:  Johanniter-unfall-Hilfe e.V.
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Medizinische	 Fachangestellte	 vergeben	 Termine	 an	 die	
Patienten, dokumentieren Behandlungsabläufe für die Pa-
tientenakten, sorgen für die Abrechnung der erbrachten 
Leistungen	 und	 organisieren	 den	 Praxisablauf.	 Sie	 legen	
Verbände an, bereiten Spritzen vor oder nehmen Blut für 
Laboruntersuchungen ab. Außerdem informieren sie Pati-
enten	über	Möglichkeiten	der	Vor-	und	Nachsorge,	pflegen	
medizinische Instrumente und führen Laborarbeiten durch.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Behandlungsräumen
•	im	Labor
•	am	Empfang
•	im	Büro

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Medizinische/r Fachangestellte/r
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

880 €1.

935 €2.

995 €3.

je nach Bundesland unterschiedlich

KANN MAN AUCH 
ALS EINSTEIGER  
SEIN DING MACHEN?
HIER SOLLST DU ES.

Auszubildende zum Notfallsanitäter (m/w/d)
Für unsere Rettungswachen im Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal suchen wir

Unsere Leistungen:
 Attraktive Ausbildungsvergütung 
 29 Tage Urlaub und weitere Extras 
 Gute Chancen zur Übernahme nach der Ausbildung

 Entwicklungschancen durch ausgezeichnete Fort- und  
  Weiterbildungsangebote auch nach der Ausbildung

Anna-Lena D.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter:  
besser-für-alle.de
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Kauffrau/-mann im  
Gesundheitswesen 

Koch/Köchin 

Pflegefachfrau/
Pflegefachmann 

FachinformatikerIn  
Systemintegration SozialassistentIn 

www.diako-harz.de/bewerbung 

#systemrelevant 

Dualstudium B.A.  
Soziale Arbeit 

Ausbildung 2022 
Generaltistische/r 
Assistenz/Helfer 

•   

•   

• 
 

Mitglied im 

•  

Diakoniestation Wittingen gGmbH

05831 - 8000
Fragen? Fragen! jetzt

bewerben!

#PFLEGE
DEINE ZUKUNFT!

Es ist ein anspruchsvoller krisensicherer Beruf, der nach einer
erfolgreich abgeschlossenen Prüfung vielfältige Perspektiven
bietet. Spezialisierungen in vielen unterschiedlichen Bereichen
wie z. Bsp. Wundmanagement, Gerontopsychiatrie, Qualitäts-
management, Palliativversorgung und viele andere sind möglich.

Jeder Azubi bekommt bei uns ein Dienstfahrzeug, welches für
Dienstfahrten sowie für die Fahrt zur Berufsschule genutzt wer-
den kann. Weiterhin bieten wir eine attraktive Ausbildungsvergü-
tung und 30 Tage Urlaub. Auf unserer Karriereseite erfährst du
mehr: pflege-wittingen.de/karrierechancen

Solltest du Fragen zu einer Ausbildung haben, egal ob Berufsein-
steiger oder Quereinsteiger: Wir bauen dir eine Brücke in deinen
Beruf.

›

Wir suchen Auszubildende!

Diakoniestation Wittingen gGmbH
Gartenweg 3 I 29378 Wittingen
info@pflege-wittingen.de I www.pflege-wittingen.de

BEWIRB
JETZT!
DICH

05831 - 8000
Fragen? Fragen! jetzt

bewerben!

Es ist ein anspruchsvoller krisensicherer Beruf, der nach einer
erfolgreich abgeschlossenen Prüfung vielfältige Perspektiven
bietet. Spezialisierungen in vielen unterschiedlichen Bereichen
wie z. Bsp. Wundmanagement, Gerontopsychiatrie, Qualitäts-
management, Palliativversorgung und viele andere sind möglich.

Jeder Azubi bekommt bei uns ein Dienstfahrzeug, welches für
Dienstfahrten sowie für die Fahrt zur Berufsschule genutzt wer-
den kann. Weiterhin bieten wir eine attraktive Ausbildungsvergü-
tung und 30 Tage Urlaub. Auf unserer Karriereseite erfährst du
mehr: pflege-wittingen.de/karrierechancen

Solltest du Fragen zu einer Ausbildung haben, egal ob Berufsein-
steiger oder Quereinsteiger: Wir bauen dir eine Brücke in deinen
Beruf. BEWIRB

DICH
JETZT!
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Pflegefachmann/-frau
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Pflegefachleute	pflegen	und	betreuen	Menschen	aller	Al-
tersstufen	 in	 den	 Bereichen	 Krankenpflege,	 Kinderkran-
kenpflege	und	Altenpflege.	 In	der	Grundpflege	betten	sie	
hilfsbedürftige Menschen und unterstützen sie bei der 
Nahrungsaufnahme	und	Körperpflege.	 In	der	 ambulanten	
Pflege	arbeiten	Pflegefachleute	auch	mit	Angehörigen	zu-
sammen	 und	 unterweisen	 diese	 z.B.	 in	 Pflegetechniken.	
Sie versorgen Wunden und führen Infusionen und Blutent-
nahmen durch. Außerdem verabreichen sie den Patienten 
ärztlich verordnete Medikamente und bereiten sie auf ope-
rative Maßnahmen vor. Darüber hinaus übernehmen sie 
Organisations- und Verwaltungsaufgaben wie die Ermitt-
lung	des	Pflegebedarfs	und	die	Planung,	Koordination	und	
Dokumentation	von	Pflegemaßnahmen.	

Ausbildungsdauer: 3-5 Jahre
Dein Arbeitsplatz
•	in	Patientenzimmern	von	Krankenstationen
•	in	Untersuchungs-,	Behandlungs-	und	
	 Pflegearbeitsräumen
•	in	Patientenwohnungen	(bei	ambulanter	Pflege)
•	im	Büro	oder	Stationszimmer

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.04.2021

3.

1. 1.166 €

2. 1.227 €

1.328 €

je nach Bundesland unterschiedlich

Seniorenheim Jenny Marx • Blumenthalstr. 8 • 39576 Stendal
Die Heimleiterin und ihr Team freuen sich auf Ihre Bewerbung. 

Telefon (03931) 6830
SHJennyMarx@argentum-pfl ege.de

P� egefachkrä� e m/w

Wir  suchen zur Verstärkung 
unseres P� egeteams Auszubildende in Stendal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewirb Dich jetzt für eine 3-
jährige Ausbildung als:  

 

 Pflegefachmann/-frau 

 

 Erzieher/-in 

 

 Kaufmann/-frau für 
Büromanagement 

Mehr Infos unter: 

https://www.drk-stendal.de 
unter der Rubrik „Über uns“ 

Pflegefachmann/-frau 

1. Lehrjahr 1.140 €  
2. Lehrjahr  1.202 € 
3. Lehrjahr 1.303 € 

Erzieher/-in 

1. Lehrjahr 1.140 € 
2. Lehrjahr  1.202 € 
3. Lehrjahr 1.303 € 

Außerdem erhältst du bei uns 
Weihnachtsgeld und 30 Tage 
Urlaub im Jahr! 

Kaufmann/-frau für 
Büromanagement 

1. Lehrjahr 1.018 € 
2. Lehrjahr  1.068 € 
3. Lehrjahr 1.114 € 
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Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen 
sind an der Vorbereitung und Durchführung von Operatio-
nen beteiligt. Zunächst bereiten sie Patienten für die Ope-
ration vor und bringen sie in die richtige Position für den 
Eingriff. Während der Operation assistieren sie den Ärzten 
und Ärztinnen, indem sie ihnen die benötigten Instrumen-
te und Materialien zureichen. Zudem überwachen sie At-
mung und Kreislauf der Patienten, um im Notfall schnell 
intervenieren zu können. Operationstechnische Assisten-
ten und Assistentinnen tragen Mitverantwortung für die 
Hygiene	 im	Operationssaal,	pflegen	z.B.	die	 technischen	
Geräte und sterilisieren die Instrumente. 

Ausbildungsdauer: 3-5 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	OP-Sälen
•	in	Sterilisationsräumen
•	in	Aufwachräumen	und	Patientenzimmern
•	in	Stationszimmern

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Operationstechnische/r Assistent/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

1. 1.166 €

2. 1.227 €

3. 1.328 €

je nach Bundesland unterschiedlich

Wichtige Eigenschaften:
•	Sorgfalt
•	Verantwortungsbewusstsein

•	Verschwiegenheit

•	Psychische	Belastbarkeit

•	Einfühlungsvermögen

Mit Menschen. Für Menschen. Mit dir!  
Starte mit uns deine Karriere als:

  Pflegefachmann (m/w/d)
  OTA – Operationstechnischer Assistent (m/w/d)
  MTRA – Medizinisch-technischer 

 Radiologieassistent (m/w/d)
  Koch (m/w/d)

Jetzt bewerben!    |  karriere@klinikum-magdeburg.de  |  www.karriere-kmd.de | Tel. 0391 791-0

Eine Traum-Ausbildung, wie für dich gemacht!

Klingt nach einer tollen Chance? Ist es auch. 
Wir freuen uns über deine Bewerbung. Bei Fragen stehen dir unsere
Ansprechpartner aus dem Bereich Recruiting unter 
Tel. 0391 791-2112/ 2118 gern zur Verfügung.
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Berufe mit 
Zukunft!

 Dr.-Kurt-Schumacher Str. 1-5 . 39576 Stendal . Tel.: 03931 519686

Unsere 
Ausbildungen in Stendal:
• Pfl egefachhelfer*in
• Heilerziehungspfl ege 
• Erzieher
• Ergotherapie
• Physiotherapie
• Pfl egefachmann*frau

www.iwk.eu

Jetzt bewerben & 

Ausbildungsplatz sichern!

Wir bilden aus zum/zur:

•  staatlich geprüften  
Sozialassistent/in

•  staatlich anerkannten 
Erzieher/in  
(auch berufsbegleitend)
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Kaufleute	 für	 Büromanagement	 führen	 organisatorische	
und	 kaufmännisch-verwaltende	 Tätigkeiten	 aus.	 Sie	 erle-
digen z.B. den Schriftverkehr, entwerfen Präsentationen, 
beschaffen	 Büromaterial,	 planen	 und	 überwachen	 Termi-
ne, bereiten Sitzungen vor und organisieren Dienstreisen. 
Auch unterstützen sie die Personaleinsatzplanung und 
kaufen	externe	Dienstleistungen	ein.	Zudem	betreuen	sie	
Kunden, wirken an der Auftragsabwicklung mit, schrei-
ben Rechnungen und überwachen Zahlungseingänge. Im 
öffentlichen Dienst unterstützen sie Bürger/innen z.B. bei 
der Antragstellung, klären Anliegen und Zuständigkeiten 
und wirken an der Aufstellung des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplanes mit.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Büro-	und	Besprechungsräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.04.2021

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Handwerk):

Von 525 €
bis 952 €

Von 565 €
bis 995 €

Von 600 €
bis 1.067 €

1.

2.

3.

je nach Bundesland 
unterschiedlich

Wichtige Eigenschaften 

eines Kaufmann/-frau 

für Büromanagement

•  Organisations- und  

 Planungstalent

•  Teamfähigkeit und  

 Selbstständigkeit

• Konzentration
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wie Möchte ich wohnen?

Eigene Wohnung – Christina (25 Jahre)

Wann bist du in diese Wohnung gezogen, wie hast du 
vorher gelebt?
Ungefähr 4 Monate nachdem ich meine Ausbildung begonnen habe, 
bin ich aus meinem Elternhaus ausgezogen und in meine eigenen vier 
Wände umgesiedelt.   

Warum hast du dich dafür entschieden?
Auch wenn man meinen könnte, ich sei wegen meines bereits fortge-
schrittenen Alters – zu Beginn der Ausbildung war ich bereits 23 Jahre 
alt – umgezogen, so spielte dieser Fakt bei der Entscheidung nur eine 
untergeordnete Rolle. Der ausschlaggebende Grund war die Entfernung 
zur Arbeit. Mit meinem Umzug habe ich so täglich eine Stunde Freizeit 
gewonnen.

Egal, ob du umziehen musst, da dein Ausbildungsplatz 
in einer neuen Stadt liegt, oder ob du freiwillig von zu 
Hause ausziehst, weil du auf eigenen Beinen stehen 
willst – entscheiden musst du dich: Wohne ich lieber 
alleine oder in einer Wohngemeinschaft? Christina und 
Marlene, beide Auszubildende zur Medienkauffrau Di-
gital und Print, erzählen dir von ihren Erfahrungen:

Wie war die Wohnungssuche?
Dadurch, dass ich nicht von einer Mietwohnung zur anderen gezogen 
bin, hat sich die Wohnungssuche sehr einfach gestaltet. Ich musste 
keine Kündigungsfrist einhalten und konnte ohne Druck die perfekte 
und bezahlbare Wohnung für mich finden. 

Wie hast du deine Wohnung eingerichtet?
Meine Wohnung ist tatsächlich voll von Möbeln einer schwedischen 
Möbelkette. Selbst die Küche, die ich unter einer Kleinanzeige gefun-
den und einer WG abgekauft habe, stammte einst von dort ab. 

Was gefällt dir besonders an deiner Wohnung?
Die Wohnung liegt in einer ruhigen Gegend, mein Balkon bietet einen 
tollen Blick ins Grüne und mein Arbeitsweg beträgt gerade einmal 10 
Minuten. 

Fotos (3): christina Papendieck

Wir bilden aus!
Zum 1. August 2022 bieten wir im 

Verband Kommunaler Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung 

folgende Ausbildung

Fachkraft 
für Wasserversorgungstechnik 

an.

Nähere Infos findest du unter:
www.vkwa-salzwedel.de/verband-jobs-und-ausbildung

Verband Kommunaler Wasserversorgung 

und Abwasserbehandlung

Schäferstegel 56

29410 Salzwedel
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WG – Marlene (20 Jahre)

Wann bist du in diese WG gezogen, wie hast du vorher 
gelebt?
Mit Beginn meiner Ausbildung habe ich mein eigenes Geld verdient und 
wollte deshalb auch ziemlich schnell bei meinen Eltern ausziehen. In 
meiner WG wohne ich jetzt schon fast zwei Jahre. 

Warum hast du dich dafür entschieden?
Eigentlich war es für mich von Anfang an klar, dass ich in einer WG 
wohnen möchte. Die Vorteile waren für mich einfach überwiegend. 
Außerdem wohnen ein paar Freunde von mir auch in WGs - ich hatte 
vorher also schon ungefähr eine Idee, was ich erwarten konnte.

Wie hast du die WG gefunden?
Ich habe mich auf eine Anzeige meiner Vormieterin im Internet gemel-
det und wurde daraufhin zu einem 
WG-Casting eingeladen, bei dem ich 
mir die Wohnung anschauen und die 
Mitbewohner erstmals kennenlernen 
konnte. Zum Glück haben wir uns 
sofort gut verstanden und ich konnte 
ziemlich schnell einziehen.

Wie ist deine WG eingerichtet?
Ich weiß nicht, wie lange meine 
WG schon existiert, aber unsere 

Wohnung ist voll von Dingen, die sich über die Jahre so angesammelt 
haben. Unsere Stühle sind alle unterschiedlich, wir haben vermutlich 
keine drei gleichen Teller und eine Küche, die ihre besten Jahre schon 
gesehen hat. Trotzdem finde ich, dass alles irgendwie zusammenpasst 
und mir gefallen die 
Geschichten, die die 
einzelnen Gegenstän-
de erzählen. Beson-
ders die Pinnwand 
mit alten Postkarten, 
die alle an die WG ad-
ressiert sind, dessen 
eigentliche Empfänger 
wir aber nicht kennen, 
da sie schon lange 
ausgezogen sind.

Was gefällt dir besonders an deiner WG?
Insgesamt sind wir in meiner WG fünf Leute und eine Katze. Da wir 
alle unterschiedlich sind, wird es bei uns nicht langweilig– wir treffen 
uns in der Küche, kochen zusammen oder unterhalten uns über den 
vergangenen Tag. Es ist aber genauso okay, sich zurückzuziehen und 
die Tür zu seinem Zimmer zu schließen. Durch den Kontakt mit meinen 
Mitbewohnern kann ich auch meinen Horizont erweitern, einfach nur, 
weil ich beobachten kann, wie jemand anderes eigentlich sein Leben 
so führt oder vielleicht auch indem ich herausfinde, wie er oder sie zu 
banalen Dingen wie Küchenpapier oder Kartoffeln steht.

Gründe für eine WG Gründe für eine eigene Wohnung

kostengünstig Viel Privatsphäre - man muss keine Kompromisse mit 
anderen machen

Langweile tritt selten auf, es gibt immer jemanden zum 
Quatschen

Man kann die Wohnung ganz nach dem eigenen Stil 
einrichten 

Termine z.B. wegen einer Heizungswartung, sind leich-
ter zu realisieren, weil es mehrere Mitbewohner gibt

Freunde können so lange bleiben wie man möchte

Möbel wie Spülmaschine oder Waschmaschine sind 
meistens vorhanden

Das Bad ist immer frei zugänglich

Neuverträge mit Strom- oder Internetanbietern müssen 
nicht geschlossen werden

Kein fremdes, dreckiges Geschirr in der eigenen Küche

Fotos (3): Marlene Herforth

Der Trink- und Abwasserverband Börde sucht motivierte Jugendliche 
zum Ausbildungsbeginn am 01. August 2022.

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) 
Anlagenmechaniker (m/w/d) 

Mechatroniker (m/w/d)

Schon Pläne für die Zukunft?
Der Trink- und Abwasserverband Börde sucht 

motivierte Jugendliche zum Ausbildungsbeginn am 01. August 2022.

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
Anlagenmechaniker (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)
Informationen zu den Ausbildungsberufen und die erforderlichen Voraussetzungen sind unter www.tav-boerde.de/karriere zu finden.

Bewerbungen bitte an:  Trink- und Abwasserverband Börde
 Magdeburger Straße 35
 39387 Oschersleben (Bode)
 oder per Mail an: 
 wisweha@tav-boerde.de

Schon Pläne 
für die Zukunft?

Werde Teil
des Teams!
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Medienkaufleute	Digital	und	Print	beraten	in	Marketing	und	
Vertrieb ihre Kunden über Medienprodukte oder Dienstleis-
tungen des Unternehmens und arbeiten bei der Entwick-
lung und Umsetzung von Marketingkonzepten mit. Sie ver-
kaufen und erwerben Digital- und Printprodukte, Rechte 
und Lizenzen.
Unterschiedliche Medienmärkte und gesellschaftliche 
Trends	beobachten	die	Medienkaufleute	genau	und	wirken	
bei der Produkt- und Programmplanung mit. Auch an der 
Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten sind sie 
beteiligt. Sie berechnen Produktions- und Vertriebskosten, 
führen Kalkulationen durch und wenden betriebliche Cont-
rollinginstrumente an.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Büroräumen
•	in	Besprechungsräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Medienkauffrau/-mann Digital und Print
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 627 €
bis 900 €

Von 732 €
bis 1.150 €

1.

Von 691 €
bis 1.000 €

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

welchen beruf lernst du und warum?
Da digitale und auch Printmedien ein großes und vielfältiges 
Spektrum aufweisen, fiel mir die Entscheidung, diesen Beruf 
zu wählen, nicht schwer. Zudem ist er aufgrund der wandeln-
den Medienwelt ein Beruf mit Zukunft.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Mein Arbeitsalltag sieht wochenweise immer unterschiedlich 
aus, denn ich durchlaufe viele unterschiedliche Abteilungen. 
Im	 Fokus	 stehen	 dabei	 das	Marketing	 und	 der	 Vertrieb	 von	
Medien und Dienstleistungen sowie das Planen, Steuern 
und	Kontrollieren	 der	Herstellung	 dieser	 Produkte.	 Für	mich	
macht der ständige Wechsel der Abteilungen die Arbeit ge-
rade erst interessant, da man viele verschiedene Menschen  
kennenlernt und so schnell seinen Wissenshorizont erweitert. 
Was natürlich immer gleich bleibt, ist die Mittagspause mit 
meinen Mitauszubildenden.

welche fähigkeiten muss man mitbringen?
In diesem Beruf ist es hilfreich, wenn du kommunikativ, teamfä-
hig und kreativ bist. Darüber hinaus ist es auch von Vorteil, wenn 
du gute Kenntnisse der englischen Sprache mitbringst und dei-
ne	Aufgaben	sorgfältig	erfüllst.	Manche	Fähigkeiten	bildet	man	
auch erst während der Ausbildungszeit aus, zum Beispiel kun-
denorientiert	zu	agieren.	Aber	mach‘	dir	keine	Sorgen,	bei	Fra-
gen oder Schwierigkeiten greift dir jeder gerne unter die Arme.

„In der Medienwelt zu Hause“

Medienkauffrau für
digital und Print

S a r a - S O P h i e  L e h n e K e
1 9  J a h r e

ausbildungsjahr:  2. Lehrjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  magdeburg

Ausbildungsfirma:  mediengruppe magdeburg
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Das bieten wir Dir:

› Attraktive Ausbildungsvergütung
› Zukunftssicherer Arbeitgeber
› Erstattung der Fahrkosten zur Berufsschule 
› Gute Verkehrsanbindung sowie JobTicket
› Spannende Projekte gemeinsam  
 mit den anderen Auszubildenden
› Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung  
 nach erfolgreichem Ausbildungsende

DEINE AUSBILDUNG 

Die Mediengruppe Magdeburg sowie die Mediengruppe  
Mitteldeutsche Zeitung sind mit ihren angehörenden Organisationen  
Teil der Bauer Media Group und zählen zu den großen, traditionsreichen 
Medienhäusern Deutschlands. Beide Mediengruppen bestehen aus einem 
regionalen Verbund von Unternehmen im Bereich Medien und Service-
dienstleistungen. Sie produzieren u. a. die Tageszeitungen „Volksstimme“  
in Magdeburg sowie die „Mitteldeutsche Zeitung“ in Halle.

Deine Ansprechpartnerinnen in Fragen rund um die Ausbildung: 

Magdeburg/Barleben

Daniela Bischoff
Telefon: 0391/599-9310
daniela.bischoff@volksstimme.de

Halle

Rebecca Töffels
Telefon: 0345/565-2441
rebecca.toeffels@mz.de

AUSBILDUNGSBEGINN SOMMER 2022

Unsere Ausbildungsangebote:

› Medienkaufmann Digital und Print (m/w/d)

› Kaufmann für Bürokommunikation (m/w/d)

› Kaufmann für Kurier-, Express- und  
 Postdienstleistung (m/w/d) 

› Fachkraft für Kurier-, Express- und  
 Postdienstleistung (m/w/d)

› Medientechnologe (m/w/d) 

› Mechatroniker (m/w/d) 

› Elektroniker (m/w/d) 

› Mediengestalter (m/w/d) 



die verschiedenen Abteilungen auszuprobieren. So können sie vor Ab-
schluss der Ausbildung entscheiden, wo es ihnen am besten gefallen 
hat und wo die Stärken und Interessen liegen. Gemeinsam versuchen 
wir dann, den passenden Arbeitsplatz im Medienhaus zu finden. Wir 
freuen uns über jeden, der nach der Ausbildung seinen beruflichen 
Weg bei uns fortsetzen und sein Wissen und seine Ideen mit einbrin-
gen möchte.
Wer seine Ausbildung mit sehr guten Leistungen abschließt, hat bei 
uns sogar die Chance auf ein Stipendium für ein berufsbegleitendes 
Studium.

Daniela Bischoff: Unsere Azubis lernen im Laufe der drei Jahre 
das ganze Unternehmen kennen. Ihnen wird beigebracht, über den 
Tellerrand zu blicken und sie sind mit ihren Kenntnissen nicht nur auf 
eine Abteilung beschränkt. Begleitet wird die Ausbildung von Anfang 
an mit abwechslungsreichen Schulungen, sodass die Azubis betrieblich 
immer auf dem neusten Stand bleiben. Außerdem haben sie die Mög-
lichkeit, eigene Projekte innerhalb der Fachabteilungen zu verwirkli-
chen. Zudem fahren wir einmal im Jahr gemeinsam zu einem anderen 
Verlag und schauen uns diesen an. Dieses Jahr fahren wir nach Erfurt, 
vergangenes Jahr waren wir in Hamburg beim Bauer-Verlag. Weiterhin 
finanzieren wir unseren Azubis die Bahncard und übernehmen die 
Fahrt- und Übernachtungskosten, wenn der Blockunterricht in Leipzig 
ansteht. 

Welche Berufe können in der Mediengruppe  
gelernt werden?

Daniela Bischoff: Wir bilden seit vielen Jahrzehnten Medien-
kauffrauen und –männer für Digital und Print aus. Zusätzlich bieten 
wir neuerdings die Ausbildung zur Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen an. Auch ist es möglich, ein duales Studium im 
Bereich Betriebswirtschaft bei uns zu machen. Dies findet in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Magdeburg statt.

Daniela Bischoff: Nach einer Einführungswoche, in der sich 
das neue 1. Lehrjahr mit dem Haus und unseren Produkten erstmals 
vertraut machen kann, durchlaufen die Azubis bis zu zwölf Fachab-
teilungen. Dabei lernen sie nicht nur die kaufmännischen Aspekte, son-
dern auch die digitalen und marketingtechnischen Bereiche unseres 
Unternehmens kennen. Am Ende Ihrer Ausbildung können sie so auf 
einen umfangreichen Wissensstand blicken und die Zusammenhänge 
im Unternehmen bestens verstehen.

Daniela Bischoff: Absolut! Die Chancen sehen für unsere Azubis 
generell sehr gut aus. Sollten die Noten stimmen und wenn wir 
zufrieden mit den erbrachten Leistungen sind, steht einer Übernahme 
nichts im Weg. Unsere Azubis haben während der Ausbildung viel Zeit, 

Werden die Azubis nach der Ausbildung 
übernommen?

Welche Argumente sprechen für die Mediengrup-
pe Magdeburg im Vergleich zu anderen Firmen?

Das sind Marlene  
& Sara – und das ist ihr 
Azubiprojekt
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Wie lange dauert die Ausbildung zum Medien-
kaufmann oder -frau und welche Bereiche werden 
die Azubis im Laufe der Ausbildung durchlaufen?

einbringen unD Mitgestalten – 
eine ausbilDung in Der MeDien-
gruppe MagDeburg

   Ein Unternehmen, das eine gan-
ze Region bewegt: die Medien-
gruppe Magdeburg. Markt-
führend in der Medien- und 
Dienstleistungsbranche und 
seit 130 Jahren eine Instanz 
im regionalen Zeitungsge-
schäft. Daniela Bischoff ist im                  

  Personalmanagement tätig 
und so unter anderem verant-

wortlich für die Ausbildung. Sie 
spricht im Interview darüber, welchen beruflichen Weg 
Schulabgänger in der Mediengruppe einschlagen kön-
nen und welche Möglichkeiten das Unternehmen den 
Absolventen bietet.



In unserer Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print bei der 
Mediengruppe Magdeburg haben wir an dem Magazin ZUKUNFT 
mitarbeiten können. Es war also unser eigenes kleines Projekt. Bei der 
aktuellen Ausgabe waren erstmals zwei Auszubildende beteiligt. Also ist 
ZUKUNFT ein Magazin von Azubis für Azubis!

Fotos (5): Sebastian Siebert
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unser azubiprojeKt

Wir sind zusammen nach Halle gefahren, 
um mit der Layouterin die Gestaltung 
zu besprechen und Gestaltungsideen zu 
entwickeln.

Für das ZUKUNFT-Magazin haben 
wir uns um die organisation der 
Themen und Erfahrungsberichte 
gekümmert. Sara hat sogar einen 
eigenen Bericht zu ihrer Ausbil-
dung geschrieben, du findest ihn 
auf Seite 74. 

Gemeinsam haben wir den Seitenlaufplan 
besprochen und aktuell gehalten. Während 
eines Projekts kann sich nämlich vieles 
kurzfristig ändern.



Komm ausgeruht zur Arbeit, denn 
ein Tag auf der Baustelle kann 

unerwartet lang und anstren-
gend sein. Sei offen für Neues 
und lass dich darauf ein. Was 
wir machen, können nicht 

mehr viele!

  20 Jahre
  Elektriker  

  4. Lehrjahr

Hab‘ Mut zur Eigeninitiative! Be-
gegne Menschen mit Interesse 

und scheue dich nicht vor 
unbekannten Erfahrungen. 
Halte dich nicht zurück und 
sprich Unsicherheiten direkt 
an.

 21 Jahre
  Pflegefachmann

  1. Lehrjahr

Trau‘ dich Fragen zu stellen! Es  
ist okay, wenn man etwas nicht 

weiß. Gerade in den ersten 
Tagen wirst du viele neue 
Eindrücke auf einmal haben.

 22 Jahre
 Pharmazeutisch- 

 technische 
  Assistentin

  ausgelerntKARLA RINK

Achte darauf, dass du dir in deinen 
ersten Tagen deine direkten 

Ansprechpartner einprägst und 
dir eventuell auch die Telefon-
nummern notierst. Falls du 
ein Problem oder eine Frage 
hast, kommst du so direkt an 

Hilfe.
 23 Jahre

 Medienkaufmann  
  Digital und Print

  3. LehrjahrLUKAS SCHMID
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tipps für Die ersten tage

VoN AZUBIS 0 
        9 FÜR AZUBIS

LoUIS oTTE EMIL HEINE 

Bewirb Dich jetzt um eine Ausbildung oder einen Studienplatz bei uns! 
Wir fördern Deine Talente und Ideen: vor Ort in Deiner Bank. 
vbrn.de/wir-fuer-sie/karriere

Bewirb Dich jetzt um eine Ausbildung oder einen Studienplatz bei uns! 
Wir fördern Deine Talente und Ideen: vor Ort in Deiner Bank. 
vbrn.de/wir-fuer-sie/karriere
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Bankkaufleute	unterstützen	Kunden	in	Geldangelegenhei-
ten. Sie informieren z.B. über Kapitalanlagen, Kontofüh-
rung und wickeln den in- oder ausländischen Zahlungsver-
kehr für Kunden ab. Sie beraten individuell zu Privat- und 
Firmenkrediten,	Bausparverträgen,	Lebensversicherungen	
oder anderen Verträgen, bahnen Vertragsabschlüsse an 
und bearbeiten diese. Im internen Bereich eines Kreditins-
titutes planen und steuern sie Arbeitsabläufe. Darüber hi-
naus führen sie Kontrollen im Rechnungswesen durch und 
überwachen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und 
innerbetrieblicher Richtlinien.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Büroräumen
•	am	Kundenschalter
•	bei	Privat-	oder	Firmenkunden

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

Bankkaufmann/-frau
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

1.036€

1.160 €

1.

1.098 €2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

Starte deine Karriere und bewirb dich bei uns für 
eine Ausbildung, ein duales Studium oder für ein
Schülerpraktikum. 

Alle Infos findest du auf www.volksbank-mit-herz.de
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förDerung unD unterstützung
Während deiner Berufsausbildung bekommst du vom Betrieb eine 
Vergütung. Deren Höhe ist im Ausbildungsvertrag festgeschrieben und 
richtet sich nach Branche, Region und Tarifvereinbarungen. 
Arbeitest du in einem Betrieb ohne Tarifbindung, 
darfst du höchstens 20 Prozent weniger verdienen 
als andere Azubis der Branche und Region.

Manchmal reicht das Lehrlingsgehalt nicht 
zum Leben, weil du nicht mehr bei den 
Eltern wohnst oder alleinerziehend bist. 
In solchen und ähnlichen Bedarfsfällen 
gilt: Eine Ausbildung soll am Geld nicht 
scheitern. Mit einer Förderung aus dem 
Vermittlungsbudget kann die Agentur für 
Arbeit die Anbahnung oder Aufnahme einer 
Ausbildung finanziell unterstützen. Welche 
Kosten übernommen werden können, klärst du 
mit deinem Berufsberater.

Außerdem zahlt während einer betrieblichen oder außerbetrieblichen 
Ausbildung die Agentur für Arbeit zusätzlich zur Ausbildungsvergütung 

eine Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), wenn bestimmte Voraussetzun-
gen (wie die oben genannten) erfüllt sind. Mit Hilfe des BAB-Rechners 

im Netz (www.babrechner.arbeitsagentur.de) kannst Du 
ausrechnen, ob die Unterstützung für dich in Frage 

kommt. Im Bedarfsfall beantrage die BAB rechtzei-
tig vor Ausbildungsbeginn. Befindest du dich in 

einer Zweitausbildung, hast keinen Anspruch 
auf BAB und zahlst selbst die Miete für 
deine Wohnung, dann kannst du Wohngeld 
bei der Wohngeldstelle der Gemeinde 
beantragen.

Machst du eine schulische Ausbildung – 
in der Regel bekommst du dafür keine 

Vergütung - so kannst du beim Amt für 
Ausbildungsförderung BAföG beantragen. Auf 

www.bafoeg-rechner.de kannst du unverbind-
lich ausrechnen, ob und in welcher Höhe du BAföG 

bekommen könntest. Auf der Website www.bafög.de des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung findest du weitere 
nützliche Informationen.

•     Agentur für  

   Arbeit 9 BAB

•     Amt für Ausbil- 

  dungs förderung

   9 BAföG 

• Wohngeld

• Kindergeld

Hier bist du richtig!
Die Kreissparkasse Börde, als regionales Geldinstitut ist 
Arbeitgeber, Ausbilder, Steuerzahler und engagierter Sponsor/
Förderer für Sport, Kunst, Kultur und vieles mehr. 
Für uns steht der Kunde im Mittelpunkt unseres Handelns.
Die Kreissparkasse Börde ist zuverlässiger Partner für den  
regionalen Mittelstand. Unser Anspruch ist es, die Kunden durch 
gute Qualität in der Beratung und Betreuung sowie durch faire 
Preise zu überzeugen.

Mit der Ausbildung zur/m Bankkauffrau/-mann (m/w/d) oder mit 
einem dualen Studium zum Bachelor of Arts entscheidest du dich 
für einen vielseitigen, spannenden und interessanten Beruf. Du er-
hältst von den Mitarbeitern große Unterstützung, damit du lernst, 
wie du unsere Kunden optimal berätst und betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge richtig erkennst und anwendest. Außerdem wirst 
du die Möglichkeit erhalten, dein Wissen über digitale Kanäle auf 
dem neuesten Stand zu halten. Praktische Trainingstage zur  
Gesprächsführung werden deine Ausbildung komplettieren.
Wir freuen uns auf kommunikative und leistungsbereite  
Auszubildende und duale Studenten, die Teamwork schätzen 
sowie selbstständig und eigenverantwortlich lernen und arbeiten 
möchten.
Bewirb dich jetzt! Auf unserem Internetportal www.ksk-boerde.de/
Ausbildung findest du nicht nur den schlanken Bewerbungspro-
zess (Online z. B. über Smartphone) sondern viele wertvolle Tipps 
zu einer Bewerbung.

Wir freuen uns auf dich!

Ausbildung und duales 
Studium bei der Kreis-
sparkasse Börde

Nutze Deine Chance und 
beginne eine Ausbildung 
zur/m Bankkauffrau/-mann                 
(m/w/d) oder ein duales 
Studium mit dem Abschluss 
Bachelor of Arts zum 
1. August 2022.

Hier bist du richtig!



WELCHER
AZUBIRUF

PASST ZU 
DIR?

AZUBIRUF
PASST ZU 

DIR?

AZUBIRUF
PASST ZU 

DIR?

Finde deinen perfekten 
regionalen Ausbildungsplatz 
auf www.azubis.de.

Finde es heraus mit über 2.000 

freien Ausbildungsplätzen! 
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Kaufleute	 für	 Groß-	 und	 Außenhandelsmanagement	 der	
Fachrichtung	 Großhandel	 kaufen	 Waren	 in	 großen	 Men-
gen ein und verkaufen sie weiter an Einzelhandels-, Hand-
werks- oder Industriebetriebe. Ihre Kunden informieren sie 
umfassend über das Waren- bzw. Dienstleistungsangebot 
und beraten sie bei der Sortimentsgestaltung. Sie beob-
achten den Markt, ermitteln Bezugsquellen, vergleichen 
Preise, erstellen Angebote und bestellen Waren. Auch han-
deln sie Liefertermine sowie -bedingungen aus, überwa-
chen Sendungen und bearbeiten den Zahlungsverkehr. Sie 
planen alle Einkaufs-, Logistik- sowie Verkaufsprozesse 
und	steuern	den	Daten-	und	Warenfluss	von	der	Bestellung	
bis zur Anlieferung. Zudem übernehmen sie Controlling- 
sowie Marketingaufgaben und wirken bei unternehmens-
übergreifenden Projekten mit.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Büroräumen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandels-
management der Fachrichtung Großhandel

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

1. Von 747 €
bis 1.070 €

2. Von 804 €
bis 1.123 €

3. Von 921 €
bis 1.184 €

je nach Bundesland unterschiedlich

ELBE BAUMASCHINEN
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Industriekaufleute	 steuern	 betriebswirtschaftliche	 Abläufe	
in Unternehmen. In der Materialwirtschaft vergleichen sie 
Angebote, verhandeln mit Lieferanten und betreuen die Wa-
renannahme und -lagerung. In der Produktionswirtschaft 
planen, steuern und überwachen sie die Herstellung von 
Waren oder Dienstleistungen. Kalkulationen und Preislisten 
zu erarbeiten und mit den Kunden Verkaufsverhandlungen 
zu führen, gehört im Verkauf zu ihrem Zuständigkeitsbe-
reich. Außerdem erarbeiten sie Marketingstrategien. In der 
Finanzwirtschaft	 bearbeiten,	 buchen	 und	 kontrollieren	 sie	
die anfallenden Vorgänge und im Personalwesen wirken Sie 
bei der Personalbeschaffung bzw. -auswahl mit.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Büroräumen	bzw.	Großraumbüros
•	in	Besprechungsräumen
•	im	Lager
•	in	Produktionshallen

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.06.2021

Industriekaufmann/-frau
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich - Industrie):

3.

1. Von 976 €
bis 1.047 €

2. Von 1.029 €
bis 1.102 €

Von 1.102 €
bis 1.199 €

je nach Bundesland 
unterschiedlich

was gefällt dir an deinem beruf und warum?
Besonders	gut	gefallen	mir	die	abwechslungsreichen	Tätig-
keiten, die ich in meinem Arbeitsalltag ausüben kann. Da-
durch erhalte ich viele neue Eindrücke in den verschiedenen 
Abteilungen des Unternehmens und lerne dabei neue prak-
tische Inhalte meiner Ausbildung kennen.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Zu meinen Aufgaben gehören das Erstellen von Kalkula-
tionen zu Umsatzzahlen, das Anfertigen und Versenden 
von Bestellungen sowie die Überwachung der Liefertermi-
ne. Darüber hinaus durfte ich im Bereich der Buchhaltung  
Geschäftsvorgänge buchen, Rechnungen an die Kunden 
versenden und im Mahnwesen mitwirken, indem ich Zah-
lungserinnerungen erstellt und verschickt habe.

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Für	diese	Ausbildung	sollte	man	Spaß	am	selbstständigen	 
Arbeiten haben, zuverlässig sein und Offenheit gegenüber 
unbekannten Aufgaben mitbringen. Zudem sollte man min-
destens über einen guten Realschulabschluss mit guten 
Noten	in	den	Fächern	Deutsch	und	Mathematik	verfügen.

„Industriekauffrau im AWH:  
abwechslungsreich und vielfältig“industriekauffrau

m a r L e e n  h O e F t
2 0  J a h r e

ausbildungsjahr:  2. Lehrjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  hötensleben

Ausbildungsfirma:  armaturenwerk hötensleben

Foto: Armaturenwerk Hötensleben
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Kaufleute	im	Einzelhandel	verkaufen	Konsumgüter	wie	Be-
kleidung, Spielwaren, Nahrungsmittel, Unterhaltungselek-
tronik oder Einrichtungsgegenstände an Endkunden. Sie 
führen Beratungsgespräche mit Kunden, verkaufen Waren 
und bearbeiten Reklamationen.
Außerdem planen sie den Einkauf, bestellen Waren und 
nehmen Lieferungen entgegen. Anschließend prüfen sie 
die Qualität der gelieferten Ware und sorgen für eine fach-
gerechte Lagerung. Sie zeichnen die Ware aus und helfen 
beim Auffüllen der Verkaufsregale und -theken sowie bei der 
Gestaltung der Verkaufsräume. Dazu beobachten sie den 
Markt und planen die Sortimentsgestaltung. Im Onlinehan-
del	betreuen	sie	Onlineshops,	pflegen	Produktkataloge	und	
setzen Onlinemarketing ein.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	in	Verkaufsräumen
•	in	Lager-	und	Kühlräumen
•	im	Freien,	z.B.	an	Verkaufsständen	und	auf	Freiflächen
•	in	Büroräumen 

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

3.

1. Von 755 €
bis 900 €

2. Von 805 €
bis 1.005 €

Von 805 €
bis 1.150 €

je nach Bundesland unterschiedlich

Ausbildung bei Emons
• Kaufmann für Spedition und Logistikdienst-
   leistung (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Berufskraftfahrer (m/w/d)

Emons Spedition GmbH I Herr Lars Loth 
Bei den Mühlen 1 I 39343 Uhrsleben 
Telefon +49 39052 904-100 I E-Mail lars.loth@emons.de

www.emons-karriere.de

ZUSAMMEN 
BEWEGEN WIR MEHR
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Immobilienkaufleute	 arbeiten	 in	 allen	 Bereichen	 der	 Im-
mobilienwirtschaft. Sie bewirtschaften Grundstücke, 
Wohnhäuser und gewerbliche Immobilien, vermieten 
und verwalten, kaufen, verkaufen oder vermitteln Objek-
te, organisieren Objektbesichtigungen und wickeln Woh-
nungsübernahmen ab. Sie wirken bei der Planung und 
Organisation von Neubau-, Sanierungs- oder Moderni-
sierungsprojekten mit und nehmen fertige Bauten ab. In 
der Wohnungs- oder Gebäudeverwaltung beraten sie z.B. 
Mieter und Eigentümer, bearbeiten Schadensmeldungen 
und veranlassen Instandsetzungsarbeiten. Sie führen Mie-
ter- bzw. Eigentümerversammlungen durch und organisie-
ren das technische Gebäudemanagement. Darüber hinaus 
bereiten	sie	Finanzierungskonzepte	vor,	erstellen	Bau-	und	
Betriebskostenabrechnungen,	 Wirtschafts-	 und	 Finanz-
pläne oder wirken in der kaufmännischen Steuerung und 
Kontrolle mit.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Dein Arbeitsplatz
•	im	Büro
•	im	Außendienst,	z.B.	in	Wohnquartieren

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Immobilienkaufmann/-frau
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

1.190 €

970 €1.

1.080 €2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Am	besten	an	der	Ausbildung	gefällt	mir,	dass	ich	jeden	Tag	
mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt komme 
und die verschiedensten Situationen erlebe, die einerseits 
eine Herausforderung darstellen können, ich aber am Ende 
des	Tages	mit	dem	Gefühl	nach	Hause	gehen	kann,	für	Mie-
ter und Kunden eine Unterstützung gewesen zu sein oder zu 
Ihrer	Freude	beigetragen	zu	haben.                                                      

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Der Arbeitsalltag bei Otto ist sehr vielfältig. Momentan bin 
ich im Bereich der Wohnungsverwaltung tätig. Dort arbeite 
ich teilweise im Büro, bearbeite Neuvermietungen, Kündi-
gungen,	 begleite	Wohnungssanierungen,	 nehme	Telefona-
te	 entgegen,	 führe	 aber	 auch	 Tätigkeiten	 im	 Außendienst	
durch, wie Wohnungsbesichtigungen, Endabnahmen und 
Übergaben mit unseren Mietern/Kunden.                                                                                                   

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Man	sollte	definitiv	Freude	am	Kontakt	mit	Kunden	haben,	
aufgeschlossen für neue Aufgaben sein und Interesse an 
der Immobilienbranche mitbringen.

„Die Immobilienbranche im Blick“
immobilienkauffrau

L e n a  S C h Wa B
2 1  J a h r e

ausbildungsjahr:  3. Lehrjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  magdeburg

Ausbildungsfirma:  Wohnungsbaugenossenschaft  
   Otto von guericke

Foto: Anja Jaenichen
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Kaufleute	 für	 Spedition	 und	 Logistikdienstleistung	 orga-
nisieren den Versand, Umschlag und ggf. die Lagerung 
von Gütern und überwachen das Zusammenwirken von 
Versender,	 Fracht-	 bzw.	 Verkehrs-	 und	 Umschlagsunter-
nehmen, Lagerbetreiber, Versicherungsunternehmen, End-
kunden. Sie betreuen Kunden, kalkulieren Preise, arbeiten 
Angebote aus und bereiten Verträge vor. Ist ein Auftrag er-
teilt,	beauftragen	sie	Transportunternehmen	mit	der	Durch-
führung,	 fertigen	 Warenbegleit-,	 Fracht-	 und	 Zollpapiere	
aus und überwachen die Abwicklung des Auftrags. Sie 
bearbeiten Kundenreklamationen und kümmern sich um 
die Regulierung von Schäden. Ist ein Auftrag abgewickelt, 
rechnen sie die Leistungen ab. Sie weisen Zahlungen an 
und bearbeiten Vorgänge des Mahnwesens. 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Dein Arbeitsplatz
•	in	Lager-	bzw.	Umschlaghallen
•	in	Betriebshöfen

     Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.01.2021

Kaufmann/-frau für Spedition und  
Logistikdienstleistung

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

1.

2.

3.

Von 645 €
bis 1.010 €

Von 754 €
bis 1.115 €

Von 849 €
bis 1.115 €

je nach Bundesland unterschiedlich

Tel. 03 91 / 72 61-0
www.guericke.de/azubi

Innovativ und vielfältig ist ... 
die Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder -kauffrau.  
Wir bieten dir gutes Gehalt, 30 Tage Urlaub und einen  
professionellen Start ins Berufsleben. Bewirb dich bei uns.



Jessica Quednow und Martin Schmidt haben eins gemeinsam. Sie 
haben noch während ihrer Ausbildung ihren Arbeitsplatz für einige 
Wochen ins Ausland verlegt.
Viele junge Menschen haben nach der Schule den Wunsch, eine Zeit 
lang ins Ausland zu gehen. Bei Martin war das nicht anders, doch für 
ihn war auch klar, dass er einen Beruf erlernen wollte. Durch einen Zu-
fall hat er dann bei einer Internetrecherche herausgefunden, dass man 
mit Erasmus+ die Möglichkeit hat, beides zu kombinieren. Also hat er 
die Chance genutzt und ist während seiner Ausbildung zum Mechat-
roniker gleich zweimal im Ausland gewesen. Zunächst konnte er für 
einige Wochen bei einer englischen Elektronikfirma in Gosport arbeiten 
und dann in seinem letzten Lehrjahr, zog es ihn für drei Wochen auf 
den sonnigen Inselstaat Malta zu einer Programmierfirma.
Während seiner Praktika hat sich Martin nicht nur beruflich, beispiels-
weise in einem neuen Fachgebiet der Mikrotechnik, weiterbilden 
können, sondern er hat vor allem auch eine Menge neuer, spannender 
Menschen kennengelernt und außergewöhnliche Orte besucht. Nie ver-
gessen wird er die Gespräche und Ausflüge mit anderen Praktikanten 
aus ganz Europa sowie die einzigartige Aussicht über das Meer an der 
„Blue Grotto“ in Malta, abseits der Wanderwege. Das, sagt er, war ein 
unbeschreibliches Gefühl: ein Blick wie über die ganze Welt.
Jessica hat über eine Infoveranstaltung an ihrer Schule erfahren, 

dass sie die Möglichkeit hat, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. 
Bevor sie also letztes Jahr erfolgreich ihre Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement in Magdeburg abgeschlossen hat, war sie für drei 
Wochen in Ostrava, Tschechien. Dort hat sie im Einkauf bei Siemens 
gearbeitet – zunächst in einem deutschsprachigen Team und dann 
sogar komplett auf Englisch.
Überhaupt war es ihr wichtig, möglichst viel von ihrem Praktikum mit-
zunehmen. Am Wochenende ist sie deshalb unter anderem nach Prag 
gefahren und auch in der Woche, sogar nach einem langen Arbeitstag, 
war sie noch mit ihren neuen Kollegen unter-
wegs. Dadurch hat sie in kurzer Zeit 
erstaunlich schnell Tschechisch 
lernen können und gleichzeitig 
Freundschaften geschlossen, 
die bis heute halten. Erst 
letztes Jahr haben ihre 
ehemaligen Kollegen sie 
in Magdeburg besucht und 
sich von ihr die Stadt zeigen 
lassen. Ein echter Austausch 
also. 
Über die Atmosphäre in ihren Prak-

      Wer kann ein 
Auslandspraktikum 
mit Erasmus+ machen? 

Alle, die gerade eine 
duale oder schulische 
Ausbildung machen oder 
vor nicht mehr als zwölf 
Monaten erfolgreich 
abgeschlossen haben

Die lehre auf abenteuern
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WIR SUCHEN DICH, ALS SPRUDELNDEN KOPF FÜR DIE WISSENSCHAFT, ZUM 

01.09.2022 IN DEN AUSBILDUNGSBERUFEN: 

 

FINDE ALLE WICHTIGEN 

INFOS ZUR 

AUSBILDUNG UNTER 

HTTPS://WWW.LIN-
MAGDEBURG.DE/DU-
UND-DAS-LIN  

Kauffrau:mann für 
Büromanagement

Fachinformatiker:in 
Systemintegration

Tierpfleger:in -
Forschung und 
Klinik

Leibniz-Institut für Neurobiologie, Brenneckestr. 6, 39118 Magdeburg 
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einig, dass diese einzigartige Gelegenheit, 
Auslandserfahrungen zu sammeln, unter Lehr-

lingen leider viel zu wenig bekannt ist. Wenn du 
dich also auch für Erasmus+ interessierst, kannst 

du dich direkt über die Seite der nationalen Agentur 
an sie wenden.

tikumsbetrieben berichten sowohl Jessica als auch 
Martin, dass sie ziemlich anders war als zu Hause. 
Jessica hatte zum Beispiel 
vorher oft bei der Arbeit 
die Erfahrung gemacht, bei 
Problemen auf sich allein 
gestellt zu sein. In Ostrava 
aber hatte Hilfsbereitschaft 
und Zusammenhalt im eige-
nen Team einen viel höheren 
Wert. Fragen konnten dort 
ganz offen und direkt an 
jeden gestellt werden. Und 
für Martin war die englische 
Arbeitsweise bemerkenswert, denn dort traf er auf 
ein deutlich freundliches und aufgeschlossenes 
Arbeitsklima. 
Die Pausen konnten außerdem flexibel am Tag 
gesetzt werden – das kannte er so aus Deutschland 
nicht.
Und was bleibt vom 
Praktikum? Martin sagt, 
er hat durch die Zeit im 
Ausland eine Menge an 
Reife und Sicherheit im 
sozialen Umgang, sei 
es mit Kollegen, neuen 
Kunden oder im Alltag 
dazugewonnen. Bei 
Jessica ist es ähnlich, 
sie glaubt, in Tschechien 

vorurteilsfreier geworden 
zu sein. Ihr fällt es jetzt 
viel einfacher, auf fremde 
Menschen zuzugehen– 
frei nach dem Motto: 
Lächeln und einfach drauf los. 
Übrigens: Inzwischen sind Jessica und 
Martin beide als Euroapprentices unterwegs. Das 
heißt, sie besuchen Berufsschulen, organisieren 
Infoveranstaltungen und berichten dabei von ihren 
eigenen Erfahrungen, um andere Azubis zu ermutigen, 
auch ein Auslandspraktikum zu machen. Denn sie sind sich 

      Weitere Infos:

www.machmehr-
ausdeinerausbildung.de

www.na-bibb.de/
erasmus-berufsbildung/
mobilitaet/euroappren   
tices         Wie finde ich 

 einen Praktikumsplatz?

Du benötigst eine Bil- 
dungseinrichtung, die Förd-
ergelder für dich beantragt 
und die dir üblicherweise 
auch einen Praktikumsplatz 
vermittelt. Bei deiner  
Berufsschule oder deiner 
Kammer könntest du dazu 
einen Ansprechpartner    
   finden. 

            Wie finanziere
                 ich ein
       Auslandspraktikum?

Mit Erasmus+ erhältst du eine 
Förderung, die Teile der Reise-, 
organisations- und Aufenthalts-
kosten abdeckt. Die Einrichtung, 
die den Förderantrag für dich 
stellt, gibt sie an dich weiter. 
Wenn du das Praktikum 
während deiner Ausbildung  
  machst, bekommst du zu-
    sätzlich auch weiterhin 
         deinen Lohn.

In welchen Ländern 
    ist es möglich?

Prinzipiell in allen  
Ländern der EU, aber 
auch in Ländern wie 
z.B Norwegen oder            
der Türkei  
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Foto: stock.adobe.com

Fotos (2): Martin Schmidt

Foto: Jessica Quednow
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Möchte nach seiner 
Ausbildung im 
Betrieb bleiben

Hat ein gutes 
Verhältnis zu seinen 
Kollegen

Hat 17 Bewerbungen
geschrieben

Quelle azubi.report 2019 ausbildung.de

Der Durchschnittsazubi

Hat einen mittleren 
Schulabschluss

Befindet sich 
in seiner 
1. Ausbildung

Macht eine 
Ausbildung im 
Handwerk

HEMPELMANN SCHÖNEBECK
HAUSTECHNIK

#amstartsein coole Willkommensveranstaltung
#krasseswissen verschiedene Fortbildungen
#ontour viele Betriebsbesichtigungen und Werksfahrten
#keinechancefuerlangeweile spannende Azubiprojekte
#karrieremachen hohe Übernahmequote und gute Aufstiegsmöglichkeiten

Dusche, Heizung, Klimaanlage – nichts als langweilige Haustechnik? Von wegen! 
Weil wir das Alltägliche besonders machen, vertreibt die HS-C. HEMPELMANN 
SCHÖNEBECK KG nicht nur funktionale Produkte, sondern auch Komfort, Erlebnis 
und smarte Technik. Ob komplettes Badezimmer, energiesparende Lüftung 
oder intelligentes Heizsystem – als Großhändler und erster Ansprechpartner des 
Fachhandwerks beliefern wir Betriebe in der gesamten Region und sind als Teil der 
europaweit tätigen GC-GRUPPE ein echter Global-Player. 

Unsere Ausbildungsorte:  • Magdeburger Str. 263 | 39218 Schönebeck
   • Stendaler Chaussee 1 | 39596 Eichstedt

#COOLEAUSBILDUNG

HEMPELMANN SCHÖNEBECK FACHGROẞHANDEL FÜR HAUSTECHNIK 
BEWERBUNGEN: MICHELLE SIEBERT | MICHELLE.SIEBERT@GC-GRUPPE.DE 
T +49 151 27698821 | GC-GRUPPE.DE

WIR BILDEN AUS: 
•  KAUFMANN/-FRAU FÜR  GRO- UND  

AUENHANDELSMANAGEMENT (m/w/d)
• FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

Du bist kontaktfreudig, zuverlässig und teamfähig? Dann suchen wir genau dich!

Herzlich Willkommen beim leistungsstärksten 
John Deere Landmaschinenhändler Deutschlands!

 LVA.GmbH |  LVA-Altenweddingen |  LVA GmbH
www.lvaltenweddingen.de

DEINE AUSBILDUNG BEI LVA

Wir suchen für unsere Standorte in Altenweddingen, Süplin-
gen, Schopsdorf, Kusey und Schöppenstedt zum 01. August 
2022 mehrere Auszubildende.

Mechatroniker für Landmaschinen-
technik (m/w/d)*
Kaufmann für Groß- und Außen-
handelsmanagement (m/w/d)**
Praktika *

>

>

>

karriere@lvaltenweddingen.de  
Landmaschinen Vertrieb 
Altenweddingen GmbH
Frau Kilian-Lahne 
Tel: 0391- 280314 1119
Buttenkrug 1  
39171 Sülzetal OT Altenweddingen 

* an allen Standorten; ** nur in Altenweddingen

karriere@lvaltenweddingen.de  karriere@lvaltenweddingen.de  

DU MÖCHTEST  TEIL VON 
UNS WERDEN? 

DANN BEWIRB DICH
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67%% aller Auszubilden-

den würden ihre Ausbildung 

weiterempfehlen

Quelle: azubi.report 2021

 

Ihr Energiedienstleister vor Ort 
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Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriekaufmann
IT-Systemelektroniker

Die Rothenseer Autohaus GmbH. 
Wir bieten unseren Kunden alles rund um das 
Thema „Fahrzeug“. Vom Neuwagenverkauf 
über Servicedienstleistungen bis hin zur Auto-
vermietung.

Wenn Autos für dich mehr als nur Fortbewe-
gungsmittel sind, du über logisches Denken 
und eine ordentliche Portion Ehrgeiz verfügst, 
freuen wir uns auf deine Bewerbung.

 Jetzt durchstarten und
 Automobilkaufmann (m|w|d)

 Kaufmann für Büromanagement  
 (m|w|d)

 Einzelhandelskaufmann (m|w|d)

 Kfz-Mechatroniker (m|w|d) oder
 Lackierer/Karosseriebauer (m|w|d)

 werden!

 Rothenseer Autohaus GmbH
 z. Hd. Herrn Jan Becker
 E-Mail: j.becker@roh-ah.de
 August-Bebel-Damm 48 | 39126 Magdeburg

Kompetent. Vielseitig.  
Modern.

w
w

w
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Tierpfleger	und	-pflegerinnen	der	Fachrichtung	Forschung	
und	 Klinik	 füttern	 Tiere,	 halten	 Käfige	 und	 Ställe	 sauber	
und	kümmern	sich	um	die	Fell-	und	Klauenpflege.	Auch	die	
Aufzucht	von	Jungtieren	kann	zu	ihren	Aufgaben	gehören.
Im	klinischen	Bereich	unterstützen	sie	Tierärzte	und	-ärz-
tinnen, wenn operative Eingriffe oder andere Behand-
lungen	 an	 kranken	 Tieren	 durchgeführt	 werden.	 Nach	
ärztlicher Anweisung verabreichen sie Medikamente und 
beobachten	den	gesundheitlichen	Zustand	der	Tiere.	Sind	
sie	 in	 der	 Forschung	 tätig,	 wirken	 sie	 bei	 Tierversuchen	
und	Tests	mit.	Sie	pflegen	die	Versuchstiere	und	helfen	im	
Labor bei der Untersuchung und Auswertung von Zell- und 
Gewebeproben mit.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Dein Arbeitsplatz
Tierpfleger/innen	der	Fachrichtung	Forschung	und	Klinik	
arbeiten in erster Linie
•	in	Laboren
•	in	Behandlungsräumen
•	in	Operationsräumen
•	in	geschlossenen	Räumen	und	in	Ställen	(je	nach	Tierart)

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Tierpfleger/in der Fachrichtung Forschung u. Klinik
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 680 €
bis 875 €

Von 580 €
bis 750 €

1.

Von 640 €
bis 815 €

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Mir	gefällt	der	Umgang	mit	den	Tieren.	Denn	kein	Tag	ist	wie	
der andere, es gibt immer etwas Neues zu entdecken.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Mein Arbeitstag ist sehr vielfältig! Morgens starte ich mit ei-
nem Kontrollgang durch die Haltungsräume. Hierbei schaue 
ich,	 ob	 es	 allen	 Tieren	 gut	 geht.	 Als	 Nächstes	 steht	 die	
Grundversorgung	auf	dem	Programm.	Das	heißt	die	Tiere	
füttern und tränken und ihre Käfige reinigen. Auch die Be-
schäftigung	darf	 nicht	 zu	 kurz	 kommen.	 Jedes	 Tier	 erhält	
unterschiedliche Materialien zum Spielen und zum Zeitver-
treib.	Viel	Spaß	bereitet	mir	vor	allem	das	Trainieren	der	Tie-
re. Damit unterstütze ich unsere Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen bei der Arbeit.

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Man	sollte	ein	gutes	Verständnis	für	Tiere	haben.	Dabei	hilft	
es sehr, wenn man bereits Erfahrungen mit eigenen Haus-
tieren gesammelt hat. Kreativität und Ausdauer, Selbstbe-
wusstsein	 und	Fingerspitzengefühl,	 Freude	 am	gemeinsa-
men Arbeiten mit den Kollegen … all das braucht man.

„Das Wohlbefinden unserer  
Tiere immer im Blick!“tierpfleger 

(Fachrichtung Forschung 
und Klinik)

J O n a S  r i t t e r
2 0  J a h r e

ausbildungsjahr:  3 Lehrjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  magdeburg

Ausbildungsfirma:  Leibniz-institut für  
   neurobiologie magdeburg

Foto: Reinhard Blumenstein
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Fachkräfte	 Agrarservice	 übernehmen	 landwirtschaftliche	
Dienstleistungen	im	technischen	Bereich	der	Pflanzenpro-
duktion.	Sie	bearbeiten	Böden	mit	Pflügen	und	Eggen	und	
säen	und	pflanzen	Getreide,	Hülsenfrüchte	oder	Kartoffeln.	
Die Saat bringen sie mit Sämaschinen aus. Um das Gedei-
hen	 der	 Pflanzen	 zu	 fördern,	 setzen	 sie	 biologische	 und	
chemische	Dünger	sowie	Pflanzenschutzmittel	ein.
Auch die Ernte wird meist mit vollautomatischen Maschi-
nen eingebracht, z.B. mit Mähdreschern oder Kartoffe-
lerntemaschinen.	 Fachkräfte	 Agrarservice	 bedienen	 und	
führen landwirtschaftliche Maschinen nicht nur, sondern 
pflegen	und	warten	 sie	 auch.	Nach	der	Ernte	 lagern	und	
konservieren	 sie	 die	 pflanzlichen	 Produkte.	 Außerdem	
beraten sie Kunden und vermarkten landwirtschaftliche 
Dienstleistungen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	im	Freien	auf	Feldern,	Äckern	und	Wiesen
•	im	Lager,	in	Maschinenhallen	oder	
 betriebseigenen Werkstätten

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

Fachkraft Agrarservice
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

Von 680 €
bis 875 €

Von 580 €
bis 750 €

1.

Von 640 €
bis 815 €

2.

3.

je nach Bundesland unterschiedlich

was gefällt dir an deinem beruf und warum?  
Ich	habe	mich	für	die	Ausbildung	als	Fachkraft	Agrarservice	
entschieden,	weil	ich	mich	von	klein	auf	für	die	Technik	auf	
den	Feldern	und	Wiesen	begeistert	habe.	Von	der	Aussaat	
bis	zur	Ernte	gibt	es	für	alle	landwirtschaftlichen	Tätigkeiten	
die passenden Maschinen, die gefahren und gewartet wer-
den	müssen.	Für	mich	stand	fest,	dass	ich	in	meiner	Heimat	
bleiben möchte und mein Interesse an der Agrartechnik eine 
gute Voraussetzung dafür ist.

wie sieht dein arbeitsalltag aus?
Die	Technik	muss	immer	flott	sein,	daher	stehen	auch	arbei-
ten in der Werkstatt auf dem Plan. In Besprechungen wer-
den	die	anstehen	Tätigkeiten	 im	Feldbau	 festgelegt.	Dann	
geht	es	auf	die	Acker-	oder	Grünlandflächen.	So	große	Ma-
schinen zu fahren ist schon cool.

welche fähigkeiten sollte man mitbringen? 
Für	das	Fahren	und	Warten	von	modernen	Agrarmaschinen	
ist	 ein	 Grundverständnis	 für	 Technik	 und	 handwerkliches	
Geschick gefragt. Man sollte keine Angst haben, sich mal 
die	 Finger	 schmutzig	 zu	 machen.	 Teamfähigkeit,	 Lust	 in	
der Natur zu arbeiten und das Verständnis für wechselnde  
Tätigkeiten	entsprechend	den	Jahreszeiten	muss	man	mit-
bringen für diesen Beruf.

„Begeisterung für Agrartechnik“
Fachkraft  
agrarservice

Foto: annegret Jacobs

J a n  h e L m u t  m e r t e n S
1 8  J a h r e

ausbildungsjahr:  2. Lehrjahr

 ausbildungsart:  Duale ausbildung

ausbildungsort:  Wallstawe

Ausbildungsfirma:  gbr Wallstawe 
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Landwirte	 und	 Landwirtinnen	 erzeugen	 pflanzliche	 sowie	
tierische Produkte und verkaufen diese. Abhängig vom 
jahreszeitlichen Ablauf bearbeiten sie Böden, wählen Saat-
gut	 aus,	 mähen,	 düngen,	 pflegen	 Pflanzen	 und	 wenden	
Pflanzenschutzmittel	 an.	 Bei	 ihren	 Tätigkeiten	 benutzen	
sie meist landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Anlagen, 
die sie nicht nur bedienen und überwachen, sondern auch 
warten. Nach der Ernte lagern oder konservieren sie ihre 
Erzeugnisse	 oder	 vermarkten	 sie.	 In	 der	 Tierhaltung	 füt-
tern,	tränken	und	pflegen	sie	Nutztiere	und	reinigen	Ställe.	
Auch Buchführungs- und Dokumentationsarbeiten gehö-
ren zu ihren Aufgaben.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	Landwirte	und	Landwirtinnen	arbeiten	in	erster	Linie
•	im	Freien
•	in	Ställen
•	in	Lagerräumen,	Scheunen,	Geräte-	und	
 Maschinenschuppen, auf Heuböden

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.12.2020

Landwirt/in
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

1. Von 580 €
bis 750 €

2. Von 640 €
bis 815 €

3. Von 680 €
bis 875 €

je nach Bundesland unterschiedlich
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Gärtner/innen	der	Fachrichtung	Baumschule	ziehen	Laub-	
und Nadelgehölze, zu denen auch Hecken- und Kletter-
pflanzen,	Ziersträucher,	Obstbäume	oder	Rosen	gehören,	
heran.	Zunächst	legen	sie	die	Produktionsflächen	an,	wäh-
len	Saatgut	aus	und	bereiten	Pflanzsubstrate	und	Böden	
vor.	 Aus	Samen	 ziehen	 sie	 Jungpflanzen	 in	 Pflanzbeeten	
oder	Behältern	(Container).
Sie	bewässern,	düngen	und	beschneiden	die	Pflanzen,	be-
kämpfen Schädlinge und Krankheiten. Sofern es sich nicht 
um Containerware handelt, graben sie verkaufsfähige Ge-
hölze mit Spezialmaschinen aus und verpacken den Wur-
zelballen. Schließlich verkaufen sie die Bäume oder Sträu-
cher und beraten ihre Kunden auch über Verwendung und 
Pflege	der	jeweiligen	Art.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Dein Arbeitsplatz
•	im	Freien
•	in	Gewächshäusern
Darüber hinaus arbeiten sie ggf. auch in Versandhallen und 
Verkaufsräumen.

Quelle: BERuFEnEt (http://arbeitsagentur.de) — Stand: 01.08.2021

Gärtner/in der Fachrichtung Baumschule
Beispielhafte Ausbildungsvergütungen 
pro Monat (jährlich):

3.

1. Von 560 €
bis 735 €

2. Von 640 €
bis 840 €

Von 670 €
bis 840 €

je nach Bundesland unterschiedlich

Wichtige Eigenschaften 

eines Gärtners:

• Leistungsbereitschaft

• Umsicht

• Selbstständige Arbeitsweise

• Sorgfalt

• Verantwortungsbewusstsein



Nicht 
aufgeben
Absagen sind normal. Es kommt selten vor, 
dass die Bewerbung gleich beim ersten 
Unternehmen erfolgreich verläuft. Gib deshalb 
nicht sofort auf, sondern bewirb dich mit der 
gleichen Motivation bei einer anderen Firma 
nochmal. Und auch wenn du bis September 
noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hast, 
Du solltest den Mut nicht verlieren. Denn 
manche Betriebe suchen auch kurzfristig 
nach Auszubildenden, wenn ihnen Bewerber 
abgesprungen sind. 

Selbst-
analyse
Wenn du eine Absage nach einem eigentlich 
gar nicht so schlecht gelaufenen Vorstel-
lungsgespräch erhältst, dann ist eine kritische 
Selbstanalyse angebracht. Deine formalen 
Kriterien waren erfüllt, sonst wärst du nicht 
eingeladen worden. Also könnte es an deinem 
Auftritt gelegen haben. Gehe die Situation 
rückblickend noch einmal genau durch. 
Warst du zu aufgeregt oder zu schüchtern? 
Vielleicht warst du zu übertrieben engagiert 
und damit nicht glaubwürdig? Wie liefen die 
Begrüßung und der Blickkontakt?

Beratung 
tut gut
Bekommst du auf deine Bewerbungen perma-
nent Absagen und es kommt erst gar nicht 
zu einem Vorstellungsgespräch, so solltest 
du überprüfen, ob deine Qualifikation den ge-
stellten Anforderungen genügt. Vielleicht kann 
dir ein professioneller Berater weiterhelfen.  

Trotzdem keinen Ausbildungsplatz gefunden? 
Zur Überbrückung der Zeit bis zur nächsten 
Bewerbungsphase könntest du dich auch für 
ein Jahr mit etwas ganz anderem beschäf-
tigen. Vielleicht bietet sich ein Freiwilliges 
Soziales Jahr, ein Freiwilliges ökologisches 
Jahr oder ein Bundesfreiwilligendienst an für 
dich. Ansonsten womöglich ein Auslandjahr? 
So oder so wirst du währenddessen wertvol-
le, unvergessliche Erfahrungen sammeln und 
du kannst dich danach erneut in die Ausbil-
dungsplatzsuche stürzen. 

Lass dich auf azubis.de durch 
einen wissenschaftlichen 
online-Test zur Berufsorien-
tierung beraten!

S
A

R

AS TIPP

!

was 
tun 
bei 

einer 
absage?

Alternative 
finden
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Der zweite bilDungsweg
Der „Zweite Bildungsweg” gibt dir die Chance, 
dein Traum-Studium anzustreben, beziehungs-
weise deinen Realschulabschluss nachzuholen. 
So bist du hervorragend für die Zukunft  
gewappnet.

Abendsekundarschule

Hierfür stehen dir drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. 
Jede hat ganz eigene Voraussetzungen und Anforderungen an dich. 
Möchtest du deinen Realschulabschluss nachholen, kannst du dies an 
sogenannten “Abendsekundarschulen” machen. Über die Dauer von 
zweieinhalb Jahren und in Form von Abendklassen beendest du (im 
besten Fall) die Schule mit deinem angestrebten Abschluss. Um eine 
Abendsekundarschule zu besuchen, musst du mindestens 18 Jahre alt 
sein und einen Hauptschulabschluss haben.

Abendgymnasium oder Kolleg

Du hast eine Fachoberschulreife oder Realschulabschluss in der Ta-
sche, hast nach deiner Schulzeit eine Berufsausbildung begonnen und 
abgeschlossen und möchtest nun studieren? Dann kannst du dich auf 

einem “Abendgymnasium” oder einem “Kolleg” bewerben und nach 
drei Jahren Ausbildung dein Abitur nachholen. Hast du einen oben ge-
nannten Abschluss, aber noch keine abgeschlossene Berufsausbildung 
absolviert, ist das kein Beinbruch: Wenn du vorweisen kannst, dass du 
drei Jahre lang einer geregelten Berufstätigkeit nachgekommen bist 
- dazu zählt auch die Führung eines Familienhaushaltes, also salopp 
gesagt als Hausfrau oder Hausmann -, wirst du ebenso zugelassen. In 
beiden Fällen musst du mindesten 19 Jahre alt sein. Ebenso aufge-
nommen wirst du, wenn du bei der Bundeswehr oder Ersatzdienst tätig 
warst oder eben ein freiwillig soziales bzw. freiwillig ökologisches Jahr 
absolviert hast.

Foto: pixabay.com 
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Wenn die Ferne ruft 
und die Welt 
zum Greifen nah ist!
Duales Studium im 
gehobenen Auswärtigen Dienst

→ 3-jähriges duales Studium in Berlin
→ Verbeamtung vom Anfang an
→ Spannendes Auslandspraktikum

Ausführliche Informationen sind hier zu � nden:
www.diplo.de/gehobenerdienst

Jetzt bewerben für Studienbeginn im Sommer 2022.

#weltweitwir
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Wie bist du zu dieser Entscheidung  
gekommen?
Noch während meiner Schulzeit habe ich für mich die Entscheidung 
getroffen, dass ich nicht direkt nach der Schule eine Ausbildung oder 
dergleichen machen möchte. Es war schon immer mein Wunsch, ein-
mal ins Ausland zu gehen, um einfach die Welt zu sehen. Daher schien 
ein Auslandsjahr als Au Pair für mich die beste Option zu sein. 

Welche Voraussetzungen muss man erfül-
len, um teilnehmen zu können?
Man muss auf jeden Fall volljährig sein und einen Führerschein besit-
zen. Außerdem sollte jeder Bewerber einen Nachweis über mindestens 
200 Stunden Erfahrung in der Betreuung von nicht verwandten Kindern 
vorweisen können. Keine Sorge, es ist nicht notwendig, perfekt Eng-
lisch sprechen zu können – das erlernst du noch früh genug auf deiner 
Reise.

Wie verläuft die  
Bewerbung?
Du schickst eine detaillierte Bewerbung 
mit allen notwendigen Unterlagen an die 
ausgewählte Organisation. Zusätzlich dazu 
muss man ein Bewerbungsvideo drehen, das später 
auch an die jeweiligen Gastfamilien übermittelt wird. Nach erfolgrei-
chen Vorstellungsgesprächen mit einem Betreuer der Organisation 
wirst du freigeschalten. Nun können dich interessierte Gastfamilien an-
schreiben und mit dir Skype-Gespräche führen, um zu schauen, ob die 
Chemie zwischen euch stimmt. Ist die Auswahl erst einmal getroffen, 
dauert es nur noch wenige Wochen bis zur Abreise.

AUF UND DAVoN
L E B E n  I n  E I n E M  F R E M D E n  L A n D

Das ist Paula (21). Paula entschloss sich nach der Schule dazu, als Au Pair in die USA zu gehen.  
Nach Las Vegas. Diese 1 ½-jährige Erfahrung eröffnete ihr neue Wege und Möglichkeiten. 

Hier erzählt sie über ihre Zeit in einem fremden Land.

Wie sah dein Alltag als Au Pair aus? Was 
waren deine Aufgaben? Wurdest du fest in 
das Familienleben integriert?
Unter der Woche ging es meistens gegen 6.30 Uhr los. Zuerst habe ich 
die Jungs geweckt und Ihnen Frühstück, sowie ihre Lunchboxen für die 
Schule zubereitet. Während die vier Jungs in der Schule waren, habe 
ich den Kleinsten gefüttert, war mit ihm gemeinsam Einkaufen, habe 

aufgeräumt, sauber gemacht und das Mittagessen zubereitet. Außer-
dem war ich mit dem Kleinen zusammen beim Schwimm- oder 

Fußballunterricht oder wir haben uns mit anderen Au Pairs zu 
sogenannten Playdates mit ihren Schützlingen getroffen. 
Gegen 15.30 Uhr hatte ich dann meistens Feierabend, 
freitags auch mal früher, und konnte meine Freizeit selbst 
gestalten. An den Wochenenden hatte ich generell frei und 
somit Gelegenheit Kurztrips mit anderen Au Pairs durch die 

USA zu unternehmen. Ich war auf jeden Fall fest ins Famili-
enleben integriert. Wir haben viel gemeinsam unternommen 

und sind sogar zusammen in den Urlaub geflogen. Mittlerweile 
bin ich ein festes Familienmitglied geworden und wir besuchen uns 

auch immer noch gegenseitig, telefonieren oder skypen.

Hat dich diese Zeit verändert?
Die Antwort auf diese Frage lässt sich in nur einem Wort beantworten. 
SELBSTBEWUSSTSEIN. Ich bin in der Zeit viel selbstbewusster und 
reifer geworden. Ich habe mich also positiv verändert. Als Bonus konnte 
ich mein Englisch deutlich verbessern und bin viel weltoffener als früher.

Der Begriff „Auslands-
jahr“ beschreibt einen 
längerfristigen Aus-
landsaufenthalt. 
Dieser kann eine Dauer 
von mehreren Monaten  
bis zu einem Jahr 
haben.

Tipp:
Fotos (2): Paula gerke
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Zu aller erst möchten wir uns da-
für bedanken, dass du zu unse-
rem Magazin gegriffen hast. Wie 
auch schon auf Seite 77 erwähnt, 
ist alles, was du in diesem Ma-
gazin lesen kannst, aus unserem 
Azubiprojekt entstanden. Wenn 
man hinter die Kulissen guckt, 
müssen wir zugeben, dass es 
auch für uns nicht immer einfach 

war, alles zu planen, zu organi-
sieren und vor allem zu koordi-
nieren. Aber da Marlene schon 
am Magazin aus dem vorherigen 
Jahr mit gearbeitet hat, konnten 
wir das Know-how zum Manage-
ment und die neuen Ideen zum 
Inhalt und der Gestaltung des 
Magazins schnell miteinander 
verbinden. Wir wollten für dich 
eine umfangreiche Auswahl an 
Berufen zusammenstellen und 
dir möglichst viel Einblick in die 
Berufe geben. Dazu war es uns 
wichtig, die wesentlichen Fakten 
einfach für dich zusammen zu-
fassen. Gerade auch, weil wir ja 
selbst schon mal vor der großen 
Frage, was man später einmal 

Wir sagen 
           Danke!

werden möchte, standen.
Wir möchten uns auch bei allen 
Kollegen und Kolleginnen bedan-
ken, die uns tatkräftig bei der 
Arbeit am Magazin unterstützt 
haben. Die Arbeit hat mit euch 
allen sehr viel Spaß gemacht. 
Besonders gefallen hat uns 
das Shooting für die Fotos im 
Magazin. Wir sind sehr auf das 
Feedback zu unserem Magazin 
gespannt und hoffen, dass wir 
Antworten, Tipps und Hilfestel-
lungen für die Ausbildungssu-
chenden liefern konnten. 
Einen tollen Start in ein neues 
Lebenskapitel wünschen
 
Marlene & Sara 

Foto: Sebastian Siebert

24. - 25. Sept. 2021
FR 9 - 16 Uhr | SA 10 - 16 Uhr

21. Messe für Bildung und Berufsorientierung - MESSE MAGDEBURG

Über 100 Aussteller // Zwei Tage // Zwei Messehallen 

Ausbildungsmöglichkeiten • Studienangebote • Au-pair- und Highschool-Aufenthalte • Work and 

Travel Angebote • FSJ und Bundesfreiwilligendienst • Weiterbildungsmöglichkeiten • Vorträge 

www.messe-perspektiven.de
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