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AUSBILDUNG MAL ANDERS – LERNEN UND ARBEITEN
IM ZUSAMMENSPIEL MIT FORSCHUNG UND LEHRE
An einer Universität kann man nur studieren und das ist
nichts für dich? Du willst lieber gleich in die Praxis und
„Geld verdienen“?
Dann ist eine Ausbildung an der TU Braunschweig genau
das richtige für dich, denn neben unseren Studiengängen
bieten wir auch hochwertige Ausbildungen in den Bereichen Handwerk, IT, Labor und Büro. Hierfür verfügen wir
über bestens geschultes und erfahrenes Fachpersonal,
welches dir während deiner Ausbildung unterstützend
zur Seite steht und deine Ideen stets willkommen heißt.
Über 250 Jahre Erfahrung – das ist Ausbildung!
Seit der Gründung des Collegium Carolinum, der Vorläuferinsitution der TU Braunschweig, stand stets die praxisorientierte Ausbildung im Vordergrund, wodurch wir
über langjährige Erfahrung im Umgang mit Auszubildenden verfügen.
Du benötigst noch mehr Informationen?
Wirf einen Blick in unsere Ausbildungsbroschüre unter
www.tu-braunschweig.de/azubi/berufedetail

HANDWERK
Buchbinder/in
Feinwerkmechaniker/in – Feinmechanik
Feinwerkmechaniker/in – Maschinenbau
Industriemechaniker/in
Elektroniker/in für Geräte und Systeme
BÜRO
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Sport- und Fitnesskauffrau/-mann
Verwaltungsfachangestellte/r
LABOR
Baustoffprüfer/in – Asphalttechnik
Baustoffprüfer/in – Mörtel & Beton
Mikrotechnologe/in
Physiklaborant/in
IT
Fachinformatiker/in – Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker/in – Systemintegration
IT-Systemelektroniker/in
Mathematisch-Technisch/r Softwareentwickler/in

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich für den Ausbildungsstart 2020 bei uns!
Bitte reiche deine Bewerbung mit Bezug auf den Ausbildungsberuf, für den du dich interessierst, mit folgenden Unterlagen ein:
• Bewerbungsanschreiben
• Lebenslauf mit Foto
• Zeugnisse und Praktikumsnachweise
Deine Bewerbung nehmen wir gern entgegen per Email unter bewerbung.azubi@tu-braunschweig.de,
in Form einer PDF-Datei oder klassisch per Post unter Technische Universität Braunschweig
-AZUBI
Personalabteilung,
Ausbildungskoordination - Universitätsplatz 2, 38106 Braunschweig
BASICS

Nähere Infos unter
www.tu-braunschweig.de/azubi
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ald ist es geschafft! Dann hältst du dein Abschlusszeugnis in der Hand
und der Ernst des Lebens geht los. Du bist wahrscheinlich schon dabei, dich nach deinem zukünftigen Ausbildungsberuf umzuschauen, und
jetzt tun sich dir sicher viele Fragen auf. Die wohl wichtigste ist diese:
„Wie finde ich den richtigen Beruf?“ Wenn du dich schon ein wenig orientiert
hast, dann wird dir aufgefallen sein, dass du aus einer Vielzahl spannender
Traumberufe wählen kannst. Doch welcher ist genau der passende für dich? Um
diese Fragen zu beantworten, haben wir den ultimativen Ausbildungsratgeber
für dich erstellt. Hier erfährst du, wie du anhand deiner Interessen und Stärken
deine Traumlehre finden kannst. Wir zeigen dir, wo und wie du Informationen
über Berufe und Berufsfelder einholst, um dir die Auswahl zu erleichtern.
Außerdem findest du hier Antworten auf Fragen wie: Was ist ein Duales Studium? Wie sieht eine Ausbildung an privaten Schulen aus? Kann ich auch im Ausland eine Lehre machen? Welche Ausbildungsformen gibt es überhaupt? Wie
kann ich mich weiterbilden?
Und, und, und... Gut, dass es unseren Ausbildungsratgeber gibt, der dich auf
deinem Weg ins Berufsleben begleiten soll.
Wir wünschen dir Spaß beim Lesen und viel Erfolg!

AZUBI BASICS
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Jetzt starten. Nicht warten.
Ausbildungsplatz sichern.
Ausbildung oder duales Studium in der
Norddeutschen Landesbank:
// Bachelor of Arts BWL auch in der Deutschen Hypo
und in der Braunschweigischen Landessparkasse

Erst mal ‘ne Auszeit?
Mach doch ein
Gap Year!

// Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik
// Fachinformatikerin/Fachinformatiker
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

// Informatikkauffrau/Informatikkaufmann
// Bankkauffrau/Bankkaufmann
nur in der Braunschweigischen Landessparkasse
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Als ausgezeichneter Arbeitgeber bietet die Norddeutsche Landesbank
für deine individuelle Entwicklung den notwendigen Freiraum – Freiraum
für Leistung. Die richtige Adresse für eine erstklassige Ausbildung.
Jetzt online bewerben! www.nordlb.de/ausbildung

S Finanzgruppe

www.facebook.com/nordlb

www.twitter.com/nord_lb
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6

ORIENTIERUNG

ORIENTIERUNG

Beruf

Welcher
passt zu

„W

mir?

as willst du werden, wenn du mal groß bist?“
Jeder, der bereits eine Antwort auf diese Frage
hatte, ist anderen weit voraus. Wenn du
allerdings noch nicht wissen solltest, welchen
beruflichen Weg du einschlagen möchtest,
dann ist es höchste Eisenbahn, dich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht weißt du schon, was für
dich auf keinen Fall infrage kommt, denn dann
bist du schon einen großen Schritt weiter.
In diesem Beitrag stellen wir dir drei
wichtige Schritte vor, die dich dazu
anleiten sollen, deine Berufsauswahl
besser eingrenzen und somit hoffentlich
deinen Traumberuf finden zu können.

SOZIAL?
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SCHRITT 1
SELBSTREFLEXION

Nimm dir Zeit und höre tief in dich hinein. An dieser Stelle
möchten wir dich ausdrücklich dazu auffordern, dies im
Alleingang zu tun. Viele Azubis brechen ihre Lehre vorzeitig ab, weil sie sich bei ihrer Entscheidung von Familie und
Freunden beeinflussen lassen haben. Es ist dein Leben und
allein du musst glücklich werden. Natürlich kannst du dich
mit deinen Eltern und deinen Freunden beraten. Sie kennen vielleicht sogar Stärken und Schwächen an dir, die dir
selbst gar nicht bewusst sind. Gespräche mit ihnen können dir helfen, deine Gedanken und Ideen zu ordnen.
Doch die endgültige Entscheidung über deinen
Traumberuf wirst du selbst treffen müssen. Auch wenn du später merken solltest, dass ein bestimmter Beruf doch
nichts für dich ist, übernimmst nur
du die Verantwortung dafür und
wirst nicht sauer auf einen deiner Lieben sein. Nimm dir in der
nächsten Zeit immer einen Stift
und einen Notizblock mit oder
nutze die Memofunktion deines
Smartphones. Gehe mit offenen Augen durch deinen Ort
und schau dich um. Beobachte
Menschen, denen du jeden Tag
begegnest, bei ihrer Arbeit. Du
wirst schnell feststellen, dass es
so viele interessante Berufe gibt,
die dir bisher nicht einmal aufgefallen sind. Wenn sich eine Gelegenheit
ergibt, um mit Personen zu sprechen,
deren Tätigkeit dir spannend vorkommt,
dann nutze sie. Du kannst sie ruhig fragen,
was ihnen an ihrem Job gefällt und wie sie dahin
gekommen sind, ihren Beruf auszuüben. So holst du viele
Informationen ein und dein Denkprozess beginnt.

KAUFMÄNNISCH?

SCHRITT 2:
FRAGEN ÜBER FRAGEN

TECHNISCH?

KREATIV?
AZUBI BASICS

Die Frage nach deinem Berufswunsch wirst
du nicht zwischen Tür und Angel oder zwischen Frühstück und Abendessen entscheiden können. Bis du weißt, was du wirklich
möchtest, ist ein Prozess nötig, den du
allerdings selbst steuern kannst, und das
solltest du auch tun. Das geht am besten,
indem du dir wichtige Fragen stellst und
diese immer im Hinterkopf behältst. Schreib
sie dir daher auf und mache, wann immer dir
etwas dazu einfällt, Notizen dazu. Setze dich
täglich damit auseinander und du wirst sehen,
du kommst deinem Berufswunsch schnell näher.
Jedes Mal, wenn du dich mit einem Berufsbild beschäftigst, nimm dir diese Fragen vor und schreibe alles
auf, was dir dazu in den Sinn kommt. Diese wichtigen
Fragen können dir helfen, deinen Entscheidungsprozess voranzutreiben:

WAS WOLLTE ICH ALS KIND WERDEN?
Als kleiner Steppke hattest du sicher schon einige Vorstellungen davon, was du werden wolltest, wenn du nur
erst mal groß bist. Höre in dich hinein. Vielleicht sind deine
Berufswünsche von anno dazumal noch aktuell? Egal, ob
AZUBI BASICS
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Bonbonverkäufer, Hubschrauberpilot oder Schauspielerin,
vielleicht ist noch etwas übrig von diesem Wunsch? Auch
wenn es nicht mehr genau dieser Job sein soll, dann schau
dir trotzdem die Ausbildungsmöglichkeiten in der entsprechenden Berufsbranche an. So kann dein Kindheitstraum vom Bonbonverkäufer etwa zu einer Ausbildung
zum Süßwarentechnologen führen. Der Hubschrauberpilot könnte sich beispielsweise die Inhalte der Lehre zum
Fluggerätelektroniker anschauen. Oder wie wäre es mit
einer Ausbildung zur Film- und Fernsehwirtin? In jedem
Fall bietet das Graben in alten Kindheitswünschen einen
Anhaltspunkt.
WELCHE TÄTIGKEITEN MACHEN MIR RICHTIG SPASS?
Überlege und schreibe auf, was du tatsächlich am liebsten
machst. Ganz gleich, ob das putzen, kochen, lesen oder
eines deiner Hobbys ist. Mit Sicherheit gibt es einen Beruf,
bei welchem du diese Tätigkeiten zu einem Großteil ausführen kannst.
WAS MÖCHTE ICH AUF GAR KEINEN FALL
MACHEN?
Diese Frage ist meist ziemlich einfach zu beantworten.
Wer beispielsweise auf keinen Fall den ganzen Tag im
Büro herumsitzen und in einen Computer starren möchte,
der kann alle Berufe, die damit zu tun haben, ausschließen und so seine Auswahl stark eingrenzen. Zwar wirst du
dennoch hin und wieder mit einem PC zu tun haben, aber
eben nicht in einem großen Ausmaß.
WELCHE TÄTIGKEITEN FINDE ICH STRESSIG ODER
LANGWEILIG?
Notiere alles, was dir dazu einfällt. Wenn du damit fertig
bist, dann kategorisiere die langweiligsten bzw. stressigsten
Tätigkeiten in einer Art Rangliste. Das könnte zum Beispiel
sein, mit Zahlen zu arbeiten, zu putzen, zu telefonieren, viel
zu reisen etc. Achte bei deiner Berufswahl darauf, dass du
Jobs, deren vorwiegende Aufgaben aus den ersten drei für
dich stressigsten oder langweiligsten Tätigkeiten bestehen,
gleich aussortierst.
MÖCHTE ICH AM LIEBSTEN MIT MENSCHEN, TIEREN
ODER MASCHINEN ARBEITEN?
Tolle Frage, oder? Vielleicht bist du nur noch nicht darauf
gekommen, sie dir zu stellen. Sie wird dir dabei helfen, deinen Schwerpunkt auf die richtigen Berufsfelder zu lenken.
Wenn du lieber deine Ruhe haben möchtest, dann könnten
verwaltungstechnische Berufe für dich infrage kommen. Im

ORIENTIERUNG

Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel und in kaufmännischen Berufen hast du häufiger mit Menschen zu tun. Falls
deine besten Freunde Tiere sind, dann hast du vor allem im
Agrarsektor eine große Auswahl an Traumberufen.
ARBEITE ICH GERN MIT MEINEN HÄNDEN ODER
LIEBER MIT DEM KOPF?
Mit dieser Frage kannst du am besten einschätzen, welche
Berufsbereiche zu dir passen und welche nicht. Du möchtest
auf keinen Fall ein Bürofuzzi werden, sondern hast Freude
daran, lieber etwas mit deinen Händen zu machen, dich körperlich zu betätigen oder etwas entstehen zu sehen? Dann
könnten Berufe im Handwerk, im Sozial- und Gesundheitswesen oder in der Gastronomie etwas für dich sein. Liebst
du es, dich morgens mit einer schönen heißen Tasse Kaffee
in einen Schreibtischstuhl zu schwingen? Dann schau dich
in Wirtschaftsberufen, wie etwa im Handel und im Bankenwesen, um.
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BIN ICH EINE EULE ODER LERCHE?
Erwiesenermaßen gibt es zwei verschiedene Typen,
wenn es um den Schlaf-wach-Rhythmus eines Menschen
geht und was dessen Energiehaushalt betrifft. Finde heraus, welcher Typ du bist. Wenn du morgens schon zeitig
munter bist, Bäume ausreißen könntest und die besten
Ideen hast, abends jedoch abmattest und dann alles eher
ruhig angehst, dann gehörst du höchstwahrscheinlich zu
den Lerchen. Eulen hingegen kommen morgens schlecht
in die Gänge, werden jedoch nach Mittag richtig aktiv
und auch kreativ. Dieser Aspekt spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl deines Berufes. Als Eule wirst du dich
beispielsweise bei einer Lehre zum Bäcker schon mitten
in der Nacht aus den Federn quälen müssen, wohingegen Lerchen es in Gastronomieberufen schwer haben
werden, sich auch noch bis in die späten Abendstunden
hinein zu konzentrieren.
WO MÖCHTE ICH AM LIEBSTEN ARBEITEN?
Schmuddelwetter, Frost oder Hitze spielen für dich keine
Rolle, Hauptsache du bist draußen? Dann wäre ein Job,
bei dem du an der frischen Luft tätig bist, ideal für dich.
Berufe, die meist im Freien ausgeübt werden, findest du
vor allem im Handwerkswesen, aber auch im Agrarsektor, z. B. bei einer Ausbildung zum Tierwirt. Oder bist
du vielleicht ein Typ, der das Rattern von Motoren liebt
und den Geruch von Maschinen? Dann wird dein Lieblingsarbeitsplatz sicher eine Werkstatt bzw. eine Fertigungshalle sein. Bist du lieber „on the road“ und möchtest verschieden Orte kennenlernen? Wie wäre es dann,
Lkw-Fahrer zu werden? Anhand dieser Frage kannst du
deinen zukünftigen Job nach deinem bevorzugten Berufsambiente auswählen.
MÖCHTE ICH EXPERIMENTIEREN, KREATIV SEIN ODER
STRUKTURIERT ARBEITEN?
Wenn Chemie, Biologie und Physik an der Schule deine Lieblingsfächer waren, dann wirst du in einem technischen Job aufblühen, bei dem du es mit Experimenten
und Versuchen zu tun hast. Basteln oder künstlerisch tätig zu sein, liegt dir eher? Oder vielleicht spielst du sogar
ein Instrument? Dann schau dich nach Ausbildungen in
gestalterischen Jobs um und mach deine Lieblingsbeschäftigung zum Beruf. Es kann auch sein, dass nichts
davon auf dich zutrifft und du eher ein Typ bist, der genaue Anweisungen braucht, damit er weiß, was er zu tun
hat. Berücksichtige dies bei deiner Berufswahl.

SCHRITT 3:
FINDE DEINEN TRAUMBERUF!

Nachdem dir nun immer klarer geworden ist, was dir
Spaß machen würde und was beruflich für dich auf gar
keinen Fall infrage kommt, geht es nun ans Recherchieren. Schau dir die Berufsgruppen genau an. Du wirst
schnell herausfinden, ob du lieber in der Gastronomie
oder in einem gestalterischen Beruf, im Handwerk oder
in der Wirtschaft, in einem technischen Job oder doch
lieber in einem Gesundheitsberuf tätig sein möchtest. Beschäftige dich anhand deiner Antworten auf die Fragen
mit den Ausbildungsinhalten und den Tätigkeitsfeldern
der Berufe. Das wird einige Zeit dauern, doch wenn du
dir vornimmst, dich jeden Tag ein bis zwei Stunden intensiv damit auseinanderzusetzen, dann kannst du schneller
deine Auswahl treffen. Tipp: Höre bei der endgültigen
Entscheidung auch auf dein Bauchgefühl.
AZUBI BASICS
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B

orientierung –

Berufs
finde deine

Talente
und

Stärken

ist du gerade dabei, dich nach deinem Traumjob umzusehen, oder weißt du noch nicht
so recht, welchen Ausbildungsberuf du absolvieren möchtest? Das ist auch gar nicht
so einfach bei der Hülle und Fülle an Möglichkeiten. Sich festzulegen, ist ebenfalls ganz
schön schwer, vor allem, wenn man mit vielen Talenten begnadet ist. Deshalb ist es umso
wichtiger, tief in sich hineinzuhorchen und seine Interessen, Stärken und Fähigkeiten zu
entdecken. Doch wie macht man das? Dazu helfen wir dir mit diesem Beitrag etwas auf
die Sprünge. Mit den folgenden Fragen kannst du ganz leicht deine Talente finden, um sie
bei der Wahl deines Berufes zu berücksichtigen. Sei ehrlich zu dir selbst und denke gründlich
darüber nach. Mache dir am besten Notizen dazu. Los geht‘s ...

WAS FÄLLT MIR UNHEIMLICH
LEICHT?
Es lohnt sich, eine Liste mit Dingen zu erstellen, die dir seit eh und
je superleicht von der Hand gehen.
Schreib alles auf! Gab es bestimmte
Schulfächer, für die du so gut wie nie
lernen musstest? Welche alltäglichen
Tätigkeiten machst du mit links? Bei
welchen Dingen musst du dich wenig bis gar nicht anstrengen? Vielleicht schlummert ja in dir ein kleines
Mathegenie oder sogar ein Künstler?
WELCHEN TÄTIGKEITEN
KÖNNTE ICH TAG UND NACHT
NACHGEHEN?
Es gibt sicher einige Dinge, die du sofort aufzählen kannst, welche du permanent tun könntest. Sei es, Gitarre
spielen oder Kreuzworträtsel lösen,
Schach spielen oder Dokumentationen über Tiere sehen. Was auch immer es ist, das dir Spaß macht, gehe
alles durch und notiere, was dir einfällt. Es könnte sein, dass eventuell
ein Analytiker in dir steckt und du
logische Fähigkeiten hast oder sogar
musikalisch veranlagt bist.
WAS MÖCHTE ICH IN MEINEM
LEBEN NICHT MEHR MISSEN?
Viele Dinge, die wir in unseren jungen Jahren tun, geraten später mehr
und mehr in Vergessenheit. Schade
eigentlich, denn was wir als Dreikäsehochs super gern getan haben, ist
meist ein Indiz für verborgenes Talent,
an das wir uns wieder erinnern sollten.
Schau auf alten Fotos nach, frage deine Eltern und erinnere dich. Da ist bestimmt etwas, was dich dazu bringt,
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deine Stärken in diesem Bereich noch
einmal aufblühen zu lassen.
WAS SEHEN DIE ANDEREN IN
MIR?
Wenn du etwas auf dem Schlauch
stehst, dann kannst du dich an deine
Familie und deine Freunde wenden.
Sie kennen dich und wissen Stärken
und Fähigkeiten an dir zu schätzen,
die für dich vielleicht völlig selbstverständlich sind. Kannst du anderen etwas gut beibringen? Hast du
Fähigkeiten, welche die anderen bewundern? Das Gespräch mit deinen
Nächsten hilft dir beim Nachdenken.
Außerdem stärkt es nicht nur dein
Selbstbewusstsein, sondern fördert
sogar in vielen Fällen das Entdecken
verborgener, vergessener oder besonderer Talente und das können sogar mehr sein, als du selbst glaubst.
Diese solltest du unbedingt weiter
ausbauen.
VERTRAUE DIR SELBST!
Kein Beruf der Welt wird dich glücklich machen, wenn du nicht den Tätigkeiten nachgehen kannst, die
dich wirklich erfüllen. Denke darüber
nach, was du stundenlang tun könntest: kreativ sein, etwas mit deinen
Händen herstellen oder telefonieren? Egal, was dich total zufrieden
macht, sei es des der Duft von Kuchen, das Zusammenstellen neuer
Outfits, anderen Menschen zu helfen
oder was auch immer – wenn du eine
bestimmte Tätigkeit oder ein Umfeld
gerne erlebst, dann wirst du schnell
deinen Traumberuf finden und in diesem auch happy werden.
AZUBI BASICS
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Soft
Skills
–
was ist das und
woher bekommt man sie?

ORIENTIERUNG

B

ei der Suche nach einem Ausbildungsplatz und in Stellenanzeigen hast du sicher schon
oft gelesen, dass Kompetenzen, wie etwa Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen oder
analytisches Denkvermögen, vorausgesetzt werden. Das sind einige von vielen Sozialund Schlüsselkompetenzen, den sogenannten Soft Skills, die im beruflichen Leben ebenso
wichtig sind, wie fachliche Qualitäten und Zusatzqualifikationen, wie z. B. Sprachen oder
Fertigkeiten im IT-Bereich. Natürlich kann jeder von sich behaupten, dass er darüber
verfügt, doch ganz so einfach ist es nicht. Was sich im Einzelnen dahinter verbirgt,
welche Rolle sie spielen und wo du sie herbekommst, erläutern wir dir jetzt.

TEAMFÄHIGKEIT
Kannst du dich konstruktiv an einer Gruppenarbeit beteiligen oder mutierst du dann eher zum Einzelkämpfer?
Wie verhältst du dich bei Diskussionen im Team? Bei
der Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist es sehr
wichtig, seine eigene Rolle in einem Team erkennen zu
können, diese zu akzeptieren und sich entsprechend zu
verhalten. Dazu gehört, dass du dich anpassen und auch
unterordnen kannst.

ENGAGEMENT/MOTIVATION
Hast du es drauf, dich jeden Tag aufs Neue zur Höchstleistung zu motivieren, auch wenn du eine Zeit lang immer
die gleichen Tätigkeiten bewältigen musst? Wie gehst du
mit dir aufgetragenen Aufgaben um? Motivation und Engagement implizieren Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit,
Eigeninitiative, Zielstrebigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein. Diese Eigenschaften sind wichtig für den Erfolg
der Mitarbeiter und damit des gesamten Unternehmens.

ANALYTISCHE KOMPETENZ
Bist du in der Lage, Situationen bzw. Sachverhalte
schnell zu verstehen und gleich mit einer konstruktiven
Lösung zu reagieren? Bei dieser Fähigkeit ist es von
Bedeutung, Zusammenhänge und Probleme schnell
erfassen und anhand der Rückschlüsse entsprechend
lösungsorientiert handeln zu können sowie dabei strukturiert vorzugehen.

KRITIK- UND KONFLIKTFÄHIGKEIT
Bist du dazu fähig, Kritik anzunehmen, darüber zu reflektieren und daraus zu lernen? Nobody’s perfect und jeder
macht Fehler. Das ist sogar gut, denn diese gehören zum
Lernprozess dazu. Wer es schafft, über sich hinauszuwachsen, und sich weiterentwickelt, wird erfolgreich sein, sowohl
im zwischenmenschlichen als auch beruflichen Bereich.

KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT
Kannst du dich verständlich und deutlich äußern, außerdem gut zuhören sowie verstehen, was dir dein Gesprächspartner mitteilt? Wie machst du das? Bei dieser
Kompetenz geht es um mehr, als nur um Worte. Zur Kommunikation gehören auch nonverbale Signale wie Gestiken
und Mimiken. Sie gilt es, richtig zu interpretieren, darauf
einzugehen und sich angemessen zu verhalten.
EMPATHIE/EINFÜHLUNGSVERMÖGEN
Bist du fähig, dich in andere Menschen hineinversetzen
zu können, auf sie einzugehen und zu verstehen? Wie gelingt dir das? Das Einfühlungsvermögen ist unersetzlich,
um sowohl im Privat- als auch im Berufsleben eine Vertrauensbasis aufzubauen. Empathie fördert bzw. vereinfacht die Zusammenarbeit mit den Kollegen und schafft
ein angenehmes Betriebsklima.
FLEXIBILITÄT/ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Kannst du dich schnell auf neue Situationen und Veränderungen einstellen? Besonders dann, wenn Unvorhergesehenes geschieht? Anpassungsfähigkeit ist in der
schnelllebigen Zeit sehr wichtig. Mitarbeiter wechseln
und werden versetzt, neue Produkte sowie Technologien werden implementiert. Diese Veränderungen gilt
es zu akzeptieren und sich entsprechend anzupassen.
Es geht darum, bereit zu sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
AZUBI BASICS
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INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Hast du die Gabe, andere Denk- und Handlungsweisen zu tolerieren, auch wenn du sie nicht nachvollziehen kannst oder
nicht dazu stehst? Fremdsprachenkenntnisse sind eine Sache, eine fremde Kultur wirklich akzeptieren und sich darüber hinaus damit auseinandersetzen zu können, eine andere.
WO BEKOMMT MAN DIE SOFT SKILLS HER?
Schau dir an, was du bisher geleistet hast. Bist du in einem
Verein tätig? Hast du dich außerschulisch engagiert, vielleicht in einem Ehrenamt oder einer Arbeitsgemeinschaft?
Konntest du bestimmte Erfolge während deiner Praktika
vorweisen? Hast du schon Auslandserfahrung, etwa durch
eine Sprachreise oder ein Highschool Year? Übst du vielleicht sogar ein interessantes Hobby seit Längerem aus?
Treibst du eine Teamsportart? Notiere alles, was dir einfällt, und schreibe dazu auf, wann und wo du jeweils etwas getan hast. Das wird dir helfen, dir über deine sozialen
Kompetenzen bewusst zu werden. Lass dir deine Aufenthalte, Sprachkenntnisse und dein Engagement, wenn
möglich, immer bescheinigen. Wenn du nichts vorzuweisen hast, dann schau dich nach ehrenamtlichen Stellen bei
der Diakonie, der Caritas oder bei Pro-FSI bzw. Jugend
hilft! um oder absolviere ein Praktikum. Übrigens: Eigenschaften, wie z. B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität
und gute Umgangsformen, werden häufig in den Stellenangeboten als Voraussetzung angegeben. Diese sind aber
selbstverständlich ein Must-have. Daher erwähnst du sie
nicht extra in Bewerbung bzw. Lebenslauf.
AZUBI BASICS
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Duales Studium
Das

Beste aus zwei Welten

F

ür alle Abiturienten, die sich weder für eine Ausbildung noch für ein
Studium konkret entscheiden können, da sie am liebsten vom Besten
aus beidem profitieren möchten, ist ein duales Studium besonders
interessant. Mit einem Schlag absolvierst du einen berufsqualifizierenden
akademischen Abschluss und erlangst die erforderliche Praxiserfahrung
wie bei einer klassischen Lehre. Dabei kannst du aus über 1500 verschiedenen Studiengängen auswählen. Lies weiter, um mehr darüber
zu erfahren. Vielleicht ist es genau das, was du suchst.

WAS BEDEUTET AUSBILDUNGSINTEGRIERENDES ODER PRAXISINTEGRIERENDES DUALES
STUDIUM?
Das duale Studium wird in zwei Formen
angeboten: ausbildungsintegrierend
oder praxisintegrierend. Wenn du
ein ausbildungsintegrierendes duales
Studium aufnimmst, dann erlangst du
zusätzlich zu deinem Bachelor den
Abschluss eines anerkannten Ausbildungsberufes dazu. Die Berufsausbildung ist in das duale Studium integriert. Den Praxisteil absolvierst du,
wie bei einer Ausbildung, in einem
Ausbildungsbetrieb. Für den theoretischen Teil besuchst du Seminare
und Vorlesungen an einer Fachhochschule oder einer Berufsakademie. Es
kann sein, dass du außerdem noch an
Veranstaltungen einer Berufsschule
teilnehmen musst. Das bedeutet eine
Doppelbelastung, die nicht zu unterschätzen ist. Beim praxisintegrierten
dualen Studium hingegen werden die
Praxisphasen während eines Langzeitpraktikums in einem Betrieb oder
durch mehrere kürzere Praktika in
unterschiedlichen Unternehmen absolviert. Am Ende erhältst du „nur“
deinen Studienabschluss, da keine
Ausbildung integriert ist.
WAS KANN ICH STUDIEREN?
Das duale Studium wird in verschiedenen Fachbereichen angeboten. In
Deutschland gibt es inzwischen über
1500 Studiengänge. Darunter sind
allerdings weniger geisteswissenschaftliche Fächer zu finden. Die Studienrichtungen konzentrieren sich
vor allem auf die Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften sowie Informatik. Studieren kannst du beispielsweise Bauingenieurwesen, Nautik,
AZUBI BASICS

Maschinenbau, Elektrotechnik oder
auch Architektur. In den letzten Jahren haben sich mehr und mehr Angebote in den Bereichen Erziehung,
Gesundheits- und Sozialwesen sowie
Pflege entwickelt.
WIE IST DAS DUALE STUDIUM
AUFGEBAUT?
Die Praxis- und Theoriephasen des
dualen Studiums wechseln sich
entweder nach dem Wochenoder nach dem Blockmodell
ab. Beim Blockmodell sind
die jeweiligen Phasen länger.
So verbringst du eine Periode von drei Monaten bzw.
12 Wochen in der Hochschule
oder Berufsakademie und
anschließend genauso lange im Unternehmen und
so weiter. Beim Wochenmodell arbeitest und
lernst du im Wechsel
eine Woche im Praxisunternehmen sowie eine Woche
in der Hochschule bzw. der Berufsakademie. Es hat sich jedoch inzwischen häufiger durchgesetzt, dass
die Studenten zwei Tage pro Woche
in der Bildungseinrichtung und die
restlichen drei Tage im Praktikumsbetrieb absolvieren.
WIE BEWERBE ICH MICH FÜR
EIN DUALES STUDIUM?
Um dich für ein duales Erststudium
bewerben zu können, brauchst du
mindestens das Fachabitur. Dann
musst du natürlich ein Unternehmen finden, bei welchem du dich
bewerben kannst und das mit einer Hochschule kooperiert. Dafür
ist eine gründliche Recherche
notwendig. Nutze dazu alle

dir zur Verfügung stehenden Mittel
im Internet und besuche auch Studien- und Berufsmessen. Wenn du mit
deiner Abiturnote nicht gerade brillieren kannst, dann brauchst du keine
Panik zu bekommen. Erfolg kannst du
trotzdem, vor allem bei kleinen und
mittelständischen sowie unbekannten
Betrieben, haben. Sie führen im Gegensatz zu den großen Unternehmen auch seltener Auswahlverfahren durch. Wenn deine Bewerbung
erfolgreich war, dann schließt du mit
deinem Betrieb einen Ausbildungsvertrag. Mit diesem kannst du dich
bei der Partnerhochschule einschreiben. Die Bewerbung kann auch andersherum stattfinden. Du bewirbst
dich erst bei der Hochschule bzw. Berufsakademie und nach erfolgreicher
Immatrikulation suchst du den Praktikumsbetrieb, in vielen Fällen auch
mit Unterstützung der Hochschule.
Da duale Studiengänge in den letzten
Jahren an Bedeutung zugenommen
haben, kann es vorkommen, dass es
weniger Ausbildungsplätze als Bewerber gibt. Informiere dich daher an
der Bildungseinrichtung über eventuelle Zulassungsbeschränkungen.

Fazit:

Bevor du dich für ein duales Studium entscheidest, fassen wir noch
einmal die Vor- und Nachteile zusammen. Denn hast du erst einmal
damit begonnen, wird ein Abbruch
dadurch erschwert, dass der Arbeitgeber Studiengebühren, die er
für dich geleistet hat, zurückverlangen kann.

kannst du nach deinem Abschluss
einen Master absolvieren, allerdings nur an Fachhochschulen.
Nachteilig ist die hohe Arbeitsund Lernbelastung, die auf dich
zukommt. Außerdem wirst du wenig Zeit haben, da du Urlaubstage
bekommst und keine Semesterferien hast, wie etwa Uni-Studenten.

Für ein duales Studium sprechen
die ausgeprägte Praxisnähe, das
Ausbildungsgehalt und die Zukunftsperspektiven. Da du schon
den Fuß in der Tür des Unternehmens hast, sind deine Übernahmechancen sehr hoch. Falls du
dich weiterbilden möchtest, dann

Damit du dein duales Studium auch
wirklich durchziehst, ist es sehr
wichtig, dass du dich im Vorfeld
ausreichend über die Tätigkeitsfelder im Betrieb und die Studieninhalte informierst.
Viel Erfolg!
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LIES DIE UNTERNEHMENSPRÄSENTATION!

Viele Bewerber überspringen diesen
Teil gerne, doch stecken darin bereits
viele wichtige Informationen, die du
für deine Bewerbung brauchst. Eine
Stellenanzeige beginnt damit, dass
sich das Unternehmen kurz präsentiert. Achte darauf, wie dieser Text
verfasst ist. Wirst du direkt angesprochen? Wirst du gesiezt oder geduzt?
Ist der Schreibstil locker, kreativ oder
konservativ? Diese Aspekte musst du
bei deinem Bewerbungsanschreiben
berücksichtigen und spiegeln. Haben
dich bestimmte Fakten beeindruckt?
Dann kannst du diese in deinen ersten
Satz einfließen lassen.

FILTERE DIE ANFORDERUNGEN RICHTIG!

Stellenanzeigen

n
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aben sich dir beim Lesen von Stellenanzeigen auch schon mal die Haare aufgestellt,
weil sie einem Wunschzettel an den Weihnachtsmann gleichen? Die lange Liste mit
Voraussetzungen kann einen Kandidaten schnell verunsichern und prompt fühlt man
sich unterqualifiziert. Klar wünschen sich Unternehmen den idealen Bewerber. Doch wusstest du, dass du nicht alle Anforderungen erfüllen musst? Wenn du Stellenanzeigen genauer
betrachtest, dann wirst du entdecken, dass es einen Unterschied gibt zwischen jenen Bedingungen, die ein Kandidat haben muss, und denen, die sich das Unternehmen zusätzlich
wünscht. In diesem Beitrag lüften wir das Geheimnis um die rätselhaften Stellenanzeigen und
verraten dir, was dahintersteckt.
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Kommen wir nun zu den Voraussetzungen an die Bewerber. Die Liste der
Anforderungen ist hierarchisch gegliedert. Lies die Stellenanzeige von
oben nach unten. Die Bedingungen,
die im oberen Drittel verlangt werden,
musst du in der Regel erfüllen. Doch
die wichtigsten Hinweise stecken in
bestimmten Schlagwörtern. Du musst
nämlich nicht über alle Kenntnisse,
Erfahrungen oder Fähigkeiten verfügen. Der Trick liegt darin, sich die Voraussetzungen genauer anzuschauen.
Diese werden unterschieden in KannKriterien und Muss-Kriterien. Sie deuten darauf, was du können musst und
gerne können solltest.

MUSS-KRITERIEN

Alle Anforderungen, die eingebettet
sind in Schlagwörter wie „unbedingt“,
„erforderlich“, „notwendig“, „wird erwartet“, „vorausgesetzt wird“, „gesucht wird“, „der Bewerber bringt
mit“ oder „hat“ bzw. „verfügt über“,
sind Bedingungen, die vorhanden sein
müssen. Diese beziehen sich in der
Regel auf Bildungsabschlüsse, fachliche Kompetenzen und bestimmte
Kenntnisse oder Fähigkeiten.

KANN-KRITERIEN

Jene Voraussetzungen, die im Zusammenhang stehen mit Schlagwör-
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tern wie „ideal wäre“, „idealerweise
verfügen Sie über“, „vorteilhaft sind“,
„wünschenswert ist“, „gerne“, „zusätzlich“ oder „Bewerber mit … werden bevorzugt“, beziehen sich auf
Erfahrungen, Eigenschaften oder Zusatzqualifikationen, die sich der Arbeitgeber vom Kandidaten wünscht.
Sie sind jedoch nicht zwingend notwendig. Falls du die Muss-Kriterien
erfüllst, kannst du dich definitiv bewerben. Wenn du zusätzlich noch ein
bis zwei Kann-Kriterien als Bonus zu
bieten hast, dann stehen deine Chancen super.

HARTE UND WEICHE FAKTOREN

Bewerbervoraussetzungen können
zudem in harte und weiche Faktoren unterschieden werden. Zu den
harten Faktoren zählen fachliche
Qualifikationen, die nachweislich
erworben wurden. Dazu gehören
Schul- und Berufsabschlusszeugnisse, Fremdsprachen- sowie IT-Zertifikate. Weiche Faktoren oder auch
Soft Skills wie Empathie, Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit oder
Teamfähigkeit, können durch Praktika, Auslandsaufenthalte, freiwilliges Engagement oder sogar Hobbys
bezeugt werden. Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit werden in Stellenanzeigen häufig angefordert. Diese Eigenschaften sind aber selbstverständlich
und werden in der Bewerbung nicht
explizit angeführt.

AUFGABENBEREICHE,
ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN UND INFOS

Schau dir in jedem Fall auch den Mittelteil der Stellenanzeige genau an.
Welche Tätigkeiten wirst du ausüben? Welche Perspektiven werden
dir geboten? Passen diese zu deinen
persönlichen Erwartungen? Lies dir
aufmerksam die wichtigen Informationen zum Bewerbungsprozess
durch. Dort findest du Fristen, Ansprechpartner und Hinweise für deine Bewerbungsunterlagen, an die du
dich halten solltest.
Viel Erfolg!
AZUBI BASICS
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Aus- und
Weiterbildung
an privaten
Schulen und
Instituten

A

uf der Suche nach deiner Traumlehre oder einer Weiterbildung hast du sicher schon
festgestellt, dass viele Berufe nur in Form einer schulischen Ausbildung angeboten werden. Dabei hast du die Möglichkeit, deine Ausbildung sowohl an staatlichen als auch an
privaten Berufsschulen zu absolvieren. Das betrifft vor allem Ausbildungsberufe im Bereich
Gesundheit, wie z. B. zum Physio-, Ergotherapeuten oder Logopäden, technische Berufe, wie
etwa zum Pharmazeutisch-technischen Assistenten und verschiedene Weiterbildungen, wie
die für angehende Hotelmanager. Damit du einen besseren Durchblick bekommst, erklären wir
dir hier den Unterschied zwischen privaten und staatlichen Bildungsträgern.
Lies weiter ...

DIE UNTERSCHIEDE
Zunächst einmal muss bei den privaten Berufsfachschulen unterschieden werden zwischen Ersatzschulen
und Ergänzungsschulen. Die Ersatzschulen bieten dieselben beruflichen
Ausbildungen an, die auch an staatlichen Berufsfachschulen absolviert
werden können. Ergänzungsschulen
hingegen verfügen über ein Ausbildungsangebot, das es an öffentlichen Berufsfachschulen nicht gibt.
Die Lehrpläne der Ersatzschulen ähneln denen des Bundeslandes, damit das gleiche Bildungsniveau wie
an den öffentlichen Schulen erreicht
werden kann. Die Abschlüsse sind
staatlich anerkannt. Bei den Ergänzungsschulen sieht das anders aus.
Zwar bekommen die Schulabgänger ein Zertifikat über die Teilnahme
am Lehrgang, doch der Abschluss
entspricht nicht immer dem einer
staatlichen bzw. einer Ersatzschule. Ersatzschulen unterliegen einem
Sonderungsverbot, was die Schulgebühren im Rahmen hält, damit jeder
die Möglichkeit hat, dort eine Ausbildung aufzunehmen. Private Schulen
werden von Stiftungen, Vereinen,
privaten Personen oder Kirchenorganisationen unterstützt. Sie sind aber
nicht zwangsläufig technisch besser
ausgestattet als staatliche.
FINANZIELLE ASPEKTE
Die Ausbildung an einer öffentlichen
Berufsfachschule ist kostenfrei, während bei privaten Bildungsträgern
Aufnahmegebühren und Seminarkosten auf dich zukommen. Ersatzschulen werden meist von den Ländern
finanziell gefördert. Daher sind die
Schulgebühren an Ergänzungsschulen weitaus höher als an Ersatzschulen. In deiner schulischen Ausbildung
bekommst du kein Gehalt. Du kannst
jedoch durch staatliche Förderprogramme, auch für den Besuch an privaten Bildungseinrichtungen, finanziell unterstützt werden, wie etwa
nach BAföG, mit einer Förderung der
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beruflichen Weiterbildung durch das
Arbeitsamt oder auch mit einem Bildungskredit. Viele private Bildungsträger verfügen zudem über eigene
Stipendienprogramme. So kannst du
z. B. einen Teil des Schulgeldes bei
guten Leistungen zurückbekommen
oder dir wird ein gewisser Satz erlassen, wenn du begabt, jedoch bedürftig bist. Weiterhin kannst du an
einigen privaten Berufsfachschulen
ein zinsfreies Darlehen beantragen,
welches du später von deinem Gehalt zurückzahlst.
PRIVAT ODER STAATLICH? DARAUF SOLLTEST DU ACHTEN!
Wenn du eine private Bildungseinrichtung wählen möchtest, dann achte
darauf, dass diese staatlich anerkannt
ist. Setze dich mit den Ausbildungsinhalten auseinander und vergewissere
dich über den Ruf der Schule. Du
kannst dich beim Kultusministerium
deines Bundeslandes über den Notendurchschnitt vergangener Klassen
sowie die Anerkennung der Abschlüsse kundig machen. Grundsätzlich
machen Arbeitgeber keinen Unterschied, ob du deine Ausbildung an
einer privaten oder staatlichen Institution abgeschlossen hast. Allerdings
spielen die Ausbildungsinhalte eine
wesentliche Rolle. Deshalb sollte die
Ausbildung entsprechend strukturiert
sein. Die Zulassungsbedingungen bestimmen die privaten Schulen jeweils
selbst. Informiere dich im Vorfeld über
die jeweiligen Voraussetzungen. Lass
dich nicht von Berufsbezeichnungen
blenden, die nicht geschützt sind. Der
Ausbildungsberuf muss nach dem Berufsbildungsgesetz anerkannt sein. Es
lohnt sich in jedem Fall eine gute Recherche, ein Beratungstermin bei der
Agentur für Arbeit und ein Besuch
beim Tag der offenen Tür der Schule. Dort kannst du gleich ins Gespräch
mit den Lehrkräften kommen und dir
einen Überblick über die Ausstattung
und den Ablauf sowie Inhalt der Ausbildung machen.
AZUBI BASICS
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D

u hast dein Abi geschafft und bist nun auf der Suche nach dem richtige beruflichen
Weg für dich? Du hast Glück, denn als Abiturient stehen dir verschiedene Möglichkeiten offen: ein Hochschulstudium, eine duale oder eine schulische Ausbildung. Wusstest du, dass über 30 Prozent der Schulabsolventen mit Abitur eine Ausbildung aufnehmen?
Kein Wunder, denn in vielen Ausbildungsberufen werden Absolventen mit Abi bevorzugt, und
dann gibt es noch Lehrstellen, die sich explizit an Abiturienten richten. Gerade in technischen
Wirtschaftsbereichen, im Finanz- und Bankwesen oder im kaufmännischen Sektor werden
Lehrlinge mit Abi zu Nachwuchsführungskräften ausgebildet. In diesem Beitrag stellen wir dir
eine besondere Form der Ausbildung vor – die Abiturientenausbildung. Lies hier, was dich dabei erwartet und welche Vorteile diese Ausbildungsart hat.

Abiturientenausbildung:

Raffiniert 			
kombiniert

SCHLAGE ZWEI FLIEGEN MIT EINER
KLAPPE!
Bei der Abiturientenausbildung handelt es sich
um eine Sonderform, die sich speziell an Fachoberschüler und Abiturienten richtet. Bewerben
kannst du dich also nur mit dem Fachabitur, der allgemeinen oder der fachgebundenen Hochschulreife. Diese Ausbildungsart gibt es noch nicht allzu lange, ist aber inzwischen eine gefragte Alternative zum dualen Studium. Denn
der Clou liegt darin, dass in den meisten Fällen eine duale
Ausbildung gleich integriert ist. Das bedeutet, dass du einen doppelt qualifizierten Abschluss erhältst. Zum einen
absolvierst du einen anerkannten Ausbildungsberuf und
bekommst dazu noch eine Zusatzqualifikation. Die Ausbildungsmodelle unterscheiden sich je nach Unternehmen
und sind in den einzelnen Bundesländern anders geregelt.
WIE LÄUFT DIE ABITURIENTENAUSBILDUNG AB?
Die „Sonderausbildung für Abiturienten und
Fachoberschüler“, wie diese Ausbildungsform
offiziell heißt, ist dual aufgebaut, das bedeutet,
dass sie in Praxis- und Theoriephasen aufgeteilt ist. Diese
können sowohl in größeren Blöcken als auch abwechselnd
stattfinden. Die Theorie wird dir entweder im Unterricht
an einer Berufsfachschule oder an einer firmeneigenen
Akademie vermittelt. Den praktischen Teil erlernst du direkt im Unternehmen.
WIE LANGE DAUERT DIESE AUSBILDUNG?
Die Dauer der Ausbildung hängt von Unternehmen, Ausbildungsberuf und Branche ab.
So kann die Abiturientenausbildung zwischen
zwei und vier Jahren dauern. In der Regel erwirbst du bereits nach zwei Jahren mit Bestehen einer
Prüfung den Abschluss des Ausbildungsberufes und am
Ende der Lehre erhältst du die Zusatzqualifikation durch
das Absolvieren der Abschlussprüfung.
WIE SIEHT DIESE ZUSATZQUALIFIKATION
AUS?
In den meisten Fällen bekommst du einen Doppelabschluss. Dieser ist natürlich abhängig von
der Wirtschaftsbranche. Wenn du beispielsweise einen kaufmännischen Beruf erlernst, dann erhältst du,
je nachdem, etwa den Abschluss „Industriekaufmann/frau“, „Kaufmann/-frau“ im Einzelhandel oder „Großund Außenhandel“. Die Zusatzqualifikation könnte ent-
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weder „Betriebswirt/-in“ in einem bestimmten Schwer
punkt, z. B. „Textil“ oder „Verkehr/Logistik“, oder aber
„Außenhandelsassistent/-in“ sein. Wer seine Ausbildung
im Finanzwesen aufnimmt, könnte beispielsweise einerseits die Lehre zum/zur „Bankkaufmann/-frau“ absolvieren und gleichzeitig den Abschluss „Finanzassistent/-in“
erwerben. In technischen Berufen ist es ähnlich. Wenn
du eine Ausbildung „Fachberater/-in Fachrichtung Softwaretechnik“ aufnimmst, absolvierst du gleichzeitig eine
Lehre zum/zur „Fachinformatiker/-in“ in einer der unterschiedlichen Ausrichtungen.
GIBT ES EINE AUSBILDUNGSVERGÜTUNG?
Die Vergütung gestaltet sich je nach Ausbildungsmodell unterschiedlich. Wenn eine Berufsausbildung integriert ist, dann bekommst
du jeweils die Ausbildungsvergütung, die für
diesen Beruf üblich ist. Andere Unternehmen zahlen ein
festes Gehalt.
WIE STEHT ES MIT DEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN?
Da du in der intensiven Praxisphase im Unternehmen von der Pike auf alle Betriebsprozesse
kennenlernst und deine Ausbilder viel Zeit und
auch Geld in deine Lehre investieren, ist das Interesse aus
Sicht des Unternehmens natürlich groß, dich auch danach
noch zu behalten. Die Übernahmechancen sind demzufolge außerordentlich hoch, weil eben die meisten Betriebe ihre Azubis für den eigenen Fachkräftenachschub
ausbilden. Die Zukunftsaussichten sind also optimal und
du hast sehr gute Möglichkeiten, innerhalb des Unternehmens schnell auf der Karriereleiter hochzuklettern.
WO FINDE ICH EINEN AUSBILDUNGSPLATZ?
Es gibt inzwischen viele Wirtschaftsbereiche
und Unternehmen, in denen eine Abiturientenausbildung möglich ist. Lass dich dazu am besten von den Profis der Agentur für Arbeit beraten. Mit
der Datenbank auf der Homepage von „AusbildungPlus“
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) kannst du
dir verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten anzeigen
lassen und ein geeignetes Unternehmen finden. Bedenke
jedoch, dass du rechtzeitig mit deiner Suche beginnst,
denn die Bewerbungsfristen enden meist ein Jahr vor
Abschluss des Abiturs. Häufig kommen zudem viele Bewerber auf einige wenige Ausbildungsplätze.
AZUBI BASICS

22

ORIENTIERUNG

ORIENTIERUNG

Erst mal ‘ne

Auszeit?
Mach doch ein
		 Gap
		 Year!

D

er Schulabschluss steht bevor und irgendwie weißt du noch nicht so recht, in welche
Richtung es danach für dich gehen soll? Du schwankst zwischen Ausbildung und
Studium oder hast keine Idee, welchen Beruf du zukünftig ausüben möchtest?
Und eigentlich möchtest du am liebsten etwas Abstand gewinnen, um mal die Schulbank
ein wenig zu vergessen und dich neu zu orientieren? Dann gönne dir doch eine Auszeit!
Damit ist aber nicht gemeint, dass du untätig herumsitzen sollst. Ein Gap Year ist eine
sinnvolle Alternative zum sofortigen Ausbildungsstart. Du kannst die Welt bereisen, dich
engagieren, Erfahrungen sammeln und so viel besser in dich gehen, um herauszufinden,
was du in Zukunft möchtest. Wenn du das Gap Year richtig nutzt, dann zauberst du damit
sogar einen Pluspunkt in deinen Lebenslauf. Übrigens kannst du so auch ideal Hochschulwartesemester überbrücken. Schau dir an, welche Möglichkeiten dir dabei offenstehen.
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FREIWILLIGENDIENSTE
Für diejenigen, die sich nützlich einbringen und persönlich weiterentwickeln möchten, bieten Freiwilligendienste eine breite Palette an Möglichkeiten. Du kannst
Kinder oder Senioren betreuen, an verschiedenen sozialen Projekten mitarbeiten, in der Landwirtschaft mitwirken und noch vieles mehr. Freiwilligendienste kannst du
sowohl im Ausland als auch in Deutschland absolvieren.
Dein Engagement wird sich nicht nur als Bonus in deinem
Lebenslauf bezahlt machen, sondern dich um viele Erfahrungen bereichern und dir wertvolle Kompetenzen vermitteln. Diese Optionen stehen dir offen: Das Freiwillige
Soziale Jahr, der Bundesfreiwilligendienst, der Freiwilligendienst im Ausland, das Freiwillige Ökologische Jahr
oder der Freiwillige Wehrdienst. Hast du eigentlich schon
mal vom „Wwoofen“ gehört? Wwoof steht für „World
Wide Opportunities on Organic Farms“. Als Teilnehmer
hilfst du im In- oder Ausland auf Biobauernhöfen und Bioplantagen mit. Dabei kannst du aus über 90 Ländern
auswählen. Vergütet wirst du durch Gratisunterkunft und
-verpflegung. Weitere Infos findest du auf der Homepage
wwoofinternational.org.

WORK-AND-TRAVEL ODER AU-PAIR?
Andere Menschen, Länder und Kulturen kennenlernen
kannst du auch als Au-pair oder im Rahmen eines Workand-Travel-Programms. Dazu wendest du dich an entsprechende Organisationen, die schnell unter den Stichwörtern „Work and Travel“ im Internet zu finden sind. Sie
vermitteln dir Kontakte bzw. Jobs und unterstützen dich
bei der Bewerbung sowie beim Beantragen eines Visums.
Als Au-pair wohnst du in einer Gastfamilie und unterstützt sie bei der Betreuung der Kinder sowie leichten
Hausarbeiten, während die Eltern arbeiten. Im Gegenzug
erhältst du Unterkunft bzw. Verpflegung und ein kleines
Taschengeld. Da du wie ein vollwertiges Familienmitglied aktiv am Leben der Familie teilnimmst, baust du
in Nullkommanix deine Fremdsprachenkenntnisse aus.
Work-and-Travel-Programme bieten dir die Möglichkeit,
im Ausland Aushilfsjobs oder Saisonarbeiten aufzunehmen. Das können Erntetätigkeiten, Bauarbeiten, Einsätze in Fabriken, der Gastronomie, in Hotels oder in den
Bereichen Animation, Tierpflege oder als deutschsprachiger Reiseleiter sein. Ein Gap Year auf diese Weise zu
absolvieren, ist ideal, um Berufserfahrungen zu sammeln,
interkulturelle Kompetenzen auszuprägen und Sprachkenntnisse auf Vordermann zu bringen. Informationen
über Work-and-Travel-Anbieter findest du beispielsweise auf der Homepage work-and-travel.com. Um eine
seriöse Au-pair-Vermittlung zu finden, solltest du Erfahrungsberichte im Internet recherchieren und die Leistungen vergleichen.

PRAKTIKUM
Falls du überhaupt noch keine Ahnung haben solltest,
was du beruflich machen möchtest, dann ist ein Praktikum die beste Möglichkeit, um in die Arbeitswelt einzutauchen und erste Jobluft zu schnuppern. So kannst
du am besten feststellen, ob dir die Tätigkeiten eines
bestimmten Berufes auch gefallen würden und einer falschen Berufswahl vorbeugen. Idealerweise absolvierst
du ein Praktikum schon während der Schulzeit. Wenn du
den Schulabschluss in der Tasche hast, dann solltest du
deine Zeit in jedem Fall nutzen, um dich mit einem oder
besser mehreren Berufsfeldern vertraut zu machen. Übrigens: Für manche technische, sozial- und geisteswissen
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schaftliche Studiengänge, aber auch für Ausbildungsberufe, wie z. B. Erzieher/-in oder Physiotherapeut/-in,
ist es sogar Voraussetzung, ein Vorpraktikum zu absolvieren.

SPRACHREISEN UND AUSLANDSAUFENTHALT
Eine Fremdsprache erlernt man am besten und am
schnellsten vor Ort. Das gelingt super mit einer Sprachreise. Im Einzel- oder Gruppenunterricht wirst du in
kürzester Zeit deine Traumsprache erlernen und hast
trotzdem genug Zeit, um Land und Leute kennenzulernen. Da hier auch kürzere Aufenthalte möglich sind,
eignet sich eine Sprachreise für alle, die zwischen
Schule und Ausbildung stehen. So lassen sich die wenigen Wochen bzw. Monate optimal nutzen. Wer mehr
Zeit unter einer fremden Sonne verbringen möchte,
der kann sich um ein Auslandspraktikum bewerben
oder sogar einen Teil seiner Ausbildung im Ausland
verbringen. Viele Unternehmen wissen diese Erfahrung
zu schätzen und sie brauchen vermehrt Nachwuchskräfte, die sich in der Arbeitswelt ihrer ausländischen
Geschäftspartner auskennen. Wie du diese Chance nutzen kannst, erfährst du im Kapitel „Fernweh? Praktikum
und Ausbildung sind auch im Ausland möglich“. Dort
haben wir interessante Informationen zum Thema für
dich zusammengestellt.

FINANZIELLE ASPEKTE
Das hört sich alles schön und gut an, doch wie finanzierst du nun ein Gap Year? Es kommt darauf an,
für welche Möglichkeit du dich entscheidest. Einige der Programme sind mit Kosten verbunden, manche werden auch gefördert. Deshalb ist es wichtig,
dich vorab gründlich über die Bedingungen und Programmgebühren zu informieren. Etwas teurer sind die
Freiwilligendienste im Ausland, die Sprachreisen und
die Au-pair-Programme. Gutes Geld verdienst du nur
im Rahmen eines Work-and-Travel-Aufenthaltes. Allerdings ist die Zeit, die du im Ausland verbringst, unvergesslich und die Erfahrung unbezahlbar. Wohin du auch
gehen möchtest, du wirst über dich hinauswachsen, an
Selbstbewusstsein gewinnen, Fremdsprachen erlernen,
praktische Erfahrungen sammeln, neue Freunde finden,
wichtige Soft Skills erwerben und dein Leben um einmalige Erlebnisse bereichern.
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Was bringt dir deine sinnvoll verbrachte Auszeit nun
für den Lebenslauf und wie sollst du sie angeben?
Vermeide oberflächliche Angaben wie etwa „Auslandsaufenthalt“ oder „Sprachreise“. Benenne stattdessen den genauen Zeitraum, den konkreten Ort,
den Zusammenhang sowie die Ergebnisse.
Bei einem Sprachkurs im Ausland schreibst du beispielsweise „Intensivkurs Englisch in London zur Erweiterung der Sprachkenntnisse auf Niveau B2“.
Längere Aufenthalte beschreibst du etwa so: „Südamerikareise durch Kolumbien, Venezuela und Ecuador im Rahmen des XY-Programms“.

Die beliebteste Ausbildungsform ist die duale Ausbildung, besonders in den Bereichen Handwerk, Industrie
und Handel. Es stehen über 300 Berufe zur Auswahl, bei
denen sich Theorie und Praxis jeweils in Blöcken oder an
bestimmten Tagen abwechseln. Das an der Berufsschule
erworbene Wissen kannst du dann direkt im Betrieb praktisch anwenden. Meist dauert diese Art der Lehre zwischen zwei und dreieinhalb Jahren, doch mit dem Abi oder
durch sehr gute Leistungen lässt sich die Ausbildung auf
Antrag verkürzen. Rechtlich ist für eine duale Ausbildung
kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben, da der
Betrieb entscheidet. Von diesem erhältst du dann deinen

ei der Wahl nach der richtigen Ausbildungsform wird häufig die Fachrichtung
darüber entscheiden, denn die meisten
Berufsbilder werden nur auf einem Ausbildungsweg angeboten. So gibt es etwa die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker nur im Rahmen
einer betrieblichen Lehre und den Erzieherberuf
kannst du lediglich mit einer schulischen Ausbildung erlernen. Wenn es sich jedoch um Berufsfelder handelt, die sowohl schulisch als auch
betrieblich angeboten werden, dann solltest du
die wichtigsten Unterschiede kennen, um dich
richtig entscheiden zu können. Hier erfährst du,
was die duale von der schulischen Ausbildung
unterscheidet.

Ausbildungsvertrag. Ein sehr wichtiger Vorteil der dualen
Lehre gegenüber der schulischen Ausbildung besteht darin, dass du vom ersten Tag an ein Ausbildungsgehalt bekommst. Wenn dieses etwas knapp ausfällt, dann kannst
du Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) beantragen. Deine
Zukunftsperspektiven nach der dualen Lehre sind super.
Egal, ob du im Anschluss direkt in den Beruf einsteigst
oder eine Weiterbildung zum Betriebswirt, Techniker oder
den Meistertitel absolvierst: Fachkräfte sind sehr gefragt
und werden gebraucht. Die Übernahmechancen für Lehrlinge sind großartig, denn viele Unternehmen bilden für
ihren eigenen Nachwuchsbedarf aus.
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Schulis
Wer sich für einen Beruf im Sozial-, Gesundheitsoder auch Medienbereich interessiert, wird meist
eine schulische Ausbildung aufnehmen müssen. Zudem werden viele technische und kaufmännische Berufe, wie z. B. Informatik-Assistent/-in, Medizinischtechnische/-r Assistent/-in, Wirtschaftsassistent/-in oder
Fremdsprachenkorrespondent/-in, in dieser Ausbildungsform angeboten. Der Unterricht findet in Vollzeit statt. Im
Gegensatz zur dualen Ausbildung wird bei der schulischen
die Praxisphase durch ein Pflichtpraktikum absolviert. Dort
kannst du dein Know-how aus der Theorie im Berufsalltag umsetzen. Allerdings werden die Praktika meist nicht
vergütet. Die Zugangsvoraussetzungen für die schulische
Ausbildung sind unterschiedlich geregelt und richten sich
nach Beruf sowie Bundesland. Die Dauer hängt vom Berufsabschluss ab und variiert je nach Bildungsinstitut. Es
gibt private und staatliche Bildungseinrichtungen. Prüfe
daher vor deiner Bewerbung um einen Ausbildungsplatz,
ob der angestrebte Abschluss auch bundesweit anerkannt
ist, falls du später überregional tätig sein möchtest. Der
Nachteil der schulischen Ausbildung besteht darin, dass
du hier kein Ausbildungsgehalt bekommst, es sei denn,
der Bildungsträger gehört zum öffentlichen Dienst. Außerdem musst du in vielen Fällen mit Aufnahmegebühren
oder Kosten für Seminare und Prüfungen rechnen. Schau
dich deshalb nach Fördermöglichkeiten, wie etwa dem

Schüler-BAföG um und stelle den Förderantrag rechtzeitig.
Die Zukunftsaussichten sind mit einer schulischen Ausbildung ebenfalls toll und dir stehen jeweils deinem Berufsbild
entsprechende Weiterbildungsoptionen offen. Einige Bildungsträger bieten an, gleichzeitig die Fachhochschulreife
zu erwerben, sodass du nach dem Abschluss ein Studium
aufnehmen könntest.
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Am 01. August startet bei uns

Deine Zukunft als
196.966569

Groß- und

Au ßenhandels-

79

kauffrau/-mann

Du wirst staunen: CG Chemikalien ist ein starkes
Familienunternehmen. Groß genug für gute
Geschäfte in ganz Europa – klein genug, um dem
eigenen Nachwuchs jede Menge beizubringen.
Deine Ausbildung zur/zum Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann dauert drei Jahre und beginnt bei uns
am 1. August. Unser nettes und hilfsbereites Team
verbucht viele Erfolge im Chemiehandel für sich.
Während Deiner Ausbildung bei CG lernst Du am
besten, indem Du mitmachst. Vom Einkauf und der
Warenannahme über die Lagerung und Kommissionierung bis zur Qualitätssicherung, dem Verkauf und der
Finanzbuchhaltung: Kurze Entscheidungswege sorgen
dafür, dass Du alles hautnah miterlebst und mitgestaltest. Uns ist wichtig, dass Du neben einem Schulabschluss mit Fach- bzw. Hochschulreife vor allem
Neugier, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit mitbringst.
Damit macht die Teamarbeit Spaß.

138,90547

Fachkraft für

La gerlogistik

57

Die Chemie muss stimmen. Vor allem im Team.
Wer Chemikalien einkauft, lagert, abfüllt, etikettiert und auf den Weg zum Kunden bringt, sollte
ein Teamplayer sein. Wenn Du Fachkraft für
Lagerlogistik werden willst, warten bei CG Chemikalien spannende Zeiten auf Dich.

Du übernimmst vom ersten Tag Deiner dreijährigen
Ausbildung an viel Verantwortung und lernst, wie
man richtig und sicher mit Chemikalien umgeht.
Du bist bei der Anlieferung ebenso gefragt wie im
Prüflabor und bei der Ladungssicherung. Weil
Arbeitssicherheit und Umweltschutz für uns
Topthemen sind, musst Du jederzeit um die nächste Ecke denken. Am besten bringst Du einen
Realschulabschluss bzw. einen guten Hauptschulabschluss mit. Wenn Du wirklich willst, körperlich
belastbar bist und Lust auf gutes Teamwork hast,
heißt es für Deine Bewerbung jetzt: ab die Post!

»Ich freu mich auf
Kollegen, die bei ALDI
durchstarten möchten!«
Unsere Ausbildungsangebote im Verkauf:
I Verkäufer (m/w/d)
I Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
I Handelsfachwirt (m/w/d)
I Duales Bachelor Studium
I Duales Master Studium
Als Nr. 1 im Discount bieten wir bereits während der Ausbildung eine
sehr attraktive Vergütung! Und anschließend natürlich hervorragende
Übernahme- und Karrieremöglichkeiten.
Du hast Interesse? Dann sprich uns gern vor Ort an oder
bewirb Dich online. Wir freuen uns auf Dich!

ALDI GmbH & Co KG Sievershausen
Gewerbestraße 3–9, 31275 Lehrte

Wir freuen uns auf
deine Bewerbung!
inkl. Lebenslauf und Zeugnissen
AZUBI BASICS

CG Chemikalien GmbH & Co. KG
zu Hd. Frau Andrea Dietz
Ulmer Straße 1, 30880 Laatzen
Postfach 11 01 41, 30856 Laatzen

oder online:
azubi@cg-chemikalien.de

www.cg-chemikalien.de

aldi-nord.de/karriere
AZUBI BASICS
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#TEAMGEIST
FOLGE DEINER BERUFUNG.
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EINE AUSBILDUNG MIT
QUALITÄT UND
COOLEN KOLLEGEN?
Dann bist du bei uns richtig. Denn in deiner
Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/d) kannst
du jeden Tag deine Qualitäten in der Steuerung großer Warenmengen unter Beweis
stellen und ECHT WAS ERREICHEN. Bei guter
Leistung übernehmen wir dich übrigens garantiert – und bieten dir zudem die Chance,
dich im Bereich Logistik weiterzubilden.

Clarios, ehemals Johnson Controls Power Solutions, ist Weltmarktführer im Bereich der fortschrittlichen Energiespeicherlösungen. Wir arbeiten
mit unseren Kunden zusammen, um der steigenden Nachfrage nach intelligenteren Anwendungen auf globaler Ebene nachzukommen. Unsere
16.000 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vertreiben fortschrittliche Batterietechnologien für nahezu jeden Fahrzeugtyp. Diese Technologien liefern
eine einzigartige, zukunftsorientierte und nachhaltige Leistung und bringen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort für den Alltag. Wir schaffen in
jeder Stufe der Lieferkette einen Mehrwert und tragen zum Fortschritt bei. Dies machen wir nicht nur dort, wo wir konkret Dienstleistungen
erbringen, sondern auch insgesamt in der Welt, die uns allen gehört. Erfahren Sie mehr über Clarios auf www.clarios.com.

Zeig uns, was in dir steckt!
Bewirb dich:

Für unsere Berufsausbildung am Standort Hannover suchen wir für 2020 engagierte und zielstrebige

Auszubildende (w/m/d)

REWE.DE/ausbildung

Deutschland – Niedersachsen – Hannover

für die folgenden kaufmännischen und technischen Berufe:

•
•
•
•
•
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Industriekaufmann (w/m/d)
Industriemechaniker (w/m/d)
Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)
Bachelor of Engineering – Maschinenbau (w/m/d)
Elektroniker für Automatisierungstechnik (w/m/d)

• Elektroniker für Automatisierungstechnik (w/m/d)
• Mechatroniker (w/m/d)
• Bachelor of Engineering – Maschinenbau
(KT, PT, WT) (w/m/d)
• Bachelor of Arts – Business Administration (w/m/d)

Was wir bieten:
Sie durchlaufen bei uns eine qualifizierte und anspruchsvolle Ausbildung, bei der Sie vielfältige und herausfordernde Aufgabengebiete kennenlernen. Seminare und Schulungen sowie spannende Projekte ergänzen Ihre Ausbildung und fördern damit Ihren Weg in eine erfolgreiche berufliche
Zukunft. Unser Ausbildungsteam bildet nicht nur mit Herz und Verstand aus, sondern auch ausschließlich bedarfsorientiert. Das heißt konkret:
Bei entsprechenden Leistungen konnten wir in den letzten Jahren alle unsere Auszubildenden in ein festes Arbeitsverhältnis übernehmen!
Als leistungsstarker Marktführer suchen wir Menschen mit Drive und Power. Eine Berufsausbildung bei Clarios bietet den idealen Berufseinstieg
und anschließende Karrierechancen in unserem globalen, technologischen, zukunftsgerichteten und innovativen Unternehmen.
Wir haben Sie neugierig gemacht oder Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns oder bewerben sich direkt per E-Mail unter
ps-emea-ausbildung@clarios.com.
Für Fragen steht Ihnen Frau Melanie Fleig gerne zur Verfügung.
Clarios
Melanie Fleig
Ausbildungsleiterin
Am Leineufer 51
30419 Hannover
T. : +49 511 975 1082
melanie.fleig@clarios.com
AZUBI BASICS
www.clarios.com

ECHT WAS ERREICHEN.
Paywan K.,
Auszubildender zum
Fachlageristen bei REWE
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Als Logistikdienstleister für die UNSER
Industrie im
Großraum
Hannover sorgen wir für den
JOB
IST
professionellen und reibungslosen
Ablauf
der
Exportlogistik
unserer Kunden.
DAS ENTWICKELN
INDIVIDUELLER
ZUM 01.08.2020 SUCHEN WIR
NEUE AUSZUBILDENDE IN FOLGENDEN BERUFEN:
VERPACKUNGSKONZEPTE
FÜR ANSPRUCHSVOLLE
EXPORTGÜTER.

KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT (M/W/D)
FACHLAGERIST (M/W/D)
FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D)
HOLZMECHANIKER (M/W/D) Fachrichtung Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen

Komm zur VHV Gruppe.
Wir fördern und fordern Dich!
Wir suchen / zum 1. September jeden Jahres
in Hannover:

ehnde in die Welt
S
VonUNS
WIR FREUEN
AUF DEINE VERSTÄRKUNG UND DEINE

Jetzt bewerben!

ONLINE-BEWERBUNG UNTER WWW.EXPORT-VERPACKUNG.DE

• Kaufmann*frau für Versicherungen und Finanzen
• Fachinformatiker*in für Systemintegration
• Jahrespraktikant*in Fachoberschule
• Bachelor of Arts – Versicherungswirtschaft**
• Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik**
**in Kooperation mit der Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover (FHDW)

Die VHV Gruppe / ist ein traditionsreicher Konzern von
Spezialisten für Versicherungen, Vorsorge und Vermögen. Mit ihren Marken VHV Versicherungen und Hannoversche ist sie ein kompetenter und zukunftsorientierter
Partner für Versicherte und Vermittler. Für unseren Erfolg
setzen wir auf die Stärken unserer rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Deine Ausbildung / ist praxisnah und Du lernst bei uns
die vielfältigen Aufgaben und Fachbereiche eines großen
Versicherungskonzerns kennen. Engagierte Ausbilder
begleiten Dich und vermitteln Dir Einblicke in die abwechslungsreichen Themengebiete unseres Unternehmens.

NEUE HERAUSFORDERUNG GESUCHT?
OTT?
EINFACH MAL RAUS AUS DEM ALTEN TR
Foto: Jens Schulze

Dann bewirb dich bei uns als Freiwillige im FSJ
und BFD. Du kannst dich mit deiner Kreativität,
deinen Vorstellungen und deinen Fähigkeiten in
über 700 Einsatzstellen engagieren.

AZUBI BASICS

In der Arbeit mit:
 Kindern und Jugendlichen
 alten Menschen
 Menschen mit Behinderungen
 Menschen in besonderen Lebenslagen
 kranken Menschen

Bewirb dich gleich online unter:
www.freiwilligendienste-niedersachsen.de
Diakonisches Werk
evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V.
Ebhardtstraße 3 A, 30159 Hannover
Telefon: 05 11 - 36 04 - 293
freiwilligendienste@diakonie-nds.de

Dein Profil / ist von Lernbereitschaft und viel Engagement geprägt. Du bist flexibel und kommunikativ. Selbstständig arbeitest Du genauso gern wie im Team.
Du hast Abitur oder einen Fachhochschulabschluss
bzw. strebst diesen mit guten Noten in Deutsch und
Mathematik an.
Starte mit uns in eine erfolgreiche Zukunft / mit deiner
aussagekräftigen Bewerbung – bitte ausschließlich online unter www.vhv-berufsstart.de.

hanova ist der immobilienwirtschaftliche Konzern der
Landeshauptstadt Hannover. Wir sind ein starkes Team
aus rund 3OO Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
All unsere Anstrengungen dienen der Verbesserung
der Infrastruktur und Lebensqualität in Hannover. Unser
Motor ist dabei immer der Kunde. Egal ob wohnen
oder parken, unsere Arbeit hat immer das Ziel, die
Lebensqualität und den Komfort des Einzelnen zu
erhöhen und einen gesellschaftlichen Mehrwert zu
schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam für die Stadt und
für unsere Kunden handeln - mit Hannoverherz und
Immobilienverstand.

Zum O1.O8.2O2O bieten wir
folgende Ausbildungsberufe an:
Immobilienkaufmann (m/w/d)
Schwerpunkt der Ausbildung ist die Wohnungsvermietung und -instandhaltung in unseren Kundencentern mit der Kundenbetreuung im Büro und vor
Ort in den Wohngebieten. Weitere kaufmännische
Tätigkeiten in den Bereichen Rechnungswesen, An- &
Verkauf, Personal und Bau runden Ihre umfassende
Ausbildung bei hanova ab. Sie sind aufgeschlossen im
Umgang mit Menschen und arbeiten gerne im Team?
Wenn Sie Abitur haben, Engagement und Einsatzbereitschaft mitbringen, dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung!

Fachinformatiker (m/w/d)
(Fachrichtung Systemintegration)

In einem Team mit 9 Mitarbeitern betreuen Sie die
Bereiche Hard- und Software, Haustechnik, Telefonie
und Netzwerke bei hanova und externen Unternehmen.
Sie verfügen über Abitur, technisches Verständnis und
gute Englischkenntnisse? Sie sind vielseitig interessiert,
flexibel und besitzen einen Führerschein der Klasse B?
Dann bewerben Sie sich bei uns!

Interesse?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Lebenslauf und den letzten drei Zeugnissen per
E-Mail an: bewerbung-ausbildung-hw@hanova.de
(max. 5 MB zusammengefasst in einer pdf-Datei)

VHV Gruppe / Personalabteilung / VHV-Platz 1 /
30177 Hannover / T 0511.907- 4397 /
Ausbildungsteam@vhv.de

hanova WOHNEN GmbH
Bereich Personal / Frau Andrea Christ
Otto-Brenner-Str. 4
3O159 Hannover

www.vhv-berufsstart.de

karriere.hanova.de
AZUBI BASICS
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ICH WERDE

YOLO
Du startest nur
einmal!
Hier ist die Chance
■

■

auf eine top Ausbildung zur/zum
Verwaltungsfachangestellten
zum dualen Studium in
Wirtschaftsinformatik

Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen
Katja Degel · Unternehmensbereich Personal
Berliner Allee 22 · 30175 Hannover
+49 511 380 3152
www.kvn.de/Karriere

UBI

bei Zajadacz in Celle zum
Kaufmann (m/w/d) im Groß- und Außenhandel!
Voraussetzungen:
Guter Hauptschulabschluss, mittlerer Bildungsabschluss, Fachhochschulreife, Abitur
Anforderungen:
Sprachliche Gewandtheit, selbstständiges Arbeiten, gutes Zahlenverständnis,
logisches Denkvermögen, Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen,
Teamfähigkeit, Interesse an elektrotechnischen Produkten, EDV-Kenntnisse
Aufgabenbereiche:
Verkauf von Waren und Serviceleistungen, Beratung unserer Kunden, Kalkulation
von Verkaufspreisen, Pflege des Sortiments, Planen, Steuern und Kontrollieren
der Geschäftsprozesse

Vorteile durch attraktive Benefits wie z.B.:


Möglichkeit für ein
Auslandspraktikum

Flexible
Arbeitszeit

Gute
Übernahmechancen

Weitere
Informationen

Schicke Deine Bewerbung mit
Lebenslauf, Lichtbild und den letzten
beiden Zeugniskopien bitte an:
Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Yvonne Heine
Lessingstraße 46 · 21629 Neu Wulmstorf
E-Mail: bewerbung@zajadacz.de

www.zajadacz.de

Mehr Ausbildungsstellen?

AZUBI BASICS

B

ei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz wirst du dich sicher fragen:
„Welches Unternehmen ist das richtige für mich?“, „Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?“ und „Wie groß sind die Übernahmechancen?“ Das ist wichtig und super, dass
du dir diese Fragen stellst. Schließlich wirst du einen Großteil deines Lebens dort verbringen,
möchtest dich so gut wie möglich weiterentwickeln und deine Zukunft bestmöglich aufbauen.
Um deine Entscheidung ein wenig zu erleichtern, klären wir dich etwas näher über die Unterschiede zwischen kleinen und mittelständischen Betrieben, großen Unternehmen
bzw. Konzernen sowie Start-ups auf. Hier erfährst du, welche Vor- und Nachteile
hinsichtlich dieser Fragen die Größe einer Firma für dich als Azubi jeweils hat.

AUSBILDUNG IN EINEM
KONZERN
Große bekannte und etablierte Unternehmen wirken für viele Azubis
äußerst attraktiv. Dort einen Ausbildungsplatz zu ergattern, gestaltet
sich jedoch häufig als Spießrutenlauf. Da sich bei Konzernen mehr
Schulabgänger bewerben, als diese
Lehrstellen anbieten, sind die Bewerbervoraussetzungen hoch angesetzt. Die Personaler sichten Hunderte von Bewerbungen und sortieren
die Spreu vom Weizen in Aufnahmetests, Assessment-Centern sowie
knallharten Interviews. Doch wer
es geschafft hat, kann sich auf ein
gutes Lehrlingseinkommen freuen.
Viele große Betriebe sind zudem international ausgerichtet und haben
mehrere Filialen, sodass du hier super Möglichkeiten hast, einen Teil
deiner Ausbildung an einem anderen Standort oder sogar im Ausland
zu verbringen. Da Konzerne meist
mehrere Auszubildende einstellen,
ist eine Übernahme nicht immer sicher. Dazu müsstest du durch besondere Leistungen auffallen und
einen guten Draht zum Chef haben.
Diesen bekommst du in großen Unternehmen allerdings, wenn überhaupt, nur selten zu Gesicht. Nach
deinem Abschluss kannst du jedoch
mit dem Namen und dem Image des
Unternehmens sowie deinen Erfahrungen glänzen, was dir bei deiner
späteren Jobsuche möglicherweise
einen Vorteil verschafft. Wenn du ein
Mensch bist, der sich gut in bestehende Hierarchien eingliedern kann,
kein Problem mit festen Unternehmensstrukturen hat und seine Karriere langfristig plant, dann könnte eine
Ausbildung bei einem großen Unternehmen das Richtige für dich sein.

LEHRE IN KLEINEN FIRMEN 		
UND IM MITTELSTAND
Wusstest du, dass etwa 90 Prozent
aller Auszubildenden in Deutschland
ihre Lehre bei mittelständischen Unternehmen absolvieren? In kleineren
Firmen wirst du vielleicht sogar der
einzige Azubi sein. Klarer Vorteil
für dich, denn kleine und mittelständische Unternehmen bieten ihren Azubis vor allem eine intensive
Einarbeitung. Du hast stets einen
Ansprechpartner an deiner Seite,
etwa deinen Ausbilder oder Vorgesetzten, dem du zeigen kannst, was
in dir steckt. Wenn du eine Lehre
im Handwerk aufnehmen möchtest,
dann bist du in einem kleinen oder
mittelständischen
Handwerksbetrieb super aufgehoben. Diese sind
besonders ausbildungsaktiv, da sie
meist für ihren eigenen Nachwuchsbedarf ausbilden und entsprechend
investieren. Hier hast du nicht nur
tolle Chancen mit deiner Bewerbung, weil viele Schulabgänger lieber in großen Konzernen arbeiten
wollen oder an die Universitäten
strömen, sondern auch hohe Aussichten auf eine Übernahme. Mit
einer entsprechenden Weiterbildung kannst du dich schnell in die
Chefetage katapultieren. Weitere
Pluspunkte, die für die kleinen bzw.
mittelständischen
Unternehmen
sprechen, sind ein angemessenes
Ausbildungsgehalt und ein angenehmes Betriebsklima durch überschaubare Mitarbeiteranzahlen und
Kundenaufträge.
ALS AZUBI IN EIN START-UP?
Zunächst einmal: Es gibt nicht viele
Start-ups, die Ausbildungsplätze anbieten, doch es werden immer mehr.
Jetzt wirst du dich sicher fragen, ob

denn die neu gegründete Firma überhaupt für die Zeit
existieren wird, in
der du deine Ausbildung absolvieren
musst. Zugegeben stellt
das natürlich ein Risiko
dar, mit welchem du allerdings
auch bei einem kleinen etablierten
Betrieb rechnen musst. Eine Ausbildung bei einem Gründerunternehmen bietet dir viele Vorteile.
Die Hierarchien sind sehr flach und
die Unternehmensstrukturen dynamisch. Du wirst von Anfang an mit
ins Team eingebunden, die Zusammenarbeit ist eng und dein Aufgabenbereich kann sehr breit gefächert sein. So gewinnst du von
Anfang an intensive Einblicke in die
Unternehmensprozesse. Da du quasi in das Unternehmen hineinwächst,
sind die Übernahmechancen sehr
hoch und die Karriereaussichten
super. Ein Sprung in die Führungsebene ist hier wahrscheinlicher und
kann schneller gelingen als in großen Unternehmen. Auf der anderen
Seite kann dein Ausbildungsgehalt
geringer ausfallen als beim Durchschnitt und nicht selten wirst du ins
kalte Wasser geschmissen, da Startups nicht viel Erfahrung mit Azubis
haben. Dafür bietet dir eine Lehre in
einem frisch gegründeten Betrieb
viel Raum für deinen Einfallsreichtum, der hier eher geschätzt wird als
in großen Firmen. Wenn es dir wichtig ist, dich mit den Idealen und Produkten eines Unternehmens identifizieren zu können, du dir spannende
Herausforderungen sowie eine familiäre Atmosphäre wünschst, dann
wäre eine Lehre in einem Start-up
optimal für dich.
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Fernweh?
Praktikum und Ausbildung
sind auch im Ausland möglich.

D

u möchtest am liebsten nichts wie weg und ab ins Ausland? Wie wäre es mit einer
Schreinerlehre in Finnland? Oder du gehst als angehende/r Industriekauffrau/mann
nach Spanien oder vielleicht als Azubi zum Mechatroniker/-in nach England? Auslandserfahrungen werden für viele Positionen vorausgesetzt und sind mittlerweile zu einem
Must-have im heutigen Arbeitsleben geworden, da immer mehr Unternehmen international
agieren. Mit einem Aufenthalt im Ausland baust du nicht nur deine Fremdsprachenkenntnisse
aus, sondern entwickelst auch wichtige Soft Skills. Viele Azubis gehen davon aus, dass diese
Erfahrungen lediglich Studenten vorbehalten sind bzw. sich nur im Rahmen einer Auszeit realisieren lassen. Dabei kannst du auch als Auszubildender ein Auslandspraktikum aufnehmen
oder sogar einen Teil deiner Lehre im Ausland absolvieren. Wir verraten dir in diesem Beitrag,
welche Möglichkeiten auf dich warten, wie du deinen Auslandsaufenthalt umsetzen und vor
allem finanzieren kannst. Los geht’s ..
AZUBI BASICS
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DAS AUSLANDSPRAKTIKUM HAT
VIELE GESICHTER
Sobald du das 18. Lebensjahr erreicht
hast, kannst du mit einer Bewerbung
um ein Auslandspraktikum loslegen.
Welche Art der Ausbildung du aufgenommen hast oder ob du gerade
mitten in der Lehre steckst, kurz davor bist oder sie gerade abgeschlossen hast, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Auslandspraktika werden
in fast allen Wirtschaftsbereichen
angeboten. Am einfachsten ist es,
ein Praktikum in einem anderen Land
der Europäischen Union zu absolvieren. Unterscheiden lassen sich Auslandspraktika zum einen in freiwillige
und Pflichtpraktika und zum anderen in Fachpraktika, Berufspraktika
und Vorpraktika. Zudem existieren
noch andere Formen, die sich speziell an Abiturienten richten. Im letzten
Punkt des Kapitels erläutern wir dir,
wie du dein individuell für dich optimal zugeschnittenes Praktikum im
Ausland finden kannst.
KOFFER PACKEN ALLEIN
REICHT NICHT!
Natürlich will dein Aufenthalt in
fremden Gefilden gut vorbereitet
sein. Wer außerhalb der EU ein Auslandspraktikum aufnehmen möchte, sollte rechtzeitig Informationen
zu Visabestimmungen einholen und
mindestens drei Monate einplanen,
um sich entsprechend zu rüsten.
Dazu gehört natürlich auch, einen
Sprachkurs zu absolvieren oder sich
einen Kurs vor Ort zu suchen. Du
hast die Möglichkeit, dich entweder
selbst um einen Praktikumsplatz zu
kümmern oder du wendest dich an
eines der zahlreichen Vermittlungsbüros, die sich schnell im Web finden
lassen. Zwar verlangen diese in der
Regel eine Gebühr, aber dafür unterstützen sie dich bei der Stellensuche
und bei der gesamten Organisation.
AUSLANDSAUSBILDUNG FÜR
AZUBIS – MEHR ALS TRENDY!
Dass ein Auslandsaufenthalt nicht
nur etwas für Studenten ist, zeigen
die vielen Angebote großer Unternehmen, die ihre Auszubildenden
gerne um die Welt schicken. Die
zunehmende internationale Ausrichtung vieler kleiner und mittelständischer Betriebe lässt deren Nachfrage nach auslandserfahrenen Nachwuchskräften ebenfalls steigen. Sie
AZUBI BASICS

setzen vermehrt auf Azubis, die später
im Geschäftsleben den Anforderungen gewachsen sind. Deshalb kannst
du heute, einfacher denn je, als Auszubildender einen Teil deiner Lehre
im Ausland absolvieren und solltest
diese Chance unbedingt nutzen. Wie
das funktioniert? Schau dir dazu das
Programm des Netzwerks „Berufsbildung ohne Grenzen“ an, wodurch die
Mobilität der Nachwuchsfachkräfte
gesteigert werden soll. Du kannst
sogar bis zu einem Viertel deiner
Lehrzeit im Ausland verbringen. Diese Bildungsmaßnahme kann mit dem
Einverständnis deines Ausbildungsbetriebes im Ausbildungsvertrag
festgehalten werden. Vergütet wirst
du im anderen Land weiterhin durch
dein Unternehmen oder es teilt sich
dein Gehalt mit der ausländischen
Firma, bei welcher du vorübergehend lernst. Das Netzwerk „Berufsbildung ohne Grenzen“ hat dazu ein
Handbuch mit wertvollen Informationen rund um die Ausbildung im
Ausland herausgegeben. Kostenlos
downloaden kannst du es hier:
www.berufsbildung-ohne-grenzen.
de/fileadmin/redaktion/Dateien/
Mobi_Handbuch_Klassisch.pdf
WIE FINANZIERE ICH MEINEN
AUSLANDSAUFENTHALT?
Um deinen Auslandsaufenthalt während der Ausbildung oder im Rah-
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men eines Praktikums finanzieren zu
können, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Unterstützungen. Eine
Option ist das Auslands-BAföG. Allerdings musst du bei dieser Art der
Förderung für Reisekosten und Unterkunft vor Ort selbst aufkommen.
Ausbildungsunternehmen
erhalten
für jede Woche, die sich der Lehrling
im Ausland befindet, einen Zuschuss.
Verschiedene
Förderprogramme
des Europäischen Sozialfonds unterstützen Auslandsaufenthalte, die
mindestens drei Wochen dauern
sollten. Während dieser Zeit wirst du
übrigens von der Teilnahme am Unterricht deiner Bildungseinrichtung
freigestellt. Allerdings musst du danach den versäumten Stoff nachholen. Am besten berätst du dich dazu
mit deinen Lehrern und deinem Ausbilder. Wichtig: Informiere dich über
die Anerkennung deiner Leistungen,
die du im Ausland erworben hast,
denn nicht alles, was du dort lernst,
wird im Rahmen deiner Ausbildung
in der Heimat akzeptiert. Recherchiere gründlich im Internet und hole
Informationen zu Stipendien- und
Zuschussmöglichkeiten sowie gegebenenfalls Bildungskrediten auch bei
deiner zuständigen Stelle bzw. der
Agentur für Arbeit ein.

Wie kann ich mich

informieren?

Bevor du als angehende/r Bankkauffrau/mann in die USA fliegst oder
einen Teil deiner Tischlerausbildung in
Norwegen absolvierst, solltest du dich
gründlich informieren und intensiv beraten lassen. Zum einen kannst du dich
auf der IBS-Datenbank der Informationsund Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung, die
sich auf den Schwerpunkt Auslandsmobilität spezialisiert hat, umschauen.
Hier sind sämtliche Programme und
Finanzierungsmöglichkeiten für Auslandsaufenthalte auf der ganzen Welt
aufgelistet. Durch eine Filteroption
kommst du schnell an die Programme
und dazugehörigen Infos, die für dich
persönlich infrage kommen.

Schau dich dazu gleich auf dieser
Homepage um:
www.go-ibs.de/angebote/ibs-datenbank/.
Auch der Flyer „Einfacher als du
denkst“ der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut
für Berufsbildung bietet Infos rund
um Ausbildungsmöglichkeiten im
Ausland für Schulabsolventen, Berufsschüler und Azubis. Erfahre mehr
über deine Chancen mit einem Klick
zum Download auf:
www.na-bibb.de/service/publikationen/publikationsdetails/wk/anzeigen/artikel/ibs-einfacher-als-dudenkst/
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MINT JOBS
Mädels er wünscht

ORIENTIERUNG

Da es allerdings so viele mega-coole MINT-Berufe gibt,
haben wir hier unsere Top Five für dich herausgesucht.
Mikrotechnologe/technologin:
Diese Profis bauen die für PCs, Smartphones, elektronische Bauteile und
hochsensible medizinische Geräte
wichtigen Mikrochips und winzig
kleinen Leiterplatten zusammen, auf
denen sie zahlreiche, kaum sichtbare
Minikontakte anbringen.
Chemikant/-IN :
Ohne diese Spezialisten hätten wir
keine Kosmetik, Medizin, Waschmittel
oder Farben. Sie steuern und überwachen alle Prozesse, angefangen von
der Herstellung über das Abfüllen bis
zum Verpacken der Produkte.
Fluggerätemechaniker/-IN:
Diese Experten bauen Teile und
Triebwerke zu Hubschraubern, Airbussen, Satelliten und Raumfahrzeu-

gen zusammen, damit sie perfekt und
gefahrlos durch die Lüfte bis ins All
fliegen können.
Elektroniker/-IN:
Ohne sie geht gar nichts. Damit Ampelschaltungen richtig funktionieren,
Fabriken Produkte herstellen können,
wir nicht im Dunkeln sitzen oder
frieren müssen und außerdem kommunizieren können, braucht es diese
pfiffigen Insider.
Werkstoffprüfer/-IN:
Ein Werkstoff, der etwa aus Metall oder
Kunststoff besteht, muss für bestimmte
Zwecke entsprechende Eigenschaften
und Qualitäten haben. Diese Fachleute
untersuchen diese, indem sie Stichproben der Werkstoffe durch verschiedene Verfahrenstechniken prüfen.

kennst, aber noch so viele mehr,
von denen du bisher garantiert nicht
einmal wusstest, dass sie existieren.
Das kommt daher, dass viele Schüler
eine Abneigung gegenüber sogenannten „Hassfächern“, wie Mathe,
Chemie, Biologie oder Informatik,
haben. Dabei stellen diese Fächer
nur einen Teil der MINT-Jobs dar. Die
Praxis ist hingegen faszinierend und
megaspannend, da du deinen Forschergeist beispielsweise in einem
Labor ausleben kannst oder großartige Produktionsanlagen zum Laufen
bringst. Wer sich für eine Ausbildung
in einem der Fachbereiche entscheidet, wird tolle Zukunftsperspektiven
haben und das bei einem Gehalt, bei
dem andere vor Neid grün anlaufen.
Angst vor der Männerdomäne?

VON WEGEN!

W

as irgendwie nach einer minzfrischen Süßigkeit klingt, hat in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun. „MINT“ steht für Berufe, die in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik angesiedelt sind. Bevor du jetzt mit den Augen rollst,
solltest du weiterlesen, denn die vielfältigen MINT-Jobs sind superspannend und zukunftsträchtig. Doch leider trauen sich viele junge Menschen, vor allem Mädchen, nicht so recht ran. Und
das, obwohl man dafür kein Mathe-, Chemie- oder Physikcrack und auch kein Informatiknerd
sein muss. Wenn du Spaß an Wissenschaft und Technik hast, dann erfahre hier, warum du mal
einen intensiveren Blick auf die trendigen MINT-Berufe werfen solltest .
AZUBI BASICS

VIELFALT, GUTE JOBAUSSICHTEN
UND EIN SUPERGEHALT

Warst du in der Schule schon neugierig auf wissenschaftliche Zusammenhänge und hat dir das Experimentieren Spaß gemacht? Dann solltest du
darüber nachdenken, einen MINTBeruf zu erlernen. Dazu gehören einige Berufe, die du vielleicht schon

Es gibt gar nicht so wenige Mädels,
die Lust auf herausfordernde Aufgaben haben, technisch versiert sind
und gerne tüfteln. Doch warum sind
dann Mädchen immer noch seltener
in MINT-Berufen anzutreffen als Jungen? Das hat viele Hintergründe. Zum
einen spielt die Meinung der Eltern
eine große Rolle bei der Ausbildungswahl. Sie wollen ihrem weiblichen
Nachwuchs keinen „Männerberuf“ zumuten, weil die Arbeitsbedingungen
angeblich nicht frauenkompatibel
sind. Und damit sind wir auch schon
beim zweiten Grund. Die meisten
Schulabgänger sind unzureichend informiert und assoziieren MINT-Jobs
fälschlicherweise automatisch mit
schwerer Fließbandschufterei in einer
kalten und lauten Fabrik. Doch die-
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Schau mal
se falschen Vorstellungen lösen sich
sofort in Luft auf, wenn du mal einen
Blick hinter die Kulissen geworfen
hast. Das kannst du beispielsweise auf
dem jährlichen Girl’s Day, wenn dir die
Türen zu Ausbildungsunternehmen
und Hochschulen geöffnet werden
und du supercoole Jobs „anfassen“
und kennenlernen kannst. Die meisten Betriebe würden sich über mehr
weibliche Frauenpower in MINT-Berufen freuen. Um dies zu fördern, gibt es
inzwischen sogar Studiengänge „only
for women“, wie etwa an der Fakultät
für Informatik und Wirtschaft an der
HTW in Berlin und an weiteren Hochschulen in Deutschland. Diese wurden
ins Leben gerufen, da viele Mädchen
sonst unter dem Druck stehen, sich
ständig gegen ihre angeblich technikaffineren männlichen Kommilitonen durchsetzen zu müssen und sich
dadurch quasi selbst diskriminieren.
Also: Ärmel hochkrempeln und nur
Mut, Mädels!

WELCHE VORTEILE BIETET
EINE AUSBILDUNG IM
MINT-BEREICH?

Es ist nicht notwendig, einen Leistungskurs in Mathematik oder Physik besucht zu haben, und du musst
auch nicht unbedingt ein Studium
aufnehmen, um dich für einen MINTJob zu qualifizieren. Eine Ausbildung
bietet dir unheimlich viele Vorteile.
Du verdienst bereits während der
Lehre ein richtig gutes Ausbildungsgehalt. Außerdem setzt du die Theorie gleich in die Praxis um. Dadurch
verstehst du naturwissenschaftliche
Zusammenhänge viel schneller und
kannst etwas damit anfangen. Supermoderne Computerprogramme
erledigen für dich komplizierte Rechenvorgänge und du arbeitest mit
nagelneuen Technologien, die dich
begeistern werden. Nach deinem
Abschluss kannst du dich entweder
zum Techniker, Fachwirt bzw. Meister weiterbilden oder du steigst
gleich ins Berufsleben ein. Deine
Jobaussichten als Nachwuchskraft
sind mehr als genial und häufig übernimmst du in kürzester Zeit verantwortungsvolle Aufgaben in Führungspositionen. Das Einzige, was du
nun tun musst, ist dich für einen der
aufregenden Jobs zu entscheiden.
Informiere dich gründlich, bevor du
eine Auswahl triffst.
AZUBI BASICS
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Berufe
mit

Zukunft!
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E

s gibt gewisse Jobs, bei denen Fachkräfte für die
Menschheit unerlässlich sind. Dazu gehören klassische Berufe wie Ärzte, Lehrer oder auch Staatsbedienstete. Doch es gibt gleichzeitig viele Berufe, die
im Zuge der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
technologischen Entwicklungen neu entstanden sind,
einen wichtigen Platz in der Arbeitswelt einnehmen.
und immer bedeutender werden. Diese sind vor allem
in der Medien- und IT-Welt sowie im Sozial- bzw. Gesundheitssektor angesiedelt. Wenn du bei der Wahl deines Ausbildungsberufes auf eine zukunftsträchtige Branche
setzen möchtest und dir ein sicherer Job bei gutem Gehalt
wichtig ist, dann schau dir die folgende Auswahl an Berufen
mit Zukunft einmal näher an.

IT &
Medien
IT-SICHERHEITSTECHNIKER/-IN:
Diese Fachleute sind für die Sicherung und den Schutz unserer Daten
zuständig, die durch das unendlich
große World Wide Web kursieren.
Wenn du dich für diesen spannenden Beruf entscheidest, wirst du
Glück bei deiner Ausbildungsplatzsuche haben, denn längst werden
nicht alle Lehrstellen vergeben.
CONTENT MANAGER/-IN:
Ohne ansprechenden Inhalt gäbe
es keine Webseiten, Apps, Onlineshops oder andere Anwendungen.
Content Manager produzieren nicht
nur kreative Texte, sondern passen
sie auch an Suchmaschinen an und
überprüfen die Kundenreichweite,
etwa in den sozialen Medien. In Zukunft werden immer mehr Texter,
die gleichzeitig über technisches
Know-how verfügen, gebraucht.
MOBILE DEVELOPER/-IN:
Ein Leben ohne Smartphones und
Tablets ist inzwischen völlig undenkbar. Diese Experten programmieren und kreieren benutzerfreundliche Anwendungen bzw.
Applikationen für unsere Endgeräte, welche sich in Zukunft rasant
weiterentwickeln werden. Sie arbeiten im tiefen Dschungel des Internets und sprechen die Weltsprache
der Nullen und Einsen. Top-Job mit
super Gehaltsaussichten.
GAME DESIGNER/-IN:
Diese Computerfreaks sind leidenschaftliche Zocker und machen ihr
Hobby zum Beruf. Um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, solltest
du schon etwas auf dem Kasten
haben, was du dir vielleicht sogar
selbst beigebracht hast. Der Bedarf
an interaktiven Spielen steigt stetig, weshalb kreative, fähige Nachwuchskräfte gute Jobperspektiven
haben und zudem entsprechend
bezahlt werden.

AZUBI BASICS
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MECHATRONIKER/-IN:
In diesem Beruf haben es die Profis
mit innovativen
Technologien
zu tun, was
diesen Job so
unheimlich interessant macht.
In der Maschinenund Automobilbranche findest du schnell eine Lehrstelle.
Ausgelernte Nachwuchskräfte werden häufig übernommen oder bekommen rasch einen Job und werden
richtig gut vergütet.

Technik

LEBENSMITTELTECHNIKER/IN BZW. LEBENSMITTELTECHNOLOGE/-IN:
Wer guten Geschmack hat, verantwortungsbewusst ist und schon immer hinter den Kulissen der Lebensmittelbranche seine eigenen Rezepte
umsetzen wollte, der kann das mit
einer Ausbildung in diesem Beruf.
Der Mangel an Fachkräften in diesem
Bereich ist groß und daher die Jobchancen top.
ELEKTRONIKER/-IN FÜR ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK:
Diese fitten Jungs und Mädels sorgen dafür, dass komplexe energietechnische Anlagen und die dazugehörigen elektronischen Steuer- bzw.
Regelsysteme sowie Alarmanlagen
installiert werden und natürlich immer
perfekt funktionieren. Nachwuchskräfte werden hier dringend gesucht,
da inzwischen mehr Mitarbeiter vor
der Rente stehen, als neue Fachkräfte
engagiert werden.

Soziales
& Gesundheit

ALTENPFLEGER/-IN:
Dieser Job verlangt vom Personal einiges ab,
doch sie bekommen dafür viel Liebe
und Dankbarkeit zurück. Und nicht
nur das: Der demografische Wandel
und der Nachwuchsmangel erhöhen
die Berufsperspektiven und natürlich
auch die Gehälter.
ERZIEHER/-IN:
Kindertagespfleger/-innen und Erzieher/-innen sind in Deutschland
Mangelware. Und dies, obwohl inzwischen jedes Kind ab einem Jahr ein
Recht auf einen Kindergartenplatz
hat. Dieser Job macht nicht nur sehr
viel Spaß, sondern wird auch super
vergütet. Übrigens werden Männer in
diesem Ausbildungsberuf besonders
begrüßt.

FACHKRÄFTE FÜR ARZTPRAXEN:
Diese Allroundtalente arbeiten in
Arztpraxen und sorgen dafür, dass alles rund läuft und der Alltag durchorganisiert ist. Wer bereits während der
Ausbildung Zusatzqualifikationen erwirbt, etwa im Bereich Abrechnung,
bekommt schnell einen Job nach der
Lehre.
NOTFALLSANITÄTER/-IN:
Diese mutigen Heldinnen und Helden
retten in Windeseile Menschen aus
bedrohlichen und lebensgefährlichen
Situationen. Der Bedarf an Rettungssanitätern in der Bundesrepublik ist
riesig, deswegen kannst du nach der
Lehre auch direkt loslegen.

AZUBI BASICS
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Handwerk
–
noch immer mit
Goldenem
Boden

DAS HANDWERK VEREINT
VIELFALT, INNOVATION UND
TRADITION
Ein Job im Handwerk ist unglaublich
interessant für alle, die sich sowohl
für traditionelle Herstellungsprozesse
als auch für technologische Innovationen interessieren und am liebsten
etwas mit ihren eigenen Händen erschaffen möchten. In den vielfältigen
Handwerksberufen werden heutzutage klassische Tätigkeiten durch innovative Technologien vereinfacht.
Deshalb sind Experten gefragt, welche die Ausführung der spezifischen
Aufgaben sowohl technisch als auch
mechanisch gut beherrschen. In deiner Lehre wirst du darauf perfekt
vorbereitet. Die Ausbildungen im
Handwerk werden meist in dualer
Form angeboten, sodass sich Berufs-

vestieren gern in ihren Nachwuchs.
Hier ist die Ausbildungsatmosphäre
familiär und die Anzahl der Azubis
eher gering. Dadurch wirst du an der
Seite deines Ausbilders oder Meisters
intensiv angelernt und machst dich
mit den verschiedenen Etappen eines
Herstellungsprozesses vertraut. Vom
ersten Tag deiner Ausbildung an bist
du mit an der Planung eines Projektes
oder Werkstücks über die Bearbeitung verschiedener Materialien und
der Verwendung unterschiedlicher
Werkzeuge sowie Maschinen bis hin
zur Fertigstellung beteiligt. Dir werden wichtige Handgriffe, Kniffe und
Tricks direkt vom Profi beigebracht
und du kannst sie während der Lehre gleich umsetzen. Bereits in der
Ausbildungszeit verdienst du schon
gutes Geld, übernimmst anspruchs-

Dir werden wichtige Handgriffe,
Kniffe und Tricks direkt vom Profi
beigebracht und du kannst sie
während der Lehre gleich umsetzen.

S

ich für den richtigen zukünftigen Beruf zu entscheiden, ist gar
nicht so einfach. Vielleicht weißt du schon ungefähr, in welche
Richtung es für dich gehen soll, doch so recht festlegen kannst
du dich nicht? Hast du zwei rechte Hände und verfügst über eine beneidenswerte Fingerfertigkeit? Wenn du deine berufliche Zukunft auf
gar keinen Fall an einem Schreibtisch verbringen möchtest und gerne
anpackst, dann wäre ein Ausbildungsberuf im Handwerk das Richtige
für dich. Damit setzt du auf eine zukunftsträchtige Branche, denn die
Nachfrage nach Fachkräften ist enorm. Lies hier, warum sich ein Handwerksberuf für dich lohnen würde.

AZUBI BASICS

schule und Praxis im Ausbildungsbetrieb abwechseln. Alternativ gibt es
noch die schulischen Ausbildungen,
die durch eine Praktikumsphase ergänzt werden. Um dich zu orientieren und herauszufinden, ob ein bestimmter Handwerksberuf gut zu dir
passt, empfehlen wir dir, bereits in
der Schulzeit ein Betriebspraktikum
zu absolvieren. Hier kannst du in den
Alltag deines zukünftigen Jobs eintauchen, die Arbeitsprozesse kennenlernen und wichtige Kontakte
knüpfen. Nicht selten ist ein Praktikum der Schlüssel, mit welchem
du die Tür zu deinem späteren Berufseinstieg öffnest.
AUSBILDUNG IM HANDWERK:
Basis schaffen und darauf aufbauen
Der Vorteil einer Lehre in einem Handwerksberuf liegt darin, dass du häufig
in kleinen und mittelständischen Betrieben ausgebildet wirst. Diese sind
besonders ausbildungsaktiv und in-

volle, abwechslungsreiche Aufgaben
und wirst eine Menge Spaß haben.
Mit der krönenden Abschlussprüfung
qualifizierst du dich für deinen Beruf. Die Zukunftsperspektiven und
Entwicklungsmöglichkeiten für ausgelernte Gesellen sind optimal. Jetzt
kannst du entweder direkt im Job
loslegen oder dein Know-how erweitern. Durch den Erwerb von Zusatzqualifikationen oder eine Weiterbildung zum Techniker bzw. Meister
kannst du deine Karriere ankurbeln,
mehr Verantwortung übernehmen,
dein Gehalt steigern oder dich sogar
selbstständig machen.
WELCHE HANDWERKSBERUFE
HABEN NACH WIE VOR GROSSE
ZUKUNFT?
Es gibt Handwerksberufe, in denen
ein enormer Bedarf an Nachwuchskräften besteht. Deshalb haben wir
ein paar für dich zusammengetragen,
die besonders gute Zukunftsper-
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spektiven haben und das bei einem
tollen Gehalt. Mit einer Ausbildung
zum/zur Mechatroniker/-in wählst
du einen spannenden, zukunftsträchtigen und gut bezahlten Beruf.
Im Automobil- und Maschinensektor wirst du bei deiner Ausbildungsplatzsuche keine Schwierigkeiten
haben. Die Jobaussichten sind super, denn Mechatroniker/-innen sind
sehr gefragte Fachkräfte. Sie stellen
all unsere innovativen technischen
Geräte her und reparieren sie. Deshalb werden sie auch entsprechend
bezahlt. Bereits während der Ausbildung kannst du dich auf ein Gehalt
von knapp 1.000 Euro brutto monatlich freuen. Etwa noch einmal so viel
verdienst du nach deinem Abschluss,
und wenn du die Technikerausbildung absolvierst, winken dir sogar
rund 5.000 Euro brutto im Monat.
Ein weiterer Handwerksberuf mit genialen Verdienstaussichten ist der/
die Industriemeister/-in Metall. Nach
einer entsprechenden Ausbildung,
für die du dich in der Regel mit dem
Hauptschulabschluss bewerben kannst,
und einigen Jahren Berufserfahrung
qualifizierst du dich mit dem Meistertitel zur Führungskraft. Verantwortungsvolle Aufgaben, wie das Management der Herstellungsprozesse
und Tätigkeiten als Ausbilder/-in,
können dein Chefgehalt von 3.000 Euro
auf bis zu 5.000 Euro brutto monatlich
ansteigen lassen. Auch die Baubranche boomt und damit ebenfalls das
Ausbaugewerbe. Handwerker, die mit
Holz und anderen Baumaterialien
zu tun haben, sind gefragt wie nie.
Unglaublich gute Zukunftaussichten
haben beispielsweise Maurer. In der
Lehre verdienst du in diesem Ausbildungsberuf vielleicht noch nicht
so viel, doch spätestens beim Berufseinstieg hat sich der Schweiß
gelohnt. Bruttomonatsgehälter in
Höhe von etwa 2.500 Euro sind die
Regel. Wenn du noch etwas Fleiß
dazu packst und dich zum Vorarbeiter, Polier oder Meister qualifizierst, kannst du mit 4.000 Euro
brutto im Monat nach Hause gehen.
Im Bausektor verdienen Lehrlinge
übrigens am meisten.
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BERUFSFELDER IN
DER INDUSTRIE

AUTOMOBILE

CHEMIE

ELEKTROTECHNIK/

ORIENTIERUNG

BERUFSBEZEICHNUNG (Dauer
der Ausbildung, schulische
Voraussetzung)

Welche spannenden TÄTIGKEITEN werden in diesem
Job ausgeführt?

Welche Möglichkeiten
für ein DUALES STUDIUM
gibt es?

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in
(3,5 Jahre, Hauptschulabschluss)

• baut Teile eines Autos, Busses oder sogar
einer rollenden Imbissbude neu zusammen, tunt sie nach Kundenwünschen oder
repariert diese

Fahrzeugtechnik
Inhalte sind z. B.: Antriebstechnik, Leichtbau, Mechanik, Fahrzeugentwicklung,
Sicherheit

Automobilkauffrau/-mann
(3 Jahre, mittlerer Schulabschluss)

• berät Kunden beim Kauf von schicken
Neu- oder Gebrauchtwagen, wickelt
Finanzierungen ab und ist fürs Marketing
zuständig

Maschinenbau
Inhalte sind z. B.: Entwicklung und Konstruktion von komplexen Maschinen und
Anlagen

• stellt aus Rohstoffen Farben, Waschmittel
oder Kosmetika her, sorgt dafür, dass die
Produktionsanlagen funktionieren und
prüft Proben

Chemieingenieurwesen
Inhalte sind z. B: Chemietechnik, Produkt- und Technologieentwicklung, Umweltschutz

Pharmakant/-in
(3,5 Jahre, mittlerer Schulabschluss)

• stellt Arzneimittel in Form von Pulvern,
Lösungen und Tabletten her und ist sorgfältig bei der Dosierung der Wirkstoffe

Lebensmittelchemie
Inhalte sind z. B.: Biochemie, Mikrobiologie,
Toxikologie, Technologie, Lebensmittelrecht

Elektroniker/-in

• sorgt, je nach Spezialisierung dafür,
dass stets Strom in Gebäuden, Maschinen oder Anlagen fließt

Elektrotechnik
Inhalte sind z. B.: Robotik, Automatisierungstechnik, Kommunikations- und
Nachrichtentechnik

Industriemechaniker/-in
(3,5 Jahre, mittlerer Schulabschluss)

• montiert Bauteile bzw. Baugruppen für
Maschinen, repariert sie und programmiert deren Elektronik, damit alles rund
läuft

Mechatronik
Kombi aus Mechanik, Elektrotechnik und
Informatik, Entwicklung verschiedener
technische Systeme für komplexe Maschinen und Anlagen

Fachinformatiker/-in
(3 Jahre, mittlerer Schulabschluss)

• entwickelt Rechnersysteme, programmiert
Software, tüftelt an komplizierten Fragestellungen und findet immer eine Lösung

Wirtschaftsinformatik
Inhalte sind z. B.: Software Engineering,
Projektmanagement, Datenbanken, Netzwerke und Datenschutz bzw. Medienrecht

IT-Systemkauffrau/-mann
(3 Jahre, mittlerer Schulabschluss

• berät Kunden bei der Anschaffung von
Softwareprogrammen, Computersystemen
bzw. Kommunikationsanlagen und installiert diese

Digitale Medien
Inhalte sind z. B.: Online-Marketing,
Webdesign, Medienmanagement und
Softwareentwicklung

Chemikant/-in
(3,5 Jahre, mittlerer Schulabschluss)

ELEKTRONIK/
MECHATRONIK

IT
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PERSPEKTIVEN:
Was bringt der
Meistertitel?
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AZUBI BASICS

Starten Sie Ihre Mission beim DLR
Das DLR ist das Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt sowie die Raumfahrtagentur der Bundesrepublik
Deutschland. Rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen gemeinsam an einer einzigartigen Vielfalt von
Themen in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung. Ihre Missionen reichen von der
Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung von innovativen Anwendungen und Produkten von morgen.
Spitzenforschung braucht auf allen Ebenen exzellente Köpfe – insbesondere noch mehr weibliche –, die Ihre
Potenziale in einem inspirierenden Umfeld voll entfalten. Starten Sie Ihre Mission bei uns.
An unserem Standort Braunschweig bieten wir für 2020

Duale Studiengänge

. Luft- und Raumfahrtelektronik / Bachelor of Engineering

in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg, am Campus
Friedrichshafen

. Informationstechnik / Bachelor of Engineering

in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim

. Fachinformatik / Bachelor of Science

In Kooperation mit der Ostfalia – Hochschule für angewandte Wissenschaften

Des Weiteren suchen wir für 2020

Auszubildende zur/zum

. Verfahrensmechanikerin oder -mechaniker

Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Faserverbundwerkstoffe

. Feinwerkmechanikerin oder -mechaniker
Fachrichtung Allgemeiner Maschinenbau

. Kauffrau /mann für Büromanagement
. Köchin oder Koch
für unser Betriebsrestaurant

Weitere Informationen zu diesen und ähnlichen Ausbildungsangeboten sowie den Bewerbungsschluss und
die Ansprechpartner für die einzelnen Ausbildungsgänge finden Sie unter
www.dlr.de/dlr/jobs/#AusbildungDualesStudium.
Ihr Start: Freuen Sie sich auf einen Ausbildungsbetrieb, der Ihr Engagement zu schätzen weiß und Ihre Entwicklung fördert. Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber bevorzugen wir bei fachlicher Eignung.
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ORIENTIERUNG

Tu, was du gern machsT!
1. Zeig' uns deine Interessen und Talente
2. entdecke Berufe, die genau dazu passen.
3. Finde die perfekte ausbildungsstelle für dich.

AZUBI BASICS
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