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Editorial

Gesucht- gefunden
Die BGW ist die gesetzliche Unfallversicherung für Menschen, die im Bereich Gesundheit und
Wohlfahrtspflege arbeiten. Durch Prävention sorgen wir dafür, dass unsere Versicherten bei der
Arbeit keine Unfälle haben oder berufsbedingt erkranken. Wenn doch etwas passiert, bieten wir
vielfältige Leistungen.

Alle reden vom Bewerbermarkt – wir auch. Denn nie waren Azubis so gesucht wie heute. Im vergangenen Jahr blieb ein Drittel aller Lehrstellen unbesetzt, wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) kürzlich mitgeteilt hat. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Einer heißt: keine Ahnung, was der
Beruf so verlangt, der andere: für diesen Ausbildungsplatz nicht geeignet. Da stellt sich doch die Frage:
Wie können die Chefinnen und Chefs von übermorgen genau den Beruf finden, der sie und ihr Unternehmen glücklich macht? Schließlich gibt es in Deutschland aktuell 326 anerkannte Ausbildungsberufe.
Doch wer weiß schon, was Geomatiker/innen oder Flachglaselektroniker/innen machen? Wer ahnt überhaupt, dass auch der Traditionsberuf Maßschuhmacher/in eine Zukunft hat? Doch damit nicht genug.
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Studiere Sozialversicherung (B.A.): Hier arbeitest Du mit Menschen und übernimmst früh Verantwortung.
Du erhältst eine attraktive Studienvergütung von 1.223 Euro brutto. Du berätst Mitglieder und wendest
Dein Wissen praktisch an. Nach dem Abschluss stehen Dir zahlreiche Einsatzmöglichkeiten an den zwölf
Standorten der BGW offen.
Werde Sozialversicherungsfachangestellte/-r: Eine duale Ausbildung mit spannenden Aufgaben und
klasse Vergütung ist genau Dein Ding? Dann starte Deine Karriere bei uns! Mit 400 Euro Prämie bei erfolgreichem Abschluss und Übernahme.
Die BGW fördert Vielfalt. Willkommen sind alle, unabhängig von Herkunft, Hintergrund oder Handicaps.
Starte im Sommer 2019 bei der BGW und sichere Dir die Vorteile des öffentlichen Dienstes.
Jetzt informieren und bis 30. September 2018 bewerben.
bgw-online.de/karriere

Die Berufewelt ist im ständigen Wandel. Stichwort: Digitalisierung. Wer soll sich in diesem Labyrinth noch zurechtfinden? Doch keine Panik: Es gibt Hilfe. Agentur für Arbeit, Industrie- und
Handelskammer, Handwerkskammer, Innungen und Fachverbände wissen, wo der Hammer
hängt. Sie wissen auch, warum MINT-Berufe, also Berufe aus den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik gerade für Mädchen und junge Frauen den
Weg in eine innovative Zukunft weisen. Vielleicht sogar bei Deutschlands größtem Arbeitgeber, dem öffentlichen Dienst. Denn Bund, Länder und Kommunen suchen Nachwuchs in
130 Berufen, auswärtiger Dienst inklusive. Das sind nur ein paar Beispiele, wie unbegrenzt
die Ausbildungs- und Karriereperspektiven sind. Denn da wären ja auch noch die mehr
als 1600 dualen Studiengänge – und damit die Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen, sprich Ausbildung und Studium zu kombinieren. FIRST JOB stellt die spannendsten Berufetrends vor und gibt Tipps für die erfolgreiche Bewerbung.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre viele Anregungen für die Berufswahl – und dass
Sie genau die Ausbildung finden, die Sie schon immer gesucht haben.

Dorothea Friedrich

FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN
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Wer die Wahl hat …
Eine gute Beratung
hilft, unter den mehr
als 300 anerkannten
Ausbildungsberufen
den richtigen zu
finden
Da staunt die Fachfrau, und der Laie wundert
sich: Es gibt in Deutschland 326 anerkannte
Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung (HwO). Diese beeindruckende Zahl
stammt vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn. Die Liste reicht von
A wie Änderungsschneider/in bis Z wie
Zweiradmechatroniker/in. Das BIBB beschäftigt sich mit allen Aspekten der beruflichen Bildung und Ausbildung. Hier arbeiten
nicht nur Wissenschaftler im Elfenbeinturm,
sondern auch ganz normale Azubis. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahrs am 1. Au-
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gust sind es insgesamt 35 in fünf Berufen:
Warum diese Zahlen? Weil junge Leute heute die Qual der Wahl haben und womöglich
den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können. Umso wichtiger ist eine qualifizierte Beratung.
Oft sind die Eltern die ersten Ansprechpartner – oder sie machen selbst Vorschläge,
so nach dem Motto: Du kannst doch gut
zeichnen, werde doch Grafiker. Dabei würde
Lorenz sehr viel lieber in die höheren Regionen der Quantenphysik entschweben. Und
Magdalena will nun partout keine Erzieherin
werden, weil „du doch so gut mit Kindern
umgehen kannst“. Ihr Traumjob nennt sich
„Mathematisch-technische Softwareentwicklerin“. Aber wie können Wunsch und
Wirklichkeit in Übereinstimmung gebracht
werden, damit es nicht bereits im ersten
Lehrjahr oder im zweiten Semester ein böses Erwachen gibt?

Guter Ansprechpartner
Um es gleich vorweg zu sagen: Es gibt kein
Patentrezept, aber im Fall Berufsfindung verderben viele Köche ausnahmsweise nicht
den Brei, sondern können ein Wunschgericht kreieren, das dem künftigen Azubi oder

Studierenden gut schmeckt. Die Agentur für
Arbeit ist ein guter Ansprechpartner. Ihre
Mitarbeiter kommen in Schulen oder beraten persönlich. Die Berufsberater begleiten
Jugendliche (und Eltern) und helfen bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz.
Keine Lust auf langes Reden? Dann sind vielleicht die Berufswahltests der Agentur für
Arbeit das Richtige. Die gibt es übrigens auch
im WWW, beispielsweise unter www.planetberuf.de. So ein Test ist eine gute Grundlage
für ein Schülerpraktikum, um herauszufinden, ob die handwerkliche Begabung auch
die durchaus vorhandenen Härten des Konditordaseins ausgleichen kann. Im Berufsinformationszentrum (BiZ) jeder Agentur für
Arbeit gibt es zudem oft Veranstaltungen mit
Experten aus unterschiedlichsten Berufen.
Termine finden sich unter www.arbeitsagen
tur.de > Veranstaltungen und Neuigkeiten >
Aktuelle Veranstaltungen > Veranstaltungen
suchen.
Wie sind die Aussichten im Handwerk? Darauf haben Handwerkskammern und Innungen die richtige Antwort. Denn es gibt mehr
als 130 Ausbildungsberufe im Handwerk.
Alleine die Handwerkskammer für München
und Oberbayern hat 78.000 Mitgliedsbetrie-

be. Da findet sich garantiert der richtige für
ein Praktikum oder eine Ausbildung. Es muss
ja nicht immer Bäckerin oder Schreiner sein.
Künftige Baugeräteführerinnen oder Orthopädietechniker sind mindestens genauso
gesucht. Und wer weiß schon auf Anhieb,
dass sich hinter dem komplizierten Namen
„Verfahrenstechnologe/in in der Mühlenund Futtermittelwirtschaft“ der hochmoderne und doch so traditionsreiche Müllerberuf
verbirgt? Weil gerade das Handwerk unter
dem Azubi-Mangel besonders leidet, haben junge Menschen hier fast grenzenlose
Möglichkeiten. Wenn es doch mal keinen
Ausbildungsplatz in der Nachbarschaft geben sollte, helfen
Agentur für Arbeit und Kammern auch finanziell weiter
– sofern die Voraussetzungen
stimmen.
Doch was ist, wenn Lars und
Laura von sich sagen: „Nö, ich
habe zwei linke Hände. Hämmern und bohren ist überhaupt
nicht mein Ding.“ Und ratlos
schwanken zwischen Buchhändler und Geomatikerin.
Schließlich weiß Lars in Sachen Buchhandel nicht, ob sich
diese Ausbildung im Internetzeitalter überhaupt noch lohnt.
Und Lara findet zwar Geografie
in der Schule super. Aber was
macht eine Geomatikerin?

sie buchstäblich erfassbar. Den Beruf gibt
es erst seit 2010. Er hat den „Kartografen“
abgelöst.
„Geomatiker/in“ ist ein gutes Stichwort.
Denn es gibt jede Menge neuer Berufe oder
solche, die sich aufgrund der technischen
Entwicklung so gewandelt haben, dass die
alte Bezeichnung nicht mehr passt. Das Paradebeispiel ist der Automechaniker. Der ist
schon vor Jahren zum „Mechatroniker“ mutiert. Weil längst nicht mehr Schraubenzieher
und Zange seine – und selbstverständlich ihre
– bevorzugten Werkzeuge sind, sondern der
erste Griff in der Werkstatt zum Tablet geht.

Neue Berufe
Die Antworten wissen die Industrie- und Handelskammern.
Sie sind zuständig für kaufmännische, ITund technische Berufe. Dort könnten die
Berater womöglich sagen: Leidenschaftliche Leser brauchen Buchhändler/innen
mit Leidenschaft fürs Lesen, Geschäftssinn,
Organisationgeschick und Verkaufstalent.
Dann sind die Aussichten nicht schlecht,
allerdings nur, wenn das alles mit zeitgemäßer Technologie (Stichwort: Online-Handel,
E-Book) gepaart ist. Geomatiker/innen sind
unverzichtbar, weil ihre Kenntnisse im Navi
im Auto, im Stadtplan im Urlaub oder in der
Radwege-App auf dem Smartphone stecken. Sie vermessen die Welt und machen

Da lohnt es sich doch auf jeden Fall, bei der
Berufsberatung nach „den Neuen“ zu fragen. Das BIBB hat gleich 25 aufgelistet, bei
denen im gerade begonnenen Ausbildungsjahr modernisierte Ausbildungsordnungen
gelten. Dazu gehört auch der/die funkelnagelneue Kaufmann/frau im E-Commerce,
aber auch Behälter- und Apparatebauer/
in, Chemikant/in, Edelsteinschleifer/in, Elektroniker/in für Automatisierungstechnik,
oder für Betriebstechnik, Elektroniker/in
für Gebäude- und Infrastruktursysteme,
oder für Geräte und Systeme, Elektroniker/
in für Informations- und Systemtechnik,

Flachglastechnologe/in, Maßschuhmacher/
in oder Verfahrenstechnologe/in Metall.
Selbst der Mechatronikerberuf hat ein Setup
erfahren. Das erscheint nur auf den ersten
Blick verwirrend, zeigt aber den rasanten
Wandel in Handwerk und Industrie durch
die Digitalisierung vieler Arbeitsprozesse.
Sie erfordert eine ständige Anpassung der
Ausbildungsgänge und -inhalte. Wo arbeiten beispielsweise die Elektroniker/innen
für Automatisierungstechnik? Sie sind bei
Herstellern von industriellen Prozesssteuerungseinrichtungen oder in Betrieben der
Elektroinstallation tätig, wie etwa bei technischen Gebäudeausrüstern. Ihr
Arbeitsplatz kann aber auch in
Wasser- und Klärwerken oder
in Recyclinganlagen der Abfallwirtschaft sein.
Sie sind zudem in der Automobilindustrie, der chemischen
Industrie, in Kunststoff verarbeitenden Betrieben und
zahlreichen anderen Anwenderbranchen gesuchte Fachkräfte. Was also zunächst wie
Spezialistentum klingt, ist in
Wirklichkeit ein Beruf mit tollen
Aussichten, zumal die Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten perfekt sind.
Das gilt auch für den Traditionsberuf des Maßschuhmachers.
Wer träumt schließlich nicht
davon, in Maßschuhen durchs
Leben zu tanzen? Das ist nicht
Foto: BIBB
nur gut für die Füße, sondern
auch für die Umwelt, weil die
verwendeten Naturmaterialien lange halten und prima recycelt werden können. Im
Theater und im Film sind Maßschuhe sowieso schon fast ein Muss. Die neue Berufsbezeichnung
„Maßschuhmacher/in“
soll verdeutlichen, dass hier Experten/innen
am Werk sind – auch wenn es sich „nur“
um eine Reparatur handelt. Zudem sind die
Berufsaussichten gut und führen oft in die
Selbstständigkeit, wie das BIBB schreibt. Da
lohnt es sich doch, bei der Beratung auch
nach „Nischenberufen“ zu fragen. Die sind
vielleicht genau das, was Frau oder Mann
gesucht hat.
Dorothea Friedrich
FIRST JOB
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Zurück zum Klassiker
Der Handwerker um die Ecke sucht sie oder
ihn dringend, der mittelständische Bauunternehmer muss bereits Aufträge ablehnen. Der
Global Player ändert gerade seine mittelfristige Personalplanung. Warum? Es fehlt an
Azubis und damit an künftigen Fachkräften,
die wissen, wo der Hammer hängt. Alleine
im Handwerk bleibt nach soliden Schätzungen etwa jede zehnte Stelle unbesetzt. Auch
Industrie und Verwaltung suchen händeringend die Macher/innen von morgen.

Die Karriere beginnt
gleich nebenan
Denn immer mehr junge Menschen drängen
nach der Schule in überfüllte Lehrsäle an der
Uni. Und hoffen auf die ganz große Karriere. Dabei sprechen die Zahlen eine andere
Sprache. So hat beispielsweise die KonradAdenauer-Stiftung herausgefunden, dass bis
2030 rund fünf Millionen (Neu-)Akademiker
einen Job suchen werden, aber nur 3,2 Millionen altersbedingt ihren Beruf aufgeben.
Auf der anderen Seite gibt es schon jetzt ein
Ungleichgewicht zwischen Beschäftigten
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„mit mittlerer Qualifikation“, die in Rente
gehen, und ihren potenziellen Nachfolgern.
Unterschiedlichen Prognosen zufolge könnten 2030 zwischen drei und vier Millionen
Fachkräfte fehlen – und zwar in fast allen
Wirtschaftsbereichen. Das ist Grund genug,
darüber nachzudenken, warum die eigene
Karriere am besten „nebenan“ starten soll.
Denn eine klassische Lehre hat jede Menge Vorteile zu bieten – und macht fit für die
Zukunft.

Azubis sind
gesucht wie nie
Das beginnt schon am ersten Arbeitstag.
Denn Azubis erhalten von Beginn ihrer
Lehre an eine Ausbildungsvergütung und
damit ein eigenes Einkommen. Das ist zwar
je nach gewähltem Beruf unterschiedlich
hoch. Doch weil Azubis zum raren Gut werden, lockt so mancher Betrieb inzwischen
mit zusätzlichen Argumenten. Dazu gehören

gar nicht mal so selten ein fahrbarer Untersatz, den man sich mit anderen Azubis teilen
kann, oder ein Zimmer in einer Azubi-WG.
Das klingt schon mal gut. Noch besser ist,
dass längst nicht jeder Betrieb ausbilden
darf. Dazu braucht er nämlich einen Ausbilder – oder in großen Unternehmen eine
ganze Ausbilder-Crew, die für diese wichtige
Aufgabe besonders qualifiziert sein muss.
Statt hilflos durch Uni-Flure zu irren, sind
Azubis also von Anfang an in guten Händen.
Das erleichtert den direkten Einstieg ins Berufsleben enorm. Denn es ist immer jemand
da, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht.
Kleine und große Unternehmen wissen genau, dass die Azubis von heute die Chefs
oder Chefinnen von übermorgen sind. Jahrelanges Kaffeekochen oder die Werkstatt
fegen ist deshalb total out, auch wenn Azubis die eine oder andere ungeliebte Aufgabe
übernehmen müssen.

Die Chefs von übermorgen
Angesagt ist vielmehr, praktische Mitarbeit
im Unternehmen, begleitet und unterstützt
vom Unterricht in der Berufsschule. Das
Ganze nennt sich duale Ausbildung – und ist
ein Erfolgsmodell. Denn nicht nur die Besten
der Besten haben so eine Chance auf einen
erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre. Auch
„Spätzünder“, die nicht gerade mit Supernoten geglänzt haben, werden mittlerweile
in speziellen Kursen in Theorie und Praxis
gefördert. Das gilt auch für die vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Sie
lernen in der Ausbildung nicht nur die Feinheiten ihres Berufs, sondern auch die der
deutschen Sprache. Das kann einen bisher
nicht gekannten Ehrgeiz wecken. Und nicht
selten dazu führen, dass nach Feierabend
noch lange nicht Schluss ist. Denn egal, ob
Handwerk oder Industrie: Die Lehre ist ein
grundsolides Fundament für den weiteren
beruflichen Aufstieg. Und der ist heute auf
vielen Wegen möglich. 
dfr

Die Berufswahl ist eine der ersten eigenen Entscheidungen mit
weitreichenden Folgen. Wir wollen dich unterstützen. Du hast
die Wahl: finde aus vielen Möglichkeiten das, was am besten zu
dir persönlich passt!
Um eine gute Wahl treffen zu können, solltest du dir über einige
Dinge Gedanken machen: Was interessiert mich? Was sind
meine Talente und Stärken? Welche Berufe interessieren
mich und was wird von mir erwartet?
Es gibt viele Angebote, die dich bei deiner persönlichen Entscheidung unterstützen können, z. B. ein Gespräch mit Menschen, die
bereits im Berufsleben stehen, die Berufsorientierung an Schulen, Praktika oder auch der Besuch einer Berufsbildungsmesse.
Die BERUFSBILDUNG 2018 bietet allen bayerischen Schülerinnen und Schülern das größte Angebot an Berufsorientierung
auf einer Messe. Bei der letzten Veranstaltung 2015 kamen über
61.000 Besucher. Nur hier gibt es für alle Schularten von der Förderschule, Mittelschule, Real- oder Wirtschaftsschule bis zum
Gymnasium ein passendes Angebot: von der dualen Ausbildung,
den schulischen Berufsausbildungen, besondere Ausbildungen
wie die Beamtenausbildung bis hin zur Hochschule dual.
Bereits jetzt sind 260 Aussteller angemeldet, die das ganze
Spektrum von den Fertigungsberufen bis hin zu den Dienstleistungsberufen abdecken. Auch zu kreativen und sozialen
Berufen wird es ein großes Angebot geben.
Ein Blick ins Internet unter www.berufsbildung.bayern.de lohnt
sich. Du kannst dir die auf der Messe vertretenen Berufe mit
Standnummer herunterladen oder über den Menüpunkt „Messebesuch planen“ deinen Besuch auf der Berufsbildungsmesse
zusammenstellen.
Du kannst dir schon vorher interessante Fragen überlegen, die
du für deine Entscheidung wichtig findest.
Wenn du noch tiefer in das Thema Berufswahl einsteigen möchtest, findest du unter www.bbk.bayern.de/planen neben der
Ausstellung noch die Möglichkeit, an Workshops und Vorträgen
für Jugendliche teilzunehmen. Zum Beispiel zum Thema Digitalisierung wird ein Zukunftsforscher die teilnehmenden Schüler
auf eine Zeitreise mitnehmen und zum Staunen bringen.
Neben den klassischen dualen Ausbildungsberufen und den

schulischen Ausbildungsgängen sowie vielen Weiterbildungsmöglichkeiten kannst du dich auch über die Möglichkeiten
und Voraussetzungen eines dualen Studiums informieren.
Das duale Studium an einer bayerischen Hochschule bietet für
Abiturienten und Fachoberschüler einen interessanten Start in
das Berufsleben. Je nach Studienvariante wird das Hochschulstudium mit einer regulären Berufsausbildung verknüpft oder
mit intensiven Praxisphasen in einem Unternehmen kombiniert.
Das duale Studium ermöglicht Studium und berufliche Praxis
mit eigenem Gehalt.
Du kannst die BERUFSBILDUNG 2018 für dich allein besuchen,
gemeinsam mit deinen Freunden, Mitschülern im Rahmen einer
Klassenfahrt oder auch mit deinen Eltern.
Die Messe ist an drei Tagen von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet,
am Mittwoch, 12.12.2018, bis 18.00 Uhr. Dieser Tag ist deshalb
besonders geeignet für einen Besuch mit den Eltern.
Für einzelne Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich,
nicht jedoch für den Messebesuch.
→ Termin:
10.–13. Dezember 2018
→ Öffnungszeiten: https://berufsbildung.nuernbergmesse.de/
de/aussteller/daten-fakten
→ Ort:
Messezentrum Nürnberg
→ Kosten:
Eintritt ist frei
→ Informationen
www.berufsbildung.bayern.de
und Anmeldung:
Veranstalter

Bayerisches Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales

Internet:
Adresse:
www.zukunftsministerium.bayern.de Winzererstraße 9, 80797 München
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Topmodern
und
krisenfest

Der öffentliche Dienst hat mehr als
130 Ausbildungsberufe zu bieten

Rasante Verfolgungsjagden auf der Autobahn, romantische Trauungen im Schloss,
mutige Rettungsaktionen aus brennenden
Häusern, endlich mal die „Großen“ zu saftigen Steuernachzahlungen zwingen oder
Schule nach eigenen Vorstellungen gestalten … Das geht alles und zwar im öffentlichen Dienst. Mehr als 130 Berufe gibt es im
öffentlichen Dienst. Aber was ist das überhaupt?
Hier arbeiten alle, die beim Staat beschäftigt
sind: Beamte, Angestellte, Richter und Soldaten. Sie sorgen dafür, dass der Laden läuft,
sprich, dass unser alltägliches Zusammenleben möglichst reibungslos ist und bleibt.
Ohne Erzieher keine Kita, ohne Lehrer keine
Schule, ohne Polizisten und Richter weder
Recht noch Gerechtigkeit. Ohne öffentlichen

Dienst gäbe es weder sauberes Trinkwasser
noch zuverlässig Strom fürs Smartphone,
weder Busse noch Bahnen, eine funktionierende Verwaltung oder (besonders attraktiv:) den diplomatischen Dienst.
Das klingt vielleicht erst einmal nicht so prickelnd wie der First Job in einem trendigen
Startup. Doch im öffentlichen Dienst finden
Freiluft-Fans, Nerds, Zahlenakrobatiker,
Techniker und Tüftler, Kreative oder sozial
Engagierte genau die Ausbildung und den
Arbeitsplatz, den sie gesucht haben. Nicht
zu vergessen: Dieser Arbeitsplatz ist sicher,
nicht abhängig vom konjunkturellen Auf und
Ab oder den Finanzierungskünsten eines
unerfahrenen jugendlichen Chefs. Und noch
etwas hat der öffentliche Dienst allen anderen Arbeitgebern voraus: Es gibt Berufe für
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jeden Schulabschluss, sei es als Angestellte
oder als Beamte.
Auch bei Deutschlands größtem Arbeitgeber mit mehr als 4,64 Millionen Beschäftigten entscheidet natürlich der
(Ausbildungs-)Abschluss mit über die
Bezahlung. Fort- und Weiterbildungen
helfen, die Karriere voranzubringen. Neben den typischen Verwaltungsberufen,
wie Verwaltungsfachangestellte/r oder
Fachangestellte/r unterschiedlicher Richtungen, bietet der öffentliche Dienst eine
Lehre in fast allen Ausbildungsberufen an:
Dazu gehören beispielsweise Köchin/Koch,
Gärtner/in, Tierpfleger/in, Kfz-Mechatroniker/in oder Fachinformatiker/in. Auch in
den Verwaltungsberufen gibt es zahlreiche
Spezialisierungsangebote, zum Beispiel auf
Steuer oder auf Soziales.

Begehrte Beamte
Eine wichtige Frage sollte man jedoch schon
vor Beginn einer Ausbildung im öffentlichen
Dienst klären, denn diese Besonderheit gibt
es nur hier: Will ich Beamter/in werden oder
will ich später als Angestellte/r arbeiten?
Wer Polizist/in werden will, erfüllt eine sogenannte hoheitliche Aufgabe, wird also
Beamter/in. Das gilt auch für Richter und
Staatsanwälte, für viele Beschäftigte in der
Justiz oder in der allgemeinen Verwaltung.
Grundsätzlich kann man mit jedem Schulabschluss Beamter/in oder Angestellte/r werden. So gibt es im Beamtenbereich vier verschiedene Beschäftigungsgruppen: Für den

einfachen Dienst ist mindestens ein Hauptschulabschluss notwendig, für den mittleren
Dienst ein Realschul- oder ein Hauptschulabschluss mit anschließendem Abschluss
einer entsprechenden Berufsausbildung.
Wer Fachhochschul- oder Hochschulreife
oder – je nach künftigem Arbeitsfeld – ein
abgeschlossenes Fachhochschulstudium
vorweisen kann, startet seine Karriere im
gehobenen Dienst. Mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium ist man für den höheren Dienst qualifiziert.
Auch für Menschen mit Handicaps hat der
öffentliche Dienst übrigens zahlreiche spannende Berufe. Er gilt sogar als Vorreiter in
Sachen Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung.

wechslungsreichen Berufslebens – sei es im
Heimatort oder irgendwo auf der Welt.
Auch es etwas altmodisch klingen mag, so
versprechen Beamte mit ihrem Amtseid,
dem Staat stets zur Verfügung zu stehen,
also Verantwortung zu übernehmen. Dafür
verzichten sie zum Beispiel auf ihr Streikrecht.
Auf der anderen Seite garantiert der Staat eine

Viele Extras

Verantwortung übernehmen
Aber wie wird man Beamter/in? Zusätzlich
zu den staatlich anerkannten Ausbildungsberufen gibt es im öffentlichen Dienst etliche
Ausbildungsgänge für verschiedene Beamtenlaufbahnen. So kann man als Landesoder Bundesbeamter/in in der allgemeinen
und sogenannten inneren Verwaltung, bei
Polizei und Kriminalpolizei, beim Zoll, im
auswärtigen Dienst an Botschaften und
Konsulaten oder auch im Wetterdienst arbeiten. Der Vorbereitungsdienst dauert – je
nach Beruf und Abschluss – zwischen sechs
Monaten und zwei Jahren. Erhält man die Ernennung zum/zur Beamten/in auf Lebenszeit,
hat man die größten Hürden genommen und
steht am Anfang eines spannenden und ab-

rifbeschäftigte, also Angestellte bei Bund,
Ländern und Gemeinden. Sie schließen mit
ihrem Arbeitgeber einen privatrechtlichen
Arbeitsvertrag. Erzieher/innen, Gesundheitsund Krankenpfleger/innen, viele Lehrer/innen oder Angestellte von kommunalen Versorgungsunternehmen, sind beispielsweise
Angestellte.

lebenslange Beschäftigung und eine angemessene Altersversorgung. Das klingt jetzt vielleicht
sehr weit weg, wird aber spätestens dann wichtig, wenn man nicht mehr nur für sich, sondern
für eine Familie zuständig ist.
Nun sind längst nicht alle Mitarbeiter/innen
im öffentlichen Dienst Beamte, mehr als die
Hälfte, nämlich rund 2,8 Millionen sind Ta-

Ihr Vertrag ist tarifgebunden. Das heißt, Gewerkschaften sowie Bund, Länder und Gemeinden handeln die Verträge (meist jährlich)
neu aus. Sie enthalten alle wesentlichen
Bedingungen wie Arbeitszeit, Urlaub und Entgelt. Im Vergleich zu nicht-tarifgebundenen
Privatunternehmen können First Jobber hier
ihr Verhandlungsgeschick in Sachen Einstiegsgehalt und Erhöhungen zwar weniger
ins Spiel bringen, andererseits sind sie aber
auf der sicheren Seite, da die Bezahlung nicht
von der Konjunktur oder der Auftragslage
abhängig ist. Zudem gibt es diverse Sonderzahlungen und Zuschläge. Wer in einem besonders gesuchten Beruf arbeitet, etwa als
Erzieher/in oder Pfleger/in, kann mit weiteren
Sonderleistungen rechnen. Dazu zählt heute
oft auch eine günstige Wohnung.
Die Aufstiegschancen im öffentlichen Dienst
klingen im ersten Moment vielleicht nicht so
prickelnd wie in einem trendigen Privatunternehmen. Doch es gibt viele Möglichkeiten, seine Karriere zu befördern. Die beste
ist: Verantwortung übernehmen und Leistung zeigen.
dfr

Fotos auf dieser Seite: Pixabay
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Pilot. Traumberuf in jeder Hinsicht:

Was mann/frau schwarz
auf weiß besitzt…
Der Ausbildungsvertrag regelt alle
Rechte und Pflichten
Endlich einen Ausbildungsplatz gefunden,
endlich ein paar Tage chillen, bevor das
Arbeitsleben beginnt. Doch bevor Party angesagt ist, gilt es, noch einiges zu regeln.
An erster Stelle steht dabei der Berufsausbildungsvertrag, den jeder Azubi mit
seinem künftigen Arbeitgeber abschließen
muss. Bei den Handwerkskammern sowie
den Industrie- und Handelskammern gibt
es Musterverträge. Die sollte der Ausbildungsbetrieb am besten verwenden. Dann
sind alle Beteiligten auf der sicheren Seite.
Ganz wichtig: Der Vertrag muss vor Ausbildungsbeginn schriftlich abgeschlossen
werden und von beiden Seiten unterschrieben werden. Wer volljährig ist, macht das
selbst, bei Minderjährigen unterschreiben
die Erziehungsberechtigten. Ebenso wichtig: Der Vertrag darf nicht elektronisch,
also per Mail oder gar Whatsapp abgeschlossen werden. Das steht im
Berufsausbildungsgesetz
(§ 11 BBiG). Dort ist auch
festgehalten, was in den
Vertrag gehört.
Im Amtsdeutsch heißt
das so: die Art, sachliche
und zeitliche Gliederung und
das Ziel der Berufsausbildung,
vor allem die Berufstätigkeit, für
die ausgebildet wird. Mit anderen
Worten: Der Ausbildungsberuf sowie

Beginn und Dauer der Ausbildung müssen
im Vertrag stehen. Dort muss auch stehen,
welche Ausbildungsmaßnahmen außerhalb
des Ausbildungsbetriebs stattfinden.
Weiter müssen im Vertrag die tägliche Ausbildungszeit, die Länge der Probezeit, Urlaubsansprüche und auch die Bedingungen
und Fristen einer Kündigung aufgeführt werden. Wie hoch die Ausbildungsvergütung ist
und wann sie gezahlt wird, muss gleichfalls
festgehalten werden. Zum Vertrag gehören
auch die entsprechenden Tarifverträge sowie Betriebs- oder Dienstvereinbarungen,
die für das Ausbildungsverhältnis gültig sind.
Es gibt aber auch ein paar Dinge, die nicht
im Ausbildungsvertrag stehen dürfen, zum

 eispiel die Verpflichtung, nach der AusbilB
dung im Betrieb weiter zu arbeiten oder das
Verbot, den erlernten Beruf bei der Konkurrenz auszuüben. Wenn im Vertrag stehen
sollte, dass der Azubi für seine Ausbildung
zahlen soll, geht das gar nicht. Dann kann
es nur heißen: Finger weg von diesem Betrieb. Das gilt auch, wenn möglicherweise
Vertragsstrafen fällig werden sollten, falls
sie oder er die Ausbildung abbricht oder gar
nicht erst beginnt. In § 12 Berufsbildungsgesetz steht ausdrücklich, dass solche Vereinbarungen nichtig, also ungültig sind.
Doch es gibt noch eine Kontrollinstanz, die
über die Rechte (und Pflichten) von Azubis
wacht und auch in Sachen Vertrag berät.
Das sind normalerweise die Industrie- und
Handels- oder die Handwerkskammern.
Deshalb schickt der Ausbildungsbetrieb
den von beiden Seiten unterschriebenen Vertrag dorthin. Sie prüfen,
ob der Vertrag den gesetzlichen
Vorgaben entspricht, und registrieren ihn.
Anschließend geht er zurück
an den Betrieb. Der Ausbilder
händigt ein Exemplar dem
künftigen Azubi aus. Er
oder sie ist nun auf der
sicheren Seite, denn
mit diesem Verfahren
kann sie oder er davon
ausgehen, dass der Vertrag in Ordnung ist, die
Firma für die Ausbildung
geeignet ist und dass die
zuständige Kammer während der Ausbildung kontrolliert, dass alles seine
Ordnung hat.
dfr

ALLE TRÄUME WAHR MACHEN.
MIT NUR EINEM SCHRITT.
CHECK.
Du denkst, der Traum vom Fliegen sei unerreichbar? Von wegen! Wusstest du, dass die meisten Menschen nicht an
unserem Auswahlverfahren scheitern, sondern an ihrem Selbstvertrauen? Also vergiss all deine Bedenken und lass
es darauf ankommen. Wage den ersten Schritt und finde heraus, ob du das Zeug zum Piloten hast. Vielleicht bist du
dann schon bald der Nächste, der an einem unserer Standorte in den USA seinen ersten Soloflug absolviert.

HÖCHSTE
STANDARDS

GRÖSSTE
EXPERTISE

Lerne das Fliegen an Europas größter
Flugschule und genieße höchste
Ausbildungsstandards mit internationaler
Anerkennung.

Profitiere während deiner Ausbildung von
zahlreichen Praxistrainings in einer hochmodernen Trainingsflotte sowie von
60 Jahren Ausbildungserfahrung.

BESTE
AUSSICHTEN
Verschaffe dir einmalige Karrierechancen
bei den bedeutendsten Airlines in Europa,
wie beispielsweise: Austrian, Lufthansa,
Swiss, Brussels Airlines oder Eurowings.

Erfahre mehr zur Pilotenausbildung in
der Lufthansa Group und beflügle
deine Karriere:

pilot-check.com

Members of the Pilot School of Lufthansa Group Airlines
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Was nutzt die tollste Pilotenuniform, wenn
der Ferienflieger am Boden bleibt oder die
Frachtmaschine nicht abheben darf? Warum das vorkommen kann, wissen die Frauen und Männer von der Luftaufsicht. Sie
sind Teil der riesigen Crew, die zu Land und
in der Luft für einen reibungslosen Betrieb
sorgt. Hier zu arbeiten, ist oft spannender
als ein Krimi und mit großer Verantwortung
verbunden. Denn die Sachbearbeiter/innen
der Luftaufsicht überprüfen im Auftrag der
Luftfahrtbehören den gesamten Flugbetrieb
und die entsprechenden Einrichtungen auf
Riesenairports wie München oder Frankfurt,
aber selbstverständlich auch auf kleinen
Flugplätzen, wie beispielsweise auf Sylt oder
im schwäbischen Memmingen. Das heißt
konkret: Die Experten/innen achten darauf,
dass alle technischen Ausrüstungen up to
date sind, alle Dokumentationen umfassend
und vollständig sind und dass auf den Startbahnen alles in Ordnung ist. Auf kleineren
Flugplätzen kontrollieren sie zudem die Flugzeuge und deren Besatzung.

Viele Rechte
Die Luftaufsicht-Mitarbeiter/innen haben
also sehr viele Pflichten, aber auch viele
Rechte. Sie können beispielsweise Belehrungen und Ermahnungen erteilen – und sogar den Flugverkehr stoppen, wenn Gefahr
im Verzug ist. Da ist natürlich eine intensive
Zusammenarbeit mit allen Behörden, mit
dem Zoll, der Polizei und den Rettungsdiensten notwendig. Deshalb gehören auch
Verwaltung und Koordination von allen Maß-

nahmen zu den Aufgaben der Sachbearbeiter/innen in der Luftaufsicht.
Es gibt keine Zugangsbeschränkungen für
diesen Beruf, wenn Frau oder Mann einige Grundvoraussetzungen erfüllen. Dazu
gehören ein luftfahrtspezifisches Studium
oder eine langjährige Erfahrung als Pilot/in.
Zudem müssen sie fließend auf Deutsch und
Englisch kommunizieren können und diverse
Bescheinigungen vorlegen.

Service ist alles
Auch ohne die Servicekaufleute im Luftverkehr könnte keine Maschine abheben. Sie
sind sozusagen die Allrounder unter den
vielen Spezialisten auf dem Airport. Damit ist
eine Ausbildung – die in diesem anerkannten
Ausbildungsberuf zwischen zweieinhalb und
drei Jahren dauert – ein optimaler Einstieg in
die Luftfahrtwelt. Denn für die Servicekaufleute im Luftverkehr ist ihr Name Verpflichtung: Sie stellen sich auf die Wünsche ihrer
Kunden ein, sind gefragte Ansprechpartner
bei Problemen und Konflikten, arbeiten im
Marketing, im Controlling oder im Qualitätsmanagement. Nicht nur Flugneulinge in Sachen Ticketing, Check-in und Gepäckservice
sind froh, wenn ihnen die Servicekaufleute
beim Umgang mit Sicherheitseinrichtungen,
Check-in-Automaten oder Ähnlichem helfen und dafür Sorge tragen, dass der Koffer
auch im richtigen Flieger landet. Voll auf der
kaufmännischen Seite ist in diesem Beruf,
wer für die Zusammenstellung aller Flugunterlagen zuständig ist, Ladekapazitäten im
Frachtraum managt, für die Bordmahlzeiten

Fotos: Lufthansa Group

Nur Fliegen
ist schöner

Rund um den Airport
gibt es spannende
Berufe mit besten
Aussichten

zuständig ist (vegan, vegetarisch, koscher,
halal?) oder sich um Dienst- und Schichtpläne kümmert.
Zu den unverzichtbaren Mitarbeitern rund
um das rasante Flughafengeschehen gehören die Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung. Ein edles Rennpferd artgerecht von Deutschland nach Südamerika
zu transportieren, die Nobelkarosse einer
superreichen Familie gut verpackt mal eben
per Luftfracht um die halbe Welt zu schicken
oder ein lebensnotwendiges Medikament
sicher von A nach B zu befördern, das ist
für die Herrscherinnen und Herrscher des
Frachtraums so selbstverständlich wie die
Just-in-time-Abfertigung von Obst- und
Gemüsefracht-Fliegern oder die schnellstmögliche Organisation von Hilfsgüter-Transporten in Katastrophengebiete.
Sie sind eben dynamisch, innovativ, flexibel
und trotzdem akkurat und peinlich genau.
Deshalb finden sich diese gesuchten Fachkräfte am Im- und Exportschalter, in der
Abfertigung, im Vertrieb, im Controlling und
stets auf der Karriereleiter bei Luftfahrtgesellschaften oder auf dem Airport. Nur selber fliegen ist für sie schöner.
dfr

Members of the Pilot School of Lufthansa Group Airlines
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Das ist genau
mein Ding!
Was ist typisch Frau, was typisch Mann?
In Sachen Berufswahl fällt den meisten die
Antwort leicht: Eine Frau als Baukranführerin in luftiger Höhe oder als Informationselektronikerin im riesigen Server-Park? Ein
Mann als Erzieher oder als medizinischer
Fachangestellter? Geht gar nicht, sagen
immer noch viele Ältere und auch Jüngere.
Geht natürlich doch. Die alten Rollenklischees haben allmählich ausgedient. So ist
in 80 von 105 für Männer typischen Berufen der Anteil weiblicher Auszubildender in
den vergangenen Jahren gestiegen. Dazu
gehören auch die 25 Berufe, die bislang so
etwas wie eine Männerdomäne waren, zum
Beispiel Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker, Industriemechaniker oder Fachinformatiker. Dies ist das zentrale Ergebnis
einer vom Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) durchgeführten Analyse. Von typischen Männer- und Frauenberufen spricht
man, wenn der Anteil des jeweils anderen
Geschlechts weniger als 20 Prozent beträgt. Besonders in den Handwerksberufen
Bäcker/in, Maler/in und Lackierer/in sowie
Tischler/in haben in den vergangenen Jahren immer mehr junge Frauen eine Ausbildung absolviert.
Ist dieser Trend auch auf der anderen Seite zu beobachten? Lernen also mehr junge
Männer ehemals typische Frauenberufe?
Nicht wirklich. Auch wenn der Erzieher kein
Exot in der Frauendomäne mehr ist. Woran
das liegt, hat das BIBB ebenfalls untersucht.
Und einen eigentlich sehr banalen, aber
immer noch sehr bezeichnenden Grund gefunden: Die Ausbildungsvergütung in den
typischen Männerberufen ist meist höher
als die in den typischen Frauenberufen.
Das ist für junge Männer ein Grund, nicht in
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Frauenberufe einzusteigen Denn laut BIBB
ist jungen Männern ein hohes Einkommen
wichtiger als jungen Frauen. Und daher
entscheiden sie sich seltener für aktuell
typische Frauenberufe wie beispielsweise
medizinische/r Fachangestellte/r, zahn- oder
tiermedizinische/r Fachangestellte/r, Florist/
in, Friseur/in oder Kosmetiker/in.

MINT-Berufe sind voll
im Ausbildungstrend
Doch egal, ob Frau oder Mann, ob Lehre
oder Studium: Schwer angesagt sind derzeit die sogenannten MINT-Berufe. Zu ihnen
zählen alle Berufsbilder aus den Bereichen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik. Hier ist der Fachkräftebedarf
besonders groß. Und der Frauenanteil immer noch relativ gering. Dem Statistischen
Bundesamt zufolge sind beispielweise bei
den Elektronikern/innen – je nach Fachrichtung – nur ein bis zehn von hundert Auszubildenden Frauen. Auch bei den Chemikanten/
innen liegt der Frauenanteil bei gerade mal
14 Prozent. Das soll sich ändern – und es än-
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Technikaffine Berufsausbildungen werden
bei jungen Frauen
immer beliebter
dert sich, auch weil es spezielle Programme
wie den Girl’s day gibt, die Mädchen weg
von den Ballettschuhen und an die Tastatur
oder den Chemiebaukasten locken sollen,
beispielsweise als Chemikantinnen. Die
sind echte Teamplayer. Sie stellen aus organischen und anorganischen Rohstoffen
chemische Erzeugnisse her und steuern die
entsprechenden Produktionsanlagen und
Fertigungsstraßen für Farben, Lacke, Kunststoffe, Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel,
Reinigungs- und Waschmittel oder Kosmetika. Sie sind zudem in die Reinigungsprozesse von Wasser, Abwasser und Anlagen eingebunden. Chemikanten/innen messen die
entsprechenden Rohstoffe ab und befüllen
die Anlagen. Während des Herstellungsprozesses sind sie für die Qualitätskontrolle sowie die Entnahme und Analyse von Proben
zuständig. Auch die Wartung von Maschinen
und kleinere Reparaturen gehören zu ihrem
Aufgabenspektrum.

Mein Spielzeug: ein Jet
Hoch hinaus geht es für Fluggerätemechaniker/innen, auch wenn sie rein arbeits-

platzmäßig zum Bodenpersonal gehören.
Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung, Wartung und Instandhaltung unterschiedlichster Fluggeräte – vom kleinen
Zweisitzer bis zu den Giganten der Lüfte. In
der Ausbildung stehen unter anderem der
Umgang mit technischen Zeichnungen, das
Verarbeiten von Kunststoff und Leichtmetall
sowie Kenntnisse über Pneumatik und Hydraulik auf dem Stundenplan. Fluggerätemechaniker/innen können sich in Fertigungs-,
Instandhaltungs- und Triebwerkstechnik
spezialisieren. Ist doch ein tolles Gefühl zu
wissen, dass der Ferienflieger, mit dem man
demnächst in den Urlaub startet, zumindest
teilweise mit den eigenen Händen gebaut
worden ist. Und dass der ganz spezielle fette
Triebwerke-Sound unüberhörbar signalisiert: alles in Ordnung.
Bodenhaftung, Fingerspitzengefühl, Geduld
und viel Expertenwissen braucht, wer als
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik arbeiten will. Deren Aufgabe ist
es, unterschiedlichste Kommunikationsgeräte – von der Telefon- bis zur riesigen Rundfunksendeanlage – zusammenzubauen und
zu installieren. Eine weitere Grundvoraussetzung ist ständiges Lernen, denn die Technologien entwickeln sich gewissermaßen im
gefühlten Stundentakt weiter. Das ist wohl
auch ein Grund, warum aus dem/der Systeminformatiker/in der/die Elektroniker/in für
Informations- und Systemtechnik geworden
ist – und sie oder er sich schon während
der Ausbildung auf bestimmte Fachgebiete,
wie beispielsweise Automatisierungssysteme, Signal- und Sicherheitssysteme, Informations- und Kommunikationssysteme,
funktechnische Systeme oder Embedded
Systems, spezialisieren kann. Die Verdienst-

möglichkeiten sind sehr gut – und der Bedarf
an Frauenpower im System ist riesig.
Doch was wäre die beste Elektronikerin
ohne gute Werkstoffe? Deshalb sind Werkstoffprüfer/innen unverzichtbar. Sie arbeiten
an der Entwicklung neuer Werkstoffe aus
Metallen, technischer Keramik, Verbundwerkstoffen oder Kunststoff mit, sie su-

chen und finden Fehler, sie kontrollieren
Fertigungsprozesse und selbstverständlich
sämtliche Prüfanlagen. Nicht zuletzt sind sie
entscheidend an Experimenten zum Einsatz
neuer Werkstoffe beteiligt. Und mal ehrlich:
Smartphone-Freaks mal eben mit einem
Statement über die neuesten Digi-Trends zu
verblüffen, ist einfach nur schön. 
dfr

Glänzende Zukunft
Alle MINT-Berufe brauchen Fachkräfte
Diese Zahlen sollten jeden Azubi aufhorchen lassen: Schon jetzt sind in Deutschland rund 315.000 Stellen in den MINT-Berufen nicht besetzt. Die Zahlen stammen
vom Institut der Deutschen Wirtschaft
(IW). Einer Studie des Instituts zufolge
verschärft sich der Fachkräftemangel
fast von Monat zu Monat.
So war im April die Zahl der offenen
Stellen um ein Drittel höher als im April
des Vorjahres und doppelt so hoch wie
Anfang 2015. „Vor allem IT-Fachkräfte
werden für die Gestaltung des digitalen
Wandels in den Unternehmen händeringend gesucht“, heißt es dort.

Das bedeutet: Wer eine Ausbildung in
Richtung Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (dafür steht
die Abkürzung MINT) macht, investiert in
seine Zukunft.
Allerdings ist eine Ausbildung in einem
MINT-Beruf kein Honigschlecken, weder
für bekennende Nerds noch für Tüftler/
innen, Schrauber/innen oder Experimentierfreudige. Doch die Mühe lohnt sich:
Attraktive Ausbildungsvergütungen, ein
gutes Gehalt, eine sichere Stelle und
blendende Aufstiegsmöglichkeiten warten auf alle, die zukunftsorientiert lernen
und arbeiten wollen.
dfr
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Kurz
und
knackig
Die Bewerbung für den First Job kann ganz
schön anstrengend sein. Denn fast jedes
Unternehmen pflegt seinen eigenen Stil,
setzt eigene Prioritäten bei der Sichtung der
Unterlagen. Da gilt es, in fast detektivischer
Kleinarbeit herauszufinden, worauf Personaler Wert legen. Ganz aktuell ist die Diskussion über Sinn und Unsinn von Anschreiben.
Große börsennotierte Unternehmen sind
schon seit einiger Zeit dazu übergegangen,
auf das berühmt-berüchtigte Anschreiben
zu verzichten. Andere verlangen in ihren
Stellenausschreibungen ausdrücklich danach. Dabei wissen künftige Azubis und
dual Studierende aus leidvoller Erfahrung,
wie viel Mühe in diesem Stück Papier oder
PDF stecken kann. Könnte also sein, dass sie
bei der Entscheidung zwischen zwei Firmen
sich bei genau derjenigen bewerben, die
kein Anschreiben verlangt. Und könnte sein,
dass sie sich damit gewaltig in den Finger
geschnitten haben. Warum?
Das Bewerbungsschreiben ist sozusagen
die Visitenkarte des/der künftigen Mitarbeiters/in. Es vermittelt dem überbeschäftigten
Personalmenschen einen ersten Eindruck
von dessen Qualifikationen und Erwartungen. Und es zeigt ihm, ob er sich mit dem
Unternehmen beschäftigt hat, was er dort
erreichen will. Damit das auch gelingt, gibt
es ein paar unumstößliche Regeln:
Die erste heißt: Kurz und knackig. Diversen
Umfragen zufolge haben Personalverantwortliche maximal fünf Minuten Zeit für eine
Bewerbung. Und achten (aufgemerkt!) erst
einmal auf Format, Rechtschreibung und
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Grammatik. Zudem sind sie keine „sehr geehrten Damen und Herren“, sondern Frau
Maier oder Herr Müller. Schließlich will man
selbst ja im Vorstellungsgespräch auch nicht
mit „Äh Sie da, habe gerade Ihren Namen
vergessen“, angesprochen werden.
Die zweite Regel heißt: Bloß kein Geschwalle und schon gar keine Floskeln. Niemand
erwartet, dass künftige Azubis eine nobelpreisverdächtige Sprache haben. Und ihre
Sätze müssen auch nicht mit Thomas Manns
Bandwurmgebilden konkurrieren. Also gilt
auch hier: Kurz und knackig. „Ihre Firma ist
die beste in Ihrer Branche, deshalb will der

Das Anschreiben
ist die
Visitenkarte der
Bewerbung –
doch immer mehr
Firmen verzichten
darauf

beste Azubi aller Zeiten hier arbeiten.“ Darauf fällt garantiert kein Personalmensch
rein – und der/die Bewerber/in ist raus. Drin
bleibt jedoch, wer zeigt, dass er sich mit
dem Unternehmen beschäftigt hat. Und das
in seiner eigenen Sprache zum Ausdruck
bringt. Das ist Regel Nummer drei.
Regel Nummer vier lautet: Ich bin ein bisschen Pippi (Langstrumpf) und ein bisschen
Annika. Für alle, die damit nichts anfangen
können: Pippi Langstrumpf ist im Buchklassiker von Astrid Lindgren das personifizierte
Selbstbewusstsein und traut sich einfach
alles (zu). Ihre Freundin Annika ist dagegen
eine Oberbedenkenträgerin und hat erst einmal Angst vor allem und jedem. Weder das
eine noch das andere kommt aber im Bewerbungsschreiben gut an, wenn es um die
eigenen Fähigkeiten geht. Punkten kann man
dagegen mit originellen Einfällen, jedenfalls
meistens.
Ganz schön viel Hirnschmalz also, das in so
einem einseitigen (auch das ist eine eiserne
Regel) Anschreiben steckt. Die Arbeit spart
man sich jedoch nicht wirklich, wenn das
Unternehmen aufs Anschreiben verzichtet.
Manche Firmen lassen einem die Wahl: Anschreiben oder Motivationsfrage. Andere
fragen in einem Telefonat schon vor dem
Vorstellungsgespräch Motivation und Qualifikation ab, ganz nach dem Motto: „Wir
fragen Sie jetzt mal das, was aus Ihrer Bewerbung nicht ersichtlich ist.“
Und das könnte folgendermaßen ablaufen:
Warum haben Sie sich bei uns beworben?
Was sind Ihre Stärken? Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal? Also genau das, was im
Anschreiben stehen soll.
dfr

Ihr Arbeitsplatz: Die Welt!
Haben Sie Interesse, international zu arbeiten
und deutsche Außenpolitik im Team mitzugestalten - in Berlin und an rund 230 deutschen
Auslandsvertretungen weltweit?
Unser duales Hochschulstudium bereitet Sie
auf einen spannenden, vielseitigen Beruf vor:
Als Rechtsexpertin oder Rechtsexperte reicht
Ihr Aufgabenprofil von der Visaerteilung bis zu
anspruchsvollen Notaraufgaben und der Hilfe
für Deutsche in Notlagen. Zu Ihrer Tätigkeit gehören zudem verantwortungsvolle Managementtätigkeiten an den deutschen Botschaften und
Generalkonsulaten sowie mögliche Einsätze in
den Feldern Wirtschaft, Entwicklungspolitische
Zusammenarbeit, Politik, Protokoll, Kultur und
Öffentlichkeitsarbeit. Langeweile kommt nicht
auf: Alle vier Jahre wechseln Sie Ihren Dienstort.
Das Auswärtige Amt stellt nach einem Auswahlverfahren (schriftlich: Anfang November 2018,
mündlich: Februar/März 2019) Anwärterinnen
und Anwärter für den

Ihr Profil:
 Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife
 Hohes Maß an Sozialkompetenz
 Bereitschaft, nach dem Studium ca. alle
vier Jahre den Dienstort weltweit zu
wechseln
 Deutsche/Deutscher im Sinne von Art. 116
des Grundgesetzes
 Kenntnisse in Englisch·und einer weiteren
Fremdsprache (Arabisch, Bosnisch,
Chinesisch, Farsi, Französisch, Japanisch,
Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch oder
Türkisch) sowie die Bereitschaft, sich
Grundkenntnisse in Französisch bis zur
Einstellung anzueignen; Kenntnisse
weiterer Fremdsprachen sind willkommen.
 Gesundheitliche Eignung
 Zustimmung zur Durchführung einer
Sicherheitsüberprüfung nach § 9 des
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes.

gehobenen
Auswärtigen Dienst
in den Vorbereitungsdienst ein.

Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
Wir freuen uns über Bewerbungen von
Personen mit Migrationshintergrund.

Beginn des Studiums:

Bewerbungszeitraum

Ende Juli 2019
Die Ausbildung besteht aus einem dreijährigen
dualen Hochschulstudium an der Hochschule
des Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Auswärtige Angelegenheiten (Berlin
und Ausland).

02. Juli bis 08. Oktober 2018 (13 Uhr MESZ)
Sie sind interessiert?
Ausführliche Informationen und das OnlineBewerbungsformular finden Sie auf unserer
Webseite www.diplo.de/gehobenerdienst

Auswärtiges Amt, Akademie Auswärtiger Dienst, e-mail: 1-ak-12@diplo.de

Chancen in
ganz Europa
Marie Petzina (20) macht eine Hotelfachausbildung mit Zusatzqualifikation
europäisches Hotelmanagement im
INFINITY Hotel & Conference Resort
Munich. Sie erzählt, was das Besondere an ihrer Ausbildung ist.

Allrounder mit
Detailwissen
Die Zukunft beginnt an der Hotelrezeption
Eines ist schon mal klar: Irgendwas mit Hotel
muss es sein. Schließlich ist das ein Kindheitstraum: Promis oder Familie Müller mit
der gleichen Aufmerksamkeit verwöhnen,
eine Riesenhochzeit organisieren, in der Hotel-Restaurantküche dem Drei-Sterne-Koch
über die Schulter schauen, ein Wirtschaftsmeeting perfekt organisieren, kurzum: Mit
dem Hotel leben und in ihm arbeiten. Und
dann? Fragt die Berufsberaterin: Wollen Sie
Hotelfachfrau/mann werden oder Hotelkauffrau/mann? Upps. Wo bitte liegt der Unterschied? Auch das erklärt die Beraterin. Hotelfachleute lernen während der Ausbildung
alle Stationen ihres Hauses kennen, arbeiten
im Housekeeping und im Restaurant mit. Sie
sind die Ansprechpartner für große und kleine Wünsche, kennen sich in ihrer Stadt aus
und haben immer einen speziellen Tipp für
ihre Gäste parat. Sie lernen also alles rund
um die Gästebetreuung und übers Marketing. Schon während der Ausbildung können
sie sich weiterbilden und im Anschluss spezialisieren, so wie zum Beispiel Marie Pet-

zina (siehe Kasten). Kurz gesagt: Sie haben
alles im Griff und den Gast stets im Blick.
Und die Hotelkaufleute? Sie durchlaufen
eine ähnliche Ausbildung wie die Hotelfachkräfte – mit einem Unterschied: Ihr Job dreht
sich um Finanzen, um Gewinn und Verlust,
um Kalkulationen, Rechnungswesen und
Logistik. Ganz grob gesagt: Ihre Arbeit hat
viel von dem des klassischen Kaufmannberufs. Doch ihr wichtigstes Kapital sind nicht
Waren im Supermarkt, sondern Menschen.
Deshalb kennen sie ihr Hotel aus dem Effeff.
Sie wissen genau, welche Bedürfnisse jede
einzelne Abteilung hat – und führen alles
zum großen Ganzen zusammen. Weil ihr
Thema das Kaufmännische ist, ist ein Großteil ihrer Ausbildung auch diesem Schwerpunkt gewidmet. Sie sind verantwortlich für
Einkauf, Organisation und Personalplanung.
Sie verhandeln mit Lieferanten und Reisebüros und bewegen sich sicher in der OnlineWelt. Kurz gesagt: Sie haben alles im Griff
und die Zahlen stets im Blick.
dfr

Frau Petzina, was heißt „Zusatzqualifikation europäisches Hotelmanagement“?
Marie Petzina: Neben dem üblichen
Unterricht in der Berufsschule gibt es
hierfür spezielle Fächer, wie beispielsweise Personalwesen, Marketing und
Fremdsprachen. Das ist mir persönlich
sehr wichtig. So kann ich zum Beispiel
meine Französischkenntnisse verbessern. Insgesamt ist das ist eine sehr
gute Weiterbildungsmöglichkeit.
Was ist das Spannende daran?
Ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr
und konnte dank der Unterstützung
meines Hotels einen Auslandsaufenthalt in Den Haag machen. Da habe ich
einen Einblick bekommen, wie die Hotelabläufe in anderen Ländern funktionieren. Es war sehr interessant, auch
weil ich viele neue Menschen kennengelernt habe.
Wo könnten Ihre künftigen Aufgabenfelder mit dieser Zusatzqualifikation
liegen?
In fast allen Hotelbereichen, im Büro,
im Veranstaltungsmanagement, im
Personalwesen, am Empfang oder im
Service. Ich würde am liebsten erst
einmal an der Rezeption arbeiten.
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Gut sehen, gut hören,
gut aussehen

Augenoptiker und Hörgeräteakustiker sind gefragt wie nie

„Gut sehen kann ich schlecht, und schlecht
hören kann ich gut“. Galgenhumor ist angesagt, wenn zwei der wichtigsten Sinnesorgane, Augen und Ohren, nicht mehr können,
wie sie sollen. Und das betrifft längst nicht
mehr nur die Generation fünfzig plus. Immer
mehr Kinder und Jugendliche haben Probleme mit Hörkraft und Sehstärke. Woran das
liegt? Die Seh- und Hörgewohnheiten ändern sich dramatisch: Wer den ganzen Tag
auf den Mini-Smartphone-Bildschirm starrt
und dabei noch über den Kopfhörer die Bässe wummern lässt, muss sich nicht wundern,
wenn Sehnerv und Gehörgänge irgendwann
beschließen: Uns reicht’s.
Doch so flapsig das jetzt klingen mag: Genau
diese Entwicklung hat dazu geführt, dass
Augenoptiker/innen und Hörgeräteakustiker/
innen so gefragt sind wie nie. Was beide
verbindet: Sie sind Techniker, Physiker und
Handwerker, Psychologen und Kaufleute in
Personalunion. Mode- und Typberater müs-

sen die Experten sowieso sein. Augenoptiker/innen brauchen darüber hinaus noch
ein Händchen fürs Design. Ganz schön viele
Fähigkeiten und Kenntnisse also, die man hier
entwickeln und lernen muss. Aber das ist ja
gerade das Tolle an diesen beiden Berufen:
Sie verbinden Fachkompetenz im Handwerk
mit individueller Kundenberatung – sind also
ideal für alle, die Kopf- und Handarbeit mit
Empathie und Serviceorientierung verbinden
wollen. Da lohnt es sich, mal einen genaueren
Blick auf den Optikeralltag zu werfen.
Egal, ob jemand sieben oder siebzig Jahre
alt ist: Bevor die neue Brille oder die neuen
Kontaktlinsen sitzen, gilt es erst einmal, die
Sehstärke zu bestimmen. Dazu gibt es inzwischen hochmoderne, computerbasierte
Verfahren. Das ist die Voraussetzung für alle
weiteren Schritte: von der Art der Brillengläser oder Kontaktlinsen – auch hier gibt es ja
inzwischen unzählige Möglichkeiten – bis
zur Auswahl des Brillengestells und des-

sen Anpassung. Kein Wunder also, dass es
in der Augenoptik viele Möglichkeiten der
Fort- und Weiterbildung gibt, etwa zum/zur
Augenoptikermeister/in oder Bachelor of
Science in Augenoptik und Optometrie.
Auch in der Hörgeräteaktustik-Welt hat die
Digitalisierung Einzug gehalten. Das macht
sich schon rein äußerlich bemerkbar, weil
moderne Hörhilfen fast unsichtbar geworden sind. Damit sie aber auch tatsächlich
immer den guten Ton liefern, müssen sie perfekt angepasst und sorgfältig gewartet werden. Hörakustiker/innen erstellen dafür sogenannte Otoplastiken mittels 3-D-Scanner.
Das sind individuelle Ohrabformungen, die
für einen optimalen Sitz des Hörgerätes sorgen und helfen, störende Außengeräusche
zu reduzieren. Moderne Geräte passen sich
automatisch an die aktuelle Hörsituation an
und erzeugen ein natürliches Klangempfinden sowie eine fast optimale Orientierung im
Raum. 
dfr

Warum?
Weil ich den direkten Kontakt mit Menschen mag.
War das der Grund für Ihre Berufsentscheidung?
Ja, das motiviert mich immer aufs
Neue. Es macht einfach Spaß, Menschen glücklich zu machen.

Interview: Dorothea Friedrich
Foto: ZVA
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Eine Bank braucht jeder – diverse Versicherungen ebenfalls. Deshalb sind Finanzinstitute und Versicherer immer auf der Suche
nach guten First Jobbern. Sie brauchen
dringend Azubis und dual Studierende. Es
lohnt sich also – auch finanziell –, sich bei
der Berufswahl mit beiden Sparten zu beschäftigen.
Ziemlich schnell fällt da der/die Kaufmann/
frau für Versicherungen und Finanzen ins
Auge. Eine gute Wahl für alle, die sich
noch nicht entscheiden wollen oder können, wohin es sie später einmal ziehen
soll. Allerdings sind beide Bereiche nicht
unbedingt das ideale Arbeitsfeld für ausgewiesene Einzelgänger/innen und solche,
deren Interesse für Zahlen sich auf die vier
Grundrechenarten beschränkt. Gefragt sind
vielmehr kommunikative Zahlenakrobatiker/
innen mit Verkaufstalent. Kommunikativ,
o.k., schließlich wollen Bank- und Versicherungskunden ordentlich beraten werden.
Rechenkünstler/in? Verständlich, denn der
Kredit muss schließlich finanzierbar sein,
die Versicherung genau auf die individuellen
Kundenbedürfnisse zugeschnitten sein. Was
nutzt es schließlich, wenn Frau Maier zwar
mit Unterstützung ihrer Bank das Häuschen
im Grünen kaufen kann, aber ihr Gehalt von
Zins und Tilgung so aufgefressen wird und
sie nicht einmal mehr die Butter auf dem
Brot bezahlen kann? Und was will Herr Müller mit einer teuren Hausratsversicherung,
die auch für den Verlust eines millionenschweren Gemäldes aufkommt, wenn sein
gesamter Besitz in zwei alte Koffer passt?
Alles klar? Aber wie läuft die Ausbildung
ab? Voraussetzung ist mindestens ein mittlerer Schulabschluss. Damit dauert die
duale Ausbildung (Unternehmen und Berufsschule) drei Jahre. Mit einem
höheren Schulabschluss
oder auch bei

Ohne Fachkräfte für
Lebensmitteltechnik
wäre die Nahrungsmittelindustrie
aufgeschmissen
Nein, die Fischstäbchen hat kein Angler aus
dem Meer gezogen. Und nein, es gibt keinen
Baum, an dem die Lieblings-Tiefkühlpizza
hängt. Nein, der gerade angesagte isländische Jogurt kommt nicht direkt von der
glücklichen Kuh auf der sturmumtosten Weide. Und nochmals nein: Die Burger im McIrgendwer werden nicht von fleißigen Händen
Stück für Stück liebevoll geformt. Bis diese
und viele andere Leib- und Magengerichte
auf dem Teller landen, sind viele, viele Arbeitsschritte notwendig. Und bei fast allen
spielen sie eine Hauptrolle: die Fachkräfte
für Lebensmitteltechnik.
Ihr Aufgabengebiet ist fast so groß wie das
Angebot im Supermarkt. Sie verarbeiten und
kontrollieren Lebensmittel und die daraus
gefertigten Produkte. Sie haben also ihre
Hände heute bei fast allen Erzeugnissen im
Spiel, die nicht naturbelassen in unserer
Küche landen. Denn sie prüfen schon jedes
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Produkt, das in ihrem Betrieb angeliefert
wird – von der Gurke bis zur Milch, vom Mehl
bis zum Fleisch, vom Gewürz bis zum Alkohol
– penibel auf Qualität und Unbedenklichkeit.
Schließlich soll am Ende Genuss ohne Reue
stehen.
Fachkräfte für Lebensmitteltechnik stellen
die Zutaten für jedes einzelne Produkt – und
das können ganz schön viele sein – nach
den entsprechenden Rezepten zusammen,
sie wiegen, füllen ab – und begleiten jeden
Schritt im automatisierten Produktionsprozess. Klingt einfach, doch die Dimensionen,
in denen die Fertigung in großen Anlagen
abläuft, sprengen die normale Vorstellungskraft. So wurden im vergangen Jahr hierzulande 311.000 Tonnen Tiefkühlpizza verkauft.
Deren Herstellung geschieht auf unendlich
langen computergesteuerten Bändern und
Produktionsstraßen. Auch diese überwachen die Fachkräfte für Lebenstechnik.

Computer trifft Chemie
Dabei spielt sich ihr Arbeitsleben längst
nicht nur am Monitor ab. Immer wieder
entnehmen sie Proben, analysieren diese
und werten sie aus. Computer trifft Chemie,
könnte man also sagen. Denn um die Ergebnisse richtig interpretieren zu können,
brauchen die Fachleute gute naturwissenschaftliche Kenntnisse. Schließlich soll nicht
nur die Produktqualität stimmen, auch der
Geschmack muss jeden Tag unverwechsel-

bar gleich (gut) sein. Ende der Geschichte?
Noch lange nicht. Die fertigen Produkte und
deren Verpackung, ja selbst die Transportmittel werden nochmals kontrolliert, bevor
sie ihren Weg auf den heimischen Esstisch
antreten. Es gilt also, von Anfang bis Ende,
strenge Sicherheits-, Hygiene- und Umweltvorschriften einzuhalten.
Da wundert es wenig, dass die Anforderungen an die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik hoch sind: Sie müssen naturwissenschaftliche Kenntnisse haben und
technikaffin sein. Schließlich gehört auch
die Überwachung der Produktionsanlagen
zu ihrem Tätigkeitsfeld. Sie müssen außerdem gute sensorische Fähigkeiten besitzen,
denn Probieren ist in diesem Beruf so wichtig wie Analysieren. Sie sollen und dürfen
sogar ihr kreatives Potenzial einbringen,
denn sie sind auch an der Neuentwicklung
von Lebensmittelprodukten beteiligt.
Weil die Verarbeitung von Gemüse nun
einmal andere Kenntnisse erfordert als die
Herstellung von Schokolade, spezialisieren
sich die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik
zum Beispiel auf die Schwerpunkte Milcherzeugnisse, Backwaren, Bier, ConvenienceProdukte, Fleischerzeugnisse, Getränke,
Schokolade, Trockenwaren oder Zuckerwaren und arbeiten in den entsprechenden
Großbetrieben. Auf jeden Fall heißt es in
diesem Beruf: Ein buchstäblich guter Appetit
kann nicht schaden.
dfr

Kaufleute für Versicherungen und
Finanzen sind in beiden Sparten gesucht
– und verdienen gut
b esonders guten Leistungen kann sich die
Ausbildung verkürzen. In den ersten beiden Jahren kann es schon mal verwirrend
werden. Wer kennt schließlich alle Finanzprodukte, die die Bank des Vertrauens
anbietet, wer weiß, für oder gegen was
man sich im Laufe seines Lebens so alles
versichern kann, soll oder muss (Stichwort
Krankenversicherung). Im dritten
Ausbildungsjahr fällt die
Entscheidung:

Foto: Pixabay

Kontrolle ist besser

Zahlen,
Daten,
Fakten

Versicherung oder Finanzen. Versicherungskaufleute leben gewissermaßen zwei Leben.
Vor Ort, das kann buchstäblich auch im Haus
des Kunden sein, im Büro, am Telefon oder
im Online-Chat geht es um Beratung, Beratung, Beratung. Schon vor einem Vertragsabschluss, der bei großen Unternehmen ja
schon mal locker eine sechsstellige Summe
beinhalten kann, heißt es kalkulieren, kalkulieren, kalkulieren. Im Schadensfall kann es
dann richtig zur Sache gehen: Direkte Hilfe
vor Ort organisieren, beispielsweise bei einem Verkehrsunfall, Ansprüche prüfen, womöglich mit der Polizei und Behörden sprechen, mit Schädiger und Geschädigtem oder
deren Anwälten verhandeln und, und, und …
Finanzkaufleute – nicht zu verwechseln mit
Bankkaufleuten, das ist eine gesonderte
Ausbildung – arbeiten selbstverständlich
auch in Banken, in der Immobilienbranche,
bei Versicherungen und in großen Unternehmen. Sie sind – so wie ihre Versicherungskollegen/innen – für alles zuständig, das mit
Verträgen zu tun hat, von der Beratung bis
zum Abschluss, von der Berechnung bis zur
Auszahlung oder Kündigung. Im Controlling
und im Risikomanagement von Firmen, aber
auch im Finanzinstitut sind sie unverzichtbar.
Sie tragen – so wie ihre Versicherungskollegen – Verantwortung auf beiden Schultern:
Ihre Kunden erwarten optimale Beratung,
ihr Unternehmen will gute Gewinne erwirtschaften.
dfr
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BSH: Ausbildungen, die weiterbringen
Linda Sedlicka, Auszubildende
der BSH, berichtet von ihrem Einsatz
in England
Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich bisher
schon viele Einblicke in die verschiedenen
Abteilungen eines weltweit erfolgreichen
Konzerns erhalten. Vom Einsatz am ProBSH Hausgeräte
duktionsstandort Traunreut bis hin zum
GmbH
dreimonatigen Auslandseinsatz in Milton
Keynes, England. Während der PraxisBranche
Karin
Klug Ú Industrie
phasen wurde ich immer in das TagesgeMitarbeiter Ú
schäft integriert und konnte die einzelnen
rund 61.800 weltweit
Fachabteilungen in zahlreichen Projekten
Hauptsitz Ú München
unterstützen. Durch diese Vielseitigkeit
konnte ich gut herausfinden, welche
Ausbildungsstandort(e) Ú
Bereiche und Tätigkeiten mir besonMünchen und weitere
ders liegen. Außerdem habe ich viele
Ausbildungsplätze pro Jahr Ú
lokale und internationale Kollegen/20 (München)
innen kennengelernt und konnte
Bewerbungsfrist Ú
Kontakte für die Zukunft knüpfen.
etwa ein Jahr im Voraus
Der interne, theoretische Unterricht
durch externe Dozenten hat meine
Mehrwert Ú
Mitschüler und mich gezielt auf die
• Auf Ihre persönliche Entwicklung
Abschlussprüfungen vorbereitet.
zugeschnittene Qualifizierungsmodule
Die Stammhauslehre bei der BSH
• Projektorientiertes Lernen
• Vermittlung theoretischer Inhalte durch
Hausgeräte GmbH ist für mich ein
unseren firmeninternen Unterricht bzw.
perfekter Einstieg in das Berufsan der Dualen Hochschule
leben. Sie bietet mir zahlreiche
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten nach dem
Möglichkeiten, mich sowohl
Studium oder nach der Ausbildung.
fachlich als auch persönlich
Ihre Entwicklung Ú
weiterzuentwickeln!
Wir begleiten Sie auf dem Weg zum
Traumberuf!
Dabei bieten wir Ihnen abwechslungsreiche
Inhalte und die Möglichkeit, von Anfang an
verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.
Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis
sorgen spannende Lerninhalte dafür, dass sie
sich fachlich und persönlich weiterentwickeln.
Starten Sie jetzt bei der BSH Hausgeräte Gruppe,
und geben Sie Ihren Träumen und Wünschen ein
Zuhause.
www.bsh-group.com

Kathrin Brem, Duale Studentin
der BSH, berichtet von Ihrem Einsatz
in Schweden
Drei Monate habe ich während meines dualen
Studiums am BSH Standort Stockholm verbracht.
Dort konnte ich viel über die schwedische
Arbeitsweise und -kultur lernen – die sich spürbar
von der deutschen unterscheidet. Das hatte ich so
nicht erwartet. Vor Ort habe ich im Controlling des
Customer Services gearbeitet. Viele interessante
Projekte durfte ich eigenständig bearbeiten. So
habe ich zum Beispiel eine neue Pricing Strategie
für unsere Cleaning und Care Produkte entwickelt.
Das war natürlich eine große Verantwortung,
wodurch ich viel lernen konnte. Auch über mich
selbst. Da mein Team international war und das
Arbeitsumfeld sehr familiär, wurde ich schnell
integriert und konnte viel mit meinen Kollegen
unternehmen.
Außerhalb der Arbeitszeit habe ich mir Schweden
und Skandinavien genauer angesehen, um ein Bild
von Land und Leuten zu gewinnen.
Während dieses Auslandsaufenthalts habe ich
einen echten Sprung nach vorne gemacht.
Beruflich und privat. Für diese Erfahrung, mitten
im Studium, bin ich sehr dankbar.

Tomorrow is
our home.
Die BSH stellt sich vor
Im Jahr 1967 als Gemeinschaftsunternehmen der Robert Bosch GmbH und der Siemens AG gegründet, gehört die BSH seit Januar
2015 zu 100 Prozent zur Bosch-Gruppe. Sie ist heute einer der führenden Hausgerätehersteller weltweit und in Europa die
Nummer eins. Ermöglicht haben das unsere Mitarbeiter, auf deren herausragende Arbeit wir uns immer verlassen können. An
43 Standorten weltweit produzieren mehr als 61.800 Mitarbeiter das gesamte Spektrum moderner Hausgeräte, die wir unter
unseren Globalmarken Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff sowie unseren lokalen Marken vertreiben.
Das Produktportfolio reicht dabei von Herden, Backöfen und Dunstabzugshauben über Geschirrspüler, Waschmaschinen,
Trockner, Kühl- und Gefrierschränke bis hin zu kleinen Hausgeräten.

Willkommen im Team!
Als europäischer Marktführer für Hausgeräte bieten wie Ihnen den perfekten Start in Ihre Zukunft. Eine vielfältige Ausbildung
oder ein abwechslungsreiches Studium mit spannenden Projekten und einem attraktiven Arbeitsumfeld erwartet Sie.
• Ausbildung
Industriekaufmann/-frau, Fachkraft für Lagerlogistik
• Duales Studium
DH-Studium: Bacherlor of Arts (B. A.) Industrie,
International Business und Handel (Vertriebsmanagement)
NEUGIERIG? Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite. Von dort können Sie sich auch direkt online bewerben.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Tomorrow is our home.
karriere.bsh-group.de

Hausgeräte unter den Marken
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Einzigartige Ausbildung – Spannende
Aufgaben – Sicherer Arbeitsplatz!
Deutsche
Bundesbank
Standort
Karin
Klug Ú
Zentrale in Frankfurt a.M. und bundesweit neun Hauptverwaltungen
mit 35 Filialen
Geschäftsbereiche Ú
Unsere Kerngeschäftsfelder
umfassen die Bereiche Geldpolitik,
Bankenaufsicht, Finanz- und
Währungssysteme, Bargeld sowie
unbarer Zahlungsverkehr.
Mitarbeiter Ú
ca. 10.000
Duales Studium Ú
— Bachelor of Science (B.Sc.)
Zentralbankwesen/Central Banking
— Bachelor of Science (B.Sc.)
— Angewandte Informatik
Mehrwert Ú
Ob duales Studium oder Ausbildung – Ihr
Erfolg ist unser Ziel. Daher unterstützen
wir Sie mit festen Ansprechpartnern,
Lernmaterialien sowie zahlreichen Weiterbildungsangeboten – auch nach Ihrem
Studium oder Ihrer Ausbildung.
www.bundesbank.de/karriere

Egal, ob Ausbildung oder duales Studium:
Bei der Deutschen Bundesbank gibt es viele
Wege, um ins Berufsleben zu starten. Als eine
der größten Zentralbanken weltweit beschäftigt sie sich mit Themen und Aufgaben, die in
der Bankenwelt einzigartig sind.
Durch ihre Mitgliedschaft im Eurosystem
umfasst die Arbeit bei der Bundesbank
viele internationale Tätigkeitsfelder, von
der Bankenaufsicht bis hin zur Sicherung
der Finanzmarktstabilität. Wir sprechen
heute mit Anja Kammerer, Ausbildungsreferentin in der Hauptverwaltung in
Bayern. Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist sie
dort die zuständige Ansprechpartnerin
für alle Fragen rund um die Ausbildung.
Was schätzen Sie an der Deutschen
Bundesbank als Arbeitgeber?
Anja Kammerer: Die Deutsche
Bundesbank bietet die Verlässlichkeit und Sicherheit des öffentlichen

Dienstes. Zudem bieten diverse Aufgabengebiete
innerhalb der Bundesbank ein breites berufliches
Spektrum.
Was würden Sie Schülern für die Planung der
beruflichen Orientierung raten?
Man sollte sich zunächst seiner Stärken und
Schwächen bewusst werden. Eltern- und Lehrereinschätzungen können dabei durchaus hilfreich
sein, man sollte sich aber auch nicht zu sehr von
den Erwartungen anderer beeinflussen lassen.
Bevor man eine Entscheidung für eine Ausbildung
oder ein Studium trifft, sollte man sich gut darüber
informieren.
Welche Erwartungen haben Sie an Ihre
zukünftigen Nachwuchskräfte?
Ich finde es wichtig, dass unsere Auszubildenden
Teamplayer sind und sich gegenseitig unterstützen.
Außerdem erwarte ich das Bewusstsein, dass sie
für ihr Leben und sich selbst lernen; nicht für ihre
Lehrer beziehungsweise ihre Eltern.

Die Deutsche Bundesbank arbeitet als eine der weltweit größten Zentralbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Kerngeschäftsfelder sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.
Wir suchen für unseren dualen Bachelor-Studiengang engagierte (Fach-)Abiturientinnen
und Abiturienten:

Zentralbankwesen / Central Banking
Start: 1. April 2019 sowie 1. Oktober 2019
An unserer Hochschule in Hachenburg (Westerwald) erwerben Sie fundierte wirtschaftsund rechtswissenschaftliche Kenntnisse mit den Schwerpunkten Bankwesen, Finanzsysteme und Geldpolitik. In den Praxismodulen bearbeiten Sie Aufgaben aus den verschiedenen
Tätigkeitsfeldern einer Zentralbank und wenden so Ihr theoretisches Wissen direkt an. In
der Regel werden Sie nach erfolgreichem Abschluss in das Beamtenverhältnis auf Probe im
gehobenen Bankdienst übernommen.
Für unseren Ausbildungsgang suchen wir für unsere Standorte München sowie Stuttgart
motivierte Nachwuchskräfte mit mittlerer Reife oder (Fach-)Abitur:

Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement
Start: 1. September 2019
Sie legen demnächst die mittlere Reife oder Ihr (Fach-)Abitur ab, möchten in Zukunft im Büro
arbeiten und kaufmännische Aufgaben übernehmen? Während Ihrer zweieinhalbjährigen
berufichen Erstausbildung lernen Sie in Praxisphasen verschiedene Bereiche unserer Bank
kennen und arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben und Projekten mit. Ihre theoretische
Ausbildung fndet in der Berufsschule und im Rahmen von innerbetrieblichem Unterricht
statt.
Nähere Informationen zu unseren Angeboten fnden Sie unter www.bundesbank.de/karriere
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter Angabe des Kennwortes „SZ“.
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TRAUMJOB: AUGENOPTIKER
Fielmann
Branche Ú
Augenoptik
Karin Klug
Standorte Ú
Über 700 Niederlassungen in ganz
Deutschland und im europäischen
Ausland

Sind Sie auf der Suche nach einem vielseitigen
Beruf, in dem es nie langweilig wird und jeder
Tag anders ist? Dann werden Sie Augenoptiker bei Fielmann. Augenoptiker helfen
Menschen – jeden Tag. Sie sorgen für gutes
Sehen und gutes Aussehen. Optiker sind
Augenexperten, Handwerker und Stilberater zugleich.

Mitarbeiter Ú
Über 18.000 Mitarbeiter, davon mehr
als 3.000 Auszubildende
Ausbildungsberufe Ú
Augenoptiker/in
Hörakustiker/in
Start der Ausbildung Ú
1. August 2019
Mehrwert für Auszubildende Ú
Fielmann bietet die beste Ausbildung der
Branche in einem abwechslungsreichen
und zukunftssicheren Beruf.
Was Sie vielleicht noch nicht wissen Ú
Fielmann engagiert sich im Natur- und
Umweltschutz. Zum Beispiel pflanzt Fielmann
für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum,
bis heute mehr als 1,5 Millionen Bäume.
Kontakt Ú
Fielmann AG
Bewerberservice
Weidestraße 118 a
22083 Hamburg
Telefon: 0800 2 43 54 37
www.optiker-werden.de

WARUM FIELMANN?
Weil die Ausbildung nirgendwo besser ist
als bei uns. Fielmann investiert Jahr für
Jahr Millionen in die Ausbildung. Unsere
Auszubildenden sind die Besten der
Branche – das belegen bundesweite
Auszeichnungen. Als Familienunternehmen bietet Fielmann klare Ziele
und überzeugende Werte. Unser
Ziel sind zufriedene Kunden, nicht
Maximalprofit. Wir sind der größte
Ausbilder der Branche und bieten:
tolle Kollegen, motivierende

Leistungsprämien, individuelle Förderung und
einen krisensicheren Job.
WELCHE PERSPEKTIVEN BIETET FIELMANN
NACH DER AUSBILDUNG?
Als Augenoptiker bei Fielmann stehen Ihnen viele
Wege offen. Ob in einer der mehr als 700 Niederlassungen europaweit, in der Fielmann Akademie
Schloss Plön, in unseren Designstudios, der
Produktion oder der Zentrale – eine Ausbildung
bei Fielmann öffnet viele Türen.
WAS MUSS ICH KÖNNEN?
Gute Leistungen in Mathematik, Physik und
Deutsch sind von Vorteil, ebenso handwerkliches
und modisches Interesse. In einer FielmannNiederlassung treffen Sie täglich neue Menschen,
die auf Ihre Fachkompetenz und Beratung vertrauen. Deshalb sollten Sie offen, kommunikationsstark
und selbstständig sein. Der Umgang mit Menschen
sowie die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und
Kollegen sollten Ihnen Freude bereiten.

Mit mehr als 700 Niederlassungen und über 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Fielmann
Marktführer der deutschen Augenoptik und größter Ausbilder der Branche. Bewerben Sie sich für eine

Ausbildung zum Augenoptiker (m/w)
Das bietet Fielmann:
•
•
•
•
•
•
•
•

einen abwechslungsreichen Beruf
die beste Ausbildung der Branche
eine übertarifliche Ausbildungsvergütung
Prämien für überdurchschnittliche Leistungen
zwei kostenlose Brillen pro Jahr
vergünstigte Mitarbeiteraktien
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
eine Übernahmegarantie bei guten Leistungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an ausbildung@fielmann.com oder über unser Online-Bewerbungsformular
auf optiker-werden.de. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.fielmann.com oder rufen Sie uns
unter der kostenlosen Rufnummer 0800 2435437 an.

www.optiker-werden.de
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LV 1871: Lebensversicherung – klingt langweilig?
Ist es aber nicht, zumindest bei uns!

Lebensversicherung
von 1871
Standorte
Karin
Klug Ú
Hauptverwaltung München
Maximiliansplatz 5
80333 München
Hinzu kommen weitere sechs
Filialdirektionen in Deutschland.
Geschäftsbereiche Ú
Die eigene Arbeitskraft absichern,
privat oder betrieblich für das Alter
vorsorgen, für Kinder oder Hinterbliebene finanzielle Sicherheit schaffen.
Dabei unterstützen wir unsere Kunden.
Außerdem bieten wir Lösungen für
Immobilien & Sparen sowie Fonds.
Mitarbeiter Ú
460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
unterschiedlichen Schwerpunkten sind für
die LV 1871 tätig.
Auszubildende und duale Studenten Ú
Ausbildung
– Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen
und Finanzen
– Kaufmann/Kauffrau für Marketingkommunikation
– Kaufmann/Kauffrau für Immobilien
– FachinformatikerIn für Anwendungsentwicklung
– FachinformatikerIn für Systemintegration
Duales Studium
– BWL (Fachrichtung Versicherung –
Schwerpunkt Maklermanagement)
– IT
– Mathematik
www.lv1871.de
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Bei uns gibt es kein klassisches Azubi-Center,
sondern eine Kreativwerkstatt. Das scheint
ungewöhnlich für eine Lebensversicherung,
macht aber wahnsinnig viel Spaß. Ein Projekt, ein fachübergreifendes Team, sechs
Monate Zeit. Anschließend lernst du die
fachspezifischen Abteilungen kennen.

eine konstruktive Arbeitsatmosphäre, damit jeder
seine eigene Meinung einbringen und Verantwortung übernehmen kann. Das äußert sich vor
allem durch agiles Arbeiten, eine Du-Kultur, flache
Hierarchien und interdisziplinäre Teams. So arbeiten wir miteinander und lernen voneinander und
erreichen gemeinsam unsere Ziele.

Wir arbeiten 38 Stunden pro Woche
im Herzen von München bei flexibler
Arbeitszeit und haben 30 Urlaubstage
pro Jahr. Das gilt auch für unsere
Azubis – sie sind gleichberechtigte
Mitglieder unseres Teams.

Du erhältst Urlaubs- und Weihnachtsgeld (80 Prozent vom Bruttogehalt), Fahrtkosten- und Kantinenzuschuss und vieles mehr. Außerdem bieten
wir dir Unterstützung in Form von Prüfungsvorbereitung und Weiterbildung, ganz individuell an dich
und deine Bedürfnisse angepasst.
Bei deiner Bewerbung zählen nicht nur deine
Noten: Wir möchten gern von dir wissen: Wer bist
du, und was hast du bisher gemacht?

Was uns dabei besonders wichtig
ist? Ein familiäres Betriebsklima und

Wir, die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), sind ein innovativer Spezialist für Berufsunfähigkeits-,
Lebens- und Rentenversicherungen und setzen neue Maßstäbe mit zukunftsorientierten Lösungen.
Dabei haben wir stets im Fokus, was wirklich zählt: die Interessen und Bedürfnisse unserer Kunden.
Für unseren Bereich Informationstechnologie suchen wir zum 1. 9. 2019 eine(n) Auszubildende(n) als

Fachinformatiker / -in für Anwendungsentwicklung (m / w)
Deine Ausbildung im Überblick
■
■
■
■

■

Ausbildungsbeginn: 1. September
Ausbildungsdauer: 2 – 3 Jahre
Arbeitszeit: 38 Stunden pro Woche
Die ersten sechs Monate: Kreativ-Werkstatt mit allen Azubis – hier bekommst du grundlegende Schulungen sowie
die Möglichkeit von Anfang an eigenständig an Projekten zu arbeiten.
Die restliche Ausbildungszeit arbeitest du als vollwertiger Mitarbeiter
in ausgewählten Abteilungen.

Deine Aufgaben / Das lernst du bei uns
■
■
■
■
■

Entwicklung moderner Java-Systeme sowohl im Frontend, als auch im Backend
Tätigkeiten, die in einem modernen IT-Dienstleistungsunternehmen ausgeübt werden
Konzeption und Entwicklung von Softwarelösungen
Selbstständige Übernahme von Projekten
Entwicklung der persönlichen und technischen Kompetenz

Das bieten wir dir
■
■

■

Zahlreiche Einsatz und Spezialisierungsmöglichkeiten für deine Karriere bei uns
eine attraktive Vergütung mit diversen Zusatzleistungen (13,6 Gehälter pro Jahr, Fahrtkostenund Mittagessenzuschuss, vermögenswirksame Leistungen, Sonderurlaub und
Sonderzahlungen bei besonderen Anlässen und vieles mehr)
Du-Kultur und fexible Arbeitszeiten mit Home-Offce-Regelung und Mobilarbeit

Dein Profl
■
■

■
■

Du verfügst über einen guten Schulabschluss (Minimum: Mittlere Reife).
Du zeichnest dich durch überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft,
hohe Belastbarkeit und eine schnelle Auffassungsgabe aus.
Du bist ein Teamplayer und verstehst es aber dennoch selbstständig und zielorientiert zu arbeiten.
Du hast ein positives und freundliches Auftreten, bist aufgeschlossen und wissbegierig
gegenüber neuen Herausforderungen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Schreib‘ uns oder ruf‘ an oder schick‘ uns ein Video:
Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Bereich Personal · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Frau Magdalena Ljuna · Recruiting-Team: 0 89 / 5 51 67 -16 26 · magdalena.ljuna@lv1871.de · WhatsApp: 0170 / 3 08 18 71
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INFINITY: WANTS YOU

Mission Spitzenforschung
Wenn Sie einen spannenden Job im Bereich
Luft- und Raumfahrt, Energie, Verkehr,
Digitalisierung oder Sicherheit suchen, sind
Sie genau richtig beim Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR)!

DLR – Deutsches
Zentrum für
LuftKarin
Klugund Raumfahrt
Branche Ú
Spitzenforschung in Luft- und
Raumfahrt, Energie, Verkehr,
Digitalisierung und Sicherheit
Mitarbeiter Ú
rund 8.000 Mitarbeiter, davon über
3.600 Wissenschaftler/innen
Standorte Ú
40 Institute und Forschungseinrichtungen an 20 Standorten

Engagierten Personen, die unsere Teams
mit Begeisterung und Initiative verstärken wollen, bieten wir eine Ausbildung
in unseren Instituten, Werkstätten und
Laboren an. Ob als Industriemechaniker/
in, Bürokauffrau/mann, Elektroniker/
in oder als Köchin/Koch in spe: Wir
vermitteln Ihnen die nötigen praktischen
Fähigkeiten und fördern Sie durch
ergänzenden Unterricht. In einem
technischen Beruf arbeiten Sie im
Lauf Ihrer Ausbildung in unseren
wissenschaftlichen Instituten an

Optimaler Einstieg in eine einzigartige Karriere

Forschungsprojekten mit. Gut möglich, dass Sie
schon bald Marsrover-Räder, Planetenbohrer oder
Satellitenbauteile fertigen.
Fällt Ihre Wahl auf ein Studium, freuen wir uns
auf Ihren Einstieg über Praktikum, Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeit oder Promotion. In
einem faszinierenden Forschungsumfeld erhalten
Sie Raum für eigene Ideen und können schon
früh Verantwortung übernehmen. Über ein duales
Studium lernen Sie die praktische Seite Ihres
Traumberufs kennen und studieren dazu an einer
der kooperierenden Dualen Hochschulen. Im
Studium zum Bachelor of Engineering/of Science
vermittelte Kenntnisse können Sie sofort anwenden und vertiefen – unter persönlicher Betreuung
durch unsere Wissenschaftler/innen. Die Vielfalt
der Einstiegsmöglichkeiten finden Sie auf dem
DLR-Jobportal. Starten Sie Ihre Mission bei uns!

Fachrichtung Ú
Ausbildung u.a. als Elektroniker/
in und Mechaniker/in verschiedener
Spezialisierungen, Technische/r
Produktdesigner/in, Kauffrau/mann
für Büromanagement, Fotograf/in,
Köchin/Koch.
Studium der ingenieur- und naturwissenschaftliche Fachrichtungen wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Nachrichten-/Werkstofftechnik,
Verfahrenstechnik, Physik, Chemie, Informatik,
Mathematik.

Alles zum Thema Ausbildung und
duales Studium unter
www.dlr.de/jobs/ausbildung
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Bestes Beispiel: der berufliche Ein- und Aufstieg von Greta Engelhardt im INFINITY Hotel &
Conference Resort in München. Als eines der
europaweit größten und zugleich inhabergeführten Konferenzhotels, hatte es ihr optimale Voraussetzungen für den Start in den Beruf geboten:
Familiäre Atmosphäre trifft auf internationales
Publikum, Großveranstaltungen mit bis zu 3.000
Teilnehmern und dennoch ein klarer Fokus auf
den Gast mit seinen individuellen Ansprüchen.
Ein spannendes, facettenreiches Umfeld, in
dem die heutige Event-Sales-Managerin ihre
Ausbildung zur Hotelkauffrau begann – mit der
großen Chance, Einblicke in alle Bereiche dieses

einzigartigen Hauses zu erhalten. Die kontinuierliche Förderung durch das Unternehmen
ist Engelhardt dabei in bester Erinnerung und
bis heute für sie gleichermaßen Unterscheidungsmerkmal und Erfolgsfaktor in ihrer
Laufbahn.
Es sind also keine Grenzen gesetzt, was
schon der Name INFINITY ahnen lässt:
Parallel zum Fernstudium zur Hotelbetriebswirtin absolviert Greta Engelhardt
ein auf ihre Kenntnisse und Fähigkeiten
maßgeschneidertes Traineeprogramm.
So ist das Hotel & Conference Resort
mit seinen aktuell 170 Mitarbeitern,
439 Zimmern, 43 Eventlocations, neun
Restaurants und dem 1.700 Quadratmeter großen SPA-Bereich für
sie mittlerweile weit mehr als ein
Arbeitsplatz – es ist ihr berufliches
Zuhause. Und bald auch Ihres? Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!

INFINITY
Hotel & Conference
Resort Munich
Ù Mitarbeiter
170 Mitarbeiter,
davon 25 Auszubildende
Ù Angebotene Ausbildungsberufe
Hotelkauffrau/-mann
Hotelfachfrau/-mann
Hotelfachfrau/-mann
mit Zusatzqualifikation
Europäisches Hotelmanagement
Veranstaltungskauffrau/-mann
Koch/Köchin
Ù Mehrwert
Übertarifliche Bezahlung, spannende
Weiterbildungsmöglichkeiten, Spaß bei
einzigartigen Firmenevents.
Erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten
und das außergewöhnliche Arbeitsumfeld
in unserem Haus:
infinity-munich.de/karriere

Foto: DLR (CC-BY 3.0)

Was Sie vielleicht noch nicht wissen Ú
Sie arbeiten in interdisziplinären Teams und an
faszinierenden Projekten, zum Beispiel für die
nachhaltige Energieversorgung, an schadstoffarmen Triebwerken oder modernen Verkehrsmanagementsystemen. Wir bieten Ihnen eine einzigartige Infrastruktur, darunter eine Flugzeugflotte
und die größte künstliche Sonne.
www.dlr.de/jobs

Manche Entscheidungen kann man nicht allein
mit dem Kopf treffen, sondern muss auch den
Bauch zu Wort kommen lassen. Wenn dann die
passenden Fakten auf das richtige Feeling treffen,
entstehen ideale Bedingungen, um den ersten
oder einen weiteren Schritt in der Karriere zu
unternehmen.
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Handelskarriere bei Netto:
einsteigen und aufsteigen
Netto
Marken-Discount

Frische, Regionalität und Vielfalt zu günstigen
Preisen – mit diesem Konzept überzeugt
Netto Marken-Discount wöchentlich
rund 21 Millionen Kunden. Aber wusstest
du auch, dass Netto zu den führenden
Ausbildungsbetrieben im deutschen
Einzelhandel gehört?

Branche
Karin
Klug Ú
Lebensmitteleinzelhandel
Mitarbeiter Ú
rund 75.150, davon über
4.900 Auszubildende
Hauptsitz Ú
Maxhütte-Haidhof bei Regensburg
Karrierechancen: Ú
15 Ausbildungsberufe, zwei Abiturintenprogramme, fünf duale BachelorStudiengänge, zehn Trainee-Programme
Ausbildungsplätze pro Jahr Ú
über 2.000 bundesweit
Mehrwert Ú
Übernahmegarantie bei sehr guten Leistungen, Entwicklungs- und Weiterbildungsprogramme, Führungspositionen werden
bevorzugt mit eigenen Talenten besetzt
Was du vielleicht noch nicht weißt Ú
Als einer der größten Ausbildungsbetriebe
im deutschen Einzelhandel erhielt Netto
die Auszeichnung „Deutschlands beste
Ausbildungsbetriebe“ (Focus) 2018 bereits
zum zweiten Mal. Darüber hinaus wurde Netto
in diesem Jahr erstmals die Auszeichnung
„Faire Ausbildung 2018“ (absolventa/trendence)
verliehen. Hinzu kamen im Jahr 2017 unter
anderem Auszeichnungen wie „Beste Ausbilder
Deutschlands“ (Capital) und der „Azubi-Award
2017“ (Supermarktstars).
www.netto-online.de/karriere
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Die Karrieremöglichkeiten sind bei Netto
so vielfältig wie das Produktsortiment.
Wenn du Lust auf eine Handelskarriere mit tollen Jobaussichten und
Aufstiegschancen hast, stehen dir
gleich 15 Ausbildungsberufe zur Wahl
– ob in Vertrieb, Verwaltung, IT oder
Logistik. Daniela Lobmeier hat sich
für die Ausbildung zur Kauffrau für
Büromanagement entschieden:

„Meine Ausbildung bietet mir vielfältige und
abwechslungsreiche Aufgaben im kaufmännischen Bereich. So bekomme ich Einblick in die
verschiedenen Tätigkeiten bei Netto. Langeweile
hat da keine Chance!“
Alternativ bietet dir Netto auch zwei Abiturientenprogramme oder – wenn du einen stärker
akademisch geprägten Weg gehen willst – fünf
duale Bachelor-Studiengänge und zehn TraineeProgramme. Dank der Übernahmegarantie bei
besonders guten Leistungen lohnt sich dein
Engagement dabei vom ersten Tag an.
Und das Beste: Da Netto Führungspositionen
bevorzugt mit Mitarbeitern aus den eigenen
Reihen besetzt, hast du beste Chancen auf den
Chefsessel von morgen.
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Gar nicht abgehoben:
Arbeiten in der Milchstraße
Für Milchtechnologen, Milchwirtschaftliche Labo
ranten und Elektroniker für Betriebstechnik:
Die Molkerei Weihenstephan GmbH & Co.
KG bedient das Premiumsegment im Bereich
Molkereiprodukte. Nahezu die gesamte Rohmilch
der mehreren hundert Landwirte aus dem Einzugs
gebiet rund um die Molkerei entspricht der höchs
ten Milchgüteklasse.
Selbstverständlich bietet die Molkerei Weihen
stephan auch interessante und zukunftsfähige
Ausbildungsplätze an. Hervorragende Perspektiven
bieten sich für Milchtechnologen, Milchwirtschaft
liche Laboranten und Elektroniker für Betriebs
technik.
Rund 150 Mitarbeiter veredeln in der Freisin
ger Milchstraße 1 Rohmilch zu hochwertigen
Molkereiprodukten, sorgen für die Wartung der
Anlagen, die Einhaltung der Qualitätsrichtlinien
und die passende Vermarktung beliebter Produkte
wie Haltbare Milch, Frische Weihenstephan Milch,

die mehrfach ausgezeichnete „Sahne zum
Kochen“, Butter und laktosefreie Milch.
Auf fast 1000 Jahre Erfahrung in der Milchver
arbeitung blickt die Molkerei Weihenstephan
nunmehr zurück. Bereits im Jahr 1021 wurden
am ehemaligen Standort des Unternehmens,
auf dem „Weihenstephaner Berg“, im Kloster
Weihenstephan Milchprodukte hergestellt.
1967 als staatlicher Lehrbetrieb gegründet,
wechselte die Molkerei Weihenstephan
im Jahre 1998 den Standort und errichtete
eine neue Molkerei auf dem nahegelege
nen Gelände des ehemaligen Schlüter
gutes. Heute gehört Weihenstephan mit
seinem blauen Design zu den bekanntes
ten Lebensmittelmarken. Dies liegt nicht
nur am Engagement der Mitarbeiter
und der Qualität der Produkte, sondern
auch an den permanenten Investitio
nen in das Werk, zuletzt rund 20 Milli
onen Euro für eine neue Butterei.

Weihenstephan
Ù Standorte
Die Molkerei
Weihenstephan GmbH & Co. KG
ist in der Milchstraße direkt vor
den Toren Freisings an der B11
beheimatet.
Ù Geschäftsbereiche
Herstellung und Vertrieb von
Molkereiprodukten: Frischmilch,
HMilch, Kakaomilch, Butter,
Mischstreichfett, Sahne, Buttermilch,
Joghurt, Quark
Ù Mitarbeiter
In der Molkerei sind rund 170 Mitarbeiter
beschäftigt, die hier ansässigen Zentral
funktionen der Unternehmensgruppe Theo
Müller, wie etwa Forschung & Entwicklung,
Planung & Technik sowie Qualitätsmanage
ment eingerechnet, arbeiten am Standort
Freising rund 300 Mitarbeiter.
Ù Auszubildende und duale Studenten
15
Ù Mehrwert
Die Zugehörigkeit zur international tätigen
Unternehmensgruppe Theo Müller
bietet vielfältige interne Aufstiegs und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Ù Kontakt
Gudrun.Wank@muellergroup.com
www.muellergroup.com
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Wir suchen
die Medienproﬁs
von morgen

adressen für macher
BGW – Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege
Pappelallee 33/35/37
22089 Hamburg
www.bgw-online.de/karriere
Fielmann AG
Weidestraße 118a · 22083 Hamburg
www.optiker-werden.de

Hamburg
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1 · 10117 Berlin
www.diplo.de/gehobenerdienst

Berlin

INFINITY Hotel & Conference
Resort Munich
Andreas-Danzer-Weg 1
85716 Unterschleißheim
www.infinity-munich.de/
karriere/ausbildung.html

Netto Marken-Discount AG & Co. KG
Industriepark Ponholz 1
93142 Maxhütte-Haidhof
www.netto-online.de/karriere/Ausbildung.chtm

Lufthansa Aviation Training GmbH
Zeppelinstraße 1– 3 · 85399 Hallbergmoos
www.pilot-check.com

MaxhütteHaidhof
Unternehmensgruppe
Theo Müller
Müller Service GmbH
Zollerstraße 7 · 86850 Aretsried
www.muellergroup.com/
karriere/
Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt e.V. (DLR)
Münchener Straße 20
82234 Weßling
www.dlr.de/jobs
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Unterschleißheim
Aretsried
Weßling

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34 · 81739 München
karriere.bsh-group.de

Hallbergmoos
München

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Bayern
Ludwigstraße 13 · 80539 München
www.bundesbank.de/karriere

Landeshauptstadt München
Marienplatz 8 · 80331 München
www.muenchen.de/ausbildung
Lebensversicherung von 1871 a.G.
München
Maximiliansplatz 5 · 80333 München
azubi.lv1871.de
Südwestdeutsche Medienholding GmbH
Hultschiner Straße 8 · 81677 München
www.swmh.de/karriere

In Stuttgart, München und an weiteren Standorten bieten wir zahlreiche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.
FÜR MEDIENINTERESSIERTE
Medienkauﬂeute Digital und Print
FÜR ORGANISATIONSTALENTE
Kauﬂeute für Büromanagement
FÜR KREATIVKÖPFE
Mediendesign &
Mediengestaltung Digital und Print

FÜR ANALYTIKER
BWL Dienstleistungsmanagement –
Media, Vertrieb und Kommunikation
FÜR ZUKUNFTSGESTALTER
Digitale Medien – Medienmanagement und Kommunikation
FÜR TECHNIKGENIES
Wirtschaftsinformatik & Informatik

Das bieten wir dir
Eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildungs- und Studienzeit
Übernahme von anspruchsvollen Aufgaben und Einbindung in das Tagesgeschäft
Individuelle Betreuung durch qualiﬁzierte Ausbilder
Berücksichtigung deiner Interessen und Stärken
Eigene Ausbildungsprojekte

Mehr Infos unter:

www.swmh.de/karriere

facebook.com/swmhkarriere

Die Südwestdeutsche Medienholding GmbH ist eines der größten Medienhäuser Deutschlands, zu dem u. a. Tageszeitungen
(z. B. Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Schwarzwälder Bote), Fachzeitschriften
(z. B. Werben & Verkaufen, Lead), Druckereien und Radiobeteiligungen, Onlineportale sowie Dienstleistungsunternehmen
gehören. An über 30 Standorten im In- und Ausland ist die Südwestdeutsche Medienholding mit ca. 6.100 Mitarbeitern in den
verschiedensten Geschäftsfeldern der Medienbranche aktiv.

Ausbildungen

Duale Studiengänge

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
Verwaltungsfachangestellte/r
Verwaltungswirt/in
IT-Systemelektroniker/in
Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Florist/in
Gärtner/in

Bachelor of Laws (LL. B.)
Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH)
Dipl.-Verwaltungsinformatiker/in (FH)
Informatik – Bachelor of Science (B. Sc.)
BWL (Schwerpunkt Public Management (B. A.))

und viele andere ...

Bei uns stimmt die Work-Life-Balance.

Surfe mit uns auf der Karrierewelle!
Weitere Infos ﬁndest Du unter www.muenchen.de/ausbildung

