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Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler,
„Corona“ hat das vergangene Schuljahr und damit auch

Ihren Alltag extrem geprägt und verändert: Kontakt-

sperre, Hygienevorschriften, Abstandsregeln und Home-

schooling sind Begriffe, mit denen Sie in den letzten

Monaten in der Schule umgehen mussten, wenn Sie

diese besuchen durften.

Dabei ist aber auch eines deutlich geworden: Ohne 

Digitalisierung funktioniert auch Schule nicht (mehr). Umso

wichtiger ist es, dass Land und Bund nun nachrüsten und

viele Familien beim Kauf internetfähiger Tablets finanziell unter-

stützen wollen, damit niemand zurückbleibt auf dem 

Bildungsweg ins „digitale Klassenzimmer“.

Inzwischen läuft das (Schul-)Leben wieder an, und so rückt auch die berufliche

Orientierung wieder stärker in den Fokus – in vielen Fällen durch innovative

Online-Angebote der SIHK zu Hagen. Wir unterstützen Sie, liebe Schülerinnen

und Schüler, auf dem Weg in das Berufsleben: Wenn Ausbildungsbot-

schafter Sie in den Schulen besuchen oder auch online in einer Video-

konferenz, erfahren Sie authentisch und auf Augenhöhe etwas über

Berufe, von denen Sie vielleicht schon eine Vorstellung haben – oder

Sie lernen ganz neue Berufsbilder kennen.

Wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen mehr individuelle Unterstützung,

können Sie von einem Beruflichen Bildungslotsen persönlich, am Telefon

oder im Live-Chat beraten werden.

Und auch das Team der „Passgenauen Besetzung“ kümmert sich intensiv um

Kontakte zwischen Ihnen und möglichen Ausbildungsbetrieben. Da die großen

Ausbildungsmessen in der Region in diesem Jahr leider ausfallen, können Sie

beim 2. Azubi-Speed-Dating der SIHK am 8. September 2020 online herausfin-

den, welches Unternehmen aus der Region zu Ihren Ausbildungswünschen

passt. Mehr Informationen dazu und zu vielen anderen Themen rund um die

duale Ausbildung finden Sie in diesem Heft.

Wir sind sicher, dass der vorliegende „Deutsche Azubi-Kompass 2021“ Ihnen

wertvolle Tipps und Unterstützung bietet, damit Sie den für Sie richtigen Weg in

die Ausbildung finden. Dazu wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Dr. Ralf Geruschkat
Hauptgeschäftsführer 

der SIHK zu Hagen
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Gerade jetzt: 
Ausbildung schafft gute 
Zukunfts perspektiven

Die Corona-Krise hat gezeigt, wir müssen gut vorbereitet sein auf die

Zukunft, auf das Neue und auch auf das Unbekannte, das die Zukunft

bringt. 

Bei guter Vorbereitung schaffen wir es, auch schwierige Herausforderun-

gen positiv zu gestalten. Eine gute Ausbildung ist dafür die beste Voraus-

setzung.

So gehen auch die Ausbildungsberufe mit der Zeit und bereiten sich auf

das Neue und neue Welten vor. Die Berufsausbildungen werden laufend an

neue Bedürfnisse angepasst. So gibt es beispielsweise vier neue IT-Berufe. 

In jeder Berufsausbildung werden neue Kompetenzen für die Zukunft ver-

mittelt. 

Überall werden neue digitale Angebote erprobt und gemacht. Das Pro-

grammieren ist bereits Teil in vielen Industriezweigen und Berufen. 

Informieren Sie sich also vor Ihrer Berufswahl. Und entscheiden Sie dann

auf der Basis von guten Informationen, welchen Weg in die Zukunft Sie

einschlagen möchten. 

Der „Deutsche Azubi-Kompass Südwestfalen“ liefert diese Informatio-

nen. Der Kompass bringt zudem Ausbildungsbetriebe und Ausbildungs-

interessierte zusammen. Er kann übrigens kostenlos auf den Schulporta-

len aufgerufen und genutzt werden. Machen Sie Gebrauch davon.

Übrigens: Die Ausbildungsplatzangebote im Azubi-Kompass Südwestfa-

len sind zusätzlich mit den Arbeitgebern in unserer Region verlinkt. 

Auch die Bezirksregierung Arnsberg ist hier vertreten. Auf Seite 51 finden

Sie ein Interview mit einem Absolventen des dualen Studienganges

„Bachelor of Laws“. Hier finden Sie interessante Einblicke über die

Bezirksregierung Arnsberg als Arbeitgeberin.

Und noch eine gute Nachricht: Auch mit digitalen Möglichkeiten lässt

sich zukunftsbewusst in die berufliche Ausbildung starten, wenn Corona

das erforderlich machen sollte.

Hans-Josef Vogel
Regierungspräsident des

Regierungsbezirks Arnsberg
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Je näher der Schulabschluss rückt, desto schwieriger wird die Entscheidung: Welcher Beruf passt zu mei-
nen Fähigkeiten und Interessen? Welche Ausbildungsberufe gibt es? Und welche Ausbildungen kommen
für mich konkret infrage?

Den Überblick gewinnen. Der erste Schritt zum Traum beruf ist die Orientierungs phase. Nutzen Sie möglichst viele
Angebote und Wege, um sich über die Vielzahl von Ausbildungsberufen zu informieren:

Service & Informationen
Schulabschluss: Was nun? 

In der Schule

stehen in der Regel Infor ma tions ver anstal-
tungen, Projekt wochen und Berufsorientie-
rungsunterricht auf dem Programm. Durch
Betriebspraktika und Werkstatttage sam-
melt man erste Einblicke in die Arbeitswelt. 

Im Berufsinformations-
 zentrum (BIZ)

der Agentur für Arbeit finden regelmäßig
berufskundliche Informationsveranstaltun-
gen statt. Den Terminplan findet man
unter www.arbeitsagentur.de

Die Berufsberater

der Agentur für Arbeit gehen in einem 
persönlichen Gespräch (meist nach Termin-
absprache!) auf vielfältige Fragen bei der
Berufswahl ein. Hier erhalten Sie Informa-
tionen zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
sowie Unterstützung bei der Realisierung
Ihres Berufswunsches.

Berufsberater der 
Agentur für Arbeit

Sie erreichen alle Agenturen 
über die kostenlose 
Service-Nummer 0800 - 4 55 55 00

Hochsauerlandkreis:

� 34431 Marsberg, Hauptstraße 17
Marsberg@arbeitsagentur.de

� 57392 Schmallenberg, Bahnhofstr. 44
Schmallenberg@arbeitsagentur.de

� 59872 Meschede, Brückenstraße 10
Meschede@arbeitsagentur.de

� 59755 Arnsberg, Lange Wende 42
Arnsberg@arbeitsagentur.de

� 59846 Sundern, Freiheitsmühle 1
Sundern@arbeitsagentur.de

� 59939 Olsberg, Hauptstraße 83
Olsberg@arbeitsagentur.de

Kreis Soest:

� 59494 Soest, Heinsbergplatz 6
soest@arbeitsagentur.de

� 59457 Werl, Steinerstr. 5 – 7
Werl@arbeitsagentur.de

� 59555 Lippstadt, Geiststr. 20
Lippstadt@arbeitsagentur.de

� 59581 Warstein, Bahnhofstr. 18
Warstein@arbeitsagentur.de

Hagen und Ennepe-Ruhr-Kreis:

� 58095 Hagen, Körnerstr. 98-100
Hagen@arbeitsagentur.de

� 58332 Schwelm, Viktoriastraße 20, 
Schwelm@arbeitsagentur.de

Nördlicher Märkischer Kreis:

� 58636 Iserlohn, Friedrichstr. 59/61
Iserlohn@arbeitsagentur.de

� 58706 Menden, Walramstraße 7
Menden@arbeitsagentur.de

� 58762 Altena, Lennestraße 93
Altena@arbeitsagentur.de

Südlicher Märkischer Kreis: 

� 58509 Lüdenscheid, 
Buckesfelder Straße 102
Luedenscheid@arbeitsagentur.de

� 58791 Werdohl, Freiheitsstraße 16
Werdohl@arbeitsagentur.de

� 58840 Plettenberg, Grünestraße 12
Plettenberg@arbeitsagentur.de

� 58566 Kierspe, Springerweg 21
Kierspe@arbeitsagentur.de

Berufsinformationszentrum (BIZ)

� 59872 Meschede, Brückenstraße 10,
Tel. (0291) 204-344 
Meschede-Soest.BIZ@arbeitsagentur.de

� 59494 Soest, Heinsbergplatz 6, 
Tel. (02921) 106-400
Meschede-Soest.BIZ@arbeitsagentur.de

� 58095 Hagen, Körnerstr. 98-100
Tel. (02331) 202-241
Hagen.111-Eingangszone-BIZ@arbeits-
agentur.de

� 58636 Iserlohn, Brausestraße 13-15, 
Tel. (02371) 905-273
Iserlohn.BIZ@arbeitsagentur.de

Ausbildungsberater

� SIHK zu Hagen
Bahnhofstraße 18
58095 Hagen
Tel. (02331) 390-0

Gewerblich-technische Berufe

in Hagen, im nördlichen Märkischen
Kreis und im Ennepe-Ruhr-Kreis:
Jens Leiendecker
Tel. (02331) 390-267

im südlichen Märkischen Kreis: 
Can Atay
Tel. (02331) 390-266

Kaufmännische Berufe

in Hagen, Breckerfeld, Herdecke,
Wetter und Iserlohn:
Sarah Gozemba
Tel. (02331) 390-264

in Schwelm, Gevelsberg, 
Ennepetal und Sprockhövel: 
Sandra Schäfer
Tel. (02331) 390-274

im Märkischen Kreis – ohne Iserlohn:
Karin Hermes
Tel. (02331) 390-265

� IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland
Königstraße 18-20, 59821 Arnsberg
Tel. (02931) 878-0
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Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Berufs-
wahl selbst in die Hand zu nehmen: 

Ausbildungsberufe A-Z
Wer hat schon den Überblick bei nahezu 330 Ausbildungs-
berufen? Hier findet man genaue Informationen:

SIHK.de

bibb.de: Bundesinstitut für Berufsbildung

Berufenet.arbeitsagentur.de: Datenbank der Bundes-
agentur für Arbeit

IHK Lehrstellenbörse
www.ihk-lehrstellenboerse.de
Gemeinsames Portal aller Industrie- und Handelskammern
für die regionale oder bundesweite Suche nach offenen
Lehrstellen und Praktikumsplätzen.

� Beratung I Agentur für Arbeit   I Ausbildungsmessen   I Industrie- und Handelskammern

� Information I Ausbildung in Südwestfalen
Die digitale Anlaufstelle für die Ausbildung in Südwestfalen bieten die Industrie- und Handels -
kammern für Hagen unter: www.sihk.de und für Arnsberg unter: www.ihk-arnsberg.de. 
Hier findet man Informationen zu Ausbildungsinhalten, Berufsschulstandorten, Ausbildungsbera-
tern und natürlich allen aktuellen Neuigkeiten wie Prüfungsterminen, Anmeldefristen oder den
vorläufigen Prüfungsergebnissen.

I Betriebsbesichtigungen

I Eltern-Schüler-Veranstaltungen

I www.dasbringtmichweiter.de
Zahlreiche Informationsangebote der Agentur für Arbeit rund um das Thema Berufswahl.

I https://entdecker.biz-medien.de
Hunderte von Ausbildungsberufen entdecken und die persönliche Favoritenliste erstellen.

I https://portal.berufe-universum.de
Das berufliche Selbsterkundungsprogramm für Schülerinnen und Schüler bis Klasse 10.

I https://portal.berufe-universum.de
Hier findet man sehr ausführlich viele Informationen zu Berufs- und Studienfeldern.

I www.ausbildungplus.de
Dieses Projekt des Bundesinstituts für Berufsbildung informiert Jugendliche über aktuelle Trends
und Angebote.

I Berufe.tv
Dies ist das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit

� Ausprobieren I Projekttage   I Girls‘ Day / Boys‘ Day   I Praktikum   I Erkundung von Elternarbeitsplätzen

Möglichkeiten entdecken
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Digital zum Ausbildungsplatz:

Rebecca Loose: „Wir prüfen die Bewerbungsunterlagen,
organisieren die Bewerbungsgespräche und führen Einstel-
lungstests durch. Dabei schätzen wir die Fähigkeiten der
Jugendlichen ein. Manchmal wissen die Jugendlichen gar
nicht, welche interessanten Ausbildungsberufe in unserer
Region angeboten werden. Diese und zahlreiche alterna-
tive Möglichkeiten stellen wir Ihnen gerne vor.“

Tel. (02331) 390-301 I loose@hagen.ihk.de

Ralph Näscher: „Wir unterstützen die Unternehmen vor
Ort im gesamten Rekrutierungsprozess. Dabei helfen wir,
den Bedarf an Ausbildungsplätzen zu ermitteln und ein
Anforderungs- und Stellenprofil zu erstellen.“

Tel. (02331) 390-303  I naescher@hagen.ihk.de

Das Programm „Passgenaue Besetzung – Unterstützung von KMU bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen
sowie bei der Integration von ausländischen Fachkräften“ wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
und den Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.

Zur Förderung der Ausbildung geht die SIHK neue Wege:

Es ist wichtig, potenzielle Auszubildende und Betriebe
zusammenzubringen. Um dabei die Interessen und Fähig-
keiten der Jugendlichen bestmöglich einzubeziehen, bietet
die Industrie- und Handelskammer zu Hagen das Ausbil-
dungsplatzmatching nun auch digital zum Beispiel im
Video-Chat an.

„Ausbildung trotz Corona ist möglich“, sagt Ralf Näscher,
der mit Rebecca Loose gemeinsam im Zuge des Förderpro-
gramms „Passgenaue Besetzung“ kleine und mittelständi-
sche Unternehmen bei der optimalen Besetzung von Aus-
bildungsplätzen unterstützt. 

Unser Angebot an Jugendliche

� Informationen und Beratung zu IHK-Ausbildungsberufen � Alternativen zum Wunschberuf aufzeigen
� Sichtung und Optimierung der Bewerbungsunterlagen � Unterstützung im Bewerbungs prozess
� Hinweise auf interessierte Ausbildungsbetriebe � Aufnahme in den Vermittlungspool

Die Beratung ist sowohl für die Betriebe als auch die Jugendlichen kostenlos.
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Berufsberatung – 
nicht nur persönlich, 
sondern auch digital! 
Herr Weiss, die Berufsberatung 
berät Jugendliche zu ihrer beruflichen
Zukunft – was können das für Themen
sein? 

Arthur Weiss: Das ist sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen
geht es darum herauszufinden, welcher Beruf oder Studiengang
zu einem passt. Manche Jugendliche sind schon einen Schritt 
weiter und benötigen nur Hilfe bei der Entscheidung zwischen
mehreren Optionen. Noch andere sind bereits mitten in der Reali-
sierungsphase ihrer Vorhaben und benötigen direkte Hilfe bei der
Suche nach Ausbildungsstellen oder passenden Fachhochschulen /
Hochschulen / Universitäten für den angestrebten Studiengang.
Häufig sind es auch Fragen zum Thema Bewerbung & Vorstel-
lungsgespräch. 

Was gibt es neben dem persönlichen Gespräch
für Möglichkeiten, sich zu informieren?

Arthur Weiss: Neben den bekannten Info-Seiten www.planet-
beruf.de oder www.abi.de haben wir eine Vielzahl an Online-
Portalen und Apps zur Vorbereitung der Berufs- und Studienwahl,
Ausbildungsplatzsuche und Bewerbung.

Das Erkundungstool CHECK-U hilft beispielsweise anhand
der ermittelten Stärken herauszufinden, mit welchen
der vielen Ausbildungsberufe und gegebenenfalls
auch Studienfeldern sich die Jugendlichen im
Rahmen ihrer Berufsorientierung näher
beschäftigen sollten. Die Entscheidung liegt
am Ende natürlich bei jedem selbst! 

Das „Erkundungstool“ ermittelt anhand
psychologisch fundierter Testverfahren,
was die Ratsuchenden können und wofür
sie sich interessieren. Das ist wichtig, um
herausfinden zu können, wo man im Berufs-
orientierungsverfahren steht und welche beruf-
lichen Möglichkeiten zu einem passen. 

Eine Übersicht der eigenen Eigenschaften und Kompetenzen – 
also ein ganz persönliches Kompetenzprofil – bringt Struktur
und kann im persönlichen Beratungsgespräch als Einstieg genutzt
werden. 

Die AzubiWelt ist eine App für Jugendliche, die eine Ausbildungs-
stelle suchen. Hier findet man viele Videos, Bilder und die wichtig-
sten Infos zum Beruf. So kann man Ausbildungsberufe für sich
entdecken, passende Lehrstellen finden und direkten Kontakt zur
Agentur für Arbeit aufnehmen. Die App kann individuell ange-
passt werden. Sie informiert dann zum Beispiel mit einer Push-
Nachricht, dass es neue, passende Ausbildungsstellen gibt. 

Das klingt ja spannend –
und wenn es dann in Rich-
tung Bewerbung und Vorstellungsgespräch
geht, gibt es da auch Angebote?

Arthur Weiss: Ja, hier gibt es die App „Bewerbung: Fit fürs
Vorstellungsgespräch“. Sie hilft, sich Schritt für Schritt auf das
Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Hier gibt es typische Fragen,

Checklisten und Videos. Der Bereich Typische Fragen
enthält Fragen, die in fast jedem Vorstellungsgespräch

gestellt werden. Dazu gehören beispielsweise "Fragen
zu meiner Person", "Fragen zum Beruf" und 
"Fragen zum Unternehmen". Dadurch kann man
sich gut vorbereiten und weiß, was einen im Vor-
stellungsgespräch erwartet. Mit Checklisten kann
man überprüfen, ob man alle wesentlichen
Punkte vor dem Vorstellungsgespräch beachtet
und erledigt hat, wie z.B. passende Kleidung aus-

zuwählen oder seine Anreise zu planen. Die Vorbe-
reitung wird auch durch entsprechende Videos

unterstützt: "Was verrät deine Körpersprache?" und
"Ablauf eines Vorstellungsgesprächs".  Wenn noch mehr

Vorbereitung oder Information erwünscht sein sollte, kann
man sich von der App auf die Web-Anwendung des Bewerbungs-
trainings von planet-beruf.de weiterleiten lassen.

Brauchen wir dann noch persönliche Berufs-
beratung?

Arthur Weiss: Ja! Wichtig ist, dass die digitalen Angebote nicht
die persönliche Beratung und Ausbildungsstellenvermittlung ersetzen
sollen und können, sondern als zusätzliches Werkzeug dienen, um
in dem Berufsorientierungsprozess erste Überlegungen anzustellen
oder im Bewerbungsverfahren, zum Beispiel bei der Suche nach
Ausbildungsstellen, zu unterstützen. 

Arthur Weiss,
Berufsberater 

in der Agentur für 
Arbeit in Iserlohn

»In den meisten 
Fällen geht es darum 

herauszufinden, 
welcher Beruf 

oder Studiengang 
zu einem passt.« 
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Nach der Erfolgspremiere im vergan-
genen Jahr wird das „Azubi-Speed-
Dating“ nun am Dienstag, 08. Sep-
tember 2020, digital: Über 200 Unter-
nehmen aus Hagen, dem Ennepe-
Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis
können dabei sein. Das Organisations-
Team der ‚Passgenauen Besetzung‘
hofft auf rund 800 Ausbildungsplätze
in rund 80 verschiedenen Berufen und
dualen Studiengängen.

Die Berufe sind breit gefächert und
bilden die Bandbreite der Industrie-
und Handelswelt ab. Gesucht werden
zum Beispiel Industriekaufleute, Kauf-
leute im Groß- und Einzelhandel sowie
im E-Commerce, Maschinen- und
Anlagenführer, Zerspanungsmechaniker,
Mechatroniker und viele mehr.

Und so einfach funktioniert das
„Dating“:  
Schülerinnen und Schüler können 
ab dem 18. August 2020 auf der
SIHK-Homepage (www.sihk.de/
Azubi-SpeedDating) einen oder meh-
rere Berufswünsche und verschiedene
Ausbildungsorte eingeben. Mit einem
Klick auf einen Beruf/Unternehmen
öffnet sich das Angebot, auf welchem
„Kanal“ und an welchem Termin das Be -
werbungsgespräch geführt werden soll.

Die Unternehmen gestalten ihre
Online-Auftritte selbstständig, und die
ausgeschriebenen Ausbildungsstellen
werden mit der Website des Betriebes
verlinkt: So ist der individuelle Auftritt
garantiert. Die Ansprechpartner in den
Unternehmen bestimmen die Zeiten
für Bewerbungsgespräche ebenfalls
eigenständig. Die eingesetzte Soft-
ware ermöglicht die zweimalige,
rechtzeitige Erinnerung an den verein-
barten Gesprächstermin.

Eingeladen sind Schülerinnen und
Schüler, die im Jahr 2021 einen Schul-
abschluss anstreben. Willkommen
sind aber auch die Jugendlichen, die
bisher noch keinen passenden Ausbil-
dungsplatz gefunden haben. Denn
zeitgleich zum Azubi-Speed-Dating
bietet die SIHK eine „Nach“-Vermittlung
noch freier Ausbildungsplätze für das
laufende Jahr 2020 an. Die Berater
der „Passgenauen Besetzung“ geben
Hinweise zu noch unbesetzten Lehr-
stellen und können einen direkten
Kontakt zu den Unternehmen herstellen.

„Mit dieser Veranstaltung gehen
wir einen großen Schritt auf die
Lehrstellenbewerber und die
Unternehmen zu und ermög-
lichen einen unkomplizierten

Erstkontakt“, freut sich Thomas Haen-
sel, Geschäftsbereichsleiter Berufliche
Bildung bei der SIHK, auf das neue
Format. 

Anmeldungen zum Speed-Dating sind
unter www.sihk.de/AzubiSpeedDating
möglich (Einverständnis der Eltern bei
unter 16-Jährigen erforderlich); die
Teilnahme ist kostenlos.

Auf die Plätze, fertig, Ausbildung!
SIHK-„Azubi-Speed-Dating“ goes online: 8. September 2020!

... sind die Berufswahltage für Mädchen
und Jungen, ab der 5. Klasse, um Berufe
kennenzulernen, in denen noch
wenige Frauen und Männer arbeiten.

Am 22. April 2021 findet der
nächste Aktionstag statt.

Wie jedes Jahr sollen ganz besonders
Berufsbereiche aus Technik, Naturwis-
senschaften und IT für die Mädchen
und die Arbeitsbereiche aus Erzie-
hung, Gesundheit und Pflege,
besonders im Dienstleistungsbereich,
zum Kennenlernen vor Ort für die
Jungen angeboten werden.

Auf den Internetseiten 
www.girls-day.de und 
www.boys-day.de gibt es weitere
Informationen. Lokale Angebote fin-
den Sie auf diesen Seiten unter dem
Stichwort ‚Radar‘. Ab
November 2020
werden dort die
aktuellen
Angebote
bekannt
gegeben.

Infos 
im Internet: 
www.planet-berufe.de
www.ausbildung.info
www.ausbildung.de

www.praktisch-unschlagbar.de
www.berufe-lexikon.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.derberufsberater.de

www.autoberufe.de
www.think-ing.de

www.berufe.tv
www.abi.de

©gaus/Kompetenzz

Bitte vormerken:
Die Virtuelle Ausbildungsmesse
der sechs Ruhr-IHKs findet am 
5. und 6. November 2020 statt.
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Auch die zdi-Netzwerke technik_mark und Ennepe-Ruhr
sind von den Corona-Schutzmaßnahmen betroffen. Aber
Not macht bekanntlich erfinderisch, und erste Ideen zu
Online-Kursen mussten her. 

Schritt eins: Was für ein Format interessiert die Schülerinnen
und Schüler. Schritt zwei: Welche technischen Vorausset-
zungen sind notwendig. Vor diesen Hürden standen die
zdi-Netzwerke technik_mark und Ennepe-Ruhr. Aus der
ersten Idee entstand ein fertiger Online-Kurs „Coding:
Programmierung mit Scratch“.

Aufgrund des großen Interesses und der
großen Nachfrage werden weitere Online-
Kursformate angeboten.

Geplant sind z.B. Onlinekurse zum 3D-Druck, um Jugendli-
che an dieses Thema heranzuführen und erste Schritte die-
ser Technik zu vermitteln. 
Was ist eine 3D-CAD1-Konstruktion? Wie funktioniert
eigentlich 3D-Druck? 
Und welche Möglichkeiten bietet die 3D-Technik? Ausge-
stattet mit einem Rechner, lernen die Schülerinnen und
Schüler professionelle 3D-Konstruktions-Software CAD
kennen und konstruieren am Ende des Kurses einen nütz-
lichen Alltagsgegenstand.

Weitere Onlinekurse sind in Planung: 
Um die digitale Welt von zuhause aus zu entdecken, konzi-
pieren die beiden zdi-Netzwerke weitere Onlinekurse, wie
z.B. einen Aufbaukurs zur Scratch-Programmierung und im
Bereich Videospieleprogrammierung. In Letzterem erhalten
die Teilnehmenden eine umfangreiche Einführung in die
Welt der Spieleentwicklung mit ggf. Godot 3. Der Kurs ist
so aufgebaut, dass selbst Einsteiger ohne Vorwissen lernen
können, wie man seine eigenen 2D-Videospiele program-
miert.

Das Feedback der bisher angelaufenen Onlinekurse war
sehr gut. Die Schülerinnen und Schüler posteten unter
anderem dieses Feedback:

Mit den beiden zdi-Netzwerken technik_mark Hagen /
Märkischer Kreis und Ennepe-Ruhr organisiert der Verein
Technikförderung Südwestfalen zahlreiche Ferienangebote, 
Projektkurse oder eintägige MINT-Workshops für Schülerin-
nen und Schüler mit Unternehmen der Region.

Wir sind auch auf Instagram und Facebook unterwegs!
Infos gibt es unter: www.talentevonmorgen.de 

1= Computer - Aided - Design

zdi-Netzwerke technik_mark und Ennepe-Ruhr 
reagieren auf die Corona-Krise – 
Onlinekurse für zuhause

zdi-Netzwerk technik_mark 
(Hagen/Märkischer Kreis)

Tharsika Sivalingam
sivalingam@technikfoerderung.de
Osterfeldstraße 51 · 58300 Wetter

Tel.: 02335/9761699

zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr
Maren Gottschling

gottschling@technikfoerderung.de
Osterfeldstraße 51 · 58300 Wetter

Tel.: 02335/9761699

Kontakt:

»Es war toll, dass wir es geschafft
haben, ein Spiel zu programmieren.« 

»Ich habe viel gelernt.« 

»Es war eine sehr tolle Abwechslung
zum momentanen Zeitpunkt, da man

fast nur zuhause sitzt und sich nicht mit
Freunden treffen darf.«
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Drei Praktika, drei Unternehmen und nur eine einzige
Bewerbung: Mit dem „Gap Year Südwestfalen“-Programm
hat man die Chance, nach der Schule in einem Jahr drei
Praktika bei drei verschiedenen Unternehmen oder Organi-
sationen aus der Region zu machen! Jeder kann sich sein
individuelles Praxisjahr zusammenstellen, unterschiedliche
Berufsfelder kennenlernen und vielleicht sogar den Traum-
job finden. 

Falls man noch nicht weiß, was man nach der Schule
genau machen möchte oder einfach Lust hat, Erfahrungen
zu sammeln, dann ist das "Gap Year Südwestfalen" genau
das richtige Programm. 

Ausbildung? Studium? Job? Und wenn ja, welcher? Oft hat
man ja auch nicht so recht Ahnung, was hinter Berufsbe-
zeichnungen genau steckt. 

In Südwestfalen gibt es schließlich über 80.000 Unterneh-
men und damit verbunden natürlich auch sehr viele berufli-
che Möglichkeiten direkt vor der Haustür.

Einblicke in zahlreiche Berufe

Inzwischen machen fast 40 Unternehmen mit und bieten
über 100 unterschiedliche Berufsfelder zum Reinschnup-
pern an. Dazu zählen unter anderem Angebote in der
Industrie, IT, Logistik oder Mediengestaltung sowie bei der
Kinder- und Jugendhilfe, in der Pflege, beim Steuerberater,

Straßenbau
und Gartenbau
und natürlich
Jobs im Büro.
So kann man
in relativ kurzer
Zeit wichtige
Praxiserfahrun-
gen in unter-
schiedlichen

Arbeitsbereichen sammeln, wertvolle Kontakte knüpfen
und herausfinden, welcher Job zu einem passt. 

Sie haben die Wahl: 
"Classic“, "Work & Study" oder "Gap Year Mini" 

Die verschiedenen Varianten des „Gap Year Südwestfalen“
bieten für jeden die passende Option:

„Classic“: In einem Jahr kann man drei dreimonatige Prak-
tika bei drei unterschiedlichen Unternehmen machen. Das
übrige Quartal ist zur freien Verfügung.

„Work & Study“: Wer sich im Studieren austesten
möchte, kann mit dieser Option ein sechsmonatiges Vor stu-
dium an der Uni Siegen und ein dreimonatiges Praktikum
machen.

„Mini“: Testen Sie sich für nur je weils einen Monat in drei
Berufen bei unterschiedlichen Arbeitgebern aus.

Alle Informationen zum Programm, zur Bewerbung und
den teilnehmenden Unternehmen gibt es unter
www.gapyear-suedwestfalen.com

Das Programm wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

»Für mich war das Gap Year die beste Entscheidung, die ich
hätte treffen können! Während der Schulzeit habe ich

kaum Praxiserfahrungen sammeln können, und durch das
Gap Year erlebe ich gleich drei informative und gelungene

Praktika, die mich in Zukunft nur weiterbringen.« 
(Gap Year-Teilnehmerin Emilia)  

„Gap Year Südwestfalen“- Ein Praxisjahr
In einem Jahr drei verschiedene Berufe kennenlernen
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Das Team „Tachyon“ vom Gymnasium
an der Stenner in Iserlohn hat die 
NRW-Meisterschaft des Wettbewerbs
„Formel 1 in der Schule“ gewonnen.

Damit hat sich das Team für die Deutschen
Meisterschaften in Heilbronn qualifi-
ziert. Mit im Team sind auch zwei Schü-
lerinnen vom Städtischen Gymnasium
Gevelsberg. Ebenfalls für Heilbronn hat
sich das Team „Erlkönig“ vom Lüden-
scheider Zeppelin-Gymnasium (2. Platz),
in dem auch Schüler und Schülerinnen
vom Gymnasium an der Stenner in 
Iserlohn mitgewirkt haben, qualifiziert.
In der Juniorwertung (bis 14 Jahre)
gewann das Team „Dragonfly“ von der
Hildegardis-Schule Hagen. Damit stellt
die SIHK zu Hagen alle teilnehmenden
Teams aus NRW bei der Deutschen Meis -
terschaft in diesem Jahr, die aufgrund
der Corona-Krise von Mai voraussicht-
lich in den September verschoben wird.

Mit mehr als 100 km/h flitzten Anfang
März kleine Rennwagen durch die SIHK
in Hagen, wo bereits zum dritten Mal
die Landesmeisterschaften ausgerichtet
wurden. Nachmittags fand das spann-
dende K.O.-Rennen der schnellsten Teams
statt. Pegasus Racing von der Friedrich-
Harkort-Schule Herdecke musste sich
im Finale nur knapp geschlagen geben:
Der Sieg ging an die Juniormeister
„Dragonfly“ von der Hildegardis-Schule
Hagen.

Praxisnahes Projekt

Unter der Regie des Wettkampfleiters
Armin Gittinger, Geschäftsführer der
Formel 1 in der Schule gGmbH, wettei-
ferten insgesamt 17 technikbegeisterte
Schülerteams aus Nordrhein-Westfalen
um die begehrten Plätze und Auszeich-

nungen: fünf  Teams in der
Juniorwertung (11-14 Jahre) und 12
Teams in der Seniorwertung (15-19
Jahre). „Das Projekt ist sehr praxisnah:
Denn jedem Team werden vielseitige
Talente abverlangt. Es gibt einen Kon-
strukteur, einen Designer, einen Inge-
nieur und zahlreiche Aufgaben mehr“,
erklärt SIHK-Projektleiter Ralf Sichel-
schmidt. 

Seit vergangenem Sommer bastelten
die Schülerinnen und Schüler regelmä-
ßig nach der Schule an den Autos. Bei
der NRW-Meisterschaft wurden auch
das Auftreten des Teams, die Optik des
Präsentationsstandes in der Boxengasse
und die Präsentation bewertet. Zudem
mussten alle technischen Regeln einge-
halten und ein Teamportfolio erstellt
werden.

Seit 2008 unterstützt und organisiert
die SIHK zu Hagen das Projekt in Süd-
westfalen. Ziel ist es: Begeisterung für
Technik wecken und somit Fachkräfte
für die Region gewinnen. Ein Ziel, das
auch die unabhängige Jury auf den
Wettbewerben nicht aus den Augen
verliert. In den Präsentationen gehört es
dazu, die persönlichen Lernerfolge des
Projektes klar zu definieren. Und auch
der Kontakt zu den heimischen Unter-
nehmen steht während der gesamten
Projektphase im Mittelpunkt. Es müssen
Unterstützer
gefunden wer-
den, die dem
Team finanziell
oder durch
Sachspenden
unter die Arme
greifen. 

Insgesamt sieben Schülerteams aus
Südwestfalen (Hildegardis-Schule
Hagen, Fichte-Gymnasium Hagen, 
Friedrich-Harkort-Schule Herdecke,
Städtisches Gymnasium Gevelsberg,
Gymnasium an der Stenner Iserlohn,
Märkisches Gymnasium Iserlohn, 
Zeppelin Gymnasium Lüdenscheid)
haben an der NRW-Meisterschaft 
teilgenommen. 

Info
Ralf Sichelschmidt
(02331) 390-342
sichelschmidt@hagen.ihk.de

Platzierung

Senior:
1. Tachyon - Gymnasium an der Stenner

Iserlohn  
2. Erlkönig - Zeppelin Gymnasium

Lüdenscheid
3. Pegasus Racing - Friedrich-Harkort-

Schule Herdecke

Junior:
1. Dragonfly - Hildegardis-Schule Hagen
2. Cheethas - Städtisches Gymnasium

Hennef (Sieg)
3. AeroStorm - Städtisches Gymnasium

Hennef (Sieg)

v. L.: SIHK-Projektleiter Ralf Sichelschmidt, 
Team Dragonfly: Tiana Busse, Susi Nguyen, Jana Linderhaus 

und Armin Gittinger, Geschäftsführer der 
Formel 1 in der Schule gGmbH.

Team Tachyon (v. L.): Lina Kuche, Beyza Bayramoglu,
Lara Nele Wittek und Julia Buhrke.

Team Erlkönig (v. L.): Joanna Kolb, Maximilian Schauer, 
Sebastian Kühnel und Alessandra Maina Retezan.

Die neuen NRW-Meister:
SIHK-Team Tachyon aus Iserlohn 
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Wie sieht dein Tag aus? 
Und welche Aufgaben hast
du?

Solche Fragen beantworten Ausbil-
dungsbotschafter, wenn sie ihren Beruf
in den Schulen präsentieren. 

Normalerweise besuchen die Ausbil-
dungsbotschafter allgemeinbildende
Schulen und werben ab der Jahrgangs-
stufe 9 für ihre Ausbildungsberufe und
Dualen Studiengänge. Doch, wenn 
Vorort-Termine ausfallen, kommen die
Ausbildungsbotschafter der Südwestfä-
lischen Industrie- und Handelskammer
zu Hagen (SIHK) auf Wunsch auch
online in die Schulen. 

Das Besondere sind die Gesprächsrunden
„auf Augenhöhe“ und  die direkte Inter-
aktion: Die Schüler können den Auszu-
bildenden des zweiten oder dritten
Lehrjahrs alle Fragen stellen, die sie
rund um die vorgestellten Berufe, um
Bewerbungsmodalitäten, Verdienst-
möglichkeiten, Karrierechancen etc.
interessieren und erhalten authentische
Antworten. 

Das ist nun auch per Videokonferenz
möglich: Über einen für alle Teilnehmer
kostenlosen Link wählen sich Schüler
und Auszubildende über Rechner,

Tablet, Smartphone oder zentral in der
Schule über Rechner und Beamer ein
und kommen „face to face“ zusam-
men. Der Auftakt ist sehr erfolgreich
verlaufen, Schulen können sich ab
sofort bei Interesse melden.

Ansprechpartnerin bei der SIHK für 
Terminabsprachen mit den Schulen ist
Britta Kruse: Tel. (02331) 390-353,
Mail: kruse@hagen.ihk.de.

Info:
Gefördert wird das Projekt im Rahmen
der NRW-Landesinitiative „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ von der Regionaldirek-
tion der Bundesagentur für Arbeit und
der Landes-Gewerbeförderungsstelle des
nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. 

Vom Betrieb in die Klasse!
Ausbildungsbotschafter der SIHK besuchen Schulen nun „online“

https://www.sihk.de/bildung/in-der-
ausbildung/ausbildungsbotschafter/
ausbildungsbotschafter2-1244092
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I N T E R V I E W
Meine Ausbildung als ... 

Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft
Eins der großen Zukunfts-
themen ist die Umwelt-
und Ressourcenschonung.
Was interessiert Sie an
dem Beruf?

Nick Sommer: Ich finde den Beruf 
interessant, da er sehr zukunftsorientiert
ist. In Zeiten von Ressourcenknappheit 
und globaler Erwärmung wird es immer
wichtiger, auf unsere Umwelt zu achten
und so schonend wie möglich mit ihr
umzugehen. Was besonders spannend 
ist, ist zu verstehen, welche chemischen
Gegebenheiten im Hintergrund der 
Recyclingverfahren ablaufen.

Ihre Ausbildung wird auch
als Kaufmann der Entsor-
gungswirtschaft bezeichnet.
Welche kaufmännischen
Aspekte lernen Sie dabei?

Nick Sommer: Da die Ausbildung sehr
vielfältig und umfangreich ist, durchlaufe
ich viele Abteilungen. Im Vertrieb oder in
der Disposition habe ich beispielsweise
auch viele kaufmännische Tätigkeiten zu
erledigen. Darunter fallen dann Aufgaben
wie die Auftragsbearbeitung, Verträge
erstellen oder Tagesgeschäfte abwickeln.
Ich lerne auch, wie man Routen für LKW
plant.

In Ihrem Unternehmen
werden Unmengen
von Material tagtäg-
lich bewegt. Worauf
ist dabei zu achten?

Nick Sommer: Das größte Gut
ist unsere Gesundheit. Von daher
ist es in erster Linie wichtig, dass
sich niemand verletzt. Um das zu
gewährleisten, müssen alle
Regeln von allen Mitarbeitern
eingehalten werden. Ebenso ist
es wichtig, die verschiedenen
Abfälle und Wertstoffe sortenge-
recht aufzuteilen und in die rich-
tigen Container, Gitterboxen
oder Abfallkippstellen abzula-
den. Nur so kann eine sorten-
reine Entsorgung oder Wieder-
verwertung gewährleistet
werden.

Wie wichtig sind dabei 
Interesse und Spaß an
Mathematik, Physik und 
Chemie? 

Nick Sommer: Meiner Meinung nach ist
es sehr wichtig! Ich finde, dass die Fächer
Mathematik und Chemie am wichtigsten
sind, allerdings sollte man auch Spaß an
Physik haben. In der Berufsschule lernen
wir diese Fächer schwerpunktmäßig, von
daher ist das Interesse an naturwissen-
schaftlichen Fächern vorteilhaft. Im beruf-
lichen Alltag habe ich auch mit Abfällen
und Reststoffen aller Art zu tun, darunter
auch chemische Stoffe wie Farbreste, die
bei uns im Schadstoffmobil abgegeben
werden.

Wer sich mit Wertstoffen,
Problemmaterial und Abfall
auskennt, kann Karriere
machen. Welche Ziele haben
Sie?

Nick Sommer: Ich möchte meine 
Ausbildung erfolgreich absolvieren, um
später bei der AHE übernommen zu 
werden! Danach würde ich gerne eine
Meisterschule besuchen und mich in 
der Fachrichtung Kreislauf- und Abfallwirt-
schaft weiterbilden. Vielleicht kann ich mit
so einem Werdegang irgendwann mal eine
Niederlassung oder eine Anlage leiten.

Hallo, mein Name ist Nick Sommer, 
ich bin 17 Jahre alt und absolviere die
Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf-
und Abfallwirtschaft seit 01.09.2019 bei

der Firma AHE GmbH in Wetter.

» ... eigene Verantwortung,
bereits als Azubi, über-
nehmen zu können, ist

eine geniale Sache.«
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Meine Ausbildung als …
Fachkraft für Lagerlogistik 

I N T E R V I E W

Hallo Herr Powroznik,
stimmen Sie zu, dass Sie
ein echter Allrounder
sind? 

Sebastian Powroznik: Ja, ich stimme 
voll und ganz zu. Ich mache alle Aufgaben,
vom Wareneingang über Kommissionie-
rungen bis zum Warenausgang. Ich habe
Kontakt zu Kunden, Spediteuren und
Paketdienstleistern. Und im Unternehmen
stimme ich mich mit den Verkäufern, der
Auftragsabwicklung, dem Service und der
Fertigung ab.

Wenn Ware im Unternehmen
eintrifft, sind Sie der Erste,
der die Ware in der Hand
hat. Was machen Sie dann?

Sebastian Powroznik: Nun ich kontrol-
liere zuerst die Adresse, ob die Ware wirk-
lich für uns ist, danach gleiche ich die
Ware mit dem Lieferschein ab. Wenn alles
übereinstimmt, wird die Ware eingebucht. 

Welche Abteilungen durch-
laufen Sie während der 
Ausbildung?

Sebastian Powroznik: Wir durchlaufen
die Abteilungen Auftragsabwicklung, 
Service und die Fertigung. Die Auftragsab-
wicklung und die Logistik arbeiten eng
zusammen. Hier ist es wichtig, die Abläufe
und Zusammenhänge gut zu kennen.

Sind Zuverlässigkeit, 
Teamplayer und Sorgfalt die
Schlagworte, die Ihre Arbeit
beschreiben? 

Sebastian Powroznik: Ja, absolut 
alle drei Dinge. Zuverlässigkeit aufgrund 
dessen, dass man sich auf die ordentliche
Arbeit der Kollegen verlassen kann und
muss. Sorgfalt ist besonders wichtig, damit
der Kunde termingerecht die richtige Ware
bekommt. Man ist Teamplayer innerhalb
der Abteilung, um andere aus der Abtei-
lung mit unterstützen zu können. Nur als
Team hat man Erfolg.

Warum ist bestens funktio-
nierende Logistik von großer
Wichtigkeit für ein Unterneh-
men?

Sebastian Powroznik: Ich würde sagen,
das ist sehr wichtig, z.B. damit der Vertrieb
den richtigen Lagerbestand im Warenwirt-
schaftssystem zeitnah
sehen kann, um den
Lagerbestand voraus-
schauend zu planen
und damit der Kunde
seine Ware zum richti-
gen Termin erhält.
Wenn der Kunde 
glücklich ist, ist auch
die Firma glücklich.

Und was ist das
Besondere an
der Arbeit bei
cast?

Sebastian Powroznik:
Hier zählt Jeder auf
Jeden. Man bietet
immer seine Hilfe an.
Die Arbeitsatmosphäre
ist sehr gut. Man ver-
steht sich auch mit den
Kunden sehr gut. Wir
verkaufen Produkte der
Licht -und Bühnentech-
nik. Das sind interes-
sante Produkte, die
man sonst nur auf Kon-
zerten und Veranstal-
tungen sieht.

Was haben Sie bei Ihren täg-
lichen Herausforderungen
gelernt?

Sebastian Powroznik: Da fällt mir meine
Anfangszeit ein. Wir hatten direkt eine
große Messe. Da bin ich sofort ins kalte
Wasser gesprungen: habe Ware kommis-
sioniert, Paletten gepackt, Lagerorte ken-
nengelernt. Das war ein echtes Highlight.
Ich habe gelernt, flexibel zu reagieren,
unter Zeitdruck trotzdem die Ruhe zu
bewahren und sorgfältig und ordentlich
zu arbeiten.

»Nur als Team hat man
Erfolg.«

Hallo, mein Name ist Sebastian Powroznik, ich
bin 24 Jahre alt und absolviere eine Ausbildung
zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der Firma cast
C. Adolph & RST Distribution GmbH in Hagen.
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I N T E R V I E W
Meine Ausbildung als ... 

Medientechnologe Druck
Sie bringen die Farbe aufs
Papier. Welche Fähigkei-
ten erfordert das?

Dominik Rudeck: Ein Grundverständnis
von Farben ist sicherlich von Vorteil. Auch
die allgemeine Freude am Umgang mit
großen und technisch sehr eindrucksvollen
Maschinen, aber vor allem Flexibilität, da wir
einen natürlichen Bedruckstoff bedrucken,
der „mitarbeitet“ und man so immer indi-
viduell reagieren muss. Teamfähigkeit ist
eine weitere Fähigkeit, ohne die im Druck
nichts geht. Die Kommunikation zwischen
den Prozessstufen muss funktionieren,
damit alles reibungslos läuft.

Wie sehen die Abläufe aus,
bis ein Druckauftrag erledigt
ist? 

Dominik Rudeck: Der potenzielle Kunde
meldet sich bei uns und teilt dem Sachar-
beiter seine Vorstellung und die Eckdaten
des Auftrags mit. Daraufhin erstellen wir
dem Kunden ein Angebot. Wenn das
angenommen wird, legen wir eine Auf-
tragstasche mit allen wichtigen Daten an
und bestellen das Material. Die Auftragsta-
sche wechselt dann in die Druckvorstufe,
wo die Druckplatten angefertigt werden.
Wenn uns Medientechnologen alle Daten
und Materialien vorliegen, kann der Druck
beginnen. Vom Drucksaal gehen die
gedruckten Bögen in die Weiterverarbei-
tung. Hier wird das Erzeugnis gefalzt und
geschnitten. Danach wird es zusammenge-
tragen, geheftet oder geklebt und versand-
fertig gemacht. Nun kann das Endprodukt
an den Kunden ausgeliefert werden.  

Hochmoderne Maschinen und
computergestützte Anlagen –
lässt das Ihr Herz höherschla-
gen?

Dominik Rudeck: Auf jeden Fall! Ich war
schon zuhause immer der „Administrator“,
der sich um alle Probleme mit Computern
gekümmert hat und sich für Technik inter-
essiert hat. Die Druckmaschinen sind aller-
dings ein ganz anderes Kaliber und sowohl
technisch als auch mechanisch sehr beein-
druckend. Die lassen jedes Herz höher-
schlagen! 

Wann gibt es stressige Tage? 

Dominik Rudeck: Bei uns im Drucksaal
laufen permanent drei Druckma-
schinen, da gibt es immer etwas
zu tun. Wenn die Auftragsdichte
sehr hoch ist und die Auflagen-
höhe der Aufträge gleichzeitig
niedrig, kann es schon mal stres-
sig werden. Das kommt dann
vor, wenn alle Maschinen in klei-
nen Abständen neu bestückt
werden, Papier organisiert und
eventuell gestapelt, Farbe
getauscht bzw. nachgefüllt und
Druckplatten gewechselt werden
müssen.  

Was macht die Ausbil-
dung bei Zimmermann
Druck aus? 

Dominik Rudeck: Ich habe mich
nach einem kurzen Praktikum
bewusst für Zimmermann Druck
entschieden, da das Zugehörig-
keitsgefühl hier sehr stark
geprägt wird. Man ist vom ersten
Tag an in alles eingebunden. Mir
wurde von Beginn an sehr viel
zugetraut und ich musste sofort
mit anpacken. Des Weiteren
habe ich hier als Azubi den riesi-
gen Vorteil, dass bei uns alles in
einem Haus stattfindet und man
so in der Schule die theoreti-
schen Abläufe sehr gut nachvoll-
ziehen kann. 

Ihr Beruf in drei Worten:
technisch, verantwortungs-
voll und abwechslungsreich –
trifft das zu? 

Dominik Rudeck: Ja, auf jeden Fall. 
Die Maschinen laufen fast 24/7, und dann
fallen auch mal Verschleißreparaturen an.
Das übernehmen auch öfters die Medien-
technologen. Die meisten Aufträge sind
sehr verschieden, das macht die Arbeit
abwechslungsreich. Und alles, was
gedruckt wird, liegt in der Verantwortung
des Medientechnologen. Diese hohe Ver-
antwortung gefällt mir persönlich sehr gut. 

Hallo, mein Name ist Dominik Rudeck, ich bin
25 Jahre alt und absolviere eine Ausbildung

zum Medientechnologen bei der Firma 
Zimmermann Druck + Verlag GmbH in Balve. 

»Die meisten Aufträge 
sind sehr verschieden, 
das macht die Arbeit
abwechslungsreich.«
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Meine Ausbildung als ... 

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
Seit wann interessieren
Sie sich für Informatik?

Florian Salnikow: Durch die Schule im
Informatikkurs wurde mein Interesse an
Informatik geweckt. In der Zeit baute ich
mir meinen eigenen Computer zusammen
und lernte immer mehr selber dazu.

Kümmern Sie sich gerne um
die Lösung von technischen
Problemen?

Florian Salnikow: Wie ich bereits
erzählte, habe ich in der Schulzeit mehrere
Rechner zusammengebaut. Dabei lief
natürlich nicht immer alles glatt. Ich saß
öfter viele Stunden vor dem PC und über-
legte und überprüfte, woran die Probleme
lagen und wie ich sie lösen konnte. Ich
wollte auf jeden Fall zu einer Lösung 
kommen. Hierbei war mir die Arbeit und
die Zeit, die ich brauchen würde, egal.

Sitzen Sie ‚nur‘ am Computer?

Florian Salnikow: Auch wenn sich 
das manchmal so anhört, sitze ich nicht
den ganzen Tag vor dem Computer. Es 
gibt viele Probleme oder Aufträge, bei
denen ich direkt vor Ort helfen muss.
Somit laufe ich etwa die Hälfte eines
Arbeitstages durch die Firma um zum
Beispiel IT-Probleme zu lösen.

Welche Schwerpunktfächer
werden in der Berufsschule
unterrichtet?

Florian Salnikow: Schwerpunktfächer 
in der Berufsschule sind Anwendungsent-
wicklung, Informationstechnische Systeme,
Rechnungswesen, Wirtschaft und Englisch.

Und wie wichtig sind die
englischen Sprachkennt-
nisse?

Florian Salnikow: Auf die englischen
Sprachkenntnisse wird besonders in der
Schule Wert gelegt. Hier ist der Englisch-
unterricht an den Informatik beruf ange-
passt. Im Unternehmen kann es auch mal
dazu kommen, auf Englisch zu telefonieren
oder E-Mails zu schreiben, da Spelsberg
international vertreten ist.

Welche Abteilungen 
durchlaufen Sie während 
der Ausbildung?

Florian Salnikow: Während der Ausbil-
dung bin ich 10 Monate nicht in meiner
„Hauptabteilung“ der IT Abteilung, son-
dern in anderen Abteilungen. Diese sind
Produktionsplanung/Materialwirtschaft,
Vertrieb, Zoll und Versand, Personalwesen,
Finanzen/Controlling, Versand, Warenein-
gang, Qualitätsmanagement und Prüflabor.

Eine große Verantwortung,
die Sie übernehmen. Wofür
interessieren Sie sich bisher
am meisten?

Florian Salnikow: Am meisten interessiert
mich der Bereich des „First Level Supports“.
Hierbei kommen direkte Anrufe oder 
E-Mails der Mitarbeiter an, die Probleme
mit der Hard- oder Software haben. Hilfs-
bereitschaft und schnelle Unterstützung
sind hier gefragt.

Noch eine Schlussfrage 
an Sie: Macht es Spaß, bei
Spelsberg zu arbeiten?

Florian Salnikow: Mir macht es sehr viel
Spaß, bei Spelsberg zu arbeiten. Unter
freundlichen und erfahrenen Mitarbeitern
eigene Verantwortung, bereits als Azubi,
übernehmen zu können, ist eine geniale
Sache.

Hallo, mein Name ist Florian Salnikow, ich
bin 18 Jahre alt und absolviere seit August
2018 eine Ausbildung zum Informatikkauf-
mann (zukünftig Kaufmann für Digitalisie-
rungsmanagement) bei der Firma Günther

Spelsberg GmbH + Co. KG in Schalksmühle.

» ... eigene Verantwortung,
bereits als Azubi, über-
nehmen zu können, ist

eine geniale Sache.«
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Meine Ausbildung als …
Oberflächenbeschichter/-in

Was lernt man in der
Grundausbildung?

Madlen Hermens: In der Ausbildung lernt
man nicht nur die verschiedenen Metalle
kennen, sondern es geht um Vieles mehr,
wie z.B. das Entfetten von Werkstücken.
Im Labor lernt man dazu noch das not-
wendige chemische Wissen und den richti-
gen Umgang mit gefährlichen Chemikalien.

Was ist die größte Herausfor-
derung bei dieser Ausbil-
dung?

Robin Stiebeling: Die größte Herausfor-
derung ist es, das gelernte Fachwissen in
das praktische Arbeiten so umzusetzen,
dass alle verlangten Anforderungen bei 
der Bearbeitung eines Werkstücks erfüllt
werden. Hierbei wird das Wissen über die
jeweiligen Bäder, z.B. vom Gold, Silber,
Kupfer usw. vorausgesetzt.

Was macht die Ausbildung
bei Metoba aus?

Marcel Olbrich: Bei Metoba werden 
spezielle Verfahren angewendet, die es 
in anderen Unternehmen nicht in dieser
Vielzahl gibt. Zudem ist Metoba ein 

familiengeführtes Unternehmen mit einem 
harmonischen Betriebsklima.

Welche speziellen Verfahren
werden bei Metoba ange-
wendet?

Madlen Hermens: Metoba wendet 
ein weites Spektrum an verschiedenen 
Veredelungsverfahren an. Hierbei sind die
Selektivverfahren hervorzuheben, wie z.B.
die eigenprojektierte Anlage zur partiellen
und somit ressourcenschonenden Goldbe-
schichtung von Schüttgutkontakten. Das
sind kleine Metallteile, die als Schüttgut
vorbehandelt werden und partiell vergol-
det werden, damit sie als ‚Kontakt‘ verbaut
werden können.

Gehört das Bedienen von
Maschinen und Computern
auch zum täglichen Arbei-
ten?

Marcel Olbrich: Das Bedienen von
Maschinen und Computern sowie 
computergesteuerten Anlagen ist ein
grundlegender Bestandteil der Arbeit 
eines Oberflächenbeschichters in einer
modernen Galvanik.

Und wie sieht es mit hand-
werklichem Geschick aus?
Benötigt man das auch für
den Beruf?

Robin Stiebeling: Die mechanische 
Vorbehandlung von Werkstücken und 
sonstige notwendige Vorarbeiten, wie 
z.B. das Bestücken eines Gestells mit
Werkstücken, erfordert handwerkliches
Geschick und Feingefühl.

Welche Weiterbildungsmög-
lichkeiten gibt es nach der
Ausbildung?

Madlen Hermens: Nach der bestandenen
Abschlussprüfung kann man sich zum
Techniker oder Meister weiterbilden.
Zudem ist ein Studium im Bereich der
Oberflächentechnik möglich.

»Nach der bestandenen
Abschlussprüfung kann
man sich zum Techniker

oder Meister weiterbilden.«

v.l.: Robin Stiebeling (17), Madlen Hermens (21)
und Marcel Olbrich (16) befinden sich im ersten

Ausbildungsjahr zum/zur Oberflächenbeschichter/-in
bei der Firma Metoba GmbH in Lüdenscheid.



Meine Ausbildung als ... 

Bachelor of Laws
Warum haben Sie sich 
für ein duales Studium
entschieden?

Mona Brink: Ich möchte gerne einen
Hoch schulabschluss erreichen. Jedoch hat
mir bei einem Vollzeitstudium die prakti-
sche Erfahrung in dem entsprechenden
Berufsfeld gefehlt.

Und warum in einer
Behörde?

Mona Brink: Es ist mir wichtig, diese 
Ausbildung mit den für mich besten 
Konditionen und der größtmöglichen
Sicherheit absolvieren zu können. Zudem
sind die Aufgabenbereiche einer Behörde
breit gefächert. Man lernt während eines
dualen Studiums viele unterschiedliche
Arbeitsplätze kennen und hat später im
Berufsleben die Möglichkeit, sich innerhalb
der Behörde neue Herausforderungen zu
suchen.

Wann waren Sie sich sicher,
dass Sie die richtige Studien-
wahl getroffen haben?

Mir wurde schnell bewusst, dass meine
Übernahmechancen sehr sicher sind,
wohingegen meine ehemaligen Klassen -
kameraden für eine solche Gewissheit
unter großem Leistungsdruck stehen.

Wie wechseln sich Theorie-
und Praxisphasen ab?

Mona Brink: Das duale Studium verläuft
in Blöcken. Es gibt reine Theorie- und reine
Praxisblöcke und zusätzlich einen Projekt-
abschnitt, bei dem Theorie und Praxis ver-
zahnt werden. Die Abschnitte wechseln
sich überwiegend in einem Drei-Monats-
Zyklus ab. Der erste Theorieabschnitt
umfasst gleich zwei Semester, um vor dem
ersten Praxisabschnitt die theoretischen
Grundlagen zu lernen.

Welche Erfahrung haben
Sie in der Arbeitswelt
zuerst gemacht?

Mona Brink: Mein erster ‚Praxis -
einsatz‘ fand im Personalamt statt.
Dort war ich vorrangig im Bereich
Bewerbermanagement tätig.

Und welche Bereiche 
werden noch folgen?

Mona Brink: Bisher habe ich die
Bereiche „Personal“ und „Leistung“
absolviert. Aktuell durchlaufe ich den
Bereich „Finanzen“. Als Letztes steht
für mich dann noch ein Praxis-
abschnitt im Ordnungsbereich an.

Wo liegen die Schwerpunkte
in der theoretischen Ausbil-
dung?

Mona Brink: Die Schwerpunkte liegen
deutlich in den rechtswissenschaftlichen
Fächern wie zum Beispiel Sozialrecht oder
Allgemeines Verwaltungsrecht. Dazu
ergänzend werden wirtschaftliche und
sozialwissenschaftliche Fächer wie 
Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre
und Psychologie unterrichtet.

Haben Sie auch 
‚Kunden-Kontakt‘?

Mona Brink: Ja, klar. Meinen letzten Pra-
xisabschnitt habe ich im Jobcenter absol-
viert. Bis zu den Einschränkungen durch
die Corona-Krise hatte ich persönlichen
Kontakt zu den Leistungsempfängern. 

Trifft das weitverbreitete
Vorurteil zu, dass duale 
Studenten nie frei haben?

Mona Brink: Ich kann das nicht bestätigen.
In der Klausurphase ist es natürlich stressig,
aber ansonsten kann man ein gutes Maß
finden, bei dem der Lern- und Arbeits-
aufwand in einem guten Verhältnis zur
Freizeit steht. Zusätzlich hat man auch die
Möglichkeit, sich während der Praxisphasen
Urlaub zu nehmen.

Wie vielseitig einsetzbar ist
man nach der abgeschlosse-
nen Ausbildung?

Mona Brink: Nach Abschluss der Ausbil-
dung ist man in allen Ämtern der Behörde
einsetzbar. Die speziellen Aufgabenbereiche
werden einem dann im Zuge der Einarbei-
tung nähergebracht.

Hallo, mein Name ist Mona Brink, ich bin 20 Jahre alt.
Ich absolviere ein duales Studium als Kreisinspektor-

anwärterin beim Ennepe-Ruhr-Kreis.

»Mir wurde schnell
bewusst, dass meine

Übernahmechancen sehr
sicher sind ...«

Allgemeiner Verwaltungsdienst 
mit Abschluss Bachelor of Laws:

Die Ausbildung ist juristisch geprägt
und hat betriebswirtschaftliche sowie
sozialwissenschaftliche Anteile.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre = 
20 Monate fachwissenschaftliches 
Studium an der HSPV (Hochschule für
Polizei und Verwaltung),
16 Monate fachpraktische Ausbildung
in verschiedenen Ämtern.
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Die neuen IT-Ausbildungsberufe
Ab August 2020: Update für die Ausbildung

Die vier Berufe, die eng mit dem Thema Digitalisierung 
verbunden sind, wurden modernisiert. Zum Einsatz kom-
men sie in den unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen:
Verarbeitendes Gewerbe, Energieversorgung, Verkehr und
Lagerei, Information und Kommunikation, Finanz- und 
Versicherungswesen, Erbringung von freiberuflichen, 
wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaft-
lichen Dienstleistungen, Öffentliche Verwaltung und Sozial-
versicherung, Verteidigung, Erziehung und Unterricht,
Gesundheits- und Sozialwesen.

Mit der Überarbeitung der Ausbildungen erfolgt auch eine
Anpassung an die Veränderungen der Wirtschaftszweige.
So wird unter anderem in den Bereichen Industrie 4.0,
Internet of things, zum Beispiel Smart-Home-Technologien,
und allgemeine Vernetzung und der damit verbundenen
Digitalisierung Rechnung getragen: die Schnittstellenkom-
petenzen zwischen den Bereichen Informatik, Betriebswirt-
schaft, Kommunikation und Mediengestaltung gewinnen
erheblich an Bedeutung. Bei allen Berufen kommen Fähig-
keiten in den Bereichen IT-Sicherheit, dem Datenschutz,
aber auch soziale und persönliche Kompetenzen zum Bei-
spiel im Umgang mit den Kunden und in der Teamarbeit,
sogenannte Soft-Skills hinzu.

• Der Ausbildungsberuf Fachinformatiker/-in mit
seinen bisherigen Fachrichtungen Systemintegration und
Anwendungsentwicklung wird um zwei neue Fachrich-
tungen Daten- und Prozessanalyse sowie Digitale Vernet-
zung ergänzt. Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung
Daten- und Prozessanalyse stellen die Verfügbarkeit
sowie Qualität und Quantität von Daten sicher und 
entwickeln IT-Lösungen für digitale Produktions- und
Geschäftsprozesse. Fachinformatiker/-innen der Fach-
 richtung Digitale Vernetzung arbeiten mit der Netzwerk -
infrastruktur und den Schnittstellen zwischen Netzwerk-
komponenten und cyber-physischen Systemen.

• Beim Beruf IT-System-Elektroniker/-in wurden
vor allem die elektrotechnischen Inhalte überarbeitet.

• Bei den Kaufleuten für IT-System-Management
(vormals: IT-System-Kaufmann/-frau) liegt der Schwerpunkt
auf dem Angebot und der Vermarktung von IT-Dienstleis -
 tungen sowie dem Management und der Administration
von IT-Systemen.

• Kaufleute für Digitalisierungsmanagement
(vormals: Informatikkaufmann/-frau) managen die Digita-
lisierung von Geschäftsprozessen auf der operativen
Ebene.

Die neuen IT-Ausbildungsberufe
Ab August 2020: Update für die Ausbildung

Neu ist auch, dass künftig statt einer Zwischenprüfung, bei der das Ergebnis lediglich der Ermittlung des Wissensstandes
diente und ohne Einfluss auf die Abschlussprüfung blieb, eine sogenannte gestreckte Abschlussprüfung abgelegt wird.
Dabei fließt das Ergebnis des zeitlich getrennten ersten Teils in das der Abschlussprüfung (Teil 2) ein.

Berufswahl20 I
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Neuordnung im Außenhandel 
Im Außenhandel geht es auch ums Management

Der ehemalige Beruf Kaufmann/-frau im Groß- und
Außenhandel ist aufgrund der geänderten Anforderun-
gen an die wachsende Bedeutung von elektronischen
Geschäftsprozessen modernisiert worden.

Ab August 2020 berücksichtigt der steigende
Anteil an E-Commerce neue Ausbildungsinhalte
und soll die Relevanz des projektförmigen Arbei-
tens stärker in den Lehrinhalten betrachten. Wich-
tig sind in diesem Zusammenhang die Fähigkeit
zum vernetzten Denken und der professionelle
Einsatz digitaler Arbeitsmittel.

Das neue Profil geht auch stärker auf prozess -
orientiertes Steuern, Reflektieren und Optimieren
entlang der Wertschöpfungskette im Groß- und
Außenhandel ein. Diese Kompetenzen spiegeln
sich wider in der neuen Berufsbezeichnung 

Kaufmann/-frau für Groß- und
Außenhandelsmanagement

mit den Fachrichtungen Groß- bzw. Außenhandel.

Neu: Auch hier entfällt zukünftig die Zwischenprüfung
zugunsten einer Abschlussprüfung in zwei zeitlich vonein-
ander getrennten Teilen. Das bedeutet, dass der erste Teil
in das Gesamtergebnis einfließt. 

Neuordnung für Bankkaufleute
Konzentration auf die Kundenbeziehung

Die Digitalisierung hat auch den Beruf der Bankkaufleute
verändert. Hier haben sich die Geschäftsprozesse und
Arbeitsformen stark verändert. Mit Beginn des Schuljahres
2020/2021 tritt die Neuordnung des Ausbildungsberufs

Bankkaufmann/-frau

in Kraft, um die Ausbildung an die Arbeitswelt in der Bank-
branche anzupassen. 

Im Mittelpunkt des aktualisierten Berufs steht die
konsequente Konzentration auf die Kundenbezie-
hung auch unter Einbeziehung digitaler Kanäle. Das
bedeutet unter anderem eine ganzheitliche, systema-
tische, situationsgerechte und zielorientierte Beratung
der Kunden. Dies wiederum setzt die Vermittlung von
tiefgreifenden Kenntnissen der Finanzprodukte sowie
den Erwerb methodischer Kompetenzen wie projekt -
orientiertes Arbeiten voraus.

Neu eingeführt wird im Rahmen der dreijährigen Ausbil-
dung – übrigens ein Klassiker der dualen Ausbildung – die
gestreckte Abschlussprüfung. Die bisherige Zwischenprüfung
entfällt, Teil 1 der Prüfung findet in der Mitte der Ausbildung
statt, Teil 2 am Ende. Das Ergebnis des ersten Prüfungsteils
fließt auch bei den Bankkaufleuten in das Endergebnis ein,
die jungen Menschen müssen also frühzeitig im Unternehmen
und in der Schule „fit gemacht“ werden. 
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Wie alles begann – 

Joachim Lübben, gewerblich-technischer Ausbilder:

Wie können wir die Generation Y bzw. Z am besten davon überzeugen, bei uns eine 
Ausbildung zu beginnen? 

Welchen Eyecatcher brauchen wir, um die jungen Leute beispielsweise an unsere Messe-
stände auf den verschiedenen Ausbildungsbörsen zu holen?

Was braucht es, um der Zielgruppe lebhafte und echte Einblicke geben zu können und sie
bestenfalls von uns zu überzeugen? 

Unsere Antwort darauf war: eine VR-Brille – so können wir der Zielgruppe ganz leicht Einblicke
ins Unternehmen geben, und sie müssen dafür nicht einmal ins Werk kommen.

Vorgehensweise und Umsetzung – 

Marc Engel, gewerblich-technischer Ausbilder:

Wir entdeckten SET5, ein Start-Up aus Sundern mit dem für uns perfekten Angebot. Beim ersten
persönlichen Treffen in Brilon haben wir unsere Vorstellungen mit dem abgeglichen, was technisch
möglich ist. Schnell wurde uns klar, dass noch viel mehr möglich ist, als das, was wir uns vorgestellt
hatten. Es ging direkt ins Detail, und ruckzuck standen auch schon die Termine für die Umsetzung.

Am „Drehtag“ arbeiteten wir uns Abteilung für Abteilung voran. Wir machten Fotos von den
Maschinen und Anlagen, von den riesigen Hallen und auch von unseren Mitarbeitern, die uns
gerne unterstützt haben. Videos wurden mit einer 360° Kamera aufgenommen, die wir überall
platzierten, wo spektakuläre Bilder möglich waren. Sei es an einem Hallenkran, der dann unter der
Decke herfuhr, im Führerhaus eines Radladers oder sogar auf einem Baumstamm, der auf einem
Förderband quer über den Rundholzplatz transportiert wurde. Nahezu alles war möglich.

Auf unserem ‘Tag der Ausbildung’ konnten wir dann zum ersten Mal die Brille zum Einsatz 
bringen und das mit sehr großem Erfolg. 

Nutzung –

Julian Schirp, kaufmännischer Ausbilder: 

Das Projekt VR-Betriebstour ist noch längst nicht abgeschlossen und wird immer weiter
mit neuen Features und Inhalten aktualisiert. Wir haben noch viel vor – Ideen gibt es

genug, freut euch drauf!

Die Brille wird vielseitig zum Einsatz kommen – sei es auf Messen, bei Schulbesuchen
oder auch bei Vorstellungsgesprächen. Wir wollen überall, wo wir in Kontakt mit der

Zielgruppe treten, dieser direkt und unkompliziert einen unvergesslichen Blick ins 
Werk ermöglichen – denn Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte. 

Wer hat nicht Lust bekommen, sich hier zu bewerben?

Der Holzwerk-
stoffhersteller EGGER 

setzt beim Azubi-Recruiting 
auf neue Wege: Eine virtuelle

Betriebsführung kann durch den
Einsatz einer VR-Brille jederzeit

stattfinden. Gemeinsam mit
einem externen Partner 

produziert EGGER Inhalte 
für eine VR-Brille und 

versetzt alle ins 
Staunen.

Neue Wege:
Ein virtueller Einblick ins Unternehmen



Das Internet ist zur wichtigsten Infor-
mationsquelle für Berufsorientierung
und Berufswahl geworden. 
Worauf ist zu achten?

Prof. Dr. Tim Brüggemann: Die Schwierigkeit ist die Fülle an
Informationen, genau wie bei der Berufsorientierung generell.
Nur durch gezielte Suchstrategien findet man die gewünschten
und passenden Informationen. Viele junge Menschen haben
jedoch ähnliche Muster, um im Internet zu suchen. Google ist
dabei die Haupteinflugschneise. Bereits in der schulischen Berufs-
orientierung müsste verstärkt geübt werden, wie man im Internet
wo welche Informationen oder Hilfestellung findet und wie man
sich zunächst eine Filter- und Suchstrategie erarbeitet, bevor man
das Web bemüht. Wildes Drauflossuchen führt häufig nur zu Frust
und in Sackgassen; besser erst planen, dann suchen und finden!

Besteht die Gefahr, dass die sozialen
Netzwerke den Blick zu sehr auf die
Modeberufe lenken und damit die per-
sönlichen Neigungen und Eignungen
ungenutzt bleiben?

Prof. Dr. Tim Brüggemann: Modeberufe hat es
immer gegeben und werden häufig durch Medien
geprägt. Wir haben in der Forschung zum Bei-
spiel schon vor über 10 Jahren den „Tim Mälzer
Effekt“ und den „CSI Effekt“, verursacht durch
Fernsehsendungen, in Deutschland messen
können. Die Kochshows um männliche Fern-
sehköche haben den damals eher weiblichen
und unbeliebten Beruf „Koch“ zum Ausbil-
dungswunschberuf und in die Top 10 bei den
männlichen Schulabgängern katapultiert. Ebenso
erging es den rechtsmedizinischen Studiengängen
durch die US-Kriminalserie „CSI“, die plötzlich die
Nachfrage nach solchen Berufswegen enorm gesteigert
hat. Grundsätzlich ist es egal, wo eine Vision oder ein Wunschbe-
ruf herkommt, Hauptsache man hat eine oder einen, denn es ist
wichtig, ein Ziel in der Berufsorientierung zu haben. Zu beachten
ist jedoch, dass die im TV oder in sozialen Medien skizzierten
Berufe nicht immer realitätsgetreu dargestellt werden. Bei Inter-
esse an bestimmten Berufen ist es wichtig, durch Praktika oder
Recherchen im Netz den tatsächlichen Alltag und die Rahmenbe-
dingungen zu erforschen. So wird der Traumberuf nicht später in
der Ausbildung zum Albtraum, weil man ganz falsche Vorstellun-
gen hatte. Denn aus der Forschung wissen wir, die größten
Nebenwirkungen von Modeberufen sind leider die Ausbildungsab-
brüche, die damit einhergehen, wenn man falsch informiert ist
und ohne Realerfahrungen der Mode erliegt.    

Eltern beeinflussen oft die beruf liche
Orientierung ihrer Kinder. Welchen Rat
geben Sie Eltern, damit sie noch mehr

über die Stärken und Schwächen
ihrer Kinder erfahren?

Prof. Dr. Tim Brüggemann: Sprechen! Das
Gespräch ist die wichtigste Methode zur beruf-
lichen Orientierung zwischen Eltern und Kindern.
Bieten Sie sich an, sprechen Sie über die Interessen
und Einstellungen Ihrer Kinder und versuchen Sie
wertfrei und wertschätzend gemeinsam über die

nächsten Schritte zu diskutieren, ohne zu Lenken.
Für Jugendliche sind die Eltern und Erziehungsberech-

tigten immer noch mit Abstand die wichtigsten Bezugs -
personen beim Thema Beruf und Übergang.  

Gerät das Praktikum, das die größte
Unmittelbarkeit bietet, ganz in Verges-
senheit?

Prof. Dr. Tim Brüggemann: Auf keinen Fall. Zum Glück ist in
allen Bundesländern das Praktikum in der schulischen Berufsorien-
tierung fest verankert und genießt auch bei den jungen Menschen
große Beliebtheit, da es echte Eindrücke aus dem Arbeitsleben ver-
mittelt. Wichtig ist jedoch die Orientierung vor dem Praktikum,
damit diese Chance nicht leichtfertig vertan wird, und die Nachbe-
reitung, damit die gesammelten Eindrücke auch für die spätere
Berufsorientierung und Ausbildungsplatz wahl optimal genutzt
werden können. 

Berufsorientierung
Der Rat des Experten

Prof. Dr.
Tim Brüggemann
Berufsorientierungsforscher

an der Fachhochschule des 
Mittelstands, Bielefeld

»... es ist wichtig 
ein Ziel in der 

Berufsorientierung 
zu haben.« 

https://azubi-kompass.de/berufsorientierungstipps-brueggemann-fhm 

Hier gibt’s Tipps zur Berufswahl 
vom Berufsorientierungsforscher Prof. Tim Brüggemann
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Ziel und Durchführung des Kurz-
Tests: 

Der Test hilft bei der ersten groben
Orientierung für die nächsten Schritte
in Richtung Berufswahl. Welche
Eigenschaften und Neigungen habe
ich? Welche Tätigkeiten liegen mir?
Welche Berufsfelder passen dazu und

was kann ich damit anfangen? Wenn
Sie die folgenden Aussagen durchsehen
und stets die Optionen ankreuzen, die
auf Sie zutreffen, kommen Sie der
Frage nach der richtigen Berufswahl
näher. 

Lesen Sie die folgenden Antwortmög-
lichkeiten durch und markieren Sie

diejenigen, in denen Sie sich am ehes -
ten wiederfinden. Setzen Sie Ihre
„Kreuze“ zügig und ehrlich. Es geht
nicht darum zu klären, wie Sie gerne
wären, sondern wie Sie sich aktuell
einschätzen. Sie können so viele Ant-
worten markieren wie Sie mögen.  

Am meisten
machen mir
Aufgaben
Spaß, bei
denen ich …

körperlich aktiv
bin.

immer wieder
etwas Neues
dazulerne.

kreativ sein
kann.

mit Menschen
zusammenar-
beite.

etwas vor ande-
ren präsentieren
kann, um es
ihnen schmack -
haft zu machen.

sorgfältig und
gut organisiert
arbeiten kann.

In meiner spä-
teren Arbeit
möchte ich … 

Dinge mit mei-
nen Händen
oder mit (digita-
len) Werkzeu-
gen herstellen/
bearbeiten.

neuen Frage-
stellungen auf
den Grund
gehen.

etwas Neues
entwickeln und
meinen Ideen
freien Lauf 
lassen.

etwas für das
Wohlbefinden
anderer Men-
schen tun.

andere Men-
schen führen
oder mein eige-
nes Business lei-
ten.

mit festen
Regeln und
planbare Struk-
turen arbeiten.

Bin ich ande-
rer Meinung
als meine
Freunde …

passe ich mich
an die Meinung
der anderen an.

diskutiere und
analysiere ich
die Situation bis
ins Detail. 

versuche ich,
neue Wege für
eine Lösung zu
finden.

versuche ich,
die anderen zu
verstehen und
suche einen
Kompromiss.

möchte ich
meine Meinung
durchsetzen
und versuche
die anderen
davon zu über-
zeugen. 

bleibe ich bei
meiner Mei-
nung, sage dies
dem anderen
allerdings nicht
unbedingt.

Mich 
interessiert
besonders …

Technik/
Mechanik/
Architektur/
Landwirtschaft/
Umwelt.

Forschung/ 
Wissenschaft/
Mathematik/
Naturwissen-
schaften.

Medien/
Mode/Kultur/
Musik.

der Mensch/
Gruppen/
Gesundheit.

Wirtschaft/ 
Führung/ 
Verkauf/ 
neue Produkte.

Recht/ 
Verwaltung/
Organisation/
Zahlen.

Meine Freizeit
verbringe ich
gerne …

draußen in
Bewegung.

mit dem Lesen
eines guten
Buches.

auf Events (z.B.
Filmfestivals/
Konzerte/ 
Ausstellung).

mit Freunden
und Familie.

, um mich per-
sönlich voran-
zubringen (z.B.
Karriere, Verant-
 wortung, neue
Erfahrungen).

mit der Planung
von Aktivitäten. 

Es fällt mir
leicht, …

mit (digitalen)
Werkzeugen
umzugehen.

Probleme zu
lösen.

zu kommuni-
zieren und krea-
tiv zu sein.

Bedürfnisse
anderer zu
erkennen.

Verantwortung
auch für andere
zu übernehmen.

Details zu
erkennen.

R I A S E C

TEST
Entdecken Sie Ihre beruflichen Interessen und 
dazu passende Berufsfelder!

Diesen Test haben wir mit freundlicher Genehmigung der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) als Auszug des „Berufsfeldfinder (BFF)“
von Prof. Dr. Tim Brüggemann entnommen.  

Eigenschaften, Neigungen
Kreuzen Sie die Antwortmöglichkeiten an, die am meisten auf Sie zutreffen:
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TEST

Elektrische Geräte
installieren/an -
schließen/einbauen

Im Labor Werte
messen/prüfen/
beobachten

zeichnen/skizzieren/
malen

Kindern/Jugend-
lichen/Erwachsenen
etwas beibringen

Anderen etwas 
verkaufen/
Werbung machen

Dokumente ordnen/
systematisieren/
verwalten

Mit Maschinen
oder Werkzeugen
etwas herstellen;
sie bedienen

Eine Fragestellung
untersuchen/ 
ein Experiment
durchführen

tanzen/
musizieren/
Theater spielen

Menschen pflegen Entscheidungen
nach wirtschaft-
lichen Punkten
treffen z.B. wo 
verdiene ich mehr?

Die Buchführung
für ein Unterneh-
men führen und
die Finanzen
prüfen

Baupläne entwer-
fen z.B. für ein
Haus/eine
Maschine

längere Zeit 
über ein Problem
nachdenken

dolmetschen/
übersetzen

Anderen bei Pro-
blemen zuhören
und sie beraten

Ein eigenes
Geschäft führen

Preise für Produkte/
Gewinne/ Kosten
kalkulieren bzw.
ausrechnen

Computer-
programme 
erstellen und 
programmieren

Eine Befragung zu
einem Thema
durchführen und
Antworten finden.

Dinge so gestalten/
entwerfen/formen,
sodass sie
besonders schön
aussehen

In Vereinen 
anderen Menschen
helfen

Andere bei der
Arbeit anleiten/
etwas veranlassen 

Am Computer
Schreibarbeiten
erledigen

im Garten/auf
einem Bauernhof
arbeiten

Dokumente oder
Literaturquellen
analysieren/lesen

Geschichten/Texte/
Artikel schreiben

Aktivitäten für psy-
chisch kranke/alte/
behinderte Men-
schen durchführen
und sie unterstützen

Verantwortung 
für eine Aufgabe/
Menschen 
übernehmen

Dinge auf 
Qualität/Regeln/
Vorschriften prüfen

Renovieren/
Reparieren z.B. 
ein Haus bauen
und tapezieren

Verstehen, wie 
z.B. ein Gerät/
ein Programm
funktioniert

Über tiefsinnige/
philosophische/
religiöse Fragestel-
lungen nachdenken

Gastgeber sein
oder/und andere
umsorgen 

Mit anderen 
diskutieren/
verhandeln/
überzeugen

Übersichten/
Strukturen/Listen/
Statistiken erstellen

R I A S E C

Ist mein Fahrrad -
reifen platt, kann
ich diesen flicken. 

Habe ich eine 
neue App auf dem
Handy, finde ich
schnell alle Funk-
tionen alleine raus.

Ich kann gut 
tanzen, singen
oder ein Instrument
spielen.

Ich höre anderen
gerne bei ihren
Problemen zu und
kann mich in sie
hineinversetzen.

Mir fällt es leicht,
vor anderen Leu-
ten zu sprechen.

Ich kann gut mit
dem Computer
und den Program-
men umgehen.

Kaufe/n ich/meine
Eltern neue Möbel,
kann ich diese
selbst aufbauen.

Gibt es im Mathe-
test eine Textauf-
gabe, weiß ich
schnell den richti-
gen Lösungsweg.

Ich kann mir gut
Geschichten/
Gedichte ausdenken
und aufschreiben.

Ich muntere andere
gerne auf, wenn
sie traurig sind.

Ich kann Leute gut
von meiner Mei-
nung überzeugen.

Ich arbeite bei mei-
nen Hausaufgaben
sehr genau und
sorgfältig.

R I A S E C

Tätigkeiten
Kreuzen Sie die Tätigkeiten an, die Sie interessieren:

Fähigkeiten
Wählen Sie die Fähigkeiten aus, die Sie glauben gut zu können:
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Zählen Sie alle Kreuze für jeden Buchstaben aus allen Ant-
worten zusammen (Die Buchstaben sind in der Überschrift
jeder Spalte zu finden):

Tragen Sie nun die Buchstaben in der Reihenfolge Ihrer
Häufigkeiten ein. Den Buchstaben mit den meisten Kreuzen
auf Platz 1 ganz links, den mit den zweitmeisten Markie-
rungen an die zweite Stelle usw.:

R I A S E C Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6

Den Buchstaben, den Sie auf Platz 1 mit den meisten Kreuzen bei den Antworten eingetragen haben, symbolisiert 
Ihre stärkste Interessenausrichtung. Grundsätzlich haben Menschen aber Anteile aus allen sechs Bereichen. Um sich selbst
zu charakterisieren, sich beruflich zu orientieren und erste Hinweise für passende Berufsfelder zu entdecken, reicht es aus,
wenn Sie sich zunächst auf die ersten beiden Buchstaben der Reihenfolge konzentrieren. Lesen Sie dazu die Texte zu Ihren
beiden am stärksten ausgeprägten Merkmalen (Platz 1 und Platz 2). Aus der Kombination der Texte und vorgeschlagenen
Berufsfelder ergibt sich ein Bild Ihrer beruflichen Charakterisierung und beruflichen Tendenzen: 

R – Praktisch-technische 
Orientierung

Menschen mit einer R-Orientierung
mögen Tätigkeiten, bei denen man
Kraft und Geschicklichkeit braucht
und die zu genauen Ergebnissen füh-
ren. Sie arbeiten gerne mit (digitalen)
Werkzeugen und Maschinen und stel-
len dabei vermutlich gerne Produkte
mit ihren Händen her. Soziale Tätigkei-
ten bevorzugt dieser Typ Mensch viel-
leicht nicht. Sie sind vor allem gut in
mechanischen, technischen, elektro-
technischen oder landwirtschaftlichen
Bereichen und können gut mit
Maschinen umgehen. Geld, materielle
Dinge und ihr Ansehen sind ihnen
wichtig. Diese Menschen sind ehrlich,
denken gerne nach und sind oft direkt
in ihrer Sprache.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen R-Typ interessant sein: 

� Landwirtschaft, Natur, Umwelt; 

� Produktion, Fertigung; 

� Bau, Architektur, Vermessung; 

� Metall, Maschinenbau; 

� Elektro

I – Intellektuell-forschende 
Orientierung

Menschen mit einer I-Orientierung
mögen Tätigkeiten, bei denen man
physische, biologische oder kulturelle
Fragestellungen durch Beobachten
und Analysieren untersuchen kann.
Sie möchten gerne Probleme verste-
hen und diese lösen. Den Umgang mit
Menschen oder immer das Gleiche zu
tun vermeiden sie lieber. Sie sind vor
allem gut in Bereichen der Mathema-
tik und Naturwissenschaften. Wichtig
sind ihnen etwas Unbekanntes zu
erforschen, Neues zu lernen und Pro-
bleme zu lösen. Menschen des I-Typs
hinterfragen und analysieren gerne.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen I-Typ interessant sein: 

� IT, Computer

� Naturwissenschaften

� Technik, Technologiefelder

� Gesellschafts-, 
Geisteswissenschaften

A – Künstlerisch-sprachliche 
Orientierung 

Menschen mit einer A-Orientierung
mögen Tätigkeiten, die mit Sprache,
Kreativität oder Kunst zu tun haben.
Weniger mögen sie es, immer wieder
das Gleiche tun. Dafür sind sie meist
kreativ, haben viele neue Ideen und
können sich sprachlich gut ausdrük-
ken. Sie interessieren sich für Kunst,
Musik, Schauspiel und Schreiben.
Diese Menschen sind meist kreativ,
spontan und sensibel.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen A-Typ interessant sein:

� Kunst, Kultur, Gestaltung

� Medien 

Auswertung

Interpretation

TEST
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S – Soziale Orientierung

Menschen mit einer S-Orientierung
mögen Tätigkeiten mit anderen Men-
schen, wie zum Beispiel Unterrichten
oder sich um andere zu kümmern.
Weniger mögen sie es, mit Maschinen
oder Werkzeugen zu arbeiten. Sie
können sich sehr gut in andere Perso-
nen hineinversetzen, sind geduldig
und auf andere bedacht. Ein gutes
Miteinander und Unterstützung sind
ihnen sehr wichtig. Diese Menschen
sind warmherzig, respektvoll und ver-
bringen gerne Zeit mit anderen.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen S-Typ interessant sein:

� Gesundheit

� Soziales, Pädagogik 

E – Unternehmerische Orientierung

Menschen mit einer E-Orientierung
mögen gerne Tätigkeiten, bei denen
sie andere überzeugen oder anleiten
können, um ein bestimmtes Ziel oder
einen Gewinn erreichen zu können.
Weniger gut können sie beobachten
oder nach einem festgelegten System
arbeiten. Sie können gut planen und
mit anderen diskutieren. Erfolg und
Ansehen sind ihnen wichtig. Diese
Menschen übernehmen gerne Verant-
wortung.  

Folgende Berufsfelder könnten für
einen E-Typ interessant sein:

� Dienstleistung 

C – Konventionelle Orientierung

Menschen mit einer C-Orientierung
mögen Ordnung und Planung wie bei-
spielsweise Dinge zu sortieren, Sachen
aufzuschreiben oder zu dokumentie-
ren. Weniger gut können sie Tätigkei-
ten, die kein System haben. Ihnen fällt
es leicht die Ordnung und den Über-
blick zu behalten und haben dabei
keine Probleme genau und lange zu
arbeiten. Die Einhaltung von Regeln,
Ordnung und Kontrolle sind ihnen
wichtig. Diese Menschen sind ordent-
lich, genau, pflichtbewusst und eher
vorsichtig.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen C-Typ interessant sein

� Wirtschaft, Verwaltung

� Verkehr, Logistik

Und jetzt?

Achtung!

Erkennen Sie sich in den Beschreibungen? Besprechen Sie Ihre Eindrücke gerne mit anderen, um ein
für sich schlüssiges Bild zu erhalten! Je besser man über sich und seine beruflichen Interessen und
Neigungen Auskunft geben kann, umso leichter fällt einem die Wahl eines passenden Anschlusses
nach dem Abschluss. Recherchieren Sie zudem doch einmal über die verschiedenen Berufsfelder und
die vielfältigen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.

Dieser Test kann aufgrund der Kürze nur erste Hinweise liefern. Für Rückfragen oder einem digitalen
Zugang zu der Vollversion des „Berufsfeldfinder (BFF)“ wenden Sie sich an Prof. Dr. Tim Brüggemann
unter brueggemann@fh-mittelstand.de

Quelle:
Prof. Dr. Tim Brüggemann, Fachhochschule des Mittelstands (FHM). 
www.fh-mittelstand.de

TEST

Mehr Informationen zu den einzel-
nen Berufsfeldern und welche Berufe
dazu gehören erhalten Sie hier:

Erste Einblicke durch Videos und Bil-
der zu den einzelnen Berufsfeldern
erhalten Sie hier:
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Das Anschreiben

Individuell und überzeugend
� Nehmen Sie sich Zeit für dieses Schreiben. Es ist der erste

Eindruck, den Sie in einem Unternehmen hinterlassen
und es soll Ihr Interesse an der Stelle widerspiegeln. 

� Lassen Sie den Leser wissen, dass Sie sich mit dem Aus-
bildungsplatzangebot befasst haben und behalten Sie
die Stellenanzeige im Auge, denn dort steht, was man
für die Stelle können muss. 

� Formulieren Sie Ihr Anschreiben selbstbewusst. 
Vermitteln Sie dem Leser, dass Sie wissen, was Sie wollen
und verwenden Sie nicht ‚könnte/würde/möchte‘. 

� Stellen Sie einen Bezug zwischen den geforderten Qualifi-
kationen und Ihren Fähigkeiten dar. Dafür kommen schu-
lische Stärken, Hobbys, Sprachkenntnisse, Auslandsauf-
enthalte, freiwilliges Engagement, ein Projekt in der
Schule oder ein interessantes Praktikum infrage.

� Bitte keine allgemeinen Floskeln wie ‚ich bin teamfähig‘
oder ‚es macht mir Spaß mit Menschen umzugehen‘.
Nutzen Sie besser Beispiele aus Ihren bisherigen 
Tätigkeiten, die Ihre Persönlichkeit belegen. 

Formale Aspekte
� Gut lesbare Schrift verwenden: Times New Roman, 

Calibri, Arial, 10-12 Punkt

� Ein dezenter Briefkopf – kein kreatives Layout

� Linksbündiger Flattersatz und kein Blocksatz

� Sinnvolle Absätze setzen 

� Unbedingt von jemandem gegenlesen lassen: 
Rechtschreib-, Zeichensetzungs-, Tipp- und Trennfehler
vermeiden

� Die Sätze sollen präzise und knapp formuliert sein.

� Das Anschreiben sollte nicht länger als eine Seite sein

� Sauberer Ausdruck

� Das Anschreiben wird auf die Bewerbung gelegt 
und kommt so in den Umschlag, 
nicht in die Mappe heften
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Die einzelnen Bausteine

Name des Unternehmens
Ansprechpartner/in
Straße/Hausnummer oder Postfach
PLZ und Stadt

lllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur ... 

Anschrift

In der Anschriften-
zone vermerken 
Sie die Firma, den
Ansprech   partner und
die Adressdaten. 

Anrede

Sprechen Sie den
Leser persönlich an.
Kennen Sie den
Namen nicht, rufen
Sie einfach beim
Unter nehmen an und
fragen nach dem
Namen der Personal-
 leitung oder Ausbil-
 dungs leitung. Finden
Sie den Namen trotz-
dem nicht heraus,
verwenden Sie die
Anrede: „Sehr 
geehrte Damen und
Herren,”. 

Grußformel

Mit dem 
Standardgruß 
„Mit freundlichen
Grüßen” kann man
nichts falsch machen.

Anlagevermerk

Hier können Sie 
einen Hinweis auf die
Anlagen unterbringen.
Falls sie nicht auf
einem separaten
Deckblatt aufgelistet
werden. 

Unterschrift

Nicht vergessen: Das
Anschreiben muss eigen-
 händig unterschrieben
sein, und zwar mit Vor-
und Nachnamen. Am
besten wird in Blau
unterschrieben, so kann
sich die Unterschrift gut
vom schwarzen Text
absetzen und ist leicht
als Original erkennbar. 

Datum

Das Anschreiben 
muss datiert werden. 
Sie sollten das Schrei-
 ben an diesem Datum –
spätestens am nächsten
Tag – absenden. Sonst
muss das Anschreiben
neu datiert und 
ausgedruckt werden.
Das Datum wird rechts-
bündig angegeben.

Der Briefkopf

Halten Sie den Brief-
kopf dezent und ver-
wenden Sie keine
außergewöhnlichen
Schriftarten. Vergessen
Sie nicht, Ihre Mail-
Adresse anzugeben.
Telefonnummern
werden durch 
Leerzeichen in Funk-
tionsbestandteile
gegliedert (Beispiel:
01234 567890).Betreff

In der 1. Zeile geben
Sie an, für was Sie
sich bewerben. In der
2. Zeile folgt der
Bezug zu einem Tele-
fonat, einer Stellen-
anzeige oder einem
E-Mail-Kontakt. Ach-
tung: Die Angabe
„Betreff“ oder „Betr.“
ist nicht nötig, es
endet auch nicht mit
einem Punkt.

Einstieg

Hier sagen Sie, worauf
Sie sich mit Ihrer Bewer-
bung beziehen.

Schluss

Der Schlusssatz
könnte auch lauten: 
„Auf ein Vorstellungs-
gespräch freue ich
mich sehr.“ 

Bewerbungstext 

Hier erläutern Sie Ihre
Schulbildung, Qualifika-
 tionen, besonderen
Kenntnisse und Interes-
 sen. Dieser Teil ist der
wichtigste Teil Ihres
Bewerbungsschreibens.
Schließlich müssen Sie
den Leser davon über-
zeugen, dass Sie 
die/der Richtige für den
Ausbildungsplatz sind. 

llllllllllll

Sehr geehrte/r Frau/Herr,

1. Baustein 
Woher ist die Info der offenen Stelle?
Warum bewerbe ich mich in diesem Betrieb?
Was interessiert mich an dem Ausbildungsbetrieb besonders? 

2. Baustein 
Was interessiert mich an dem Ausbildungsberuf?
Warum möchte ich ... werden?
Was kann ich in diesem Bereich schon? Praktikum? Hobbys? 
Wo liegen meine Stärken? 

3. Baustein 

Was mache ich zurzeit? In welcher Klasse, auf welcher Schule bin ich? 
Wann mache ich meinen Schulabschluss? 

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich.

Sehr gerne bin ich auch bereit, Sie während eines Praktikums oder alternativ bei
einem Probearbeitstag von meinen Fähigkeiten zu überzeugen. 

Mit freundlichen Grüßen

lllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

© detailblick-foto / Fotolia
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Nichts spricht dagegen, feste Bausteine zu entwickeln, die Sie dann für Ihre Bewerbungen nutzen. Damit Ihr
Schreiben  trotzdem individuell wird, können Sie einzelne Bausteine ändern oder austauschen – je nach Unter-
nehmen und Inhalt Ihrer Bewerbung.

Beispielhaft

Der Betreff
könnte zum Beispiel so lauten:

Bewerbung um eine Ausbil-
dung als XY für das Ausbil-
dungsjahr 2021

Der Einstieg
lässt sich wie folgt gestalten:

über die Internetseite 
"azubi-kompass.de" bin ich auf
Ihr Ausbildungsangebot auf-
merksam geworden und möchte
mich gerne für eine Ausbildung
zum Maschinen- und Anlagen-
führer bei Ihnen bewerben 
oder
gerne würde ich Sie ab Septem-
ber 2021 als Auszubildender zum
Kaufmann im e-commerce in
Ihrem Unternehmen unterstützen.
Auf Ihre Stellenausschreibung 
bin ich über die Internetseite
azubi-kompass.de aufmerksam
geworden.
oder
meine berufliche Perspektive
sehe ich bei Ihnen, dem Markt-
führer im Bereich Automobilzu-
lieferung, und möchte daher
meine Chance nutzen, mich als
Auszubildender zum Industrie-
elektroniker zu bewerben. Ich
würde mich freuen, gemeinsam
mit Ihnen die Zukunft zu gestal-
ten – sind auch Sie bereit dafür?

Der Schluss
ist z.B. in dieser Form möglich:

Belastbarkeit und Teamfähigkeit
konnte ich bei den Fußballturnie-
ren / bei der Jugendfeuerwehr /
beim Sportverein / bei der Durch-
führung von Kinderfreizeiten
(usw.) zeigen.

Gerne biete ich Ihnen an, ein
Praktikum bei Ihnen zu absolvie-
ren, damit Sie sich ein Bild von
mir und meinen Fähigkeiten
machen können. Auf eine Einla-
dung zu einem persönlichen
Gespräch freue ich mich sehr.
oder
Gerne ergänze ich Ihren ersten
Eindruck aus meinen Unterlagen
in einem persönlichen Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen

Der Bewerbungstext
kann so formuliert werden:

Im Juni 2021 werde ich meine
Mittlere Reife an der Sophien
Realschule in Sophienstadt 
mit Erfolg ablegen. Meine 
Lieblingsfächer sind Mathematik, 
Bildende Kunst und neue
Medien; sicherlich gute Voraus-
setzungen, um den Beruf als
Kaufmann im E-commerce, in
dem Kreativität, Berechnungen
und Kalkulation wichtig sind, zu
erlernen.

Während meines Ferienjobs in
dem Reisebüro Sonnenstrahl kam
ich bereits in Berührung mit
unterschiedlichen Darstellungen
von Reiseangeboten. Ich durfte
sogar in einem Blog mitschrei-
ben, der Auskunft über die
Zufriedenheit der Kunden gibt.
Für mich steht der Kunde immer
im Mittelpunkt. Der Filialleiter
lobte mich für meine respektvolle
Ausdrucksweise und meine
schon guten Kenntnisse in der
digitalen Welt.

  

© vege / Fotolia

©
 s

no
w

in
g1

2 
- F

ot
ol

ia
.c

om



I 31Bewerbung

Um sich von Mitbewerbern abzuheben,
sollten Sie frühzeitig mit den Vorbereitun-
 gen beginnen: den eigenen Werdegang
darstellen, ein schlüssiges Motiv für

die Bewerbung auf die Lehrstelle über-
legen, sich über Branche und Unter-
nehmen in for mieren – das alles braucht
seine Zeit. Sofern nicht ausdrücklich

eine Bewerbung per Mail gewünscht
wird, stellen Sie bitte eine Mappe zu -
sammen. Worauf zu achten ist, erfah-
ren Sie hier:

Regel Nr. 1
Zu einer schriftlichen Bewerbung
gehören folgende Unterlagen:

� Anschreiben

� eventuell Deckblatt

� Tabellarischer Lebenslauf mit Foto

� Zeugniskopien 

� Bescheinigung über ehrenamtliche
Tätigkeiten, Teilnahme am Mathe-
matikwettbewerb etc.

Regel Nr. 2
Für Zeugnisse gute Kopien verwenden! 

Regel Nr. 3
Unliniertes, weißes DIN A4-Papier in
guter Qualität verwenden. 

Regel Nr. 4
Übersichtlich gestalten. Lassen Sie links
24,1 mm und rechts 8,1 mm vom Text
Platz. Vom oberen Rand genügen 16,9 mm.

Regel Nr. 5 
Auf vollständige Anschrift achten.
Schreiben Sie die vollständige Anschrift
der Firma, bei der Sie sich bewerben,
auf Umschlag und Anschreiben.

Regel Nr. 6 
Auf vollständige Absender an gaben
achten. Schreiben Sie die kompletten
Absen der angaben in Ihren Brief kopf,
Telefon nummer(n) und E-Mail-Adresse
für Rückfragen.

Regel Nr. 7 
Kontrollieren Sie, ob Datum und persön-
 liche Angaben im Bewerbungsschreiben
und im Lebenslauf übereinstimmen. 

Regel Nr. 8 
Ihre Unterschrift muss auf Anschreiben
und Lebens lauf, am besten in Blau.

Regel Nr. 9 
Verwenden Sie einen hochwertigen
Laser- oder Tintenstrahldrucker. Die
heutzutage meist benutzte Schrift ist
Arial 11.

Regel Nr. 10 
Die kompletten Unterlagen stecken
Sie in eine spezielle Bewerbungsmappe
oder einen Clip-Hefter (nicht lochen)
in dieser Reihenfolge: Lebenslauf mit
Foto, dann Zeugniskopien in zeitlicher
Abfolge (das aktuellste zuerst). Das
Bewerbungsschreiben legen Sie lose ein.

Regel Nr. 11 
Verwenden Sie keine Klar sichthüllen.
Für Notizen und Eingangsstempel will
der Personalchef nicht jedes Blatt aus
der Klar sicht  hülle herausnehmen.
Schließlich ist Zeit im Arbeitsalltag Geld! 

Regel Nr. 12 
Bevor Sie Ihre Unterlagen wegschicken,
kopieren Sie am besten alles, damit
Sie in ein paar Wochen noch wissen,
wie Sie sich beworben haben.

Regel Nr. 13
Packen Sie alles in einen großen stabi-
len Umschlag – bitte nicht knicken.
Vergessen Sie nicht, auch auf den
Umschlag Ihren Namen und Adresse
und die Empfängeradresse vollständig
und richtig zu schreiben. 

Regel Nr. 14 
Ausreichendes Porto sollte selbstver-
ständlich sein; fehlendes Porto macht
beim Empfänger einen ganz schlechten
Eindruck.

Regel Nr. 15 
Schicken Sie Ihre Bewerbung nur
dann als Einschreiben, wenn dies aus-
drücklich erwünscht ist. Sonst ist es
überflüssig und wirkt eher negativ.

Regel Nr. 16 
Auf jeden Fall vermeiden: 

� Rechtschreib-/Grammatik-Fehler: 
Lassen Sie die Unter lagen von
Eltern, Lehrern oder Freunden
durchsehen.

� Flecken, Eselsohren, Knicke: 
Lieber noch mal ausdrucken!

� Nichts Handschriftliches, es sei
denn, es ist ausdrücklich
erwünscht.

� Nichts falten!

� Verzierungen, die lenken nur ab.

Bewerben Sie sich richtig!

Für die perfekte Bewerbung
... gibt es kein Patentrezept, aber einige Grundregeln, die Sie beherzigen sollten:
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Was Sie nicht 
verschweigen sollten:

� Sprachkurs gemacht oder Rhetorik-
kurs besucht?

� In den Ferien gearbeitet?

� Kurs-, Klassen- oder Schulsprecher
gewesen?

� Praktikum im Ausbildungs beruf
gemacht?

� Besondere PC-Kenntnisse? 

� Nach der Schulzeit eine Tätig keit
übernommen, um die Zeit bis zur
Ausbildung zu überbrücken?

� Ein Hobby, das für den angestrebten
Beruf von Bedeutung ist?

� Ehrenamtliche Aufgabe übernom-
men (Verein, Rotes Kreuz etc.)?

� Ferienfreizeit organisiert oder
betreut?

� Aushilfs- und Ferienjobs aufgelistet? 

Worauf Sie optisch Wert
legen sollten:

� Verwenden Sie eine gut erkenn-
bare Schrift! Z. B. Arial, Größe 11
oder Times New Roman, Größe 12,
aber bei einer Schriftart bleiben!

� Eindeutige, klare Zeitangaben =
Monat / Jahr 
(Juli-September 2018, 
nicht „Sommer 2018”). 

� Vermeiden Sie zeitliche Lücken.
Aber Vorsicht: Unwich tige Anga-
ben, die keine wesentliche Bedeu-
tung für die Bewer bung haben,
gehören auch nicht hinein.

Checkliste für den Lebenslauf
Tipp:
Unternehmen erwarten 
einen tabellarischen
Lebens l auf. Die Richtlinie,
dass er nicht länger als
eine Seite sein sollte, gilt
nicht unbedingt. 

Aber: 
lieber kurz und knackig 
als lang und breit. 
Der Leser will etwas über
Sie erfahren – und hat
dafür nicht ewig Zeit.  

„Der Lebenslauf 
muss halten, 

was das 
Anschreiben 
verspricht.“

Mona Mustermann
Musterstraße 7

12345 Beispielstadt
Telefon 01234 567890

mona.mustermann@muster.de

L E B E N S L A U F

Persönliche Daten:

Name: Mona Mustermann

Geboren am: 12. April 2004

Geburtsort: Beispielstadt

Nationalität: deutsch

Schulischer Werdegang:

08/2011 - 07/2015: Johannesschule, Arnsberg

09/2015 - 07/2017: Grundschule Volmetal, Hagen

seit 08/2017: Gesamtschule Haspe, Hagen

voraus. Abschluss: Fachoberschulreife (FOR)

Fähigkeiten/Kompetenzen:
Computer: Office-Programme, HTML, Grundkenntnisse Visual Basic
Sprachen: Englisch und Französisch (gute Schulkenntnisse)

Praktika/Nebentätigkeiten:

10/2017 - 04/2018: Aushilfstätigkeiten bei der Schumacher GmbH, Hagen

10/2019: Dreiwöchiges Praktikum als System-Kauffrau, Systems GmbH, Iserlohn

02/2020: Zweiwöchiges Praktikum bei der Spar-Da-Bank, Arnsberg

Hobbys: Mitglied im Juniorenteam des Basketballvereins XYZ

Beispielstadt, 21.08.2020

Auch „Schlüsselqualifikationen” wie Engagement, Teamfähigkeit
und Eigeninitiative, die Personalchefs „zwischen den Zeilen”
lesen, verschaffen Ihnen eine vorteilhafte Position.
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I 33Bewerbung

Gerade bei Bewerbungen ist die Bedeutung 
des Fotos nicht zu unterschätzen! Ist Ihr Foto
unprofessionell oder un vorteilhaft, sinkt die
Bereitschaft der Personalabteilung, sich Ihre 
Unterlagen anzuschauen. 

Das Bewerbungs foto

1. 
Wie will ich wirken? 

Hängt davon ab, wo Sie sich bewerben!
Bei kreativen Jobs kommt ein eher 

lockeres Bild besser an (aber bitte kein
Urlaubsfoto oder selbstproduzierter

Schnappschuss). Bei einem konservativen
Unternehmen lieber seriös. Grundsätz-
lich gilt natürlich: Kleidung und Frisur
sollten gepflegt und angemessen sein.

5. 
Farbe oder schwarz-weiß? 

Bewerben Sie sich für einen kreativen
Job, sollten Sie über ein gutes

Schwarz-Weiß-Bild nachdenken. 

Sonst ist Farbe besser. 
Gerade beim Bewerbungsfoto gilt:

keine Experimente!

6. 
Welche Größe? 

40 x 55 mm sind Standard. Auf 
keinen Fall darf das Foto den Text auf

dem Lebenslauf überlappen.

3. 
Das Foto muss aktuell sein! 

Wählen Sie kein altes Foto, 
der Empfänger will wissen, 

wie Sie jetzt aussehen!

4. 
Welcher Hintergrund?

Wenn Sie Bilder im Freien machen,
muss die Umgebung so gewählt wer-
den, dass Sie im Vordergrund bleiben.
Im Studio gilt: keine grellen Farben!

Sie stehen im Mittelpunkt!

2.
Wo lasse ich das Foto machen? 

Investieren Sie das Geld für einen 
Porträtfotografen. Er weiß, wie er Sie
auf einem Bild gut aussehen lässt. Und
selbst ein erfahrener Hobbyfotograf

macht bessere Bilder als der Automat. 

40 x 55 mm
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Für die gelungene digitale Bewerbung gilt:
Bequem und papierlos heißt auch sorgfältig

Tipps für die 
E-Mail-Bewerbung

Zum Inhalt

� Die Bewerbungsunterlagen für
eine Online-Bewerbung per E-Mail
sind dieselben wie für eine klassi-
sche Bewerbungsmappe:

1. Anschreiben
2. Lebenslauf mit Bewerbungsfoto
3. Zeugnisse

� Bitte keine Sammelbewerbung
rund schicken, sondern individuelle
Anschreiben verfassen.

� Die korrekte Rechtschreibung 
versteht sich von selbst. Bitte ver-
trauen Sie nicht der automatischen
Fehlererkennung bei der Recht-
schreibprüfung. Am besten drucken
Sie die Bewerbung zum Korrektur-
lesen nochmal aus und achten Sie
unbedingt darauf, dass der Unter-
nehmensname und der Ansprech-
partner richtig geschrieben sind.

� Achten Sie darauf, dass alle Unter-
lagen in einer Datei im PDF-Format
abgespeichert sind.

Die E-Mail an den Empfänger

� Schicken Sie Ihre Bewerbung an
eine konkrete Person, am besten
an den Personalverantwortlichen.
Erkundigen Sie sich vorher, wer der
richtige Ansprechpartner ist.

� Im Betreff der E-Mail steht die Stel-
lenbezeichnung oder die Referenz-
nummer des Ausbildungsplatzan-
gebotes.

� In die E-Mail wird nur ein kurzer
Text geschrieben:

Sehr geehrte Frau Müller, 
hiermit bewerbe ich mich auf die
von Ihnen im Deutschen Azubi-
Kompass angebotene Ausbildungs-
stelle zur Mechatronikerin. Meine
Bewerbungsunterlagen können Sie
dem Anhang dieser E-Mail entneh-
men. Ich stehe Ihnen jederzeit für
Rückfragen zur Verfügung und
freue mich auf ein persönliches
Kennenlernen.
Mit freundlichen Grüßen

� Die Unterschrift bitte einscannen.

� Am Ende des E-Mail-Textes dürfen
die vollständigen Kontaktdaten
nicht fehlen.

� Das Anschreiben gehört als eigene
Seite in die PDF-Datei, damit die
Formatierungen fehlerfrei darge-
stellt werden.

� Das Datum des Textes ist dasselbe
wie das Datum der E-Mail.

� Auch dieses Bewerbungsfoto sollte
von einem Fachmann gemacht
worden sein. Bitte keine Schnapp-
schüsse verwenden.

� Das Foto gehört als Grafik-Datei
oben rechts in den Lebenslauf.

� Die Datei bitte mit richtigem
Namen benennen: 
Vorname-Nachname-Bewerbungs-
unterlagen.pdf und nicht einfach
‚Bewerbung.pdf‘.

Und was sonst noch wichtig ist:

� Speichern Sie alles, was Sie
geschrieben haben, damit Sie spä-
ter noch wissen, welchen Text Sie
verwendet haben.

� Die Dateien sollten nicht größer als
3 – 5 Megabyte sein, sonst können
sie an der Firewall des Unterneh-
mens scheitern oder landen im
Spam-Ordner.

� Sollte ausdrücklich nur eine Kurz-
bewerbung gewünscht sein, wer-
den übrigens keine zusätzlichen
Dokumente benötigt.

� Testen Sie, ob Ihre Bewerbung
lesbar beim Adressaten ankommt,
indem Sie die Unterlagen zur
Probe an sich selbst mailen.

Tipps für die Online-
Bewerbung per Formular
oder das Bewerbungsportal

� Die Online-Bewerbung wird über
das Formular des Arbeitgebers ver-
sendet. Auch hier ist Genauigkeit
gefragt. Deshalb versuchen Sie das
Formular auszudrucken und sich
gezielt darauf vorzubereiten:

� Viele Einträge kann man aus dem
Lebenslauf übernehmen – Unter-
lage also parat legen. 

� Unbedingt alle Punkte im Formular
ausfüllen – unvollständige Bewer-
bungen werden gerne aussortiert.

� Nutzen Sie Freitextfelder, um die
eigene Persönlichkeit und das
Interesse ins Licht zu rücken.

� Auch diese Bewerbung sollte
genau auf die Stelle ausgerichtet
sein: verwenden Sie bitte Keywörter
und stellen Sie Dinge heraus, die
für die Tätigkeit relevant sind, um
online gefunden zu werden.

� Am besten also den Text schon mal
vorschreiben.

� Seien Sie ehrlich: Fremdsprachen-
kenntnisse bitte so angeben, dass
sie im Vorstellungsgespräch keine
Stolperfalle verursachen.

� Die hochzuladenden Dateien 
werden nach denselben Regeln
erstellt wie bei einer schriftlichen
Bewerbung.

� Und unbedingt vor dem Absenden
alle Angaben prüfen!
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I 35Vorstellungsgespräch

� Erkundigen Sie sich im Internet, in Zeitungen oder auch
im Gespräch mit Mitarbeitern, die vielleicht aus dem
Freundeskreis Kontakte haben, über das Unternehmen
und dessen Produkte. Standardfragen, wie groß das
Unternehmen ist, wer momentan Chef ist, wer es ge -
gründet hat – sollte man unbedingt beantworten können. 

� Natürlich brauchen Sie Details über den Ausbildungsbe-
ruf noch nicht 100%-ig zu kennen, aber je mehr Sie über
Ihre zukünftige Arbeit wissen, um so eher überzeugen
Sie und bestätigen Ihre Motivation.

� Bereiten Sie sich auf Antworten vor, falls die Zeugnisno-
ten nicht so glänzend ausgefallen sind. Deshalb: Überle-
gen Sie sich Qualifikationen, die Sie mit Ihrer angestreb-
ten Tätigkeit in Zusammenhang bringen können.

� Betonen Sie, dass Sie sich intensiv für die Ausbildung
einsetzen werden.

� Überlegen Sie sich auch eine Antwort auf die Frage, was
Sie nach der Ausbildung machen wollen.

� Üben Sie Ihren Lebenslauf flüssig und schlüssig zu erzäh-
len. Die Zeitspannen sollte man genau kennen und nicht
durcheinanderbringen.

� Schauen Sie sich Ihre Bewerbungsunterlagen noch mal
an.

� Zu Standardfragen wie: 
Warum haben Sie sich gerade diesen Beruf ausgesucht?
oder: 
Warum interessieren Sie sich für unser Unternehmen?
sollte man sich schon im Vorfeld Antworten überlegen.

� Sammeln Sie vorher schon intelligente Fragen, die Sie
beantwortet haben möchten:
Vielleicht zum Ausbildungsstart? …zum späteren Job?
…zum Unternehmen? ……zu den Stärken und Schwä-
chen des Unternehmens?

Das zeigt Ihr tatsächliches Interesse und beweist außer-
dem, dass Sie nicht total schüchtern sind. 

� Und sollten Sie in sozialen Netzwerken aktiv sein:
Schauen Sie noch mal rein, damit Ihr Gesprächspartner
Ihnen nicht unerwartete Neuigkeiten erzählt.

Und nicht 
vergessen:

Wie kommen Sie zu dem Termin?

Erkundigen Sie sich: Welche
Busverbindung können Sie
nutzen? Wie lange braucht
der Zug? Planen Sie einen
Zeitpuffer ein, denn nichts 
ist peinlicher als zu spät zu
kommen.

Tipp:
Wer eine längere Anfahrt
hat, kann in der Personal-
abteilung nachfragen, ob
die Anfahrtskosten erstattet
werden.

Gesprächsvorbereitung

Ganz wichtig ist es,

sehr gut vorbereitet zu sein:

Herzlichen 
Glückwunsch: 
Sie sind eingeladen worden und
haben es geschafft, in die engere
Auswahl der Bewerber zu kommen.
Nun gilt es die Chance zu nutzen.

© Sergey Nivens / Fotolia
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Für ein positives
Auftreten
Ja, es ist nur ein Gespräch, aber es ist ein sehr wichtiges
Gespräch. Vielleicht sogar ein sehr weichenstellendes
Gespräch für Ihr weiteres Leben.

Vorstellungsgespräche sind voller versteckter Konventionen,
und auf einige Dinge wollen wir Sie aufmerksam machen:

� Ein gepflegtes Äußeres sollte selbstverständlich sein.

� Für Mädchen gilt: Nicht zu stark schminken: weniger ist
in der Situation mehr.

� Richtige Kleiderwahl treffen: 
Wählen Sie Ihre Kleidung passend zum Beruf aus und
tragen Sie etwas, in dem Sie sich wohlfühlen. Für Büro-
tätigkeiten ist es ratsam, mit gebundener Krawatte zum
Vorstellungsgespräch zu gehen. Für die Stelle in der Kfz-
Werkstatt ist das keineswegs angesagt.

� Auch wenn die Zeiten sich geändert haben: Modische
Dinge wie Tattoos und Piercing sollten während des
Gesprächs nicht sichtbar sein.

� Ausbildungsleiter achten auch auf Details wie gekämmte
Haare, geputzte Schuhe und saubere Fingernägel.

� Achten Sie bei der Begrüßung und Verabschiedung auf
Ihren festen Händedruck.

� Wenn Ihnen Getränke angeboten werden, nehmen Sie
bitte etwas davon an, auch wenn Sie keinen Durst
haben.

� An Ihrem höflichen und guten Benehmen erkennt Ihr
Gesprächspartner, wie Sie mit Kollegen und Kunden
umgehen. 

� Halten Sie Blickkontakt.

� Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, unterbrechen
Sie bitte nicht. Machen Sie sich Notizen und fragen Sie
bei späterer Gelegenheit nach. Das zeigt Interesse.

� Sprechen Sie deutlich und langsam. Das vermittelt Kom-
petenz. Außerdem hat man mehr Zeit zum Nachdenken
und es nimmt die Aufregung.

� Über die Schule und Lehrer, über andere Unternehmen
etc. sollten Sie nicht schlecht sprechen.

So läuft’s ab
Schalten Sie das Handy aus und werfen Sie den Kaugummi
weg.

Begrüßen Sie die Gesprächspartner mit Händedruck. Den
Platz nehmen Sie erst ein, wenn er angeboten wird. Seien
Sie freundlich, natürlich und offen. Mit einem freundlichen
Lächeln und einer lockeren, entspannten Körperhaltung
wirken Sie sympathisch. Achten Sie darauf, die Arme nicht
zu verschränken.

Ihrem Gesprächspartner obliegt der Gesprächsbeginn. Wer
mit Ihnen zuerst über das Wetter oder ähnliches redet,
meint es nett. Es ist leichter über Smalltalk ins Gespräch zu
kommen. Dann schwindet die Nervosität schneller.

Nun folgen die eigentlichen Themenschwerpunkte, die in
Vorstellungsgesprächen in der Regel immer gleich sind:
Informationen über den Betrieb, die Ausbildungsstelle und
Ihren Lebenslauf. Die Reihenfolge variiert natürlich. 

„Erzählen Sie doch einmal, 
was Sie bisher gemacht haben.“

So oder ähnlich könnte die Aufforderung lauten, wenn Sie
Ihren Werdegang erzählen sollen. Und nun präsentieren Sie
sich im besten Licht. Berichten Sie flüssig, wie Ihre Entwick -
lung war und warum.

Ausbildungsplatzbewerber
werden auch gerne zu Ihren
Hobbys gefragt. Wenn Sie
jetzt nicht mit Standardant-
worten wie ‚Lesen oder ins
Kino gehen‘ antworten,
hinterlässt das einen interes-
santen Eindruck.
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Abschied
Den Abschluss des Gesprächs läutet
Ihr Gesprächspartner ein. Fragen Sie,
wann Sie mit einer Rückmeldung
rechnen können. 

Und bitte bedanken Sie sich für das
Gespräch. 

Händeschütteln nicht vergessen.

Lautes Aufatmen oder schnelles Hin-
ausstürmen sind hier fehl am Platz.

Und
danach…
Falls Sie eine Woche nach der 
angekündigten Rückmeldung nichts
gehört haben, können Sie zweifellos
telefonisch nachfragen.

Àpropos
Nachfragen: Tun Sie das auch
bei sich selbst unmittelbar nach 
dem Gespräch: Was hat gut geklappt
und was weniger? Haben Sie alles so
dargestellt, wie Sie es vorhatten?
Überarbeiten Sie jedes Mal Ihren 
kleinen Vortrag; es kann Sie nur
weiterbringen.

Eigene Fragen:

Die zukünftige Situation des Aus-
bildungsalltags wirft viele offene
Fragen auf. Bereiten Sie deshalb
Fragen vor, die Ihre Entscheidung
erleichtern. 

Hier sind einige Beispiele:

› Wie lange bilden Sie schon
aus?

› Wie ist die Ausbildung
geplant und organisiert?

› Welche Abteilungen werde
ich kennen lernen?

› Wie sieht mein Arbeitsalltag
aus?

› Welche konkreten Aufgaben
übernehme ich?

› Welche Übernahmechancen
bestehen in dem Beruf?

› Bieten Sie interne Weiterbil-
dungen an?

› Wie werden Talente bei
Ihnen gefördert?

› Welche drei wichtigsten
Eigenschaften sollte ein
Azubi mitbringen?

Unerlaubte Fragen:

Generell sind einige Fragen im 
Vorstellungsgespräch nicht erlaubt:

› Fragen nach geplanter Heirat, 
Familienplanung und Schwan-
gerschaft bei Bewerberinnen

› Fragen zu Vorstrafen

› Fragen zur Schwerbehinderung

› Konfessionszugehörigkeit und
Weltanschauung

› Parteizugehörigkeit

› Sexuelle Identität

› Gewerkschaftszugehörigkeit

› Krankheit, Gesundheitszustand

Aber: „bei berechtigtem Interesse
des Arbeitgebers gibt es eine
sogenannte Offenbarungspflicht“.

Die Frage nach der Religionszuge hö-
rigkeit z. B. ist natürlich statthaft,
wenn Sie sich bei einer kirchlichen
Einrichtung bewerben. Gleiches gilt
für die Frage nach Krankheiten bei
solchen Berufen, die eine absolute
Gesundheit erfordern. Wer eine 
Ausbildung in einer Branche sucht, 
in der er offen mit Geldbeträgen in
Berührung kommt, beispielsweise als
Kassierer oder Bankangestellter, muss
ungefragt angeben, sollte er bereits
eine Vorstrafe wegen Diebstahls oder
Veruntreuung erhalten haben. 

Nach dem Gesundheitszustand 
darf der Personaler prinzipiell fragen,
wenn die Stelle, auf die sich ein 
Jobsuchender bewirbt, mit schwerer
körperlicher Arbeit verbunden ist.
Wer mit Lebensmitteln zu tun hat,
muss ebenfalls Fragen nach dem
Wohlbefinden dulden, sogar ein
Gesundheitszeugnis abgeben.

Hier sind weitere mögliche
Fragen:

› Warum möchten Sie die Aus-
bildung machen?

› Warum sollen wir gerade Sie
einstellen?

› Was wissen Sie über unser
Unternehmen und warum
wollen Sie die Ausbildung
bei uns machen?

› Was erwarten Sie von einer
Ausbildung? 

› Was erscheint Ihnen positiv,
was weniger?

› Was haben Sie in Praktika
erlebt?

› Welche alternativen Ausbil-
dungen kommen infrage?

› Welche Charaktereigenschaf-
ten zeichnen Sie aus?

› Was sind Ihre persönlichen
Stärken und Schwächen?

› Welche Schulfächer sind
Ihnen leichtgefallen?

› Was hat Ihnen in der Schule
weniger gefallen?

› Was möchten Sie in 5 Jahren
machen?

› Wie würden Sie zur Arbeit
kommen?

© contrastwerkstatt / Fotolia



Videobewerbung
Was gibt es zu beachten?
Dieses Mal bewerben Sie sich nicht vor Ort beim Unternehmen, auch
nicht über eine Online-Video-Konferenz, sondern über ein zeitver-
setztes Video-Interview. 

5 Tipps vom Profi für Sie!

Tipp 1: 
Vorbereitung ist alles

Übung macht den Meister! Keep cool
und bereiten Sie sich gut vor. Einfach
vor die Kamera setzen und loslegen
ist keine gute Idee beim Dreh des
Bewerbungsvideos. Üben Sie, sich
innerhalb von z.B. 3 Minuten vorzu-
stellen, überlegen Sie vorher genau,
was die Hauptaussagen Ihrer Bewer-
bung sein sollen. Dazu empfiehlt es
sich, sich auf etwa zwei bis drei Aus-
sagen zu konzentrieren.

Bei der Präsentation geht es vor allem
darum, Ihre Motivation und Ihre fach-
lichen Interessen zur Geltung zu bringen.

Achtung! Niemand erwartet rhetori-
sche Gewandtheit von Ihnen, noch
sollten Ihre Sätze wie auswendig
gelernt klingen, also sprechen Sie frei
und lesen Sie nicht ab.

Tipp 2: 
Pssst, Achtung Aufnahme!

Ruhe, Ordnung und Konzentration.
Präsentieren Sie sich vor neutralem
Hintergrund: Denn Sie sollen wirken,
und nichts soll von Ihnen ablenken.
Dafür ist es wichtig, dass Sie alles und
jeden aus dem Zimmer verbannen,

der Sie stören kann oder was Sie
ablenken könnte. Deshalb: Das Handy
ist auf lautlos gestellt, Messenger &
Co. müssen natürlich auch ausge-
schaltet sein. 

Tipp 3: 
Der persönliche Eindruck
zählt

Das heißt: Seien Sie echt und authen-
tisch. Sagen Sie nicht Dinge, von
denen Sie denken, dass der andere sie
gerne hören möchte. Verstellen Sie
sich nicht! Äußern Sie Ihre Erwartun-
gen und Vorstellungen. 

Tipp 4: 
Kleidung passend zum
Beruf

Kleiden Sie sich so, wie Sie sich auch
für ein persönliches Vorstellungsge-
spräch kleiden würden. Dabei sollte
sich die Kleidung natürlich am künfti-
gen Beruf orientieren. 

Tipp 5: 
Machen Sie es besser!

Es gibt leider einen kleinen Fehler mit
großer Wirkung, der gerne gemacht
wird: Die Kamera ist bei Ihrer Auf-
nahme unter Ihrer Augenhöhe. Daher
schaut man beim späteren Betrachten
des Videos von unten in Ihre Nasenlö-
cher und an Ihre Zimmerdecke. Das ist
mehr als unvorteilhaft und lenkt sehr
ab. Richten Sie die Kamera immer auf
Augenhöhe ein! Im Zweifel bauen Sie
sich einen kleinen Turm aus Büchern
oder ähnlichem, auf dem Sie Ihr Handy,
Laptop oder Tablet platzieren. Das macht
das Ergebnis direkt 10 Mal besser! 

Das zeitversetzte 
Video-Interview. Was ist das?

Immer mehr Unternehmen nutzen dieses Tool, 
um sich schnell einen ersten persönlichen Eindruck

von einer, einem Bewerber*in zu verschaffen. 
Dabei schätzen die Arbeitgeber die Möglichkeit, allen

Kandidaten die gleichen Fragen stellen zu können
und die Antworten aufzuzeichnen. Bewerber*innen
können so miteinander verglichen werden, und die
Aufzeichnung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt
stattfinden. Die Vorteile für Sie: Sie erstellen das
Interview, wenn Sie Zeit und Ruhe haben, sparen
Reisekosten und der potenzielle Chef bekommt

noch vor dem Vorstellungsgespräch einen Eindruck,
ob Sie als Kandidat*in in das Team passen.

https://www.rennecke-consulting.de/zeitversetzte-video-interviews/

Experten-Tipps
zum zeitversetzten Video-Interview – 
so läuft es richtig!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und
einen tollen Ausbildungsplatz!

Patricia Rennecke
von Rennecke Consulting
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Schnell auf ein Ausbildungsangebot reagieren …

Per Smartphone bewerben
Mit Freunden chatten, Nachrichten lesen, noch eben eine
Überweisung tätigen und 24/7 erreichbar sein: Das Smart-
phone ist in unserem Leben allgegenwärtig. Und auch bei
Bewerbungen spielt das Smartphone eine immer wichti-
gere Rolle.

Wer diesen Zeitvorteil nutzen möchte, kann auf Bewer-
bungsportalen wie bewerbung2go.de seine Unterlagen 
mit dem Smartphone erstellen und versenden. Dies ist
besonders interessant bei Unternehmen, die ihre Ausbil-
dungsangebote kurzfristig besetzen wollen. Denn sie 
reagieren auf gute Bewerber häufig sofort. Vor allem aber
haben Nutzer ihre Bewerbungsunterlagen stets griffbereit,
um schnell und einfach eine Bewerbung über das Smart-
phone zu versenden.

Die Bewerbungsunterlagen lassen sich aus zahlreichen 
Vorlagen erstellen: Muster für Anschreiben und Lebenslauf,
bei denen sowohl Rechtschreibung, als auch Aufbau und
Formatierung korrekt sind. Einmal hochgeladene Anlagen
und Zeugnisse bleiben verfügbar. So kann man sich gleich
auf mehrere interessante Angebote bewerben, egal zu 
welchem Zeitpunkt und an welchem Ort. 

Auch der Status der Bewerbung lässt sich bequem 
verwalten. So behalten Bewerber einen guten Überblick
und können sich ihre Unterlagen jederzeit herunterladen. 

Und ganz wichtig: Wer die Bewerbung auf das jeweilige
Unternehmen zuschneidet, ist immer im Vorteil. Denn 
Personaler wollen keine Standardbewerbungen lesen. 
Das gilt auch für Bewerbungen per App! 

Übrigens: Der Service ist kostenlos.

Ein Hinweis noch: Ein Smartphone steht für Zeitersparnis.
Für Rückfragen bitte gut erreichbar sein und auf Nachrich-
ten zeitnah reagieren. 

Keine Antwort erhalten?
Sie erwarten mit Spannung eine Antwort auf Ihre
Bewerbung?

Wie lange ein Unternehmen zur Sichtung Ihrer Unterlagen
benötigt und wann Sie eine Antwort auf Ihre Bewerbung
erhalten, ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig.
In Personalabteilungen fällt viel mehr Arbeit an als das
Lesen der Bewerbungen.

Deshalb hat eine späte Rückmeldung grundsätzlich nichts
mit Ihnen zu tun.

Recherchen haben ergeben, dass die Rückmeldungen zwi-
schen zwei und sechs Wochen dauern können. Wenn Sie
danach keine Antwort erhalten haben, fragen Sie beim
Unternehmen gut vorbereitet nach.

Sie überlegen, ob Sie anrufen oder mailen sollen?

� Wenn Sie anrufen wollen, sollte das Gespräch auch
optimal laufen. 

� Deshalb suchen Sie sich einen ruhigen Ort. Führen Sie
das Gespräch nicht zwischen Tür und Angel.

� Und ganz wichtig: Legen Sie sich die Stellenanzeige und
die Bewerbungsunterlagen zurecht. 

� Fragen Sie zuallererst, ob Ihr Anruf gelegen kommt,
oder ob es zu einem anderen Zeitpunkt besser passt. 

� Und überlegen Sie sich vor Ihrem Anruf eine kurze Ein-
leitung für den Grund ihres Anrufs. Wir raten dazu, sich
erstmal nur nach dem Erhalt der Unterlagen und gege-
benenfalls nach dem Stand des Bewerbungsprozesses
zu erkundigen. 

� Bereiten Sie einige Sätze zu Ihnen vor. Das erleichtert es
Ihrem Ansprechpartner Sie einzuordnen.

� Damit verstärken Sie den Eindruck eines interessierten
Bewerbers.

� Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie vertröstet werden.
Manche Entscheidungen dauern länger.

TIPP:
Kontrollieren Sie
regelmäßig den 

Spamfilter!
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Das Assessment-Center

Meistern Sie das Assessment-Center!

Was für Aufgaben
werden gestellt?

Hier stehen gerne Kurzreferate,
Rollenspiele, Kritikgespräche und
Gruppendiskussionen auf dem 
Programm. Typisch sind nachgestellte
Verkaufsgespräche, Meinungsver-
schiedenheiten sowie in Gruppenar-
beit zu lösende Aufgaben.

Dabei interessieren die Beobachter Ihr
Verhalten im Hinblick auf

� Teamfähigkeit

� Organisationsfähigkeit

� Durchsetzungsvermögen

� Kreativität

� Kontaktfähigkeit

� Verhandlungsgeschick

Stellen Sie sich auf
diese Testinhalte ein

Mit Persönlichkeits- und Intelligenztests
wollen Unternehmen
heraus finden,

� welche Charakter-
eigenschaften
typisch für Sie
sind,

� wie gut Ihr Allge-
meinwissen, logi-
sches Denken und
Gedächtnis sind,

� wie es um Ihre speziellen Fähigkei-
ten bestellt ist, z.B. technisches Ver-
ständnis, räumliches Vorstellungs-
vermögen oder gute Wort- und
Sprachkenntnisse,

� ob Sie über Ausdauer und Konzen-
trationsvermögen verfügen, ordent-
lich und belastbar sind.

Dazu können Tests beispielsweise
psychologische und kreative Ele-
mente, Rechen- und Denkaufgaben,
Diktate, kurze Aufsätze sowie Fragen
aus den Bereichen Politik, Wirtschaft,
Geographie, Naturwissenschaft  etc. 
enthalten. 

So machen 
Sie sich fit

� Die Grundrechenarten, Dreisatz und
Prozentrechnen sollten Sie sicher
beherrschen. Schlagen Sie notfalls
noch einmal im Mathebuch nach!

� Verfolgen Sie aufmerksam die
Nachrichten und die Tagespresse.

� Trainieren Sie Aufgaben in denen
logisches, kreatives oder mathema-
tisches Denken abgefragt wird. 
Im Internet findet man zahlreiche
Beispiele für Einstellungstests, die
sowohl allgemeines als auch fach-
spezifischeres Wissen abfragen. 

In vielen Unternehmen werden Assessment-Center genutzt. Dieses aussagekräftige Auswahlverfahren ist 
nicht unbedingt jedermanns Sache. Dennoch der Grundgedanke ist nicht schlecht: 
Man stellt eine Reihe von Menschen vor schwierige Aufgaben und beobachtet ihre Bemühungen, diese zu
bestehen. Wer das am besten macht, passt zu dem Unternehmen.

Und nicht vergessen:
Treten Sie in Bestform an: 
ausgeschlafen, ohne Hektik 
und Hetze, möglichst nicht 
mit leerem Magen oder 
nach einer schweren Mahlzeit.

Und noch etwas:
Lassen Sie sich nicht 
ablenken oder von der 
Uhr verrückt machen.

Wichtig:
Cool bleiben!

Tipp:
Bei der Arbeitsagentur
gibt es eine ‚Orientie-
rungshilfe zu Auswahl-
tests für Jugendliche’
kostenlos als Download. 

Vorstellungsgespräch
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I 41Vorstellungsgespräch

Wie verhält man sich
in einem Assessment
Center? Worauf
kommt es an ...?

Bleiben Sie authentisch: Im Gegen-
satz zum Vorstellungsgespräch werden
Ihre Stärken und Schwächen nicht nur
erfragt, sondern in simulierten Berufs-
situationen beobachtet. Die Assessoren
sind meistens professionell geschult
und erkennen Schauspieler vielfach.
Daher verstellen Sie sich bitte nicht.

Nehmen Sie Kritik an: Und verstecken
Sie nicht Ihre Schwächen. Viele Be wer-
 ber beantworten die Frage nach den
eigenen Schwächen mit Stärken im
Deckmantel von Schwächen. An dieser
Stelle sollten Sie echte Schwächen
von sich preisgeben. Dies zeugt 
von einer ausgeprägten Reflexions -
fähigkeit. Sie haben die Beobachter
komplett für sich gewonnen, wenn
Sie konkret anhand von Beispielen 
zeigen, dass Sie an diesen Schwächen
arbeiten.

Zeigen Sie sich teamfähig: Auch
wenn Ihre Mitbewerber eigentlich in
Konkurrenz zu Ihnen stehen, ist es
von Vorteil, wenn Sie kooperations-
und kompromissfähig sind. Es sollte in
jeder Situation so wirken, dass für Sie
das Gruppenergebnis Ihrem Individual-
 ergebnis klar übergeordnet ist. Wichtig
ist es daher, Ihre Denkweise auf ein
optimales Teamergebnis auszurichten.
Profilieren Sie sich nicht um jeden
Preis, sondern versuchen Sie ziel -
führende, konstruktive Beiträge zu 
leisten. Zusätzlich sollten die Gesprächs-
 anteile, zum Beispiel in einer Gruppen-

 diskussion, ausgeglichen sein. Indem
Sie stillere Personen in das Gespräch
einbeziehen, zeigen Sie, dass Sie ein
Teamplayer sind.

Seien Sie vorbereitet: Trainieren 
Sie am besten die typischen Übungen
eines Assessment Centers, wie z.B.
die Postkorbübung und die Gruppen-
diskussion. Dabei lässt sich heraus -
finden, welche Kompetenzen in der
jeweiligen Übung vom Unternehmen
analysiert werden. Im Idealfall orien-
tieren Sie Ihr Verhalten daran. Ratsam
ist es auch, sich umfassende Informa-
tionen über das Unternehmen, z.B.
die Standorte, die Mitarbeiteranzahl
und das Unternehmensleitbild, anzu-
eignen. Wenn Sie in der Lage sind, 
die nackten Fakten zu reproduzieren
und die Informationen in den jeweili-
gen Kontexten zu setzen, können Sie
möglicherweise auch diese auf Ihre
Person beziehen. Zum Beispiel kann
die Frage, wieso man zum Unterneh-

men passt, durch das Auf zeigen von
Ähnlichkeiten zwischen den eigenen
Werten und den Unternehmenswerten
gekonnt beantwortet werden.     

Wir wünschen Ihnen jedenfalls:
gutes Gelingen!

Im Internet finden Sie
unter 

www.testedich.de
eine Suchmaschine,
die auf Online-Tests

spezialisiert ist.

TEST

Das Assessment-Center
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Ausbildungsvergütung

� Im Ausbildungsvertrag muss vereinbart
sein, dass der/die Auszubildende
jeden Monat eine Ausbildungsver-
gütung erhält; auch für die Zeit 
des Berufsschulunterrichts und bei
Prüfungen. 

� Sie richtet sich nach bestehenden
Tarifverträgen oder ist diesen zumin-
dest angeglichen. Dabei wird die
Dauer der Berufsausbildung berück -
sichtigt.
Unter www.Tairfregister.nrw.de
kann die Übersicht „Ausbildungs-
 vergütung“ jeweils aktualisiert 
eingesehen und als PDF herunter -
geladen werden.

� Übrigens: Die Vergütung muss 
einmal jährlich ansteigen.

� Im Krankheitsfall erfolgt bis zu 
sechs Wochen eine Weiterzahlung.
Allerdings gilt dies nur, wenn der
Azubi umgehend dem zuständigen 
Ausbilder Bescheid gibt und nach
dem dritten Tag eine ärztliche
Bescheinigung über seinen 
Krankheitsfall einreicht. 

� ‚Brutto-Netto-Gehaltsrechner‘
geben im Internet Auskunft darüber,
mit welchen steuerlichen Abzügen
zu rechnen ist.

Vergütung und finanzielle Unterstützung
Finanzielle Unterstützung: 
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
Wer eine Ausbildung macht, will auch
auf eigenen Beinen stehen. Doch unter
Umständen reicht die Ausbildungsver-
gütung nicht zum Leben und Wohnen.
Unter bestimmten Bedingungen unter-
stützt die Bundesagentur für Arbeit
Auszubildende mit einem monatlichem
Zuschuss: die ‚Berufsausbildungsbei-
hilfe‘ – kurz ‚BAB‘ genannt.

Wer bekommt BAB?
Auszubildende erhalten BAB, wenn sie
während der dualen Berufsausbildung
nicht bei den Eltern wohnen können,
weil der Ausbildungsbetrieb vom
Elternhaus zu weit entfernt ist. Sind
Auszubildende über 18 Jahre alt oder
verheiratet bzw. in einer Lebenspart-
nerschaft verbunden (oder waren
dies) oder haben mindestens ein Kind,
können sie auch BAB erhalten, wenn
sie in erreichbarer Nähe zum Eltern-
haus leben.

Wie lange zahlt die Agentur für
Arbeit BAB?
Gezahlt wird für die Dauer der Berufs-
ausbildung. Wichtig ist dabei, dass
der Antrag rechtzeitig, am besten 
vor Beginn der Berufsausbildung, 
bei der Berufsberatung der Agentur
für Arbeit gestellt wird. Wird die BAB
nach Beginn der Berufsausbildung
beantragt, wird sie rückwirkend 
längstens vom Beginn des Monats 
an geleistet, in dem die Leistung
beantragt worden ist.

Wieviel BAB bekommt man? 
Die Höhe der BAB richtet sich nach
der Art der Unterbringung.
Eigenes Einkommen der/des 
Auszubildenden wird grundsätzlich
voll angerechnet. Der Verdienst der
Eltern oder des Partners wird ebenfals
berücksichtigt.  

Wenn Sie vorab schnell und einfach
prüfen wollen, ob und in welcher Höhe
Ihnen eine Berufsausbildungsbeihilfe
voraussichtlich zusteht, können Sie
den BAB-Rechner im Internet unter
www.babrechner.arbeitsagentur.de
nutzen.

Mindestausbildungsvergütung

Im Oktober 2019 hat der Deutsche
Bundestag den gesetzlichen Mindest-
lohn für Auszubildende beschlossen,
die ihre Ausbildung ab 01.01.2020
beginnen.

Das bedeutet, dass junge Menschen im
ersten Jahr der Ausbildung mindestens
€ 515,- erhalten. Im zweiten und 
dritten Ausbildungsjahr steigt die 
Vergütung auf € 608,- bzw. € 695,-.

Ausbildungsverträge, die ab Anfang
2021 abgeschlossen werden, sollen
dann eine Vergütung von € 550,-
erhalten. Im zweiten Ausbildungsjahr
erhöht sich die Vergütung auf € 649,-
und im dritten Ausbildungsjahr auf 
€ 743,-.

Wichtig: Ausnahmen sind allerdings
möglich: Wenn sich Gewerkschaften
mit Arbeitgebern tarifvertraglich auf
niedrigere Vergütungen verständigen,
kann regional oder in bestimmten
Branchen auch nach unten von den
neuen Grenzen abgewichen werden.
Denn Tarifverträge haben Vorrang vor
der Mindestausbildungsvergütung.
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Gut zu wissen für Azubis
A

Arbeitsmaterial / 
Ausbildungsmittel

Werkzeuge, Maschinen, Computer
und sonstiges Arbeitsmaterial und alle
notwendigen Ausbildungsmittel müs-
sen für die Ausbildung kostenlos zur
Verfügung gestellt werden – aber sie
müssen auch unbedingt pfleglich
behandelt werden.

Arbeitszeit

…ist die Zeit, die Sie am Arbeits- oder
Ausbildungsplatz, in der Berufsschule
und auf Fortbildungsveranstaltungen
verbringen. Auch der Weg von der

Berufsschule zum
Unternehmen

sowie die
Strecke zwi-

schen zwei
Arbeits-
plätzen
kann auf
die
Arbeitszeit

angerech-
net werden.

Pausen gehö-
ren allerdings

nicht dazu.

Arztbesuche während
der Arbeitszeit 

… kann der Arbeitgeber grundsätzlich
verbieten. Ausnahme: wenn ein Not-
fall vorliegt oder sonst keine Termine

zu bekommen sind. Dann
kann Ihr Chef aber 

darauf bestehen, dass
Sie die verlorene
Zeit nachholen.
Außerdem hat er
ein Recht auf früh-
zeitige Information
(etwa 3 Tage vorher)
und eine schriftliche
Bestätigung über
den Arztbesuch (mit

Datum und Uhrzeit). 

Ausbilder/in

Ihr Ausbilder ist verpflichtet, Ihnen 
alle Qualifikationen Ihres Ausbildungs-
berufes beizu bringen. Dazu muss er
persönlich und fachlich geeignet und
bei der Industrie- und Handels kammer
(bzw. an anderer entsprechender
Stelle) gemeldet sein.

Ausbildungsnachweis/
Berichtsheft

In Ausbildungsnachweisen/im
Berichtsheft halten Sie genau fest,
was Sie wann gelernt oder welche
Tätigkeiten Sie ausgeübt haben. Das
Berichtsheft wird heute in der Regel
auch digital erstellt. Wichtig ist, dass
am Ende der Ausbildung alle Ausbil-
dungsnachweise vorliegen, um zur
Abschlussprüfung zugelassen zu wer-
den. Präzision und Ehrlichkeit sind bei
der Führung von Ausbildungsnach-
weisen/Berichtsheften in Ihrem eige-
nen Interesse. Denn Ihr Ausbilder hat
einen Ausbildungsplan einzuhalten –
und dafür gelten diese Unterlagen als
Nachweis. 

Ausbildungsvertrag

Der Ausbildungsvertrag wird vor
Beginn der Ausbildung zwischen
Ihnen (bzw. bei Minderjährigkeit
Ihrem gesetzlichen Vertreter) und
Ihrem ausbildenden Unternehmen
abgeschlossen. Er regelt 

� Art und Ziel der Ausbildung

� Ausbildungs beginn und -dauer

� die täglichen Arbeitszeiten

� die Dauer der Probezeit

� die Ausbildungsvergütung

� den Urlaubsanspruch

Alle Vertragsinhalte haben den 
Gesetzesvorschriften zu entsprechen
und gelten nur unter dieser Bedingung.
Spätere Vereinbarungen, die den 
Ausbildungsvertrag ändern oder
ergänzen, müssen in schriftlicher
Form erfolgen.

Ausbildung abbrechen,
wenn’s keinen
Spaß macht 

Ein heikles Thema. Dafür spricht,
dass die „falsche“ Ausbildung

nur Zeit kostet, später aber
wenig nützt. Dagegen spricht,

dass man mit einer abgeschlossenen
Ausbildung immer besser dasteht als
mit einer abgebrochenen. Manchmal
muss auch nur eine Durststrecke über-
wunden werden, bevor es wieder
Spaß macht. 

Azubi-Ticket

In NRW gibt es seit dem 1. August
2019 regional gültige Azubi-Tickets,
die zu einer landesweit gültigen Fahr-
karte ausgebaut werden können. 
Der Preis für das Abo-Ticket liegt bei
€ 62,- monatlich und ist an die Dauer
von 12 Monaten geknüpft. 

Das NRWupgrade kostet zusätzlich
€ 20,- monatlich und ist dann in ganz
NRW nutzbar.

Berechtigt sind folgende Berufsstarter:
Auszubildende, Gesellen in Meister-
ausbildung, Helfer im Bundesfreiwilli-
gendienst, FSJ und FÖJ sowie Beam-
tenanwärter.

Zahlreiche Arbeitgeber beteiligen sich an
den Kosten – einfach mal nachfragen.

©
 F

ot
om

an
uf

ak
tu

r J
L 

/ F
ot

ol
ia

©
 A

le
xa

nd
er

 L
im

ba
ch

 / 
Fo

to
lia



Informationen von A-Z44 I

B

Berufsunfähigkeit

Durch eine schwere Krankheit oder
einen Unfall können auch Azubis
berufsunfähig werden. Dabei trifft es
gerade Studenten oder Auszubilden de
besonders hart, wenn ihnen etwas
passieren sollte, schließlich haben sie in
den meisten Fällen keinen An spruch
auf eine gesetzliche Absicherung für
den Fall einer Erwerbsunfähigkeit. 
Es ist also ratsam, eine Berufsunfähig-
keitsversicherung abzuschließen.
Denn eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung sichert den Azubi für die Tätig-
keit ab, die er erlernt. Kann er den
Beruf wegen Berufsunfähigkeit nicht
mehr ausüben, ist er nicht von Hartz IV
abhängig, denn er erhält dann eine
Rente. Weitere Infos z. B. unter
www.azubi-azubine.de

Betriebsgeheimnis

Auch der Azubi darf mit außen-
 stehenden Personen nicht über
Betriebsgeheimnisse reden, von denen
er an seiner Lehrstelle erfährt.
Betriebs geheimnisse sind alle vertrau-
lich anzusehenden Daten, wie zum 
Beispiel Informationen über Kunden,
Lager bestände, Preiskalkulationen,
technisches Wissen oder auch
Patente, selbstverständlich auch
Umsätze, Bezugsquellen und finan-
zielle Daten – einfach alles, was die
wirtschaftlichen Verhältnisse eines
Betriebes betrifft.

Wenn der Azubi ein Betriebsge heim-
nis ausplaudert und der Betrieb davon
erfährt oder sogar deshalb Schaden
nimmt, muss der Azubi mit einer
Abmahnung oder Kündigung durch
den Arbeitgeber rechnen. Unter
Umständen kann der Betrieb auch
zusätzlich Schadenersatz verlangen,

wenn ihm durch den Verrat des
Betriebsgeheimnisses ein Schaden
entstanden ist. Das Betriebsgeheimnis
gilt auch weiter für die Zeit nach der
Beschäftigung.

D

Duale Ausbildung

Als duales Ausbildungssystem 
wird eine parallele Ausbildung in
Betrieb und Berufsschule bezeichnet.
Beide Ausbildungspartner arbeiten
zusammen.

Der praktische Teil der Ausbildung
wird im Betrieb vermittelt, den 
theoretischen Teil übernimmt die
Berufsschule.

Betriebe und Berufsschulen müssen
sich an die vereinbarten Ausbildungs-
standards halten, um eine hochwer-
tige Ausbildung vermitteln zu können

Der Berufsschulunterricht findet nor-
malerweise an 1 bis 2 Tagen pro
Woche neben der betrieblichen Arbeit
statt. Bei einigen Ausbildungen wird
der Schulunterricht in Blockform
abgehalten: Hierbei wird abwechselnd
für einige Wochen in der Berufsschule
und dann wieder im Ausbildungs be-
trieb gearbeitet.

K

Krankenversicherung

Mit dem Beginn einer Ausbildung
müssen sich Auszubildende innerhalb
von zwei Wochen selbst eine Kranken-
 kasse suchen. Denn dann endet die
Familienversicherung über die Eltern.
Das gilt auch dann, wenn Auszubil-
dende weniger als 450 Euro im
Monat verdienen. Wenn der Azubi
seinem Arbeitgeber nicht innerhalb
der Frist mitteilt, bei welcher Kran-
kenkasse er versichert sein möchte,
entscheidet der Ausbildungsbetrieb
über die Krankenkasse des Auszubil-
denden.

Es ist also besser, Sie entscheiden 
sich für eine Krankenkasse, bevor die
Ausbildung beginnt.

Über 90 % der Leistungen der gesetz-
lichen Krankenkassen sind im Gesetz
vorgeschrieben. Die Leistungen unter-
scheiden sich also nicht wirklich. 

Aber ein Vergleich lohnt sich den-
noch. Hier finden Sie einige interes-
sante Aspekte:

• Vergleichen Sie die Testnoten der
Krankenkassen 

• Wie variieren die Zusatzbeiträge der
Krankenkassen?

• Gibt es einen speziellen Tarif für
Azubis?

• Gibt es ein Bonusprogramm?

• Werden Zusatzleistungen wie Reise-
schutzimpfungen oder Zuschüsse
für Brillen angeboten? 

• Wird eine Geldprämie oder Dividende
an alle Mitglieder gezahlt? 

• Gilt die Versicherung auch für 
Auslandsaufenthalte?

Auch als Azubi ist es möglich, die
Krankenkasse zu wechseln. Doch 
Vorsicht: Es gilt eine Bindungsfrist, 
die 18 zusammenhängende Monate
betragen muss.

Anders sieht es aus, wenn die Kranken-
 kasse erstmals einen Zusatzbeitrag
erhebt oder ein bestehender Zusatz-
beitrag erhöht wird, hierbei hat der
Versicherte ein Sonderkündigungs-
recht. Die Kündigung muss dann 
bis zum Ablauf des Monats erklärt
werden, für den die Krankenkasse
einen Zusatzbeitrag erstmals erhebt
oder ihn erhöht.
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Krankmeldung/
Arbeitsunfähigkeits-
 beschei nigung

Wenn Sie wegen Krankheit nicht zur
Arbeit gehen können, ist der Arbeit-
geber sofort zu verständigen. Spätestens
am dritten Krankheitstag muss 
eine schriftliche Arbeits un fähig keits be-
scheinigung vom Arzt beim Arbeit ge-
ber vorgelegt werden.

Kündigung bei Ärger
mit Kollegen 

Das will gut überlegt sein. Ei nerseits
leiden Spaß und Motivation. Anderer-
seits sind neue Jobs oft nicht so leicht
zu finden – und wer weiß, ob es dort
besser klappt. Vielleicht warten Sie
einfach noch mal ab. Denn gelegent li-
che Auseinandersetzungen sind ganz
normal. Und meist legt sich der Ärger
bald wieder...

Kündigung durch den
Arbeitgeber 

Der Arbeitgeber kann einem Azubi
während oder zum Ende der Probezeit
kündigen. Danach wird es schon
etwas schwieriger, weil er triftige
Gründe vorbringen muss. 

P

Pflichten als Azubi

Grundlage während der Ausbildungs-
zeit ist selbstverständlich von Anfang
an mitzuarbeiten, sich zu engagieren

und alle Ausbildungsinhalte zu lernen.
Das beinhaltet auch, dass man die
Pflicht hat, die Berufsschule und
andere Fortbildungsveranstaltungen
zu besuchen.

Betriebliche Anweisungen müssen
selbstverständlich befolgt werden und
offizielle Vorschriften gilt es einzuhal-
ten. Diese betreffen zum Beispiel die
Hygiene- oder Sicherheitsbestimmun-
gen und genauso die der Wahrung
der Geschäftsgeheimnisse. Und natür-
lich muss das Eigentum des Unterneh-
mens sorgfältig behandelt werden.

Wichtig ist auch, den Arbeitgeber
rechtzeitig über eine Krankheit zu
informieren. Das macht man am
besten telefonisch und spätestens 
zu dem Zeitpunkt, an dem normaler-
weise Arbeitsbeginn ist.

Polizeiliches 
Führungszeugnis

Einige Unternehmen möchten wissen,
ob der zukünftige Mitarbeiter vorbe-
straft ist oder nicht. Ein polizeiliches
Führungszeugnis kann im Bürgerbüro
der Stadt oder Gemeinde beantragt
werden oder online unter: 
www.fuehrungszeugnis.bund.de

Praktikum

Eine gute Möglichkeit, den „Traumbe-
ruf” bereits vor der Ausbildung kennen-
 zulernen, ist ein Praktikum. Hierbei
kann man nicht nur verschiedene
Berufe „erproben“, sondern auch den
möglichen Ausbildungsbetrieb gleich
kennenlernen. Es gibt Einblick in die
Arbeitsweise des Unternehmens, das
Betriebsklima und den Tagesablauf.
Wer im Praktikum positive Erfahrungen
macht, sollte den Kontakt zum Unter-
nehmen nicht abreißen lassen und
sein Interesse für eine Ausbildung
auch über das Praktikum hinaus
bekunden.

Viele Schulen bieten in der 9. oder 10.
Klasse zweiwöchige Betriebspraktika an.
Wer diese Möglichkeit nicht bekommt,
der sollte die Ferien dazu nutzen. Oft
bieten Unternehmen auch Teilzeit-
praktika an, die am Nachmittag nach
der Schule absolviert werden können,
oder es besteht die Möglichkeit, ein
Tagespraktikum zu machen. Dadurch
können Sie innerhalb kürzerer Zeit in
mehrere Berufe hineinschnuppern.

Privates Surfen am
Arbeitsplatz

Auch wenn wir pausenlos online sind:
Am Arbeitsplatz ist privates Surfen
noch längst nicht erlaubt. Im Arbeits-
verhältnis gilt, dass der Arbeitnehmer
sich in der Arbeitszeit dem Unterneh-
men widmet. Steht im Arbeitsvertrag
ein klares Verbot, kann man sich nicht
herausreden. Es sei denn, es gibt eine
klare Regelung, die die Internetnut-
zung für alle Mitarbeiter erlaubt.

Private Telefon ge-
spräche im Büro

... werden vielerorts geduldet, solange
sie eine Ausnahme bleiben. Wenn der
Arbeitgeber aber ein ausdrückliches
Verbot erlassen hat, können sie eine
schriftliche Abmahnung und fristlose
Kündigung nach sich ziehen. Zur 
Kontrolle darf der Arbeitgeber übri-
gens die gewählten Rufnummern auf-
zeichnen und – bei  Zustimmung des
Betriebs rates und nach Information
aller Mitarbeiter – sogar mithören.
Nur gegen ein Telefonat im Notfall
(z.B. Autounfall, Rohrbruch) kann der
Chef nicht vorgehen. 
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Probezeit

Die Probezeit beträgt zwischen einem
und vier Monaten und ist im Ausbil-
dungsvertrag festgeschrieben. Wenn
Sie oder Ihr Arbeitgeber in der Probe-
zeit kündigen möchten, müssen dafür
keine Gründe angegeben werden.

R

Rauchen 
am Arbeitsplatz

In vielen Unternehmen darf am
Arbeitsplatz inzwischen nicht mehr
geraucht werden. Erkundigen Sie sich,
ob es im Unternehmen einen Platz
gibt, wo das Rauchen gestattet ist.

Rechte als Azubi

Grundsätzlich gilt: Es müssen nur
Tätigkeiten ausgeübt werden, die
zum Beruf gehören und der Ausbil-
dung dienen. Dafür hat der Ausbil-
dungsbetrieb die Verpflichtung über-
nommen, alle notwendigen Kenntnisse
und Fähigkeiten zu vermitteln. Um
alle Ausbildungsziele erreichen zu
können, werden die Inhalte vernünf-
tig geplant und strukturiert.

Werkzeuge und Materialien stellt das
Unternehmen hierfür kostenlos zur
Verfügung.

Aber: Es gibt auch Hilfstätigkeiten,
wie Ablage, Scannen, Kopieren und
so weiter, die zur Arbeit dazu gehören.

Ebenso ist es in Ordnung, mal für die
Kollegen Kaffee zu kochen, seinen
Arbeitsplatz sauber zu halten, die
Halle zu fegen und auch sonst auszu-
helfen. Schließlich gehört man nun
einer Art ‚Gemeinschaft‘ an.

S

Schwanger in der
Ausbildung

Schwangere Azubis haben die glei-
chen Rechte wie jede schwangere
Arbeitnehmerin. So können Sie selbst
entscheiden, ob Sie Ihre Ausbildung 
8 Wochen nach der Geburt oder nach
der Elternzeit (bis zu 3 Jahre nach der
Geburt) fort setzen wollen. Übrigens
ist unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Fortsetzung der Ausbildung
in Teilzeit möglich. Auf jeden Fall
besteht während Schwangerschaft
und Erziehungsurlaub Kündigungs-
schutz. Informieren Sie Ihren Arbeit-
 geber möglichst schnell, damit er unter
Umständen Schutz vorkehrungen zum
Wohl Ihres Babys treffen und die Mel-
dung an die Behörden vornehmen
kann.

Sexy Kleidung am
 Arbeitsplatz

... ist nicht immer angesagt. 
Deshalb darf der Chef zu ge -
wagte Outfits auch verbieten.

Am besten, Sie kleiden sich
modern, aber nicht offenherzig,

und orientieren sich ggf. ein wenig
an den Kolleginnen.

Sozialversicherung

Zur Sozialversicherung gehören die
Arbeitslosenversicherung, die Unfall-
versicherung, die Rentenversicherung,
die Krankenversicherung und die 
Pflegeversicherung.

Beträgt die Ausbildungsvergütung
mehr als 325,- Euro brutto, werden 
die Sozialabgaben je zur Hälfte vom
Arbeitgeber und vom Auszubildenden
getragen. Für das Jahr 2020 fallen fol-
gende Sozialversicherungsbeiträge an:  

• Arbeitslosenversicherung
2,4 Prozent 

• Unfallversicherung
Die gesetzlichen Beiträge über-
nimmt der Arbeitgeber alleine.

• Rentenversicherung
18,6 Prozent 

• Krankenversicherung
14,6 Prozent
Zusätzlich können die Krankenkassen
einkommensabhängige Zusatzbeiträge
verlangen. 

• Pflegeversicherung
3,05 Prozent (ab dem 23. Lebensjahr
und ohne Kind erhöht sich der Anteil
um 0,25 Prozent, also auf 3,3 Pro-
zent) 

jeweils bezogen auf das Bruttogehalt.

Insgesamt werden also ca. 40 Prozent
Sozialversicherungsbeiträge erhoben.
Davon zahlt der Auszubildende die
eine Hälfte und die andere Hälfte der
Arbeitgeber. Um den Nettoverdienst
zu ermitteln, müssen also ca. 20 Pro-
zent vom Bruttogehalt abgezogen
werden. Ob und wie hoch die Lohn-
steuer gezahlt werden muss, hängt
von der Höhe der Ausbildungsvergü-
tung und von der Steuerklasse ab. 
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T

Teilzeitausbildung

Auch Auszubildende haben die 
Möglichkeit, ihre Ausbildung in Teilzeit
zu absolvieren, wenn ein berechtigtes
Interesse an der Arbeitszeitverkürzung
besteht. Das kann der Fall sein, wenn
ein eigenes Kind betreut oder die
Pflege eines bedürftigen Angehörigen
übernommen werden muss. Dabei
darf das Ausbildungsziel natürlich
nicht gefährdet werden, und nur 
der betriebliche Ausbildungsteil kann
verkürzt werden.

Hierfür gibt es zwei Varianten: 
1) Reduzierung der Arbeitszeit auf 

75 % der Regelarbeitszeit, d. h.

zum Beispiel 6 Stunden täglich
bzw. 30 Stunden wöchentlich –
ohne Verlängerung des Ausbil-
dungsvertrages.

2) Wenn die wöchentliche Arbeitszeit
um mehr als 25 % verkürzt wird,
sollte die Ausbildungszeit entspre-
chend verlängert werden.

Der regelmäßige Berufsschulbesuch ist
wie bei einer Vollzeit-Ausbildung zu
100 % zu leisten. Die Stunden in der
Berufsschule sind von den zu leisten-
den Wochenstunden im Betrieb abzu-
ziehen. 

Die Vergütung wird in der Regel ent-
sprechend der reduzierten Arbeitszeit
angepasst. Die Verlängerung der Aus-
bildungszeit kann bei der Kammer
beantragt werden.

U

Übernahme/
Weiterbeschäftigung

Azubis haben keinen Anspruch auf
eine Übernahme oder Weiterbeschäf-
tigung nach Abschluss der Ausbil-
dung. Am besten, Sie sprechen Ihren
Arbeitgeber etwa 3 Monate vor
Ablauf der Ausbildungszeit an – und
bewerben sich ggf. rechtzeitig bei
anderen Unternehmen um eine Stelle.

Überstunden

... sind bei Jugendlichen nur möglich,
wenn sie der Vorarbeit für einen soge-
nannten Brückentag (freier Tag
zwischen einem Feiertag und dem
Wochenende) dienen und max. eine
halbe Stunde dauern. Bei allen, die
über 18 Jahre alt sind, sind Überstun-
den, die Ausbildungszwecken dienen,
möglich. Die Ver gütung ist in den
 Tarifverträgen  geregelt.

Urlaub

Sofern in den Tarifverträgen keine für
den Azubi vorteilhaftere Regelung
enthalten ist, gilt laut Jugendarbeits-
schutzgesetz: Wer zu Beginn des
Kalenderjahres 

� jünger als 16 Jahre alt war, 
erhält 30 Werktage Urlaub

� jünger als 17 war, 
erhält 27 Werktage Urlaub

� jünger als 18 war, 
erhält 25 Werktage Urlaub

� älter als 18 Jahre, war, erhält 
mindestens 24 Werktage Urlaub

(Werktage = Montag bis Samstag)

Dabei wird der volle Urlaubsanspruch
erst nach sechsmonatigem Bestehen
des Arbeitsverhältnisses erworben.
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V

Verkürzung

Die Ausbildungsdauer eines anerkann-
ten Ausbildungsberufes ist in der Aus-
bildungsordnung festgelegt. Je nach
Fachrichtung beträgt sie in der Regel
3 bzw. 3,5 Jahre und steht im Ausbil-
dungsvertrag. 

Wer einen höheren Schulabschluss als
den Hauptschulabschluss hat, kann
seine Ausbildungszeit von Beginn an
verkürzen:

1.  um 6 Monate bei Fachoberschul-
reife

2.  um 12 Monate 
� nach abgeschlossener Ausbil-

dung
� bei Fachhochschulreife, Abitur

oder bereits abgeschlossener
Berufsausbildung

� ab 21 Jahre

Eine weitere Möglichkeit, die Ausbil-
dung zu verkürzen, ist eine vorzeitige
Zulassung zur Abschlussprüfung.
Diese kann gestattet werden bei über-
durchschnittlich guter Leistung oder
bereits erworbener Berufspraxis im
Ausbildungsberuf. Der Antrag sollte
zu Beginn der Ausbildung bei der IHK
gestellt werden, es ist aber möglich,
ihn noch bis zu ein Jahr vor Ende der
Ausbildung zu stellen.

Alle Details sind im Berufsbildungs-
gesetz geregelt. 

Vorsicht im Netz

Generell gilt für Aktivitäten im Netz: 

• Nichts schreiben, was man nicht
auch sagen würde.

• Keine negativen Beiträge veröffent-
lichen.

• Berufliche Informationen über den
Arbeitgeber oder die Kollegen
haben in sozialen Netzwerken nichts
verloren.

⚡⚡ Achtung: Einmal online lässt sich
nichts mehr rückgängig machen.

Falls Kollegen hin und wieder auf ihr
Smartphone schauen, kann das nicht
nur einen schlechten Eindruck hinter-
lassen, sondern sogar verboten sein.

Nachrichten und private Angelegen-
heiten sollten unbedingt auf die 
Pausen oder den Feierabend verlegt
werden. 

Z

Zeugnis

Das Prüfungszeugnis bescheinigt die
bestandene Prüfung in der Berufs-
schule oder vor der Industrie- und
Handelskammer und gibt Auskunft
über den erlernten Beruf mit Berufs-
bezeichnung.

Auf ein Arbeitszeugnis haben Sie
Anspruch, wenn die Ausbildung
beendet ist oder Sie das Unterneh-
men verlassen. Es gibt einfache und
qualifizierte Arbeitszeugnisse: Die
einen bescheinigen lediglich, dass Sie
in einem bestimmten Zeitraum die
genannten Tätigkeiten ausgeübt
haben. Qualifizierte Arbeitszeugnisse
beurteilen auch das Verhalten – und
zwar so wohlwollend wie möglich.
Negative Aussagen haben darin nichts

zu suchen! Aber Vorsicht: Es gibt eine
Art ’Code’, den jede Personalabtei-
lung entschlüsseln kann.

Zwischenprüfung

Für Azubis findet nach der Hälfte der
geleisteten Ausbildungszeit die
Zwischenprüfung statt. Ziel ist es, den
aktuellen Wissensstand zu theoreti-
schem Wissen und der praktischen
Berufsausbildung festzustellen und
gleichzeitig die Prüfungssituation zu
üben. Die Zwischenprüfung ist die
Voraussetzung für die Zulassung zur
Abschlussprüfung. In vielen Berufen
ist mittlerweile die Zwischenprüfung
durch den ‘1. Teil der Abschlussprü-
fung‘ ersetzt worden, das Ergebnis
fließt dann in das Gesamtergebnis
ein.
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Anzeige

In Einzelgesprächen beantwortet der 
Bildungslotse individuelle Fragen, gibt 
Informationen über Ausbildungsberufe und
zeigt Möglichkeiten auf, wie es nach der
Ausbildung weiter gehen kann.

Auszubildende im 2. oder 3. Lehrjahr 
werden von der Bildungslotsin geschult
und berichten euch „auf Augenhöhe” von
ihren Berufen, der dualen Ausbildung und
was sie daran so begeistert – und ihr
könnt im Unterricht ebenso wie bei einer
Videokonferenz Fragen stellen oder mit
den Botschaftern chatten.

Das Team unterstützt kleine und mittlere
Unternehmen bei der Suche nach der
„passgenauen“ Besetzung von Ausbil-
dungsplätzen und hilft den Jugendlichen
beim Bewerbungsverfahren.

8. September: AZUBI-SPEED-DATING ONLINE
Anmeldung: www.sihk.de/AzubiSpeedDating

5. und 6. November: 1. Virtuelle Ausbildungsmesse der Ruhr-IHKs
Mehr Infos gibt es nach den Sommerferien in der Schule

TERMINE 2020

UNSERE ANGEBOTE AUF EINEN BLICK –
AUCH ONLINE MÖGLICH

Passgenaue Besetzung

Rebecca Loose 
Tel. (02331) 390-301
Mail: loose@hagen.ihk.de

Ralph Näscher 
Tel. (02331) 390-303 
Mail: naescher@hagen.ihk.de

Ausbildungsbotschafter
Britta Kruse 
Tel. (02331) 390-353
Mail: kruse@hagen.ihk.de

Individuelle Orientierung 
Abdullah Kabadayi 
Tel. (02332) 390-268
Mail: kabadayi@hagen.ihk.de
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Einblick in die Prüfungsvorbereitung
Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Wie bei den meisten Ausbildungsbe-
rufen wird auch beim Elektroniker für
Betriebstechnik die Abschlussprüfung
in zwei Teile gesplittet: Nach 1 ½ Jah-
ren wird der erste Teil und nach 3 ½
Jahren der zweite Teil, die Abschluss -
prüfung, absolviert. Das Ergebnis von
Teil 1 fließt zu 40 % und die Abschluss -
 prüfung zu 60 % in die Endnote ein. 

Jeder Prüfungsteil ist gleich aufge-
baut: Jede Prüfung besteht aus einem
schriftlichen Teil, in dem das in der
Berufsschule und im Betrieb erarbei-
tete Fachwissen abgefragt wird, und
einem praktischen Teil, in dem der
Prüfungsabsolvent einen Arbeitsauf-
trag bekommt. Hierbei können wir
zwischen 2 Varianten wählen: dem
sogenannten „Betrieblichen Auftrag“
und einer von der zentralen 
Prüfungsstelle entwickelten 
„Praktischen Arbeitsaufgabe“. 

Bei der Variante „Praktische Arbeits-
aufgabe“ wird eine Anlage simuliert,
wie zum Beispiel ein Regenwasser-
speicher oder eine Mischanlage. 
Dazu bauen wir für die Anlage einen
Schaltschrank mit Bedienteil auf, und
die Stromkreise werden nach Kunden-
vorgabe mit Hilfe eines Automatisie-
rungssystems verdrahtet. Jede 
Prüfung läuft nach der Methode 
der „Vollständigen Handlung“ in 
4 Phasen ab: Informieren, Planen,
Durchführen und Kontrollieren. Das
bedeutet im Detail: Wir bekommen
den Auftrag und sammeln alle not-
wendigen Informationen. Anhand der
gesammelten Informationen und des
Arbeitsauftrags werden ein Arbeits-
plan erstellt und Stromlaufpläne
gezeichnet. Mit den Unterlagen kann
alles verdrahtet und programmiert
werden. Wenn alles fertig ist, wird die
Anlage mithilfe eines Inbetriebnahme-
protokolls kontrolliert und gemessen,
um sicherzugehen, dass alle Funktio-
nen gegeben sind und die notwen-
dige Sicherheit vorhanden ist. Der Per-
sonen- und Anlagenschutz hat immer
eine hohe Priorität, um Arbeitsunfälle
und Störungen zu verhindern. 

Mit dem Bestehen der Abschluss-
prüfung wird gleichzeitig bescheinigt,
dass wir als Elektrofachkräfte nach
DIN VDE 0100 selbstständig an elek-
trischen Anlagen arbeiten dürfen. 

Auch hier können Fehler natürlich
passieren – es ist nur wichtig, dass
diese selbstständig erkannt und beho-
ben werden. 

Der Arbeitsinhalt ist sehr umfangreich,
da viele Bereiche beachtet werden
müssen – und genau das macht die-
sen Beruf für uns auch so besonders
und interessant: Wir lernen, Projekte
selbstständig zu planen, durchzufüh-
ren und zu kontrollieren und müssen
dabei vielseitige Aspekte berücksichti-
gen. Während der Ausbildungszeit
werden wir bei OTTO FUCHS sehr gut
auf die Prüfung vorbereitet. Einmal
wöchentlich wird uns an der Betriebs-
schule das Fachwissen vermittelt, das
für den schriftlichen Teil der Prüfung
wichtig ist. 

Für die praktische Ausbildung durch-
laufen wir unterschiedliche Abteilun-
gen, wie die Programmierabteilung,
Schaltschrankbau oder die zentrale

Elektrowerkstatt, in der wir bei Neu-
anlagen oder Erweiterungen nach
demselben Arbeitsprinzip vorgehen
wie in der Prüfung. Ziel ist es, wäh-
rend der gesamten Ausbildungszeit,
die für die – anschließend an die 
Ausbildung – vorgesehene Facharbei-
tertätigkeit notwendige berufliche
Handlungskompetenz zu erwerben.
Dazu trainieren wir jeden Tag das

Vorgehen nach der Methodik der
„Vollständigen Handlung“ an jedem
der uns während der gesamten Aus-
bildungszeit gestellten Arbeitsauf-
träge.

Als zusätzliche Vorbereitung auf den
ersten und zweiten Prüfungsteil,
durchlaufen wir eine innerbetriebliche
Prüfungsvorbereitung. Hier haben wir
die Möglichkeit, mehrere Prüfungen
der letzten Jahre zu bearbeiten. Ohne
Zeitdruck können wir eventuelle Fehler
korrigieren und an den Lösungen
arbeiten. Mit allen diesen Übungen
sind wir optimal auf die Prüfung vor-
bereitet. 

Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik 
bei der OTTO FUCHS KG in Meinerzhagen: 

Azubi Thomas Ratz kurz vor seiner 
Abschlussprüfung 
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Abschlussprüfung zum Bachelor of Laws
… bei der Bezirksregierung Arnsberg

Warum haben Sie sich für
dieses duale Studium ent-
schieden?

Tobias Klad: Vor dem Studium habe ich
bereits verschiedene Praktika in der Ver-
waltungsarbeit absolviert und Gefallen
daran gefunden. Nach meinem Abitur
stand für mich fest, dass ich das duale Stu-
dium bei der Bezirksregierung Arnsberg
beginnen möchte, weil mir hier nach der
dreijährigen Ausbildungszeit eine enorme
Aufgabenvielfalt geboten wird.

Auch die Kombination von fachtheoreti-
schen und praktischen Abschnitten hat
mich sehr gereizt.

Zum Ende des dualen Studi-
ums steht ja die Bachelorar-
beit an. Über welches Thema
haben Sie die Bachelorarbeit
geschrieben, und wie auf-
wendig war die Arbeit?

Tobias Klad: Die Auswahl eines Themas
für die Bachelorarbeit orientiert sich an
den theoretischen Studieninhalten. Meine
Bachelorarbeit habe ich zum Thema Perso-
nalführung geschrieben und mich konkret
mit der Fragestellung beschäftigt, inwie-
weit moderne Führungsstile vor dem
Hintergrund zeitaktueller Veränderungen
zu einem Organisationserfolg führen. 

Die Bachelorarbeit hat einen Umfang von
35 bis 45 Seiten und ist innerhalb von sie-
ben Wochen fertigzustellen. 

Worauf muss man bei der
Bachelorarbeit achten?

Tobias Klad: Es müssen die Standards des
wissenschaftlichen Arbeitens beachtet wer-
den. Das beinhaltet auch eine intensive
und kritische Auseinandersetzung mit wis-
senschaftlicher Literatur. Hierfür stehen die
Bibliotheken der Hochschule für Polizei
und öffentliche Verwaltung NRW sowie
andere Universitätsbibliotheken zur
Recherche zur Verfügung. 

Zusätzliche Unterstützung erhält man von
seinem Betreuer, der mit methodischen
und didaktischen Hinweisen die Bachelor-
arbeit begleitet. Natürlich liegt es im per-
sönlichen Interesse, die Arbeit mit einer
guten Note abzuschließen, denn sie trägt
mit 20% zur Abschlussnote bei.

Rückblickend war die Anfertigung meiner
Bachelorarbeit zwar zeitintensiv und punk-
tuell anstrengend, trotzdem fand ich es
spannend, sich vertieft in ein Themenge-
biet einzuarbeiten, das mich persönlich
interessiert.

Der letzte Prüfungsteil im
Studium ist das Kolloquium,
also die Präsentation der
eigenen Bachelorarbeit. Wie
lief das Kolloquium ab?

Tobias Klad: Zunächst musste ich den
Inhalt meiner Bachelorarbeit und die zen-
tralen Forschungsergebnisse in einem 15-
minütigen Vortrag zusammenfassen und
schlüssig darlegen. Anschließend fand ein
ca. 20-minütiges Gespräch zwischen den
Prüfern und mir zu inhaltlichen Fragen
meiner Bachelorarbeit statt. Die darin her-
ausgearbeiteten Forschungsergebnisse
konnte ich aufgrund meiner intensiven
Vorbereitung der letzten sieben Wochen
gut präsentieren.

Was macht für Sie die Arbeit
bei der Bezirksregierung
attraktiv?

Tobias Klad: Ich habe mich hierfür ent-
schieden, weil dies einer der vielseitigsten
Arbeitgeber, noch dazu mit großen Her-
ausforderungen, ist:

Dazu gehören angefangen von der Städte -
bauförderung, über das Schulwesen, die
Gesundheitsaufsicht bis hin zu den Berei-
chen Umweltschutz und Energie.

Seit meinem erfolgreich abgeschlossenen
Studium bin ich in dem Dezernat 35 der
Bezirksregierung Arnsberg eingesetzt und
für die Städtebauförderung zuständig.
Inhaltlich geht es um die Gewährung von
Finanzhilfen des Bundes und der Länder,
um städtebaulichen, funktionalen und
sozialen Missständen entgegenzuwirken.

Das klingt sehr interessant.
Welche Aufgaben gehören
nun zu Ihrer Arbeit?

Tobias Klad: Ich prüfe Förderanträge,
erstelle Zuwendungsbescheide und ver-
walte bereits bewilligte Zuwendungen. 
Ich habe enge Kontakte zu den Kommu-
nen und dem Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen, deshalb
gehören neben der klassischen Büroarbeit
auch gelegentliche Dienstreisen dazu. 

Gefällt Ihnen Ihr Beruf? 

Tobias Klad: Oh, ja: Die Tätigkeit in der
Städtebauförderung ist sehr verantwor-
tungsvoll, sehr vielschichtig und spannend.
Noch dazu verstehe ich mich mit meinen
Kolleginnen und Kollegen gut, deshalb
macht das Arbeiten im Team enormen
Spaß.  

Ich würde mich auch heute wieder für
dieses duale Studium entscheiden.

»Ich würde mich 
auch heute wieder für 
dieses duale Studium 

entscheiden.«

Ausbildung zum Bachelor of Laws bei der 
Bezirksregierung Arnsberg: 

Tobias Klad nach seiner erfolgreich 
bestandenen Abschlussprüfung 
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Top 10 der Ausbildungsberufe
... im Bezirk der SIHK zu Hagen 2019

Beruf Anzahl

01 Industriekaufmann/-frau 1.044

02 Industriemechaniker/-in 715

03 Kaufmann/-frau für Büromanagement 467

04 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 446

05 Zerspanungsmechaniker/-in 396

06 Werkzeugmechaniker/-in 382

07 Verkäufer/-in 336

08 Maschinen- und Anlagenführer/-in 320

09 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenandel 295

10 Elektroniker/-in für Betriebstechnik 284

Top 10 der Ausbildungsberufe
... in NRW 2019

Beruf Anzahl

01 Kaufmann/-frau für Büromanagement 16.665

02 Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 13.578

03 Industriekaufmann/-frau 13.014

04 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 11.685

05 Medizinische/r Fachangestellte/-r 10.881

06 Elektroniker/-in 10.074

07 Fachinformatiker/-in 10.047

08 Verkäufer/-in 8.979

09 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 8.952

10 Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 8.748

Keine Lehrstelle gefunden?
Dann eine Einstiegsqualifizierung suchen

Jugendliche, die es im ersten Anlauf
nicht schaffen, einen Ausbildungs-
platz zu bekommen, können sich über
die sogenannte Einstiegsqualifizierung
–  kurz EQ – den Weg in die Ausbil-
dung suchen.

Sobald absehbar ist, dass es wahr-
scheinlich nicht mit der Ausbildungs-
stelle klappt, bietet die Einstiegsquali-
fizierung die Möglichkeit, in einem
Unternehmen einen Ausbildungsberuf
kennenzulernen. Für viele ist die EQ
oftmals der erste Schritt in die Berufs-
welt. 

Was ist eine Einstiegsqualifizie-
rung? 

Mit der Einstiegsqualifizierung 
erhalten Ausbildungsbewerber unter
25 Jahren, die nach dem 30. Septem-
ber eines Jahres keine Ausbildung
beginnen können, die Möglichkeit, in
einem Zeitraum von sechs bis zwölf
Monaten einen Teilbereich eines aner-
kannten Ausbildungsberufes in einem
Betrieb kennenzulernen. 

Die EQ dient als Türöffner zur Berufs-
ausbildung. Die Einstiegsqualifizierung
kann von der Agentur für Arbeit
gefördert werden, wenn ein schrift-
licher EQ-Vertrag geschlossen wurde
und der Jugendliche bei der Berufsbe-
ratung der zuständigen Agentur für
Arbeit registriert ist. Während der
Laufzeit sind die Jugendlichen sozial-
versichert und können eine Vergütung
von bis zu 247 € (Stand 02/2020)
monatlich erhalten.

Was muss der Jugendliche tun? 

Der Jugendliche schließt mit dem aus-
gewählten Unternehmen einen Ver-
trag über die Einstiegsqualifizierung.
Mit diesem Vertrag verpflichtet sich

das Unter-
nehmen, die
fachspezifischen und
sozialen Kompetenzen zu vermitteln
und die Teilnahme am Berufsschul-
unterricht zu ermöglichen.

Im Gegenzug verpflichtet sich der
Jugendliche zu lernen und am Berufs-
schulunterricht teilzunehmen.

Am Ende der Einstiegsqualifizierung
stellt das Unternehmen ein betriebli-
ches Zeugnis aus und bewertet die
Leistungen. Hat der Jugendliche die
Einstiegsqualifizierung erfolgreich
absolviert, erhält er von der IHK ein
Zertifikat, das den Übergang in eine
spätere Ausbildung oder Berufstätig-
keit erleichtert. Bei anschließender
Ausbildung kann die Ausbildungszeit
um bis zu sechs Monate verkürzt wer-
den. 

Sowohl Ihre Industrie- und Handels-
kammer als auch die Agentur für
Arbeit oder das Jobcenter beraten Sie
gerne bei allen Fragen rund um die EQ. 

© SIHK Hagen © Information und Technik NRW, Referat 513, Düsseldorf · Stand 31.12.2019
Hinweis: Tabelle enthält gerundete Werte. Hinweis zu den Ausbildungsberufen: Die Datenwerte sind ent-

sprechend des aktuellen Ausbildungsjahres dargestellt.

Schon gewusst?
Wer trifft welche Berufswahl?
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Bei Fragen zum 
Ausbildungsvertrag
wenden Sie sich bitte an die
zuständigen Ausbildungsberater.
Die Kontaktdaten finden Sie auf
der Seite 5.
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Die Berufsbezeichnung

Ein wesentliches Element
des Ausbildungsvertrages
ist die Berufsbezeichnung.
Je nach Ausbildungsberuf
muss zusätzlich eine Fach-
richtung gemäß der jewei-
ligen Ausbildungsverord-
nung mit angegeben
werden. 

Beginn und Dauer der 
Berufsausbildung

Die normale Dauer der
Berufsausbildung ist
gesetzlich vorgeschrieben.
Beginnt die Ausbildung am
1. September, so endet sie,
wenn sie drei Jahre dauert,
am 31. August. Prüfen
sollte man diese  Angaben
immer, das gilt insbeson-
dere, wenn eine verkürzte
Ausbildungsdauer verein-
bart werden soll, z. B. weil
ein höherer Schulabschluss
angerechnet werden soll.

Dauer der regelmäßigen
täglichen Ausbildungs-
zeit

Im Ausbildungsvertrag
muss die tägliche Ausbil-
dungszeit angegeben wer-
den. Diese Angabe ist sehr
wichtig. Der Auszubil-
dende kann jetzt sehen,
welche Arbeitszeiten auf
ihn zukommen. Die Höhe
der täglichen Arbeitszeit
richtet sich oft nach Tarif-
verträgen der Gewerk-
schaften und ist durch das
Arbeitsrecht beschränkt
(siehe auch Jugendarbeits-
schutzgesetz).

Hinweise auf Tarifver-
träge und Betriebsver-
einbarungen

Auf Tarifverträge, Betriebs-
oder Dienstvereinbarun-
gen, die auf das Ausbil-
dungsverhältnis angewen-
det werden, ist im
Ausbildungsvertrag in all-
gemeiner Form hinzuwei-
sen, z. B.: „Es gelten der
Tarifvertrag für … vom …
und die Betriebsvereinba-
rung über … vom …“

Der Ausbildungsort

Im Ausbildungsvertrag
muss der Ort angegeben
werden, an dem die Aus-
bildung stattfindet. Diese
Angabe ist wichtig, denn
die Fahrtkosten zum Aus-
bildungsbetrieb und für
den Heimweg muss der
Auszubildende  selber tra-
gen. Im Ausbildungsver-
trag wird auch vermerkt,
ob der Auszubildende  im
Verlauf der Ausbildung an
außerbetrieblichen Maß-
nahmen, zum Beispiel an
Lehrgängen in einer Bil-
dungsstätte, teilnimmt. Der
Besuch der Berufsschule ist
keine Ausbildungsmaß-
nahme außerhalb der Aus-
bildungsstätte. 

Höhe der Ausbildungsvergütung

Es muss vereinbart sein, dass der Auszu-
bildende eine Ausbildungsvergütung
erhält, wann sie gezahlt wird und in
welcher Höhe. Dabei richtet sich die
Ausbildungsvergütung nach bestehen-
den Tarifverträgen oder ist diesen
zumindest angeglichen. Grundsätzlich
bestimmt sich die Höhe der Ausbil-
dungsvergütung nicht nach dem Ausbil-
dungsberuf, sondern richtet sich nach
der Branche des Ausbildungsbetriebes. 

Geschafft,
der Ausbildungsplatz ist sicher
Jetzt muss nur noch ein schriftlicher Vertrag zwischen dem Auszubildenden und dem Betrieb geschlossen werden. 
Aber Augen auf, auf den Inhalt kommt es an. 
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Für den Berufsanfang wollen ein paar Formalitäten erledigt werden, bevor der „Ernst des Lebens“ beginnen kann.
Hierfür benötigen Sie:

Wichtige Unterlagen

Die Steuer-Identifikationsnummer
enthält Angaben über Steuerklasse, Kinder, 
Freibeträge und Religionszugehörigkeit. Hiermit
meldet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer an.
Die Identifikationsnummer hat jede Person 
dauerhaft ab Geburt und kann dem 
letzten Finanzamtsschreiben 
entnommen werden oder beim 
Bundeszentralamt für Steuern 
erfragt werden.
www.bzst.de
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Rundfunkbeitrag

Eine Wohnung – ein Beitrag: Jeder Haushalt
muss den Rundfunkbeitrag zahlen. Wie viele
Radios, Fernseher, Computer es gibt, spielt
keine Rolle. Auch Geräte in privaten Autos sind
in dem Beitrag von 17,50 Euro monatlich abge-
deckt. Wer nicht bei seinen Eltern wohnt oder
Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungs-
geld erhält, kann mit dem entsprechenden
Nachweis die Befreiung vom Rundfunkbeitrag
beantragen. Mehr Infos unter www.rundfunk-
beitrag.de.

Eine Haftpflichtversicherung

gibt es schon für ca. 30 Euro pro Jahr, und sie
ist ein absolutes Muss. Sie kommt für Schäden
auf, die Sie aus Versehen oder Unachtsamkeit
anderen Menschen zufügen. Tipp: Klären Sie,
ob Sie über Ihre Eltern mitversichert sind. 
In der Regel ist das der Fall, wenn die Eltern
eine Privathaftpflichtversicherung haben und es
die erste Ausbildung ist.

Und Vorsicht: Nach der Ausbildung ist man
meistens nicht mehr mitversichert.

Eine Hausratversicherung

brauchen Sie unbedingt, wenn Sie eine eigene
Wohnung haben. Denn nur dann sind Sie auf
der sicheren Seite, wenn nach Einbruchdieb-
stahl, Feuer, Wasserrohrbruch etc. Ihr Hab und
Gut wie Möbel, Computer, Stereoanlage,
Bekleidung etc. ersetzt werden muss.

Finanzielle Absicherung

empfiehlt sich außerdem in den Bereichen
„Unfall“ und „Berufsun fähigkeit“. Wenn Sie
z.B. beim Sport oder in der Freizeit durch einen
Unfall zum Invaliden werden oder eine Teilinva-
lidität festgestellt wird, zahlt Ihnen die Unfall-
versicherung eine monatliche Rente. Ohne 
dieses Geld stünden Sie schlecht da, weil Sie 
als Invalide kaum etwas verdienen können. 
Die Berufsun fähig keits-Versicherung zahlt
Ihnen eine Rente, wenn z.B. eine Erkrankung
dazu führt, dass Sie Ihren Beruf auf Dauer 
nicht mehr ausüben können. Die gesetzliche
Absicherung ist hier – gerade für Azubis – so
lückenhaft, dass Sie nur mit privater Vorsorge
wirklich auf Nummer sicher gehen können.

Weitere Informationen und eine
ausführliche Beratung erhalten 
Sie in jedem Versicherungsbüro.

Sicher ist sicher

Eine Krankenkasse
finden Sie z.B. unter 
www.krankenkassensuche.de
oder Sie fragen  Ver wandte oder
Freunde, die bereits im Berufsleben 
stehen. Größere Unternehmen verfügen
oftmals über eine Betriebs kran ken kasse,
bei der Sie Mitglied werden können. 

2

Die Sozialversicherungs-
nummer
erhält jeder Arbeitnehmer 
in einem Schreiben vom 
Rentenversicherungsträger.
Also gut aufheben.

3

Ein Girokonto
lässt sich bei einer Bank oder Sparkasse oder
online für die Gehaltszahlungen einrichten.
Spartipp: Oftmals gibt es für Azubis ein
kostenloses Girokonto.

4

Vermögens wirk same 
Leistungen

Hinter VL verbirgt sich ein cleveres
Prinzip zum Aufbau eines kleinen Ver-
mögens. Wenn der Arbeitgeber einen
Teil des Gehaltes auf einen bestimm-
ten Sparvertrag einzahlt, erhalten Sie
vom Staat einen Zuschuss, die Arbeit-
nehmer-Sparzulage. Einige Arbeitgeber
steuern auch etwas Geld dazu. Ent-
weder enthält der Arbeitsvertrag
eine entsprechende Klausel oder Sie
fragen einfach mal nach.

VL-Verträge gibt es übrigens als
Sparplan bei Banken, Bausparen
und Aktienfonds.
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Keine Ausbildungsstelle? Was nun?
Und was ist, wenn ich mich nicht entscheiden kann?
Die Schule ist vorbei, und nicht immer klappt es direkt, einen Ausbildungsplatz zu finden. Eine erfolglose Suche
kann viele Gründe haben. Jugendliche, denen der Übergang in den Beruf noch nicht gelungen ist, sollten auf
alle Fälle dranbleiben. Es gibt einige Möglichkeiten, sich weitere Fähigkeiten für die gesuchte Ausbildung
anzueignen.

Zusätzliche Qualifikationen können Ihnen
durchaus einen Vorsprung bei der Bewerbung
um einen Ausbildungsplatz verschaffen. 
Überlegen Sie deshalb, ob Sie den Realschul  -
abschluss nachholen, die Höhere Handels-
 schule oder die Fachoberschule besuchen. 
Sie können aber auch Fremd sprachen lernen
oder Ihre  Computerkennt nisse verbessern.

Die eigenen Vorstellungen vom Wunschberuf
können besonders gut in einem Praktikum
überprüft werden. Erste Eindrücke erhält der-
jenige, der sich ein Praktikum aussucht, das
zu seinen beruflichen Zielen passt. Die damit
gewonnenen Qualifikationen verbessern die
Kompetenzen im Lebenslauf. Vielleicht ergibt
sich sogar eine Möglichkeit, als Auszubilden-
der übernommen zu werden.

Junge Frauen und Männer können einen 7- bis
23-monatigen Freiwilligen Wehrdienst leisten,
wovon die ersten 6 Monate als Probezeit gelten.

Freiwillig Wehrdienstleistende erhalten einen
Sold von derzeit 837 bis 1.206 Euro netto pro
Monat zuzüglich Sachleistungen (Verpfle-
gung, Unterkunft) in Höhe von 265 Euro.

Übrigens: Die Bundeswehr bietet auch für
Mädchen ein interessantes  Spektrum an 
Ausbildungsmöglich keiten – auch in vielen
zivilen Berufen, bei denen keine militärische
Ausbildung erforderlich ist.

www.bundeswehrkarriere.de

Der Bundesfreiwilligendienst bietet die 
Möglichkeit, sich nach der Schule für einen

Zeit raum zwischen sechs und 18 Monaten
gesellschaftlich zu engagieren – in vielen 
verschiedenen Bereichen: vom Umwelt- und
Naturschutz über Sport, Integration und 
Kultur zu Bildung und dem sozialen Bereich.
Von einem Engagement profitieren Jugendli-
che gleich doppelt: Engagierte sammeln
wichtige Erfahrungen in einem potenziellen
Berufsfeld und tun etwas für sich und die
Gesellschaft. Der Bundesfreiwilligendienst
kann außerdem als Wartesemester für das
Studium angerechnet werden. 

Den Bundesfreiwilligendienst können alle
absolvieren, die mit der Schule fertig sind:
Alter, Geschlecht, Nationalität oder die Art
des Schulabschlusses spielen keine Rolle.

Je nach Einsatzstelle erhält ein Freiwilliger
monatlich bis zu 414 Euro Taschengeld,
außerdem nach Absprache mit der Einsatzstelle
auch Bekleidung, Unterkunft und Verpflegung
oder stattdessen entsprechende Geldersatz-
leistungen. Und einen Urlaubsanspruch gibt’s
natürlich auch!

Mögliche Einsatzstellen und weitere 
Informationen gibt’s im Netz unter

www.bundesfreiwilligendienst.de

Das Freiwillige Jahr ist ein interessantes 
Angebot für junge Menschen mit Schulab-
schluss im Alter zwischen 16 und 27 Jahren.

Für die Dauer von 6 bis 18 Monaten lernen 
Sie unter pädagogischer Leitung soziale 
oder ökologische Berufe kennen. Dabei 
erhalten Sie in der Zeit nur ein Taschengeld
von maximal 381 Euro. Unterkunft und
Arbeitskleidung sind kostenlos.

Das Freiwillige Soziale Jahr können Sie z. B.
im Bereich Altenpflege, Kinder- und Jugendar-
beit, Sport oder Behindertenbetreuung oder
in Einrichtungen der Kultur und Denkmal-
pflege  absolvieren.

Das Freiwillige Ökologische Jahr bringt Ihnen
die verschiedenen Berufsfelder im Bereich
Natur- und Umweltschutz näher. Weitere
Infos erhalten Sie z. B unter 

www.pro-fsj.de 

www.foej.de 

www.volunteerworld.com

Wer über solide Fremd sprachen kenntnisse
verfügt oder bereit ist, daran zu  arbeiten, dem
steht letztlich auch der Weg nach Frankreich, 
Spanien & Co. offen. Ob handwerklich, tech-
nisch oder kaufmännisch: Das Spektrum an
betrieblichen Aus bildungen und praxisorien-
tierten Fach  schulen ist enorm. Nähere Einzel-
heiten erfahren Sie bei der Bundesagentur für
Arbeit – in der Auslands ecke des Berufsinfor-
mations zentrums (BIZ).

Der Vorteil einer Ausbildung im Aus land: Sie
perfektionieren Ihre Sprachkenntnisse und
 lernen unbekannte Facetten des Berufs kennen.
Der Nachteil: So ein Auslands auf enthalt ist
nicht vom Taschengeld bezahlt! Infos unter

www.arbeitsagentur.de

www.bibb.de

www.rausvonzuhaus.de

www.kulturweit.de

www.solidaritaetskorps.de 

www.weltwaerts.de

www.auslandsjahr.org

www.machmehrausdeinerausbildung.de

www.europass-info.de

www.berufsbildung-ohne-grenzen.de

www.go-ibs.de

www.zav.de

www.giz.de

Bundesfreiwilligen -
dienst

Weiterhin die 
Schulbank drücken

Ein Freiwilliges
Soziales/Ökologisches 

Jahr machen

Zur Ausbildung 
ins Ausland gehen

Freiwilliger Wehrdienst

Erfahrungen sammeln mit
einem Praktikum
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Einsteigen und durchstarten!
Die AWO EN ist ein gemeinnütziges Dienstleistungs-
unternehmen mit über 1.100 MA*innen und hält vielfäl-
tige Angebote im Gesundheit-und Sozialdienst vor.

Bewirb Dich jetzt! Deine Bewerbung richtest Du bitte an:
AWO Unterbezirk Ennepe-Ruhr · Neustraße 10 · 58285 Gevelsberg 

oder per E-Mail: Heike.Hoehme@awo-en.de
Mehr erfährst Du auf unserer Homepage: www.awo-en.de · Tel. 02332 / 7004-13

Wir bieten:

(Start ab 01.08.2021)

� Kaufmann*frau Büromanagement

� Pflegefachkraft
(Start bereits ab 01.10.2020)

� Berufspraktikum Erzieher*in / 
Heilerziehungspfleger*in

� praxisintegrierte Ausbildung 
Erzieher*in

� Bundesfreiwilligendienste (BFD / FSJ)

� Ausbildung Logopäde*in

� Praktikumsplätze zur 
Berufsorientierung / Schüler-
praktikum oder im Rahmen 
eines Studiums Soziale Arbeit

Wir haben Dich überzeugt! Dann zeig uns wer Du bist!

Damit begeisterst Du uns:

� Realschulabschluss / Abitur

� Spaß an der Arbeit

� Freude am eigenständigen Arbeiten sowie 
an der Arbeit im Team

Wir bilden aus!
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Noëlle B.
Auszubildende aus Siegen

 „Ich bin unglaublich glücklich, eine 
 Ausbildung bei der BA zu machen. 
Hier gibt es tolle Entwick lungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten für mich!“

Ausbildung oder duales Studium 
bei der Bundesagentur für Arbeit.
Jetzt in die Zukunft investieren:
www.arbeitsagentur-bringtweiter.de
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 A.
Dann gib jetzt Gas und mach was draus –
als Auszubildende/r bei WESTF

 

 

 

 A.Aals Auszubildende/r bei WESTF

Ausführliche Informationen findest du unter
www.westfa.de/ausbildung

WESTFA Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH
Feldmühlenstraße 19, D-58099 Hagen

Telefon (0 23 31) 96 66-0
E-Mail ausbildung@westfa.de

 

 

 

 

• Wir sind ein junges, dynamisches Team, das auf Zusammen-
halt setzt und Ziele gemeinsam verfolgt

• Flache Hierarchiestufen ermöglichen uns eine rasche 
Kommunikation auf Augenhöhe

• Wir bieten unseren Teammitgliedern attraktive Vergütungen, 
Zuschüsse zur Altersvorsorge und ein umfassendes Gesund-
heitsmanagement

• Werde zum Stammspieler – nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung steht einer Übernahme nichts im Wege! Außerdem
bieten wir Weiterbildungsmöglichkeiten in den unterschied  -
lichsten Bereichen an

Unser 
Ausbildungsportfolio:

• Berufskraftfahrer (m/w/d)

• Fachkraft (m/w/d)

für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft

• Fachinformatiker (m/w/d)

für Systemintegration

• Kaufleute (m/w/d)

für Büromanagement

• Industriekaufleute (m/w/d)

TEAMPLAYER
gesucht
TEAMPLAYER
gesucht

So erreichst Du uns:

Laura Bamberger

02335 84577 -38

bewerbungen@ahe.de www.ahe.de/ahe/karriere-und-ausbildung
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BIW Isolierstoffe GmbH | Pregelstraße 5 | 58256 Ennepetal

T
EHEN

, y g
vom Beatmungsschlauch bis zur Motorverkabelung erst möglich. Bewirb dich jetzt für deine 
Ausbildung zum Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w), 
Industriemechaniker (m/w), Maschinenanlagenführer (m/w), Mechatroniker (m/w) 
oder zum/zur Industriekaufmann/-kauffrau bei uns!

NAADINE HAALLENNBERGER
Teel.: 02333 83 08-879 | E-Mail: bewerbung@biw.de
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Ausbildung zum 

Sie möchten einen technischen Beruf erlernen und interessieren sich für Mathe und Chemie?  
Während Ihrer 3-jährigen Ausbildung bei Metoba erlernen Sie einen abwechslungsreichen Beruf mit 

nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens gegenwärtig. Angefangen bei der verchromten Bade-

Werden auch Sie Teil der Metoba-Familie!
Als familienfreundliches Unternehmen zeichnen wir uns aus durch jugendlichen Teamgeist, Kreativität 
und Freude an der Arbeit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen: www.metoba.de/jobs

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Schul-
zeugnissen senden Sie bitte als PDF an:
Anke Woitschig
a.woitschig@metoba.de

Metoba

Königsberger Straße 23-33
58511 Lüdenscheid
t.: +49 23 51 8 75 64
www.metoba.de

Bei DB Schenker bist Du Teil eines globalen Logistik-
netzwerks, das die Welt verbindet. Ein Netzwerk 
mit mehr als 76.000 Kollegen und Kolleginnen 
weltweit, das es Dir ermöglicht, Deine Karriere 
aktiv mitzugestalten und neue Wege zu gehen. 
Gemeinsam sind wir hier, um zu bewegen. 

Zum 1. August suchen wir für die Schenker Deutsch-
land AG an den Standorten Hagen und Lüdenscheid 
Auszubildende in folgendem Beruf:

  Kaufmann für Spedition 
   und Logistik dienstleistung (m/w/d)

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über 
unser Onlineportal: dbschenker.de/karriere 

Schenker Deutschland AG
Ausbildungsverbund Dortmund/Hagen/Lüdenscheid
Birgit Becker
Elbinger Straße 16, 
58511 Lüdenscheid
Tel. +49 2351 878-101

Finde mehr heraus: dbschenker.de/karriere

Here to move.
Als Azubi (m/w/d) 
bei DB Schenker.
Willkommen, Du passt zu uns.

      Stadt, Land,
  Fluss?
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Gemeinsam. Mehr. Perspektiven.

www.egger.com/ausbildung-brilon
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Karriere-Start im öffentlichen Dienst!
Mit uns in eine sichere Zukunft

Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Behörde ein Dienstleister für seine Bürgerinnen und Bürger. Bei
uns kannst du mit über 1.200 Kollegen – davon derzeit über 80 Azubis – zusammenarbeiten. 

Wir regeln das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger in den neun Kreisstädten, sorgen
für öffentliche Ordnung, sind Servicedienstleister, kümmern uns um die Gesund heitsvorsorge
von Kindern und Jugendlichen, kontrollieren Lebensmittel, fördern Wirtschaft und Tourismus
und vieles mehr. Die Aufgaben sind vielfältig – die Jobs eine spannende Herausforderung: Wir
bieten flexible Arbeitszeiten, vielfältige Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Attraktive und sichere Bezahlung sowie spannende Aufgaben bieten wir in folgenden Ausbil-
dungsberufen:

Bachelor of Laws – allgemeine Verwaltung 
(duales Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt im Beamtenverhältnis)

Bachelor of Arts – VBWL
(duales Studium mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt im Beamtenverhältnis)

Bachelor of Arts – Verwaltungsinformatik (duales Studium für Schnittstellen 
zwischen IT und allgemeiner Verwaltung im Beamtenverhältnis)

Verwaltungswirt/-in (Zweijährige Ausbildung im Beamtenverhältnis)

Verwaltungsfachangestellte/-r (Möglichkeit der Teilzeitausbildung)

Geomatiker/-in

Vermessungstechniker/-in

Hygienekontrolleur/-in

Bewirb dich jetzt online unter www.interamt.de! 
Alle notwendigen Informationen findest du auf www.enkreis.de.

Du hast noch Fragen? Gerne beantworten wir sie dir! Schreib einfach eine E-Mail an 
L.Quasigroch@en-kreis.de oder A.Fischer@en-kreis.de.

Ennepe-Ruhr-Kreis
- Der Landrat -
Hauptstraße 92
58332 Schwelm

© contrastwerkstatt
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Die mit dem Fuchs tanzen.

Gewerblich-technische Ausbildungsberufe (m/w/x):
 Elektroniker für Betriebstechnik
 Fachinformatiker FR Systemintegration 
 Industriemechaniker EG Instandhaltung
  Werkstoffprüfer FR Metalltechnik 
  Werkzeugmechaniker EG Formentechnik
  Zerspanungsmechaniker EG Dreh-/Fräs- oder 
Schleifmaschinensysteme

Kaufmännische Ausbildungsberufe (m/w/x):
 Fachkraft für Lagerlogistik – nach Bedarf
  Industriekaufmann

Verbundstudiengänge (m/w/x):
  Bachelor of Arts & Industriekaufmann
  Bachelor of Engineering & Industrie mechaniker 
EG Instandhaltung

Der Job ist Dein Beat, der Arbeitgeber Deine Playlist. 
Egal, ob Du auf House, Hip-Hop oder Metal stehst: 
Wenn Du engagiert und motiviert bist, bieten wir Dir 
tolle Perspektiven für den Tanz in Dein Leben!

Lust auf den Tanz mit dem Fuchs? Bewirb Dich!
OTTO-FUCHS.COM/JOBS

OTTO FUCHS KG
Derschlager Straße 26
58540 Meinerzhagen

 OTTO-FUCHS.COM/JOBS
#tanzmitdemfuchs

AzubiKompass2020_185x128.indd   1 13.05.2020   15:36:14
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Ausbildung bei KRACHT –

Wir bilden engagierte und motivierte Schulabgänger 
in folgenden Berufen aus:  

> Elektroniker/in - Betriebstechnik
> Fachkraft für Metalltechnik - Zerspanungstechnik
> Fachkraft für Metalltechnik - Montagetechnik
> Industriemechaniker/in 
> Zerspanungsmechaniker/in
> Technische/r Produktdesigner/in
> Industriekaufmann/-frau

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@kracht.eu

der perfekte Start ins Berufsleben! 
Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches Familienunterneh-
men mit circa 400 Mitarbeitern. Unsere Kernkompetenzen liegen 
in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von hochwertigen 

lösungen fertigen wir nach Kundenwunsch. 
Unser hoher Qualitätsanspruch bildet dabei das Fundament für 
den Erfolg unserer breiten und tiefen Produktpalette, daher 
bleiben wir auch in konjunkturschwachen oder Krisenzeiten stabil 
am Markt.

DIREKT DIE

Königsfelder Str. 33
58256 Ennepetal
Tel.: 0 23 33 / 97 86-0

RICHTIGE
STELLE

THIEME
CNC-Werkzeugtechnik

www.thieme-werkzeuge.de
info@thieme-werkzeuge.de

#BOHR_EY!

Groß- und Außen-
Ausbildung August 2021

Handelskaufmann/frau

Erich Thieme GmbH

JETZT BEWERBEN!

c a s t i n f o . d e

cast C.Adolph & RST Distribution GmbH · Kabeler Straße 54a · D-58099 Hagen
castinfo.de · mail@castinfo.de · Tel. +49 2331 691500 · Fax +49 2331-69150-710

•Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (m/w/d)
•Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung per Email

Antje Hammerstädt
Personalabteilung
antje.hammerstaedt@castinfo.de

Wir liefern Technik 
fur die Buhne... 
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AZUBIS GESUCHT - 
DEIN START IN DIE ZUKUNFT
Als Behörde sind wir Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Anliegen unserer Bürger. Ob sie z.B. ein Auto zu-
lassen wollen, Elterngeld beantragen, einen Bauantrag stellen, Fragen zum BAföG haben oder den Rettungsdienst 
alarmieren – wir setzen alles daran, die uns gestellten Aufgaben im Rahmen von Recht und Gesetz zügig, bürgernah 
und kompetent zu erfüllen.

Die Kreisverwaltung ist mit 1300 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region. Wir bieten in über 
50 Arbeitsfeldern vielschichtige Berufsperspektiven. Wir legen großen Wert auf eine qualifizierte Personalent-
wicklung. Mit über 300 Teilzeitarbeitsplätzen fördern wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unseren rund 0 
Auszubildenden bieten wir nach bestandener Prüfung eine unbefristete Weiterbeschäftigung an. Unsere Standorte 
befinden sich u.a. in Lüdenscheid, Altena und Iserlohn.

Ausbildungsberufe:

Ausbildungsleitung: Katja Fall, Tel.: 02351 966-6204 
weitere Informationen unter: www.maerkischer-kreis.de

Foto: Raffi Derian



Als führender Hersteller von Not- und Sicherheitsbeleuchtung entwickeln und 
produzieren wir eigenständig in Ense-Höingen. 

Unsere mehr als 300 Mitarbeiter bilden dabei die Grundlage unseres Erfolgs!

Mehr zu INOTEC als Arbeitgeber auf unsere Website: www.inotec-licht.de/karriere/

Arbeiten bei INOTEC
Mit Sicherheit der richtige Weg

Wir suchen Nachwuchs!

Elektroniker für Geräte 
und Systeme (m/w/d)

Duales Studium 
Betriebswirtschaft

Duales Studium 
Elektrotechnik

Technischer Produkt -
designer (m/w/d) 

Produktgestaltung/-konstruktion

Unser Ausbildungsmotto – Fordern und fördern!
Von Beginn Deiner Ausbildung an beziehen wir Dich in das umfängliche Berufsleben mit ein 
und übergeben Dir bereits frühstmöglich viel Verantwortung. 

Wir sind der Meinung, dass es besonders wichtig ist eigenständig Projekte zu planen, Termine 
im Auge zu behalten und den Umgang mit den Widrigkeiten des betrieblichen Alltags zu 
erlernen. Wir fordern bereits von Anfang an viel von Dir, sehen dies aber auch als die perfekte 
Förderung an. 

Unterstützung und Hilfsbereitschaft
Nicht nur unsere Ausbilder, sondern alle unsere Mitarbeiter setzen 
sich stark für Dich ein und stehen Dir jederzeit gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.

Förderung der Persönlichkeit
Deine individuelle Förderung ist uns enorm wichtig. Neben der fachli-
chen Ausbildung legen wir ebenfalls großen Wert auf die persönliche 
Weiterentwicklung.

Teamwork
In regelmäßigen Azubi-Meetings tauscht Ihr euch untereinander und 
mit dem Ausbilder aus und arbeitet häufi g gemeinsam an eigenstän-
digen Projekten.

Abwechslungs- und umfangreiche Ausbildung
Du durchläufst in unserem Unternehmen alle Abteilungen. Der 
vollständige Einblick in alle Abteilungen gewährt Dir einen Überblick 
über unser ganzes Unternehmen. 

Unsere Mitarbeiter 
bilden die Grundlage 
unseres Erfolges.

Werde auch DU 
Teil dieses Teams!

Industriekaufmann 
(m/w/d)
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*

LIDL MUSS MAN KÖNNEN jobs.lidl.de

jobs.lidl.de

Wir bilden aus! Bewirb dich jetzt 

unter karriere@zimmermanndruck.de

www.zimmermanndruck.deZimmermann

Entscheide dich für 
eine Ausbildung 
in der Druck- und 
Medienwirtschaft.

Du liebst Farbe. 
Dir sind Details

wichtig. Du willst 
ankommen.

Gestochen
scharf

Perfekt 
veredelt

OFFSETDRUCKER
MEDIENTECHNOLOGE
DRUCK

BUCHBINDER
MEDIENTECHNOLOGE
DRUCKVERARBEITUNG

Zimmermann Druck + Verlag GmbH     58802 Balve, Tel. 02375 8990



Umweltschutz ist unsere Stärke: Der Ruhrverband managt die Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet der 
Ruhr. Mit über 800 Anlagen, darunter Talsperren und Kläranlagen, sichern wir die Wasserversorgung  
von 4,6 Millionen Menschen.

Zum Ausbildungsjahr 2021 suchen wir engagierte Auszubildende für folgende Berufe:

Für mehr Infos einfach  
den QR-Code scannen !

Haben Sie einen guten Schulabschluss (möglichst Fachoberschulreife) ? Arbeiten Sie gern im Team ?  
Sind Sie lernfreudig und an Umweltschutz interessiert ? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige  
Bewerbung über unser Karriereportal bis zum 13. September 2020.

Der Ruhrverband fördert die Chancengleichheit und freut sich besonders in den  
gewerblich-technischen Berufen über Bewerbungen von Frauen.  
Ausdrücklich begrüßen wir Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung.

Ruhrverband, Zentralbereich Personal und Organisation
Kronprinzenstraße 37, 45128 Essen
www.ruhrverband.de/ueber-uns/karriere/ausbildung

–  Kaufleute für Büromanagement (w/m/d) 
bei der RWG Ruhr-Wasserwirtschafts- 
Gesellschaft mbH, einem Tochterunternehmen 
des Ruhrverbands 
Ausbildungsort: Essen

–  Elektroniker/in für Betriebstechnik (w/m/d) 
Ausbildungsort: Dortmund, Plettenberg

–  Konstruktionsmechaniker/in (w/m/d) 
Ausbildungsort: Dortmund

–  Fachkräfte für Abwassertechnik (w/m/d) 
Ausbildungsorte: Kläranlagen Menden,  
Arnsberg-Wildshausen, Biggetal, Lennestadt, 
Plettenberg, Rahmedetal, Duisburg-Kaßlerfeld

–  Fachinformatiker/in für Systemintegration 
(w/m/d) 
Ausbildungsort: Essen

–  Fischwirt/in (w/m/d) 
Ausbildungsort: Fischereigehöft Möhnetalsperre

–  Industriemechaniker/in (w/m/d) 
Ausbildungsort: Dortmund

Komm an Bord !

Ausbildungsorte: Dortmund, Plettenberg
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Sparkasse 
Iserlohn

Wir sind ein modernes, leistungsstarkes Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von rd.
1,7 Mrd. Euro und ca. 310 Mitarbeitern. Unsere Kunden erreichen uns sowohl über ein
flächendeckendes Geschäftsstellennetz als auch über ein modernes Beratungs- und
Serviceangebot über Telefon und Internet. In unserer Region nehmen wir eine
Spitzenstellung am Markt ein. Mit einer zukunftsorientierten Vertriebsstruktur stellen
wir uns erfolgreich den gewachsenen Anforderungen unserer Kunden.

Zum Ausbildungsbeginn am 1. August 2021 bieten wir Ihnen eine

Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann 
oder 

ein Bachelor-Studienprogamm.

Bei Fragen zu Ihrer Bewerbung, zu Ihrer Ausbildung oder zu Ihrem dualen Studium steht
Ihnen Frau Christina La Marca, Tel.: 0 23 71 / 216 373, gerne zur Verfügung. Mehr
Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich möglichst bald online über unsere Homepage, wenn Sie ab dem
1. August 2021 eine Ausbildung oder ein duales Studium bei uns beginnen möchten.

sparkasse-iserlohn.de

Beginn 01.08.2021:
Ausbildung oder duales Studium        



Mehr Infos unter: www.bra.nrw.de/karriere

Bewirb Dich jetzt bei uns als:

Ohne uns würde vieles, was alltäglich ist, nicht 
funktionieren. Kein Wunder also, dass wir Dich 
als Verstärkung für die Bewältigung unserer 
vielfältigen Aufgaben brauchen. Wir – das ist 
das Team der Bezirksregierung Arnsberg.

Du hast bisher kaum etwas von uns gehört? 
Das liegt daran, dass wir nicht im Rampenlicht 
stehen – und trotzdem viele verantwortungs-
volle Aufgaben für die Bürger*innen erfüllen.

Aus dem Herzen von NRW heraus stellen wir die 
Verbindung zwischen der Landesregierung und 
den Menschen der Region her. Gerade deswe-
gen kommt es bei uns auf gutes Teamwork und 
eine umfassende fachliche Qualifi kation an.

Du möchtest Teil unseres Teams werden?
Unsere Jobs sind spannend und herausfordernd. 
Wir bieten Dir fl exible Arbeitszeiten, Karriere-
chancen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Vermessungstechniker*in 

Fachinformatiker*in

Verwaltungsinformatiker*in
(Bachelor of Arts)

Bewerbungsfrist: 30.10.2020

Verwaltungsfachangestellte*r

Verwaltungswirt*in 

Regierungsinspektoranwärter*in
(Bachelor of Laws)

Bewerbungsfrist: 30.11.2020

„Ich versorge die 
Schulen mit neuem 
Personal – eine
aktive Investition
in die Zukunft
der Bildung.“

„Öff entliche
Verkehrsmittel
verbessern unsere
Mobilität – hier
komme ich mit
Genehmigungen
ins Spiel.“

OHNE MICH … OHNE MICH …
… STEHT NIEMAND AN DER
TAFEL UND UNTERRICHTET!

… FAHREN WEDER
BUS NOCH BAHN!
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1.000,- Euro
 im 1. Lehrjahr

Krass!

Lehrgänge schon 
während der Ausbildung

irgendwas 
mit Autos...

Bei gutem Abschluss:
Übernahme!

Werde zum Spezialisten bei einem Automobilzulieferer!

www.vollmann-group.com

GEVELSBERG 

 HATTINGEN

  REMSCHEID

• Mechatroniker (m/w) 
• Stanz- und Umformmechaniker (m/w)
• Verfahrensmechaniker (m/w) 

für Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Werkzeugmechaniker (m/w) 
• Technischer Produktdesigner (m/w)  

Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion 
• Industriekaufmann/-frau
• Duales Studium im technischen Bereich (B.Eng. / B.Sc.)
• Duales Studium im wirtschaftlichen Bereich (B.A. / B.Sc.)

Schick eine E-Mail an karriere@vollmann-group.com 
oder ruf uns an. Gabriele Nell, Tel.: 02332 7000-1090 www.vollmann-group.com/karriere

Du willst mehr wissen?

Du willst unsere Berufe  

live erleben? Dann infor-

miere Dich auf unserer 

Karriereseite:
SCAN ME!
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Sturm Maschinen- & Anlagenbau GmbH · Schüngelstraße 42 · 59755 Arnsberg · www.sturm-gruppe.com

Bei der Sturm-Gruppe haben Sie jede Menge Möglichkeiten und bekommen eine Ausbildung der Spitzenklasse. 
Wir vermitteln innerhalb der Ausbildung nicht nur ein hohes Maß an fachlichem Wissen, sondern auch Werte, die 
wichtig für den beruflichen Erfolg sind. Klingt interessant? Wann wollen Sie bei uns starten?

Bewerbungen zur Ausbildung als Technischer Produktdesigner (w/m/d) an unserem Standort Arnsberg 
bitte per E-Mail an bewerbung@sturm-gruppe.com

Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail an ausbildung@sturm-gruppe.com

Karriere made in Arnsberg!

Scan here

Anzeige Sturm – Azubi-Kompass 210x144mm-DRUCK.indd   1 02.06.20   10:28

 W I L L K O M M E N  I M  T E A M !

Wir freuen uns auf Dich!

Bei uns kannst Du eine Menge lernen und wichtige Erfahrungen sammeln. 
Zum Beispiel, dass wir Deine Ausbildung sehr ernst nehmen. Wir sind nämlich 
nicht nur für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner, sondern auch für alle, 
die bei uns in ihre berufliche Zukunft starten. So bekommst Du bei uns nicht 
nur das notwendige Wissen für den Job, sondern auch individuelle Unterstüt-
zung, Teamgeist und Anerkennung. In diesem Jahr bilden wir aus:

Lobbe Entsorgung West GmbH & Co KG
Hegestück 20 · D-58640 Iserlohn
Telefon 0 23 71 - 434 - 236
stefanie.serafini@lobbe.de · www.lobbe.de

Komm zu uns.

 Industriekaufmann (w/m/d)
 Fachinformatiker (w/m/d)
 KFZ-Mechatroniker (w/m/d)
 Fachkraft für Rohr-, Kanal-  
und Industrieservice (w/m/d)

 Industriemechaniker (w/m/d)
 Chemie-Laborant (w/m/d)
 Berufskraftfahrer (w/m/d)
 Informatikkaufmann (w/m/d)

Bitte nutz für Deine Bewerbung das 
Online-Portal auf unserer Homepage.
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AUF SIE KANNST 
DU ZÄHLEN!

Finde alle Pluspunkte der Ausbildung 
bei uns unter:

ausbildung.kirchhoff-automotive.com

BEI UNSEREN AUSBILDERN

UND AUSBILDERINNEN 

DREHT SICH JEDEN TAG ALLES

NUR UM EINS: UM DICH!
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Das regionale Unternehmensnetzwerk
für Personalentwicklung

Das regionale Unternehmensnetzwerk
für Personalentwicklung

ALTRAD plettac assco GmbH
www.plettac-assco.de

Gust.Alberts GmbH & Co. KG
www.gah.de 

GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG
www.addi.de

ESCHA GmbH & Co. KG
www.escha.net

Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG
www.lobbe.de

p-net ist ein Verbund mit-
arbeiterInnen-orientierter
Unternehmen in Südwest-
falen unter der Federfüh-
rung der SIHK. 

Ausbildungsbetriebe im 
p-net bieten vielfältige
Qualifizierungsmöglichkei-
ten in unterschiedlichen
Berufen und fördern ihre
Beschäftigten nach Talent,
Begabung und Fähigkeiten.

p-net ist die Qualitäts-
marke für engagierte Unter-
nehmen, die durch eine
zeitgemäße Führung und
Unternehmenskommunika-
tion ein gutes Arbeitsum-
feld bieten.

Mehr zu p-net erfahren Sie
unter:

www.sihk.de/p-net

Weitere Information zu den
nebenstehenden  Ausbil-
dungs  unternehmen erhal-
ten Sie auf der jeweiligen
Homepage. 

Iserlohner Werkstätten gGmbH
www.iswe.de

KEUCO GmbH & Co. KG
www.keuco.com

Paul Serafini GmbH & Co. KG
www.serafini.de

Herm. Sprenger Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
www.sprenger.de

Voß & Eiffert GmbH
www.voss-eiffert.de

Märkisches Werk GmbH
www.mwh.de
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Direkt nach der Schule beginnt das Geldverdienen und damit fängt die nnaabbhhäännggiiggkkeeiitt
an.

GGrrooßßee  VViieellffaalltt: 
unter mehr als 300 Ausbil-

dungsberufen sind die Chancen,
einen Beruf nach persönlichen
Fähigkeiten und Interessen zu 

finden bestens!

Die KKaarrrriieerreelleeiitteerr kann

durch Aufstiegsfortbildung oder

andere Weiterbildung zügig

weitergehen.

GGuuttee  

VVeerrddiieennssttmmöögglliicchhkkeeiitteenn:

nach einer beruflichen Fortbildung 

kann das Gehalt deutlich erhöht werden:

die Höhe des Geldes, das man verdient,

hängt vom Beruf und vom eigenen Enga-

gement ab und nicht davon, ob man stu-

diert hat: Gut ausgebildete Fachkräfte

haben beste Chancen.

In der dualen Ausbildung gibt es

ddaass  BBeessttee  aauuss  

PPrraaxxiiss  &&  TThheeoorriiee:

Im Betrieb lernt man die reale Arbeits-

situation - in der Berufsschule 

die passende Theorie.

Die Ausbildung dauert maximal
3,5 Jahre; durch Abitur und

gute Leistungen lässt sich

die Zeit verkürzen und derffaacchhlliicchh  qquuaalliiffiizziieerrttee
BBeerruuffssaabbsscchhlluusssswird schnell erreicht.

GGuuttee  CChhaanncceenn
für die Anschlussbeschäftigung: 
im Großteil der abgeschlossenen
Ausbildungen ist eine Weiterbe-
schäftigung ohne neue Jobsuche

möglich.
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