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Unsere Technik-Center
Technik-Center Husum
Bredstedter Straße 37
25813 Husum
Tel. (0 48 41) 83 63-0

Technik-Center Lohe-Rickelshof
Blauer Lappen 9
25746 Lohe-Rickelshof
Tel. (04 81) / 850 45-0

Technik-Center Gnutz
Timmasper Landstraße 14
24622 Gnutz
Tel. (0 43 92) / 91 18 00

Technik-Center Itzehoe
Käthe-Kruse-Weg 6
25524 Itzehoe
Tel. (0 48 21) / 779 76-0

Technik-Center Bevern
In de Wischen 2
25355 Bevern 
Tel. (0 41 23) / 93 64-700

Bewirb dich 
JETZT!

Raiffeisen Technik HSL GmbH – Rögen 1 – 23843 Bad Oldesloe

Weitere Informationen fi ndest Du unter:

www.rt-westkueste.de

Beginne bei uns deine Ausbildung zur / zum 
Mechatroniker/in für Land- und Baumaschinentechnik (m/w/d)

Die Raiffeisen Technik  Westküste ist der führende Landtechnikanbieter vor Ort mit 5 Niederlassungen an der Westküste 
Schleswig-Holsteins und zur Zeit 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir bieten dir ein attraktives Arbeitsumfeld 
in einem engagierten und zupackenden Team sowie vielseitige Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Du 
unsere Mannschaft ergänzen und verstärken möchtest, dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme! 

Für unsere Technik-Center suchen wir zum 01.08.2023 und in den nächsten Jahren Auszubildende/n als Mechatroniker 
für Land- und Baumaschinentechnik. Deine Ausbildung fi ndet in unseren modern ausgestatteten Werkstätten und auf den 
Betrieben und Feldern unserer Kunden statt. Überbetriebliche Lehrgänge auf der Deula in Rendsburg und der Berufs-
schule komplettieren Deine Ausbildung bei uns. Zu unseren anspruchsvollen Kunden zählen neben Landwirten auch 
Lohn- und Kommunalbetriebe. Wir vertreiben das komplette Sortiment an mobiler Landtechnik und Traktoren ausgewähl-
ter Hersteller im Profi segment und bieten dafür einen umfangreichen fl ächendeckenden Service. Du arbeitest an hoch-
modernen Maschinen wie Traktoren, Häckslern oder Mähdreschern. Der Diagnose-Laptop gehört genauso zu Deinem 
Arbeitsalltag wie Schraubenschlüssel oder Schlagschrauber.

» Perspektiven: 
Mit qualifi ziertem Fachwissen machen wir Dich zum/r gefragten Spezialisten/in auf Deinem Gebiet. Deine berufl iche    
Karriere kannst Du mit einer Servicetechniker-oder Meisterausbildung fortsetzen oder Dich im Landmaschinen- oder 
Ersatzteilverkauf engagieren.

» Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre   
» Empf. Schulabschluss: Mittlere Reife oder sehr guter Hauptschulabschluss
» Arbeitszeit: Werktags
» Deine Aufgaben: Instandsetzen von Traktoren und Maschinen, Eingrenzung und Bestimmung von Fehlern, Störungen 
und deren Ursachen sowie Schadensbeurteilung

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

http://www.rt-westkueste.de
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E d i t o r i a l

du befindest dich auf der Zielgeraden 

richtung Schulabschluss.

das erfordert viel anstrengung und 

vollen Einsatz. Während du mit all dei-

ner Energie auf das ersehnte Ziel zu-

steuerst, ist es gar nicht so leicht, auch 

noch an die Zeit danach zu denken. Ei-

nige haben sicher schon ganz genaue 

Pläne, wie es nach der Schule weiter-

geht. andere haben vage ideen oder 

sind sich noch überhaupt nicht im 

Klaren, wo die reise hingehen soll. Bei 

mehr als 325 ausbildungsberufen und 

über 20.000 verschiedenen Studien-

gängen ist es auch wirklich nicht so ein-

fach, sich zu entscheiden ... aber diese 

Zahlen zeigen euch auch: Es gibt rich-

tig viele ausbildungswege und Berufe. 

Und nur ein Bruchteil davon ist einem 

bekannt. darum ist es gut, sich Zeit für 

die Berufswahl zu nehmen. Sammel so 

viele informationen wie möglich, denn 

das Naheliegende muss nicht immer 

das Beste sein. Mach dir Gedanken über 

dich selbst, über deine Wünsche, Be-

dürfnisse und Fähigkeiten. 

Je freier du an die Sache herangehst, 

desto mehr kannst du entdecken – 

vielleicht auch dinge, die dir vorher gar 

nicht bewusst waren. die Berufswahl be-

ginnt mit Fantasie, erst danach kommt 

die praktische Umsetzung. Wir von 

„geht los!“ geben dir viele tipps und an-

regungen, wie du den passenden Beruf 

für dich findest. Von der gelungenen Be-

werbung über das Vorstellungsgespräch 

bis hin zu den ersten tagen in der aus-

bildung. damit du diese auch findest, 

präsentieren wir dir einige interessante 

Berufsbilder und vor allem Betriebe und 

Unternehmen aus Schleswig-Holstein 

und Hamburg, die fähige Nachwuchs-

kräfte suchen. Vielleicht ist in unserer 

Jobbörse ja genau das richtige Stellen-

angebot dabei, das zu dir passt.

Wie auch immer du dich entscheidest – 

wir drücken dir bei deinem weiteren Weg 

die daumen und wünschen dir einen  

guten Start ins Berufsleben.

Sebastian Schulten

für das „geht los!”-team

Liebe Schülerin, 
Lieber Schüler,
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Bei der Azubiauswahl achten wir be-
sonders auf Persönlichkeit. Wir wol-
len Auszubildende mit Leidenschaft 
und Engagement, die bereit sind, 
sich weiterzuentwickeln. Im Gegen-
zug versprechen wir eine abwechs-
lungsreiche Zeit mit spannenden 
Aktionen, viel Spaß und echten Pro-
jekten. Jährlich stellen wir 15 bis 20 
neue Auszubildende ein. Insgesamt 
sind das rund 40 Azubis, die sich 
gegenseitig unterstützen und regel-
mäßig austauschen. 

Entscheiden Sie sich für eine Aus-
bildung bei der GMSH warten  viele 
Benefits auf Sie: ein Tarifvertrag mit 
jährlicher Sonderzahlung, 30 Tage 

Urlaub und eine  Übernahme garantie 
von mindestens einem Jahr nach be-
standener Prüfung. Bietet die Berufs-
schule ein Auslandspraktikum an, 
unterstützen wir Sie dabei, diese ein-
malige Gelegenheit wahrzunehmen. 
Mit den Erstitagen zum Start der Aus-
bildung gelingt Ihnen der Übergang 
von der  Schule in die GMSH-Arbeits-
welt problemlos. Neben  unserer 
Zentrale in Kiel bilden wir auch in 
 unseren Büros in  Lübeck und Flens-
burg aus.

Als zentraler Dienstleister des Landes 
Schleswig-Holstein übernehmen wir 
die staatlichen Hochbauaufgaben 
für Bund und Land. Das heißt, wir 

 bauen Labore für Universitäten oder 
 erneuern Gebäude der Marine. Zu-
dem bewirtschaften wir die vom Land 
genutzten Liegenschaften, wie das 
Landeshaus in Kiel und Gefängnisse. 
Unser Geschäftsbereich Beschaffung 
kauft Material und Dienstleistungen 
für das Land ein, dazu zählen Polizei-
autos oder  Handwerker. 

Bei uns ist mit Sicherheit für  
jedes Talent das Passende dabei!

Gebäudemanagement  
Schleswig-Holstein AöR (GMSH)
Küterstraße 30, 24103 Kiel
Kim-Kristin Haß, 0431 599-1175, 
kim-kristin.hass@gmsh.de

Wir suchen zum  
Ausbildungsstart 2023
• Kaufleute für Büromanagement 
• Immobilienkaufleute 
• Personaldienstleistungskaufleute
•  Kaufleute für  

Digitalisierungsmanagement  
• Bauzeichner (m/w/d) 
• Technische Systemplaner (m/w/d) 

Für alle  Ausbildungsberufe 
gilt: mittlerer Schulabschluss 
oder Abitur

Jetzt bewerben. karriere.gmsh.de

Unser Dach. Beste Perspektiven.
Wir sind keine verstaubte Behörde, 

sondern ein modernes Unternehmen. 
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WAS KANN ICH?

Was sind deine besonderen Begabungen, wo 

liegen deine Stärken, was sind deine Talen-

te? Jeder Beruf stellt unterschiedliche An-

forderungen. Elektroniker:innen brauchen 

gute Mathe- und Physik-Kenntnisse und viel 

handwerklichtechnisches Verständnis. Hotel-

fachleute sollten gut kommunizieren können, 

auch auf Englisch, und Organisationstalente 

sein. Bei der Polizei braucht man große kör-

perliche und psychische Belastbarkeit. Damit 

du später erfolgreich sein kannst, solltest du 

einen Beruf auswählen, der deinen Begabun-

gen und Fähigkeiten entspricht.

Du weißt nicht genau, was deine besonderen 

Stärken sind? Was sind deine Lieblingsfächer 

in der Schule, welche fallen dir besonders 

leicht? Was machst du in deiner Freizeit, 

hast du vielleicht ein Hobby für das man ein 

bestimmtes Talent braucht? Es hilft auch 

Freunde, Familie und Menschen aus deinem 

Umfeld zu befragen. Wo sehen sie deine Stär-

ken, was kannst du in ihren Augen besonders 

gut? Vielleicht sehen sie Fähigkeiten, die dir 

selbst gar nicht bewusst sind.

WAS WILL ICH?

Das ist der schönste Teil an der ganzen Sache: 

Was wünscht du dir für die Zukunft, was willst 

du gerne machen, wie willst du leben? Welche 

KURS AUF ZUKUNFT
In der Schulzeit ist vieles festgelegt und der Weg vorgegeben, doch nun  

übernimmst du das Ruder. Wohin soll die Reise gehen? Nimm dir Zeit für diese 

wichtige Entscheidung und stelle dir folgende drei Fragen:
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Themen interessieren dich brennend, was 

lässt dich eher kalt? Kannst du dir vorstellen 

im Ausland zu leben oder ist es dir wichtig in 

der Heimat zu bleiben? Bleibst du lieber präzi-

se bei einer Sache oder brauchst du Abwechs-

lung? Schaue dich ganz bewusst in deinem 

Alltag um. Du begegnest vielen Menschen, die 

gerade ihren Beruf ausüben. Versetze dich in 

ihre Lage und überlege dir, ob dieser Job für 

dich in Frage käme. Informiere dich genauer 

über die Tätigkeiten in deinem Wunschberuf. 

In einem Praktikum kannst du z. B. herausfin-

den, ob dir der Beruf wirklich gefällt.

WIE SETZE ICH DAS UM?

Wenn du herausgefunden hast, was du 

kannst und was du willst, geht es als nächstes 

um die Umsetzung. Welchen Schulabschluss 

brauchst du und benötigst du ein Studium 

oder eine Ausbildung? Gibt es noch andere 

Voraussetzungen, die du mitbringen musst 

z. B. Fremdsprachen? Wo kannst du die Aus-

bildung absolvieren und wie finanzierst du 

dich? Manchmal gibt es auch verschiedene 

Zugangswege zu einem Berufsfeld.

HILFREICHES AUS DEM NETZ

• Das BERUFE Universum ist ein 

Selbsterkundungsprogramm der 

Agentur für Arbeit, mit dem du spie-

lerisch herausfinden kannst, wo deine 

Stärken und Neigungen liegen, und zu 

welchen Berufen das passen könnte. 

planet-beruf.de

• Im Filmportal der Agentur für Arbeit 

erlebst du Berufe hautnah. berufe.tv

DER GROSSE BERUFSWAHLTEST

Ein mehrstufiges 

Testverfahren hilft, 

Interessen zu erfas-

sen, besondere Bega-

bungen zu erkennen 

und herauszufinden, 

welche Berufe zu wel-

cher Persönlichkeit passen. Zu mehr 

als 150 Berufen werden die wichtigs-

ten Informationen zu Ausbildung und 

Berufsbild übersichtlich dargestellt.

A. Verse-Herrmann,  

D. Herrmann, J. Edler:  

Der Große Berufswahltest –  

So entscheidet man sich richtig! 

STARK 2018, 228 S., 17,95 €
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Wie der Arbeitsalltag in deinem Wunschberuf 

wirklich abläuft, kannst du durch ein Prakti-

kum herausfinden. So probierst du aus, ob 

der Beruf wirklich zu dir passt und sammelst 

erste Erfahrungen im Berufsleben. Außerdem 

kannst du Kontakte knüpfen, die für deine Zu-

kunft wichtig sein können.

Neben den üblichen Schulpraktika kannst 

du natürlich auch während deiner Ferien 

ein Praktikum absolvieren. Dadurch zeigst 

du Eigeninitiative und Engagement und das 

kommt bei Arbeitgeber:innen in spe sicher 

gut an. Ausgeschriebene Praktikumsplätze 

findest du am Ende dieser Ausgabe sowie in 

den einschlägigen Online-Stellenbörsen (z. B. 

www.praktikum.info). Aber nicht alle Firmen 

schreiben ein Praktikum aus: Es lohnt sich 

auch, direkt im Unternehmen anzurufen und 

dich nach den Möglichkeiten zu erkundigen.

PRAKTIKUMSZEUGNIS

Lasse dir nach deinem Praktikum unbedingt 

ein Zeugnis ausstellen. Freiwillige Praktika ma-

chen sich gut in deinem Lebenslauf. Fertige 

für dich nach dem Praktikum eine Checkliste 

an: Hast du etwas gelernt? Waren deine Auf-

gaben spannend? Hast du dich wohlgefühlt? 

Ist es wirklich dein Wunschberuf? Wenn du dir 

all diese Fragen mit einem „Ja!“ beantworten 

kannst, bist du schon ein ganzes Stück weiter.

EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG

Wenn du nach der Schule keinen Ausbildungs-

platz gefunden hast, kannst du deine Chan-

cen mit einer Einstiegsqualifizierung (EQ) in 

Form eines betrieblichen Langzeitpraktikums 

erhöhen. Dieses beginnt am 1. Oktober (in 

Ausnahmen frühestens am 1. August) und 

dauert 6 oder 12 Monate. Durch ein Praktikum 

über diesen langen Zeitraum erwirbst du gute 

Grundkenntnisse in dem Beruf – das hilft dir 

bei späteren Bewerbungen um eine Ausbil-

dungsstelle. Wenn du deine Ausbildung nach 

der EQ im gleichen Beruf machst, kann die 

Ausbildungszeit auch verkürzt werden. Vor-

aussetzung ist, dass du die allgemeinbildende 

Schulpflicht erfüllt hast und über keine abge-

schlossene Ausbildung verfügst. Der Betrieb 

muss die EQ bei der zuständigen Kammer an-

erkennen lassen. Während deines Praktikums 

bekommst du eine monatliche Vergütung und 

bist sozialversichert.

DOS & DON‘TS

• erscheine pünktlich

• gepflegter Auftritt

• zeige Interesse am Betrieb 

• nicht unaufgefordert duzen 

• Handy aus!

• Tratsch ist Tabu!

KOSTPROBE GEFÄLLIG?
Ein Praktikum hilft bei der Berufsorientierung
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Ob du dich für eine Ausbildung oder ein Stu-

dium entscheidest, hängt vor allem davon 

ab, welchen Beruf du anstrebst und wo dei-

ne persönlichen Neigungen liegen. Solltest 

du eher praktisch veranlagt sein und siehst 

gerne ein konkretes Resultat deiner Arbeit? 

Oder arbeitest du lieber theoretisch und ent-

wickelst gerne neue Ideen und Konzepte?

DAS GEHT MIT EINER AUSBILDUNG:

• praktische Ausrichtung macht fit  

für die Berufspraxis

• leichterer Berufseinstieg durch  

praktische Erfahrungen

• kurze Ausbildungszeit

• schnelle finanzielle Unabhängigkeit

• geringere Kosten als ein Studium 

• klar definierte Aufgaben und Tätig-

keiten 

DAS GEHT MIT EINEM STUDIUM:

• Voraussetzung für bestimmte  

berufliche Positionen

• wissenschaftliche Ausrichtung  

qualifiziert für viele Berufe 

• Berufsweg ist weniger festgelegt

• geringere Arbeitslosigkeit unter  

Akademiker:innen

• Akademiker:innen verdienen häufig 

später mehr

• eigenverantwortliches Lernen und  

Selbstorganisation

 

Das eine muss das andere nicht ausschlie-

ßen. Nach einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung kann man auch noch ein Studium 

absolvieren, dann hat man schon praktische 

Erfahrungen gesammelt. Interessant sind 

auch die neuen dualen Studiengänge, die 

theoretisches Fachwissen mit praktischer 

Ausbildung verbinden. Vergleiche die Vor- 

und Nachteile von Studium und Ausbildung 

sorgfältig miteinander und nimm dir Zeit für 

eine Entscheidung. Es ist richtig, die Arbeits-

marktaussichten und Zukunftsprognosen 

dabei im Blick zu haben – letztendlich sollten 

aber deine Interessen, Fähigkeiten und Be-

dürfnisse oberste Priorität zu haben. 

ALMA MATER ODER 
BETRIEB?
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1.000 WEGE NACH  

DEM ABITUR

Das Abitur eröffnet 

tausend Wege in die 

berufliche Zukunft: 

Universitätsstudium, 

FH-Studium oder Leh-

re, aber auch neuere 

Optionen wie duales und triales Studium, 

über die angehende Abiturient:innen 

und ihre Eltern oft noch wenig wissen. 

Dieser Ratgeber informiert sowohl über 

die „klassischen“ als auch über weniger 

bekannte Ausbildungsmöglichkeiten. 

Hilfreiche Tests bieten Orientierung bei 

der Frage, welcher Weg individuell am 

besten passt.

Dieter Herrmann,  

Angela Verse-Herrmann:  

1.000 Wege nach dem Abitur.  

So entscheide ich mich richtig,  

Stark Verlag 2016, 17,95 €



Mission Karriere
Unsere Leidenschaft. Deine Zukunft.

Mach Deine Stärke zum Beruf – mit einer Ausbildung bei der FFG in Flensburg

Die FFG bietet Dir Ausbildungsmöglichkeiten in insgesamt 13 verschiedenen Berufen, bei denen Du alles 
Wichtige praxisnah und mit vielseitigen Tätigkeiten erlernst. Dabei immer an Deiner Seite: ein starkes Team. Also 
rundum alles, was Du für einen gelungenen Start ins Berufsleben benötigst.

Traditionsunternehmen
mit 750 Mitarbeitern

Zweifach ausgezeichnet als
Ausbildungsbetrieb des Jahres

Jahrzehntelange 
Branchenerfahrung

Auftraggeber aus über
40 Ländern weltweit

AUSBILDUNG
FFG Flensburger Fahrzeugbau

Gesellschaft mbH

Werftstraße 24 
24939 Flensburg

Mehr Informationen unter:
ffg-fl ensburg.de/de/karriere

Ansprechpartner 
Michael Jahn – Personalleiter

Unsere aktuellen Ausbildungsplätze für 2023
› Industriekaufmann/-frau
› Kaufmann/-frau für Spedition und 
 Logistikdienstleistungen
› Kaufmann/-frau für Büromanagement
› Fachkraft für Lagerlogistik
› Fachinformatiker/-in 
 Systemadministration

› Industriemechaniker/-in 
› Konstruktionsmechaniker/-in
› Zerspanungsmechaniker/-in
› Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in
› Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

› Duales Studium
 Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
› Duales Studium 
 Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

Bewirb Dich jetzt!
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Die duale Ausbildung in einem staatlich an-

erkannten Ausbildungsberuf dauert zwei, 

drei oder dreieinhalb Jahre. Den praktischen 

und größeren Anteil der Ausbildung absol-

vierst du in deinem Ausbildungsbetrieb. Dort 

bekommst du alle praktischen Fähigkeiten 

vermittelt, die du für deinen späteren Be-

ruf brauchst. In der Berufsschule lernst du 

alle wichtigen fachtheoretischen Inhalte, die 

speziell auf deinen Beruf zugeschnitten sind. 

Darüber hinaus stehen auch allgemeine Fä-

cher auf dem Stundenplan wie zum Beispiel 

Deutsch, Politik und Sport. 

Tatsächlich gibt es kein Gesetz, das einen 

Schulabschluss für die Aufnahme einer 

dualen Berufsausbildung vorschreibt. Da je-

doch die Ausbildungsplätze gerade in den 

beliebtesten Berufen auch knapp und die 

Unternehmen zudem sehr auf einen guten 

Ausbildungsstand der Bewerber:innen ange-

wiesen sind, hast du mit einem guten Schul-

abschluss eindeutig die besseren Chancen, 

einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

ABGESCHLOSSENE AUSBILDUNG  

= HÖHERER SCHULABSCHLUSS

Wusstest du, dass du als Absolvent:in einer 

dualen Ausbildung ohne Schulabschluss am 

Ende der Ausbildung auch deinen Haupt-

schulabschluss in der Tasche hast? Voraus-

setzung hierfür ist, dass du in allen Fächern 

der Berufsschule im Abschlusszeugnis min-

destens ein „Ausreichend“ erreichst. Das Glei-

che gilt, wenn du mit Hauptschulabschluss 

eine duale Ausbildung abschließt, dann hast 

du offiziell einen Realschulabschluss. Hier-

für musst du allerdings im Abschlusszeugnis 

der Berufsschule mindestens ein „Befriedi-

gend“ erreichen und außerdem ausreichende 

DOPPELT HÄLT BESSER!
Die duale Berufsausbildung

Die meisten staatlich anerkannten Ausbildungsberufe sind nach dem  

dualen System aufgebaut und die duale Ausbildung ist damit die 

häufigste Form der Berufsausbildung in Deutschland. Du arbeitest im 

Ausbildungsbetrieb und besuchst parallel die Berufsschule.
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Fremdsprachenkenntnisse nachweisen, die 

einem fünfjährigen Fremdsprachenunterricht 

entsprechen. Wenn du mit einem Realschul-

abschluss in die Ausbildung startest, kannst 

du sogar die Fachhochschulreife erwerben. 

Dafür musst du neben dem normalen Berufs-

schulunterricht zusätzliche Unterrichtsstun-

den in allgemeinbildenden Fächern belegen. 

Am Ende legst du – neben den normalen Prü-

fungen für den Berufsabschluss – eine Prü-

fung zum Erwerb der Fachhochschulreife ab. 

Damit kannst du im Anschluss bundesweit an 

allen Fachhochschulen studieren.

WANN GEHT’S LOS?

Die meisten dualen Ausbildungen beginnen am 

1. August oder am 1. September eines Jahres. 

Viele Firmen starten ihre Suche nach Auszubil-

denden bereits am Anfang des entsprechenden 

Jahres. Viele größere Unternehmen schreiben 

ihre Plätze ein ganzes Jahr vor dem Ausbil-

dungsbeginn aus. Am besten bewirbst du dich 

also sehr frühzeitig um einen Ausbildungsplatz. 

WIE SIEHT MEINE ARBEITSWOCHE AUS?

In der Regel wirst du während deiner Aus-

bildung drei oder vier Tage in der Woche im 

Betrieb arbeiten. An einem oder zwei Tagen 

in der Woche besuchst du die Berufsschule. 

In manchen Ausbildungen wird der Berufs-

schulunterricht auch in Blöcken abgehalten. 

Dies bedeutet, dass du jeweils über die Dauer 

von zwei bis sechs Wochen zur Schule gehst.

WELCHE PRÜFUNGEN STEHEN AN?

Während deiner Ausbildung legst du zwei 

große Prüfungen ab. Zunächst machst du 

die Zwischenprüfung, mit der du deinen Aus-

bildungsstand und die bisher erworbenen 

Fähigkeiten dokumentierst. Am Ende der 

Ausbildung steht deine Abschlussprüfung an. 

Für deine Leistungen in der Berufsschule be-

kommst du Schulhalbjahreszeugnisse sowie 

ein Abschlusszeugnis.

WAS VERDIENE ICH?

Du bekommst eine sogenannte Ausbildungs-

vergütung. Deren Höhe ist von Beruf zu Beruf 

unterschiedlich. In der Regel wird die Vergü-

tung für die einzelnen Berufsgruppen zwischen 

Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 

vereinbart. Unter bestimmten Voraussetzun-

gen kannst du während deiner Ausbildung fi-

nanzielle Unterstützung beantragen.

S o  g e h t ' S  l o S
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Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und 

kannst dich nicht entscheiden zwischen Stu-

dium und Ausbildung? Die gute Nachricht: Du 

musst es gar nicht. Denn mit einem dualen 

Studium verbindest du beides, das Studium an 

einer (Fach-) Hochschule oder Berufsakademie 

und die praktische Ausbildung im Betrieb. Wenn 

du dich für dieses Modell entscheidest, kannst 

du beispielsweise einen Bachelorabschluss in 

BWL mit einer kaufmännischen Ausbildung 

kombinieren. Deine Vorteile: Du machst neben 

dem Bachelor auch noch einen anerkannten 

Berufsabschluss, bekommst in der Regel be-

reits ein Ausbildungsgehalt vom Betrieb und 

bist somit nicht auf BAföG angewiesen.

VORAUSSETZUNGEN

Um ein duales Studium absolvieren zu kön-

nen, brauchst du eine Hochschulzugangs-

berechtigung, das heißt entweder das Abitur 

oder die Fachhochschulreife. Meistens wer-

den duale Studiengänge an Fachhochschulen 

angeboten. Auch ohne Fachhochschulreife 

gibt es Möglichkeiten, einen dualen Studien-

platz zu bekommen: 

• Wenn du eine erfolgreich abgeschlos-

sene Ausbildung und min. drei Jahre 

Berufserfahrung vorweisen kannst.

• Wenn du eine erfolgreich abgeschlos-

sene Ausbildung und die Fortbildung 

zur/zum Meister:in, Techniker:in oder 

Betriebswirt:in vorweisen kannst.

ARTEN DES DUALEN STUDIUMS

Beim ausbildungsintegrierenden dualen 

Studium (4 Jahre) absolvierst du parallel 

zum Studium eine Berufsausbildung. Du er-

wirbst also gleich zwei Abschlüsse – einen 

akademischen Hochschulabschluss und ei-

nen Berufsabschluss. Dieses Modell ist sehr 

beliebt und sehr fordernd, da du im Unter-

nehmen arbeitest und die Fachhochschule 

und die Berufsschule besuchst. Beim praxis-

integrierenden dualen Studium (3–4 Jah-

re) lernst du parallel zum Studium in Form 

von Teilzeitarbeit, mehreren kurzen Praktika 

oder eines Langzeitpraktikums die berufliche 

Praxis kennen. Du erwirbst zwar keinen Aus-

bildungsabschluss, hast aber die Möglichkeit, 

verschiedene Unternehmen kennenzulernen. 

MACH BEIDES!
Das Duale Studium
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Mit einem berufsintegrierenden/berufs-

begleitenden dualen Studium (3–4 Jahre) 

kannst du dich fortbilden, wenn du bereits 

eine Ausbildung abgeschlossen hast. Parallel 

zur Berufstätigkeit in Vollzeit (berufsbeglei-

tend) oder Teilzeit (berufsintegrierend) ab-

solvierst du ein Studium.

BEWERBUNGSVERFAHREN

Es gibt zwei Wege, wie du dich um ein duales 

Studium bewirbst. Entweder du bewirbst dich 

bei einem Unternehmen und schreibst dich 

dann für das Studium ein. Das ist der häufigs-

te Weg und bietet den Vorteil, dass der Aus-

bildungsbetrieb dich bei der Einschreibung 

unterstützt. Oder du bewirbst dich direkt bei 

der Hochschule um den Studienplatz und 

suchst dann ein Unternehmen für den Pra-

xisteil. Viele Hochschulen kooperieren mit 

Unternehmen und helfen dir dabei, eine pas-

sende Stelle zu finden.

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG

Auch im dualen Studium erhältst du eine Aus-

bildungsvergütung. Das ist einer der Vorteile 

gegenüber einem klassischen Hochschulstu-

dium.

DUALES STUDIUM

Erfolgreich dual 

studieren und beim 

Wunscharbeitgeber 

Karriere machen. 

Das schaffst du pro-

blemlos mit dem 

Wissen und den 

zahlreichen Tipps 

in diesem Ratgeber! Dieser Wegbeglei-

ter führt dich in fünf Schritten durch alle 

Phasen deines dualen Studiums: Von der 

Bewerbung über deine Studienzeit bis zur 

Übernahme in eine Festanstellung. Hier 

findest du Antworten auf alle zentralen Fra-

gen: Warum soll ich dual studieren und gibt 

es einen Haken? Wie finde ich den richtigen 

dualen Studiengang? Worauf kommt es 

neben dem Gehalt noch an? Wie komme 

ich nach dem Studium an meinen Traum-

job? Profitiere vom Insiderwissen aktiver 

und ehemaliger dualer Studierenden sowie 

vom Know-how erfahrener Personaler:in-

nen und Entscheidungsträger:innen.

Manuel Thaler, Florian Mörchel:  

Duales Studium, STARK Verlag 2016,  

286 S., 17,95 €

S o  g e h T ' S  l o S



  

Entdeckt Eure  
Ausbildungs- 
möglichkeiten

Standort: Oldenburg i.H.

Eure Herausforderungen:
Ihr sucht nach Eurem Schulabschluss nach neuen
Herausforderungen? Bei Eppendorf erhaltet Ihr
umfassende Einblicke in sämtliche Bereiche
des Unternehmens. Ihr könnt Verantwortung
übernehmen und bekommt Aufgaben, die Ihr
eigenständig bearbeiten dürft – natürlich mit
tatkräftiger Unterstützung. Außerdem werdet
Ihr in spannende Projekte involviert und könnt
Euch mit dem Kollegium vernetzen.

Eure Expertise:
>  Ihr verfügt oder erlangt einen anerkannten allge-

meinen Schulabschluss, z.B. ESA, MSA oder Abitur
>  Ihr habt Spaß an Technik
>  Ihr seid Teamplayer
 

Eppendorf ist mit weltweit rund 5.000 Mitarbei-
tenden ein führendes Unternehmen der Life-
Sciences. Mit Ihnen setzen wir auf innovative 
Produkte und respektvolle Zusammenarbeit.

Eppendorf. Collaborate on new ideas.

Eppendorf Polymere GmbH
Sebenter Weg 39, 23758 Oldenburg i.H.

Wir bieten Euch viele spannende Möglichkeiten am 
Standort Oldenburg i.H.:
> Maschinen- Anlagenführer m/w/d
> Werkzeug-, Verfahrens-, Zerspanungs- oder
   Industriemechaniker m/w/d
> Mechatroniker m/w/d
> Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d
> Fachinformatiker Systemintegration m/w/d
> Industrieelektriker m/w/d

Eure Vorteile bei Eppendorf:
>  Attraktive Vergütung mit Urlaubs- und Weih- 

nachtsgeld sowie einer Prämie bei erfolgreicher  
Beendigung der Ausbildung.

Praktische Arbeit ist Eure Motivation? Dann  
bewerbt Euch jetzt! Bei weiteren Fragen wendet 
Euch bitte an: Herrn Eckart Höft, +49 4361 496 880 
career.eppendorf.com
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Sechs Gewinner können sich besonders freu-

en. Sie tragen Namen wie zum Beispiel „Weis-

se Brücke“, „erKant“ oder „Sandes-News“. 

Überzeugt haben sie die Jury mit ihren Covern 

und ihrem Layout, packenden und gut recher-

chierten Artikeln, sowie durch die Auswahl 

von Themen und Bildern. Die Jugendpresse 

Schleswig-Holstein suchte die besten Schüler-

zeitungen. Beworben haben sich gedruckte 

Schülerzeitungen und Online-Schülerzeitun-

gen. Kirsten Eickhoff-Weber, Vizepräsidentin 

des schleswig-holsteinischen Parlaments, gra-

tulierte den Gewinner:innen in einer Video-

botschaft: „Die Preise zeichnen couragierte, 

engagierte und kritische junge Menschen aus, 

die sich mit ihrer Arbeit in unsere Gesellschaft 

einbringen. Sie recherchieren selbst, gehen den 

Dingen auf den Grund und bilden sich eine qua-

lifizierte Meinung. Damit setzen Sie ein Zeichen 

gegen tendenzielle Verkürzungen oder gar Ver-

fälschungen.“

EINE VIERKÖPFIGE JURY ERMITTELTE 

DIE BESTEN ZEITUNGEN

Die unabhängige Jury bewerte die Einsendun-

gen. Mitglied der Jury waren: Greta Balow, vor-

mals im Vorstand der Landesschülersprecher 

Schleswig-Holstein Daniel Frevel, Volontär beim 

NDR Janka Harger, ausgebildete Mediengestal-

terin und Lehramtsstudentin Juliane Groß, Mit-

arbeiterin der Pressestelle des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur. 

Für eine faire Bewertung ermittelte die Jury 

die Preisträger getrennt nach Grundschulen, 

Gemeinschaftsschulen ohne Sekundarstufe 

II, Gemeinschaftsschulen mit Sekundarstufe 

II / Gymnasien sowie berufliche Schulen. Kri-

terien waren unter anderem die Darstellung 

des Schullebens, die Einbeziehung jugend-

relevanter Themen im außerschulischen Be-

reich, die Berücksichtigung des rechtlichen 

Rahmens, die Interessenvertretung, Sprache 

und grafische Gestaltung. Der Wettbewerb 

wird in Kooperation mit dem Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur und der 

Schreibende Zunft
SCHLESWIG-HOLSTEINS BESTE SCHÜLERZEITUNGEN

Beim Schülerzeitungswettbewerb Schleswig-Holstein wird die beste Schüler-

zeitung Schleswig-Holsteins gesucht. Nun stehen die Preisträger fest.
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Jungen Presse Pinneberg ausgerichtet. Minis-

terin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 

Landes Schleswig-Holstein, Karin Prien, lobte 

in ihrem Grußwort: „Die Schülerzeitungsre-

daktionen in Schleswig-Holstein sind nicht nur 

Chronisten des Schulgeschehens, die jungen 

Redakteurinnen und Redakteure diskustieren 

auch das Zeitgeschehen und gesellschaftliche 

Entwicklungen.“  Weiter betonte Frau Prien 

die Bedeutung von Schülerzeitungen, als das 

(...) „Spiegelbild und Ausdruck von Meinungs-

vielfalt, Diversität und damit ein wesentlicher 

Beitrag zur demokratschen Kultur in unseren 

Schulen, in unserer Gesellschaft.“ Linn Kön-

necke, Wettbewerbsleiterin des Schülerzei-

tungswettbewerbs Schleswig-Holstein, sagt: 

„Schülerzeitungen sind ein Ort, an dem junge 

Menschen über Themen berichten können, die 

sie und ihre Generation bewegen. Hier können 

sie sich Gehör verschaffen und erste journalis-

tische Erfahrungen sammeln. Wir wollen mit 

dem Wettbewerb diese wichtige Form der Par-

tizipation fördern.“

DIE BESTEN SCHÜLERZEITUNGEN 

DES LANDESWETTBEWERBS

Getrennt nach Schulformen und in alpha-

betischer Reihenfolge; die Platzierung wird 

während der Preisverleihung am 28. & 29. 

März bekanntgegeben.

Grundschulen

•  Johanna-Mestorf-Zeitung,  

Johanna-Mestorf-Schule

Gemeinschaftsschulen ohne  

Sekundarstufe II

•  Lehmbold Magazin,  

Gemeinschaftsschule am Lehmwohrld

Gemeinschaftsschulen mit Sekundar-

stufe II und Gymnasien

•  Sandes-News, Grund- und  

Gemeinschaftsschule Sandesneben

•  UNZENSIERT,  

Gemeinschaftsschule Kellinghusen

•  Weisse Brücke, Herderschule Rendsburg 

Stadt Schülerzeitung/beruflich

•  erkant.de, Stadtschülerzeitung/ 

Berufsschule Bad Oldesloe

Die Gewinnerredaktionen wurden in On-

line-Verleihungen ausgezeichnet und kön-

nen sich nun über tolle Preise freuen. Vom 

Kletterpark-Besuch bis zum Druckgut-

schein für die nächste Printausgabe ist für 

jede Redaktion etwas dabei.
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uni-kiel.de/de/losverfahren
Alle Informationen unter:Wir freuen uns auf deine Bewerbung für das Losverfahren  

um frei gewordene zulassungsbeschränkte Studienplätze! 
Aber sei schnell: Dein Antrag auf Teilnahme am #Losverfahren 
der #UniKiel muss zwischen dem 4. und 7. Oktober eingegangen sein.

Geht los! Die zweite Chance auf dein Wunschstudium

ZWEITE CHANCE AUF  
DAS WUNSCHSTUDIUM AN 

DER KIELER UNIVERSITÄT
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++Bewerbung für das Losverfahren um frei gewordene zulassungs- 

beschränkte Studienplätze vom 4. bis 7. Oktober++

Von Betriebswirtschaftslehre über Ökotrophologie bis zur Wirtschafts-

chemie: Wer für das kommende Wintersemester 2022/23 keine Zu-

sage auf einen Studienplatz erhalten hat, könnte im Losverfahren 

Glück haben. Studienplätze an der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel (CAU), die kurzfristig nicht angenommen oder noch nicht verge-

ben wurden, werden im Oktober nach Abschluss des Vergabeverfah-

rens verlost. Teilnehmen können alle Studieninteressierten mit einer 

Hochschulzugangsberechtigung, auch wenn sie im regulären Bewer-

bungsverfahren bereits eine Absage erhalten haben. Das Losverfahren 

behandelt alle Studieninteressierten gleich, unabhängig von einer vor-

herigen Bewerbung. Ein Antrag auf Teilnahme am CAU-Losverfahren 

muss zwischen dem 4. und 7. Oktober per E-Mail, Post oder Fax beim 

Studierendenservice der CAU eingegangen sein. 

Das Antragsformular sowie alle Informationen unter:  

www.studium.uni-kiel.de/de/losverfahren

Die Uni Kiel ist die einzige Volluniversität in Schleswig-Holstein:  

Mit mehr als 27.000 Studierenden und über 2.000 Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftlern bietet sie ein fachübergreifendes, krea-

tives Umfeld für Forschung, Lehre und Bildung. 190 Studiengänge 

bieten die Möglichkeit, viel zu lernen

http://www.studium.uni-kiel.de/de/losverfahren
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In seiner Kolumne erklärt Bewerbungscoach Joachim Schultze 

von der Krux zwischen Arbeitslosenzahlen und fehlenden Fach-

kräften – einige hilfreiche Tipps für die Bewerbung inklusive!

ÜBER DEN AUTOR

Joachim Schultze ist Diplom-Kaufmann 

und Jurist für Arbeits- und Sozialrecht 

und verfügt über eine über 20-jähri-

ge Erfahrung als Führungskraft und 

Personalentscheider. Vor acht Jahren 

hat er sich als Personalberater, Karrie-

re- und Bewerbungscoach mit der BE-

WERBERMANUFAKTUR selbständig 

gemacht und seitdem mehreren tau-

send Arbeitsuchenden erfolgreich zum 

neuen Job verholfen. Für Menschen in 

Arbeitslosigkeit können die Coachings 

zu 100 Prozent von der Arbeitsagentur 

oder dem Jobcenter gefördert werden.  

 www.bewerbermanufaktur.de 

Bewerbungscoach Joachim Schultze

ERFOLGREICH  
BEWERBEN – 
ABER WIE?

Menschen, die aktuell einen neuen Job su-

chen, sollten eigentlich sehr positiv gestimmt 

sein, zumal das Thema Fachkräftemangel in 

vielen Meldungen von Unternehmen und Me-

dien zu finden ist. Als Fachkräfte bezeichnet 

man Arbeitnehmer, die entweder eine Berufs-

ausbildung, welche mindestens zwei Jahre 

dauert abgeschlossen, oder ein Studium ab-

solviert haben. Die Berufsbilder, in denen der 

höchste Mangel an Fachkräften besteht, sind 

u.a. Sozialarbeit und Sozialpädagogik, die Kin-

derbetreuung und -erziehung, die Altenpfle-

ge, die Bauelektronik, die Gesundheits- und 

Krankenpflege, die Sanitär-, Heizungs- und 

Klimatechnik, die Informatik, die Kraftfahr-

zeugtechnik und der Berufskraftverkehr. Zwi-

schenzeitlich dauert es bis zu 200 Tage, in 

diesen Berufsfeldern geeignete Bewerberin-

nen und Bewerber zu finden. 

UNVOLLSTÄNDIGE  

ARBEITSLOSENQUOTE

Gleichzeitig gibt die offizielle Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit aber Auskunft dar-

über, dass es im Juli diesen Jahres 2.470.243 

Menschen gab, die arbeitslos gemeldet waren. 

Jedoch ist dieser Wert nur die halbe Wahrheit, 

da zu diesem Wert noch die Unterbeschäfti-

gungsquote hinzu gezählt werden muss. In 

der Unterbeschäftigungsrechnung sind die-

jenigen Menschen enthalten, die an entlas-

tenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik 

teilnehmen oder zeitweise arbeitsunfähig 

erkrankt sind. Somit ergibt sich ein Gesamt-

wert von 3.216.871. Wie passen diese Zah-

len zusammen? Schließlich sind doch auch 

Fachkräfte unter den arbeitslos gemeldeten 

Menschen.  Erklärungsansätze gibt es viele. 

Einer der Punkte ist natürlich die Frage, wo 

die freien Arbeitsplätze angeboten werden. 

Nicht jeder, der im „schönsten Bundesland 

der Welt“ lebt ist bereit seine Zelte hier abzu-

brechen, Freunden und Familie Adé zu sagen, 

sein Haus zu verkaufen und sich in Bayern, 

Sachsen oder Nordrhein-Westfalen niederzu-

lassen und neu anzufangen. 

ALTER WEIN IN NEUEN SCHLÄUCHEN

Aus meiner Praxis als Personalberater und 

Bewerbungscoach möchte ich hier ein Thema 

ansprechen, was mir sehr häufig begegnet, 

warum Unternehmen und Bewerberinnen 

und Bewerber nicht zusammenfinden. Auf 

der einen Seite erhalte ich von meinen Man-

dantinnen und Mandanten sehr häufig die 

Aussage, dass man für die ausgeschriebene 

Stelle nicht ausreichend qualifiziert ist. Bei ge-

naueren Hinsehen fällt dann jedoch auf, dass 

das so hochtrabend ausformulierte Anforde-

rungsprofil nichts anderes als „alter Wein in 

neuen Schläuchen“ ist. Unternehmensinterne 

Fachbegriffe oder die Nutzung von Anglizis-

http://www.bewerbermanufaktur.de
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men lassen den Bewerber nicht sofort erken-

nen, was für die Position wirklich gefordert 

wird, was dazu führt, dass eine Bewerbung 

erst gar nicht versendet wird. Hier sind die 

Unternehmen aufgefordert, Stellenangebote 

so zu formulieren, dass jeder potentiell geeig-

nete Bewerberinnen und Bewerber sich ange-

sprochen fühlt.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN  

KENNEN

Ein weitaus relevanteres Thema findet sich auf 

der Seite der Bewerberinnen und Bewerber. 

Unzählige Male schon wurde ich im Coaching 

von Mandantinnen und Mandanten gebeten, 

auf eine konkrete Stelle eine Bewerbung zu 

fertigen. Meine erste Frage ist dann stets, 

warum sich der Mandant auf diese Stelle be-

werben möchte, und welche Qualifikationen, 

Kompetenzen und Kenntnisse ganz konkret 

die Bewerbenden dem Arbeitgeber anbieten 

kann. Es ist schon erstaunlich, wie wenige 

meiner Mandantinnen und Mandanten diese 

Fragen beantworten können. Die wenigsten 

Menschen machen sich die Mühe, sich über 

alle ihre Fähigkeiten und Kompetenzen Ge-

danken zu machen und einmal zu definieren, 

wofür sie eigentlich stehen. Hier geht es um 

die Themen Selbstbewusstsein und Selbst-

vertrauen. Selbstbewusstsein hat nichts mit 

dem Aussenauftritt zu tun, sondern ist viel-

mehr der Blick ins Innere. Mache doch einmal 

den Selbsttest und schreibe 50 Fähigkeiten 

auf, die Du besitzt und in Deinem Berufsle-

ben einbringen könnest. Im zweiten Schritt 

frage Dich, ob Du Dir wirklich zutraust, dass, 

was Du für Dich gefunden hast auch wirklich 

professionell im Job einzubringst. Oder ob Du 

denkst, das ist schon so lange her, das habe 

ich nur kurze Zeit gemacht, da war ich ja nur 

in der Mitwirkung und nicht in der Verant-

wortung. Warum stelle ich Dir diese Fragen? 

Weil die Antwortmöglichkeiten, die ich hier 

genannt habe, tägliche Praxis in meinen Coa-

chings sind. 

PROBLEM: DARSTELLUNG NACH AUSSEN

Wenn Du es geschafft hast, ein Bewusstsein 

über Deine Fähigkeiten zu erlangen und im 

Vertrauen zu sein, dass Du diese auch um-

setzen kannst, bleibt nun noch die Frage 

offen, wie die Informationen richtig transpor-

tiert werden. Glücklicherweise wird in einigen 

Schulen gelehrt, Bewerbungen zu schreiben. 

Aber leider wird hier der Fokus primär auf die 

Formalie gelegt und nicht auf den Inhalt. Sehr 

regelmäßig werden mir Lebensläufe vorge-

legt, in denen die erste halbe Seite Auskunft 

darüber gibt, wo der Bewerber wohnt, welche 

Telefonnummer und Email-Adresse dieser hat, 

der Familienstand, die Konfession, ja teilweise 

berichten gestandene Erwachsene noch über 

Name und Beruf der Eltern. Gekrönt wird das 

dann mit der Aussage, dass eine Grundschule 

besucht wurde. 

SECHS SEKUNDEN  

BIS ZUR ENTSCHEIDUNG

Stelle Dir doch selbst einmal die Frage, wenn 

Du Werbung oder Angebote liest, wie viel 

Zeit Du Dir nimmst, um zu entscheiden, ob 

das Angebot für Dich interessant ist, oder Du 

weiterblätterst zum nächsten Angebot. Man 

sagt allgemein, dass eine erste Entscheidung 

innerhalb von sechs Sekunden getroffen wird. 

Und warum sollten denn nun Personaler an-

ders agieren als Konsumentinnen und Konsu-

menten? Wer in den ersten sechs Sekunden 

nur unwesentliche und strukturelle Daten 

liefert, anstand von seinen Kompetenzen zu 

berichten, muss sich nicht wundern, dass 

die Absage zügig folgt. Schließlich ist eine 

BeWERBUNG nichts anderes als Werbung in 

eigener Sache. Mein Tip für alle, die sich be-

werben wollen, überzeugen Sie direkt in Ihrem 

Lebenslauf mit Ihren Kompetenzen und Fä-

higkeiten, die Sie ganz konkret für diese eine 

Stelle mitbringen. Nun kommt aber immer die 

Entgegnung, dass dies ja im Anschreiben dar-

gelegt wird. 

Wusstest Du, dass mehr als 55 Prozent der 

Personaler und Arbeitgeber gar keine An-

schreiben lesen? Fo
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Du kannst dich zwar an den allgemeinen Empfehlungen für eine Bewer-

bung um einen Arbeitsplatz orientieren, aber für eine Ausbildungsstelle 

sind ein paar Besonderheiten zu beachten. Als Auszubildender (m/w/d)

verfügst du noch nicht über zahlreiche Berufserfahrungen und das er-

wartet auch keiner von dir. Darum solltest du den Schwerpunkt auf dei-

ne persönlichen Stärken und deine Motivation legen.

DAS ANSCHREIBEN

Das erste Blatt auf deiner Bewerbungsmappe ist das Anschreiben. 

Aus ihm soll hervorgehen, warum du den Beruf erlernen willst, warum 

du dafür geeignet bist und warum du die Ausbildung in diesem Betrieb 

absolvieren willst. Das Anschreiben entscheidet wesentlich darüber, 

ob die Personalverantwortlichen auch den Rest deiner Bewerbung 

lesen. Wichtig ist, dass du keine Muster-Vorlagen aus dem Internet 

kopierst. Gute Personalverantwortliche erkennen vorgefertigte Text-

bausteine und sortieren die Bewerbung dann wahrscheinlich aus. 

Das Anschreiben sollte zwar gut formuliert sein, aber unbedingt eine 

persönliche Note haben. Letztlich sollte sich der schriftliche Ausdruck 

mit dem persönlichen Eindruck im Vorstellungsgespräch decken. Sei 

selbstbewusst, aber übertreibe nicht. Stelle in deinem Anschreiben 

einen klaren Bezug zu den Anforderungen der Ausbildungsstelle her. 

Nenne private oder schulische Interessen, Hobbys oder Ehrenämter, 

die etwas mit der Ausbildung zu tun haben. Vermeide leere Floskeln 

wie „Ich bin äußerst teamfähig.“ Nenne besser einen praktischen Be-

leg für deine Teamfähigkeit, z. B. dass du in einem Verein aktiv bist.

DAS BEWERBUNGSFOTO

Zwar ist ein Bewerbungsfoto rein formal keine Pflicht, aber du solltest es 

deiner Bewerbung beifügen, weil es einen viel persönlicheren Eindruck 

vermittelt. Das Bewerbungsfoto gehört auf die erste Seite deines Lebens-

laufes. Natürlich sollte das Foto von guter Qualität sein und nicht etwa ein 

Schnappschuss von deiner letzten Freizeitaktivität. Das Bild sollte authen-

tisch und nicht zu inszeniert sein, das wirkt sonst unglaubwürdig. Wichtig 

ist, dass du selbst zu dem Foto stehen kannst und den Eindruck hast, dass 

es deine Ausstrahlung und Persönlichkeit widerspiegelt.

LEBENSLAUF

Dein Lebenslauf sollte lückenlos und in tabellarischer Form über dei-

nen bisherigen schulischen und beruflichen Werdegang informieren. 

Er sollte möglichst nicht länger als eine, maximal zwei DIN A4 Seiten 

Eine gelungene Bewerbung ist deine erste Eintrittskarte für deinen Traumberuf. Deine Bewerbung soll  

einerseits formale Standards erfüllen und andererseits deine persönliche Note und Motivation zum Ausdruck 

bringen. Dies sind die Tipps der geht los!- Redaktion für eine gelungene Bewerbung.

Eintrittskarte zur Wunschausbildung

TIPPS FÜR DIE 
GELUNGENE BEWERBUNG

LEBENSLAUF

DER AUFBAU
1. Persönliche Angaben und Daten

2.  Berufserfahrungen (wenn du 

bereits welche gesammelt hast)

3. Abschlüsse

4. Praktika

5. Interessen, Hobbys, Ehrenamt

6. Ort, Datum und Unterschrift
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sein, zumal du ja noch nicht über einen so langen Werdegang verfügst. 

Konzentriere dich auf das Wesentliche und nenne die Interessen,  

Qualifikationen und Hobbys, die für die Ausbildung relevant sind.

DIE BEWERBUNGSMAPPE

Auch wenn viele große Konzerne mittlerweile E-Mail-Bewerbungen 

und Online-Formulare anbieten, bevorzugen viele kleine Unternehmen 

und Behörden immer noch eine gedruckte Bewerbung per Post. In der 

Regel steht in der Stellenausschreibung, welche Form der Bewerbung 

gewünscht ist. Als Mappe kannst du einen Klemmordner aus Karton 

verwenden. Karton bietet gegenüber Kunststoff den Vorteil, dass es sich 

angenehmer anfasst und die Mappen nicht so leicht verrutschen, wenn 

sie sich auf dem Schreibtisch der Personalverantwortlichen stapeln.

Achtung, das Anschreiben gehört nicht in die Mappe, sondern liegt 

lose auf ihr drauf. In die Mappe gehören in dieser Reihenfolge folgende 

Unterlagen: Lebenslauf (mit Bewerbungsfoto), Arbeitszeugnisse (falls 

vorhanden) chronologisch rückwärts, Schulzeugnisse. Achte darauf, 

deine Zeugnisse nie im Original, sondern immer als Kopie beizufügen. 

Alle Unterlagen sollten natürlich sauber und gut lesbar sein.

E-MAIL-BEWERBUNG

Wenn in der Ausschreibung ausdrücklich eine Bewerbung per E-Mail ge-

wünscht ist, dann halte dich daran. Die Unterlagen sind dieselben wie in 

der Bewerbungsmappe. Beachte aber Folgendes: Verschicke alle Doku-

mente möglichst in einer Datei (PDF). Maximal dürfen es zwei Dateien 

sein: Anschreiben und Lebenslauf in der ersten, Zeugnisse und andere 

Dokumente in der zweiten. Achte auf die Größe der Datei, am besten 

sind zwischen 2 und 3 MB, mehr als 5 MB sollten es nicht sein. In der 

E-Mail an sich reicht ein kurzer Text darüber, worum es geht. Das eigent-

liche Anschreiben gehört in den Anhang. Gib in die Betreffzeile ein, um 

welche Stelle du dich bewirbst.

WUSSTEST DU, ...

...  dass Personalverantwortliche sich im Schnitt nur 30 bis 60 Sekun-

den für das erste Sichten deiner Bewerbungsunterlagen nehmen?

...  dass viele Unternehmen ihre zukünftigen Azubis bereits ein bis 

anderthalb Jahre vor Ausbildungsbeginn suchen?

...  dass laut einer Unternehmensbefragung der IHK 2018 in mehr als 

jedem dritten Betrieb (34 %) Lehrstellen unbesetzt blieben?

DAS GEHÖRT IN DIE BEWERBUNGSMAPPE 

Muss: 

• Anschreiben  

(lose auf der Mappe)

• Lebenslauf mit  

Bewerbungsfoto

• Schulzeugnisse (Kopie!)

•  wenn vorhanden: 

Arbeitszeugnisse  

chronologisch  

rückwärts (Kopie!)

 

Wahlweise: 

• Deckblatt zur Übersicht

• Motivationsschreiben

• Inhaltsverzeichnis der 

Anlagen

• Referenzen, Fort- und  

Weiterbildungen (Kopie!)

Falls verlangt:

• Kopie des Führerscheins

• Führungszeugnis (Kopie!)

S o  g e h t ' S  l o S

ANSCHREIBEN

SO BIST DU  
ERFOLGREICH!
• Beantworte die vier W-Fragen

• Zeige Begeisterung für den Beruf

• Referenziere was du kannst

• Punkte mit Wissen zum Unternehmen

• Beende mit einer netten Aufforderung

• Bleibe bei der Wahrheit

• Keine formalen Schlampereien
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VORBEREITUNG

Informiere dich im Vorfeld gründlich über das 

Unternehmen – welche Leistungen bietet es 

an, wie ist es strukturiert, wie präsentiert es 

sich. Oft hilft ein gedanklicher Ausflug in die 

Zukunft: Wie stellst du dir deine Ausbildung 

in dem Unternehmen vor, welche konkreten 

Aufgaben hast du und in welchen Abteilungen 

wirst du eingesetzt? Dabei bleiben bestimmt 

auch Fragen offen, die du dir notieren kannst. 

Du kannst sie am Ende des Vorstellungs-

gespräches stellen. Das macht einen guten 

Eindruck, weil es zeigt, dass du dich mit der 

Stelle auseinandergesetzt hast.

Noch wichtiger ist eine intensive Auseinan-

dersetzung mit deinem eigenen Profil. Du 

solltest deine Persönlichkeit und die Statio-

nen deines Lebenslaufes sehr gut kennen und 

in Worte fassen können. Wichtig ist, dass aus 

deinem Lebenslauf ein roter Faden zu erken-

nen ist – genauso wie bei einem guten Film 

oder einer guten Geschichte. Gehe ausführ-

lich auf die Bereiche in deinem Werdegang 

ein, die etwas mit deiner zukünftigen Stelle zu 

tun haben. Beziehe Neben- und Ferienjobs, 

Praktika, Hobbys und Schulfächer, in denen 

du besonders gut warst, mit ein.

Setze dich im Vorfeld auch mit deiner Moti-

vation auseinander: Warum willst du diese 

Ausbildung machen und warum hast du dich 

bei diesem Unternehmen beworben? Warum 

bist du für den Beruf geeignet und welche Er-

wartungen hast du an die Ausbildung? Wel-

che Voraussetzungen bringst du mit und was 

wünschst du dir für die Zukunft?

DIE RICHTIGE VERPACKUNG

Ein passendes Outfit für Vorstellungsge-

spräche solltest du dir gleich zu Beginn der 

Bewerbungsphase zulegen. In manchen 

Branchen trägt man Anzug und Kostüm, in 

manchen Berufen geht es legerer zu. Egal 

was du anziehst, in jedem Fall muss es sauber 

und ordentlich sein. Und du musst dich darin 

wohlfühlen, damit du das auch ausstrahlst. 

Trage das Outfit einige Tage vorher „auf Pro-

be“, damit du dich daran gewöhnst. Verzich-

ten solltest du auf zu gewagte, auffällige oder 

schrille Kleidung. Bei Make-up, Schmuck und 

Parfum ist ebenfalls Zurückhaltung angesagt.

DAS GESPRÄCH

Mit deinen Bewerbungsunterlagen hast du 

schon einmal überzeugt, jetzt möchte das 

Unternehmen sich einen persönlichen Ein-

druck von dir machen und dich näher kennen-

lernen. Motivation, Stärken und Schwächen, 

Auftreten, Arbeitsverhalten und berufliche 

Vorkenntnisse werden gründlich unter die 

Lupe genommen. Das Gespräch beginnt 

meist mit etwas Small-Talk, z.B. der Frage wie 

deine Anreise war. Solche Fragen nehmen die 

Anspannung und sorgen für einen entspann-

ten Gesprächsanfang. Oft folgt jetzt eine 

kurze Darstellung des Unternehmens. Höre 

aufmerksam und konzentriert zu, vielleicht 

gibt es etwas, was du später noch einmal auf-

greifen kannst oder wo du nachhaken kannst.

Danach werden dir Fragen zu deiner Person 

und deinem bisherigen Lebenslauf gestellt. 

Darauf hast du dich vorbereitet und gibst 

einen kurzen Einblick in deine Persönlich-

keit, deine Interessen und deinen schulischen 

und beruflichen Werdegang. Nun wollen die 

Personalverantwortlichen wissen, warum du 

dich auf genau diese Stelle in diesem Betrieb 

beworben hast. Auch darauf bis du vorberei-

tet und gibst ehrliche und klare Antworten. 

Im Anschluss folgt eine detaillierte Darstel-

lung des Unternehmens und vom Ablauf der 

Ausbildung. Höre aufmerksam zu, vielleicht 

kannst du hier schon mit eigenen Fragen 

nachhaken. Durch kluge Fragen kannst du 

hier dein Vorwissen über die Ausbildung un-

ter Beweis stellen. Wenn alle Fragen geklärt 

sind, wird das weitere Vorgehen besprochen 

und es folgt eine freundliche Verabschiedung. 

Vergesse nicht, dich für das freundliche Ge-

spräch zu bedanken. 

DAS ERSTE DATE
Tipps für das Vorstellungsgespräch

Die Einladung zum Vorstellungsgespräch ist ein erster Erfolg und bringt dich deinem Ziel  

einen Schritt näher. Du hast das Interesse des Unternehmens geweckt und mit deiner Bewerbung 

einen guten Eindruck gemacht. Diesen möchtest du natürlich beim Vorstellungsgespräch bestätigen. 

Gute Vorbereitung hilft gegen das Lampenfieber. 

Plane auch die Anfahrt im Vorfeld,  

damit an dem entscheidenden Tag 

nichts schief geht. 

Es kann dir helfen, das Vorstellungs-

gespräch vorher mit Familie oder 

Freundinnen und Freunden zu üben. 

Nervosität und Aufregung vor und 

während des Gesprächs sind unange-

nehm, aber nicht schlimm, solange es 

nicht überhandnimmt. Es zeigt deinem 

Gegenüber, dass dir die Stelle wichtig 

ist und du die Sache ernst nimmst. 
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DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH

Die Pflichtlektüre fürs Bewerbungsgespräch zur Ausbildung: Praxisnah und verständlich zeigt 

dieses Handbuch, wie sich Bewerberinnen und Bewerber in ihrem Auswahlinterview sicher in 

Szene setzen. Ohne Standardfloskeln – denn nur individuelle Antworten überzeugen den Perso-

naler! Von den am häufigsten gestellten Fragen und souveränen Antworten über inhaltliche und 

äußerliche Vorbereitung bis hin zum sicheren Auftritt. 

Kurt guth, MarcusMery, Andreas Mohr: Das Vorstellungsgespräch zur Ausbildung,  

Ausbildungspark Verlag 2018, 380 S., 19,95 €
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TEILZEITAUSBILDUNG ALS 
CHANCE
Flexibilität beim Einstieg in das Berufsleben
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Der Fachkräftemangel gehört zu den großen 

Herausforderungen der Wirtschaft. Viele Unter-

nehmen verstärken ihr Engagement in der Aus-

bildung, um künftige Mitarbeiter:innen schon 

früh an sich zu binden. Doch trotz eines um-

fangreichen Angebots an Ausbildungsplätzen 

fehlt es an Bewerber:innen. Andererseits gibt 

es viele junge Menschen, die einen qualifizier-

ten Einstieg in das Berufsleben suchen, aber 

es fehlt ihnen die Flexibilität, mit der sie Fami-

lie und Beruf unter einen Hut bringen können. 

„Eine Ausbildung in Teilzeit gibt diesen Frauen 

und Männern eine Chance. Ich appelliere daher 

an alle Unternehmen, offen für ergänzende Aus-

bildungsmodelle zu sein, um dem wachsenden 

Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, sagt 

Hagen Goldbeck, Präses der IHK zu Lübeck.

TEILZEITAUSBILDUNG FÜR ALLE

Frauen und Männer, die kleine Kinder haben, 

einen Angehörigen pflegen oder aus gesund-

heitlichen Gründen bisher weitgehend von 

einer geregelten ganztägigen Ausbildung aus-

geschlossen waren, erhalten mit der Ausbil-

dung in Teilzeit eine Chance, Beruf und Familie 

in Einklang zu bringen. Das Angebot gibt es 

bereits seit einigen Jahren. Um Unternehmen 

und Bewerber:innen passgenau zusammen-

zubringen, haben die Handwerkskammer und 

IHK mit Unterstützung des Landes jeweils eine 

Stelle für das Projekt „Teilzeitausbildung für 

alle!“ eingerichtet, die das Thema vorantreibt. 

„Für die Betriebe erschließt sich hier ein großes 

Potenzial an Bewerbern, mit denen sie ihre Aus-

bildungsplätze besetzen können“, so Goldbeck. 

„Gerade für kleine und mittlere Unternehmen 

ist das eine große Chance, mit Flexibilität Nach-

wuchs zu gewinnen.“

EINSTIEG IN EINE BERUFLICHE KARRIERE

Christian Maack, stellvertretender Hauptge-

schäftsführer der Handwerkskammer Lübeck, 

stimmt dem zu: „Angesichts des immer grö-

ßer werdenden Fachkräftemangels gehört die 

Nachwuchsgewinnung zu den größten Heraus-

forderungen für unsere Betriebe. Unser Ziel ist 

es daher, allen interessierten jungen Menschen 

die Chance für eine berufliche Ausbildung zu 

bieten, unabhängig von ihren Lebensumstän-

den“, sagte er. „Die Teilzeitausbildung ermög-

licht auch Bewerberinnen und Bewerbern, die 

keine Ausbildung in Vollzeit absolvieren können, 

den Einstieg in eine berufliche Karriere. Die 

Mitarbeiterinnen im Projekt ‚Teilzeitausbildung 

für alle!‘ bieten die notwendige Beratung und 

Unterstützung, damit Ausbildungsbetriebe und 

Ausbildungsinteressierte dieses Angebot nut-

zen können.“

MINIMALER ANTEIL AN AUSBILDUNGS-

VERTRÄGEN

Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regional-

direktion Nord der Bundesagentur für Arbeit, 

hob hervor: „Wir müssen – angesichts der 

demografischen Entwicklung – alle Beschäf-

tigungspotenziale nutzen! Zu diesen gehören 

auch junge Erwachsene mit Kindern oder mit 

pflegebedürftigen Familienmitgliedern. Doch 

sie benötigen häufig ein zeitlich flexibles, auf 

sie zugeschnittenes Angebot, um eine Aus-

bildung mit ihren familiären Verpflichtungen 

vereinbaren zu können.“ Für diese Zielgruppe 

sei eine Teilzeitausbildung genau das richtige. 

„Allerdings liegt der Anteil der Teilzeitausbil-

dungsverträge an allen Ausbildungsverträgen 

auf Bundesebene nur bei 0,4 Prozent. Mit 0,7 

Prozent ist Schleswig-Holstein zwar etwas wei-

ter, doch auch hier kann ich nur feststellen: Da 

geht noch viel mehr!“ 

HOHE FLEXIBILITÄT

Für die Teilzeitauszubildende der MACH AG, 

Helena Herzog, ist das Angebot optimal. „Für 

mich ist es besonders wichtig, nach Bedarf im 

Homeoffice zu arbeiten und meine Arbeitszeit 

flexibel einteilen zu können“, sagte sie. „Ich 

freue mich daher sehr über die Möglichkeit, bei 

der MACH AG meine Ausbildung zur Fachinfor-

matikerin Anwendungsentwicklung in Teilzeit 

zu absolvieren. Auch im Homeoffice habe ich 

feste Ansprechpartnerinnen und Ansprech-

partner im Unternehmen, die individuell auf 

meine Bedürfnisse und die der anderen Auszu-

bildenden eingehen.“

Bei der MACH AG in Lübeck informierten Dr. Katrin Braun (von links), Auszubildende Helena 

Herzog und Sandra Obendorf (Alle MACH AG), Hagen Goldbeck, Präses der IHK zu Lübeck, Laura 

Pooth, Vorsitzende des DGB Nord, Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord 

der Bundesagentur für Arbeit, sowie Christian Maack und Antje Gerdau (beide Handwerkskam-

mer Lübeck) über die Teilzeitausbildung
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START IN AUSBILDUNG 
ODER STUDIUM
Ratgeber begleitet von Azubivertrag bis Zimmersuche
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Egal, ob dann Studium oder Ausbildung, Work-

and-Travel oder ein Freiwilliges Soziales Jahr auf 

dem Plan steht – für junge Menschen beginnt 

nun eine aufregende Zeit mit neuen Aufgaben 

und Kontakten, aber auch rechtlichen und fi-

nanziellen Herausforderungen. 

ANTWORTEN AUF DIE WICHTIGEN  

FRAGEN

Plötzlich rücken Themen wie der erste Miet-

vertrag, ein eigenes Konto, notwendige Ver-

sicherungen oder die Suche nach einer 

Krankenkasse in den Fokus. Zwischen August 

und Oktober, wenn die meisten Ausbildungen 

beginnen beziehungsweise das Wintersemes-

ter an Hochschulen eingeläutet wird, gibt es 

eine lange To-do-Liste. Der Ratgeber „Ausbil-

dung und Studium“ der Verbraucherzentrale 

bietet dabei Unterstützung und lotst durch alle 

wichtigen Bereiche, die im neuen Lebensab-

schnitt zu regeln sind. 

STUDIERENDE UND AUSZUBILDENDE

Brauche ich viele neue Versicherungen, wenn 

ich fürs Studium von zu Hause ausziehe? Muss 

ich als Azubi schon fürs Alter vorsorgen? Läuft 

das Kindergeld automatisch weiter, wenn ein 

Praktikum ansteht? Das Buch beantwortet vie-

le Fragen, die die Ausbildungs- und Studienzeit 

mit sich bringt. Ganz gleich, ob sich angehen-

de Studierende an der Universität zurechtfin-

den müssen, Auszubildende im Berufsleben 

ankommen oder sich noch Unentschlossene 

erst einmal bei einem Praktikum erproben wol-

len. Das Buch bietet kompakte Informationen, 

Checklisten, Beispielrechnungen und Exper-

tentipps. Ein unverzichtbares „Starterkit“ für 

alle, die die Schule nun (fast) endgültig hinter 

sich haben. Der Ratgeber ist auch in den Bera-

tungsstellen der Verbraucherzentralen und im 

Buchhandel erhältlich.

WEGWEISER

Mit diesem Ratgeber 

bist du rundum gut 

informiert, was einen 

möglichen Karriere-

weg an geht.  

Der Ratgeber 

„Ausbildung und Studium. Geld, 

Recht, Versicherungen in einer s 

pannenden Zeit“

160 Seiten, 16,90 Euro,  

als E-Book 12,99 Euro
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Coaching

GUTES BENEHMEN  
ZAHLT SICH AUS

 

Weil der erste Eindruck bei einem neuen möglichen Arbeitgeber stimmig sein sollte,  

gibt es am 13. Oktober die Möglichkeit, diesen zu optimieren.
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Um im Berufs- und Privatleben zu punkten, sollte man sich auf jedem 

Parkett sicher bewegen und dabei mit unvorhersehbaren Situationen 

und allen gesellschaftskreisen zurechtkommen. erst wer die etikette 

genau kennt, kann damit jonglieren, ohne ins Fettnäpfchen zu tappen. 

Marianne harms, trainerin der Denk-Fabrik am See und Mitglied der 

deutschen Knigge gesellschaft, hat ein Konzept entwickelt, mit dem es 

gelingt, den persönlichen Auftritt zu optimieren. Dabei spielt ein authen-

tisches Auftreten eine ebenso wichtige Rolle wie das Bewusstwerden des 

eigenen Verhaltens gegenüber anderen.

INHALTE

• Vorstellungsrunde und Abgleich der erwartungen 

• grundlagen guten Benehmens

• Die Bedeutung des ersten eindrucks

• Positive Begrüßungsformen und Small talk

• Zeitgemäße Umgangsformen im beruflichen Alltag

• Das persönliche erscheinungsbild gestalten

• Bedeutung der nonverbalen Kommunikation und einsatz von gestik 

und Mimik

• Sympathien gewinnen durch aktive, kundenorientierte Sprache

• Praktische Übungen und erfahrungsaustausch

• tipps zum transfer des erlernten in den Arbeitsalltag

TERMIN  

13. oktober 2022, 9–17.30 Uhr

max. 8 Personen

300 euro zzgl. 19% MwSt. pro Person

Inklusive: Mittagessen, getränke, Kuchen, obst, Süßigkeiten,  

umfangreicher Seminarordner

Wo?: Denk-Fabrik am See 

Kompetenzzentrum für das  

Reiss Motivation Profile

holstenstr. 9

24582 Bordesholm

Marianne harms, trainerin  

der Denk-Fabrik am See
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EINSTIEG IN DEN BERUF
Gut krankenversichert durchstarten
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„Willkommen an Bord“ heißt es in den nächsten Tagen und Wochen für 

viele junge Menschen, die nach ihrem Schulabschluss eine Berufsausbil-

dung oder ein duales Studium beginnen. Damit bricht für die Fachkräfte 

von morgen ein neuer Lebensabschnitt an, der viele Veränderungen mit 

sich bringt. Hinzu kommen allerlei wichtige Entscheidungen, wie bei-

spielsweise die Wahl der richtigen Krankenkasse. Denn wer eine Ausbil-

dung beginnt und eigenes Geld verdient, kann nicht länger Mitglied in der 

kostenlosen Familienversicherung der Eltern sein.

ANGEBOTE VERGLEICHEN

Berufsstarter:innen müssen sich deshalb selbst versichern und ihrem 

Arbeitgeber spätestens 14 Tage nach Ausbildungsbeginn mitteilen, wel-

che Krankenkasse sie gewählt haben. Passiert das nicht, versichert der 

Arbeitgeber die Auszubildenden automatisch bei der Krankenkasse, bei 

der sie bisher waren. Doch möglicherweise ist diese gar nicht speziell 

auf die Bedürfnisse junger Menschen ausgerichtet. Deshalb lohnt sich 

auf jeden Fall ein Vergleich der Angebote. Wie hoch der Beitrag zur ge-

setzlichen Krankenversicherung ausfällt, richtet sich nach der Höhe des 

Brutto-Gehalts. Der gesetzlich festgeschriebene allgemeine Beitragssatz 

beträgt 14,6 Prozent, hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, den die Kranken-

kassen individuell erheben. Grundsätzlich teilen sich Arbeitnehmer:innen 

und Arbeitgeber:innen die Beiträge. Verdienen Auszubildende im Monat 

weniger als 325 Euro, müssen sie keine Krankenkassenbeiträge zahlen. 

Dann übernehmen die Arbeitgeber:innen die fälligen Beiträge komplett. 

HÖHERES STRESSLEVEL DURCH CORONA

Wie eine Umfrage der KKH bereits gezeigt hat, fühlten sich mehr als 40 

Prozent der Auszubildenden während der Krise tagsüber öfter müde und 

erschöpft. Rund jeder Vierte berichtete, dass Beschwerden wie Kopf- und 

Bauchschmerzen sowie Schlafstörungen zugenommen haben. Deshalb 

ist es wichtig, regelmäßig Sport zu treiben oder für Entspannungsmo-

mente zu sorgen, um die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. 

Die KKH unterstützt junge Menschen dabei und bezuschusst verschiede-

ne Kurse in den Bereichen Bewegung, Entspannung, Stressbewältigung 

und Ernährung. 

Die KKH hat ein umfangreiches Leistungspaket für Berufsein-

steiger und zahlt ihnen unter Umständen sogar Geld zurück:  

Mit dem Tarif Plus Young der KKH können sich junge Menschen, die ge-

sund sind und selten zum Arzt gehen, eine jährliche Prämie von bis zu 

100 Euro sichern. 
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SIE SIND DIE  
SPEERSPITZE IHRES FACHS
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An der Dualen Hochschulen Schleswig-Holstein 

(DHSH) in Kiel wurde erstmals der akademi-

sche Mastergrad verliehen: 10 Absolventinnen 

und Absolventen des berufsbegleitenden Stu-

diengangs Digital Business & Innovation erhiel-

ten ihren Abschluss zum Master of Arts (M. A.).

BERUFSBEGLEITENDES STUDIUM

Im Mittelpunkt des Studiengangs stand für 

die Studierenden, die als Voraussetzung für 

das Masterstudium bereits wirtschaftswissen-

schaftlich orientierte Bachelorstudiengänge 

abgeschlossen hatten, Know-how rund um digi-

tale Strategien und neue Geschäftsmodelle, In-

novations- und agiles Projektmanagement. Mit 

kompakten Theoriephasen sowie Praxis- und 

Onlinemodulen war es den angehenden Maste-

rabsolvent:innen, die alle erfolgreich im Berufs-

leben stehen, möglich, sich in vier Semestern 

neben der beruflichen Tätigkeit für digitale 

Transformationsprozesse zu qualifizieren.

EINDRUCKSVOLLE FÄHIGKEITEN

Bei der Überreichung der Masterurkunden 

betonte Prof. Dr. Martin Reckenfelderbäu-

mer, Präsident der DHSH, gleichermaßen den 

Pionier- und Exzellenz-Charakter des Studien-

gangs: „Sie sind nicht nur die ersten Absol-

vent:innen eines Masterstudiengangs an der 

DHSH, sondern haben mit dem Abschluss 

dieses innovativen Studiengangs ihre akademi-

schen und anwendungsorientierten Fähigkei-

ten eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so der 

Hochschulpräsident.

ÜBER DIE DHSH

Die Duale Hochschule Schleswig-Holstein 

(DHSH) in privater Trägerschaft der Wirt-

schaftsakademie Schleswig-Holstein ist seit 

2018 eine staatlich anerkannte Hochschule für 

angewandte Wissenschaften, die aus der 1974 

gegründeten Berufsakademie hervorgegangen 

ist. Durch die Wandlung zur Hochschule ist er 

der DHSH unter anderem möglich, neben dua-

len Bachelorstudiengängen auch berufsbeglei-

tende Masterstudiengänge anzubieten.

Weitere Informationen zum Studiengang 

Digital Business & Innovation finden sich 

unter www.dhsh.de/master.

Ein guter Grund zum Feiern: Die ersten  

Masterabsolventen des Studiengangs  

Digital Business & Innovation an der DHSH

http://www.dhsh.de/master
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VENI VIDI 
VOLO
Du kannst dir eine journalistische Karriere in den 

Bereichen Print, Hörfunk, Fernsehen, PR oder On-

line-Medien vorstellen? Dann führt quasi kein Weg 

vorbei an einem Volontariat, kurz Volo. Schon mal 

davon gehört?

BERUFLICHER TÜRÖFFNER

Das Volontariat ist eine journalistische Ausbildung, die oft als 

Eintrittskarte in die Medienbranche gilt. Ziel der Volontär:innen 

ist, das Handwerkszeug des Journalismus oder der PR zu ler-

nen, um eines Tages als erfolgreiche Redakteur:innen durch-

zustarten. Wie wär es zum Beispiel mit einem Volo bei einer 

Tages- oder Wochenzeitung? Oder einem Magazin? (Pssst, die 

falkemedia Regionalmedien suchen regelmäßig nach neuen Vo-

lontär:innen!) Wer hingegen nicht die Print-Richtung ansteuert, 

bewirbt sich bei einer Online-Redaktion, einem Hör- oder Rund-

funksender (oder beim Förde Fräulein, auch hier sind wir aktuell 

auf der Suche). Interessierst du dich mehr für PR, so hast du bei 

Agenturen, Behörden, Hochschulen oder größeren Unterneh-

men die Chance auf ein Volo. Die Dauer variiert von Redaktion 

zu Redaktion – üblich sind aber zwischen 12 und 24 Monate.

WAS DU BRAUCHST, WAS DU BEKOMMST

Keine Sorge, wer ein Volo machen möchte, muss noch kein 

absoluter Schreib-Profi sein. Es ist schon ein guter Anfang, ein 

Händchen für Sprache, einen sicheren Umgang mit der deut-

schen Grammatik und Rechtschreibung, Studium oder Berufs-

ausbildung in der Tasche und vor allem Spaß am Schreiben zu 

haben. Ein weiterer Pluspunkt sind erste redaktionelle Erfahrun-

gen. Während des Volontariats feilst du dann an deinen Schreib-

skills, publizierst eigene Texte und wirst fachlich geschult. 

Das kann auch unsere Volontärin Finja bestätigen! Eines ihrer 

Highlights war der einmonatige Volo-Kurs an der Hamburger 

Akademie für Publizistik, bei dem neben journalistischen Dar-

stellungsformen, Interviewführung und Recherche auch Mobile 

Reporting, Storytelling und Podcasting auf der Agenda standen. 

Schau dich einfach mal auf falkemedia.de oder bei der Akade-

mie für Publizistik in Hamburg unter www.akademie-fuer-publi-

zistik.de.

Seit über 50 Jahren hat sich die Akademie für Publizistik in 

Hamburg zur führenden Einrichtung für journalistische Aus- 

und Weiterbildung in Deutschland entwickelt, bei der jährlich 

über 2.000 Menschen in Kursen und Seminaren teilnehmen. 

Volontärin Finja fühlt sich bei uns sichtlich wohl, liebt das Schreiben und die  

gelegentlichen Ausflüge zu Recherchezwecken.

Das schweißt zusammen: Während ihres vierwöchigen Volo-Kurses hat unsere 

Kollegin Finja nicht nur Kolleg:innen, sondern neue Freund:innen gefunden.

http://www.akademie-fuer-publi-zistik.de
http://www.akademie-fuer-publi-zistik.de
http://www.akademie-fuer-publi-zistik.de
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Auszeichnung der Landwirtschaftskammer

DIE BESTEN BETRIEBE 
SCHLESWIG-HOLSTEINS

Am 2. September zeichneten die Landwirtschaftskammer, der Bauernverband, der Verband landwirtschaftlicher 

Fachbildung, die Landjugend, der LandFrauenverband und die Gewerkschaft

IG BAU die besten Ausbildungsbetriebe des Landes aus.

Mit der gemeinsamen Aktion wollen die Ins-

titutionen der Agrarbranche Zeichen für eine  

Ausbildungsqualität setzen und das große 

Ausbildungsengagement in der Landwirt-

schaft sichtbar machen. Die Investitionsbank 

Schleswig-Holstein würdigte die hervorragen-

de Leistung des Ausbildungsbetriebes mit 

einem Preis.

VON EIGENEN AZUBIS VORGESCHLAGEN

Ausgezeichnet wird in diesem Jahr das Unter-

nehmen von Hans Marxen aus Ketelsby im 

Kreis Schleswig-Flensburg. Wörtlich sagte die 

Präsidentin der Landwirtschaftskammer Ute 

Volquardsen: „Die jungen Menschen finden 

bei Ihnen hervorragende Voraussetzungen 

für eine erfolgreiche Ausbildung und einen 

besonderen Platz in der Familie. Ihnen gelingt 

es in besonderem Maße, die Lust am Lernen 

zu fördern und die Verantwortungsbereit-

schaft zu stärken. Bei Ihnen lernen die jun-

gen Nachwuchskräfte die große Kraft guter 

Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb 

des Betriebes kennen – und den Mut, die Zu-

kunft aktiv zu gestalten. Das gilt gerade unter 

schwierigen Rahmenbedingungen, wie sie ak-

tuell für die Sauenhalter im Land bestehen.“ 

Der Betrieb Marxen wurde von mehreren sei-

ner Auszubildenden für die Auszeichnung als 

Ausbildungsbetrieb des Jahres vorgeschla-

gen. Das ist ein Novum in dem mittlerweile 

zehnjährigen Auszeichnungsverfahren. Die 

große Verbundenheit der Auszubildenden mit 

Hans Marxen und seiner Partnerin zeigte sich 

im letzten Jahr auch bei einem Fest für alle 

Ehemaligen auf der Hofstelle.

JUNGEN MENSCHEN DAS WISSEN VER-

MITTELN

Für den Ausbildungsbetrieb des Jahres 2022, 

Hans Marxen und seine Familie, ist Berufsaus-

bildung nicht nur die Notwendigkeit zur Nach-

wuchskräftesicherung, sondern ein echtes 

persönliches Anliegen: „Es ist immer wieder 

eine Freude, junge Menschen um sich zu ha-

ben und ihnen Wissen vermitteln zu können. 

Wenn man dann sieht was später aus ihnen 

wird, freut man sich, dass man einen Teil dazu 

beigetragen hat.“ Hans Marxen hat seit dem 

Jahr 2000 über 30 junge Menschen zum 

Abschluss im Beruf Landwirt:in geführt. Re-

gelmäßig sind zwei Auszubildende auf dem 

Betrieb.

Die Hofgeschichte des Betriebes Marxen geht 

bis in das 18. Jahrhundert zurück, damals 

schon mit rund 50 ha Nutzfläche in der Be-

wirtschaftung. Heute umfasst der Betrieb 

200 Hektar, die fast ausschließlich als Acker-

land (v.a. Getreide, Raps) genutzt werden. Es 

werden 200 Zuchtsauen gehalten. In diesem 

Jahr wurde ein tierwohlorientierter neuer 

Schweinestall fertiggestellt. Die geborenen 

Ferkel werden im Betrieb aufgezogen und 

als gemästete Schweine verkauft. Darüber 

hinaus setzt der Betrieb auf Erneuerbare 

Energien (Solaranlagen auf den Dächern der 

Lagerhallen und Stallungen, Blockheizkraft-

werk mit Abwärmenutzung für die Getreide-

trocknung und Stallheizung).
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Vor den Toren der Landeshauptstadt an der Kieler Außenförde wan-

dert, eingerahmt von der Landzunge des Naturschutzgebiets Bott-

sand, die Sonne dieser Tage immer schneller an den Masten der Boote 

in der Marina hinunter, die hier ihr Winterlager aufsuchen. Es ist An-

fang September – die Zeit, in der die Tage nicht nur kürzer und die 

Nächte länger werden, sondern auch das Arbeitspensum für die zehn 

Bootsbauer:innen von Bottsand Bootsbau stetig wächst. Mit dem Ende 

der Segelsaison beginnt nun die Kransaison: Hochkonjunktur für Ge-

schäftsführer Leif Reincke und seine junge Besatzung von Bootsbau-

er:innen und jenen, die es werden wollen. Denn der 26-jährige Reincke 

– und damit der wohl jüngste Werft-Chef an der Ostsee – beschäftigt 

in seinem Unternehmen, das er 2021 gemeinsam mit Kommilitone und 

Freund Lukas Feierabend gründete, drei Auszubildende. 

STÄNDIG WIND, WASSER UND BUG-GEPLÄTSCHER

Eine von ihnen ist Maike. Seit einem Jahr lernt die gebürtige Bremerin 

in dem jungen Start-up den Beruf der Bootsbauerin. Nach einem Stu-

dium in Berlin setzte sie ihre Segel gen Norden neu und machte sich 

auf den Weg nach Wendtorf, um noch einmal etwas ganz Neues anzu-

fangen – aus Liebe zum Meer, dem norddeutschen Charme, dem Wind 

und allem, was maritim ist. „Das war eine bewusste Entscheidung“, 

In Wendtorf bei Kiel

ZU BESUCH BEI  
BOTTSAND BOOTSBAU

Seit einem Jahr ist Maike Wohlfahrt ein Teil des jungen und dynamischen Teams von Bottsand Bootsbau.  

Trotz einiger Bedenken entschied sie sich für das Meer und gegen finanzielle Sicherheiten.

Da packt der Chef selbst mit an: Leif Reincke (26) führt das wohl 

jüngste Bootsbau-Unternehmen an der Ostsee.

Feinschliff: Bei vielen Arbeiten im Bootsbau-

Handwerk ist Fingerspitzengefühl gefragt.
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Jetzt, wenn die Boote ihre WInterlager beziehen, hat das junge Team von 

Bottsand-Bootsbau wieder alle Hände voll zu tun.
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sagt die 32-jährige Auszubildende, die sich trotz finanzieller Widrig-

keiten für ihre Leidenschaft entschlossen hat. Schließlich bekommt 

sie kein BAföG und auch die Unterstützung durch die Berufsausbil-

dungsbeihilfe (BAB) fällt aufgrund ihrer Erstausbildung weg. Nach 

einem zweiwöchigen Praktikum bei Bottsand Bootsbau stand für 

Maike jedoch fest: diese Ausbildung, hier, jetzt und nirgendwo anders. 

Für sie passte einfach alles zusammen. Das Team, eine gemeinsame 

Vision und die Möglichkeit, Teil von etwas Besonderem zu sein. 

KEINE WERFT WIE JEDE ANDERE

Das ist in Wendtorf der Fall. „Ich bin hier die erste Azubine, bekomme 

seit der Zusammensetzung des Teams alles von Beginn an mit – das 

allein ist schon etwas Besonderes“, sagt Maike. Die Kommunikation, 

kurzfristige Absprachen und Umplanungen, das alles wird auf kurzem 

Dienstweg miteinander geklärt. Feste Strukturen wie in anderen Be-

trieben, in denen die Alteingesessenen den jungen Leuten sagen, wo 

es langgeht, gibt es nicht. „Diese Flexibilität fehlt in vielen anderen Un-

ternehmen“, berichtet die Auszubildende aus Gesprächen mit ihren 

Kameraden in der Berufsschule. Blockweise findet der Unterricht vier 

Wochen am Stück auf dem Priwall in Travemünde statt. Jede:r, der 

dieses spezielle Handwerk erlernt, reist aus ganz Deutschland an die 

Ostseeküste Schleswig-Holsteins. 

DIGITALISIERUNG TRIFFT HANDWERK

Doch nicht nur was die einzigartige Zusammensetzung angeht, unter-

scheidet sich die Werft an der Kieler Außenförde maßgeblich von an-

deren: An Tablets und digitalen Managementsystemen verwaltet die 

Belegschaft von Bottsand ihre Aufträge. Alle Mitarbeitenden sind so 

in der Lage, auf die Details wie den Bearbeitungsstatus eines Auftrags 

zuzugreifen. „Wir schaffen eine moderne, zukunftsorientierte und 

digitalisierte Arbeitsumgebung“, sagt Geschäftsführer Leif Reincke. 

„Damit wollen wir Einflüsse aus Tech- oder Green-Start-ups aufgrei-

fen und in unsere Handwerkswelt integrieren. So lässt sich in unseren 

Augen modernes, nachhaltiges Handwerk gestalten, umsetzen.“

NORMALER ARBEITSTAG? – GIBT’S NICHT

Schleifen, hämmern, kurbeln, spachteln und kranen: Ohne sich die 

Hände schmutzig zu machen, geht es nicht – und soll es auch gar 

nicht, wie Maike erklärt. „Genau das ist das Schöne am Bootsbau“, 

sagt sie. Die Arbeit sei vielfältig, genau wie die Werkstoffe und Materia-

lien, mit denen sie arbeiten. Während Maike an einem Arbeitsmorgen 

Glasfasermatten zuschneidet und laminiert, ist an einem anderen Tag 

die tatkräftige Unterstützung aller beim Maststellen gefragt. Weil sich 

die Werft über das Tagesgeschäft von Bootsbau und -restaurierung 

hinaus auch um Servicearbeiten rund ums Ausrüsten von Photovol-

taikanlagen, Unterhaltungselektronik, Navigationselektronik, Decks-

hardware, Notfallmittel und vieles mehr kümmert, ist ein breites 

Verständnis für die Konstruktion und Funktionsweise eines Bootes nö-

tig. Langweilig wird es in den kommenden zwei Jahren verbleibender 

Ausbildungszeit für Maike und ihre Kolleg:innen also sicherlich nicht. 

Und wenn sich das Team nach Feierabend bei einem Kaltgetränk ge-

meinsam in die untergehende Sonne setzt und den Arbeitstag Revue 

passieren lässt, ist Maike alles klar: Hier bin ich angekommen, hier will 

ich segeln und sein.

Wer sich über die Bottsand-Werft informieren möchte, kann 

dies tun unter www.bottsand-bootsbau.de.

http://www.bottsand-bootsbau.de
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Mittlere Reife

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Neben der Reparatur von Defekten auf Schiffen sind Schiffsmechani-

ker:innen auch für die Sicherheit an Bord zuständig. Unfallvermeidung, 

technische Arbeitssicherheit und Brände müssen vorsorglich vermie-

den werden, dazu gehört auch die regelmäßige Wartung von Rettungs-

geräten. Im Falle eines Notfalls sind Schiffsmechaniker:innen ebenfalls 

zuständig, insbesondere zur Bekämpfung von Bränden. 

WO ARBEITET MAN? 

Als Schiffsmechaniker:in arbeitet man bei Reedereien, im Güter- und 

Passagierverkehr und in Schiffbau- oder Hafenanlagen. Im Maschinen-

raum oder auf der Kommandobrücke, als Schiffsmechaniker:in ist man 

überall gefragt. In Wechselschichten kann man dabei über alle Weltmee-

re fahren und Schiffstechnik warten und reparieren. 

WORAUF KOMMT ES AN? 

• körperliche Belastbarkeit (z.B. für schwere Arbeiten) 

• technisches Verständnis (z.B. zum Montieren von Ladungs-, Um-

schlags- und Ankereinrichtungen)

• Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein (z.B. um die technische 

Sicherheit des Schiffs zu gewährleisten) 

• Flexibilität (z.B. um auf verschiedenen Schiffen Zusammenhänge 

zu erkennen und in Wechselschichten arbeiten zu können)

• Geschicklichkeit (z.B. da manche Stellen beim Motor nur schwer 

zu erreichen sind) 

• Grundwissen in Englisch (je nach Arbeitsort, doch oft sind Schiffe 

international geprägt)

SCHULFÄCHER: 

• Mathe (z.B. im Umgang mit den Schiffsdaten)

• Physik (z.B. für das Verständnis von pneumatischen und  

hydraulischen Vorgängen im Schiff)

• Werken und Technik (z.B. um die Maschinen zu warten und  

elektronische- und Rohrleitungen zu verlegen)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

Ausbildungsjahr: 1.033 Euro 

Ausbildungsjahr: 1.289 Euro

Ausbildungsjahr: 1.785 Euro

Quelle: planet-beruf.de, Stand August 2022

SCHIFFSMECHANIKER:IN
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Mittlere Reife

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Rechtsanwaltsfachangestellte sind der Dreh- und Angelpunkt im 

Alltag der Kanzlei. Sie leiten Telefonate weiter, kümmern sich um 

die Organisation rund um die Mandanten, die Dokumentation 

der Fälle und die Gerichtstermine. Sie überwachen Fristen und 

Termine und  schreiben entsprechende Warnungen. Während 

Anwälte aber oft mehr als 40 Stunden arbeiten, sind als Rechts-

anwaltsfachangestellte:r Überstunden zwar möglich, aber weni-

ger üblich. 

WO ARBEITET MAN? 

Die Arbeitsstelle von Rechtsanwaltsfachangestellten kann in 

Anwaltskanzleien oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein. 

Möglich wäre auch die Arbeit in Mahnabteilungen von Versand-

häusern, Warenhausketten, Banken, Sparkassen oder Versiche-

rungen. Dadurch, dass sie auch im kaufmännischen Bereich und 

im Management ausgebildet werden, stehen ihnen auch einige 

kaufmännische Jobs offen. Als Weiterbildung wäre nach zwei 

Jahren Berufserfahrung der:die Rechtsfachwirt:in möglich, mit 

der auch höhere Positionen ins Auge gefasst werden können.

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Kommunikationsfähigkeit (z.B. für den Umgang mit Man-

danten)

• Organisationsvermögen (z.B. für den nahtlosen Ablauf im 

Berufsalltag)

• Deutsch (z.B. zur Anfertigung von Schriftverkehr) 

• Mathekenntnisse (z.B. zum Rechnungen schreiben)

SCHULFÄCHER:

• Recht (z.B. Erbrecht, Sachrecht, Familienrecht, …)

• Wirtschaft (z.B. um aktuelle gerichtliche Prozesse besser 

verstehen zu können)

• Rechnungswesen (z.B. für das Verfassen  

von Abrechnungen)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

Ausbildungsjahr: 585 bis 1.000 Euro 

Ausbildungsjahr: 690 bis 1.100 Euro

Ausbildungsjahr: 790 bis 1.200 Euro

Quelle: Ausbildung.de, Stand August 2022

RECHTSANWALTS- 
FACHANGESTELLTE:R 
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AUSBILDUNGSART: duale ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 2 Jahre

SCHULABSCHLUSS: hauptschulabschluss

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF?

tiefbaufacharbeiter:innen führen je nach 

ausbildungsschwerpunkt Straßen-, Rohrlei-

tungs-, Kanal-, gleis-, Brunnen- oder Spezial-

tiefbauarbeiten aus. Sie stellen Baugruben, 

gräben sowie Verkehrswege und Verkehrs-

flächen her, bauen Ver- und entsorgungssys-

teme ein und wirken bei Brunnenbohrungen 

und im tunnelbau mit. Dabei können sie im 

Neubau oder in der Sanierung tätig sein. Im 

Schwerpunkt Straßenbauarbeiten legen sie 

z.B. Böschungen und Randbefestigungen an, 

pflastern gehwege und asphaltieren Straßen. 

Im Schwerpunkt Rohrleitungsbauarbeiten ver-

legen sie Rohre für gas- und Wasserleitungen 

und stellen Kabelschächte her. tiefbaufach-

arbeiter:innen mit dem Schwerpunkt Kanal-

bauarbeiten verlegen Betonrohre und bauen 

einstiegsschächte. Im Schwerpunkt Brunnen-

bau- und Spezialtiefbauarbeiten bedient man 

Bohrgeräte und installiert Wasserförderungs-

anlagen. tiefbaufacharbeiter:innen mit dem 

Schwerpunkt gleisbauarbeiten bauen den 

Unterbau für gleise und verlegen Schienen.

WO ARBEITET MAN?

Im Schwerpunkt Straßenbauarbeiten stellen 

tiefbaufacharbeiter:innen Verkehrswege her. 

Nach den aushubarbeiten verfüllen und ver-

dichten sie die Bodenmassen und legen Bö-

schungen an. ob asphalt-, Pflasterdecke oder 

Plattenbelag - fachmännisch sorgen sie für eine 

einheitliche, ebene oberfläche. 

eine gute körperliche Konstitution ist unerläss-

lich. Wenn mit asphalt, teer oder Bitumen ge-

arbeitet wird, liegen gerüche in der luft, und die 

Dämpfe können die atemwege belasten. am 

ende der ausbildung besteht die Möglichkeit, 

eine einjährige ausbildung anzuhängen bspw. 

zum/r Straßenbauer:in oder Kanalbauer:in, 

die sich auf einen Schwerpunkt beziehen, so-

dass man sich nach der ausbildung nicht nur 

tiefbaufacharbeiter:in sondern Straßenbau-

er:in oder Kanalbauer:in nennen kann.

WORAUF KOMMT ES AN?

• handwerkliches geschick  

(z.B. beim handhaben von Werkzeugen 

und Maschinen)

• auge-hand-Koordination  

(z.B. bei Bohrungen)

• Sorgfalt und Umsicht  

(z.B. beim exakten herstellen von 

Kabelschächten bzw. beim arbeiten mit 

erdbewegungsmaschinen)

• gute körperliche Konstitution  

(z.B. beim Setzen von Bordsteinen)

SCHULFÄCHER:

• Mathematik (z.B. beim ermitteln von 

längen, Breiten und höhen)

• Physik (z.B. zum Verstehen der Wirkung 

von Kräften/hebelarten)

• Werken/technik (z.B. beim arbeiten mit 

Maschinen und geräten; technisches 

Zeichnen)

WAS VERDIENT MAN IN DER

AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung:

1. Ausbildungsjahr: 765 bis 850 euro

2. Ausbildungsjahr: 970 bis 1.200 euro

Quelle: Berufe.net; Stand: august 2022

TIEFBAUFACHARBEITER:IN
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JETZT Bewerben  JOBS.EUROVIA.DE

Wir freuen uns auf deine Bewerbung über jobs.eurovia.de
EUROVIA Teerbau GmbH · Niederlassung Hamburg 
Kulemannstieg 10 · 22457 Hamburg

Weitere Infos zu unseren Ausbildungsberufen erhältst du unter jobs.eurovia.de

WIR BAUEN DIE STRASSEN 
IM NORDEN UND WEGE 
IN DEINE ZUKUNFT
Bei uns findest du nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern die Möglichkeit mit uns gemeinsam  
Großes zu erschaffen. Gemeinsam mit uns gestaltest du unsere Straßen von morgen. 

Wir suchen engagierte AZUBIS für unsere Standorte  
in Hamburg, Kiel und Langenhorn (NF) ab August 2023 als

 TIEFBAUFACHARBEITER*
      STRASSENBAUER*

 ASPHALTBAUER*
      KANALBAUER*

      BAUGERÄTEFÜHRER*

 INDUSTRIEKAUFLEUTE* (nur in der Niederlassung Hamburg)

Lust auf ein Praktikum vorab? 
Wir bieten dir ein Praktikum für unsere Ausbildungsberufe zum Tiefbaufacharbeiter, Straßenbauer, 
Kanalbauer und Baugeräteführer. Melde dich gern bei uns und lerne unser #teameurovia kennen! 

*m/w/dJETZT Bewerben  JOBS.EUROVIA.DE

Wir freuen uns auf deine Bewerbung über jobs.eurovia.de
EUROVIA Teerbau GmbH · Niederlassung Hamburg 
Kulemannstieg 10 · 22457 Hamburg

Weitere Infos zu unseren Ausbildungsberufen erhältst du unter jobs.eurovia.de

WIR BAUEN DIE STRASSEN 
IM NORDEN UND WEGE 
IN DEINE ZUKUNFT
Bei uns findest du nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern die Möglichkeit mit uns gemeinsam  
Großes zu erschaffen. Gemeinsam mit uns gestaltest du unsere Straßen von morgen. 

Wir suchen engagierte AZUBIS für unsere Standorte  
in Hamburg, Kiel und Langenhorn (NF) ab August 2023 als

 TIEFBAUFACHARBEITER*
      STRASSENBAUER*

 ASPHALTBAUER*
      KANALBAUER*

      BAUGERÄTEFÜHRER*

 INDUSTRIEKAUFLEUTE* (nur in der Niederlassung Hamburg)

Lust auf ein Praktikum vorab? 
Wir bieten dir ein Praktikum für unsere Ausbildungsberufe zum Tiefbaufacharbeiter, Straßenbauer, 
Kanalbauer und Baugeräteführer. Melde dich gern bei uns und lerne unser #teameurovia kennen! 

*m/w/d JETZT Bewerben  JOBS.EUROVIA.DE

Wir freuen uns auf deine Bewerbung über jobs.eurovia.de
EUROVIA Teerbau GmbH · Niederlassung Hamburg 
Kulemannstieg 10 · 22457 Hamburg

Weitere Infos zu unseren Ausbildungsberufen erhältst du unter jobs.eurovia.de

WIR BAUEN DIE STRASSEN 
IM NORDEN UND WEGE 
IN DEINE ZUKUNFT
Bei uns findest du nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern die Möglichkeit mit uns gemeinsam  
Großes zu erschaffen. Gemeinsam mit uns gestaltest du unsere Straßen von morgen. 

Wir suchen engagierte AZUBIS für unsere Standorte  
in Hamburg, Kiel und Langenhorn (NF) ab August 2023 als

 TIEFBAUFACHARBEITER*
      STRASSENBAUER*

 ASPHALTBAUER*
      KANALBAUER*

      BAUGERÄTEFÜHRER*

 INDUSTRIEKAUFLEUTE* (nur in der Niederlassung Hamburg)

Lust auf ein Praktikum vorab? 
Wir bieten dir ein Praktikum für unsere Ausbildungsberufe zum Tiefbaufacharbeiter, Straßenbauer, 
Kanalbauer und Baugeräteführer. Melde dich gern bei uns und lerne unser #teameurovia kennen! 

*m/w/d
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3,5 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Hauptschulabschluss

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Anlagenmechaniker:innen für Sanitär-, Hei-

zungs- und Klimatechnik installieren Was-

ser- und Luftversorgungssysteme, bauen 

Waschbecken, Duschkabinen, Toiletten und 

sonstige Sanitäranlagen ein und schließen die-

se an. Als nachhaltige Ver- und Entsorgungs-

systeme installieren sie unter anderem Anlagen 

zur Regen- und Brauchwassernutzung. Sie 

montieren auch Heizungssysteme, stellen 

Heizkessel auf und nehmen sie in Betrieb. Bei 

ihren Tätigkeiten bearbeiten sie Rohre, Bleche 

und Profile aus Metall oder Kunststoff mit Ma-

schinen oder manuell. Zudem bauen sie ener-

gieeffiziente und umweltschonende Systeme 

wie z.B. Solaranlagen, Wärmepumpen und 

Holzpelletsanlagen in Gebäude ein. Nach der 

Montage prüfen sie, ob die Anlagen einwand-

frei funktionieren und optimal eingestellt sind. 

Sie installieren Gebäudemanagementsysteme 

wie z.B. Smart-Home-Systeme und wenden 

gerätespezifische Software an, z.B. Apps. Sie 

beraten Kunden, beispielsweise über vernetz-

te Systemtechnik, und weisen sie in die Bedie-

nung von Geräten und Systemen ein.

WO ARBEITET MAN? 

Anlagenmechaniker:innen für Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik finden Be-

schäftigung in versorgungstechnischen In-

stallationsbetrieben und bei Heizungs- und 

Klimaanlagenbauern. Anlagenmechaniker:in-

nen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

arbeiten viel mit der Hand. Dabei setzen sie 

verschiedene Maschinen und Handwerkzeuge 

ein, z.B. Metallsägen, Schweiß- und Lötgeräte 

oder Druckmessgeräte. Bei vielen Tätigkei-

ten tragen sie Schutzkleidung, etwa Schutz-

helm, Sicherheitsschuhe, ggf. Gehörschutz 

und Staubschutzmaske sowie bei Schweiß-

arbeiten Schutzbrille und Schutzschild. Beim 

Brennschneiden, Bohren und Schleifen in der 

Werkstatt oder auf der Baustelle entsteht Me-

tallstaub, an den Maschinen wird es oft laut 

und beim Schweißen, Löten und Kleben ent-

wickeln sich Rauchgase und Dämpfe, die die 

Atemwege belasten können. 

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Beobachtungsgenauigkeit (z.B. Wahr-

nehmen von fehlendem Gefälle, undich-

ten Stellen, ungünstigen Winkeln von 

Rohrleitungen)

• Handgeschick (z.B. Manuelles Spanen 

und Umformen)

• Auge-Hand-Koordination (z.B. Bohren 

der Löcher für Rohrbefestigungen; Bie-

gen von Kupferrohren)

• Körperbeherrschung (z.B. Arbeiten in 

noch nicht voll ausgebauten Rohbauten 

oder - beim Montieren von

• Solarenergieanlagen - auf Dächern und 

Leitern)

• Handwerkliches Geschick (z.B. Mon-

tieren, Warten und Instandsetzen von 

Heizungs- und Warmwasseraufberei-

tungsanlagen, Klima-, Lüftungs- und So-

laranlagen)

SCHULFÄCHER:

• WerkenTechnik (Das Erlernen von Me-

tallbearbeitungs- und -verbindungstech-

niken ist ein wichtiger Bestandteil der 

Ausbildung zum Anlagenmechaniker/zur 

Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Hei-

zungs- und Klimatechnik.) 

• Mathematik (Um beispielsweise den Be-

darf an Leitungen für die Installation einer 

Heizungsanlage berechnen zu können, 

sind Kenntnisse in Mathematik unab-

dingbar.)

• Physik (Da der Technikunterricht auf 

physikalischen Grundlagen aufbaut, ist 

die Kenntnis physikalischer Gesetze und 

Zusammenhänge eine wichtige Voraus-

setzung für das Verständnis der Funktion 

ver- und entsorgungstechnischer Anlagen.)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung Hei-

zungs-, Klima- und Sanitärtechnik: 

1. Ausbildungsjahr: 600 Euro 

2. Ausbildungsjahr: 630 Euro

3. Ausbildungsjahr: 700 Euro

4. Ausbildungsjahr: 785 Euro

Quelle: Berufenet.arbeitsagentur.de, Stand September 2022

ANLAGENMECHANIKER:IN
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Rechtlich ist keine bestimmte Vorbildung vorge-

schrieben.

Die Betriebe stellen überwiegend Ausbildungsanfänger:innen mit mitt-

lerem Bildungsabschluss ein. Beim Umgang mit Lebensmitteln benötigt 

man eine Belehrung und eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes.

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Milchtechnologen und -technologinnen stellen Milcherzeugnisse wie 

Trinkmilch, Joghurt, Butter, Käse oder Milchpulver her. Zunächst über-

prüfen sie Menge und Qualität der gelieferten Rohmilch und lagern sie. 

Vor der Weiterverarbeitung zentrifugieren sie die Milch, um diese zu 

reinigen und um den Rahm von der Magermilch zu trennen. Durch Zu-

geben von Rahm zur Magermilch stellen sie Milch mit definiertem Fett-

gehalt her. Diese homogenisieren sie.

Sie bedienen und überwachen Kühl-, Butterungs- und Käsereimaschi-

nen. Während der Herstellungsprozesse kontrollieren sie laufend die 

Qualität sowohl der Milch als auch der Zwischen- und Endprodukte. 

Abschließend werden die Milcherzeugnisse maschinell hygienisch ver-

packt bzw. abgefüllt. Milchtechnologen und -technologinnen bereiten 

Arbeitsprozesse vor, nehmen Maschinen und Anlagen in Betrieb, reini-

gen sie und rüsten sie um. Besonders sorgfältig achten sie darauf, dass 

alle Hygienevorschriften eingehalten werden.

WO ARBEITET MAN? 

Milchtechnologen und -technologinnen finden Beschäftigung in erster 

Liniein Milch verarbeitenden Betrieben, in Forschung und Entwicklung 

sowie in der Lebensmittelindustrie, z.B. bei Herstellern von Getränken 

oder Süßwaren.

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Geduld (z.B. weil trauernde Menschen oft aufgrund der Emotionen 

ihre Wünsche nicht direkt hervorbringen können) 

• Organisationstalent (z.B. um das richtige Maß zwischen Zeitma-

nagement und Respekt gegenüber den Trauernden zu finden) 

• einen Sinn für das Schöne (z.B. um mit und für die Trauernden pas-

sende Blumenarrangements auszuwählen) 

• Emotionalität im richtigen Maße (z.B. um als angemessener Ruhe-

pol für die Trauernden zu wirken aber dennoch nicht zu distanziert 

oder emotional zu sein)

• Rechtliches (z.B. Arbeits- und Tarifrecht)

• Umweltschutz (z.B. Bestattungen unter den geringstmöglichen 

Umweltbelastungen durchführen)

SCHULFÄCHER:

• Mathematik (Für das Berechnen von Rohstoffeinsätzen, Mi-

schungsverhältnissen oder Sollausbeute sind die Grundrechenar-

ten oder auch das Prozentrechnen unabdingbar.)

• Chemie/Biologie (Da angehende Milchtechnolog:innen mit Roh-

stoffen zur Herstellung von Molkereiprodukten umgehen müssen, 

sind Kenntnisse in Chemie und Biologie vorteilhaft.)

• Werken/Technik (Für die Tätigkeiten an Anlagen, etwa das Warten 

und Prüfen von Maschinen, sind Fertigkeiten und Kenntnisse in 

Werken und Technik hilfreich.)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

Ausbildungsjahr: 565 Euro

Ausbildungsjahr: 606 Euro

Ausbildungsjahr: 666 Euro

Quelle: WSI Tarifpolitischer Monatsbericht, Stand März 2021

MILCHTECHNOLOG:IN
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Die Betriebe stellen 

überwiegend Ausbildungsanfänger: innen mit 

Hochschulreife ein.

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Als Aufgaben lernt man, Clients in Netzwer-

ke einzubinden, Arbeitsplätze einzurichten, 

Daten zu verwalten, Servicefragen zu klären, 

Hard- und Software zu installieren und das Un-

ternehmen digital weiter zu entwickeln. Dazu 

lernt man, mit den Wertschöpfungsprozessen 

im Unternehmen umzugehen und Kalkulatio-

nen und Rechnungen durchzuführen, um das 

Unternehmen wirtschaftlich und technisch ef-

fektiv zu gestalten. 

Als Kaufmann/-frau für Digitalisierungsma-

nagement kann man sich auf vier Einsatzge-

biete spezialisieren: 

• betriebliche Steuerung und Kontrolle 

• Organisations- und Prozessentwicklung

• Produktentwicklung und Marketing

• IT-Systemlösungen

WO ARBEITET MAN? 

Praktisch werden Kaufleute für Digitalisie-

rungsmanagement überall gebraucht und sind 

extrem gefragt. Durch das IT-Fachwissen und 

den kaufmännischen Aspekt der Ausbildung 

sind Kaufleute für Digitalisierungsmanage-

ment sowohl für Fachfragen in der Informatik 

als auch für kaufmännische Themen vielfältig 

einsetzbar. Die Arbeitsmöglichkeiten sind so-

wohl im Büro, als auch, je nach Aufgabenfeld, 

im Homeoffice. Auch Außendienste bei Kun-

den sind möglich. Die Jobsicherheit und das 

gute Gehalt aufgrund der hohen Nachfrage 

machen den Job gleichermaßen attraktiv. 

WORAUF KOMMT ES AN? 

• analytische Fähigkeiten  

(z.B. um Fehler zu finden) 

• Lernbereitschaft (z.B. um neue techni-

sche Möglichkeiten einzubringen)

• Sorgfalt (z.B. um digitale Lösungen allen 

barrierefrei zur Verfügung zu stellen)

• Innovativität (z.B. um neue Technologien 

zu entwickeln und zu verbinden)

SCHULFÄCHER:

• allgemeinbildene Fächer wie Mathe, 

Deutsch, Wirtschaft und Informatik 

• Digitale Weiterentwicklung von  

Geschäftsmodellen  

(z.B. um das Unternehmen immer auf 

dem neuesten Stand zu halten) 

• Durchführen und Dokumentieren von 

qualitätssichernden Maßnahmen  

(z.B. um Malware zu vermeiden und 

Prozesse zu optimieren) 

WAS VERDIENT MAN IN  

DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

Ausbildungsjahr: 968 Euro 

Ausbildungsjahr: 1.039 Euro

Ausbildungsjahr: 1.120 Euro

Quelle: Azubiyo.de, Stand August 2022

KAUFMANN/-FRAU  
FÜR DIGITALISIERUNGS- 

MANAGEMENT 
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Mittlere Reife

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Neben der Prüfung der Anlieferung, bei der Lebensmitteltechniker:in-

nen Proben für Laboruntersuchungen entnehmen und die Rohstoffe 

auf ihre Qualität prüfen, ist man auch in der Rohstoffverarbeitung und 

letztendlichen Qualitätskontrolle tätig. Maschinen müssen überwacht, 

die Herstellung der fertigen Lebensmittel aus den einzelnen Rohstoffen 

kontrolliert werden und am Ende des Prozesses erfolgt eine Qualitäts-

kontrolle anhand eines Kriterienkatalogs. Nach erfolgreicher Qualitäts-

prüfung werden die Lebensmittel freigegeben. So können Kund:innen 

die Tiefkühlpizza, die Fischstäbchen oder den fertigen Kartoffelsalat 

ohne Bedenken genießen. 

WO ARBEITET MAN? 

In Fabriken oder kleineren Unternehmen für Lebensmitteltechnik. Ob 

bei Marken, die Tiefkühlgemüsemischungen herstellen oder Fischstäb-

chen pressen, auch in Lebensmittelkontrolllaboren sind Fachkräfte für 

Lebensmitteltechnik gefragt. Der Job ist krisensicher und beständig 

nachgefragt. 

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Verantwortungsbewusstsein (z.B. um den Nitratgehalt in Spinat 

ordnungsgemäß zu messen) 

• technisches Verständnis (z.B. um die Verarbeitungsprozesse der 

Lebensmittel verstehen und prüfen zu können) 

• Interesse an biologischen und chemischen Zusammensetzungen 

(z.B. um Giftstoffe in Lebensmitteln bestimmen zu können)

• einen Sinn für Hygiene (z.B. um hygienische Standards bei der 

Produktion gewährleisten zu können) 

SCHULFÄCHER:

• Biologie (z.B. um die Rohstoffe in ihren Bestandteilen analysieren 

zu können)

• Chemie (z.B. um die Lebensmittel auf Spurenelemente und Gift-

stoffe untersuchen zu können)

• Mathe (z.B. um Mischverhältnisse und Volumen berechnen zu 

können und die Maschinen zu verstehen)

• eventuell EDV (z.B. um die Maschinen professionell bedienen zu 

können)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

Ausbildungsjahr: 859 Euro 

Ausbildungsjahr: 920 Euro

Ausbildungsjahr: 1.040 Euro

Quelle: aubi-plus.de, Stand August 2022

FACHKRAFT FÜR  
LEBENSMITTELTECHNIK 
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Hauptschulabschluss

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Fachinformatiker:innen der Fachrichtung Systemintegration planen, 

installieren und betreiben bzw. verwalten IT-Systeme. Als Dienstleister 

im eigenen Haus oder bei Kunden beraten sie bei Auswahl und Einsatz 

von Hard- und Softwarekomponenten, bauen Systeme auf, vernetzen 

sie und nehmen sie in Betrieb. Sie erstellen Systemdokumentationen 

und führen Schulungen für die Benutzer durch. Im laufenden Betrieb 

warten und pflegen sie die Systeme regelmäßig und passen sie an ver-

änderte Anforderungen an. Bei Störungen grenzen sie die Ursachen 

z.B. mithilfe von Experten- und Diagnosesystemen ein und beheben die 

Fehlfunktionen.

WO ARBEITET MAN? 

Fachinformatiker:innen der Fachrichtung Systemintegration arbeiten 

mit Computern, Servern, Cloud-Computing-Anwendungen sowie Tools 

und Plattformen zur Kontrolle des Datentransfers. In erster Linie sind 

sie in Büroräumen am Bildschirm und im Außendienst beim Kunden 

tätig. Sie müssen sich flexibel auf wechselnde Arbeitsorte und Arbeits-

bedingungen einstellen. Im IT-Support können zudem Abend- und Wo-

chenendarbeit gefordert sein.

Die Arbeit der Fachinformatiker:innen der Fachrichtung Systemintegra-

tion erfordert technisches Verständnis und abstrakt-logisches Denken, 

wenn z.B. die Anforderungen an IT-Systeme zu analysieren sind. Die 

Suche nach Programmfehlern erfordert Ausdauer und Durchhaltever-

mögen. Bei der individuellen Planung von IT-Systemen, in der Beratung 

und im IT-Support, sind Kunden- und Serviceorientierung gefragt, z.B. 

im Hinblick auf die IT-Sicherheit und den Datenschutz. 

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Technisches Verständnis und Handgeschick (z.B. Kompatibilitäts-

probleme von IT-Systemen und Systemkomponenten beheben, 

Netzwerkbauteile installieren)

• Kreativität (z.B. Systemlösungen konzipieren)

• Durchhaltevermögen (z.B. langwierige Fehlersuchen durchführen)

• Kundenorientierung und mündliches Ausdrucksvermögen  

(z.B. Systemübergaben mit Kunden abstimmen, Nutzer beraten 

und schulen)

• Lernbereitschaft (z.B. sich kontinuierlich Kenntnisse über neue 

technische Entwicklungen in der IT-Branche aneignen)

SCHULFÄCHER:

• Informatik: (z.B. bei der Auswahl und Anwendung  

unterschiedlicher Programmiersprachen.)

• Mathematik: (Mathematikkenntnisse werden z.B. auch zur Kalku-

lation von Leistungen gebraucht.)

• Englisch: (Da Einbau- und Bedienungsanleitungen teilweise nur in 

englischer Sprache verfasst sind, sind Englischkenntnisse wichtig.)

• Technik: (Um z.B. Netzwerkkomponenten zu installieren oder Feh-

ler zu ermitteln und zu beheben, sind Kenntnisse aus dem Technik-

unterricht bereits in der Ausbildung hilfreich)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispiel Metall- und Elektroindustrie: 

Ausbildungsjahr: 976 bis 1.047 Euro 

Ausbildungsjahr: 1.029 bis 1.102 Euro

Ausbildungsjahr: 1.102 bis 1.199 Euro

Quelle: www.berufenet.arbeitsagentur.de, Stand August 2022

FACHINFORMATIKER:IN - 
SYSTEMINTEGRATION
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Hauptschulabschluss

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Als Sattler:in fertigt man Sättel, Auto- oder Flugzeugsitze, Koffer, Polster 

und Abdeckungen für Oldtimer, Bootsausstattung, aber auch hochwer-

tige Taschen und Mappen. In der Reitsport-, Fahrzeug- beziehungsweise 

Bootssattlerei und Feintäscherei fertigt man oft Kundenwünsche indivi-

duell auf die Bedürfnisse des Fahrzeugs, Pferdes, Bootes, oder Kunden. 

Es wird genäht, gestanzt, genietet, geklebt und geschnitten, hauptsäch-

lich mit Leder, sodass Sattler:innen mit diesem langlebigen tierischen 

Produkt ihren Vorstellungen freien Lauf lassen können. 

WO ARBEITET MAN? 

Gearbeitet wird in Handwerkstätten oder direkt beim Kunden. Sorgfälti-

ge Arbeit und die Umsetzung von Kundenwünschen ist dabei oberstes 

Gebot, sodass Freundlichkeit und Flexibilität vonnöten ist. 

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Sorgfalt (z.B. im Umgang mit wertvollem Leder, um Ressourcen zu 

sparen und sauber zu nähen) 

• Kreativität (z.B beim Designen neuer Taschen) 

• einen Sinn für Farbe (z.B. beim Aussuchen von Stoffen, um den 

Kundenwünschen zu entsprechen) 

• Flexibilität (z.B. im Umgang mit Kunden und mit Materialien) 

SCHULFÄCHER:

• Materialkunde (z.B. um für die jeweils passenden Situationen die 

richtigen Materialien zu verwenden)

• teilweise Rechnungswesen (z.B. für die Abrechnungen, oft sind 

Sattler selbstständig)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

Ausbildungsjahr: 585 Euro 

Ausbildungsjahr: 690 Euro

Ausbildungsjahr: 790 Euro

Quelle: ausbildung.de, Stand August 2022

SATTLER:IN
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung im öffentlichen Dienst

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vor-

geschrieben. In der Praxis stellen Verwaltungen überwiegend Auszubil-

dende mit Hochschulreife ein. 

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Verwaltungsfachangestellte der Fachrichtung Kommunalverwaltung 

bereiten Sitzungen von kommunalen Beschlussgremien wie z.B. Ge-

meinderäten vor und sind an der Umsetzung der Beschlüsse beteiligt. 

Sie erarbeiten Verwaltungsentscheidungen auf der Basis von Bundes-, 

Landes- und kommunalem Recht und verständigen die Beteiligten dar-

über. Weiter erledigen sie Verwaltungsaufgaben im Bereich kommuna-

ler Wirtschafts-, Struktur- und Kulturförderung. Auch kaufmännische 

Tätigkeiten in kommunalen Verwaltungs- und Eigenbetrieben gehören 

zu ihren Aufgaben. In der Personalverwaltung führen sie u.a. Personal-

akten und berechnen Bezüge oder Gehälter. Im Haushalts-, Kassen- 

und Rechnungswesen sind sie an der Erstellung und Ausführung von 

Haushalts- und Wirtschaftsplänen beteiligt. Oft sind sie Ansprechpart-

ner:innen für Organisationen, Unternehmen und Rat suchende Bürger.

WO ARBEITET MAN? 

• bei Gemeinde- und Kreisverwaltungen

• in kommunalen Ämtern und Behörden, z.B. Bau-, Gesundheits- 

oder Kulturämter

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Sorgfalt und Verschwiegenheit (z.B. beim Ordnen und Ablegen von 

Akten, beim Umgang mit personenbezogenen Informationen)

• Lernbereitschaft (z.B. bei Änderungen kommunaler Gesetze und 

Verordnungen)

• Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit (z.B. für das 

Beantworten von Bürgeranfragen, für das Erklären von Verwal-

tungsentscheidungen)

SCHULFÄCHER:

• Wirtschaft/Recht (z.B. beim Anwenden von Rechtsvorschriften)

• Deutsch (z.B. beim Erledigen von Schriftverkehr und Erstellen von 

Protokollen und Berichten)

• Mathematik (z.B. beim Bearbeiten von Vorgängen zur Erhebung 

von Abgaben und Entgelten sowie zur Einziehung privatrechtlicher 

Einnahmen)

• Politik/Sozialkunde (z.B. um Zusammenhänge des Sozialsystems 

zu verstehen)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen pro Monat:

Ausbildungsjahr: 1.018 Euro

Ausbildungsjahr: 1.068 Euro

Ausbildungsjahr: 1.114 Euro

Quelle: BERUFENET (http://arbeitsagentur.de) - Stand: 01.08.2022

VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE/R  
DER FACHRICHTUNG KOMMUNALVERWALTUNG
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: mittlere Reife

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Eine Bestattungsfachkraft ist viel mehr als nur der Mensch, der einen 

geliebten Menschen zu Grabe trägt. Trauerbegleitung ist die Hauptauf-

gabe von Bestattungsfachkräften, bei dem es rund um die passende 

Bestattung geht. Verfügungen, Religion, Wünsche der Angehörigen, 

Traditionen und Gesetze sind nur einige der Dinge, die Bestattungs-

fachkräfte berücksichtigen müssen. Dabei muss die eigene emotionale 

Distanz mit respektvollem Einfühlungsvermögen und professionellem 

Agieren im Hintergrund verbunden werden. Außerdem wird nicht nur 

im Zusammenhang mit einem Todesfall über Beerdigungsformalitäten 

gesprochen, sondern auch vorsorglich mit Menschen, die ihren Ange-

hörigen gerne einige Entscheidungen abnehmen wollen und damit alles 

entsprechend ihrer eigenen Wünsche gestalten können.

WO ARBEITET MAN? 

Der Arbeitsplatz ist vielfältig. Jederzeit auf Bereitschaft, warten  

Bestattungsfachkräfte auf einen entsprechenden Anruf bezüglich 

eines Verstorbenen und fahren mit ihrem Leichenwagen los um den 

Verstorbenen abzuholen. Neben dem Bestattungsinstitut, in dem die 

Formalitäten der Beerdigung, Trauerfeier oder Beisetzung geklärt und 

der verstorbene Mensch für den weiteren Weg vorbereitet wird, ist auch 

der Friedhof ein beständiger Aufenthaltsort für Bestattungsfachkräfte. 

Nach der Vorbereitung der Beerdigung oder Beisetzung führt der Weg 

zum Friedhof, um die Trauernden beim Abschied zu unterstützen und 

zu leiten.  

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Geduld (z.B. weil trauernde Menschen oft aufgrund der Emotionen 

ihre Wünsche nicht direkt hervorbringen können) 

• Organisationstalent (z.B. um das richtige Maß zwischen Zeitma-

nagement und Respekt gegenüber den Trauernden zu finden) 

• einen Sinn für das Schöne (z.B. um mit und für die Trauernden pas-

sende Blumenarrangements auszuwählen) 

• Emotionalität im richtigen Maße (z.B. um als angemessener Ruhe-

pol für die Trauernden zu wirken aber dennoch nicht zu distanziert 

oder emotional zu sein)

• Rechtliches (z.B. Arbeits- und Tarifrecht)

• Umweltschutz (z.B. Bestattungen unter den geringstmöglichen 

Umweltbelastungen durchführen)

SCHULFÄCHER:

• Deutsch (Für das Verfassen von Traueranzeigen müssen angehen-

de Bestattungsfachkräfte sicher in Grammatik und Rechtschrei-

bung sein.

• Mathematik (Gute Mathematikkenntnisse sind vor allem für das 

Abrechnen von Bestattungsverträgen erforderlich.)

• Werken (Da angehende Bestattungsfachkräfte unter anderem 

Särge ausstatten, sind Kenntnisse im Bereich Werken hilfreich.)

• Psychologie/Ethiik (Für einen pietätvollen Umgang sowohl mit 

den Angehörigen als auch mit den Verstorbenen, sind Kenntnisse 

in Psychologie und Ethik unabdingbar.)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

Ausbildungsjahr: 625 Euro 

Ausbildungsjahr: 735 Euro

Ausbildungsjahr: 840 Euro

Quelle: bestatter.de, Stand August 2022

BESTATTUNGSFACHKRAFT

Fo
to

: N
ik

ol
a 

S
to

ja
d

in
ov

ic
/G

et
ty

 Im
ag

es



44

S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3,5 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Rechtlich ist keine 

bestimmte Vorbildung vorgeschrieben. Die 

Betriebe stellen überwiegend Ausbildungsan-

fänger:innen mit mittlerem Bildungsabschluss 

ein

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Zerspanungsmechaniker:innen fertigen Bau-

teile z.B. für Maschinen, Motoren oder Tur-

binen. Hierfür arbeiten sie in der Regel mit 

CNC-gesteuerten Dreh- , Fräs- und Schleifma-

schinen. Sie geben die Fertigungsparameter 

in die Maschinen ein oder rufen Programme 

aus dem Maschinenspeicher ab und modifi-

zieren diese gegebenenfalls. Dann wählen sie 

die Werkzeuge aus, spannen Metallrohlinge 

ein, richten sie aus und fahren die Maschinen 

an. Sie überwachen die Bearbeitungsprozes-

se, entnehmen die fertigen Werkstücke und 

prüfen, ob Maße und Oberflächenqualität den 

Vorgaben entsprechen. Bei Störungen suchen 

sie nach festgelegten Prüfverfahren nach dem 

Grund und beheben das Problem. Auch die 

regelmäßige Inspektion und Wartung der Ma-

schinen gehört zu ihren Aufgaben.

WO ARBEITET MAN? 

Zerspanungsmechaniker:innen finden Be-

schäftigung im Maschinenbau, in der Metall-

bearbeitung bzw. Zerspanungstechnik im 

Fahrzeugbau

Branchen im Einzelnen

• Maschinenbau, Werkzeugbau

• Herstellung von Werkzeugmaschinen

• Herstellung von Werkzeugen

• Herstellung von Maschinen für sonstige 

bestimmte Wirtschaftszweige, z.B. für die 

Textil-, Lebensmittel- oder Papierindustrie

WORAUF KOMMT ES AN? 

Da Zerspanungsmechaniker:innen Präzi-

sionsteile fertigen, die bis auf wenige hun-

dertstel Millimeter passgenau sein müssen, 

sind eine sorgfältige und exakte Arbeitsweise, 

Geschicklichkeit und eine gute Auge-Hand-

Koordination notwendig. Beim Durchführen 

von Funktionstests oder für die Eingabe der 

Bearbeitungsparameter in CNC-gesteuerte 

Maschinen bzw. in digital vernetzte Fertigungs-

systeme ist technisches Verständnis wichtig. 

Die Arbeit kann körperlich anstrengend sein, 

wenn Maschinen eingerichtet und beschickt 

und bei Wartungsarbeiten Zwangshaltungen 

eingenommen werden müssen.

SCHULFÄCHER:

• Physik: Kenntnisse aus dem Physikunter-

richt wichtig, etwa Wissen über mechani-

sche Grundlagen und Begriffe wie Masse 

und Kraft.)

• Werken/Technik: Da Zerspanungsmecha-

niker:innen in der Ausbildung auch lernen, 

Konstruktionszeichnungen zu lesen und 

selbst anzufertigen, sind Kenntnisse im 

Bereich Technisches Zeichnen nützlich.

• Mathematik: Um Bauteile in angemes-

sener Qualität herzustellen, müssen 

die Auszubildenden lernen, Richtwerte, 

Maße und Toleranzen exakt einzuhalten 

oder z.B. beim maschinellen Spanen Ma-

schinenwerte selbst zu ermitteln und an-

zupassen. 

• Informatik: Kenntnisse in diesem Bereich 

sind hilfreich für die Arbeit mit informa-

tionstechnischen Systemen, mit Assis-

tenz-, Diagnosesystemen, Systemen der 

Steuerungstechnik oder CNC-Maschinen.

WAS VERDIENT MAN IN DER  

AUSBILDUNG? 

Beispiel Metall- und Elektroindustrie: 

1. Ausbildungsjahr: 976 Euro 

2. Ausbildungsjahr: 1.029 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.102 Euro

4. Ausbildungsjahr: 1.141 Euro

Quelle: www.berufenet.arbeitsagentur.de, Stand August 2022

ZERSPANUNGS- 
MECHANIKER:IN
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S o  g e h t ' S  a l S

AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre 

SCHULABSCHLUSS: mittlerer Bildungsabschluss 

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF?

Als visuelle:r Gestalter:in entwickelt man kreative Gestaltungskonzepte, 

um Produkte ins rechte Licht zu setzen. Man ist dafür verantwortlich, 

wie das Schaufenster am Ende des Tages auszusehen hat und wie die 

Produkte in Verkaufsräumen präsentiert werden. In deiner Ausbildung 

zum/zur Gestalter oder zur Gestalterin für visuelles Marketing lernst du 

nicht nur, wie du Schaufenster, sondern ganze Verkaufs-, Präsentations- 

und Ausstellungsräume so herrichtest, dass sie jeden Blick auf sich zie-

hen und das Produkt perfekt in Szene setzen. 

WO ARBEITET MAN?

Als Gestalter:in für visuelles Marketing wirst du hauptsächlich in Einzel-

handelsgeschäften wie beispielsweise Kaufhäusern oder Möbel- und 

Bekleidungsgeschäften arbeiten. Aber auch Veranstaltungsdienstleis-

ter bieten Ausbildungsplätze an und sorgen dafür, dass du dich danach 

auf Messeevents kreativ ausleben kannst, statt sie nur zu besuchen. In 

Büroräumen bist du ebenfalls tätig, denn deine Entwürfe und Präsenta-

tionen fertigst du am Computer an. Bevor es aber soweit ist, musst du 

erst deine Ausbildungszeit als Gestalter für visuelles Marketing meis-

tern und vor allem deine IHK-Abschlussprüfung bestehen.

WORAUF KOMMT ES AN?

Bist du also kreativ und kommunikationsfähig, hast in Mathematik im-

mer gut aufgepasst und kannst dein Talent gut einsetzen, dann ist die 

Ausbildung zum Gestalter für visuelles Marketing auf jeden Fall die rich-

tige Wahl. Ein mittlerer Bildungsabschluss reicht aus, um sich für diese 

Ausbildung zu bewerben. Kunst sollte zudem eines deiner Lieblingsfä-

cher sein, denn das Gespür für Farben und Formen ist für kreative Aus-

bildungsberufe sehr wichtig.

SCHULFÄCHER:

• Mathematik

• Kunst

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG?

1. Jahr: 594 bis 710 Euro 

2. Jahr: 665 bis 790 Euro 

3. Jahr: 765 bis 910 Euro 

DU SOLLTEST GESTALTER:IN FÜR VISUELLES MARKETING WER-

DEN, WENN …

• du bereits der/die persönliche Inneneinrichter:in deiner 

Freund:innen bist.

• du während deiner Schulzeit am liebsten 5 tage die Woche 6 

Stunden am Stück Kunstunterricht gehabt hättest.

• du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast.

DU SOLLTEST AUF KEINEN FALL GESTALTER:IN FÜR VISUELLES 

MARKETING WERDEN, WENN …

• du handwerklich nicht so sehr begabt bist.

• du angst hast, vor einer großen gruppe etwas zu präsentieren.

• dein Malkasten und du schon seit der grundschule Feinde sind.

Quelle: www.berufenet.arbeitsagentur.de/ | Stand: 31. August 2022

GESTALTER:IN FÜR 
VISUELLES MARKETING
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Geht Los!-Redaktion: Wie bist du auf den 

Ausbildungsberuf gestoßen?

Denise: Mein Vater ist Tischler und ich wollte 

auch etwas Kreatives machen. Ich habe nach 

einem sicheren Arbeitgeber gesucht und die 

Ausbildung zur Holzmechanikerin bei der 

Bundeswehr gefunden. Das hat dann direkt 

geklappt.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei dir aus?

Größtenteils arbeiten wir in der Werkstatt. 

Wir lernen die Dinge erst einmal Schritt für 

Schritt. Mit der Zeit wird uns immer mehr Ver-

antwortung an Maschinen übertragen.

Was baut ihr denn alltäglich?

Wir bauen Möbel und machen kleinere Repa-

raturen. Manchmal geht es auch zu Montagen 

auf die jeweiligen Stützpunkte. Neben Büro-

bedarf kommt da auch einiges für Werbekam-

pagnen zusammen.

Worauf kommt es an und welche Fähigkei-

ten braucht man für die Ausbildung?

Vor allem räumliche Vorstellungskraft, hand-

werkliches Geschick und Verantwortungsbe-

wusstsein sind wichtig. Das nötige Feingefühl 

lernt man mit der Zeit. Ansonsten braucht 

man Mathe, die nötigen Formeln lernen wir 

aber alle in der Berufsschule.

Was gefällt dir weniger gut?

Immer und überall ist es staubig, trotz Ab-

sauganlage. Ärgerlich ist auch, wenn man zu 

viel abgesägt hat, dann muss man von vorne 

anfangen.

Holzmechanikerin Denise: zivil bei der Bundeswehr

SÄGEN, SCHLEIFEN, STAUB
Holzmechaniker:innen messen, schleifen, leimen und lackieren alles im industriellen Stil. Denise arbeitet in einer 

zivilen Werkstatt der Bundeswehr und bearbeitet Aufträge an den Stützpunkten.

Das Arbeiten mit dem Rohstoff Holz macht Denise  

besonders viel Freude
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VARIANTENREICHES ARBEITEN  

MIT DEM ROHSTOFF HOLZ

Was ist dein Highlight des Jobs?

Das Endstück. Der Erfolg, und dann sieht es 

auch noch gut aus, das ist toll. Wir können uns 

Holzsorten teilweise aussuchen, um alles über 

die Verarbeitung zu lernen, und das bringt Va-

riation rein. Toll ist auch, wie Kunden sich da-

rüber freuen, wenn wir Aufträge bearbeiten. 

Den Spaß in der Werkstatt will ich auch nicht 

missen. Die Gruppe ist angenehm ausgegli-

chen, sechs Azubis und sechs Gesellen. Da 

wird zusammen angepackt.

Wie läuft der schulische Teil ab?

Wir haben Blockunterricht, größtenteils 

ausbildungsbezogen. Ansonsten haben wir 

Lernfelder über die Materialherstellung und 

-verarbeitung. Auch nachhaltige Varianten, 

vegane Klebstoffe, heimische Holzarten, wie 

schnell welche Hölzer wachsen und welche 

vom Aussterben bedroht sind, sind Thema.

Was unterscheidet Holzmechaniker:innen 

von Tischler:innen?

Holzmechaniker außerhalb der Bundeswehr 

fertigen häufig auf Masse. Hier arbeiten wir 

allerdings im Kundenauftrag, was einer Tisch-

lerausbildung entspricht. Es läuft aber unter 

dem Namen Holzmechaniker.

Welche Rolle spielt die Bundeswehr in  

deiner Ausbildung?

Mehr Kontakt als die Aufträge haben wir nicht. 

Keine Grundausbildung, keine Waffen, das ist 

nichts für mich. Eine Sicherheitsüberprüfung 

mussten wir dennoch machen, aber das war 

nicht wild.

Wie geht es nach deiner Ausbildung weiter?

Ich hoffe, dass ich nach meiner Ausbildung an 

einem der Standorte als Holzmechanikerin 

eingestellt werden kann. Ansonsten suche ich 

mir etwas in der freien Wirtschaft.

 

 Das Interview führte Leonie Rossdam

Am Ende des Tages ein fertiges 

Stück, wie eine Kommode, in der 

Werkstatt angefertigt zu haben, 

erfüllt Denise mit Stolz
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AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: Die Ausbildung im mittleren Justizvollzugs-

dienst erfolgt als 1,5- bis 2-jähriger Vorbereitungsdienst . Sie ist durch 

Verordnungen der Bundesländer geregelt und führt zu einer Laufbahn-

prüfung.

SCHULABSCHLUSS: Schulabschluss: Hauptschulabschluss

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Beamte und Beamtinnen im mittleren Justizvollzugsdienst überneh-

men Aufgaben in den Bereichen allgemeiner Vollzugsdienst, Werk-, Ver-

waltungs- und Sanitätsdienst einer Justizvollzugsanstalt.

In der Verwaltung sind sie für die Sachbearbeitung zuständig. Sie er-

stellen und führen z.B. Gefangenen- und Personalakten und bearbeiten 

Formulare, die zur Aufnahme und Entlassung von Gefangenen notwen-

dig sind. Des Weiteren beaufsichtigen sie Straf- und Untersuchungsge-

fangene (allgemeiner Vollzugsdienst) oder leiten diese in Betrieben der 

Aus- und Weiterbildung (Werkdienst) an. Dabei beurteilen sie das Ver-

halten und die Arbeitsleistung der Häftlinge. Im Rahmen des Strafvoll-

zugs wirken Beamte und Beamtinnen im mittleren Justizvollzugsdienst 

bei der Resozialisierung der Gefangenen mit. Im Sanitätsdienst pflegen, 

betreuen und überwachen sie kranke Gefangene.

WO ARBEITET MAN? 

Beamte und Beamtinnen im mittleren Justizvollzugsdienst finden Be-

schäftigung in Justizvollzugsanstalten und zugehörigen Verwaltungen, 

zum Beispiel in der Justizverwaltung oder der Rechtspflege in Justiz-

vollzugsanstalten. Die Beamten und Beamtinnen sind dafür mitverant-

wortlich, dass die Häftlinge in einem positiven Sinne betreut werden, 

damit sie nach ihrer Entlassung wieder in die Gesellschaft eingegliedert 

werden können. Diese Aufgabe erfordert Engagement und Einfühlungs-

vermögen, aber auch Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit zur 

Deeskalation und Konfliktlösung.

SCHULFÄCHER:

• Deutsch (Da Beamtenanwärter/innen in der Ausbildung u.a. ler-

nen, den Schriftverkehr zu erledigen sowie Protokolle und Berichte 

zu erstellen, sind gute Deutschkenntnisse unerlässlich)

• Mathematik (Kenntnisse in Mathematik werden benötigt, um z.B. 

Aufgaben im Bereich Haushalts- und Finanzwesen zu erledigen.)

• Pädagogik/Psychologie (In der Ausbildung wird auch der Umgang 

mit Straffälligen erlernt. Kenntnisse in Pädagogik und Psychologie 

sind daher nützlich.)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

Monatlicher Anwärtergrundbetrag  

bei Landesbehörden (brutto): 1.267 Euro

Quelle: Berufenet.arbeitsagentur.de, Stand: September 2022

JUSTIZVOLLZUGSBEAMT:IN
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AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Hauptschulabschluss

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Fleischer:innen beurteilen die Fleischqualität, zerlegen das Fleisch in 

Teile, bereiten es zum Verkauf vor oder verarbeiten es zu Fleisch- und 

Wurstwaren weiter. Beispielsweise kochen, zerkleinern oder räuchern 

sie das Fleisch und geben je nach Rezept Würzmittel und Konservie-

rungsstoffe dazu. Neben Wurst stellen sie auch Feinkosterzeugnisse, 

Fertiggerichte und Konserven her und verpacken die Fleischprodukte.

Für den Verkauf bereiten Fleischer:innen zum Beispiel Braten, Schnitzel 

oder Hackfleisch vor und richten Wurst, Feinkost und Salate in der Ver-

kaufstheke her. Sie beraten die Kunden und verkaufen die Waren. Für 

den Imbissbetrieb bzw. Partyservice bereiten sie kalte und warme Spei-

sen zu. Abhängig vom Arbeitsschwerpunkt schlachten sie auch Tiere 

und bereiten die Schlachttierkörper für die weitere Verarbeitung vor. 

Damit die Qualität der Endprodukte stimmt, muss bereits das Rohma-

terial einwandfrei sein. Abhängig vom Arbeitsschwerpunkt führen Flei-

scher:innen deshalb erste Qualitätskontrollen bereits an den lebenden 

Rindern, Schweinen oder Lämmern durch. Gehört das Schlachten zu 

ihren Aufgaben, übernehmen Fleischer/innen auch das dafür notwen-

dige Betäuben der Tiere und achten auf die Einhaltung der tierschutz-

rechtlichen Vorgaben. 

WO ARBEITET MAN? 

Fleischer:innen finden Beschäftigung in erster Linien Betrieben des 

Fleischerhandwerks, in der Fleisch- und Wurstwarenindustrie oder in 

Einzelhandelsgeschäften. Darüber hinaus arbeiten sie in  Fleischgroß-

märkten, in Schlacht- und Fleischzerlegebetrieben. Einige Betriebe der 

Gastronomie, z.B. in Gaststätten mit eigener Metzgerei stellen ebenfalls 

Fleischer:innen ein.

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Knapp durchschnittliches allgemeines intellektuelles Leistungs-

vermögen

• Beobachtungsgenauigkeit (z.B. Erkennen von Qualitätsmängeln 

an Fleisch und Fleischerzeugnissen)

• Handgeschick (z.B. Anrichten von Fleisch- und Wurstwaren in der 

Verkaufstheke)

• Auge-Hand-Koordination (z.B. Zerlegen, Auslösen, Zuschneiden 

von Fleisch)

• Handwerkliches Geschick (z.B. Zerlegen von Tierkörpern mit Mes-

sern und Spezialwerkzeugen)

• Technisches Verständnis (z.B. Durchführen des Wartungsdienstes 

an Fleischzerkleinerungsmaschinen samt Fehlerbehebung)

SCHULFÄCHER:

• Mathematik (Bei den Rezepten der unterschiedlichen Wurstmas-

sen errechnen angehende Fleischer:innen die Anteile der einzel-

nen Zutaten und bestimmen die Gewichtsangaben.)

• Biologie (Gute Kenntnisse in Biologie, speziell in Anatomie, sind 

daher wichtig.)

• Deutsch (Wenn angehende Fleischer/innen während ihrer Ausbil-

dung Kunden beraten und Fleisch- und Wurstwaren verkaufen, ist 

gute mündliche Ausdrucksfähigkeit gefragt.)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

1. Ausbildungsjahr: 650 Euro

2. Ausbildungsjahr: 750 Euro

3. Ausbildungsjahr: 850 Euro

FLEISCHER:IN
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AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: Hauptschulabschluss  

oder mittlerer Bildungsabschluss

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Köche und Köchinnen bereiten unterschiedliche Gerichte zu und rich-

ten sie an. Sie organisieren die Arbeitsabläufe in der Küche, stellen Spei-

sepläne auf, kaufen Zutaten ein und lagern sie fachgerecht.  Köche und 

Köchinnen erledigen vieles gleichzeitig und stehen daher oft unter Zeit-

druck. Sie müssen nicht nur die Ruhe bewahren, sondern vor allem gut 

organisiert sein, damit alles reibungslos klappt. Abends, besonders am 

Wochenende und an Feiertagen, herrscht in den Restaurants meist viel 

Betrieb, daher müssen sich Köche und Köchinnen auf entsprechende 

Arbeitszeiten einstellen. 

WO ARBEITET MAN? 

• in Küchen von Restaurants, Hotels, Kantinen, Krankenhäusern, 

Pflegeheimen und Catering-Firmen

• in der Nahrungsmittelindustrie für Hersteller von Fertigprodukten 

und Tiefkühlkost

• bei Schifffahrtsunternehmen

WORAUF KOMMT ES AN? 

• Befähigung zum Planen und Organisieren (z.B. Einteilen von Per-

sonal; Koordinieren von Arbeitsabläufen in der Küche)

• Merkfähigkeit (z.B. Einprägen von Bestelleingang und Rezepten)

• Wahrnehmungs- und Bearbeitungsgeschwindigkeit (z.B. Dosie-

ren, Zubereiten und Überprüfen mehrerer Zutaten gleichzeitig 

unter Zeitdruck)

• Handgeschick (z.B. Zerlegen und Filetieren von Fleisch bzw. Fisch)

• Sinn und Gespür für Ästhetik (z.B. Entwickeln neuer Geschmacks-

kompositionen; Garnieren von Speisen)

SCHULFÄCHER:

• Mathematik (Beim Berechnen von Mengenverhältnissen)

• Deutsch (beim Empfang und der Betreuung von Gästen)

• Hauswirtschaftslehre (bei der Erstellung von Speiseplänen und 

bei der Zubereitung von Gerichten

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte Bruttogrundvergütung: 

1. Ausbildungsjahr: 750 Euro

2. Ausbildungsjahr: 850 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.050 Euro

Stand 18.09.2022

KOCH/KÖCHIN
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AUSBILDUNGSART: Duale Ausbildung

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

SCHULABSCHLUSS: keiner, Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife

WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF? 

Als Gleisbauer:in kümmert man sich um den Neubau und den Erhalt 

von Zugschienen. Dazu gehören auch Weichen und Bahnübergängen 

und damit insbesondere die Sicherheit um den alltäglichen Betrieb. Das 

Auswechseln, Ausbessern und Begradigen von fehlerhaften oder abge-

nutzten Schienen und Weichen gehört zum beruflichen Alltag von Gleis-

bauern. Dies geschieht mithilfe von modernen Maschinen und Geräten, 

sodass die schnellstmögliche Weiterfahrt für die Züge gewährleistet 

werden kann. 

WO ARBEITET MAN? 

Gleisbauer:innen sind auf stets wechselnden Baustellen innerhalb des 

deutschen Schienennetzes tätig, das circa 36.000 Kilometer umfasst. 

Oft besteht Zeitdruck oder die Arbeiten müssen nachts übernommen 

werden, damit der Schienenverkehr möglichst wenig eingeschränkt 

wird. Mithilfe von Gleisüberwachungssystemen sind Gleisbauer:innen 

im Notfall mit ihren Rotten und Bauzügen immer schnell zur Stelle. An-

sonsten sind Gleisbauer:innen auch im Bereich des Tiefbaus gefragt.

WORAUF KOMMT ES AN? 

• gute körperliche Konstitution (z.B. im Umgang mit den Maschinen, 

Schienen und Schotter)

• Sorgfalt (z.B. beim Vermessen der Schienen)

• technisches Verständnis (z.B. für die zu betätigenden Maschinen)

• Verantwortungsbewusstsein (z.B. um die Sicherheit des Schie-

nenverkehrs zu gewährleisten)

• Sinn zur eigenen Sicherheit (z.B. um rechtzeitig herannahende 

Züge auf gegenüberliegenden Schienen zu hören und zu sehen)

SCHULFÄCHER:

• Werken und Technik (z.B. für den Umgang mit Werkzeugen, Bau-

geräten und technischen Zeichnungen)

• Mathe (z.B. für das Berechnen von Abmessungen, Materialkosten 

und -bedarf) 

• Physik (z.B. für das Verständnis von Hebelwirkungen und Kraftein-

wirkungen)

WAS VERDIENT MAN IN DER AUSBILDUNG? 

Beispielhafte tarifliche Bruttogrundvergütung (Baugewerbe): 

Ausbildungsjahr: 838 bis 920 Euro 

Ausbildungsjahr: 1.060 bis 1.230 Euro

Ausbildungsjahr: 1.270 bis 1.495 Euro

Quelle: planet-beruf.de, Stand August 2022

GLEISBAUER:IN
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In Nordfriesland gibt es annähernd so viele Mutterschafe wie Ein-

wohner:innen – 130.000 etwa. Rund 40 unterschiedliche Rassen 

werden hier gezüchtet. Außerdem ist das Lamm ein Wahrzeichen 

Nordfrieslands. Grund genug, es gebührend zu feiern und ihm die Auf-

merksamkeit zu schenken, die es verdient. Diese Aufgabe nimmt Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mit ihrer Initiative des 

„Nordfrieslamms“ sehr ernst. 
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WERDE  
LAMMPRINZESSIN  

(M/W/D)

KÖNIGLICHES TIER

Der Kreis Nordfriesland nimmt das „königliche Salzwiesenlamm“ so 

ernst, dass er ihm sogar einen Hofstaat widmet – mit Lammkönig:in 

und Lammprinz:essin. Gemeinsam übernehmen sie die royalen Pflich-

ten, reisen zu Veranstaltungen im ganzen Land, sprechen Grußworte 

aus, geben Autogramme und kommen auch für einen kleinen Klön-

schnack vorbei. Mit der 23-jährigen Hanna Dose und der ebenfalls 

23-jährigen Mareike Brümmer hat Nordfriesland seine aktuelle MÄH-

jestät sowie die Lammprinzessin zwar gefunden, doch sucht der Kreis 

ab 2023 eine neue Prinzessin, welche das Lamm adäquat in der Umge-

bung repräsentiert. Denn dann rückt Mareike an die Stelle von Hanna 

als Königin nach und die Stelle der Prinzessin wird vakant.

PRINZ:ESSIN GESUCHT

Gesucht wird ab 2023 ein:e Lammprinz:essin (m/w/d), die/der Bock 

hat, die Region, das Kulturgut „Deichschaf“ und natürlich das Nord-

frieslamm gebührend (über-)regional nebst der Lamm-MÄHjestät zu 

vertreten und bekannter zu machen. Du solltest mindestens 18 Jahre 

alt sein, vielleicht sogar plattdeutsch sprechen oder mindestens ver-

stehen. Du solltest Lust haben, das Kulturgut Salzwiesenlamm im 

Namen von Nordfrieslamm als „Nordfriesland-Botschafter:in“ (über-)

regional zu repräsentieren (Grüne Woche Berlin, NORLA, Bauernmärk-

te, Stadtfeste uvm.). Du solltest zeitlich flexibel und mobil sein, dich ein 

bisschen mit Schafen auskennen und dich nicht scheuen, mit Men-

schen zu sprechen, die du nicht kennst. Aber vor allem: Mit Herzblut 

Nordfries:in sein. Wenn das auf dich zutrifft, dann bewirb dich gerne 

per E-Mail an info@nordfrieslamm.de. 

Weitere Infos findet ihr außerdem auf www.nordfrieslamm.de.

Zugegeben, einen richtigen Beruf ergreifst du als Lammprinz 

oder Lammprinzessin nicht. Dennoch wartet eine spannende Zeit 

an der Westküste auf dich!

mailto:info@nordfrieslamm.de
http://www.nordfrieslamm.de


Ihr steht vor eurem Abschluss oder sucht eine neue und spannende 

berufliche Perspektive? Der öffentliche Dienst bietet euch viele unter-

schiedliche Ausbildungsberufe und duale Studiengänge. Wir bilden in 

der Landesverwaltung Schleswig-Holstein in mehr als 30 Berufen aus 

– vom Verwaltungswirt über die Diplomfinanzwirtin, den Bauzeichner 

bis zur Polizeikommissarin.

ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN

Zur Landesverwaltung Schleswig-Holstein gehören die Polizei, die Ge-

richte und Staatsanwaltschaften, aber auch die Verkehrsplanung, Um-

weltbehörden, Finanzämter, die Landesmuseen und vieles mehr. Alle 

diese Bereiche suchen Nachwuchskräfte mit unterschiedlichen Bega-

bungen, Interessen und Schulabschlüssen.

Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von Geschlecht, Natio-

nalität, Alter, Herkunft, Religion oder Weltanschauung, sexueller Orien-

tierung, Behinderung oder Identität, sind willkommen.

Wir wollen, dass die gesellschaftliche Vielfalt in Schleswig-Holstein die 

Landesverwaltung bereichert. Denn Vielfalt macht uns stark.

AUFGABENBEREICHE IM GANZEN LAND

Das Land Schleswig-Holstein ist größter Arbeitgeber im echten Norden 

– unsere Kolleginnen und Kollegen sind überall zwischen Nord- und 

Ostsee tätig. Ob in Flensburg, Elmshorn, Husum oder Lübeck, wir bie-

ten euch spannende und vielfältige Arbeitsplätze ganz in eurer Nähe. 

Eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit für Land und Leute, 

flexible Arbeitszeiten, einen sicheren Arbeitsplatz mit fairer Bezahlung 

und beste Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung – das bietet ein 

Job beim Land. Gemeinsam halten wir das Land am Laufen.

Ist eine berufliche Zukunft beim Land etwas für euch? Dann freuen wir 

uns auf eure Bewerbung!

In vielen Ausbildungsbereichen könnt ihr euch online bewerben.

Den Internet-Link dazu findet ihr in der jeweiligen Stellenaus- 

schreibung.

Mehr Infos unter: schleswig-holstein.de/karriere 

oder Instagram @moin_karriere

FREUT EUCH AUF DIE  
ZUKUNFT!

Abwechslung, Sicherheit und richtig gute Konditionen –  
arbeiten beim Land. 

Das Land Schleswig-Holstein bildet in 
mehr 30 verschiedenen Berufen aus
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„Ich habe mich schon als Kind für die Arbeit 

meiner Eltern interessiert, und auch der Um-

weltaspekt in der Fischwirtschaft ist für mich 

ein spannendes Thema“, erzählt die 22-Jähri-

ge. „Nach dem Abi habe ich erst ein freiwilliges 

ökologisches Jahr gemacht und dort auch in 

der Umweltbildung gearbeitet.“ Danach ent-

schied sie sich zu einer Ausbildung auf dem 

Betrieb ihrer Eltern. Forellen, Saiblinge, Karp-

fen und Aale hält der Familienbetrieb auf einer 

Fläche von rund 30 Hektar. Hier hat auch Tan-

ja Knutzen mittels Keschern frischen Fisch an 

Land geholt. Der für den Verkauf bestimmte 

Fisch muss geschlachtet, ausgenommen, 

gewaschen, in Salzlake eingelegt und später 

geräuchert werden. Wer sich für diesen Beruf 

entscheidet, sollte nicht zimperlich sein. Eine 

ruhige Hand gehört auch dazu. 

VIELFÄLTIGER ARBEITSALLTAG

Für die junge Fischwirtin ist gerade die Arbeit 

mit einem Lebewesen in seinem Lebensraum 

spannend. Kein Arbeitstag gleicht dem ande-

ren. Neben mikrobiologischen Wasserstudien, 

bei denen täglich Temperatur, Sauerstoffge-

halt und ph-Wert bestimmt werden, regelmä-

ßigen Kontrollen der Fischgesundheit – von 

Anatomie bis Physiologie – gehöre das Beob-

achten zum Arbeitsalltag. „Fische sind stum-

me Tiere, die sich nicht mitteilen können“, 

sagt Tanja. Das Zusammenspiel der techni-

schen und praktischen Bereiche machen ihre 

Arbeit zu etwas Besonderem.

„Der Beruf ist aber so vielfältig, das kann 

ein Ausbildungsbetrieb allein gar nicht alles 

abdecken“, berichtet die frisch gebackene 

Fischwirtin. „Ich habe insgesamt 13 Wochen 

in andere Bereiche reingeschnuppert und ver-

schiedene Erfahrungen gesammelt.“ So hat 

sie einen Teil ihrer Ausbildung unter anderem 

bei einer Binnenfischerei am Plöner See, in 

einer Forellenfließkanalanlage, einer Aalmast-

anlage und bei einem Fischverarbeitungsbe-

trieb verbracht.

Doch nun müssen ihre Eltern schon wieder 

auf ihre wertvolle, gut ausgebildete Mitarbei-

terin verzichten: „Ich habe mich an verschie-

denen Unis für ein Studium im Umweltbereich 

beworben.“  Danach möchte sie vielleicht auf 

den Betrieb ihrer Eltern zurückzukommen. 

„Ich finde unsere Teichanlage so wunder-

schön. Ich könnte mir gut vorstellen, hier 

später auch etwas in der Umweltbildung zu 

machen.“

a D V e R t o R I a l

Fischen, Schlachten, Räuchern

AUSBILDUNG ZUR 
FISCHWIRTIN

Fischen, Schlachten, Räuchern – das gehörte während ihrer Ausbildung zur Fischwirtin 

im Familienunternehmen in Hohenlockstedt zum Tagesgeschäft von Tanja Knutzen. 

Für diesen Beruf hat sie sich aus mehreren Gründen entschieden.

„Für mich zeichnet sich der Beruf 

besonders durch seine Vielfalt 

und die Arbeit in der Natur aus.“  

Tanja Knutzen
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Ausbildungsart: Duale Ausbildung in der 

Landwirtschaft 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Schulabschluss: Rechtlich ist keine be-

stimmte Schulbildung vorgeschrieben. In der 

Praxis stellen Betriebe überwiegend Auszu-

bildende mit mindestens einem Hauptschul-

abschluss ein. 

Fachrichtungen: Aquakultur und Binnen-

fischerei oder Küstenfischerei und Kleine 

Hochseefischerei

 

 

Der Berufsschulunterricht findet als Block-

unterricht statt – für die Fachrichtung Aqua-

kultur und Binnenfischerei am Standort 

Hannover und für die Fachrichtung Küsten-

fischerei und Kleine Hochseefischerei am 

Standort Rendsburg. Neben der klassischen 

dualen Ausbildung besteht nach Berufs-

bildungsgesetz (BBiG) § 45 (2) auch die Mög-

lichkeit, durch den Nachweis von ausreichend 

Berufstätigkeitszeiten zur Abschlussprüfung 

zugelassen zu werden und somit die Bezeich-

nung Fischwirt/Fischwirtin zu führen. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Aus-

bildung bestehen vielfältige Möglichkeiten der 

beruflichen Tätigkeit: Tätigkeit als Beschäf-

tigter in der Fischerei oder Selbstständigkeit. 

Auch eine Fortbildung zum Fischwirtschafts-

meister ist möglich.

Fischwirte der Fachrichtung Küstenfische-

rei und Kleine Hochseefischerei finden auch 

Perspektiven in der Seefahrt, auf Forschungs-

schiffen, Fähren, Versorgungseinheiten.

Weitere Informationen zur 

Ausbildung in der Fischerei auf:

WIR-FISCHEN.SH

Steckbrief: FischwirtIn
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Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist, Kommunika-

tion, Berührung, Begegnung, Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit – diese  

Begriffe sprechen dich an auf der Suche nach einem sinnstiftenden 

und erfüllten Ausbildungsberuf?

GEMEINSAMER FOKUS

Mit dem Wandel der vielfältigen Aufgaben im Gesundheitswesen wird 

die zukünftige Pflegeausbildung moderner und fachlich umfassender 

aufgestellt und die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege, 

Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege zusam-

mengeführt.

Mit einer generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung im Städti-

schen Krankenhaus Kiel erwirbst du den Berufsabschluss „Pflege-

fachfrau/Pflegefachmann“ mit der fachlichen Kompetenz, Menschen 

aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen (z.B. Krankenhaus, 

Langzeitpflege, ambulante Pflegedienste) zu pflegen. Ein Wechsel in 

den vielgestaltigen Einsatzfeldern dieses Berufes ist nach dem Ab-

schluss jederzeit möglich.

Zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Studiengän-

ge bieten dir eine kontinuierliche Karriereentwicklung. Zudem ist der 

Berufsabschluss automatisch in allen EU-Mitgliedsstaaten anerkannt. Fo
to
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BILDUNGSZENTRUM 
STÄDTISCHES  

KRANKENHAUS 
KIEL

Ausbildung

Ausbildungsziel
Pflegefachfrau/ Pflegefachmann

mit generalistischer Ausrichtung

Ausbildungsbeginn jährlich Frühjahr und Herbst

Bewirb Dich hier:
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH
Bildungszentrum
Chemnitzstrasse 30 • 24116 Kiel

Hotline:
Jeden Mittwoch 15.00 bis 16.00 Uhr
0431 - 1697 3708
www.krankenhaus-kiel.de

http://www.krankenhaus-kiel.de
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Entdecke deine Chancen !

Dr. Eva Wlodarek
Du hast viele gute Eigenschaften, aber aufgrund deiner positivsten 

meisterst du bestimmte Herausforderungen einfach super. Wo liegen deine 

besonderen Stärken? Was können sie für deine Zukunft bedeuten? 

Einfach die folgenden zehn Fragen beantworten. 

Los geht’s!

So wird der 
Test gemacht:
Kreuze immer die 

Antwort an, die am meisten 

auf dich zutriff t!

WAS IST DEINE
GROSSE STÄRKE?

A

C

B

C

B

A

Du machst bei einem Poetry-
Slam mit. Welche Stichworte 
verwendest du am liebsten?

   Heiß – Wildnis – durchhalten –  
Jubel 

  Wind – Sand – frei – Ziel 

 See – leuchten – Sterne – Boot

Morgens vor dem Kleiderschrank. 
Du hast es eilig.

   Kein Problem, du hast dir 
abends schon zurechtgelegt, 
was du anziehen willst. 

  
 Du überlegst kurz, wie du dich 
heute fühlst und ziehst an, was 
zu deiner Stimmung passt. 

  
 Du greifst dir irgendetwas, das 
bequem ist und gut aussieht. 

Frage 1 Frage 2
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Was wäre dir megapeinlich?

     Du lästerst gerade über einen 
Mitschüler. Als du dich um
drehst, steht er hinter dir. 
Er hat alles mitgehört und 
ist gekränkt. 

  
 Du hast versprochen, einen 
wichtigen Brief einzuwerfen. 
Eine Woche später fi ndest du 
ihn zufällig in deiner 
Schultasche. 

   
Das erste Date. Du bist total 
aufgeregt und dir fällt nichts 
Interessantes zu erzählen ein.

Was würde dir jemand raten, 
der dich gut kennt?

  Hey, du bist nicht für alles 
verantwortlich. Lass doch auch 
mal die anderen machen. 

  
 Du wirkst manchmal kühler 
als du wirklich bist. Zeige ruhig 
deine Gefühle. 

  
 Nimm Kritik nicht gleich 
persönlich. Meist ist es das 
Problem des anderen, nicht 
deins.  

Was macht dich richtig happy?

  Du schaust dir ein Tutorial auf 
Youtube an und weißt dann 
genau, was du tun musst.  

  
   Du hast jemandem geholfen 
und der bedankt sich dafür 
ganz herzlich bei dir.  

  
 Du hast in der Schule für einen 
guten Zweck einen Basar orga
nisiert und ihr habt eine Menge 
Geld eingenommen.

Frage 3 Frage 4

B

A

C

A

C

B

C

B

A

Frage 5

Du siehst eine Krimiserie. 
Gerade entdeckt die Kommis-
sarin Frida Funke den Killer in 
einem Abbruchhaus. Suche dir 
einen Schluss aus:

   Frida schleicht sich wie eine 
Katze ins Haus, um herauszu
fi nden, wo der Killer überhaupt 
steckt und welche Waff e er hat. 

   Frida informiert ihre Kollegen 
per Handy: „Schickt mir eine 
Sondereinheit. Der Mann be
fi n det sich in der Schillerstraße 
21.“

   Frida weiß, wie dieser Typ tickt. 
Er hat eine Schwäche für 
schöne Frauen. Sie tut so, als 
ob sie ihn bewundert und 
wickelt ihn damit ein.  

Nobody is perfect. Was ist deine 
größte Schwäche?

  Mir fällt es schwer, Nein 
zu sagen. 

  Ich bin häufi g zu spontan. 

  Ich bin oft zu vorsichtig. 

Frage 6

C

A

B

B

A

C

Frage 7

Entdecke deine Chancen !
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Lass mal deine Fantasie spielen 
und stelle dir mit geschlossenen 
Augen die folgenden Szenen der 
Reihe nach vor. Wobei fühlst du 
dich am wohlsten?

  Du sitzt in einem Tempel in 
Thailand. Der Duft von Räu
cherstäbchen umweht dich vor 
einer goldenen BuddhaStatue. 

  
  Du feierst ausgelassen beim 
Karneval in Rio. Um dich herum 
Sambatänzer und Trommler, 
die Luft ist voller Konfetti. 

  Nach einem anstrengenden 
Trekking stehst du auf dem 
Gipfel des Kilimandscharo. 
Über glitzerndem Eis geht die 
Sonne auf.  

Du kommst mit allen gut zurecht, 
aber dieser Typ nervt dich ganz 
besonders: 

  Er drückt sich immer vor der 
Arbeit und nutzt andere aus.   

  
   Er redet großspurig über Dinge, 
von denen er nichts versteht.   

  Er vermiest einem die Freude, 
indem er ständig was zu 
meckern fi ndet.    

Eine Freundin hat Liebeskummer. 
Wie tröstest du sie?

  Du machst ihr klar, dass der 
Kerl ein Mädchen wie sie 
überhaupt nicht verdient hat.

  

  
 Du hörst dir geduldig die ganze 
traurige Geschichte an, reichst 
ihr Taschentücher, nimmst sie 
in den Arm.  

  Ablenkung ist die beste 
Methode. Du lädst sie ins Kino 
ein oder gehst mit ihr shoppen.  

Frage 8 Frage 9 Frage 10

A

C

B
C

B

A
C

A

B

Test-
auswertung
Zähle zusammen, wie oft du A, B und 

C angekreuzt hast. Deine Auflösung fi ndest 

du dann unter dem Buchstaben, den du am 

häufi gsten gewählt hast. Sind mehrere gleich 

häufi g, lies bitte zunächst Auflösung D.

A     B     C

Dein Ergebnis
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Lass mal deine Fantasie spielen 
und stelle dir mit geschlossenen 
Augen die folgenden Szenen der 
Reihe nach vor. Wobei fühlst du 
dich am wohlsten?

  Du sitzt in einem Tempel in 
Thailand. Der Duft von Räu
cherstäbchen umweht dich vor 
einer goldenen BuddhaStatue. 

  
  Du feierst ausgelassen beim 
Karneval in Rio. Um dich herum 
Sambatänzer und Trommler, 
die Luft ist voller Konfetti. 

  Nach einem anstrengenden 
Trekking stehst du auf dem 
Gipfel des Kilimandscharo. 
Über glitzerndem Eis geht die 
Sonne auf.  

Du kommst mit allen gut zurecht, 
aber dieser Typ nervt dich ganz 
besonders: 

  Er drückt sich immer vor der 
Arbeit und nutzt andere aus.   

  
   Er redet großspurig über Dinge, 
von denen er nichts versteht.   

  Er vermiest einem die Freude, 
indem er ständig was zu 
meckern fi ndet.    

Eine Freundin hat Liebeskummer. 
Wie tröstest du sie?

  Du machst ihr klar, dass der 
Kerl ein Mädchen wie sie 
überhaupt nicht verdient hat.

  

  
 Du hörst dir geduldig die ganze 
traurige Geschichte an, reichst 
ihr Taschentücher, nimmst sie 
in den Arm.  

  Ablenkung ist die beste 
Methode. Du lädst sie ins Kino 
ein oder gehst mit ihr shoppen.  

Frage 8 Frage 9 Frage 10

A

C

B
C

B

A
C

A

B

Test-
auswertung
Zähle zusammen, wie oft du A, B und 

C angekreuzt hast. Deine Auflösung fi ndest 

du dann unter dem Buchstaben, den du am 

häufi gsten gewählt hast. Sind mehrere gleich 

häufi g, lies bitte zunächst Auflösung D.

A     B     C

Dein Ergebnis
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ADEIN GROSSES PLUS:  
Power

„Jetzt erst recht“ könnte dein Motto  
sein. Tatsächlich läufst du bei be
son deren Herausforderungen zur 
Höchstform auf. Deine Umgebung 
weiß das zu schätzen und schiebt 
dich wahrscheinlich gerne vor, wenn 
es darum geht, die Kastanien aus 
dem Feuer zu holen. 

Ausgeprägt ist nicht nur dein Mut, 
sondern auch dein Organisations

talent. Das stellst du oft unter Be weis, 
zum Beispiel bei der Vorbereitung für 
eine Party oder einen Flohmarkt.  
Deine Aktivität kommt nicht von un 
 gefähr: Du musst immer etwas zu 
tun haben, sonst wird dir schnell 
langweilig. Am liebsten stemmst du 
gleich mehrere Dinge auf einmal. 

Organisation und Verantwortung 
werden dich auch im Job beflügeln. 

Vertrau dir, mit stressigen Situationen  
kommst du bestens zurecht.   
 
Mögliche Einsatzbereiche  
in einer Klinik:   
Chirurgie, Innere Medizin und  
Pädiatrie (Kinderheilkunde), Zentrale 
Notaufnahme, Intensiv station und 
Stroke Unit (sehr schnelle Versor
gung von Patienten mit Verdacht auf 
einen Schlaganfall)

Testauflösung

BDEIN GROSSES PLUS:  
Mitgefühl

Du erfährst es bestimmt zuallererst,  
wenn jemand Kummer oder ein 
Erfolgserlebnis hat. Kein Wunder, 
denn du verstehst es wunderbar, zu 
trösten oder dich mitzufreuen. 

Deine Fähigkeit liegt im persönlichen 
Kontakt. Du spürst, was dein Gegen
über braucht und dank deiner Sensi
bilität gelingt es dir, eine Atmosphäre 
von Vertrauen und Verbindung zu 

schaffen. Harmonie ist dir zwar sehr 
wichtig, doch wenn es sein muss, 
setzt du dich intensiv und streitbar 
für andere ein, etwa wenn du findest, 
dass jemand ungerecht behandelt 
wird.  

Beruflich wirst du überall da am rich
tigen Platz sein, wo du mit Menschen 
zu tun hast. Deshalb entfaltest du 
dich auch besonders gut im Team. 

Mögliche Einsatzbereiche  
in einer Klinik:  
Altenpflege, z.B. stationäre Geriatrie, 
Innere Medizin (befasst sich mit 
dem HerzKreislaufSystem, den 
Atmungsorganen uvm.), Onkologie, 
Hospiz

Testauflösung

Entdecke deine Chancen !
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CDEIN GROSSES PLUS:  
Vernunft

Das Herumspinnen überlässt du an
deren, du entscheidest dich lieber auf 
der Basis von Fakten. Dabei begnügst 
du dich nicht mit oberflächlichen 
Meinungen, sondern interessierst 
dich auch für die Hintergründe. 

Für Freunde hast du mit deiner sach
lichen Art bestimmt schon manchen 
chaotischen Gefühlsknoten entwirrt. 

Man wendet sich gerne an dich, 
wenn man einen guten Rat braucht. 

Du lässt dich nicht provozieren 
und kannst dich gut abgrenzen. 
Außerdem bist du ein Ass in puncto 
Planung und Voraussicht. 

Dein kluger Kopf wird dir auch im Be
ruf nutzen. Was andere als schwierig 

empfinden, bedeutet für dich eine 
spannende Herausforderung.   

Mögliche Einsatzbereiche  
in einer Klinik:     
Suchtbehandlung, Kinder  und  
Jugendpsychiatrie, medizinische  
Versorgungszentren mit hohem  
Patientenaufkommen, Pflege  
Demenzkranker 

Testauflösung

DDEIN GROSSES PLUS:  
Flexibilität

Du verfügst über eine ganze Palette 
unterschiedlicher Stärken. Welche 
das genau sind, lies bitte unter den 
Buchstaben nach, die du gleich  
häufig angekreuzt hast. 
 
Dass du so vielseitig bist, macht dich 
flexibel und gibt dir für deinen zu
künftigen Beruf noch mehr Auswahl. 

Frag’ doch einmal deine Freunde, 
welche Eigenschaft ihrer Meinung 
nach am ehesten auf dich zutrifft.

Du möchtest genau wissen,  
welche beruflichen Möglichkeiten  
ein Krankenhaus bietet? Du 
möchtest mehr zur Ausbildung 
erfahren? 
 
Wir freuen uns auf einen  
Austausch mit dir!

Testauflösung
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CDEIN GROSSES PLUS:  
Vernunft

Das Herumspinnen überlässt du an
deren, du entscheidest dich lieber auf 
der Basis von Fakten. Dabei begnügst 
du dich nicht mit oberflächlichen 
Meinungen, sondern interessierst 
dich auch für die Hintergründe. 

Für Freunde hast du mit deiner sach
lichen Art bestimmt schon manchen 
chaotischen Gefühlsknoten entwirrt. 

Man wendet sich gerne an dich, 
wenn man einen guten Rat braucht. 

Du lässt dich nicht provozieren 
und kannst dich gut abgrenzen. 
Außerdem bist du ein Ass in puncto 
Planung und Voraussicht. 

Dein kluger Kopf wird dir auch im Be
ruf nutzen. Was andere als schwierig 

empfinden, bedeutet für dich eine 
spannende Herausforderung.   

Mögliche Einsatzbereiche  
in einer Klinik:     
Suchtbehandlung, Kinder  und  
Jugendpsychiatrie, medizinische  
Versorgungszentren mit hohem  
Patientenaufkommen, Pflege  
Demenzkranker 

Testauflösung

DDEIN GROSSES PLUS:  
Flexibilität

Du verfügst über eine ganze Palette 
unterschiedlicher Stärken. Welche 
das genau sind, lies bitte unter den 
Buchstaben nach, die du gleich  
häufig angekreuzt hast. 
 
Dass du so vielseitig bist, macht dich 
flexibel und gibt dir für deinen zu
künftigen Beruf noch mehr Auswahl. 

Frag’ doch einmal deine Freunde, 
welche Eigenschaft ihrer Meinung 
nach am ehesten auf dich zutrifft.

Du möchtest genau wissen,  
welche beruflichen Möglichkeiten  
ein Krankenhaus bietet? Du 
möchtest mehr zur Ausbildung 
erfahren? 
 
Wir freuen uns auf einen  
Austausch mit dir!

Testauflösung
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        , wir haben den Eindruck, dass 
wir zueinander passen könnten!  
Eine Ausbildung in der Pflege ist dein 
Start in ein zukunftssicheres, erfül
lendes und spannendes Berufsleben. 
Und mit einer Ausbildung bei Regio 
bist du bei einem ganz besonderen 
Unternehmen. 
Wir stecken voller Gestaltungskraft 
und Zukunftsfreude. Wir können 
nicht zaubern, aber zuhören. Und 
was wir hören, nehmen wir ernst. 
Gemeinsam gestalten wir eine Aus
bildung, die deinen Bedürfnissen 
entspricht. Wir freuen uns darauf, 
dich auf deinem Weg zu begleiten 
und zu unterstützen. 
In unseren 16 Fachbereichen und bei 
zahlreichen Kooperationspartnern 

sind deine Einsatzmöglichkeiten so 
vielfältig wie das Leben selbst. Schon 
während deiner Ausbildung lernst du 
viele Bereiche kennen und hast die 
Möglichkeit, ein Auslandssemester 
zu absolvieren. Nach bestandener 
Prüfung stehen dir europaweit alle 
Türen offen – am weitesten natürlich 
unsere!

Du hast die Wahl:
Abitur und Mittlerer allgemeinbilden
der Abschluss (MSA) ermöglichen 
dir die dreijährige Ausbildung zur/
zum Pflegefachfrau /-mann. 
Die einjährige Ausbildung zum/zur  
Krankenpfleghelfer /-in steht dir 
mit einem guten Ersten allgemein
bildenden Abschluss (ESA) offen.

Du kannst dich jederzeit bewerben, 
Ausbildungsstart zur/zum Pflege
fachfrau/mann ist jeweils der  
1. April, 1. August und 1. Oktober  
eines jeden Jahres und für die 
Krankenpflege hilfeausbildung der  
1. Oktober. 

Ansprechpartnerin:
Frau Mahnke 
Tel. 04121 7989210

Lies mehr: 
regiobildungszentrum.de

Schreib’ uns:  
regiobildungszentrum@sana.de

Schnelle Antworten  
auf deine Fragen:

WhatsApp  
0160 90593033
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Die Ausbildungsvergütung kann sich wirklich sehen lassen.  
Im 1. Lehrjahr als Pflegefachfrau/mann verdienst du rund  

1.165 Euro brutto pro Monat. Das ist weit mehr als in anderen Berufen.
Im ersten Berufsjahr verdienst du monatlich nach TVöD bereits  
2.830 Euro brutto zuzüglich Zuschlägen für z.B. Nachtdienste  

und Wochenendarbeit. 

UNVERZICHTBAR
KRISENSICHER
SOZIAL

Wir freuen uns auf dich!

Hey

REGIO_ANZ_220025_Pflegetypentest_geht los_2022_RZ.indd   6REGIO_ANZ_220025_Pflegetypentest_geht los_2022_RZ.indd   6 16.08.22   15:1716.08.22   15:17
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St. Nicolaiheim

EIN SOZIALER ARBEITGEBER 
IN DER SCHLEI-REGION
Der St. Nicolaiheim e. V. mit Sitz in Kappeln bietet attraktive 

Arbeitsperspektiven für unterschiedliche Berufsbilder im 

sozialen Bereich. Dazu zählen: Erzieher:in, Heilerziehungspfle-

ger:in, Heilpädagog:in, Sozialpädagogische Assistenz, Pflege-

assistenz und Sozialarbeiter:in.

Gut ausgebildete und auf ihren Beruf adäquat vorbereitete Mitarbei-

ter:innen sind dem St. Nicolaiheim besonders wichtig. So besteht 

beispielsweise eine enge Kooperation mit dem BBZ Kappeln bei der 

berufsbegleitenden Erzieher:innen-Ausbildung. Ein gemeinsam ent-

wickeltes Erfolgsmodell, das sich etabliert hat. 

Das umfangreiche Netz an konkreten Hilfen für Menschen mit und 

ohne Beeinträchtigung, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

bietet zahlreiche, spannende Betätigungsfelder für Menschen in 

sozialen Berufen. Wer diese Arbeit näher kennenlernen möchte, hat 

dazu im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundes-

freiwilligendienstes die Möglichkeit.

Der St. Nicolaiheim e. V. hat zum einen die Aufgabe, Menschen mit 

Beeinträchtigung zu unterstützen, zu fördern und ihnen ein so weit 

möglich selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Zum anderen fin-

den Kinder und Jugendliche, die nicht in ihren Familien leben können, 

hier einen Ort, an dem sie wohnen und wachsen können. Sie erhalten 

vielfältige Unterstützung für ihre Persönlichkeitsentwicklung.

Für seine zahlreichen Wohnformen und Bereiche der Eingliederungs- 

sowie der Kinder- und Jugendhilfe sucht der St. Nicolaiheim e. V. mit 

seinen derzeit fast 900 Mitarbeiter:innen immer wieder engagierte 

Kolleg:innen, die von dem hauseigenen Tarif und den vielfältigen 

Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung profitieren sowie einrich-

tungsinterne Entwicklungsmöglichkeiten nutzen können. 

Dabei sind neben dem Stellenmarkt auf der Internetseite,  

Initiativbewerbungen ausdrücklich erwünscht:  

www.st-nicolaiheim.deFo
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Dein Freiwilliges Soziales Jahr
& Bundesfreiwilligendienst
Wir bieten über 400 Freiwilligendienststellen —
in allen Bereichen der Sozialen Arbeit.

www.fsj-sh.org | www.bfd-sh.org

CURA Seniorencentrum Ottendorf GmbH  ·  Frau Tinsen  
Ottendorfer Weg 20  ·  24107 Ottendorf  ·  Tel: 04 31 . 58 364 - 0 
info.ottendorf@cura-ag.com  ·  wirpflegenazubis.de

Werde Azubi zur Pflegefachkraft (m/w/d)  
bei CURA in Ottendorf
Das bieten wir:
• eine erstklassige Ausbildung mit vielseitigen Inhalten
• Lernen in einer wohnortnahen Einrichtung
• individuelle Anleitung und Betreuung durch unsere 
   Praxisanleiter:innen
• eine attraktive Ausbildungsvergütung
• Übernahmegarantie nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
• bis zu 200 EUR extra für ein gutes Jahreszeugnis
• Mitarbeiterrabatte bei namhaften Firmen

#JobmitSinn #1000Perspektiven#zukunftssicher

„ Bürojob? Ohne mich! 
Ich mach’ Karriere in der Pflege!“

blindow.de
SCHWENTINENTAL & HAMBURG

Entscheide dich jetzt 
für eine Ausbildung 
zum/zur Pharmazeutisch-
technischen Assistent/in

… auch Studium 
Pharmamanagement 
möglich!

Informationen und Beratung: Hamburg: 040 69 45 365 0 
Schwentinental/Raisdorf: 04307 5052 

Sichere 

dir jetzt deinen 

Ausbildungsplatz 

zum September 

2023

http://www.fsj-sh.org
http://www.bfd-sh.org
mailto:info.ottendorf@cura-ag.com


Jobs mit Sinn unter: www.365xsinn.de

Mehr Infos zu unseren
Freiwilligendiensten gibt es hier

/365xsinn

/365xsinn

Oder 

gleich

hier

http://www.365xsinn.de
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HERZLICH 
WILLKOMMEN
in den Alloheim Senioren-Residenzen in Kiel und Umgebung

„Madga-Theede-Haus“ 
Klausdorfer Weg 31
24148 Kiel
0431 26063-6
kiel-magda-theede-haus@
alloheim.de

„Haus Uhlenkrog“
Uhlenkrog 8
24113 Kiel
0431 22072-0
kiel-uhlenkrog@alloheim.de

„Günter-Lütgens-Haus“
Charles-Ross-Ring 89-91
24106 Kiel
0431 33979-0
kiel-guenter-luetgens-haus@
alloheim.de

Seniorenwohnanlage
„Leck“
Ruhwinkel 2
25917 Leck
0152 53342288
leck@alloheim.de

Senioren-Residenz 
„Bredstedt“ 
Toftweg 3
25821 Bredstedt
04671 9276-0
bredstedt@alloheim.de

Senioren-Residenz 
„Süderbrarup“
Lornsenstraße 3 
24392 Süderbrarup
04641 988968-0
suederbrarup@alloheim.de

Pflegeheim 
„Gertrud-Völcker-Haus“
Pickertstr. 36
24143 Kiel
0431 702691-21
kiel-gertrud-voelcker-haus@alloheim.de

Pflegeheim 
„Niebüll-Gath“
Bachstelzenring 3 -  7
25899 Niebüll
04661 9625-0
niebuell-gath@alloheim.de

Altenzentrum 
„Freiligrathstraße“
Freiligrathstr. 4  -  6
24116 Kiel
0431 59366-610
kiel-freiligrathstrasse@alloheim.de

Senioren-Residenz
„Am Altstädter Markt“
Altstädter Markt 7-  9
24768 Rendsburg
04331 1343 100
rendsburg@alloheim.de

Pflegeheim „Blocksberg“
Blocksberg 9a
24103 Kiel
0431 990469-0
kiel-blocksberg@alloheim.de

„Haus am Holunderbusch“
Krummbogen 80a
24113 Kiel
0431 6404-0
kiel-holunderbusch@alloheim.de

Seniorenstift „Laboe“
Mühlenstr. 9
24235 Laboe
04343 49676-0
laboe@alloheim.de

Seniorenwohnanlage 
„Valentinerhof“
Valentiner Hof 2
24941 Flensburg
0461 90266-0
flensburg@alloheim.de

Seniorenzentrum
„Kiel-Pries“
Andersenweg 10
24159 Kiel
0431 39949-0
kiel-pries@alloheim.de

z
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Unser Pfl egekonzept: vier Bausteine für ein gutes Leben

IHR STARKER
PARTNER IN DER
PFLEGE

GEMEINSAM 
FEIERN

ZUWENDUNG
UND NÄHE

KÖRPERLICHE
AKTIVIERUNG

KREATIVITÄT 
UND KULTUR

Die vier Bausteine unseres wertschätzenden dem ganzen Menschen zugewandten Pfl egekonzeptes umfassen alles, was 
man zum Wohlfühlen braucht. Unsere Mitarbeiter erfüllen diese Idee mit Leben. Jeden Tag aufs Neue und mit Herz und 
viel Leidenschaft. Damit jeder Tag bei Alloheim ein guter Tag ist.

PFLEGEFACHKRAFT ODER
PFLEGEHILFSKRAFT (W/M/D)
IN VOLL- UND TEILZEIT

WIR BIETEN DIR:

+ Förderung und Weiterbildung
 (auch in anderen Fachbereichen)

+ Karriere-Chancen
+ Echte Wertschätzung
+ Top-Bezahlung

BEWIRB DICH JETZT UND STARTE
DEINE KARRIERE AN EINEM
UNSERER 15 STANDORTE IN
SCHLESWIG-HOLSTEIN ALS

GESUCHT
HERZENS
MENSCH
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Dabei geht es in Vorlesung und Übungen um die Themenfelder Daten-

banken, Geschäftsprozesse, Programmierung und Pattern Matching. 

Ein Programmierprojekt in Kooperation mit der Firma macio gibt ihnen 

einen Einblick in den beruflichen Alltag. Mitarbeitende und Studierende 

des Instituts betreuen die Schülerinnen und Schüler. Sie erhalten In-

formationen zum Studium, den Studiengängen und den Berufsbildern. 

Für das Schnupperstudium werden keine Informatik- oder Wirtschafts-

informatikkenntnisse vorausgesetzt. Die Teilnehmenden sollten Spaß 

an logischem Denken und Teamarbeit mitbringen. Anmeldung und 

weitere Informationen unter www.schueler-inform.de. Anmeldeschluss 

ist der 6. Oktober 2022, die Teilnahmegebühr für Kursunterlagen und  

Mittagsverpflegung beträgt 30 Euro.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:

Was: Schnupperstudium Informatik

Wann: 17. bis 21. Oktober 2022

Wo: Universität Kiel, Ludewig-Meyn-Str. 8, Seminarraum 016+017

Anmeldung und Info: www.schueler-inform.de

Jetzt anmelden!
SCHNUPPERSTUDIUM  

INFORMATIK UND  
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
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Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können vom 17. bis 21.Oktober 

2022 am Institut für Informatik an der Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel (CAU) testen, wie sich ein Studium in den beiden Studiengängen 

Informatik und Wirtschaftsinformatik anfühlt. 

Bewirb Dich

jetzt unter

freiwillig.sh

Freiwilligendienste beim DRK
 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
 Bundesfreiwilligendienst (BFD)
 Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD)
Passgenaue Vermittlung in den Arbeitsbereichen Schule, Kita, Betreuung von 
Menschen mit Behinderung, Senioreneinrichtung und Krankenhaus in ganz 
Schleswig-Holstein.

http://www.schueler-inform.de
http://www.schueler-inform.de
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www.lebensauftrag.de
jetzt bewerben:

Ausbildung bei der Pflege Diakonie Altholstein

MEHR ALS HINTERN ABWISCHEN
Starte in die Berufswelt, starte in die Unabhängigkeit: Deine genera-

listische Ausbildung bei der Diakonie Altholstein ist ein Grundstein für 

eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige Pflegeausbildung. Ge-

neralistik bedeutet die Zusammenführung mehrerer Berufe zu einem 

gemeinsamen Berufsbild. Mit dem Pflegeberufegesetz entstand vor 

kurzem ein neues Berufsbild Pflege durch die Zusammenführung der 

drei bisherigen Pflegefachberufe in den Bereichen der „Altenpflege“, 

„Gesundheits- und Krankenpflege“ und „Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege“. Nach dem dritten Jahr der generalistische Ausbildung, 

erwirbst du den Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefach-

mann“ – übrigens immer mit einem/er qualifizierten Praxisanleiter:in 

an deiner Seite und OHNE Schulgeld. Das bedeutet für Dich: Als Aus-

zubildende/-r wirst du zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in 

allen Versorgungsbereichen befähigt – im Krankenhaus, im Pflegeheim 

und ambulant in der eigenen Wohnung. Du hast nach der Ausbildung 

also die Möglichkeit, in allen Bereichen zu arbeiten und kannst jederzeit 

zwischen den unterschiedlichen Bereichen wechseln. 

Damit stehen Dir nach dem Abschluss der Ausbildung im Berufsleben 

überall bessere Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. Ganz 

nah vor der Haustür oder – dank der neuen automatischen EU-wei-

ten Anerkennung des generalistischen Berufsabschlusses – auch in 

anderen Mitgliedsstaaten der EU. Einfach mal reinschnuppern oder im 

neuen Ausbildungsjahr durchstarten? Dann freut sich Bildungskoordi-

nation Anja Lembrecht auf deinen Anruf: 04321 2505-1271 oder eine 

Mail (Anja.Lembrecht@diakonie-altholstein.de) – oder DU bewirbst 

dich unter: www.lebensauftrag.de
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Lisa, Mehari und Paula durften alle Facetten der Ausbildung erleben –  

inklusive Roboterdame Emma.

http://www.lebensauftrag.de
mailto:Anja.Lembrecht@diakonie-altholstein.de
http://www.lebensauftrag.de


die
zukunft
im Blick!

mehr als nur ein job

Einfach stark: 
P� egeausbildung 
bei den 
imland Kliniken
� Pflegeausbildung (3 Jahre) 
� Als Teilzeitausbildung (4 Jahre) 
� Auch als duales Studium (4 Jahre) 

� Krankenpflegehilfe (1 Jahr) 
� FSJ-Pflege (1 Jahr) 

� Ein Beruf mit sozialer Verantwortung, der Sinn macht 
� Sicher in die Zukunft mit gutem Verdienst
� Individuelle Förderung Deiner Ziele 
� Dazugehören und begleitet werden
� Vergütung nach Tarif

lerne uns kennen: 
imland Klinik Rendsburg 
Lilienstr. 20–28 | 24768 Rendsburg
Telefon: 04331 200-9061
E-Mail: pflegeschule@imland.de 

https://bit.ly/3S2EwAZ

IMLA_2200_IP_031 Step 10 Inhaltliche Ueberarbeitung www.imland.de 13072022_212x280mm_Pflege.indd   2IMLA_2200_IP_031 Step 10 Inhaltliche Ueberarbeitung www.imland.de 13072022_212x280mm_Pflege.indd   2 14.09.22   11:2714.09.22   11:27

mailto:pflegeschule@imland.de
https://bit.ly/3S2EwAZ
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imland Kliniken
� Pflegeausbildung (3 Jahre) 
� Als Teilzeitausbildung (4 Jahre) 
� Auch als duales Studium (4 Jahre) 
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� Vergütung nach Tarif

lerne uns kennen: 
imland Klinik Rendsburg 
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www.lebenshilfewerk.de

Neue berufliche  
Perspektiven finden.
Mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
oder dem Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Unsere Teams in Kindergarten, Förderzentrum, 
Werkstätten und Tagesförderstätten freuen sich 
auf Ihre Anfrage oder Bewerbung:
 
Lebenshilfewerk Kreis Plön gGmbH
Personalwesen, Gewerbestraße 6, 24211 Preetz
personalwesen@lebenshilfewerk.de

Starte Deine Ausbildung im 
Malteser Krankenhaus 
St. Franziskus-Hospital

in Flensburg
Ausbildungsberufe in der Pflege:
Pflegefachmann / Pflegefachfrau

Start: März und September

OTA: Operationstechnischer Assistent*in
Start: April und Oktober

ATA: Anästhesietechnischer Assistent*in
Start: Oktober

Krankenpflegehelfer*in
Start: August

Weitere Informationen unter:
0461 816-2165 | www.mehralsnurarbeit.de

pflegeausbildung@malteser.org

OTA ATA
Pflegefachfrau

MALT_1900_PP_002 Werbemittel Schluesselanhaenger intern Kampagnenstart 17012019.indd   1 01.02.19   08:46

Alle Infors wie man Erzieher*in 
wird, fi ndet ihr hier: 

www.erzieherhelden.de

Keinen Bock auf Bürostuhl? Du willst mehr Action? 
Dann mach jetzt eine Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieherheld*in! 

Arbeite als Erzieher*in mit 
den Held*innen von morgen!

mailto:personalwesen@lebenshilfewerk.de
http://www.lebenshilfewerk.de
http://www.mehralsnurarbeit.de
mailto:pflegeausbildung@malteser.org
http://www.erzieherhelden.de
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Ausbildung als 
Pflegefachfrau / Pflegefachmann

Intensive Begleitung durch qualifizierte 
Anleitung erfahrener Pflegefachkräfte

Übernahmegarantie nach dreijähriger 
Ausbildung und erfolgreichem Abschluss

Zusammenarbeit mit dem Schulträger

bezuschusstes Fitness- und Wellnesspro-
gramm

Mitarbeiterrabbatte für viele attraktive 
Marken

und vieles mehr ...

AZUBIS 
gesucht

KALTENKIRCHEN
SENIORENQUARTIER

SENIORENQUARTIER 
KALTENKIRCHEN

Am Bahnhof 2
24568 Kaltenkirchen

info@seniorenquartier-kaltenkirchen.de
www.seniorenquartier-kaltenkirchen.de

wir freuenuns auf 
dich.

Anruf genügt: 04191 - 70 34 30 

ConventGarten Betriebs GmbH & Co. KG Hotel & Restaurant
Hindenburgstraße 38-42 · D-24768 Rendsburg · Telefon 04331 5905-0 · info@ConventGarten.de 

www.ConventGarten.de · www.facebook.de/ConventGarten

AUSBILDUNG ZUM RESTAURANTFACHMANN (M/W/D)

   Sie haben mindestens einen guten Hauptschulabschluss mit 
guten Noten in Deutsch, Englisch und Mathematik.

   Sie begeistern sich für praktische Tätigkeiten und haben einen 
ausgeprägten Sinn für Sauberkeit sowie ein gepfl egtes Auftreten.

   Sie arbeiten gut selbstständig, sind teamfähig und können sich sprach-
lich gewählt ausdrücken.

   Kundenorientiertes Arbeiten ist für Sie genauso eine Selbstverständ-
lichkeit wie Ihr Improvisationstalent.

AUSBILDUNG ZUM KOCH (M/W/D)

  Sie haben mindestens einen guten Hauptschulabschluss.
   Sie begeistern sich für das Kochhandwerk und lassen Ihr Auge 

grundsätzlich mitessen.
  Bei Geschmacksfragen macht Ihnen keiner so schnell etwas vor.
   Sie sind körperlich belastbar, arbeiten gerne im Team und haben 

keine Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

AUSBILDUNG ZUM HOTELFACHMANN (M/W/D)

   Sie haben mindestens einen guten Realschulabschluss mit 
einwandfreien Deutschkenntnissen, guten bis sehr guten 
Englischkenntnissen und einer guten Note in Mathematik.

  Sie sind sowohl lernbereit wie auch lernfähig.
   Sie arbeiten vornehmlich selbstständig, sind teamorientiert und 

verfügen über ein gepfl egtes Auftreten.
   Sie drücken sich sprachlich gewählt aus und begeistern sich für 

Planung und Organisation.
   Wechselnde Aufgaben und der Umgang mit einem 

internationalen Gästeklientel spornen Sie an.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich am besten direkt per E-Mail bei Björn Zierow, 
unserem geschäftsführenden Direktor: bewerbung@conventgarten.de

Ausbildungs start: 

1. August
2023

mailto:info@seniorenquartier-kaltenkirchen.de
http://www.seniorenquartier-kaltenkirchen.de
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AUSBILDUNG ZUM HOTELFACHMANN (M/W/D)

   Sie haben mindestens einen guten Realschulabschluss mit 
einwandfreien Deutschkenntnissen, guten bis sehr guten 
Englischkenntnissen und einer guten Note in Mathematik.

  Sie sind sowohl lernbereit wie auch lernfähig.
   Sie arbeiten vornehmlich selbstständig, sind teamorientiert und 

verfügen über ein gepfl egtes Auftreten.
   Sie drücken sich sprachlich gewählt aus und begeistern sich für 

Planung und Organisation.
   Wechselnde Aufgaben und der Umgang mit einem 

internationalen Gästeklientel spornen Sie an.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich am besten direkt per E-Mail bei Björn Zierow, 
unserem geschäftsführenden Direktor: bewerbung@conventgarten.de

Ausbildungs start: 

1. August
2023

mailto:info@ConventGarten.de
http://www.ConventGarten.de
http://www.facebook.de/ConventGarten
mailto:bewerbung@conventgarten.de
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ABFALL I WERTSTOFF I  RESSOURCE

Deine Zukunft ist Orange!
Du hast einen guten MSA, hast Interesse an Umwelt- und Klimaschutz? 

Dann bist du genau richtig in unserem AWR-Team! Wir sind ein zukunfts- 
orientiertes und modernes Unternehmen, das dir eine vielfältige und  

interessante Ausbildung im Bereich der Abfallwirtschaft bietet. 

Zum 1. August 2023 suchen wir einen/n  
Auszubildende/n als Kauffrau/Kaufmann  

für Büromanagement (m/w/d)

Bewerbungen bitte bis zum 24. Februar 2023 an Niklas Hinrichsen:  
N.Hinrichsen@awr.de

Übrigens kannst du bei uns auch ein FÖJ absolvieren!
Alle Infos dazu findest du hier: https://oeko-jahr.de/einsatzstelle/ 

abfallwirtschaft-rendsburg-eckernfoerde-mbh/

www.awr.de

Besucht uns auf

 Instagram

AWR_Anz_Geht los_2022.indd   1AWR_Anz_Geht los_2022.indd   1 09.08.22   08:1809.08.22   08:18

kiel.de/ausbildung

Macht Sinn! Und Laune!
Du bist gefragt für eine spannende 

Ausbildung bei der Landeshauptstadt 
Kiel als Brandmeisteranwärter*in

Energiebündel 
gesucht!
Jetzt für 2023 bewerben.

Infos zu den Stadtwerken als 
Dein Ausbildungsbetrieb: 
stadtwerke-fl ensburg.de

Folgt uns auf Instagram:
stadtwerkefl ensburgazubis

Folgt uns auf Instagram:
stadtwerkefl ensburgazubis

Folgt uns auf Instagram:Folgt uns auf Instagram:
stadtwerkefl ensburgazubisstadtwerkefl ensburgazubis

Folgt uns auf Instagram:
stadtwerkefl ensburgazubis

http://www.awr.de
mailto:N.Hinrichsen@awr.de
https://oeko-jahr.de/einsatzstelle/
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Starte mit uns in eine spannende Zukunft und werde Teil von
unserem Team als Auszubildende/r

Technische/r Systemplaner/in
in unseren Standorten

Stammsitz puj Heide
Schillerstraße 37 | 25746 Heide (Holstein)
oder
Niederlassung puj Rendsburg
Am Eiland 2 | 246768 Rendsburg

Mehr zu uns findest du unter
https://youtu.be/zz1pcojFGjI

Bewirb dich jetzt!
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Du hast Lust auf eine Ausbildung bei Meyer‘s 
Frischecenter in Hamburg, Pinneberg oder Stade? 

Dann schick uns deine Bewerbung per E-Mail an 
bewerbung@meyers-frischecenter.de 
oder bewirb dich online auf 
www.meyer-frischecenter.de/ausbildung

Verkäufer/in (M/W/D)

Einzelhandelskaufmann/frau (M/W/D)

Einzelhandelskaufmann/frau mit Zusatzquali� kation 
 zerti� zierter Frischespezialist (M/W/D)

Einzelhandelskaufmann/frau mit integriertem Handelsfachwirt (M/W/D)

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 
 mit Schwerpunkt Fleischerei (M/W/D)

Fleischer/in verkaufsbetont (M/W/D)

mailto:bewerbung@meyers-frischecenter.de
http://www.meyer-frischecenter.de/ausbildung
https://youtu.be/zz1pcojFGjI


78

AUSBILDUNG BEI DODENHOF - AUSBILDUNG BEI DODENHOF - 
ENTDECKE DEINE MÖGLICHKEITEN!ENTDECKE DEINE MÖGLICHKEITEN!

Deine Ansprechpartnerin in der Ausbildungsabteilung:
Natascha Wiehart — karriere@dodenhof.de  
Dodenhof Posthausen KG — 28869 Posthausen  

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung www.dodenhof.de/karriere 

 » Attraktive Ausbildungsvergütung inkl. Weihnachts- 
und Urlaubsgeld

 » Möglichkeit auf zusätzliche Prämien für gute 
Leistungen sowie zahlreiche Mitarbeiterrabatte

 » Gute Entwicklungs- und Übernahmemöglichkeiten 
nach der Ausbildung

 » Abwechslungsreiche Workshops und Seminare  
sowie verschiedene Azubi-Events

 » Moderne Azubi-Appartements im Campus d

Das bieten wir dir in deiner Ausbildung:

 » Handelsfachwirt (m/w/d) im Abiturientenprogramm
 » Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
 » Verkäufer (m/w/d)
 » Gestalter für visuelles Marketing (m/w/d) 

Unsere Ausbildungsberufe:

Kauffrau/ 
Kaufmann (m/w/d)  

im Groß- und Außen- 
handelsmanagement

(Fachrichtung  
Außenhandel)

Betriebswirt*in  
(m/w/d) im  

Außenhandel

Jetzt bewerben:
ausbildung.hansewerk.com

Cooler Job.
Mega Kollegen.
Top Zukunft.

Du hast Lust 
auf Nachhaltigkeit, 

Technik und Energie?

Dann komm 
zu uns!

57_0822_SHNG_Anzeige_Ausbildungsmagazin_GehtLos_90x250mm_DS_KK.indd   157_0822_SHNG_Anzeige_Ausbildungsmagazin_GehtLos_90x250mm_DS_KK.indd   1 09.08.22   15:2409.08.22   15:24

mailto:karriere@dodenhof.de
http://www.dodenhof.de/karriere
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MÖBEL
MACHEN
LEUTE.

MÖBEL
MACHEN
LEUTE.

Bitte sende deine schriftlichen 
und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Möbel Schulenburg GmbH & Co. KG
z.H. Herrn Jens Zielsdorf
Liebigstraße 15 | 38640 Goslar
oder jens.zielsdorf@tejo.de

www.moebel-schulenburg.de

Mit Möbel Schulenburg in Ausbildung & Beruf: Wir wachsen weiter und bieten 
interessierten und qualifi zierten Schulabgängern eine moderne, fundierte und 
praxisnahe Ausbildung als:

   KAUFMANN IM EINZELHANDEL/KÜCHENFACHBERATER (m/w/d) 
Standorte: Halstenbek und Flensburg

  FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d) 
     Standorte: Halstenbek, Rellingen und Flensburg

   FACHKRAFT FÜR MÖBEL-, KÜCHEN- UND UMZUGSSERVICE (m/w/d)
     Standorte: Rellingen und Flensburg

Praxis versus Theorie bei Möbel Schulenburg – Für ein duales Studium benötigst 
du neben viel Power und Durchhaltevermögen auch eine hohe Motivation, Flexibili-
tät, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Wenn du Spaß daran hast Chancen 
zu erkennen und wahrzunehmen, wirst du dafür belohnt: mit engagierten Teams, 
der Freiheit eigenständig Projekte zu koordinieren und mit Anerkennung. 

   BACHELOR OF ARTS (HANDELSMANAGEMENT)
Standorte: Alle Möbel Schulenburg Häuser

   BACHELOR OF ARTS (DIGITALES MARKETING + SALES)
Standort: Rellingen

   BACHELOR OF SCIENCE (WIRTSCHAFTSINFORMATIK) 
Standorte: Goslar und Rellingen

   BACHELOR OF ARTS (LOGISTIK) 
Standorte: Goslar, Rellingen,  Schwarzenbek und Flensburg

© AnsgardSfotografie

mailto:jens.zielsdorf@tejo.de
http://www.moebel-schulenburg.de
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Bei uns ist deine Karriere in sicheren Händen.
Starte jetzt deine zukunftssichere Ausbildung zum  
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) mit Gottschalk in Norderstedt.

www.jensgottschalk.de/karriere

BESCHÄFTIGT DICH.
WIR

DIE ZUKUNFT

Jens Gottschalk GmbH
Niewisch 2 · 22848 Norderstedt · Telefon 040 5282868
bewerbung@jensgottschalk.de · www.jensgottschalk.de

BESCHÄFTIGEN DICH
AUCH IN ZUKUNFT.

Wir bieten dir eine

die Sinn macht.die Sinn macht.
AUSBILDUNG,

Wir bieten dir eine

Überfordert?Unsicher?

www.doerner.de/ausbildung
 040 54885-888

Ruf‘ uns jetzt an!

Alles im grünen BereichAlles im grünen Bereich!!

Bewerbungen gerne persönlich oder als e-Mail an:
 info@blumenhof-pein.de
per Brief: Blumenhof Pein
 z.Hd. Herrn Pein

Dockenhudener Chaussee 96
 25469 Halstenbek

Wenn du kreativ bist, Spaß an 
Kundenkontakt und Verkauf hast.

Lebe deine Kreativität aus. Im Einklang mit der Natur läßt du 

Kundenwünsche aufblühen. Als Florist oder Gärtner hast du 

gute Aufstiegschancen und arbeitest selbstständig. 

Wenn du gern mit Natur UND Technik 
arbeitest, Spaß an Kundenberatung 
und Verkauf hast.

Wenn du gern mit Natur UND Technik 
arbeitest, Spaß an Kundenberatung 

FloristFlorist//inin

Gärtner/inGärtner/in

Schau dir unseren 

Betrieb an: 

www.blumenhof-pein.de

http://www.jensgottschalk.de/karriere
mailto:bewerbung@jensgottschalk.de
http://www.jensgottschalk.de
http://www.doerner.de/ausbildung
mailto:info@blumenhof-pein.de
http://www.blumenhof-pein.de
http://www.blumenhof-pein.de
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WIR BILDEN AUS. MIT VERGNÜGEN.

UNSERE MARKEN

rebo-landmaschinen.de

WIR SUCHEN DICH!
MECHATRONIKER FÜR 
LAND- UND BAUMASCHINEN (m/w/d)

JETZT 
BEWERBEN!

Bei insgesamt mehr als 300 Mitarbeitern  
und über 40 Auszubildenden an unseren  
13 Standorten bieten wir eine umfangreiche  
Ausbildung, die Spaß macht und Zukunft hat.

BORDELUM I SÖRUP I ALBERSDORF I DÄTGEN I 
DIEKHUSEN-FAHRSTEDT I  LÜTJENBURG 

Ausbildungsplatz gesucht? 
Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording bietet 

ab dem 01.08.2023 folgenden Ausbildungsplatz an:

Kauffrau / Kaufmann 
für Tourismus und Freizeit

(m/w/d)

Ausführliche Stellenausschreibung unter

www.tz-spo.de/stellen

Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording · Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording · Tel. 04863 / 999 211

http://www.tz-spo.de/stellen
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MACH DEIN DING 
IM GRÜNEN!

Wir bieten Ausbildungsplätze!

Gärtner/in im Fachbereich 
Garten- & Landschaftsbau

Die Ausschreibung mit weiteren 
Infos findet ihr unter:

www.plantenunblomen.de

Idealerweise hast Du bereits ein 
Praktikum im Bereich Garten- und 
Landschaftsbau absolviert. 

Falls nicht, bieten wir die Möglich-
keit auch in Planten un Blomen an.

MIT UNS IN DIE ZUKUNFT
AZUBIS GESUCHT!

Bauzeichner (m/w/d)

Maurer (m/w/d)

Zimmerer (m/w/d)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Immobilienkaufmann (m/w/d)

DA IST FÜR JEDEN WAS DABEI.
WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE (M/W/D) 
FÜR FOLGENDE BEREICHE:

www.KAGEBAU.de

Du hast Interesse an einer 
Ausbildung bei KAGEBAU?
Wir freuen uns über Deine 
Bewerbung (idealerweise 
mit Anschreiben, Lebens-
lauf und Zeugnissen)!

DU WILLST STUDIEREN? KEIN PROBLEM.
WIR BIETEN DIR DIE MÖGLICHKEIT ZUM 
DUALEN STUDIUM IN DEN FACHRICH-
TUNGEN ARCHITEKTUR ODER BWL.
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Panther Packaging GmbH & Co. KG
Telefon +49 4122 501-198 
ausbildung@panther-packaging.de

www.panther-packaging.com

Wir bilden aus (m/w/d)
• Packmitteltechnologen 
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Elektroniker für Betriebstechnik 
• Mechatroniker

• Industriekaufmann/-frau 
• Triales Modell Betriebswirtschaft 
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
• Fachinformatiker für Systemintegration

In der Verpackungsindustrie beruflich durchstarten

220713_PP_AZ_geht_los_90x120_RZ.indd   1220713_PP_AZ_geht_los_90x120_RZ.indd   1 13.07.22   12:2713.07.22   12:27

Zum 01. August 2023 bietet das Fraunhofer ISIT 
engagierten jungen Menschen den Start ins 
Berufsleben durch eine Ausbildung zum

Mikrotechnologen (m/w/d)

Das Fraunhofer ISIT in Itzehoe ist eine der 
europaweit modernsten Forschungsein-
richtungen für Mikroelektronik und Mikro-
systemtechnik. Wir entwickeln und fertigen 
gemeinsam mit unseren Partnern aus In-
dustrie und Wissenschaft Bauelemente der 
Leistungselektronik sowie Mikrosensoren 
und -aktuatoren. 

Wir bieten Euch eine qualifizierte Ausbildung 
für Eure berufliche Zukunft, ein angenehmes 
Arbeitsklima sowie nette Kolleginnen und 
Kollegen. Ihr werdet in unseren Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen praxisnah und 
fachgerecht ausgebildet.

Mitbringen solltet Ihr für diese Ausbildung 
einen guten mittleren Bildungsabschluss 
oder Abitur, vor allem mit guten Noten in 
Mathematik, Physik und Chemie. Handwerk-
liches Geschick sowie sorgfältiges und ver-
antwortungsbewusstes Arbeiten sind eben-
falls wichtige Voraussetzungen. 

Neugierig geworden? Dann sprecht uns an!

Ansprechpartner für die Ausbildung:
Anja Kühl

Tel.: +49 4821 171406
anja.kuehl@isit.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie, Fraunhoferstraße 1, 25524 Itzehoe, www.isit.fraunhofer.de
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Du hast Freude am Umgang mit Menschen, Interesse an der Arbeit 
mit Gesetzen und möchtest in diesem Bereich eine Ausbildung machen?  
Oder sogar ein duales Studium? Dann bist Du bei uns genau richtig!  
 
Die Stadtverwaltung Pinneberg bietet folgende Ausbildungszweige an:

• Duales Studium als Stadtinspektoranwärter*in (m/w/d)

• Ausbildung als Stadtobersekretäranwärter*in (m/w/d)

• Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte*r (m/w/d)

 
Bewirb Dich bis zum 30.09.2021 für das Ausbildungsjahr 2022! 
Möchtest Du mehr über die Ausbildung  
in der Stadtverwaltung erfahren? 
Für Fragen steht Dir Herr Reul gerne  
zur Verfügung: Tel. 04101/211-217  
Reul@Stadtverwaltung.Pinneberg.de  
www.pinneberg.de
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Amtsgericht Pinneberg
Wir suchen Dich für unser Team!
Bist Du selbstständig, motiviert und aufgeschlossen?
Dann komm‘ zur Justiz!

Das Amtsgericht Pinneberg bietet zum 
01. August 2023 folgenden Ausbildungsberuf an:

6 Ausbildungsplätze als Justizfachangestellte (m/w/d)

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen bis zum 30. September 2022 an:

Amtsgericht Pinneberg
-Die Direktorin-
Außenstelle Schenefeld
Osterbrooksweg 42 + 44
22869 Schenefeld

Bist Du selbstständig, motiviert und aufgeschlossen?

Wir freuen uns auf Dich!

Mehr Infos unter: 
www.schleswig-holstein.de/OLG

ZEIG DIR, WAS IN DIR STECKT 
MIT EINEM DUALEN STUDIUM:
Betriebswirtschaftslehre 
(Bachelor of Arts)

Wirtschaftsinformatik 
(Bachelor of Science)

Soziale Arbeit 
(Bachelor of Arts)

AUSBILDUNG  
ODER STUDIUM?

MACH DOCH EINFACH BEIDES!

 www.dhsh.de

Kiel · Lübeck · Flensburg

mailto:Reul@Stadtverwaltung.Pinneberg.de
http://www.pinneberg.de
mailto:Reul@Stadtverwaltung.Pinneberg.de
http://www.pinneberg.de
mailto:ausbildung@panther-packaging.de
http://www.panther-packaging.com
mailto:anja.kuehl@isit.fraunhofer.de
mailto:anja.kuehl@isit.fraunhofer.de
http://www.isit.fraunhofer.de
http://www.isit.fraunhofer.de
mailto:Reul@Stadtverwaltung.Pinneberg.de
http://www.pinneberg.de
http://www.schleswig-holstein.de/OLG
http://www.dhsh.de


84

Angestellte
300+ weltweit

www.lactoprot.de

Vertrieb
87+ Länder

Produktion
5 Fabriken

Erfahrung
35+ Jahre

State of the Art
Technikum

Ausbildungsplatz 2023       Ausbildungsplatz 2023      Ausbildungsplatz 2023      Ausbildungsplatz 2023

JUNGE MENSCHEN SIND UNSERE ZUKUNFT –
WIR BILDEN AUS!

• Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
• Milchwirtschaftliche Laboranten (m/w/d)
• Milchtechnologen (m/w/d)

An den Standorten: Kaltenkirchen, Leezen und Lübeck

Die Veredelung von Milch und Molke ist 
unsere Kernkompetenz. Für unsere Kunden 
auf der ganzen Welt holen wir das Beste 
aus unserem „weißen Gold“ heraus. Dabei 
blicken wir als einer der international füh-
renden Hersteller von Kaseinaten auf eine 
lange Tradition zurück.

Wir freuen uns auf Bewerbungen an:
job@lactoprot.de oder 
Lactoprot Deutschland GmbH
Frau J. Reinke, Feldstr. 5, 24568 Kaltenkirchen

Weitere Informationen finden Sie online:
www.lactoprot.de/karriere/ausbildung

COME AS YOU ARE!

EIN JOB, DER ROCKT. UND WO DU 
SEIN KANNST, WIE DU BIST.

VERWALTUNG
(W/M/D)

ARCHITEKTUR
(W/M/D)

SERVICE
(W/M/D)

IMMOBILIEN
(W/M/D)

Das Autohaus Schwerdtfeger will Dich zum 
KFZ-Mechatroniker*in ausbilden! Wenn Du Lust hast 
in einem Familienbetrieb zu lernen, von unserer 
54-jährigen Erfahrung profitieren möchtest und 
genauso wie wir auf die Marken Peugeot und Citroön 
stehst, dann ruf uns jetzt an!

Das Autohaus Schwerdtfeger will Dich zum 
KFZ-Mechatroniker*in ausbilden! Wenn Du Lust hast 
in einem Familienbetrieb zu lernen, von unserer 
54-jährigen Erfahrung profitieren möchtest und 
genauso wie wir auf die Marken Peugeot und Citroön 
stehst, dann ruf uns jetzt an!

Das Autohaus Schwerdtfeger will Dich zum 
KFZ-Mechatroniker*in ausbilden! Wenn Du Lust hast 
in einem Familienbetrieb zu lernen, von unserer 
54-jährigen Erfahrung profitieren möchtest und 
genauso wie wir auf die Marken Peugeot und Citroön 
stehst, dann ruf uns jetzt an!

http://www.lactoprot.de
mailto:job@lactoprot.de
http://www.lactoprot.de/karriere/ausbildung
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* Geschlechtsneutral – Alle Bezeichnungen wenden sich an Bewerber jeglichen Geschlechts.

Bewirb Dich jetzt unter stadtwerke-elmshorn.de/karriere

 Ausbildung zum Rohrleitungsbauer*

 Ausbildung zum Elektroanlagen- 
 monteur*

 Ausbildung zum Industriekaufmann*

 Ausbildung zum Fachangestellten*  
 für Bäderbetriebe

 Dualer Student* Green Building Systems

AUSBILDUNG // DUALES STUDIUM

NACHHALTIG.
REGIONAL.

AUSGEZEICHNET.

22224_SWE_AZ_Azubis_185x125_2_RZ.indd   122224_SWE_AZ_Azubis_185x125_2_RZ.indd   1 13.09.22   12:3313.09.22   12:33

Kontakt: Anna Maria Bracht . karriere@stadtwerke-sh.de . Telefon 04621. 801-130 . www.stadtwerke-sh.de

Mit Energie in
die Zukunft
Wir suchen Auszubildende* für folgende Berufe:

Elektroniker* für Betriebstechnik

Fachangestellter* für Bäderbetriebe

Industriekaufmann*

Kaufmann* für Digitalisierungsmanagement

Fachkraft* für Abwassertechnik

Fachkraft* für Wasserversorgungstechnik

Dualer Student* für das Wirtschafts- 
ingenieurwesen (Schwerpunkt Energiewirtschaft)

Wir sind eine Kooperation der Schleswiger Stadtwerke, 
Stadtwerke Eckernförde und Stadtwerke Rendsburg. Als 
innovativer Infrastrukturdienstleister sind wir in traditionellen 
Geschäftsfeldern der Energie- und Wasserversorgung sowie 
Kommunikationsdiensten aktiv und erweitern darüber
hinaus innovativ und wachstumsorientiert unsere Angebote, 
Dienstleistungen und Kompetenzen.

stadtwerke-sh.de/ausbildung
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Bewirb dich für 2023

* (d/m/w)

mailto:karriere@stadtwerke-sh.de
http://www.stadtwerke-sh.de
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AZV Südholstein • Am Heuhafen 2 • 25491 Hetlingen • personal@azv.sh • 04103 964-125

ABWASSER-ZWECKVERBAND SÜDHOLSTEIN:
AUSBILDUNG IM UMWELTSCHUTZ!

Der AZV Südholstein sorgt für eine sichere Abwasserentsorgung 
im Kreis Pinneberg und Umgebung - ein wichtiger Beitrag zum 
Gewässerschutz.  

Unser Hauptstandort ist das Klärwerk Hetlingen.

Mach mit! Wir bilden ab dem 1. August 2023 aus (jeweils m/w/d):

•Fachkraft für Abwassertechnik

•Industriemechaniker (Schwerpunkt Instandhaltung)

•Elektroniker für Betriebstechnik

•Verwaltungsfachangestellte

•Industriekauffrau/-kaufmann

Infos: www.azv.sh

  Bewerbungskennwort: 

AZV-Azubi 2023

Rai� eisen Technik Ostküste GmbH 
Fridtjof Hansen | Fridtjof.Hansen@rw.net
Eckernförde | Eutin | Preetz | www.rt-ostkueste.de

Lust auf richtig große Maschinen?
Folgende Ausbildungsberufe bieten wir an:
» Kau� rau/-mann für Groß-Außenhandelsmanagement
» Land- und Baumaschinenmechatroniker/in

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

w
w

w
.r

t-
os

tk
ue

st
e.

de
w

w
w

.r
t-

os
tk

ue
st

e.
de

Jetzt bewerben unter:
Delewski Kälte- und Klimatechnik GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 10 • 24783 Osterrönfeld
04331-8467-15 • stefan@delewskigmbh.de
www.delewski-kaelte.de

KÄLTE- UND KLIMATECHNIK GMBH
Unsere Ausbildungsstelle 2022
Für unseren Standort in Osterrönfeld bei Rendsburg bieten 
wir ab 01.08.2022 eine: 
Ausbildungsstelle zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

3

3

Ausbildung bei Pohl-Boskamp

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Str. 11, 25551 Hohenlockstedt 
Andrea Boll, Tel.: 04826 59-388 
Julian Hinsch, Tel.: 04826 59-361

www.pohl-boskamp.de

• Chemielaborant (m/w/d) 

• Fachlagerist (m/w/d)

•  Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)  
Fachrichtung Lebensmitteltechnik

•   Duales Studium Wirtschaftsinformatik 
an der Nordakademie Elmshorn

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung  
für den Ausbildungsbeginn am 01.08.2023! 

AZ_Ausbildung_4_Berufe_90x120mm_1K_09-22_RZ.indd   1AZ_Ausbildung_4_Berufe_90x120mm_1K_09-22_RZ.indd   1 09.09.22   10:2609.09.22   10:26

http://www.azv.sh
mailto:personal@azv.sh
mailto:Fridtjof.Hansen@rw.net
http://www.rt-ostkueste.de
http://www.rt-ostkueste.de
http://www.rt-ostkueste.de
http://www.rt-ostkueste.de
http://www.rt-ostkueste.de
mailto:stefan@delewskigmbh.de
http://www.delewski-kaelte.de
http://www.pohl-boskamp.de
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gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Anästhesietechnische/r Assistent/in
» Elektroniker/in 
» Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 
» Fachinformatiker/in 
» Gärtner/in 
» Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
» Maler/in und Lackierer/in 
» Medizinische/r Fachangestellte/r 
» Operationstechnische/r Assistent/in 
» Pflegefachfrau/-mann 
» Tischler/in 

» Duales Bachelor-Studium Fitnessökonomie (B. A.) 
» Duales Bachelor-Studium Gesundheits- 
 management (B. A.)

Ausbildung gesucht?
Komm nach Lüneburg! 

Wir sind die kommunale Gesundheitsholding Lüneburg. Unter 
unserem Dach arbeiten 3.800 Mitarbeiter in neun Gesellschaf-
ten vom Klinikum Lüneburg über die Psychiatrische Klinik 
Lüneburg bis hin zum SaLü Hand in Hand für die Gesundheit. 

Unsere Azubis können auf eine praxisorientierte, kompetente 
Ausbildung zählen und sind vom ersten Tag an wichtige Team-
mitglieder. Wir bieten eine attraktive Vergütung – mehrheitlich 
nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – und 
tolle Perspektiven nach der Ausbildung. Von Hamburg aus ist 
die ehemalige Salzstadt Lüneburg mit dem HVV bequem in  
einer halben Stunde zu erreichen.

Willkommen beim größten Ausbilder 

und Arbeitgeber der Region! 

Jetzt durchstarten!

Bewirb dich jetzt!
Komm in unser Team!

Als mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb bie-
tet Hoedtke Dir die besten Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Start ins Berufsleben. Qualifizierte und 
engagierte Ausbilder stehen Dir während Deiner Aus-
bildung zur Seite und machen Dich zu einem gefragten 
Experten in Deinem Beruf. Die Vielfalt der bei uns ange-
wendeten Technologien, das Know-how unseres Teams 
und viel Zeit für praktische Übungen sorgen für eine 
spannende und abwechslungsreiche Ausbildung.
Bewirb Dich jetzt! Komm in unser Team!

Zum Ausbildungsstart 01.08.2023 suchen wir:

▶ Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
      Fachrichtung Feinblechbau für Pinneberg und Kiel

▶ Verfahrensmechaniker (m/w/d)
      Fachrichtung Beschichtungstechnik 
      für Pinneberg und Kiel

▶ Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
      Fachrichtungen Fräsmaschinensysteme und  
      Drehmaschinensysteme für Pinneberg

▶ Industriekaufleute (m/w/d)
      für Pinneberg

▶ Mechatroniker (m/w/d)
      für Kiel

▶ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
      für Kiel

Weitere Informationen findest Du unter: 
www.hoedtke.de

http://www.hoedtke.de
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S o  g e h t ' S  a l S

Mit seinen Titeln wie Geht Los!, 

KIELerleben, ZauberTopf und 

vielen mehr, begeistert die falke-

media-Gruppe seit jeher für sei-

ne Medien, bringt Menschen an 

einem besonderen Arbeitsplatz 

zusammen und fördert die loka-

le und regionale Wirtschaft. Um 

künftig kompromisslos nachhaltig 

im Sinne der Natur und Umwelt 

agieren zu können, hat falkeme-

dia ein Gebäudekonzept für das 

Medienhaus entwickelt, welches 

auf Mensch und Natur ausgerich-

tet ist.  Wer kennt sie nicht, die 

tollen Fotos modernster Büros 

und Coworking-Spaces rund um 

den Globus, in denen Menschen 

in „Loft-Spaces” zusammen-

kommen, um Innovationen vor-

anzutreiben und mit Freude zu 

arbeiten? Diese Arbeitswelten ha-

ben sich bewährt, denn sie sehen 

das Büro nicht als Aneinander-

reihung von Parzellen, in denen 

ein bis zwei Personen still vor sich 

hin arbeiten, um sich gelegentlich 

in der Teeküche oder pünktlich 

um 12.30 Uhr in der Kantine zu 

treffen. Spätestens Corona hat 

gezeigt, dass dieses Modell aus-

gedient hat. Der Arbeitsplatz der 

Zukunft hat neue Aufgaben, die 

darin bestehen, die Energie und 

Kreativität der Gruppen an einem 

Standort zusammenzubringen, 

während Mitarbeitende konzen-

triertes „Abarbeiten” auch sehr 

gut zu Hause im Home-Office er-

ledigen können.  

DIE SECHS SÄULEN MODER-

NER ARBEITSWELTEN

Dafür gibt es heute etablierte 

Konzepte, die aufzeigen, welche 

Ziele ein Büro bedienen kann. Es 

wird zwischen Austausch, Erle-

digen, Kommunizieren, Zusam-

menarbeiten, Fokussieren und 

Regenerieren unterschieden. All 

diese Tätigkeiten gilt es, in der 

Bürowelt von morgen unter ein 

Dach zu bekommen – bei falke-

media sogar auch außerhalb des 

Daches. Denn der Gartenland-

schaft mit Außenarbeitsplätzen, 

Obstgärten, Bienenwiesen und 

einem Teich wurde ein ebenso 

großer Wert beigemessen wie 

dem Innenraum. 

ARBEITE IN  
DEUTSCHLANDS MODERNSTEM 

MEDIENHAUS
An seinem neuen Standort in Schönkirchen bei Kiel entsteht das nachhaltige und moderne  

headquarter der falkemedia-Gruppe. Es könnte dein zukünftiger Arbeitsplatz sein.

Laboe

Dänischenhagen

Altenholz

Kiel

Plön

Neumünster

Schönkirchen

Mönkeberg

Heikendorf

Kronshagen

Melsdorf

Felm

Schwedeneck

Schilksee

Green  
Campus

„Wir möchten, dass unsere  

Mitarbeitenden sich fließend 

zwischen drinnen und draußen 

bewegen können und sich über-

all so wohlfühlen können, wie 

nötig, um sich und damit dem 

Unternehmen Gutes zu tun.“

Kassian Alexander Goukassian,  

Gründer und CEO 

falkemedia wurde 1994 von Kassian Alexander 

Goukassian gegründet und umfasst heute ein 

breites Spektrum an digitalen und gedruckten Me-

dien. Insgesamt arbeiten knapp 150 Angestellte an 

verschiedenen Standorten, teilweise auch remote.  
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  Photovoltaik-Anlage  

auf dem Dach

 Luftwärmepumpe

  Fußbodenheizung für gleich-

mässiges, Energie einsparen-

des Heizen

  Maximaler Einsatz von Tages-

licht und LED-Beleuchtung 

verringern den Energie- 

verbrauch deutlich

 Regenwasser-Rückhaltebecken

  E-Ladesäulen für Autos und 

Fahrräder

 Bienenwiesen und Obstgärten

Weitere Maßnahmen in Planung

NACHHALTIGKEITS-CHECK

ACHT FILM, FOTO- UND  

PODCAST-STUDIOS 

Anders als klassische Redak-

tionen bringt falkemedia heute 

auch klassisches Handwerk und 

Logistik unter ein Dach. Längst 

ist das Medienunternehmen digi-

tal aufgestellt, produziert Videos 

und digitale Inhalte für TikTok, In-

stagram, Facebook, Pinterest und 

das Web. Nicht nur für sich selbst, 

sondern auch für Kund:innen wie 

Bosch, Siemens, XXXL oder reis-

fit erreichte falkemedia so in den 

vergangenen 12 Monaten mehr 

als eine halbe Milliarde Kontakte! 

UND NUN BITTE AUCH  

NACHHALTIG!

Nachhaltig im Sinne der Verläss-

lichkeit und Verbindlichkeit in der 

Beziehung zu Mitarbeitenden, 

Kund:innen und Partner:innen war 

falkemedia schon seit jeher aufge-

stellt. Doch um der Verantwortung 

gegenüber der Natur, Umwelt und 

nachfolgenden Generationen ge-

recht zu werden, musste neu ge-

dacht werden. So entstand die 

Idee des falkemedia Green Cam-

pus, einem durchweg nachhalti-

gen Medienhaus. Angefangen von 

der Holz-Ständer-Konstruktion, 

die gegenüber dem klassischen 

Beton-/Stahlbau über 140 Ton-

nen CO2 einzusparen hilft, über 

die riesige Photovoltaik-Anlage, 

die für bis zu 60 Prozent Strom-

Autarkie sorgen wird, bis zu dem 

Teich, der als Regenwasser-Sam-

melbecken zur Bewässerung 

des großzügigen Außenbereichs 

dient. „Wir sehen dies als Anfang, 

werden uns am neuen Standort 

stetig weiterentwickeln und sind 

bestrebt, ein gutes Beispiel für 

Mensch- und Natur zugewandtes 

Arbeiten zu sein”, sagt Kassian 

Alexander Goukassian, Gründer 

der falkemedia Gruppe. 

Bis zum Sommer 2023 soll der 

neue Standort einzugsbereit sein. 

Auf diese freien Stellen kannst du 

dich jetzt schon bewerben:

Jobs bei falkemedia

• Volontär (m/w/d)  

KIELerleben-Redaktion / 

Lebensart-Redaktion

• Content-Creator Video 

(m/w/d),  

Schwerpunkt Food

• Grafiker (m/w/d)  

Digital und Print

• Mediaberater (m/w/d)  

für Kiel und Umgebung

• Rezeptentwickler (m/w/d)

• Senior Social Media Mana-

ger (m/w/d)

• SEO-Redakteur für Food-

Content (m/w/d)

• SEO Strategy Expert 

(m/w/d), 

• Schwerpunkt Food

• Volontär (m/w/d)  

Förde Fräulein

•   Project-Owner digitale 

Transformation (m/w/d) 

Schau doch einfach rein unter www.falkemedia.jobs.personio.de und 

finde weitere Informationen zu den Ausschreibungen. Viel Glück!

Du liebst Medien und die Kieler Förde?
Dann bist du bei uns genau richtig! 
Beginne bei unseren Regionalmedien 
RendsburgerLeben, KielerLeben, Geht 
los, Tipps für Kids, Lebensart und Förde 
Fräulein deine Ausbildung zur/ zum 
Medienkauffrau/ Medienkaufmann 
Digital und Print (m/w/d).

Deine Fähigkeiten:
• Teamfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• hohe Eigeninitiative

Deine Qualifi kationen:
• Hochschulreife oder sehr guter 
   mittlerer Schulabschluss
• Gute Leistungen in Deutsch und 
   Mathematik
• Praktika oder Nebenjob im kaufmän-
   nischen Bereich ist wünschenswert

Findest du dich in der 
Beschreibung wieder?
Dann bewirb dich noch heute bei uns:
bewerbung@falkemedia.de

Du hast Fragen?
Sarah Dibbern
Tel. (0431) 200 766 34

Informiere Dich gern über weitere Ausbildungsangebote bei falkemedia 
unter www.falkemedia.de/karriere

AZUBI 
GESUCHT !

http://www.falkemedia.jobs.personio.de
mailto:bewerbung@falkemedia.de
http://www.falkemedia.de/karriere
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JETZT 
bewerben!

Mega Firma. Cooler Chef. Ultrageile Ausbildung.

Werde Kaufmann/-frau
für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

 Fr. Dähmlow GmbH & Co. KG ∙ Friedrich-Wöhler-Straße 39 ∙ 24536 Neumünster ∙ www.daehmlow.de

http://www.daehmlow.de
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haltung.nah.sh

Un�r K�ma
i� � e� �rt!

Jedes Mal, wenn ihr das Auto stehen lasst und 
stattdessen ÖPNV fahrt, tragt ihr aktiv etwas 
zum Klimaschutz bei. Und spart – im Vergleich 
zum Auto – 50 Prozent CO² ein. 
Zeigt Haltung – fahrt weiter Bahn und Bus! 

Weiter mit 
Bahn und 

Bus
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