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Der Ausbildungsmarkt ist riesig, sich hier 

zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach, 

daher bieten wir umfangreiche Infos, um 

Eure Entscheidung für den richtigen Aus-

bildungsplatz zu erleichtern.  

Viele Berufsprofile und Angebote von  

Firmen findet Ihr auf den folgenden  

Seiten – lest diese aufmerksam und zö-

gert nicht bei der Kontaktaufnahme, die  

Firmen freuen sich auf Euch! 

 

 

Viel Erfolg bei der Berufsfindung  
wünscht Euer „Start Your Future“-Team

FRESH & 
nice

NEWS: Vielfältige Online-Hilfen  

Natürlich sollt Ihr Euch nicht nur auf unser Magazin verlassen – gerade online gibt es 

aktuell viele hilfreiche Plattformen, die umfassende Infos zum Ausbildungsthema bieten. 

Auf der Seite www.ausbildung.info (von „ver.di 

Jugend“) findet Ihr gut aufbereitete Antworten 

auf Eure aktuellen Fragen in Sachen Ausbildung, 

Berufseinstieg, Studium und Praktikum. Auf 

www.ausbildung.de sind nicht nur Stellen- 

angebote, sondern gute Berufsprofile aus allen  

Arbeitsbereichen. Empfehlenswert ist auch 

www.dihk.de, wo sich die Industrie- und Han-

delskammer auch mit den Themen „Ausbildung 

während Corona“ etc. beschäftigt. (hg)
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Start Your Future - NOW 
 
Land & Leben bietet Jobprofile und Stellenanzeigen, um Eure Zukunft 
in Schwung zu bringen

Achtung! Die beschriebenen Jobprofile 
sind ausnahmslos für Frauen, Männer  
und Gender. Aufgrund der besseren  
Lesbarkeit sind die Artikel teilweise  
nur für ein Geschlecht geschrieben.



Erfolg ist planbar! Hilfreiche  
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung 

Bewerbung 2023 
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DAS WichTIgSTe IN Kürze 

1.  Eine Bewerbung besteht aus Anschreiben, Lebenslauf  

und deinen Zeugnissen. 

2.  Das Anschreiben wird für jedes Unternehmen individuell  

angefertigt. 

3.  Es gibt verschiedene Formen der Bewerbung. Die bekann- 

testen sind die Bewerbung per Mail, per Post oder online. 

4.  Auf die Bewerbung folgt das Vorstellungsgespräch. Häufig 

wirst du auch zu einem Einstellungstest eingeladen. 

 
Wann soll ich mich um einen Ausbildungsplatz  
bewerben? 
Generell gilt: Die meisten betrieblichen bzw. dualen Ausbildungen 

beginnen im August oder September. Du hast also entweder am  

1. August oder 1. September den ersten Arbeitstag deiner Ausbil-

dung. Die meisten Unternehmen suchen ihre Auszubildenden aber 

bereits ein Jahr früher. 

 
Wie schreibe ich ein Anschreiben? 
Auf den ersten Blick sieht ein Bewerbungsanschreiben nicht viel 

anders aus als ein förmlicher Brief. Die Kontaktdaten von dir und 

dem Unternehmen gehören, genau wie das Datum, in den soge-

nannten Briefkopf. Der Betreff folgt mit zwei Zeilen Abstand. Mit 

einem Satz erklärst du den Grund für dein Schreiben. Das Wörtchen 

„Betreff“ muss dort aber nicht stehen. Nun geht es auch schon an 

den Haupttext des Anschreibens. Eingeleitet wird es mit „Sehr  
geehrter Herr XY,“ oder „Sehr geehrte Frau XY,“. Suche dir also un-

bedingt deinen Ansprechpartner mit Namen heraus, nur im Notfall 

geht die anonyme Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren,“ durch. 

 
Was soll ich im Anschreiben über mich erzählen? 
Es ist gar nicht so leicht, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. 

Etwas leichter fällt dir das bestimmt, wenn du dich an einigen 

Fragen orientierst. 

 
Fragen, die du im Anschreiben beantworten solltest 

1.  Wer bist du und was machst du? 

2.  Warum möchtest du diesen Ausbildungsberuf lernen? 

3.  Warum bist du für diese Ausbildung geeignet? 

4.  Warum möchtest du deine Ausbildung bei diesem 

Unternehmen machen? 

 

Neben deiner persönlichen Vorstellung darfst du nicht vergessen, 

auf die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch einzugehen. Du 

solltest hierfür auf jeden Fall eine selbstbewusste Formulierung 

wählen, diese könnte zum Beispiel so aussehen: 

„In einem Vorstellungsgespräch überzeuge ich Sie gerne  
persönlich von meiner Motivation.“ 
Nach der Abschiedsformel „Mit freundlichen Grüßen“ (ohne 

Komma!) folgt deine Unterschrift. Scannst du deine handschriftliche 

Unterschrift ein, kannst du sie auch bei einer E-Mail-Bewerbung 

Du hast gerade die Schule geschafft oder bist kurz davor, sie abzuschließen? 
Herzlichen Glückwunsch! Damit hast du den ersten Schritt für deine Karriere 
schon getan. Aber bevor es mit dem Arbeitsleben und dem Geldverdienen  
so richtig losgehen kann, brauchst du einen Ausbildungsvertrag und um  
diesen zu erhalten, musst du dich bewerben. Hierbei wollen wir helfen.
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verwenden. Einen ganzen Roman brauchst du übrigens nicht über 

dich zu schreiben, insgesamt sollte das Anschreiben nicht länger 

als eine DIN A4 Seite sein. Wer ganz auf Nummer sicher gehen 

möchte, der hält sich dabei einfach an die DIN 5008. 

 
Ist es okay, eine Vorlage zu verwenden? 
Vorlagen und Muster können dir helfen, dein Anschreiben zu struk-

turieren. Allerdings solltest du niemals der Versuchung nachgeben, 

eine Vorlage als dein eigenes Anschreiben auszugeben. Zum einen, 

weil es sofort auffällt, zum anderen, weil dann deine persönliche 

Note fehlt. 

 
Was gehört in meinen Lebenslauf? 
■   deine Kontaktdaten 
■   deine schulische Laufbahn 
■   deine Berufserfahrung (z. B. Schülerpraktika oder Nebenjobs) 
■   deine Sprachkenntnisse 
■   deine Hobbys (wenn sie für den Beruf interessant sind) 
■   sonstige Kenntnisse/sonstige Fähigkeiten 

Den Lebenslauf nennt man auch tabellarischen Lebenslauf. Das 

liegt daran, dass er ähnlich wie eine Tabelle aufgebaut ist. Das heißt, 

die unterschiedlichen Bereiche sind optisch, teilweise mit Linien, 

voneinander getrennt. Dein Lebenslauf passt auf eine Seite? Perfekt, 

denn länger soll er auch gar nicht sein. 

 
Anlagen, die in deine Bewerbung gehören: 
■   deine letzten drei Schulzeugnisse 
■   Arbeitszeugnisse/Empfehlungsschreiben 
■   Zertifikate (z. B. von Sprachkursen und Lehrgängen) 
■   Bescheinigung über Ehrenämter (z. B. im Sportverein) 
■   ggf. Gesundheitszeugnis/polizeiliches Führungszeugnis 

Eine Bewerbung besteht immer mindestens aus einem Anschreiben, 

einem Lebenslauf und deinem letzten Schulzeugnis. Allerdings 

kannst du deine Bewerbung auch noch um ein Deckblatt, weitere 

Schulzeugnisse, eine sogenannte dritte Seite und verschiedene  

Anlagen erweitern, zum Beispiel Sprachnachweise oder Prakti-

kumszeugnisse. 

 

 
     Bestandteile deiner Bewerbung 

         Deckblatt   ■   Bewerbungsanschreiben   ■   Lebenslauf 
         Zeugnisse   ■   Zertifikate und sonstige Anlagen 

 
Was kommt auf das Deckblatt? 
Das Deckblatt kannst du dir ein bisschen wie ein Buchcover  

vorstellen. Es verrät kurz, wer du bist und worum es sich handelt. 

Darauf findet sich ein Titel („Bewerbung um einen Ausbildungs-
platz als XY“), ein Foto von dir, dein Name sowie deine Adresse  

und deine Kontaktdaten. Außerdem bringst du hier ein kleines 

Anlagenverzeichnis an, in dem du auflistest, welche Unterlagen 

deiner Bewerbung beiliegen. 

 
Wo kommt das Bewerbungsfoto hin? 
Diese Frage sollte schon dann beantwortet sein, wenn du dein Be-

werbungsfoto machen lässt. Möchtest du es auf dem Deckblatt prä-

sentieren, sieht es im Querformat besonders schön aus. Neben dem 

Deckblatt ist der Lebenslauf ein geeigneter Ort, wo du dein Bild 

präsentieren kannst. Dort dann möglichst in einer der oberen Ecke. 

 
Brauche ich eine Bewerbungsmappe? 
Dein Lebenslauf, Anschreiben und die ganzen anderen Bewerbungs-

unterlagen wie Schul- oder Praktikumszeugnisse dürfen natürlich 

nicht lose im Umschlag herumflattern. Deswegen ist eine ordent-

liche Bewerbungsmappe (auf dem Postweg) auf jeden Fall Pflicht. 

 
Verschicke ich bei der Bewerbung per Post  
Originale oder Kopien? 
Weil es passieren kann, dass du deine Bewerbungsmappe nicht  

zurückbekommst, solltest du unbedingt nur Kopien verschicken, 

niemals die Originale! 



Was erwartet mich im Vorstellungsgespräch? 
Die Einladung zum Vorstellungsgespräch ist da! Für dich ist damit 

der Zeitpunkt gekommen, endgültig zu beweisen, dass du der beste 

Bewerber bist. 

 
Wer ist beim Vorstellungsgespräch dabei? 
Das Vorstellungsgespräch findet immer in ruhiger Umgebung, bei-

spielsweise in einem Besprechungsraum, statt. Selten sind mehr 

als drei Personen anwesend. Möglich ist es, dass du mit einem Per-

sonalverantwortlichen und deinem späteren persönlichen Betreuer 

sprichst. 

 
Was sind typische Fragen im Vorstellungsgespräch? 
Viele Gespräche beginnen mit einer Aufforderung wie „Erzähl was 

von dir!“. Hier geht es weniger um deine Biographie – deinen  

Lebenslauf kennt man schließlich schon – sondern um deine  

persönlichen Interessen und darum, das Eis zu brechen. 

Bei allen Fragen solltest du immer daran denken: Es gibt nicht die 

eine richtige oder falsche Antwort. Zeige immer, dass du den Aus-

bildungsplatz wirklich haben möchtest und du ein toller Azubi und 

ein tolles Teammitglied wärst. 

 
Soll ich selbst Fragen im Vorstellungsgespräch  
stellen? 
Wer Fragen stellt, wirkt interessiert und aufgeschlossen. Es ist also 

auf jeden Fall eine gute Idee, auch selbst Fragen während des Vor-

stellungsgesprächs zu stellen. 

 
Fragen, die du im Vorstellungsgespräch stellen 
kannst: 

■   Habe ich einen persönlichen Betreuer? 
■   Kann ich die Ausbildung verkürzen? 
■   Gibt es die Möglichkeit, nach der Ausbildung übernommen  

zu werden? 
■   Gibt es noch andere Azubis im Unternehmen? 

Typische Fragen im Einstellungstest: 
■   Wer ist unser Bundespräsident? 
■   Wann begann und endete der Zweite Weltkrieg? 
■   Von den 15.000 Beschäftigten eines Unternehmens streiken  

90 Prozent. Wie viele Beschäftigte kommen heute nicht  

zur Arbeit? 
■   Ein PKW benötigt 6 Liter Benzin für 100 km. Wie viel 

Benzin verbraucht er auf einer Strecke von 320 km? 
■   Auto, Fahrrad, LKW, Bus. (Hier passt das Fahrrad nicht zu den 

anderen Fahrzeugen, weil es als einziges nur zwei Räder hat.) 
■   2, 4, 8, 16, _   (Als nächstes käme nun die 32, die Zahlen werden 

immer mal 2 genommen.) 
 
Wie gehe ich mit einer Absage um? 
Da hast du dir so viel Mühe mit deiner Bewerbung gegeben, und 

dann flattert trotzdem eine Absage ins Haus. Klar, dass du jetzt 

erst einmal enttäuscht bist. Aber lass dich davon nur nicht run- 

terziehen, denn nicht jede Absage musst du persönlich nehmen. 

Vielleicht wurde deine Bewerbung gar nicht erst gesichtet, weil sich 

der aktuelle Praktikant als perfekter Kandidat herausgestellt hat? 

Auch eine Absage nach einem Vorstellungsgespräch kann simple 

Gründe haben. Vielleicht warst du in der engeren Auswahl, aber 

ein anderer Bewerber hat noch besser gepasst? Trotzdem solltest 

du nicht darauf verzichten, deine Bewerbungsunterlagen vor der 

nächsten Bewerbung zur Sicherheit noch einmal zu prüfen. Beson-

ders dann, wenn die Absage bereits vor dem Einstellungstest oder 

Vorstellungsgespräch kam. (hg/ab)

Weitere Tipps  und Berufsprofile  findest du im  
Netz unter  www.ausbildung.de  

– viel Erfolg!
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WARum eIN DuaLEs STudium? –  
Die VORteiLE liegEN auf DEr HAND! 

Ein duales Studium bietet viele Vorteile: Man erwirbt einen voll-

wertigen akademischen Hochschulabschluss mit viel Praxis- und 

Berufserfahrung – eine Qualifikation, die dem heutigen Anforde-

rungsprofil der Unternehmen in vollem Maße entspricht! Darüber 

hinaus genießt man finanzielle Sicherheit bereits während des Stu-

diums. Welche weiteren Vorteile das duale Studium bietet, zeigt 

diese Übersicht: 

• Intensiver Praxisbezug/Berufserfahrung: Man lernt „sein“  

Unternehmen umfassend kennen und wird optimal in die betrieb-

lichen Strukturen, Arbeitsweisen und Projektabläufe eingebunden 

• Erwerb wichtiger Schlüsselqualifikationen: Durch die Verbindung 

von wissenschaftlicher Lehre und beruflicher Praxiserfahrung kann 

man sich ein hohes Maß an Fach- und Sozialkompetenz aneignen 

• Theorie-Praxis-Transfer: Man kann sein theoretisches Wissen  

direkt in der Praxis anwenden und profitiert dadurch von einem 

höheren Lerneffekt 

• Finanzielle Unterstützung: Man genießt finanzielle Sicherheit 

durch kontinuierliche Vergütung und erspart sich fachfremde  

Nebenjobs während des Studiums 

• Speziell beim Verbundstudium: Erwerb von zwei Bildungs-

abschlüssen (Hochschulstudium + Berufsausbildung) und insgesamt 

kürzere Gesamtausbildungszeit (Zeitersparnis von bis zu drei Jahren 

möglich!) 

• Aufbau berufliches Kontaktnetz: Bereits während des Studiums 

knüpft man ein wertvolles Netzwerk aus beruflichen Kontakten 

• Hervorragende Karrierechancen und Entwicklungsperspektiven: 

Rund 80 Prozent der dual Studierenden werden im Anschluss vom  

Unternehmen übernommen 

 
Vorm Studieren informieren! 

Überwiegen beim dualen Studium nun die Vor- oder Nachteile? 

Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Für den einen ist der 

Praxisbezug im dualen Studium zum Beispiel so wichtig, dass die 

Nachteile überhaupt keine Rolle spielen. Ein anderer weiß vielleicht, 

dass er mit der hohen Arbeitsbelastung als dual Studierender  

nicht zurechtkommen würde – egal, wie viele Vorteile das Modell 

mit sich bringt. Prinzipiell ist das duale Studium eine spannende 

Alternative zum Vollzeitstudium. 

Ob dual studieren dein Ding ist, musst du selbst entscheiden.  

Damit du mit deiner Studienentscheidung langfristig glücklich wirst 

und die für dich passende Studienform findest, ist es wichtig, dass 

du dich ausführlich informierst. Zum Beispiel auf Abi-Messen oder 

bei Studienberatungen von Hochschulen und Berufsakademien. 

 
Abbruch des dualen Studiums nur schwer möglich 

Wer sich einmal für ein duales Studium entschieden hat, will dies 

normalerweise auch zu Ende führen. Doch was tun, wenn man nach 

dem ersten Semester mit der Studien- und Berufswahl unglücklich 

ist und das Studium so überhaupt keinen Spaß macht?  

Für „normale“ Studis ist ein Fachwechsel oder Studienabbruch nicht 

weiter tragisch. Im dualen Studium sieht es leider etwas anders 

aus: Der (ehemalige) Arbeitgeber kann in solchen Fällen die Rück-

zahlung der bis dato geleisteten Studiengebühren verlangen. Im 

Extremfall zwingt das dual Studierende dazu, die Ausbildung zu 

Ende zu bringen, obwohl sie wissen, dass sie sich falsch entschieden 

haben und sich jeden Tag zur Arbeit „quälen“. (hg/ab) 
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Es gibt für den Studiengang Tourismusmanage-

ment unterschiedliche Vertiefungen: Event-

management, Hotelmanagement, Reiseanbie-

ter- und Reisevertriebsmanagement. Da es 

viele verschiedene Bezeichnungen für Studien-

fächer im Bereich Tourismus gibt – beispiels-

weise BWL Tourismus, Tourismusmanagement 

oder Tourismus- und Eventmanagement – 

variieren aber auch die Inhalte entsprechend 

von Studiengang zu Studiengang. 

 
Was kann ich nach dem dualen  
Studium Tourismus machen? 

Die Bandbreite an Beschäftigungsmöglichkei-

ten in der Tourismusbranche ist sehr hoch,  

deshalb hast du gute Chancen, den passenden 

Job für dich zu finden. Mögliche Tätigkeits- 

felder sind zum Beispiel das Marketing, die  

Hotelbranche oder -Management sowie auch 

Eventmanagement. Arbeitsplätze findest du 

entsprechend in Reisebüros, Hotels oder ähn-

lichen Betrieben. Außerdem bietet sich auch 

die Möglichkeit, international tätig zu werden. 
 

Das duale Studium  

Tourismus verhilft  

dir zu einem ersten  

berufsqualifizierenden  

Abschluss und mit dem  

Bachelorzeugnis darfst  

du dich offiziell Bachelor 
 of Arts nennen. Bei einem  

ausbildungsintegrierten 

Studium bekommst du  

zusätzlich dazu den  

entsprechenden Abschluss 

– zum Beispiel als  

Tourismuskaufmann oder  

Tourismuskauffrau.  

INFO  

DuaLEs  
STudium  
TOurISmus- 
MANAGEMENT

Die Kosten für das duale  
Studium wird vom Praxis-

betrieb übernommen.

Du bist praxisorientiert und suchst eine auf-

regende Branche? Dann ist das duale Studium 

Tourismus ganz bestimmt das Richtige. Mit  

deiner Erfahrung und dem Wissen aus dem 

dualen Studium bereitest du Deinen Gästen  

als herzlicher Gastgeber/-in sowohl einen  

schönen Urlaub mit interessanten Ausflugs-

tipps als auch eine reibungslos geplante Ver-

anstaltung, auf der sich deine Gäste einfach 

wohlfühlen und sich mit kulinarischen Lecker-

bissen verwöhnen lassen. 

 
Worum geht es im  
dualen Studium Tourismus? 

Beim dualen Studium Tourismus geht es, je 

nach Fachrichtung, zum Beispiel um die Or- 

ganisation von Reisen, daher ist Menschen-

kenntnis gefragt, denn du lernst, wie man die 

Bedürfnisse der Kunden erkennt und sie in 

touristische Dienstleistungen umsetzt. Prägend 

für das Studium ist die Vermischung von Dis-

ziplinen und Fachkenntnissen: So erlangst du 

nicht nur Wissen rund um den Tourismus an 

sich, sondern auch betriebswirtschaftliche 

Kenntnisse. Du setzt dich während des Stu- 

diums auch mit Fremdsprachen, aktuellen 

Trends im Tourismus, Marketing, Business-

modulen und dem Hotel- und Gastronomie-

bereich auseinander. So vielfältig wie die  

Inhalte des Studiums sind auch seine Bezeich-

nungen: du findest es unter Tourismus- und 

Hotelmanagement, Tourismuswirtschaft oder 

auch International Business Schwerpunkt  

Tourismus. Je nachdem unterscheiden sich  

auch die Inhalte entsprechend. 
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Du solltest ein Duales Studium   
Tourismus belegen, wenn … 
1.  du dich für die Welt interessierst. 

2.  du flexibel und teamfähig bist. 

3.  du gerne mit Menschen  

arbeitest. 

4.  du Praxis und Theorie  

kombinieren möchtest. 

 
Du solltest auf keinen Fall 
ein Duales Studium Tourismus  
belegen, wenn… 

1.  kaufmännische Tätigkeiten  

dir nicht liegen. 

2.  du nicht mit Stress umgehen 

kannst.

Studium, sondern stehst den Kunden auch 

aufgrund deiner persönlichen Erfahrungen  

mit Rat und Tat zur Seite. 

 
Warum sollte ich mich für das duale 
Studium Tourismus entscheiden? 

In der Tourismusbranche gibt es eine große 

Bandbreite an Jobs und daher viele potenzielle 

Stellen in unterschiedlichen Bereichen – die-

Arbeit ist also sehr vielfältig. Aufgrund der Be-

liebtheit des Tourismussektors bei Arbeitneh-

mern ist aber auch die Konkurrenz recht groß. 

Ein duales Studium verschafft dir deshalb Vor-

teile gegenüber Bewerbern, die nur einen Aus-

bildungsabschluss vorweisen können. (hg/ab/ls) 

Was muss ich für das duale Studium 
Tourismus für ein Typ sein? 

Organisationstalent: Beim Zusammenstellen 

von Tagungs- und Veranstaltungsanfragen 

(auf die Hotellerie bezogen) gehst du struk- 

turiert vor und behältst den Überblick. Eine  

gute Organisation ist für dich bei der Arbeit 

entscheidend. 

 

Menschenkenner: Du kannst andere Menschen 

gut einschätzen und weißt durch kluggestellte 

Fragen schnell, welche Bedürfnisse sie haben. 

 

Reise- und Hotelliebhaber: Du glänzt nicht  

nur mit umfangreichem Fachwissen aus dem 

Der duale Studiengang Tourismus bietet zudem gute Spezialisierungs- 
möglichkeiten und die Chance, dich noch weiterzubilden. An international 
ausgerichteten Universitäten oder Berufsakademien bietet sich zudem  
die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu absolvieren. 

In Zusammenarbeit mit der  
IU Bremen – seit 01.10.2022 

✔ 20 Stunden Studium und  
20 Stunden Praxis pro Woche 

✔ Schwerpunkt setzen:  
Eventmanagement/ 
Hotelmanagement 

✔ Berufschancen danach:  
z. B. Veranstaltungsverkauf,  
Rezeption, Arbeiten im Ausland, 
leichterer Einstieg in Führungs-
positionen

Große Straße 12 · 27389 Stemmen · Tel. 0 42 67/93 04-0 · Fax 93 04 66 · www.landgut-stemmen.de

Hotel · Tagungen · Festsaal · Events

➥ Dein Karrierestart! 
Duales Studium Tourismusmanagement (BA)

✂

✂

 
Wie klingt: 
✔ Flexible Arbeitszeit 
✔ Fremdsprachen nutzen 
✔ Abwechslung 
✔ Gestaltungsfreiraum 
✔ Kommunikatives  

Arbeitsumfeld 
✔ Kulinarik kennenlernen 
✔ Menschen Freude  

bereiten



Der klassische Arbeitstag von Bankmitarbeitern 

hat sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren 

stark verändert: Online- und Mobile-Banking 

erfordern von Bankkaufleuten weniger Präsenz 

am Schalter, dafür mehr Kenntnisse im Umgang 

mit digitalen Medien. Dieser Wandel schlägt 

sich nun auch in einer neuen Ausbildungsord-

nung für Bankkaufleute nieder. Ein Smartphone 

besitzt mittlerweile beinahe jeder. Es ermöglicht 

mobile Internetnutzung, E-Mail-Verkehr und 

vieles mehr. Viele Smartphone-Nutzer folgen 

früher oder später dem Trend, Bankgeschäfte 

per App zu erledigen – das ist bequem und spart 

Zeit. Doch dann stellen sich viele Fragen, etwa 

nach der richtigen App, der Datensicherheit und 

der Übermittlung von TANs. Viele brauchen 

Hilfe, um hier einen Einstieg zu finden. 

Die Auswirkungen für die Bankmitarbeiter  

war ein Rückgang der traditionellen Beratung 

am Schalter. Es ist ein Unterschied für die Mit-

arbeiter, ob sie am Schalter stehen und hier die 

Kunden beraten oder ob sie die verschiedenen 

digitalen Kanäle im Blick haben und schauen, 

welche Anfragen hier hereinkommen - und die 

Banken wollen natürlich jede Art von Erreich-

barkeit gewährleisten, die gewünscht wird.  

Für Kunden gibt es durch die Digitalisierung 

somit eine viel größere Zahl von Möglichkeiten, 

insbesondere für junge, digital-affine Kunden. 
 
Neue Ausbildungsordnung 

Die neuen Herausforderungen, vor denen die 

Banken durch den gesellschaftlichen Wandel 

stehen, schlagen sich auch in der Berufsausbil-

dung nieder: Am 1. 08. 2020 trat eine neue Aus-

bildungsordnung für Bankkaufleute in Kraft. 

Die letzte Ausbildungsordnung war von 1996 

und noch traditionell auf das Filialgeschäft aus-

gelegt, in der neuen Fassung ging es vorrangig 

darum, die Digitalisierung der Banken in die 

Ausbildungsordnung zu integrieren. Für Bank-

kaufleute ist es heute wichtig, mit digitalen 

Tools und Medien umgehen zu können. Vieles 

vom Grundwissen, was Bankkaufleute haben 

sollten, ist erhalten geblieben, aber beispiels-

weise war die Ausbildung früher stärker mit 

dem Bereich Buchhaltung und Zahlungsverkehr 

verbunden. Das ist heute nicht mehr nötig, das 

erledigen vielfach die Computer. Viel stärker ist 

nun der Beratungsaspekt in den Vordergrund 

getreten: die Kommunikation mit den Kunden 

über verschiedene digitale Kanäle. (hg/pr)

BERuf im WANDel: BANkEN  
zunehMENd digITalISiERt

INFO  

Die Auszubildenden, die ja  

in der Regel zur jüngeren  

Generation gehören, sind  

für die Banken eine extrem 

spannende Ziel- und  

Mitarbeitergruppe, denn sie 

haben keine Berührungs- 

ängste mit digitalen Themen,  

sie bringen die nötige  

Offenheit mit und probieren 

gerne Neues, wie bankeigene 

TikTok-Kanäle aus. 
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BANkkaufmANn/ 
-frau 

Seit Ende 2020 gilt für den Beruf eine neue  

Ausbildungsordnung. Neben der Überarbeitung 

der bestehenden Ausbildungsinhalte rücken 

auch neue Lernfelder in den Fokus. So wird  

zum Beispiel mehr Wert auf Beratungskom-

petenzen und den allgemeinen Umgang mit 

Kunden gelegt. Außerdem spielt das Thema  

Digitalisierung eine große Rolle. Ob Online-

Banking oder digitale Arbeitsmittel – mit der 

neuen Ausbildungsordnung werden angehende 

Bankkaufleute bestens auf die modernen He-

rausforderungen im Banksektor vorbereitet. 

 
Wichtigste Neuerungen 

• Beratungskompetenz: Im Zentrum der Über-

arbeitung steht unter anderem die Beratungs-

kompetenz. Diese soll bei zukünftigen Auszu-

bildenden intensiver geschult werden. Die 

Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der 

Kunden rücken in den Fokus. Deshalb wird viel 

mehr Wert auf kundenbezogene Kompetenzen 

und kommunikative Fähigkeiten gelegt. 

• Vollständige berufliche Handlungen: Wur-

den bisher einzelne fachliche Themengebiete 

gelehrt, geht es jetzt mehr um vollständige  

berufliche Handlungen. Methodische Kom-

petenzen und projektorientierte Arbeitsweisen 

werden deshalb wichtiger. 

• Digitale Inhalte: Durch die Digitalisierung hat 

sich im Bankengeschäft viel verändert. Immer 

mehr Kunden nutzen Online-Banking und an-

dere digitale Angebote. Azubis sollen verstärkt 

auf die Einbindung von digitalen Arbeitsmitteln 

in ihren Arbeitsalltag vorbereitet werden, z. B. 

bei der Kontaktierung von Kunden oder beim 

Einsatz von agilen Arbeitsmethoden. Das wird 

auch in die neue Abschlussprüfung integriert. 

• Gestreckte Abschlussprüfung: Neu ist auch 

die gestreckte Abschlussprüfung. Die Prüfung 

wird in zwei Teilen zu verschiedenen Zeitpunk-

ten stattfinden. Teil eins findet etwa nach der 

Hälfte deiner Ausbildung statt und ersetzt  

die bisherige Zwischenprüfung. Der zweite Teil 

folgt am Ende der Ausbildung. Außerdem wur-

de die mündliche Prüfung von 20 Minuten auf  

30 Minuten verlängert. 

Analytiker und Kommunikationstalent – so 

kann man gute Bankkaufleute am besten  

beschreiben. Kunden beraten sie mit einfa- 

chen Worten über Anliegen rund ums Geld,  

egal ob es um das erste eigene Konto geht,  

einen Kredit für die erste eigene Wohnung  

oder um die Baufinanzierung. Zudem überneh-

men sie die Pflege der Kundenkonten, verwal-

  
 

Du solltest Bankkaufmann/ 
-frau werden, wenn … 
1.  du Freude daran hast,  

anderen Menschen zu helfen, 
indem du sie beispielsweise 
in Finanzfragen super berätst. 

2.  dich Organisation und Zahlen 
schon immer begeistert  
haben. 

3.  ein guter Verdienst und faire  
Arbeitszeiten dir wichtig sind. 

 
Du solltest auf keinen Fall  
Bankkaufmann/-frau  
werden, wenn… 

1.  du nicht gut mit Geld  

umgehen kannst. 

2.  Mathe dir nicht liegt. 

3.  du nicht gern auf Menschen  

zugehst.
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ten Wertpapiere und erstellen Finanzkonzepte. 

Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre und kann 

bei guten Leistungen auf 2,5 Jahre und bei  

manchen Institutionen auch auf 2 Jahre ver-

kürzt werden. Mit dem Lernen ist es danach 

aber noch nicht vorbei, denn durch zahlreiche 

Weiterbildungsoptionen kann man viele ver-

schiedene (Karriere-)Wege einschlagen. 

 
Wichtigste Aufgaben  
Kunden beraten: Die Eröffnung des ersten ei-

genen Kontos, ein Kreditantrag fürs neue Auto 

oder die Abhebung einer größeren Summe  

Geld – Kunden kommen aus verschiedensten 

Gründen in die Bank. Bankkaufleute können 

sie verständlich beraten. 

Kundenaufträge durchführen: Viele Kunden 

nutzen nicht nur den Beratungsservice einer 

Bank, sondern lassen auch Aufträge durch Bank-

kaufleute ausführen. So eröffnen und verwalten 

Bankkaufleute Konten, kaufen Wertpapiere, ver-

 
 
 
 
 
 
 
Die Ausbildungsvergütung 

Verdienst: 

1. Lehrjahr 1.160 Euro brutto 

2. Lehrjahr 1.220 Euro brutto 

3. Lehrjahr 1.290 Euro brutto 

 

Dauer 

Regulär 3 Jahre – 

Verkürzung auf 2,5 Jahre  

oder 2 Jahre  

 

Fortbildungen nach der Ausbildung 

Bankfachwirt 

Bankbetriebswirt 

Je nach Aufgaben-/Spezialgebiet,  

weitere Fortbildungen 

wahren und verwalten Wertgegenstände in Tre-

soren und Schließfächern oder nehmen Kontakt 

zu ausländischen Banken auf, beispielsweise, 

um Geld in eine andere Währung zu tauschen. 

Finanzkonzepte erstellen: Wenn jemand sein 

Geld gewinnbringend anlegen möchte oder  

ein Haus finanzieren will, wissen Bankkauf-

leute Rat. In individuellen Konzepten fassen 

sie die Möglichkeiten zusammen und stellen 

sie in einem persönlichen Gespräch vor.  

Tätigkeiten in bankinternen Bereichen: Der 

Beruf der Bankkaufleute umfasst nicht nur  

Aufgaben im direkten Kundenkontakt. Damit 

eine Bank funktioniert, bedarf es einer Vielzahl 

an internen Abteilungen. Die Bankkaufleute 

sind in der Kreditabteilung tätig und kümmern 

sich um die Sachbearbeitung, und auch im 

Rechnungswesen, der Personalabteilung, IT 

und Marketing sowie Revision, Rechtsabteilung 

und dem Controlling sorgen sie dafür, dass alle 

Abläufe rund laufen. (hg/pr) 
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22 Personen haben Anfang August die Aus- 

bildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflege-

fachmann an der Pflegeschule der OsteMed  

begonnen. „Wir sind froh, dass wir unsere 

neuen Auszubildenden in Präsenz in die neue 

berufliche Welt einführen können. Jeder Anfang 

hat einen Zauber inne und wir wünschen uns 

und den Auszubildenden, dass dieser posi- 

tive Geist die Ausbildung begleiten möge“, so  

Michael Träger, Leiter der Medizinischen Fach-

schulen. Damit begannen für die zukünftigen 

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner drei 

abwechslungsreiche Jahre, in denen sie lernen 

werden, Menschen aller Altersgruppen kom-

petent zu pflegen und in Gesundheitsfragen zu 

beraten. Dazu wechseln sich Unterrichtsblöcke 

in der Pflegeschule mit Praxiseinsätzen im 

Krankenhaus, in Langzeitpflegeeinrichtungen, 

in der ambulanten Pflege sowie in Einrichtun-

gen der Pädiatrie und der Psychiatrie ab.  

In den ersten Wochen findet der Unterricht 

ausschließlich im Klassenraum und im Skillslab 

– der Schule statt. Unter einem Skillslab wird 

eine zentrale Trainingseinheit verstanden, in 

der spezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten 

praktisch vermittelt werden. Der Schwer- 

punkt liegt in der Unterstützung zu pflegender 

Menschen in der Bewegung und Selbstversor-

gung.  

Am ersten Schultag wurden sie nicht nur vom 

Lehrerkollegium, sondern auch von Auszubil-

denden des zweiten Ausbildungsjahres begrüßt, 

die ihnen ihre zukünftigen Lehrerinnen in einer 

humorvollen Bilderpräsentation vorstellten 

und bunte Schultüten überreichten.  

Mit der Ausbildung öffnen sich den jungen  

Menschen die Türen für ein breites Berufsfeld 

mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten und 

Aufstiegschancen. Schon während der Ausbil-

dung ist für AbiturientInnen ein berufsbeglei-

tendes Pflegestudium an der Hochschule 21 in 

Buxtehude möglich. Wer auch in diesen zu-

kunfts- und krisensicheren Beruf einsteigen 

möchte, kann jeweils am 1. August starten.  

Informationen zur Ausbildung erhalten Inter-

essierte unter Telefon 04761 980-6820.  

Bewerbungen für den nächsten Ausbildungs-

start am 1.08.2023 können ab sofort an die  

Leiterin der Pflegeschule Anke Ritsch (anke. 

ritsch@ostemed.de) gesendet werden. (om)

Die PfLEgESchuLE DEr OSTeMED begrüßt AzubIS

 

Der nächste Kurs beginnt 

am 1. August 2023.  
Interessenten steht  

Frau Ritsch für Fragen  

unter der Telefon-Nr. 

04761 – 980 6820  

zur Verfügung. 

Bewerbungen können per Mail 

 an bewerbung@ostemed.de  

gesendet werden.  

Weitere Informationen unter 

www.ostemed.de 

INFO  
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Ambulante Pflegedienste der OsteMed  
Ambulante Pflege für unsere Region 

Bremervörde: 04761 980-6500  |  Zeven: 04281 711-7500 

Ahlerstedt: 04166 8993875 
 

OsteMed Kliniken und Pflege GmbH  
info@ostemed.de  |  www.ostemed.de

OsteMed Service GmbH



18

Eines sollte dir beim Lesen dieser Zeilen bereits 

klargeworden sein: Um in der Ausbildung zum 

Heilerziehungspfleger erfolgreich sein zu kön-

nen, brauchst du einen überdurchschnittlich 

gut ausgeprägten Sinn für die Betreuung und 

Unterstützung von schutz- und hilfsbedürftigen 

Menschen, wie etwa Menschen mit einer kör-

Bei der Ausbildung zum 

 Heilerziehungspfleger  

handelt es sich um eine von 
der Schule verantwortete 

Ausbildung mit hohen  

Praxisanteilen wie in einer 

dualen Ausbildung.

Man unterscheidet vorwiegend zwischen der Vollzeit- und der praxisintegrier-
ten Ausbildungsform. Bei der vollzeitschulischen Variante besuchst du drei 
Jahre lang eine Berufsfachschule. Ausbildungsbegleitend absolvierst du zwei 
zehnwöchige Praktika. Die praxisintegrierte Ausbildungsform setzt, wie der 
Name schon sagt, verstärkt auf die praktische Umsetzung des Gelernten: 
Ungefähr zwei Mal pro Woche besuchst du den Schulunterricht, während du  
die restliche Zeit in einer heilerziehungspflegerischen Einrichtung arbeitest. 

HEiLErziehungs- 
pfLEgER/-IN

Als dein Opa krank war, hast du dich in  

deiner Freizeit mit großer Hingabe dem Vor-

anschreiten seiner Genesung gewidmet: Du 

hast ihm Essen gekocht und ihn gefüttert, warst 

mit ihm spazieren und hast ihm aktuelle Zei-

tungsberichte vorgelesen.  

 

Weil du regelrecht in dieser fürsorglichen und 

verantwortungsvollen Tätigkeit aufgegangen 

bist, hast du dich dazu entschieden, eine Aus-

bildung als Heilerziehungspfleger zu machen. 

Kommt dir der Inhalt dieser kleinen Einleitung 

bekannt vor? Aber selbst wenn nicht, eines ist 

gewiss: Wer Heilerziehungspfleger (auch Heil-

erzieher oder kurz HEP) werden möchte, muss 

Eigenschaften und Kompetenzen aufweisen, 

die man nicht bei jedem findet. Geduld zum 

Beispiel, aber auch Einfühlungsvermögen, 

Durchhaltevermögen, Beobachtungsgenau-

igkeit, Merkfähigkeit und vieles mehr. 

 

In der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 

lernst du, wie man Menschen mit Behinderung 

fördert, unterstützt, betreut und pflegt und er-

möglichst ihnen durch deine Hilfe eine best-

mögliche Selbstständigkeit. Neben dieser so-

zialen Haupttätigkeit kümmerst du dich aber 

auch um verwaltungstechnische sowie organi-

satorische Aufgaben, wie etwa der Planung von 

Ausflügen oder dem Erstellen von Plänen zur 

Förderung. 
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perlichen oder geistigen Behinderung oder aber 

auch alten Menschen. Indem du Personen mit 

Behinderung pädagogisch, pflegerisch und  

lebenspraktisch unterstützt, arbeitest du  

vorwiegend in sozialen und gesundheitlichen  

Einrichtungen und ambulanten Diensten, wie 

etwa Senioren- und Pflegeheimen, Sonder- 

kindergärten, Kinder- und Jugendhilfeeinrich-

tungen oder Wohnheimen für Menschen mit 

Behinderung. Teilweise gibt es auch Anstellun-

gen in Privathaushalten. Das heißt, du beglei-

test die von dir Betreuten sowohl ambulant  

als auch stationär und hilfst ihnen so bei der 

Alltagsbewältigung. 

 

Du denkst jetzt bestimmt, dass schulische Aus-

bildungen meist nicht bezahlt werden. Das ist 

nicht immer richtig! In der praxisintegrierten 

Variante wird ab dem ersten Jahr verdient,  

bei der Vollzeitvariante ab dem 3. Ausbildungs-

jahr. Allerdings kann man berufsfördernde 

Darlehen beim Staat beantragen (z. B. BAföG). 

Darüber hinaus kann es sein, dass du für dei-

nen berufspraktischen Teil eine Vergütung er-

hältst, insbesondere, wenn er direkt im kon-

kreten Berufsfeld absolviert wird. Du könntest 

dich außerdem um ein Berufspraktikum in 

kommunalen Einrichtungen oder Institutionen 

mit tariflicher Vereinbarung bemühen, denn 

dann kannst du mit einem monatlichen Prak-

tikumsgehalt von 1. 333 Euro rechnen. (hg/ab)

 
 
 
Du solltest Heilerziehungs- 
pfleger/-in werden, wenn...  
1.  verantwortungsvolles und  

anspruchsvolles Arbeiten 
genau dein Ding ist. 

2.  du dich gebraucht fühlen  
möchtest und gerne mit  
Menschen arbeitest. 

3.  es dir Spaß macht, ein wenig 
Abwechslung im Berufsleben  
zu haben.

 

Du solltest auf keinen Fall Heilerziehungspfleger/-in werden, wenn… 
1.  du Hemmungen hast, was Menschen mit Behinderung angeht  

oder du mit körperlichen und geistigen Behinderungen nicht gut  
umgehen kannst. 

2.  Geduld nicht gerade zu deinen Stärken gehört. 
3.  du nicht gut auf andere Menschen eingehen und ihre 

Bedürfnisse weder erahnen noch verstehen kannst. 

 



Im ersten Ausbildungsjahr  

erhalten Auszubildende  

durchschnittlich 1100 Euro 

brutto im Monat, 1150 Euro  

im zweiten und 1250 Euro 

 im letzten Jahr der  

Ausbildung. 

Wohnanlagen für betreutes Wohnen, wo sie  

Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags  

begleiten. Sie unterstützen sie bei der Körper-

pflege und Nahrungsaufnahme sowie der Ein-

nahme von Medikamenten, motivieren sie  

zu sinnvollen und fördernden Aktivitäten und 

helfen ihnen bei persönlichen Angelegenheiten, 

wie zum Beispiel Terminen bei Ärzten oder  

Ämtern. 

 
Wie sind die Arbeitszeiten als  
Pflegefachmann? 
Als Pflegefachmann/-frau arbeitest du 38 bis 

40 Stunden die Woche im Schichtdienst, wes-

halb du bereit sein solltest, deinen Alltag zeit-

lich flexibel zu gestalten. Da Patienten rund  

um die Uhr auf deine Hilfe angewiesen sind, 

arbeitest du auch nachts, am Wochenende  

sowie an Feiertagen. Als Ausgleich dafür hast 

du dann an einem anderen Wochentag frei. 

 
Wie läuft die Ausbildung als  
Pflegefachmann ab? 
Die Ausbildung zum Pflegefachmann kann ab 

2020 an Altenpflege- oder Krankenpflege- 

schulen absolviert werden. Ob du deine Aus-

bildung in einer Schule für Altenpflege oder 

Krankenpflege machst, spielt keine Rolle  

mehr – denn die Ausbildung erfolgt generalis-

tisch. Bedeutet: Du lernst alles über beide  

Ausbildungsberufe und kannst dich später  

entscheiden, in welchem Berufsbild du lieber 

arbeiten möchtest. (hg/ab)

Tätigkeit in der (Kinder-) 
Krankenpflege: Im Bereich 

der Krankenpflege oder der 

Kinderkrankenpflege arbei-

ten Pflegefachmänner in 

der stationären oder ambu-

lanten Pflege in Kliniken 

oder Krankenhäusern. Dort 

sind sie für die Betreuung 

und Pflege von Patienten 

zuständig und führen ein-

fache medizinische Behand-

lungen durch – sie wech-

seln zum Beispiel Verbände 

oder verabreichen Infusio-

nen auf ärztliche Anord-

nung. Außerdem bereiten 

sie operative Eingriffe vor, 

assistieren bei Behandlun-

gen und sind für die Verwal-

tung der Patientenakten 

zuständig.

In unserem Leben gibt es einige Stationen, in 

denen wir auf Unterstützung und Pflege ange-

wiesen sind – sei es direkt nach der Geburt, 

im Kindesalter, aufgrund einer Erkrankung 

oder Verletzung, eines Handicaps oder im  

hohen Alter. Da Pflegeberufe sehr facettenreich 

und auf verschiedene Menschengruppen aus-

gerichtet sind, entwickelt man sich mit der  

Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur  

Pflegefachfrau zu einem Allroundtalent in  

der Pflegebranche. 

 
Was macht ein Pflegefachmann? 
Da die Ausbildung zum Pflegefachmann oder 

zur Pflegefachfrau eine gebündelte Pflegeaus-

bildung ist, können Pflegefachkräfte später  

in verschiedenen Pflegeberufen eingesetzt wer-

den, weshalb die späteren Tätigkeiten von  

Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz variieren können.  

Tätigkeit in der Altenpflege: Entscheiden sich 

Pflegefachkräfte für einen Job in der Alten-

pflege, arbeiten sie in Seniorenheimen oder 

20

PfLEgefachmANn/-frau
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Wo kann ich als Pflegefachmann 
arbeiten? 
Als Pflegefachmann kannst du in Kranken-

häusern, Kliniken, Seniorenheimen und  

anderen sozialen Einrichtungen Beschäfti-

gung finden. 

 

Deine Einsatzorte auf einen Blick 

•  Krankenhäuser/Kliniken 

•  Gesundheitszentren 

•  Seniorenheime 

•  Anlagen für betreutes Wohnen 

•  Soziale Einrichtungen 

•  Ambulante Dienste 

 
Tätigkeit in der Heilerziehungspflege: Als Pflegefachmann in der Heilerzie-

hungspflege dreht sich in deinem Arbeitsalltag alles um Menschen mit einer 

Behinderung. Neben der Pflegetätigkeit geht es vor allem darum, Menschen 

mit einem Handicap zu fördern, damit sie ihre Selbstständigkeit bewahren 

können. Dafür planen Pflegefachmänner Ausflüge und Freizeitaktivitäten.  

Beschäftigung finden Heilerziehungspfleger in sozialen Einrichtungen, in  

Pflegeheimen oder bei ambulanten Diensten. 

Dokumentation der Maßnahmen und verwaltende Tätigkeiten: Diese Tätigkeit 

übernehmen Pflegefachmänner in jedem Berufsbild, denn es ist wichtig, 

Rück- und Fortschritte der Patienten zu überwachen und zu dokumentieren. 

Dafür pflegen sie die Patientenakten sorgfältig. Zu den verwaltenden Tätig-

keiten gehören die Abrechnungen von Pflegedienstleistungen oder das Nach-

bestellen von Materialien oder Arzneimitteln. 

Die generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann wird tariflich vergütet. Wie viel du verdienst, 
ist abhängig von dem Bundesland, aber auch von der Klinik oder der Institution, bei der du deine  
Ausbildung absolvierst. 

  

27374 Visselhövede  
Burgstraße 11a  •  Lindenstraße 2b 

Telefon 0 42 62 / 9 56 85 16 
info@visseler-pflegedienst.de  •  www.visseler-pflegedienst.de

Wir bilden auch aus!  
Ausbildungsbeginn 1.08.2023 oder später 
im Ausbildungsverbund mit dem Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg



Ob eine verstauchte Pfote, ein verstimmter  

Magen oder eine fällige Impfung – wer ein Tier 

hält, der kommt um den einen oder anderen 

Tierarztbesuch nicht herum. Doch nicht nur  

für die Herrchen und Frauchen ist der Tier- 

arztbesuch mit Angst und Stress verbunden, 

sondern auch für die vierbeinigen Patienten.  

Als tiermedizinische/r Fachangestellte/r ist es 

daher dein Job, die Tiere zu beruhigen und sie  

von ihrer Angst abzulenken. Du hältst sie 

sanft aber bestimmt fest und ermöglichst  

damit dem Tierarzt die bestmögliche Behand-

lung. Aber nicht nur während der Behandlung 

bist du tatkräftig zur Stelle, so kümmerst du 

dich auch um die Pflege der Tages- oder Über-

nachtungsgäste, bereitest Termine und Ope-

rationen vor und hilfst bei der Abrechnung.  

Um tiermedizinische/r Fachangestellte/r wer-

den zu können, benötigst du nicht nur ein sehr  

 

Da auch eine Tierarztpraxis  

ein Unternehmen ist,  

kommst du um „Papierkram“  

nicht herum.  

Rechnungen erstellen,  

Patientenakten führen,  

Termine vereinbaren und  

medizinische Geräte bedienen 

lernst du ebenfalls während 

deiner Ausbildung.

INFO  

TIERMEDizINIScHE/r 
FacHAngESteLLte/r 
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gutes Gespür für die Vierbeiner, sondern auch 

sehr gute Nerven. Denn der Anblick von Blut,  

Spritzen und Verletzungen zählt zu deinem  

Arbeitsalltag. Absolvieren kannst du deine  

Ausbildung in Tierarztpraxen, Tierkliniken, 

Zoos oder in Tierheimen. 

Der Job tiermedizinische/r Fachangestellte/r 

erfordert nicht nur viel Leidenschaft, Sensibi-

lität und Zuverlässigkeit, sondern auch viel Zeit, 

denn leider sind Tiere nicht nur zwischen 8 und 

16 Uhr krank, sondern genau dann, wenn man 

am wenigsten damit gerechnet hat. In einer 

Kleintierarztpraxis kannst du daher am ehesten 

von klassischen Arbeitszeiten ausgehen, in Kli-

niken und bei mobilen Ärzten dagegen ist das 

Ende des Arbeitstages oft nur schwer abzuse-

hen, die Arbeit am Wochenende oder nachts 

gehört ebenso zu deinem Berufsalltag. Wäh-

rend deiner Ausbildung zur/zum tiermedizi-

nischen Fachangestellten wirst du dich vor 



 
 
 
Du solltest tiermedizinische/r 
Fachangestellte/r werden, wenn… 
1.  du keine Angst vor Tieren hast. 

Das gilt auch für Spinnen, 

Schlangen und kampflustige  

Katzen. 

2.  wenn du Freude an Welpen hast. 

3.  wenn du Tieren helfen möchtest. 

4.  wenn du einen abwechslungs- 

reichen Job möchtest. 

5.  du in stressigen Situationen  

die Ruhe bewahrst. 

6.  du kein Problem mit dem Anblick 

von Blut und Spritzen hast. 

 
Du solltest auf keinen Fall 
tiermedizinische/r Fachange-
stellte/r werden, wenn… 

1.  du Tierhaarallergien hast. 

neuen Eindrücken kaum retten können. Für  

jedes Tier benötigst du einen bestimmten Griff 

und spezielle Untersuchungsgeräte. Du sorgst 

also dafür, dass der Tierarzt zur richtigen Zeit 

das richtige Instrument zur Hand hat und das 

Tier sich nicht der Untersuchung entziehen 

kann. 

 
Wie läuft die Ausbildung zur/zum tier-
medizinischen Fachangestellten ab? 

Die Ausbildung zur/zum tiermedizinischen 

Fachangestellten dauert drei Jahre und findet 

in Form einer dualen Ausbildung statt. Dies be-

deutet nichts anderes, als dass du deine Aus-

bildung in einem tierärztlichen Betrieb und in 

einer Berufsschule absolvierst. 

Welche Art des tierärztlichen Betriebes du 

wählst, hängt ganz von dir ab. Kannst du gar 

nicht genug von Hunden, Meerschweinchen 

und Kaninchen bekommen und lässt dich  

auch von scharfen Katzenkrallen nicht ein-
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schüchtern, bist du in einer Kleintierpraxis  

oder Kleintierklinik gut aufgehoben. Möchtest 

du den Arbeitsalltag nicht nur in einer Praxis 

zusammen mit Kleintieren verbringen, könnte 

ein Tierarzt für Pferde und Rinder der richtige 

Ort für deine Ausbildung sein. Du bist jeden 

Tag auf Achse und fährst von einem tierischen 

Patienten zum nächsten. Dabei kann es auch 

mal rasant zugehen, denn bei Notfällen ist Eile  

geboten. Da Pferde und Rinder zu den Schwer-

gewichten unter den Tieren gehören, solltest 

du in der Lage sein, kräftig zuzupacken.  

Doch wusstest du, dass es nicht nur klassische  

Arztpraxen für Tiere gibt, sondern auch ganze 

Kliniken? In Tierkliniken sind besonders auf-

wendige Untersuchungen und Operationen 

möglich. Die technische Ausstattung ist auf 

dem neuesten Stand und eine Betreuung rund 

um die Uhr gewährleistet. Auch die Kliniken 

sind speziell auf Klein- oder Großtiere aus-

gerichtet. (hg/ab) 

Alte Dorfstraße 83  •  27367 Sottrum  •  Telefon (0 42 64) 22 40  •  info@kleintierklinik-sottrum.de  •  www.kleintierklinik-sottrum.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und  
stehen gerne für Fragen und/oder weitere 
Informationen zur Verfügung! 
Bewerbungen und Fragen sendest Du an: 
henrike.werhahn@kleintierklinik-sottrum.de

Die KLINIK FÜR KLEINTIERE SOTTRUM ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das sehr viel Wert  
auf individuelle Kunden- bzw. Patientenbetreuung legt. Zu den Spezialgebieten gehören u. a.: Chirurgie,  
Augen- und Zahnheilkunde, Dermatologie, Gynäkologie, Physiotherapie, innere Medizin und Kardiologie.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. August 2023 eine Auszubildende zur  

tiermedizinischen Fachangestellten (m/w/d) 

Wen suchen wir? Du hast ein gutes Gespür für Tiere, bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team?  
Wertschätzung und Freundlichkeit gegenüber Kunden sowie Kollegen sind selbstverständlich für Dich?  
Dann sollten wir uns kennenlernen. 
Was bieten wir? Betriebliche Altersvorsorge, vorausschauende Planung der Arbeitszeiten,  
digitale Zeiterfassung, fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten, Spezialisierungen, hohes fachliches Niveau,  
Benefits wie z. B. Physiotherapie, 13. Monatsgehalt, Bonus für Wochenenddienste, Arbeitsbekleidung.
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these oder Zahnstein an der herausnehmbaren 

Zahnspange? Reparatur und Reinigung zahn-

technischer Produkte gehören zum Alltag ei-

nes Zahntechnikers. Für die Reinigung wird  

zumeist ein Ultraschallgerät zur Hilfe genom-

men, für die Reparatur spezielle Klebege-

mische. Ist ein Produkt nicht mehr zu reparie-

ren, muss in einer Zahnarztpraxis von einem 

Zahnarzt ein zweiter Abdruck gemacht werden. 

Danach ist wieder der Zahntechniker an der 

Reihe und stellt ein ganz neues Gerät her. 

 

Beratung von Patienten und Zahnärzten: Ob 

ein Inlay ausreicht – also eine vom Zahntech-

niker gefertigte Alternative zur Füllung –  

oder gleich eine Brücke eingesetzt werden 

muss, können Zahnärzte und Zahntechniker 

beurteilen. In kniffligen Fällen sprechen sich 

Mediziner und Techniker miteinander und wä-

 

 Nach eineinhalb Jahren  

findet in deiner Ausbildung 

eine Zwischenprüfung statt, 

die den aktuellen Lernstand  

erhebt. Zum Abschluss gibt 

es die Gesellenprüfung vor 

der Handwerkskammer. Sie 

besteht unter anderem aus 

einem schriftlichen und ei-

nem praktischen Teil, in dem 

die Auszubildenden zum Bei-

spiel eine Brücke mit Krone 

anfertigen müssen. Sollte 

man in der Prüfung durch-

fallen, hat man in der Regel 

noch zwei weitere Versuche, 

um sie zu bestehen. 

Zahn- 
technikER/-IN  
 
Früher waren es Elfenbein, Horn und Gold-

draht, heute sind es Kunststoff, Keramik und 

Titan: die Materialien von Zahnersätzen, die 

für Brücken, Teil- oder Vollprothesen eingesetzt 

werden. Auch herausnehmbare oder fest ver-

ankerte Zahnspangen werden für Patienten 

vom Zahntechniker hergestellt. 

 
Was macht ein Zahntechniker? 

Zahntechnische Produkte anfertigen: Ob ein 

vollständiges künstliches Gebiss oder ein  

Implantat für einen einzelnen Zahn: Zahn- 

techniker stellen sämtliche Produkte für Zähne 

und Kiefer her. Dazu zählen auch verschiedene 

Zahnspangen und -schienen. Die besondere 

Herausforderung hierbei: die einzelnen Teile 

nach dem vorliegenden Abdruck des Patien-

ten passgenau anzufertigen. Die individuellen 

Abdrücke nimmt im gesamten Behandlungs-

verlauf übrigens der Zahnarzt, der sie dann  

an den Zahntechniker weitergibt. Für die Her-

stellung der Produkte nutzen Zahntechniker 

viele technische Werkzeuge, zum Beispiel so-

genannte Artikulatoren, welche die Kaubewe-

gungen im Gipsmodell nachahmen können. 

Erst im Anschluss wird die Fertigung des End-

produktes vorgenommen. 

 

Zahntechnische Produkte reparieren und säu-

bern: Eine inzwischen abgenutzte Knirscher-

schiene, ein abgebrochener Zahn in einer Pro-
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neu hergestellt werden muss, was Zeit und  

Geld kostet. 

 

Techniker: Im Bereich der Zahntechnik sind 

technische Geräte wichtige Arbeitsutensilien. 

Ob Löt- oder Schweißgeräte: Die sichere Be-

herrschung der Maschinen ist eine Grundvor-

aussetzung für diesen Ausbildungsberuf. 

 

Organisationstalent: Unter Zeitdruck arbei- 

ten zu müssen, ist oftmals belastend. Die Kunst 

liegt darin, die Aufträge entsprechend zu prio-

risieren, um alle Aufgaben nacheinander erle-

digen zu können und Kunden nicht warten zu 

lassen. (hg/ab)

gen die verschiedenen Möglichkeiten ab.  

Viele Zahntechniker beraten die Patienten in-

zwischen auch in größerem Umfang. Die Pa-

tienten fragen im Anschluss bei ihrem Zahnarzt 

gezielt nach empfohlenen Produkten und  

lassen sie beim gewünschten Zahntechniker 

anfertigen. 
 
Was muss ich für ein Typ sein, um 
Zahntechniker zu werden? 

Perfektionist: Genaues Arbeiten ist in diesem 

Beruf unabdingbar. Zahnersatz oder kiefer- 

regulierende Hilfsmittel müssen sorgfältig  

nach Vorlage angefertigt werden. Andernfalls 

kann es passieren, dass das Produkt völlig  

Der Beruf hat Zukunft. Bewerber haben eine Stelle in diesem Bereich nahezu sicher. Zudem lässt sich das Gehalt 
durch die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen steigern. Wenn keine dringenden Aufträge anstehen, sind die  
Arbeitszeiten ein weiterer Pluspunkt dieses Berufs. Immerhin sind klassische Bürozeiten von montags bis freitags 
in vielen anderen Tätigkeiten nicht selbstverständlich. 

Die duale Ausbildung dauert 

3,5 Jahre 

kann aber auf besonderen  

Antrag  verkürzt werden.

Wo kann ich als Zahntechniker 
arbeiten? 

Du arbeitest meist in einem zahntechnischen 

Labor. Genauso kannst du aber auch bei einer 

größeren Zahnarztpraxis oder direkt in einer 

Zahnklinik einsteigen. 
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Fachkraft für 
LEbENsmITtel-
technik 
 
Luftiges Brötchen, saftiges Rinderhack und 

zartschmelzender Käse – das ist es, was einen 

guten Burger ausmacht. Du stehst auf gutes 

Essen, bist aber ebenso fasziniert von den vie-

len Fertiggerichten, die dir auch schon das ein 

oder andere Mal gut gemundet haben? Dann 

wird es dich nicht verwundern, dass es auch 

gute Burger mittlerweile in Dosen zu kaufen 

gibt. Du willst Teil der Lebensmittelbranche 

sein und aktiv bei der Rezeptentwicklung neuer 

Ideen mitwirken? Dann solltest du eine Aus-

bildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

machen. Stell dir einfach vor, du sorgst jeden 

Tag für „guten Geschmack“. Das ist es, was der 

Beruf als Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

ausmacht. 

 

Vielseitige Arbeitsfelder 

Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik arbeitest 

du in Werken, in denen es um die Herstellung 

von Produkten geht. Da du je nach Unterneh-

men für die unterschiedlichsten Produktgrup-

pen etwas herstellst, wird es in diesem Beruf 

niemals langweilig. Nimm jetzt deine Zukunft 

in die Hand und entwickle dein ganz eigenes 

Erfolgsrezept. Eine Ausbildung zur Fachkraft 

für Lebensmitteltechnik ist für all diejenigen 

etwas, die jeden Tag etwas Neues erleben wol-

len. Du hast die Möglichkeit, kreativ zu sein 

und deine Idee in ein echtes Produkt umzuset-

zen. Zum Beispiel könntest du bei einem Pro-

dukt eine Verpackung zum Mitessen gestalten. 

Während deiner Ausbildung zur Fachkraft für 

Lebensmitteltechnik lernst du, wie du aus Roh-

stoffen Lebensmittel und auch Fertiggerichte 

herstellst. Natürlich fängst du jetzt nicht an, 

INFO  

Als vollwertiger Mitarbeiter 

bekommst du während deiner 

Ausbildung natürlich auch ein 

Gehalt. Bekommst du den 

Mindestlohn für Azubis, liegt 

dein Ausbildungsgehalt 2022 

im ersten Jahr bei 585 Euro. 

Im zweiten Ausbildungsjahr 

liegt dein Verdienst als Fach-

kraft für Lebensmitteltechnik 

bereits bei mindestens  

690 Euro brutto im Monat. Im 

dritten Ausbildungsjahr be-

kommst du dann mindestens 

790 Euro brutto im Monat. 
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selbst zu kochen oder zu backen, sondern alles 

läuft über Maschinen und Anlagen. Du bist 

dafür zuständig, die einzelnen Stoffe zu tes-

ten, zu analysieren und zu kennzeichnen.  

Und natürlich eine ordentliche Rezeptur her-

zustellen, die in die Maschinen eingefüllt wer-

den kann. 

Die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmit-

teltechnik dauert drei Jahre. In dieser Zeit 

lernst du alles über Lebensmittel und ihre 

Inhaltsstoffe. Da du in diesem Beruf auch  

Maschinen bedienen musst, wirst du natürlich 

auch in diese eingearbeitet. Du bist an der 

Produktion vom Eingang der Rohwaren bis 

zum fertig verpackten Produkt an allen Sta-

tionen beteiligt. Klingt doch interessant, 

oder? Mal zu sehen, wie eigentlich die Wurst 

so sorgfältig in die Verpackungen kommt oder 

der Joghurt immer so gleichmäßig abgefüllt 

wird. 

 
Voraussetzungen 

Was musst du wissen oder können für die 

Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmittel-

technik? Prinzipiell musst du erstmal gar 

nichts können, denn dafür machst du ja die 

Ausbildung, um Schritt für Schritt zu lernen. 

Allerdings ist es aufgrund der Hygienebestim-

mungen und lebensmittelrechtlichen Vor-

schriften unabdingbar, dass du immer sehr 

sorgfältig bist und ein hohes Verantwortungs-

bewusstsein mitbringst. Auch Kenntnisse in 

Mathe und Chemie sind nicht schlecht, denn 

beide Fächer werden dir während deiner Aus-

bildung immer wieder über den Weg laufen. 

Es ist wichtig, dass du chemische Reaktionen 

ermitteln kannst und ein Verständnis für Zah-

len hast. Ein besonderer Schulabschluss ist 

nicht nötig, auch mit einem Hauptschul-

abschluss ist es möglich, einen Ausbildungs-

platz als Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

zu ergattern. In der Praxis werden jedoch häu-

figer jene mit einem Realschulabschluss ein-

gestellt. (hg/ab)

 
 
 
Du solltest Fachkraft  
für Lebensmitteltechnik 
werden, wenn …  
1.  du ein ausgeprägtes  

Interesse an der Lebens-
mittelindustrie hast. 

2.  Teamarbeit dir Spaß macht. 
3.  dir die Arbeit  

an Maschinen gefällt. 
 
Du solltest auf keinen Fall 
Fachkraft für Lebensmittel-
technik werden, wenn …  
1.   du am liebsten in einem 

Büro arbeiten möchtest. 
2.  das Gefühl für Rezepte und 

guten Geschmack bei dir 
nicht vorhanden ist. 

3.  es dein Alptraum ist,  
dich bei der Arbeit  
schmutzig zu machen.



Als Kaufmann/-frau im Einzelhandel bist du 

die gute Seele eines Geschäfts und Ansprech-

partnerin Nr. 1, wenn ein Kunde Rat benötigt. 

Du berätst die Kundschaft und kümmerst dich 

um die Warenpräsentation, so dass die Kauf-

entscheidung gleich ein bisschen leichter fällt. 

Damit in den Regalen keine gähnende Leere 

herrscht, füllst du sie regelmäßig auf. An der 

Kasse heißt es auch bei großem Kundenandrang, 

nicht die Übersicht zu verlieren. So müssen  

die Waren innerhalb kurzer Zeit gescannt, ent-

sichert und verpackt werden. Doch du ver-

bringst deine Ausbildung nicht nur in den  

Verkaufsräumen, sondern auch im Büro. Das 

heißt, du lernst, wie Abrechnungen gemacht, 

Waren bestellt und Liefertermine vereinbart 

werden. Um welche Produkte dein Leben sich 

zukünftig dreht, hängt ganz von dir ab. 

 

Kaufleute im Einzelhandel begleiten eine Ware 

auf dem gesamten betriebsinternen Weg von 

der Anlieferung zum Konsumenten: Sie führen 

Bestellungen durch, nehmen Lieferungen ent-

gegen und überprüfen diese auf Menge und 

Qualität. Anschließend lagern sie die Güter 

fachgerecht ein, kümmern sich um die sach-

gerechte Bestückung der Auslagen und sorgen 

für die Sauberkeit der Verkaufsräume.  

 

Und weil Kaufleute im Einzelhandel den Markt 

ebenso gut kennen wie sie die Kundeninter-

essen verstehen, können sie potenzielle Käufer 

kompetent beraten. Im Verkaufsbereich stehen 

Kaufleute im Einzelhandel im direkten Kun-

denkontakt, sei es im Food-Bereich (Lebens-

mittel) oder im Non-Food-Bereich (alles außer 

Lebensmittel). Hinter den Kulissen – bei der 

Kaufleute im Einzelhandel ... 
•  arbeiten meist in Einzelhandelsgeschäften in den Bereichen Verkauf, Lager und Einkauf. 

•  stehen im direkten Kontakt mit Kunden, Zwischenhändlern und Zulieferern. 

•   beraten Kunden zu Konsumgütern aller Art. 

•  haben Teil an der Warenbeschaffung: Sie ermitteln benötigte Ware und organisieren  

die Einkäufe. 

•  unterstützen die Sortimentsgestaltung und Sortimentsplanung. 

•  führen Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten durch: Sie sind eingebunden  

in Abrechnungen, Bilanzerstellungen und Reklamationsverfahren. 

•  beschäftigen sich mit Werbung und Verkaufsförderung, kümmern sich um Laden- 

dekoration und Warenpräsentation. 

Bewerber sollten folgende  
Eigenschaften und Interessen 
mitbringen: 

•  gute Leistungen in Mathe 

und Deutsch 

•  Interesse an Wirtschaft/  

wirtschaftliches Denken 

•  Sprachgewandtheit und  

Ausdrucksfähigkeit 

•  gute Konzentration 

•  geistige Flexibilität 

•  kaufmännische Fertigkeiten 

•  ausgeprägtes Personen-  

und Zahlengedächtnis 

•  gute Umgangsformen 

•  sicheres Auftreten 

•  einen freundlichen und  

offenen Umgang mit  

Menschen 

•  Kontaktfreude 

•  Geduld 

•  Konfliktfähigkeit 

•  Selbstbeherrschung
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KaufmANn/-frau im EINzelHANDEl



Warenbeschaffung und Sortimentsgestaltung 

– sind ihre Ansprechpartner wiederum die  

Zwischenhändler.  Als Kaufmann/Kauffrau im 

Einzelhandel muss man eine Brücke zwischen 

beiden „Welten“ schlagen können: Wenn zum 

Beispiel ein Kunde einen Artikel im Sortiment 

vermisst, sollte man wissen, wie man ihn be-

sorgt. 

 

Ausbildung und Anforderungen 
Mit Kunden kommunizieren und Notizen ver-

fassen, Angebote schreiben und Mails beant-

worten – das setzt Sprachvermögen voraus. 

Wer zudem Tag für Tag mit Preisschildern, Kas-

senbons und/oder komplexen kaufmännischen 

Kalkulationen hantiert, für den ist mathema-

tische Sicherheit unverzichtbar. Über diese 

Grundqualifikationen hinaus erwarten die Be-

triebe Kundenorientierung und Servicedenken. 

 

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel ist ein 

anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildung 

dauert drei Jahre und wird typischerweise in 

Handel und Handwerk angeboten; auch eine 

schulische Ausbildung ist möglich. Die Lehre 

kann verkürzt werden, wenn man als Azubi 

besonders gute Leistungen zeigt – Lehrling und 

Ausbilder müssen dafür einen entsprechenden 

Antrag stellen.  

(hg/ab)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westdeutsche Bundesländer 
1. AJ        791,- €                          2. AJ    878,- € 

3. AJ    1004,- €                         Ø           891,- € 

Ostdeutsche Bundesländer 
1. AJ        710,- €                          2. AJ   794,- € 

3. AJ       914,- €                          Ø          806,- € 
 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (Stand 2019)

Die Ausbildungsvergütung 

Ein Überblick über die durchschnittliche 
tarifliche Monatsvergütung angehender 
Kaufleute im Einzelhandel  
(AJ = Ausbildungsjahr).
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Wenn du dich als zukünftiger Azubi im Einzelhandel bewerben möchtest, musst du natürlich ein  
paar wichtige Voraussetzungen mitbringen. Grundsätzlich ist kein Schulabschluss vorgeschrieben.  
Die meisten Betriebe stellen aber vorwiegend Bewerber mit Haupt- oder Realschulabschluss 
bzw. mittlerer Reife ein.  

Visselhöveder Str. 9 • 29643 Neuenkirchen   

Telefon 05195 5045  

Unsere Öffnungszeiten:  

Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr

Wir suchen zum 1. August 2023 

Auszubildende zum/zur 

■   Einzelhandelskaufmann/ 
-kauffrau (m/w/d)



Die offizielle Bezeichnung für diesen Beruf  

lautet „Fachverkäufer/-in im Lebensmittel-

handwerk (Fachrichtung Bäckerei)“. 

 

Du hast ein Lächeln, das ansteckt und liebst  

es, andere zu beraten. Brötchen belegen kann 

deiner Meinung nach jeder, doch du erschaffst 

wahre Kunstwerke und weißt ganz genau,  

wie diese in Szene gesetzt werden. Als Bäcke-

reifachverkäufer bist du der Experte, wenn es 

um den Verkauf von Brot und Backwaren geht. 

Egal ob es einen großen Kundenansturm zu  

bewältigen gibt oder du einen Plausch mit  

deiner Lieblingsstammkundin hältst – hinter 

der Theke bist du zu Hause. Während deiner 

dreijährigen Ausbildung zur Bäckereifachver-

käuferin wirst du perfekt auf eine Verkaufs-

tätigkeit in einer Bäckerei vorbereitet. Du  

lernst zum Beispiel, die verschiedenen Brot- 

und Gebäcksorten zu unterscheiden und die 

Kunden perfekt zu beraten. Da das Auge be-

kanntlich mitisst, ist es zudem deine Aufgabe, 

die Ware ansprechend zu präsentieren.  

 

Die Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer 

dauert drei Jahre und findet sowohl in einer 

Bäckerei als auch in einer Berufsschule statt. 

An erster Stelle steht natürlich der Umgang mit 

den Kunden. Du verkaufst die gewünschten 

Backwaren, schneidest auf Wunsch die Brot-

laibe und belegst die Brötchen individuell. Auch 

wenn das Backen nicht zu deinen Aufgaben  

gehört, musst du dennoch wissen, was in dem 

Brot steckt. Du lernst daher die verschiedenen 

Zutaten und Inhaltsstoffe kennen und kannst 

so jede Kundenfrage beantworten. Im Lebens-

mittelhandel spielt natürlich auch die Hygiene 

eine große Rolle. Was du daher zu beachten 

hast und wie du den Verkaufsraum immer im 

Topzustand hältst, erfährst du daher ebenso 

während deiner Ausbildung. Da Bäckereien oft 

auch samstags und sonntags die Kunden mit 

frischgebackenen Brötchen verwöhnen, solltest 

du dich darauf einstellen, dass du auch an den 

Wochenenden hinter der Verkaufstheke stehst. 

  

Um Bäckereifachverkäufer werden zu können, 

solltest du freundlich und aufgeschlossen sein. 

Denn umso fröhlicher und offener du mit den 
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Solange du nicht älter  

als 18 bist,  

darfst du sonntags  

immer ausschlafen,  

denn für dich ist Arbeit  

an Sonn- und Feiertagen  

nicht erlaubt. 

INFO  

BäckEReifach- 
VErkäufER/-IN 



 
 
 
Du solltest Bäckereifach- 
verkäufer/-in werden, wenn … 
1.  du auch unter Zeitdruck  

einen kühlen Kopf behältst  
und freundlich bleibst. 

2.  du mit deiner guten Laune  

die Menschen ansteckst. 

3.  du gerne dekorierst und aus  

Brötchen und Backwaren  

ansprechend garnieren und  

auslegen möchtest. 

 
Du solltest auf keinen Fall 
Bäckereifachverkäufer/-in  
werden, wenn… 

1.  du nicht den ganzen Tag ste- 

hend verbringen möchtest. 

2.  du nicht an Samstagen oder  

Sonntagen arbeiten möchtest. 

3.  wenn es dir schwer fällt,  

auf andere zuzugehen.

Kunden umgehst, desto wahrscheinlicher wer-

den sie auch am nächsten Tag ihre Bestellung 

bei dir –und nicht der Konkurrenz ordern.  

Und nicht nur das, die Arbeit macht einfach 

noch viel mehr Spaß, wenn man ab und zu  

ein paar freundliche Worte mit dem Stamm-

kunden austauschen kann. Da sich die Arbeit 

rund um Backwerke dreht, solltest du zudem 

ein gewisses Interesse an Lebensmitteln und 

deren Inhaltsstoffen mitbringen. Denn viele 

Kunden wollen ganz genau wissen, welche  

Körner und welche Zusatzstoffe in dem Brot 

stecken. Ein bisschen Fingerspitzengefühl ge-

hört ebenso dazu, denn damit die Brötchen so 

richtig Appetit machen, müssen sie besonders 

schön garniert und hergerichtet werden – und 

das auch häufig unter Zeitdruck. Auch wenn  

du bei der Arbeit keine Aufgaben der hohen  

Mathematik lösen musst, im Kopfrechnen soll-

test du fit sein, denn eine Kasse kann auch  

mal ausfallen.  

 

Nach deiner Ausbildung zur Bäckereifachver-

käuferin hast du verschiedene Aufstiegsmög-

lichkeiten. So könntest du mit einigen Jahren 

Berufserfahrung und einer Weiterbildung zur 

Verkaufsleitung beispielsweise die Leitung  

einer Filiale und damit die Verantwortung für 

andere Mitarbeiter übernehmen. Oder du wirst 

Fachlehrer und gibst dein Wissen an die nächste 

Generation der Bäckereifachverkäufer weiter.  
(hg/ab)
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Auf formeller Seite solltest du einen Haupt- oder Realschulabschluss  
mitbringen. Generell dauert die Ausbildung drei Jahre, hängst du dich aber 
besonders rein, kannst du deine Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen. 

ZEVEN           Altbremer Straße 12  • Telefon 0 42 81-22 47
                                 Bahnhofstraße 50  • Telefon 0 42 81-98 42 91
SELSINGEN    Hauptstraße 28  • Telefon 0 42 84-84 20



RohrLEITungs-
bauER/-IN 
 

Schon öfter hast du beobachtet, wie ganze Stra-

ßen aufgerissen und viele verschiedene Rohre 

darin verlegt werden. Aber was genau machen 

die denn da eigentlich? Die Antwort ist ganz 

einfach: Hier sind Rohrleitungsbauer am Werk, 

die Rohrleitungssysteme für Wasser, Gas, Öl 

oder auch Fernwärme herstellen und diese war-

ten. Wenn auch du gerne im Freien arbeiten 

möchtest und du Spaß daran hast, in Team-

arbeit etwas Neues zu schaffen, dann könnte 

die Ausbildung zum Rohrleitungsbauer genau 

das Richtige für dich sein. Dieser Beruf ist sehr 

vielfältig und du lernst Tätigkeiten aus ganz 

verschiedenen Bereichen. Neben mathemati-

schen Kenntnissen solltest du Interesse am 

Fach Physik und einen guten Hauptschul-

abschluss mitbringen. 

 
Wie ist die Ausbildung aufgebaut? 

Die Ausbildung zum Rohrleitungsbauer ist eine 

duale Berufsausbildung, die drei Jahre dauert. 

In diesen drei Jahren lernst du alles, was du für 

das spätere Berufsleben brauchst. Als Rohr- 

leitungsbauer bist du für Verlegung von Rohr-

systemen für Wasser, Gas, Öl und Fernwärme 

zuständig. Doch bevor du diese Rohre verlegen 

kannst, lernst du in deinem Beruf, wie du Bau-

gruben ordentlich ausschachtest und absi-

cherst. Hierzu wirst du nicht nur den Umgang 

mit Erdbewegungsmaschinen lernen, sondern 

in der Berufsschule auch über verschiedene  

Bodenarten und Böschungen unterrichtet. Je 

tiefer es in den Boden geht, desto mehr ver-

schiedene Bodenverhältnisse erwarten dich. 

Während deiner Ausbildung zum Rohrleitungs-

bauer lernst du daher auch, wie du Rohrgräben 

unter verschiedenen Gegebenheiten aushebst  

und nach den Unfallverhütungsvorschriften 

absicherst. 

Wenn es schließlich darum geht, die Rohre im 

Untergrund miteinander zu verbinden, ist es 

besonders wichtig, dass diese Rohrteile belast-

bar und dicht sind. Die unterschiedlichen Ma-

terialien erfordern individuelle Verlegungs- und 

Verbindungstechniken. Ob schweißen, löten 

oder kleben – das alles lernst du in deiner  

Ausbildung zum Rohrleitungsbauer. Verschie-

dene sogenannte Muffen helfen dabei, die un-

terschiedlichen Rohre dicht zu machen. Nach 

dieser Dichtigkeitsprüfung bist du auch dafür 

zuständig, die Baugrube wieder zu schließen 

und Wartungsarbeiten an den Leitungen durch-

zuführen. (hg/ab) 

  
 
Du solltest Rohrleitungsbauer/in 
werden, wenn … 
1.  du in deinem Beruf auch mal 

hart anpacken möchtest. 
2.  die Arbeit draußen für dich kein 

Problem ist. 
3.   Teamarbeit für dich  

sehr wichtig ist. 

 
Du solltest auf keinen Fall   
Rohrleitungsbauer/in 
werden, wenn… 

1.  du dich während deiner  

Arbeit nicht schmutzig machen 

möchtest. 

2.  dein handwerkliches Geschick 

nicht besonders hoch ist. 

3.  du eine Tastatur einem Bunsen-

brenner vorziehen würdest. 
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MetaLL- 
bauER/-IN 
 
Schon mal darüber nachgedacht, woher Trep-

pengeländer, Zäune, Belüftungsrohre oder  

Türklinken stammen? Oder wer die Karosserie 

eines Wagens baut? All diese Dinge, und noch 

viel mehr, werden von ausgebildeten Metall-

bauern hergestellt. Anhand der Beispiele  

siehst du ja schon, dass es sich um einen  

recht vielseitigen Beruf handelt. Du brauchst 

eine genaue Auffassungsgabe und vor allem 

eine ruhige und konzentrierte Arbeitsweise. 

Denn mit der Ausbildung zum Metallbauer  

erhältst du Einblick in einen Beruf, in dem vor 

jedem Muskel vor allem das Köpfchen bean-

sprucht werden muss, solange deine Konstruk-

tionen aus Metall nicht zu einem Metallklum-

pen verkommen sollen. 

 

Die Ausbildung zum Metallbauer dauert 3,5 

Jahre und ist als duale Ausbildung ausgelegt. 

Das heißt, du wirst während der eigentlichen 

Arbeit an mehreren Tagen in der Woche im 

Betrieb arbeiten und an anderen Tagen in der 

Berufsschule sitzen und bestimmte Themen  

in der Theorie durchgehen. Dazu gehören zum 

Beispiel die Herstellungsformen unterschied-

licher Konstruktionen oder das Warten tech-

nischer Systeme.  

 

Ausgebildete Metallbauer in der Konstruk- 

tionstechnik stellen Metallkonstruktionen al-

ler Art und Größe her. Seien es Fensterum- 

rahmungen, Treppengeländer oder Gehäuse 

für Straßenlaternen: Der Metallbauer schnei-

det und verschweißt solche Dinge eigenständig 

zusammen. Dabei hast du auch gelegentlich  

direkt mit dem Kunden zu tun oder du unter-

stehst einem Vorgesetzten für die Dauer des 

Auftrags. 

INFO  

Im dritten Ausbildungs- 

lehrjahr musst du dich  

für eine von drei Fach- 

richtungen entscheiden  

und damit deinen Weg  

in einen bestimmten  

Tätigkeitsbereich  

einschlägst:  

Nutzfahrzeugbau,  
Metallgestaltung oder  
Konstruktionstechnik. 
Die Fachrichtung gibt  

der Ausbildungsbetrieb vor.
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Der Metallgestalter ist der Kreative der drei 

Metallbauer. Wo der Konstruktionstechniker 

Metalle biegt, trennt, verschweißt und ver-

schraubt, die eher „Gebrauchscharakter“ ha-

ben, fertigt der Metallgestalter eher Werk-

stücke mit dekorativen Funktionen wie 

Leuchten und Gitter. Dazu brauchst du neben 

dem handwerklichen Geschick entsprechend 

auch Kreativität und Spaß am genauen Arbei-

ten in kleineren Größenordnungen, damit  

deine Gegenstände auch als „schön genug“ 

durchgehen. 

 

Als Metallbauer kannst du dich auch speziell 

auf den Nutzfahrzeugbau spezialisieren. Hier 

stellst du Fahrzeugrahmen, Karosserien, Fahr-

werke und Aufbauten für Nutzfahrzeuge und 

Maschinen her, die beispielsweise in der Land-

wirtschaft genutzt werden. Sobald die Teile 

montiert wurden, bist du als Metallbauer der 

Fachrichtung Nutzfahrzeugbau auch dafür zu-

ständig, alle elektrotechnischen Einrichtungen 

vorzunehmen. Dazu gehören beispielsweise 

Bremsanlagen und Kühlsysteme. Und nach ge-

taner Arbeit kontrollierst du noch einmal, ob 

auch alles einwandfrei funktioniert. Gehen  

die Türen leichtgängig auf? Arbeitet das Kühl-

system? Eine verantwortungsvolle Aufgabe in 

der Ausbildung zum Metallbauer. 

 

Wie du siehst, hat jede dieser Fachrichtungen 

aus der Ausbildung zum Metallbauer nicht nur 

ihren eigenen Schwerpunkt, sondern auch ih-

ren eigenen Arbeitsort – auch wenn dieser  

meistens in einer Werkhalle ist. 

Strebst du nach mehr Erfahrung im Metall-

handwerk, kannst du nach deiner Ausbildung 

zum Metallbauer unabhängig von deiner Fach-

richtung noch verschiedenste Weiterbildungen 

in Anspruch nehmen.  

 

So kommst du nach der Weiterbildung zum 

Hufschmied auf den Reiterhof und schenkst 

den Pferden neue Schuhe. Oder du steigst als 

Techniker weiter in deiner Werkstatt auf und 

hilfst bei der Planung neuer Konstruktionen.  

 

Übrigens: Das Gehalt während der Ausbildung 

ist im Vergleich zu anderen Berufen, die nach 

der Handwerksordnung geregelt werden, auch 

nicht schlecht. (hg/ab)

 
 

Du solltest Metallbauer/-in 
werden, wenn … 
1.  du gerne richtig zupackst. 
2.  du handwerklich geschickt  

bist. 
3.  dir der Technikunterricht  

gefiel, du es aber satt bist, 
immer nur Holz und Plastik  
zu bearbeiten. 

 
Du solltest auf keinen Fall 
Metallbauer/-in werden, 
 wenn… 
1.  du dir die Finger nicht 

schmutzig machen willst. 
2.  du Technik lieber nur beim  

Arbeiten zusiehst. 
3.  du lieber mit Holz arbeitest. 

Heavy Metal  
gibt’s nicht nur  
auf Festivals!

Zum 1. September 2023 stellen wir 

Auszubildende als 
Metallbauer (m/w/d) 
Fachrichtung Konstruktionstechnik ein. 

Zu sofort suchen wir  

engagierte 
Metallbauer(m/w/d) 
oder vergleichbare Ausbildung 
in Voll- oder Teilzeit. 
 

Wer wir sind: 
Ein mittelständisches Handwerksunternehmen, 
das die Funken sprühen lässt! 
Wir erstellen Stahlbaukonstruktionen, Treppen, 
Geländer, Tor- und Zaunanlagen sowie Sonder-
konstruktionen für den Schiffsausbau und vie-
les mehr aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und 
Buntmetallen. Unsere Produkte sind überwie-
gend Einzelfertigungen. Wir beraten, planen, 
erstellen Konstruktionszeichnungen in CAD 
nach Kundenwünschen und setzen diese um. 
Hier ist natürlich Kreativität und handwerk-
liches Geschick gefragt! Wir legen großen Wert 
auf die Ausbildung unseres Nachwuchses, bie-
ten ein angenehmes Arbeitsklima und einen si-
cheren Arbeitsplatz mit pünktlicher Bezahlung.  

Wir freuen uns auf Bewerbungen per  
Post oder E-Mail!
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KaufmANn/-frau 
für IT-SySTem- 
MANageMENt 

Ob Hardware, Software oder Services: Der 

Kaufmann für IT-System-Management (kurz 

auch KfIS genannt) ist Experte für den Vertrieb 

von IT-Dienstleistungen. Durch sein kaufmän-

nisches Fachwissen und sein Branchen-Know-

how weiß er genau, wie er die Dienstleistungen 

am besten vermarktet und an den Kunden 

bringt. Außerdem kümmert er sich um die  

Administration und das Management von IT-

Systemen. Er ist der klassische Branchenkauf-

mann bzw. die -kauffrau für den IT-Bereich. 

 
Was macht ein Kaufmann  
für IT-System-Management? 

Wie bei allen anderen IT-Berufen, die 2020  

eine neue Ausbildungsordnung erhielten,  

spielen auch beim Kaufmann für IT-System-

Management die Themen Datenschutz und  

IT-Sicherheit eine deutlich wichtigere Rolle als 

bisher.  

 
Außerdem beschäftigen sich Kaufleute für IT-

System-Management mit folgenden Aufgaben: 

• Kundenberatung: Wenn ein Unternehmen 

neue IT-Produkte benötigt oder Probleme mit 

seiner IT-Infrastruktur hat, ist der Kaufmann 

für IT-System-Management der erste An-

sprechpartner. Er berät die Kunden professio-

nell und sorgt dafür, dass diese mit den rich-

tigen Produkten ausgestattet werden, um 

digital bestens aufgestellt zu sein. 

• Beschaffungsprozesse: Kaufleute für IT-Sys-

tem-Management kennen sich mit verschiede-

nen Vertragsarten für die Beschaffung von 

Hard- und Software aus. Manchmal ist es sinn-

voll, Software, Hardware oder Services direkt 

Der Kaufmann für IT- 
System-Management ist 

ein neuer Ausbildungsberuf, 

der sei August 2020 die 

Ausbildung zum IT-System-

Kaufmann ersetzt. Neben 

dem Namen änderten sich 

durch die Neuordnung auch 

einige Ausbildungsinhalte. 

So fließen beispielsweise  

Inhalte vom Informatikkauf-

mann in die Ausbildung ein – 

der wurde nämlich ebenfalls 

umstrukturiert. 

INFO  
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zu kaufen, manchmal empfiehlt es 

sich zu mieten und manchmal ist  

leasen die beste Lösung. Die KfIS er-

arbeiten und entscheiden, was sich 

am besten für den Kunden anbietet. 

Außerdem prüfen sie den Warenein-

gang und analysieren Einsparmög-

lichkeiten. 

• Absatzmarketing: Der Kaufmann 

für IT-System-Management analy-

siert Zielgruppen und erarbeitet 

konkrete Maßnahmen, um die je-

weilige Zielgruppe mit konkreten 

Marketing-Maßnahmen zu errei-

chen. Ziel ist es, neue Kunden zu ge-

winnen, Bestandskunden zu binden 

und frühere Kunden zu reaktivieren. 

• Netzwerkinfrastruktur: Die Pla-

nung von Netzwerkinfrastrukturen 

gehört auch zum Aufgabengebiet 

eines KfIS. Dafür muss er Kosten  

kalkulieren, Angebote einholen und 

sich um die Beschaffung der benö-

tigten Komponenten kümmern. 

 
Warum sollte man  
Kaufmann für IT-System-
Management werden? 

In Zeiten der immer weiter vor-

anschreitenden Digitalisierung sind 

Experten, die sich mit IT-Infrastruk-

turen auskennen, extrem gefragt. 

Kaufleute für IT-System-Manage-

ment sind die klassischen Bran-

chenkaufleute und können in ganz  

verschiedenen Bereichen der IT-

Branche arbeiten. Die Arbeit als 

Kaufmann für IT-Systemmanage-

ment bringt also eine hohe Job- 

sicherheit mit sich. Auch das recht 

hohe Gehalt ist ein guter Grund für 

die Ausbildung. (hg/ab) 

 

Was muss ich für ein Typ sein,  
um Kaufmann für  
IT-System-Management zu werden? 

•  Techniker: Du solltest großes Interesse an   
Computern haben und dich gerne mit Technik auseinandersetzen. 

•  Analytiker: Du beschäftigst dich gern ausführlich mit Prozessen 
und Abläufen und versuchst Verbesserungspotenziale aufzudecken. 

•  Helfer: Du bist kommunikationsstark und hilfst gerne anderen 
Menschen bei ihren (natürlich gerade auch technischen) Problemen.
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Brummi, Laster oder Truck – für Lastkraft-

wagen gibt es zwar viele Namen, aber nur eine 

Ausbildung, in der du lernst, diese riesigen 

Fahrzeuge zu steuern. Nach der Ausbildung  

als Berufskraftfahrer transportierst du Per-

sonen oder Waren quer durch deine Stadt, ans 

andere Ende von Deutschland oder sogar durch 

ganz Europa. Ob du Langstrecken machst oder 

geregelte Arbeitszeiten hast, hängt dabei von 

deinem Ausbildungsplatz ab. Du könntest bei-

spielsweise als Busfahrer im Personenverkehr, 

als Speditionsfahrer für Industrieprodukte oder 

Fahrer von Entsorgungsfahrzeugen ausgebildet 

werden. So oder so sorgst du in diesem Beruf 

dafür, dass deine Schützlinge und Güter nicht 

nur pünktlich, sondern auch unbeschadet an 

ihr Ziel gelangen. Schnall dich an, denn die 

Ausbildung als Berufskraftfahrer bringt nicht 

nur deine Karriere in Fahrt. 

 
Wie läuft die Ausbildung  
zum Berufskraftfahrer ab? 

Die Ausbildung zur Berufskraftfahrerin bzw. 

zum Berufskraftfahrer dauert drei Jahre und 

findet sowohl in der Berufsschule als auch im 

Ausbildungsbetrieb statt – sie ist also eine  

sogenannte klassische duale Berufsausbildung. 

In dieser Zeit lernst du dich auf den Straßen zu 

orientieren und Lkw oder Busse der verschie-

denen Größenordnungen zu fahren. Wie Last-

wagen be- und entladen werden und welche  

Sicherheitsrichtlinien du beachten musst, 

steht im ersten Ausbildungsjahr auf deinem 

Lehrplan. Beispielsweise erfährst du, wie der 

Lkw vor und nach der Fahrt kontrolliert wird 

und wie Unfall- sowie Gefahrenstellen abge-

sichert werden. Du lernst während der Aus- 

bildung auch, wie man Abrechnungen erstellt, 

erbrachte Leistungen dokumentiert und wie 

Fahrten nach wirtschaftlichen Aspekten ge-

plant und organisiert werden. Berufskraftfah-

Die Ausbildungsinhalte  
im Überblick 

•  Rechtsvorschriften 
im Straßenverkehr 

•  Kontrollieren, Warten und 
Pflege der Fahrzeuge 

•  Verhalten bei  
Kundenkontakt 

•  Verhalten bei Unfällen 

•  Logistik/Fahrtenplanung 

•  Vertragsabwicklung

BERufskraft- 
fahREr/-INnEN 
sINd gESucht 
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Du solltest Berufskraftfahrer/ 
-in  werden, wenn … 
1.  du Freude am Fahren hast. 

2.  langes Stillsitzen dir nichts  

ausmacht. 

3.  du verantwortungsbewusst  

bist und dir die Sicherheit  

anderer am Herzen liegt. 

 
 
Du solltest auf keinen Fall  
Berufskraftfahrer/-in werden, 
wenn… 

1.  ein Stau dich zur Verzweiflung 

bringt. 

2.  dich schon das Fahren  

eines Familienautos überfordert. 

3.  du nicht gern allein bist. 

rer kannst du übrigens mit jedem Schul-

abschluss werden. In der Praxis zeigt sich aber, 

dass überwiegend Lehrlinge mit Haupt- und 

Realschulabschluss eingestellt werden. Für  

die Ausbildung als Berufskraftfahrer oder als  

Berufskraftfahrerin solltest du verantwor-

tungsbewusst und zuverlässig sein, denn deine 

Aufgabe ist es, Menschen oder wertvolle Gü- 

ter sicher an ihr Ziel zu bringen. 

Natürlich möchtest du so schnell wie möglich 

ans Steuer. Bevor du aber auf die Fahrbahn  

losgelassen wirst, heißt es noch, dich mit der  

Funktionsweise der Fahrzeuge vertraut zu  

machen. Du erfährst also zunächst wie Motor, 

Fahrwerk sowie die mechanischen und elek-

trischen Systeme funktionieren.  

Im zweiten Teil der Ausbildung kann es dann 

endlich mit dem Fahrtraining losgehen – und 

das hat es in sich. Deine Lehrfahrzeuge wer-

den Fahrzeugkombinationen und Sattelkraft-

fahrzeuge der Klasse CE mit einer Mindest-

länge von 16 Metern oder ein Fahrzeug der 

Klasse D mit einer Mindestlänge von zehn  

Metern sein. Diese heißt es dann über öffent-

liche Straßen nicht nur sicher, sondern auch 

wirtschaftlich zu führen. 

 
Welche Führerscheine erwirbt man 
während der Ausbildung? 

Viele Arbeitgeber setzen voraus, dass du bei 

Beginn der Ausbildung schon den Führerschein 

der Klasse B hast. Während der Ausbildung  

zur Berufskraftfahrerin bzw. zum Berufskraft-

fahrer erwirbst du dann noch weitere Lizenzen: 

und zwar die Fahrerlaubnisse C und CE. Mit 

dem Führerschein der Klasse C darfst du  

Fahrzeuge mit einem Gewicht ab 3,5 Tonnen 

fahren plus Anhänger, der maximal 750 Kilo-

gramm wiegt. Die Fahrerlaubnis CE berechtigt 

dich dazu, große Zugfahrzeuge mit Anhänger 

oder Sattelanhänger zu fahren, die mehr als 

750 Kilo wiegen.  (hg/ab)
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Fälle nimmt der Mechatroniker Reparaturen 

selbst vor, um Arbeitsprozesse und Betriebs-

abläufe nur möglichst kurz zu unterbrechen. 

Maschinenteile montieren/demontieren: Ein 

Förderband in einer Fertigungshalle sieht tech-

nisch zwar recht unscheinbar aus, im Inneren 

stecken jedoch hochsensible Lichtschranken. 

Mechatroniker setzen Maschinen und Anlagen 

zusammen beziehungsweise nehmen sie aus-

einander. Im Zuge dessen bearbeiten sie ein-

zelne Teile fachmännisch und präzise, da an-

sonsten unter Umständen die gesamte Technik 

versagen könnte. 

Steuerungen installieren und komplexe Sys-

teme programmieren: Schaltungen können mit 

elektrischer, pneumatischer oder hydraulischer 

Energie versorgt werden. Die jeweiligen Schal-

tungen richten Mechatroniker ein. Dabei haben 

sie es bei großen Anlagen mit kleinteiligen 

Stromanschlüssen zu tun, die sie genau be-

schriften und fachgerecht anschließen. Zustän-

 Die Ausbildung dauert  

dreieinhalb Jahre. Auf  

gesonderten Antrag kann  

die Ausbildung bis zu einem 

Jahr verkürzt oder verlängert 

werden. Neben einer Zwi-

schenprüfung, die vor Ablauf 

des zweiten Ausbildungsjahres 

stattfindet, gibt es die  

Abschlussprüfung zum Ausbil-

dungsende vor der Industrie- 

und Handelskammer oder der 

Handwerkskammer. Für jede 

dieser Prüfungen hat man 

jeweils drei Versuche. Die 

duale Ausbildung findet im  

Betrieb und in der Berufs-

schule statt. Die schulische 

Ausbildung wird entweder  

wöchentlich an festen Tagen 

oder blockweise angeboten.

DuaLE Ausbildung 

zum/zur  

MecHAtrONikER/-IN 
 

Kaum ein Unternehmen aus Industrie und Han-

del kommt ohne sie aus: Roboter. Tatsächlich 

ersetzen sie die arbeitenden Menschen aber 

nicht, sondern unterstützen diese in immer 

komplexer werdenden Arbeitsabläufen.  

Mechatroniker haben die zentrale Aufgabe,  

die fehlerfreie Funktionsweise dieser Geräte 

voller High-Tech zu sichern und werden somit 

überall dort gebraucht, wo es Maschinen gibt 

– also nahezu überall. 

 
Was macht ein Mechatroniker? 

Prüfen und Messen: Winkel oder Spannung in 

elektrischen Schaltungen messen und die er-

mittelten Ergebnisse im Arbeitsprozess mit vor-

angehenden Daten vergleichen: Das gehört zu 

den wichtigsten Aufgaben eines Mechatroni-

kers. Dafür nutzt er etwa Stromprüfer, die 

Gleich- und Wechselstrom automatisch erken-

nen, und arbeitet auf Grundlage von Installa-

tionsplänen des Kunden oder Arbeitgebers.   

Maschinen warten und reparieren: Funktio-

niert der Bedienhebel des Gabelstaplers noch 

einwandfrei und lässt sich die Gabel ohne Ru-

ckeln nach oben und unten fahren? Anlagen 

und Maschinen müssen von Mechatronikern 

in regelmäßigen Abständen überprüft werden, 

um eine sichere und zuverlässige Funktions-

weise langfristig zu gewährleisten. Im Fall der 
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ckende Elektronik haben dich schon im Un- 

terricht fasziniert? Du bringst ein gewisses  

Geschick mit, was die Bedienung von Geräten 

jeglicher Art betrifft? Dann erfüllst du die  

wichtigsten Grundlagen für die Berufsausbil-

dung zum Mechatroniker. 

Wissenschaftler: Flächen berechnen, Ober- 

flächenqualitäten bewerten oder Hauptstrom-

kreise kontrollieren und in Betrieb nehmen  

– Naturwissenschaften und Technik sind  

Kernbereiche in der Mechatronik und sollten 

dein Interesse wecken. 

Perfektionist: Als Mechatroniker stehen oft 

mehrere Aufgaben gleichzeitig an und du musst 

daher über ein gewisses Organisationstalent 

verfügen. Noch wichtiger ist allerdings die  

Fähigkeit, konzentriert und sorgfältig zu arbei-

ten, um die sichere Funktionsweise von kom-

plexen Maschinen und Anlagen zu gewährleis-

ten. Hierfür ist es zum Beispiel notwendig, dass 

du Schaltpläne ganz genau liest. (hg/ab)

dig sind sie zudem für die Einrichtung von  

Bediensoftware an robotergetriebenen Ma-

schinen. Außerdem richten sie Netzwerke ein, 

damit einzelne Arbeitsprozesse störungsfrei 

zusammenarbeiten können. 

 
Wo kann ich als Mechatroniker  
arbeiten? 

Als Mechatroniker hast du die Chance, in ver-

schiedenen Branchen tätig zu werden. Dazu 

zählen der Maschinen- und Anlagenbau, der 

(Raum-)Fahrzeugbau, die Automatisierungs- 

sowie die Kommunikationstechnik. Kurzum: 

überall dort, wo es Maschinen gibt, die in Bezug 

auf Mechanik, Elektronik und Information  

eingerichtet, bedient und am Laufen gehalten 

werden müssen. 

 
Was muss ich für ein Typ sein,  
um Mechatroniker zu werden? 

Techniker: Maschinen und die dahinterste-

 
 
 
Du solltest Mechatroniker/-in  
werden, wenn … 
1.  du gerne reparierst und an  

technischen Systemen tüftelst. 

2.  du einen guten Realschul- 

abschluss und Spaß an  

Mathematik und Physik hast. 

3.  du theoretisches Wissen und  

praktisches Arbeiten mitein- 

ander verbinden möchtest. 
 
Du solltest auf keinen Fall  
Mechatroniker/-in werden, wenn… 

1.  du kein technisches  

Verständnis hast. 

2.  du keine Lust dazu hast, dich  

mit einer Programmiersprache 

auseinanderzusetzen. 

3.  den Matheunterricht aus- 

schließlich zum Ausgleich deines 

Schlafdefizits genutzt hast. 

27404 Zeven  
Bahnhofstr. 96/98  
Tel. 0 42 81 - 8 08 08

27383 Hetzwege 
Schoolbrink 15  
Tel. 0 42 63 - 40 08

27432 Bremervörde  
Rudolf-Diesel-Str. 3  
Tel. 0 47 61 - 80 90 80 

Unsere familiengeführte Unternehmensgruppe mit den Standorten  
in Zeven, Hetzwege und Bremervörde sucht Dich 

KFZ-Mechatroniker*in  
Automobilkauffrau/-kaufmann 
Deine Bewerbung sendest Du bitte an Christian Brunkhorst,  
bewerbung@autohaus-brunkhorst.de

Azubi

www.autohaus-brunkhorst.de

Kostenloses  
Tablet für die  

Ausbildungsdauer 
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  www.ausbildung.de 

Großes Portal mit ausführlichen Job-Profilen und  

aktuellen Ausbildungsangeboten aus allen Bereichen. 

Die Job-Profile in diesem Magazin wurden uns eben-

falls von www.ausbildung.de zur Verfügung gestellt. 

 
  www.landundleben.de/jobs-karriere/ 

Unsere Job- und Ausbildungsseite mit aktuellen  

Angeboten aus der Region. 

 
  www.arbeitsagentur.de/bildung 

Portal der Bundesagentur für Arbeit 

mit vielen Infos rund um Aus- und Weiterbildung. 

 
  www.ihk-lehrstellenboerse.de 

Gemeinsame umfangreiche Lehrstellenbörse  

der Industrie- und Handelskammern. 

 

 
 
  www.azubi.de 

Portal mit Infos über den Traumjob und  

weiterführenden Links. 

 

  www.handwerk.de/ausbildung 
Viele Infos rund um die Ausbildung  

im handwerklichen Bereich. 

 

  www.e-zubis.de 
Hier erfährst du alles über deine Ausbildung  

im e-Handwerk. 

 
  www.jugendberufszentrum.de 

Hier erhaltet ihr umfangreiche Hilfestellungen  

zu euren Jobs und Ausbildungsstellen von Jugend-

berufscoaches. Außerdem gibt es den Zugang zu  

einem Netzwerk mit Ausbildungsbetrieben im Land-

kreis ROW, um einfach Praktikumsplätze zu finden. 
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WIR BILDEN AUS!  

Pflegefachfrau / Pflegefachmann (m/w/d)  
Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)  
Operationstechnischer Assistent (m/w/d)  
Anästhesietechnischer Assistent (m/w/d)  
Hebamme (Duales Studium) (m/w/d) 
 

Informiere Dich über unsere Ausbildungsberufe auf unserer Website.  
Du kannst Dich direkt online für 2023 bewerben.  Wir freuen uns auf Dich! 

Ebenso freuen wir uns über Deine Bewerbung für ein FSJ/einen BFD. 

Aller-Weser-Klinik gGmbH  

Eitzer Straße 20, 27283 Verden   

www.aller-weser-klinik.de/karriere 




