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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht 
und Kultus, Prof. Dr. Michael Piazolo

Welcher Beruf passt zu mir? Wo kann ich meine Talente und 
Fähigkeiten einbringen? Welcher Job hat Zukunft und ist 
krisensicher? Diese Fragen stellen sich Jugendliche auch in 
der Corona-Krise. Ich kann verstehen, dass sich Schülerinnen 
und Schüler derzeit viele Gedanken über ihre berufliche Zu-
kunft machen. Wir im Kultusministerium wollen den jungen 
Menschen in dieser herausfordernden Zeit möglichst viel 
Hilfe und Unterstützung bieten. Deshalb war es mir beson-
ders wichtig sicherzustellen, dass sich alle Schülerinnen 
und Schüler trotz der coronabedingten Einschränkungen 
gut auf ihre Prüfungen vorbereiten und erfolgreich ihren 
Abschluss machen können.

Ich danke den Verantwortlichen der bildungsagentur GmbH, 
die mit der „JobGate“ eine Brücke von der Schule zum Be-
ruf bauen. Die virtuellen Formate helfen den Ausbildungs-
suchenden in dieser schwierigen Zeit, erste Kontakte zu 
Unternehmen herzustellen. Danke für die großartige Unter-
stützung unserer Schülerinnen und Schüler! Wir alle hoffen, 
dass bald wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind, um 
Besuchern das breite Spektrum an beruflichen und akade-
mischen Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen und ihnen 
buchstäblich Türen zu einer beruflichen Zukunft zu öffnen.

Allen Jugendlichen wünsche ich viel Glück, gewinnbringende 
Gespräche und ein glückliches Händchen bei der Berufswahl.

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus

München, im August 2020

Inhalt
Unternehmen Seite 04

Infos zur Neuordnung  Seite 26 
IT-Ausbildungsberufe und Pflegeberufe 

Vorteil JobGate Seite 28

Rund um die Bewerbung Seite 29

Links Seite 30

Ausbildungsberufe Seite 30

Duale Studiengänge Seite 51

Die JobGate der bildungsagentur GmbH:  
Die Recruitingbörse für Ausbildung und Duales Studium. 
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Für 
SchülerInnen der 

Abschlussklassen aller 
Schultypen. 

Studienwechsler. 
Ausbildungsplatz-

suchende.

Deine 
Chance! 

Mach mit!
Betreff: Corona
Leider hat sich die Situation im Zusammenhang mit der Corona-
Krise noch nicht entspannt. Unser Bestreben ist es, so vielen 
SchülerInnen wie möglich zu ihren Ausbildungsplätzen zu verhel-
fen. Deshalb bedienen wir uns unter anderem der virtuellen und 
digitalen Kommunikationsmöglichkeiten. Denn die Sicherheit 
und Gesundheit aller liegt uns am Herzen. Entsprechende Infos 
dazu unter www.bildungsagentur.info

Titelbild und Seite 17: 
SchülerInnen aus 

Neuaubing sprayen und 
gestalten im Rahmen 

des SommerCamps 
der Förderkette mit 

viel Engagement und 
Freude einen Container.Die JobGate ist eine Unternehmung der Stiftung Kick ins Leben
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Allresto Flughafen München Hotel- und  
Gaststätten GmbH 
www.munich-airport.de

Die Allresto Flughafen München GmbH hat 
ihren Sitz im Flughafen München. Als Tochter-
unternehmen des Flughafens betreibt Allresto 
rund 85 Prozent der Gastronomiebetriebe 
am Standort. 

Als ein innovatives Unternehmen mit Vorrei-
terposition in der Gastronomiebranche setzen 
wir auf eine Mischung aus Tradition und steti-
ger Weiterentwicklung. Durch unsere attrak-
tiven Konzepte und unsere anspruchsvollen 
Serviceleistungen sind wir 2014 und 2018 als 
beste Flughafengastronomie in Europa aus-
gezeichnet worden. Weltweit bewegen wir 
uns unter den ersten Plätzen.

ALDI SE & Co. KG
www.aldi-sued.de

Mit seinen 30 Regionalgesellschaften, den 
rund 1.920 Filialen und mehr als 47.100 Mitar-
beitern ist ALDI SÜD in West- und Süddeutsch-
land vertreten.

ALDI gehört zu den Top-Marken des Handels, 
zählt zu den Spitzenreitern bei der Kunden-
zufriedenheit im Bereich Discount und ist 
mehrfacher Gewinner des Kundenbarome-
ters (Quelle: Kundenmonitor Deutschland).

Abfallwirtschaftsbetrieb München
www.awm-muenchen.de

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) 
ist ein kommunaler Eigenbetrieb der Landes-
hauptstadt München. Die knapp 1.600 Kolle-
ginnen und Kollegen aus 25 Nationen arbeiten 
nicht nur im Einsammeldienst, sondern auch 
im Verwaltungsbereich (z.B. Finanzen- und 
Rechnungswesen oder Personalwesen), den 
Wertstoffhöfen oder in der großen Zentral-
werkstatt. 

Hauptaufgabe des größten kommunalen  
Eigenbetriebs Deutschland ist die stadtweite 
Müllentsorgung. So verfügt der AWM neben 
der Zentrale am Georg-Brauchle-Ring mit 
betriebseigener Zentralwerkstatt über zwölf 
Wertstoffhöfe, vier Betriebshöfe und einen 
Entsorgungspark. 

Insgesamt bietet der AWM drei verschiedene 
Ausbildungsberufe an. Interessierte Schüle-
rinnen und Schüler haben die Wahl zwischen 
einem kaufmännischen Ausbildungsberuf 
(Kaufleute für Büromanagement) und zwei 
gewerblich-technischen Ausbildungsberufen 
(Kfz-Mechatronik, Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft).

Bayerische Landesapothekerkammer
www.blak.de

Die Bayerische Landesapothekerkammer 
(BLAK) vertritt die beruflichen Interessen der 
Apothekerinnen und Apotheker in ganz Bay-
ern. Unter anderem ist sie zuständige Stelle für 
die Ausbildung zur/zum Pharmazeutisch-kauf-
männischen Angestellten (PKA) in Apotheken.

Der staatlich anerkannte Ausbildungsberuf 
zur/zum PKA baut auf dem Mittelschulab-
schluss auf. Pharmazeutisches und kaufmän-
nisches Interesse sind dabei ebenso wichtig 
wie Sorgfalt und Zuverlässigkeit.

Die Ausbildung zur/zum PKA dauert in der 
Regel drei Jahre: die praktische Ausbildung 
findet in der Apotheke statt, die Berufsschule 
vermittelt die theoretischen Kenntnisse.

Nach Abschluss der Ausbildung stehen PKA 
viele Türen offen: der Großteil ist in öffentli-
chen Apotheken beschäftigt, aber auch bei-
spielsweise in Krankenhausapotheken, bei 
Behörden sowie in der pharmazeutischen 
Industrie.

Apotheken, die Auszubildende zur/zum PKA 
suchen, finden Sie unter https://www.blak.de/
stellenmarkt/ oder bewerben Sie sich direkt 
in der Apotheke vor Ort.
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Bürklin GmbH & Co. KG 
www.buerklin.com/de/karriere  

Gründungsjahr: 1954 
Mitarbeiter: 160+ 
Übernahmequote (Azubis): 99% 

Wir sind ein auf qualitativ hochwertige elek-
tronische Bauteile spezialisierter Großhan-
del. Wir halten mehr als 75.000 Artikel von 
über 500 Herstellern in unserem Lager bereit. 
Darüber hinaus beschaffen wir weitere Pro-
dukte aller renommierten Hersteller weltweit. 
Wir vertreiben unsere Produkte hauptsächlich 
über unseren Online-Shop.  

Bei Bürklin Elektronik steht der Kunde im 
Mittelpunkt. Deshalb legen wir großen Wert 
auf ein professionelles Kundenmanagement. 
Unser Ziel ist es, unsere internationalen Kun-
den stets zufrieden zu stellen. 

Starte durch als Auszubildende/r:
 ◁ Kaufmann Groß- & Außenhandel (m/w/d)
 ◁ Fachlagerist (m/w/d) 
 ◁ oder als dualer Student (m/w/d),  

z.B.: BWL/Medienkommunikation/etc. 

Wir bieten
 ◁ Faire Entlohnung sowie Urlaubs- und  

Weihnachtsgeld und Übernahme 
von Fahrt- und Lehrmittelkosten 

 ◁ 30 Tage Urlaub 
 ◁ Azubi-Events (z.B. Rafting) 
 ◁ Persönliche Betreuung
 ◁  Raum für eigene Ideen und 

persönliche Entwicklung 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Karrierecenter der Bundeswehr IV
www.bundeswehrkarriere.de/#ausbildung

Mach, was wirklich zählt.
Verantwortung übernehmen. Weiterkommen. 
Bei der Bundeswehr machen Sie sich stark für 
unsere Gesellschaft und Ihre Zukunft. Dafür 
qualifizieren wir Sie in über 1.000 Berufen – 
in Uniform und in Zivil. Entdecken Sie Ihre 
Möglichkeiten.

In der Verwaltung der Bundeswehr arbeiten 
sowohl Tarifbeschäftigte als auch Beamtinnen 
und Beamte in vielfältigen nichttechnischen 
und technischen Berufen. Beim Beamtentum 
werden insgesamt drei Laufbahngruppen 
unterschieden: der mittlere, gehobene und 
höhere Dienst.

Rund 63.000 zivile Expertinnen und Experten 
mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Aufga-
ben sorgen dafür, dass es den Streitkräften an 
nichts mangelt. Deswegen gibt es im zivilen 
Bereich der Bundeswehr verschiedenste Be-
rufe wie Elektroniker, Baustoffprüfer, Mecha-
troniker, Köche, Feuerwehrleute, Lageristen, 
Maler und Lackierer, Ingenieure oder Karrie-
reberater (alle m/w/d).

Wichtig
 ◁ Militärische BewerberInnen benötigen 

die deutsche Staatsangehörigkeit.

 ◁ Berufe mit Beamtenlaufbahn benötigen 
die deutsche Staatsangehörigkeit.

 ◁ Zivile BewerberInnen als Angestellte 
benötigen eine EU-Mitgliedschaft. 

BDKJ Erzdiözese München und Freising
www.bdkj.org

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in katholischer 
Trägerschaft

Du möchtest…
 ◁ erste Berufserfahrung sammeln & dir klar 

werden, wohin du in Zukunft möchtest?
 ◁ dich selbst nochmal besser kennen-

lernen & deine Fähigkeiten stärken?
 ◁ andere spannende Leute treffen, Selbst-

bewusstsein & Teamfähigkeit aufbauen?
 ◁ dich für unsere Gesellschaft engagieren  

& anderen helfen?
Dann ist das FSJ genau das Richtige für dich!

Was genau ist das FSJ?
Im FSJ arbeiten Jugendliche & junge Erwach-
sene für ein Jahr (01.09.-31.08.) in einer so-
zialen Einrichtung, wie Kindertagesstätten, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, 
Kliniken, in der Jugendarbeit oder an Schulen. 

Mit fünf Seminaren begleiten wir dich & andere 
Freiwillige durch dieses Jahr. Dort kannst du 
Leute kennenlernen, dich über deine Erfahrun-
gen austauschen & an Ideen arbeiten. Zudem 
bekommst du Taschengeld und Zuschüsse 
für Wohnen & Essen. Insgesamt ca. 650 Euro 
im Monat. 

Gerne beraten wir dich bei Fragen rund um 
das FSJ. Komm einfach bei uns vorbei.

Weitere Infos findest du unter  
www.fsj-muenchen.de.

@ Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!

BRUNATA-METRONA GmbH
www.brunata-metrona.de

BRUNATA-METRONA München ist ein Fami-
lienunternehmen mit 750 Mitarbeitern und 
Teil der erfolgreichen BRUNATA-METRONA-
Gruppe. Unser Hauptprodukt ist die Erfas-
sung und Abrechnung von Energie- und Was-
serverbrauch. Wir helfen, Kosten gerecht zu 
verteilen, Energie zu sparen und die Umwelt 
zu schonen.

Wir sind jedes Jahr auf der Suche nach moti-
vierten Schulabsolventen (m/w/d) für folgen-
de Ausbildungsberufe bzw. Studiengänge:

 ◁ Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
 ◁ Fachinformatiker für Systemintegration 

(m/w/d)
 ◁ Informatik / Bachelor of Science
 ◁ Wirtschaftsinformatik / Bachelor of Science

Dich erwarten bei uns abwechslungsreiche 
Einsätze in den Fachabteilungen und span-
nende Aufgaben. Von Beginn an unterstützt 
Du Deine Kollegen und Kolleginnen im Tages-
geschäft und wirkst bei Projekten mit. Außer-
dem machen wir Dich fit für den Umgang mit 
unseren Systemen und Prozessen.

Dein Mehrwert bei uns:
 ◁ Flexible Arbeitszeiten
 ◁ Überdurchschnittlichen Vergütung
 ◁ Sehr gute Übernahmechance
 ◁ Zertifizierte Ausbildung

@ Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!
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Deutsche Rentenversicherung  
Bayern Süd
www.drv-bayernsued-karriere.de    

Wir, die Deutsche Rentenversicherung Bayern 
Süd sind einer von insgesamt 16 Trägern der ge-
setzlichen Rentenversicherung in Deutschland. 
Wir betreuen rund 6,75 Millionen Versicherte und 
zahlen rund 1,2 Millionen Renten. Zuständig 
sind wir für die Regierungsbezirke Oberbayern, 
Niederbayern und Oberpfalz. 

Wir sind ein Unternehmen mit Tradition: Seit 
mehr als 125 Jahren sichern wir die Zukunft von 
Menschen im Alter. Wir sind ein verlässlicher 
Partner für unsere Versicherten, ein Leben lang. 

Wir beraten unsere Kunden umfassend und 
kostenlos zu allen Fragen rund um Rente, Reha-
bilitation und Altersvorsorge – in einer unserer 
regionalen Auskunfts- und Beratungsstellen.  

Wir haben die Gesundheit unserer Versicherten 
im Blick. Gesund und fit bleiben für den Job, 
nach einem Unfall oder längerer Krankheit wie-
der auf die Beine kommen – für all das und mehr 
bewilligen wir Leistungen der Rehabilitation.  

Sie suchen eine Ausbildung mit sicherer Zu-
kunftsperspektive? Wir bieten Ihnen vielfältige 
Möglichkeiten, bei uns einzusteigen – als Sozi-
alversicherungsfachangestellter, in unserer IT 
oder mit einem dualen Studium. In unserem 
Kompetenz- und Entwicklungscenter bringen 
Ihnen Lernberater alles bei, was Sie wissen müs-
sen – digital mit modernen Medien, in Gruppen-
arbeiten oder im Unterricht. Bei spannenden 
Praxiseinsätzen sammeln Sie das Rüstzeug für 
Ihre berufliche Zukunft. Bereit durchzustarten? 
Informieren Sie sich auf unserer Karriereseite.

Deichmann SE
www.deichmann-karriere.de/

Als eigenfinanziertes Familienunternehmen 
sind wir mehr als nur ein über 4.000 Standorte 
umspannendes Filialnetz in 29 Ländern, mehr 
als 5 Mrd. Euro Jahresumsatz und mehr als 
einer der erfolgreichsten Online-Shops für 
Schuhe in Europa.

Deichmann ist Wegbereiter, Förderer und Ar-
beitgeber von über über 40.000 engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit.

Als nachhaltig expandierendes Unternehmen 
sind wir seit mehreren Jahrzehnten in der 
Lage, unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten.

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
www.daenischesbettenlager.de

Hej, wir sind DÄNISCHES BETTENLAGER!
DÄNISCHES BETTENLAGER ist als Teil der 
dänischen JYSK-Gruppe einer der führen-
den Einzelhändler im Bereich Schlafen und 
Wohnen. Unser Filialnetz umfasst über 1.300 
Fachmärkte mit 9.500 Mitarbeitern in sieben 
Ländern. In Deutschland und Österreich ist das 
Unternehmen unter dem Namen DÄNISCHES 
BETTENLAGER präsent, in der Schweiz, Frank-
reich, Italien, Spanien und Portugal unter der 
internationalen Konzernmarke JYSK.
Wenn Du Dich für uns als Arbeitgeber entschei-
dest, hast Du mit einem Schlag über 7.400 
neue Kollegen. Denn so viele Menschen arbei-
ten in unseren rund 1.000 Filialen in Deutsch-
land. Seit 35 Jahren sorgen wir dafür, dass das 
Zuhause unserer Kunden noch schöner wird 
und sie sich dort wohl fühlen. Dafür geben wir 
alles. Mit Herzblut und Leidenschaft erschaffen 
wir immer neue Wohnideen, in bester Qualität 
und zu erschwinglichen Preisen. 
Die Schule ist vorbei. Endlich! Nun wird es Zeit, 
dass dein Leben Fahrt aufnimmt. Mit einem 
erstklassigen Ausbildungsplatz bei DÄNI-
SCHES BETTENLAGER. Nutze deine Chance 
in einem international erfolgreichen Unter-
nehmen, in dem motivierte Talente früh Ver-
antwortung übernehmen können. Gefördert 
und gefordert wirst du bei uns in spannenden 
Entwicklungs- und Qualifizierungsprogram-
men. Aber auch deine Kollegen und Vorge-
setzten sind für dich da, um gemeinsam mit 
dir eine neue Entwicklungsstufe zu erreichen.
Werde Teil unseres tollen Teams!

Caritasverband der Erzdiözese  
München und Freising e.V.
www.jobs-bei-der-caritas.de/ausbildung

Wenn dir Menschen wichtiger sind als Maschi-
nen und wenn du Freude daran hast, anderen 
zu helfen, dann kannst du jetzt die Weichen 
stellen und eine fundierte und zukunftsori-
entierte Ausbildung beim größten sozialen 
Arbeitgeber in Oberbayern starten. 

Arbeiten bei der Caritas bedeutet, sein Kön-
nen und seine Kompetenzen, seine Stärken 
und seine Ideen einzubringen. Wir bieten dir 
dafür den passenden Raum in mehr als 350 
Einrichtungen in ganz Oberbayern.

Profitiere von den Vorzügen, die nur ein Ver-
band wie die Caritas mit seinen über 9.000 
Mitarbeitenden bieten kann.

Du interessierst dich für eine Ausbildung im 
sozialen Bereich? Dann freuen wir uns auf 
deine Bewerbung!

Weitere Informationen zu unseren zahlreichen 
Ausbildungen findest du auf unserer Ausbil-
dungsseite.

@ Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!
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Gemeinde Haar
www. www.gemeinde-haar.de/rathaus/ 
verwaltung/ausbildung

Du bist auf der Suche nach einer sinnvollen 
Tätigkeit mit attraktiver Vergütung und sehr 
guten Übernahmechancen?

Werde Teil unseres Teams und leiste gemein-
sam mit uns einen wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft und Entwicklung der Gemeinde 
Haar.

Entdecke die vielseitigen beruflichen Mög-
lichkeiten in der Gemeindeverwaltung und 
gestalte mit uns die Zukunft von Haar. Egal 
ob Finanzverwaltung, Personalbereich oder 
Einwohnermeldeamt – bei uns findest du dei-
ne Traumstelle.

Du kennst die Gemeinde Haar noch nicht? 
Dann wird es aber Zeit!
Die Gemeinde Haar gehört zur wirtschaftsstar-
ken Metropolregion München und liegt direkt 
östlich angrenzend an die Landeshauptstadt.

Auf Nachhaltigkeit wird in der Gemeinde 
Haar viel Wert gelegt. Für die Zukunftssiche-
rung übernehmen wir Verantwortung und  
engagieren uns in zahlreichen freiwilligen In-
itiativen zum Natur- und Klimaschutz.

ERGO Group AG
www.ergo.com

Ausbildung bei ERGO – starten Sie mit uns 
durch
ERGO ist nicht nur eine der großen Versiche-
rungsgruppen in Deutschland und Europa. Wir 
sind auch ein Unternehmen mit ganz beson-
deren Menschen. Sie hören ihren Kunden zu, 
fragen, bis sie verstehen, und geben Antwor-
ten, die verstanden werden. Und wir sind ein 
Unternehmen, in dem wir aufeinander hören, 
weil wir sicher sind: Nur so kommen wir voran.

Als Azubi sind Sie von Anfang an ein Teil un-
seres Unternehmens. Ein gutes Betriebsklima 
und der freundliche Umgang miteinander ge-
hören bei uns zur Unternehmenskultur. Wir 
suchen junge Menschen, die als Azubi etwas 
bewegen und viel erreichen möchten. Dabei 
legen wir großen Wert auf eine spannende 
Ausbildung, die Spaß macht. Mit interessanten 
Aufgaben, an denen Sie wachsen. Wir unter-
stützen Sie dabei. Denn Teamgeist zählt – auch 
nach dem Job. Bei ERGO Sports können Sie 
mit den Kollegen kicken, joggen, segeln u.v.m. 
Wir möchten, dass Sie die Gemeinschaft der 
ERGO erleben.

Wir achten bei Ihrer Bewerbung nicht nur auf 
Schulnoten: Für uns zählen Sie als Mensch mit 
allen Fähigkeiten, die in Ihnen stecken. Lassen 
Sie Ihre Zukunft nicht länger warten.

Elektro Kreutzpointner GmbH
www.kreutzpointner.de

Ausbildungsstart in der Hightech-Elektro-Welt 
von Kreutzpointner! 

KREUTZPOINTNER zählt in Deutschland zu 
den großen familiengeführten Unternehmen 
für Elektrotechnik, Schaltanlagenbau, Auto-
mation, IT  und Photovoltaik-Großanlagen. 
Pro Jahr erzielen wir mit unserer 1.200 Be-
schäftigten – davon derzeit über 100 Auszu-
bildende – rund 100 Mio. Euro Umsatz in der 
Unternehmensgruppe. 

WIR BIETEN ZEHN AUSBILDUNGSBERUFE 
im handwerklichen, digitalen, kaufmänni-
schen und logistischen Bereich an unseren 
bayerischen Standorten in München und 
Burghausen.

WARUM AUSBILDUNG BEI KREUTZPOINTNER? 
Ganz einfach: Noch nie waren die Perspek-
tiven für Jugendliche bei Kreutzpointner so 
aussichtsreich wie heute, mit zehn zukunfts-
gerichteten Ausbildungsberufen in unserer 
Hightech-Elektro-Welt. Ihr seid aktiv beteiligt 
an vielseitigen Projektorten und werdet zu-
sätzlich unterstützt mit den maßgeschneider-
ten Lernprogrammen unserer Kreutzpointner 
Akademie! 

WIR FREUEN UNS SCHON JETZT AUF EUCH! 

DHL Freight GmbH
www.de.dpdhl.jobs/ausbildung

DHL Freight ist an Land unterwegs. Hier sind 
wir weltweit einer der führenden Landfrachts-
pediteure in Europa, dem Mittleren Osten und 
Nordafrika.

DEINE VORTEILE BEI EINER AUSBILDUNG BEI 
DHL FREIGHT:

 » Die Möglichkeit, sich in einem weltweit 
agierenden Konzern aktiv einzubringen, 
den digitalen Wandel von DHL Freight und 
DPDHL Group mitzugestalten

 » Ein forderndes und förderndes Umfeld, 
welches dir die Aufgaben gibt, an denen 
du wachsen und deine Potenziale entfalten 
kannst

 » Die Vorzüge, Teil eines umfangreichen, inter-
nationalen Netzwerks aus hochmotivierten 
Mitarbeitern zu sein

 » Hervorragende Sozialleistungen und diver-
se Vergünstigungen 

 » Wettbewerbsfähige Gehaltsstrukturen so-
wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld

 » Möglichkeit zur Teilnahme an der attrakti-
ven Konzern Vorsorge-Rente 

 » Kostenfreie Sozialberatung in allen Lebens-
lagen

 » Fachliche Weiterbildung, umfangreiches 
E-Learning und persönliche Entwicklungs-
möglichkeiten

 » Ein umfassendes betriebliches Gesund-
heitsmanagement und tolle Sportangebote
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Handwerkskammer für München und 
Oberbayern
www.hwk-muenchen.de
www.lehrlinge-fuer-bayern.de

Das Handwerk bildet in rund 130 spannenden 
Berufen aus. Vom Anlagenmechaniker bis zum 
Zweiradmechatroniker ist garantiert für jedes 
Talent etwas dabei. 

Die Ausbildung ist dabei erst der Anfang, durch 
ein vielfältiges Weiterbildungsangebot ist der 
Weg frei vom Facharbeiter zum Ausbilder, 
Meister, Betriebsleiter oder zum selbstständi-
gen Unternehmer mit einem eigenen Betrieb. 
Chef sein – wer will das nicht?

Handwerksmeister sind außerdem berechtigt, 
jedes Fach an allen bayerischen Hochschulen 
und Universitäten zu studieren – ganz egal, 
welchen Schulabschluss man hat.

Werde Teil des Teams und sei jeden Abend 
stolz darauf, was du am Tag geschaffen hast!

Die Handwerkskammer berät Schülerinnen 
und Schüler aller Schularten rund um die 
vielfältigen Karrierewege im Handwerk und 
gibt nützliche Tipps, wie man eine Lehrstelle 
und seinen Traumberuf findet. Alle Infos gibt 
es auch auf www.lehrlinge-fuer-bayern.de.

hasenkamp Internationale Transporte 
GmbH
www.hasenkamp.com/menutop/karriere/

WER SIND WIR? 
Wir sind ein inhabergeführtes, international 
tätiges Familienunternehmen in 5. Generation 
mit Hauptsitz in Köln-Frechen und Marktführer 
im Bereich Kunst– und Kulturgutlogistik. 

Die Zufriedenheit unserer Kunden und unsere 
Mitarbeiter steht dabei immer im Mittelpunkt 
all unseres Handelns. Neben dem modernen 
Arbeitsumfeld schätzen uns unsere Mitarbeiter 
für die herausfordernde und abwechslungsrei-
che Arbeit in einem familiären Umfeld. 

DIE AUSBILDUNG! 
Kaufleute für Spedition und Logistikdienst-
leistung planen, organisieren, steuern, 
überwachen und wickeln nationale sowie 
internationale Güterverkehre oder sonstige 
Dienstleistungen ab. 

Durch die unterschiedlichen Tätigkeiten aus 
den Bereichen Kunst, Disposition, Logistik-
dienstleistungen, Relocation und vieles mehr, 
die Sie während Ihrer Ausbildung erleben, 
erhalten Sie einen umfangreichen Einblick 
in das Berufsbild der Kaufleute für Spedition 
und Logistikdienstleistung. 

Hagebaumarkt
www.hagebaumarkt-muenchen.de/

Wir unterstützen Kolleginnen und 
Kollegen auf ihrem beruflichen Weg
Moderne Verkaufsflächen und Arbeitsplätze, ein 
gutes kollegiales Betriebsklima sowie kontinu-
ierliches Wachstum zeichnen uns als attraktiven 
Arbeitgeber in der Region aus. Mit Bewerbertrai-
nings und Berufsorientierung an Schulen, Prak-
tikumsplätzen und Kooperationsprogrammen 
für eine stetig hohe Ausbildungsquote setzen wir 
insbesondere auch auf den Nachwuchs.

Mit Studienmöglichkeiten und internen Quali-
fizierungsprogrammen fördern wir Führungs-
nachwuchs aus den eigenen Reihen. In der Regel 
erhalten etwa 70% unseres Nachwuchses im 
Anschluss an ihre Ausbildung ein Übernahmean-
gebot. Wir bieten Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die fachlich und persönlich zugeschnitten sind, 
und setzen auf eine teamorientierte Arbeitsat-
mosphäre in den Märkten und in unserer Zent-
rale, der MBS Baumarkt Service GmbH.

Auszubildende beginnen mit einer Berufsein-
führungswoche, die den Start erleichtern soll. 
Neben Seminaren zu den Themen Verkauf und 
Arbeitssicherheit lernen sie erste Schritte im 
Markt und in unserem Warenwirtschaftssystem.

In unserem Azubimarkt erleben alle Azubis, Fach-
wirte und Studenten hautnah, was es bedeutet, 
Verantwortung zu übernehmen. Alle zwei Jahre 
wird einer unserer Märkte für einen Monat aus-
schließlich von unserem Nachwuchs geführt.

Der HEV-Gruppe wurde 2007 und 2015 der  
Rudolf Egerer Preis für vorbildliche Ausbildung 
Jugendlicher und Förderung des Nachwuchses 
im Handel verliehen.

Generali Deutschland AG
www.generali.de/deine-zukunft

Aus Versicherung wird Verbesserung. Das ist 
unser Anspruch. Bei Generali wollen wir un-
seren Kunden als Life-time Partner in allen 
Lebenslagen zur Seite stehen, indem wir auf 
Prävention, Partnerschaft und Unterstützung 
für unsere Kunden statt nur auf Schadenregu-
lierung setzen. Wir erfinden damit die Versi-
cherung neu und streben einen tiefgreifenden 
kulturellen Wandel an.

Dabei erfüllen wir die Erwartungen unserer 
Kunden an innovative, einfache und empa-
thische Interaktion. Als Innovationsführer 
treiben wir den technologischen Fortschritt in 
der Versicherungsbranche voran und nutzen 
digitale Lösungen und smarte Technologien, 
um das Leben unserer Kunden zu verbessern 
und zu schützen.

Die Generali in Deutschland ist einer der füh-
renden Erstversicherungskonzerne auf dem 
deutschen Markt und Teil der internationalen 
Generali Group, einem der wichtigsten Play-
er der globalen Versicherungswirtschaft mit 
mehr als 400 Unternehmen in 50 Ländern so-
wie 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

WIR SUCHEN  YOUNG LIONS  
(Auszubildende und Studierende) für  
den JAHRGANG 2021.
Empfehlungen sind herzlich willkommen!
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Hoffmann SE
www. hoffmann-group.com

Rund 4.000 hoch motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in über 50 Ländern machen 
mit ihrer Leistung die Hoffmann Group zu 
dem, was sie heute ist: Europas führender 
Systempartner für Qualitätswerkzeuge und 
„TOP nationaler Arbeitgeber 2020“ (ausge-
zeichnet von FOCUS). 

Unser gesundes Wachstum spiegelt sich unter 
anderem im weltweiten Jahresumsatz von 
rund 1,4 Mrd. Euro in 2019 wider. 

Als Familienunternehmen bieten wir eine  
Arbeitsumgebung, die von gegenseitigem Ver-
trauen geprägt ist und in der sich Leistung und 
Engagement lohnen. Wir fördern Eigeninitia-
tive, Kreativität und eigenverantwortliches, 
ergebnisorientiertes Handeln.

Holiday Inn München-Unterhaching
www.holiday-inn-muenchen.de

EINZELN SIND WIR NUR WORTE  
ZUSAMMEN SIND WIR EIN GEDICHT
Jetzt einchecken im Holiday Inn München-
Unterhaching

KEIN TAG WIE DER ANDERE
Entdecke Deine Leidenschaft und Stärken:

 ◁ Handwerker, Künstler, Menschen  
verstehen, verschiedene Kulturen  
kennenlernen.

 ◁ Flexible Arbeitszeiten – moderner Beruf 
ohne Langeweile und Eintönigkeit.

 ◁ Täglich neue Begegnungen, Abenteuer,  
Erfahrungen erleben.

UNSER HOTELTEAM
Mit derzeit 100 Mitarbeitern, davon fast ein 
Drittel länger als 10 Jahre bei uns tätig und 
25 Azubis und Studenten, stehen wir für

 ◁ ein sehr gutes Betriebsklima
 ◁ einen großen Erfahrungsschatz
 ◁ erfahrene und langjährige Mitarbeiter
 ◁ ein motiviertes, junges Team
 ◁ eine hohe Ausbildungsleistung.

UNSERE AUSBILDUNGEN/DUALES  
STUDIUM

 ◁ Hotelfachmann (m/w/d)
 ◁ Veranstaltungskaufmann (m/w/d)
 ◁ Koch (m/w/d)
 ◁ Duales Studium / Hotelmanagement

Wir freuen uns, Dich auf der JobGate kennen-
zulernen. Und vielleicht machst Du ja schon 
bald ein Praktikum in unserem Hause!

HERMES ARZNEIMITTEL GmbH
www.hermes-arzneimittel.com
www.hermes-jobs.de 

HERMES ARZNEIMITTEL ist ein führender Anbie-
ter und Hersteller von hochwertigen Produk-
ten für die Selbstmedikation. Das im Besitz der 
Johannes Burges Familienstiftung befindliche 
Unternehmen mit 900 hochqualifizierten Mitar-
beitern (m/w/d) befindet sich an den bayerischen 
Standorten Pullach und Wolfratshausen sowie 
in Österreich in Wien und Wolfsberg.  

HERMES ARZNEIMITTEL ist ein modernes und 
innovatives Pharmaunternehmen mit über 111 
Jahren Tradition mit Kompetenz und Spitzen-
technologie. Der Fokus liegt im Marketing und 
dem apothekenexklusiven Vertrieb unserer OTC-
Produkte, so z.B. Biolectra, doc, Anti Brumm, Ce-
vitt, algovir, Superpep, Omron und Betaisadona. 
Unter dem Geschäftsbereich HERMES PHARMA 
ist das Unternehmen als Dienstleister und Her-
steller Marktführer von anwenderfreundlichen 
Produkten im Gesundheitsmarkt und innova-
tiver Partner für weltweite Industriekunden im 
Pharma- und Healthcare-Bereich. Zur HERMES-
Gruppe gehört auch Bad Heilbrunner Naturheil-
mittel, führender Hersteller und Vertreiber von 
Arznei- und Gesundheitstees in Deutschland.

Seit 2010 bildet HERMES in verschiedenen Aus- 
bildungsberufen) in Pullach und Wolfratshausen 
sehr erfolgreich aus, so auch ab 1. September 
2021 mit Industriekaufleuten, IT-Fachinformatiker 
Systemintegration und Kaufleute für Digitalisie-
rungsmanagement , Elektroniker für Betriebs-
technik, Industriemechaniker und Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik. Nähere Einzelheiten finden 
Sie unter www.hermes-jobs.de. Bei HERMES steht 
der Mensch im Fokus und wir freuen uns auf Sie! 

Helios Bildungszentrum  
Dachau/München
www.helios-gesundheit.de/dachau
www.helios-gesundheit.de/indersdorf 
www.helios-gesundheit.de/muenchen-west
www.helios-gesundheit.de/muenchen-perlach 

...eine Ausbildung in der Pflege fördert all 
Deine Fähigkeiten und ist alles andere als 
eintönig! Neben Kontaktfreudigkeit, Verant-
wortungsbewusstsein und Empathie, sind 
auch technisches Verständnis und der Trans-
fer von theoretischem Wissen in die Praxis 
am Patienten gefragt. Vor allem aber wirst 
Du erfahren, welch positives Feedback Dir 
Menschen geben, wenn Du ihnen hilfst, sie 
versorgst oder berätst. 

Nach der Ausbildung stehen Dir alle Wege mit 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in 
verschiedenen Bereichen des Gesundheits-
systems offen.

Starte Deine persönliche Karriere mit einer 
Pflegeausbildung am Helios Bildungszentrum 
Dachau / München! Wir freuen uns auf Dich.

In unserem eigenen Bildungszentrum bilden 
wir die Berufe Pflegefachfrau / Pflegefach-
mann und Pflegefachhelfer aus und bieten 
die Ausbildung zum Operationstechnischen 
Assistenten (OTA) und Anästhesietechnischen 
Assistenten (ATA) in Kooperation mit den Kli-
niken Südostbayern an.

Die praktische Ausbildung findet am Helios 
Amper-Klinikum Dachau, an den Helios-Kli-
niken München-West und Perlach sowie an 
der Helios Klinik Indersdorf statt.
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KraussMaffei Technologies GmbH
www.kraussmaffei.com

www.kraussmaffei.com/de/perspektiven/ 
young-professionals

KraussMaffei ist einer der weltweit führenden 
Herstellern von Maschinen und Anlagen für die 
Produktion und Verarbeitung von Kunststoff 
und Gummi. Unsere Marke steht für Spitzen-
technologie – seit mehr als 180 Jahren. Unser 
Leistungsspektrum umfasst sämtliche Tech-
nologien in der Spritzgieß-, Extrusions- und 
Reaktionstechnik.

Dadurch verfügt KraussMaffei über ein Allein-
stellungsmerkmal in der Branche. Mit hoher 
Innovationskraft stellen wir für unsere Kun-
den mit standardisierten und individuellen 
Produkt-, Verfahrens-, Digital- und Service-
lösungen einen nachhaltigen Mehrwert über 
deren gesamte Wertschöpfungskette sicher. 
Mit unserem Leistungsangebot bedienen wir 
unter anderem Kunden aus der Automobil-, 
Verpackungs-, Medizin- und Bauindustrie,  
sowie Hersteller von Elektrik- und Elek-
tronikprodukten und Haushaltsgeräten. 
KraussMaffei beschäftigt weltweit rund 5.000 
Mitarbeiter. Mit mehr als 30 Tochtergesell-
schaften und über zehn Produktionsstätten 
sowie rund 570 Handels- und Servicepartnern 
ist KraussMaffei international kundennah ver-
treten.

Lebensversicherung von 1871 a. G  
München
www.lv1871.de

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München 
(LV 1871) ist Spezialist für innovative Berufsunfähig-
keits-, Lebens- und Rentenversicherungen. Rund 
470 Mitarbeiter arbeiten im Herzen Münchens für 
den ebenso modernen wie traditionsreichen Ver-
sicherungsverein, der seine Marktposition seit fast 
150 Jahren kontinuierlich ausbaut. 
Die LV 1871 basiert auf dem Prinzip der Gegensei-
tigkeit und verpflichtet sich den Interessen ihrer 
Kunden. Dafür arbeitet das Unternehmen mit un-
abhängigen Versicherungsvermittlern zusammen. 
Bei uns gibt es kein klassisches Azubi-Center, son-
dern eine Kreativwerkstatt. Das scheint ungewöhn-
lich für eine Lebensversicherung, macht aber wahn-
sinnig viel Spaß. Ein Projekt, ein fachübergreifendes 
Team, sechs Monate Zeit. Anschließend lernst du die 
fachspezifischen Abteilungen kennen. Wir arbeiten 
38 Stunden pro Woche im Herzen von München 
bei flexibler Arbeitszeit und haben 30 Urlaubstage 
pro Jahr. Das gilt auch für unsere Azubis – sie sind 
gleichberechtigte Mitglieder unseres Teams. 
Was uns dabei besonders wichtig ist? Ein familiäres 
Betriebsklima und eine konstruktive Arbeitsatmo-
sphäre, damit jeder seine eigene Meinung einbrin-
gen und Verantwortung übernehmen kann. Das 
äußert sich vor allem durch agiles Arbeiten, eine 
Du-Kultur, flache Hierarchien und interdisziplinäre 
Teams. So arbeiten wir miteinander und lernen von-
einander und erreichen gemeinsam unsere Ziele. Du 
erhältst Urlaubs- und Weihnachtsgeld (80 Prozent 
vom Bruttogehalt), Fahrtkosten- und Kantinenzu-
schuss und vieles mehr. Außerdem bieten wir dir 
Unterstützung in Form von Prüfungsvorbereitung 
und Weiterbildung, ganz individuell an dich und 
deine Bedürfnisse angepasst. Bei deiner Bewer-
bung zählen nicht nur deine Noten: Wir möchten 
gern von dir wissen: Wer bist du, und was hast du 
bisher gemacht?

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns  
(KVB)
www.jobs.kvb.de/wir-bilden-aus/

Als etablierter Dienstleister in einer der Top-
branchen der Zukunft – dem Gesundheitswe-
sen – sind wir kompetenter Servicepartner für 
unsere rund 28.000 Mitglieder: die Vertrags-
ärzte und Psychotherapeuten in Bayern. 

Wir stellen uns täglich zahlreichen spannen-
den Aufgaben, die Sie als Auszubildende/r und 
Dualer Student miterleben und durch Ihre 
aktive Mitarbeit unterstützen können. Sie wün-
schen sich für den Einstieg in Ihr Berufsleben 
ein zukunftsweisendes Umfeld, verbunden 
mit einer sinnvollen Tätigkeit?

In verschiedenen Ausbildungsberufen  
können Sie bei uns starten:

 ◁ Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)
 ◁ Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) f
 ◁ Fachinformatiker (m/w/d)
 ◁ Duales Studium „Management im 

Gesundheitswesen“ in Kooperation mit 
der Dualen Hochschule Gera (Thüringen)

Was wir tun: Gesundheit gemeinsam  
gestalten!
Die KVB stellt die ambulante ärztliche und 
psychotherapeutische Versorgung von rund 
elf Millionen gesetzlich krankenversicherten 
Patienten im Freistaat sicher – mit anderen 
Worten: wir kümmern uns darum, dass ein 
Arzt in Ihrer Nähe ist! Die KVB kümmert sich 
also um die Strukturen zur Erhaltung des 
wichtigsten Guts überhaupt: der Gesundheit.

interhyp AG
www.karriere-bei-interhyp.de

Mit der Interhyp Gruppe ins Berufsleben  
starten 
Wir sind der größte Vermittler privater Bau-
finanzierungen in Deutschland. Für uns 
arbeiten etwa 1.600 Menschen an über 100 
Standorten deutschlandweit. 

Für unsere Kunden entwickeln wir eine maß-
geschneiderte Immobilienfinanzierung und 
begleiten sie auf dem Weg ins eigene Zuhause. 
Dafür arbeiten wir mit über 400 Kreditinsti-
tuten zusammen. 2018 haben wir bei diesen 
Partnern ein Baufinanzierungsvolumen von 
22 Mrd. Euro platziert. 

Im Zuge Deiner Ausbildung bringst Du gemein-
sam mit Deinen Kollegen das Unternehmen 
voran. Du übernimmst schnell Verantwortung, 
bist ein festes Teammitglied und wirst ent-
sprechend ins Tagesgeschäft eingebunden. 

Du bist neugierig geworden und möchtest Teil 
der Interhyp Gruppe werden? Wir freuen uns 
auf Dich und Deine Bewerbung!
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LODENFREY Verkaufshaus  
GmbH & CO. KG
www.lodenfrey.com

DEIN Start ins Berufsleben bei LODENFREY
Der Nachwuchs ist unsere Zukunft. Deshalb 
legen wir sehr großen Wert auf eine vielseitige 
und fundierte Ausbildung. Wir bieten Dir ein 
Arbeitsumfeld, in dem gute Ideen geschätzt 
und Eigeninitiative ermutigt werden. Starte 
mit uns und über 60 anderen Auszubildenden 
durch! Mit Deiner Ausbildung in unserem re-
nommierten Modehaus legst du den Grund-
stein für Deine Karriere in der Welt der Mode.

Auf sechs Etagen zeigt LODENFREY interna-
tionale Mode für Damen, Herren und Kinder 
sowie die weltweit berühmte Auswahl an 
Trachten und Lodenbekleidung. Seit 2010 be-
treiben wir auch erfolgreich einen Onlineshop.

Neben deiner regulären Ausbildungstätigkeit 
wird Dir in regelmäßigen Schulungen Fach-
wissen praxisorientiert durch interne und 
externe Trainer, zusätzlich zum Berufsschul- 
oder Akademieunterricht vermittelt. Zudem 
fordern und fördern wir Dich mit spannenden 
Projektaufgaben, unternehmen interessante 
Exkursionen und gestalten gemeinsam unsere 
Social Days. Außerdem wirst Du gezielt auf 
alle Prüfungen vorbereitet.

Du zeichnest Dich durch eine überdurch-
schnittliche Mode- und Serviceaffinität aus, 
bist kommunikativ und teamfähig? Dann 
freuen wir uns sehr auf deine aussagekräf-
tige Bewerbung.

LOTTO Bayern 
Staatliche Lotterieverwaltung
www.lotto-bayern.de/unternehmen/karriere

Das große Los! – Eine Ausbildung bei LOTTO 
Bayern
LOTTO Bayern ist ein innovatives, werteorien-
tiertes Wirtschaftsunternehmen des Freistaates 
Bayern und vertreibt seine Glücksspiel-Produk-
te in ca. 3.500 Annahmestellen sowie online 
unter www.lotto-bayern.de. Zudem betreibt 
LOTTO Bayern die neun bayerischen Spielban-
ken sowie die LOTTO-Akademie in Nürnberg. 

Als Traditionsunternehmen bilden wir seit 
vielen Jahren unsere zukünftigen Fachkräfte 
in verschiedenen Ausbildungsberufen und 
dualen Studiengängen aus. Du willst in einem 
dynamischen Unternehmen arbeiten? Du hast 
Freude an Teamarbeit und bist kommunika-
tionsstark? 

DAS ERWARTET DICH
 ◁ Praxisnahe Berufsausbildung
 ◁ Beste Übernahmechancen 
 ◁ Unterstützung durch Prüfungsvorberei-

tungskurse, innerbetriebliche Seminare 
 ◁ Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes

DAS BIETEN WIR DIR
 ◁ Modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage  

im öffentlichen Dienst
 ◁ Gleitende Arbeitszeit und ein ange- 

nehmes Betriebsklima
 ◁ Vergütung nach dem Tarifvertrag für 

Auszubildende im öffentlichen Dienst 
 ◁ Abwechslung und Eigenverantwortung

DAS KLINGT GUT? Dann freuen wir  
uns auf Deine Bewerbung. 

Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG
www.lidl.de
www.jobs.lidl.de

Lidl gehört zu den führenden Unternehmen 
im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland 
und Europa.1973 eröffnete die erste Lidl-Filiale 
in Deutschland. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern 
präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in 
derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland 
sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 
Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kun-
den.

Lidl ist ein dynamischer und engagierter Ar-
beitgeber, bei dem Teamgeist aus Überzeu-
gung gelebt wird. 

Wir bieten zukunftssichere Jobs, abwechs-
lungsreiche Aufgaben und einzigartige Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Das gilt für die Jobs 
in der Filiale ebenso wie für die unzähligen 
Einsatzbereiche hinter den Kulissen: in der  
Logistik, im Einkauf, in der IT, in unserem Im-
mobilienbereich oder in der Verwaltung. Ein 
fairer Umgang, attraktive Vergütung, unbefris-
tete Arbeitsverträge sowie Chancengleichheit 
und Vielfalt sind die Basis für unseren Erfolg. 
Unser Arbeitsalltag ist herausfordernd und 
schnell. Erst unsere Mitarbeiter machen durch 
ihren Einsatz, ihren Willen und ihre Leiden-
schaft Lidl zu dem, was es ist – Lidl muss man 
können.

LexCom Informationssysteme GmbH
www.lexcom.de

LexCom Informationssysteme zählt inter-
national zu den führenden Anbietern von 
Informations-, Kommunikations- und Ver-
triebssystemen für Hersteller, Importeure und 
Händler. Seit nun mehr als 50 Jahren entwi-
ckeln, betreiben und betreuen wir unsere 
Systeme für die After-Sales-Organisationen 
unserer Kunden, insbesondere in der Auto-
mobilbranche, dem Maschinenbau sowie im 
Bereich der Landmaschinen.

Mehr als 300 Mitarbeiter bringen ihre Kom-
petenz, ihre Motivation und Leistung in den 
verschiedenen Unternehmensbereichen ein.

Wir bieten Ihnen einen angenehmen Arbeits-
platz sowie alle Vorteile eines mittelstän-
dischen Unternehmens wie Freiraum und 
kurze Entscheidungswege sowie eine inten-
sive Einarbeitung und eigenverantwortliche 
Tätigkeiten.
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NORMA Lebensmittelfilialbetrieb  
Stiftung & Co. KG
www.karriere-bei-norma.de

NORMA – Deine Ausbildung ist deine Zukunft
Seit vielen Jahrzehnten gehören wir zu den 
erfolgreichsten deutschen Handelsunter-
nehmen im Lebensmittel-Discount-Bereich 
und genießen auch international höchstes 
Ansehen. Neben hervorragender Qualität zu 
günstigen Preisen zeichnen wir uns vor allem 
durch die Fähigkeiten und das Engagement 
unserer Mitarbeiter aus. Sie sind die Basis für 
unseren gemeinsamen Erfolg.

Deine Ausbildung im Allgemeinen
Bei NORMA bist Du ab dem ersten Ausbil-
dungstag ein bedeutendes Team-Mitglied und 
kannst Dich jederzeit auf unsere Unterstüt-
zung während Deiner Ausbildung verlassen. 
Neben einer überdurchschnittlichen Vergü-
tung erwartet Dich eine hervorragende Aus-
bildung, in der Du einen wichtigen Grundstein 
für Deine berufliche Zukunft legen kannst.

Während Deiner Ausbildung lernst Du unser 
komplettes Warensortiment kennen, erfährst 
alles über die richtige Produktplatzierung und 
bekommst gezeigt, worauf es in der Kunden-
beratung ankommt. Zusätzlich erwirbst Du 
wertvolle Kenntnisse zu betriebswirtschaft-
lichen Grundlagen sowie der Reklamations-
abwicklung und erhältst Einblicke in zentrale 
Prozesse wie die Warenannahme und -kon-
trolle.

Notarkasse A.d.ö.R.
www.karriere-beim-notar.de

Beste Aussicht auf Karriere – ohne Uni! 
Als zentrale Stelle für alle Notariate in Bayern 
und der Pfalz ist die Notarkasse zuständig für 
die Verwaltung und Durchführung der Berufs-
ausbildung.

Wenn Du auf der Suche nach einem verant-
wortungsvollen, krisensicheren und lukrati-
ven Beruf bist und gerne anderen Menschen 
weiterhilfst, dann ist eine Ausbildung zur/zum 
Notarfachangestellten der Start in eine erfolg-
reiche Karriere. Ob Hausverkauf, Ehevertrag 
oder Testament – als Notarfachangestellte/r 
behältst Du den Überblick und stehst Deinen 
Mandanten bei rechtlichen Fragen beratend zur 
Seite. Bereits während der Ausbildung wirkst Du 
bei der Vorbereitung von Verträgen und deren 
Abwicklung mit. Nach Deiner erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung besitzt Du wertvolle 
Qualifikationen und hast sehr gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt.

Besonders attraktiv sind Deine Aufstiegschan-
cen bei der Notarkasse. Im Rahmen einer drei-
jährigen beruflichen Weiterbildung wirst Du bei 
uns zum Inspektor im Notardienst ausgebildet. 
Damit bist Du Angestellte/r im gehobenen öf-
fentlichen Dienst und als fachkundige/r und 
leitende/r Mitarbeiter/in im Notariat tätig.

Regionale Ausbildungsangebote und mehr In-
formationen zum Ausbildungsberuf findest Du 
auf unserer Website. Komm gerne mit Deinen 
Fragen auf uns zu. Auch bei einer konkreten 
Bewerbung helfen wir Dir gerne weiter.  Oder 
erfahre mehr an unserem Stand!

@ Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!

NAT Neuberger Anlagen-Technik AG
www.nat.eu

Die NAT Neuberger-Anlagen Technik AG ist 
ein reines Dienstleistungsunternehmen und 
deckt die vielfältigen Aufgaben ab, die aus 
dem gesamten Bereich der Elektrotechnik 
an uns gestellt werden.

Seit mehr als zwanzig Jahren verstehen wir 
uns als zuverlässigen und kompetenten Part-
ner in der Elektrotechnik für Industrie, öffent-
liche Hand und gewerbliche Kunden.

Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
finden inzwischen ihren Arbeitsplatz in den 
vier Niederlassungen der NAT in Dingolfing, 
Regensburg, Leipzig und Dachau, dem Sitz der 
Zentrale des Unternehmens, in den beiden 
Stützpunkten München und Ingolstadt sowie 
im ungarischen Györ, einer Auslandsgesell-
schaft der NAT.

Unsere Mitarbeiter sind hochqualifiziert und 
motiviert. Denn sie sind es, die maßgeschnei-
derte Lösungen, beste Qualität und vor allem 
Kundenzufriedenheit garantieren. Deshalb 
haben bei uns angemessene Arbeitsbedin-
gungen, ein erstklassiges Arbeitsklima, soziale 
Verantwortung und Personalförderung hohe 
Priorität.

MÜNCHENSTIFT GmbH
www.muenchenstift.de

Wenn Du einen Beruf mit Sinn und gesell-
schaftlichem Auftrag suchst, Spaß an Anteil-
nahme und Fürsorge für andere Menschen 
hast, sorgfältig und verantwortlich arbeiten 
willst, dann bist Du bei uns richtig.

Wir sind ein Unternehmen der Landeshaupt-
stadt München. In 13 Häusern und fünf am-
bulanten Diensten pflegen wir mit 2.000 
Mitarbeiter*innen über 3.000 Senior*innen in 
vielfältigen Betreuungs- und Wohnkonzepten, 
wie z.B. Selbständiges Wohnen, Tagespflege, 
Kurzzeitpflege, Hausgemeinschaften für leicht 
demenzielle Menschen, Gerontopsychiatri-
sche Wohngruppen und Beschützende Pflege.

Ausbildung ist uns wichtig! Unsere freigestellte 
Ausbilder*innen begleiten und betreuen Dich 
in Anleitungen, Prüfungsvorbereitungen, Se-
minaren und Workshops.

Nach der Ausbildung kannst Du Deine Kar-
riere in vielfältiger Weise starten. Der Weg 
zum berufsbezogenen Studium (z.B. Pfle-
gepädagogik oder Pflegemanagement) 
steht Dir offen. Du kannst Dich zur Leiter*in 
einer Einheit, zur Pflegedienstleiter*in oder 
Einrichtungsleiter*in entwickeln. Oder aber 
Du besucht Fachweiterbildungen, wie z.B. 
Wundmanager*in, Gerontopsychiatrie, 
Praxisanleiter*in.
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SAHLBERG GmbH
www.sahlberg.de

Die SAHLBERG GmbH ist in Deutschland  
einer der größten Anbieter von techni-
schen Produkten, Arbeitsschutzausrüstung 
und Betriebseinrichtung. Wir gehören zur  
HABERKORN Gruppe, die mit 2.200 Mitarbei-
tern an 30 Standorten in ganz Europa vertre-
ten ist. 

Warum lohnt es sich, hier seine Ausbildung 
zu machen?
Ganz einfach: Weil man in einem mittelstän-
dischen Betrieb schnell Verantwortung über-
nehmen darf und hautnah dabei ist. Und weil 
wir uns um jeden Azubi intensiv kümmern. 
Niemand muss sich hier verbiegen. Aber 
bestimmte Eigenschaften sind wichtig, um 
bei uns Erfolg zu haben. Wir suchen kommu-
nikative Menschen, die sich für technische 
Produkte begeistern können und gerne im 
Team arbeiten. 

Worauf wir besonders Wert legen: Ehrlichkeit 
und eine gesunde Portion Ehrgeiz. Das mag 
altmodisch klingen, wird dir im späteren Be-
rufsleben aber viele Vorteile bringen.

SAHLBERG bildet nicht nur aus. Wir bieten 
dir auch Perspektiven für den späteren Be-
rufsweg. 

Moritz Hannappel Beauty GmbH
www.derponyclub.de
Instagram: ponyclub_friseure
Facebook: Pony Club Academy  

Mach deine Friseur-Ausbildung beim  
Pony Club Friseur!
Wir sind das größte inhabergeführte Friseu-
runternehmen in München! Abgesehen von 
unserer eigenen Friseur Academy haben wir 
fünf Friseursalons.

Hast du Lust kreativ zu arbeiten und Kunden 
individuell zu beraten? Super – denn das wirst 
du bei uns schon ab dem ersten Lehrjahr ler-
nen! Beim Ponyclub erhältst du in deiner 
Ausbildungszeit weit mehr als 1.000 Stunden 
Training an Modellen. Viel mehr als fast jeder 
Friseur in seiner gesamten Berufslaufbahn. Bei 
uns wirst du zu einem der besten Friseure in 
München ausgebildet.

Wusstest du, dass 
unsere Stylisten 
zu den am besten 
bezahlten Friseu-
ren in Deutsch-
land gehören? Wir 
bilden aus, um zu 
übernehmen! Bei 
uns stehen deine 
Übernahmechan-

cen sehr hoch, da du von Beginn an ein wich-
tiger Teil unseres Teams bist.

Harmonie hat für uns eine große Bedeutung: 
Denn beim Pony Club Friseur in München 
sollen sich nicht nur die Gäste wohlfühlen, 
sondern auch alle Mitarbeiter.

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
www.obi.de

Vorausgehen statt folgen. Das ist der Anspruch 
von OBI. Heimwerker in elf europäischen Län-
dern finden in über 668 OBI Märkten genau 
das, was sie suchen. Qualität, Auswahl, Rat 
und Tat. Dafür ziehen jeden Tag über 48.000 
engagierte Mitarbeiter gemeinsam an einem 
Strang. Dazu bietet OBI beste Aufstiegschan-
cen, internationale Perspektiven und inten-
sive Weiterbildungsprogramme. Wir suchen 
Menschen, die mit uns vorangehen möchten.

Eine Ausbildung, ein duales Studium oder ein 
Schülerpraktikum bei OBI macht Spaß, bringt 
jeden Tag neue Impulse und bietet jungen 
Menschen vor und nach dem Schulabschluss 
deutschlandweit viele Möglichkeiten für ei-
nen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Dazu 
kommen tolle Perspektiven und die Arbeits-
platzsicherheit eines großen internationalen 
Unternehmens.

SBK Siemens Betriebskrankenkasse
www.sbk.org

Die SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) 
sichert Menschen finanziell ab – und das seit 
über 100 Jahren. Mit mehr als einer Million 
Kunden sind wir eine der größten Betriebs-
krankenkassen und eine der 20 größten ge-
setzlichen Krankenkassen Deutschlands. 
Auf diese Erfahrung vertrauen mehr als eine 
Million Kunden und genießen das gute Gefühl, 
als Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns 
zu stehen und finanziell abgesichert zu sein. 
Unsere eigenen Mitarbeiter sicherten uns er-
neut den 1. Platz in Bayern als beliebtester 
Arbeitgeber (Great Place To Work 2019).

Eine besondere Krankenkasse mit einer  
besonderen Ausbildung.
Als Auszubildender bei der SBK arbeiten Sie 
von Anfang an selbständig und mit viel Verant-
wortung, wobei Ihnen Ihr persönlicher Pate zur 
Seite steht. Sie beraten Kunden individuell in 
allen gesundheitlichen Fragen und sind damit 
ihr wichtigster Ansprechpartner. Nur bei der 
SBK erhalten alle Auszubildende während 
ihrer Ausbildung Einblick in alle Bereiche! 
Das garantiert spannende Themen, abwechs-
lungsreiche Aufgaben und eine ideale Grund-
lage, seine eigenen Talente kennenzulernen. 

Denn echte Hilfe zu leisten, ist unsere Defini-
tion von Krankenkasse. Dazu brauchen wir 
besondere Menschen. Menschen mit Mut zu 
Entscheidungen, Lust auf Verantwortung 
und der Bereitschaft zu unternehmerischem 
Handeln. 
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TE Connectivity 
www.te.com

E Connectivity ermöglicht eine 
stärkere vernetzte Welt.

Wir entwickeln hochtechnisierte Produkte 
und integrierte Lösungen für zuverlässige 
Daten, Energie und Signal-übertragung in 
rauen Umgebungen. Wir haben über 15.000 
Patente auf unsere Produkte und über 8.000 
Entwicklungsingenieure, die die Mehrheit von 
TE Produkte selbst entwickeln.

TE ist ein weltweiter Hersteller und Anbieter 
von Produkten und Systemen für die Energie-
versorgung. Die Produkte werden von Energie-
versorgungsunternehmen, Geräteherstellern, 
im Schienenverkehr und in der Großindustrie 
eingesetzt.

Die Produktpalette umfasst Kabelgarnituren, 
Verbinder und Armaturen, Isolatoren, Isola-
tionssysteme, Überspannungsableiter sowie 
Produkte für die Mess-, Steuerungs- Schalt-, 
Schutz- und Beleuchtungstechnik.

Ottobrunn ist die größte Produktionsstätte 
von TE Energy.
Der weltweite Bedarf an mittleren und 
dickwandigen Warmschrumpfschläuchen,  
Bändern und Profilen wird hier gefertigt. Mit 
etwa 500 Mitarbeitern ist TE Energy am Stand-
ort Ottobrunn der größte Geschäftsbereich 
des Konzerns TE Connectivity. Seit 1980 ist 
der Standort die weltweite Zentrale mit For-
schung und Entwicklung, Produktmanage-
ment, Produktion, Logistik, Versand sowie 
Verkaufsinnen- und Außendienst.

TARGOBANK AG
www.ausbildung.targobank.de

Die TARGOBANK beschäftigt deutschlandweit 
7.000 Mitarbeiter an 360 Standorten, davon 
rund 550 Auszubildende. Als Tochter der fran-
zösischen Crédit Mutuel, einer der größten und 
finanzstärksten Banken Europas, bietet die 
Bank Sicherheit und langfristige Aussichten 
für Mitarbeiter wie Auszubildende. Die TARGO-
BANK steht als großes Ausbildungsunterneh-
men für Lernen im Job sowie ein umfassendes 
Ausbildungsangebot.

Top Ausbildung – Top Arbeitgeber
Es wird anspruchsvolle Aufgaben während 
Ihrer Ausbildung geben. Aber wir versprechen 
Ihnen jetzt schon: Wir lassen Sie nicht allein, 
sondern helfen Ihnen die passende Lösung für 
alle Herausforderungen zu finden. Wir unter-
stützen Sie mit Rat und Tat bei den Projekten, 
die Sie bald eigenverantwortlich übernehmen 
werden. Und auch, wenn Sie in unserer Azubi-
Filiale die Verantwortung übernehmen, sind 
wir immer für Sie da. Kling gut? Ist es auch.

Nicht verwunderlich, dass wir zum zweiten 
Mal mit dem Siegel „Best place to learn“ aus-
gezeichnet wurden. Das bestätigt die hohe 
Qualität der betrieblichen Ausbildung bei der 
TARGOBANK.

Steuerberaterkammer München
www.steuerberaterkammer-muenchen.de
www.SteuerDeineKarriere.de

Die Steuerberaterkammer München ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und die 
Selbstverwaltungsorganisation der Steuerbe-
rater in Oberbayern, Niederbayern und Schwa-
ben. Mit aktuell über 12.500 Mitgliedern ist sie 
die größte der 21 Kammern in Deutschland.

Als Selbstverwaltungsorganisation ist sie dem 
Berufsstand verpflichtet. Zudem ist die Steu-
erberaterkammer München für die Ausbildung 
zum „Steuerfachangestellten (m/w/d)“ zustän-
dig und nimmt für diesen Ausbildungsberuf 
die Prüfung ab. 

Auch werden die Weiterbildungen, wie etwa 
der Steuerfachwirt, Fachassistent für Lohn 
und Gehalt wie auch die Steuerberaterprü-
fung von der Steuerberaterkammer München 
organisiert und durchgeführt.

@ Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!

WWK Versicherungen
www.wwk.de

Gut aufgestellt für die Zukunft.
Du suchst eine interessante und abwechs-
lungsreiche Ausbildung in einem zukunftssi-
cheren Beruf? Dabei sollen auch der Spaß und 
die Vergütung nicht zu kurz kommen? Dann 
bewirb dich jetzt für einen Ausbildungsplatz 
bei den WWK Versicherungen.

Über die WWK
Die WWK Unternehmensgruppe ist unabhän-
gig, wachstumsstark und modern. Gleichzeitig 
schaut das Unternehmen auf über 135 Jahre 
Erfahrung und Kompetenz zurück.

Mit einer Vielzahl ausgezeichneter Produkte 
zählt die WWK zu den ersten Adressen rund 
um die Themen Vorsorge und Vermögen. Das 
Unternehmen gehört dabei zu den 25 größten 
Lebensversicherern in Deutschland.

Und was erwartet Dich?
Besonderen Wert legen wir darauf, die ver-
schiedenen Ausbildungsabschnitte spannend 
und abwechslungsreich zu gestalten. Dabei 
arbeitest du teamorientiert und lernst viele 
unterschiedliche Abteilungen kennen. Kon-
tinuierlich erweiterst du deine fachlichen, 
sozialen und methodischen Kompetenzen 
und wirkst bei Projekten mit. Unsere enga-
gierten Ausbilder bereiten dich optimal auf 
die Abschlussprüfung und auf das spätere 
Berufsleben vor.

Werde auch du Teil der Starken Gemeinschaft.

Wir freuen uns auf dich!
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Yamaichi Electronics Deutschland GmbH
www.yamaichi.de/karriere

Yamaichi Electronics ist ein Hersteller elekt-
romechanischer Komponenten mit Sitz der 
Europazentrale in München und Produktions-, 
Vertriebs- & Entwicklungszentren in Italien, 
Großbritannien, Tunesien und Frankfurt/Oder 
(Deutschland). 

Unser Produktspektrum umfasst u.a. die 
Steckverbinder und Kabelkonfektionen für 
alle Bereiche der Elektronikindustrie, wo wir 
im Bereich von kundenspezifischen Testlö-
sungen Weltmarktführer sind.

Junge, talentierte Menschen sind unsere  
Zukunft. Die Berufsausbildung liegt uns sehr 
am Herzen – aus sozialer Verantwortung und 
zur Gewinnung wertvoller Nachwuchskräfte 
für unser Unternehmen. Die Einsatzmöglich-
keiten nach der Ausbildung sind vielfältig und 
richten sich nach den Interessen und Schwer-
punkten der Auszubildenden und sind generell 
in allen Bereichen möglich. 

Mit insgesamt 24 Auszubildenden erreichen 
wir eine Ausbildungsquote von zwölf Prozent 
und eine Übernahmequote nach der Ausbil-
dung von 90 Prozent, die weit über dem Bran-
chendurchschnitt liegen.

Hochqualifizierte Mitarbeiter, gezielte Weiter-
bildungsprogramme sowie neueste Techno-
logien sorgen für eine erstklassige Ausbildung 
in einem dynamischen und expandierenden 
Team. Möchten Sie zum Yamaichi Team ge-
hören? Wir informieren Sie gerne über Ihre 
Zukunftsmöglichkeiten bei uns.

Die neuen IT-Berufe sind da!
Modernisierte Ausbildungsordnungen traten 
am 1. August 2020 in Kraft
Kaum eine andere Berufsgruppe ist so stark 
mit dem Thema „Digitalisierung“ verbunden 
wie die der IT-Berufe. Technische Neuentwick-
lungen in den Bereichen Hard- und Software, 
die zunehmende Digitalisierung von Arbeits- 
und Geschäftsprozessen sowie die wachsende 
Bedeutung von Datenspeicherung, Daten-
übertragung und IT-Sicherheit haben direkte 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Das Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat daher 
im Auftrag der Bundesregierung und gemein-
sam mit den zuständigen Bundesministerien 
sowie den Sozialpartnern und Sachverstän-
digen aus der betrieblichen Praxis die Ausbil-
dungsordnungen von vier dualen IT-Berufen 
überarbeitet. Dabei handelt es sich um die 
Ausbildungsberufe Fachinformatiker/-in, IT-
System-Elektroniker/-in, Kauf-mann/Kauffrau 
für Digitalisierungsmanagement und Kauf-
mann/Kauffrau für IT-System-Management. 
Die neuen Ausbildungsordnungen treten am 
1. August 2020 in Kraft.

Für die vier dualen Berufe gelten im Einzelnen 
folgende Neuerungen:

 ◁ Der Ausbildungsberuf Fachinformatiker/-in 
mit seinen bisherigen Fachrichtungen Sys-
temintegration und Anwendungsentwick-
lung wird um zwei neue Fachrichtungen 
Daten- und Prozessanalyse sowie Digitale 
Vernetzung ergänzt. Fachinformatiker/-
innen der Fachrichtung Daten- und Pro-
zessanalyse stellen die Verfügbarkeit sowie 
Qualität und Quantität von Daten sicher 
und entwickeln IT-Lösungen für digitale 
Produktions- und Geschäftsprozesse. 
Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung 
Digitale Vernetzung arbeiten mit der Netz-
werkinfrastruktur und den Schnittstellen 
zwischen Netzwerkkomponenten und 
cyber-physischen Systemen.

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

 ◁ Kaufleute für Digitalisierungsmanagement 
(vormals: Informatikkaufmann/-frau) ma-
nagen die Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen auf der operativen Ebene.

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

Für alle Berufe gilt übergreifend:

 ◁ Die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz 
werden deutlich ausgebaut.

 ◁ Soziale und personale Kompetenzen rü-
cken stärker in den Mittelpunkt.

 ◁ Die gestreckte Abschlussprüfung wird ein-
geführt, bei der die Prüfung in zwei zeitlich 
voneinander getrennten Teilen stattfindet. 
Das bewährte Prüfungsinstrument „Be-
triebliche Projektarbeit“ wird beibehalten.

Auszug aus der Pressemitteilung BIBB 08/2020 
vom 12.3.2020

Weitere Informationen im Internetangebot 
des BIBB unter www.bibb.de/neue-berufe

Pflegeberufe– die generalistische  
Pflegeausbildung ist da!
Damit dir der berufliche Einstieg in die Pflege 
leichter fällt, gibt es seit Januar 2020 eine 
generalistische Pflegeausbildung. 
Du fragst Dich sicherlich was das genau ist. 
Ganz einfach: Die bisherigen Ausbildungen in 
der Alten, Kranken- und Kinderkrankenpflege 
werden ab Januar 2020 zu einer Ausbildung 
zusammengeführt, die sich generalistische 
Pflegeausbildung nennt. 

Da die Ausbildungen inhaltlich sehr ähnliche 
Themen beinhalten, beschloss die Bundesre-
gierung diese unter einen Hut zu packen. 

 ◁ Diese Einheitlichkeit soll beim Einsatz der 
neugewonnenen Fachkräfte mehr Flexibi-
lität bieten. 

 ◁ Du könntest nämlich mit der abgeschlosse-
nen Pflegeausbildung sowohl in der Alten-
pflege als auch in der Kinderpflege arbeiten 
– Du hast mit dem Berufsabschluss eine 
größere Auswahl an Arbeitsstellen. 

 ◁ Sie ist außerdem im gesamten EU-Ausland 
anerkannt. 

 ◁ Die generalistische Ausbildung dauert un-
verändert drei Jahre und Du hast einen sehr 
großen Praxisbezug. 

 ◁ Als Zugangsvoraussetzung ist ein mittlerer 
Schulabschluss erforderlich. 

Mit einem Mittelschulabschluss kannst Du Dich 
für eine einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer/ 
Pflegeassistenten bewerben. Nach erfolgreichem 
Abschluss kannst Du auch ohne einen mittleren  
Schulabschluss die dreijährige Ausbildung  
beginnen.
Zitiert nach (Quelle) 
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/
generalistische-pflegeausbildung/

Mindestvergütung in der Ausbildung
2020 wurde durch eine Reform des Berufs-
bildungsgesetzes eine Mindestvergütung für 
Azubis eingeführt! 

Wenn Du 2021 eine Ausbildung beginnst, 
kannst du dich im ersten Ausbildungsjahr 
auf mindestens 550 Euro im Monat freuen.  
Ab 2022 liegt die Vergütung bei 585 Euro, ab 
2023 gibt es 620 Euro im Monat...

Informationen auch unter 
https://www.bmbf.de/de/das-berufs-
bildungsgesetz-bbig-2617.html
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Bewerbungsunterlagen
Die Bewerbung setzt sich zusammen aus:

 ◁ Anschreiben (Bitte unterschreiben)

 ◁ Deckblatt

 ◁ Lebenslauf (Bitte unterschreiben)

 ◁ Zeugnisse

 ◁ Bescheinigungen (Praktika, Ehrenamt,  
Zertifikate, ...)

Das Deckblatt erleichtert dem Ausbildungs-
betrieb die eindeutige Zuordnung der Bewer-
bungsunterlagen zur Person. Damit kannst 
Du dich aus der Masse der Bewerbungen 
hervorheben. Das Deckblatt sollte enthalten: 

 ◁ Professionelles Bewerbungsfoto,  
wenn möglich

 ◁ Kontaktdaten

 ◁ Ausbildungsberuf

 ◁ Namen des Unternehmens 

Die Bewerbungsmappe selbst muss nicht 
teuer sein. Dezente Farben wie blau, grün 
oder grau eignen sich am besten. Wichtig: 
Bewerbung auf Schreibfehler prüfen (lassen).

Fragen zum Unternehmen und wie Du 
Dich darauf vorbereiten kannst
Wieso möchtest Du die Ausbildung gerade in 
diesem Unternehmen machen?

 ◁ Lese alles, was Du über das Unternehmen 
herausfinden kannst: Hat es eine Face-
bookseite? Welche Informationen findest 
du auf der Homepage?

Was weißt Du über das Unternehmen?
 ◁ Besonders wichtig ist natürlich, dass 

Du genau weißt, was das Unternehmen 
macht, welcher Branche es angehört und 
womit es Geld verdient.

Was erwartest/erhoffst Du Dir von der Aus-
bildung?

 ◁ Antworte ehrlich, welche Hoffnungen Du 
mit dem Ausbildungsberuf verbindest. 
Sind es vielleicht die besonders guten 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Oder ist 
die Ausbildung dein erster Schritt zu einem 
größeren Ziel?

Welcher Bereich des Ausbildungsberufs inte-
ressiert Dich besonders?

 ◁ Schau Dir vorher an, welche Bereiche es 
in dem Beruf gibt. Vielleicht hast Du schon 
ein Praktikum gemacht. Erzähle, was Dir 
besonders zusagt und warum.

Was sind deine Stärken und Schwächen?
 ◁ Überlege Dir die Antworten und sprich  

sie mit Freunden oder Eltern durch. 
Schwächen immer positiv formulieren und 
aufzeigen, dass du daran arbeitest.

Das Konzept 
Wir bringen SchülerInnen der Abgangsklassen 
mit Unternehmen aus dem Großraum Mün-
chen zu Vorstellungsgesprächen zusammen. 
Die bildungsagentur GmbH stellt zwischen 
den Ausbildungsplatzsuchenden und den 
Personalverantwortlichen den Kontakt her 
und organisiert auf der JobGate die Erstbe-
werbungsgespräche.

Ablauf 
Wir besuchen Schulen aller Schultypen und 
informieren über teilnehmende Unternehmen 
und offene Ausbildungsplätze. Wir verteilen 
diese Informationsbroschüre und Anmelde-
bögen. Die SchülerInnen melden uns ihre 
Berufswünsche und erhalten daraufhin eine 
persönliche Terminliste für mehrere Bewer-
bungsgespräche auf der JobGate.

Vorbereitung 
Nach Erhalt der Terminlisten informieren sich 
die SchülerInnen über die Unternehmen und 
ihren Ausbildungsberuf im Detail. Sie erstel-
len für jedes Gespräch eine komplette Bewer-
bungsmappe und kleiden sich dem Anlass 
entsprechend.

Meine Terminliste, meine Gespräche
Die Vorteile für die SchülerInnen liegen klar 
auf der Hand: Der Kontakt zu den Unterneh-
men wird von der bildungsagentur GmbH 
hergestellt, das Matchingverfahren gene-
riert individuelle, persönliche Terminlisten 
entsprechend dem Schulabschluss und den 
Ausbildungswünschen.

Die JobGate:  
Der erfolgreiche  
Abschluss des  
berufsorientierenden  
Unterrichts!

JobGate
Am Tag der JobGate startet jede Schule zu 
einer festen Startzeit. Eingematcht wird im 
20-Minuten Takt, ein Gespräch dauert etwa 
zehn Minuten, alle Gespräche finden hin-
tereinander statt. Bewerbung kompakt: Die 
SchülerInnen führen an nur einem Tag je nach 
Schulabschluss bis zu sieben Bewerbungsge-
spräche. Der Unterrichtsausfall ist minimiert.

Mit dem persönlichen Eindruck  
punkten 
Die Bewerbungsgespräche finden zwischen 
den SchülerInnen und Personalverantwortli-
chen auf Augenhöhe statt – bevor Lebenslauf 
und Zeugnisse angeschaut werden.

Nach der JobGate 
Nun heißt es für die SchülerInnen regelmä-
ßig Emails checken, das bevorzugte Kom-
munikationsmittel der Unternehmen. Wir 
erinnern daran, jede Email sollte umgehend 
und freundlich beantwortet werden. Mit ein 
wenig Durchhaltevermögen kann am Ende ein 
Ausbildungsvertrag unterzeichnet werden.

JobGate – Plattform für terminierte Vorstellungsgespäche für  
Ausbildung und duales Studium

Unter www.bildungsagentur.info/
bewerbungstipps/ findest Du Un-
terstützung für die Erstellung deiner 
Bewerbungsmappe und Tipps zum 
Bewerbungsgespräch.

Rund um die Bewerbung
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Eignungstests/Berufe entdecken
www.beroobi.de 
Berufsbilder, Bewerbung, Eignungstests

www.dasbringtmichweiter.de 
Berufswahl über den Test „What’sMeBot“ 
mit Fragen über Whatsapp

www.planet-beruf.de/schuelerinnen/ 
meine-talente/berufe-universum 
Ausbildungsberufe ermitteln, nach 
Interessen, Stärken, Verhaltens-
weisen, schulischer Leistung

www.whatchado.com/de/ 
Berufsvideos: Berufstätige erzählen von  
ihrem Job und ihrem Werdegang. Beispiel: 
www.whatchado.com/de/ 
stories/soeren-scharf

www.entdecker.biz-medien.de  
Über Bilder Schritt für Schritt passende  
Ausbildungsberufe entdecken

Weitere Infos rund um die  Ausbildung
www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Multimediale Datenbank der 
Berufsbezeichnungen, Ausbil-
dungen und Studiengänge

www.ausbildung.de 
Berufe entdecken, freie Ausbildungsplätze

www.azubiyo.de 
Infos zu Ausbildung und Studium, Azubi- 
wissen, Bewerbung, Unterrichtsmaterial

www.berufsfeld-info.de  
Informationen über Berufsfelder, Arbeits-
bereiche, Ausbildungen, Studiengänge

www.planet-beruf.de/schuelerinnen 
Informationen rund um Ausbildung für 
Schüler, Eltern, Lehrer und Coaches

www.praktisch-unschlagbar.de 
Berufsorientierung, Ausbildung, Zukunfts 
themen

Anlagenmechaniker für Heizung,  
Sanitär und Klimatechnik (m/w/d)
… installieren Wasser  und Luftversorgungssys-
teme, bauen Badewannen, Duschkabinen und 
sonstige Sanitäranlagen ein und schließen diese 
an. Sie montieren Heizungssysteme und nehmen 
sie in Betrieb. Dabei richten sie elektrische Bau-
gruppen und Komponenten für Steuerungs  und 
Regelungsvorgänge ein. Sie planen und installie-
ren Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung 
und binden sie in bestehende Anlagen ein. 

Augenoptiker (m/w/d)
... informieren Kunden individuell über Sehhil-
fen, fertigen diese an und bearbeiten sie. Sie 
wählen die passenden Brillengläser nach den 
ihnen vorliegenden Werten für die erforderliche 
Glasstärke aus und richten die Gläser nach ihrem 
Mittelpunkt aus (zentrieren). Dann schleifen sie 
die Gläser und setzen sie präzise in die Fassung 
ein. Die fertige Brille passen sie ihren Kunden 
an. Sie beraten Kunden typ  und stilgerecht 
oder geben ihnen beispielsweise Hinweise, wie 
man Kontaktlinsen pflegt. Um Fehlsichtigkei-
ten feststellen zu können, führen sie Sehtests 
durch. Sie verkaufen nicht nur Brillen und Kon-
taktlinsen, sondern auch optische Geräte wie 
z.B. Ferngläser. Bei Bedarf reparieren sie diese 
auch. Daneben erledigen sie kaufmännische 
Arbeiten wie die Kalkulation von Kosten oder 
die Buchhaltung.

Ausbaufacharbeiter (m/w/d)
... übernehmen Ausbauarbeiten und erledi-
gen dabei je nach Schwerpunkt Zimmer- oder 
Stuckarbeiten, verlegen Estriche, Fliesen und 
Platten, dämmen und isolieren oder montieren 
Trockenbauelemente.

Mit dem Schwerpunkt z.B. Fliesen-, Platten- und 
Mosaikarbeiten verkleiden sie vor allem Wände 
und Böden, z.B. in Bädern, Küchen, Eingängen 
oder auf Terrassen. Sie prüfen den Untergrund, 
bauen Dämmmaterialien ein, stellen Putze und 
Ausgleichsestriche her und schneiden Fliesen 
und Platten passgenau zu. Dann verlegen sie 

Boden- und Wandfliesen sowie Mosaikbeläge 
aller Art anhand des Verlegeplans und verfugen 
die Beläge. Sie ziehen auch Zwischenwände aus 
Trockenbauelementen wie Metallprofilen und 
Gipsplatten ein oder montieren vorgefertigte 
Sanitärsystembauteile. Darüber hinaus überneh-
men sie erforderliche Nachbesserungsarbeiten. 

Bäcker (m/w/d)
... stellen Brot und Brötchen, Backwaren aus 
Blätter-, Mürbe- oder Hefeteig, Torten und Süß-
speisen, Partygebäck und kleine Gerichte her. 
Dazu wiegen und messen sie die Zutaten, wie 
Mehl, Milch, Eier, Hefe, Gewürze und Zucker, ab 
und mischen sie nach Rezept zusammen. Sie 
überwachen die Teigbildungs- und Gärungs-
vorgänge und beschicken die Öfen. Schließlich 
glasieren oder garnieren sie die Waren, um sie zu 
verfeinern und sie noch appetitlicher aussehen 
zu lassen. Sie arbeiten in (industriellen) (Groß)
Bäckereien,  in Fachgeschäften wie Spezial- und 
Diät-Bäckereien, in der Gastronomie und im Ca-
teringbereich.

Bankkaufleute (m/w/d)
... beraten ihre Kunden in allen Geldangelegen-
heiten. Sie eröffnen Bankkonten, informieren 
über Kontoführung und Online-Banking und 
bearbeiten Kundenaufträge im Auslandszah-
lungsverkehr. Außerdem weisen sie auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Geld- und Kapi-
talanlage hin, z.B. auf Sparbriefe oder Aktien. 
Sie bearbeiten Privat- und Firmenkredite, wobei 
sie die Kreditwürdigkeit der Kunden beurteilen 
und überprüfen. Sie schließen Bausparverträge, 
Lebensversicherungen und andere Verträge ab 
und erledigen Aufträge zur Ein - oder Auszahlung 
von Bargeld. Im internen Bereich eines Kredit-
institutes planen und steuern sie Arbeitsabläufe. 
Darüber hinaus führen sie Kontrollen im Rech-
nungswesen durch.

Bootsbauer (m/w/d)
... bauen, warten und reparieren Sportboote 
und Nutzfahrzeuge der Binnen- und Seeschiff-
fahrt. Dabei bauen sie auch elektronische und 
andere technische Einrichtungen in die Wasser-
fahrzeuge ein, reparieren und warten sie. Bei 
größeren Booten fertigen sie auch die Aufbauten, 
übernehmen den Innenausbau und stellen die 
Masten und Spieren her. Ihre Werkstoffe sind 
nicht nur Hölzer, sondern auch Stahl, Alumini-
um und faserverstärkte Kunststoffe. Wenn sie 
Boote ein- und auswintern, beurteilen sie den 
Zustand der Bordtechnik, ergreifen Maßnahmen 
zum Korrosions- oder Frostschutz bzw. stellen 
im Frühjahr die Betriebsbereitschaft und alle 
Funktionen der Systeme wie z.B. des Antriebs 
wieder her.

Elektroniker (m/w/d)
...montieren mechanische Teile, elektrische Ge-
räte und Komponenten, nehmen diese in Betrieb 
und halten sie instand.

Elektroniker (Handwerk) – Fachrich-
tung Automatisierungstechnik (m/w/d)
... planen und installieren z.B. rechnergesteuerte 
Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschinen, 
Verkehrsleitsysteme oder Anlagen der Gebäu-
detechnik. Sie analysieren die Funktionszusam-
menhänge und sorgen dafür, dass Sensoren, 
elektronische Steuerungen und Leiteinrich-
tungen die elektrischen, pneumatischen und 
hydraulischen Antriebe nach den jeweiligen 
Betriebsanforderungen steuern und regeln. 
Dafür konfigurieren sie Software, Bussysteme, 
Netzwerke und Gerätekomponenten. Sie pro-
grammieren und testen die Anlagen, nehmen sie 
in Betrieb und weisen die Anwender in die Be-
dienung ein. Wenn Störungen auftreten, suchen 
sie nach den Ursachen und beheben diese. Sie 
beraten Kunden über technische Möglichkeiten, 
Serviceangebote und Kosten. Bei Wartungsar-
beiten prüfen sie die elektrischen Schutzmaß-
nahmen und Sicherheitseinrichtungen.
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Elektroniker für Automatisierungstech-
nik (m/w/d), (Industrie) 
... richten hochkomplexe, rechnergesteuerte 
Industrieanlagen ein. Sie sorgen dafür, dass die 
jeweiligen Einzelkomponenten ein automatisch 
arbeitendes Gesamtsystem bilden. Dazu pro-
grammieren und testen sie die Anlagen, neh-
men sie in Betrieb und halten sie instand. Sie 
arbeiten hauptsächlich in Unternehmen, die 
Automatisierungslösungen entwickeln, her- 
stellen oder einsetzen. Vor allem Unternehmen 
der Elektroindustrie oder des Maschinenbaus 
kommen in Betracht. Arbeitsplätze gibt es auch 
in der Automobilindustrie, der chemischen In-
dustrie, in Kunststoff verarbeitenden Betrieben 
und zahlreichen anderen Anwenderbranchen.

Elektroniker für Energie- und Gebäude-
technik (m/w/d)
... planen und installieren elektrotechnische 
Anlagen, etwa Anlagen der elektrischen Ener-
gieversorgung in Gebäuden. Sie montieren z.B. 
Sicherungen und Anschlüsse für Waschmaschi-
nen und Herde, Gebäudeleiteinrichtungen und 
Daten netze oder Steuerungs-  und Regelungsein-
richtungen für Heizungs , Lüftungs  und Klimaan-
lagen. Hierfür erstellen sie Steuerungsprogram-
me, definieren Parameter, messen elektrische 
Größen und testen die Systeme. Sie installieren 
Empfangs  und Breitbandkommunikations- 
anlagen sowie Fernmeldenetze. Bei Wartungs-
arbeiten prüfen sie die elektrischen Sicherheits-
einrichtungen, ermitteln Stö rungsursachen und 
beseitigen Fehler.

Elektroniker für Informations- und  
Telekommunikationstechnik (m/w/d)
... projektieren und installieren Telefonanlagen, 
Alarmanlagen, Überwachungssysteme und 
andere Systeme der Kommunikations- und 
Sicherheitstechnik. Sie konfigurieren elektro-
nische Baugruppen oder Rechner, die für die 
Automatisierung und Fernsteuerung von ge-
bäudetechnischen Anlagen genutzt werden 
(z.B. Zutrittskontrollanlagen). Darüber hinaus 

installieren sie Netzwerke und Softwarekom-
ponenten, passen die Software an und führen 
Programmtests durch. Um einen sicheren Sys-
tembetrieb zu gewährleisten, prüfen sie die 
elektrischen Schutzmaßnahmen und Sicher-
heitseinrichtungen. Sie analysieren Störungen in 
den Systemen, führen technische Inspektionen 
durch oder warten die Anlagen. Um Kunden zu 
beraten, analysieren sie deren Anforderungen, 
entwerfen Lösungen oder Sicherheitskonzepte 
und installieren im Anschluss die passenden 
Systeme und weisen die Nutzer in die Bedienung 
der Anlagen ein.

Erzieher (m/w/d)
... beobachten das Verhalten und Befinden von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, betreuen und fördern sie, analysieren die 
Ergebnisse nach pädagogischen Grundsätzen 
und beurteilen z.B. Entwicklungsstand, Motiva-
tion oder Sozialverhalten. Auf dieser Grundlage 
erstellen sie langfristige Erziehungspläne und 
bereiten Aktivitäten sowie pädagogische Maß-
nahmen vor, die z.B. das Sozialverhalten oder 
die individuelle Entwicklung unterstützen. Sie 
fördern die körperliche und geistige Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen, indem sie diese 
zu kreativer Betätigung sowie zu freiem oder 
gelenktem Spielen anregen. Weiterhin doku-
mentieren sie die Maßnahmen, führen Gesprä-
che, unterstützen  und beraten bei schulischen 
Aufgaben und privaten Problemen. Darüber hi-
naus bereiten sie Speisen zu, behandeln leichte 
Erkrankungen und Verletzungen und leiten zu 
Körperpflege- und Hygienemaßnahmen an. Zu 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten halten sie 
engen Kontakt und stehen ihnen informierend 
und beratend zur Seite.

Estrichleger (m/w/d)
... stellen Estriche für verschiedene Zwecke her 
und verlegen in Werkhallen oder Sportstätten 
spezielle, direkt begehbare Verbundestriche. 
In Wohngebäuden stellen sie schwimmenden 
Estrich her, der auf einer dämmenden Unterla-
ge aufliegt, oder verlegen Trockenestriche aus 

Fertigplatten. Je nach vorgesehener Nutzung 
bauen sie Sperr- und Dämmschichten für den 
Wärme- und Feuchteschutz sowie für die Tritt-
schalldämmung ein, bevor sie die geeignete 
Estrichmörtelmischung mit der Fördermaschi-
ne oder wie bei Fließestrich mit dem Schlauch 
aufbringen. Oft wird der Estrich danach gegen 
Feuchtigkeit versiegelt, beschichtet, imprägniert 
oder chemisch verdichtet. Auf den getrockneten 
Estrich verlegen sie außerdem Bodenbeläge, 
beispielsweise PVC- oder Laminatböden.

Fachinformatiker (m/w/d)
... konzipieren und realisieren komplexe EDV-
Systeme und passen diese benutzergerecht an.

Die vier großen dualen IT-Berufe 
Fachinformatiker/-in, IT-System-
Elektroniker/-in, IT-System-Kaufmann/-
frau und Informatikkaufmann/-frau 
wurden neu geordnet. 
Treiber für den Veränderungsbedarf sind die sich 
stark wandelnden Anforderungen in den Berei-
chen Vernetzung, Internet of Things, Industrie 
4.0 und die damit verbundene Digitalisierung 
aller Wirtschaftsbereiche. Die neu geordneten 
IT-Berufe treten zum 1. August 2020 in Kraft.

Für die vier dualen Berufe gelten im Einzelnen 
folgende Neuerungen:

Der Ausbildungsberuf Fachinformatiker/-in 
mit seinen bisherigen Fachrichtungen Syste-
mintegration und Anwendungsentwicklung 
wird um zwei neue Fachrichtungen Daten- und 
Prozessanalyse sowie Digitale Vernetzung er-
gänzt. Fachinformatiker/-innen der Fachrich-
tung Daten- und Prozessanalyse stellen die 
Verfügbarkeit sowie Qualität und Quantität 
von Daten sicher und entwickeln IT-Lösungen 
für digitale Produktions- und Geschäftsprozes-
se. Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung 
Digitale Vernetzung arbeiten mit der Netzwer-
kinfrastruktur und den Schnittstellen zwischen 
Netzwerkkomponenten und cyber-physischen 
Systemen.

Beim Beruf IT-System-Elektroniker/-in wurden 
vor allem die elektrotechnischen Inhalte über-
arbeitet.

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (vor-
mals: Informatikkaufmann/-frau) managen die 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf der 
operativen Ebene.

Bei den Kaufleuten für IT-System-Management 
(vormals: IT-System-Kaufmann/-frau) liegt der 
Schwerpunkt auf dem Angebot und der Vermark-
tung von IT-Dienstleistungen sowie dem Manage-
ment und der Administration von IT-Systemen. 

Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung (m/w/d)
… entwerfen und realisieren Softwareprojekte 
nach Kundenwunsch. Hierfür analysieren und 
planen sie IT-Systeme. Sie arbeiten in Unter-
nehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche und 
sind auch für Unternehmen tätig, die Software 
für ihre Geschäftsprozesse selbst erstellen bzw. 
anpassen. Für ihre Arbeit nutzen sie Program-
miersprachen und Werkzeuge wie z.B. Entwick-
lertools. Außerdem setzen sie die Methoden 
des Software Engineerings ein. Darüber hinaus 
beheben sie Fehler mithilfe von Experten und 
Diagnosesystemen und beraten bzw. schulen 
die AnwenderInnen.

Fachinformatiker der Fachrichtung 
Daten- und Prozessanalyse (m/w/d)
... arbeiten in der IT-Branche, in Unternehmen 
nahezu aller Wirtschaftsbereiche sowie in Orga-
nisationen und im Öffentlichen Dienst. Sie stellen 
die Verfügbarkeit sowie Qualität und Quantität 
von Daten sicher und entwickeln IT-Lösungen für 
digitale Produktions- und Geschäftsprozesse.

Inhalt: Analysieren von Arbeits- und Geschäfts-
prozessen, Analysieren von Datenquellen und 
Bereitstellen von Daten, Nutzen der Daten zur 
Optimierung von Arbeits- und Geschäftsprozes-
sen sowie zur Optimierung digitaler Geschäfts-
modelle, Umsetzen des Datenschutzes und der 
Schutzziele der Datensicherheit, Betreiben von 
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IT-Systemen, Inbetriebnehmen von Speicherlö-
sungen, Programmieren von Softwarelösungen, 
Planen, Vorbereiten und Durchführen von Ar-
beitsaufgaben in Abstimmung mit den kunden-
spezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen, 
Informieren und Beraten von Kunden und Kun-
dinnen, Beurteilen marktgängiger IT-Systeme 
und kundenspezifischer Lösungen, Entwickeln, 
Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen, Durch-
führen und Dokumentieren von qualitätssichern-
den Maßnahmen, Umsetzen, Integrieren und 
Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und 
zum Datenschutz, Erbringen der Leistungen und 
Auftragsabschluss.

Fachinformatiker Digitale Vernetzung 
(m/w/d)
... arbeiten in der IT-Branche, in Unternehmen 
nahezu aller Wirtschaftsbereiche sowie in Or-
ganisationen und im Öffentlichen Dienst. Sie 
arbeiten mit der Netzwerkinfrastruktur und den 
Schnittstellen zwischen Netzwerkkomponenten 
und cyber-Physischen Systemen. Sie vernetzen 
und optimieren Systeme und Anwendungen auf 
IT-Ebene. Sie sichern Daten gegen unerlaubte Zu-
griffe und vermeiden/beheben Systemausfälle.

Inhalt: Analysieren und Planen von Systemen 
zur Vernetzung von Prozessen und Produkten, 
Errichten, Ändern und Prüfen von vernetzten 
Systemen, Betreiben von vernetzten Systemen 
und Sicherstellen der Systemverfügbarkeit, Be-
treiben von IT-Systemen, Inbetriebnehmen von 
Speicherlösungen, Programmieren von Soft-
warelösungen, Planen, Vorbereiten und Durch-
führen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit 
den kundenspezifischen Geschäfts- und Leis-
tungsprozessen, Informieren und Beraten von 
Kunden und Kundinnen, Beurteilen marktgän-
giger IT-Systeme und kundenspezifischer Lö-
sungen, Entwickeln, Erstellen und Betreuen von 
IT-Lösungen, Durchführen und Dokumentieren 
von qualitätssichernden Maßnahmen, Umset-
zen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur 
IT-Sicherheit und zum Datenschutz, Erbringen 
der Leistungen und Auftragsabschluss. 

Fachinformatiker für System- 
integration (m/w/d)
… realisieren kundenspezifische Informations- 
und Kommunikationslösungen, planen und 
konfigurieren IT-Systeme. Hierfür vernetzen sie 
Hard- und Softwarekomponenten zu komplexen 
Systemen. Als Dienstleister im eigenen Haus 
oder beim Kunden richten sie diese Systeme 
ein und betreiben bzw. verwalten sie. Dazu ge-
hört auch, dass sie bei auftretenden Störungen 
die Fehler systematisch und unter Einsatz von 
Experten und Diagnosesystemen eingrenzen 
und beheben. Daneben erstellen sie System-
dokumentationen und führen Schulungen für 
die BenutzerInnen durch.

Fachkräfte im Gastgewerbe (m/w/d)
… betreuen, bedienen und beraten Gäste. Sie 
nehmen z.B. im Restaurant Bestellungen ent-
gegen und servieren Speisen oder schenken an 
der Bar Getränke aus. Auch dekorieren sie Tische 
und bauen Büfetts auf. In der Küche bereiten sie 
einfache Gerichte zu, garnieren kalte Platten 
oder richten das Frühstücksbüffet an. Im Zim-
merservice sorgen sie dafür, dass die Räume für 
die Gäste sauber und einladend hergerichtet 
werden.

Fachkraft für Kreislauf  und Abfall- 
wirtschaft (m/w/d)
... stellen sicher, dass Abfälle gesammelt, sor-
tiert, wieder aufbereitet oder entsorgt werden. 
In der Städtereinigung organisieren sie z.B. den 
Fahrzeugeinsatz der Müllabfuhr und optimie-
ren die Touren. Sie kümmern sich darum, dass 
an Sammelstellen Contai ner zur Mülltrennung 
aufgestellt und regelmäßig geleert werden. In 
Abfallwirtschaftsbetrieben, Wert stoffhöfen, 
Recycling  oder Aufbereitungsanlagen steuern 
sie alle Abläufe der Abfallbehandlung. Sie weisen 
Arbeitskräfte ein, stellen fest, welche Abfälle wie-
derverwertet und welche entsorgt werden müs-
sen, und überwachen Maschinen und Anlagen, 
die den Müll sortieren, trennen oder verbrennen. 
Glas,  Weißblech  oder  Altpapier  beispielsweise  

werden  als  Sekundärrohstoffe  vertrieben,  wäh-
rend Bauschutt oder Sonderabfälle in speziellen 
Deponien gelagert werden müssen. Regelmäßig 
inspizie ren Fachkräfte für Kreislauf  und Abfall-
wirtschaft diese Ablagerungsorte, analysieren 
Sickerwasser und führen Messungen durch, um 
sicherzustellen, dass keine Schadstoffe in die 
Umwelt gelangen.

Fachlageristen (m/w/d) bzw.  
Fachkräfte Lagerlogistik (m/w/d)
... nehmen Güter an und prüfen anhand der Be-
gleitpapiere die Art, Menge und Beschaffenheit 
der Lieferungen. Sie erfassen die Güter via EDV, 
packen sie aus, prüfen ihren Zustand, sortieren 
und lagern sie sachgerecht oder leiten sie dem 
Bestimmungsort im Betrieb zu. Dabei achten 
sie darauf, dass die Waren unter optimalen Be-
dingungen gelagert werden. In regelmäßigen 
Abständen kontrollieren sie den Lagerbestand 
und führen Inventuren durch. Für den Versand 
verpacken sie Güter, füllen Begleitpapiere aus, 
stellen Liefereinheiten zusammen und beladen 
Lkws. Sie kennzeichnen, beschriften und sichern 
Sendungen. Dabei beachten sie einschlägige 
Vorschriften, wie z.B. die Gefahrgutverordnung 
und Zollbestimmungen. Die Güter transportieren 
sie mithilfe verschiedener Transportgeräte und 
Fördermittel, wie beispielsweise Gabelstapler 
oder automatische Sortieranlagen.

Fachkräfte für Systemgastronomie  
(m/w/d)
… arbeiten in Selbstbedienungsrestaurants 
und bei Fast-Food-Ketten sowie in Gaststätten 
und Restaurants, die ein standardisiertes Gas-
tronomiekonzept umsetzen. Sie regeln die Ar-
beitsabläufe im Einkauf, in der Lagerhaltung, der 
Küche, im Service, in der Gästebetreuung bzw. im 
Verkauf und übernehmen auch die Personalpla-
nung. Außerdem überwachen sie die Qualität der 
Produkte, kontrollieren die Kostenentwicklung 
und planen sowie realisieren Marketingmaß-
nahmen. Auch achten sie auf die Einhaltung von 
Hygiene und Sicherheitsvorschriften.

Fachkräfte für Lebensmitteltechnik  
(m/w/d)
... stellen aus unterschiedlichsten Rohstoffen 
an automatisierten bzw. computergesteuerten 
Maschinen und Anlagen z.B. Nährmittel, Feinkost 
oder Erfrischungsgetränke her. Sie sind vom Ein-
gang der Rohwaren bis zum fertig verpackten 
Produkt an allen Stationen der Verarbeitung 
beteiligt. Zunächst nehmen sie Rohstoffe und 
Halbfertigprodukte entgegen und prüfen sie. 
Dann leiten sie die se an das Lager oder an die 
Verarbeitung weiter. Sie sorgen dafür, dass nötige 
Zutaten bereitgestellt werden, bereiten sie vor 
und richten Maschinen und Anlagen ein. Nach 
festgelegten Rezepturen ge ben sie Zutaten in die 
Anlagen und starten die Produktion. Sie über-
wachen alle Vorgänge einschließ lich der Verpa-
ckung der fertigen Produkte. Bei Abweichungen 
oder Störungen greifen sie sofort ein. Außerdem 
kontrollieren sie regelmäßig die Qualität ihrer 
Produkte.

Fahrzeuglackierer (m/w/d) 
... beschichten Fahrzeuge und Aufbauten aller 
Art mit Lacken und gestalten sie gegebenenfalls  
mit Beschriftungen oder Motiven. Sie beurteilen 
Karosserie- und Lackschäden und bereiten Un-
tergründe z.B. durch Schleifen und Grundieren 
für die Lackierung vor. Mit Spritzgeräten und 
-pistolen tragen sie die einzelnen Lackschichten 
auf. Für spezielle Schriftzüge oder Ornamente 
verwenden sie Schablonen oder Folien. Sie ver-
siegeln Hohlräume und konservieren Oberflä-
chen mit Pflegemitteln wie Hochglanzpolituren 
und Hartwachsen. Sie demontieren und mon-
tieren Bauteile, messen und prüfen die Funktion 
elektrischer, elektronischer, pneumatischer und 
hydraulischer Bauteile bzw. Systeme und setzen 
Fahrzeugverglasungen ein. Teilweise arbeiten sie 
auch an vollautomatisierten, computergesteuer-
ten Lackierstraßen, die sie einrichten, bedienen, 
überwachen, warten und instand setzen.
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Feinwerkmechaniker (m/w/d)
... fertigen metallene Präzisionsbauteile für 
Maschinen und feinmechanische Geräte und 
montieren diese zu funktionsfähigen Einheiten. 
Dabei bauen sie auch elektronische Mess- und 
Regelkomponenten ein. Häufig verwenden Fein-
werkmechaniker/innen dazu computergesteu-
erte Werkzeugmaschinen, zum Teil führen sie 
die Arbeiten aber auch manuell aus. Sie planen 
Arbeitsabläufe, richten Werkzeugmaschinen 
ein und bearbeiten Metalle mittels spanender 
Verfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen 
und Honen. Anschließend beurteilen sie die Ar-
beitsergebnisse und überprüfen beispielsweise, 
ob vorgegebene Maßtoleranzen eingehalten 
werden. Zudem bauen sie die gefertigten Ma-
schinenteile und Geräte zusammen, stellen sie 
je nach Verwendungszweck ein und führen Be-
dienungseinweisungen durch. Außerdem warten 
und reparieren sie feinmechanische Geräte.

Fleischer/Metzger (m/w/d) 
... beurteilen die Fleischqualität, zerlegen das 
Fleisch in Teile, bereiten es zum Verkauf vor 
oder verarbeiten es zu Fleisch- und Wurstwa-
ren weiter. Beispielsweise kochen, zerkleinern 
oder räuchern sie das Fleisch und geben je nach 
Rezept Würzmittel und Konservierungsstoffe 
dazu. Neben Wurst stellen sie auch Feinkoster-
zeugnisse, 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 Verkaufstheke her. Sie 
beraten die Kunden und verkaufen die Waren. 
Für den Imbissbetrieb bzw. Partyservice berei-
ten sie kalte und warme Speisen zu. Abhängig 
vom Arbeitsschwerpunkt schlachten sie auch 
Tiere und bereiten die Schlachttierkörper für 
die weitere Verarbeitung vor.

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 
(m/w/d) 
... verlegen Fliesen, Platten und Mosaike und 
verkleiden damit Wände, Böden und Fassaden. 
Zunächst nehmen sie Kundenaufträge für Bo-
den- und Wandbeläge entgegen, z.B. für Bäder, 
Küchen, Hausfassaden, Schwimmbäder und 
Labors. Sie richten die Baustelle ein, erstellen 
Materialberechnungen, bearbeiten den Unter-
grund und bauen Dämm- und Sperrschichten 
ein. Dann verlegen sie z.B. Fliesen und Platten 
mit Mörtel und Spezialklebern und füllen die 
Fugen auf. Bei der Verlegung berücksichtigen 
sie Sauberkeits- und Hygieneaspekte ebenso 
wie gestalterische Gesichtspunkte. Sie verlegen 
nicht nur neue, sondern sanieren auch alte und 
beschädigte Beläge.

Fotografen (m/w/d) 
... erstellen je nach Schwerpunkt Porträt-,  
Produkt-, Industrie- und Architektur- oder wis-
senschaftliche Fotos. Darüber hinaus werden 
Fotografien auch im Film und in der Videotechnik 
eingesetzt. Vor einer Aufnahme entscheiden sie, 
welches Aufnahmematerial und welche Kamera 
einschließlich Objektiv sich für die jeweiligen 
Aufnahmebedingungen am besten eignen. Sie 
wählen die Beleuchtungsart, richten die Be-
leuchtung ein und fotografieren ihr Motiv z.B. 
mit verschiedenen Objektiven, aus unterschied-
lichen Kamerawinkeln oder bei veränderten 
Lichtverhältnissen. Außerdem bearbeiten sie 
die Fotografien, retuschieren, vergrößern oder 
vervielfältigen diese. 

Freiwilliges Soziales Jahr zwischen 
Schule und Ausbildung/Studium
Das Freiwillige Soziale Jahr FSJ bietet Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 
einschließlich 26 Jahren die Möglichkeit, sich für 
ein Jahr in sozialen Einrichtungen zu engagieren.

Geregelt ist das FSJ mit dem Gesetz zur Förde-
rung von Jugendfreiwilligendiensten . Das FSJ 
wird in Bayern in Kooperation mit dem BDKJ 
und dem Caritasverband/IN VIA durchgeführt. .

Soziale, gemeinnützige Einrichtungen wie Kin-
der- und Jugendeinrichtungen (auch Schulen, 
z.B. Hausaufgabenbetreuung), Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderung, Sozialstationen, 
Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser und 
Fachkliniken oder Bildungseinrichtungen sind 
in der Regel die Einsatzstellen.

Im freiwilligen sozialen Jahr kannst Du im sozia-
len Bereich erste Arbeitserfahrungen sammeln. 
Neben der praktischen Arbeit in der Einsatzstelle 
bieten wir begleitende Bildungsseminare (5x1 
Woche), bei der Gemeinschaft mit anderen 
Freiwilligen und Erfahrungsaustausch im Vor-
dergrund stehen.

Das FSJ beginnt am 1. September und endet 
am 31. August. An der Einsatzstelle bist Du als 
zusätzliche Kraft in ein Team eingebunden. Du 
übernimmst praktische Hilfstätigkeiten. Im Laufe 
des Jahres kannst Du so Erfahrungen sammeln, 
die Dir auch bei Deiner weiteren Lebensplanung 
und Deiner Berufswahl nützlich sind.

Nach gründlicher Einarbeitung können Frei-
willige selbstständig, klar begrenzte Aufgaben 
übernehmen und dadurch hauptberufliches 
Personal entlasten.

 ◁ Vergütung, abhängig von der Einrichtung 
u.a. zwischen 200 und 500 Euro.

 ◁ Urlaub (entsprechend Alter)

 ◁ Ein qualifiziertes Zeugnis

 ◁ Das FSJ wird bei den meisten sozialen und 
pflegerischen Ausbildungs- und Studien-
gängen als Vorpraktikum anerkannt

! https://www.bdkj-bayern.de/themen/freiwil-
ligendienste/fsj/

Friseure (m/w/d)
... waschen, pflegen, schneiden, färben und fri-
sieren Haare. Sie beraten Kunden individuell in 
Fragen der Frisur, der Haarpflege sowie des Haar-
stylings, pflegen Hände, gestalten Fingernägel 
sowie Make-up und verkaufen kosmetische bzw. 
Haarpflegeartikel. Sie arbeiten hauptsächlich in 
Fachbetrieben des Friseurhandwerks. Darüber 
hinaus finden sie Beschäftigungsmöglichkeiten 
in Freizeiteinrichtungen wie Wellnesshotels und 
Bäderbetrieben. Auch bei Film- und Theaterpro-
duktionen oder Modeschauen können sie tätig 
sein. Ebenso bieten sich Beschäftigungsmög-
lichkeiten im Verkauf von Kosmetikartikeln, z.B. 
in Parfümerien.

Generalistische Pflegeausbildung = 
Kranken-, Kinder-, Altenpflege:   
Pflegefachmann (m/w/d)
... pflegen und betreuen Menschen aller Alters-
stufen in den Bereichen Krankenpflege, Kinder-
krankenpflege und Altenpflege. In Abstimmung 
mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen 
versorgen sie z.B. Wunden und führen Infusi-
onen, Blutentnahmen und Punktionen durch. 
Außerdem assistieren sie bei Untersuchungen,  
verabreichen den Patienten ärztlich verordnete  
Medikamente oder Injektionen und bereiten sie 
auf operative Maßnahmen vor. In der Grund-
pflege betten sie hilfsbedürftige Menschen und 
unterstützen sie bei der Nahrungsaufnahme 
und Körperpflege. In der ambulanten Pflege 
arbeiten Pflegefachleute auch mit Angehöri-
gen zusammen und unterweisen diese z.B. in 
Pflegetechniken. Darüber hinaus übernehmen 
sie Organisations- und Verwaltungsaufgaben 
wie die Ermittlung des Pflegebedarfs und die 
Planung, Koordination und Dokumentation 
von Pflegemaßnahmen. Auch bei der Patien-
tenaufnahme, in der Qualitätssicherung und 
bei der Verwaltung des Arzneimittelbestandes 
wirken sie mit.

Die Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpflege wurden zusammengelegt. 
Die neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
trat am 1.1.2020 in Kraft.
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Gestalter visuelles Marketing (m/w/d)
... beschäftigen sich mit der Verkaufsförderung. 
Ihr Arbeitsbereich umfasst die Präsentation von 
Waren, Produkten und Dienstleistungen sowie 
Werbung, Events, Öffentlichkeitsarbeit und 
Promotion. Wenn sie Schaufenster dekorieren, 
Erlebnisräume gestalten und Veranstaltungen 
oder Verkaufsaktionen planen, soll das Interesse 
potenzieller Kunden geweckt werden. Sie ver-
stehen sich darauf, Licht, Formen, Farben und 
andere Gestaltungselemente effektvoll einzu-
setzen. Zudem beschaffen sie Werkstoffe oder 
Präsentationsmittel. Mit Grafik-, Layout- und 
Bildbearbeitungsprogrammen erstellen sie Kon-
zeptentwürfe und gestalten Präsentationsmittel.

Glaser (m/w/d) 
... verarbeiten Flachglas zu unterschiedlichen 
Produkten. Auch Reparaturarbeiten überneh-
men sie. 

In der Fachrichtung Fenster- und Glasfassa-
denbau fertigen Fenster, Türen, Schaufenster 
und Fassadenkonstruktionen aus Flachglas. 
Sie errichten Wintergärten und Glasvorbauten 
aller Art und verwenden je nach Zweck Wärme-
schutz-, Schallschutz- und andere Gläser. Dabei 
schneiden sie das Glas in passende Segmente 
und stellen Rahmenteile aus Holz, Aluminium 
oder Kunststoff her, in die sie die Glasscheiben 
einfügen. Sie übernehmen zudem Glasrepara-
turen, etwa bei Hagelschäden und bei der Res-
taurierung von denkmalgeschützten Häusern.

In der Fachrichtung Verglasung und Glasbau 
verglasen sie Fenster, Türen, Schaufenster und 
Vitrinen, rahmen Bilder ein und fertigen Spiegel 
an. Auch anspruchsvolle Kunstverglasungen 
nehmen sie vor. Oft handelt es sich hierbei um 
Kirchenfenster oder Fenster in repräsentativen 
Gebäuden, die restauriert oder neu verglast 
werden müssen. Zur Vorbereitung ihrer Arbeit 
fertigen sie zunächst Entwürfe an. Dann schnei-
den sie das Glas zu und schleifen und polieren 
die Schnittkanten. Zu ihren Aufgaben gehört es 
auch, Glas durch Gravur- und Schleifarbeiten 
oder durch Bemalung zu veredeln.

Heilerziehungspfleger (m/w/d)
... begleiten und unterstützen Menschen mit 
geistiger, körperlicher und/oder seelischer Be-
hinderung aller Altersstufen, um deren Eigen-
ständigkeit zu stärken und sie zu einer möglichst 
selbstständigen Lebensführung im Alltag zu be-
fähigen. Dabei berücksichtigen sie Art und Grad 
der jeweiligen Behinderung. Sie motivieren die 
zu Betreuenden zu sinnvollen Freizeitbeschäf-
tigungen, wie z.B. zum Malen, Musizieren oder 
Schwimmen. Ebenso fördern sie das soziale 
Verhalten sowie die persönliche Entwicklung 
der ihnen anvertrauten Personen und stehen 
diesen bei ihrer schulischen oder beruflichen 
Eingliederung zur Seite. Darüber hinaus helfen 
sie bettlägerigen oder kranken Menschen bei 
der Körperpflege, bei der Nahrungsaufnahme 
sowie beim An- und Auskleiden (Grundpflege). 
Auch für die Versorgung der Patienten mit Medi-
kamenten sind sie verantwortlich. Sie erledigen 
zudem organisatorische und verwaltungstech-
nische Arbeiten oder wirken bei der Erstellung 
von Förderplänen mit. Heilerziehungspfleger/
innen finden Beschäftigung in Tagesstätten, 
Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Menschen 
mit Behinderung, in Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung in Einrichtungen der Sozial-
psychiatrie, in Kindertageseinrichtungen und 
an Schulen.

Hochbaufacharbeiter (m/w/d) 
... führen je nach Schwerpunkt Beton- und Stahl-
betonarbeiten, Feuerungs- und Schornsteinbau-
arbeiten oder Maurerarbeiten aus.

Im Schwerpunkt Maurerarbeiten stellen aus ein-
zelnen Steinen Mauerwerke wie Wände, Stufen 
oder Schächte her. Dazu mischen sie Mörtel an 
und setzen Mauersteine wie Klinker, Ziegel oder 
Kalksandstein aufeinander. Sie betonieren De-
cken und Wände, bauen vorgefertigte Bauteile 
wie Fensterstürze oder Treppen ein und verlegen 
Estriche. Außerdem bauen sie Dämmstoffe für 
den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz ein, 
verputzen Wände und Decken und montieren 
z.B. Ständerwände im Trockenbau. Sie können 
im Neubau oder in der Sanierung tätig sein. 

Hotelfachleute (m/w/d)
... betreuen Gäste von der Reservierung bis zu 
etwaigen Reklamationen. Dabei sind sie in allen 
Abteilungen eines Hotels tätig. Beispielsweise 
richten sie die Gästezimmer her, bedienen im 
Restaurant und arbeiten in der Küche mit. Sie 
organisieren Veranstaltungen und vergeben die 
Zimmer. Hotelfachleute stellen Rechnungen 
aus, planen Arbeitsabläufe und überwachen 
beispielsweise das Küchenhilfspersonal. Auch 
für die Buchhaltung, die Lagerhaltung und Mar-
ketingmaßnahmen sind sie zuständig.

Industriekaufleute (m/w/d)
... steuern betriebswirtschaftliche Abläufe in Un-
ternehmen. In der Materialwirtschaft vergleichen 
sie Angebote, verhandeln mit Lieferanten und 
betreuen die Warenannahme und -lagerung. 
In der Produktionswirtschaft planen, steuern 
und überwachen sie die Herstellung von Waren 
oder Dienstleistungen und erstellen Auftrags-
begleitpapiere. Kalkulationen und Preislisten 
zu erarbeiten und mit den Kunden Verkaufs-
verhandlungen zu führen, gehört im Verkauf zu 
ihrem Zuständigkeitsbereich. Sind sie in den Be-
reichen Rechnungswesen bzw. Finanzwirtschaft 
tätig, bearbeiten, buchen und kontrollieren sie 
die im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge. 
Im Personalwesen ermitteln sie den Personalbe-
darf, wirken bei der Personalbeschaffung bzw.-
auswahl mit und planen den Personaleinsatz.

Industriemechaniker (m/w/d)
... sorgen dafür, dass Maschinen und Fertigungs-
anlagen betriebsbereit sind. Sie stellen Gerä-
teteile, Maschinenbauteile und -gruppen her 
montieren diese zu Maschinen und technischen 
Systemen. Anschließend richten sie diese ein, 
nehmen sie in Betrieb und prüfen ihre Funk-
tionen. Zu ihren Aufgaben gehört zudem die 
Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Sie 
ermitteln Störungsursachen, bestellen passende 
Ersatzteile oder fertigen diese selbst an und füh-
ren Reparaturen aus. Nach Abschluss von Mon-
tage- und Prüfarbeiten weisen sie Kollegen oder 
Kunden in die Bedienung und Handhabung ein.

Kaufleute Büromanagement (m/w/d)
... führen organisatorische und kaufmännisch-
verwaltende Tätigkeiten aus. Sie erledigen z.B. 
den Schriftverkehr, entwerfen Präsentationen, 
beschaffen Büromaterial, planen und über-
wachen Termine, bereiten Sitzungen vor und 
organisieren Dienstreisen. Auch unterstützen 
sie die Personaleinsatzplanung und kaufen ex-
terne Dienstleistungen ein. Zudem betreuen 
sie Kunden, wirken an der Auftragsabwicklung 
mit, schreiben Rechnungen und überwachen 
Zahlungseingänge. Im öffentlichen Dienst unter-
stützen sie Bürger/innen z.B. bei der Antragstel-
lung, klären Anliegen und Zuständigkeiten und 
wirken an der Aufstellung des Haushalts- oder 
Wirtschaftsplanes mit.

Sie finden Beschäftigung in Unternehmen nahe-
zu aller Wirtschaftsbereiche, in der öffentlichen 
Verwaltung sowie bei Verbänden, Organisatio-
nen und Interessenvertretungen.

Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)
… verkaufen Konsumgüter wie Bekleidung, 
Spielwaren, Nahrungsmittel, Unterhaltungs-
elektronik oder Einrichtungsgegenstände. Sie 
führen Beratungsgespräche, verkaufen Waren 
und bearbeiten Reklamationen. Sie planen den 
Einkauf, bestellen Waren und nehmen Lieferun-
gen entgegen. Sie zeichnen die Ware aus und 
helfen beim Auffüllen der Regale sowie bei der 
Gestaltung der Verkaufsräume. Auch bei der 
Planung und Umsetzung von werbe  und ver-
kaufsfördernden Maßnahmen wirken sie mit. 
Sie beobachten den Markt und planen die Sor-
timentsgestaltung. 
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Kaufleute Gesundheitswesen (m/w/d)
... planen und organisieren Verwaltungsvorgän-
ge, Geschäftsprozesse und Dienstleistungen im 
Gesundheitswesen. Hierfür wenden sie sozial  
und gesundheitsrechtliche Re gelungen an, 
informieren und betreuen Kunden und beob-
achten das Marktgeschehen im Gesundheits-
sektor. Sie erfassen Patientendaten und rechnen 
Leistungen mit Krankenkassen und sonstigen 
Kostenträgern ab. Zudem kalkulieren sie Preise 
und beschaffen bzw. verwalten Materialien und 
Produkte. Sie entwickeln Marketingstrategien 
und wirken beim betrieblichen Qualitätsma-
nagement mit. Daneben üben sie im Finanz- und 
Rechnungswesen und in der Personalwirtschaft 
allgemeine kaufmännische Tätigkeiten aus, 
wenn sie z.B. den Jahresabschluss erstellen 
oder Personalstatistiken führen.

Kaufleute im Groß- und Außenhandel 
(Außenhandel) (m/w/d)
... kaufen auf nationalen und internationalen-
Märkten Güter der unterschiedlichsten Branchen 
bei Herstellern bzw. Lieferanten und verkaufen 
sie an Handel, Handwerk und Industrie weiter. 
Sie sorgen für eine kostengünstige Lagerhaltung 
und einen reibungslosenWarenfluss, d.h., sie 
überwachen die Logistikkette, prüfen den Wa-
reneingang sowie die Lagerbestände,bestellen 
Ware nach und planen die Auslieferung. An der 
Schnittstelle zwischen Hersteller und (Einzel-)
Handel nehmen sie die Funktion von Wieder-
verkäufern ein und gewährleisten, dass z.B. ein 
Produkt zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen 
Menge am Bestellort verfügbar ist. Sie organisie-
renden Warenaustausch über Grenzen hinweg 
als Import oder als Export. Dabei korrespondie-
ren sie mit Herstellern und Abnehmern in aller 
Welt und bearbeiten Angebote und Aufträge. 
Hierfür benötigen die Kaufleute gute Fremd-
sprachenkenntnisse. Sie gestalten maßge-
schneiderte Sortimente und bieten ihren Kunden 
rationalisierungs-und kostenbewusst Allround-
Serviceleistungen an. Verhandlungsgeschick, 
genaue Warenkenntnisse, guteUmgangsformen 
und Kenntnis ausländischer Gepflogenheiten 
sind hierbei unrlässlich.

Kaufleute im Groß und Außenhandel  
(Großhandel) (m/w/d)  
heißen ab dem 1.8.2020  
Kaufleute im Groß- und Außenhandels-
management (Großhandel) (m/w/d)
... sie kaufen Waren und Dienstleistungen bei 
Herstellern ein und verkaufen diese an Handels , 
Handwerks- und Industrieunternehmen weiter. 
Sie beraten ihre Kunden umfassend über die 
Eigenschaften der Güter und sorgen für eine ter-
mingerechte Lieferung an den richtigen Ort. Für 
den Wareneinkauf ermitteln sie Bezugsquellen 
und den Bedarf an Waren. Sie holen Angebote 
ein, vergleichen Konditionen und führen Ein-
kaufsverhandlungen mit Lieferanten. Nach dem 
Wareneingang kontrollieren sie Rechnungen und 
Lieferpapiere und sorgen für eine fachgerechte 
Lagerung. Im Warenausgang planen sie die Aus-
lieferung, indem sie z.B. die Waren versandfertig 
machen. Sie kalkulieren Preise, bearbeiten Ver-
kaufsaufträge und stellen Rechnungen für den 
Wiederverkauf von Waren aus.

Kaufleute für Marketing- 
kommunikation (m/w/d
... arbeiten in den Bereichen Werbung, Online-
marketing, Direktmarketing, Öffentlichkeitsar-
beit, Verkaufsförderung, Multimedia Marketing, 
Event und Social Media Marketing. Beispielswei-
se beraten sie Kunden darüber, wie sie etwa Pro-
dukte und Dienstleistungen vermarkten können. 
Sie beobachten und analysieren die Märkte, in 
denen z.B. ein Produkt verkauft werden soll, 
bestimmen Zielgruppen und entwickeln Werbe- 
und Kommunikationskonzepte für medienüber-
greifende Kampagnen oder Einzelmaßnahmen. 
Hierbei steuern sie die gesamte Umsetzung. Sie 
organisieren und überwachen nicht nur die kre-
ative Arbeit sowie das Budget und die Herstel-
lungsprozesse, sondern planen auch den Ein-
satz der verschiedenen Medien und sichern die 
Qualität der erbrachten Leistungen. Schließlich 
entwickeln sie vertragliche Grundlagen für die 
Zusammenarbeit mit Marketingdienstleistern 
und für den Erwerb von Rechten und Lizenzen. 
Sie arbeiten in Agenturen und Beratungsfirmen, 
z.B. Werbe-, PR- und Eventagenturen.

Kaufleute für Spedition und Logistik-
dienstleistung (m/w/d)
... organisieren den Versand, Umschlag und 
gegebenenfalls die Lagerung von Gütern und 
überwachen das Zusammenwirken der an ei-
ner Logistikkette Beteiligten: Versender, Fracht- 
bzw. Verkehrs- und Umschlagsunternehmen, 
Lagerbetreiber, Versicherungsunternehmen, 
Endkunden. Sie beraten und betreuen Kunden, 
z.B. in der Wahl des geeigneten Transportmittels 
und -verfahrens oder in Fragen der Verpackung. 
Sie kalkulieren Preise, arbeiten Angebote aus, 
bereiten Verträge vor und kümmern sich um 
den Versicherungsschutz.Ist ein Auftrag erteilt, 
beauftragen sie Transportunternehmen mit der 
Durchführung, fertigen Warenbegleit-, Fracht- 
und Zollpapiere aus und überwachen die Ab-
wicklung des Auftrags. Sie bearbeiten Kunden-
reklamationen, nehmen Schadensmeldungen 
entgegen und kümmern sich um die Regulierung 
von Schäden. Ist ein Auftrag abgewickelt, rech-
nen sie die Leistungen ab. Sie weisen Zahlungen 
an und bearbeiten Vorgänge des Mahnwesens. 
Zu ihren Aufgaben kann auch das Ausarbeiten 
zu-sätzlicher Logistikdienstleistungen gehören, 
z.B. die Übernahme vor- oder nachbereitender 
Aufgaben für Unternehmen.

Kaufleute für Versicherungen und  
Finanzen (m/w/d)
... informieren, beraten und betreuen private 
und gewerbliche Kunden in Versicherungsfra-
gen bzw. bei Kapitalanlagen. Sie erstellen ent-
sprechende Angebote und arbeiten Verträge 
aus. Zudem übernehmen sie Tätigkeiten im 
Rechnungswesen und Controlling. Es gibt die 
Fachrichtungen Kaufmann für Versicherungen 
u. Finanzen – Finanzberatung (m/w/d) und die 
Fachrichtung Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen – Versicherung (m/w/d).

Kaufleute für Versicherungen und  
Finanzen - Versicherung (m/w/d)
... beraten und betreuen private und gewerb-
liche Kunden in Versicherungsfragen und der 
Wahl der passenden Versicherung, erstellen 
Versicherungsangebote und arbeiten Verträ-
ge aus. Zudem bearbeiten sie Schadens- und 
Leistungsfälle und übernehmen Tätigkeiten im 
Rechnungswesen und Controlling. Sie arbeiten 
hauptsächlich bei Versicherungsgesellschaften, 
Versicherungsmaklern und Kreditinstituten. 
Darüber hinaus sind sie in Unternehmen, die 
z.B. versicherungsspezifische Software entwi-
ckeln, in der Unternehmensberatung oder in 
Abteilungen für das Versicherungswesen bei 
Inkassobüros tätig.

Kaufmann für Digitalisierungs-
management (m/w/d), vorher: 
Informatikkaufmann/-frau
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement arbei-
ten in der IT-Branche, in Unternehmen nahezu al-
ler Wirtschaftsbereiche sowie in Organisationen 
und im Öffentlichen Dienst. Sie sind Fachkräfte 
im Umgang mit Daten und Prozessen aus einer 
ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Perspek-
tive. Sie machen Informationen und Wissen ver-
fügbar, um aus der zunehmenden Digitalisierung 
wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen; sie managen 
die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf 
der operativen Ebene.

Inhalt: Analysieren von Arbeits-, Geschäfts- 
und Wertschöpfungsprozessen, Ermitteln des 
Bedarfs an Informationen und Bereitstellen 
von Daten, digitale Weiterentwicklung von 
Geschäftsmodellen, Anbahnen und Gestalten 
von Verträgen, Planen und Durchführen von 
Beschaffungen, Anwenden von Instrumenten 
der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle, 
Umsetzen der Schutzziele der Datensicherheit, 
Einhalten der Bestimmungen zum Datenschutz 
und zu weiteren Schutzrechten, Planen, Vorbe-
reiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben 
in Abstimmung mit den kundenspezifischen 
Geschäfts- und Leistungsprozessen, Informie-
ren und Beraten von Kunden und Kundinnen, 
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Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kun-
denspezifischer Lösungen, Entwickeln, Erstellen 
und Betreuen von IT-Lösungen, Durchführen 
und Dokumentieren von qualitätssichernden 
Maßnahmen, Umsetzen, Integrieren und Prü-
fen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum 
Datenschutz, Erbringen der Leistungen und 
Auftragsabschluss. 

Kaufleute für E-Commerce (m/w/d)
... sind im Internethandel an der Schnittstelle 
von Einkauf, Werbung, Logistik, Buchhaltung 
und IT tätig. Sie wirken bei der Sortimentsge-
staltung mit, bei der Beschaffung von Waren 
und Dienstleistungen und präsentieren das 
Angebot verkaufsfördernd in Onlineshops, auf 
Onlinemarktplätzen, in Social Media oder Blogs. 
Mit Kunden kommunizieren sie z.B. per E-Mail, 
Chat oder telefonisch und nehmen Anfragen, 
Reklamationen oder Lieferwünsche entgegen. 
Sie richten Bezahlsysteme ein, überwachen 
Zahlungseingänge und veranlassen die Über-
mittlung bestellter Waren und Dienstleistungen. 
Darüber hinaus planen sie zielgruppen- und pro-
duktspezifische Onlinemarketingmaßnahmen, 
organisieren die Erstellung und die gezielte 
Platzierung von Werbung und bewerten den 
Werbeerfolg. Für die kaufmännische Steuerung 
und Kontrolle analysieren sie die Ergebnisse 
der Kosten- und Leistungsrechnung und werten 
Verkaufszahlen sowie betriebliche Prozesse aus.

Kaufleute für Dialogmarketing (m/w/d)
...steuern Aufträge, die für Unternehmen von 
Service-, Call- oder Contact-Centern durchge-
führt werden. Sie konzipieren Kampagnen und 
Projekte, planen, organisieren und kontrollieren 
deren Abläufe. Auch das erforderliche Personal 
wählen sie aus und unterweisen es. Zudem wir-
ken sie dabei mit, Angebote für Dienstleistungen 
zu gestalten und Verträge abzuschließen. 

Daneben bearbeiten sie Anfragen, Aufträge oder 
Reklamationen und sind in Vertrieb und Marke-
ting tätig. Die Kundengewinnung, -betreuung 
und -bindung fallen ebenfalls in ihren Aufga-
benbereich. Sie beraten Kunden z.B. am Telefon, 
via Chatting oder Co-Browsing und bieten ihnen 
kundenspezifische Problemlösungen an

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
.. warten Kraftfahrzeuge. Sie prüfen die fahrzeug-
technischen Systeme, führen Reparaturen aus 
und rüsten die Fahrzeuge mit Zusatzeinrichtun-
gen, Sonderausstattungen und Zubehörteilen 
aus. 

Im Schwerpunkt Karosserietechnik beurteilen 
sie Schäden an Fahrzeugkarosserien bzw. Ka-
rosserie-, Leichtbauteilen und Aufbauten. Mit 
optischen Messverfahren stellen sie z.B. fest, wie 
stark der Rahmen eines Autos nach einem Unfall 
verzogen ist, oder ermitteln die Tiefe der Dellen 
nach einem Hagelschaden. Die verzogenen Rah-
men bringen sie mithilfe von Richtmaschinen 
wieder in Form. Lohnt sich eine Reparatur nicht 
mehr, wird das Karosserieteil ausgetauscht. Sie 
reparieren Lackschäden, polieren und konservie-
ren Lackoberflächen. Kleine Schäden bearbei-
ten sie nach Smart-Repair-Verfahren. Sie ziehen 
dabei z.B. kleine Dellen lackschonend heraus 
oder beheben Schäden der Fahrzeugverglasung. 
Mithilfe elektronischer Messwerkzeuge führen 
sie Fahrwerksvermessungen durch oder ermit-
teln den Zustand von Brems-, Dämpfungs- und 
Niveauregelungssystemen, Klimaanlagen und 
Sicherheitssystemen. Kunden beraten sie z.B. 
bezüglich Reparaturen oder geben Tipps zur 
Fahrzeugpflege.

Klempner/Spengler (m/w/d
... stellen Blechbauteile für Hausdächer und 
Fassaden her und montieren sie, z.B. Regenab-
flussrohre, Fensterbänke, Balkon-, Fassaden- 
und Dachverkleidungen. Nach den Vorgaben 
von Architekten und Bauherren stellen sie die 
Bauteile aus Blechen etwa durch Biegen, Fal-

zen, Schneiden und Löten her bzw. bringen 
vorgefertigte Blechteile in die passende Form. 
Sie fertigen auch Blechverkleidungen für iso-
lierte Rohrleitungen und Behälter und instal-
lieren lufttechnische Anlagen, Solarkollektoren, 
Schneefang- oder Vogelabwehrsysteme sowie 
Blitzschutzableitungen.

Köche (m/w/d)
… bereiten unterschiedliche Gerichte zu und 
richten sie an. Sie organisieren die Arbeitsabläufe 
in der Küche, stellen Speisepläne auf, kaufen Zu-
taten ein und lagern sie fachgerecht. Sie arbeiten 
hauptsächlich in den Küchen von Restaurants, 
Hotels, Kantinen, Krankenhäusern, Pflegehei-
men und Catering-Firmen. Darüber hinaus sind 
sie in der Nahrungsmittelindustrie für Hersteller 
von Fertigprodukten und Tiefkühlkost tätig.

Kosmetiker (m/w/d)
... beurteilen Hauttyp und -beschaffenheit ih-
rer Kunden, beraten sie und führen geeignete 
Maßnahmen der Körper- oder Schönheitspflege 
durch. Sie reinigen die Haut, entfernen z.B. Mit-
esser, Pickel oder störende Körperbehaarung, 
tragen Masken und pflegende Cremes oder Lo-
tionen auf und schneiden bzw. formen Finger- 
und Fußnägel. Bei der dekorativen Kosmetik 
tragen sie Make-ups auf, formen Augenbrauen, 
färben Wimpern oder lackieren Nägel. Darüber 
hinaus verkaufen sie auch Pflege- und Kosme-
tikprodukte. Sie arbeiten in Kosmetikstudios, 
in Wellnesshotels oder Clubanlagen, in Saunas 
oder Bädern, und auch in Hautarztpraxen.

Maler und Lackierer (m/w/d)
... behandeln, beschichten und bekleiden In-
nenräume und Fassaden von Gebäuden. Sie 
prüfen Untergründe (z.B. Metall, Holz, Kunst-
stoff, Mauer werk), bereiten sie zur weiteren 
Behandlung vor und entrosten, grundieren, 
verputzen oder tapezieren diese. Sie behan-
deln, beschichten und gestalten Oberflächen 
mit speziellen Farben und Lacken. Sie kennen die 

chemischen und physikalischen Eigenschaften 
der ver schiedenen Untergründe, Farben und 
Lacke sowie mögliche Gefahren, die z.B. von 
Lösungsmitteln ausgehen und führen auch Putz-, 
Dämm- und Trockenbauarbeiten durch.

Maßschneider (m/w/d)
... stellen nach eigenen oder vorgegebenen Ent-
würfen Damenkleider, Kostüme, Mäntel, Röcke, 
Anzüge oder Freizeitkleidung in Maßarbeit her. 
Sie beraten ihre Kunden bei der Auswahl von 
Stoffen, Farben und Bekleidungszubehör sowie 
hinsichtlich der Schnittführung. Entwürfe und 
Schnittmuster entwickeln sie oft am Computer. 
Schließlich erstellen sie Schnittschablonen und 
schneiden Stoffe mustergerecht zu. Die Nähar-
beiten führen sie zumeist mithilfe von Nähma-
schinen aus, manchmal ist aber auch Handarbeit 
erforderlich. Abschließend bügeln sie das Klei-
dungsstück und führen nach der Anprobe letzte 
Passformkorrekturen durch. Dann übergeben 
sie dem Kunden bzw. der Kundin die fertige Be-
kleidung und nehmen die Bezahlung entgegen. 
Sie stellen jedoch nicht nur neue Kleidung her, 
sondern ändern, modernisieren oder reparieren 
auch getragene Kleidungsstücke.

Maurer (m/w/d)
... stellen Rohbauten für Wohn- und Geschäfts-
gebäude her. Zunächst betonieren sie das 
Fundament, dann mauern bzw. betonieren sie 
Außen- und Innenwände sowie Geschossdecken 
oder montieren diese aus Fertigteilen. Für Beton-
arbeiten fertigen sie Schalungen oder montieren 
Schalungssysteme. Sie setzen Bewehrungen ein, 
die sie aus Betonstahl z.T. selbst anfertigen. Sie 
mischen Beton oder verarbeiten fertig gelieferten 
Transportbeton. Den frischen Beton bringen 
sie in die Schalungen ein und verdichten ihn. 
Teilweise verputzen sie auch Wände, verlegen 
Estriche oder bauen Dämm- und Isoliermateria-
lien ein. Darüber hinaus führen sie Abbruch- und 
Umbauarbeiten durch. Bei Instandsetzungs- und 
Sanierungsarbeiten stellen sie Bauschäden und 
deren Ursachen fest und beheben diese.
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Mechatroniker (m/w/d) 
... bauen aus mechanischen, elektrischen und 
elektronischen Bestandteilen komplexe mecha-
tronische Systeme, z.B. Roboter für die industri-
elle Produktion. Sie stellen die einzelnen Kom-
ponenten her und montieren sie zu Systemen 
und Anlagen. Die fertigen Anlagen nehmen sie 
in Betrieb, programmieren sie oder installie-
ren zugehörige Software. Sie richten sich nach 
Schaltplänen und Konstruktionszeichnungen 
und prüfen die Anlagen sorgfältig. Außerdem 
halten sie mechatronische Systeme instand und 
reparieren sie. Sie sind im Maschinen- und Anla-
genbau sowie in der Automatisierungstechnik 
tätig.

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
… stellen die Komponenten für Kälte- und Kli-
maanlagen zusammen und montieren einzelne 
Anlagenteile in der Werkstatt vor. Dazu gehören 
z.B. mechanische, elektronische und elektro-
technische Bauteile. Beim Kunden bauen sie die 
Anlagen dann ein, verlegen Rohre, ummanteln 
sie mit dämmenden Materialien, installieren 
elektrische Anschlüsse und programmieren die 
Steuerungs- und Regelungseinrichtungen. Nach 
der Montage überprüfen sie die Funktionsfähig-
keit und Sicherheit der Anlagen, nehmen sie in 
Betrieb und weisen die Kunden in die Bedienung 
ein. Außerdem warten und reparieren sie die 
Anlagen.

Metallbauer (m/w/d)
... sind Fachleute für die Herstellung von Me-
tallkonstruktionen. Deren Umbau und Instand-
haltung gehören ebenfalls zu ihrem Aufgaben-
bereich. Gegebenenfalls übernehmen sie auch 
Aufgaben in der Planung und Konstruktion. Es 
gibt die Fachrichtungen Metallbauer – Konst-
ruktionstechnik, Metallgestaltung und Nutz-
fahrzeugbau.

Metallbauer der Fachrichtung Konstruktions-
technik zum Beispiel fertigen und montieren 
Überdachungen, Fassadenelemente, Tore, Fens-
terrahmen oder Schutzgitter aus Stahl oder an-

deren Metallen. Häufig stellen sie Einzelstücke 
speziell nach Kundenwunsch her. Sie richten sich 
nach technischen Zeichnungen, wenn sie von 
Hand oder maschinell Leichtmetalle oder Stahl 
be- und verarbeiten. Sie reißen Metallplatten, 
-rohre oder -profile an, schneiden sie zu und for-
men sie. Dann schweißen, nieten oder schrauben 
sie die einzelnen Bauteile zusammen. Bei der 
Montage vor Ort bauen sie auch Schließ- und 
Sicherheitsanlagen ein und installieren z.B. me-
chanische, hydraulische und elektrische Antriebe 
für Tor- oder Sonnenschutzanlagen. Außerdem 
warten sie ihre Produkte und halten sie instand.

Notarfachangestellte (m/w/d)
... führen vorbereitende und begleitende Arbei-
ten bei der Beurkundung von Rechts geschäften 
auf dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege 
aus. Dies erstreckt sich z.B. auf die Berei che Haus  
und Wohnungskauf, Ehevertrag, Vorsorgevoll-
macht und Testament. Sie halten Kontakt zu 
Gerichten und Behörden, holen Informationen 
ein, nehmen Beurkundungsaufträge entgegen 
und be reiten Besprechungen vor. Selbstständig 
bereiten sie Urkundenentwürfe vor, erstellen 
Schriftstücke wie Erbscheinanträge, Vollmach-
ten, eidesstattliche Versicherungen oder Un-
terschriftsbeglaubigungen. Im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten erledigen sie wesentliche Teile der 
Korrespondenz mit Mandanten, Ge richten, Be-
hörden und Banken. Darüber hinaus berechnen 
sie Gebühren, stellen Rechnungen, über wachen 
und verbuchen Zahlungseingänge.

Operationstechnische Assistenten  
(m/w/d)
... sind an der Vorbereitung und Durchführung 
von Operationen beteiligt. Zunächst bereiten 
sie Patienten für die Operation vor und bringen 
sie in die richtige Position für den Eingriff. Wäh-
rend der Operation assistieren sie den Ärzten 
und Ärztinnen, indem sie ihnen die benötigten 
Instrumente und Materialien zureichen. Zudem 
überwachen sie Atmung und Kreislauf der Pa-
tienten, um im Notfall schnell intervenieren zu 

können. Sie tragen Mitverantwortung für die 
Hygiene im Operationssaal, pflegen z.B. die tech-
nischen Geräte und sterilisieren die Instrumente. 
Außerdem dokumentieren sie die Eingriffe und 
kümmern sich auch um die Vorratshaltung und 
Ersatzbeschaffung von Operationsmaterial.

Orthopädieschuhmacher (m/w/d)
... stellen anhand von ärztlichen Verordnungen 
orthopädische Maßschuhe her bzw. arbeiten 
Konfektionsschuhe um und passen sie individu-
ell an. Ebenso fertigen sie Innenschuhe, Einlagen, 
Korrekturschienen, Orthesen, Prothesen und 
weitere Hilfsmittel oder passen sie an. Hierfür 
machen sie Lauf- bzw. Ganguntersuchungen, 
nehmen Maß an den Kunden bzw. Patienten, 
erstellen Modelle und Abdrücke und verarbei-
ten die Materialien wie Oberleder oder Sohlen 
passgenau. Dabei beachten sie stets die bio-
mechanische Wirkung und Passform sowie äs-
thetische Aspekte. Sie beraten ihre Kunden und 
Patienten beispielsweise über vorbeugende und 
gesundheitsverbessernde Maßnahmen, geben 
Tipps zur Handhabung und Wirkungsweise der 
Hilfsmittel sowie zur orthopädieschuhtechni-
schen Versorgung. Auch das Präsentieren und 
Verkaufen von Produkten und Dienstleistun-
gen fällt in ihr Aufgabengebiet. Menschen aller 
Altersgruppen zählen zu ihrem Kunden- bzw. 
Patientenkreis, darunter Menschen mit Behin-
derung, Diabetes- oder Rheumakranke, sowie  
Spitzen- und Breitensportler/innen.

Orthopädietechnik Mechaniker 
(m/w/d)
... stellen die verschiedensten orthopädietechni-
schen Hilfsmittel her und passen sie den Bedürf-
nissen der Patienten an. Je nach Schwerpunkt 
fertigen sie vor allem künstliche Gliedmaßen 
(Prothesen), Konstruktionen zur Unterstützung 
von Rumpf, Armen und Beinen (Orthesen) so-
wie spezielle Bandagen oder Erzeugnisse der 
Rehatechnik wie Rollstühle oder Krankenbet-
ten an. Sie beurteilen die Krankheitsbilder und 
beraten Patienten bei der Wahl des passenden 

Hilfsmittels, nehmen Maß, erstellen Konstruk-
tionszeichnungen und Modelle. Dabei verarbei-
ten sie Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, 
Gießharze oder Textilien maschinell und von 
Hand. Schließlich justieren sie die orthopädi-
schen Hilfsmittel und erklären den Patienten 
die Bedienung oder Handhabung.

Parkettleger(m/w/d)
... gestalten und verschönern Innenräume durch 
kreative Bodengestaltung wie Stab-, Mosaik-, 
Intarsien- oder Schiffsbodenparkett. Zunächst 
messen sie die Räume aus und berechnen den 
Materialbedarf. Dann prüfen sie den Untergrund 
und glätten ihn oder fertigen eine Unterbo-
denkonstruktion an. Schließlich sägen sie die 
einzelnen Parkettteile zurecht und verlegen 
sie nach dem geplanten Muster. Haben sie alle 
Holzteile miteinander verbunden, glätten sie 
den Boden mit Schleifmaschinen und versiegeln 
ihn schließlich mit einem Kunststoffüberzug, mit 
Ölen oder Wachs. Darüber hinaus stellen sie res-
taurierungsbedürftige Parkettböden wieder her, 
führen Holzpflasterarbeiten im Innenwohn- wie 
im Außenbereich aus oder verlegen Teppichbö-
den, Linoleum, Laminat oder Kork.

Pflegefachhelfer (m/w/d), 1-jährige 
Ausbildung
... erwerben in ihrer Ausbildung Kompetenzen, 
um pflegebedürftige Menschen unter Anleitung 
einer examinierten Pflegefachkraft qualifiziert 
zu pflegen. Sie unterstützen Patienten unter an-
derem bei den täglichen Grundbedürfnissen wie 
der Körperpflege und dem An- und Auskleiden, 
der Nahrungsaufnahme sowie bei der Mobilisa-
tion. Darüber hinaus unterstützen sie das Pfle-
gepersonal bei der Beobachtung der Patienten 
mit unterschiedlichen Erkrankungen.
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Pflegefachmann (m/w/d)
Wir möchten unsere Auszubildenden zur eigen-
verantwortlich geplanten, auf den Patienten 
abgestimmte Pflege von gesunden, kranken und 
behinderten Menschen befähigen. Wir fördern 
dabei bewusst die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit anderen Berufsgruppen des Gesund-
heitswesens. Unsere Auszubildenden sind an der 
Verhütung von Krankheiten, ihrer Erkennung 
und Heilung, sowie an der Linderung von Sym-
ptomen unter Einbeziehung von gesundheits-
fördernden Maßnahmen beteiligt. Sie lernen 
Patienten und deren Angehörige fachkundig zu 
beraten, anzuleiten und zu unterstützen.

Während der Ausbildung erbringst Du insgesamt 
2.500 Praxisstunden und 2.000 Theoriestunden, 
den Großteil davon in unseren Einrichtungen. 
Dort erhältst Du fundierte Kenntnisse in der 
Langzeitpflege, der ambulanten Pflege, De-
menzpflege sowie der Pflegeberatung. Durch 
unsere Kooperationen mit mehreren Münchner 
Kliniken erhältst Du umfangreiches Wissen in 
der Akutpflege und Pädiatrie.

Pharmazeutisch-kaufmännische  
Angestellte (m/w/d)
... verwalten und pflegen den Bestand an Arz-
neimitteln bzw. Medizinprodukten und ande-
ren apothekenüblichen Waren. Sie bestellen 
Artikel, nehmen Lieferungen an, kontrollieren 
und erfassen sie z.B. nach Beschaffenheit, Art, 
Menge und Preis. Bei der Lagerung beachten 
sie die apotheken-, arzneimittel- und gefahr-
stoffrechtlichen Vorschriften. Sie zeichnen Waren 
aus und sortieren sie in Regale oder Schubladen 
ein. Zudem erstellen sie Rechnungen, erfassen 
die Belege für die Finanzbuchhaltung und berei-
ten die Abrechnung der Apothekenleistungen 
über zentrale Rechenzentren vor. Sie wirken bei 
Marketingmaßnahmen und der Sortimentsge-
staltung mit, präsentieren das Warenangebot 
im Verkaufsbereich, beraten ihre Kunden und 
verkaufen z.B. Kosmetika, Babynahrung oder 
Verbandsmaterialien, jedoch keine Arzneimittel.

Raumausstatter (m/w/d)
... gestalten Wohn- und Geschäftsräume und 
beraten hinsichtlich der Gestaltung und Mate-
rialwahl. Sie planen die Raumausstattung nach 
den Wünschen des Kunden und bereiten diese 
vor. Sie ermitteln Kosten und besorgen nach 
Auftragsabschluss die benötigten Materialien, 
mit denen sie die Räumlichkeiten gestalten. Sie 
bereiten die Untergründe vor, verlegen Boden-
beläge, kleiden Wände und Decken mit Stoffen 
und Tapeten aus, montieren Sicht- und Son-
nenschutzanlagen und dekorieren die Räume. 
Darüber hinaus beziehen sie Polstermöbel neu 
und führen erforderliche Reparaturen durch.

Restaurantfachleute (m/w/d)
… bedienen die Gäste in Gastronomiebetrieben. 
In erster Linie beraten sie bei der Auswahl von 
Speisen und Getränken, servieren und kassieren, 
bereiten aber auch größere Veranstaltungen 
vor. In Hotelbetrieben arbeiten sie außerdem 
im Etagenservice. Restaurantfachleute arbeiten 
auch in Kaufhäusern und Verbrauchermärkten 
mit Tagescafés oder in Metzgereien mit Cate-
ringservice.

Rolladen- und Sonnenschutz- 
mechatroniker (m/w/d)
... fertigen Rollladen- und Sonnenschutzanla-
gen und montieren Toranlagen und Rollgitter. 
Nachdem sie sich vor Ort über die notwendigen 
Arbeiten informiert und die Maße aufgenom-
men haben, stellen sie das gewünschte System 
her. Dazu wählen sie Material und Teile aus und 
bearbeiten mit Maschinen und Geräten Metal-
le, Kunststoffe, Hölzer, Glas und Textilien. Sie 
transportieren die Systeme zum Kunden und 
montieren sie dort. Sie führen Dämmmaßnah-
men durch, bauen Antriebe ein und installieren 
Steuerungen und Sicherheitseinrichtungen. 
Damit alles einwandfrei funktioniert, machen 
sie Funktionsprüfungen und übernehmen War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Sattler (m/w/d)
... stellen unterschiedliche Produkte vor allem 
aus Leder her; zum Teil entwerfen und reparieren 
sie diese Produkte auch.

In der Fachrichtung Fahrzeugsattlerei stellen sie 
Innenausstattungen, Polsterungen, Verdecke 
und Planen für alle Arten von Fahrzeugen her 
und reparieren sie. Zunächst schneiden sie das 
Material zu, zum Beispiel Leder, Kunststoff oder 
Stoff. Dabei verwenden sie Schablonen, Messer, 
Scheren oder Zuschneide- bzw. Stanzmaschinen. 
Sie verbinden die zugeschnittenen Teile durch 
Kleben, Nieten oder Nähen. Dies kann manuell 
oder maschinell geschehen. Zuletzt befesti-
gen sie die Bespannung oder den Überzug auf 
dem vorbereiteten Untergrund mit Klammern 
bzw. Stiften oder durch Verkleben. Planen und 
Verdecke montieren sie fachgerecht. Zu ihren 
Aufgaben gehört es auch, Kunden zu beraten.

Schilder- und Lichtreklamehersteller 
(m/w/d)
... entwerfen und realisieren nach Kundenwün-
schen z.B. Leuchtreklameanlagen, Schilder und 
Anzeigetafeln. Ihre Arbeit beginnt mit Entwurfs-
skizzen, die sie mit dem Kunden besprechen 
und als digitale Daten am Bildschirm fertig 
ausarbeiten. Nach diesen Vorlagen bearbeiten 
sie die Trägermaterialien für das Endprodukt, 
schneiden z.B. Plexiglas für beleuchtete Buch-
staben oder Metalle und Kunststoffe für Schilder 
zu. Außerdem bekleben sie Schaufenster oder 
beschriften Fahrzeuge. Im Schwerpunkt Grafik, 
Druck, Applikation achten sie vor allem auf opti-
male Gestaltung und Verarbeitung: Sie wählen 
Schriftarten aus, plotten und kleben Folien, 
verwenden bildliche Darstellungen oder setzen 
Digitaldruckverfahren ein. Im Schwerpunkt Tech-
nik, Montage, Werbeelektrik/-elektronik sorgen 
sie dafür, dass Werbeschilder und Lichtreklame 
fachgerecht befestigt werden. Sie verlegen Lei-
tungen und stellen elektrische Anschlüsse her. 
Auch elektronische Steuerungen montieren und 
konfigurieren sie und testen deren Funktion.

Sozialversicherungsfachangestellte der 
Fachrichtung allgemeine Krankenversi-
cherung (m/w/d)
... informieren und beraten Versicherte in recht-
lichen Fragen der Mitgliedschaft sowie über die 
Leistungen der ge setzlichen Krankenversiche-
rung, die krankenkassenindividuellen Mehr-
leistungen und auch über Zu satzangebote wie 
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge. Zudem 
sind sie in der Neukundengewin nung tätig. Sie 
bearbeiten Leistungsanträge im Krankheits  und 
Pflegefall, wobei sie mit Leistungser bringern 
bzw. Vertragspartnern wie Ärzten und Ärztin-
nen, Krankenhäusern, Rehabilitations  und Pfle-
geeinrichtungen, Apotheken und Pflegediensten 
zusammenarbeiten. Ferner veranlassen bzw. 
über wachen sie die EDV gestützte Berechnung 
und Einziehung von Beiträgen und beraten Fir-
men über Beitragszahlungen und Meldungen 
zur Sozialversicherung. Darüber hinaus sind 
sie für weitere admi nistrative Aufgaben in der 
inneren Verwaltung tätig und setzen z.B. recht-
liche Änderungen um.

Sozialversicherungsfachangestellte 
der Fachrichtung Rentenversicherung 
(m/w/d)
... klären die Versicherungsverhältnisse und Leis-
tungsansprüche von Versicherten. Sie berechnen 
Mitgliedsbeiträge, veranlassen Beitragszahlun-
gen, überwachen deren Eingang und bearbeiten 
Beitragserstattungen. Sie beraten Mitglieder in 
versicherungsrechtlichen Belangen und Finan-
zierungsfragen. Ferner bearbeiten sie Anträge 
auf Rente und Leistungen zur beruflichen und 
medizinischen Rehabilitation. Dabei berechnen 
sie Rentenzahlungen, Übergangsgelder sowie 
Zusatzleistungen und veranlassen deren Zahlung 
an die Versicherten oder an Hinterbliebene. Sie 
arbeiten mit Leistungserbringern bzw. Vertrags-
partnern wie Ärzten und Ärztinnen sowie Kran-
kenhäusern, mit Reha- und Pflegeeinrichtungen, 
Pflegediensten und einschlägigen Unterneh-
men zusammen. Darüber hinaus können sie für 
weitere administrative Aufgaben in der inneren 
Verwaltung eingesetzt sein.
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Steuerfachangestellte (m/w/d)
... unterstützen u.a. Steuerberater (m/w/d) bei 
der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Beratung von Mandanten. Sie erteilen Auskünfte, 
stehen in Kontakt mit Finanzämtern oder Sozial-
versicherungsträgern, planen und überwachen 
Termine und stellen die Einhaltung von Fristen 
sicher. Sie stehen im engen Kontakt mit den Man-
daten, verarbeiten deren Rechnungen, Belege 
und Kontoauszüge zu einer ordnungsgemäßen 
Buchführung, bearbeiten Steuererklärungen 
und überprüfen Steuerbescheide. Darüber hin-
aus führen sie Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
für Mandanten oder das eigene Unternehmen 
durch und wirken an der Erstellung von Jahres-
abschlüssen mit. Bei allen Tätigkeiten berück-
sichtigen sie stets die aktuelle Rechtslage und 
geltende Fristen. Außerdem erledigen sie allge-
meine Büroarbeiten, führen die Korrespondenz 
und bereiten Unterlagen für Gesprächstermine 
mit Mandanten vor. 

Straßenbauer (m/w/d)
... bauen Haupt- und Nebenstraßen, Geh- und 
Fahrradwege, Fußgängerzonen sowie Autobah-
nen und Flugplätze. Nach dem Abstecken der 
Baustelle beginnen sie mit den Erdarbeiten. Sie 
lösen Bodenmassen, transportieren, planieren 
und verdichten diese. Dazu setzen sie Bagger, 
Raupen und Walzen ein. Auf den verdichteten 
Untergrund bringen sie als Unterbau meist eine 
Schotterschicht und weitere Gesteinsgemische 
auf. Den Abschluss bildet eine Beton- oder As-
phaltdecke als Fahrbahn. Außerdem führen sie 
Pflasterarbeiten aus und stellen Randbefestigun-
gen, Böschungen sowie Entwässerungsgräben 
her. Neben dem Neubau übernehmen sie auch 
Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an Wegen 
und Straßen.

Stuckateure (m/w/d)
... geben Häusern und Räumen ihr individuelles 
Aussehen, sei es im Innenausbau oder bei der 
Arbeit an der Fassade. Sie verputzen Rohbauten, 
bauen leichte Trennwände aus Metallprofilen 

und Gipskartonplatten ein, montieren Fertigteil-
decken und -wände oder Fassadenverkleidun-
gen. Dabei bringen sie auch Dämmmaterialien 
zum Schallschutz oder zur Wärmedämmung an. 
Fassaden und teilweise auch Innenwände oder 
Decken schmücken sie mit Stuckarbeiten wie 
Gesimsen, Rosetten oder Säulenkapitellen. Sie 
arbeiten nicht nur an Neubauten mit, sondern 
renovieren und restaurieren auch Altbauten 
und können in der Denkmalpflege tätig sein. 
Sie arbeiten in Betrieben des Stuckateurhand-
werks,  in industriellen Ausbaubetrieben oder 
im Fassaden- und Trockenbau.

Technische Produktdesigner (m/w/d)
... entwerfen und entwickeln Produkte, Bauteile 
und Datenmodelle. Dabei greifen sie ggf. auf be-
reits bestehende Modelle und Lösungen zurück, 
optimieren diese und passen sie neuen Anforde-
rungen an. Für die visuelle Darstellung nutzen 
sie überwiegend 3D-CAD-Softwareprogramme 
und spezielle Simulationsverfahren. Sie berei-
ten ihre Konstruktionen für unterschiedliche 
Zwecke auf, z.B. durch Schnittbilder und Detail-
Ausarbeitungen. Sie wählen Werkstoffe, Norm-
teile sowie Fertigungs- und Montagetechniken 
aus und beachten dabei Kostenaspekte sowie 
technische und gestalterische Anforderungen.

Technische Systemplaner (m/w/d) 
… berechnen die genaue Größe eines Bauteils, 
beispielsweise das Eckstück eines Lüftungska-
nals, sowie den korrekten Maßstab in ihren Plä-
nen. Je nach Einsatzgebiet muss ein bestimmter 
Werkstoff gewählt werden. Der Balkon eines 
Wohngebäudes braucht zum Beispiel eine an-
dere Art Stahl als ein Strommast. Technische 
Systemplaner entwirfen nicht nur den Ferti-
gungsplan, sie überlegen auch, wie der Plan 
dann vor Ort umgesetzt wird. Hier muss zum 
Beispiel berücksichtig werden, wo sich in einem 
Gebäude die Türen und Fenster befinden oder 
ob in einem Bauteil ein Loch für elektronische 
Leitungen gelassen werden muss. Wie viele Ex-
emplare welchen Bauteils angeschafft werden 
müssen, wird in einer sogenannten Stückliste 

festgehalten. Ob dann der Konstruktionsent-
wurf planmäßig umgesetzt wurde oder ob Ände-
rungen im Vergleich zur Vorlage vorgenommen 
wurden, wird vor Ort auf Baustellen und in den 
Gebäuden geprüft, also dort, wo nach dem Plan 
montiert wurde. Auch für die Projektdokumen-
tation sind sie verantwortlich.

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
... führen Erdarbeiten durch, stellen Baugruben, 
Gräben und Verkehrswege her und bauen Ver- 
und Entsorgungssysteme ein. Je nach Ausbil-
dungsschwerpunkt sind sie im Brunnen- und 
Spezialtiefbau, im Gleis-, Kanal-, Rohrleitungs- 
oder Straßenbau tätig. Sie lernen beispielsweise:  
was beim Herstellen von Mörtel- und Betonmi-
schungen, Bewehrungen, Dämmungen, Wand-
putz undEstrich beachtet werden muss. Welche 
Kenntnisse der Hausentwässerung, Oberflä-
chenentwässerung, Kanalisation wichtig sind; 
wie man Baukörper aus künstlichen Steinen 
und Bauplatten herstellt; was beim Lesen und 
Anfertigen von Zeichnungen, Skizzen und Verle-
geplänen berücksichtigt werden muss.

Tischler/Schreiner (m/w/d) 
... stellen Schränke, Sitzmöbel, Tische, Fenster 
und Türen, aber auch Innenausbauten sowie 
Messe- und Ladeneinrichtungen meist in Ein-
zelanfertigung her. Zunächst beraten sie ihre 
Kunden über Einrichtungslösungen, und neh-
men dabei Skizzen oder den Computer zu Hilfe. 
Nach der Auftragserteilung be- und verarbeiten 
sie Holz und Holzwerkstoffe mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher, auch computergesteuerter 
Techniken. Sie sägen, hobeln und schleifen, ver-
arbeiten Furniere und behandeln die Holzober-
flächen. Einzeln angefertigte Teile verschrauben 
oder verleimen sie zu fertigen Holzprodukten. 
Auf Baustellen setzen sie Fenster, Treppen und 
Türen ein; in Wohn- oder Büroräumen verlegen 
sie Parkettböden und montieren Einbaumöbel, 
Raumteiler oder Wandverkleidungen. Außerdem 
reparieren sie beschädigte Möbel oder gestalten 
Musterstücke.

Trockenbaumonteure (m/w/d
... verkleiden Wände und Decken mit Holz, 
Kunststoff oder anderen Werkstoffen und stel-
len die erforderlichen Unterkonstruktionen her. 
Sie ziehen neue Zwischenwände ein, hängen 
Decken tiefer oder verkleiden Mauern mithilfe 
spezieller Leichtbausysteme. Dabei bauen sie 
auch Dämmmaterialien zur Verbesserung der 
Wärmedämmung oder der Akustik ein. Außer-
dem verlegen sie Trockenestriche, bauen Fens-
ter, Türen oder Verglasungselemente ein oder 
montieren Beleuchtungsdecken und -körper.

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik (m/w/d)
... stellen Bauteile und Baugruppen aus polyme-
ren Werkstoffen her. Sie wählen Fertigungsver-
fahren und Materialien aus, richten Maschinen 
und Anlagen für die Herstellung ein, überwachen 
den Produktionsprozess und prüfen die Qualität 
der Erzeugnisse.

Es gibt die Fachrichtungen Verfahrensme-
chechaniker: 
-Kunststoff-/Kautschukt.-Bauteile 
-Kunststoff-/Kautschukt.-Comp.-/Master-
batch.  
-Kunststoff-/Kautschukt.-Faserverbundtechn. 
-Kunststoff-/Kautschukt.-Formteile 
-Kunststoff-/Kautschukt.-Halbzeuge 
-Kunststoff-/Kautschukt.-Kunststofffenster 
Kunststoff-/Kautschukt.-Mehrschichtkautsch.

Verfahrensmechaniker/-innen stellen durch ver-
schiedene Verarbeitungsverfahren unsere viel-
fältigen Produkte her. Sie fahren die Extruder und 
Spritzgussmaschinen zur Schlauchherstellung 
und Silikonbauteilherstellung an und betreiben 
diese bei der Produktion. Dabei sind sie auch 
verantwortlich für die Fertigungssteuerung, Fer-
tigungsüberwachung und Fertigungsplanung.

Innerhalb der Maschinen und Produktionsan-
lagen sind sie für die Steuerungstechnik ver-
antwortlich, wobei auch das Instandhalten von 
Werkzeugen, Maschinen und Geräten und die 
Inbetriebnahme von Maschinen, Geräten oder 
Anlagen dazugehören.
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Verkäufer (m/w/d)
… haben je nach Betrieb oder Abteilung z.B. 
mit Bekleidung, Nahrungsmitteln oder Unter-
haltungselektronik zu tun. Sie nehmen Waren-
lieferungen an, sortieren Waren, räumen sie in 
Regale ein und zeichnen Preise aus. Regelmäßig 
führen sie Qualitätskontrollen durch, prüfen 
den Lagerbestand und bestellen Waren nach. 
Ihre Hauptaufgabe besteht in Verkaufs- und 
Beratungsgesprächen mit Kunden.

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
... erledigen Büro- und Verwaltungsarbeiten in 
Behörden, in verschiedenen Institutionen und 
in Unternehmen.

Zahntechniker (m/w/d)
... stellen in Handarbeit festsitzenden Zahner-
satz wie Zahnkronen, Brücken und Implantate 
oder herausnehmbaren Zahnersatz (Teil- und 
Vollprothesen) her. Für eine Brücke beispiels-
weise fertigen sie anhand von Abformungen ein 
Modell aus Gips oder Kunststoff an. Dieses dient 
anschließend zur Modellierung der Brücke, um 
z.B. im Gussverfahren ein Brückengerüst herzu-
stellen. Sie verarbeiten dann für den Zahnersatz 
z.B. Prothesenkunststoffe oder verblenden Teile 
des Zahnersatzes mit zahnfarbenen Keramik-
massen. Sie verwenden auch Metalle wie Titan 
und Feingold. Darüber hinaus erstellen sie kie-
ferorthopädische Geräte zur Zahnregulierung 
(Spangen) und reinigen bzw. reparieren Zahner-
satz sowie zahn- und kieferregulierende Geräte.

Ausbildungen mit Fachabitur
 ◁ Kaufmann für Digitalisierungsmanage- 

ment (m/w/d),  
vormals Informatikkaufmann/-frau)

 ◁ Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse 
(m/w/d)

 ◁ Fachinformatiker Digitale Vernetzung (m/w/d)
 ◁ Handelsfachwirt (Abi-Ausbildung) (m/w/d)

Duales Studium mit Fachabitur/Abitur
 ◁ Abiturientenprogramm Kaufmann im Einzel-

handel + Fortbildung zum Handelsfachwirt 
(m/w/d) (3 Jahre)

 ◁ B.A. Betriebswirtschaft Hamburger Fern-
hochschule

 ◁ B.A. Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt 
Steuern

 ◁ B.A. Business Administration
 ◁ B.A. BWL
 ◁ B.A. BWL Finanzdienstleistungen
 ◁ B.A. Gesundheitsökonomie im Praxisver-

bund Hochschule Ludwigshafen
 ◁ B.A. Handel
 ◁ B.A. Handel (Vertriebsmanagement)
 ◁ B.A. Handelsmanagement und  

E-Commerce
 ◁ B.A. Immobilienwirtschaft
 ◁ B.A. Management im Gesundheitswesen
 ◁ B.A. Systemgastronomie  

IHK-Ausbildungsberuf: Selbstbedienungs-
gastronomie, Systemgastronomie, 
Verwaltung

 ◁ B.A. Tourismus DHBW Ravensburg (bei 
Fachabitur: Aufnahmeprüfung an der Uni)

 ◁ B.A. Wirtschaftsingenieurwesen  
IHK Ausbildungsberuf: Maschinenbau 
Hochschule: Friedrichshafen

 ◁ B.Eng. Maschinenbau
 ◁ B.Sc. Informatik
 ◁ B.Sc. Wirtschaftsinformatik
 ◁ B.Sc. Ausbildungsintegriertes Studium 

Wirtschaftsmathematik IHK Ausbildungs-
beruf: Versicherung und Finanzen

 ◁ B.Sc. Ausbildungsintegriertes Studium 
Wirtschafts- und Organisationswissen-
schaften bis zum Master of Science mit IHK 
Ausbildgunsberuf: Versicherungen

 ◁ Bachelor of Laws - Sozialversicherungs-
recht mit Schwerpunkt Betriebsprüfung 

 ◁ Dipl. Verwaltungsinformatiker - Beamten-
anwärter QE3 (m/w/d), 
IHK Ausbildungsberuf: staatl. Lotteriever-
waltung, Hochschule für öffentl. Dienst H

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
... fertigen metallene Präzisionsbauteile für 
technische Produkte aller Art. Dies können 
etwa Radnaben, Zahnräder, Motoren- und 
Turbinenteile sein. Sie richten Dreh-, Fräs- und 
Schleifmaschinen ein und modifizieren hierfür 
CNC-Maschinenprogramme. Dann spannen sie 
Metallteile und Werkzeuge in Maschinen ein, 
richten sie aus und setzen den Arbeitsprozess 
in Gang. Immer wieder prüfen sie, ob Maße und 
Oberflächenqualität der gefertigten Werkstücke 
den Vorgaben entsprechen. Treten Störungen 
auf, stellen sie deren Ursachen mithilfe ge-
eigneter Prüfverfahren und Prüfmittel fest und 
sorgen umgehend für Abhilfe. Sie übernehmen 
außerdem Wartungs- und Inspektionsaufgaben 
an den Maschinen und überprüfen dabei vor 
allem mechanische Bauteile.

Duales Studium und Abiprogramme

Dual studieren: Vorteile
Durch die Verzahnung von Theorie und Praxis 
erwerben Sie in kürzester Zeit eine hochqualifi-
zierte und umfassende akademische Ausbildung, 
die dem heutigen Anforderungsprofil der Unter-
nehmen in vollem Maße entspricht.

II Erwerb umfangreicher Praxis- und Berufs- 
 kenntnisse im Unternehmen Ihrer Wahl

II Kontinuierliche Vergütung bereits im  
 Studium

II Optimale Einbindung in betriebliche Struk- 
 turen, Arbeitsweisen und Projektabläufe

II Training wichtiger Schlüsselqualifikationen  
 in der Praxis

II Fließender Übergang Studium/Beruf

II Glänzende Job- und Karrierechancen – die 
 Übernahmequote beträgt fast 100 Prozent

Links
II www.duales-studium.de

II www.hochschulkompass.de/studium/ 
 rund-ums-studieren/studienformen/ 
 duales-studium.html

II www.hochschule-dual.de/

Deine 
Chance! 

Mach mit!

Für 
SchülerInnen der 

Abschlussklassen aller 
Schultypen  

Studienwechsler 
Ausbildungsplatz-

suchende
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JobGate  12.11.2020

Terminierte Vorstellungsgespräche für  
Ausbildung und duales Studium  

mit Start September 2021

Anmeldung auch unter www.bildungsagentur.info

Deine 
Chance! 

Mach mit!

Für 
SchülerInnen der 

Abschlussklassen aller 
Schultypen  

Studienwechsler 
Ausbildungsplatz-

suchende

Konzept
Auf der JobGate hast Du die Möglichkeit, Dich bei 
mehreren Unternehmen persönlich vorzustellen 
und die AusbilderInnen davon zu überzeugen, 
dass Du der oder die Richtige für den Ausbil-
dungsplatz bist.

Anmeldeverfahren
Du gibst deine Anmeldung beim Schulbesuch 
oder einfach direkt bei der bildungsagentur  
GmbH ab. Daraufhin bekommst Du deine per-
sönliche Terminliste für die Bewerbungsgesprä-
che bei „deinen“ Firmen. 

JobGate am 12.11.2020 im Gasteig
Nach der Registrierung gehts los mit den Bewer-
bungsgesprächen im 20-Minutentakt. Jedes Ge-
spräch dauert etwa zehn Minuten. Dann hast Du 
eine kurze Verschnaufpause und begibst Dich 
zum nächsten Vorstellungstermin.

Firmen/Ausbildungsberufe/Duales Studium
Etwa 50 Unternehmen aus der Metropolregion 
München sind bei der JobGate dabei – sie bieten 
über 1.000 Ausbildungsplätze in etwa 75 unter-
schiedlichen Ausbildungsberufen an. Weiterhin 
suchen sie (Fach)AbiturientInnen in etwa 20 ver-
schiedenen dualen Studiengängen für mehr als 
50 Studienplätze.

Advantage JobGate
Die bildungsagentur GmbH stellt für Dich die Kon-
takte zu den Unternehmen her. Die Personalver-
antwortlichen gehen unvoreingenommen auf 
Dich zu, sie möchten Dich kennelernen, obwohl 
sie nichts über Dich und deine Noten wissen. Du 
punktest mit deiner Persönlichkeit und deinem 
Interesse am Beruf und Unternehmen. Ein Treffen 
auf Augenhöhe. Dein kurzer Weg in die Ausbildung.


