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Jeder Jugendliche, der nach Abschluss der Schule seine 
Chancen sucht und gleichzeitig vor der  Herausforderung 
steht, seine Talente und Neigungen in eine Berufsausbildung 
einzubringen, steht vor vielen Fragen: 

Was sind meine Neigungen, was genau sind denn meine 
Stärken und wo kann ich meine Talente und Fähigkeiten 
am besten einbringen? 

Welcher Beruf passt am besten zu mir und welche Ausbildung 
bietet mir eine gute Zukunftsperspektive und Sicherheit? 

Mit der JobGate – im Rahmen, sozusagen als letztes Glied 
unserer Förderkette –, bauen wir für unsere Ausbildungs-
suchenden Brücken ins Berufsleben. 

In den Zeiten der coronabedingten Einschränkungen haben 
wir dafür neue Wege eingeschlagen und bieten deshalb 
spezielle virtuelle Formate dafür an.

Mit unserer Unterstützung wollen wir dazu beitragen, für 
die jugendlichen Schulabsolventen, die noch für dieses 
Jahr einen Ausbildungsplatz suchen, Zugänge zu schaffen 
für ein breites Spektrum an beruflichen und akademischen 
Ausbildungsmöglichkeiten. 

Wir wünschen euch allen viel Glück und Erfolg bei eurer 
Berufswahl. 

Günther Lamperstorfer 
Gründer der Stiftung Kick ins Leben
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Die JobGate der bildungsagentur GmbH:  
Die Recruitingbörse für Ausbildung und Duales Studium.

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: 
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

Grußwort zur JobGate  München
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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.

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. 659 Euro 
im Monat. 

Gerne beraten wir dich bei Fragen rund um 
das FSJ. Melde dich einfach bei uns!

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

denn s Biomarkt
www.denns-biomarkt.de

DER Experte für Bio-Lebensmittel und  
Naturkosmetik
Als Teil der dennree Gruppe arbeiten wir in 300 
Bio-Supermärkten täglich mit Leidenschaft 
und Know-how daran, die Bio-Idee als bessere 
Form des Wirtschaftens zu etablieren. Dieser 
Anspruch macht uns zu einem der wachstums-
stärksten Händler deutschlandweit!
Wenn auch Du Dich für Bio-Lebensmittel be-
geistern kannst und diese Begeisterung mit 
unseren Kunden teilen möchtest, dann freuen 
wir uns schon jetzt auf Deine Bewerbung als 
Azubi Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d), Ver-
käufer (m/w/d) oder für unser Duales Studium.
Was wir bieten:

 ◁ Teamarbeit und Fairness
 ◁ eine interessante Ausbildung
 ◁ erstklassige Weiterbildungsmaßnahmen
 ◁ zusätzliche Seminare über Bio- 

Lebensmittel
 ◁ flexible Arbeitszeiten
 ◁ gute berufliche Perspektiven

Was wir erwarten:
 ◁ gute schulische Leistung
 ◁ Spaß am Umgang mit Menschen
 ◁ sehr gute Umgangsformen
 ◁ ausgeprägten Teamgeist
 ◁ Engagement/Verantwortungsbewusstsein
 ◁ Interesse an Bio- und Naturprodukten

Apollo Optik Holding GmbH & Co. KG
www.apollo.de

Wir bei Apollo, das sind mehr als 3.500 Men-
schen in knapp 900 Filialen bundesweit so-
wie in unserer Schwabacher Firmenzentrale. 
Jeden Tag aufs Neue arbeiten wir für ein ge-
meinsames Ziel: unsere Kunden zu überra-
schen und zu begeistern. In unseren Filialen 
bieten wir rund 1.500 Brillenfassungen und 
Sonnenbrillen, die den aktuellen Modetrends 
entsprechen. Außerdem gibt es ein umfang-
reiches Sortiment an Kontaktlinsen. Mit der 
GrandVision-Gruppe, einem der weltgrößten 
Optikkonzerne, im Rücken werden wir wei-
terhin gesund wachsen. Dabei bauen wir auf 
Menschen, denen Fairness, Begeisterung und 
Verlässlichkeit ebenso wichtig sind wie uns.

Du kannst Wünsche von den Augen ablesen, 
bist kommunikationsstark und kundenorien-
tiert? Du willst bei der Auswahl, Anpassung 
und Anfertigung einer Brille unterstützen, hast 
Spaß am Umgang mit Menschen, begeisterst 
Dich für Mode und Trends und willst Deinen 
Kunden so zu besserem Sehen und Aussehen 
verhelfen? Du hast Lust auf viele spannen-
de Azubi-Projekte? Dann bist du bei Apollo 
richtig! Als mehrfach ausgezeichneter Aus-
bilder bieten wir eine abwechslungsreiche 
und interessante Ausbildung in den Bereichen 
Augenoptik, Einzelhandel und Hörakustik.

´
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Ille Papier-Service GmbH 
www.ille.de

Ille? Wo habe ich das schon mal gesehen? Bei 
dem Lieblingsitaliener, auf der Autobahnrast-
stätte oder auf der letzten Reise im Hotel? Kein 
Wunder, denn Ille Papier-Service GmbH ist 
überall auf öffentlichen Toiletten zu finden. 
Die qualitativ hochwertigen und formschön  
designten Spendersysteme hören auf so schö-
ne Namen wie Big Willy oder Polly Dolly. Ille 
ist ein Familienunternehmen, das ziemlich 
genau in der Mitte Deutschlands beheimatet 
ist. Mit einem Filialnetz von über 40 Nieder-
lassungen in Europa, davon eine in München, 
ist Ille Marktführer. 

Ausbildung Plus bei Ille 
Ille legt nicht nur viel Wert auf qualitativ hoch-
wertige Produkte. Auch die Qualität der Be-
rufsausbildung ist für Ille unglaublich wichtig. 
Bereits mehrfach wurde Ille von der IHK zum 
Ausbildungsbetrieb des Jahres ausgezeichnet. 
Die Theorie wird in der Berufsschule gelernt 
und die Praxis bei Ille – ob im Büro, im Lager, 
beim Kunden oder auf dem Servicefahrzeug. 
Zusätzlich steht ein persönlicher Pate zur Sei-
te. Die Ausbildung bei Ille startet mit einer 
intensiven Einführungswoche. Es gibt Azubi-
Unterricht für Klausuren und Prüfungen. Nach 
der Ausbildung ist die Übernahme erwünscht.

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! 

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 be-
treibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Län-
dern weltweit. In Deutschland sorgen rund 
83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich 
für die Zufriedenheit der Kunden.

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, 
unbefristete Arbeitsverträge sowie Chan-
cengleichheit und Vielfalt sind die Basis für 
unseren Erfolg. Unser Arbeitsalltag ist heraus-
fordernd und schnell. Erst unsere Mitarbeiter 
machen durch ihren Einsatz, ihren Willen und 
ihre Leidenschaft Lidl zu dem, was es ist – Lidl 
muss man können.
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MAN Truck & Bus SE
www.man.eu/karriere

Herzlich Willkommen bei MAN Truck & Bus

MAN ist ein international agierendes Unter-
nehmen, absolut erfolgreich im Nutzfahr-
zeuggeschäft. 

nseren Erfolg verdanken wir unseren hervor-
ragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Seit Beginn unserer Ausbildungstätigkeiten 
legen wir großen Wert auf eine fundierte und 
zielgerichtete Ausbildung junger Menschen. 

Damit das weiterhin so bleibt, brauchen wir 
engagierte Auszubildende, die wir Schritt für 
Schritt in unser Unternehmen integrieren, 
fördern und zu einem wichtigen Teil von MAN 
Truck & Bus werden lassen. 

Bewerben Sie sich bei MAN für eine Berufs-
ausbildung und legen Sie Ihren persönlichen 
Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.

Die virtuelle JobGate

Allgemeine Informationen
Auf der Website finden Sie unter www.bildungsagentur.info

 II Alle Anmeldebögen

 II Videos 

  = zum Ablauf der JobGate

  = zur Bewerbungsmappe

 II Tipps zur Bewerbungsmappe und zum Bewerbungsgespräch 

Anmeldung 
Anmeldebögen bitte bis zum 26.03. 2021 mailen an bewerbungen@bildungsagentur.info

Sollten Sie nach dem 26.3. angesprochen worden sein, dann mailen Sie bitte den Anmeldebogen 
so schnell wie möglich.

 

Bewerbungslisten
Ab dem 12.04.2021 werden Ihre persönlichen Bewerbungslisten versandt.

Alle Anmeldungen, die nach dem 26.3. bei uns eingehen werden der Reihenfolge nach bearbeitet. 
und Sie erhalten so schnell wie möglich Ihre Liste.

Abgabe Bewerbungsmappen
Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 23.4.2021 an die JobGate.

Alle Bewerbungsmappen bitte in digitaler Form als pdf senden. Beispiel für den Namen des pdfs

max-mustermann-firma-meier-ausbildungsberuf.pdf

Ihr Vorname und Nachname Name der Firma, bei der Sie sich bewerben

Ausbildungsberuf, für den Sie sich bewerben. 
Wenn zu lang, dann eine Abkürzung.

JobGate am 7.5.2021 
Ihre Bewerbungsunterlagen werden gesammelt an die Unternehmen weitergeleitet.
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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.

https://app.vyond.com/videos/56dee18a-69ef-4dab-9336-bb49e39e875a
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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 
der 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.

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.

Während der Ausbildung lernen Sie das...

 ◁ Analysieren von Daten mit verschiedenen 
Datenanalyse-Methoden und Algorithmen

 ◁ Aufbereiten und Präsentieren von Daten

 ◁ Anwenden von unterschiedlichen Pro-
grammiersprachen (z.B. Java, R, Python)

 ◁ Kommunizieren und Dokumentieren in 
modernsten Collaboration Tools wie Con-
fluence, Jira und Slack

 ◁ Entwickeln von datenbasierten Lösungen 
für digitale Arbeits- und Geschäftsprozesse 
(Big Data)

 ◁ Schützen von Daten und Informationen

 ◁ Anwenden von agilen Projektmethoden 
(z.B. Kanban, Scrum)

Ihre Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre und 
kann bei entsprechender Schulbildung oder bei 
sehr guten Leistungen verkürzt werden.GEsucht 
werden junge Menschen, die Lernbereitschaft, 
Zuverlässigkeit und eine gute Kommunikations- 
und Teamfähigkeit mitbringen.

Fachinformatiker Digitale Vernetzung 
(m/w/d)
Während der Ausbildung lernen Sie das...

 ◁ Vernetzen und Optimieren von IT-Syste-
men und Anwendungen mit und in der 
Cloud

 ◁ Anwenden von agilen Projektmethoden 
(z.B. Kanban, Scrum)

 ◁ Kommunizieren und Dokumentieren in 
modernsten Collaboration Tools wie Con-
fluence, Jira und Slack

 ◁ Informieren und Beraten von Kunden und 
Kundinnen

 ◁ Anwenden von unterschiedlichen Pro-
grammiersprachen (z.B. Java, R, Python)

 ◁ Entwickeln von Sicherheitskonzepten 
gegen unerlaubte Zugriffe

 ◁ Automatisieren von Prozessen und Pro-
dukten

 ◁ Vermeiden und Beheben von Systemaus-
fällen

Gesucht werden junge Menschen, die Lernbe-
reitschaft, Zuverlässigkeit und eine gute Kom-
munikations- und Teamfähigkeit mitbringen.

Fachinformatiker Digitale Vernetzung 
(Produktionsprozesse) (m/w/d)
Während der Ausbildung lernen Sie das...

 ◁ Vernetzen und Optimieren von IT-Syste-
men und Anwendungen

 ◁ Einsetzen von Methoden der Projektpla-
nung, -durchführung und -kontrolle

 ◁ Informieren und Beraten von Kunden und 
Kundinnen

 ◁ Anwenden von unterschiedlichen Pro-
grammiersprachen (z.B. Java, R, Python)

 ◁ Entwickeln von Sicherheitskonzepten 
gegen unerlaubte Zugriffe

 ◁ Automatisieren von Maschinen und Anla-
gen für die Produktion

 ◁ Vermeiden und Beheben von Systemaus-
fällen

Zusätzlich zur Fachinformatiker-Ausbildung 
erhalten Sie eine Zusatzqualifikation zur Elekt-
rofachkraft (m/w/d).

Gesucht werden junge Menschen, die Lernbe-
reitschaft, Zuverlässigkeit und eine gute Kom-
munikations- und Teamfähigkeit mitbringen.

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.

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.
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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/

Fertigungsmechaniker (m/w/d)
Während der Ausbildung lernen Sie das...

 ◁ Einrichten von Maschinen und technischen 
Systemen

 ◁ Herstellen von Bauteilen mit manuellen 
und maschinellen spanabhebenden 
Verfahren

 ◁ Herstellen von Fügeverbindungen

 ◁ Planen und Organisieren der Arbeit

 ◁ Montieren und Demontieren von Bauteilen 
und Baugruppen

 ◁ Montieren, Anschließen und Prüfen von 
elektrischen und elektronischen Bauteilen 
und Baugruppen

 ◁ Prüfen und Einstellen von Funktionen an 
Baugruppen oder Gesamtprodukten

 ◁ Überwachen und Optimieren von Monta-
ge- und Demontageprozessen

 ◁ Durchführen von qualitätssichernden 
Maßnahmen

Ihre Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre und 
kann bei entsprechender Schulbildung oder bei 
sehr guten Leistungen verkürzt werden.

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.

Hörakustiker (m/w/d)
... beraten Kunden hinsichtlich unterschiedlicher 
Arten von Hörsystemen bzw.Gehörschutz. Dabei 
gehen sie auf die individuellen Bedürfnisse ihrer 
Kunden ein. Sei es, dass eine Altershörschwäche 
vorliegt oder erhöhte Geräuschbelastung im Be-
ruf gegeben ist. Um ein Hörgerät optimal anpas-
sen zu können, führen sie Tests zur Hörleistung 
durch, z.B. untersuchen sie, wie gut Kunden 45 
hohe und tiefe Töne oder Sprache wahrnehmen 
können. Auch stellen sie individuell angepass-
te Maßohrstücke, sogenannte Otoplastiken, 
für Hörgeräte oder als Gehörschutz her. Dafür 
nehmen sie Abdrücke vom Gehörgang, passen 
die Ohrstücke individuell am Kunden an, bauen 
die Maßohrstücke in die Hörsysteme ein und 
nehmen die akustischen Feineinstellungen vor. 
Zudem reparieren und warten sie Hörhilfen und 
weisen Kunden in die Bedienung ein.

Kaufmann für Büromanagement 
Schwerpunkte Personal und Assistenz 
(m/w/d)
Was Du lernst und was Dich erwartet:

 ◁ Du bist von Tag eins in die gesamten 
Abläufe der Abteilung Personal & Interne 
Kommunikation von A wie Arbeitsvertrag 
bis Z wie Zeugnis aktiv eingebunden

 ◁ Du unterstützt uns im gesamten Mitarbei-
terzyklus, wie z. B. im Bewerbermanage-
ment, nimmst an Auswahlgesprächen 
teil, bearbeitest Personaldokumente und 
erstellst Zeugnisse 

 ◁ Darüber hinaus wirkst Du in der Personal-
administration und Lohnbuchhaltung mit 
indem du z. B. Auswertungen erstellst, Mel-
debescheinigungen bearbeitest, Personal-
statistiken aufbereitest und Personalakten 
pflegst

 ◁ Du arbeitest an unseren internen Kom-
munikationsprojekten mit, überwachst 
Termine und bereitest Präsentationen vor

Was Du mitbringst:

 ◁ Du brennst darauf, im Rahmen Deiner Aus-
bildung im Personalbereich zu starten 

 ◁ Du kannst mit sensiblen Informationen 
umgehen, bist zuverlässig, organisiert und 
arbeitest sorgfältig 

 ◁ Du gewinnst durch Deine Kommunikati-
onsstärke und Verbindlichkeit das Vertrau-
en unserer Mitarbeiter/innen und arbeitest 
gerne im Team

 ◁ Du arbeitest gerne am PC mit den gängigen 
MS Office Programmen

 ◁ Und nicht zu vergessen – Voraussetzung 
für die theoretischen und praktischen 
Anforderungen der Ausbildung ist Dein 
Fachabitur oder Abitur 

Kaufmann für Digitalisierungsmanage-
ment (m/w/d) 
Was Du lernst und was Dich erwartet:

 ◁ Du möchtestden kaufmännischen Teil 
hinter der IT kennenlernen? Du erhältst 
umfassende Einblicke in die gesamte 
IT-Struktur unseres Unternehmens, 
verwaltest kaufmännische IT-Systeme und 
betreust Systemeinführungen

 ◁ Lösungen für komplexe Probleme finden 
ist Deine Stärke? Du analysierst und 
bewertest Soft- und Hardware sowie IT-
Problemstellungen und arbeitest an deren 
Lösung mit

 ◁ Du möchtest gerne wissen, wie Projekte 
geplant und umgesetzt werden? Du bist 
intensiv in IT-Projekte eingebunden und 
setzt diese in Abstimmung mit den Fach-
abteilungen um

weiter auf der nächsten Seite
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Was Du mitbringst:

 ◁ Du bist begeistert von der einmaligen Kom-
bination aus IT, digitalen Prozessen und 
kaufmännischen Aufgabenstellungen

 ◁ Du hast alles im Griff und Spaß an der 
Planung und Organisation von Projekten 
und gehst dabei analytisch und mit einem 
guten Zahlenverständnis vor

 ◁ Du nimmst gerne Kontakt zu Kunden und 
Mitarbeitern auf, bietest Deine Unterstüt-
zung proaktiv an und arbeitest gerne im 
Team

 ◁ Dir geht es von der Hand, Dich gewandt 
auf Deutsch auszudrücken und Englisch ist 
auch kein Problem für Dich

 ◁ Und nicht zu vergessen – ein sehr guter bis 
guter Realschulabschluss ist Dir wichtig 
oder Du hast Dein Fachabitur oder Abitur

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. 

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.

Kraftfahrzeugmechatroniker/in mit 
dem Schwerpunkt System- und Hoch-
volttechnik
Während der Ausbildung lernen Sie das...

 ◁ Planen und Kontrollieren der Arbeitsabläu-
fe und Bewerten der Arbeitsergebnisse

 ◁ Anwenden der Qualitätssichernden Maß-
nahmen

 ◁ Aktualisieren der Hardware und Software 
von Steuergeräten

 ◁ Bedienen der Fahrzeuge und deren Syste-
me und die Inbetriebnahme

 ◁ Warten, Prüfen und Einstellen der Fahrzeu-
ge und Systeme

 ◁ Diagnostizieren der Fehler und Störungen 
und Beurteilen der Ursachen

 ◁ Instandsetzen der Kfz und deren Systeme, 
Baugruppen und Bauteile

 ◁ Anwenden elektropneumatischer und 
elektrohydraulischer Schalt- und Funkti-
onspläne von Kraftfahrzeugen

 ◁ Aus-, Um- und Nachrüstung der Kraftfahr-
zeuge und deren Systeme

 ◁ Untersuchen der Fahrzeuge nach straßen-
verkehrsrechtlichen Vorschriften

 ◁ Prüfen und Instandsetzen von Komponen-
ten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Ihre Ausbildung dauert insgesamt 3,5 Jahre und 
kann bei entsprechender Schulbildung oder bei 
sehr guten Leistungen verkürzt werden.

Mechatroniker (m/w/d) 
Während der Ausbildung lernen Sie das...

 ◁ Planen und Steuern der Arbeitsabläufe, 
Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitser-
gebnisse und das Anwenden der Qualitäts-
managementsysteme

 ◁ Bearbeiten der mechanischen Teile und 
Zusammenbauen der Baugruppen und 
Komponenten zu mechatronischen Sys-
temen

 ◁ Messen und Prüfen elektrischer Größen

 ◁ Installieren und Testen der Hard- und 
Softwarekomponenten

 ◁ Aufbauen und Prüfen elektrischer, pneu-
matischer und hydraulischer Steuerungen

 ◁ Programmieren mechatronischer Systeme 
und Durchführen der Instandhaltung

 ◁ Prüfen und Einstellen der Funktionen an 
mechatronischen Systemen

 ◁ Montieren und Demontieren der Maschi-
nen, Systeme und Anlagen

 ◁ Arbeiten mit englischsprachigen Unter-
lagen und auch das Kommunizieren in 
englischer Sprache

Ihre Ausbildung dauert insgesamt 3,5 Jahre und 
kann bei entsprechender Schulbildung oder bei 
sehr guten Leistungen verkürzt werden.

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.

Servicefahrer (m/w/d)
... [sie] transportieren Waren und händigen sie 
an Kunden aus. Vor Beginn einer Tour stellen 
sie die Route zusammen, nehmen Waren und 
Lieferscheine entgegen, prüfen diese auf Voll-
ständigkeit und beladen ihr Fahrzeug. Dann 
fahren sie die Ziele in der geplanten Reihenfol-
ge an und übergeben Pakete an die Empfänger, 
tragen Möbelstücke oder Geräte ins Haus oder 
transportieren Waren für den Einzelhandel in 
die Lagerräume. Darüber hinaus beraten sie 
die Kunden, weisen sie in die Bedienung eines 
ausgelieferten Geräts ein oder nehmen Rekla-
mationen an. Nach der Auslieferung lassen sie 
sich Lieferscheine quittieren und nehmen Zah-
lungen entgegen. Am Ende ihrer Tour  entladen 
sie ihre Fahrzeuge und leiten abgeholte Waren 
oder nicht zustellbare Sendungen, Aufträge, Lie-
ferpapiere und Belege an die entsprechenden 
Stellen weiter. Servicefahrer/innen arbeiten in 
erster Linie am Steuer eines Fahrzeugs, vor Ort 
beim Kunden. Darüber hinaus arbeiten sie ggf. 
auch in Lagerräumen.

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.
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Schüler*innen mit Unternehmen,  

die ihre offenen Ausbildungs-/duale Studienplätze  
besetzen möchten.

bildungsagentur GmbH
Karlstr. 36

80333 München
Tel 089.978 979 70
Fax 089. 978 979 94

Email: info@bildungsagentur.info
www.bildungsagentur.info
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Format JobGate nach Corona
Auf der JobGate haben Sie die Möglichkeit, sich 
bei mehreren Unternehmen persönlich vorzu-
stellen und die Ausbilder*innen davon zu über-
zeugen, dass Sie der oder die Richtige für den 
Ausbildungsplatz sind.

Anmeldeverfahren
Die Anmeldung erfolgt über die Schule oder 
direkt bei der bildungsagentur GmbH über die 
Website. Daraufhin erhalten Sie eine persönli-
che Terminliste für die Bewerbungsgespräche 
bei „ihren“ Firmen. 

Corona und alles ist anders. Aber die  
bildungsagentur GmbH bleibt am Ball: 
Advantage JobGate
Die bildungsagentur GmbH stellt auch in Zeiten 
von Corona für Schüler*innen der Abschluss-
klassen die Kontakte zu ausbildenden Unter-
nehmen her. 

Die Personalverantwortlichen prüfen unvor-
eingenommen die Bewerbungen und laden die 
Jugendlichen, die ins Team passen, zu einem 
weiteren Gespräch per Video oder Telefon ein. 

Gut vorbereitet haben die Ausbildungsplatzsu-
chenden eine Chance auf einen Ausbildungs- 
oder dualen Studienplatz.


