
Anlagenmechaniker - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik I Augen-
optiker I Ausbaufacharbeiter I B.A. BWL - Dienstleistungsmanage-
ment I B.A. BWL mit Schwerpunkt Steuern I B.A. BWL Versicherungen 
I B.A. Handel I B.A. Handel, Logistik, Systemgastronomie mit IHK-
Ausbildungsberuf Systemgastronomie I B.A. Immobilienwirtschaft 
I B.A. International Retail Management I B.A. Konsumgüterhandel I 
B.Eng. Maschinenbau I B.Eng. WirtschaftsingenieurwesenB.Sc. Data 
Science I B.Sc. InformatikBäcker I Bankkaufmann I Berufskraftfahrer 
I Diplomverwaltungswirt (FH) I Elektroniker I Elektroniker für Auto-
matisierungstechnik, Handwerk I Elektroniker für Energie- und Ge-
bäudetechnik I Elektroniker für Gebäudesystemintegration I Elektro-
niker für Informations- und Telekommunikationstechnik I Erzieher I 
Estrichleger I Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung I Fach-
informatiker für Digitale Vernetzung I Fachinformatiker für System-
integration I Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft I Fachkraft 
für Lagerlogistik I Fachlagerist I Fachmann für Systemgastronomie I 
Fachverkäufer für Lebensmittelhandwerk I Fahrzeuglackierer I Fein-
werkmechaniker I Fleischer/Metzger I Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
ger I Friseur I Gestalter für visuelles Marketing I Glaser I Handelsfach-
wirt (Abi-Ausbildung) I Heilerziehungspfleger I Hochbaufacharbeiter 
I Hörakustiker I Industriekaufmann I Industriemechaniker für Fein-
werktechnik I Industriemechaniker I Kaufmann für Digitalisierungs-
management I Kaufmann für Büromanagement I Kaufmann für Dialog-
marketing I Kaufmann für Digitalisierungsmanagement I Kaufmann 
für Einzelhandel I Kaufmann Groß- und Außenhandelsmanagement 
I Kaufmann Marketingkommunikation I Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistung I Kaufmann Versicherungen und Finanzen, Ver-
sicherung I Kaufmann im Gesundheitswesen I KFZ-Mechatroniker I 
Klempner/Spengler I Koch I Kosmetiker I Logopäde I Maler und La-
ckierer I Masseur und medizinischer Bademeister I Maurer I Mecha-
troniker I Mechatroniker für Kältetechnik I Medizinisch-technischer 
Laboratoriumsassistent I Medizinisch-technischer Radiologieassis-
tent I Metallbauer I Notarfachangestellter I Orthopädieschuhmacher 
I Orthopädietechnik Mechaniker I Parkettleger I Pflegefachmann I 
Physiotherapeut I Raumausstatter I Restaurantfachmann I Rolladen- 
und Sonnenschutzmechatroniker I Sattler I Schilder- und Lichtrekla-
mehersteller I Servicefahrer Sozialversicherungsfachangestellter für 
Allg. Krankenversich. I Sozialversicherungsfachangestellter für Ren-
tenversicherung I Steuerfachangestellter Infotermin I Straßenbauer 
I Stuckateur I Technischer Produktdesigner I Technischer Systempla-
ner I Tiefbaufacharbeiter I Tischler/Schreiner I Trockenbaumonteur 
I Verkäufer I Zahntechniker I Zerspanungsmechaniker I alle m/w/d

JobGate –Terminierte Bewerbungsgespräche  
Ausbildung und Duales Studium

16. November 2021 von 9:00-15:00 Uhr
Alte Kongresshalle München, Am Bavariapark I U4/U5 Schwanthalerhöhe
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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 Zukunfts-
perspektive und Sicherheit?

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

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

Nun freuen wir uns auf eine Präsenz-Messe, bei der wieder 
viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ihr 
sehr breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten ab 
September 2022 anbieten.

Wir wünschen euch allen viel Glück und Erfolg bei eurer 
Berufswahl und den Kurzbewerbungsgesprächen auf der 
JobGate.

Günther Lamperstorfer 
Gründer der Stiftung Kick ins Leben

Inhalt
Unternehmen Seite    4

Links zu Eignungstests/Infos zu Ausbildungsberufen Seite 23

Tipps zur Bewerbung Seite 24

Ausbildungsberufe  Seite 25
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Die JobGate der bildungsagentur GmbH:  
Die Recruitingbörse für Ausbildung und Duales Studium.  
Terminierte Bewerbungsgespräche

Für 
Schüler:innen der 

Abschlussklassen aller 
Schultypen. 

Studienwechsler:innen 
Ausbildungsplatz-

suchende.

Deine 
Chance! 

Mach 
mit!

November 2021
Grußwort zur JobGate München

Anmeldung auch über www.bildungsagentur.info

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.

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 in Entsorgungsdienstleistungen, 
sondern auch im Verwaltungsbereich (z.B. 
Finanzen- und Rechnungswesen oder Per-
sonalwesen), den Wertstoffhöfen oder in der 
großen Zentralwerkstatt. 

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).

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

Mehr Wir-Gefühl. Mehr Gestaltungsfreiheit. 
Mehr Erfolg. Und dadurch mehr vom Leben. 
Das ist Arbeiten bei Apollo. In unseren rund 
900 Filialen in Deutschland verhelfen wir täg-
lich tausenden Menschen zu besserem Sehen 
und Hören, sodass auch sie mehr vom Leben 
haben. Dabei begeistern wir mit mehr Service, 
mehr Beratung und mehr Qualität zu transpa-
renten Bestpreisen.

Als Team Apollo sind wir eine starke und viel-
fältige Gemeinschaft von über 5.000 Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Identität und Stär-
ken. Weil wir gemeinsam anpacken, Spaß an 
der Arbeit haben und Neues ausprobieren, 
wachsen wir beständig.

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 spannende 
Azubi-Projekte? Dann bist du bei Apollo ge-
nau richtig! Als mehrfach ausgezeichneter 
Ausbilder bieten wir eine abwechslungsreiche 
und interessante Ausbildung in den Bereichen 
Augenoptik, Einzelhandel und Hörakustik.

2H GmbH & Co. KG
www.2h-jobs.de/stellenmarkt-ausbildung

Wir verbinden Medienwelten.
Die digitale Revolution verändert die Medi-
enwelt. Da gibt es einerseits die Weiterent-
wicklung von Druckmedien durch moderne 
Produktionstechniken: Bücher, Zeitschriften, 
Kataloge und Werbeprospekte gibt es in nie 
gekannter Vielfalt und Machart. Auf der ande-
ren Seite erscheinen Inhalte heute auf ganz 
neuen Plattformen. Aus Leserbriefen werden 
Posts, aus Schildern werden Bildschirme, aus 
Plakaten Videosäulen und aus Zeitschriften 
e-Magazine.

Ob Druck, Werbetechnik oder Bildschirmcon-
tent – für all diese Bereiche ist die 2H Lösungs-
anbieter. Unser Sortiment und unsere Leistun-
gen richten sich an sämtliche Branchen, die 
Medien nutzen oder sich mit der Produktion 
von Medien befassen. Das Angebot reicht 
dabei vom Papierkuvert bis zum digitalen 
Infoboard. Ein solches Spektrum aus der 
Hand eines Großhändlers ist in Deutschland 
einzigartig. Und damit auch der Mehrwert für 
unsere Kunden, die nur noch einen Ansprech-
partner für alle Medienwelten brauchen – den 
persönlichen Berater von der 2H.
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Caritasverband der Erzdiözese  
München und Freising e.V.
www.jobs-bei-der-caritas.de/ausbildung

Mensch. Genau mein Ding.
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 mit mehr als 9.000 
MitarbeiterInnen starten.

Bei uns sind jeden Tag Deine Ideen, Deine 
Kreativität und Dein Einsatz gefragt – dafür 
bieten wir Dir den passenden Raum in mehr 
als 350 Einrichtungen in ganz Oberbayern.

Mensch. Genau Dein Ding?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung für 
einen unserer 11 Ausbildungsberufe. 

Unsere offenen Ausbildungsstellen sowie wei-
tere Informationen zu unseren zahlreichen 
Ausbildungen und den zuständigen Ansprech-
partnerInnen findest du auf unserer Jobseite:
www.ausbildung-mit-herz.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

FSJ Fachreferat unter Trägerschaft von 
BDKJ und Caritas
www.fsj-muenchen.de

Dein Freiwilliges Soziales Jahr. 
Du weißt noch nicht, was Du später beruflich 
machen möchtest? Du brauchst eine Pause 
nach der langen Schulzeit? Du willst Dich sozial 
engagieren? Du möchtest Dein erstes eigenes  
Geld verdienen? Wie wäre es mit einem Frei-
willigen Sozialen Jahr?
Das Freiwillige Soziale Jahr (kurz FSJ) bietet 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwi-
schen 15-26 Jahren eine tolle Möglichkeit, 
sich freiwillig in einem sozialen Bereich zu en-
gagieren und verbindlich für ein Jahr in einer 
sozialen Einrichtung mitzuarbeiten. 

Wir haben Kindertagesstätten, Kliniken, Schu-
len, Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rungen, SeniorInneneinrichtungen und vieles 
mehr zur Auswahl.

Fünf Seminare begleiten Dich durch das Jahr. 
Hier kannst Du neue Leute kennen lernen, Dich 
mit den anderen Freiwilligen austauschen, 
Deine Zukunft planen und an Ideen arbeiten. 
Mit derzeit 660 Euro verdienst Du dazu Dein 
erstes eigenes Geld.  Das FSJ-Jahr startet jähr-
lich im September und endet am 31. August. 

Wir, das FSJ Fachreferat in katholischer Trä-
gerschaft von BDKJ und 
Caritas, vermitteln jährlich 
100 Freiwillige an Einsatz-
stellen im Raum München 
und Oberbayern. 
Bewirb Dich bei uns!

BRUNATA-METRONA GmbH
www.brunata-metrona.de

Mehr als 60 Jahre vor Greta Thunberg erkannte 
unser Firmengründer die Notwendigkeit, mit 
fossilen Brennstoffen sparsam umzugehen. 
Die ebenso simple wie wirksame Überlegung 
war: Wenn jeder Nutzer nur das bezahlt, was 
er verbraucht, wird er seinen Verbrauch mög-
lichst niedrig halten. Dies senkt den Energie-
verbrauch und schont die Umwelt.

Heute sind wir ein hochmoderner mittelstän-
discher IT-Dienstleister mit über 730 Ange-
stellten und suchen jedes Jahr Absolventen 
(m/w/d) für folgende Ausbildungsberufe bzw. 
Studiengänge: 

 ◁ Kaufleute für Büromanagement 

 ◁ Fachinformatiker für Systemintegration 

 ◁ Duales Studium Informatik

 ◁ Duales Studium Wirtschaftsinformatik

 ◁ Duales Studium Data Science & Scientific 
Computing

Was Dich bei uns erwartet?  
 ◁ Flexible Arbeitszeiten

 ◁ Möglichkeit zum mobilen Arbeiten mit 
Firmenausstattung

 ◁ Überdurchschnittliche Vergütung 

 ◁ Übernahme nach Ausbildungsende

 ◁ Zertifizierter Ausbildungsbetrieb

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 an über 200 Standorten 
bundesweit. Entdecken Sie Ihre Möglichkei-
ten. 

In der Verwaltung der Bundeswehr arbeiten 
sowohl Tarifbeschäftigte als auch Beamt-
Innen in vielfältigen nichttechnischen und 
technischen Berufen. Bei den BeamtInnen 
werden insgesamt drei Laufbahngruppen 
unterschieden: der mittlere, gehobene und 
höhere Dienst.

Rund 63.000 zivile ExpertInnen mit einer Viel-
zahl an unterschiedlichen Aufgaben sorgen 
dafür, dass es den Streitkräften an nichts man-
gelt. Deswegen gibt es im zivilen Bereich der 
Bundeswehr verschiedene Berufe wie Elektro-
nikerInnen, MechatronikerInnen, KöchInnen,  
IngenieurInnen oder KarriereberaterInnen.

Wichtig
 ◁ Militärische BewerberInnen benötigen 

die deutsche Staatsangehörigkeit.
 ◁ Berufe mit Beamtenlaufbahn benötigen 

die deutsche Staatsangehörigkeit.
 ◁ Zivile BewerberInnen als Angestellte 

benötigen eine EU-Mitgliedschaft. 
Quelle (zitiert): https://www.bundeswehrkarriere.de/
ihr-arbeitgeber-bundeswehr/arbeitgeber 

Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!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. 

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

 ◁ Einen krisensicheren Arbeitsplatz
 ◁ Eine betriebliche Zusatzversorgung 

sowie jährliche Sonderzuwendungen 
und vermögenswirksame Leistungen

 ◁ Urlaubsanspruch: 30 Arbeitstage im  
Kalenderjahr

 ◁  Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)
 ◁ Möglichkeit zur Telearbeit
 ◁ Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in  

einem modernen Kompetenz- und 
Entwicklungscenter (KEC) mit einer  
individuellen Lernsoftware

 ◁ Sehr gute Übernahmechancen

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.

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-karriere.com

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. 
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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 Pflegefachmann und Pflege-
fachhelfer aus und bieten die Ausbildung zum 
Operationstechnischen Assistenten (OTA) und 
Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) – alle 
(m/w/d) – in Kooperation mit den Kliniken 
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.

HERMES Arzneimittel Holding GmbH
www.hermes-holding.group
www.hermes-jobs.de

Die HERMES Arzneimittel Holding ist eine Un-
ternehmensgruppe unter dem Dach der Jo-
hannes Burges Familienstiftung und setzt sich, 
mit rund 1.000 Mitarbeitenden, aus den Firmen 
HERMES ARZNEIMITTEL, HERMES PHARMA und 
Bad Heilbrunner zusammen. Sie alle vereint ein 
hoher Qualitätsanspruch bei der Entwicklung, 
Zulassung, Fertigung und dem Vertrieb von 
Produkten im Pharma- und Gesundheitsmarkt. 
Seit 1907 steht dabei die Gesundheit der Men-
schen im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Im Auftrag der Johannes Burges Familienstif-
tung stellt die HERMES Arzneimittel Holding 
den Unternehmen der Gruppe ihre zentralen 
Funktionen und Dienste zur Verfügung. Die 
HERMES Holding steht mit ihrer Arbeit für wirt-
schaftliche Stabilität, aktive Unterstützung, 
leidenschaftlichen Antrieb und eine vertrau-
ensvolle Partnerschaft innerhalb der HERMES 
Group.

Wir suchen motivierte Auszubildende (m/w/d) 
in den Berufen Fachinformatiker für System-
integration (m/w/d) und Kaufmann für Digita-
lisierungsmanagement (m/w/d), die ab dem 
1. September 2022 eine abwechslungsreiche 
Ausbildung bei uns absolvieren möchten. Wir 
fördern den offenen und vertrauensvollen Um-
gang untereinander und legen großen Wert 
auf Zuverlässigkeit und Selbstverantwortung. 
Außerdem bekommst Du einen ganzheitli-
chen Einblick in unser Unternehmen sowie 
anspruchsvolle Aufgaben, bei denen indivi-
duelle Talente bestmöglich gefördert werden. 
Nutze Deine Chance! Wir freuen uns auf Dich!

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.

Innung für Friseure und Kosmetiker
www.friseurinnung-muenchen.de

Die Innung München für Friseure und Kos-
metiker der Landeshauptstadt München ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Sie ist der freiwillige Zusammenschluss von 
selbständigen Friseurmeistern und Friseur-
betrieben. Mit über 450 Mitgliedsbetrieben 
in München, München Land und Starnberg ist 
die Friseurinnung ein starker Partner in allen 
Fragen des Friseurseins.

Friseur/in – eine Ausbildung mit  
Perspektive
Du interessierst dich für die neuesten Mode-
trends, bist kreativ, handwerklich geschickt 
und hast Spaß am Umgang mit Menschen? 
Dann ist der Beruf Friseur (m/w/d) genau der 
richtige für dich.

In drei Jahren Ausbildungszeit lernst du als Fri-
seur/in dein Handwerk. Dazu gehört nicht nur 
der Umgang mit Kamm und Schere. Friseure 
sind die Schönheitsexperten für Haut, Haar 
und Hände. Durch eine neue Frisur und das 
passende Make-up mehr aus einem Menschen 
machen – das ist dein Ding!
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JYSK SE
 www.jobs.jysk.de

Wir sind JYSK
JYSK ist eine Multi-Milliarden-Einzelhan-
delskette in Familienbesitz mit einer großen 
unternehmerischen Erfolgsgeschichte. Die 
Entwicklung von JYSK, beginnt mit der Eröff-
nung des ersten Geschäftes 1979 in Aarhus, 
Dänemark. Seit dieser Zeit hat das Unterneh-
men von diesem einen Geschäft auf circa 3.000 
Stores und über 26.500 Mitarbeiter in mehr 
als 51 Ländern expandiert. Wir wollen nicht 
weniger als die allererste Wahl für Kunden 
und Mitarbeiter sein.

Lasst uns gemeinsam das nächste Kapitel 
schreiben. Willkommen bei JYSK – einem 
Spitzenreiter im Einzelhandel!

ERFOLGSKULTUR
Bei JYSK haben wir eine tolle Erfolgskultur. Wir 
setzen uns Ziele, konkurrieren und streben 
stets danach, unser höchstes Potenzial und 
die besten Ergebnisse zu erreichen. Wir lieben 
es aktiv zu sein. Deutschlandweit nehmen wir 
an verschiedenen Laufwettbewerben teil und 
haben auch außerhalb von JYSK ein tolles 
Gemeinschaftsgefühl.

Beginne Deine Karriere mit einer Ausbildung 
bei JYSK

Knorr-Bremse Systeme für Schienen-
fahrzeuge GmbH
www.knorr-bremse.com

Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Brems-
systeme und weitere Systeme für Schienen- 
und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-
Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen 
Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizi-
enz auf Schienen und Straßen. 

Rund 29.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern 
setzen sich mit Kompetenz und Motivation 
ein, um Kunden weltweit mit Produkten und 
Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 
2020 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen 
beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen 
Umsatz von 6,2 Mrd. EUR. 

Seit 115 Jahren treibt das Unternehmen als 
Innovator in seinen Branchen Entwicklungen 
in den Mobilitäts- und Transporttechnologien 
voran und hat einen Vorsprung im Bereich der 
vernetzten Systemlösungen. 

Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten 
deutschen Industriekonzerne und profitiert 
von den wichtigen globalen Megatrends: Ur-
banisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und Mobilität.

Kraftanlagen München GmbH
www.kraftanlagen.com

Auf der Suche 
nach einem  
spannenden  
Ausbildungs-
platz?
Bei uns bist Du 
genau richtig! 
Wir bieten Dir eine Ausbildung auf höchstem 
Niveau, mit persönlicher Förderung und dem 
Fokus auf Deiner beruflichen Zukunft.
Du beginnst Deine Ausbildung mit Einführungs-
tagen, an denen Du unser Unternehmen und 
andere Auszubildende kennenlernst. Unsere 
erfahrenen Ausbilder begleiten Dich während 
der gesamten Ausbildungszeit und stehen Dir 
mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns, wenn 
Du auch nach dem erfolgreichen Abschluss 
Deiner Ausbildung etwas bei uns bewegen 
willst. Viele unserer Auszubildenden starten 
bei Kraftanlagen direkt ins Berufsleben durch! 
Die Kraftanlagen München GmbH gehört 
zum französischen Baukonzern Bouygues 
Construction und bildet gemeinsam mit ih-
ren Tochtergesellschaften die Kraftanlagen 
Gruppe. Als vielseitiger Partner für Industrie 
und Energie- und Immobilienwirtschaft setzt 
sie in ganz Europa modernste Verfahren und 
Technologien ein. 
Mit ihren Gesellschaften und Beteiligungen 
an zahlreichen Standorten bietet die Kraftan-
lagen Gruppe mit über 2.200 Mitarbeitenden 
ein umfangreiches Dienstleistungsnetzwerk. 
Sie führt ebenso Großprojekte als General-
unternehmerin wie Einzelgewerke in den fol-
genden Produktbereichen aus: Energie- und 
Kraftwerkstechnik, Dezentrale Energiever-
sorgung, Nukleartechnik, Industrieanlagen, 
Versorgungstechnik und Fertigung.

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 Elektronik-
produkten 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.
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Lebensversicherung von 1871 a. G  
München
www.lv1871.de

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München 
(LV 1871) ist Spezialist für innovative Berufsun-
fähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen. 
Rund 470 Mitarbeiter arbeiten im Herzen Mün-
chens für den ebenso modernen wie traditions-
reichen Versicherungsverein, der seine Marktpo-
sition seit fast 150 Jahren kontinuierlich ausbaut. 

Die LV 1871 basiert auf dem Prinzip der Gegen-
seitigkeit und verpflichtet sich den Interessen 
ihrer Kunden. Dafür arbeitet das Unternehmen 
mit unabhängigen Versicherungsvermittlern 
zusammen. 

Bei uns gibt es kein klassisches Azubi-Center, 
sondern eine Kreativwerkstatt. Das scheint 
ungewöhnlich für eine Lebensversicherung, 
macht aber wahnsinnig 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 gleich-
berechtigte Mitglieder unseres Teams. 

Was uns dabei besonders wichtig ist? Ein fa-
miliäres Betriebsklima und eine konstruktive 
Arbeitsatmosphäre, damit jeder seine eigene 
Meinung einbringen und Verantwortung über-
nehmen kann. Das äußert sich vor allem durch 
agiles Arbeiten, eine Du-Kultur, flache Hierar-
chien und interdisziplinäre Teams. So arbeiten 
wir miteinander und lernen voneinander und 
erreichen gemeinsam unsere Ziele. Du erhältst 

LexCom Informationssysteme GmbH
www.lexcom.de

LexCom Informationssysteme zählt interna-
tional zu den führenden Anbietern von Infor-
mations-, Kommunikations- und Vertriebs-
systemen für Hersteller, Importeure, freie 
Werkstätten und Händler. Seit nun mehr als 
50 Jahren entwickeln, betreiben und betreuen 
wir unsere Systeme für die After-Sales-Orga-
nisationen unserer Kunden, insbesondere in 
der Automobilbranche, dem Maschinenbau 
sowie im Bereich der Landmaschinen.

Mehr als 350 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.

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.

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.

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?
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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.

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 lukrativen 
Beruf bist und gerne anderen Menschen wei-
terhilfst, 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 erfolg-
reich abgeschlossenen 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!

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

Vorausgehen statt folgen. Das ist der  
Anspruch von OBI.
Heimwerker in elf europäischen Ländern fin-
den 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 Aufstiegschancen, internati-
onale Perspektiven und intensive Weiterbil-
dungsprogramme. 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.

Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!
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Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG
www.excelitas.com

Die Zukunft mit Licht gestalten! 
Excelitas Technologies ist ein führender 
Photonik-Anbieter mit fünf Standorten in 
Deutschland. Unsere Ausbildungen verbinden 
Spezialistentum mit zukünftigen Herausforde-
rungen, denn der Anspruch an unsere Leistung 
ist auch der Anspruch an unsere Ausbildung. 
Die Arbeit in Hightech-Industrien und in einem 
globalen Konzern wie Qioptiq/Excelitas bieten 
für technische wie kaufmännische Berufe tolle 
Aussichten.

Mit einem Team von 7.000 Mitarbeitern welt-
weit arbeiten wir in verschiedensten Branchen 
wie Medizin, Industrie, Umwelt, Sicherheit, 
Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Ana-
lytik und Biowissenschaften. All diese Felder 
sind technologisch anspruchsvoll und aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Wir stecken hinter der Technologie, die Dein 
Mobiltelefon zum Laufen bringt, natürliche 
Ressourcen bewahrt, für Schutz sorgt und 
Krankheiten heilt. 

Bei uns findest Du die Ausbildung die zu Dir 
passt. Wir bilden in verschiedenen Berufen 
aus – bewirb Dich jetzt und starte Deine be-
rufliche Ausbildung bei Qioptiq Photonics, 
einem Excelitas Technologies Unternehmen!

REMONDIS GmbH & Co. KG 
Region Süd
www.remondis.de 
www.remondis-karriere.de

Die REMONDIS-Gruppe ist auf vielen  
Feldern aktiv:
Aus Wertstoff wird Rohstoff, aus Biomasse 
Strom, aus Abfall Wärme, aus Wasser Leben. 
Mehr als 30.000 Menschen arbeiten weltweit 
bei REMONDIS an ganzheitlichen Lösungen, 
die Fortschritt und Ressourcenschonung in 
Einklang bringen. Gemeinsam, wieder und 
wieder, weltweit.

Unsere Region, mit ihrem Hauptstandort in 
München, entsorgt und bereitet kommunale 
sowie gewerbliche Abfälle in Bayern sowie 
im südlichen Teil von Baden-Württemberg 
auf. So können wir die Vorteile der regionalen 
Nähe mit breitgefächerten Dienstleistungen 
kombinieren. Dazu erbringen wir Services, die 
weit über die Aufgaben der Abfallentsorgung 
hinausreichen.

Wir bewegen Ideen!
Karrieren bei REMONDIS sind so facettenreich 
wie die Aufgaben, die wir täglich im Sinne der 
Nachhaltigkeit bewältigen. Bei uns überneh-
men junge Menschen schon früh Verantwor-
tung und spannende Aufgaben – ob in kauf-
männischen, technischen oder IT-Berufen, 
die Möglichkeiten sind so vielfältig wie unser 
Unternehmen.

REMONDIS – Eine nachhaltig gute  
Entscheidung.

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 2020).

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. 

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com
www.ausbildung.siemens.com/

Von der Berliner Hinterhofwerkstatt aus dem 
Jahre 1847 zum Weltunternehmen – bis heute 
ist es unser Ziel, das Leben der Menschen mit 
unseren Technologien zu vereinfachen und zu 
verbessern. Mit intelligenten Antriebs- und 
Automatisierungslösungen steuern wir in mo-
dernen Produktionsanlagen alles vom Trans-
portband bis zu komplexen Maschinen. Die 
Daten, die dabei entstehen, speichern unsere 
Kunden in unserer Cloudlösung MindSphere 
und nutzen sie zur Optimierung ihrer Anlagen.

In der Gebäudeautomatisierung steuern und 
überwachen wir die gesamte Elektronik, vom 
Aufzug, über die Klimatisierung bis hin zu Si-
cherheitssystemen und Zugangskontrollen.

Und mit Smart Grids machen wir Stromnetze 
intelligenter, indem wir erneuerbare Energi-
en in die gesamte Energieversorgungskette 
hinweg integrieren.

Eines ist sicher: Solange die Welt sich dreht, 
werden wir uns neuen Herausforderungen 
stellen.

Möchtest du uns helfen, diese anzupacken?
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Staatliches Berufliches Schulzentrum 
für Gesundheitsberufe München  
(BSZG München)
www.bszg.lmu-klinikum.de/bfs-gesamt

Was uns ausmacht: Neben dem fachlich hohen 
Niveau der Ausbildungsgänge zählt auch ein 
moderner, handlungsorientierter Unterricht 
zu den Stärken des Beruflichen Schulzent-
rums. 

Für die fundierte und kompetenzorientierte 
Ausbildung sorgen aktuell über 60 hauptberuf-
liche und eine Vielzahl von nebenberuflichen 
Lehrkräften, darunter Ärzte des Universitätskli-
nikums, Wissenschaftler und Lehrbeauftragte 
aus den verschiedensten Fachdisziplinen. So 
können wir Dir die speziellen theoretischen 
und behandlungsspezifischen Grundlagen 
für die Arbeit in der Praxis vermitteln und mit 
neuesten Erkenntnissen aus der Forschung 
verbinden. 

Die fachpraktischen Ausbildungsabschnitte 
finden überwiegend in Abteilungen des Uni-
versitätsklinikums der LMU sowie den Koope-
rationseinrichtungen statt. Du profitierst da-
bei von der Vielfältigkeit eines Klinikums der 
Maximalversorgungsstufe und bekommst in 
die verschiedensten Bereiche einen breitge-
fächerten Einblick. Damit bieten wir Dir eine 
optimale Verknüpfung von Theorie und Praxis. 

Wenn auch Du Teil unseres Teams werden 
möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung.

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.

tabacon Oberbayern DTV-Tabakwaren 
GmbH & Co. KG
www.tabacon-oberbayern.de

tabacon ist einer der größten Tabakwaren-, 
Getränke-, Süßwaren- und Spirituosen-Groß-
händler Deutschlands.

Seit 1983 versorgen wir unsere Kunden unter 
dem Namen tabacon Oberbayern mit Waren, 
Informationen und Ideen.

Über 220 Mitarbeiter und 90 Fahrzeuge sind 
ausschließlich im Dienst und Service für un-
sere Kunden aktiv.

Tabacon ist Trendmelder.
Wir arbeiten im Team! Transparenz, Kollegia-
lität, Offenheit und Menschlichkeit sind Füh-
rungsgrundsätze in unserem Unternehmen.

Jeder unserer Mitarbeiter trägt mit seiner Ar-
beit einen wichtigen Teil zum Gesamtergebnis 
unseres Unternehmens bei.

Möchten auch Sie Teil unseres Teams  
werden?
Wir informieren Sie gerne über Ihre Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten bei uns.

TARGOBANK AG
www.ausbildung.targobank.de

Wir von der TARGOBANK ticken anders als 
typische Banker, weil wir genau wissen, wie 
es ist, Bankkunde zu sein. Deshalb wollen 
wir persönlich für Kunden da sein, sie unter-
stützen und weiterbringen. Und wir wollen 
unseren Kunden ein möglichst einfaches Ban-
king bieten – in unseren Filialen, im Kunden-
Servicecenter und online. Schon jetzt sind wir 
deutschlandweit mit 7.500 Mitarbeitenden 
und 650 Azubis an 350 Standorten für unsere 
Kunden im Einsatz.

Die TARGOBANK: Top-Arbeitgeber
Wir bieten Dir für Deine Ausbildung oder Dein 
duales Studium die besten Voraussetzungen. 
2021 sind wir zum 15. Mal in Folge als Top-
Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Der hohen 
Qualität unserer praxisnahen Ausbildung und 
der Tatsache, dass unsere Azubis und Dualis 
früh Verantwortung übernehmen können, 
verdanken wir die Auszeichnung „sehr gut“ 
beim Siegel „Top Ausbildungsunternehmen“.

Die schönste Auszeichnung ist aber, dass 85 
Prozent unserer Azubis bei uns bleiben wollen 
– darauf sind wir stolz!

Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!
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Techniker Krankenkasse
www.tk.de/ausbildung

Wir sind mehr als eine gesetzliche Kranken-
versicherung. Wir sind Architekten, die neue 
Leistungen entwerfen. Wir sind Ingenieure, die 
an digitalen Lösungen arbeiten. Und wir sind 
Mediziner, die für medizinische Spitzenan- 
gebote sorgen. Das macht uns zu den Tech-
nikern unter den Krankenkassen. Und unser 
ständiger Antrieb, das Beste für unsere Versi-
cherten zu geben, macht uns immer wieder zur 
besten Krankenkasse Deutschlands – aktuell 
zum 13. Mal in Folge (FOCUS MONEY 7/2019). 

Eine Ausbildung bei uns verspricht drei ab-
wechslungsreiche Jahre mit vielen Qualifi-
zierungsmöglichkeiten. Und wenn die Ausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen wird, haben 
die Auszubildenden sehr gute Übernahme-
möglichkeiten für einen zukunftsorientierten 
Arbeitsplatz. 

Die Techniker ist deutschlandweit tätig: 14.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 
täglich daran, unsere Kunden zu unterstützen 
und sie in Gesundheitsfragen zu beraten. Je-
des Jahr bilden wir an bis zu 50 Ausbildungs-
standorten mehr als 200 Auszubildende aus.

J.M. Voith SE & Co. KG | VTA 
Standort Garching b. München
www.voith.com

Voith ist ein weltweit agierender Technologie-
konzern. Das breite Portfolio aus Anlagen, Pro-
dukten, Services und digitalen Anwendungen 
bedient mit Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe 
und Transport & Automotive fünf essenzielle 
Märkte in allen Regionen der Welt. Gegrün-
det 1867 ist Voith heute mit mehr als 19.000 
Mitarbeitern, 4,2 Milliarden Euro Umsatz und 
Standorten in über 60 Ländern der Welt eines 
der großen Familienunternehmen Europas. Das 
operative Geschäft der Voith Group ist in vier 
Konzernbereichen gebündelt: Voith Hydro, Voith 
Paper, Voith Turbo und Voith Digital Ventures. 

Ein großer Teil der weltweiten Papierproduktion 
wird auf Voith-Papiermaschinen hergestellt. Ein 
Viertel der weltweit aus Wasserkraft gewonne-
nen Energie wird mit Turbinen und Generatoren 
von Voith Hydro erzeugt. Antriebselemente von 
Voith Turbo werden rund um den Globus sowohl 
in industriellen Anlagen als auch auf Schiene, 
Straße und auf dem Wasser eingesetzt. Und mit 
den Anwendungen des Bereichs Digital Ventures 
ist Voith einer der Schrittmacher des digitalen 
Wandels in den globalen Schlüsselindustrien. 

Unser Standort in Garching bei München gehört 
der Group Division Turbo an. Voith Turbo trägt 
Tag für Tag dazu bei, Millionen von Menschen, 
Gütern und Maschinen zuverlässig zu bewegen. 
Unsere Spitzentechnologien übertragen und re-
geln Kräfte unter extremen Bedingungen – sicher 
und ressourceneffizient. Antriebskomponen-
ten und -systeme von Voith Turbo finden ihren 
Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen: 
überall dort, wo Kraft in kontrollierte Bewegung 
übertragen werden muss

Yamaichi Electronics Deutschland 
GmbH 
www.yamaichi.de/de/karriere

Yamaichi Electronics ist ein Hersteller elekt-
romechanischer Komponenten mit Sitz der 
Europazentrale in München und Produktions-, 
Vertriebs- & Entwicklungszentren in Frank-
furt (Oder), Italien, Großbritannien, Israel 
und Tunesien. Das Produktportfolio umfasst 
u.a. Steckverbinder und Kabelkonfektionen 
für alle Bereiche der Elektronikindustrie. Im 
Bereich kundenspezifischer Testlösungen ist 
Yamaichi Marktführer.

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 gene-
rell in allen Bereichen möglich. Mit insgesamt  
32 Auszubildenden und acht dualen Studen-
ten erreichen wir eine Ausbildungsquote von 
zwölf Prozent und eine Übernahmequote nach 
der Ausbildung von 90 Prozent, die weit über 
dem Branchendurchschnitt liegen. Hochqua-
lifizierte Mitarbeiter, gezielte Weiterbildungs-
programme sowie neueste Technologien sor-
gen für eine erstklassige Ausbildung in einem 
dynamischen und expandierenden Team. 

Möchtest du Teil des Yamaichi-Teams sein? Wir 
informieren dich gerne über deine Zukunfts-
möglichkeiten bei uns.

Eignungstests/Berufe entdecken/
Infos zu Ausbildungsberufen
www.whatchado.com/de/ 
Berufsvideos: Berufstätige erzählen von  
ihrem Job und ihrem Werdegang. Beispiel: 
www.whatchado.com/de/ 
stories/soeren-scharf

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

www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Multimediale Datenbank der Berufs-- 
bezeichnungen, Ausbildungen und  
Studiengänge

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
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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 erforderli-
che Glasstärke aus und richten die Gläser nach 
ihrem Mittelpunkt aus (zentrieren). Dann schlei-
fen sie die Gläser und setzen sie präzise in die 
Fassung ein. Die fertige Brille passen sie ihren 
Kunden:innen an. Sie beraten Kunden:innen 
typ- und stilgerecht oder geben ihnen beispiels-
weise Hinweise, wie man Kontaktlinsen pflegt. 
Um Fehlsichtigkeiten feststellen zu können, 
führen sie Sehtests durch. Sie verkaufen nicht 
nur Brillen und Kontaktlinsen, 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 prü-
fen 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 Ver-
legeplans und verfugen die Beläge. Sie ziehen 
auch Zwischenwände aus Trockenbauele-
menten wie Metallprofilen und Gipsplatten 
ein oder montieren vorgefertigte Sanitärsys-
tembauteile. Darüber hinaus übernehmen 
sie erforderliche Nachbesserungsarbeiten. 

Bäcker (m/w/d)
... stellen Brot und Brötchen, Backwaren aus 
Blätter-, Mürbe- oder Hefeteig, Torten und 
Süßspeisen, Partygebäck und kleine Gerichte 
her. Dazu wiegen und messen sie die Zutaten, 
wie Mehl, Milch, Eier, Hefe, Gewürze und Zu-
cker, ab und mischen sie nach Rezept zusam-
men. Sie überwachen die Teigbildungs- und 
Gärungsvorgänge und beschicken die Öfen. 
Schließlich glasieren oder garnieren sie die 
Waren, um sie zu verfeinern und sie noch ap-
petitlicher aussehen zu lassen. Sie arbeiten 
in (industriellen) (Groß)Bäckereien,  in Fach-
geschäften wie Spezial- und Diät-Bäckereien, 
in der Gastronomie und im Cateringbereich.

Bankkaufleute (m/w/d)
... beraten ihre Kunden:innen in allen Geld-
angelegenheiten. Sie eröffnen Bankkonten, 
informieren über Kontoführung und Online-
Banking und bearbeiten Kundenaufträge im 
Auslandszahlungsverkehr. Außerdem weisen 
sie auf die verschiedenen Möglichkeiten der 
Geld- und Kapitalanlage hin, z.B. auf Spar-
briefe oder Aktien. Sie bearbeiten Privat- und 
Firmenkredite, wobei sie die Kreditwürdigkeit 
der Kunden:innen beurteilen und überprüfen. 
Sie schließen Bausparverträge, Lebensver-
sicherungen und andere Verträge ab und 
erledigen Aufträge zur Ein- oder Auszahlung 
von Bargeld. Im internen Bereich eines Kre-
ditinstitutes planen und steuern sie Arbeits-
abläufe. Darüber hinaus führen sie Kontrollen 
im Rechnungswesen durch.
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Zur Vorbereitung auf die JobGate

Unser Schulkompetenz-Team steht in en-
gem Kontakt (und Austausch) mit Deiner 
Schule.

Dort bekommst Du auch einen Anmeldebo-
gen und diese Broschüre mit den Firmen-
portraits und den Kurzbeschreibungen der 
Ausbildungsberufe auf die Du Dich bewer-
ben kannst.

Auf diesen Anmeldebogen kreuzt Du den/
die Ausbildungsberufe an, auf den/die Du 
Dich bewerben willst und schickst den 
Anmeldebogen – falls Du ihn nicht in der 
Schule abgibst – so schnell wie möglich 
per E-Mail an: 
bewerbungen@jobgate.info

Etwa ab dem 11. Oktober bekommst Du 
vom JobGate Team Deine Terminliste mit 
der Uhrzeit, wann Du auf der JobGate sein 
musst und den Namen des/der Unterneh-
men, bei dem/denen Du Dich vorstellst.

Dann machst Du Deine schon vorbereite-
te Bewerbungsmappe fertig und schickst 
diese als PDF per E-Mail an: 
bewerbungen@jobgate.info

Bitte benenne die Datei (mit Anschreiben, 
Deckblatt mit Foto, Zeugnis, Lebenslauf mit 
Foto und Praktikumsnachweis):
Nachname_Vorname.pdf.

Wichtig, damit ein Vorstellungsgespräch 
auch stattfinden kann, ist es wichtig, dass 
wir Deine Bewerbung bis allerspätestens 
29. Oktober erhalten haben.

Deine an uns gesandten Bewerbungsmap-
pen werden am Tag der Messe an die jewei-
ligen Unternehmen weitergeleitet.

JobGate-Sprechstunde

Wenn Du Fragen hast zur Messe oder Hilfe 
brauchst bei Deiner Bewerbung dann komm in 
unsere JobGate-Sprechstunde.

Diese findet ab dem 30.09. bis einschließlich 
11.11. jeden Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 
Uhr statt. Auch Deine Eltern sind herzlich will-
kommen, sich in die Sprechstunde einzuwählen, 
falls sie Fragen haben.

Folge dem QR-Code:

Allgemeine Infos
Du findest alle Links, Infos, Musteranschreiben 
zum Download und weitere Tipps auf unserer 
Website www.bildungsagentur.info. 

Folge dem QR-Code:
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Berufskraftfahrer (m/w/d)
… sind im Personenverkehr beispielsweise als 
Busfahrer:innen im Linienverkehr oder im Rei-
severkehr tätig. Im Güterverkehr sind sie haupt-
sächlich mit dem Lkw unterwegs. Sie kennen die 
Straßenverkehrsregeln im In- und Ausland. Vor 
Fahrtantritt überprüfen sie z.B. die Räder, den 
Motor und die Funktionsfähigkeit der Bremsanla-
gen. Anschließend nehmen sie das Transportgut 
an und kontrollieren die mitzuführenden Papiere 
und die je nach Fracht evtl. erforderliche Beschil-
derung des Fahrzeugs. 

Wichtige Anforderungen sind Verantwortungsbe-
wusstsein (z.B. Überprüfen der Betriebssicher-
heit oder Einhalten der Lenkzeiten), Umsicht und 
Konzentrationsfähigkeit (z.B. beim Erfassen und 
Berücksichtigen des Umfelds beim Rangieren 
oder Rückwärtsfahren), Beobachtungsgenau-
igkeit und Aufmerksamkeit (z.B. Beachten von 
Anzeigen und des Straßenvervehrs), Entschei-
dungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit 
(z.B. Erkennen von und Reagieren auf Gefahren-
situationen) oder technisches Verständnis (z.B. 
Kontrolle der Betriebssicherheit von Antrieb, 
Fahrwerk, Untergestell, Bremsen). Mindestalter  
17 Jahre bei der Bewerbung.

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) – Fachrichtung 
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. Dafür konfigurieren 
sie Software, Bussysteme, Netzwerke und Ge-
rätekomponenten. Sie programmieren und 
testen die Anlagen, nehmen sie in Betrieb und 
weisen die Anwender:innen in die Bedienung 
ein. Wenn Störungen auftreten, suchen sie nach 
den Ursachen und beheben diese. Sie beraten 
Kunden:innen über technische Möglichkeiten, 
Serviceangebote und Kosten. Bei Wartungsar-
beiten prüfen sie die elektrischen Schutzmaß-
nahmen und Sicherheitseinrichtungen.

Elektroniker für Automatisierungstechnik 
(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 An-
lagen, etwa Anlagen der elektrischen Energiever-
sorgung in Gebäuden. Sie montieren z.B. Siche-
rungen und Anschlüsse für Waschmaschinen und 
Herde, Gebäudeleiteinrichtungen und Datennet-
ze oder Steuerungs-  und Regelungseinrichtun-
gen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. 
Hierfür erstellen sie Steuerungsprogramme, 
definieren Parameter, messen elektrische Grö-
ßen und testen die Systeme. Sie installieren 
Empfangs  und Breitbandkommunikations- 
anlagen sowie Fernmeldenetze. Bei Wartungs-
arbeiten prüfen sie die elektrischen Sicherheits-
einrichtungen, ermitteln Störungsursachen und 
beseitigen Fehler.

Elektroniker für Gebäudesystem- 
integration (m/w/d)
... planen, integrieren und installieren Systeme  
der vernetzten Gebäudetechnik. In Absprache 
mit ihren Auftraggeber:innen prüfen sie Anfor-
derungen für vernetzte Anlagen und stellen 
innovative Aktualisierungs- und Integrations-
möglichkeiten für bestehende Infrastrukturen 
vor. Vor Ort sind sie für die technische Installation 
verantwortlich und verlegen Kabel oder Leitun-
gen und montieren die notwendigen Kompo-
nenten. Sie richten auch die passende Software 
ein und führen Systemtests durch. Im Anschluss 
justieren sie die  Komponenten, nehmen die 
Anlagen in Betrieb und schulen die Endnutzer 
in der korrekten Anwendung. Dafür erstellen 
sie umfangreiche Dokumentationen und geben 
Informationen zum Datenschutz und Sicherheit 
weiter. Damit es zu keinen größeren Ausfällen 
kommt, führen sie regelmäßige Prüfungen an 
gebäudetechnischen Anlagen durch, reparieren 
defekte Technik und beheben Softwarefehler. Da 
sich gerade im Bereich der vernetzten und intelli-
genten Gebäudetechnik viel ändert, informieren 
sie sich stets über neue Marktentwicklungen.

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:innen 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.
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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 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 be-
heben sie Fehler mithilfe von Expert:innen und 
Diagnosesystemen und beraten bzw. schulen 
die Anwender:innen.

Fachinformatiker Digitale Vernetzung 
(m/w/d)
... lernen in der Ausbildung 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 KundInnen

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

 ◁ Entwickeln von Sicherheitskonzepten 
gegen unerlaubte Zugriffe

 ◁ Automatisieren von Prozessen und  
Produkten

 ◁ Vermeiden und Beheben von Systemaus-
fällen

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

Fachinformatiker für Systemintegration 
(m/w/d)
… realisieren kundenspezifische Informations- 
und Kommunikationslösungen, planen und 
konfigurieren IT-Systeme. Hierfür vernetzen sie 
Hard- und Softwarekomponenten zu komplexen 
Systemen. Als Dienstleister:innen im eigenen 
Haus oder bei den Kunden:innen richten sie die-
se Systeme ein und betreiben bzw. verwalten 
sie. Dazu gehört auch, dass sie bei auftretenden 
Störungen die Fehler systematisch und unter 
Einsatz von Expert:innen und Diagnosesystemen 
eingrenzen und beheben. Daneben erstellen sie 
Systemdokumentationen und führen Schulun-
gen für die Benutzer:innen durch.

Fachkraft für Kreislauf  und Abfallwirtschaft 
(m/w/d)
... stellen sicher, dass Abfälle gesammelt, sor-
tiert, wiederaufbereitet 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, Wertstoffhöfen, 
Recycling- oder Aufbereitungsanlagen steu-
ern sie alle Abläufe der Abfallbehandlung. Sie 
weisen Arbeitskräfte ein, stellen fest, welche 
Abfälle wiederverwertet und welche entsorgt 
werden müssen, und überwachen Maschinen 
und Anlagen, die den Müll sortieren, trennen 
oder verbrennen. Glas, Weißblech oder Altpapier 
beispielsweise  werden als Sekundärrohstoffe 
vertrieben, während Bauschutt oder Sonder-

abfälle in speziellen Deponien gelagert werden 
müssen. Regelmäßig inspizieren Fachkräfte für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft diese Ablage-
rungsorte, 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 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.

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.

Fachverkäufer für Lebensmittelhandwerk 
(m/w/d)
...präsentieren und verkaufen Lebensmittel, be-
raten Kund:innen, füllen Regale bzw. Theken 
auf und sorgen für Hygiene im Arbeitsbereich. 
Zu den wichtigsten persönlichen Voraussetzun-
gen gehören: Freundlichkeit und Höflichkeit,     
Geduld, Spaß am Kundenkontakt, gepflegtes 
Erscheinungsbild, Belastbarkeit, Rechenfertig-
keit und gutes mündliches Ausdrucksvermögen.
Typische Branchen sind der Nahrungsmittel- und 
Getränkefachhandel, Supermärkte/Discounter, 
Bäckereien, Konditoreien, Fleischereien, Obst- 
und Gemüseläden sowie in Cafés, Eissalons, 
Imbissstuben und Kantinen.

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 
Feinwerkmechaniker:innen dazu computerge-
steuerte Werkzeugmaschinen, zum Teil führen 
sie die Arbeiten aber auch manuell aus. Sie pla-
nen 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.

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.

Das FSJ wird in Bayern in Kooperation mit dem 
BDKJ und dem Caritasverband/IN VIA durchge-
führt. Soziale, gemeinnützige Einrichtungen wie 
Kinder- 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. Neben der prak-
tischen Arbeit bieten wir begleitende Bildungs-
seminare (5 x 1 Woche), bei der Gemeinschaft mit 
anderen Freiwilligen und Erfahrungsaustausch 
im Vordergrund stehen.

Das FSJ beginnt am 1. September und endet 
am 31. August. An der Einsatzstelle bist Du als 
zusätzliche Kraft in ein Team eingebunden. Im 
Laufe des Jahres kannst Du so Erfahrungen 
sammeln, die Dir auch bei Deiner weiteren Le-
bensplanung und Deiner Berufswahl nützlich 
sind. Nach gründlicher Einarbeitung entlasten 
Freiwillige das hauptberufliche  Personal.

 ◁ 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

! www.bdkj-bayern.de/themen/freiwilligen-
dienste/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 = Pflege-
fachmann (m/w/d) 
Die Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpflege wurden zusammengelegt. 
Die neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
trat am 1.1.2020 in Kraft.

Pflegefachleute pflegen und betreuen Menschen 
aller Altersstufen in den Bereichen Krankenpfle-
ge, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. In Ab-
stimmung mit den behandelnden Ärzt:innen 
versorgen sie z.B. Wunden und führen Infusi-
onen, Blutentnahmen und Punktionen durch. 
Außerdem assistieren sie bei Untersuchungen,  
verabreichen den Patient:innen ärztlich ver-
ordnete Medikamente oder Injektionen und 
bereiten sie auf operative Maßnahmen vor. 
In der Grundpflege betten sie hilfsbedürftige 
Menschen und unterstützen sie bei der Nah-
rungsaufnahme und Körperpflege. In der am-
bulanten Pflege arbeiten Pflegefachleute auch 
mit Angehörigen zusammen und unterweisen 
diese z.B. in Pflegetechniken. Darüber hinaus 
übernehmen sie Organisations- und Verwal-
tungsaufgaben wie die Ermittlung des Pflege-
bedarfs und die Planung, Koordination und 
Dokumentation von Pflegemaßnahmen. Auch 
bei der Patient:innenaufnahme, in der Quali-
tätssicherung und bei der Verwaltung des Arz-
neimittelbestandes wirken sie mit.

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 Kund:innen geweckt werden. Sie 
verstehen sich darauf, Licht, Formen, Farben 
und andere Gestaltungselemente effektvoll ein-
zusetzen. 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 Glas-
fassadenbau fertigen Fenster, Türen, Schaufens-
ter 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.
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Heilerziehungspflegehelfer (m/w/d)
Die Ausbildung dauert ein Jahr. Sie ist geglie-
dert in einen schulischen Teil und eine berufs-
praktische Ausbildung, in einer sozialen oder 
medizinischen Einrichtung. Darunter fallen 
zum Beispiel heilpädagogische Tagesstätten, 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie. Der Unterricht vermittelt Grundlagen-
wissen in den Fächern Pädagogik, Heilpäda-
gogik, Psychologie und Anatomie, Physiologie 
und Krankheitslehre, aber auch in Sozial- und 
Rechtskunde. Im praktischen Teil wird das Wis-
sen dann angewendet unter Anleitung erfahre-
ner Fachkräfte. Diese Ausbildung endet mit der 
Abschlussprüfung zur/m staatlich anerkannten 
Heilerziehungspflegehelfer:in.

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 Patient:innen mit Medi-
kamenten sind sie verantwortlich. Sie erledigen 
zudem organisatorische und verwaltungstechni-
sche Arbeiten oder wirken bei der Erstellung von 
Förderplänen mit. Heilerziehungspfleger:innen 
finden Beschäftigung in Tagesstätten, Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behinde-
rung, in Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung in Einrichtungen der Sozialpsychiatrie, 
in Kindertageseinrichtungen und an Schulen.

Hochbaufacharbeiter (m/w/d) 
... führen je nach Schwerpunkt Beton- und 
Stahlbetonarbeiten, Feuerungs- und Schorn-
steinbauarbeiten 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. 

Hörakustiker (m/w/d)
... beraten Kund:innen zu unterschiedlicher Ar-
ten von Hörsystemen bzw.Gehörschutz. Dabei 
gehen sie auf die individuellen Bedürfnisse ih-
rer Kund:innen wie Altershörschwäche oder zu 
starke Geräuschbelastung im Beruf ein. Um ein 
Hörgerät optimal anzupassen, führen sie Tests 
zur Hörleistung durch, z.B. untersuchen sie, wie 
gut 45 hohe und tiefe Töne oder Sprache wahr-
nehmen wird. Auch stellen sie individuell ange-
passte Maßohrstücke, sogenannte Otoplastiken, 
für Hörgeräte oder als Gehörschutz her. Dafür 
nehmen sie Abdrücke vom Gehörgang, passen 
die Ohrstücke individuell an, bauen die Maß-
ohrstücke in die Hörsysteme ein und nehmen 
die akustischen Feineinstellungen vor. Zudem 
reparieren und warten sie Hörhilfen und weisen 
Kund:innen in die Bedienung ein.

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. Sie stellen Rechnungen aus, planen 
Arbeitsabläufe und sind für die Buchhaltung, 
die Lagerhaltung und Marketingmaßnahmen 
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 Auftragsbe-
gleitpapiere. Kalkulationen und Preislisten zu 
erarbeiten und Verkaufsverhandlungen führen, 
gehört im Verkauf zu ihrem Zuständigkeitsbe-
reich. Sind sie im Rechnungswesen oder in der 
Finanzwirtschaft tätig, bearbeiten, buchen und 
kontrollieren sie die im Geschäftsverkehr anfal-
lenden Vorgänge. Im Personalwesen ermitteln 
sie den Personalbedarf, wirken bei der Personal-
auswahl mit und planen den Personaleinsatz.

Industriemechaniker für Feinwerktechnik 
(m/w/d)
…stellen kleine und äußerst präzise arbeitende 
Maschinen und Geräte her, montieren sie und 
halten sie auch in Stand. Sie fertigen kleine Prä-
zisionsgeräte wie z.B. Mess- und Zähleinrich-
tungen, medizinische und optische Geräte und 
Geräte für die Büro-, Foto- und Filmtechnik. Sie 
produzieren überwiegend Einzelstücke oder nur 
geringe Stückzahlen. So stellen sie neben Monta-
geteilen und Baugruppen für die Geräte viele Vor-
richtungen und Werkzeuge selbst her. Sie arbei-
ten in werkstoffverarbeitenden Betrieben, in der 
Einzel- oder Kleinserienfertigung, im Musterbau 
und in Forschungs- und Entwicklungsabteilun-
gen. Mithilfe von Werkzeugmaschinen, z.B. Dreh-, 
Bohr- oder Umformmaschinen, bearbeiten sie 
maschinell sogenannte Halbzeuge aus Metall 
oder Kunststoff. Sie bedienen Maschinen mithilfe 
von computergestützten Steuerungstechniken. 
Bei ihrer Arbeit, bei der es auf absolute Genau-
igkeit bis auf Tausendstel Millimeter ankommt, 
feilen oder polieren sie aber auch häufig von 
Hand. Schutzkleidung ist bei vielen Arbeiten 
Pflicht. Sie montieren die einzelnen Bauteile und 
überprüfen ihre Funktionstüchtigkeit. Sie stellen 
fest, ob die Prüfwerte mit den vorgeschriebenen 
Sollwerten übereinstimmen und stellen sie bei 
Abweichungen neu ein. Die Ergebnisse doku-
mentieren sie in Prüfprotokollen. 

Industriemechaniker (m/w/d)
... sorgen dafür, dass Maschinen und Ferti-
gungsanlagen betriebsbereit sind. Sie stellen 
Geräteteile, Maschinenbauteile und -gruppen 
her montieren diese zu Maschinen und techni-
schen Systemen. Anschließend richten sie die-
se ein, nehmen sie in Betrieb und prüfen ihre 
Funktionen. Zu ihren Aufgaben gehört zudem 
die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. 
Sie ermitteln Störungsursachen, bestellen pas-
sende Ersatzteile oder fertigen diese selbst an 
und führen Reparaturen aus. Nach Abschluss 
von Montage- und Prüfarbeiten weisen sie 
Kolleg:innen oder Kund:innen 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 
Kund:innen, 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 nahezu aller Wirtschaftsberei-
che, in der öffentlichen Verwaltung sowie bei 
Verbänden oder Interessenvertretungen.
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Kaufleute für Büromanagement Schwer-
punkte 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.

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. Dane-

ben bearbeiten sie Anfragen, Aufträge oder Re-
klamationen und sind in Vertrieb und Marketing 
tätig. Die Kundengewinnung, -betreuung und 
-bindung fallen ebenfalls in ihren Aufgabenbe-
reich. Sie beraten Kund:innenn z.B. am Telefon, 
via Chatting oder Co-Browsing und bieten ihnen 
kundenspezifische Problemlösungen an

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement 
(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.

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 und bearbeiten Re-
klamationen. Sie planen den Einkauf, bestellen 
Waren und nehmen Lieferungen entgegen. Sie 
zeichnen die Ware aus und helfen beim Auf-
füllen der Regale sowie bei der Gestaltung der 
Verkaufsräume. Sie wirken bei der Planung und 
Umsetzung von werbe  und verkaufsfördernden 
Maßnahmen wirken mit. Sie beobachten den 
Markt und planen die Sortimentsgestaltung. 

Kaufleute im 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 Kund:innen und be-
obachten 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 Außenhandels-
management (m/w/d)
... kaufen Waren und Dienstleistungen bei 
Hersteller:innen ein und verkaufen diese an Han-
dels-, Handwerks- und Industrieunternehmen 
weiter. Sie beraten ihre Kund:innen umfassend 
über die Eigenschaften der Güter und sorgen für 
eine termingerechte Lieferung an den richtigen 
Ort. Für den Wareneinkauf ermitteln sie Bezugs-
quellen und den Bedarf an Waren. Sie holen An-
gebote ein, vergleichen Konditionen und führen 
Einkaufsverhandlungen mit Lieferant:innen. 
Nach dem Wareneingang kontrollieren sie Rech-
nungen und Lieferpapiere und sorgen für eine 

fachgerechte Lagerung. Im Warenausgang pla-
nen sie die Auslieferung und machen die Waren 
versandfertig. Sie kalkulieren Preise, bearbeiten 
Verkaufsaufträge und stellen Rechnungen für 
den Wiederverkauf von Waren aus.

Kaufleute für Marketingkommunikation 
(m/w/d
... arbeiten in den Bereichen Werbung, Online-
marketing, Direktmarketing, Öffentlichkeitsar-
beit, Verkaufsförderung, Multimedia Marketing, 
Event und Social Media Marketing. Beispiels-
weise beraten sie Kund:innen darüber, wie sie 
etwa Produkte und Dienstleistungen vermarkten 
können. Sie beobachten und analysieren die 
Märkte, in denen z.B. ein Produkt verkauft wer-
den soll, bestimmen Zielgruppen und entwickeln 
Werbe- und Kommunikationskonzepte für me-
dienübergreifende Kampagnen oder Einzelmaß-
nahmen und steuern die gesamte Umsetzung. 
Sie organisieren und überwachen nicht nur die 
kreative Arbeit sowie das Budget und die Her-
stellungsprozesse, 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 Versicherungen und  
Finanzen - Versicherung (m/w/d)
... beraten und betreuen private und gewerb-
liche Kund:innen 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.
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Kaufleute für Spedition und Logistikdienst-
leistung (m/w/d)
... organisieren den Versand, Umschlag und 
gegebenenfalls die Lagerung von Gütern und 
überwachen das Zusammenwirken der an einer 
Logistikkette Beteiligten: Versender, Fracht- bzw. 
Verkehrs- und Umschlagsunternehmen, Lager-
betreiber, Versicherungsunternehmen, Endkun-
den. Sie beraten und betreuen Kund:innen, 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 er-
teilt, beauftragen sie Transportunternehmen 
mit der Durchführung, fertigen Warenbegleit-, 
Fracht- und Zollpapiere aus und überwachen die 
Abwicklung 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 
zusätzlicher Logistikdienstleistungen gehören, 
z.B. die Übernahme vor- oder nachbereitender 
Aufgaben für Unternehmen.

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 z.B. 
beurteilen sie Schäden an Fahrzeugkarosseri-
en bzw. Karosserie-, Leichtbauteilen und Auf-
bauten. 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 Rahmen bringen sie mithilfe 
von Richtmaschinen wieder in Form. Lohnt sich 
eine Reparatur nicht mehr, wird das Karosserie-
teil ausgetauscht. Sie reparieren Lackschäden, 
polieren und konservieren Lackoberflächen. 
Kleine Schäden bearbeiten sie nach Smart-Re-
pair-Verfahren. Sie ziehen dabei z.B. kleine Dellen 
lackschonend heraus oder beheben Schäden 

der Fahrzeugverglasung. Mithilfe elektronischer 
Messwerkzeuge führen sie Fahrwerksvermes-
sungen durch oder ermitteln den Zustand von 
Brems-, Dämpfungs- und Niveauregelungssys-
temen, Klimaanlagen und Sicherheitssystemen. 
Kund:innenn beraten sie z.B. bezüglich Repa-
raturen oder geben Tipps zur Fahrzeugpflege.

KFZ-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtech-
nik (m/w/d)
...halten Nutzfahrzeuge aller Art, z.B. Sattel-
schlepper und Unimogs, instand. Sie testen 
z.B. die Beleuchtung, führen Fahrwerksvermes-
sungen durch, prüfen die Befestigungspunk-
te von An- oder Aufbauten und kontrollieren 
bewegliche Einrichtungen wie Greifarme oder 
Feuerwehrleitern. Mithilfe elektronischer Mess- 
bzw. Diagnosegeräte prüfen sie Bremsanlagen, 
Antriebsaggregate, Motormanagement- oder 
Fahrerassistenzsysteme. Sie schmieren Teile, 
tauschen defekte Bauteile aus, beheben Schä-
den an der Karosserie und wechseln Schmier-
stoffe, Brems- und Hydraulikflüssigkeiten. Auf 
Wunsch bauen sie Zusatzeinrichtungen ein wie 
Abstandsmesser, Navigationsgeräte, Funk- oder 
Freisprechanlagen. Kraftfahrzeugmechatronik
er:innen, die in der Herstellung von Nutzfahr-
zeugen beschäftigt sind, können im Bereich 
Elektromobilität tätig werden und z.B. bei der 
Konstruktion von Nutzfahrzeugen mit Elektro- 
oder Hybridantrieb mitarbeiten.

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 Architekt:innen und Bauherr:innen stellen 
sie die Bauteile aus Blechen etwa durch Biegen, 
Falzen, 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 ihrer 
Kund:innen, 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.

Logopäde (m/w/d)
Die Aufgaben in der Logopädie umfassen 
Prävention, Beratung, fachspezifische Befun-
derhebung und Therapie bei Defiziten oder 
Problemen im weiten Feld der zwischenmensch-
lichen Kommunikation. Logopäden behandeln 
Patient:innen mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen. Hierbei arbeiten sie eng mit 
den verordnenden Ärzt:innen zusammen und 
suchen den interdisziplinären Austausch mit 
weiteren Berufsgruppen wie Psycholog:innen, 
Pädagog:innen, Ergotherapeut:innen und An-
deren. Du bist als Logopäd:in in deiner thera-
peutischen Arbeit eigenverantwortlich tätig 
und entscheidest selbst über die adäquaten 
Behandlungsmethoden. Die Ausbildung erfolgt 
an einer Berufsfachschule für Logopädie und 
dauert drei Jahre in Vollzeit. Nach drei Jahren 
folgt die Abschlussprüfung zum/r staatlich 
anerkanntenLogopäd:in.

Maler und Lackierer (m/w/d)
... behandeln, beschichten und bekleiden Innen-
räume und Fassaden von Gebäuden. Sie prüfen 
Untergründe (z.B. Metall, Holz, Kunststoff, Mau-
erwerk), bereiten sie zur weiteren Behandlung 
vor und entrosten, grundieren, verputzen oder 
tapezieren diese. Sie behandeln, beschichten 
und gestalten Oberflächen mit speziellen Farben 
und Lacken. Sie kennen die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften der verschiedenen 
Untergründe, Farben und Lacke sowie mögliche 
Gefahren, die z.B. von Lösungsmitteln ausgehen 
und führen auch Putz-, Dämm- und Trockenbau-
arbeiten durch.

Masseure und medizinischer Bademeister 
(m/w/d)
…konzipieren nach ärztlicher Diagnose oder 
Patient:innenwunsch individuelle Behandlungs-
pläne und führen unterschiedliche Formen der 
physikalischen Therapie durch. Dazu zählen ins-
besondere Massagen, Bewegungstherapien, 
elektro-, thermo- und strahlentherapeutische 
Behandlungsformen, Hydrotherapien sowie 
Packungen und Inhalationen. Sie bereiten Räum-
lichkeiten, Hilfsmittel und Geräte für die Behand-
lungen vor und kontrollieren den Behandlungs-
ablauf. Darüber hinaus dokumentieren sie die 
Patientendaten und rechnen die erbrachten 
Leistungen mit den Sozialversicherungsträgern 
oder den Klient:innen ab. Sie finden Beschäfti-
gung in Krankenhäusern, Massagepraxen, Ge-
sundheitszentren, Rehabilitationskliniken, in 
Altenheimen und bei Pflegediensten, in Bädern, 
Saunen und Fitnesszentren. Sie arbeiten in erster 
Linie in Behandlungsräumen, Krankenzimmern, 
Baderäumen, Bädern, Dampfbädern und Saunen 
oder Büroräumen. Darüber hinaus arbeiten sie 
ggf. auch bei Patient:innen vor Ort.

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 
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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.

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.

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
… stellen die Komponenten für Kälte- und 
Klimaanlagen zusammen und montieren ein-
zelne Anlagenteile in der Werkstatt vor. Dazu 
gehören z.B. mechanische, elektronische und 
elektrotechnische Bauteile. Bei den Kund:innen 

bauen sie die Anlagen dann ein, verlegen Rohre, 
ummanteln sie mit dämmenden Materialien, 
installieren elektrische Anschlüsse und pro-
grammieren die Steuerungs- und Regelungs-
einrichtungen. Nach der Montage überprüfen 
sie die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der 
Anlagen, nehmen sie in Betrieb und weisen die 
Kund:innen in die Bedienung ein. Sie warten 
und reparieren die Anlagen.

Medizinisch-technische Laboratoriums- 
assistenten (m/w/d)
... führen Laboruntersuchungen von Gewebe  
sowie von Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin und 
Magensaft durch. Sie entnehmen entsprechende 
Proben bzw. assistieren Ärzt:innen dabei und 
bereiten anschließend die Proben für die Unter-
suchung vor. Dazu legen sie Gewebe- oder Erre-
gerkulturen an oder zentrifugieren Flüssigkeiten. 
Sie führen Tests und Messungen an den Proben 
durch, wobei sie diese auf ihre Beschaffenheit 
oder auf mögliche Krankheitserreger kontrol-
lieren. Da ihre chemischen und medizinischen 
Analysen die Grundlage der ärztlichen Diagnose 
bilden, dokumentieren sie den Untersuchungs-
verlauf und die Ergebnisse mit größter Sorgfalt. 
Darüber hinaus sterilisieren sie Geräte und Ins-
trumente und überwachen die Einhaltung von 
Hygienevorschriften. Sie finden Beschäftigung in 
Krankenhäusern, in Arztpraxen, in medizinischen 
Laboratorien oder bei Blutspendediensten. Drei-
jährige schulische Ausbildung an Berufsfach-
schulen und Krankenhäusern.

Medizinisch-technische Radiologie- 
assistenten (m/w/d)
... wenden radiologische Diagnostiken und 
andere bildgebende Verfahren an und führen 
nuklearmedizinische Untersuchungen, Strah-
lentherapien sowie Computertomografien und 
Magnetresonanztomografien durch. Sie erstel-
len z.B. Röntgenaufnahmen des menschlichen 
Körpers, um Knochenbrüche oder krankhafte 
Veränderungen sichtbar zu machen. Dafür stel-
len sie Anlagen und Apparate ein und bedienen 
sie, treffen die erforderlichen Sicherheitsvor-
kehrungen, dokumentieren die Untersuchung 

und sorgen für die sachgerechte Lagerung des 
Filmmaterials bzw. für das Speichern der digi-
talen Daten. Sie bereiten die Bestrahlungen von  
Tumorpatienten vor und führen sie nach einem  
ärztlich vorgegebenen Bestrahlungsplan durch.  
Bei nuklearmedizinischen Untersuchungen er-
halten Patient:innen geringe Mengen kurzlebiger 
radioaktiver Substanzen. Nach der Gabe dieser 
Arzneistoffe erfassen sie die zu untersuchenden 
Vorgänge mithilfe ferngesteuerter bzw. com-
puterunterstützter Kameras, Computer und 
Messgeräte, um eine exakte Diagnose durch 
die Ärzt:innen zu ermöglichen. Sie finden Be-
schäftigung in Krankenhäusern, in Arztpraxen 
bzw. Facharztpraxen für Radiologie.

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 
Konstruktionstechnik zum Beispiel fertigen und 
montieren Überdachungen, Fassadenelemen-
te, Tore, Fensterrahmen oder Schutzgitter aus 
Stahl oder anderen Metallen. Häufig stellen sie 
Einzelstücke speziell nach Kundenwunsch her. 
Sie richten sich nach technischen Zeichnungen, 
wenn sie von Hand oder maschinell Leichtme-
talle oder Stahl be- und verarbeiten. Sie reißen 
Metallplatten, -rohre oder -profile an, schneiden 
sie zu und formen sie. Dann schweißen, nieten 
oder schrauben sie die einzelnen Bauteile zu-
sammen. Bei der Montage vor Ort bauen sie 
auch Schließ- und Sicherheitsanlagen ein und 
installieren z.B. mechanische, hydraulische und 
elektrische Antriebe für Tor- oder Sonnenschutz-
anlagen. 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 Mandant:innen, Gerichten, 
Behörden und Banken. Darüber hinaus berech-
nen sie Gebühren, stellen Rechnungen, überwa-
chen und verbuchen Zahlungseingänge.

Orthopädieschuhmacher (m/w/d)
... stellen anhand von ärztlichen Verordnungen 
orthopädische Maßschuhe her bzw. arbeiten 
Konfektionsschuhe um und passen sie indi-
viduell an. Ebenso fertigen sie Innenschuhe, 
Einlagen, Korrekturschienen, Orthesen, Pro-
thesen und weitere Hilfsmittel oder passen sie 
an. Hierfür machen sie Lauf- bzw. Ganguntersu-
chungen, nehmen Maß an den Kund:innen bzw. 
Patient:innen, erstellen Modelle und Abdrücke 
und verarbeiten die Materialien wie Oberleder 
oder Sohlen passgenau. Dabei beachten sie 
stets die biomechanische Wirkung und Pass-
form sowie ästhetische Aspekte. Sie beraten ihre 
Kund:innen und Patient:innen beispielsweise 
über vorbeugende und gesundheitsverbessern-
de Maßnahmen, geben Tipps zur Handhabung 
und Wirkungsweise der Hilfsmittel sowie zur 
orthopädieschuhtechnischen Versorgung. Auch 
das Präsentieren und Verkaufen von Produk-
ten und Dienstleistungen fällt in ihr Aufgaben-
gebiet. Menschen aller Altersgruppen zählen 
zu ihrem Kunden- bzw. Patienten:innenkreis, 
darunter Menschen mit Behinderung, Diabe-
tes- oder Rheumakranke, sowie  Spitzen- und 
Breitensportler:innen.
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Orthopädietechnik Mechaniker (m/w/d)
... stellen die verschiedensten orthopädietech-
nischen Hilfsmittel her und passen sie den 
Bedürfnissen der Patient:innen an. Je nach 
Schwerpunkt fertigen sie vor allem künstliche 
Gliedmaßen (Prothesen), Konstruktionen zur 
Unterstützung von Rumpf, Armen und Beinen 
(Orthesen) sowie spezielle Bandagen oder Er-
zeugnisse der Rehatechnik wie Rollstühle oder 
Krankenbetten an. Sie beurteilen die Krank-
heitsbilder und beraten Patient:innen bei der 
Wahl des passenden Hilfsmittels, nehmen Maß, 
erstellen Konstruktionszeichnungen und Model-
le. Dabei verarbeiten sie Materialien wie Metall, 
Kunststoff, Holz, Gießharze oder Textilien ma-
schinell und von Hand. Schließlich justieren sie 
die orthopädischen Hilfsmittel und erklären den 
Patient:innen 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 Patient:innenn un-
ter anderem bei den täglichen Grundbedürf-
nissen wie der Körperpflege und dem An- und 
Auskleiden, der Nahrungsaufnahme sowie bei 

der Mobilisation. Darüber hinaus unterstützen 
sie das Pflegepersonal bei der Beobachtung der 
Patient:innen mit unterschiedlichen Erkran-
kungen.

Pflegefachmann (m/w/d)
Wir möchten unsere Auszubildenden zur eigen-
verantwortlich geplanten, auf den/r Patient:in 
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 
Patient:innen 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.

Physiotherapeuten (m/w/d)
...sind Spezialisten für den Bewegungs- und 
Halteapparat eines Menschen. Sie behandeln 
Patient:innen, die in ihrer Beweglichkeit alters-, 
krankheits- oder unfallbedingt eingeschränkt 
sind und helfen bei der Entwicklung, dem Erhalt 
oder der Wiederherstellung aller Funktionen im 
physischen Bereich. Sie arbeiten in Kranken-
häusern, Fitnessstudios, Rehabilitationsklini-
ken oder Facharzt- und physiotherapeutischen 
Praxen. Durch den Einsatz geeigneter Verfahren 
in Prävention, kurativer Medizin, Rehabilitation 
und im Kurwesen stehen sie Menschen jeder 
Altersgruppe zur Seite. Auf der Basis ärztlicher 
Diagnosen entwickeln sie individuelle Thera-
piepläne, die sie schließlich gemeinsam mit den 
Patient:innen durchführen. 

Raumausstatter (m/w/d)
... gestalten Wohn- und Geschäftsräume und 
beraten hinsichtlich der Gestaltung und Material-
wahl. Sie planen die Raumausstattung nach den 
Wünschen des Kund:innen 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 Innenausstattun-
gen, 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. Da-
bei verwenden sie Schablonen, Messer, Sche-
ren oder Zuschneide- bzw. Stanzmaschinen. 
Sie verbinden die zugeschnittenen Teile durch 
Kleben, Nieten oder Nähen. Dies kann manuell 
oder maschinell geschehen. Zuletzt befestigen 
sie die Bespannung oder den Überzug auf dem 
vorbereiteten Untergrund mit Klammern bzw. 
Stiften oder durch Verkleben. Planen und Ver-
decke montieren sie fachgerecht. Zu ihren Auf-
gaben gehört es auch, Kund:innen 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 Kund:innen 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.
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Servicefahrer (m/w/d)
... transportieren Waren und händigen sie an 
Kund:innen 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 fah-
ren sie die Ziele in der geplanten Reihenfolge 
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 
Kund:innen, 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 
bei den Kund:innen. Darüber hinaus arbeiten 
sie ggf. auch in Lagerräumen.

Sozialversicherungsfachangestellte der 
Fachrichtung allgemeine Krankenversiche-
rung (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 Neukundengewinnung tätig. Sie 
bearbeiten Leistungsanträge im Krankheits  
und Pflegefall, wobei sie mit Leistungserbrin-
gern bzw. Vertragspartnern wie Ärzt:innen, 
Krankenhäusern, Rehabilitations- und Pflege-
einrichtungen, Apotheken und Pflegediensten 
zusammenarbeiten. Ferner veranlassen bzw. 
überwachen 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 administrative Aufgaben in der inne-
ren Verwaltung tätig und setzen z.B. rechtliche 
Änderungen um.

Sozialversicherungsfachangestellte der 
Fachrichtung Rentenversicherung (m/w/d)
... klären die Versicherungsverhältnisse und 
Leistungsansprüche von Versicherten. Sie be-
rechnen Mitgliedsbeiträge, veranlassen Bei-
tragszahlungen, überwachen deren Eingang und 
bearbeiten Beitragserstattungen. Sie beraten 
Mitglieder:innen in versicherungsrechtlichen 
Belangen und Finanzierungsfragen. Ferner be-
arbeiten sie Anträge auf Rente und Leistungen 
zur beruflichen und medizinischen Rehabilita-
tion. Dabei berechnen sie Rentenzahlungen, 
Übergangsgelder sowie Zusatzleistungen und 
veranlassen deren Zahlung an die Versicher-
ten oder an Hinterbliebene. Sie arbeiten mit 
Leistungserbringern bzw. Vertragspartnern wie 
Ärzt:innen sowie Krankenhäusern, mit Reha- und 
Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten und ein-
schlägigen Unternehmen zusammen. Darüber 
hinaus können sie für weitere administrative Auf-
gaben in der inneren Verwaltung eingesetzt sein.

Steuerfachangestellte (m/w/d)
... unterstützen u.a. Steuerberater:innen bei 
der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Beratung von Mandant:innen. Sie erteilen Aus-
künfte, stehen in Kontakt mit Finanzämtern oder 
Sozialversicherungsträgern, planen und über-
wachen Termine und stellen die Einhaltung von 
Fristen sicher. Sie stehen im engen Kontakt mit 
den Mandant:innen, verarbeiten deren Rech-
nungen, Belege und Kontoauszüge zu einer 
ordnungsgemäßen Buchführung, bearbeiten 
Steuererklärungen und überprüfen Steuerbe-
scheide. Darüber hinaus führen sie Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen für Mandant:innen oder 
das eigene Unternehmen durch und wirken an 
der Erstellung von Jahresabschlüssen mit. Bei 
allen Tätigkeiten berücksichtigen sie stets die 
aktuelle Rechtslage und geltende Fristen. Außer-
dem erledigen sie allgemeine Büroarbeiten, füh-
ren die Korrespondenz und bereiten Unterlagen 
für Gesprächstermine mit Mandant:innen 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.
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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.

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 Bera-
tungsgesprächen mit Kund:innen.

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.

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.

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 von Studium und  
 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/

Ausbildungen mit (Fach)Abitur
Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung und Systemintegration 
(m/d/w)

Fachinformatiker für Digitale  
Vernetzung (m/w/d)

Kaufmann für Spedition und  
Logistikdienstleistung (m/w/d)

Abiturientenprogramme mit  
(Fach)Abitur
Abiturientenprogramm Kaufmann 
im Einzelhandel + Fortbildung zum 
Handelsfachwirt (m/w/d) (3 J.)

Diplomverwaltungswirt (FH) 
(m/w/d)

Bachelor of Arts
B.A. Betriebswirtschaftslehre mit 
Ausbildung zum/zur Sozialversiche-
rungsfachangestellten (m/w/d)

B.A. Business Administration und 
Industriekaufmann (m/w/d)

B.A. BWL Schwerpunkt Dienstleis-
tungsmanagement 

B.A. BWL Gastronomiemanagement 
und Hotelmanagement mit IHK-Aus-
bildungsberuf Service und Küche

B.A. BWL mit Schwerpunkt Steuern

B.A. BWL Versicherungen
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B.A. Gesundheitsökonomie mit Aus-
bildung zum Sozialversicherungsfa-
changestellten (w/w/d)

B.A. Handel

B.A. Handel, Logistik, Systemgast-
ronomie mit IHK-Ausbildungsberuf 
Systemgastronomie

B.A. Immobilienwirtschaft

B.A. International Retail Manage-
ment

B.A. Konsumgüterhandel

B.A. Management in der Gesund-
heitswirtschaft mit Ausbildung zum 
Sozialversicherungsfachangestellten 
(m/w/d)

Bachelor of Engineering
B.Eng Maschinenbau (DHBW Fried-
richshafen) Vertiefte Praxis in Konst-
ruktion und Entwicklung

B.Eng. Elektrotechnik (DHBW Fried-
richshafen) Vertiefte Praxis in Auto-
mation

B.Eng. in Elektro- und Informations-
technik inkl. IHK-Ausbildung zum 
Elektroniker (m/w/d) Automatisie-
rungstechnik

B.Eng. Kunststofftechnik (Verbund-
studium Rosenheim)

B.Eng. Maschinenbau

B.Eng. Maschinenbau Fertigung 
(DHBW Friedrichshafen) Vertiefte 
Praxis

B.Eng. Mechatronik mit IHK-Abschluss 
Elektroniker (m/w/d) Automatisie-
rungstechnik

B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen 
Maschinenbau (DHBW Friedrichshafen) 
Vertiefte Praxis

B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen mit 
Schwerpunkt Elektrotechnik

B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen mit 
Schwerpunkt Maschinenbau

Bachelor of Science
B.Sc. Data Science

B.Sc. Informatik

B.Sc. Informatik vertiefte Praxis in  
Informationstechnik

B.Sc. Logopädie in Kombination 
mit der Ausbildung zum Logopäden 
(w/w/d)

B.Sc. Physiotherapie in Kombination 
mit der Ausbildung zum Physio- 
therapeuten (m/w/d)

B.Sc. Wirtschaftsinformatik

B.Sc. Wirtschaftsinformatik (DHBW 
Ravensburg) Vertiefte Praxis

B.Sc. Wirtschaftsinformatik mit  
Branchenfokus Soziale Sicherung

Bachelor of Laws
Bachelor of Laws - Sozialversiche-
rungsrecht mit Schwerpunkt Betriebs-
prüfung (m/w/d)
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MÜNCHEN LEUCHTET
aber nicht für alle 

Immer mehr Kinder und Jugendliche leben im 
Schatten relativer Armut. Wer relativ arm ist, hat 
deutlich weniger als die meisten anderen der jewei-
ligen Gesellschaft. Wer relativ arm ist, lebt im mate-
riellen und immateriellen Mangel und hat dadurch 
zum Teil stark eingeschränkte Lebenschancen. In 
Deutschland leiden knapp zwei Millionen Kinder 
und Jugendliche darunter, in München sind 25.000 
betroffen. Gerade in einer Stadt wie München ver-
mutet man das zunächst nicht. Wirtschaftlich pros-
perierend, viele Menschen mit hoher Kaufkraft, das 
kulturelle Angebot weitläufig, die Stadt in hohem 
Maße lebenswert. Und dennoch steht die Zukunft 
vieler Kinder und Jugendlicher unter keinem guten 
Stern. Oft kommen verschiedene benachteiligende 
Faktoren wie die Herkunft, der Wohnort und die 
familiäre Situation zusammen und beeinflussen 
so die Bildungs-, Berufs- und Teilhabechancen 
junger Menschen.
Armut in Kindheit und Jugend gepaart mit einem 
schlechten oder gar keinem Schulabschluss birgt 
ein immenses Risiko für Armut im Alter. Dabei 
stecken in allen Schüler:innen große Potenziale! 
Zugunsten besserer Zukunftschancen möchte die 
Stiftung Kick ins Leben die schicksalhaften Zusam-
menhänge aufbrechen, Integration fördern und 
Bildungspotenziale ausschöpfen. Die Instrumente 
dafür liegen in unserer Förderkette. In enger Zusam-
menarbeit mit lokalen Bildungspartnern und in der 
Bündelung ihrer Expertisen ermöglichen wir mittels 
aufeinander aufbauender Förderprogramme eine 
durchgängige Begleitung und Unterstützung dieser 
Kinder und Jugendlichen – von der Vorschule bis 
zum Wechsel in eine Berufsausbildung oder auf 
eine weiterführende Schule. Sie sollen den Mut 
und die Fähigkeiten entwickeln, ihr individuelles 
Potenzial zu nutzen, um damit an den in München 
gebotenen Bildungs- und Berufschancen teilhaben 
zu können und den Kick ins Leben zu meistern.
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Diesen Weg gestalten wir gemeinschaftlich, 
ganzheitlich, dauerhaft und nachhaltig. Dafür halten 
wir unsere Augen und Ohren ständig offen, ziehen 
mit den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien an 
einem Strang, arbeiten eng mit unseren Partnern, den 
Schulen und den Akteuren im Quartier zusammen. 
Denn eines ist gewiss: Der Weg zu mehr 
Bildungsgerechtigkeit ist lang und nur gemeinsam 
erfolgreich zu bestreiten. Für dieses Miteinander 
stehen wir ein. 
Ihr Dr. Günther Lamperstorfer 
und Felix Donaubauer 

 

 

 

 

 

Die JobGate UNSERE BRÜCKE 
ZUM ARBEITSMARKT 
Die bildungsagentur GmbH veranstaltet jährlich die 
JobGate(s), ein Messe-Format, auf dem konkrete 
Bewerbungsgespäche um angebotene 
Ausbildungsplätze geführt werden. 
Die Stiftung hat die Unternehmung Anfang 2018 
übernommen. Dieser Schritt war konsequent, weil wir 
damit eine Brücke zum ersten Ausbildungsmarkt 
bauen für alle Schüler:innen aus den 
Berufsorientierungsprogrammen in der Förderkette 
und darüber hinaus für alle Absolventen aller 
Schultypen,die sich um einen 
Ausbildungsplatz|Duales Studium bemühen. 
 
Ihr JobGate-Team 
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2H-Papier Großhandels GmbH & Co. KG  I  Abfallwirtschafts-
betrieb München  I  Allresto Flughafen München Hotel und 
Gaststätten GmbH  I  Apollo Optik Holding GmbH & Co. KG  I  
BDKJ Erzdiözese München und Freising  I  BRUNATA-METRONA 
GmbH & Co. KG  I  Caritasverband der Erzdiözese München und 
Freising e.V.  I  Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd  I  
ERGO Group AG  I  Handwerkskammer für München und Ober-
bayern  I  hasenkamp Internationale Transporte GmbH  I  Helios 
Bildungszentrum Dachau-München  I  HERMES ARZNEIMITTEL 
Holding GmbH  I  ILLE Papier-Service GmbH  I  Innung für Fri-
seure und Kosmetiker  I  J.M. Voith SE & Co. KG | VTA  I  JYSK SE  
I  Karriereberatung der Bundeswehr  I  Knorr-Bremse Systeme 
für Schienenfahrzeuge GmbH  I  Kraftanlagen München GmbH  
I  KraussMaffei Technologies GmbH  I  Lebensversicherung von 
1871 a. G. München  I  LexCom Informationssysteme GmbH  
I  Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG  I  LODENFREY Verkaufshaus 
GmbH & CO. KG  I  NAT Neuberger Anlagen-Technik AG  I  NOR-
MA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG  I  Notarkasse 
A.d.ö.R.  I  OBI GmbH & Co. Deutschland KG  I  Qioptiq Photonics 
GmbH & Co KG  I  REMONDIS GmbH & Co. KG Region Süd  I  SBK 
Siemens Betriebskrankenkasse  I  Siemens AG  I  Staatliches 
Berufliches Schulzentrum für Gesundheitsberufe München  I  
Steuerberaterkammer München  I  tabacon OBERBAYERN DTV 
- Tabakwaren GmbH & Co. KG  I  TARGOBANK AG  I  Techniker 
Krankenkasse  I  YAMAICHI ELECTRONICS Deutschland GmbH

JobGate am 16. November 2021 von 9:00-15:00 Uhr 
Bewerbungsgespräche für Ausbildung und duales Studium

Alte Kongresshalle München, Am Bavariapark 
U4/U5 Schwanthalerhöhe

9:00-13:00 Uhr Bewerbungsgespräche für Schüler:innen aller Schultypen 
13:00–15:00 Uhr Infotermine für FOS|BOS|GYMNASIUM

bildungsagentur GmbH 
Karlstr. 36  I  80333 München  I  Tel 089.978 979 70

info@bildungsagentur.info  I  www.bildungsagentur.info
© Copyright bildungsagentur GmbH 9/2021


