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Die Projekte unserer Förderkette Kick ins Leben reichen von 
der Vorschule bis hin zum Schulabschluss und beinhalten 
damit auch den sehr wichtigen Übergang ins Berufsleben. 

Deshalb ist die JobGate auch ein ganz wesentliches Element 
um sich auf das Berufsleben vorzubereiten und in echten 
Bewerbungsgesprächen dort noch mal mehr Einblick in den 
oder die Berufe zu bekommen, für die Du Dich bewerben 
möchtest.

In Zeiten von Corona war und ist dies immer noch mit ei-
nigen Schwierigkeiten verbunden, aber wir unternehmen 
alles, was in unserer Macht steht, um Euch Schüler:innen als 
Ausbildungsplatzsuchende und Unternehmen, die offene 
Ausbildungsplätze anbieten, zusammen zu bringen. Und 
die bisherigen Erfolge geben uns recht und bestärken uns 
in unserem Bemühen.

Auf der Frühjahrs-JobGate bieten Unternehmen offene Aus-
bildungsplätze für das laufende Jahr 2022 an, im Herbst sind 
es dann wieder Ausbildungsplätze für das darauffolgende 
Jahr 2023. 

Nun ist es an Euch,  Euch Eure Ausbildungsmöglichkeiten 
zu suchen und Euch zu bewerben. Wir freuen uns auf Euer 
reges Interesse. 

 
Günther Lamperstorfer 
Gründer der Stiftung Kick ins Leben
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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!

April 2022 
Grußwort zur JobGate München

Anmeldung 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.

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

Verantwortung übernehmen. Weiterkommen. 
Bei der Bundeswehr machen Sie sich stark für 
unsere Gesellschaft und Ihre Zukunft. 
Wir bieten deutschlandweit unter anderem etwa 
1.300 zivile Ausbildungsmöglichkeiten und etwa 
54 Ausbildungsberufe in Uniform und in Zivil an 
über 200 Standorten bundesweit. Entdecken 
Sie Ihre Möglichkeiten. 

In der Verwaltung der Bundeswehr arbeiten 
sowohl Tarifbeschäftigte als auch Beamte in 
vielfältigen nichttechnischen und technischen 
Berufen. Rund 63.000 zivile Expert:innen mit 
einer Vielzahl an unterschiedlichen Aufga-
ben sorgen dafür, dass es den Streitkräften an 
nichts mangelt. Deswegen gibt es im zivilen 
Bereich der Bundeswehr verschiedene Berufe 
wie Elektroniker:innen, Mechatroniker:innen, 
Fachinformatiker:innen, Ingenieur:innen, 
Notfallsanitäter:innen und viele mehr.
Quelle (zitiert): https://www.bundeswehrkarriere.de/
ihr-arbeitgeber-bundeswehr/arbeitgeber 

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.

BAUER Elektroanlagen Süd  
GmbH & Co. KG
www.bauer-netz.de/karriere

BAUER setzt bei der Ausbildung von Elektro-
facharbeitern auf Eigenverantwortung, wer-
torientiertes Handeln und Qualität. Noten 
sind wichtig, aber nicht ausschlaggebend. 
Entscheidend ist, dass du ins Team passt und 
diesen Beruf wirklich lernen möchtest. 

Das Leistungsspektrum ist vielfältig: Elekt-
roinstallationen, Energieversorgungen, Si-
cherheitstechnik, wie etwa Brand- und Ein-
bruchmeldeanlagen, Gebäudeautomation 
und Medientechnik wie z.B. digitale Audio- 
und Videoübertragungssysteme. Aufgaben, 
in denen sich ständig technisch etwas wei-
terentwickelt.

Wir bieten Schüler:innen auch die Möglich-
keit, ein Praktikum im kaufmännischen und 
gewerblich-technischen Bereich zu absolvie-
ren. So kannst du erste berufliche Erfahrungen 
sammeln und deinen Wunschberuf kennen-
lernen. Werde auch du Teil unseres erfolgrei-
chen Teams und starte jetzt deinen Weg zum 
Traumberuf. Wir bauen auf dich! Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!
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Berufsfachschule für Krankenpflege am  
Kbo-Isar-Amper-Klinikum
www.iak-kmo.de

Ausbildung mit Perspektive
Seit mehr als 90 Jahren bereiten die kbo-
Berufsfachschulen für Gesundheits- und 
Krankenpflege und Krankenpflegehilfe am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost junge 
Menschen auf einen modernen und attrakti-
ven Beruf vor. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
ist eines der größten Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomati-
sche Medizin und Neurologie in Deutschland 
und ist darüber hinaus ein Lehrkrankenhaus 
der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Nach Ihrem erfolgreichen Abschluss können 
Sie an mehr als 32 Standorten von kbo (Kli-
niken des Bezirks Oberbayern) arbeiten. Als 
Ausbildungen bieten wir: 

 ◁ Die einjährige Ausbildung zum Pflege-
fachhelferIn [LV1] (Krankenpflege)

 ◁ Die dreijährige Ausbildung zum 
Pflegefachmann/Pflegefachfrau

 ◁ Den Dualen Bachelorstudiengang 
Pflege (Hochschule München)

Schon während der Ausbildung erhalten Sie 
eine tarifgebundene Vergütung.

Kongregation der Barmherzigen 
Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul 
www.barmherzige.net/angebote/ 
karriereangebote

WER SIND WIR?

Die Kongregation der Barmherzigen Schwes-
tern in München trägt die Verantwortung für 
zwei Krankenhäuser, fünf Wohn- und Pflege-
heime und eine Berufsfachschule für Pflege. 
Außerdem ist sie Eigentümerin von zwei Land-
wirtschaftsbetrieben und der Adelholzener 
Alpenquellen GmbH, welche unsere sozialen 
Einrichtungen finanziell unterstützen. Insge-
samt beschäftigt die Kongregation ca. 1.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
engagiert für die sozialen Werke der Kongre-
gation einsetzen.

Wir pflegen, betreuen und begleiten Men-
schen. Wir achten und schützen ihre Würde 
in jeder Lebensphase und setzen uns für ihre 
Rechte ein. Dies ist unsere Aufgabe, unser An-
sporn und unsere Kraftquelle beim Dienst für 
den Menschen.

Die Kongregation der Barmherzigen Schwes-
tern pflegt einen sehr hohen Standard und 
kann deswegen sehr sichere Arbeitsplätze 
sowie individuelle Förderungen und Unter-
stützungen des einzelnen Mitarbeiters (m/w/d) 
bieten.

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 Träger-
schaft von BDKJ und Ca-
ritas, vermitteln jährlich 
100 Freiwillige an Einsatz-
stellen im Raum München 
und Oberbayern. 
Bewirb Dich bei uns!

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

Lidl gehört zu den führenden Unternehmen im 
Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und 
Europa. 1973 eröffnete die erste Lidl-Filiale in 
Deutschland. 

Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und be-
treibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Län-
dern weltweit. In Deutschland sorgen rund 
83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich 
für die Zufriedenheit der Kunden.

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

Wir bieten zukunftssichere Jobs, abwechs-
lungsreiche Aufgaben und einzigartige Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Das gilt für die Jobs 
in der Filiale ebenso wie für die unzähligen 
Einsatzbereiche hinter den Kulissen: in der  
Logistik, im Einkauf, in der IT, in unserem Im-
mobilienbereich oder in der Verwaltung. 

Ein fairer Umgang, attraktive Vergütung, 
unbefristete Arbeitsverträge sowie Chan-
cengleichheit und Vielfalt sind die Basis für 
unseren Erfolg. Unser Arbeitsalltag ist heraus-
fordernd und schnell. Erst unsere Mitarbeiter 
machen durch ihren Einsatz, ihren Willen und 
ihre Leidenschaft Lidl zu dem, was es ist – Lidl 
muss man können.
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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.

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.

MAN Truck & Bus SE
www.man.eu/karriere

Herzlich Willkommen bei MAN Truck & Bus

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

Unseren Erfolg verdanken wir unseren hervor-
ragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Seit Beginn unserer Ausbildungstätigkeiten 
legen wir großen Wert auf eine fundierte und 
zielgerichtete Ausbildung junger Menschen.  
Damit das weiterhin so bleibt, brauchen wir  
engagierte Auszubildende, die wir Schritt für  
Schritt in unser Unternehmen integrieren, 
fördern und zu einem wichtigen Teil von MAN 
Truck & Bus werden lassen. 

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

Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!

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.
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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. Gegründet 
1867 ist Voith heute mit mehr als 19.000 Mitarbei-
tern, 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 Konzernbe-
reichen 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
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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

Nach deiner Anmeldung bekommst Du vom 
JobGate Team etwa eine Woche später Dei-
ne Terminliste mit der Uhrzeit, wann Du auf 
der JobGate sein musst und den Namen 
des/der Unternehmen, 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.

Damit Dein Vorstellungsgespräch auch 
stattfinden kann, benötigen wir Deine Be-
werbung als pdf bis 20. April. Deine an uns 
gesendeten Bewerbungsmappen werden 
am Tag der JobGate an die jeweiligen Un-
ternehmen weitergeleitet.

JobGate-Sprechstunde

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

Diese findet bis zu den Osterferien einmal wö-
chentlich von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr statt. 
Auch Deine Eltern sind herzlich willkommen. 
Den Link zur Sprechstunde findest Du auf der 
Website www.bildungsagentur.info. (siehe 
QR-Code unten)

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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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 für uns ist aber, 
dass 85 Prozent unserer Azubis bei uns bleiben 
wollen – darauf sind wir stolz!
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...mit großem Interesse habe ich Ihr Ausbildungs-
angebot auf ihrer Website/Internetportal... 
gelesen... Hiermit bewerbe ich mich um einen 
Ausbildungsplatz zum Mechatroniker/Koch/ 
Mediengestalter (m/w/d) in Ihrem Unternehmen 
für das Ausbildungsjahr 2022.

...über die JobGate habe ich erfahren, dass Sie 
eine Ausbildung zum/r Koch/Köchin anbieten. 
Dafür möchte ich mich bewerben.

...Ihr Ausbildungsplatzangebot hat großes Inter-
esse bei mir geweckt. Daher möchte ich mich um 
einen Ausbildungsplatz zum/r Koch/Köchin bei 
Ihnen bewerben.

...nach dem erfolgreich absolvierten Qualifizie-
rendem Mittelschulabschluss möchte ich mich 
direkt im Anschluss um einen Ausbildungsplatz 
zum/r Koch/Köchin in Ihrem Unternehmen 
bewerben.

Empfänger  
= Firma

Bewerbung für ... 
xyberuf

Schule, angestrebter  
Schulabschluss

Persönliches…  
Stärken … vom  

Praktikum erzählen, 
was hat gefallen, 

wofür wurdest  
Du gelobt …

Schlusssatz: 

WICHTIG:  
Unterschrift mit 
der Hand oder 
Scan einfügen

Anrede!!!
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Beispiele für Anfangssätze: Je persönlicher, desto besser!

Typische Fragen im Vorstellungsgespräch 
Warum haben Sie sich bei uns beworben?

 ◁ Die Antwort zeigt dem Personalverant-
wortlichen, ob Du motiviert bist und was 
dich an einer Ausbildung in diesem Unter-
nehmen reizt. 

Was wissen Sie über unser Unternehmen?
 ◁ Deine Antwort zeigt, dass Du dich mit dem 

Unternehmen, dem Arbeitgeber be-
schäftigt hast, also ehrlich motiviert bist. 
Schaue Dir also die Website des Unterneh-
mens genau an.

Warum denken Sie, dass Sie der/die richtige 
Bewerber/in für diese Stelle sind?

 ◁ Schaue Dir die Stellenbeschreibung des 
Ausbildungsplatzes genau an und versu-
che aus dem „Was Sie mitbringen“ einen 
oder zwei Punkte mit deinem Lebenslauf 
zu verbinden und erzähle eine kleine 
Geschichte dazu.

Was sind Ihre persönlichen Talente und Stär-
ken? Welche Talente passen zu dieser Ausbil-
dung?

 ◁ Nenne zwei Stärken (so wie Pünktlich-
keit, Durchhaltevermögen, Leistungsbe-
reitschaft...) und belege das mit einem 
Beispiel. Überlege ehrlich, was andere 
an dir schätzen. Kannst du gut mit Stress 
umgehen? Woran zeigt sich das. Bist du ein 
Teamplayer? Woran erkennt man das?

Was sind ihre persönlichen Schwächen? Nen-
nen sie bitte zwei Schwächen.

 ◁ Beispiel: Ich traue mich manchmal nicht, 
fremde Menschen anzusprechen. Aber ich 
übe beim Einkaufen mit meinen Freunden 
und frage zum Beispiel nach dem Wetter.

...weitere Fragen:

Welche Praktika haben Sie in diesem Bereich 
bereits absolviert?
Welche Fächer sind wichtig für diese Ausbildung? 
Was ist Ihre Note in Englisch bzw. Deutsch bzw. 
Mathe/Physik?
Was macht aus ihrer Sicht den Beruf so inter-
essant?
Wie stellen Sie sich einen typischen Tag in diesem 
Beruf vor?

Fragen, die Du den Personalverantwort-
lichen stellen kannst:

 ◁ Was erwarten Sie von einer/einem guten 
Auszubildenden?

 ◁ Welche Abteilungen und Aufgaben würde 
ich in der Ausbildung kennenlernen?

 ◁ Mit welcher Ausbildungsvergütung kann 
ich rechnen? (Wenn die Vergütung in der 
Stellenanzeige stand, solltest Du die Frage 
natürlich nicht noch einmal stellen)

 ◁ Wie stehen die Chancen dafür, dass ich 
nach der Ausbildung übernommen werde?

 ◁ Was sind jetzt die nächsten Schritte im 
Bewerbungsprozess?
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Mara/Max Mustermann 
Heidestraße 17 

80803 München 
Telefon 01777 66555444 

E-Mail: maxmustermann@muster.de 
 
 
Musterfirma GmbH 
Personalabteilung 
Musterstr. 1 
85599 Musterstadt 
 

 

München, 22.02.2022 

 

Bewerbung für einen Ausbildungsplatz zum Kaufmann Büromanagement (m/w/d) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, oder Sehr geehrter Herr xxx, oder Sehr geehrte Frau xxx 

bei meiner Recherche im Internet oder über die Ausbildungsplatzbörse xxx habe ich erfahren, 
dass Sie Ausbildungsplätze zum Kaufmann oder zur Kauffrau Büromanagement mit Start 2022 
anbieten. Ich möchte mich für einen dieser Plätze bewerben. 

Derzeit besuche ich die Klasse xx an der Mittelschule xxx, die ich im Juli 2022 mit dem 
Mittelschulabschluss oder Quali oder MSA abschließen werde.  

Für die Ausbildung habe ich mich entschieden, weil ich gut organisieren kann, dabei meine 
Aufgaben sorgfältig erledige und auch mit Zeitdruck und Stress umgehen kann. Die Arbeit am 
Computer macht mir Spaß, mit Word, Excel und PowerPoint kann ich umgehen.  

Erste Tätigkeiten, die für die Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann Büromanagement wichtig 
sind, habe ich in meinem Schülerpraktikum bei der Firma XY erlernt. Dort habe ich Telefonanrufe 
entgegengenommen und konnte auch schon kleinere Routinearbeiten selbständig übernehmen. 
Zum Beispiel habe ich Exceltabellen für Auswertungen erstellt. Es fällt mir leicht, auf Menschen 
zuzugehen und im Team zu arbeiten. 

Ich möchte meine Ausbildung bei der Firma xyz absolvieren, weil Sie zum Beispiel eine 
Unterstützung und Betreuung durch eine eigene Ausbildungsabteilung anbieten und gute 
Übernahmechancen versprechen.  

Ich freue mich auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hier obendrüber mit der Hand unterschreiben 
Mara/Max Mustermann 
 

Anlagen: Lebenslauf, Zeugnis, Praktikumsbestätigung(en), Zertifikate 

Absender:in 
E-Mailadresse 
und Telefon-
nummer prüfen

Gültiges Datum

Einleitungssatz

Warum diesen 
Beruf … 

Was gefällt Dir 
am Unternehmen, 
warum möchtest 
Du dort die Aus-
bildung machen

Anlagen  
aufzählen
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Abiturientenprogramm  
Kaufmann im Einzelhandel + Fortbildung 
zum Handelsfachwirt (m/w/d) (3 J.) 
= Handelsfachwirt (m/w/d) 
Die Ausbildung Handelsfachwirt ist eine doppelt 
qualifizierende Ausbildung. Sie führt zu einem 
Abschluss im anerkannten Ausbildungsberuf 
Kaufmann Einzelhandel (m/w/d) und parallel 
dazu zu dem bundesweit einheitlich geregelten 
Abschluss Handelsfachwirt (m/w/d). 

Handelsfachwirt :inenn planen, koordinieren, 
steuern und kontrollieren handelsspezifische Ge-
schäftsprozesse, vor allem in den betrieblichen 
Funktionsbereichen Ein- und Verkauf,  Marketing 
und Vertrieb, Logistik oder Personal. Sie erledi-
gen Aufgaben im Rechnungswesen und bereiten 
Entscheidungen für die Geschäftsleitung vor. 
In ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen 
führen sie Mitarbeiter:innen, fördern deren beruf-
liche Entwicklung und Weiterbildung, organisie-
ren die  Berufsausbildung und führen sie durch.

In der Beschaffung und Logistik führen sie bei-
spielsweise Einkaufsverhandlungen mit Lie-
feranten und sorgen dafür, dass Waren sach-
gerecht und wirtschaftlich transportiert und 
gelagert werden. Im Marketing entwickeln sie 
Werbe- und Marketingmaßnahmen, setzen sie 
um und kontrollieren, ob angestrebte Ziele, etwa 
eine Umsatzsteigerung, damit erreicht werden 
konnten. Sie wirken mit bei der Gestaltung des 
Sortiments und der Vertriebsprozesse. In der 
Personalwirtschaft erstellen sie z.B. Dienstpläne 
und übernehmen Aufgaben in den Bereichen Per-
sonalplanung, -beschaffung sowie -verwaltung.

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.

Chemielaboranten (m/w/d)
...prüfen organische und anorganische Stoffe 
bzw. Produkte und untersuchen chemische 
Prozesse. Zudem stellen sie Stoffgemische 
her und entwickeln bzw. optimieren das 
Syntheseverfahren von Präparaten. Bei der 
Analyse von Stoffen wenden sie verschie-
dene  chemische und physikalische Ver-
fahren an. Immunologische, diagnostische 
oder biotechnische Untersuchungen zählen 
ebenfalls zu ihren Aufgaben. Die Messungen 
erledigen sie weitgehend selbstständig. Sie 
protokollieren Versuchsabläufe und werten 
diese am Computer aus. Da Chemielaboran-
ten und -laborantinnen oft mit gefährlichen 
Stoffen arbeiten, halten sie die Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften 
sorgfältig ein.
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www.whatcha-
do.com/de/

Berufsvideos: Be-
rufstätige erzählen 
von ihrem Job und 
ihrem Werdegang.

www.ausbil-
dungspark.com/
einstellungstest/

Einstellungstest 
und Eignungstest

www.arbeitsagentur.
de/bildung/welche-
ausbildung-welches-
studium-passt

Online Test zur  
Berufsorientierung

www.praktisch-
unschlagbar.de

Berufsorientie-
rung, Ausbildung, 
Zukunftsthemen

www.arbeitsagen-
tur.de/bildung/aus-
bildung/azubiwelt

APP Azubiwelt

www.handwerk.de/

Das Handwerk  
entdecken
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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 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.

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.

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.

Fertigungsmechaniker (m/w/d)
.... montieren nach technischen Zeichnungen 
und Montageplänen unterschiedliche Produkte 
wie etwa Haushaltsgeräte, Kraftfahrzeuge oder 
medizinische Geräte. Einzelteile oder bereits 
zusammengesetzte Baugruppen fügen sie z.B. 
durch Verschrauben, Löten oder Kleben zu Ma-
schinen, Apparaten und Geräten zusammen. 
Dabei achten sie darauf, dass stets die benötig-
ten Materialien, Betriebsmittel und Hilfsstoffe 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus verlegen 
Fertigungsmechaniker:innen auch elektrische 
Leitungen, befestigen sie und schließen sie an. 
Zuletzt stellen sie sicher, dass die fertig mon-
tierten Produkte einwandfrei funktionieren und 
den betrieblichen Qualitätsrichtlinien entspre-
chen. Wartungs- und Instandsetzungsaufgaben 
übernehmen sie ebenfalls. Zudem wirken sie 
daran mit, die Arbeitsvorgänge in ihrem Bereich 
kontinuierlich zu verbessern.

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/

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.

Handelsfachwirt (m/w/d) 
Siehe Seite 15
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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.

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 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 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.

KFZ-Mechatroniker für System- und Hoch-
volttechnik (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.

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
... vergeben Termine an die Patienten, dokumen-
tieren Behandlungsabläufe für die Patientenak-
ten, sorgen für die Abrechnung der erbrachten 
Leistungen und organisieren den Praxisablauf. 
Sie legen Verbände an, bereiten Spritzen vor 
oder nehmen Blut für Laboruntersuchungen 
ab. Außerdem informieren sie Patienten über 
Möglichkeiten der Vor- und Nachsorge, pflegen  
medizinische Instrumente und führen Laborar-
beiten durch. Sie arbeiten in in Arztpraxen aller 
Fachgebiete, in Krankenhäusern und anderen 
Institutionen und Organisationen des Gesund-
heitswesens, in medizinischen Laborenund in 
betriebsärztlichen Abteilungen von Unterneh-
men. 

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. Sie arbeiten in Krankenhäusern, REHA-
Zentren und in der Altenpflege und weiteren 
Einrichtungen.
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Pflegefachmann (m/w/d) 
...pflegen und betreuen Menschen aller Alters-
stufen in den Bereichen Krankenpflege, Kinder-
krankenpflege und Altenpflege. In Abstimmung 
mit den behandelnden Ärzt:innen versorgen sie 
z.B. Wunden und führen Infusionen, Blutentnah-
men und Punktionen durch. Außerdem assistie-
ren sie bei Untersuchungen,  verabreichen den 
Patient:innen ärztlich verordnete Medikamente 
oder Injektionen und bereiten sie auf operative 
Maßnahmen vor. In der Grundpflege betten sie 
hilfsbedürftige Menschen und unterstützen sie 
bei der Nahrungsaufnahme und Körperpflege. In 
der ambulanten Pflege arbeiten Pflegefachleute 
auch mit Angehörigen zusammen und unter-
weisen diese z.B. in Pflegetechniken. Darüber 
hinaus übernehmen sie Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben wie die Ermittlung des 
Pflegebedarfs und die Planung, Koordination 
und Dokumentation von Pflegemaßnahmen. 
Auch bei der Patient:innenaufnahme, in der 
Qualitätssicherung und bei der Verwaltung des 
Arzneimittelbestandes wirken sie mit.

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.

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. 

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.

Werkstoffprüfer - Fachrichtung  
Metalltechnik (m/w/d)
...entnehmen Proben zur Qualitätskontrolle – 
zum Teil schon während des Produktionspro-
zesses – und bereiten sie für die Analyse vor. 
Sie bereiten physikalisch-technische Untersu-
chungen und Versuchsreihen vor, führen sie 
durch und werten die Ergebnisse aus. Hierzu 
wählen sie die jeweils geeigneten Prüfverfahren, 
Mess- und Hilfsmittel. Beispielsweise untersu-
chen sie metallische Materialien und Produkte 
auf ihre Eigenschaften, auf Zusammensetzung 
und Fehler. Mit verschiedenen Prüfverfahren 
prüfen sie unterschiedliche Materialeigenschaf-
ten wie Härte, Festigkeit oder Verformbarkeit 
und beachten die hierfür geltenden Normen, 
Regelwerke und Prüfvorschriften. Auch Wärme-
behandlungsvorgaben zur Erzielung bestimmter 
Werkstoffeigenschaften legen sie fest und prüfen 
das Ergebnis der Behandlung. Bei Werkstoff-
fehlern oder fehlerhaften Bauteilen ermitteln 
sie die Ursachen und veranlassen – wenn nötig 
– Nachbehandlungsmaßnahmen. Die Ergebnis-
se ihrer Untersuchungen dokumentieren sie in 
Prüfprotokollen.

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)
... organisieren den Praxisbetrieb, indem sie 
Behandlungstermine und interne Abläufe pla-
nen und die Nutzbarkeit von Räumen, Geräten 
und Instrumenten sicherstellen. Sie assistieren 
bei Untersuchungen und Behandlungen und 
übernehmen je nach Qualifikation erweiterte 
Aufgaben in Bereichen wie Prophylaxe, prothe-
tische und kieferorthopädische Assistenz. Auf 
Anweisung des Zahnarztes oder der Zahnärztin 
bereiten sie Füllungen oder Abdruckmassen für 
Gebissabdrücke vor und fertigen Röntgenauf-
nahmen an. Sie dokumentieren Behandlungsab-
läufe und erfassen erbrachte Leistungen für die 
Abrechnung. Zahnmedizinische Fachangestellte 
betreuen Patienten vor, während und nach der 
Behandlung, erklären vorbeugende Maßnahmen 
und leiten zur Mundhygiene an. Sie erledigen den 
Schriftverkehr mit Krankenkassen und Labors, 
kontrollieren Zahlungseingänge und führen das 
betriebliche Mahnwesen.
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diesen Weg gestalten wir gemeinschaftlich, ganz-
heitlich, 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 Part-
nern, 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 I 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 Ausbil-
dungsplätze geführt werden.
Die Stiftung hat die Unternehmung Anfang 2018 
übernommen. Dieser Schritt war konsequent, 
weil wir damit eine Brücke zum ersten Ausbil-
dungsmarkt bauen für alle Schüler:innen aus den 
Berufsorientierungsprogrammen in der Förder-
kette und darüber hinaus für alle Absolvent:innen 
aller Schultypen in München, die sich um einen 
Ausbildungsplatz|Duales Studium bemühen.
Ihr JobGate-Team

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 
jeweiligen Gesellschaft. Wer relativ arm ist, lebt im 
materiellen 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 vermutet man das zunächst nicht. 
Wirtschaftlich prosperierend, 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 
Zusammenhänge aufbrechen, Integration fördern und 
Bildungspotenziale ausschöpfen. 
Die Instrumente dafür liegen in unserer Förderkette. 
In enger Zusammenarbeit 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.A. Konsumgüterhandel

B.A. International Retail Management

B.A. Immobilienwirtschaft

B.A. Business Administration
Nach Ihrem Abitur oder Fachabitur machen Sie 
sich fit für Ihre berufliche Zukunft. An drei Tagen 
in der Woche lernen Sie in der Bank alles, was 
Sie dafür brauchen, insbesondere Kundeno-
rientierung, Kontoführung und das Wertpa-
pier- und Kreditgeschäft. An zwei Tagen in der 
Woche studieren Sie zum Beispiel an der FOM 
in München. Ihre Studieninhalte besprechen 
Sie regelmäßig mit Ihrem/-r Studienbegleiter/-
in, um den Bezug zur Praxis herzustellen. Vom 
ersten Tag an sind Sie ein fester Teil des Teams 
und wenden neu Erlerntes sofort an.

Während  Ihres 3,5-jährigen Dualen Studiums 
erlernen Sie alles Wichtige für Ihre zukünftigen 
Aufgaben. Sie beraten unsere Kunden rund um 
unsere Produkte - insbesondere zu Krediten 
und Angeboten zur finanziellen Vorsorge. Dazu 
erarbeiten Sie Vorschläge, die zum Bedarf der 
Kunden und den hohen Ansprüchen unserer 
Bank passen. Dual Studierende gehen bei und 
auch langfristig ihren Weg - zum Beispiel als 
Filialleiter/-in.

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.

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

 ◁ Kontinuierliche Vergütung bereits im 
Studium

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

 ◁ Training wichtiger Schlüsselqualifikatio-
nen in der Praxis

 ◁ Fließender Übergang von Studium und 
Beruf

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

Links
 ◁ www.duales-studium.de

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

 ◁ www.hochschule-dual.de/

Ti
pp

s z
ur

 B
ew

er
bu

ng

auf der JobGate-W
ebsite

Du
al

es
 S

tu
di

um



24

JobGate am 29. April 2022

Künstlerhaus am Lenbachplatz 8,  80333 München

9:00 - 15:00 Uhr

Terminierte Bewerbungsgespräche für Ausbildungsplätze mit Start 2022

bildungsagentur GmbH 
Karlstr. 36  I  80333 München  I  Tel 089.978 979 70
info@jobgate.info  I  www.bildungsagentur.info
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