
.
Terminierte Bewerbungsgespräche

für Deine Ausbildung ab 2023
am 15.11. ab 9:00 Uhr bis ca.15:00 Uhr
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Grußwort der Fachlichen Leitung des Staatlichen Schulamts 
der Landeshauptstadt München Bettina Betz
Der Wechsel von der Schule ins Berufsleben ist eine spannende 
Zeit, in der Schülerinnen und Schüler ganz neue Erfahrungen 
machen und sich neuen Herausforderungen stellen müssen. 
Es ist wichtig, dass unsere jungen Heranwachsenden in dieser 
Phase gut begleitet und entsprechend auf den Berufseinstieg 
vorbereitet werden. 

Im Unterricht in der Schule und in Projekten zur Berufsorientierung 
werden bereits die Grundlagen dafür gelegt, dass sich Schülerin-
nen und Schüler mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen. 
Das Entdecken eigener Talente und Begabungen, die Erfahrungen 
aus Praktika und eine realistische Selbsteinschätzung tragen dazu 
bei, dass sich nach und nach Vorstellungen entwickeln, welchen 
beruflichen Weg ein jeder nach der Schule einschlagen möchte. 

Veranstaltungen wie die JobGate, eine Berufsmesse für Schü-
lerinnen und Schüler, bei der zahlreiche Ausbildungsangebote 
von Unternehmen konkret vermittelt werden und „echte“ Bewer-
bungsgespräche stattfinden, stellen eine wertvolle Ergänzung 
auf dem Weg zum Beruf dar. 

Ich wünsche den Organisatoren viel Erfolg und hoffe, dass viele 
Schülerinnen und Schüler – unterstützt durch ihre Schulen – von 
den Angeboten der JobGate profitieren und den Ausbildungsplatz 
finden, der sie glücklich macht!

Bettina Betz, Leitende Schulamtsdirektorin

München, im November 2022
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Abfallwirtschaftsbetrieb München
www.awm-muenchen.de/ 
karriere/ausbildung-beim-awm

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) ist 
ein kommunaler Eigenbetrieb der Landeshaupt-
stadt München. Die knapp 1.650 Kolleginnen 
und Kollegen aus 30 Nationen arbeiten nicht 
nur im Einsammeldienst, sondern auch im 
Verwaltungsbereich (z. B. Finanzen und Rech-
nungswesen oder Personalwesen), auf den 
Wertstoffhöfen oder in der Zentralwerkstatt.

Hauptaufgabe des größten kommunalen Ent-
sorgungsbetriebes ist die Sammlung, Entsor-
gung und Verwertung des Münchner Abfalls.

Der AWM verfügt neben der Zentrale am Georg-
Brauchle-Ring mit betriebseigener Zentralwerk-
statt über 12 Wertstoffhöfe, 4 Betriebshöfe, eine 
Müllverbrennungsanlage sowie eine Trocken-
fermentationsanlage.

Insgesamt bietet der AWM drei verschiedene 
Ausbildungsberufe an. Interessierte Schülerin-
nen und Schüler haben die Wahl zwischen der 
Ausbildung zu Kaufleuten für Büromanagement 
in unserer Verwaltung, der Ausbildung zum Kfz-
Mechatroniker in der Zentralwerkstatt der Lan-
deshauptstadt München und der Ausbildung 
zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
auf den Münchner Wertstoffhöfen.

Nähere Informationen zur Ausbildung beim 
AWM sind auf unserer Website zu finden.

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

Wir bei Apollo, das sind mehrere tausend Men-
schen in über 900 Filialen bundesweit sowie in 
unserer Schwabacher Firmenzentrale. Jeden 
Tag aufs Neue arbeiten wir für ein gemeinsa-
mes Ziel: unsere Kunden zu überraschen und zu 
begeistern. In unseren Filialen bieten wir rund 
1.500 Brillenfassungen und Sonnenbrillen an, 
die den aktuellen Modetrends entsprechen. Au-
ßerdem gibt es ein umfassendes Sortiment an 
Kontaktlinsen. Und wir wachsen stetig weiter! 
Dabei bauen wir auf Menschen, denen Fairness, 
Begeisterung und Verlässlichkeit ebenso wich-
tig sind wie uns.

Du kannst Wünsche von den Augen ablesen, bist 
kommunikationsstark und kundenorientiert? 
Du willst bei der Auswahl, Anpassung und An-
fertigung 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-Projek-
te? Dann bist du bei Apollo richtig! Als mehrfach 
ausgezeichneter Ausbilder bieten wir einen ab-
wechslungsreiche und interessante Ausbildung 
in den Bereichen Augenoptik, Einzelhandel und 
Hörakustik.

Artemed Klinikum München Süd
www.artemed-muenchen-sued.de/karriere/ 
ausbildung

Das Artemed Klinikum München Süd ist direkt 
an der Isar gelegen mit Blick in die grünen Isa-
rauen bis hin zu den Alpen. Es ist eine Münchner 
Klinik mit langer Tradition und bietet ein breit 
gefächertes Leistungsspektrum, das zahlreiche 
chirurgische Disziplinen umfasst. Neben der 
Basisversorgung erfolgt die medizinische Ver-
sorgung auch in Spezialgebieten auf höchstem 
medizinischen und pflegerischen Niveau.

Menschlichkeit und Empathie zählen in unserer 
Klinik zu unseren obersten Maximen. Im Artemed 
Klinikum München Süd pflegen wir ein wert-
schätzendes Miteinander und begegnen uns auf 
Augenhöhe als gemeinsames Team. 

Als Teil der Artemed Klinikgruppe bietet Ihnen 
das Artemed Klinikum München Süd die Möglich-
keit, sich von der ersten Stunde an voll einzubrin-
gen – mit all Ihrem Wissen und Ihren Fähigkeiten. 
Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern hohe fachliche Qualifikation und 
bieten individuelle Karrierewege mit vielfälti-
gen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und 
schnellem Aufstieg. Hierbei liegt uns vor allem 
auch die Nachwuchsarbeit seit jeher sehr am 
Herzen. Die Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Pflege sind breit gefächert. Im Artemed Klini-
kum München Süd bieten wir verschiedene 
medizinische Ausbildungsberufe mit besten 
Zukunftsperspektiven und Karrierechancen an. 
Die Klinik ist Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. Alle 
Informationen zur Klinik sowie den Ausbildungs-
möglichkeiten finden Sie auf unserer Website: 
Ausbildung in der Pflege 
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Barmer GEK
www.barmer.de

Leistungsstark, engagiert, menschlich – das 
ist die BARMER, eine der größten gesetzlichen 
Krankenversicherungen in Deutschland. Ihre 
Versicherten profitieren von einer hochwer-
tigen und innovativen medizinischen Versor-
gung weit über den gesetzlichen Standard 
hinaus. Zahlreiche digitale Angebote von 
der elektronischen Patientenakte eCare bis 
zur BARMER-App erleichtern den Alltag und 
fördern die Gesundheit der rund 8,7 Millio-
nen Versicherten. Service rund um die Uhr im 
Internet, per Telefon oder persönlich in einer 
der rund 360 Geschäftsstellen ermöglichen 
schnelle Lösungen, auch bei komplizierten 
Fragen.

Für München suchen wir Auszubildende für den 
Kaufmann – Gesundheitswesen (m/w/d)

Stiftung Kick ins Leben
www.kickinsleben.org

Die Stiftung Kick ins Leben begleitet und un-
terstützt Kinder und Jugendliche auf ihrem Bil-
dungsweg von der Vorschule bis in den Beruf.

Die BARMER ist als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts ein Partner in vielen Bereichen, 
wie z.B. Kranken- und Sozialversicherung, Ge-
sundheit, in der Arbeitswelt und vieles mehr.

Beide Organisationen begleiten Jugendliche 
auf dem Weg in die Ausbildung/Berufsleben 
– jeder für sich – mit vielseitigen Angeboten 
rund um das Thema Berufsorientierung und 
Bewerbung. Diese Anstrengungen nun im 
Rahmen der JobGate zu bündeln ist unser 
gemeinsames Interesse und Engagement.

Wir arbeiten so gemeinsam darauf hin, dass 
sich möglichst viele Abschluss-Schüler:innen 
auf ein breites Ausbildungsplatz-Angebot/
duale Studiengänge auf der JobGate mit guten 
Erfolgsaussichten direkt bewerben können.

in Kooperation mit der Stiftung
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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 Freiwil-
ligen Sozialen Jahr?
Das Freiwillige Soziale Jahr (kurz FSJ) bietet Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 
15-26 Jahren eine tolle Möglichkeit, sich frei-
willig in einem sozialen Bereich zu engagieren 
und verbindlich für ein Jahr in einer sozialen 
Einrichtung mitzuarbeiten. 

Wir haben Kindertagesstätten, Kliniken, Schu-
len, Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rungen, Senior:inneneinrichtungen 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, Dei-
ne Zukunft planen und an Ideen arbeiten. Mit 
derzeit 660 Euro verdienst Du dazu Dein erstes 
eigenes Geld.  Das FSJ-Jahr startet jährlich 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!

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 absol-
vieren. So kannst Du erste berufliche Erfah-
rungen sammeln und deinen Wunschberuf 
kennenlernen. 

Werde auch Du Teil unseres erfolgreichen 
Teams und starte jetzt deinen Weg zum Traum-
beruf. Wir bauen auf Dich!
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BSH Hausgeräte GmbH 
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
www.bsh-group.com/de/karriere/schueler

Tomorrow is our home.
Wir begleiten Sie auf dem Weg zum Traum-
beruf. Als führender Hausgerätehersteller in 
Europa bilden wir junge Menschen in Berufen 
aus, die zu ihnen passen und sie erfüllen. 

Mit unserem Portfolio an Marken – unter an-
derem Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff 
– bieten wir Nachwuchskräften spannende 
Aufgaben und die Möglichkeit, von Anfang an 
Verantwortung zu übernehmen. 

In der Theorie als auch in der Praxis sorgen 
spannende Lerninhalte dafür, dass Sie sich 
fachlich und persönlich weiterentwickeln. 

Starten Sie jetzt bei der BSH Hausgeräte 
Gruppe, und geben Sie Ihren Träumen und 
Wünschen ein Zuhause

Wir bilden Industriekaufleute aus und bieten 
folgende Dualen Studiengänge: International 
Business (B.A.) und Handel-/Vertriebsmanage-
ment (B.A.) an.

BRUNATA-METRONA Verwaltung GmbH
www.brunata-metrona.de/unternehmen/ 
karriere/

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 entwickeln wir mit über 750 Mitarbei-
tern Dienstleistungen für die Immobilienwirt-
schaft – eine der größten und umsatzstärksten 
Branchen in Deutschland. Mit dem intelligen-
ten Betrieb für Immobilien erleichtern wir das 
Tagesgeschäft unserer Kunden und treiben 
Themen wie Digitalisierung und Nachhaltig-
keit voran.

Viele Teams freuen sich auf Deine Unterstüt-
zung und werden Dich zum kaufmännischen 
oder technischen Allrounder ausbilden. Ge-
schulte Betreuer, abwechslungsreiche Auf-
gaben, spannende Azubi-Projekte und ein 
überdurchschnittliches Gehalt garantieren Dir 
einen ausgezeichneten Start ins Berufsleben.

Lust auf Zukunft?
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BWI GmbH
www.bwi.de/ausbildung

BWI ist der Digitalisierungspartner der Bun-
deswehr und IT-Dienstleister des Bundes. Als 
100-prozentige Bundesgesellschaft bietet 
BWI Dir einerseits sichere Arbeitsplätze und 
andererseits als GmbH unternehmerische 
Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten. 
Damit bietet sie Dir das Beste aus zwei Welten.

Das Unternehmen leistet einen entscheiden-
den Beitrag zur digitalen Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands. Die Mitarbeiter identifizieren, 
erproben und entwickeln neue und zukunfts-
fähige Digitallösungen für die Bundeswehr 
und den Bund. 

Bei BWI findest du also nicht nur vielfältige 
und spannende, sondern gleichzeitig auch 
eine sinnstiftende Aufgabe. Wegen seiner 
Innovationskraft wurde das Unternehmen 
auch zweimal in Folge zu einem der 100 in-
novativsten mittelständischen Unternehmen 
in Deutschland gekürt.

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 Möglichkeiten. In der Ver-
waltung der Bundeswehr arbeiten sowohl 
Tarifbeschäftigte als auch Beamt:innen in viel-
fältigen nichttechnischen und technischen 
Berufen. Bei den Beamt:innen werden insge-
samt drei Laufbahngruppen unterschieden: 
der mittlere, gehobene und höhere Dienst.

Rund 63.000 zivile Expert:innen mit einer 
Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben 
sorgen dafür, dass es den Streitkräften an 
nichts mangelt. Deswegen gibt es im zivilen 
Bereich der Bundeswehr verschiedenste Be-
rufe wie Elektroniker:innen, Mechatroniker: 
innen, Köch:innen,  Ingenieur:innen oder auch 
Karriereberater:innen.

Wichtig
 ◁ Militärische Bewerber:innen benötigen 

die deutsche Staatsangehörigkeit.
 ◁ Berufe mit Beamtenlaufbahn benötigen 

die deutsche Staatsangehörigkeit.
 ◁ Zivile Bewerber:innen als Angestellte 

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

Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!
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Caritasverband der Erzdiözese  
München und Freising e.V.
www.institut.caritas-nah-am-naechsten.de/ 
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 
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!

Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!

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 Entwicklungscen-
ter bringen Ihnen Lernberater alles bei, was 
Sie wissen müssen – digital mit modernen Me-
dien, 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
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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.

Gategourmet GmbH Holding  
Deutschland
gategroup.com

gategroup ist der weltweit führende Anbie-
ter von Airline-Catering, Retail-on-Board und 
Hospitality-Produkten und -Dienstleistungen. 

Wir bieten unseren Fluggästen ein hervor-
ragendes kulinarisches und kommerzielles 
Erlebnis, indem wir Innovationen und fort-
schrittliche technologische Lösungen nutzen. 

Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, bietet gate-
group operative Exzellenz durch das umfang-
reichste Catering-Netzwerk in der Luftfahrt-
industrie und bedient jährlich mehr als 700 
Millionen Passagiere in über 200 Betrieben 
in mehr als 60 Ländern/Territorien auf allen 
Kontinenten. 

Im Jahr 2019 erzielte gategroup einen Umsatz 
von CHF 5,0 Milliarden, der von rund 43.000 
Mitarbeitern weltweit erwirtschaftet wurde.
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Gemeinde Unterhaching
www.unterhaching.de/jobs-karriere/ 
ausbildung

Die Gemeinde Unterhaching, eine der ein-
wohnerstärksten Kommunen im Süden des 
Landkreises München, liegt in zentraler Lage 
zwischen der Landeshauptstadt München 
und dem Alpenvorland.

Sie zeichnet sich als kinderfreundliche, nach-
haltige und sportliche Gemeinde mit vielen 
Grün- und Erholungsflächen aus und gewähr-
leistet dadurch eine hohe Lebens- und Frei-
zeitqualität für ihre Bürger:innen. 

Als moderne und leistungsfähige Gemein-
deverwaltung möchten wir auch zukünftig 
dienstleistungsorientiert auftreten und uns 
durch innovative Prozesse auszeichnen.

HAWE Hydraulik SE
www.hawe.com

HAWE Hydraulik ist ein mittelgroßes, inter-
national tätiges Familienunternehmen mit 
Stammsitz in München. 19 Tochtergesell-
schaften in Europa, Nordamerika und Asien 
bilden ein weltweites Vertriebs-, Service- und 
Engineering-Netz. 

Die Produktionswerke in Deutschland belie-
fern Kunden rund um den Globus. Eine hohe 
Wertschöpfungstiefe, effiziente Prozesse und 
konsequentes Qualitätsdenken sichern die 
Zuverlässigkeit, Robustheit und Lebensdau-
er unserer Produkte – im Operationstisch, im 
Sportboot, in der Baumaschine oder auch in 
Werkzeugmaschinen. Der Erfolg am Markt und 
die langjährigen Geschäftsbeziehungen mit 
unseren Kunden beruhen auf Partnerschaft 
und Innovation. 

Ein offener Austausch über Abteilungsgrenzen 
hinweg und eine Fokussierung auf jeweilige 
Stärken bildet die Basis. Eine weitere ist das 
konsequente Ausrichten unseres Tuns auf 
Nachhaltigkeit, und das in der strategischen 
Ausrichtung, in der Produktentwicklung, Fer-
tigung bis hin zur Logistik - „Solutions for a 
World under Pressure“!

Mehr Informationen unter www.hawe.com
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HERMES Arzneimittel Holding GmbH
www. hermes-jobs.de/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 den Vertrieb von Pro-
dukten im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Seit 
1907 steht dabei die Gesundheit der Menschen 
im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Im Auftrag der Johannes Burges Familienstif-
tung stellt die HERMES Arzneimittel Holding den 
Unternehmen der Gruppe ihre zentralen Funk-
tionen und Dienste zur Verfügung. Die HERMES 
Holding steht mit ihrer Arbeit für wirtschaftliche 
Stabilität, aktive Unterstützung, leidenschaftli-
chen Antrieb und eine vertrauensvolle Partner-
schaft innerhalb der HERMES Group.

Wir suchen motivierte Auszubildende (m/w/d) 
in den Berufen Fachinformatiker für Systemin-
tegration (m/w/d), Kauffrau für Digitalisierungs-
management (m/w/d) und Chemielaboranten 
(m/w/d), die ab dem 01. September 2023 eine 
abwechslungsreiche Ausbildung bei uns ab-
solvieren möchten. Wir fördern den offenen 
und vertrauensvollen Umgang untereinander 
und legen großen Wert auf Zuverlässigkeit und 
Selbstverantwortung. Außerdem bekommst 
Du einen ganzheitlichen Einblick in unser Un-
ternehmen sowie anspruchsvolle Aufgaben, 
bei denen individuelle Talente bestmöglich 
gefördert werden. Nutze Deine Chance! Wir 
freuen uns auf Dich!

Hoffmann SE
www.hoffmann-group.com

Mehr als 4.000 hoch motivierte Mitar-
beiter:innen in über 50 Ländern machen mit 
ihrer Leistung die Hoffmann Group zu dem, 
was sie heute ist: Europas führender Partner 
für Qualitätswerkzeuge, Betriebseinrichtun-
gen und Persönliche Schutzausrüstung und 
„Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021“ mit 
einer sehr hohen Attraktivität (ausgezeichnet 
von DIE WELT). 

Unser gesundes Wachstum spiegelt sich unter 
anderem im weltweiten Jahresumsatz von 
mehr als mehr als 1,3 Mrd. Euro Umsatz in 
2021 wider. 

Als Familienunternehmen bieten wir eine Ar-
beitsumgebung, die von gegenseitigem Ver-
trauen geprägt ist und in der sich Leistung und 
Engagement lohnen. Wir fördern Eigeninitia-
tive, Kreativität und eigenverantwortliches, 
ergebnisorientiertes Handeln.
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Isarland Biohandel GmbH
www.isarland.de/ausbildung

WIR suchen DICH!
Seit 1996 beliefert die Isarland Ökokiste Privat-
haushalte, Unternehmen, Kindergärten und 
Schulen mit frischen Bio-Produkten.

Die Kundinnen und Kunden können ihren 
Einkauf individuelle zusammenstellen. Obst, 
Gemüse, Backwaren, Milch, Käse, Wurst und 
vieles mehr kann bequem über den Online-
shop bestellt werden. Die Bestellung bringen 
die Fahrerinnen und Fahrer in Mehrwegkisten 
persönlich bis an die Wohnungstür. Wir be-
liefern das Stadtgebiet München sowie das 
Umland, von Erding über Rosenheim bis nach 
Garmisch-Partenkirchen, Fürstenfeldbruck 
und an den Ammersee.

In deiner Ausbildung bei uns durchläufst du 
wirklich jede Abteilung und erhältst so einen 
guten Einblick in alle Prozesse, vom Packen 
der Kisten über das Bestellen der Ware bis zur 
Tätigkeit der Geschäftsführung – Abwechslung 
garantiert! Du darfst und sollst mitdenken und 
deine Ideen jederzeit einbringen.

Wir bieten Dir:
 ◁ Hohe Chancen auf eine feste Übernahme
 ◁ Ein täglich frisch zubereitetes  

Mittagsmenü
 ◁ Ein nettes, buntes und offenes Team in 

einem durchgängig nachhaltig  
aufgestellten Unternehmen

 ◁ Bio-Produkte mit einem attraktiven  
Mitarbeiterrabatt

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

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/in genau der rich-
tige 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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ISS Communication Services GmbH
www.de.issworld.com/de-de/karriere/
karrieremoeglichkeiten/ausbildung

Mach dein Ding – bring dich mit deinen Stärken 
bei uns ein!
ISS Deutschland ist Teil einer internationalen 
Unternehmensfamilie und gestaltet für seine 
Kunden moderne und nachhaltige Arbeitswel-
ten – von Menschen für Menschen. Dazu trägt 
jeder einzelne Mitarbeitende bei und zwar in 
den Bereichen Gebäudetechnik, Bauen im Be-
stand, Reinigung, Catering, Sicherheit, Bürodi-
enstleistungen sowie Integriertes Property- und 
Facility Management. 

Azubi-Paten und modernes Arbeitsumfeld: Un-
sere Auszubildenden werden von Beginn an von 
einem Paten begleitet: So fällt der Start in einem 
unserer vielen Ausbildungsberufe leichter und 
sie erhalten Unterstützung in der Prüfungspha-
se. „ISS bietet ein modernes Arbeitsumfeld, 
denn wir nutzen Technologien wie Sensorik 
und Künstliche Intelligenz, um unsere Services 
zu verbessern“, sagen Susan Müller und Renate 
Vorbeck, verantwortlich für die Ausbildung bei 
ISS Deutschland.

Und nach der Ausbildung? ISS ist ein großes 
Unternehmen mit vielen Niederlassungen in 
ganz Deutschland. „Nach dem perfekten Start 
ins Berufsleben bieten sich Dir bei uns sehr gute 
Perspektiven in ein Arbeitsverhältnis übernom-
men zu werden. Mit unseren Weiterbildungspro-
grammen kannst Du deine Stärken zielgerichtet 
weiterentwickeln.

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
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Berufsfachschule für Krankenpflege am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum
www.iak-kmo.de

Ausbildung mit Perspektive
Seit ca. 100 Jahren bereitet das kbo-Isar-Am-
per-Klinikum Region München am Standort 
Haar junge Menschen auf einen modernen 
und doch zeitlosen Beruf vor.

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum Region Mün-
chen ist eines der größten Fachkrankenhäuser 
für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosoma-
tische Medizin und Neurologie in Deutschland.

Zahlreiche Schüler starten beruflich nach der 
Ausbildung an einem der acht Standorte des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Region München.

Als Ausbildung bieten wir:

 ◁ Die einjährige Ausbildung zur/m 
Pflegefachhelferin/Pflegefach-
helfer (Krankenpflege)

 ◁ Die dreijährige Ausbildung zur/m 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann   

 ◁ Die zweijährige Ausbildung zur/m Heiler-
ziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger

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.
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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.

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 Münchens 
für den ebenso modernen wie traditionsreichen 
Versicherungsverein, der seine Marktposition seit 
fast 150 Jahren kontinuierlich ausbaut. Die LV 1871 
basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und 
verpflichtet sich den Interessen ihrer Kunden. Da-
für arbeitet das Unternehmen mit unabhängigen 
Versicherungsvermittlern zusammen. 
Bei uns gibt es kein klassisches Azubi-Center, son- 
dern eine Kreativwerkstatt. Das scheint ungewöhn-
lich für eine Lebensversicherung, macht aber wahn-
sinnig viel Spaß. Ein Projekt, ein fachübergreifendes 
Team, sechs Monate Zeit. Anschließend lernst Du 
die fachspezifischen Abteilungen kennen. Wir arbei-
ten 38 Stunden pro Woche im Herzen von München 
bei flexibler Arbeitszeit und 30 Urlaubstage pro 
Jahr. Das gilt auch für unsere Azubis – als gleich-
berechtigte Mitglieder unseres Teams. 
Was uns dabei besonders wichtig ist? Ein familiäres 
Betriebsklima und eine konstruktive Arbeitsatmo-
sphäre, damit jeder seine eigene Meinung einbrin-
gen und Verantwortung übernehmen kann. Das 
äußert sich durch agiles Arbeiten, eine Du-Kultur, 
flache Hierarchien und interdisziplinäre Teams. So 
arbeiten wir miteinander und lernen voneinander. 
Du erhältst Urlaubs- und Weihnachtsgeld (80% vom 
Bruttogehalt), Fahrtkosten- und Kantinenzuschuss 
u.v.m. Außerdem bieten wir Dir Unterstützung in 
Form von Prüfungsvorbereitung und Weiterbil-
dung, ganz individuell an dich und deine Bedürfnis-
se angepasst. Bei deiner Bewerbung zählen nicht 
nur deine Noten: Wir möchten gern von Dir wissen: 
Wer bist Du, und was hast Du bisher gemacht?



18

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 31 Ländern präsent und be-
treibt rund 12.000 Filialen. In Deutschland 
sorgen über 91.000 Mitarbeiter in rund 3.200 
Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kun-
den.

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

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

Ein fairer Umgang, attraktive Vergütung, 
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.
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MÜNCHENSTIFT GmbH
www.muenchenstift.de/de/karriere.html

Die MÜNCHENSTIFT ist ein Unternehmen der 
Landeshauptstadtmünchen und in München 
die größte Anbieterin in der Langzeit- und  
Altenpflege. Die MÜNCHENSTIFT umfasst drei-
zehn Häuser in fast allen Münchner Stadtteilen 
und fünf Ambulante Dienste.

In unseren 13 Häusern pflegen und versorgen 
wir mit rund 2.000 Mitarbeitenden über 3.000 
Senior:innen in vielfältigen Betreuungs- und 
Wohnkonzepten, wie zum Beispiel Selbststän-
diges Wohnen, Wohnen mit Pflegeleistungen, 
Hausgemeinschaften für leicht demenzielle 
Menschen und Beschützende Pflege.

Darüber hinaus gibt es spezielle Wohnberei-
che, zum Beispiel für Menschen mit Multipler 
Sklerose und Wachkoma-Patient:innen.

Als größter Ausbilder in München sind wir Ex-
perten, was die Pflegeausbildung betrifft! Bei 
uns erhältst Du eine gute Anleitung, Betreuung 
und Begleitung während deiner gesamten 
Ausbildung. Mit den Pflegeschulen sind wir 
bestens vernetzt und bieten Dir auch Work-
shops zur Prüfungsvorbereitung an.

Informationen zur Ausbildung findest Du hier: 
https://www.muenchenstift.de/de/karriere/
ausbildung.html

NAT Neuberger Anlagen-Technik AG
www.nat.eu/karriere#c399

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.
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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!
Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!

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.
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Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG
www.excelitas.com/de/join-our-team

Die Zukunft mit Licht gestalten!
Excelitas Technologies ist ein führender 
Photonik-Anbieter mit sechs 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 7.500 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 bald 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!

SBK Siemens Betriebskrankenkasse
www.sbk.org

Starten Sie Ihre Ausbildung bei einem der 
besten Arbeitgeber Deutschlands*!
Sie möchten viel mit Menschen zu tun haben, 
die Sie individuell beraten und in ihrer Lebens-
situationunterstützen? Sie haben Lust auf per-
sönliche Entwicklung, auf Verantwortung mit 
der Bereitschaft, Ihre Talente,Fähigkeiten und 
Stärken einzubringen? Dann sind Sie bei uns 
richtig!

Starten Sie Ihre Karriere bei der SBK!
Die SBK sichert Menschen finanziell ab – und 
das seit über 100 Jahren. Mit mehr als einer 
Million Kunden sind wir eine der größten Be-
triebskrankenkassen und eine der 20 größten 
gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands.

Als Auszubildende/r bei der SBK arbeiten Sie 
von Anfang an selbstständig und mit viel Ver-
antwortung, wobei Ihnen ihr persönlicher Pate 
zur Seite steht. Sie beraten Kunden individuell 
in allen gesundheitlichen Fragen und sind da-
mit ihr wichtigster Ansprechpartner. Bei der 
SBK erhalten alle Auszubildenden während 
ihrer Ausbildung Einblick in alle Bereiche! 
Das garantiert spannende Themen, abwechs-
lungsreiche Aufgaben und eine ideale Grund-
lage, seine eigenen Talente kennenzulernen. 
Wir freuen uns auf Sie!
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syskonzept GmbH
www.syskonzept.de/karriereseite-2/

Als erfahrenes, innovatives und inhaberge-
führtes Systemhaus mit Sitz in Taufkirchen 
bei München stehen wir seit über 20 Jahren 
für zielgerichtete IT-Services und wertvolle 
Beratungsleistungen rund um die Themen In-
frastruktur, IT-Sicherheit, Prozessoptimierung 
und Software.

Unser Anspruch ist es immer die neuesten Tech-
nologien und Methoden einzusetzen. Deiner 
Kreativität und Weiterentwicklung sind damit 
(nahezu) keine Grenzen gesetzt. Die komplexe 
Vielseitigkeit unserer Kundenwünsche lässt uns 
dabei auf spannender Bühne spielen.

Als attraktiver und moderner Arbeitgeber mit 
einer offenen Unternehmenskultur und flachen 
Hierarchien stellen wir deine persönliche und 
fachliche Entwicklung in den Vordergrund, da-
mit Du Dich wohlfühlst und Deine Potentiale 
entfalten kannst. Wir pflegen eine Kultur der 
offenen Tür, denn in unserem Team sitzen alle 
vom Chef bis zum Azubi im gleichen Boot. 

Wir suchen Experten, Talente und Nachwuchs-
kräfte in den Bereichen:

 ◁ Fachinformatiker Systemintegration  
(m/w/d) 

 ◁ Kaufmann für IT-Systemmanagement  
(m/w/d)

Neugierig geworden? Dann bewirb dich bei uns!

Steuerberaterkammer München
www.steuerberaterkammer-muenchen.de

www.SteuerDeineKarriere.de

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

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

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

Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!
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TARGOBANK AG
www.ausbildung.targobank.de

TARGOBANK als Ausbildungsunternehmen
BANK.ECHT.ANDERS. Das ist unser Anspruch 
als Arbeitgeberin. Mit 7.000 Mitarbeitenden 
und 550 Auszubildenden an 335 Standorten 
gehören wir zu den großen Banken in Deutsch-
land. Trotzdem ticken wir von der TARGOBANK 
nicht wie typische Banker. Uns ist wichtig, 
persönlich für unsere Kund:innen da zu sein, 
sie zu unterstützen und ihnen das Banking 
so einfach und unkompliziert wie möglich 
zu machen. Was das bedeutet und worauf es 
dabei ankommt, lernst du bei uns von Anfang 
an – als voll eingebundenes Teammitglied.

Deine Perspektive
Bereits in deiner zweieinhalbjährigen Ausbil-
dung bist du bei uns voll ins Tagesgeschäft 
eingebunden. Und wenn es bei dir so gut läuft 
wie bei den meisten unserer Auszubildenden, 
dann machst du nach deiner Übernahme wei-
ter: Du berätst z.B. Kund:innen zu Krediten 
oder zur finanziellen Vorsorge und entwickelst 
zusammen mit ihnen Lösungen, die zu ihren 
Bedürfnissen passen. Und auch langfristig 
kannst du bei uns deinen Weg gehen – zum 
Beispiel als Filialleiter:in.

Karriereseite: https://jobs.targobank.de/
ausbildung-duales-studium/

Tchibo GmbH
www.tchibo-karriere.de

Warum Tchibo so erfolgreich ist? Weil wir 
niemals stillstehen. Wir sind stolz auf unsere 
Tradition, aber erfinden uns immer wieder 
neu. Deshalb überraschen wir unsere Kunden 
mit innovativen Ideen.

Wir bei Tchibo sind alle verschieden, aber 
teilen eine Leidenschaft: Wir wollen gute 
Ideen noch besser machen – in allen Unter-
nehmensbereichen. Ob als Azubi in einer 
unserer Filialen, als Trainee im Marketing, 
als Kommissionierer in der Logistik, oder als 
Teamleiter im E-Commerce: Uns alle verbindet 
der Wille, Unmögliches möglich zu machen. 
Daran wachsen wir und entwickeln uns weiter 
– beruflich und persönlich.

Rund 12.100 Mitarbeiter weltweit – davon 
7.900 in Deutschland – arbeiten jeden Tag 
daran, Freude ins Leben unserer Kunden 
zu bringen. Egal, in welchem Bereich: Wir 
bei Tchibo sind stolz darauf, dass wir immer 
neugierig bleiben und nie bequem werden. 

Weil wir gemeinsam viel erreichen wollen, 
fördern wir die Stärken jedes Einzelnen mit 
individuellen Aus- und Weiterbildungsange-
boten. 

Wo auch immer Du gerade stehst: Bei Tchibo 
kannst du mit deinen Ideen Gutes besser ma-
chen. Wir bleiben anders. Du auch?
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WWK Versicherungen
www.wwk.de

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit 
Beitragseinnahmen von über einer Milliarde 
Euro zu den 25 größten Lebensversicherungen 
in Deutschland. Von der Beitragssumme der 
abgerechneten Produktion in Höhe von 3,9 
Mrd. Euro entfallen inzwischen fast 750 Mio. 
Euro auf das bAV-Geschäft (2021). 

Geführt wird das Unternehmen als Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher 
ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also 
den Mitgliedern, verpflichtet und agiert un-
abhängig von Aktionärsinteressen. Solidität 
und Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf 
das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesell-
schaft seit langer Zeit einer der substanz- und 
eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in 
Deutschland.

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

Voith ist ein weltweit agierender Technologiekon-
zern. Das breite Portfolio aus Anlagen, Produkten, 
Services und digitalen Anwendungen bedient mit 
Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport 
& Automotive fünf essenzielle Märkte in allen Re-
gionen der Welt. Gegründet 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 Familienunterneh-
men 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. 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, Gü-
tern und Maschinen zuverlässig zu bewegen. Un-
sere Spitzentechnologien übertragen und regeln 
Kräfte unter extremen Bedingungen – sicher und 
ressourceneffizient. Antriebskomponenten und 
-systeme von Voith Turbo finden ihren Einsatz 
überall dort, wo Kraft in kontrollierte Bewegung 
übertragen werden muss
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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.
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Zur Vorbereitung auf die JobGate

Unser Schulkompetenz-Team steht in engem 
Kontakt (und Austausch) mit deiner Schule.
Dort bekommst Du auch einen Anmeldebogen 
und diese Broschüre mit den Firmenportraits 
und den Kurzbeschreibungen der Ausbil-
dungsberufe auf die Du dich bewerben kannst.
Auf diesen Anmeldebogen kreuzt Du den/die 
Ausbildungsberufe an, auf den/die Du dich 
bewerben willst und schickst den Anmelde-
bogen – falls Du ihn nicht in der Schule ab-
gibst – 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 vorbereitete 
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 statt-
finden kann, benötigen wir Deine Bewerbung 
als pdf bis 28. Oktober. Deine an uns gesen-
deten Bewerbungsmappen werden am Tag 
der JobGate an die jeweiligen Unternehmen 
weitergeleitet.

JobGate-Sprechstunde

Wenn Du Fragen hast oder Hilfe bei deiner 
Bewerbung brauchst, dann komm in unsere 
JobGate-Sprechstunde.
Diese findet ab dem 06.10. bis einschließlich 
27.10.jeden Donnerstag von 14:00 Uhr bis ca. 
15:300 Uhr statt. Auch deine Eltern sind herz-
lich willkommen, sich in die Sprechstunde 
einzuwählen, falls sie Fragen haben.
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. 

Tipps zur Bewerbung 
und Zoom-Link Sprechstunde
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Links zum
 JobGate-Film

/Berufe/Tests
www.whatcha-
do.com/de/
Berufsvideos:  
Berufstätige erzählen 
von ihrem Job und 
ihrem Werdegang

www.ausbildungs- 
park. com/ein-
stellungstest/
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/
ausbildung/
azubiwelt
APP Azubiwelt

www.handwerk.de/
Das Handwerk  
entdecken
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... Autos haben mich schon immer fasziniert. Oft 
helfe ich meinem Vater oder meinem Onkel bei 
der Reparatur. Ich möchte mich auf der JobGate 
für einen Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroni-
ker bei Ihnen bewerben.
... auf ihrer Website habe ich gelesen, dass Sie vom 
ersten Tag an den Auszubildenden Verantwortung 
übertragen. Das gefällt mir. Ich möchte mich deshalb 
für den Ausbildungsplatz zum Anlagenmechaniker 
SHK (m/w/d) in ihrem Unternehmen bewerben.

... Kochen ist meine Leidenschaft. Über die Job-
Gate habe ich erfahren, dass Sie eine Ausbildung 
zum Koch/zur Köchin anbieten. Dafür möchte ich 
mich bewerben.
... fast unvorstellbar, dass täglich über 90.000 
Mitarbeiter:innen in Deutschland dafür sorgen, 
dass „die Regale gefüllt und die Versorgung 
reibungslos“ läuft. Nach dem erfolgreich absol-
vierten Qualifizierendem Mittelschulabschluss 
möchte ich mich auf der JobGate für den Ausbil-
dungsplatz zum Kaufmann Einzelhandel (m/w/d) 
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!

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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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 
Stärken? Welche Talente passen zu dieser 
Ausbildung?

 ◁ 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? 
Nennen 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 Aus-
bildung? Was ist Ihre Note in Englisch bzw. 
Deutsch bzw. Mathe/Physik?
Was macht aus ihrer Sicht den Beruf so inte-
ressant?
Wie stellen Sie sich einen typischen Tag in die-
sem 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?

Gültiges Datum

Einleitungssatz

JobGate-Fillm

Fragen im
 Bew

erbungsgespräch
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Abiturientenprogramm  
Kaufmann im Einzelhandel + Fortbildung 
zum Handelsfachwirt (m/w/d) (3 Jahre) 
= Handelsfachwirt (m/w/d) 
Die Ausbildung Handelsfachwirt ist eine dop-
pelt qualifizierende Ausbildung. Sie führt zu 
einem Abschluss im anerkannten Ausbil-
dungsberuf Kaufmann Einzelhandel (m/w/d) 
und parallel dazu zu dem bundesweit einheit-
lich geregelten Abschluss Handelsfachwirt 
(m/w/d). 
Handelsfachwirt :innen planen, koordinieren, 
steuern und kontrollieren handelsspezifische 
Geschäftsprozesse, vor allem in den betrieb-
lichen Funktionsbereichen Ein- und Verkauf,  
Marketing und Vertrieb, Logistik oder Perso-
nal. Sie erledigen Aufgaben im Rechnungs-
wesen und bereiten Entscheidungen für die 
Geschäftsleitung vor. In ihren jeweiligen Ver-
antwortungsbereichen führen sie Mitarbeiter, 
fördern deren berufliche Entwicklung und 
Weiterbildung, organisieren die  Berufsaus-
bildung und führen sie durch.
In der Beschaffung und Logistik führen sie 
beispielsweise Einkaufsverhandlungen mit 
Lieferanten und sorgen dafür, dass Waren 
sachgerecht 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 Ge-
staltung des Sortiments und der Vertriebspro-
zesse. In der Personalwirtschaft erstellen sie 
z.B. Dienstpläne und übernehmen Aufgaben in 
den Bereichen Personalplanung, -beschaffung 
sowie -verwaltung.

Anästhesietechnische Assistenten (m/w/d)

... kontrollieren die Narkose- und Schmerzmit-
tel und bereiten z.B. Beatmungsgeräte oder 
Infusionsflaschen vor. Während eines Eingriffs 
überwachen sie unter anderem Atmung und 
Kreislauf. Sie betreuen die Patienten vor und 
nach der Operation und achten auf deren 
physische Verfassung. Nach einer Operation 
kümmern sie sich um die Sterilisation, Pflege 

und Wartung von Instrumenten und medi-
zinischen Geräten sowie um die Entsorgung 
z.B. von Abdecktüchern und Einwegma-
terialien. Außerdem dokumentieren sie 
den Verlauf der Anästhesie und stellen 
sicher, dass stets genügend Narkose- und 
Schmerzmittel im Bestand sind. Sie finden 
Beschäftigung in Anästhesieabteilungen 
von allgemeinen Krankenhäusern, Fach- 
oder Hochschulkliniken; in ambulanten 
Operationszentren und Facharztpraxen, die 
ambulante Operationen durchführen. An-
ästhesietechnische Assistenten arbeiten in 
erster Linie in Ein- und Ausleitungsräumen, 
in Operationssälen, in Aufwachräumen 
in Sterilisationsräumen oder im Stations-
zimmer.

Augenoptiker (m/w/d)
... informieren Kunden individuell über Seh-
hilfen, fertigen diese an und bearbeiten sie. 
Sie wählen die passenden Brillengläser 
nach den ihnen vorliegenden Werten für 
die erforderliche Glasstärke aus und rich-
ten die Gläser nach ihrem Mittelpunkt aus 
(zentrieren). Dann schleifen sie die Gläser 
und setzen sie präzise in die Fassung ein. 
Die fertige Brille passen sie ihren Kunden 
an. Sie beraten Kunden typ  und stilgerecht 
oder geben ihnen beispielsweise Hinweise, 
wie man Kontaktlinsen pflegt. Um Fehl-
sichtigkeiten 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. Dane-
ben erledigen sie kaufmännische Arbeiten 
wie die Kalkulation von Kosten oder die 
Buchhaltung.

Bankkaufleute (m/w/d)
... beraten ihre Kunden in allen Geldange-
legenheiten. Sie eröffnen Bankkonten, in-
formieren über Kontoführung und Online-
Banking und bearbeiten Kundenaufträge 
im Auslandszahlungsverkehr. Außerdem 
weisen sie auf die verschiedenen Mög-
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lichkeiten der Geld- und Kapitalanlage hin, 
z.B. auf Sparbriefe oder Aktien. Sie bearbei-
ten Privat- und Firmenkredite, wobei sie die 
Kreditwürdigkeit der Kunden beurteilen und 
überprüfen. Sie schließen Bausparverträge, 
Lebensversicherungen und andere Verträge 
ab und erledigen Aufträge zur Ein- oder Aus-
zahlung von Bargeld. Im internen Bereich ei-
nes Kreditinstitutes planen und steuern sie 
Arbeitsabläufe. Darüber hinaus führen sie 
Kontrollen im Rechnungswesen durch.

Berufskraftfahrer (m/w/d)
… sind im Personenverkehr beispielsweise 
als Busfahrer im Linienverkehr oder im Reise-
verkehr 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 Rä-
der, den Motor und die Funktionsfähigkeit der 
Bremsanlagen. Anschließend nehmen sie das 
Transportgut an und kontrollieren die mitzu-
führenden Papiere und die je nach Fracht evtl. 
erforderliche Beschilderung des Fahrzeugs. 
Wichtige Anforderungen sind Verantwortungs-
bewusstsein (z.B. Überprüfen der Betriebs-
sicherheit oder Einhalten der Lenkzeiten), 
Umsicht und Konzentrationsfähigkeit (z.B. 
beim Erfassen und Berücksichtigen des Um-
felds beim Rangieren oder Rückwärtsfahren), 
Beobachtungsgenauigkeit und Aufmerksam-
keit (z.B. Beachten von Anzeigen und des Stra-
ßenvervehrs), Entscheidungsfähigkeit und 
Reaktionsgeschwindigkeit (z.B. Erkennen von 
und Reagieren auf Gefahrensituationen) oder 
technisches Verständnis (z.B. Kontrolle der 
Betriebssicherheit von Antrieb, Fahrwerk, Un-
tergestell, Bremsen). Mindestalter  17 Jahre 
bei der Bewerbung.

Berufspraktikanten (m/w/d)
... sind interessiert an Sozial- und Erziehungs-
dienst. Dafür werden Stellen für FSJ, SEJ und 
Berufspraktika sowie die praxisorientierte 
Ausbildung zum Erzieher (m/w/d) angeboten. 
Informieren und bewerben Sie sich bei einem 
der zuständigen Träger. Sobald Sie einen Platz 

erhalten haben, können Sie gerne Ihre Bewer-
bung an uns senden. Gemeinde Unterhaching.

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 verschiedene  
chemische und physikalische Verfahren an. 
Immunologische, diagnostische oder biotech-
nische Untersuchungen zählen ebenfalls zu 
ihren Aufgaben. Die Messungen erledigen sie 
weitgehend selbstständig. Sie protokollieren 
Versuchsabläufe und werten diese am Compu-
ter aus. Da Chemielaboranten und -laboran-
tinnen oft mit gefährlichen Stoffen arbeiten, 
halten sie die Sicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzvorschriften sorgfältig ein.

Elektroniker - Betriebstechnik (m/w/d) 
... installieren elektrische Bauteile und Anla-
gen in den Bereichen elektrische Energiever-
sorgung, industrielle Betriebsanlagen oder 
Gebäudesystem- und Automatisierungs-
technik. Sie entwerfen Anlagenänderungen 
und -erweiterungen, installieren Leitungs-
führungssysteme und Energieleitungen, 
richten Maschinen und Antriebssysteme 
ein und montieren Schaltgeräte. Außerdem 
programmieren, konfigurieren und prüfen 
sie Systeme und Sicherheitseinrichtungen. 
Sie überwachen die Anlagen auch, warten 
sie regelmäßig, führen regelmäßige Prüfun-
gen durch und reparieren sie im Falle einer 
Störung. Sie organisieren auch die Monta-
ge von Anlagen und überwachen die Arbeit 
von Dienstleistern und anderen Gewerken. 
Bei der Übergabe der Anlagen weisen sie die 
zukünftigen Anwender in die Bedienung ein.
Sie finden Beschäftigung bei Herstellern von 
industriellen Prozesssteuerungseinrichtun-
gen, in Betrieben der Elektroinstallation und 
der Energieversorgung, in Unternehmen, die 
Produktions- und Betriebsanlagen einsetzen. 
Auch arbeiten sie auf Baustellen im Freien.
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Elektroniker - Energie- und Gebäude- 
technik (m/w/d)
... planen und installieren elektrotechnische 
Anlagen, etwa Anlagen der elektrischen 
Energieversorgung in Gebäuden. Sie mon-
tieren z.B. Sicherungen und Anschlüsse 
für Waschmaschinen und Herde, Gebäu-
deleiteinrichtungen und Datennetze oder 
Steuerungs-  und Regelungseinrichtungen 
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 Sicher-
heitseinrichtungen, ermitteln Störungsursa-
chen und beseitigen Fehler.

Elektroniker - Fachrichtung Automatisie-
rungstechnik (m/w/d), Handwerk
... planen und installieren z.B. rechnergesteu-
erte Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschi-
nen, Verkehrsleitsysteme oder Anlagen der 
Gebäudetechnik. Sie analysieren die Funkti-
onszusammenhänge und sorgen dafür, dass 
Sensoren, elektronische Steuerungen und 
Leiteinrichtungen die elektrischen, pneu-
matischen und hydraulischen Antriebe nach 
den jeweiligen Betriebsanforderungen. Dafür 
konfigurieren sie Software, Bussysteme, Netz-
werke und Gerätekomponenten. Sie program-
mieren 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 tech-
nische Möglichkeiten, Serviceangebote und 
Kosten. Bei Wartungsarbeiten prüfen sie die 
elektrischen Schutzmaßnahmen und Sicher-
heitseinrichtungen.

Elektroniker - Fachrichtung Automatisie-
rungstechnik (m/w/d), Industrie 
... richten hochkomplexe, rechnerge-
steuerte Industrieanlagen ein. Sie sorgen 
dafür, dass die jeweiligen Einzelkompo-

nenten ein automatisch arbeitendes Ge-
samtsystem bilden. Dazu programmieren 
und testen sie die Anlagen, nehmen sie in 
Betrieb und halten sie instand. Sie arbeiten 
hauptsächlich in Unternehmen, die Au-
tomatisierungslösungen entwickeln, her- 
stellen oder einsetzen. Vor allem Unterneh-
men der Elektroindustrie oder des Maschi-
nenbaus kommen in Betracht. Arbeitsplätze 
gibt es auch in der Automobilindustrie, der 
chemischen Industrie, in Kunststoff verarbei-
tenden Betrieben und zahlreichen anderen 
Anwenderbranchen.

Elektroniker - Gebäude- und Infrastruktur-
systeme (m/w/d)

... planen z.B. Lüftungs-, Heizungs-, Elektrizi-
täts- und Sicherungssysteme in Wohn- und 
Industrieanlagen, Schulen, Krankenhäusern 
und anderen Gebäuden, installieren diese und 
stellen deren reibungsloses Funktionieren si-
cher. Sie integrieren und konfigurieren gebäu-
detechnische Anlagen und Leiteinrichtungen, 
übergeben die Systeme und weisen Nutzer in 
die Bedienung ein. Außerdem überwachen 
sie die Anlagen mit Hilfe von Leitsystemen, 
überprüfen die Einrichtungen und die Ein-
haltung von Sicherheitsvorschriften, erstellen 
Fehlerdiagnosen und setzen die technischen 
Einrichtungen selbst instand oder veranlassen 
deren Reparatur. Dabei beraten sie Auftrag-
geber, kalkulieren Kosten, vergeben Aufträge 
und nehmen Leistungen Dritter ab. Sie fin-
den Beschäftigung in Firmen der Immobili-
enwirtschaft (z.B. Hausmeisterdienste oder 
im Facility-Management), bei technischen 
Gebäudeausrüstern, oder in Betrieben, die 
Beleuchtungs- und Signalanlagen für Straßen 
und Eisenbahnen installieren. Sie arbeiten in 
erster Linie in Leitzentralen, in Gebäuden, im 
Freien und auch in Werkstätten.

Elektroniker - Gebäudesystemintegration 
(m/w/d)
... planen, integrieren und installieren Sys-
teme  der vernetzten Gebäudetechnik. In 
Absprache mit ihren Auftraggebern prüfen 
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sie Anforderungen für vernetzte Anlagen 
und stellen innovative Aktualisierungs- und 
Integrationsmöglichkeiten für bestehende 
Infrastrukturen vor. Vor Ort sind sie für die 
technische Installation verantwortlich und 
verlegen Kabel oder Leitungen und montieren 
die notwendigen Komponenten. 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 um-
fangreiche Dokumentationen und geben In-
formationen zum Datenschutz und Sicherheit 
weiter. Damit es zu keinen größeren Ausfällen 
kommt, führen sie regelmäßige Prüfungen 
an gebäudetechnischen Anlagen durch, re-
parieren defekte Technik und beheben Soft-
warefehler. Da sich gerade im Bereich der ver-
netzten und intelligenten Gebäudetechnik viel 
ändert, informieren sie sich stets über neue 
Marktentwicklungen.

Elektroniker - Geräte und Systeme (m/w/d)
... passen Baugruppen an, erstellen Leiter-
platten, montieren Komponenten und stel-
len elektronische Geräte und Systeme für 
verschiedene Verwendungszwecke her. Sie 
installieren und konfigurieren Programme 
oder Betriebssysteme, prüfen Komponenten, 
erarbeiten Gerätedokumentationen oder er-
stellen Layouts. Darüber hinaus kümmern sie 
sich um die Be schaffung von Bauteilen sowie 
Betriebsmitteln und unterstützen Techniker 
oder Ingenieure bei der Umsetzung von Auf-
trägen. Sie planen Produktionsabläufe, richten 
Fertigungs  und Prüfmaschinen ein und wirken 
bei der Qualitätssicherung mit. Außerdem 
erstellen sie Systemdo kumentationen und 
Fertigungsunterlagen. Auch die Wartung und 
Instandsetzung fällt in ihren Aufga benbereich.
Im Kundendienst und bei der Reparatur von 
Geräten grenzen Elektroniker für Geräte und 
Systeme die Fehlerquellen ein und wechseln 
defekte Teile aus. Sie beraten die Kunden und 
weisen die Benutzer in die Geräte 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, Moti-
vation oder Sozialverhalten. Auf dieser Grund-
lage erstellen sie langfristige Erziehungspläne 
und bereiten Aktivitäten sowie pädagogische 
Maßnahmen vor, die z.B. das Sozialverhalten 
oder die individuelle Entwicklung unterstüt-
zen. 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 dokumentieren sie die Maßnahmen, 
führen Gespräche, unterstützen und beraten 
bei schulischen Aufgaben und privaten Prob-
lemen. Darüber hinaus bereiten sie Speisen 
zu, behandeln leichte Erkrankungen und Ver-
letzungen und leiten zu Körperpflege- und 
Hygienemaßnahmen an. Zu Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten halten sie engen Kontakt.

Fachberater - Integrierte Systeme (m/w/d)

... konzipieren, erweitern und betreuen IT-Sys-
teme oder -Netze. Sie installieren Betriebssys-
teme und Systemsoftware in Rechenzentren 
und Client-Server-Systemen. Auch richten 
sie Fest- oder Funknetze ein. Sie planen und 
realisieren kundenspezifische  IT-Lösungen, 
z.B. Mehrbenutzer- oder Großrechnersysteme. 
Neben der technischen Planung und Instal-
lation führen sie Service und Support sowie 
den Rechenzentrums- oder Netzwerkbetrieb 
durch. Störungen grenzen sie mithilfe von Dia-
gnosesystemen ein, analysieren und beheben 
sie. Darüber hinaus erstellen sie Systemdo-
kumentationen, Benutzerhandbücher und 
Onlinehilfen. Sie lösen Anwendungsprobleme 
und führen Anwenderschulungen durch. Sie 
arbeiten bei IT-Dienstleistungsunternehmen, 
in IT-Fachabteilungen von Unternehmen na-
hezu aller Wirtschaftsbereiche.
Die Ausbildung Fachberater - Integrierte Sys-
teme ist eine doppelt qualifizierende Erstaus-
bildung. Sie führt zu einem Abschluss im aner-
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kannten Ausbildungsberuf Fachinformatiker/
in der Fachrichtung Systemintegration (duale 
Berufsausbildung) und parallel dazu zu dem 
firmenintern geregelten Abschluss Fachbe-
rater/in für Integrierte Systeme. Die 3-jährige 
Ausbildung wird an einer Berufsschule sowie 
in Wirtschaftsbetrieben durchgeführt.

Fachinformatiker - Anwendungs- 
entwicklung (m/w/d)
… entwerfen und realisieren Softwareprojek-
te nach Kundenwunsch. Hierfür analysieren 
und planen sie IT-Systeme. Sie arbeiten in 
Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbe-
reiche und sind auch für Unternehmen tätig, 
die Software für ihre Geschäftsprozesse selbst 
erstellen bzw. anpassen. Für ihre Arbeit nutzen 
sie Programmiersprachen und Werkzeuge wie 
z.B. Entwicklertools. Außerdem setzen sie die 
Methoden des Software Engineerings ein. Da-
rüber hinaus beheben sie Fehler mithilfe von 
Experten und Diagnosesystemen und beraten 
bzw. schulen die Anwender.

Fachinformatiker - Systemintegration 
(m/w/d)
… realisieren kundenspezifische Informa-
tions- und Kommunikationslösungen, planen 
und konfigurieren IT-Systeme. Hierfür ver-
netzen sie Hard- und Softwarekomponenten 
zu komplexen Systemen. Als Dienstleister im 
eigenen Haus oder bei den Kunden richten 
sie diese Systeme ein und betreiben bzw. 
verwalten sie. 
Dazu gehört auch, dass sie bei auftretenden 
Störungen die Fehler systematisch und unter 
Einsatz von Experten und Diagnosesystemen 
eingrenzen und beheben. Daneben erstellen 
sie Systemdokumentationen und führen Schu-
lungen für die Benutzer durch.

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

Fachkräfte - Gastronomie (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 be-
reiten sie einfache Gerichte zu, garnieren kalte 
Platten oder richten das Frühstücksbüffet an. 
Im Zimmerservice sorgen sie dafür, dass die 
Räume für die Gäste sauber und einladend 
hergerichtet werden.

Fachkräfte - Kreislauf  und Abfallwirtschaft 
(m/w/d)
... stellen sicher, dass Abfälle gesammelt, 
sortiert, wiederaufbereitet oder entsorgt 
werden. In der Städtereinigung organisieren 
sie z.B. den Fahrzeugeinsatz der Müllabfuhr 
und optimieren die Touren. Sie kümmern sich 
darum, dass an Sammelstellen Contai ner zur 
Mülltrennung aufgestellt und regelmäßig ge-
leert werden. In Abfallwirtschaftsbetrieben, 
Wertstoffhöfen, Recycling- oder Aufberei-
tungsanlagen steuern sie alle Abläufe der 
Abfallbehandlung. Sie weisen Arbeitskräfte 
ein, stellen fest, welche Abfälle wiederver-
wertet und welche entsorgt werden müssen, 
und überwachen Maschinen und Anlagen, die 
den Müll sortieren, trennen oder verbrennen. 
Glas, Weißblech oder Altpapier beispielswei-
se  werden als Sekundärrohstoffe vertrieben, 
während Bauschutt oder Sonderabfälle in 
speziellen Deponien gelagert werden müssen. 
Regelmäßig inspizieren Fachkräfte für Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft diese Ablagerungs-
orte, 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 
Begleitpapiere die Art, Menge und Beschaf-
fenheit der Lieferungen. Sie erfassen die Güter 
via EDV, packen sie aus, prüfen ihren Zustand, 
sortieren und lagern sie sachgerecht oder lei-
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ten sie dem Bestimmungsort im Betrieb zu. 
Dabei achten sie darauf, dass die Waren unter 
optimalen Bedingungen gelagert werden. In 
regelmäßigen Abständen kontrollieren sie den 
Lagerbestand und führen Inventuren durch. 
Für den Versand verpacken sie Güter, füllen 
Begleitpapiere aus, stellen Liefereinheiten zu-
sammen und beladen Lkws. Sie kennzeichnen, 
beschriften und sichern Sendungen. Dabei 
beachten sie einschlägige Vorschriften, wie 
z.B. die Gefahrgutverordnung und Zollbestim-
mungen. Die Güter transportieren sie mithilfe 
verschiedener Transportgeräte und Förder-
mittel, wie beispielsweise Gabelstapler oder 
automatische Sortieranlagen.

Fachkräfte - Küche (m/w/d)
... befassen sich zum einen mit der Vor- und 
Nachbereitung von Speisen. Zum anderen 
richten sie Salate und Desserts an und berei-
ten beispielsweise einfache Suppen, Soßen, 
Sättigungsbeilagen sowie Fleisch-, Fisch- 
und Gemüsegerichte mit professioneller 
Küchentechnik zu. Dabei arbeiten sie eng 
mit den Köchen und Köchinnen in der Küche 
zusammen und beachten beim Umgang mit 
den Lebensmitteln die gängigen Vorschriften 
zur Hygiene und Nachhaltigkeit. Im Service 
sowie Stewarding betreuen sie die Kunden, 
indem sie die Gästeräume reinigen, Gerichte 
ausgeben und Wünsche oder Reklamationen 
entgegennehmen. Darüber hinaus sind sie für 
die Warenannahme und Lagerung der Pro-
dukte und Zutaten verantwortlich und stellen 
somit die Quantität sowie Qualität der Lager-
bestände sicher. Sie arbeiten in Küchen und 
Gasträumen von Restaurants, Hotels, Kan-
tinen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und 
Catering-Firmen. 

Fachmann - Restaurants und Veranstal-
tungsgastronomie (m/w/d)
... decken und dekorieren Tische, empfangen 
die Gäste und geben Empfehlungen für die 
Speise- und Getränkeauswahl. Dabei gehen 
sie auf die individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse der Gäste ein. Des Weiteren nehmen sie 

Bestellungen entgegen, servieren Speisen und 
Getränke, erstellen die Rechnung und kassie-
ren. Häufig arbeiten sie auch an der Bar und 
am Getränkebüffet, bereiten dort Getränke 
zu und schenken diese aus. Darüber hinaus 
organisieren sie Tagungen und besondere Ver-
anstaltungen wie Hochzeiten oder Bankette 
und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Sie 
arbeiten in Restaurants, Hotels, Gasthöfen und 
Pensionen, bei Cateringunternehmen und in 
Unternehmen der Gemeinschaftsverpflegung, 
bei Messe-, Event- oder Kongressveranstal-
tern. Ihre Arbeitsorte sind in erster Linie in 
Gast- und Eventräumen, z.B. in Speiseräumen, 
an Büfetts oder hinter der Bar. Darüber hinaus 
arbeiten sie ggf. auch am Pass (Übergang zwi-
schen Küche und Service), im Magazin (Lager) 
oder in Büro- und Besprechungsräumen.

Fachkräfte - Systemgastronomie (m/w/d)
… arbeiten in Selbstbedienungsrestaurants 
und bei Fast-Food-Ketten sowie in Gaststät-
ten und Restaurants, die ein standardisiertes 
Gastronomiekonzept umsetzen. 
Sie regeln die Arbeitsabläufe im Einkauf, in der 
Lagerhaltung, der Küche, im Service, in der 
Gästebetreuung bzw. im Verkauf und über-
nehmen auch die Personalplanung. Außerdem 
überwachen sie die Qualität der Produkte, 
kontrollieren die Kostenentwicklung und 
planen sowie realisieren Marketingmaßnah-
men. Auch achten sie auf die Einhaltung von 
Hygiene und Sicherheitsvorschriften.

Fachkräfte - Schutz und Sicherheit (m/w/d)
... sind in der Lage, Situationen und Gefähr-
dungspotenziale richtig einzuschätzen. Bei-
spielsweise analysieren sie, wie hoch eine Ge-
fährdung für ein Kraftwerk ist. Aufgrund ihrer 
Kenntnisse über moderne Sicherheitstechnik 
beraten sie ihre Kunden in den Bereichen Per-
sonenschutz, Veranstaltungsschutz sowie 
Objekt- und Werttransportschutz. Sie wirken 
bei der Installation und Inbetriebnahme von 
sicherheitstechnischen Einrichtungen mit und 
überprüfen regelmäßig, ob diese einwand-
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frei funktionieren. Stellen sie Mängel fest, so 
sorgen sie für Austausch bzw. Reparatur des 
betroffenen Geräts. Am Werkseingang bzw. 
bei Veranstaltungseinlass stellen sie sicher, 
dass nur berechtigte Personen die jeweiligen 
Anlagen betreten. Sie führen Kontrollgänge 
in Gebäuden und auf dem Gelände durch. 
Dabei prüfen sie auch, ob betriebliche und 
gesetzliche Vorschriften, etwa zum Brand- 
und Umweltschutz, eingehalten werden. In 
Notfällen leiten sie Maßnahmen ein. Routi-
nekontrollen, Einsätze und sicherheitsrele-
vante Ereignisse dokumentieren sie am PC. 
Sie finden Beschäftigung in Unternehmen 
des Objekt-, Werte- und Personenschutzes, 
bei Flughafenbetrieben, bei Bahnhöfen und 
Verkehrsgesellschaften.  

Feinwerkmechaniker (m/w/d)
... fertigen metallene Präzisionsbauteile für 
Maschinen und feinmechanische Geräte und 
montieren diese zu funktionsfähigen Ein-
heiten. Dabei bauen sie auch elektronische 
Mess- und Regelkomponenten ein. Häufig 
verwenden Feinwerkmechaniker dazu compu-
tergesteuerte Werkzeugmaschinen, zum Teil 
führen sie die Arbeiten aber auch manuell aus. 
Sie planen Arbeitsabläufe, richten Werkzeug-
maschinen ein und bearbeiten Metalle mit-
tels spanender Verfahren wie Drehen, Fräsen, 
Bohren, Schleifen und Honen. Anschließend 
beurteilen sie die Arbeitsergebnisse und über-
prüfen beispielsweise, ob vorgegebene Maß-
toleranzen eingehalten werden. Zudem bauen 
sie die gefertigten Maschinenteile und Geräte 
zusammen, stellen sie je nach Verwendungs-
zweck ein und führen Bedienungseinweisun-
gen durch. Außerdem warten und reparieren 
sie feinmechanische Geräte.

Freiwilliges Soziales Jahr zwischen Schule 
und Ausbildung/Studium
Das Freiwillige Soziale Jahr FSJ bietet Jugend-
lichen 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 
durchgeführt. Soziale, gemeinnützige Einrich-
tungen wie Kinder- und Jugendeinrichtungen 
(auch Schulen, z.B. Hausaufgabenbetreuung), 
Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rung, Sozialstationen, Alten- und Pflegehei-
me, Krankenhäuser und Fachkliniken oder 
Bildungseinrichtungen sind in der Regel die 
Einsatzstellen. Neben der praktischen Arbeit 
bieten wir begleitende Bildungs-seminare (5 
x 1 Woche), bei der Gemeinschaft mit ande-
ren 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

Friseure (m/w/d)
... waschen, pflegen, schneiden, färben und 
frisieren Haare. Sie beraten Kunden individu-
ell in Fragen der Frisur, der Haarpflege sowie 
des Haarstylings, pflegen Hände, gestalten 
Fingernägel sowie Make-up und verkaufen 
kosmetische bzw. Haarpflegeartikel. Sie ar-
beiten hauptsächlich in Fachbetrieben des 
Friseurhandwerks. Darüber hinaus finden sie 
Beschäftigungsmöglichkeiten in Freizeitein-
richtungen wie Wellnesshotels und Bäderbe-
trieben. Auch bei Film- und Theaterproduktio-
nen oder Modeschauen können sie tätig sein. 
Ebenso bieten sich Beschäftigungsmöglich-
keiten im Verkauf von Kosmetikartikeln, z.B. 
in Parfümerien.
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Gestalter visuelles Marketing (m/w/d)
... beschäftigen sich mit der Verkaufsför-
derung. 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 Verkaufs-
aktionen planen, soll das Interesse potenziel-
ler Kunden geweckt werden. Sie verstehen 
sich darauf, Licht, Formen, Farben und andere 
Gestaltungselemente effektvoll einzusetzen. 
Zudem beschaffen sie Werkstoffe oder Prä-
sentationsmittel. Mit Grafik-, Layout- und 
Bildbearbeitungsprogrammen erstellen sie 
Konzeptentwürfe und gestalten Präsentati-
onsmittel.

Hörakustiker (m/w/d)
... beraten Kunden zu unterschiedlicher Arten 
von Hörsystemen bzw.Gehörschutz. Dabei 
gehen sie auf die individuellen Bedürfnisse 
ihrer Kunden 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 
wahrnehmen wird. 
Auch stellen sie individuell angepasste Maß-
ohrstücke, 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 wei-
sen Kunden in die Bedienung ein.

Industriekaufleute (m/w/d)
... steuern betriebswirtschaftliche Abläufe 
in Unternehmen. In der Materialwirtschaft 
vergleichen sie Angebote, verhandeln mit Lie-
feranten und betreuen die Warenannahme 
und -lagerung. In der Produktionswirtschaft 
planen, steuern und überwachen sie die Her-

stellung von Waren oder Dienstleistungen und 
erstellen Auftragsbegleitpapiere. Kalkulati-
onen und Preislisten zu erarbeiten und Ver-
kaufsverhandlungen führen, gehört im Verkauf 
zu ihrem Zuständigkeitsbereich. Sind sie im 
Rechnungswesen oder in der Finanzwirtschaft 
tätig, bearbeiten, buchen und kontrollieren 
sie die im Geschäftsverkehr anfallenden Vor-
gänge. Im Personalwesen ermitteln sie den 
Personalbedarf, wirken bei der Personalaus-
wahl mit und planen den Personaleinsatz.

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 tech-
nischen Systemen. Anschließend richten sie 
diese ein, nehmen sie in Betrieb und prüfen 
ihre Funktionen. Zu ihren Aufgaben gehört 
zudem die Wartung und Instandhaltung der 
Anlagen. Sie ermitteln Störungsursachen, 
bestellen passende Ersatzteile oder fertigen 
diese selbst an und führen Reparaturen aus. 
Nach Abschluss von Montage- und Prüfarbei-
ten weisen sie Kollegen oder Kunden in die 
Bedienung und Handhabung ein.

Informationselektroniker (m/w/d)
... analysieren die Anforderungen ihrer Kunden 
z.B. an Telefon-, Sicherheits- oder gebäude-
technische Anlagen, Computerarbeitsplätze, 
Netzwerke oder Unterhaltungselektronik. Sie 
installieren Hard- und Softwarewarekompo-
nenten, richten Programme, Zubehör und 
Netzwerke ein und passen ggf. die Software 
an. Außerdem weisen sie die Benutzer in die 
Bedienung der neuen Systeme ein. Sie warten 
Systeme und Anlagen und unterstützen ihre 
Kunden bei technischen  Problemen. Bei-
spielsweise gehen sie Störungen von Hard- 
oder Software auf den Grund oder reparie-
ren TV-Geräte, Kameras, Satellitenanlagen 
oder Computer. Sie finden Beschäftigung in 
Betrieben des Informationstechnikerhand-
werks, bei Herstellern von Bürosystemen, in 
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Softwarehäusern oder bei Rundfunkveran-
staltern. Die Arbeitsorte sind in erster Linie 
in Werkstätten, in den Räumlichkeiten von 
Firmen- und Privatkunden.

IT-System-Elektroniker (m/w/d)
… planen, installieren und konfigurieren Sys-
teme, Komponenten und Netzwerke. Hierzu 
beschaffen IT-System-Elektroniker Hard- und 
Software und richten die Stromversorgung 
ein. Anschließend nehmen sie die Systeme 
in Betrieb und installieren die Software. Sie 
informieren und beraten Kunden vor Ort über 
die Nutzungsmöglichkeiten von informations- 
und kommunikationstechnischen Geräten wie 
Computern, Telefonanlagen, Druckern oder 
Faxgeräten. Ferner warten sie die Kommuni-
kationsinfrastruktur und beheben Störungen.

Kaufleute Büromanagement (m/w/d)
... führen organisatorische und kaufmännisch-
verwaltende Tätigkeiten aus. Sie erledigen 
z.B. den Schriftverkehr, entwerfen Präsenta-
tionen, beschaffen Büromaterial, planen und 
überwachen Termine, bereiten Sitzungen vor 
und organisieren Dienstreisen. Auch unter-
stützen sie die Personaleinsatzplanung und 
kaufen externe Dienstleistungen ein. Zudem 
betreuen sie Kunden, wirken an der Auftrags-
abwicklung mit, schreiben Rechnungen und 
überwachen Zahlungseingänge. Im öffentli-
chen Dienst unterstützen sie Bürger z.B. bei 
der Antragstellung, klären Anliegen und Zu-
ständigkeiten und wirken an der Aufstellung 
des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes mit. 
Sie finden Beschäftigung in Unternehmen 
nahezu aller Wirtschaftsbereiche, in der öf-
fentlichen Verwaltung sowie bei Verbänden 
oder Interessenvertretungen.

Kaufleute - 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 kontrol-
lieren deren Abläufe. Auch das erforderliche 

Personal wählen sie aus und unterweisen es. 
Zudem wirken sie dabei mit, Angebote für 
Dienstleistungen zu gestalten und Verträge 
abzuschließen. Daneben bearbeiten sie An-
fragen, Aufträge oder Reklamationen und sind 
in Vertrieb und Marketing tätig.
Die Kundengewinnung, -betreuung und -bin-
dung fällt ebenfalls in ihren Aufgabenbereich. 
Sie beraten Kunden z.B. am Telefon, via Chat-
ting oder Co-Browsing und bieten ihnen kun-
denspezifische Problemlösungen an

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

Kaufleute-Commerce (m/w/d)
... sind im Internethandel an der Schnittstelle 
von Einkauf, Werbung, Logistik, Buchhaltung 
und IT tätig. Sie wirken bei der Sortimentsge-
staltung mit, bei der Beschaffung von Waren 
und Dienstleistungen und präsentieren das 
Angebot verkaufsfördernd in Onlineshops, 
auf Online-marktplätzen, in Social Media oder 
Blogs. Mit Kunden kommunizieren sie z.B. per 
E-Mail, Chat oder telefonisch und nehmen 
Anfragen, Reklamationen oder Lieferwün-
sche entgegen. Sie richten Bezahlsysteme ein, 
überwachen Zahlungseingänge und veranlas-
sen die Übermittlung bestellter Waren und 
Dienstleistungen.
Darüber hinaus planen sie zielgruppen- und 
produktspezifische Onlinemarketingmaß-
nahmen, organisieren die Erstellung und die 
gezielte Platzierung von Werbung und bewer-
ten den Werbeerfolg. Für die kaufmännische 
Steuerung und Kontrolle analysieren sie die 
Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrech-
nung und werten Verkaufszahlen sowie be-
triebliche Prozesse aus

Kaufleute Einzelhandel (m/w/d)
… verkaufen Konsumgüter wie Bekleidung, 
Spielwaren, Nahrungsmittel, Unterhaltungs-
elektronik oder Einrichtungsgegenstände. 
Sie führen Beratungsgespräche und bearbei-
ten Reklamationen. Sie planen den Einkauf, 
bestellen Waren und nehmen Lieferungen 
entgegen. Sie zeichnen die Ware aus und hel-
fen beim Auffüllen 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 - Gesundheitswesen (m/w/d)
... planen und organisieren Verwaltungsvor-
gänge, Geschäftsprozesse und Dienstleis-
tungen im Gesundheitswesen. Hierfür wen-
den sie sozial  und gesundheitsrechtliche 
Re gelungen an, informieren und betreuen 
Kunden und beobachten das Marktgeschehen 
im Gesundheitssektor. Sie erfassen Patien-
tendaten und rechnen Leistungen mit Kran-
kenkassen und sonstigen Kostenträgern ab. 
Zudem kalkulieren sie Preise und beschaffen 
bzw. verwalten Materialien und Produkte. Sie 
entwickeln Marketingstrategien und wirken 
beim betrieblichen Qualitätsmanagement 
mit. Daneben üben sie im Finanz- und Rech-
nungswesen und in der Personalwirtschaft 
allgemeine kaufmännische Tätigkeiten aus, 
wenn sie z.B. den Jahresabschluss erstellen 
oder Personalstatistiken führen.

Kaufleute - Groß- und Außenhandelsma-
nagement (m/w/d) (Großhandel)
... kaufen Waren und Dienstleistungen bei Her-
stellern ein und verkaufen diese an Handels , 
Handwerks- und Industrieunternehmen wei-
ter. Sie beraten ihre Kunden umfassend über 
die Eigenschaften der Güter und sorgen für 
eine termingerechte Lieferung an den richti-
gen Ort. Für den Wareneinkauf ermitteln sie 
Bezugsquellen und den Bedarf an Waren. Sie 
holen Angebote ein, vergleichen Konditio-
nen und führen Einkaufsverhandlungen mit 
Lieferanten. Nach dem Wareneingang kont-
rollieren sie Rechnungen und Lieferpapiere 
und sorgen für eine fachgerechte Lagerung. 
Im Warenausgang planen sie die Ausliefe-
rung, indem sie z.B. die Waren versandfertig 
machen. Sie kalkulieren Preise, bearbeiten 
Verkaufsaufträge und stellen Rechnungen für 
den Wiederverkauf von Waren aus.

Kaufleute - IT-System-Management 
(m/w/d)
... beraten Kunden bei der Planung und An-
schaffung von IT-Systemen. Hierfür ermitteln 
sie die speziellen Anforderungen der Kunden 
und entwickeln passende Konzepte für IT-
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Lösungen. Sie präsentieren IT-Produkte und 
Dienstleistungen aus technischer und kauf-
männischer Sicht, fertigen Kosten-Nutzen-
Analysen an, erstellen Angebote, informieren 
Kunden über Finanzierungsmöglichkeiten, 
führen Vertragsverhandlungen und beschaf-
fen die erforderliche Hardund Software. 
Darüber hinaus setzen sie Maßnahmen zur 
IT-Sicherheit und zum Datenschutz um und 
beraten Kunden. Außerdem sind sie in den 
Bereichen Marketing und Vertrieb tätig: Sie 
wirken beispielsweise an der Durchführung 
von Absatzmarketingmaßnahmen mit und 
ermitteln Vertriebswege für unterschiedliche 
Produkt- und Zielgruppen. Sie finden Beschäf-
tigung bei IT-Dienstleistern,  bei Herstellern 
von Geräten der IT-Technik, in der Unterneh-
mensberatung im Bereich EDV-Beratung.

Kaufleute - Marketingkommunikation 
(m/w/d
... arbeiten in den Bereichen Werbung, On-
linemarketing, Direktmarketing, Öffentlich-
keitsarbeit, Verkaufsförderung, Multimedia 
Marketing, Event und Social Media Marketing. 
Beispielsweise beraten sie Kunden darüber, 
wie sie etwa Produkte und Dienstleistungen 
vermarkten können. Sie beobachten und ana-
lysieren die Märkte, in denen z.B. ein Produkt 
verkauft werden soll, bestimmen Zielgruppen 
und entwickeln Werbe- und Kommunikati-
onskonzepte für medienübergreifende Kam-
pagnen oder Einzelmaßnahmen und steuern 
die gesamte Umsetzung. Sie organisieren und 
überwachen nicht nur die kreative Arbeit so-
wie das Budget und die Herstellungsprozesse, 
sondern planen auch den Einsatz der verschie-
denen Medien und sichern die Qualität der 
erbrachten Leistungen. Schließlich entwickeln 
sie vertragliche Grundlagen für die Zusam-
menarbeit mit Marketingdienstleistern und 
für den Erwerb von Rechten und Lizenzen. Sie 
arbeiten in Agenturen und Beratungsfirmen, 
z.B. Werbe-, PR- und Eventagenturen.

Kaufleute - 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 Umschlagsun-
ternehmen, Lagerbetreiber, Versicherungs-
unternehmen, Endkunden. Sie beraten und 
betreuen Kunden, z.B. in der Wahl des geeigne-
ten Transportmittels und -verfahrens oder in 
Fragen der Verpackung. Sie kalkulieren Preise, 
arbeiten Angebote aus, bereiten Verträge vor 
und kümmern sich um den Versicherungs-
schutz. Ist ein Auftrag erteilt, beauftragen sie 
Transportunternehmen mit der Durchführung, 
fertigen Warenbegleit-, Fracht- und Zollpapie-
re aus und überwachen die Abwicklung des 
Auftrags. Sie bearbeiten Kundenreklamatio-
nen, nehmen Schadensmeldungen entgegen 
und kümmern sich um die Regulierung von 
Schäden. Ist ein Auftrag abgewickelt, rechnen 
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.

Kaufleute - Versicherungen und Finanz-
anlagen(m/w/d)-
...  beraten im Außendienst Bestands- und 
Neukunden zu Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsprodukten. Sie ermitteln den 
individuellen Bedarf an Versicherungen, z.B. 
Lebens-, Unfall- oder Privathaftpflichtver-
sicherungen, oder betreuen bei Fragen des 
Vermögensaufbaus, der Vermögensvermeh-
rung und -erhaltung. Dazu analysieren sie die 
Finanzsituation ihrer Kunden, ermitteln Be-
dürfnisse und Wünsche und den damit verbun-
denen Finanzanlagenbedarf. Anschließend 
erarbeiten sie passgenaue Versicherungsan-
gebote bzw. Konzepte zur Geldund Vermö-
gensanlage und unterbreiten sie den Kun-
den. Auch nehmen sie auch vor Ort Schäden 
in Augenschein und legen Schadenakten an. 
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Im Innendienst betreuen Kaufleute für Versi-
cherungen und Finanzanlagen z.B. Vertrags-
abschlüsse, verwalten Kundenverträge, re-
gulieren Versicherungsfälle und übernehmen 
Aufgaben im Rechnungswesen und Control-
ling. Sie finden Beschäftigung in erster Linie 
bei Versicherungsgesellschaften, Versiche-
rungsmaklern, Kreditinstituten, Finanzdienst-
leistungsunternehmen oder in Finanzabtei-
lungen größerer Wirtschaftsunternehmen.

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
.. warten Kraftfahrzeuge. Sie prüfen die 
fahrzeugtechnischen Systeme, führen Re-
paraturen aus und rüsten die Fahrzeuge mit 
Zusatzeinrichtungen, Sonderausstattungen 
und Zubehörteilen aus. Im Schwerpunkt Ka-
rosserietechnik z.B. beurteilen sie Schäden 
an Fahrzeugkarosserien bzw. Karosserie-, 
Leichtbauteilen und Aufbauten. Mit optischen 
Messverfahren stellen sie z.B. fest, wie stark 
der Rahmen eines Autos nach einem Unfall 
verzogen ist, oder ermitteln die Tiefe der Del-
len nach einem Hagelschaden. Die verzogenen 
Rahmen bringen sie mithilfe von Richtma-
schinen wieder in Form. Lohnt sich eine Re-
paratur nicht mehr, wird das Karosserieteil 
ausgetauscht. Sie reparieren Lackschäden, 
polieren und konservieren Lackoberflächen. 
Kleine Schäden bearbeiten sie nach Smart-
Repair-Verfahren. Sie ziehen dabei z.B. kleine 
Dellen lackschonend heraus oder beheben 
Schäden der Fahrzeugverglasung. Mithilfe 
elektronischer Messwerkzeuge führen sie 
Fahrwerksvermessungen durch oder ermit-
teln den Zustand von Brems-, Dämpfungs- und 
Niveauregelungssystemen, Klimaanlagen und 
Sicherheitssystemen. Kund:innenn beraten sie 
z.B. bezüglich Reparaturen oder geben Tipps 
zur Fahrzeugpflege.

KFZ-Mechatroniker - Nutzfahrzeug- 
technik (m/w/d)
...halten Nutzfahrzeuge aller Art, z.B. Sattel-
schlepper und Unimogs, instand. Sie testen 
z.B. die Beleuchtung, führen Fahrwerks-
vermessungen durch, prüfen die Befesti-

gungspunkte von An- oder Aufbauten und 
kontrollieren bewegliche Einrichtungen wie 
Greifarme oder Feuerwehrleitern. Mithilfe 
elektronischer Mess- bzw. Diagnosegeräte 
prüfen sie Bremsanlagen, Antriebsaggregate, 
Motormanagement- oder Fahrerassistenzsys-
teme. Sie schmieren Teile, tauschen defekte 
Bauteile aus, beheben Schäden an der Karos-
serie und wechseln Schmierstoffe, Brems- und 
Hydraulikflüssigkeiten. Auf Wunsch bauen sie 
Zusatzeinrichtungen ein wie Abstandsmesser, 
Navigationsgeräte, Funk- oder Freisprechan-
lagen. Kraftfahrzeugmechatroniker, die in der 
Herstellung von Nutzfahrzeugen beschäftigt 
sind, können im Bereich Elektromobilität tä-
tig werden und z.B. bei der Konstruktion von 
Nutzfahrzeugen mit Elektro- oder Hybridan-
trieb mitarbeiten.

Köche (m/w/d)
… bereiten unterschiedliche Gerichte zu und 
richten sie an. Sie organisieren die Arbeitsab-
läufe in der Küche, stellen Speisepläne auf, 
kaufen Zutaten ein und lagern sie fachgerecht. 
Sie arbeiten hauptsächlich in den Küchen von 
Restaurants, Hotels, Kantinen, Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und Catering-Firmen. 
Darüber hinaus sind sie in der Nahrungsmit-
telindustrie für Hersteller von Fertigprodukten 
und Tiefkühlkost tätig.

Notfallsanitäter (m/w/d)
... beurteilen bei medizinischen Notfällen den 
Gesundheitszustand von kranken, verletzten 
oder hilfsbedürftigen Personen, entscheiden, 
ob ein Arzt gerufen werden muss, und veran-
lassen dies nötigenfalls. Bis zum Eintreffen des 
Arztes bzw. bis zum Transport der Patienten 
führen sie die medizinische Erstversorgung 
durch und ergreifen – wenn nötig – lebens-
rettende Sofortmaßnahmen. Sie stellen die 
Transportfähigkeit der Patienten her und be-
treuen sie während der Fahrt zum Zielort (z.B. 
ins Krankenhaus). Sie überwachen die lebens-
wichtigen Körperfunktionen der Patienten 
und erhalten diese aufrecht. Nachdem sie die 
Patienten in die stationäre Weiterbehandlung 
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übergeben haben, stellen Notfallsanitäter die 
Einsatzfähigkeit ihrer Fahrzeuge wieder her, 
säubern und desinfizieren die Rettungsmittel 
und erstellen Transportnachweise, Einsatz-
berichte und Notfallprotokolle. Sind sie im 
Innendienst einer Rettungswache, Rettungs-
leitstelle oder einer Integrierten Leitstelle für 
Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt, 
nehmen sie Notrufe entgegen und disponie-
ren die Einsätze. Sie arbeiten in Rettungs-, 
Notarzt- und Krankentransportwagen oder 
Rettungshubschraubern, auf Straßen und Au-
tobahnen, in Privatwohnungen oder Firmen, 
auf Sportplätzen und in der Rettungswache. 

Notarfachangestellte (m/w/d)
... führen vorbereitende und begleitende 
Arbeiten bei der Beurkundung von Rechts-
geschäften auf dem Gebiet der vorsorgen-
den Rechtspflege aus. Dies erstreckt sich z.B. 
auf die Berei che Haus  und Wohnungskauf, 
Ehevertrag, Vorsorgevollmacht und Testa-
ment. 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, Vollmachten, eides-
stattliche Versicherungen oder Unterschrifts-
beglaubigungen. Im Rahmen ihrer Tätigkeiten 
erledigen sie wesentliche Teile der Korrespon-
denz mit Mandanten, Gerichten, Behörden 
und Banken. Darüber hinaus berechnen sie 
Gebühren, stellen Rechnungen, überwachen 
und verbuchen Zahlungseingänge.

Operationstechnische Assistenten (m/w/d)
... sind an der Vorbereitung und Durchführung 
von Operationen beteiligt. Zunächst bereiten 
sie Patienten für die Operation vor und brin-
gen sie in die richtige Position für den Eingriff. 
Während der Operation assistieren sie den 
Ärzten, indem sie ihnen die benötigten Inst-
rumente und Materialien zureichen. Zudem 
überwachen sie Atmung und Kreislauf der 
Patienten, um im Notfall schnell intervenieren 
zu können. Sie tragen Mitverantwortung für 

die Hygiene im Operationssaal, pflegen z.B. 
die technischen Geräte und sterilisieren die 
Instrumente. Außerdem dokumentieren sie 
die Eingriffe und kümmern sich auch um die 
Vorratshaltung und Ersatzbeschaffung von 
Operationsmaterial.

Pflegefachhelfer (m/w/d), 1-jährig
... erwerben in der einjährigen Ausbildung 
Kompetenzen, um pflegebedürftige Menschen 
unter Anleitung einer examinierten Pflegefach-
kraft qualifiziert zu pflegen. Sie unterstützen 
Patienten unter anderem bei den täglichen 
Grundbedürfnissen wie der Körperpflege und 
dem An- und Auskleiden, der Nahrungsauf-
nahme sowie bei der Mobilisation. Darüber 
hinaus unterstützen sie das Pflegepersonal 
bei der Beobachtung der Patienten mit un-
terschiedlichen Erkrankungen.

Pflegefachleute (m/w/d)
... pflegen und betreuen Menschen aller Al-
tersstufen in den Bereichen Krankenpflege, 
Kinderkrankenpflege und Altenpflege. 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. Sie versorgen in 
Abstimmung mit den behandelnden Ärzten 
z.B. Wunden und führen Infusionen, Blutent-
nahmen und Punktionen durch. Außerdem 
assistieren sie bei Untersuchungen, verab-
reichen den Patienten ärztlich verordnete 
Medikamente oder Injektionen und bereiten 
sie auf operative Maßnahmen vor. Darüber 
hinaus übernehmen sie Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben wie die Ermittlung des 
Pflegebedarfs und die Planung, Koordination 
und Dokumentation von Pflegemaßnahmen. 
Auch bei der Patientenaufnahme, in der Quali-
tätssicherung und bei der Verwaltung des Arz-
neimittelbestandes wirken sie mit. Sie finden 
Beschäftigung in Krankenhäusern, Arztpraxen 
oder Gesundheitszentren, in Altenwohn- und 
-pflegeheimen,  bei ambulanten Pflegediens-
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ten, in Einrichtungen der Kurzzeitpflege, in 
Hospizen oder in Wohnheimen für Menschen 
mit Behinderung. 

PiA - Praxisintegrierte Ausbildung zum 
Erzieher (m/w/d)
Die Praxisintegrierte Ausbildung (abgekürzt 
PiA) zum Erzieher, ist mit drei Jahren kürzer als 
die „klassische“ Ausbildung zum Erzieher und 
setzt einen höheren Schulabschluss ((Fach-)
Hochschulreife voraus. Wenn du die mittlere 
Reife hast, kannst du die Ausbildung nach Ab-
schluss eines einjährigen SEJ ebenfalls begin-
nen. Für die gesamte Dauer der Ausbildung 
bist du bei einer Einrichtung angestellt. Als 
Erzieher begleitest du Kinder und Jugendliche 
auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben. 
Du trägst dazu bei, ihre Persönlichkeit ganz-
heitlich zu stärken und vermittelst ihnen ein 
positives Bild der Welt. Dabei gehst du auf die 
individuellen Bedürfnisse der Kinder und Ju-
gendlichen ein. Die Aufgaben eines Erziehers 
sind u.a. die Bildung, Erziehung, Betreuung und 
Förderung von Kindern und Jugendlichen. Das 
Beobachten, Beurteilen und Dokumentieren des 
Entwicklungsstandes. Die Planung, Organisation 
und Durchführung pädagogischer Angebote und 
besonderer Aktivitäten, z. B. Sommerfeste, Weih-
nachtsfeiern und Ausflüge. Die Beratung und 
Unterstützung der Eltern sowie Zusammenarbeit 
mit Partnern aus Schule, Medizin, Psychologie 
und Therapie.

SEJ - Sozialpädagogisches Einführungsjahr, 
1-jährig

Das Sozialpädagogische Einführungsjahr (SEJ) 
soll erste Erfahrungen mit der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern vermitteln und gleichzeitig 
in den Theorieunterricht einführen. Interes-
sierte arbeiten deshalb in einer sozialpäd-
agogischen Einrichtung und kommen im 
zweiwöchigen Turnus an eine Fachakademie 
für den Unterricht. Das SEJ ist vergütet. Das 
sozialpädagogische Einführungsjahr (SEJ) ist 
die Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung 
zum staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) 
in Voll- und Teilzeitausbildung.

Sozialpädagogische Assistenten/Kinder-
pfleger (m/w/d)

... kümmern sich zusammen mit sozialpäda-
gogischen Fachkräften oder Kinderkranken-
pflegekräften vor allem um Säuglinge und 
Kleinkinder. Auch die Eltern beziehen sie mit in 
ihre Tätigkeit ein. Sie sorgen für pädagogisch 
interessantes und altersgemäßes Spielmate-
rial und leiten die Kinder beim Spielen an. Je 
nach Altersgruppe basteln, musizieren und 
turnen sie mit den Kindern. Sie helfen bei der 
Körperpflege und wirken bei der Versorgung 
kranker Kinder mit. Außerdem erledigen sie 
Hausarbeit, soweit diese mit der Kinderbe-
treuung in Zusammenhang steht, also z.B. Es-
senszubereitung und Wäschepflege. Teilweise 
unterstützen sie auch die pädagogische Arbeit 
mit Jugendlichen. Sie arbeiten in Kinderkrip-
pen, Kindergärten und Kinderhorten, in Wohn-
heimen für Menschen mit Behinderung, an 
Ganztagesschulen, in Privathaushalten, in 
Erholungs- und Ferienheimen oder in Kinder-
krankenhäusern und -kliniken.

Sozialversicherungsfachangestellte - Fach-
richtung allgemeine Krankenversicherung 
(m/w/d)
... informieren und beraten Versicherte in 
rechtlichen Fragen der Mitgliedschaft so-
wie über die Leistungen der ge setzlichen 
Krankenversicherung, die krankenkassen-
individuellen Mehrleistungen 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 Leistungserbringern bzw. Ver-
tragspartnern wie Ärzten, Krankenhäusern, 
Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen, 
Apotheken und Pflegediensten zusammen-
arbeiten. Ferner veranlassen bzw. überwa-
chen sie die EDV-gestützte Berechnung und 
Einziehung von Beiträgen und beraten Firmen 
über Beitragszahlungen und Meldungen zur 
Sozialversicherung. Darüber hinaus sind sie 
für weitere administrative Aufgaben in der 
inneren Verwaltung tätig und setzen z.B. recht-
liche Änderungen um.
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Sozialversicherungsfachangestellte - Fach-
richtung Rentenversicherung (m/w/d)
... klären die Versicherungsverhältnisse und 
Leistungsansprüche von Versicherten. Sie 
berechnen Mitgliedsbeiträge, veranlassen 
Beitragszahlungen, überwachen deren Ein-
gang und bearbeiten Beitragserstattungen. 
Sie beraten Mitglieder in versicherungsrecht-
lichen Belangen und Finanzierungsfragen. 
Ferner bearbeiten sie Anträge auf Rente und 
Leistungen zur beruflichen und medizinischen 
Rehabilitation. Dabei berechnen sie Renten-
zahlungen, Übergangsgelder sowie Zusatz-
leistungen und veranlassen deren Zahlung 
an die Versicherten oder an Hinterbliebene. 
Sie arbeiten mit Leistungserbringern bzw. 
Vertragspartnern wie Ärzten sowie Kranken-
häusern, mit Reha- und Pflegeeinrichtungen, 
Pflegediensten und einschlägigen Unterneh-
men zusammen. Darüber hinaus können sie 
für weitere administrative Aufgaben in der 
inneren Verwaltung eingesetzt sein.

Steuerfachangestellte (m/w/d)
... unterstützen u.a. Steuerberater bei der 
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Beratung von Mandanten. Sie erteilen Aus-
künfte, stehen in Kontakt mit Finanzämtern 
oder Sozialversicherungsträgern, planen und 
überwachen Termine und stellen die Einhal-
tung von Fristen sicher. Sie stehen im engen 
Kontakt mit den Mandanten, verarbeiten de-
ren Rechnungen, Belege und Kontoauszüge 
zu einer ordnungsgemäßen Buchführung, 
bearbeiten Steuererklärungen und überprüfen 
Steuerbescheide. Darüber hinaus führen sie 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Mandan-
ten oder das eigene Unternehmen durch und 
wirken an der Erstellung von Jahresabschlüs-
sen mit. Bei allen Tätigkeiten berücksichtigen 
sie stets die aktuelle Rechtslage und geltende 
Fristen. Außerdem erledigen sie allgemeine 
Büroarbeiten, führen die Korrespondenz und 
bereiten Unterlagen für Gesprächstermine 
mit Mandant vor. 

Technische Produktdesigner (m/w/d)
... entwerfen und entwickeln Produkte, Bautei-
le und Datenmodelle. Dabei greifen sie auch 
auf bereits bestehende Modelle und Lösungen 
zurück, optimieren diese und passen sie neuen 
Anforderungen an. Für die visuelle Darstellung 
nutzen sie überwiegend 3D-CAD-Softwarepro-
gramme und spezielle Simulationsverfahren. 
Sie bereiten ihre Konstruktionen für unter-
schiedliche Zwecke auf, z.B. durch Schnitt-
bilder und Detail-Ausarbeitungen. Sie wählen 
Werkstoffe, Normteile sowie Fertigungs- und 
Montagetechniken aus und beachten dabei 
Kostenaspekte sowie technische und gestal-
terische Anforderungen.

Technische Systemplaner (m/w/d) 
… berechnen die genaue Größe eines Bau-
teils, beispielsweise das Eckstück eines Lüf-
tungskanals, sowie den korrekten Maßstab in 
ihren Plänen. Je nach Einsatzgebiet muss ein 
bestimmter Werkstoff gewählt werden. Der 
Balkon eines Wohngebäudes braucht zum 
Beispiel eine andere Art Stahl als ein Strom-
mast. Technische Systemplaner entwirfen 
nicht nur den Fertigungsplan, 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 Exemplare welchen 
Bauteils angeschafft werden müssen, wird in 
einer sogenannten Stückliste festgehalten. Ob 
dann der Konstruktionsentwurf planmäßig 
umgesetzt wurde oder ob Änderungen im Ver-
gleich 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 Projektdokumentation 
sind sie verantwortlich.

Textillaboranten (m/w/d)

... stellen in der Prozessüberwachung z.B. 
durch Eingangskontrollen sicher, dass nur 
einwandfreie Werk- und Arbeitsstoffe verar-
beitet werden, und tragen dazu bei,  dass die 
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gesetzlichen und betrieblichen Qualitätsricht-
linien eingehalten werden. Mit modernen, 
häufig computergestützten Prüfgeräten un-
tersuchen sie Stichproben, die sie während 
der Fertigung oder von den Endprodukten 
entnehmen. Zudem prüfen Textillaboranten 
Reklamationen und stellen die Ursachen von 
Qualitätsmängeln fest. Sie führen Emissions-
messungen durch und bestimmen in Entwick-
lung und Forschung beispielsweise die Eigen-
schaften neuer Faserstoffe. Sie arbeiten an 
deren Verbesserung mit oder entwickeln bzw. 
testen neue Rezepturen für Textilhilfsmittel. 
Sie arbeiten in Betrieben der Textil- und Be-
kleidungsindustrie, in Forschungsinstituten, 
in Materialprüfungsabteilungen der Chemie-
faser- und Chemieindustrie, in der Automobil- 
und Luftfahrtindustrie. 

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. Regel-
mäßig führen sie Qualitätskontrollen durch, 
prüfen den Lagerbestand und bestellen Waren 
nach. Ihre Hauptaufgabe besteht in Verkaufs- 
und Beratungsgesprächen mit Kunden.

Vermessungstechniker - Vermessung (m/w/d)

... führen vor Ort Geländevermessungen durch, 
z.B. für Bauvorhaben oder um den Verlauf von 
Grundstücksgrenzen zu klären. Für großräu-
mige Vermessungen setzen sie zum Teil auch 
Drohnen ein. Im Innendienst überführen sie 
die vor Ort gewonnenen Geodaten, aber auch 
vorhandenes Daten- bzw. Kartenmaterial, am 
Computer u.a. in  Planungsunterlagen, Liegen-
schaftskataster, Geobasisinformationssysteme, 
Stadt(teil)pläne oder dreidimensionale Darstel-
lungen z.B. von Gebäuden oder Straßenzügen. 
Sie finden Beschäftigung in Landesvermes-
sungs-, kommunalen Kataster- und Vermes-
sungsämtern, in Behörden für Geoinformation, 
Landentwicklung oder Liegenschaften, in Ver-
messungs- und Ingenieurbüros. 

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

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 assistie-
ren bei Untersuchungen und Behandlungen 
und übernehmen je nach Qualifikation erwei-
terte Aufgaben in Bereichen wie Prophylaxe, 
prothetische und kieferorthopädische Assis-
tenz. Auf Anweisung des Zahnarztes bereiten 
sie Füllungen oder Abdruckmassen für Gebiss-
abdrücke vor und fertigen Röntgenaufnahmen 
an. Sie dokumentieren Behandlungsabläufe 
und erfassen erbrachte Leistungen für die Ab-
rechnung. Zahnmedizinische Fachangestellte 
betreuen Patienten vor, während und nach der 
Behandlung, erklären vorbeugende Maßnah-
men und leiten zur Mundhygiene an. Sie erle-
digen den Schriftverkehr mit Krankenkassen 
und Labors, kontrollieren Zahlungseingänge 
und führen das betriebliche Mahnwesen.

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 Oberflächenquali-
tät der gefertigten Werkstücke den Vorgaben 
entsprechen. Treten Störungen auf, stellen sie 
deren Ursachen mithilfe ge eigneter Prüfver-
fahren und Prüfmittel fest und sorgen umge-
hend für Abhilfe. Sie übernehmen außerdem 
Wartungs- und Inspektionsaufgaben an den 
Maschinen und überprüfen dabei vor allem 
mechanische Bauteile.
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Dual studieren: Vorteile
Durch die Verzahnung von Theorie und Praxis 
erwerben Sie in kürzester Zeit eine hochqua-
lifizierte und umfassende akademische Aus-
bildung, die dem heutigen Anforderungsprofil 
der Unternehmen 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
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

Fachberater - Integrierte Systeme (m/w/d)

Abiturientenprogramme

Handelsfachwirt (Ausbildung) (m/w/d)

Abiturientenprogramm Kaufmann im Ein-
zelhandel + Fortbildung zum Handelsfach-
wirt (m/w/d) (3 Jahre)

Abiturientenprogramm Vertrieb/Betrieb 
bei LIDL

Abiturientenprogramm Fachwirt - E-Com-
merce (m/w/d)

Diplom

Diplomverwaltungswirt (m/w/d) (FH) 

Bachelor of Arts

B.A. BWL Schwerpunkt Hotel- und Gastrono-
miemanagement

B.A. BWL - Handel Vertriebsmanagement

B.A. BWL - Schwerpunkt Public Management

B.A. BWL Versicherungen

B.A. Food Franchise Management

B.A. Handel/Konsumgüterhandel

B.A. Immobilienwirtschaft

B.A. Warenwirtschaft und Logistik

B.A. Wirtschaftsingenieurwesen

B.A. Business Administration

B.A. International Business

Bachelor of Science

B.Sc. Data Science

B.Sc. Informatik

B.Sc. Wirtschaftsinformatik

B.Sc.Wirtschaftsinformatik und Fachberater 
- Integrierte Systeme (m/w/d)

Bachelor of Laws

LL.B. Sozialversicherungsrecht mit Schwer-
punkt Prüfdienst
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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 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 darun-
ter, in München sind 25.000 betroffen. Gerade in 
einer Stadt wie München vermutet man das zu-
nächst 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 be-
nachteiligende 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 Schulab-
schluss birgt ein immenses Risiko für Armut 
im Alter. Dabei stecken in allen Schüler:innen 
große Potenziale! Zugunsten besserer Zukunfts-
chancen 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 Bün-
delung ihrer Expertisen ermöglichen wir mittels 
aufeinander aufbauender Förderprogramme 
eine durchgängige Begleitung und Unterstüt-
zung dieser Kinder und Jugendlichen – von der 
Vorschule bis zum Wechsel in eine Berufsausbil-
dung 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 be-
streiten. Für dieses Miteinander stehen wir ein.
Ihr Dr. Günther Lamperstorfer und  
Felix Donaubauer

Die JobGate UNSERE BRÜCKE ZUM ARBEITS-
MARKT
Einerseits bleiben – alleine in MUC und  Ober-
bayern– zu viele Ausbildungsplätze unbesetzt. 
Die Pandemie hat die Situation in den letzten 
beiden Jahren noch entsprechend verschärft. 
Andererseits bleiben viel zu viele Schüler:innen 
nach ihrem Schulabschluss ohne einen Ausbil-
dungsvertrag. Wir wollen mit dazu beitragen, 
diese Lücke zu schließen.
Die JobGate gGmbH ist ein Messe-Format, auf 
dem konkrete Bewerbungsgespäche (um an-
gebotene Ausbildungs-/duale Studienplätze) 
geführt werden.
Die Stiftung Kick ins Leben hat die JobGate 
gGmbH (vormals bildungsagentur GmbH) An-
fang 2018 übernommen. Dieser Schritt war kon-
sequent, weil wir damit eine Brücke zum ersten 
Ausbildungsmarkt bauen für alle Schüler:innen 
aus den Berufsorientierungsprogrammen in 
der Förderkette und darüber hinaus für alle 
Absolvent:innen aller Schultypen in München. 
Ihr Stiftungs- und JobGate-Team



48

JobGate gGmbH 
Karlstr. 36  I  80333 München  I  Fon 089.978 979 70  I  Fax 089.97897994

info@jobgate.info  I  www.jobgate.info
© Copyright JobGate gGmbH 9/2022

Herbst-JobGate  München

Terminierte Bewerbungsgespräche für Ausbildung und  
Duales Studium mit Ausbildungsbeginn Herbst 2023

15. November 2022 von 9:00 - 15:00 Uhr

 Alte Kongresshalle, Am Bavariapark 14

Anmeldeformulare über www.jobgate.info


