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Die JobGate:  
Recruitingbörse für Ausbildung und Duales Studium.  
Terminierte Bewerbungsgespräche

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung  
der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
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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 April 2023

Grußwort zur JobGate
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Allresto Flughafen München Hotel- und  
Gaststätten GmbH 
www.munich-airport.de

Wir sind ein Tochterunternehmen der Flug-
hafen München GmbH und betreiben etwa 
85 Prozent der gastronomischen Betriebe 
am Flughafen München. Mit unseren derzeit 
circa 800 Mitarbeiter:innen sorgen wir für eine 
vielfältige und attraktive Gastronomie. Unser 
Mix aus Franchise-, Lizenz- und eigenen star-
ken Marken beinhaltet Konzepte wie Käfer, 
Coffee Fellows, Hans im Glück, Dallmayr und 
viele weitere.

Die Allresto Flughafen München Hotel und 
Gaststätten GmbH sucht zum Ausbildungs-
start im September 2023 Auszubildende als 
Koch (w/m/d), die Spaß am Kochen und Um-
gang mit Lebensmitteln haben sowie Interesse 
an Speisen- und Menükunde zeigen.

Lernen Sie die bunten Facetten der Gastrono-
mie kennen! Die Allresto bietet eine Vielzahl 
an attraktiven Ausbildungsmöglichkeiten am 
Flughafen München.

Sie sind der Joker in jedem gastronomischen 
Betrieb. Wenn Ihnen das Wohl unserer Gäste 
am Herzen liegt und Sie ihnen eine kulinari-
sche Reise ermöglichen möchten, dann sind 
Sie bei uns genau richtig. Sie werden inner-
halb der 3-jährigen Ausbildung von erfahre-
nen Ausbilder:innen unterstützt, gefördert 
und gefordert. Zahlreiche 
Schulungen und Weiterbil-
dungen gehören zu unse-
rem Ausbildungskonzept 
dazu.

Berufsfachschule für Pflege Kreisklinik 
Ebersberg gGmbH
www.schule@klinik-ebe.de

Mit Menschen in Kontakt treten, helfen und 
unterstützen, wenn es am meisten nötig ist, 
im Team zusammenarbeiten, Verantwortung 
übernehmen und einen echten Beitrag leisten 
– das alles und noch vieles mehr bietet Dir der 
Beruf als Pflegefachfrau/-mann. 

Bei uns lernst Du in kleinen Klassen und pro-
fitierst von einer individuellen Lernbeglei-
tung. Die Kombination aus theoretischer 
Ausbildung und praktischem Einsatz sorgt 
für eine abwechslungsreiche und anspruchs-
volle Ausbildung. Die Kreisklinik Ebersberg als 
akademisches Lehrkrankenhaus der TU Mün-
chen sowie ausgewählte Kooperationspart-
ner bieten Dir Einblicke in unterschiedlichste 
Bereiche. Du erhältst während der 3-jährigen 
Ausbildung eine Vergütung nach TVöD und 
hast zudem die Möglichkeit kostengünstig 
ein Zimmer zu mieten. 

Als Pflegefachfrau/-mann stehen dir nach 
deinem Abschluss vielfältigste Einstiegsmög-
lichkeiten offen – und das in einem Berufsfeld 
das immer weiter an Stellenwert gewinnt.  
Du willst dich weiter spezialisieren, strebst 
eine leitende Position an oder ziehst ein Stu-
dium in Betracht? Nach der Ausbildung bieten 
wir Dir unterschiedlichste Weiterbildungen 
und Zusatzqualifikationen 
sowie verschiedene Studi-
engänge an. 

Bewirb dich jetzt, wir  
freuen uns auf dich! 
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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?

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.bun-
deswehrkarriere.de/ihr-arbeit-
geber-bundeswehr/arbeitgeber 

nn Infotermin!
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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 län-
ger warten.

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 Freiwilligen  
Sozialen Jahr?
Das Freiwillige Soziale Jahr (kurz FSJ) bietet 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwi-
schen 15-26 Jahren eine tolle Möglichkeit, 
sich freiwillig in einem sozialen Bereich zu 
engagieren und verbindlich für ein Jahr in ei-
ner sozialen Einrichtung mitzuarbeiten. Wir 
haben Kindertagesstätten, Kliniken, Schulen, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderun-
gen, 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, 
Deine Zukunft planen und an Ideen arbeiten.  
Mit 708 Euro verdienst Du dazu Dein erstes 
eigenes Geld. Das FSJ- Jahr startet jährlich im 
September und endet am 31. August.

nn Infotermin!
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hagebaumarkt 
MBS Baumarkt Service GmbH
www.hagebaumarkt-muenchen.de/jobs-karriere

Mittel- und Realschüler:innen bieten wir eine 
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel 
bzw. Verkäufer (m/w/d) oder zur Fachkraft für 
Lagerlogistik bzw. zum Fachlagerist (m/w/d). 

(Fach-)Abiturienten (m/w/d) steht der Weg 
offen für das Abiturientenprogramm zum 
Handelsfachwirt an der Akademie Handel 
in München.

Während des praktischen Teils deiner Ausbil-
dung durchläufst du sämtliche Abteilungen 
eines hagebaumarktes. Das kaufmännische 
Knowhow wird dir an deiner Berufsschule in 
der Nähe bzw. bei Fachwirt:innen durch die 
Akademie Handel vermittelt.

Die persönliche und fachliche Ausbildung un-
terstützen wir mit eigenständigen Projekten 
und Weiterbildungsmaßnahmen. Nach der 
Ausbildung stehen viele Perspektiven in den 
Bereichen Einzelhandel/Vertrieb und Logistik 
offen. 

Ein besonders spannendes Erlebnis ist, der 
in regelmäßigen Abständen durchgeführte 
Azubimarkt, bei dem einen Monat lang der 
gesamte Markt ausschließlich von unseren 
Auszubildenden geführt wird. In diesem Jahr 
findet der Azubimarkt von 
01.-31.08.2023 in unserem 
hagebaumarkt in Eching 
statt.

Hennig GmbH
www.hennig-gmbh.de

Lass die Funken fliegen bei Hennig!
Bewirb Dich um eine Ausbildung zum Konst-
ruktionsmechaniker (m/w/d)

Wer wir sind
Seit über 70 Jahren entwickelt und produziert 
Hennig kundenspezifische Lösungen für den 
Schutz von Maschinen. Als Teil einer global 
agierenden Unternehmensgruppe, verbin-
det Hennig Fachkompetenz mit Tradition und 
jahrzehntelanger Erfahrung. Zahlreiche Inno-
vationen und Patente haben Hennig zu einem 
führenden Produzenten für Maschinenschutz 
gemacht.

Was erwartet Dich in der Zukunft
Mit dieser breitgefächerten Ausbildung fertigst 
Du später alles was mit Metall zu tun hat – von 
Aufzügen bis zu Schiffsrümpfen. Bei Hennig 
kannst du nach der Lehre z. B. als Spezialist:in 
in der Entwicklungswerkstatt tätig werden 
oder Fachkraft in der Produktion mit der Chan-
ce auf eine Team- bzw. Abteilungsleitung.

Wir bieten Dir: Eine solide Ausbildung, Unter-
stützung bei den Hausaufgaben und intensive 
Prüfungsvorbereitung. Wir streben die Über-
nahme aller Auszubildenden an.

Willst Du mit uns die 
Zukunft gestalten? 
Bewirb dich jetzt! Wir 
freuen uns auf Dich!

#lassdiefunkenfliegen
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Ille Papier-Service GmbH 
www.ille.de

Ille? Wo habe ich das schon mal gesehen? 
Beim Lieblingsitaliener, auf der Autobahnrast-
stätte oder auf der letzten Reise im Hotel? Kein 
Wunder, denn die Ille Papier-Service GmbH ist 
überall auf öffentlichen Toiletten zu finden. Die 
hochwertigen und schönen Spender hören auf 
Namen wie Big Willy, Paper Jack oder Clean 
Attack und geben Toiletten-, Handtuchpapier 
und Seife aus. Über 40.000 Kunden in Europa 
sind von dem Konzept überzeugt und werden 
von 40 Niederlassungen, auch aus München, 
beliefert. Die Zentrale hat ihren Sitz in Alten-
stadt (Hessen).

Ille legt viel Wert auf Qualität, auch in der Be-
rufsausbildung. Denn Ille vermittelt neben der 
theoretischen Ausbildung alle notwendigen 
praktischen Kenntnisse und wurde dafür be-
reits mehrfach ausgezeichnet. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir junge Menschen mit 
allen Schulabschlüssen, die neugierig sind, tief 
in die Praxis einzutauchen. Für die optimale 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen 
findet in unserer Zentrale in Altenstadt eine 
Lernwoche statt. Auch nach der Ausbildung 
stehen für eine Zukunft bei Ille alle Türen offen, 
denn es ist unser Ziel, unsere Azubis nach dem 
Abschluss zu übernehmen.

Hotel Bayerischer Hof  
Gebrüder Volkhardt KG
www.bayerischerhof.de

HOTEL BAYERISCHER HOF: EINE WELT 
FÜR SICH.
Unser vielfach ausgezeichnetes Traditions-
unternehmen, ideal gelegen im Zentrum der 
Altstadt, ist seit fünf Generationen im Besitz 
der Familie Volkhardt. 

Mit 337 Zimmern, inklusive 74 Suiten zählt un-
ser Haus zu den führenden deutschen Hotels 
sowie zu „The Leading Hotels of the World“. 
Mit dem Gourmetrestaurant Atelier, ausge-
zeichnet mit 2 Sternen im Guide Michelin und 
3 Hauben im Gault&Millau, lassen insgesamt 
fünf Restaurants und sechs Bars keine kulina-
rischen Wünsche offen. Der Festsaal sowie 40 
moderne oder historische Veranstaltungsräu-
me für bis zu 2.500 Personen, warten auf Ihre 
besonderen Events. Auf 1.300 qm erwartet 
Sie im Blue Spa ein einzigartiges Wellness-
Refugium über den Dächern Münchens. Das 
Live-Entertainment im Night Club ist legen-
där, die Komödie im Bayerischen Hof steht für 
bestes Boulevardtheater und in der astor@
Cinema Lounge erleben Sie Kinogenuss der 
Extraklasse. 

Zur Unternehmensgrup-
pe gehört auch die Wein-
handlung Volkhardts Wein 
in München-Pasing.
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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 
Friseur/in dein Handwerk. Dazu gehört nicht 
nur der Umgang mit Kamm und Schere. 
Friseur:innen 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!

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 Pflege-
fachhelferin/Pflegefachhelfer (Kranken-
pflege)

 ◁ Die dreijährige Ausbildung zur/m Pflege-
fachfrau/Pflegefachmann   

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

Schon während der Ausbildung erhalten Sie 
eine tarifgebundene Vergütung.nn Infotermin!
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LODENFREY Verkaufshaus  
GmbH & Co. KG
www.lodenfrey.com

Fashion for Passion? DEIN Start ins Berufs-
leben bei LODENFREY
Der Nachwuchs ist unsere Zukunft. Deshalb 
legen wir sehr großen Wert auf eine vielseitige 
und fundierte Ausbildung. Wir bieten Dir ein Ar-
beitsumfeld, in dem gute Ideen geschätzt und 
Eigeninitiative ermutigt werden. Starte mit uns 
und über 60 anderen Auszubildenden durch! Mit 
Deiner Ausbildung in unserem renommierten 
Modehaus legst du den Grundstein für Deine 
Karriere in der Welt der Mode.
Auf sechs Etagen zeigt LODENFREY internationale 
Mode für Damen, Herren und Kinder sowie die 
weltweit berühmte Auswahl an Trachten und 
Lodenbekleidung. Seit 2010 betreiben wir auch 
erfolgreich einen Onlineshop.
Neben deiner regulären Ausbildungstätigkeit 
wird Dir in regelmäßigen Schulungen Fachwis-
sen praxisorientiert durch interne und externe 
Trainer, zusätzlich zum Berufsschul- oder Aka-
demieunterricht vermittelt. Zudem fordern und 
fördern wir Dich mit spannenden Projektaufga-
ben, unternehmen interessante Exkursionen 
und gestalten gemeinsam unsere Social Days. 
Außerdem wirst Du gezielt auf alle Prüfungen 
vorbereitet.
Du zeichnest Dich durch eine überdurchschnitt-
liche Mode- und Serviceaffi-
nität aus, bist kommunikativ 
und teamfähig? Dann freuen 
wir uns sehr auf deine aussa-
gekräftige Bewerbung.

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

SCHULABSCHLUSS IN SICHT?
Du stehst kurz vor dem Schulabschluss oder 
hast dein Abschlusszeugnis bereits in der 
Tasche? 

Dann findest du bei Lidl zahlreiche Einstiegs-
möglichkeiten und beste Perspektiven für 
deine berufliche Zukunft. Ob klassische Aus-
bildung, Abiprogramm oder Duales Studium 
– bei uns bekommst du jede Menge Möglich-
keiten, herauszufinden, was in dir steckt, und 
kannst dich über ein Top-Ausbildungsgehalt 
zwischen 1.100 Euro und 1.800 Euro pro Monat 
freuen (je nach Lehrjahr und Ausbildungsart, 
bei Vollzeit). 

Außerdem sorgen wir durch eine intensive 
Betreuung und individuelle Förderung für dei-
ne fachliche und persönliche Entwicklung 
und bereiten dich optimal auf deine nächsten 
Karriereschritte nach der Ausbildung oder 
dem Studium vor.
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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:  
www.muenchen-
stift.de/de/karriere/
ausbildung.html

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 Reklamationsabwick-
lung und erhältst Einblicke 
in zentrale Prozesse wie 
die Warenannahme und 
-kontrolle.
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Aufzugswerke Schmitt + Sohn GmbH & 
Co. KG
www.schmitt-aufzuege.com

Neue Perspektiven. Steigen Sie ein!
Wir sind ein internationales Familienunterneh-
men und bauen, warten und modernisieren 
seit über 160 Jahren Aufzüge mit Leidenschaft.

Motivierte Mitarbeitende sind unser entschei-
dender Erfolgsfaktor, deshalb hat Nachwuchs-
entwicklung bei S+ oberste Priorität.

Das bieten wir:
 ◁ eine abwechslungsreiche & praxis- 

orientierte Ausbildung
 ◁ überdurchschnittliche Vergütung & 

flexible Arbeitszeiten
 ◁ eine moderne Azubi-Werkstatt
 ◁ tägliche Lesestunde
 ◁ betrieblicher Unterricht & individuelle 

Förderung
 ◁ und vieles mehr!

Nach der Ausbildung erwartet Sie: 
 ◁ unbefristeter Direkteinstieg durch her-

vorragende Übernahmeperspektiven
 ◁ beste Karrierechancen durch vielfältige 

Weiterbildungsmöglichkeiten und  Auf-
stiegschancen 

 ◁ Für mehr spannende Einblicke und 
Videos besuchen Sie uns gerne auf Insta-
gram, Youtube  oder Facebook.

Willkommen in einem 
starken Team.  
Willkommen bei S+

Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG, ein 
Excelitas Technologies Unternehmen
www.excelitas.com/de/

Die Zukunft mit Licht gestalten!
Excelitas Technologies ist ein führender 
Photonik-Anbieter mit sieben 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!
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Steuerberaterkammer München
www.steuerberaterkammer-muenchen.de

www.SteuerDeineKarriere.de

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

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

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

SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH

www.spie.de

SPIE - 36 Ideen. Für deine Zukunft.
Du bist vielseitig interessiert, motiviert, offen 
für Neues und suchst nach einer spannenden 
beruflichen Perspektive? 

Du träumst von einer Zukunft als Anlagen- 
mechaniker*in, Elektroniker*in, Industrie-
elektriker*in oder Industriekaufmann oder 
-frau?  

Dann bist Du bei SPIE genau richtig! Wir bilden 
deutschlandweit in insgesamt 36 gewerblich-
technischen und kaufmännischen Berufen 
aus und bieten zudem zehn duale Bachelor-
Studiengänge. 

Wer wir sind?  Wir erbringen eine breite  Vielfalt 
an technischen Dienstleistungen für Gebäude, 
Anlagen, Industrie und Energie sowie für die 
Kommunikationsnetzinfrastruktur.

Als zuverlässiger Partner begleiten wir unsere 
Kunden in eine erfolgreiche Zukunft und stär-
ken den Klimaschutz  und die Digitalisierung. 

Deutschlandweit sind wir kontinuierlich auf 
der Suche nach engagierten Auszubildenden! 
Entdecke jetzt die Möglichkeiten und sichere 
Dir Deine Chance auf einen Platz bei uns im 
Team

nn Infotermin!
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Zur Vorbereitung auf die JobGate

Unser Schulkompetenz-Team steht in engem 
Kontakt mit deiner Schule. Dort bekommst 
du auch einen Anmeldebogen und diese 
Broschüre mit den Firmenportraits und den 
Kurzbeschreibungen der Ausbildungsberufe 
auf die du dich bewerben kannst.
Auf diesen Anmeldebogen kreuzt du die Aus-
bildungsberufe an, auf die du dich bewerben 
willst und schickst den Anmeldebogen – falls 
du ihn nicht in der Schule abgibst – so schnell 
wie möglich per E-Mail an:  
bewerbungen@jobgate.info
Nach deiner Anmeldung bekommst du vom 
JobGate-Team nach etwa einer Woche deine 
Terminliste mit deiner Startzeit auf der Job-
Gate und den Namen der Unternehmen, bei 
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_Firma_Beruf.pdf
Damit dein Vorstellungsgespräch auch statt-
finden kann, benötigen wir Deine Bewerbung 
bis 19. April. Deine Bewerbungsmappen wer-
den am Tag der JobGate an die jeweiligen Un-
ternehmen weitergeleitet.

Allgemeine Infos
Du findest alle Links, Infos, Musteranschrei-
ben zum Download und weitere Tipps auf 
unserer Website:
www.jobgate.info/
tipps-zur-bewerbung

Barmer GEK
www.barmer.de/karriere

Leistungsstark, engagiert, menschlich 
– das ist die BARMER, eine der größten 
gesetzlichen Krankenversicherungen in 
Deutschland. Ihre Versicherten profitie-
ren von einer hochwertigen und inno-
vativen medizinischen Versorgung 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 
Millionen Versicherten. Service rund um 
die Uhr im Internet, per Telefon oder per-
sönlich in einer der rund 360 Geschäfts-
stellen ermöglichen schnelle Lösungen, 
auch bei komplizierten Fragen.

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

Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei deiner 
Bewerbung brauchst, dann komm in unsere 
JobGate-Sprechstunde.
Diese findet fünfmal donnerstags zwischen 
14:00 und 15:30 Uhr statt.
Termine:
23. März 
30. März
06. April und 13. April (Osterferien)
20. April 
Auch deine Eltern sind herzlich willkommen, 
sich in die Sprechstunde einzuwählen. Den 
Link zur Sprechstunde findest du auf der 
Website www.bildungsagentur.info. oder hier: Info JobGate-

Zoom-Link zur Sprechstunde 

JobGate Help-Desk!
Wir helfen dir bei dem weiteren Bewer-
bungsprozess, wenn es darum geht, deine 
Bewerbungen online auf die Unternehmen-
sprotale hochzuladen
Komm bei uns vorbei, um dich über online-
Eignungstests zu informieren, die inzwi-
schen von vielen Unternehmen im Bewer-
bungsverfahren zusätzlich verlangen!
Du findest uns auf der JobGate. Folge den 
Hinweisschildern.



16

... 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 Be-

reich 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 
interessant?

 ◁ Wie stellen Sie sich einen typischen Tag in 
diesem Beruf vor?

Fragen, die Du den Personalverantwort-
lichen stellen kannst:

 ◁ Was erwarten Sie von einer/einem guten 
Auszubildenden?

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

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

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

 ◁ Was sind jetzt die nächsten Schritte im 
Bewerbungsprozess?

Gültiges Datum

JobGate-Film

Fragen im
 Bew

erbungsgespräch
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Anlagenmechaniker SHK -  
Sanitär/Heizung/Klima - (m/w/d)
... installieren Wasser- und Luftversorgungs-
systeme, bauen Waschbecken, Duschkabi-
nen, Toiletten und sonstige Sanitäranlagen 
ein und schließen diese an. Als nachhaltige 
Ver- und Entsorgungssysteme installieren 
sie unter anderem Anlagen zur Regen- und 
Brauchwassernutzung. Sie montieren auch 
Heizungssysteme, stellen Heizkessel auf und 
nehmen sie in Betrieb. Bei ihren Tätigkeiten 
bearbeiten sie Rohre, Bleche und Profile aus 
Metall oder Kunststoff mit Maschinen oder 
manuell. Zudem bauen sie energieeffizien-
te und umweltschonende Systeme wie zum 
Beispiel Solaranlagen, Wärmepumpen und 
Holzpelletsanlagen in Gebäude ein. Nach der 
Montage prüfen sie, ob die Anlagen einwand-
frei funktionieren und optimal eingestellt sind. 
Sie installieren Gebäudemanagementsyste-
me wie Smart-Home-Systeme und wenden 
gerätespezifische Software an, wie Apps. Sie 
beraten Kunden, beispielsweise über ver-
netzte Systemtechnik, und weisen sie in die 
Bedienung von Geräten und Systemen 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.

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.

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-
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.

Au
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Fachmann - Restaurants und  
Veranstaltungsgastronomie (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.

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 weiteren Partnern durchge-
führt. Soziale, gemeinnützige Einrichtungen 
wie Kinder- und Jugendeinrichtungen (auch 
Schulen, z.B. Hausaufgabenbetreuung), Ein-
richtungen für Menschen mit Behinderung, 
Sozialstationen, Alten- und Pflegeheime, 
Krankenhäuser und Fachkliniken oder Bil-
dungseinrichtungen sind in der Regel die 
Einsatzstellen. Neben der praktischen Arbeit 
bieten wir begleitende Bildungsseminare  
(5 x 1 Woche), bei der Gemeinschaft mit an-
deren 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

Info
Muster- 
anschreiben 
zum Download 
und weitere 
Tipps auf der 
Website
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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.

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.

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.

Hotelfachleute (m/w/d)
... betreuen Gäste von der Reservierung bis 
zu etwaigen Reklamationen. Dabei sind sie 
in allen Abteilungen eines Hotels tätig. Bei-
spielsweise richten sie die Gästezimmer her, 
bedienen im Restaurant und arbeiten in der 
Küche mit. Sie organisieren Veranstaltungen 
und vergeben die Zimmer. Hotelfachleute stel-
len Rechnungen aus, planen Arbeitsabläufe 
und überwachen beispielsweise das Küchen-
hilfspersonal. Auch für die Buchhaltung, die 
Lagerhaltung und Marketingmaßnahmen sind 
sie zuständig.
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Industrieelektriker - Betriebstechnik 
(m/w/d)
... sind Elektrofachkräfte im Sinne der Un-
fallverhütungsvorschriften. Sie bearbeiten, 
montieren und verbinden mechanische Kom-
ponenten und elektrische Betriebsmittel. Au-
ßerdem installieren sie elektrische Systeme 
und Anlagen, betreiben sie und führen War-
tungsarbeiten durch. Industrieelektriker:innen 
sind auch in der Qualitätssicherung tätig. Sie 
analysieren und prüfen elektrische Systeme 
und Funktionen, führen Sicherheitsprüfungen 
an elektrischen Anlagen und Systemen durch, 
dokumentieren Produktionsdaten und stim-
men sich dabei mit vor- und nachgelagerten 
Bereichen ab. Dabei berücksichtigen sie z.B. 
Vorgaben der Arbeitssicherheit und des Um-
weltschutzes.

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.

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.
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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 Dienstleistun-
gen im Gesundheitswesen. Hierfür wenden sie 
sozial  und gesundheitsrechtliche Re gelungen 
an, informieren und betreuen Kunden und 
beobachten das Marktgeschehen im Gesund-
heitssektor. Sie erfassen Patientendaten und 
rechnen Leistungen mit Krankenkassen und 
sonstigen Kostenträgern ab. Zudem kalkulie-
ren sie Preise und beschaffen bzw. verwalten 
Materialien und Produkte. Sie entwickeln Mar-
ketingstrategien und wirken beim betriebli-
chen Qualitätsmanagement mit. Daneben 
üben sie im Finanz- und Rechnungswesen und 
in der Personalwirtschaft allgemeine kauf-
männische Tätigkeiten aus, wenn sie z.B. den 
Jahresabschluss erstellen oder Personalsta-
tistiken führen.

Kaufmann - Hotelmanagement (m/w/d)
... sorgen für einen reibungslosen Geschäfts-
ablauf und koordinieren dazu die verschiede-
nen Abteilungen eines Hotels wie Restaurant, 
Küche, Übernachtungsbetrieb und Lager. In 
all diesen Bereichen kennen sich Kaufleute 
für Hotelmanagement aus und können ge-
gebenenfalls mitarbeiten: Sie servieren im 
Restaurant, nehmen am Empfang Reservie-
rungen auf oder prüfen Lagerbestände. Doch 
der Schwerpunkt ihrer Aufgaben liegt im kauf-
männischen und organisatorischen Bereich. 
Sie übernehmen Aufgaben in der Buchhaltung, 
im Einkauf und im Personalwesen. Außerdem 
ermitteln sie Daten für die Kalkulation und 
Preisbildung. Diese bereiten sie als Basis für 
Entscheidungen der Geschäftsführung auf.

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-
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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. 
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.

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.

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
... erlernen die Fertigkeiten der Metallbearbei-
tung, den Umgang mit Werkzeugmaschinen 
aller Art und das Lesen komplexer Bauplä-
ne. Thermisches Trennen und Verbinden 
von Blechkonstruktionen gehört ebenso zu 
diesem Ausbildungsprofil wie das Kennen-
lernen neuer innovativer metallischer Ma-
terialien. Im ersten Ausbildungsjahr stellen 
Konstruktionsmechaniker:innen eine Reihe 
von verschiedenen Werkzeugen her, die helfen 
den Umgang mit Eisen und Nichteisenmetal-
len zu erlernen. Auch der weitere Verlauf der 
Ausbildung bleibt spannend, denn hier lernen 
die Auszubildenden unsere Produktion und 
die verschiedenen Produkte unseres Portfolios 
kennen und zu produzieren. 

Mechatroniker (m/w/d) 
... bauen aus mechanischen, elektrischen 
und elektronischen Bestandteilen komplexe 
mechatronische Systeme, z.B. Roboter für 
die industrielle Produktion. Sie stellen die 
einzelnen Komponenten her und montieren 
sie zu Systemen und Anlagen. Die fertigen An-
lagen nehmen sie in Betrieb, programmieren 
sie oder installieren zugehörige Software. Sie 
richten sich nach Schaltplänen und Konst-
ruktionszeichnungen und prüfen die Anlagen 
sorgfältig. Außerdem halten sie mechatroni-
sche Systeme instand und reparieren sie. Sie 
sind im Maschinen- und Anlagenbau sowie in 
der Automatisierungstechnik tätig.

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.

Zoom-Link zur Sprechstunde
zu allen Fragen rund um die Bewerbung. 
Jeweils Donnerstags zwischen  
14:00 und 15:30 Uhr.  Termine:
23. März  /  30. März  /   
06. April und 13. April (Osterferien) 
20. April 
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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-
ten, in Einrichtungen der Kurzzeitpflege, in 
Hospizen oder in Wohnheimen für Menschen 
mit Behinderung. 

Servicefahrer (m/w/d), ab mind. 16 Jahren
... transportieren Waren und händigen sie an 
Kunden aus. Vor Beginn einer Tour stellen sie 
die Route zusammen, nehmen Waren und Lie-
ferscheine entgegen, prüfen diese auf Vollstän-
digkeit und beladen ihr Fahrzeug. Dann fahren 
sie die Ziele in der geplanten Reihenfolge an 
und übergeben Pakete an die Empfänger, tra-
gen Möbelstücke oder Geräte ins Haus oder 
transportieren Waren für den Einzelhandel 
in die Lagerräume. Darüber hinaus beraten 
sie die Kunden, weisen sie in die Bedienung 

eines ausgelieferten Geräts ein oder nehmen 
Reklamationen an. Nach der Auslieferung 
lassen sie sich Lieferscheine quittieren und 
nehmen Zahlungen entgegen. Am Ende ihrer 
Tour entladen sie ihre Fahrzeuge und leiten 
abgeholte Waren oder nicht zustellbare Sen-
dungen, Aufträge, Lieferpapiere und Belege 
an die entsprechenden Stellen weiter.

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 überprü-
fen Steuerbescheide. Sie führen Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen für Mandanten oder 
das eigene Unternehmen durch und wirken 
an der Erstellung von Jahresabschlüssen mit. 
Bei allen Tätigkeiten berücksichtigen sie stets 
die aktuelle Rechtslage und geltende Fristen. 
Außerdem erledigen sie allgemeine Büroarbei-
ten, führen die Korrespondenz und bereiten 
Unterlagen für Gespräche mit Mandanten vor. 

Verkäufer (m/w/d)
… haben je nach Betrieb oder Abteilung z.B. 
mit Bekleidung, Nahrungsmitteln oder Unter-
haltungselektronik zu tun. Sie nehmen Waren-
lieferungen an, sortieren Waren, räumen sie 
in Regale ein und zeichnen Preise aus. Regel-
mäßig führen sie Qualitätskontrollen durch, 
prüfen den Lagerbestand und bestellen Waren 
nach. Ihre Hauptaufgabe besteht in Verkaufs- 
und Beratungsgesprächen mit Kunden.
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Vorbereitungsjahr Pflegeausbildung
Das Vorbereitungsjahr bei der Münchenstift 
GmbH beinhaltet:

 ◁ Vollzeitpraktikum in einem unserer Wohn-
bereiche mit Freistellung zu Fördersemi-
naren

 ◁ Unsere Förderseminare sind: Deutschkurs 
(600 Stunden), Berufsintegration (9 Tage), 
PC-Kurs (60 Stunden), Berufsschule (25 
Tage)

 ◁ Anleitung durch pädagogisch geschulte 
Zentrale Praxisanleiter*innen

 ◁ Arbeitsplatz mit modernen technischen 
Pflegehilfsmitteln

 ◁ Umfassende Ausbildung durch breites 
Leistungsangebot und innovative Pflege-
konzepte

Bei erfolgreichem Verlauf des Vorbereitungs-
jahres bieten wir im Anschluss eine Ausbildung 
zum Pflegefachhelfer oder Pflegefachmann an.

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 Arbeits-
prozess in Gang. Immer wieder prüfen sie, ob 
Maße und Oberflächenqualität der gefertigten 
Werkstücke den Vorgaben entsprechen. Tre-
ten Störungen auf, stellen sie deren Ursachen 
mithilfe ge eigneter Prüfverfahren und Prüf-
mittel fest und sorgen umgehend 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

Gestalter für visuelles Marketing (m/w/d)

Handelsfachwirt (Ausbildung) (m/w/d)

Abiturientenprogramme

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

Abiprogramm Vertrieb (w/m/d)

Abiprogramm Betrieb/Logistik (w/m/d)

Bachelor of Arts

B.A. Business Administration

B.A. BWL - Schwerpunkt Hotel- und  
Gastronomiemanagement

B.A. Food Franchise Management

B.A. Warenwirtschaft und Logistik

Bachelor of Science

B.Sc. Informatik

B.Sc. Wirtschaftsinformatik

Infotermine

Duales Studium mit vertiefter Praxis  
Steuerberatung

Verbundstudium - Studieren mit  
zusätzlicher Berufsausbildung

www.whatchado.com/de/
Videostorries:  

Auszubildende und Berufstätige  
erzählen über ihre Ausbildung und  

ihren Job, sowie über Werdegang 
und Karriere . 
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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 München und  
Oberbayern– zu viele Ausbildungsplätze un-
besetzt. 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 Ausbildungsvertrag. 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



28

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 2/2023

JobGate München

Terminierte Bewerbungsgespräche für Ausbildung und  
Duales Studium mit Ausbildungsbeginn Herbst 2023

26. April 2023 von 9:00 - 15:00 Uhr

Münchner Künstlerhaus 
Lenbachplatz 8, 80333 München, S1-8, U4/5 Karlsplatz

Anmeldeformulare über www.jobgate.info


