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Ich bin
für andere da.

Und, 
was machst Du?

Jugendlichen bieten wir ein vielfältiges Ausbildungsangebot 

in den Bereichen Heilerziehungs- oder Altenpflege. Ihr könnt 

bei uns auch in den Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder ins 

Freiwillige Sozial Jahr (FSJ) einsteigen. Ausbildungsplätze 

beim Schwesternverband findest Du im gesamten Saarland.

Eins können wir Dir versprechen: Langweilig wird es bei uns 

nicht, denn jeder Tag ist anders. 

Während Deiner Ausbildung bist Du weniger in der Schule, 

sondern arbeitest in ambulanten Diensten oder in einer sta-

tionären Einrichtung. 

Und wir geben Dir Rückenwind. Deine Praxisanleiter/-innen 

haben immer ein offenes Ohr für Dich. 

Mehr Infos findest Du unter: karriere.schwesternverband.de
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Jugendliche und Eltern,

nichts ist beständiger als der Wandel. Selten hatte dieser Satz mehr Gültigkeit als heute.

Globalisierung und Digitalisierung sind nur zwei Schlagworte, die auf die zunehmenden 

Veränderungen in unserer Gesellschaft in immer kürzeren Zyklen hinweisen.

Auch unser Handwerk verändert sich ständig. Ausbildungsinhalte werden angepasst, neue

Zielgruppen interessieren sich für das Handwerk – gut so! Doch eines war schon früher so

wie es heute ist und morgen sein wird: Die Berufswahl muss gut überlegt sein. 

Der Azubi-Atlas ist eine erste und wichtige Orientierungshilfe dabei. Eine Karriere im 

Handwerk in Betracht zu ziehen, lohnt sich. Für unseren Wirtschaftsbereich spricht nicht 

zuletzt die Vielfalt von über 130 Ausbildungsberufen - eine Breite, die andere Wirtschafts-

bereiche nicht vorweisen können. Hier findet sich für jede Begabung und Neigung der 

passende Beruf. Guter Nachwuchs ist im Handwerk gefragt. Wer eine handwerkliche Ausbil-

dung ins Auge fasst, hat beste Chancen, einen modernen, krisensicheren Beruf zu ergreifen,

der Karriereperspektiven bietet. Und schließlich lohnt sich eine Ausbildung im wahrsten 

Sinne des Wortes. Der Lebensverdienst für Meister ist laut Bundesinstitut für Berufsbildung

mit dem von Akademikern vergleichbar. Zudem besteht grundsätzlich die Möglichkeit, sein

eigener Chef zu sein. Alles in allem: eine handwerkliche Ausbildung bietet eine solide 

Grundlage, um sich eine gesicherte wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Der Spruch „Hand-

werk hat goldenen Boden“ gilt auch heute noch. Wer in Sachen Handwerksberufe Rat und

Entscheidungshilfe sucht, der sollte sich an die Experten der Handwerkskammer des 

Saarlandes wenden oder sich online informieren auf www.hwk-saarland.de, beim 

Lehrstellenradar, einer App mit Datenbank für freie Lehrstellen und Praktika, auf www.lehr-

stellenradar.de oder mit unserem buchstäblich ausgezeichneten YouTube-Kanal auf

www.youtube.com/machdeinding. Es lohnt sich!

In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine erfolgreiche Suche nach dem

richtigen Beruf.

Ihr 

Bernd Wegner 

Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes 
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Eine praxisnahe Alternative für Abiturienten.

i
e . a e

-

WAS SIE TUN
· Praxis in der Filiale: Warenannahme, Warenkontrolle, Qualitäts-
sicherung, Unterstützung an der Kasse, Vorbereitung auf Filial-
führungsverantwortung

· Theorieunterricht: Inhalte zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben, wie
z. B. Unternehmensführung und -steuerung, Handelsmarketing sowie
Kommunikation und Kooperation
· Fortbildungen im Bereich Berufs- und Arbeitspädagogik, die Sie auf die
Übernahme von Fach- und Führungsaufgaben vorbereiten

WAS SIE MITBRINGEN
·eine gute allgemeine bzw. fachgebundeneHochschulreife oder Fach-
hochschulreife
· Eigeninitiative, Offenheit und Flexibilität
· Spaß beim Planen und Organisieren
· Kontaktfreudigkeit und ein freundliches Auftreten
· eine ausgeprägte Kundenorientierung
· Teamgeist, Fairness und Respekt imUmgangmit anderenMenschen
· Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

WIE SIE SICH BEWERBEN
Mehr online, weniger schriftlich: Bewerben Sie sich bitte bevorzugt
online unterkarriere.aldi-sued.de, schriftliche Bewerbungen sind an
ALDI GmbH & Co. KG, Am Bommersbacher Hof 1 – 5, 66359 Bous zu richten.

WAS WIR IHNEN BIETEN
·drei IHK-Abschlüsse: Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel,
Ausbildung der Ausbilder und die Weiterbildung zumGeprüften
Handelsfachwirt

·hervorragendeBetreuung sowie gute Zukunftsperspektiven in einer
krisensicheren Branche
·beste Qualifikation für Fach- und Führungsaufgaben, z. B. die
Aufnahme in das ALDI SÜD Programm zum Filialführungsnachwuchs

· eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
1.050,00 Euro (1.– 6. Monat)
1.200,00 Euro (ab 7. Monat)
2.400,00 Euro (ab Bestehen der Prüfung zum Kaufmann
im Einzelhandel)
zzgl. Urlaubs- undWeihnachtsgeld

· Erstattung der Aus- und Fortbildungskosten sowie der anfallenden
Fahrt- und Übernachtungskostenwährend der Theoriephasen

WANN ES LOSGEHT
Ausbildungsbeginn: 1. August 2018

3x MEHR…aus Ihrem Abitur machen.

Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns auf männliche Bezeichnungen.
Bewerberinnen sind uns selbstverständlich gleichermaßenwillkommen.
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Mit dem neuen Azubi-Atlas
möchten wir dir bei der Suche
nach dem richtigen Beruf ein we-
nig helfen. Viel Spaß beim
Durchblättern.

In Teil 1 gibt es wichtige 
Tipps und Informationen

In einem ersten Teil (ab Seite 14)
geben wir dir wichtige Tipps und
Informationen dazu, wie du he-
rausfindest, welcher Job zu dir
passt und wie eine schriftliche

Bewerbung aussehen sollte, da-
mit der potenzielle Ausbilder
diese nicht gleich in den Papier-
eimer wirft. 
Das korrekte Auftreten beim
wichtigen Vorstellungsge-
spräch, an dem du nicht vorbei-
kommen wirst, werden wir inten-
siv beschreiben (Seite 22). Für
viele Bewerberinnen und Bewer-
ber ist diese Hürde besonders
hoch. 
Wir werden deshalb auch versu-
chen, dir ein wenig die Angst da-

vor zu nehmen, dein Selbstbe-
wusstsein zu stärken und dir ein
paar nützliche Kniffe mit auf die-
sen Weg zu geben. Vorab sei ge-
sagt: Wir haben das alles selbst
einmal durchgemacht. Und wir
haben es alle überlebt. 

In Teil 2 werden Berufe
vorgestellt

Im zweiten, im weitaus größten
Teil des Azubi-Atlas, werden wir
eine Vielzahl von Berufen aus

den Bereichen Industrie und
Handwerk (ab Seite 42), Handel
und Dienstleistungen (ab Seite
63), Gesundheit und Pflege (ab
Seite 75), Recht und Finanzen
(ab Seite 90), „Besondere Beru-
fe“ (ab Seite 100), Medien (ab
Seite 104) und Informations-
technologie (IT) (ab Seite 108)
vorstellen und näher beschrei-
ben. 
Über das Heft verteilt findest du
weiterhin interessante Artikel,
Tipps und Informationen zu spe-

Auf die Stellen, fertig, Job!
„Augen auf bei der Berufswahl!“ Nicht selten fällt dieser Satz im Leben, wenn er als 
Mahnung eigentlich schon viel zu spät daher kommt und bloß noch Ausdruck der Ernüchterung
oder gar der völligen Enttäuschung ist. Damit dir einmal dergleichen nicht über die Lippen 
kommen muss, halte schon jetzt die Augen auf, informiere dich rechtzeitig über Ausbildungsbe-
rufe und deren Zukunftsperspektiven - und besonders über die Schritte, die du in Angriff neh-
men musst, um deinen Traumberuf zu ergattern.

Wer auf dem Sprung ins Berufsleben ist, sollte sich vorher gut informieren. Foto: vege - stock.adobe.com



Modern und erfolgreich – Als einer der führenden Hersteller von Rohrverbindungen 
aus Stahl, Flanschen, Ringen und Schmiedestücken in Europa haben wir uns seit 
Gründung 1923 einen Namen gemacht.

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 01.08.2018 Auszubildende für folgende Ausbildungsberufe:

� 5 Zerspanungsmechaniker/in
� 1 Elektroniker/in Betriebstechnik
� 1 Industriemechaniker/in 

Voraussetzung mittlere Reife oder sehr guter Hauptschulabschluss, gute Noten in Mathematik und Physik, handwerkliches Geschick
und technisches Verständnis. 

Die 3,5 jährige Ausbildung findet im Verbund mit der GSH in Saarbrücken-Brebach und Ensheim statt

Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung bis 15.03.18 per mail an:
sabine.gerhards@bruck-forgings.com

Brück GmbH Ensheim, Brückstraße 16, 66131 Saarbrücken   �   www.bruck-forgings.com
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Anzeige

zifischen Themen, wie etwa
„Mädchen und junge Frauen in
Handwerksberufen“ (Seite 24),
„Studienausstieg“ (Seite 62)
oder „Duales Studium im IT-Be-
reich“ (Seite 108). 

Ausbildung von A bis Z -
Zusammenfassung vieler
Begriffe

Da für dich als angehender Azubi
viele Begriffe und fachspezifi-
sche Ausdrücke noch völlig neu
sind, haben wir einige davon in
der Rubrik „Ausbildung von A bis
Z“ (ab Seite 30) zusammenge-
fasst. Hier erfährst du unter an-
derem, welche finanziellen Un-
terstützungen du eventuell in
Anspruch nehmen kannst. 
Einen Ausbildungsplatz zu ha-
ben, das ist die eine Sache und
auch schön und gut, aber es soll-
te bei dir ja auch persönlich vor-
wärts- und in Richtung Unab-
hängigkeit gehen. Eine eigene
Wohnung und das nötige Klein-
geld dürfen da nicht fehlen. 
Weil auch wir die Weisheit nicht
mit Löffeln gefressen haben und

längst nicht alle relevanten The-
men in diesem Heft aufgreifen
können, empfehlen wir dir, dich
immer auch im Internet oder bei
kompetenten Stellen zu infor-
mieren. 
Viele Seiten dort sind außeror-
dentlich übersichtlich, sehr gut
und informativ gestaltet. Eine
Auswahl von Links findest du auf
der Seite 106. 

Die Handwerkskammer ist
Anlaufstation Nr. 1

Die Handwerkskammer des
Saarlandes (HWK), die Partnerin
des Azubi-Atlas, ist Anlaufstati-
on Nr. 1, wenn es um die Ausbil-
dung geht. Sie hilft dir bei offe-
nen Fragen gerne weiter. Die
HWK stellt sich ab Seite 10 vor.
Dort findest du auch die entspre-
chenden Kontaktdaten. Die
Sachbearbeiter sind Menschen
wie du und ich. Scheue dich also
nicht, sie anzusprechen. 
Die Redaktion des Azubi-Atlas
wünscht dir viel Glück bei deiner
Suche nach deinem Traumberuf.

dst Den Überblick behalten. Foto: Trueffelpix - stock.adobe.com



Eine Ausbildung 
im Handwerk
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Junge Saarländer haben bei ih-
ren beruflichen Plänen das
Handwerk auf dem Radar. Und
zwar buchstäblich. Das Lehrstel-
lenradar ist eine bundesweite
Datenbank, auf der sich freie
Lehrstellen und Praktika im
Handwerk finden lassen. Interes-
sierte können es unter www.lehr-
stellen-radar.de aufrufen.
Tausende User aus dem Saar-
land nutzen diese Anwendung
als App oder Onlinesuche be-
reits und somit war das Saarland
zeitweise führend bei den Zugrif-
fen auf das bundesweite Lehr-
stellenradar, noch vor größeren
Regionen wie München oder
Köln. Das Lehrstellenradar, das
von 51 der 54 deutschen Hand-
werkskammern angeboten wird,
zeigt freie Ausbildungsplätze an.
Nutzer können online oder per
Smartphone-App freie Ausbil-
dungsplätze in über 130 Ausbil-
dungsberufen suchen. 
Dass das saarländische Hand-
werk im bundesweiten Ranking
der Zugriffe so gut abschneidet,
kommt nicht von ungefähr.
Bernd Wegner, Präsident der
Handwerkskammer des Saar-
landes (HWK), unterstreicht:
„Wir werben auf unserem YouTu-
be-Kanal ,Mach Dein Ding!‘ für
freie Lehrstellen und verknüpfen
die Clips mittels Hyperlinks mit
dem Lehrstellenradar. Ohne un-
sere Ausbildungsbetriebe, die
die Lehrstellen anbieten, wäre
dieser Erfolg natürlich nicht
möglich.“ Der YouTube-Kanal
und das Lehrstellenradar wur-
den und werden auch von regio-
nalen Radionsendern wie Radio
SALÜ oder bigFM beworben.

Ausgezeichneter
YouTube-Kanal 
„Mach Dein Ding!“

HWK-Hauptgeschäftsführer Dr.

Arnd Klein-Zirbes betont, es ge-
he beim YouTube-Kanal darum,
mit dem geeigneten Instrument
junge Menschen zielgerichtet
„zum Produkt handwerkliche
Ausbildung“ zu führen: „Es ging
uns weniger darum, eine image-
bildende Maßnahme für unsere
Handwerkskammer zu realisie-
ren. Vielmehr stand im Mittel-
punkt, ein zielgruppenscharfes
Instrument zu entwickeln, das
zur Fachkräftesicherung im
saarländischen Handwerk bei-
trägt." Die Suche nach qualifi-
zierten jungen Menschen für
handwerkliche Ausbildungsbe-
rufe ist nicht selten mühsam.
Mitunter decken sich die Wün-
sche junger Menschen mit den
Anforderungen an den ge-
wünschten Ausbildungsberuf
nicht.

Unkonventionelle 
Wege

Die HWK appelliert an ihre Mit-
gliedsfirmen, in den Anstrengun-
gen bei der Suche nach geeigne-
ten Auszubildenden nicht nach-
zulassen. „Man muss auch un-
konventionelle Wege gehen, alle
Chancen – auch soziale Medien
etwa - nutzen, Verwandte und
Bekannte ansprechen, junge
Leute in den Betrieb einladen,
vielleicht auch mal einen Grill-
abend veranstalten oder einfach
Flyer verteilen“, rät Präsident
Wegner.
Das saarländische Handwerk
nimmt auch Zielgruppen in den
Blick, über die man bisher viel-
leicht nicht so intensiv nachge-
dacht hat: „Wir kümmern uns ge-
meinsam mit der Bundesagen-
tur für Arbeit und den Jobcen-
tern um Jugendliche mit sozia-
len Schwierigkeiten und infor-
mieren zur Ausbildung und Be-
schäftigung von Menschen, die
aus anderen Ländern zu uns ge-
flohen sind und vieles mehr“, so
Dr. Klein-Zirbes. „Unsere Berater
stehen zur Verfügung“, so der
Hauptgeschäftsführer weiter. Al-
lerdings müsse man sich immer
wieder vor Augen führen, dass
die Handwerksunternehmen im
Wettbewerb stünden: „Leistung
ist gefragt. Unsere Mitgliedsun-
ternehmen können kaum Repa-
raturbetrieb für das sein, was in

Familie und Schule schiefgelau-
fen ist.“ 

Das Handwerk setzt 
auf Vielfalt

Wie divers das saarländische
Handwerk schon heute ist, zeigt
das Beispiel der Schreinerei Din-
cher GmbH in Püttlingen.
Schreinermeister Peter Dincher
hat in seinem Betrieb den jungen
Südkoreaner Namun Baek im
zweiten Lehrjahr beschäftigt. Er
brach zuhause ein Jurastudium
ab, ging nach Deutschland und
landete nach einem Sprachkurs
in Heidelberg bei Dincher: „Ich
bin sehr zufrieden mit ihm, er ist
sehr stark engagiert und moti-
viert. Es war anfangs ein Experi-
ment und es ist gelungen, im-
merhin treffen hier zwei unter-
schiedliche Kulturkreise aufei-
nander“, so Peter Dincher. Der
stellvertretende Landesinnungs-
meister der Landesinnung Holz
und Kunststoff beschäftigt in sei-
nem 13-Mitarbeiter-Betrieb pro
Lehrjahr jeweils einen Auszubil-
denden, derzeit also drei.

Neuorientierer: „Vom
Hörsaal zum Handwerk“

Mit dem sogenannten Jobstar-
ter-Projekt kümmern sich die
Handwerkskammern auch um

Studienaussteiger als Nach-
wuchskräfte. So wurden in ei-
nem gemeinsamen Projekt der
saarländischen und rheinland-
pfälzischen Handwerkskam-
mern bereits zahlreiche Studien-
aussteiger vermittelt, die Hälfte
davon im Saarland.
Fast ein Drittel der Studierenden
an deutschen Universitäten und
Fachhochschulen beenden ihr
Studium ohne Abschluss. In
manchen naturwissenschaftli-
chen Fächern liegt die Abbre-
cherquote sogar bei 40 Prozent.
Gleichzeitig wird es für viele
Handwerksbetriebe immer
schwieriger, geeignete Bewerber
für ihre Ausbildungsstellen zu
finden. Deshalb sind Studieren-
de, die ihr Studium nicht zu Ende
führen wollen und sich beruflich
neu orientieren, ein vielverspre-
chendes Potenzial für das Hand-
werk. Das Ziel lautet: Studieren-
de, die ihre akademische Ausbil-
dung abgebrochen haben oder
sich mit diesem Gedanken tra-
gen, für eine duale Berufsausbil-
dung im Handwerk zu gewinnen.
Um dieses Ziel zu erreichen, be-
schäftigt die HWK im Rahmen
des Projekts eine Beraterin für
Studierende.

Mehr Infos zu Ausbildung und
Karriere im Handwerk finden
Sie auf www.hwk-saarland.de

Ansprechpartner bei der HWK

Hausanschrift:
Handwerkskammer des Saarlandes, Hohenzollernstraße 47-49
66117 Saarbrücken, Telefon: (06 81) 58 09-0,
Fax: (06 81) 58 09-177, 
Azubi-Hotline: (06 81) 58 09-809
E-Mail: info@hwk-saarland.de

Lehrstellenberater:
Wolfgang Matheis, Telefon: (06 81) 58 09-216,
Telefax: (06 81) 58 09 222-216
E-Mail: w.matheis@hwk-saarland.de

Teamleiter Berufsausbildung: Ausbildungsberatung
Stefan Emser, Telefon: (06 81) 58 09-143,
Telefax: (06 81) 58 09 222-143
E-Mail: s.emser@hwk-saarland.de

„Vom Hörsaal zum Handwerk“ Karrierecoach für 
Neuorientierer:
Monika Müller, Telefon: (06 81) 58 09-269,
Telefax: (06 81) 58 09 222-269
E-Mail: m.mueller@hwk-saarland.de

Lehrstellenradar, You-
Tube-Kanal, persönli-
che Beratung – die
Handwerkskammer
des Saarlandes geht
viele Wege, um Ju-
gendliche für das
Handwerk zu begeis-
tern.
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„Uns kommt es darauf an, die
Zuschauer unmittelbar an einer
Erlebnistour teilhaben zu lassen
und ihnen dabei Einblicke zu er-
möglichen, die man normaler-
weise sonst so nicht hat“, erläu-
tert der Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer des
Saarlandes (HWK), Dr. Arnd
Klein-Zirbes, die Videoreihe der
Handwerkskammer.
Dabei legt die HWK Wert darauf,
dass Handwerker und Betriebe
selbst zu Wort kommen. Gern

gesehen sind dabei diejenigen,
die nicht unbedingt einen klassi-
schen Einstieg ins Handwerk ge-
funden haben. Damit wird ge-
zeigt, dass das Handwerk auch
offen für Quereinsteiger ist, so
zum Beispiel für diejenigen, die
derzeit studieren, aber eine Al-
ternative dazu suchen. „Uns war
wichtig zu vermitteln, dass das
Handwerk mit seiner großen
Vielfalt an Berufen eine echte Al-
ternative zu einer klassische

Hochschulausbildung ist", so
der Hauptgeschäftsführer. 

Live und 
authentisch

Die Filmemacher produzierten
auch bewusst keine klassischen
Werbefilme, sondern Beiträge,
die realistische Einblicke in
Handwerksunternehmen geben.
Dort stehen Inhaber und ihre
Mitarbeiter den Fragen von Mari-
us, Protagonist und Moderator
des YouTube-Kanals, Rede und
Antwort. „Wir haben die Bild-
sprache verwendet, die junge
Menschen von erfolgreichen
YouTube-Formaten gewohnt
sind. Der Livecharakter und die
Spontanität müssen spürbar
sein. Das macht die Filme glaub-
würdig“, ist Dr. Klein- Zirbes
überzeugt. Marius selbst ist kein
professioneller Schauspieler,
der eine Rolle spielt. Er ist auch
im wahren Leben Student, der
sich über Handwerk informiert.
Die Handwerkskammer ist im
Dezember 2016 mit der Reihe
„Mach Dein Ding!“ gestartet. Ge-
dreht wurde bislang bei Elektro

Bartruff (Saarlouis), Dachde-
ckerei Helmut Zimmer (St. Wen-
del), Schreinerei Jost (Saarwel-
lingen), Metzgerei Petermann
(Oberwürzbach), Autohaus
Hissler (Losheim), Maurer Son-
dermaschinenbau (Neunkir-
chen), Friseur Haarwelt (Saar-
louis), Natursteine Markus
Glöckner (Neunkirchen-Han-
gard), Bäckerei Ziegler (Heili-
genwald), Maler Lang (Nieder-
würzbach) und Heitz & Sohn
(Rehlingen-Siersburg). In den
nächsten Monaten werden neue
Filme das Angebot erweitern.
„Mach Dein Ding!“ ist ein buch-
stäblich ausgezeichneter YouTu-
be-Kanal: Der Marketinclub Saar
e.V. hat "Mach Dein Ding!" für
dessen innovatives Marketing-
konzept mit dem Marketing
Award Saar 2017 ausgezeichnet.
Ergänzt wird die YouTube-Seite
durch eine direkte Verknüpfung
mit Angeboten der Handwerks-
kammer wie dem Lehrstellenra-
dar www.lehrstellen-radar.de,
der Azubi-Hotline (06 81) 5 80
98 09 sowie der Lehrstellen- und
Praktikantenbörse auf www.wis-
sen-nachplan. de. hwk

Erlebnistour durchs Handwerk
auf YouTube
Auf dem YouTube-Ka-
nal www.youtu-
be.com/machdein-
ding nimmt Student
Marius die Zuschauer
mit auf eine Reise
durch das Handwerk.
Der YouTube-Kanal
hat bereits mehr als
250.000 Aufrufe und
der Marketingclub
Saar e.V. hat „Mach
Dein Ding!“ für seinen
innovativen Ansatz mit
dem Marketing Award
Saar 2017 ausgezeich-
net.

Student Marius nimmt die Zuschauer mit auf eine Erlebnistour durch viele Handwerksberufe. Foto: Meyer

Screenshot des Kanals youtube.com/machdeinding Foto: PR



Selten war es einfacher, einen
Ausbildungsplatz zu finden:
Bundesweite Suche nach Lehr-
stelle oder Praktikum per App
oder Onlinesuche. Wer eine
Lehrstelle in seiner Nähe sucht
oder eine Lehre in einer anderen
Stadt machen möchte, dem zeigt
das Lehrstellenradar an, welche
Lehrstellen und Praktikumsplät-
ze wo im saarländischen Hand-
werk frei sind. 
Mit dem Lehrstellenradar kann
man bundesweit nach passen-
den Ausbildungsbetrieben su-
chen. Das Lehrstellenradar ist
sowohl als kostenlose App für
iOS und Android als auch online
verfügbar. Mit wenigen Klicks
zeigt es in übersichtlichen Listen
freie Lehrstellen oder Prakti-
kumsplätze in Handwerksberu-
fen der Wunschregion. Der Vor-
teil: ständige Aktualisierungen.
Mit der Lehrstellenradar-App
kann außerdem ein Profil mit
den Wunschberufen und dem
gewünschten Umkreis anlegt

werden. Ein persönlicher Such-
assistent informiert automa-

tisch per Push-Benachrichti-
gung auf das Smartphone, so-

bald passende Stellen vorhan-
den sind. PR

Lehrstellenradar - Die App für angehende
Handwerkerinnen und Handwerker
Schulabgänger, Eltern, Lehrer oder Ausbildungsberater? Das Lehrstellenradar 2.0 bietet einen
einfachen Zugang zu freien Lehrstellen oder Praktikumsplätzen in über 130 Handwerksberufen.

Screenshot der Website www.lehrstellen-radar.de

HWK DES SAARLANDES 13
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Was also soll beruflich aus dir
werden? Ganz einfach. Etwas, wo
du dich wiederfindest, wo du mit
Herzblut dabei bist. Ein Job, für
den du morgens gerne aus dem
Bett steigst und nicht nach dem
Erwachen schon aufstöhnst und
dir sagst: „Och nee, ich mag
nicht mehr da hingehen!“ 
Die vielen guten Ratschläge von
Seiten deiner Eltern oder ande-
rer Erwachsener sind wahr-
scheinlich ehrlich und auch gut
gemeint, aber letztendlich geht
es nur um dich. Nur darum, was
du möchtest und womit du dich
gut fühlst. 

Du kennst dich selbst 
am besten

Eigentlich weißt du schon, was
dich ausmacht, wo deine Stär-

ken und Schwächen liegen, wo
du besondere Talente hast. Und
sicher hast du dir in letzter Zeit
auch schon Gedanken darüber
gemacht, welche Berufe für dich
in Frage kommen und welche Be-
rufe so gar nicht. 
Um die Auswahl weiter einzu-
grenzen und die vielen potenziel-
len „Mitentscheider“ auszugren-
zen, solltest du dich in der jetzt
anstehenden Entscheidungs-
phase vielleicht öfter mal ins stil-
le Kämmerlein zurückziehen, dir
Stift und Schreibblock zurecht-
legen, das Internet einschalten,
den Azubi-Atlas aufschlagen, dir
grundlegende Fragen aufschrei-
ben und diese für dich selbst be-
antworten. 
Diese Fragen könnten so lauten:
Bin ich eher ein Einzelgänger
oder gerne unter Leuten und

kann im Team arbeiten? Bin ich
gerne an der frischen Luft oder
sitze ich lieber im warmen Zim-
mer am Computer? Hab ich
„zwei linke Hände“ oder bin ich
handwerklich geschickt? Wenn
es deinen Freunden mal schlecht
geht, wenden sie sich an dich
und suchen deinen Rat und
Trost, oder wissen sie schon,
dass sie bei dir an der völlig fal-
schen Adresse sind, weil du
sagst: „Komm, lass mich mit dei-
nen Sorgen zufrieden, regle das
mal selbst.“

Sei ehrlich zu dir selbst 
und selbstbewusst

Das mag hart klingen, aber nicht
jeder Mensch kann mitfühlend
sein wie Mutter Theresa. Dafür
aber kann er andere Dinge gut,

die Mutter Theresa eben nicht
kann. Er muss eben nur dazu ste-
hen und das selbstbewusst nach
außen tragen. Er muss einfach
ehrlich sein. Zu anderen und zu
sich selbst. 
Dazu gehört auch, dass du die
simplen Realitäten beachtest.
Hast du „lediglich“ einen Haupt-
schulabschluss, kannst du nicht
zur Universität gehen und dich
für ein Studium der Medizin ein-
schreiben. Jedenfalls noch nicht.
Später im Leben ist noch einiges
möglich. Bis dahin heißt es, ei-
nen Ausbildungsplatz zu finden,
der deinem Abschluss ent-
spricht und, man kann es gar
nicht oft genug sagen, der dir
Spaß machen wird. 
Bei der Suche danach viel Glück
und auch Spaß wünscht dir die
Redaktion des Azubi-Atlas. dst

Was soll bloß aus mir werden?
Die Zeiten haben sich geändert. Zum Glück. Und das in gleich zweifacher Hinsicht: Erstens war
es früher oft so, dass jugendlichen Schulabgängern kaum ein anderer Weg blieb, als in solche
Berufe zu gehen, in denen die Eltern ihr Glück gefunden hatten. Man kannte eben nichts 
anderes oder man war eben da zuhause und hatte keine wirklichen Informationen darüber, dass
es noch ganz andere Möglichkeiten gibt. Zweitens, und das ist deine große Chance: Selten war
es so einfach wie heute, einen Ausbildungsplatz zu finden. Gerade im Handwerk suchen die Fir-
men, ob große oder kleine, händeringend nach Azubis. Zur Zeit bietet das saarländische Hand-
werk rund 600 offene Lehrstellen an.

Erarbeiten, was einem Spaß macht. Foto: ty - stock.adobe.com



 Und? Was hast du  
 heute gemacht? 

Beruf im Handwerk.

Roy, ZupfinstrumentenmacherHANDWERK.DE HWK-SAARLAND.DE
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Herr Wolf, Sie haben in Ihrem
Leben schon etliche Bewer-
bungsmappen auf dem Tisch ge-
habt. Worauf schaut denn nun
ein Personaler zuallererst?
Peter Wolf: Die meisten Kollegen
und auch ich selbst haben den
ersten Blick auf das Anschreiben
gerichtet. Dabei zunächst ganz
allgemein auf die äußere Er-
scheinungsform, den Aufbau. 

Wenn Sie zu lesen beginnen,
was wird dann konkret wichtig?

Peter Wolf: Natürlich die Recht-
schreibung. Wenn da zu viele
Fehler auftauchen, dann wird es
schon eng. 

Und wenn mal ein kleiner Fehler
durchrutscht? Oder das Komma
nicht exakt gesetzt ist?
Peter Wolf: Niemand ist unfehl-
bar. Wenn der Rest stimmt, dann
drücken wir gerne auch mal ein
Auge zu. Aber ganz ehrlich: In ei-
nem so kleinen Anschreiben
sollte man erwarten können,

dass es fehlerfrei geht.

Was ist im Anschreiben der
Rest?
Peter Wolf: Ganz wichtig - und da
werden oft Fehler gemacht – ist
der richtige Adressat und die
konkrete Benennung des Ausbil-
dungsberufs, für den sich der Ju-
gendliche bewerben will. Einige
tappen in die Serienbrieffalle
und ändern die Anschrift nicht.
Vor allem dann, wenn die Bewer-
bung per Mail geschickt wird.

Andere geben in der Betreffzeile
eine ganze Reihe von Ausbil-
dungsstellen an, manchmal vier
oder fünf. Damit kann ich als Per-
sonaler nichts anfangen. Da soll-
ten die Bewerber eben zwei oder
von mir aus auch drei Bewerbun-
gen schicken, aber konkret auf
eine Ausbildungsstelle bezogen.

Bewerbungen mit den oben ge-
nannten Fehlern haben keinerlei
Chancen mehr?
Peter Wolf: Nein, definitiv nicht. 

Was bei der Bewerbung 
wirklich wichtig ist
Bei unserer Suche nach der endgültig richtigen Form von Bewerbung und Lebenslauf sind uns
so viele verschiedene Meinungen begegnet, dass wir beschlossen haben, vom Schreibtisch 
aufzustehen und uns vor Ort, an der Basis sozusagen, bei einem kompetenten Menschen zu 
erkundigen, was wirklich wichtig ist. Peter Wolf, der Geschäftsführer der Gemeinschaftsaus-
bildungsstätte Saarbrücken-Halberg e.V. (GSH), hat sich freundlicherweise zu einem Interview
bereit erklärt. Wolf weiß, wovon er spricht, hat er doch täglich Kontakt zu den Jugendlichen 
direkt an der Werkbank und führt auch Vorstellungsgespräche. 

Peter Wolf, der Geschäftsführer der Gemeinschaftsausbildungsstätte Saarbrücken-Halberg e.V. (GSH), an der Werkbank. Foto: Oliver Dietze
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Die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit im Saarland und in der Westpfalz. Teste mit

uns deine Stärken – gemeinsam finden wir heraus, welcher Beruf zu dir passt. Denn mit ei-

ner guten Ausbildung wirst du zur gesuchten Fachkraft! Vereinbare jetzt ein Beratungsge-

spräch unter 0800 4 5555 00 und informiere dich unter dasbringtmichweiter.de.

Agentur für Arbeit Saarland Agentur für Arbeit
Kaiserslautern–Pirmasens

Anzeige

Diese Bewerbungen landen ga-
rantiert im Altpapier.

Haben Sie lieber Bewerbungen
in Papierform oder per Mail vor
sich? Und wie halten die Kolle-
gen das Ihrer Meinung nach?
Peter Wolf: Inzwischen spielt es
keine Rolle mehr, ob die Bewer-
bung auf Papier oder als Mail
eingeht. Einige Kollegen in klei-
neren Betrieben bevorzugen si-
cher noch die Papierform, aber
das nimmt immer weiter ab. 

Was ist wichtig bei der Bewer-
bung per Mail?
Peter Wolf: Die Bewerbung per
Mail sollte unbedingt in eine ein-
zige PDF-Datei verpackt werden.
Da sollten sich die Bewerber
auch sicher sein, dass sie das be-
herrschen. Wenn ich jedes
Schriftstück einzeln ausdrucken
muss, kostet mich das schon
sehr viel Zeit. 

Kommen wir zum Lebenslauf.
Wie wichtig ist der überhaupt?
Peter Wolf: Weiterhin sehr wich-

tig. Aus den Angaben von
Hobbys, Interessen oder Ver-
einstätigkeiten lese ich ab, ob
der Bewerber Engagement zeigt.
Außerdem sehe ich, ob er schon
eine Ausbildung angefangen,
eventuell abgebrochen hat, ob er
weiterführende Schulen besucht
oder ein Freiwilliges Soziales
Jahr absolviert hat. Das kann
ausschlaggebend für die Ent-
scheidung pro oder contra sein.

D́ie Tendenz geht dahin, auf vie-
le Angaben, etwa die Nennung
der Eltern, völlig zu verzichten.
Auch das Bewerbungsfoto ist
umstritten, weil Diskriminierun-
gen befürchtet werden. Wie se-
hen Sie das?
Peter Wolf: Da gehe ich nicht mit.
Die Angaben der Eltern sind bei
minderjährigen Bewerbern wei-
terhin wichtig, da hier Gesetze
zu beachten sind. Bei Volljähri-
gen sind sie nicht mehr interes-
sant. Das Foto finde ich persön-
lich sehr wichtig. Es verschafft
mir einen ersten Eindruck und
sowohl für mich als auch für mei-

ne Kollegen gilt: Wir sind erfah-
ren und weltoffen genug und dis-
kriminieren niemanden.

Wir sind damit beim äußeren Er-
scheinungsbild angelangt und
beim Vorstellungsgespräch.
Nennen Sie doch kurz die Dinge,
die dabei wichtig sind.
Peter Wolf: Schmutzige, mufflige
Kleidung geht nicht. Ein unge-
pflegtes Äußeres und Unpünkt-
lichkeit ebenso wenig. Das letz-
tere gehört zum Punkt der ent-
sprechenden Vorbereitung. Es
kann ja sein, dass die Straßen-
bahn ausfällt, es hat aber heute
jeder ein Handy und kann anru-
fen und die Sache erklären. 

Wie sollte die Kleidung sein?
Peter Wolf: Dem Umfeld ent-
sprechend. Bei einem Hand-
werksbetrieb mit einem Anzug
aufzulaufen ist ebenso daneben
wie bei der Bank mit lässiger
Kleidung. 

Wie sollte sich der Bewerber im
Gespräch verhalten?

Peter Wolf: Normal eben. Natür-
lich sind die Bewerber oft ner-
vös. Das wissen und berücksich-
tigen wir. Aber trotzdem ist ein
freundliches Auftreten, auch
wenn es schüchtern ist, selbst-
verständlich. Eine Begrüßung,
ein Händedruck und kein zu de-
fensives Verhalten. Rückfragen
etwa zum Betrieb sollten schon
einmal sein, damit ich weiß, dass
der Bewerber sich über meinen
Betrieb und den Ausbildungs-
platz erkundigt hat. Der Bewer-
ber sollte auch die Einladung
zum Gespräch mitbringen.

Wann spätestens ist das Vor-
stellungsgespräch negativ zu
Ende? Was also ist das absolute
No-Go?
Peter Wolf: Wenn der Bewerber
hier aufläuft, als wäre der Laden
bereits ihm. Und spätestens
dann, wenn ich merke, dass mir
jemand eine Lüge nach der an-
deren auftischt. Und die Bewer-
ber können sich sicher sein, dass
meine Kollegen und ich das sehr
schnell spüren. 



18 DIE BEWERBUNG

Azubi-Atlas | 01/2018

Es sind Kleinigkeiten, über die du
stolpern kannst. Deshalb ist es
wichtig, dass du dir für das An-
schreiben Zeit nimmst und für
ein ruhiges Umfeld sorgst, damit
du konzentriert bleibst. Es ist
hilfreich, dir eine erfahrene Per-
son zur Seite zu nehmen, die zu-
mindest am Ende alles noch ein-
mal gegenliest. Vier Augen se-
hen immer mehr als zwei. 
Auf los geht́s los. Die folgenden
Elemente gehören in das An-
schreiben:

Ein korrekter Briefkopf

Hier gehören die korrekten An-
gaben von Absender und Emp-
fänger hinein, darunter Ort und
Datum des Schreibens rechts-
bündig, also nach rechts ausge-
richtet, dann die Betreffzeile. Die
Bezeichnung „Betreff“ wird da-
bei allerdings nicht geschrieben.
Achte darauf, den konkreten
Ausbildungsberuf zu nennen,
auf den du dich bewerben möch-
test. Die Betreffzeile sollte fett-
gedruckt sein. Es ist die Zeile, die
den Ausbilder am meisten inte-
ressiert. Es folgt die Anrede.
Hast du einen Ansprechpartner,

dann spreche ihn auch an; „Sehr
geehrte/r Herr/Frau xy, …“. Ist
dir keine Person bekannt, dann
wähle „Sehr geehrte Damen und
Herren, …“ Hinter der Anrede
setzt du ein Koma, keinen Punkt.

Einleitungsteil

Beschreibe kurz, wo du das Stel-
lenangebot gefunden hast und
warum du an eben diesem Aus-
bildungsberuf interessiert bist. 

Mittelteil/Hauptteil

In diesem Teil geht es darum, ein
bisschen Werbung in eigener Sa-
che zu machen. Sehr viel ist da
nicht drin, aber ein bisschen
schon. Zunächst erkläre, was du
zurzeit machst, welche Schule
du besuchst und wann du wel-
chen Abschluss in der Tasche
haben wirst. Hast du bereits ein
Praktikum absolviert, das mit
dem erstrebten Ausbildungs-
platz verwandt ist, dann könnte
der Ausbilder hellhörig werden.
Erwähne das also im Anschrei-
ben, obwohl es im Lebenlauf
noch einmal stehen wird. Hast
du besondere Fähigkeiten oder

Leistungen in einem Schulfach
aufzuweisen, schreibe es hier hi-
nein. Ein kleiner Satz, warum du
gerade in diesem Unternehmen
deine Ausbildung machen
möchtest, gehört auch noch da-
zu. Informiere dich also über den
Betrieb.

Schlussteil

Die Bitte um ein Vorstellungsge-
spräch darf am Ende des Schrei-
bens nicht fehlen. Schreibe nicht
„ich würde mich freuen, wenn
…“, sondern „Ich freue mich auf
eine Einladung …“ 
Ebenso selbstverständlich ist ei-
ne höfliche Verabschiedung in
der Form „Mit freundlichen Grü-
ßen“, wobei kein Komma dahin-
ter steht. Deine Unterschrift da-
runter und der Verweis auf die
Anlagen (Lebenslauf, Zeugnis-
se) und schon ist die Sache rund.

Immer auf die
Rechtschreibung achten

Lieber einmal zu viel als einmal
zu wenig kontrollieren. Achte da-
rauf, dass das Anschreiben auf
eine DIN-A 4 Seite passt. Wird es
zu eng und das gesamte Erschei-
nungsbild wirkt zu gepresst,
dann nimm lieber einige Dinge
wieder raus. Vorzugsweise die,
die im Lebenslauf sowieso er-
wähnt werden. 
Drucke das Anschreiben aus,
dann kannst du es besser über-
prüfen. Auf dem Monitor ver-
schwimmt irgendwann alles und
die Fehler sind gar nicht mehr
deutlich. 
Schnapp dir deine Eltern und
lass sie darüber schauen, frage
deine Geschwister oder deinen
Lieblingslehrer, dass sie noch
einmal gegenlesen. Die meisten
deiner Freunde sitzen wahr-
scheinlich auch gerade über ih-
ren Bewerbungen. Setzt euch
mal zusammen, vergleicht, ver-
bessert euch gegenseitig. Das
kann dann sogar noch richtig
nett werden. dst

DIE BEWERBUNG

„Liebe“ auf den ersten Blick

Das Anschreiben ist
die erste und zugleich
schon die vorent-
scheidende Seite in
deiner gesamten 
Bewerbungsmappe.
Wenn die Dame oder
der Herr von der 
Personalabteilung hier
auf den ersten Blick 
irgendetwas findet,
was ihn „abstößt“,
könnte die Sache
schon durch sein. 
Dabei geht es vor al-
lem um Form, 
Rechtschreibung und
konkrete Bezüge auf
den Ausbildungsplatz,
um den du dich 
bewerben möchtest
(siehe dazu das 
Interview mit Peter
Wolf auf den Seiten
16/17)

Wichtig ist immer die Form der Bewerbung. Foto: Bjoern Wylezich – stock.adobe.com
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Was gerade so „in“ ist bei den
Angaben im Lebenslauf, das än-
dert sich ziemlich häufig und
hängt auch immer davon ab, bei
wem und auf welche Stelle du
dich bewirbst. Damit die Verwir-
rung nicht zu groß wird, halten
wir uns an einen Standard, mit
dem du in jedem Fall auf der si-
cheren Seite bist und der den
meisten Personalern und Ausbil-
dern geläufig ist. Die tabellari-
sche Form ist üblich. Im Wesent-
lichen gliedert sich der Lebens-
lauf in vier Abschnitte. 

Persönliche Daten/Angaben
zur Person

Hier gehören dein Vorname und
Zuname, dein Geburtsdatum,
dein Geburtsort, deine An-
schrift, Telefon und E-Mail-
Adresse hin. 
Bei Minderjährigen aus rechtli-
chen Gründen außerdem Anga-
ben zu den Eltern. Nicht mehr
zwingend sind Angaben zu dei-
nem Familienstand, zur Religi-
onszugehörigkeit oder Staatsan-
gehörigkeit.

Schulbildung

In chronologischer (also zeitli-
cher) Abfolge zählst du hier die
Schulen auf, die du bislang be-
sucht hast. Bei der letzten Schu-
le fügst du den Zusatz an, wel-
chen höchsten Abschluss du er-
reicht hast oder eben voraus-
sichtlich noch erreichen wirst.

Schulpraktika/Praktische
Erfahrung

Ab hier wird es richtig interes-
sant. Du kannst Punkte sammeln
und dich von Mitbewerbern ab-
heben. Liste deine Praktika auf.
Haben die einen Bezug zu der
Ausbildungsstelle, auf die du
dich jetzt bewirbst, kommt dir
das sicher zugute. Der Persona-
ler oder Ausbilder wird es zumin-
dest registrieren und im Hinter-
kopf behalten.

Persönliche
Fähigkeiten/Besondere
Kenntnisse und Interessen

Alles was dich besonders macht
kannst du hier angeben. Ein
Hobby, das Verantwortung und
soziale Kompetenz erfordert,
kommt besonders gut an. Bist du

zum Beispiel Trainer in einem
Sportverein oder betreust Kin-
der in Ferienfreizeiten, dann
schreibe das unbedingt in den
Lebenslauf. Besondere Kennt-
nisse und schulische Leistungen
ebenso. Die zusätzliche Teilnah-
me an einer AG (Arbeitsgemein-
schaft) zeigt Engagement und
bringt sofort weitere Pluspunkte.
Das sind auf den ersten Blick
Kleinigkeiten, aber genau diese
können den Unterschied ausma-
chen.
Über der Tabelle solltest du ruhig
in etwas größerer und fetter
Schrift „Lebenslauf“ schreiben,
die vier einzelnen Abschnitte
ebenfalls fettgedruckt und durch
jeweils gleiche Abstände vonei-
nander getrennt. Drucke den Le-
benslauf unbedingt aus und kon-
trolliere und korrigiere auf Pa-
pier. Auch dann, wenn du dich
dazu entscheidest, die gesamte
Bewerbung per E-Mail rauszu-
schicken. 
In diesem Zusammenhang
möchten wir dir noch einmal das
Interview mit Peter Wolf (Seite
16) nahelegen, der in seinen Ant-
worten darauf eingeht und erläu-
tert, wo die Bewerber häufig Feh-
ler machen.

Bewerbungsfoto ist immer
noch wichtig

Eigentlich ist ein Bewerbungsfo-
to kein Muss mehr. Eigentlich.
Die Redaktion des AzubiAtlas
wollte das aber noch einmal ge-
nau wissen und hat sich in den
Betrieben umgehört. Ergebnis:
Die potenziellen Ausbilder wol-
len gerne ein Foto sehen. Also
empfehlen wir es dir hiermit. 
Das Foto gehört oben rechts in
den Lebenslauf und sollte kein
schludriges Selfie sein oder aus
der Bahnhofsbox kommen, son-
dern professionell vom Fotogra-
fen geschossen werden. dst

DER LEBENSLAUF

Du darfst ein kleines bisschen
angeben

Der Lebenslauf gibt dir die Möglichkeit, 
deine besonderen Fähigkeiten und Talente 
aufzuzeigen. Du kannst also ein bisschen 
angeben. Natürlich nur, wenn du auch 
tatsächlich etwas „anzugeben“ hast. Lügen 
haben kurze Beine, damit kommt niemand auf
Dauer durch. Es ist auch durchaus nicht mehr
ungewöhnich, dass der Personaler sich in den
sozialen Netzwerken Informationen über den
zukünftigen Azubi einholt und versucht, die
Angaben zu prüfen. Beim Lebenslauf also 
immer schön auf dem Boden bleiben. Und es
gilt, wie schon beim Anschreiben: Auf Form
und Rechtschreibung achten.

Wichtig für das Bewerbungsgespräch: Der Lebenslauf. Foto: stokkete - stock.adobe.com
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Was macht ein Logistikbetrieb
eigentlich? Einfach ausgedrückt:
Die Logistiker sorgen dafür, dass
Waren ihren Weg ins Lager und in
die Betriebe finden – und zwar
geordnet und rechtzeitig. Hier
kommt der Lagerlogistiker ins
Spiel. Er prüft beim Warenein-
gang, ob alles komplett ist und
entscheidet dann, wo genau es
hin verfrachtet wird. Im Lager
sorgt er dafür, dass alles an sei-
nem Platz steht und jederzeit
auffindbar ist. Bei großen Betrie-
ben mit ihren riesigen Lagerhal-
len ist das eine große Herausfor-
derung und man trägt damit ei-
nen wichtigen Teil dazu bei, dass
in der Produktion alles reibungs-
los verläuft. Denn jede Stunde,
die vergeht, ohne dass Teile in
der Produktion ankommen, be-

deutet, dass die Maschinen still
stehen. Der Logistiker ist dafür
verantwortlich, die Teile zu kom-
missionieren. Das heißt: Er packt
verschiedene Teile für einen
Standort. Er verteilt also alles,
sodass damit gearbeitet werden
kann. Je nachdem, welche Wa-
ren gelagert werden, gilt es auch,
die Raumtemperatur oder Luft-
feuchtigkeit zu beachten. Dieser
Beruf ist also eine echte Heraus-
forderung, dafür bringt er aber
auch viel Abwechslung. Er bein-
haltet sowohl Arbeit am Compu-
ter als auch im Lager. Eintönig-
keit ist im Lager also nicht gege-
ben – gerade deshalb macht der
Job auch richtig viel Spaß.
Damit die Logistiker ihre Waren
entgegennehmen und weiter-
schicken können, braucht man

Kraftfahrer. Diese lenken nicht
einfach nur den Laster von A
nach B. Sie müssen genau wis-
sen, was sie an Bord haben und
ihren Zeitplan einhalten. Sie sor-
gen dafür, dass die Waren or-
dentlich gesichert sind. Je nach
Art der Ware gibt es auch hier die

Temperatur zu beachten und bei
Gefahrguttransporten, bei-
spielsweise chemische Stoffe,
hat man auch eine große Verant-
wortung. Dafür gibt es auch hier
viel Abwechslung und auf der
Straße ist man sein eigener Chef.

dab

Du sorgst dafür, dass es läuft

Lagerlogistiker und Kraftfahrer
bei DACHSER SE in Überherrn
gesucht
Das Logistikunternehmen Dachser mit seinem
Standort in Überherrn sucht Auszubildende als
Fachkraft für Lagerlogistik sowie als Berufs-
kraftfahrer. Beide Berufe sind abwechslungs-
reich und verantwortungsvoll.

Berufskraftfahrer gesucht. Foto: DACHSER SE

Wichtig für den Güterverkehr: Berufskraftfahrer/innen. Foto: DACHSER SE



In unserem Logistikzentrum Saarland in Überherrn bieten wir folgende Ausbildungsplätze und Studiengänge an:

� Kaufmann (m/w) für Spedition und Logistikdienstleistung

� Fachlagerist (m/w)

� Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik

� Berufskraftfahrer (m/w)

� Bachelor of Arts (m/w)
Fachrichtung Spedition/Transport/Logistik

Zusätzlich suchen wir interessierte Bewerber für ein:

� FOS-Jahrespraktikum

MITBRINGEN: Deine Qualifikationen
Du passt zu uns, wenn du durch deine schulischen Leistungen überzeugen kannst und deine berufliche Entwicklung
selbst in die Hand nehmen willst. Du bist kontaktfreudig und aufgeschlossen und beeindruckst uns durch gute Sprach-
kenntnisse. Wir sind mehr als „nur“ dein Ausbildungsunternehmen – wir könnten deine Zukunft sein.

MITTEILEN: Dein Ansprechpartner
Bitte schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse oder bewirb dich online:

DACHSER SE • Logistikzentrum Saarland
Herr Tim Wahlster
Thomas-Dachser-Straße 1 • 66802 Überherrn
Tel.: +49 6836 4711 134
tim.wahlster@dachser.com

WILLKOMMEN IN DER FAMILIE.
www.dachser.de/karriere
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Das Vorstellungsgespräch be-
ginnt bereits bei dir zuhause,
nämlich mit der richtigen Klei-
derwahl. Überlege dir genau, wie
man sich für die Stelle, um die du
dich bewirbst, kleiden sollte. Für
Bürojobs sollte man sich ent-
sprechend schick machen, mit
Hemd oder Bluse und Leder-
schuhen. Wer sich für einen Job
im Handwerk bewirbt, der wirkt
mit Hemd und Krawatte over-
dressed. Doch egal für welchen
Job man sich bewirbt: Die Klei-

dung sollte sauber und ordent-
lich sein, denn für den ersten Ein-
druck gibt es keine zweite Chan-
ce.

Vorbereiten wie auf 
eine Prüfung

Das Vorstellungsgespräch ist
vergleichbar mit einer mündli-
chen Prüfung. Deshalb sollte
man es nicht auf die leichte
Schulter nehmen und ein biss-
chen Zeit in die Vorbereitung in-

vestieren. Denn fast alle Chefs
wollen wissen, warum du genau
in ihrem Betrieb arbeiten oder
lernen willst. Deshalb mach dich
schlau über die Firma und lass
dieses Wissen bei deinen Ant-
worten einfließen. Mit Sicherheit
wird man dich auch fragen, wa-
rum du dich auf diese oder jene
Stelle beworben hast. Wer sich
hier vorher schon eine gute Ant-
wort überlegt, der wirkt souve-
rän und kommt nicht ins
Schwimmen.

Fragen stellen

Das ist ein ganz wichtiger Tipp:
Stelle selbst Fragen zur Firma
und zur Ausbildung. Das zeigt
nämlich, dass du dich mit der
Firma und deinem künftigen Be-
ruf beschäftigt hast. Natürlich ist
es legitim nach Arbeitszeiten
und Bezahlung zu fragen. Doch
das solltest du eher zum Ende

des Gesprächs anbringen. Vor-
her sollten es inhaltliche Fragen
zu Betrieb und Beruf sein. Denn
wer nur nach Bezahlung und Ar-
beitszeit fragt, der wirkt faul und
gierig. Wer gar nicht danach
fragt, wirkt hingegen naiv - des-
halb sollte das Thema angespro-
chen werden, aber eher neben-
bei.

Üben, üben, üben

Auch wenn es dir albern erschei-
nen mag: Übe mit jemandem.
Spielt das Gespräch durch. Lass
dein Gegenüber mal den freund-
lichen und mal den unfreundli-
chen Chef spielen. Jede Situati-
on, die du geübt hast, wirst du
auch in echt meistern. Es hilft dir
auch, freies Sprechen zu üben.
Vor allem: Bleib entspannt,
schau dem Gegenüber in die Au-
gen und trau dich Fragen zu stel-
len. dab

Richtig vorgestellt: 
So klappt es mit dem Traumjob
Das Vorstellungsgespräch ist deine 
Eintrittskarte zum Traumjob. Wer den Chef
oder die Chefin überzeugt, der wird angestellt.
Doch was ist dabei zu beachten? Hier sind die
wichtigsten Tipps zusammengefasst, damit die
Karriere nicht schon am ersten Gespräch
scheitert. Vor allem gilt: Immer schön cool
bleiben.

Wer gut vorbereitet ist, der besteht auch beim Bewerbungsgespräch. Foto: contrastwerkstatt - stock.adobe.com
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Inzwischen ist es sogar so, dass
ganz viele Ausbildungsbetriebe
erkannt haben, dass Mädchen

Fähigkeiten und Arbeitsweisen
mitbringen, die Jungs eher ver-
missen lassen. Deshalb bilden
sie sehr gerne Mädchen und
Frauen aus – du musst dich nur
trauen. So berichten immer
mehr Handwerksbetriebe, dass
die weiblichen Mitarbeiter viel
besser beim Kunden ankom-
men, weil sie in der Kommunika-
tion oft besser sind. Sie sind ver-
bindlicher, freundlicher und kön-
nen auch im Fall von Konflikten
besser vermitteln als junge Män-
ner. Das sind Fähigkeiten, die
man schwer lernen kann, und ge-
nau deshalb sind Frauen im
Handwerk heiß begehrt.

Klar können Mädchen alles,
was Jungs können

Die handwerklichen Fähigkeiten
lernen Mädchen genauso gut
oder schlecht wie Jungs. Das
hängt nicht vom Geschlecht,
sondern von jedem einzelnen ab.

Aber auch hier berichten die
Handwerker, dass Frauen im
Schnitt gesehen ordentlicher
und sauberer arbeiten, ihre Ar-
beit auch eher kritisch hinterfra-
gen und so zu besseren Ergeb-
nissen kommen. Viele Ausbil-
dungsleiter berichten zudem da-
von, dass weibliche Azubis ihren
Arbeitsplatz auch geordnet und
sauber hinterlassen, was die Ar-
beit natürlich immens erleich-
tert.

Multitasking - das kommt an

Vielleicht ist es dir auch schon
mal selbst aufgefallen: Als Mäd-
chen kannst du mehrere Dinge
gleichzeitig machen, ohne aus
der Ruhe zu kommen. Mit der
BFF telefonieren, eine Email
schreiben und dabei noch die
Lieblingsserie im Fernsehen ver-
folgen? Für dich ist das wahr-
scheinlich kein Problem. Für
Jungs dagegen schon. Sie kön-

nen sich oft nur auf eine Sache
konzentrieren. Gerade im Hand-
werk ist es aber wichtig, dass du
nicht nur das siehst, was du gera-
de machst, sondern auch immer
das Große und Ganze im Blick
hast. Genau da sind Mädchen
eindeutig im Vorteil – also nutze
diesen Vorteil auch.

Vergiss die Klischees

Weil es in vielen Berufen nicht
mehr auf Körperkraft ankommt,
erobern die Frauen neue Berei-
che, meldet der Zentralverband
des Deutschen Handwerks.
Heutzutage werden die Materia-
lien immer leichter und so spielt
die Muskelkraft - ein Bereich, in
dem Männer biologisch gesehen
im Durchschnitt vorne liegen -
nicht mehr so eine große Rolle.
Auch wenn du es dir kaum vor-
stellen kannst: Vor 30 Jahren
wurde eine Frau noch komisch
angeschaut, wenn sie als Auto-

Mädchen haben einfach mehr
als Jungs zu bieten
Eine Ausbildung im
Handwerk ist 
momentan so 
interessant wie lange
nicht mehr. Weil es
viel zu wenige 
Facharbeiter gibt,
kannst du dir 
aussuchen, wo du 
arbeiten willst. Doch
gerade Mädchen und
junge Frauen finden
viel zu selten den Weg
zur Werkzeugkiste.
Dabei haben sie es
mindestens so gut
drauf wie Jungs.

Lust auf einen Männerberuf? Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com



enbauer/in

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/in

Gleisbauer/in

Baugeräteführer/in
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mechanikerin oder Schreinerin
arbeitete. Heute sind diese Kli-
schees längst überholt – also
vergiss sie einfach und lass dir
nicht einreden, dass Frauen oder
Mädchen dieses und jenes nicht
können. Es stimmt einfach nicht.

Du hast alle Chancen

Ein Vorteil der Handwerksausbil-
dung ist die Chance auf eine gute
Karriere – und die haben beide
Geschlechter. Am Anfang steht
immer die Ausbildung. Danach
bist du Facharbeiterin oder Ge-
sellin. Das heißt, du kannst in
deinem Beruf arbeiten und
kannst alles, was dazu gehört.
Du kannst dich aber auch weiter-
bilden zum Techniker, zum Meis-
ter und später sogar studieren.
Diese Bildungsschritte sind in
der Regel mit mehr Gehalt ver-
bunden. Und weil ganz viele in-
habergeführte Handwerksbe-
triebe Probleme haben, einen
Nachfolger zu finden, stehen die
Chancen, irgendwann Chef zu
sein, im Handwerk richtig gut.

Dazu hast du auch die Möglich-
keit, dich selbstständig zu ma-
chen oder als Angestellte in ei-
nem großen Industriebetrieb zu
arbeiten. Auch eine Weiterbil-
dung zur Berufsschullehrerin ist
möglich. Soviel Flexibilität gibt

es nur im Handwerk. In den
nächsten acht bis zehn Jahren
gehen überdurchschnittlich vie-
le Menschen, die heute noch ar-
beiten, in Rente. Das heißt für
dich: Du wirst es wahrscheinlich
ziemlich leicht haben, Arbeit zu

finden, wenn du eine gute Ausbil-
dung absolviert hast. Das gilt im
Handwerk noch einmal mehr als
in anderen Berufsfeldern. Also
Mädels: Schnappt euch euren
Werkzeugkasten und wagt den
Schritt ins Handwerk! dab

Technik ist nicht nur etwas für Jungs. Foto: Gina Sanders - stock.adobe.com
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Bau deine Zukunft
als Azubi am Bau!
Eine Ausbildung am Bau ist abechslungsreich und macht Spaß! Und vor al-
���� ���	
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Lehrjahr zu den Spitzenverdienern unter den Azubis. Und auch später kann man
����� ��� ����  ����
�
!

Ob nun Maurer, Straßenbauer, Stuckateur, Zimmerer, Dachdecker oder Fliesen-
���� " �# $���� �����
 ���� �� $�� %� &��'��
�� (
� 
��� ��� �������

könnt ihr auch jederzeit euren Meister, Polier oder ein Bauingenieurstudium
anhängen und es bis zum eigenen Chef bringen!

AUF EINEN BLICK:

Schulabschluss:
Hauptschulabschluss
oder höherer Abschluss

Ausbildungsstart:
1. Juli bis
1. August 2018

Dauer der Ausbildung:
2 - 3 Jahre

�������	
����
handwerklich begabt
interessiert
pünktlich

SPITZENVERDIENER UNTER
DEN AZUBIS:

1. Lehrjahr: 785,- Euro
2. Lehrjahr: 1.135,- Euro
3. Lehrjahr: 1.410,- Euro

Stand: 1. Februar 2018

AUSBILDUNGSVERLAUF

1. AUSBILDUNGSJAHR

BERUFLICHE GRUNDBILDUNG
� Betrieb
� Ausbildungszentrum
� Berufsschule

2. AUSBILDUNGSJAHR

BERUFLICHE FACHBILDUNG I
� Betrieb
� Ausbildungszentrum
� Berufsschule

3. AUSBILDUNGSJAHR

BERUFLICHE FACHBILDUNG II
� Betrieb
� Ausbildungszentrum
� Berufsschule

BERUFE

Baugeräteführer/in
Betonbauer/in
Brunnenbauer/in
Estrichleger/in
Fliesenleger/in
Dachdecker/in
Isolierer/in
Kachelofenbauer/in
Maurer/in
Rohrleitungsbauer/in
Straßenbauer/in
Stuckateur/in
Zimmerer/in
u.v.m.

INFOS unter:
ww.azubi-am-bau.com
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Als Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger/in erfüllst du Wohnträume!

�����
� �	�


�� ���
���

�
	��
�� �� ���

�����
��� ��

� ��� ����

62�� ���	 
��� �	� ������
� 	�
	 ,������

�
�

��� ���	�	

�	�	� �

	�$

	

� �	��

	� ��	�
�$ !�	�	

���	�
����
�

��	���	
7��� 	

��	
 ����� 8$

 ���	�	


!	��	�	

 -�	� 

���	���
���� �

�
� %�����
�	��	


�

����	�
���� ��� !�	��	��

�� 
$��
�	�
	
 	���	�

����	

��9

.

����������

�� ���������  !"#$ %
�� ��������� ���&"#$ %
&� ��������� ��'�#$ %
Stand: 1. Februar 2018

Fotos: Wolfgang Staudt/AZ AGV Bau Saar

����� ()*���
++��,(-.$�/$-�(�01/

– Anzeige –



Werde Maurer/in - und du
baust dir dein eigenes Haus
Wer denkt, der Beruf des
Maurers sei eintönig, der
täuscht sich! Als Maurer bist
du sozusagen der Allrounder
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selbst zu bauen und du kannst
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dann später keine schiefen
Wände hat!
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Wusstest du schon, dass...
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lands ist?
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Ägypten errichtet haben?

STECKBRIEF

Hendrik Wolf (25 Jahre)
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und Ingenieurbau GmbH & Co. KG
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dranhängen und Polier werden oder
studieren.
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Berufsausbildung von A bis Z
Schluss und Aus mit Schule. Alles auf Anfang. Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungs-
platz oder aber du hast schon einen gefunden. Einige neue Begriffe und Gesetze sind dir sicher
bereits begegnet, einige mehr werden dir in Zukunft noch über den Weg laufen. Damit du einen
Eindruck davon bekommst, was dich vor, während und auch nach der Ausbildung alles erwarten
könnte, wo du bei Schwierigkeiten Hilfe erhalten kannst oder in welchen Fällen es finanzielle
Unterstützung für dich gibt, haben wir einige Stichpunkte aufgelistet und näher erklärt. 

A
ARBEITSSCHUTZ
Es gibt jede Menge Vorschriften zum Gesundheitsschutz, die im Ar-
beitsschutzgesetz zusammengefasst sind. Unternehmen sind ge-
setzlich verpflichtet, alle Beschäftigten über die Risiken am Arbeits-
platz aufzuklären und Gefahren so weit wie möglich von der Beleg-
schaft abzuwenden. Du als Azubi hast auf der anderen Seite die
Pflicht, alle Schutzvorschriften einzuhalten. Bei einem Arbeitsunfall
oder einer Erkrankung aufgrund der Arbeitsbedingungen trägt die

gesetzliche Unfallversicherung die Kosten für Behandlung und die
Reha.

ARBEITSUNFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG (AU)
Bist du krank und kannst nicht in den Betrieb gehen, musst du das
noch am selben Tag mitteilen. Wenn du länger als drei Tage nicht zur
Ausbildungsstelle gehen kannst, brauchst du ein ärztliches Attest
mit Durchschriften für den Betrieb und die Krankenkasse. Das Attest
muss spätestens am vierten Tag im Personalbüro vorliegen. Manche
Betriebe verlangen das Attest aber auch schon am ersten Tag.

ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG
Sie ist im Jugendarbeitsschutzgesetz vorgeschrieben. Also Augen
zu und durch, selbst wenn es dir unangenehm sein sollte. Letztend-
lich kommt sie auch dir zugute. Es hat wenig Sinn, dass du eine Aus-
bildung beginnst, die du aus gesundheitlichen Gründen (häufig Al-
lergien) nicht durchziehen kannst. Und du weißt dann auch, ob mit
dir alles in Ordnung ist.

AUSBILDUNGSPLAN
Dein Ausbildungsbetrieb wird dir zu Beginn der Ausbildung einen
betrieblichen Ausbildungsplan vorlegen. Darin ist festgehalten, von
wann bis wann du an welchen Stellen im Betrieb arbeiten wirst und
was du dabei lernen sollst. Damit kannst du jederzeit überprüfen, ob
du mit deinen Erfahrungswerten und Kenntnissen „up to date“ bist.
Wenn deine Ausbildung so ganz und gar nicht mit dem Plan über-
einstimmt, sprich das direkt beim Ausbildungsbetrieb oder beim
Ausbilder an oder wende dich an den Betriebsrat oder an die Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung. Dein Ausbildungsbetrieb hat
darauf zu achten, dass es dir möglich gemacht wird, die für die Ab-
schlussprüfung notwendigen Kenntnisse auch zu erwerben.Mit Lernen zum Erfolg. Foto: simoneminth - stock.adobe.com



DEIN UPGRADE FÜR DIE ZUKUNFT
Du suchst zum 01.08.2018 einen Ausbildungsplatz als

Elektroniker/-in für Betriebstechnik
in Saarbrücken? Dann bist Du bei uns genau richtig.
Wir können es kaum erwarten, Dich kennenzulernen!
BIST DU DABEI?
Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail:
karriere@rgm.de
Infos und Stellenangebote unter:
www.rgm.de/de/karriere

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn
August 2018 einen Auszubildenden (m/w)

zum Rollladen- und
Sonnenschutzmechatroniker

Schriftliche Bewerbung an: info@rolladenbau-ollig.de
Werner-von-Siemens-Str. 2 • 66793 Saarwellingen

Tel.: 0 68 38/27 27 • www.rolladenbau-ollig.de

JALOUSIEN • MARKISEN • ROLLLADEN
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AUSBILDUNGSVERGÜTUNG
Wie hoch deine Ausbildungsvergütung ist, steht im Ausbildungsver-
trag. Sie muss sich in jedem Jahr erhöhen. In der Regel werden die
Vergütungen in Tarifverhandlungen zwischen den Arbeitgebern und
den zuständigen Gewerkschaften verhandelt und in Tarifverträgen
festgeschrieben. Gilt kein Tarifvertrag, fallen die Vergütungen oft ge-
ringer aus. Geld ist nicht alles, aber umsonst solltest du auch nicht
jeden Morgen aufstehen müssen. In unseren Berufsbeschreibungen
haben wir ungefähre Vergütungshöhen angegeben. Alles, was sehr
weit darunter liegt, solltest du mit Vorsicht genießen. Abzocker gibt
es überall.

B

BERUFSSCHULE
Du hast ein Recht darauf, in der Berufsschule ausgebildet zu werden.
Deine Ausbildungsstätte muss dich dafür freistellen. Die Zeiten in
der Berufsschule, die Pausen und auch die Wegstrecke zwischen
Schule und Betrieb werden auf die Arbeitszeit angerechnet. Ob du
vor oder nach dem Schulunterricht noch einmal in den Betrieb
musst, das hängt davon ab, ob du unter oder über 18 Jahre alt bist.
Nähere Informationen findest du im Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG). Auch wegen anderer Bestimmungen lohnt es sich, dort
immer einmal reinzuschauen. 

BETRIEBSRAT
Der Betriebsrat ist die Interessenvertretung für alle Beschäftigten,
also auch für dich als Azubi. Hast du Probleme mit dem Ausbilder,
fühlst dich schlecht behandelt oder aber du hast eine Idee, wie etwas

verbessert werden könnte, dann ist der Betriebsrat immer die erste
Anlaufstelle für dich. Scheue dich nicht, dieses wichtige Gremium zu
nutzen. 

BUNDESAUSBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ
(BAFÖG)
Das BAföG soll jedem jungen Menschen unabhängig von der sozia-
len und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung ermöglichen.
Wenn die Auszubildenden oder Studierenden, deren Eltern oder
Ehepartnerinnen bzw. -partner nicht die notwendigen finanziellen
Leistungen aufbringen können, hilft das BAföG mit einem Zuschuss
oder Darlehen weiter. BAföG wird für eine schulische Ausbildung
oder ein Studium gezahlt.

D
DUALES AUSBILDUNGSSYSTEM
Darunter versteht man die parallele Ausbildung in Betrieb oder
Dienststelle und Berufsschule (siehe auch Stichwort Berufsschule).
Beide Ausbildungspartner arbeiten zusammen. Die Praxis deines
Berufs erlernst du im Betrieb, die Theorie, die immer wichtiger wird,
vermittelt die Berufsschule. Das Duale System, das eine echt „deut-
sche Erfindung“ ist, wird in aller Welt als vorbildlich angesehen und
gilt als Erfolgskonzept.

E
ELTERNZEIT FÜR AUSZUBILDENDE
Du hast auch als Auszubildender Anspruch auf Elternzeit. Unter der
Voraussetzung, dass du mit dem Kind in einem Haushalt zusammen
lebst und das Kind jünger als drei Jahre ist. Die maximale Dauer der
Elternzeit beträgt drei Jahre. In dieser Zeit hast du einen besonderen
Kündigungsschutz. Wichtig dabei ist, dass du spätestens sieben
Wochen vor Beginn der Elternzeit den Antrag schriftlich beim Ar-
beitgeber eingereicht haben musst. Die Elternzeit wird nicht auf die
Berufsbildungszeit angerechnet. 

ENTLASSUNG
Auszubildende können nur innerhalb der Probezeit fristlos ohne ei-
nen besonderen Grund entlassen werden. Danach kann ein Auszu-
bildender nur noch aus einem wichtigen Grund (beispielsweise
Diebstahl oder wiederholtes Fernbleiben vom Ausbildungsplatz)
fristlos entlassen werden. Diese muss in schriftlicher Form erfolgen.
Möchtest du gegen die Entlassung vorgehen, so muss dies innerhalb
der ersten drei Wochen nach Erhalt des Entlassungsschreibens, der 

Mitarbeit in der Berufsschule. Foto: Kzenon - stock.adobe.com



Die bestandene Gesellenprüfung – das ersehnte Ziel jeder Ausbildung. Foto: ehrenberg-bilder - stock.adobe.com
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Kündigung geschehen! Das Kündigungsschutzgesetz befasst sich
ausschließlich mit den Themen Entlassung/Kündigung und Kündi-
gungsrecht. Das Gesetz gibt Auskunft darüber, wann eine Entlas-
sung sozial nicht gerechtfertigt und somit vor Gericht angreifbar ist.
Allerdings gilt das Kündigungsschutzgesetz nur für Beschäftigte,
die länger als sechs Monate in einem Betrieb mit mehr als zehn Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ausgenommen Azubis, tätig
sind. Für Auszubildende gilt § 22 BBiG für Kündigungen.

F
FAHRTKOSTEN
In tarifgebundenen Einrichtungen gilt in der Regel, dass der Arbeit-
geber die Kosten für alle Fahrten erstattet, die während der Ausbil-
dung zur Teilnahme an externem Unterricht, an Vorträgen, an Ar-
beitsgemeinschaften oder an Übungen für deine Ausbildung not-
wendig sind.

FEHLZEITEN
Im Unterschied zu den meisten anderen Berufen kann in den Ge-
sundheitsberufen das Überschreiten einer bestimmten Zahl an
Fehltagen, zum Beispiel wegen Krankheit, die Zulassung zur staatli-
chen Prüfung verhindern. Das ist unabhängig von den Leistungen,
die während der Ausbildung erbracht worden sind. Nach dem Alten-
pflege- und dem Krankenpflegegesetz dürfen nicht mehr als jeweils
zehn Prozent des theoretischen Unterrichts und der praktischen
Ausbildung versäumt werden.

FREISTELLUNG
Zu bestimmten Anlässen muss dir vom Ausbildungsbetrieb eine be-
zahlte Freistellung von der Ausbildung gewährt werden. Wichtige

Anlässe sind Todesfälle in der Familie, aber auch Eheschließung,
Entbindung bei der Ehefrau, Wohnungswechsel, die Wahrnehmung
öffentlicher Ehrenämter oder eine Vorladung bei einer Behörde.
Hierzu musst du keinen Urlaubstag opfern. Natürlich wirst du auch
für die Abschlussprüfung freigestellt, für die Vorbereitung zur Prü-
fung jedoch nicht. Du solltest dennoch deinen Ausbildungsbetrieb
darauf ansprechen. Vielleicht ist zumindest eine unbezahlte Frei-
stellung drin. 

G
GEFÄHRLICHE ARBEITEN
Arbeiten, bei denen ein erhöhtes Unfallrisiko besteht, wie große Hit-
ze, Kälte und Nässe, Strahlen, Lärm und Chemikalien sind laut Ju-
gendarbeitsschutzgesetz für die unter 18-Jährigen nicht erlaubt. Na-
türlich gibt es Ausnahmen. Wenn der Umgang mit den Gefahrensi-
tuationen oder den gefährlichen Materialien für deine Ausbildung
unerlässlich ist, dann musst du diese Arbeiten verrichten, aber nur
unter Aufsicht von jemandem, der nachweislich Erfahrung im Um-
gang mit den Gefahrenquellen hat. 

GESELLENPRÜFUNG
Viele anerkannte Ausbildungsberufe werden nach der Handwerks-
ordnung (HWO) mit einer Gesellenprüfung besiegelt. Sie belegt die
berufliche Handlungsfähigkeit des Prüflings (Planung, Durchfüh-
rung, Kontrolle) und besteht aus einem theoretischen, einem
schriftlichen und einem praktischen Teil. Dabei wird im schriftlichen
Teil Fachwissen und Kenntnisse der Wirtschafts- und Sozialkunde
getestet, im praktischen Teil wirst du ein Gesellenstück herstellen
oder eine Arbeitsprobe anfertigen. 
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H
HANDWERKSKAMMER (HWK)
Die Handwerkskammer ist eine in der Rechtsform einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungsein-
richtung des gesamten Handwerks in einem Kammerbezirk. Aufga-
be der Handwerkskammern ist es, die Interessen des Gesamthand-
werks zu vertreten und die Belange des Handwerks im Zuge der
Selbstverwaltung selbst zu regeln. Die Handwerkskammer übt die
Rechtsaufsicht über die Innungen und die Kreishandwerkerschaften
im Kammerbezirk aus. Zur Handwerkskammer gehören die Inhaber
eines Handwerksbetriebes und des handwerksähnlichen Gewerbes
sowie die Gesellen, Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung und die Lehrlinge. In Abgrenzung zu der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) vertritt die Handwerkskammer die Interessen
des Handwerks. Wie bei allen Berufskammern handelt es sich um
eine Pflichtmitgliedschaft mit Pflichtbeiträgen. 

I
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER (IHK)
Die 79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) sind für alle Berufs-
ausbildungsverträge im Bereich der Industrie, des Handels, der
Banken und Versicherungen sowie im Gast- und Verkehrsgewerbe
zuständig. Um genau zu sein, sind die IHKs in den genannten Be-
reichen für alles zuständig, was nach der Unterzeichnung des Aus-
bildungsvertrages zwischen dem Auszubildenden und dem Ausbil-
denden passiert. 

J
JAHRESSONDERZAHLUNGEN
Das, was früher das Urlaubs- und Weihnachtsgeld war, ist heute zu-
sammengefasst in einer Jahressonderzahlung, die dir mit deinem
Ausbildungsentgelt im November zugeht. Allerdings gibt es dabei

einiges zu beachten. Du musst am 1. Dezember des Auszahlungs-
jahres im Betrieb beschäftigt sein und bekommst die Zahlung in
dem Anteil, den du dort gearbeitet hast. Das heißt, wenn du zum
Oktober eingestellt wurdest, bekommst du 25 Prozent der Zahlung.

JUGENDARBEITSSCHUTZGESETZ (JARBSCHG)
Das Gesetz gilt für alle Beschäftigten, die jünger als 18 Jahre sind –
egal ob Auszubildende, Hilfskräfte, Praktikanten und Praktikantin-
nen oder ausgelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das
Gesetz schränkt zum Schutz der Jugendlichen unter anderem Ar-
beitszeiten und Betätigungsfelder ein und setzt einen höheren Min-
deststandard für Pausen und Urlaub.

K
KINDERGELD
Bist du jünger als 25 Jahre, erhalten deine Eltern Kindergeld für dich.
Allerdings nur, wenn dein Jahreseinkommen 8.004 Euro (abzüglich
Werbungskosten und dein Anteil zur Sozialversicherung) nicht
übersteigt. Da es beim Kindergeld viele Ausnahmen und Besonder-
heiten gibt, solltest du dich bei Fragen an die Familienkassen der
Arbeitsagenturen wenden. Nutze diese Möglichkeit, denn es geht
hier um bares Geld, das du nicht liegen lassen solltest.

KRANKMELDUNG
Bei Krankheit musst du deinen Ausbildungsbetrieb noch am glei-
chen Tag informieren. Bist du länger als drei Tage krank und zuhau-
se, benötigst du in jedem Fall ein ärztliches Attest. Der berühmte
„gelbe Schein“ muss spätestens am vierten Tag der Arbeitsunfähig-
keit bei der Personalabteilung deines Betriebes vorgelegt werden.
Die Krankenkasse braucht die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
ebenso („Weißes Blatt“). Innerhalb von sieben Tagen muss diese
dort sein.

KÜNDIGUNG
Während der Probezeit (siehe auch Stichpunkt Probezeit) ist eine
Kündigung durch dich, aber auch durch deinen Ausbildungsbetrieb
jederzeit, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angabe 

Der gelbe Schein sollte innerhalb von drei Tagen beim Arbeitgeber sein. Foto: stadtratte - stock.adobe.com
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von Gründen möglich. Nach Ablauf der Probezeit kannst du mit ei-
ner Kündigungsfrist von vier Wochen kündigen.
Für deinen Ausbildungsbetrieb wird es etwas komplizierter. Eine
fristlose Kündigung nach der Probezeit braucht schwerwiegende
Gründe. Dazu gehört etwa, wenn du mehrmals unentschuldigt ge-
fehlt, strafbare Handlungen wie Diebstahl begangen hast oder durch
eine Suchterkrankung nicht fähig bist, die Ausbildung zu bewälti-
gen. Allgemein gilt, dass die Kündigung schriftlich erfolgen muss,
die Gründe angegeben sein müssen. Der Betriebsrat oder Personal-
rat muss sich mit der Kündigung beschäftigen. Wird er nicht ein-
bezogen, ist die Kündigung von vorneherein unwirksam. Erhältst du
eine Kündigung, wende dich auf jeden Fall von selbst an den Be-
triebsrat. 

M
MOBBING
Laut einer Schätzung werden in Deutschland rund eine Million Men-
schen an ihrer Arbeits- oder Ausbildungsstelle gemobbt. Das kann
von „lockeren, blöden Sprüchen“ deines Ausbilders oder Kollegen
bis zu deftigen Lügen und unerwünschten sexuellen Angeboten rei-
chen. Wie in der Schule brauchst du dir nichts von alledem gefallen
lassen. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendjemand dich herunter
setzen möchte, handle sofort. Je früher du etwas dagegen unter-
nimmst, umso eher und leichter kann Mobbing gestoppt werden.

Wende dich direkt an den Betriebsrat oder Personalrat. Mobbing
macht krank. Nicht nur seelisch, auch körperlich. Und das kannst du
nicht gebrauchen.

MUTTERSCHUTZGESETZ
Werdende und bereits gewordene Mütter sind durch das Gesetz be-
sonders geschützt. Auch dann, wenn sie in der Ausbildung oder in
der Probezeit sind. Das Mutterschutzgesetz soll nicht nur vor ge-
sundheitlichen Schäden, sondern auch vor sozialen Schwierigkei-
ten schützen. Bei einer Schwangerschaft während der Ausbildung
sind deshalb unter anderem bis zu insgesamt 14 Wochen an Fehl-
zeiten zulässig. Es gilt ein besonderer Kündigungsschutz. Auch hier
gibt es zu viele einzelne Bestimmungen, um sie alle aufzulisten.
Dein Personalrat oder Betriebsrat, aber auch das Jugendamt kann
dir detaillierte Auskünfte erteilen.

N
NACHTARBEIT
Wenn du nicht volljährig bist, darfst du zwischen 20 Uhr und 6 Uhr
nicht eingesetzt werden. Kaum eine Regel ohne Ausnahme: Bei
Schichtarbeit dürfen Jugendliche bis 23 Uhr arbeiten, aber nur wenn
sie am nächsten Tag nicht schon vor 9 Uhr zur Arbeit oder zur Be-
rufsschule müssen.

P
PAUSEN
Auch hier gibt es die Unterscheidung zwischen Volljährigen und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren. Für Erwachsene gilt eine Pausenzeit von
30 Minuten täglich, wenn die Arbeitszeit sechs bis neun Stunden
beträgt. Bei mehr als neun Stunden beträgt die Pausenzeit 45 Minu-
ten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen erst gar nicht länger als acht
Stunden am Tag oder 40 Stunden in der Woche arbeiten. Außerdem
haben sie Anspruch auf mindestens eine Stunde Pause pro Arbeits-
tag. 

PERSONALAKTE
In deiner Personalakte werden deine Bewerbung, dein Ausbildungs-
vertrag, Tätigkeitsbeschreibungen und vieles mehr abgeheftet. Du
hast das Recht, jederzeit Einblick in diese Akte zu nehmen. Bei
Schwierigkeiten (siehe auch Stichwort Abmahnung) nimm eine Per-
son deines Vertrauens dazu, wenn du in die Personalakte schauen
möchtest. Du kannst auch selbst Bemerkungen in die Akte einfügen. 

PROBEARBEIT
Das gibt es leider noch immer - und wird oft ausgenutzt: Ein paar
Tage oder auch Wochen zur Probe arbeiten, bevor der Betrieb ent-
scheidet, ob er dich ausbilden möchte oder nicht. Die Probearbeit ist
nicht von ungefähr höchst umstritten. Hohe Leistung, niedere Ar-
beiten, miese oder gar keine Entlohnung. Erkundige dich hier zu-
nächst einmal über den Betrieb und sammle Informationen über
ihn, bevor du dich auf das „Abenteuer“ einlässt. Dazu gibt es z.B.
Gewerkschaften, die ihre „Pappenheimer“ nur zu gut kennen. 

PROBEZEIT
Die Probezeit wird im Ausbildungsvertrag festgehalten. Sie beträgt
mindestens einen Monat, aber höchstens vier Monate. In der Pro-
bezeit gelten vor allem die besonderen Kündigungsvorschriften
(siehe auch Stichpunkt Kündigung).Gegen Mobbing kann man sich wehren. Foto: Moreno - stock.adobe.com
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PRÜFUNGEN
Es steht dir nicht nur die Abschluss- oder Gesellenprüfung am Ende
der Ausbildung ins Haus. Meistens findet nach zwei Jahren eine Zwi-
schenprüfung statt, wo geprüft wird, ob du mit deinen bislang er-
reichten Kenntnissen noch „im Plan“ liegst. Für dich und deinen
Ausbildungsbetrieb eine gute Standortbestimmung. Hängst du hin-
terher, könnt ihr beide jetzt noch gegensteuern und entsprechende
Maßnahmen ergreife. In manchen Ausbildungsberufen geht die No-
te bei der Zwischenprüfung auch in die Abschlussnote ein. Nimm
also die Zwischenprüfung nicht auf die leichte Schulter. 

R
REISEKOSTEN
Kosten für alle Fahrten, die während der Ausbildung notwendig sind
- etwa zur Teilnahme an externem Unterricht, an Vorträgen, Arbeits-
gemeinschaften oder an Übungen - müssen von deinem Ausbil-
dungsbetrieb erstattet werden. Das schreibt das Bundesreisekos-
tengesetz vor. 
Einen generellen Anspruch auf Erstattung der Kosten zwischen der
Ausbildungsstelle oder Berufsschule und deinem Zuhause hast du
dagegen nicht.

RUNDFUNKBEITRAG
Seit 2013 muss jeder Haushalt einen einheitlichen Rundfunkbeitrag
entrichten, egal wie viele Rundfunkgeräte sich im Haushalt befinden
oder wie viele Personen dort leben. Du kannst dich unter bestimm-
ten Voraussetzungen vom Rundfunkbeitrag befreien lassen, wenn
du z. B. eine Ausbildungsförderung erhältst, etwa die Berufsausbil-
dungsbeihilfe. Nähere Infos zur aktuellen Höhe des Rundfunkbei-
trags bekommst du auch auf www.rundfunkbeitrag.de.

S
SCHICHTARBEIT
Die Schichtzeit (Arbeitszeit und Pausen) darf grundsätzlich zehn
Stunden nicht überschreiten. In bestimmten Ausnahmefällen dür-
fen es auch elf Stunden werden, z.B. im Gaststättengewerbe. Das

sind die gesetzlichen Mindeststandards. Es kann gut sein, dass
durch einen Tarifvertrag bessere Regelungen in deiner Branche,
Dienststelle oder in deinem Betrieb gelten. Wenn in deiner Ausbil-
dungsstätte in Schichten gearbeitet wird, gelten für dich bis zum 18.
Lebensjahr besondere Schutzbestimmungen: Nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz darfst du nur zwischen 6 und 20 Uhr eingesetzt
werden. Auch hier gibt es Ausnahmen, z.B. im Schaustellergewerbe,
dann gelten entsprechende „Branchenregelungen“ (§ 14 Nachtruhe
JArbSchG). Zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn am nächsten
Tag müssen jedoch in jedem Fall zwölf freie Stunden liegen.

SCHWANGERSCHAFT
Du bist schwanger? Dann gilt jetzt auch in deiner Arbeits- oder Aus-
bildungsstätte besondere Rücksicht auf dein Baby und dich! Dir dür-
fen keine schweren körperlichen Arbeiten oder andere gesundheits-
gefährdende Tätigkeiten mehr zugewiesen werden. Ist deine
Schwangerschaft gefährdet, wird ein ärztliches Beschäftigungsver-
bot ausgesprochen. Währenddessen hast du trotzdem Anspruch auf
deine Ausbildungsvergütung. Während der Schwangerschaft darfst
du nicht länger als achteinhalb Stunden pro Tag arbeiten. Sechs Wo-
chen vor dem errechneten und acht Wochen nach dem tatsächli-
chen Entbindungstermin darfst du nicht arbeiten, bekommst aber
während dieser Zeit volle Anwärterbezüge.

SONNTAGSARBEIT
Bist du unter 18 Jahren, dann darfst du grundsätzlich nicht an Sonn-
tagen eingesetzt werden. Es sei denn, du machst eine Ausbildung im
Krankenhaus, in Alten-, Pflege- oder Kinderheimen, in der Landwirt-
schaft oder im Gaststättengewerbe. Als Ausgleich steht dir dann
aber ein freier Tag an einem berufsschulfreien Werktag in derselben
Woche zu.

Eine Auszeit muss sein. Foto: Janina Dierks - stock.adobe.com



Urlaubszeit - Zeit, um neue Energie zu tanken. Foto: Jenny Sturm - stock.adobe.com
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T
TARIFVERTRAG
Tarifverträge regeln Löhne, Gehälter und Arbeitsbedingungen für
Beschäftigte und Auszubildende. Gewerkschaften setzen Tarifver-
träge gegen die Interessen der Arbeitgeberseite durch, meist durch
Kampfmaßnahmen wie Warnstreiks oder Streiks und gleichzeitigen
Verhandlungen mit den Arbeitgebern oder ihren Verbänden. Die Ta-
rifautonomie stellt sicher, dass der Staat sich in diesen Prozess nicht
einmischt. In den Tarifverträgen stehen zum Beispiel Vereinbarun-
gen über Arbeitszeit, Urlaub, Arbeitsbedingungen, Zuschläge oder
Kündigungen. Tarifverträge sind zeitlich begrenzt und müssen nach
Ablauf neu verhandelt werden. Nur Gewerkschaftsmitglieder haben
einen Rechtsanspruch auf ausgehandelte Abmachungen und die ta-
riflichen Leistungen. Ob für dich ein Tarifvertrag gilt, erfährst du von
deinem Betriebsrat oder Personalrat.

TEILZEITAUSBILDUNG
Auf Antrag kann deine wöchentliche bzw. tägliche Arbeitszeit ver-
kürzt werden. Dafür musst du allerdings einen wichtigen Grund an-
geben, zum Beispiel die Betreuung deines Kindes. Falls die Teilzeit-
ausbildung eine Option für dich sein könnte, bitte um Unterstützung
durch deinen Betriebsrat oder Personalrat.

U
ÜBERNAHME
Übernahme meint die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis im er-
lernten Beruf, nachdem du die Abschlussprüfung bestanden hast.
Leider gibt es kein prinzipielles Recht auf eine Weiterbeschäftigung
nach der Ausbildung. 

URLAUB
Wie viele Urlaubstage du im Jahr hast, steht in deinem Ausbildungs-
vertrag. Darüber hinaus gibt es folgende Mindeststandards: Bist du
unter 16 Jahren, stehen dir mindestens 30 Tage Erholungsurlaub zu.
Unter 17 immerhin noch 27. Bist du unter 18 sind es 25 Tage. Wenn du
bereits volljährig bist, hast du einen Anspruch auf 24 Tage. Hierbei
musst du beachten, dass Urlaubstage im Gesetz Werktage sind, also
die Tage von Montag bis Samstag. Sehr oft wird der Samstag ge-
danklich als freier Tag gesehen. 24 Urlaubstage sind also vier Wo-
chen, nicht annähernd fünf.

V
VERSICHERUNGEN
Auszubildende werden von diversen Versicherungen eifrig umwor-
ben. Schließ aber erst mal nur das ab, was du unbedingt brauchst.
Eine Auto- oder Motorradversicherung zum Beispiel. Eventuell auch
eine Privathaftpflicht – wenn du unverheiratet bist, bist du aber bis
zum Ende der ersten Ausbildung bei deinen Eltern mitversichert.
Sinn macht eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit oder eine
Hausratversicherung, falls du schon alleine wohnst. Bei allen wei-
teren Versicherungen solltest du prüfen, ob sie wirklich notwendig
sind. Jede Verbraucherzentrale bietet Preis- und Leistungsverglei-
che an.

VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT
Während der Ausbildung oder des Vorbereitungsdienstes gilt für
dich dasselbe wie für alle Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten:
Du darfst keine Geschäfts- bzw. Dienstgeheimnisse weitergeben,
weder mündlich noch schriftlich. Hier geht es vor allem um Informa-
tionen, aus deren Weitergabe in Betrieb oder Dienststelle ein Scha-
den entstehen kann, z. B. Produktionsverfahren, Erfindungen, Kun-
dendaten oder Preisberechnungen. Wie du an die Informationen ge-
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Wir wollen, dass Sie zufrieden sind!

FACHGESCHÄFT

Heusweiler • Saarbrücken
Altenkessel-Rockershausen

BERUFSAUSBILDUNG 37

Azubi-Atlas | 01/2018

Anzeige

kommen bist, ist dabei unerheblich. Aber auch Betriebe und Dienst-
stellen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Über deine persönli-
chen Angelegenheiten, zum Beispiel deine Gesundheit, darf nichts
ausgeplaudert werden.

W
WOHNHEIM
Häufig kannst du während deiner Ausbildung in einem Wohnheim
wohnen. Die Vereinbarung darüber darf aber nicht Bestandteil dei-
nes Ausbildungsvertrages sein, sondern stellt eine Nebenabsprache
dar. Denn die kann gekündigt werden, ohne dass dies Auswirkungen
auf deinen Ausbildungsvertrag hat. Kündigt dein Arbeitgeber die
Personalunterkunft, so kannst du dagegen beim Arbeitsgericht kla-
gen. Solltest du aber selbst aus irgendeinem Grund nicht mehr dort
wohnen wollen und ausziehen, kann dein Arbeitgeber dich dafür
nicht rechtlich belangen. Die Mietkosten können direkt von deinem
Ausbildungsentgelt einbehalten werden. Zum Wohnen in einer Per-
sonalunterkunft kann dich niemand zwingen. Außerdem genießt du
als Bewohnerin bzw. Bewohner eines Wohnheims ganz normales
Hausrecht. Soll heißen: Niemand darf ohne Erlaubnis dein Zimmer
bzw. die Wohnung betreten. Die Quadratmeterpreise für Personal-
unterkünfte sind tarifvertraglich festgelegt. Der maßgebende Qua-
dratmetersatz ist für Auszubildende um 15 Prozent zu kürzen.

WOHNUNG/WOHNGELD
Eine eigene Wohnung zu bezahlen ist für dich als Auszubildender
nicht gerade einfach. Wohnst du schon jetzt nicht mehr bei deinen

Eltern, kannst du eventuell Wohngeld erhalten. Den Antrag solltest
du in jedem Fall stellen. Und das sofort, nachdem du deinen Aus-
bildungsvertrag unterschrieben hast. Denn rückwirkend wird nicht
mehr gezahlt. 

Z
ZEUGNIS
Am Ende deiner Ausbildung bekommst du meistens drei Zeugnisse:
Das Prüfungszeugnis der Kammer (z.B. der IHK), das Zeugnis der
Berufsschule und ein Zeugnis deiner Ausbildungsstätte. Auch wenn
du später deinen Betrieb oder die Dienststelle verlässt, bekommst
du ein Zeugnis. Dieses sogenannte Arbeitszeugnis wird nicht immer
automatisch ausgestellt, aber du hast Anspruch darauf und kannst
es auch verlangen.

ZUSTÄNDIGE STELLE
Die zuständige Stelle führt das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse für anerkannte Ausbildungsberufe, in dem die Berufs-
ausbildungsverträge registriert werden. Außerdem ist sie zuständig
für die Organisation und Durchführung der Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen sowie für die Überwachung der ordnungsgemä-
ßen Ausbildung. Zuständige Stellen sind nach dem Berufsbildungs-
gesetz die Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft und der
freien Berufe wie Industrie- und Handels-, Handwerks-, Landwirt-
schafts-, Ärzte-, Rechtsanwalts- und Steuerberaterkammern (siehe
auch Stichworte IHK und HWK).



Ausbildung
Fachlagerist bei der Festo AG & Co. KG
Für den Beruf des Fachlageristen solltest Du neben körperlicher Fitness ein gutes Orga-

nisationstalent mitbringen. Du beschäftigst Dich mit Annahme, Lagerung und Versand 

von Paketen unterschiedlichster Größe. Dabei gilt es, vorsichtig zu sein, da manche 

Pakete sensible Waren enthalten, die beispielsweise für die Lebensmittelindustrie oder 

für den ärztlichen Bedarf gedacht sind. Zum Sortieren benutzt Du beispielsweise Scan-

ner, elektrische Anlagen oder auch Gabelstapler. Als Fachlagerist solltest Du in der Lage 

sein, auch bei Stress einen kühlen Kopf zu bewahren, da Du neben der zeitnahen und 

sicheren Umsetzung der Aufträge auch Deine eigene Sicherheit gewährleisten musst. 

Nico Lück gibt euch einen Einblick in seinen Beruf:

Wie bist Du zu Festo gekommen?

Es ist ein bekanntes Unternehmen, nicht nur im Saarland, sondern weltweit und hat 

einen sehr guten Ruf.

Was zeichnet Festo besonders aus?

Festo vergrößert sich stetig und richtet sich immer an der Zukunft aus, so dass der 

Arbeitsplatz gesichert ist. Nach der Ausbildung hat man eine Übernahmegarantie. Auch 

werden immer Weiterbildungen angeboten und man kann seinen Meister machen.

Warum machst Du gerade diese Ausbildung?

Der ganze Prozess vom Wareneingang bis zum Versand hat mich schon immer 

interessiert. Der Beruf ist abwechslungsreich und bei Festo wird man in verschiedenen 

Bereichen eingesetzt. So lernt man alles kennen und bekommt ein gutes Gesamtbild 

vom Unternehmen.

Deine bisher schönste Erfahrung im Beruf?

Man wird immer freundlich empfangen. Es herrscht ein gutes Betriebsklima, so dass die 

Arbeit auch immer Spaß macht. 

Bwerbungsunterlagen bitte an:

Festo AG & Co. KG
Gottlieb-Stoll-Str. 29                                                     
66386 St. Ingbert-Rohrbach       
Telefon (06894) 591-7449                                                       
Oder online auf www.festo.de   

FAKTEN

Schulabschluss: 

guter Hauptschulabschluss

Ausbildungsstart: 

1. September 2018

Dauer der Ausbildung: 

2 Jahre 

Urlaubstage: 

30 Tage 

Eigenschaften (das musst du mitbringen): 

∤ Zuverlässigkeit

∤ Pünktlichkeit

∤ Konzentration

Ausbildungsvergütung: 

1. Lehrjahr:   955,00 € 

2. Lehrjahr:  1012,00 € 



Deine Chance – deine Zukunft!

Bewirb dich jetzt um einen Ausbildungsplatz!

� Fachlagerist/-in

� ��������	
�����	�����	 ��	
�
����  

�	� ����
��������	�

� �	��
��������	�����	 

� ���
��	�	�
�����	�����	 

� ��������	�����	 

� ������		������ ��� ������	�����	�

��
�� �� ! "�# ��

����$�%�&��$$�&���'� ()

**+,* &�# �	�%���

.�$���	0 12) 345*,)2 6)7�822)

��
%$��	������%���9��#��
��#���

:::#��
��#������
%$��	�

:::#;����%�#�����
����
%$��	�



40 INTERVIEW 

Azubi-Atlas | 01/2018

Auf der Suche nach den ver-
meintlich richtigen Bewer-
bungsunterlagen und dem unbe-
dingt zum Erfolg führenden Auf-
tritt beim Vorstellungsgespräch
haben wir uns auf den Seiten 16
und 17 bereits mit einem Vertre-
ter des Handwerks unterhalten.
Mit dem Coachingteam der NUR
OBEN IST PLATZ L. Schilsong
und S. Moreira Coutinho GbR
aus St. Ingbert haben wir einen
weiteren Gesprächspartner zu
diesem wichtigen Thema gefun-
den. Lars Schilsong, beratender
Betriebswirt und Sonja Moreira
Coutinho, M.Sc. Psychologie
sind die beiden Gesellschafter
von NOIP und gehen ganz anders
an die Aspekte Bewerbung und
Vorstellungsgespräch heran, als
wir das bislang getan und überall
sonst recherchiert haben. Unter-
stützt werden sie dabei von Nee-
le Oetjen, ebenfalls M.Sc. Psy-
chologie und seit drei Monaten

im Team. Im Gespräch mit dem
AzubiAtlas erläutern sie ihre
Sicht der Dinge.

Herr Schilsong, in unserem Vor-
gespräch haben Sie bereits eini-
ge Beispiele angeführt, die Ih-
nen bei den meisten Ratgeber-
seiten und -broschüren für an-
gehende Azubis missfallen. Sie
haben auch die bisherigen Aus-
gaben des AzubiAtlas kritisiert.
Haben wir denn alles falsch ge-
macht?
Lars Schilsong:Zunächst einmal
gibt es nach unserer Ansicht kein
Richtig oder Falsch, es gibt nur
passend oder nicht passend. Da-
mit sind wir auch schon beim
ersten Punkt angelangt, den ich
am letzten AzubiAtlas kritisiere.
Und nicht nur dort. Viele Azubi-
Ratgeber, ob im Internet oder in
Druckausgaben, geben Muster,
etwa beim Bewerbungsan-
schreiben und beim Lebenslauf

vor. Wir halten das nicht für gut.

Diese Muster sind rein als Orien-
tierung gedacht. Was kann da-
ran nicht gut sein?
Sonja Moreira Coutinho: Sie
sind zu sehr standardisiert, zu
starr, zu eng. Wenn Bewerber
sich nur danach richten, gehen
die Individualität und eine große
Portion Selbstbewusstsein ver-
loren. Wir von NOIP legen sehr
viel Wert darauf, dass Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sich
und ihre Stärken kennenlernen
und diese entsprechend einset-
zen. In unserem Coaching stär-
ken wir das Selbstbewusstsein
der Teilnehmenden, geben ihnen
die Kraft, etwas mutig zu bewe-
gen und wegen ihrer ganz indivi-
duellen Stärken nach oben zu
kommen. Keiner ist wie der an-
dere. Ein Muster aber macht alle
gleich und damit leichter aus-
tauschbar.

Ist das nicht zu positiv gedacht?
Nicht alle, die jetzt vor der Be-
werbungsphase stehen, haben
Eigenschaften, die sie von ande-
ren abheben.
Sonja Moreira Coutinho: Das se-

hen wir anders. Jeder hat be-
stimmte Eigenschaften und Ta-
lente, die ihn besonders und da-
mit auch für eine besondere Tä-
tigkeit qualifizieren. Wir setzen
genau da an und suchen mit un-
seren Kunden gemeinsam diese
Einmaligkeit. Darauf bauen wir
ganz individuell die Bewer-
bungsstrategie auf. 

Wer sind ihre Kunden?
Lars Schilsong: Wir haben Teil-
nehmer, die aus allen Bildungs-
schichten und mit den verschie-
densten Lebenserfahrungen und
beruflichen Lebensläufen zu uns
kommen. Das geht vom Hartz-4-
Empfänger über den Abiturien-
ten bis zum Studienabbrecher
und fertigem Akademiker mit
Berufs- und Führungserfahrung. 

Arbeiten sie mit den Kunden im
Gruppen- oder Einzelunter-
richt?
Sonja Moreira Coutinho: Wir bie-
ten gezielte Einzelcoachings.
Das Ziel ist ja, Teilnehmenden
klar zu machen, dass sie sich so
nehmen sollen und auch können,
wie sie sind, um dann ihre indivi-
duellen Talente positiv in eine 

Selbstbewusstsein statt
Einheitsbrei

Unter dem Motto und dem Namen 
NUR OBEN IST PLATZ (NOIP) werden in 
St. Ingbert Coachings für Erfolgshungrige 
angeboten. 

Lars Schilsong Petra Mandalka, Hofra Fotografie e.K. Sonja Moreira Coutinho Petra Mandalka, Hofra Fotografie e.K. 



Bewerbung und in ein Vorstel-
lungsgespräch einzubringen. 

Wie gehen sie bei NOIP genau
vor, um dieses Ziel zu errei-
chen?
Sonja Moreira Coutinho: Unsere
Teilnehmer sollen unter ande-
rem die Motivation erhöhen und
selbstbewusster werden, auch
um andere zu überzeugen. Oft
lernen sie einen Wechsel der
Perspektive kennen und denken
am Ende positiver. Wichtig ist,
dass sie Selbstverantwortung
übernehmen und ihren Arbeits-
wert kennen, damit sie Heraus-
forderungen erkennen und meis-
tern. Sie kennen die Konsequen-
zen des eigenen Handelns und
schätzen die eigenen Kompeten-
zen realistisch ein. Bei uns erfah-
ren Sie Wertschätzung und Res-
pekt.

Bleiben wir einmal bei der Be-
werbungsphase. Können Sie uns
ein Beispiel geben, wie sie eine
offensichtliche Schwäche eines
Kunden in eine positive Eigen-
schaft umwandeln und das dann

auch noch in ein Anschreiben hi-
neinbringen?
Lars Schilsong: Das ist auf jeden
Fall möglich, denn wie bereits
gesagt, gehen wir davon aus,
dass es Richtig und Falsch nicht
gibt, sondern nur passend oder
nicht passend. Nehmen wir das
Beispiel der Entscheidungsunfä-
higkeit. Das mag erstmal als
Schwäche im Raum stehen, aber
in manchen Berufen ist es sehr
wohl angebracht, Entscheidun-
gen eben nicht gleich sofort und
selbst zu treffen, sondern bei ei-
nem „Problem“ zuerst einmal
selbst über Lösungen nachzu-
denken und diese ins Team zu
bringen oder mit dem Chef sehr
genau die Vor- und Nachteile zu
erörtern. Sie dürfen ja auch dem
Chef die Entscheidung nicht vor-
wegnehmen. Besser ist es, ihn
durch Ihre Lösungsvorschläge
zu entlasten, weil Sie selbst wis-
sen, wie schwer es ist, wichtige
und manchmal unbequeme Ent-
scheidungen zu treffen. Unter
diesen Aspekten wird Entschei-
dungsunfähigkeit zur Stärke für
eine gute Assistentin, während

sie für einen Chef hinderlich wä-
re.

Frau Oetjen. Ihr eigener Lebens-
lauf stieß bei NOIP offensicht-
lich auf Zustimmung. Welche
Punkte kann die Bewerberin
bzw. der Bewerber außer den
üblichen Aspekten noch im Le-
benslauf anführen?
Neele Oetjen: Gerade am Anfang
der Karriere existieren oft noch
wenige berufliche Stationen. Wir
suchen im Dialog mit Teilneh-
menden für die Lebensläufe un-
ter anderem auch nach erwäh-
nenswerten Praktika, Ferienjobs,
Nebenjobs, Mitgliedschaften,
Ehrenämtern, Familienzeiten
und Freizeitbeschäftigungen.
Wird beispielsweise ein Beruf
angestrebt, der handwerkliches
Geschick erfordert, überlegen
wir gemeinsam, ob es Vorteile
bringt, wenn wir die Hilfe bei der
Renovierung eines Hauses oder
beim Pflastern eines Weges im
Garten erwähnen. Auch Hobbys,
bei denen es auf Fähigkeiten und
Fertigkeiten ankommt, mit de-
nen sich in Berufen Geld verdie-

nen lässt, berücksichtigen wir,
damit sich das Unternehmen ein
besseres Bild machen kann. Na-
türlich achten wir darauf, dass es
zum Beruf passt und vor allem
wahr ist. Ein Lebenslauf wird un-
terschrieben als Zeichen dafür,
dass er richtig ist.

Frau Moreira Coutinho. Noch ein
Wort zum Abschluss. Was kon-
kret geben Sie den Schulabgän-
gern für die Bewerbungsphase
auf den Weg?
Sonja Moreira Coutinho: Geht
positiv und selbstbewusst in die-
se wichtige Phase hinein. Glaubt
an euch und an eure Talente und
steht zu euren ganz individuellen
Eigenschaften. Lasst euch nicht
in Muster drängen, die nicht zu
euch passen. Denn genau darum
geht es; das Passende für euch
zu finden. 

Frau Moreira Coutinho, Frau
Oetjen, Herr Schilsong, wir dan-
ken Ihnen für die Ausführungen.
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www.mb-keller.de

HOCHBAUFACHARBEITER W/M

KAUFMANN FÜR BÜROMANAG-
MENT W/M

Und das bieten wir Ihnen:

-  Eine Top-Ausbildung sowie sehr gute Übernahmechancen

-  Vollwertiges Teammitglied vom ersten Tag an

Kurz gesagt: Die beste Basis für eine sichere Zukunft.

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
an: MB Effizienzkeller, Industriestraße 8, 66914 Waldmohr 
bzw. als pdf an personal@mb-keller.de oder rufen Sie uns 
einfach an Tel. 06373 81520

Wir, die MB Effizienzkeller GmbH, sind ein mittelständi-
sches Unternehmen in Waldmohr mit 25 Jahren Erfahrung 
in der Produktion, dem Vertrieb und der Montage von 
Betonfertigkellern für die Fertighausindustrie.

Bewerben Sie sich jetzt bei uns
für die Ausbildung in 2018 als:
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Wenn du dir denkst: „Ach nee, da
stehe ich den lieben Tag draußen
in der Kälte herum, friere mir den
Hintern ab, mach mir das Kreuz
kaputt und sehe danach auch
noch aus wie ein Schwein, das
sich im Schlamm gesuhlt hat“,
dann lass dich auf den folgenden
Seiten eines Besseren belehren.
Wenn du außerdem glaubst,
dass alle Handwerksberufe
chronisch unterbezahlt sind,
dann liegst du ebenso falsch.
Von einer Langeweile, die auf-
kommen könnte, kann schon gar
nicht die Rede sein. Die findest
du eher im Büro und die Prob-
leme mit dem Rücken, die stellen
sich übrigens auch am Schreib-
tisch ein.

Sehen, was man geleistet
hat

Was den Handwerksberuf so at-
traktiv macht, ist die Nähe zu den
Dingen, die du herstellst, der
Kontakt zu den Kunden und die
Ausgewogenheit zwischen geis-
tiger und körperlicher Betäti-
gung. Das fertige Produkt, das
vor dir entsteht, lässt dich oft ein
pures Glücksgefühl erleben.
Handwerk ist vielfältig. 
Als Typ, der clever ist und und
auch mit großen Maschinen um-
geht, findest du eine ebenso gro-
ße Auswahl an Ausbildungsberu-
fen wie der Typ Mensch, der es
eher klein und filigran mag und

mit Augenmaß und Fingerfertig-
keit an die Arbeit gehen möchte.
Das Handwerk ist in den letzten
Jahren immer beliebter gewor-
den. Auch und gerade für Schul-
abgänger mit höherem Ab-
schluss. Das hat damit zu tun,
dass einerseits die Verdienst-
möglichkeiten schon in der Aus-
bildung gut sind, vor allem aber
damit, dass neue Technologien
Einzug ins Handwerk gefunden
haben.

Höhere Ansprüche, bessere
Möglichkeiten

Die Ansprüche sind höher ge-
worden, die Weiterbildungsmög-
lichkeiten besser. Mit einer Porti-
on Engagement kannst du dei-
nen Meister- oder Technikerab-
schluss machen, den Fachwirt
angehen und dich in eine leiten-
de Position vorarbeiten. Mit dei-
ner abgeschlossenen Berufs-
ausbildung kannst du außerdem
viele Fachrichtungen auch ohne
Abitur studieren. 
Du siehst: Das Handwerk bietet
jede Menge Möglichkeiten.
Schau dir die Berufsfelder auf
den nächsten Seiten in Ruhe an.
Vielleicht ist dort schon dein
Traum-Handwerksberuf vertre-
ten. Wenn nicht, es gibt 130 wei-
tere Ausbildungsberufe im
Handwerk. Informiere dich im In-
ternet darüber (siehe hierzu un-
sere Links auf Seite 106). dst

Handwerk lebt und 
hat goldenen Boden

Das Handwerk ist ein Wirtschaftsbereich mit
Zukunft. Davon zeugen nicht nur die 130 Aus-
bildungsberufe im Handwerk. Dabei gibt es na-
türlich im Handwerk Berufe, die eher selten ge-
worden sind, aber nach wie vor in Familienna-
men wie Wagner, Radmacher, Köhler oder
Böttcher vorkommen. Fest steht: Das Hand-
werk ist modern und anspruchsvoll. Es bietet
enorme berufliche Zukunftschancen.

Lehrlinge für das Handwerk. Foto: Karin & Uwe Annas - stock.adobe.com



Der beliebteste Bereich ist Ge-
staltung und Instandhaltung.
Denn hier bist du gefragt, Innen-
wänden, Böden und Fassaden
von Gebäuden einen neuen An-
strich zu verpassen. Egal, ob
Holz, Beton oder Stein – du hast

für jeden Untergrund die passen-
de Farbe. Sind Fenster, Türen
und Möbel abgedeckt, kann es
losgehen: Die alten Tapeten
müssen abgelöst werden und die
Löcher in der Wand verspachtelt
werden. Ist die Vorarbeit wie Iso-
lierung und Grundierung ange-
bracht, geht es los. Jetzt kannst
du mit der Gestaltung beginnen.
Du tapezierst und streichst die
Wände oder erschaffst mit Hilfe
von Schablonen individuelle Ver-
zierungen. 

Künstlerische Freiheit

Beim Bauten- und Korrosions-
schutz geht es darum, Bauwerke
aus Stahl oder Beton zu entros-
ten, Risse zu schließen und mit
speziellen Beschichtungen zu
versiegeln. Damit zum Beispiel
Brücken nicht so schnell verwit-
tern, trägst du Rostschutzmittel
und wasserabweisende Impräg-
nierungen auf, nachdem du Aus-

bruchstellen mit Zementleim
oder Spachtelmasse gefüllt hast.
Ist dir der künstlerische Aspekt
in deinem zukünftigen Beruf
wichtig, solltest du die Fachrich-
tung Kirchenmalerei und Denk-
malpflege wählen.
Viele alte Burgen, Schlösser
oder Kirchen müssen mit dem
Pinsel liebevoll restauriert wer-
den. Du lernst das Mischen der
Farben oder von Putzmörtel
nach Original-Rezepturen und
arbeitest sogar mit Blattgold an
Wandgemälden, Decken oder
Möbeln, welche Hunderte von
Jahren alt sind. Du lässt sie in
neuem Glanz erstrahlen. Du bes-

serst Risse und fehlende Details
mit historischen Maltechniken
aus.

Kreativität auch in
der Berufsschule

Je nach Fachrichtung lernst du
Techniken, um den Untergrund
vorzubereiten, Skizzen zu erstel-
len und Farben anzumischen.
Neben dem eigentlichen Malern
stehen auch Dämm-, Putz- und
Montagearbeiten auf dem Pro-
gramm. Um Schablonen oder
Verzierungen anzufertigen, wirst
du in dekorativer Gestaltung ge-
schult. ah

MALER/IN UND LACKIERER/IN 

Farbe bekennen 
Alles braucht irgendwann einen neuen 
Anstrich. Egal, ob es innen oder außen ist, alt
oder neu. Du spezialisierst dich, je nach 
deinen persönlichen Vorlieben, auf eine der 
drei Fachrichtungen Gestaltung und 
Instandhaltung, Bauten- und Korrosionsschutz
oder Kirchenmalerei und Denkmalpflege. 

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre 

Arbeitszeit: 
Werktags 

Duale Berufsausbildung 

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 485 und 670 Euro 
je nach Ausbildungsjahr 

Maler und Lackierer können sich auf eine von drei Fachrichtungen
spezialisieren. Foto: Katarzyna Bialasiewicz – stock.adobe.com

Zur alten Mühle 19
66571 Eppelborn-Dirmingen
Tel.: 0 68 27/90 10-0
info@bbr-bau.de

@bbrGmbH

Wir suchen Dich
– Stuckateur/-in
– Maler und
Lackierer/-in

Wir bieten Dir

– Gutes Geld, schon während
der Ausbildung

– Abwechslungsreiche
Aufgaben

– Ausbildungsberuf mit
Zukunftsperspektive
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Wir suchen zur Verstärkung
unserer Firmengruppe:

zum schnellstmöglichen Zeitpunkt
- Facharbeiter/in im Bereich Kanalbau
- Facharbeiter/in im Bereich Straßenbau
- Baugeräteführer/in

für Sommer 2018:
- Auszubildende(n) als Straßenbauer
- Auszubildende(n) als Land- u.

Baumaschinenmechatroniker
- Auszubildende(n) als Berufskraftfahrer
- Auszubildende(n) als Baugeräteführer

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Anzeige

In diesem Beruf bist du sowohl
für die Herstellung als auch für
den Einbau von Rollläden und
Rollladenanlagen, Verdunk-
lungs- und Sonnenschutzein-
richtungen zuständig. 
Beim Kunden vor Ort schaust du
dir an was genau gemacht wer-
den sollst und nimmst die ge-
nauen Maße. 
Dann geht die Arbeit richtig los.
Zurück im Betrieb stellst du das
gewünschte System für deinen
Kunden her. Da dir verschiedene
Materialien zur Verfügung ste-
hen, wählst du das passende Ma-
terial, zum Beispiel Kunststoff,
Holz oder Textilien und bearbei-
test es mit Hilfe von Geräten und
Maschinen. Vorrangig verbaust
du vorgefertigte Teile, fertigst
aber auch maßgeschneiderte
Elemente an. 

Arbeit an der frischen 
Luft garantiert

Ist das gewünschte System fer-
tig, fährst du zum Kunden und
montierst es vor Ort. Du bist in
deinem Beruf also viel unter-
wegs und arbeitest regelmäßig
an der frischen Luft. Deine Auf-
träge sind vielseitig und beson-
ders heutzutage kommt immer
mehr und mehr Technik zum Ein-

satz. Ist eine Rolllade zu schwer,
um sie aus eigener Kraft hochzu-
ziehen, baust du einen Motor ein,
der die Aufgabe für den Kunden
übernimmt. 
Du fertigst natürlich nicht nur
Rollladen für Fenster an, son-
dern stellst beispielsweise auch
Rolltore her oder eine maßgefer-
tigte, elektronisch steuerbare
Sonnenmarkise für die Sonnen-
terrasse deines Kunden. Falls
mal etwas nicht mehr funktionie-
ren sollte, bist du sofort zur Stel-
le und führst die nötigen Repara-
turarbeiten durch. ah

ROLLADEN- UND
SONNENSCHUTZ-
MECHATRONIKER/IN 

Gut geschützt
vor Sonnenlicht 
So schön die Sonne ist, manchmal stört sie.
Früh am Morgen, wenn du ausschlafen 
möchtest, aber durch die Sonnenstrahlen 
geweckt wirst. Zum Glück gibt es Rollläden, die
du runter machen kannst, um dein Zimmer zu
verdunkeln. Doch hast du dich mal gefragt, 
wer diese Rollläden und anderen Sonnen-
schutz eigentlich herstellt? Das machen 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker. 

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre 

Arbeitszeit: 
Werktags 

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 450 und 530 Euro 
je nach Ausbildungsjahr 

Nach der Montage wird geputzt.
Foto: Wavebreakmedia – stock.adobe.com



Wir sind ein mittelständisches Bauunternehmen im Ingenieurbau, Brückenbau, Hochbau, Tief- und Straßenbau und in Rheinland-Pfalz,
Saarland, Luxemburg und Lothringen tätig.

Zum August 2018 bieten wir Ausbildungsplätze zum

Betonbauer/-in
Straßenbauer/-in

an.

Deine Bewerbung mit Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnissen sendest Du bitte per E-Mail an bewerbung@keren-bau.de

Weitere Informationen (Aufgaben, Anforderungen, Vergütung) auf unserer homepage www.keren-bau.de

PETER KEREN
Bauunternehmung GmbH

66706 Perl-Tettingen * Bescher Straße 21 * Telefon: (06866) 9102-12 * E-Mail: bewerbung@keren-bau.de
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Mithilfe modernster Technik
meisterst du deinen Arbeitsall-
tag. Ob beim Herstellen, Prüfen,

Instandsetzen oder Montieren,
der Einsatz modernster Technik
steht immer mehr im Vorder-
grund. 
Egal, ob es um Fenster, Türen,
Treppen, Geländer, Gitter, LKW-
Aufbauten und Anhänger, För-
deranlagen, Schließ- und Ferti-
gungsanlagen oder kunstvolle
Metall-Arbeiten geht: technische
Innovationen machen das mitt-
lerweile ohne pure Muskelkraft
möglich. 

Von der Planung bis
zur Fertigstellung

All das erledigst du aus einer
Hand. 
Bereits in der Planungsphase
bist du für Architekten und Bau-
herren ein wichtiger Ansprech-
partner. Natürlich kommt auch

die Praxis nicht zu kurz: Im Be-
reich „Konstruktionstechnik“
fertigst du Fenster, Türen und To-
re aus verschiedenen Materia-
lien und richtest Podeste, Trep-
pen und Hallen ein. 

Mit künstlerischem „Fingerspit-
zengefühl“ bist du in der „Metall-
gestaltung“ richtig. 
Hier lernst du mit Schmiedeei-
sen, Bronze und Kupfer zu ge-
stalten oder zu restaurieren. ah

METALLBAUER/IN 

Mit Köpfchen statt Muskeln 
Treppengeländer, Zäune, Türklinken, 
Belüftungsrohre? All das stelllst du in diesem
Beruf her. Vielseitigkeit ist garantiert, Lange-
weile kommt keine auf. Eine genaue Auffas-
sungsgabe und eine ruhige und konzentrierte
Arbeitsweise gehören mit zu den wichtigsten
Voraussetzungen des Berufs. Mit der Ausbil-
dung zum Metallbauer/in erhältst du Einblick
in einen Beruf, in dem vor allem Köpfchen statt
Muskeln gefragt ist. Schließlich sollen deine
Konstruktionen halten. 

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
3,5 Jahre 

Arbeitszeit: Werktags,
Schichtdienst möglich 

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 580 und 750 Euro 
je nach Ausbildungsjahr 

Das Ausmessen eines Werkstückes will gelernt sein.
Foto: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at – stock.adobe.com



Die Toussaint-Gruppe ist mit einem

umfangreichen Produktsortiment,

leistungsstarker Logistik und maß-

geschneiderten E-Businesslösungen

ein verlässlicher Partner von ge-

werblichen Kunden – seit über 50 Jahren.

Auch 2018 bilden wir wieder aus:

Azubi Kaufmann (m/w) im Groß- und Außenhandel
(Fachrichtung Großhandel)

Azubi Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik

Alle Details unter

www.toussaint.de/azubiswww.toussaint.de/azubis

Bewerben Sie sich jetzt!Bewerben Sie sich jetzt!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen

Unterlagen inkl. Lebenslauf und Zeugnissen an:

N. Toussaint & Co. GmbH • Herrn Jens Jarolimeck

ln der Lach 6 a • 66271 Kleinblittersdorf

recruiting@toussaint.de • www.toussaint.de
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Ein möglicher Einsatzort sind
Bürogebäude, Operationssäle
und Krankenhausküchen. 

Es geht schon mal hoch
hinaus

Je nach dem kommen die ver-
schiedensten Reinigungsmittel
und Chemikalien zum Einsatz,
deren fachgerechten Einsatz und
Gebrauch du während deiner
Ausbildung natürlich lernst. 

Auch arbeitest du mit Maschi-
nen, die dir deinen Arbeitsalltag
erleichtern. Bei Granit- oder
Marmorfliesen von Empfangs-
hallen nimmst du z.B. eine mit
heißem Dampf arbeitende Bo-
denreinigungsmaschine, wäh-
rend du zur Reinigung einer ver-
putzen Häuserfassade den
Hochdruckreiniger fachgerecht
bedienst, um den Staub und
Schmutz mithilfe eines Wasser-
strahls zu entfernen. 

Viele moderne Gebäude haben
große Glasfronten, die regelmä-
ßig gesäubert werden müssen.
Dabei begibst du dich teilweise
in luftige Höhen und trotzt Wind
und Wetter. Bei dieser Arbeit bist
du mit einem speziellen Geschirr
gesichert. Kommst du in Kran-
kenhäusern, z.B. in Operations-
sälen oder in Küchen zum Ein-
satz, sind besondere Hygiene-
standards einzuhalten. Diese er-
fordern eine sorgfältige Reini-
gung. Hier kommen spezielle,
keimtötende Mittel zur Desinfi-
zierung der Umgebung zum Ein-
satz. Auch um die hygienische
Reinigung der Krankenhauswä-
sche kümmerst du dich. ah

GEBÄUDEREINIGER/IN 

Für Saubermänner und
Sauberfrauen
Du bist für die Sauberkeit der Innen- und 
Außenbereiche von verschiedensten Gebäuden
zuständig. Dein Aufgabengebiet und die 
Reinigungstechniken dabei sind sehr vielfältig. 

Sauberkeit ist das höchste Gebot. Foto: Andrey Popov - stock.adobe.com

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre 

Arbeitszeit: 
Werktags

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 670 und 950 Euro 
je nach Ausbildungsjahr 



Möglichmacher

Spürnase

Networker

Kein Job wie jeder andere:
Azubi bei DB Schenker
DB Schenker ist ein weltweit agierender Arbeitgeber. Als

das Transport- und Logistik-Ressort der Deutschen Bahn

suchen wir Jahr für Jahr begeisterte Mitarbeiter für mehr

als 2.000 Standorte in 130 Ländern.

Zum 1. August eines jeden Jahres suchen wir für die

Schenker Deutschland AG am Standort Saarbrücken

Auszubildende in folgenden Berufen:

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung

Fachkraft für Lagerlogistik (w/m)

Bachelor of Arts (B. A.) in Betriebswirtschaft (w/m)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns

auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt

per E-Mail an sarah.scheidhauer@dbschenker.com

Weitere Informationen: www.dbschenker.com/de/karriere
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Du bist Fachmann rund ums Au-
to. Als Kraftfahrzeug-Mechatro-
niker/in weißt du, wie man me-
chanische, elektronische und
mechatronische Komponenten
installiert, wartet, repariert und
austauscht. 

Spaß am Basteln 
und Tüfteln

Mit den Fortschritten der Fahr-
zeugtechnik hat sich auch die Ar-
beitsweise am Kraftfahrzeug
verändert: Natürlich gehören
Schraubenschlüssel und Öllap-
pen nach wie vor zu deiner

Grundausstattung, aber du wirst
auch mit computergesteuerten
Prüfgeräten arbeiten. Die wich-
tigste Grundlage für dich als an-
gehenden Kfz-Mechatroniker/in
ist handwerklich-technisches
Know-how. Auf Mathe-Kenntnis-
se und Sprachbeherrschung le-
gen die Betriebe ebenfalls hohen
Wert. Weil du im Handwerk di-
rekten Kontakt zu deinen Kun-
den hast, solltest du dich gut
ausdrücken können. Wenn du ei-
nem Kunden neue Komponenten
einbaust, möchte dieser schließ-
lich erklärt bekommen, wie das
Ganze funktioniert. 

Ein Beruf, verschiedene
Fachrichtungen

Kfz-Mechatroniker/in ist ein
anerkannter Ausbildungsberuf.
Die duale Ausbildung dauert 3,5
Jahre und findet in der Berufs-
schule und im Betrieb statt. Im
dritten Lehrjahr entscheidet
man sich für einen von vier Spe-
zialisierungs-Schwerpunkten:
PKW-Technik, Nutzfahrzeug-
technik, Motorradtechnik, Ka-
rosserietechnik oder System-
und Hochvolttechnik. Bei sehr
guten Leistungen kann die Ab-
schlussprüfung vorgezogen wer-
den, Azubis müssen dafür einen
entsprechenden Antrag stellen.

ah

KFZ-MECHATRONIKER/IN 

Gib Vollgas schon während 
der Ausbildung 
Du arbeitest in Handwerksbetrieben und die
eigenverantwortliche Arbeit am Fahrzeug 
steht – im Gegensatz zu einem Industriejob - 
im Vordergrund. Du prüfst moderne 
Automobile auf Herz und Nieren: findest du 
einen Fehler, behebst du ihn, stellst du 
Schäden fest, besserst du sie aus. 

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mindestens guter 
Hauptschulabschluss 

Ausbildungsdauer: 
3,5 Jahre 

Arbeitszeit: Werktags 

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 670 und 800 Euro 
je nach Ausbildungsjahr 

Arbeiten am Motor. Foto: Wellnhofer Designs - stock.adobe.com
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Eine intensive Färbung oder
doch lieber eine schonende Tö-
nung? Du bist der Experte auf
diesem Gebiet. Einige deiner
Kundinnen wünschen sich wie-
der die heiß geliebten langen
Haare zurück oder möchten mo-
dische Hochsteckfrisuren mit
Haarteilen verschönern? Kein
Problem. Du verlängerst mit Ex-
tensions die eigenen Haare und
kannst darüber hinaus auch
selbst künstliche Haarteile her-
stellen. 
Bei der Beratung glänzt du mit
deinem Fachwissen. Färben,
schneiden, Augenbrauen zup-

fen, Haarentfernung, Maniküre,
Handmassage oder eine ent-
spannende Gurkenmaske auf-
tragen - all das ist Teil deines Ar-
beitsalltags. 

Deine Kunden wollen sich
auch entspannen

Bei kosmetischen Behandlun-
gen der Haut oder der Nagelpfle-
ge können deine Kunden so rich-
tig abschalten. Bei Männern fällt
außerdem das Pflegen und For-
men von Bärten in deinen Aufga-
benbereich. Du planst und koor-
dinierst die Termine deiner

Klienten selbstständig und
führst nach einem Termin die
Abrechnung durch. Da du im
Stehen arbeitest, ist es wichtig,
dass du eine solide körperliche
Konstitution mitbringst. Es
klingt vielleicht nicht sehr an-
strengend, aber der Beruf stellt
eine echte Herausforderung für
Rücken und Gelenke dar.

Körperliche Fitness 
muss sein

Du lernst neben der Auswahl und
richtigen Handhabung von
Werkzeugen wie Schere, Kamm
und Föhn auch, wie du auf Kun-
denwünsche eingehst und die
Kunden entsprechend ihrer Vor-
stellungen berätst. Oft wissen
die Kunden nicht, was für eine
Frisur sie wollen und vertrauen
auf dein geschultes und stilsi-
cheres Auge. In der Berufsschule
lernst du alles über die Struktur

des Haares und der Kopfhaut.
Auch werden dir die Hygienevor-
schriften und auch der richtige
Umgang mit den verschiedenen
chemischen Mitteln beige-
bracht. ah

FRISEUR/IN 

Mit Kreativität und Hingabe
Kunden betreuen 
Friseure schneiden nur Haare? Falsch gedacht!
In deiner Ausbildung gibt es etliche weitere
Aufgabenfelder zu entdecken. Neben dem 
Waschen, Schneiden und Pflegen der Haare
beweist du deinen Sinn für Stil und Ästhetik
bei der Beratung deiner Kunden. 

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre 

Arbeitszeit: 
Werktags

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 350 und 580 Euro 
je nach Ausbildungsjahr 

Bereit für einen Haarschnitt? Foto: Jacob Lund - stock.adobe.com
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Alles dreht sich um Wärme. Du
erstellst und wartest auch Hei-

zungsanlagen und kennst dich
bestens in der Regel- und Steu-
ertechnik aus. Mit Spezialwerk-
zeugen installierst und wartest
du regelmäßig Heizungs-, Kli-
ma- und Lüftungsanlagen. Mo-
derne Systeme, bei denen es um
Umweltschutz und Energieein-
sparung geht. 
Dabei arbeitest du auf Baustel-
len oder direkt beim Kunden zu
Hause. Als fachkundiger Berater
erklärst du den Kunden die Anla-
gen. 

Mit Sorgfalt und Freude am
Teamwork

Auch Wasser ist bei dieser Aus-
bildung wichtig. In diesem Beruf
stattest du Haushalte und Be-
triebe mit Wasseranschlüssen
und Sanitäranlagen aus. Oftmals

gilt es bei sehr großen industriel-
len Versorgungsanlagen indivi-
duelle Lösungen zu finden. Du
baust Anlagen für die Wasser-
versorgung und -entsorgung,
richtest moderne Bäder ein und
kümmerst dich um Energietech-
nik wie etwa Solaranlagen. 

Vom einfachen Anschluss
bis zur großen
Versorgungsanlage

Bei der Installation oder der

Wartung von Gasgeräten und
-leitungen ist Sorgfalt lebensnot-
wendig. Das ist aber nicht die
einzige Anforderung. Du solltest
auch mit englischsprachigen
Unterlagen umgehen können,
dich mit Vorschriften auskennen
und gerne im Team arbeiten.
Wenn du diese Voraussetzungen
mitbringst, dann hast du die
richtigen Anlagen, um Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik zu wer-
den. ah

ANLAGENMECHANIKER/IN
SANITÄR-/HEIZUNG-/KLIMATECHNIK 

Du bist der Herr über Wärme
und Wasser
Dank deiner Hilfe läuft es eigentlich immer und
überall - wenn es um Wasser und Wärme geht.
Denn als Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik sorgst du unter
anderem dafür, dass das kühle oder warme
Nass zuverlässig aus dem Hahn kommt und
die Ofen glühen.

Auf einen Blick: 

Empfohlener
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
3,5 Jahre 

Arbeitszeit: 
Werktags, 
Bereitschaftsdienst

Duale Ausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 550 und 680 Euro 
je nach Ausbildungsjahr 

Von der Wasserversorgung über Energietechnik bis zu Klimasystemen
reicht dein Aufgabengebiet. Foto: Minerva Studio - stock.adobe.com
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Mit über 40 Jahren Erfahrung in
der Altenpflege und über 20 Jah-
ren Erfahrung in der Hotellerie
und Gastronomie zählt die
Victor’s Unternehmensgruppe
zu einer festen Größe in beiden
Branchen. Insgesamt beschäf-
tigt sie rund 12.000 Mitarbeiter –
Tendenz steigend. Obwohl die
Victor’s Unternehmensgruppe
bundesweit und sogar in Portu-
gal vertreten ist, schlägt ihr Herz
im Saarland: Hier existieren fünf
Seniorenresidenzen, fünf
Victor’s Residenz-Hotels mit sie-
ben Restaurants und zwei Ver-
waltungen, darunter die Firmen-

zentrale in Saarbrücken. Und
hier ergeben sich jede Menge
Chancen für junge Nachwuchs-
talente.
Engagierte Herzensmenschen
sind vor allem in den saarländi-
schen Seniorenresidenzen –
dreimal in Homburg, jeweils ein-
mal in Saarlouis und Losheim
am See – gefragt. Dort stehen
nach einer dreijährigen Ausbil-
dung zum Altenpfleger oder ei-
ner einjährigen Ausbildung zum
Altenpflegehelfer alle Türen of-
fen: Denn weil die Bevölkerung
im Durchschnitt immer älter
wird, steigt auch der Bedarf an

Pflegekräften stetig. Interne
Fort- und Weiterbildungspro-
gramme ermöglichen den Mitar-
beitern der Victor’s Unterneh-
mensgruppe dabei jederzeit den
nächsten Schritt auf der Karrie-
releiter.
Auch in den fünf saarländischen
Victor’s Residenz-Hotels – zwei-
mal in Saarbrücken, jeweils ein-
mal in Saarlouis, Nohfelden-Bo-
sen und Perl-Nennig – profitie-
ren die Mitarbeiter nicht nur von
einer top Ausbildung, sondern
auch von individuellen Auf-
stiegsmöglichkeiten. Zu den an-
gebotenen Ausbildungsberufen

zählen hier zum Beispiel Hotel-
fachmann/-frau, Restaurant-
fachmann/-frau oder auch
Koch/Köchin. Und auch „hinter
den Kulissen“, genauer gesagt in
den Verwaltungen, warten span-
nende Aufgabengebiete.
In allen Unternehmensberei-
chen der Victor’s Unterneh-
mensgruppe sind auch Praktika
möglich. Es besteht zudem die
Möglichkeit, ein freiwilliges so-
ziales Jahr (FSJ) in den Senio-
renresidenzen der Gruppe zu ab-
solvieren. Chancen über Chan-
cen – das gibt es in dieser Form
nur bei Victor’s.

Die Victor’s Unternehmensgruppe im Saarland

Gemeinsam geht mehr
Fünf Seniorenresidenzen, fünf Hotels, sieben Restaurants, zwei Verwaltungen – und alle ziehen
an einem Strang. Davon profitieren die Nachwuchstalente der Victor’s Unternehmensgruppe.



SIE SIND EIN
ECHTER TEAM-
PLAYER?

FINDEN SIE HERAUS, WELCHE AUSBILDUNG ZU IHNEN PASST!

Das Personalmanagement
der Victor’s Unternehmensgruppe

Malstatter Markt 11–13 · D-66115 Saarbrücken
Telefon +49 681 93613-0 · bewerbung@victors-unternehmensgruppe.de

Mehr infos unter: victors-unternehmensgruppe.de

berät Sie individuell und findet gemeinsam mit Ihnen heraus, welche Ausbildung
am besten zu Ihnen passt. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

EIN MENSCH MIT WIR-GEFÜHL?

EIN ALLES-ROCKER

MIT ZUKUNFTSBLICK?



Hier wird genau angepasst. Foto: visivasnc - stock.adobe.com
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Genau an diesem Punkt bist du
als Augenoptiker der richtige An-
sprechpartner. Mit dieser Ausbil-
dung hast du die Aufgabe, den
Kunden die Brille zu fertigen und
einzustellen, die ihrem Gesicht
einen besonderen Akzent gibt
und ihre Persönlichkeit unter-
streicht. Gespür für Ästhetik und
Beratungskompetenz sind na-
türlich auch wichtig.

Für den richtigen Durchblick
sorgen

Du arbeitest nicht nur im Ver-
kaufsraum, sondern du musst
auch handwerkliches Geschick
in der hauseigenen Werkstatt un-
ter Beweis stellen. So fertigst du
Brillen aller Art an (meist aus in-

dustriellen Halbfabrikaten). Du
wählst die gewünschte Brillen-
fassung und Gläser aus. Dann
prüfst, misst, zentrierst, zeich-
nest an und justierst die Gläser.
Anschließend bearbeitest du sie
und setzt sie in die Fassung ein.
Es kann auch vorkommen, dass
du die Brillenfassungen ändern
und Fassungsteile anfertigen
musst. Danach werden die Bril-
lengläser und Kontaktlinsen
nach optischen Eigenschaften
und Wirkungen beurteilt. 

Auf die richtige Pflege
kommt es an 

Da Brillengläser meist sehr emp-
findlich und oftmals nicht billig
sind, kommt es darauf an, den

Kunden über die richtige Reini-
gung und Pflege zu informieren.
Auch unterweist du Ungeübte im
Umgang mit Kontaktlinsen. Viele
Optikfachgeschäfte bieten au-
ßerdem auch Ferngläser, Lupen
und Mikroskope zum Verkauf an. 
Die Brille ist zum Ausdruck der
Persönlichkeit geworden. Brillen
sind Accessoires, die den Typ ih-
rer Träger unterstreichen und
gut zu deren Stil und Lebenswei-
se passen sollen. In dem von dir
ansprechend gestalteten Ver-
kaufsraum kann sich der Kunde
mithilfe deiner fachkundigen Be-
ratung einen ersten Eindruck der
verschiedenen Modelle ver-
schaffen. Ist das richtige Gestell
gefunden, geht es an die Aus-
wahl der Gläser. Entspiegelt, ge-
tönt oder Gleitsicht? Falls es
noch Unsicherheiten wegen der
Sehstärke gibt, überprüfst du
diese. Auf Wunsch führst du
auch Sehtests für den Führer-

schein durch. Ob eine Brille mo-
difiziert, repariert oder neu ge-
fertigt wurde: Sie muss jedem
Kunden angepasst werden. Glei-
ches gilt für Kontaktlinsen. ah

AUGENOPTIKER/IN 

Die Brille als modischer
Hingucker 
Heutzutage brauchen viele Menschen eine
Brille – doch wie soll man bei der Vielzahl an
Brillen den „Durchblick“ behalten?

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre 

Arbeitszeit: 
Werktags 

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 600 und 850 Euro
je nach Ausbildungsjahr 



An Elektronik führt keinWeg mehr vorbei:
E-Future, E-CHECK, E-Mobility, E-Service,
oder E-Business. Das E-Handwerk steht für
Fortschritt und Innovation. Unendlich viele
Karrieremöglichkeiten und spannende
Aufgaben warten auf dich.

Bewirb dich jetzt:

�L�KTRISI�R�ND!
DEINE ZUKUNFTWIRD
MIT E GESCHRIEBEN.

���������	
�����	�����	��������������
����������	�
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Anzeige

Willst du lieber dafür sorgen,
dass große Apparaturen richtig
laufen, Industrieanlagen im
Team mit anderen Technikern in-
standhalten, ganzen Gebäuden
mittels Strom Leben einhauchen
oder dich auf Fluggeräte spezia-
lisieren? Es gibt eine Vielzahl an
Berufen im Bereich des Elekt-

ronikers in Industrie wie auch im
Handwerk. Die Ausbildungen
zum Elektroniker sind in unter-
schiedlichen Fachrichtungen ge-
regelt. Das heißt, dass du dich
von Beginn an für eine Fachrich-
tung entscheidest, auf das die
Ausbildung zum Elektroniker
ausgerichtet ist. Es gibt viele ver-
schiedene Ausbildungen zum
Elektroniker, einige davon sind
im industriellen, andere im
handwerklichen Bereich. All die-
se Ausbildungen dauern dreiein-
halb Jahre. Das erste beiden Jahr
ist dabei für alle Ausbildungen
gleich, ab dem dritten Jahr be-
ginnt dann die Spezialisierung
auf das Einsatzgebiet, für das du
dich mit der Ausbildung ent-
schieden hast. ah

ELEKTRONIKER/IN 

Vorsicht! Lebensgefahr! 
„Das darf nur ein Elektroniker“ 

Du hast gleich 
mehrere 
Fachrichtungen zur 
Auswahl, in denen 
du deine Ausbildung
als Elektroniker 
beginnen kannst.

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3,5 Jahre 

Arbeitszeit: 
Werktags, 
Schichtdienst möglich 

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 640 und 850 Euro 
je nach Ausbildungsjahr 

Elektroniker sind in Industrie und
Handwerk gefragt.
Foto: Bernd Geller -
stock.adobe.com
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DU WILLST HOCH HINAUS??
DU WILLST HOCH HINAUS??

… werde Dachdecker, Zimmerer
oder Klempner

Unser Team freut sich auf dich!!

� 0 68 72-36 06 info@ferber-dach.de

Zur Hartwiese 43 • 66679 Losheim am See

Sägen, hobeln,
zusammenbauen

Steht der Bauplan, geht es ans
Eingemachte. Mithilfe von Werk-
zeugen sägst du das Holz zu, ho-
belst und schleifst es. 
Einige Arbeitsschritte werden
von Maschinen ausgeführt, die
du steuerst, bei anderen Schrit-
ten ist Handarbeit gefragt. Die
Oberflächen werden lackiert
oder versiegelt, die einzelnen
Teile zusammengeschraubt und

verleimt. Deine Arbeit be-
schränkt sich nicht nur auf das
Bauen von Möbeln, auch das Fer-
tigen von Fenstern, Treppen und
Türen. Du verlegst Parkettbö-
den, montierst Wandverkleidun-
gen oder restaurierst alte Holz-
möbel.
In der Berufsschule lernst du alle
theoretischen Grundlagen, die
man als angehender Tischer be-
nötigt. 
Wie werden Flächengrößen,
Werkstückabmaße und Materi-
alkosten berechnet? Auch die Ei-
genschaften der verschiedenen
Hölzer lernst du kennen und wie
du diese verarbeitest. Wie wer-
den die nötigen Werkzeuge ge-
handhabt? Wie zeichnest du
Skizzen? 
Im Betrieb lernst du dein theore-
tisches Wissen anzuwenden und
darfst selbst ans Werk. Du
machst dich mit den verschiede-
nen Holzarten vertraut und
lernst, mit den unterschiedli-
chen Maschinen umzugehen. Je
mehr du übst, desto besser wirst
du und hältst schon bald dein
erstes eigen angefertigtes Mö-
belstück in der Hand! ah

TISCHLER/IN 

Aus dem richtigen Holz
geschnitzt

Ein Kunde kommt in den Betrieb und wünscht sich ein maßgefertigtes
Möbelstück. Du lässt dir die wichtigsten Eckdaten geben und gehst nun
den Wünschen des Kunden nach, um mit ihm gemeinsam die Idee für
das passende Regal zu entwickeln. Hierzu berätst du den Kunden 
bezüglich der Auswahl des Holzes, dem Aufbau und der Belastbarkeit
des Regals. Du notierst dir alle Wünsche und fertigst eine Skizze an,
am besten mithilfe eines Computers. Hat der Kunde deine Idee abge-
segnet und dir den Auftrag für das Regal erteilt kannst du loslegen. 

Auf einen Blick: 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss 

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre 

Arbeitszeit: 
Werktags 

Duale Berufsausbildung

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 490 und 790 Euro
je nach Ausbildungsjahr 

Da fliegen die Späne. Foto: Wellnhofer Designs - stock.adobe.com

Anzeige



Und? Was hast du
heute gemacht?

Beruf im Handwerk.

Chantal, Technische ProduktdesignerinHANDWERK.DE HWK-SAARLAND.DE
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So langsam scheinen die Verant-
wortlichen begriffen zu haben,
dass es ohne Polizistinnen/Poli-
zisten, Feuerwehrfrauen und
–männer und ohne Erzieher/in-
nen nun einmal nicht geht. 
Auf den nächsten Seiten wollen
wir dir diese Berufe genauer vor-
stellen. Sie haben einige Ge-
meinsamkeiten - die wichtigsten
sind wohl die, dass sie enorm viel
Verantwortung mit sich bringen
und immer wieder neue und
höchste Herausforderungen an
die Auszubildenden und Berufs-
tätigen stellen. 

Balance zwischen 
Emphatie und
Durchsetzungsvermögen

Nicht jeder ist dazu geeignet. So-
wohl als Feuerwehrmann als
auch als Polizist begegnen dir

alltäglich Situationen, wo es im
wahrsten Sinne des Wortes „um
Leben oder Tod“ gehen kann. Ein
toter oder sterbender Mensch in
der Realität ist etwas anderes als
der im sonntäglichen Krimi. Du
solltest dir also genau überle-
gen, ob du damit umgehen
kannst. Du bist immer ganz nahe
an Menschen dran, die deine Hil-
fe suchen oder gerade in einem
Moment konkret dringend benö-
tigen. Weglaufen ist da nicht.
Deine körperlichen und auch
geistigen Kräfte sind ständig ge-
fragt. Andererseits bringen dir
diese Berufe ständig ein hohes
Maß an Anerkennung und bieten
natürlich jede Menge Action.
Das unbeschreibliche Glücksge-

fühl dagegen, das dich über-
kommt, wenn du ein Feuer ge-
löscht, ein Menschenleben ge-
rettet hast oder wenn ein kleines
Kind dich vor Begeisterung la-
chend in die Arme nimmt, ist die
andere Seite dieser schwierigen
Berufe. Es gibt nur wenige ande-
re Berufe, wo dir Gleiches wider-
fahren kann. 

Die Anerkennung steigt
auch bei der Bezahlung

Langsam aber sicher macht sich
die höhere Anerkennung der drei
genannten Berufe auch in der
Brieftasche bemerkbar. Zumin-
dest bei Polizei und Feuerwehr

kannst du bereits im ersten Aus-
bildungsjahr über 1.000 Euro
Vergütung erhalten. Ein wenig
anders sieht das beim Beruf
des/der Erzieher/in aus. Dort
erhältst du während der ersten
Phase im schulischen Teil erst
einmal keine Vergütung, danach
aber kann es steil nach oben ge-
hen und die Gehälter wurden ge-
rade erst in neuen Tarifverhand-
lungen ordentlich nach oben kor-
rigiert. Für alle diese Berufe gilt:
Je länger du dabei bist, umso
mehr wirst du auch verdienen -
wobei die Weiterbildungs- und
Aufstiegschancen enorm groß
sind. dst 

Dringend gesucht!
Fachkräftemangel ist das Zauberwort, das gleichzeitig aber auch eine Chance sein kann. Deine
Chance nämlich. Es gibt Berufe, deren Förderung in den letzten Jahren, meist aus Spargründen,
vernachlässigt wurde. Dabei sind sie für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in und für die Zu-
kunft unserer Gesellschaft außerordentlich wichtig. 
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Um Berufsfeuerwehrmann- oder
frau zu werden, brauchst du be-
stimmte Voraussetzungen. Du
musst körperlich fit sein und
handwerklich-technisch begabt.
Neben einem Haupt- oder Real-
schulabschluss wird eine pas-
sende Ausbildung verlangt, um
überhaupt zum Auswahlverfah-
ren zugelassen zu werden. Bei
einem höheren Abschluss kann
auch ein Nachweis über entspre-
chende Fähigkeiten ausreichen. 

Keine Angst vor
Gefahrensituationen

Du solltest psychisch belastbar
sein, denn der Hauptteil deiner

Aufgaben wird sein, Leben zu
retten und Gefahren abzuwen-
den. Du wirst als erste/r an Ver-
kehrsunfallorten sein, musst ers-
te Hilfe leisten und die Opfer be-
treuen. Das kann sehr trauma-
tisch sein, daher solltest du da-
mit umgehen können. Du be-
kämpfst Brände und beseitigst 
Chemikalien. In einigen Städten
wirst du auch als Taucher oder
Höhenretter in Spezialeinheiten
arbeiten können.

Fitness ist wichtig

Feuerwehrleute weden in
Schichten eingesetzt, daher ar-
beitest du abwechselnd im Ret-

tungsdienst und im Brand-
schutz. In den 24-Stunden-
Schichten kann es zu mehreren
Einsätzen kommen, du brauchst
also Fitness und Ausdauer, um
im entscheidenden Moment
hellwach und wirkungsvoll ein-
greifen zu können. 

Umfassende Ausbildung

Wenn du das Auswahlverfahren
bestanden hast, erwartet dich ei-
ne umfassende Ausbildung bei
deiner Feuerwache. Neben prak-
tischem Training lernst du Feuer-
wehrtaktik, Technik, Atemschutz
und Naturwissenschaften. Du
machst das Sportabzeichen, das
Rettungsschwimmerabzeichen,
den Führerschein. Nach Beste-
hen der Ausbildung hast du gute
Chancen auf eine feste Anstel-
lung, denn Berufsfeuerwehrleu-
te werden in ganz Deutschland
händeringend gesucht. Du
kannst dich weiterbilden, Boots-
führer oder Wachausbilder wer-

den oder die Beamtenlaufbahn
im gehobenen Dienst antreten,
um beispielsweise Löschzuglei-
ter/in zu werden. us

FEUERWEHRMANN/-FRAU

Wenn es brenzlig wird...
Brände bekämpfen, Leben retten, Held sein.
Schon kleine Kinder bewundern Feuerwehr-
leute und verkleiden sich zu Fasching als 
ihre großen Vorbilder. Lass deinen Kindheits-
traum wahr werden und bewirb dich bei der
Berufsfeuerwehr.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Hauptschulabschluss 
oder 
Mittlerer Bildungsabschluss, 
abgeschlossene 
handwerklich-technische
Ausbildung

Ausbildungsdauer:
18-24 Monate

Arbeitszeiten:
Flexibel, Nachtdienste, 
Feiertage

Ausbildungsvergütung:
Ca. 1.000 Euro

Nicht nur interessant sondern auch wichtig. Foto: Benjamin Nolte - stock.adobe.com
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Die deutsche Polizei sucht drin-
gend Nachwuchs. Es bewerben
sich zu wenig junge Leute,
gleichzeitig erfüllen viele Bewer-
ber die Voraussetzungen nicht. 
Um eine Ausbildung bei der Poli-
zei zu beginnen, brauchst du
mindestens einen mittleren
Schulabschluss, für die höhere
Laufbahn wird ein Abitur oder
Fachabitur vorausgesetzt. Du
musst körperlich fit sein, einen
Führerschein besitzen und
darfst natürlich nicht vorbestraft
sein. Wenn du das Auswahlver-
fahren bestanden hast, beginnt
deine duale Ausbildungszeit,
wobei deine Diensstelle gleich-

zeitig Ausbildungs- und Prakti-
kumsbetrieb ist.

Geklaute Handtaschen 
und Verkehrssünder

Du entscheidest dich für den
Vollzugsdienst, die Kriminalpoli-
zei oder die Bundespolizei. Die
ersten beiden sind von den je-
weiligen Ländern geregelt, wäh-
rend für die Bundespolizei der
Bund zuständig ist. 
Der praktische Teil auf der
Dienststelle kann je nach Tätig-
keitsfeld sehr abwechslungs-
reich sein. Du bekommst viel-
leicht mit Diebstahl und Betrug

zu tun, lernst den Bereich der
Verkehrspolizei kennen oder be-
schützt Politiker, Hilfsbedürftige
oder Fussballfans. An Schicht-
dienst solltest du dich schnell
gewöhnen, denn deine Hilfe wird
zu jeder Tages- oder Nachtzeit
gebraucht. 

Theorie und Praxis

Die theoretische Ausbildung fin-
det an Aus- und Weiterbildungs-
zentren der Polizei statt, die hö-
here Laufbahn erfordert das Stu-
dium an einer polizeieigenen
Fachhochschule. Hier wird dir
das Rüstzeug für eine erfolgrei-
che Berufslaufbahn mitgegeben.
Strafrecht, Polizeirecht, Krimi-
nologie und Waffenkunde sind
nur einige der Fächer, die gelehrt
werden. Hinzu kommen prakti-
sche Inhalte wie Einsatztraining,
Selbstverteidigung oder erste
Hilfe. Wenn du sportlich bist, ist
die Ausbildung für dich sehr in-
teressant, denn die deutsche Po-
lizei fördert in hohem Maße den

Spitzensport, außerdem existie-
ren viele Polizeisportverbände,
wo du deinen Sport ausüben
kannst. Auch das Gehalt ist nicht
zu verachten, da es sich bei Poli-
zisten um Beamte handelt. Dazu
kommen Gefahren- oder Nacht-
schichtzulagen. us

POLIZIST/-IN

Räuber? Nein, Gendarm!
Gerechtigkeit ist dir wichtig? Du schlichtest
des öfteren die Streitigkeiten unter deinen
Freunden? Du bist sportlich, zuverlässig und
bewahrst auch in brenzligen Situationen einen
kühlen Kopf? Dann gehörst du zu den 
Menschen, die unbedingt bei der Polizei 
gebraucht werden.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
je nach Bundesland 
Mittlerer Bildungsabschluss, 
Fachabitur, Abitur

Ausbildungsdauer:
2,5 - 3 Jahre

Arbeitszeiten:
Flexibel, Nachtdienste, 
Feiertage

Ausbildungsvergütung:
1.050 – 1.200 Euro
je nach Ausbildungsjahr

Die Polizei braucht dringend Nachwuchs. Foto: Brigitte - stock.adobe.com
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Kindererziehung ist ein Grund-
baustein für unsere Zukunft und
die Zukunft der Gesellschaft, in
der wir leben. In frühester Ju-
gend wird die Basis geschaffen
für späteres Verhalten, soziale
Kompetenz, Selbstvertrauen.
Neben den Eltern sind hier vor
allem die Erzieher gefragt. Sie
prägen und formen in hohem
Maß die ihnen anvertrauten Kin-
der, was eine ungeheure Verant-
wortung mit sich bringt.

Mehr als nur Spielen
und Toben

Der Beruf des Erziehers besteht
nicht nur aus Spielen, Toben und

Basteln. Dahinter stecken wohl-
durchdachte Konzepte zur För-
derung kindlicher Neugier und
Sozialkompetenz, die für die Zu-
kunft wichtig sind. 
Wenn du dich für diesen Beruf in-
teressierst, solltest du Nerven
wie Drahtseile haben, Empathie
auch für die kleinen Nervensä-
gen empfinden können und
darfst nicht lärmempfindlich
sein, denn die Tätigkeit ist nicht
nur Zuckerschlecken. 
Dafür entschädigt dich eine stür-
mische Umarmung, die reine
Freude in den Augen der Kleinen,
wenn sie etwas Neues entdecken
und das Lächeln, nachdem du
Tränchen getrocknet hast.

Ablauf der Ausbildung

Die Ausbildung findet an sozial-
pädagogischen Fachschulen
statt. Zugangsvoraussetzungen
sind mindestens ein mittlerer
Schulabschluss, eine abge-
schlossene Berufsausbildung
oder mehrjährige Berufstätig-
keit in einem ähnlichen Bereich.
Alternativ gibt es die Möglichkeit
zu einem beruflichen Vorprakti-
kum. Die Ausbildung geht über
drei Jahre und beinhaltet unter
anderem Lehrstoffe wie Psycho-
logie, Pädagogik, Gesundheit
oder Recht und Verwaltung.
Während der ersten zwei Jahre
absolvierst du Praktika in ver-
schiedenen Einrichtungen wie
Kindergärten oder –heimen. Das
letzte Jahr der Ausbildung be-
steht komplett aus einem Be-
rufspraktikum. 

Gute Aussichten

Erzieherinnen und Erzieher wer-
den dringend gesucht. Nicht nur

Kindergärten, auch Krankenhäu-
ser und Schulen suchen qualifi-
zierte Betreuungskräfte. Du
kannst dich weiterbilden und
Musiktherapeut/-in oder Thea-
terpädagoge/-in werden oder du
entdeckst vielleicht Ergo- und
Bewegungstherapie als deine
Berufung. us

ERZIEHER/-IN

Moderne Mary Poppins
Du erinnerst dich bestimmt noch an deine 
Kindergartenzeit. Du durftest herumtoben, 
malen, basteln und spielerisch lernen. Wenn
deine Lieblingserzieherin mit dir musiziert hat,
warst du im siebten Himmel. Eifere doch 
deinem frühen Vorbild nach und werde 
selber Erzieher/-in.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Mittlerer Bildungsabschluss,
abgeschlossene 
Berufsausbildung

Ausbildungsdauer:
2 – 4 Jahre

Arbeitszeit:
werktags, tagsüber

Ausbildungsvergütung:
unvergütet, da schulische
Ausbildung

Spaß beim Umgang mit Kindern. Foto: ©RioPatuca Images - stock.adobe.com



Lieber Birnen, Bohnen & Speck
als Excel, Word & Powerpoint?
Dann werde Koch/Köchin in einem der Restaurants der Zadra-Gruppe. Im Hotel 

Rosengarten am Park und im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie lernst du 

alle Bereiche der Küche kennen. Starte deine Karriere mit einer umfassenden und 

abwechslungsreichen Ausbildung in einem der besten Betriebe der Region. Wenn 

du Freude am Kochen hast, kreativ bist und fasziniert davon, was man aus Lebens-

mitteln alles machen kann, dann bist du bei uns richtig. Ob du in der Region bleibst 

oder die Welt sehen möchtest - mit einer Ausbildung zum Koch/zur Köchin kannst 

du in Dubai, New York, Honkong, London oder eben in Zweibrücken arbeiten. 

Vereinbare eine Schnupperlehre oder Praktikum. 

Philipp, Koch-Azubi im Hotel Rosengarten am Park gibt euch

einen Einblick in seinen Beruf:

Schulabschluss: Mittlere Reife

Ausbildungsstart: 1. August 2018

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Bewerbung bis: 30. Mai 2018

Urlaubstage: 20

Eigenschaften: neugierig, kreativ, konzentriert sein,

 Lust am Kochen

Ausbildungsvergütung: 1. Lehrjahr 600,00 €

 2. Lehrjahr 750,00 €

 3. Lehrjahr 925,00 €

Bewerbungsunterlagen bitte an:

Personalbüro der Zadra-Gruppe 
im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie
z.Hd. Andrea Koszinoffski
Fasanerie 1
66482 Zweibrücken
bewerbung@zadra-gruppe.de
www.landschloss-fasanerie.de | www.rosengarten-am-park.de
 

Wie bist du zu uns

gekommen?

Ich bin damit aufgewachsen, 

mein Vater ist Koch, meine Mutter 

Hotelfachfrau.

Was zeichnet die Zadra-Gruppe 

besonders aus?

Hier ist ein gehobener Standard 

und durch Romantik gibt es viele 

Perspektiven.

Warum gerade diese Ausbildung?

Ich bin verliebt ins Kochen und es 

ist jeden Tag etwas Neues.

Deine bisher schönste Erfahrung 

im Beruf?

Über 3.000 Leute beim SWR 

Fest zu bekochen und nach dem 

harten Tag das Feierabendbier mit 

den Kollegen.



Lieber passionierter Glücklichmacher
als durchgeistigter Wissenschaftler?
Menschen mit Außergewöhnlichem glücklich zu machen ist unser Anspruch. Wenn du 

das auch möchtest, dann mach eine Ausbildung als Hotelfachfrau/mann oder Hotel-

kauff rau/mann in der Zadra-Gruppe. Im Hotel Rosengarten am Park und im Romantik 

Hotel Landschloss Fasanerie lernst du alle Bereiche eines Hotels von Zimmer über 

Rezeption, Service, Küche und Büro kennen. Starte deine Karriere mit einer umfassen-

den und abwechslungsreichen Ausbildung in einem der besten Betriebe der Region. 

Ob du nach der Ausbildung hierbleiben oder die Welt sehen möchtest - mit 

einer Hotel-Ausbildung kannst du in Dubai, New York, Honkong, London 

oder eben in Zweibrücken arbeiten. Wenn du kreativ und neugierig bist und gerne mit 

Menschen sprichst, dann vereinbare eine Schnupperlehre oder Praktikum. 

Vivienne, Hotelfachfrau im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie gibt euch einen 

Einblick in ihren Beruf:

FAKTEN

Schulabschluss: Mittlere Reife

Ausbildungsstart: 1. August 2018

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Bewerbung bis: 30. Mai 2018

Urlaubstage: 20

Eigenschaften: neugierig, gute Umgangsformen, kreativ, 
Spaß am Umgang mit Menschen

Ausbildungsvergütung: 1. Lehrjahr 600,00 €

2. Lehrjahr 750,00 €

3. Lehrjahr 925,00 €

Bewerbungsunterlagen bitte an:

Personalbüro der Zadra-Gruppe 
im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie
z.Hd. Andrea Koszinoffski
Fasanerie 1
66482 Zweibrücken
bewerbung@zadra-gruppe.de
www.landschloss-fasanerie.de | www.rosengarten-am-park.de
 

Wie bist du zu uns

gekommen?

Durch meine Tante, die spielt 

mit der Buchhalterin des Hotels 

Tennis.

Was zeichnet die Zadra-Gruppe 

besonders aus?

Dass es mehrere Betriebe sind und 

ich in allen Abteilungen war. 

Warum gerade diese Ausbildung?

Kein Tag ist wie der andere - never 

ever - und ich serviere gerne rosa 

Elefanten.

Deine bisher schönste Erfahrung 

im Beruf?

Die Abschlussprüfung locker 

bestanden zu haben. 

Lieber passionierter Glücklichmacher
als durchgeistigter Wissenschaftler?
Menschen mit Außergewöhnlichem glücklich zu machen ist unser Anspruch. Wenn du 

das auch möchtest, dann mach eine Ausbildung als Hotelfachfrau/mann oder Hotel-

kauff rau/mann in der Zadra-Gruppe. Im Hotel Rosengarten am Park und im Romantik 

Hotel Landschloss Fasanerie lernst du alle Bereiche eines Hotels von Zimmer über 

Rezeption, Service, Küche und Büro kennen. Starte deine Karriere mit einer umfassen-

den und abwechslungsreichen Ausbildung in einem der besten Betriebe der Region. 

Ob du nach der Ausbildung hierbleiben oder die Welt sehen möchtest - mit 

einer Hotel-Ausbildung kannst du in Dubai, New York, Honkong, London 

oder eben in Zweibrücken arbeiten. Wenn du kreativ und neugierig bist und gerne mit 

Menschen sprichst, dann vereinbare eine Schnupperlehre oder Praktikum. 

Vivienne, Hotelfachfrau im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie gibt euch einen 

Einblick in ihren Beruf:

FAKTEN

Schulabschluss: Mittlere Reife

Ausbildungsstart: 1. August 2018

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Bewerbung bis: 30. Mai 2018

Urlaubstage: 20

Eigenschaften: neugierig, gute Umgangsformen, kreativ, 
Spaß am Umgang mit Menschen

Ausbildungsvergütung: 1. Lehrjahr 600,00 €

2. Lehrjahr 750,00 €

3. Lehrjahr 925,00 €

Bewerbungsunterlagen bitte an:

Personalbüro der Zadra-Gruppe 
im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie
z.Hd. Andrea Koszinoffski
Fasanerie 1
66482 Zweibrücken
bewerbung@zadra-gruppe.de
www.landschloss-fasanerie.de | www.rosengarten-am-park.de
 

Wie bist du zu uns

gekommen?

Durch meine Tante, die spielt 

mit der Buchhalterin des Hotels 

Tennis.

Was zeichnet die Zadra-Gruppe 

besonders aus?

Dass es mehrere Betriebe sind und 

ich in allen Abteilungen war. 

Warum gerade diese Ausbildung?

Kein Tag ist wie der andere - never 

ever - und ich serviere gerne rosa 

Elefanten.

Deine bisher schönste Erfahrung 

im Beruf?

Die Abschlussprüfung locker 

bestanden zu haben. 
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Der Abbruch eines Studiums
kann viele Gründe haben. Das
Fach sagt einem nicht zu, das
Lernen ist zu theoretisch und zu
wenig praxisorientiert oder es ist
schlichtweg zu schwer. 
In solchen Fällen bringt es aller-
dings nichts weiterzumachen
und sich das Wissen einprügeln
zu wollen. Wer die mutige und
meistens auch richtige Entschei-
dung getroffen hat, aus seinem
Studium auszusteigen, hat da-
mit häufig schon den ersten
Schritt in eine neue Richtung ge-
tan.
Selbstverständlich kann einfach
der Studiengang gewechselt
werden, sollte das Fach der ein-
zige Grund für einen Abbruch ge-
wesen sein. In vielen Fällen ist es
allerdings das Studium selbst,
womit einige nicht zurechtkom-
men.

Der erste Schritt in eine
neue Richtung

Die meisten Absolventen eines
Gymnasiums oder einer anderen
Schulform, deren Ziel das Abitur
ist, bekommen von Anfang an
durch Schule oder Eltern vermit-
telt, dass es der richtige Weg sei,
seine Hochschulreife zu beste-
hen und anschließend eine sol-
che zu besuchen. 
Einige wissen nicht einmal, dass
es auch andere Wege gibt, die in
vielen Fällen deutlich besser auf

die persönlichen Wünsche und
Anforderungen passen würden.
Oftmals wäre eine Ausbildung
von Beginn an der bessere Weg
gewesen. Zu spät ist es dafür al-
lerdings längst nicht. 
Nicht selten haben Studienaus-
steiger sogar Vorteile beim Be-
ginn einer Lehre. Vorherige Leis-
tungen aus dem Studium kön-
nen angerechnet werden, so
dass die Ausbildungszeit von
den üblichen drei Jahren auf bis
zu eineinhalb Jahre reduziert
werden kann.

HWK und IHK helfen 
gerne weiter

Die Handwerkskammer des
Saarlandes hat für Studienaus-
steiger das Programm „Vom
Hörsaal zum Handwerk“ ins Le-
ben gerufen, um Studenten, die
sich für einen Abbruch entschie-
den haben, zu beraten und zu un-
terstützen. Auch die IHK (Indust-
rie- und Handelskammer) steht
ehemaligen Studierenden bei
der Suche nach dem geeigneten
Ausbildungsberuf und der an-
schließenden Bewerbung hel-
fend zur Seite.
Wichtig zu verstehen ist beim
Studienausstieg lediglich, dass
es sich keineswegs um ein Einge-
ständnis des eigenen Versagens
handelt, sondern um den richti-
gen Schritt in eine bessere Zu-
kunft. mtr

STUDIENAUSSTEIGER

Der erste Schritt in eine 
bessere Zukunft

Es ist kein seltenes Phänomen: 
Ein Studium wird begonnen, doch nach 
einiger Zeit stellt sich heraus, dass es 
nicht so ganz das Richtige ist. 
Wieso sich also noch weiter mit etwas quälen,
was man überhaupt nicht machen will? 
Für Studienaussteiger gibt es auf dem Markt
reichlich Alternativen und Vorteile.

Das war wohl zuviel. Foto: Kaesler Media - stock.adobe.com



Saarpfalz-Touristik

Im Zweckverband Saarpfalz-Touristik haben sich der Saarpfalz-Kreis und alle kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden mit dem Ziel zusammengeschlossen, den Tourismus in
unserer Region voranzubringen. Wir treten ein für eine Tourismusentwicklung im Einklang
mit der Natur und den Menschen in der Region.

Der Sitz der Geschäftsstelle ist derzeit in Blieskastel.

Wir bieten eine Ausbildungsstelle für den Beruf
Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit an.

Voraussetzung: Zum Einstellungstermin mindestens eine gute Mittlere Reife oder
gleichwertiger Bildungsabschluss, großes Interesse an der Erstellung und Vermittlung
(regionaler) touristischer Angebote und der Dienstleistung in direktem Kundenkontakt.

Ausbildungsbeginn ist der 01. August 2018.

Der Saarpfalz-Kreis verfügt über einen Frauenförderplan und ist an Bewerbungen von Frauen
besonders interessiert. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen berücksichtigt.

Die Kreisverwaltung arbeitet mit Interamt, dem Stellenportal für den öffentlichen Dienst.
Onlinebewerbungen über Interamt sind ausdrücklich erwünscht. Diese
Stellenausschreibung finden Sie unter

https://www.interamt.de/koop/app/trefferliste?partner=312

Alternativ besteht die Möglichkeit, uns Ihre Bewerbung zusammengefasst in einer Anlage
im pdf-Format (max. 3 MB) per E-Mail an touristik@saarpfalz-kreis.de zuzusenden.

Sofern Sie eine schriftliche Bewerbung einreichen möchten, richten Sie diese bitte bis
23. März 2018 mit den üblichen aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschriften,
Arbeitszeugnisse usw.) an die Saarpfalz-Touristik, Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel. Bitte
reichen Sie keine Originaldokumente, Mappen, Klarsichthüllen etc. ein; die Unterlagen
werden nicht zurückgesandt.

Bei weiteren Fragen rufen Sie Herrn Wolfgang Henn an, Telefon 06841/104-71 74.
Sie finden uns auch im Internet unter www.saarpfalz-touristik.de

Dr. Theophil Gallo
Landrat
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Kaufleute für Tourismus und
Freizeit verfügen über spezielle
Kenntnisse oder können Zugriffe
auf Portale tätigen, die der Nor-
malbürger nicht kennt oder nur
über Umwege herausfinden
kann. Dafür werden sie in ihrer
dreijährigen Ausbildung bestens
vorbereitet. 

Englischkenntnisse wichtig

Unabdingbar sind dabei Eng-
lischkenntnisse und ein großes
Maß an Menschenkenntnis.
Schon beim Betreten des Büros
oder auf Messeständen erkennt
ein gewiefter Tourismuskauf-
mann, was der Kunde oder die
Kundin will. Das junge Liebes-

paar, das gerade seinen ersten
gemeinsamen Urlaub plant, hat
von der Umgebung vor Ort ande-
re Vorstellungen als die rüstigen
Rentner, die noch mal etwas erle-
ben wollen, und dabei auf ihre
vorhandenen Einschränkungen
Rücksicht nehmen müssen. Ent-
sprechend gestaltet sich danach
die Suche nach einem Hotel.
Aber auch schon der Weg dort-
hin sollte gut überlegt sein.

Immer informiert sein

Nichts ist peinlicher, als wenn ei-
ne Reise angeboten wird, die
nicht stattfinden kann, weil das
Hotel zu der Jahreszeit immer
ausgebucht ist oder der Flug am
betreffenden Tag nicht stattfin-
det. Tourismuskaufleute müssen
sich außerhalb ihrer Verkaufs-
räume also ständig auf dem Lau-
fenden halten. Da auch der Be-
reich „Freizeit“ zum Ausbil-
dungsinhalt gehört, ist das Orga-
nisieren oder Anbieten von Frei-
zeitaktivitäten ein weiteres Tä-
tigkeitsfeld. Hier gehen die Fahr-
ten oft nicht so weit, es wird ein
Arrangement, oft mit Übernach-
tung und entsprechendem kuli-
narischem Angebot, offeriert.
Auch hier sollte der Tourismus-

kaufmann immer auf der Höhe
der Zeit sein und wissen, welche

Events sich als Freizeitvergnü-
gen anbieten. hfr

KAUFMANN/KAUFFRAU FÜR TOURISMUS UND FREIZEIT

Spezialist in Sachen Freizeit
Ein reibungsloser Ab-
lauf, um ungehindert
und entspannt ans
Ziel zu kommen und
den Urlaub oder den 
beruflich bedingten
Aufenthalt in fremder
Umgebung zu genie-
ßen: Dafür, dass das
alles perfekt funktio-
niert, sind die Kaufleu-
te für Tourismus und
Freizeit zuständig.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
Werktags

Ausbildungsvergütung: 
540 bis 820 Euro

Auch Menschenkenntnis ist gefragt. Foto: Elnur Amikishiyev - stock.adobe.com
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Überall, wo Strom dazu verwen-
det wird, um etwas in Gang zu
setzen oder in Bewegung zu hal-
ten, sind die Elektroniker für Be-
triebstechnik gefragt. Deshalb
nennt man sie auch die „Allroun-
der“, denn ohne sie läuft nir-
gends etwas - zumindest nicht
richtig. Das Spektrum geht vom
Tunnelbau, bei dem der Vortrieb
weitgehend elektronisch gere-

gelt wird, bis zur Computertech-
nik, wo im Kleinen oder im Gro-
ßen Computer so eingesetzt
werden, dass am Ende lieferfähi-
ge Produkte aus den Maschinen
kommen. Deshalb müssen die
Elektroniker nicht nur die Ma-
schinen kennen, die anzutreiben
oder zu warten sind, sondern
auch die Computer oder
Smartphones, die das veranlas-

sen. Das meiste geht heutzutage
noch per Kabel - deshalb lernen
die Elektroniker im Ausbildungs-
betrieb auch die unterschiedli-
chen Übertragungswege von
Strom kennen. 

Gefragt ist eine voraus-
schauende Vorgehensweise 

Da es sich oft um Starkstrom
handelt, ist eine sehr genaue und
vorausschauende Vorgehens-
weise vonnöten. Es ist nicht im-
mer möglich, den Stromkreis-
lauf zu unterbrechen, da dann
die Produktion, die Überwa-
chung oder ein Transportband
stillstehen und Engpässe dro-
hen. Elektroniker/innen sollten
also sehr verantwortungsbe-
wusst sein und alle Vorsichts-
maßnahmen penibel genau ein-

halten. Sie müssen fast in jeder
Arbeitssituation bedenken, dass
am anderen Ende der Leitung
oder des Kabels, oft in großer
Entfernung, ein Mensch sitzt, der
von der Funktionsfähigkeit der
Anlage abhängig ist, er darf nicht
in Gefahr geraten. In der Praxis
wird deshalb unterschieden zwi-
schen Errichter und Betreiber.
Errichter sind von Beginn an in
den Entwicklungs- und Entste-
hungsprozess einer Anlage, ei-
ner Produktionsstätte oder einer
ganzen Produktlinie eingebun-
den, sie müssen darstellen, was
machbar und finanziell vertret-
bar ist. Betreiber haben es mehr
mit der fertigen Anlage oder Ma-
schine zu tun, die dann in Gang
gebracht oder gewartet werden
muss. Die Komponenten greifen
ineinander, das Eine kann ohne
das Andere nicht existieren, des-
halb sind die Grundlagen am An-
fang der Ausbildung auch gleich.
Aber schon am Anfang sollte
man sich Gedanken machen, in
welche Richtung es geht. Groß-
unternehmen bieten beide Mög-
lichkeiten. Und kein Auszubil-
dender braucht Angst zu haben,
nach der Lehre auf der Straße zu
stehen: Der Bedarf an guten
Elektronikern ist weltweit uner-
messlich hoch. hfr

ELEKTRONIKER/IN FÜR BETRIEBSTECHNIK

In allen Bereichen stehen sie
unter Strom
Elektroniker/innen für Betriebstechnik werden
nicht umsonst die „Allrounder des Handwerks“
genannt. Es gibt kaum einen Bereich, in dem
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nicht gefragt
sind - sei es im Bergbau, bei der Bürotechnik
oder im privaten Umfeld. Alles hat irgendwie
mit Strom und der richtigen Zusammenset-
zung von Leitungen und Kabeln zu tun.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Schulabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
3,5 Jahre

Arbeitszeit: 
Werktags

Ausbildungsvergütung: 
700 bis 1.120 Euro

Betriebstechniker sind echte Allrounder. Foto: industrieblick - stock.adobe.com



Wir fühlen uns dabei auch 
ernst genommen.

Wir werden nicht nur täglich besser.

  Ausbildung
  Abiturientenprogramm
  Duales Studium

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de

Immer was los, ständig etwas zu tun – das ist die Welt des Handels. Was für uns 
unbedingt dazugehört: gemeinsam anpacken, offen miteinander reden, voneinander 
lernen und den Spaß am Erfolg gemeinsam erleben.

Komm in ein Umfeld, in dem es fair zugeht. In dem du Freiraum zum Ausprobieren 
bekommst und man dir wirklich etwas zutraut. Entdecke jede Menge Möglichkeiten, 
in deine berufliche Zukunft zu starten: 

Wir freuen uns auf dich und deinen Start im Verkauf,  
in der Logistik oder in unserer Verwaltung!
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Wer gut organisiert ist, bringt es
im Leben oft weiter. Wer das
auch im Berufsleben zu seinem
Motto machen will, ist als Kauf-
mann im Groß- und Außenhan-
del genau an der richtigen Stelle.
In einem Warenlager sieht es auf
den ersten Blick unsortiert und
chaotisch aus, alles scheint
durcheinander und ohne Ord-
nung. Doch Groß- und Außen-
handelskaufleute müssen im-
mer genau wissen, was in der

Produktion oder im Laden vorrä-
tig ist. Sie sind im produzieren-
den Gewerbe das Bindeglied
zwischen der Herstellung oder
Veredelung von Rohstoffen und
dem halbfertigen oder fertigen
Produkt. Bei Handelsunterneh-
men mit Direktverkauf muss si-
chergestellt sein, dass die ange-
botene Ware auch in der Stück-
zahl vorrätig ist, die für den Ver-
kauf erwartet wird. Großhan-
delskaufleute haben es größten-

teils mit Geschäftspartnern zu
tun, die in Deutschland ansässig
sind. Die Hauptaufgabe besteht
darin, den sogenannten „Eiser-
nen Bestand“ - also die Menge an
Produkten, die für einen rei-
bungslosen Betrieb nicht unter-
schritten werden darf - zu si-
chern. Dazu ist vorausschauen-
des Denken unabdingbar. 
Kaufleute im Außenhandel müs-
sen Kontakte in andere Länder
knüpfen oder aufrecht erhalten,
dazu sollten sie nicht nur genü-
gend Sprachkenntnisse haben,
sondern auch die Bestimmun-
gen anderer Länder kennen und
sich gegebenenfalls auch an die
dort vorherrschenden Gepflo-
genheiten halten können. Ab-
hängig vom Betrieb fällt die Ent-
scheidung, ob man eher in den
Großhandel oder in den Außen-
handel geht, schon recht früh:

Viele Firmen haben keine Aus-
landsbeziehungen, andere agie-
ren weltweit, da wird sich von
vorneherein eher auf den Außen-
handel spezialisiert. hfr

KAUFMANN/-FRAU FÜR GROSS- UND AUSSENHANDEL

Organisationstalent ist gefragt
Groß- und Außenhandelskaufleute müssen
vielseitig sein und haben ein umfangreiches
Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Während
sich der Großhandelskaufmann eher mit 
Geschäftspartnern aus dem Inland 
beschäftigt, muss der Außenhandelskaufmann
Kontakte in allen Erdteilen pflegen können.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss 

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
Werktags, 
Wochenendarbeit selten

Ausbildungsvergütung: 
480 bis 950 Euro



Kompetenz in der Sache und im direkten Umgang mit den Kunden sind das A und O eines guten Verkäufers. Foto: Gorodenkoff Productions OU - stock.adobe.com
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Verkäufer/in ist erst einmal ein
weit gefasster Begriff, trotzdem
kann jeder etwas damit anfan-
gen. Die Einsatzorte sind ebenso
vielfältig wie die Waren, die es zu
kaufen gibt, vor allem im Einzel-
handel. Deshalb kann sich der
Verkäufer nach zwei Jahren auch
problemlos weiterbilden, wenn
es dem Wunsch des Auszubil-
denden entspricht. Die nächst-
höhere Stufe ist dann der Kauf-

mann/die Kauffrau im Einzel-
handel. Hierbei steigen die Ver-
antwortung und somit auch das
Gehalt. Als Verkäufer ist man un-
mittelbar mit den Kunden zu-
sammen, deshalb ist stets ein
vorbildliches, anstandsloses
Auftreten vonnöten - nicht nur im
Umgang mit den Kunden, son-
dern auch mit dem Produkt.
Denn von der sach- und fachge-
rechten Präsentation der Waren 

VERKÄUFER/IN

Kaufen oder gehen? Der erste
Eindruck ist oft entscheidend
Am „Point of sale“, also an der Stelle, an der
Produkt und Kunde aufeinandertreffen, sind
Verkäufer und Verkäuferinnen gefragt. Es gilt,
über die persönliche Ansprache und 
Darstellung die angebotene Ware so positiv 
erscheinen zu lassen, dass der Kaufwunsch in
die Realität umgesetzt wird. Verkaufstalent
lässt sich dabei antrainieren - verlangt aber
auch eine gewisse Neigung, etwas präsentie-
ren zu können.

Frische im Lebensmittelhandel. Foto: Iakov Filimonov - stock.adobe.com



Jetzt Ausbildungsplatz in Überherrn sichern!

Gesucht: Kerniger Nachwuchs!
� Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)
Voraussetzung: Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur

� Elektroniker/in Betriebstechnik

Personalabteilung

Timo Poch

Telefon +49 (0) 451/ 6 19 68-272

bewerbung@nordgetreide.de

www.nordgetreide.de

Nordgetreide GmbH & Co. KG

Im Häsfeld 4

D-66802 Überherrn

Voraussetzung: Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur

Leistungen tarifliche Vergütung, gute Übernahmechancen,
Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld
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lebt nicht nur der Verkäufer, son-
dern das gesamte Unternehmen.
Der Verkäufer ist der erste An-
sprechpartner, den der Kunde im
Geschäft oder am Tresen sieht,
mit dem er sich unterhält. 

Repräsentant des
Unternehmens

Deshalb ist er auch immer der
Repräsentant des Unterneh-
mens. Das lässt sich insbeson-
dere an der oft gleichen Kleidung

fest machen, die Kunden sollen
von vorneherein sehen, wer ihr
Ansprechpartner ist und wie er
sich verhält. Menschenkenntnis
und Kontaktfreude sind deshalb
neben den kaufmännischen Ei-
genschaften und der Produkt-
kenntnis unerlässliche Eigen-
schaften, die ein Verkäufer ha-
ben sollte. Das kann man trainie-
ren, es sollte aber schon eine
Veranlagung zur Präsentation
vorliegen. Waren- und Produkt-
kenntnisse und die Auseinander-
setzung mit der Wirkung des zu
verkaufenden Artikels sind
ebenfalls hohe Güter, die im Ver-
kaufsgespräch vonnöten sind.
Sie müssen nicht nur wissen, ob
von dem Produkt Gefahren aus-
gehen und darauf aufmerksam
machen, sondern auch gesetzli-
che Bestimmungen kennen. Wer
Alkoholika oder Zigaretten an
Jugendliche verkauft, macht
sich unter Umständen strafbar.
Ähnlich ist es mit bestimmten
Arten von Videos oder Compu-
ter-Spielen. Auch darauf wird in
der dualen zweijährigen Ausbil-
dung hingewiesen. hfr

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
2 Jahre

Arbeitszeit: 
Werktags

Ausbildungsvergütung: 
600 bis 750 Euro

Spaß bei der Arbeit. Foto: Iakov Filimonov - stock.adobe.com



Kreativität ist hier gefragt. Foto: Katarzyna Bialasiewicz - stock.adobe.com

Wer gut für sich wirbt, bringt es
im Leben oft weiter. Persönlich-
keit und Ausstrahlung, Anmut
und Eleganz kommen meist gut
an und öffnen Türen, die den an-
deren verschlossen bleiben. Das
gilt auch in der Werbebranche.
Wem es gelingt, sein Produkt

oder seine Waren so zu positio-
nieren oder anzupreisen, dass
sie positiv auffallen und sich ins
Gedächtnis der Käufer eingra-
ben, der hat schon die halbe Mie-
te. Nachhaltig wird es, wenn ein
Produkt im Laufe der Zeit den
Namen eines einzigen Herstel-

lers bekommt. Mittlerweile wer-
den im Volksmund alle Papier-
Taschentücher unter dem Na-
men eines einzelnen Herstellers
zusammengefasst - die damali-
gen Werbekaufleute haben gan-
ze Arbeit geleistet. In umstritte-
nen Wettbewerbs-Situationen
ist es aufgrund der Vielzahl an
Werbenden und Werbeträgern
heute aber nicht mehr so ein-
fach, eine solche herausragende
Stellung zu erreichen.

Flotte Slogans 
am Schreibtisch

Flotte Slogans am Schreibtisch
oder mit Hilfe von Computern zu
entwickeln ist oft einfacher als
diese dann auch in die Tat umzu-
setzen. Es kommt dann auch auf
das Medium an. In Tageszeitun-
gen wirken Anzeigen anders als
in Hochglanzmagazinen, die

Zielgruppe in Jugendzeitschrif-
ten muss anders angesprochen
werden als in hochseriösen Blät-
tern oder Nachrichtenmagazi-
nen. 

Werbewirksame
Vermarktung

„Zielgruppenorientierung“ ist
hier das Schlagwort. Konsumiert
der angesprochene Kundenkreis
auch das Medium, in dem gewor-
ben wird? Sind im Kino andere
Filme wirksam oder einprägen-
der als im Fernsehen? Kleine Un-
terschiede haben oft große Wir-
kung. Wirkt eine Werbung anzie-
hend, wenn sie freizügig ist -
oder wird das Zielpublikum da-
durch eher abgestoßen, was wis-
senschaftlich mittlerweile be-
legt ist. „Sex sells“ zählt nämlich
zu den großen Missverständnis-
sen der Werbebranche. 
Die Kaufleute für Marketingkom-
munikation müssen mittlerweile
auch gesetzliche Bestimmungen
beachten, Tabak- und Alkohol-
werbung wird immer mehr ein-
geschränkt und ist teilweise ver-
boten. 
Der Kaufmann/die Kauffrau für
Marketingkommunikation muss
neben den Kosten für die Wer-
bung also auch immer das sozia-
le Umfeld im Auge behalten.
Schließlich soll das beworbene
Produkt die investierten Sum-
men so schnell wie möglich wie-
der einspielen. hfr

KAUFMANN/-FRAU FÜR MARKETINGKOMMUNIKATION

Sie setzen die Slogans um

Wer nicht nur auf sich, sondern auch auf die
Produkte, die sein Arbeitgeber herstellt, 
aufmerksam machen will, ist in der 
Werbebranche gut aufgehoben. Früher hießen
die Kaufleute für Marketingkommunikation
„Werbekaufmann/-frau“, was auch heute den
meisten noch viel geläufiger ist. Aber die 
Welt steht nicht still und die Globalisierung 
hat in diesem Bereich besonders stark 
zugenommen. Deshalb sind gute Englisch-
Kenntnisse Pflicht.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Abitur oder Fachabitur

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
Werktags

Ausbildungsvergütung: 
480 bis 950 Euro
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DIE AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT!

WIR SUCHEN DICH

DU UMGIBST DICH GERNE MIT SCHÖNEN DINGEN, INTERESSIERST DICH

FÜR MODE UND LIFESTYLE, ARBEITEST GERNE IM TEAM, BIST MOTIVIERT,
KREATIV, STILBEWUSST UND GEHST OFFEN AUF MENSCHEN ZU?
DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG!

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE

· KAUFMANN/-FRAU IM

EINZELHANDEL
· VERKÄUFER/-IN
· FACHVERKÄUFER/-IN IM

LEBENSMITTELHANDWERK

· METZGER/-IN
· KOCH/KÖCHIN
· KONDITOR/KONDITORIN
· GESTALTER/-IN FÜR

VISUELLES MARKETING

· FACHINFORMATIKER/-IN FÜR

SYSTEMINTEGRATION

· ELEKTRIKER/-IN

ZUSÄTZLICH BIETEN WIR AN

· DUALES STUDIUM
· SCHÜLERPRAKTIKUM
· SCHNUPPER-PRAKTIKUM
· FOS-PRAKTIKUM

ANSPRECHPARTNERIN: CLAUDIA GIEBEL

PERSONALWIRTSCHAFT AUSBILDUNG/ TRAINING
TELEFON: (06831) 175 750
CLAUDIA_GIEBEL@PIEPER-SAARLOUIS.DE

GERADE HEUTE IST EINE GUTE AUSBILDUNG WESENTLICHE VORAUSSETZUNG
FÜR EIN ERFOLGREICHES BERUFSLEBEN. BEI PIEPER HAT DIE AUSBILDUNG

DES NACHWUCHSES EINEN HOHEN STELLENWERT UND WIRD UNTERSTÜTZT

DURCH INNERBETRIEBLICHE SCHULUNGEN IN THEORIE UND PRAXIS.

PIEPER-SAARLOUIS.DE



n li e

Fachinformatiker/-in Systemintegration
Mechatroniker/-in • Maschinen- und Anlagenführer/-in
Industriemechaniker/-in und Fachkraft für Lagerlogistik

-

„Was mir wichtig ist?
Eine Ausbildung, die zu mir passt!“
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Jeder Jugendliche hat den
Wunsch nach Mobilität, am
liebsten mit dem eigenen Auto.
Warum dann die Passion nicht
zum Beruf machen? Der Auto-
mobilkaufmann/-frau hat den
ganzen Tag mit fahrbaren Unter-
sätzen zu tun. Und er kann ganze
Familien glücklich machen,
wenn das Traumgefährt dann
endlich zur Verfügung steht und
die erste Spritztour gemacht
wird. Doch bis es so weit ist,
muss eine Menge Vorarbeit ge-
leistet werden. Denn jeder Käu-

fer will da, wo er sich in Zukunft
ziemlich lange aufhält, auch ein
gewisses Maß an Individualität
haben. Der Automobilkaufmann
muss abstecken, ob die Wün-
sche der Kunden mit dem Pro-
duktangebot korrelieren, nicht
alle Farbkombinationen sind
möglich, nicht alle Ausstat-
tungsaufbesserungen für alle
Modelle verfügbar. Falsche Ver-
sprechungen aufgrund fehlen-
der Vorabkenntnisse kommen
hier doppelt schlecht, denn das
fällt nicht nur auf den Verkäufer

selbst zurück, im schlimmsten
Fall kann auch der ganze Ver-
kaufsvorgang dadurch zum
Scheitern gebracht werden.

Kundenwünsche haben 
höchste Priorität

Dem Kundenwunsch ist auch im
Automobilverkauf höchste Prio-
rität beizumessen. Deshalb ist
dem Automobilkaufmann auch
die Beratung nach dem Verkauf
wichtig. Wer sein Vermögen in
eine Sache steckt, will sich si-
cher sein, dass er das Richtige
gekauft hat. Erfahrungsgemäß
kommen in den ersten Wochen
nach dem Kauf Fragen auf, die
der Automobilkaufmann in Zu-
sammenarbeit mit der Werkstatt
lösen muss, um beim Käufer ei-
ne Weiterempfehlung zu errei-
chen. Jeder denkt, dass er sich
bei Autos auskennt, deshalb

zählen beim Automobilkauf-
mann weitergehende Kenntnis-
se, wozu auch Menschenkennt-
nis gehört. Einem Rentnerehe-
paar einen schnittigen Sportwa-
gen anzubieten, nur weil es hier-
für die höhere Provision gibt,
kommt mit ziemlicher Sicher-
heit schlecht an – nicht nur beim
Käufer. Automobilkaufleute ken-
nen sich auch mit der Ausstat-
tung der Wagen aus, und das ist
für viele Kunden noch wichtiger
als das Auto selbst. Deshalb soll-
ten alle Arten von Zubehör von
Infotainment-Systemen, Sicher-
heitsvorkehrungen, Innenfarbe
und Navigationssystem bestens
bekannt sein. Die Branche steht
vor großen Herausforderungen,
immer mehr Autofahrer wollen
umweltbewusst fahren, der aktu-
elle Dieselskandal und das
Schönfärben von ungünstigen
Schadstoffwerten hat viele Auto-

Automobilkaufmann/-frau

Branche im Wandel
Wer sich schon immer für Autos und deren 
Zubehör interessiert hat, kann im Automobil-
verkäufer seinen Traumberuf finden. Doch der
Beruf ist im Moment stark im Wandel. Immer
mehr Käufer wollen umweltbewusste Kraftfahr-
zeuge erwerben und damit auf Dauer die Um-
welt schonen.



AUSBILDUNG 2018 - Bewirb' Dich jetzt bei der Müller-Gruppe als
· Automobilkaufmann/-frau
· Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
· Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in
· Fahrzeuglackierer/-in

ONLINE www.mueller-auto.com/karriere
MAIL s.mueller@mueller-auto.com
POST Autohaus Müller GmbH & Co. KG, z.Hd. Frau Sarah Müller-Bamberg

Saarbrücker Straße 95, 66679 Losheim am See, Tel. 06872 6007-11

Wie macht der Müller das? www.mueller-auto.com

in Trier, Losheim am See, Dillingen, Saarlouis, Lebach, St. Wendel und Simmern

Gruppe
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Ein neues Auto – ein Wunsch vieler Leute. Foto: Africa Studio - stock.adobe.com

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
Werktags

Ausbildungsvergütung: 
500 bis 1.020 Euro

fahrer verschreckt. Keiner will
als Dreckschleuder verschrien
werden, nur weil die Firma sei-
nes Vertrauens schludrig mit
diesen Werten umgeht. Deshalb
ist es auch die Aufgabe des Auto-
mobilfachverkäufers neues Ver-
trauen zurückzugewinnen, denn
sie bekommen die Unsicherheit
als allererste zu spüren. Da ist
geschicktes Taktieren gefragt,
denn das Auto begleitet den po-
tenziellen Kunden mehrere Jah-
re lang. hfr



Country Life von Boch-Galhau GmbH & Co.KG

Romantik Hotel Linslerhof ****

Linslerhof 1 | 66802 Überherrn

Tel. +49 (0) 6836/8 07-0 | Fax –17
info@linslerhof.de

www.linslerhof.de

Stars gesucht!
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Hotelfachleute müssen immer
zur Stelle sein, wenn Gäste ein
Problem haben oder eine Infor-
mation brauchen. Das kann Tag
und Nacht sein, denn gerade in
Touristenregionen und Groß-
städten kommen Übernach-
tungsgäste zu allen möglichen
Uhrzeiten an. Und da muss der
Hotelfachmann parat sein - mor-
gens um vier sollte er dabei so-

gar noch höflicher und aufmerk-
samer sein als tagsüber, weil die
an- oder abreisenden Gäste
nicht nur unter enormer Anspan-
nung stehen, sondern im Gegen-
satz zum Hotelfachmann diese
Tageszeiten auch nicht gewohnt
sind und deshalb angespannt
oder unkonzentriert sind.
Hotelfachmänner/-frauen sind
aber nicht immer im direkten

Kundenkontakt am Tresen. In
der dreijährigen Ausbildung wer-
den fast alle Bereiche durchlau-
fen, die es im Hotel gibt, also
auch Zimmerservice, Büroarbei-
ten, Restaurantbelegungen und
alle Arten von organisatorischen
Dingen, die während eines Auf-
enthaltes anfallen. Dazu gehören
auch Buchungen von Transfer-
möglichkeiten zum Flughafen,
Kenntnisse der vor Ort verfügba-
ren öffentlichen Verkehrsmittel,
oder Erläuterungen über Frei-
zeit- und Einkaufsmöglichkeiten
vor Ort. 
Besonders gut kommt es an,
wenn der Service auch die Spra-
che des Gastes kennt und ihn so
von Beginn an während des Auf-
enthaltes begleiten kann. Das
steigert den Wohlfühlfaktor

enorm, nicht alle Pauschaltou-
risten wollen für die Dauer ihres
Aufenthaltes die Landessprache
lernen.

Auch im Restaurant tätig

Hotelfachmänner/-frauen wer-
den auch im Restaurantwesen
ausgebildet, im ersten Jahr ist
das sogar der Schwerpunkt. Im
Gegensatz zum Restaurantfach-
mann, der sich ganz auf dieses
Metier beschränkt, verfügt der
Hotelfachmann über eine we-
sentlich umfangreichere Ausbil-
dung und ist deshalb auch uni-
verseller einsetzbar. Zunächst
werden viele Fähigkeiten in der
Berufsschule vermittelt, zum
Ende hin werden die Berufs-
schultage aber immer weniger. 

HOTELFACHMANN/-FRAU

Zu allen Gästen nett sein
Arbeiten, wo andere Urlaub machen - das ist
das Motto der Hotelfachleute. Denn überall
dort, wo es viele Touristen hinzieht, in 
Großstädten mit Messen oder Kongressen und
sonstigen Publikumsmagneten, sind sie 
gefragt. Das bedeutet in der Regel aber, dass
schon in der Ausbildung der Heimatort verlas-
sen werden muss.

Sich den Wünschen der Gäste anzupassen, ist eine wichtige
Fähigkeit. Foto: ©Edler von Rabenstein - stock.adobe.com



DIPLO
M

Hast du 2018 schon was vor?

Hier kommt keine Langeweile auf ! Unser abwechslungsreiches Hotelkonzept wartet mit vielfältigen Aufgaben und jeder Menge
Aufstiegschancen auf dich. Du kannst an Schulungen und Seminaren teilnehmen, arbeitest in einem jungen Team und in toller Location.

DUales studium - Nur Nach vorherig. Ausbildung

Wir haben noch freie Ausbildungsplätze
in den Bereichen:

DIPLO
M

DIPLO
M

mit Zusatzqualifikation

FHG-Modell mit

Zusatzqualifikation

Hotelkauffrau/-mann

Hotelfachfrau/-mann

Hotelfachfrau/-mann

Koch/Köchin

Koch/Köchin

Restaurantfachfrau/-mann

Restaurantfachfrau/-mann

Hotellerie & Tourismus

Veranstaltungskauffrau/-mann

FHG-Modell mit Zusatzqualifikation

Bei Interesse Bewerbung an:
Kloster Hornbach
Lösch GmbH
Frau Sarah Klug
Im Klosterbezirk 2
66500 Hornbach
Telefon: 0 6338-910 1057
E-Mail: marketing@kloster-hornbach.de

TEAMWORK
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Im zweiten Lehrjahr nehmen die
organisatorischen Belange im-
mer mehr Platz in der Ausbil-
dung ein. Im Restaurant bedeu-
tet das neben der Planung und
Durchführung von Veranstaltun-
gen auch die Gestaltung des täg-

lichen Ablaufs - es gilt also, alle
vom Gast eventuell nachzufra-
genden Dinge parat zu halten,
um Engpässe zu vermeiden. 
Je mehr Sterne das Haus hat,
desto höher sind die Anforderun-
gen an Vollständigkeit, Sauber-

keit, Benimm und Höflichkeit.
Erst im dritten Lehrjahr steht die
Gastorientierung im Vorder-
grund. Das bedeutet, dass der/
die Auszubildende nun immer
öfter im Eingangsbereich einge-
setzt wird und so direkt die Kun-

denwünsche aufnimmt. Nun
steht das Interesse des Reisen-
den oder der Geschäftsleute im
Vordergrund, alle bisher ange-
eigneten Kenntnisse können nun
an den Mann oder an die Frau ge-
bracht werden. Besonders ge-
fragt sind Menschenkenntnis
und die Fähigkeit, sich in den
Gast hineinzuversetzen. All das
kann den Hotelbesuch für den
Gast zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden lassen. hfr

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
Schichtdienst

Ausbildungsvergütung: 
650 bis 900 Euro

Anspruchsvolle Arbeit an der Rezeption. Foto: Ricardo Thaler - stock.adobe.com
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Der Beruf des Hörgeräteakusti-
kers verbindet zwei Ebenen: Ein-
mal die technische und einmal
die menschliche. Deine Aufgabe
ist es durch Tests herauszufin-
den, wo das Problem bei Hör-
schäden liegt. Danach wird ein
Hörgerät an die Bedürfnisse des
Kunden angepasst – und das ist
in diesem Fall sogar ganz wört-
lich gemeint. Denn Hörgeräte
werden ganz exakt an die Ohr-

muscheln seines Trägers ange-
passt. Hier ist neben techni-
schem Verständnis auch Perfek-
tionismus gefragt. 

Sensibel mit den 
Menschen umgehen

Neben der technischen Seite ist
es genauso wichtig, dass du gut
mit Menschen umgehen kannst
und dich in sie hineinversetzt.

Gerade Kunden, die älter werden
und nicht mehr gut hören, soll-
test du verständnisvoll und sen-
sibel entgegentreten. Denn sie
hören nicht nur schlecht, son-
dern müssen sich auch eingeste-
hen, dass sie nicht mehr die
Jüngsten sind. Das ist für viele
ein schwieriger Prozess. Da hilft
ein einfühlsamer Hörgerätefach-
mann oder eine Fachfrau weiter. 
Dementsprechend ist der Beruf
auch zweigeteilt. Du arbeitest im
Geschäft, berätst Kunden und
führst Hörtests durch. Dabei
trägt man den sogenannten Ca-
sual-Business-Style, also saube-
re und ordentliche Kleidung,
aber keinen Anzug. Du arbeitest
auch in der Werkstatt. Dort gibt
es Schutzkleidung. 

So läuft die Ausbildung

Während deiner dreijährigen
Ausbildung besuchst du einer-
seits die Schule und wirst auch
praktisch im Betrieb ausgebil-

det. Das nennt man duale Ausbil-
dung. Deutschlandweit gibt es
nur wenige Berufsschulen für
Hörakustiker, daher ist der Un-
terricht in der Regel blockweise.
Nach dem zweiten Ausbildungs-
jahr findet die Zwischenprüfung
statt, nach dem dritten die Ge-
sellenprüfung. dab

HÖRAKUSTIKER/IN

Du sorgst für den guten Ton
Kannst du dir eine Welt ohne Musik, ohne 
lange Gespräche mit deinen Freunden und 
ohne Geräusche vorstellen? Für viele 
Menschen ist das wegen Hörschäden Realität.
Als Hörgeräteakustiker/in hast du eine 
wundervolle Aufgabe: Du hilfst Menschen, 
wieder gut hören zu können.

Auf einem Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss 

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
ca. 40 Stunden pro Woche

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: 360 bis 560 Euro
2. Lehrjahr: 390 bis 610 Euro 
3. Lehrjahr: 495 bis 720 Euro

Die Hörgeräteakustikerin hat immer eine Bandbreite von Hörgeräten auf
Lager. Foto: Kzenon - stock.adobe.com

Wir suchen zum Sommer 2018

Auszubildende
zum Hörakustiker (m/w)

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte per E-MaiI an:
zw@hoergeraete-richberg.de

oder per Post an:

Ihre Hörspezialisten:
Hörgeräte Richberg GmbH
Löwengasse 2
66482 Zweibrücken
Tel.: 0 63 32-7 32 69

www.hoergeraete-richberg.de

Anzeige



Ausbildung bei der cts

Wir brauchen viele Talente – wir suchen Dich!
Unsere 34 Einrichtungen mit rund 5.500 Mitarbeitenden
bieten eine Vielzahl von Einsatzgebieten, Kompetenzbe-
reichen und Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten. So vielfältig
wie die Menschen und ihre Lebenslagen, in denen sie
sich uns anvertrauen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Ausbildungsberufe

• Altenpflege
• Altenpflegehilfe
• Gesundheits- und

Krankenpflege
• Krankenpflegehilfe
• Logopädie
• Geburtshilfe
• Sozialpädagogik
• Operationstechnische

Assistenten

• Medizinische
Fachangestellte

• Fachinformatiker für
Systemintegration

• Fachkräfte für
Lagerlogistik

• Kaufleute im
Gesundheitswesen

Studium

• Gesundheit und Pflege
• Logopädie
• Geburtshilfe
• Medizininformatik

www.cts-mbh.de/karriere

Fragen? Wir nehmen

uns gerne Zeit für Dich!

E-Mail: ausbildung@cts-mbh.de
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Die Nachfrage nach Auszubil-
denden ist also groß. Pflegebe-
rufe sind in zweierlei Hinsicht ei-
ne anstrengende Angelegenheit:
Körperlich und geistig. Ob man
Einfühlsamkeit erlernen kann,
sei dahingestellt, ohne geht es
auf gar keinen Fall. Wenn du in
der Pflege tätig werden willst,
darfst du alles andere als zim-
perlich sein: Waschen, Anzie-
hen, Toilettengänge, Krankhei-

ten, Demenz und Tod. Vor allem
zu Beginn der Ausbildung kann
dich das ziemlich mitnehmen.
Bevor du dich auf dieses Aben-
teuer einlässt, ist es dringend
empfohlen, zuvor bei einem
Praktikum Eindrücke zu sam-
meln. Wir wollen dir diese Berufe
aber auf keinen Fall madig ma-
chen. Die Nähe zu den Men-
schen, die du pflegst, ihre Dank-
barkeit, die Gespräche mit ih-

nen, schenken dir Erfahrungen
und Glücksgefühle, die vielleicht
nur in diesen Berufen erlebbar
sind. Abgesehen von deiner per-
sönlichen Neigung - die Chancen
einen Ausbildungsplatz zu be-
kommen sind groß, an der Be-
zahlung wird sich in Zukunft ei-
niges ändern müssen, die Mög-
lichkeiten der Fort- und Weiter-
bildungen sind vielseitig, eine
Übernahme nach der Ausbil-
dung so gut wie sicher. Wichtig
ist, dass du dich vorher ganz ge-
nau informierst. Auf der nächs-
ten Seite findest du übrigens ein
interessantes Interview mit ei-
nem Krankenpfleger.

Gesundheitsberufe abseits
der reinen Pflegetätigkeit

Ab Seite 79 stellen wir sechs wei-
tere Berufsfelder aus dem Be-
reich Gesundheit vor, die etwas
theoretischer daherkommen.
Zum Teil werden in diesen Beru-

fen höhere medizinische, chemi-
sche, biologische und auch ma-
thematische Kenntnisse erfor-
dert. Wer mit den Naturwissen-
schaften bereits in der Schule so
seine Schwierigkeiten hatte und
keinen Zugang finden konnte,
der möge es sich überlegen, ob
er in diesen Berufen glücklich
werden kann. Offene Ausbil-
dungsstellen gibt es weniger als
in der Pflege, die Ausbildungen
selbst sind in einigen Fällen rein
schulische Ausbildungen (Phar-
mazeutisch-Technische/r Assis-
tent/in, Logopäde/in, Physio-
therapeut/in). Das bedeutet,
dass unter Umständen keinerlei
Gehalt während der Ausbildung
gezahlt wird. dst

Der Notstand ist akut
Der Mangel an Beschäftigten im Bereich der
Pflege, sowohl in der Alten- als auch in der
Krankenpflege, hat besorgniserregende 
Ausmaße angenommen. Den Begriff 
„Pflegekräftemangel“ hast du sicher schon 
einmal gehört. Immerhin stehen Ideen im
Raum, wie die Berufe in diesem Bereich 
attraktiver gemacht werden können. Wenn du
jetzt in einen dieser Berufe einsteigst, könntest
du auf einer Erfolgswelle mitreiten.

Ein Job für dich? Foto: DOC RABE
Media - stock.adobe.com
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Das nötige Fachwissen wird dir
dagegen vermittelt, wofür die Al-
tenpflegeschulen eng mit den
Pflegeeinrichtungen zusam-
menarbeiten. In einem ständi-
gen Wechsel aus Schule und Pra-
xis wird dir gezeigt, wie du Men-
schen pflegen, begleiten und
medizinisch versorgen kannst.
Obwohl es die Azubis mit einer
schulischen Ausbildung zu tun
haben, bekommen sie viel mehr
geboten als Klassenzimmer-All-
tag. Als Altenpfleger/in arbeitest
du selbstständig und eigenver-
antwortlich. Du begleitest die
Menschen durch den Tag, über-
wachst ihren gesundheitlichen
Zustand, unterstützt sie bei den
Mahlzeiten und der täglichen

Hygiene. Darüber hinaus fällt ei-
ne Menge Arbeit bei der Planung
der Abläufe und Dokumentation
der Krankenakten an. Auch da-
rauf wird man vorbereitet. 

Auf Stippvisite im
Caritas-Altenzentrum 
„St. Barbara“ in St. Ingbert

Hülya Mabika-Mboumba bei-
spielsweise ist im ersten Ausbil-
dungsjahr und obwohl sie von ei-
nem FSJ bei der AWO und dem
Probearbeiten bei der Caritas
schon einige Erfahrungen mit-
brachte, ist sie froh, ihre „tolle
Praxisanleiterin“ an der Seite zu
haben. „Es ist ein Riesenunter-
schied zwischen Theorie und

Praxis, denn wir haben es hier
mit echten Bedürfnissen und
Wünschen von echten Menschen
zu tun“, sagt die Praxisanleiterin
des Caritas-Altenzentrums. Des-
halb seien die Azubis von Beginn
an voll integriert, damit die Aus-
bildung auch weitestgehend die
Arbeitsrealität abbilde. Der 32-
jährigen Mabika-Mboumba, Ma-
ma von drei Kindern, gefällt ihre
Ausbildung - die Schichtarbeit
weniger. „Wechselschichten
muss man wollen, das ist eine
große Herausforderung“, weiß
Einrichtungsleiter Paul Lösch.
Auch der zeitliche Druck sei für
manchen Azubi/Mitarbeiter
enorm. Essen spiele in den Ein-
richtungen eine große Rolle,
dauere aber mitunter sehr lange.
Da ist Geduld gefordert und Zeit,
die man eigentlich gar nicht hat.
Das schreckte Lena Bungert, die
im Herbst 2016 ihre Ausbildung
abschloss, nicht. Der 22-Jähri-
gen, die zuvor die Sozialpflege-
schule besuchte, einen Probetag
im Heim absolvierte und so Ein-
blicke in die Altenpflege bekam,
gefällt ihre Arbeit. „Der Umgang

mit älteren Menschen liegt mir
und manchmal denke ich drüber
nach, wie es mir selbst in einer
bestimmten Situation gehen
würde“, sagt die junge Frau. Sie
fühlte sich nach ihrer Ausbildung
gut auf das Berufsleben vorbe-
reitet: „Der Praxisschock blieb
aus und das, was man in der
Schule gelernt hat, ging nicht an
der Praxis vorbei.“ 

Eine gute Ausbildung ist 
für den Beruf viel mehr als
nur die halbe Miete

In den Seminaren und Übungen
unterrichten staatlich exa-
minierte Pflegekräfte und Lehrer
in der Altenpflegeschule in rund
4600 Stunden Theorie und Pra-
xis. Du besuchst die Schule
blockweise, immer für mehrere
Wochen am Stück, die restliche
Zeit verbringst du bei deinem
Praxispartner, also einer statio-
nären, teilstationären oder am-
bulanten Pflegeeinrichtung.
Auch in geriatrische und geron-
topsychiatrische Kliniken, die
sich auf Menschen mit Gedächt-

ALTENPFLEGER/IN

Hilfe für die ältere Generation
Als Altenpfleger unterstützt und pflegst du 
Senioren, die im täglichen Leben nicht allein
zurechtkommen. Die richtige Einstellung sowie
ein Mix aus Teamfähigkeit, Optimismus und
emotionaler Stärke sollten für die Ausbildung
mitgebracht werden, um der Arbeit mit 
Menschen gewachsen zu sein.

Frau Engel aus dem St. Barbara-Altenzentrum in St. Ingbert freut sich, wenn Azubi Hülya und Altenpflegerin Lena (von links) ihr beim Essenanreichen
behilflich sind. Foto: Cornelia Jung



nisstörungen spezialisieren,
kannst du als Pflegeschüler ei-
nen Einblick gewinnen. Wenn
dein Optimismus ansteckend ist,
Respekt vor anderen Menschen
für dich selbstverständlich ist,
du die Arbeit mit ihnen magst,

Teamfähigkeit mitbringst und
zuverlässig bist, könnte die Aus-
bildung das Richtige für dich
sein. 
Hast du bereits eine Ausbildung
im medizinischen Bereich ge-
macht, kannst du die Ausbildung
auf zwei oder sogar ein Jahr ver-
kürzen. Eine Ausbildung in Teil-
zeit, die sich auf bis zu fünf Jah-
ren verlängert, ist übrigens auch
möglich, was besonders für jun-
ge Eltern interessant ist. Die
staatliche Abschlussprüfung am
Ende deiner Ausbildung besteht
aus insgesamt drei Prüfungen.
Eine davon ist schriftlich, eine
praktisch und eine mündlich.
Hast du sie alle bestanden,
kannst du in den Beruf einstei-
gen. 
Nach ein paar Jahren kannst du
dann über eine Weiterbildung
und einen beruflichen Aufstieg
nachdenken. Ob als Wohnbe-
reichsleitung, Pflegedienstlei-
tung, Heimleitung, Lehrerin für
Pflege oder ein Studium der
Pflegewissenschaften – den Al-
tenpflegern stehen alle Türen of-
fen. cju

Auf einen Blick

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Schulabschluss 
(Alternative: 
Hauptschulabschluss 
mit abgeschlossener 
Ausbildung in der 
Altenpflegehilfe)

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
Schichtdienst (möglich)

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 1.040 und 
1.200 Euro je nach 
Ausbildungsjahr

Ausfahrt im Grünen. Foto: Mittermueller Bildbetrieb – stock.adobe.com

Sie sind auf der Suche nach einem
zukunftssicheren Job mit glänzenden
Karriereaussichten?

Willkommen im Pflegeteam
des Wohnstift Myosotis!
Die Ausbildung zum Altenpflegehelfer/-in
oder zum Altenpfleger/-in umfasst neben dem theoretischen
Unterricht in einer Pflegeschule auch die praktische Ausbildung im
Wohnstift Myosotis, einer stationären Pflegeeinrichtung.

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Schulausbildung (Mittlere Reife/mittlerer
Bildungsabschluss) oder nach abgeschlossener 1 jähriger
Ausbildung zum Altenpflegehelfer/-in
• Gesundheitliche Eignung
• Teamfähigkeit, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen im
Umgang mit unseren Bewohnern
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Wir bieten:

• Anspruchsvolle, praxisorientierte Ausbildung mit Praxisanleitern
• Übernahme bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss
• Vielfältige Möglichkeiten zur beruflichen und fachlichen Fort- &
Weiterbildung nach abgeschlossener Ausbildung

Konnten wir Ihr Interesse wecken?

Dann senden sie uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung

Wohnstift MyosotisWohnstift Myosotis
Saarstrasse 24
66679 Losheim an See- Britten
z. Hd. Herrn Hans-Werner Brengel
Heimleitung

Unsere Mitarbeiter sind
unser wertvollstes Kapital

Ihre Karriere im St. Nikolaus-Hospital
Im Rahmen des demografischen Wandels setzen viele auf den technischen Fortschritt – wir auf den
Menschen. Das St. Nikolaus-Hospital ist eine sozial-caritative Einrichtung der Adolf von
Galhau´schen Sophienstiftung. Diese umfasst die Fachkliniken Geriatrie und Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik sowie ein Alten- und Pflegeheim und ein Kinderheim.
Unser wertvollstes Kapital sind unsere 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bilden das
Fundament für unsere caritative und weltoffene Einrichtung. Unser Umgang miteinander ist geprägt
durch offene Kommunikation, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung. Wir fordern und fördern
die fachliche und persönliche Entwicklung eines jeden Mitarbeiters und ermöglichen folgende Aus-,
Fort- und Weiterbildung:
• Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung
• Gesundheits- und Krankenpflege in unseren Fachkliniken in Gemeinschaft mit der Marienhaus
GmbH und deren Verbundschule

• Ergo & Physiotherapie in unseren Fachkliniken
• Altenpflegehilfe und ex. Altenpflegefachkraft im Alten- und Pflegeheim
• Anerkennungsjahr im Kinderheim
• Freiwilliges Soziales Jahr & Bundesfreiwilligendienst
• Ehrenamtliche Tätigkeiten
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage:
www.sankt-nikolaus-hospital.de/portal/karriere/
Bewerbungen richten Sie bitte an:
St. Nikolaus-Hospital, Personalabteilung, Hospitalstraße 5, 66798 Wallerfangen
oder per E-Mail: personal@sankt-nikolaus-hospital.de
Wir heißen Sie herzlich Willkommen im St. Nikolaus-Hospital,
Wallerfangen!
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Saargemünder Str. 127, 66119 Saarbrücken
(06 81) 85 44 22, www.zahnarzt-hemmerling.de

Wir bilden aus!

& PflegeheimSenioren-

ZUR MÜHLE

66679 Losheim am See
Tel. 06872 - 1500

www.pflege-losheim.deSven Hilgert GmbH

sucht Auszubildende zum examinierten
Altenpfleger/-in ab Oktober 2018.
Bewerbungen bitte schriftlich!
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So vielfältig wie der Beruf ist
auch die Ausbildung, in der nicht
nur alle praktischen Kniffe ge-
lehrt werden, sondern auch die
theoretischen Hintergründe.
Und die haben es in sich, besitzt

dieser doch den höchsten Theo-
rieteil aller Ausbildungsberufe.
Da die Patienten rund um die Uhr
versorgt werden müssen, arbei-
test du auch nachts. Die Ausbil-
dung ist dual angelegt, damit das

Wissen sofort angewendet wer-
den kann. Praktische Einsätze
können sowohl stationär, teilsta-
tionär als auch ambulant, auch
in Senioreneinrichtungen, erfol-
gen. Sowohl beim Praxiseinsatz
als auch in der Krankenpflege-
schule wird umfassendes pflege-
risches und medizinisches Wis-
sen vermittelt. Du erfährst, wel-
che Krankheiten es gibt, wie die-
se behandelt werden, wie der
menschliche Körper aufgebaut
ist und wie Untersuchungen ab-
laufen. Blutdruckmessen, Ka-
theter legen und Verbände wech-
seln geht schon bald wie im
Schlaf. 

Gute Krankenpflege
gewährleisten

Wichtiger Bestandteil der tägli-
chen Arbeit wird die Betreuung
und Pflege von Patienten sein,
denn Patienten werden nicht nur
gesund gepflegt, sondern es
geht auch darum, Folgeerkran-
kungen zu vermeiden. Hier spielt
die Einhaltung der Hygienevor-
gaben eine große Rolle, aber
ebenso der persönliche Umgang
mit dem Patienten. Besonders
wichtig ist die lückenlose Doku-
mentation der vielen Patienten-
akten. Um eine bestmögliche
Behandlung zu gewährleisten,
trägst du dort sämtliche Unter-

suchungsergebnisse, Medika-
mentenvergaben und Auffällig-
keiten ein. In der Ausbildung
geht es in verschiedene Klinikbe-
reiche von der Inneren und Neu-
rologie über die Chirurgie, Gynä-
kologie und Pädiatrie bis hin zur
Wochen- und Neugeborenen-
pflege. Deine harte Arbeit wird
auch angemessen belohnt, denn
die Ausbildung gehört zu den
bestbezahlten in Deutschland.
Dafür musst du auch mal an Fei-
ertagen ran. Hilfsbereitschaft,
Engagement, vorausschauendes
Denken, Fleiß und Stressresis-
tenz sind die Eigenschaften, die
man für den Beruf unbedingt
mitbingen sollte. cju

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER/IN

Das Allroundtalent der
Krankenpflege

Du bist immer für die Patienten da, betreust
und versorgst sie, assistierst den Ärzten 
während der Untersuchungen und hältst die
Akten auf dem neuesten Stand. Nicht nur in
Krankenhäusern wirst du gebraucht, sondern
auch in Pflege- und Wohnheimen, Hospitälern
sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen. 

Auf einen Blick 

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeiten: 
Schichtdienst

Ausbildungsvergütung: 
Im 1. Jahr bis 1.000 Euro,
im 2. Jahr bis 1.100 Euro,
im 3. Jahr bis 1.200 Euro

Lachen ist gesund. Foto: Photographee.eu - stock.adobe.com
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Berufsbegleitend wird das be-
triebswirtschaftliche und orga-
nisatorische Know-how vermit-
telt, um das „Dienstleistungsun-
ternehmen“ im Sozialbereich zu
entwickeln und zu leiten. Dabei
werden die besonderen Charak-
teristika sozialer und sozialpfle-
gerischer Dienstleistungen be-
rücksichtigt. Eine der zentralen
Aufgaben der Gesundheits- und
Sozialökonomen ist es, mit mög-
lichst geringen Kosten eine opti-
male Versorgung zu gewährleis-

ten. Ziel ist es, den Ausgleich
zwischen medizinischen/sozia-
len Möglichkeiten und ihrer Fi-
nanzierbarkeit sowie zwischen
der Qualität der Dienstleistung
und der gerechten Verwendung
von Gütern zu finden. 

Betriebswirt/in im Dienst
der Gesundheit

Es geht um die optimale Verwen-
dung begrenzter Sozial- und Ge-
sundheitsbudgets. Für diese an-

spruchsvollen Tätigkeiten sollte
man sich mit sozialen Sachver-
halten aber auch mit betriebs-
wirtschaftlichen Fragen ausken-
nen. 
Einblicke in die täglichen Abläu-
fe im Sozialbereich, in der Pflege
oder in der ambulanten ärztli-
chen Versorgung helfen bei der
Ausbildung, ebenso über Fragen
des Managements, der Budge-
tierung, des Qualitätsmanage-
ments oder der Bedarfsplanung
informiert zu sein. cju

GESUNDHEITS- UND SOZIALÖKONOM/IN

Auch ohne Skalpell in der Medizin 
zu Hause 
Flexibilität, Organisationstalent, Führungsqualitäten, Verantwortungs-
bewusstsein und ein gesundes Maß an unternehmerischem Denken
sind bei dieser Ausbildung gefordert. Wurde sie erfolgreich abgeschlos-
sen, steht der Selbstständigkeit oder Leitungsfunktion nichts im Wege. 

Auf einen Blick

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
abgeschlossene 
Berufsausbildung 
mit mindestens einjähriger
Berufspraxis, Abitur

Ausbildungsdauer:
zwischen 2 und 4 Jahre

Arbeitszeit:
Werktags - wenn 
berufsbegleitend, dann
abends und samstags

Ausbildungsvergütung:
unterschiedlich
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Hilfsbereit, freundlich, und den-
noch kompetent - und im Zweifel
auch durchsetzungsfähig - muss
der Medizinische Fachangestell-
te sein. Außerdem darf er nicht
davor zurückschrecken, anderen
Menschen Schmerzen zu berei-
ten. Denn nicht jeder empfindet
eine Spritze oder das Anzapfen
einer Blutader als angenehm,
viele fürchten sich sogar davor
und bekommen Panik. Dann
sollte der früher als Arzthelfer
bekannte Medizinische Fachan-
gestellte die Ruhe und Übersicht
bewahren und für eine entspann-
te Atmosphäre sorgen. Er sollte
deshalb in der Lage sein, auch in
stressigen Situationen für eine

angenehm lockere Stimmung zu
sorgen und die Lage zu ent-
krampfen. 

Wichtig:
Einfühlungsvermögen

Das verlangt unabdingbar ein
hohes Maß an Menschenkennt-
nis. Jeder Patient reagiert an-
ders - die Gefahr, in ein Fettnäpf-
chen zu treten, ist groß. 
In der dreijährigen dualen Aus-
bildung wird auf alle Belange
eingegangen, die in einer Arzt-
praxis vorkommen, eine Spezia-
lisierung ist zunächst nicht vor-
gesehen, spätere Fortbildungen
werden die ausgebildeten Arzt-

helfer/innen immer auf den ak-
tuellen Stand bringen. Da fast
immer Analyseverfahren mit
Computern oder Laptop durch-
geführt werden, sind auch spe-
zielle Kenntnisse in diesen Be-
reichen vonnöten und werden in
Theorie und Praxis vermittelt. 
Der Arzthelfer/die Arzthelferin
wird auch auf Notfallsituationen
vorbereitet, es kommt immer
wieder vor, dass akut gefährdete
Patienten in der Praxis beim
Blutabnehmen oder anderen
kleinen Eingriffen Kreislaufpro-
bleme oder Schwächeanfälle be-
kommen. Man muss sich immer
bewusst sein, das sich fast jeder
Patient in einer Ausnahmesitua-
tion befindet, auch wenn er kern-
gesund aussieht oder jung ist.
Kein Patient gleicht dem ande-
ren. 
Hinzu kommt auch, dass Arzt-
helfer/innen neben dem Lebens-
saft auch mit anderen Körper-
flüssigkeiten oder Exkrementen
hantieren müssen, angefangen
von Urinproben bis hin zu Stuhl-
Briefchen - es darf sich also kei-
ner dagegen sträuben, mit unan-
genehmen Gerüchen in Kontakt

zu kommen. Auch das Mitteilen
von Untersuchungsergebnissen
kann in den Bereich der Medizi-
nischen Fachangestellten fallen,
negative oder ungünstige Be-
scheide übernimmt aber eher
der Arzt. Medizinische Fachan-
gestellte sollten gut organisiert
sein, weil dadurch auch beim Pa-
tient eine Sicherheit eintritt. Un-
konzentriertheit oder langes Su-
chen nach Spritzen oder Kanü-
len wirkt sich auch auf die Lage
des Patienten schnell negativ
aus. cju

MEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R

Hilfsbereit in allen (Not-)lagen
Was früher landläufig unter Arzthelfer/in 
zu verstehen war, ist mittlerweile der 
Medizinische Fachangestellte. Mit einer
Sprechstundenhilfe hat dies aber nach 
wie vor nichts zu tun. Der Medizinische 
Fachangestellte bereitet für den Arzt am 
Patienten alles vor, was für eine weitergehende 
Behandlung oder einen kleinen chirurgischen
Eingriff nötig ist. 

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Ausbildungsvergütung: 
700 bis 790 Euro

Arbeitszeit: 
Werktags, selten sonntags

Ruhe und Übersicht geben auch kleinen Patienten die nötige Sicherheit. Foto: st-fotograf - stock.adobe.com
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Lebenshilfe
Saarbrücken

Stettiner Straße 1
66121 Saarbrücken

Telefon: 06 81/9 80 55-2 17
t.herrmann@lebenshilfe-sb.de

www.lebenshilfe-sb.de

Bist du gerne unter Menschen?
Dann besuche eine unserer Einrichtungen und lass dich
über unsere tollen Berufschancen beraten.
Wir freuen uns auf Dich!

Wir suchen zum 01. August 2018
junge Menschen als:

Heilerziehungspfleger Azubi (m/w)
Freiwilliges Soziales Jahr (m/w)
Erzieher im Anerkennungsjahr (m/w)
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„Wir bieten dir vielfältige Mög-
lichkeiten, in denen du dich ver-
wirklichen und deine Ideen mit
einbringen kannst.
In unseren drei Kindertagesein-
richtungen, im Wohnheim und
der Tagesförderstätte freuen wir
uns immer über Bewerbungen
von Erzieher/innen oder Heiler-
ziehungspfleger/innen.
In der Heilerzieherausbildung
lernst du, Kinder beim spannen-
den Weg ins Leben spielerisch zu
begleiten und zu fördern. Nach
erfolgreichem Abschluss kannst
Du bei uns in einem motivierten
und kreativen Team arbeiten.
Wenn Du lieber mit Erwachse-
nen mit Beeinträchtigungenar-

beiten möchtest, bieten sich die
Arbeitsfelder in der Tagesförder-
stätte und dem Wohnheim an.
Hier lernst du die richtige Mi-
schung aus Pädagogik und Pfle-
ge, um sie gezielt in der Arbeit
einzusetzen. Individuelle Förde-
rung, Beschäftigung, Teilhabe
unserer Erwachsenen stehen in
diesen beiden Einrichtungen im
Vordergrund. 
Auch hier freuen wir uns, wenn
du dort deine Ausbildung zum/r
Heilerziehungspfleger/inabsol-
vierst und nach erfolgreichem
Abschluss unser Team tatkräftig
unterstützt. 
Falls Du noch gar nicht weißt, in
welche Richtung dich dein spä-

terer Berufsweg führt, mach
doch einfach ein FSJ bei uns.
In diesem Jahr kannst du vielfäl-
tige Eindrücke gewinnen und in
dieser Zeit herausfinden, was am

besten zu dir passt. Werde ein
Teil unseres Teams und bewerbe
Dich bei der Lebenshilfe Saar-
brücken. Wir freuen uns auf
Dich.“ PR

„Lebenshilfe Saarbrücken – hier wird es
garantiert niemals langweilig“
„Frei nach dem Zitat „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ ist unsere tägliche Arbeit bei
der Lebenshilfe Saarbrücken. Wenn du gerne mit Menschen mit Behinderungen arbeitest und
die Abwechslung liebst, dann bist du bei uns genau richtig. Denn langweilig wird es bei uns nie
und was gibt es schöneres als ein Lächeln als Dankeschön. 

Musik spielt eine wichige Rolle in der Heilerziehung. Foto: PR



In Zusammenarbeit mit der privaten Fachschule
für Heilerziehungspflege des Landesverbandes der Lebenshilfen

Saarland e. V. suchen wir ab August 2018:

2 Auszubildende für den Beruf des/r staatl. anerkannten

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unter :
www.Lebenshilfe-Obere-Saar.de unter der Rubrik „Organisation/Jobs“

Heilerziehungspflegers/in
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Die PTA haben die Apothekeras-
sistenten abgelöst. Wenn viele
an Urlaub denken, sind sie damit
beschäftigt, dermatologisch ge-
testete Sonnenmilch, Schmerz-
salben für die Linderung von
Brandverletzungen und Cremes
bei Insektenstichen vorzuhalten.
Ihr Tagesgeschäft sind Wirkstof-
fe und Arzneimittel, die medizi-
nisch notwendig sind oder die

Lebensqualität verbessern. Kun-
den beraten, Arzneimittel her-
stellen und an Kunden aushändi-
gen, Stichproben bei Fertigarz-
nei durchführen, aber auch für
rechtzeitigen Nachschub sor-
gen, das gehört dazu. 
Denn auch Verwaltungsaufga-
ben liegen im Aufgabenbereich
des PTA: Lagerbestände über-
wachen, neue Bestellungen täti-
gen, Warenlieferungen entge-
gennehmen und die Ausgabe
von Giftstoffen registrieren. Um
Stammkunden zu binden und
Neukunden zu gewinnen, führen
pharmazeutisch-technische As-
sistenten zusätzliche Service-
leistungen wie Blutdruck- oder
Cholesterinmessungen durch.
Es ist eine schulische Ausbil-
dung, bei der im ersten Jahr un-
ter anderem Arzneimittel- und

Drogenkunde sowie Botanik auf
dem Lehrplan stehen, im zweiten
Medizinprodukte- und Ernäh-
rungskunde sowie Diätetik. cju

PHARMAZEUTISCH TECHNISCHE(R) ASSISTENT(IN)

PTA helfen und beraten
Sie sind meist die erste Anlaufstelle für Medi-
zinberatung, weshalb Freude am Umgang mit
Menschen von Vorteil ist. Auch Geschick mit
den Händen, denn „geschüttelt oder gerührt“
wird so einiges. Wenn Mathe und Chemie für
dich kein Buch mit sieben Siegeln ist, du ge-
duldig bist und sorgfältig arbeiten kannst,
dann ran an den Beruf.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer:
2,5 Jahre

Arbeitszeit: 
Werktags, Wochenendarbeit
möglich

Ausbildungsvergütung: 
1. und 2. Jahr unvergütet, 
3. Jahr rund 670 Euro

Der Arbeitsplatz einer PTA ist die
Apotheke. Foto: benjaminnolte -
stock.adobe.com



GESUNDHEITSBERUFE 83

Azubi-Atlas | 01/2018

Anzeige

Ein(e) PKA fungiert als Schnitt-
stelle zwischen Büro und Ver-
kaufsraum. Er (sie) behält den
Überblick im Aktenwald, führt
Bestellungen durch und schreibt
Rechnungen, trägt aber auch
Verantwortung für gefüllte Rega-
le. 
Die Ausbildung findet in einer
Apotheke statt, wo man als Azubi
von Anfang an in den Arbeitsall-

tag integriert ist. Damit keine ab-
gelaufenen Medikamente im
Verkauf landen, wird regelmäßig
deren Haltbarkeit geprüft.

Schnittstelle zwischen Büro
und Verkaufsraum

Zweimal in der Woche wird die
Schulbank gedrückt, wo Fächer
wie BWL, Rechnungswesen und

Textverarbeitung anstehen. De-
ren Inhalte werden gebraucht,
um mit den Computerprogram-
men der Apotheke umgehen zu
können. 
In Fachkunde wird auf Anschau-
ung gesetzt, der Unterricht von
Apothekern geleitet. Hier er-
fährst du alles über Medikamen-
te und deren Zusammenset-
zung, aber auch über rechtliche
Regelungen, an die sich eine
Apotheke halten muss - wie die
Aufklärung der Patienten über
Risiken, die bei der Einnahme
bestehen. 
Ein(e) gute(r) PKA braucht ver-
schiedene Talente: Spaß am Um-
gang mit Menschen, aber auch
Lust an Schreibtischarbeit. Fein-
gefühl, Zuverlässigkeit und Auf-
merksamkeit sind ebenfalls ge-
fragt. cju

PHARMAZEUTISCH-KAUFMÄNNISCHE/R ANGESTELLTE/R (PKA)

Allrounder zwischen Organisation und Verkauf
Als PKA ist man der gute Geist einer Apotheke,
der in Verwaltungsdingen genau so zu Hause
ist wie beim Beratungsgespräch mit dem Kun-
den. Langweilig wird es nicht. 
Von Medikamentenbestellungen, der Deko,
dem Mischen von Arzneimitteln, der 
Beantwortung von Telefonaten bis hin zur Ab-
rechnung reicht die Aufgabenpalette. 

Auf einen Blick

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer:
3 Jahre (bei (Fach-)Abitur
und gutem 
Notendurchschnitt 
Verkürzung auf 2,5 Jahre) 

Arbeitszeit:
Werktags, Wochenendarbeit
möglich

Ausbildungsvergütung: 
Zwischen 630 und 720 Euro
je nach Ausbildungsjahr



www.tthz.de | info@tthz.de

Wir suchen zum Sommer 2018

Auszubildende 
zum Hörakustiker (m/w)

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte per E-MaiI an:
bewerbung@tthz.de

oder per Post an:

Ihre Hörspezialisten:
TTHZ – Tinnitustherapie- und Hörzentrum GmbH
Stummstr. 1- Eingang Pasteurstr.
66538 Neunkirchen/Saar

Tel.: (0 68 21) 14 04 40
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Anzeige

Der Umgang mit ihnen setzt Sen-
sibilität voraus. Während der
Ausbildung lernt man den Auf-
bau der Sprech- und Stimmorga-
ne, die Grundlagen der Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde so-
wie die Behandlungsverfahren
kennen und erfährt alles über
den richtigen pädagogischen
Umgang mit den Patienten. 

Emphatie gehört zum
Handwerkszeug eines
Logopäden

Die Ausbildung findet sowohl in
der Berufsschule als auch in the-
rapeutischen Einrichtungen
statt, wo der Auszubildende
hautnah dabei ist. Wer sich für
diese Ausbildung interessiert,
bei dem sollte die Sprache ein-
wandfrei sein. Gleiches gilt für
Seh- und Hörvermögen. 
Nach der Ausbildung gibt es vie-
le Möglichkeiten, denn Logopä-
den werden in Krankenhäusern,
Kliniken und Praxen gebraucht.
Meist spezialisieren sie sich auf
eine bestimmte Behandlungs-
methode oder auf ein bestimm-
tes Klientel, beispielsweise Kin-
der. 

Viele Möglichkeiten 
der Betätigung

Eine wichtige Voraussetzung zur
Ausübung des Berufs ist Geduld
und Freude am Umgang auch mit

behinderten Menschen. Zur Zeit
gibt es rund 70 staatliche und
private Berufsfachschulen für
Logopädie in Deutschland. 
Eine davon ist die Schule für Lo-
gopädie in Saarbrücken (cts
Schulzentrum St. Hildegard –
Zentrum für Gesundheitsfach-
berufe), die 2018 auf 40 Jahre
Ausbildungserfahrung zurück-
blicken kann. Ihr liegt die Weiter-
bildung (duales ausbildungsin-
tegriertes Studium) am Herzen,
weshalb sie seit einigen Jahren
mit den Hochschulen Trier und
Mainz kooperiert. Einen Nume-
rus clausus gibt es nicht. cju

LOGOPÄDE/LOGOPÄDIN

Sie sagen Sprachproblemen 
den Kampf an

Nicht jeder kann sich so ausdrücken, dass er
verständlich ist. Krankenkassen geben jährlich
rund eine Milliarde Euro für die Sprachbehand-
lung von unter 14-Jährigen aus. Doch auch 
Erwachsene sind in Folge von Demenz oder
Schlaganfällen häufig von Sprachstörungen
betroffen. Dort setzt die Arbeit des Logopäden
an, der die Sprachfähigkeiten der Patienten
trainiert. 

Auf einen Blick

Empfohlener 
Schulabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss
(Hauptschulabschluss bei
bereits absolvierter 
mindestens zweijähriger
Ausbildung), (Fach-)Abitur 

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
Werktags, 
Wochenendarbeit möglich

Ausbildungsvergütung: 
1. bis 3. Jahr unvergütet

Hier wird kräftig geübt. Foto: Dan Race - stock.adobe.com
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Der angehende Medizinische
Bademeister wird größtenteils in
der Theorie ausgebildet, Praxis-
anteile sind in der Minderheit.
Man sollte im Laufe der Ausbil-
dung auch Berufspraktika absol-
vieren, die dann natürlich ent-
lohnt werden. 

Keine Vergütung

Denn die Ausbildung zum Medi-
zinischen Bademeister wird in
aller Regel nicht vergütet. Die an-
gehenden Auszubildenden müs-
sen sich also vor Beginn der
zweieinhalbjährigen Ausbildung
überlegen und sicherstellen, wie
sie finanziell über die Runden

kommen. Danach steht den aus-
gebildeten Fachkräften die Welt
offen. In der Ausbildung werden
vier Spezialgebiete angespro-
chen, in deren Bereich man sich
später etablieren oder sich sogar
selbständig machen kann. Die
Massagetherapie umfasst wohl
am umfangreichsten das, was
man sich unter einem Masseur
vorstellt. In Theorie und Praxis
werden alle Körperteile und die
Reaktionen auf Druck und Reiz
erkundet. Denn nicht selten sind
Schmerzen, Verspannungen
oder andre Einschränkungen an
den Stellen, an denen die dafür
zu massierenden Flächen liegen.
Deshalb kommt es darauf an,

den gesamten Körper zu kennen
und gewisse Reflexe zu erzeu-
gen. 

Kontaktfreudigkeit
unerlässlich

Für den medizinische Bade-
meister ist ein großes Maß an
Kontaktfreudigkeit unerlässlich,
oft können die schmerzenden
Stellen nicht genau beschrieben
werden und es bedarf der Nach-
frage. 
Dazu kommt, dass der Medizini-
sche Bademeister den Körper-
kontakt nicht scheuen darf. In
der Bewegungstherapie bedarf
es zwar weniger Körperkontakt,
dafür muss das geschulte Auge
erkennen, wo es Schwachstellen
im Bewegungsapparat gibt, wo
sich unrunde Stellen ergeben,
die dann zu Schädigungen, über-
mäßigen Abnutzungen oder Ver-
spannungen kommt. Hierbei ist
dann auch auf die Lebensum-
stände, falsches Sitzen oder Lie-
gen oder andere schädliche Ei-
genarten einzugehen. Bei den
Methoden der Bestrahlung be-
findet man sich schon eher im
Bereich des Bademeisters, die
Wasserstrahlen sollten so einge-
setzt werden, dass die davon be-
rührten Körperteile sich ent-

spannen und die Beschwerden
nachlassen. Hierbei bewegt man
sich auf einem schmalen Grat,
denn manche gesunde Körper-
gegenden liegen unmittelbar an
geschädigten Stellen und kön-
nen somit leicht selbst geschä-
digt werden. 

Biologische Behandlung

Die Behandlung mit Packungen
und Inhalationen schließlich
umfasst alle Arten von biolo-
gisch erzeugten, die Gesundheit
fördernden, meist biologisch
produzierten Stoffen wie Heil-
erde. hfr

MEDIZINISCHE/R BADEMEISTER/IN

Massieren ist nur Teilaspekt
Für einen medizinischen Bademeister ist 
Massieren nur einer von vier Berufs-Schwer-
punkten. Der Handlungsspielraum ist 
wesentlich größer als der eines Masseurs. 
In Kurkliniken, Krankenanstalten und privaten
Bäderbetrieben sind Medizinische 
Bademeister gefragt, auch in Wellness-Oasen
werden sie nachgefragt. Und das nicht nur 
in Deutschland. Am Beckenrand eines
Schwimmbades findet man diese 
Bademeister allerdings nicht, denn das sind
Schwimmmeister.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Hauptschulabschluss

Ausbildungsvergütung: 
Die Ausbildung wird in der
Regel nicht vergütet

Ausbildungsdauer: 
2,5 Jahre

Arbeitszeit: 
werktags

Mit Heilerde arbeiten. Foto: flutreiz - stock.adobe.com

Den Druckpunkt finden. Foto: Peter Atkins - stock.adobe.com



0681-3885-288/-293
ww.paritaet-freiwilligendiensteww .de

86 GESUNDHEITSBERUFE 

Azubi-Atlas | 01/2018

Anzeige

Um Physiotherapeut zu werden,
benötigst du grundlegendes me-
dizinisches Verständnis und eine

gute körperliche Fitness. Ein
sonniges Gemüt ist sehr hilf-
reich, denn als Physiotherapeut
behandelst du längst nicht nur
den Körper des Patienten, son-
dern stehst ihm zugleich unter-
stützend zur Seite, motivierst,
tröstest und berätst. Neben der
richtigen Einstellung solltest du
aber auch den passenden Schul-
abschluss mitbringen. Du benö-
tigst idealerweise einen Real-
schulabschluss oder Abitur.
Hast du einen Hauptschulab-
schluss und bereits eine zwei-
jährige Ausbildung hinter dir,
stehen dir ebenso die Türen zur
Berufsfachschule offen. 

Beugen, strecken, dehnen,
aber bitte mit System

Dass du nicht nur Köpfchen be-
sitzt, sondern auch die körperli-
chen Voraussetzungen erfüllst,
musst du mit einem medizini-
schen Attest belegen.
Viele Berufsfachschulen verlan-
gen zudem ein vorangegangenes
Fachpraktikum. Langeweile ist
ein Wort, dass man während der
Ausbildung getrost vergessen
kann, denn neben dem theoreti-
schen Unterricht stehen regel-
mäßig praktische Übungen in
Krankenhäusern und Fachpra-
xen auf dem Lehrplan. 
Strecken, dehnen, beugen wer-
den Worte und Tätigkeiten sein,
die zu deinem Fachwortschatz
gehören. Wie es richtig geht,
lernst du von den Profis an dei-
ner Seite. Nach deiner Ausbil-
dung bist du mit dem menschli-
chen Körper und seinem Bewe-
gungsapparat „per Du“, also
bestens vertraut. Du lernst, was
ihm gut tut, was ihm schadet,
welche Verletzungen und kör-
perlichen Schäden auftreten
können und wie diese behandelt
werden. Ebenso erfährst du, wie
Verschleiß vorgebeugt und den
Menschen zu einem gesunden
Leben verholfen wird. Die Be-
handlungspalette ist breit gefä-

chert und beginnt bei Kranken-
gymnastik, geht über Massagen
und Atemübungen bis hin zu
Licht-, Strahlen- und Wärmethe-
rapie. 

Physiotherapeuten bieten
auch Massagen an

Physiotherapeuten arbeiten
stets eng mit Ärzten zusammen,
analysieren Schmerzzustände,
Störungen und Erkrankungen
und erstellen Behandlungs- und
Therapiepläne. Doch ehe du
richtig durchstarten kannst,
heißt es fleißig die Schulbank zu
drücken, denn die Ausbildung
zum Physiotherapeuten findet
im Gegensatz zu den betriebli-
chen dualen Ausbildungen in ei-
ner Berufsfachschule statt. Hast
du Abitur, kannst du ebenso ein
duales Studium in Betracht zie-
hen. Wenn du dich in Turnschu-
hen und Sportkleidung am
wohlsten fühlst, Menschen moti-
vieren und anspornen kannst
und dir einen abwechslungsrei-
chen Alltag wünschst, dann
kommt das Berufsbild Physio-
therapeut durchaus für dich in
Frage. Die Behandlung von un-
fall- oder krankheitsbedingten
Schäden, von Alterserscheinun-
gen oder von Rückenbeschwer-
den werden dann später dein
tägliches Brot sein. cju

PHYSIOTHERAPEUT/IN

Ein abwechslungsreicher Beruf

Als Physiotherapeut
bist du ein echter 
Allrounder. Du bringst
deine Patienten 
wieder auf die Beine,
hilfst bei Band-
scheibenproblemen,
bietest Präventions-
kurse an und hast 
deshalb meistens en-
gen Kontakt zu Men-
schen. „Büro“ kann
dabei auch eine Turn-
halle, ein Krankenzim-
mer oder ein
Schwimmbad sein.

Auf einen Blick

Empfohlener
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
Schichtdienst

Ausbildungsvergütung: 
unvergütet 
(Förderung möglich)

Physiotherapeuten können nicht nur bei Rückenbeschwerden
weiterhelfen. Foto: WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com



Jetzt bewerben für die Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin/zum Gesundheits- und Krankenpfleger

staatlich examiniert
Start: 03. April 2018, Vollzeit, drei Jahre

Die staatlich anerkannte Ausbildung bietet in drei Jahren 2100 Stunden theoretischen
Unterricht und 2500 Stunden in der praktischen Ausbildung. Neben Einsätzen in den
SHG-Kliniken bieten wir interessante Einsatzmöglichkeiten in umliegenden Kliniken,
ambulanten Pflegeeinrichtungen und auf Wunsch den Einsatz in französischen Kliniken.

Ausbildungsort: SHG-Kliniken VölklingenAusbildungsort: SHG-Kliniken Völklingen

Ausbildungsvergütung: 1. Jahr € 1.040,69Ausbildungsvergütung: 1. Jahr € 1.040,69
2. Jahr € 1.102,07
3. Jahr € 1.203,38

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an
SHG-Kliniken Völklingen, Krankenpflegeschule, z. Hd. Herrn Hubert Zimmer,
Richardstraße 5–9, 66333 Völklingen.

Weitere InformationenWeitere Informationen zu Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten unserer
Einrichtung finden Sie im Internet unter www.vk.shg-kliniken.de oder telefonisch über
06898 12-1306.

AUSBILDUNG MIT GLÄNZENDEN AUSSICHTEN

SHG
Bildung



Ausbildung: Gesundheits- und Krankenpfl eger/in beim 
Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS)

FAKTEN

Schulabschluss: Mind. mittlerer Bildungsabschluss (KPF/
KIK) oder Fachabitur für das Duale 
Studium
Mind. guter Hauptschulabschluss (KPH)

Ausbildungstart: 01.04. KPF/KPH
01.10. KPF/KIK/KPH

Dauer der Ausbilung: 3 Jahre (KPF/KIK)
1 Jahr (KPH)

Bewerbung bis: fortlaufend

Urlaubstage: 29/30

Eigenschaften : ∤ Gesundheitliche Eignung

(Das musst du mitbringen) ∤ Aufgeschlossenheit im Umgang 
   mit Menschen

 ∤ Kontaktfreude und Einfühlungsver-
   mögen im Umgang mit Menschen

 ∤ Freude an der Kommunikation

 ∤ Praktikum ist von Vorteil

Ausbildungsvergütung: 1. Lehrjahr  1.060,70 Euro
2. Lehrjahr 1.060,70 Euro
3. Lehrjahr 1.233,00 Euro

Michael Palisse 

Wie bist Du zum Universitätsklinikum gekommen?

Durch ein sehr gutes FOS-Jahres-

praktikum in der Orthopädie. 

Man fi ndet ein extrem großes 

Spektrum an Fachbereichen. 

Dadurch erhält man einen großar-

tigen Einblick in den Beruf und die 

Bandbreite ist sehr gut abgedeckt.

Für eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfl eger solltest Du über 

ein sehr großes Einfühlungsvermögen verfügen und für Dich selbst eine gute 

Balance zwischen Empathie und Distanz fi nden. Du musst Dich gut in die 

Gefühlswelt der Patienten hineinversetzen können, gerade wenn zum Bei-

spiel mal eine Therapie nicht perfekt läuft. 

Als Gesundheits- und Krankenpfl eger benötigst Du neben einem profes-

sionellen Umgang mit den Patienten auch die Fähigkeit, Verantwortung 

zu übernehmen und Eigeninitiative zu ergreifen. Zu Deinem Beruf gehört 

die Dokumentation und fachgerechte Bewertung der Pfl ege-Maßnahmen. 

Zudem musst Du ärztliche Anordnungen umsetzen und assistieren. Die Aus-

bildung bietet eine hervorragende Basis für (berufsbegleitende) Studiengänge 

der Fachrichtungen Pfl egewissenschaft, -pädagogik oder -management, 

aber auch für Fachweiterbildungen, z.B. Praxisanleiter oder Fachpfl eger/in für 

Intensivpfl ege und Anästhesie. 

Was zeichnet das UKS besonders aus?

Der Umgang mit Menschen 

macht mir sehr viel Spaß. In die-

sem Beruf kann ich meine Stärken 

am besten herausstellen und man 

erlebt jeden Tag etwas Neues.

Warum machst Du gerade diese Ausbildung?

Es gibt so viele schöne Momen-

te. Etwa, wenn man Dankbarkeit 

zurückbekommt oder wenn 

jemand sagt: „Das ist genau der 

richtige Beruf für Dich!“

Deine bisher schönste Erfahrung im Beruf?

Bwerbungsunterlagen bitte an:
Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS)
Schulzentrum
Geb. 53/54
D-66421 Homburg
Oder per E-Mail an:
schulzentrum@uks.eu

Michael Palisse 



Im Universitätsklinikum des Saarlandes werden vielfältige Ausbildungsplätze
angeboten. Im Laufe des Jahres 2018 sind Ausbildungsplätze im Schulzentrum zu
besetzen:

Zum 01. April 2018
• Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
• Krankenpflegehelfer/-in

Zum 01. September 2018
• Med.-technische/-r Radiologieassistent/-in (MTRA)
• Med.-technische/-r Assistent/-in für
Funktionsdiagnostik (MTAF)

• Med.-technische/r Laboratoriumsassistent/in (MTLA)
Zum 01. Oktober 2018
• Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in
• Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
• Krankenpflegehelfer/-in
• Hebamme/Entbindungspfleger
• Operationstechnische/-r Assistent/in (OTA)
• Orthoptist/-in
• Pharmazeutisch-technische/-r Assistent/-in (PTA)
• Diätassistent/-in
• Physiotherapeut/-in
Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen erhalten Sie unter
http://www.uks.eu/de/einrichtungen/schulzentrum
Darüber hinaus bilden wir zum 01.08.2018 in verschiedenen Bereichen des UKS aus:

• Medizinische/-r Fachangestellte/-r
• Pharmazeutisch-Kaufmännische/-r Angestellte/-r
Unser Angebot
• Fachübergreifende Einblicke in alle Klinikprozesse
• Regelmäßige Workshops mit anderen Auszubildenden des UKS
• Bei gutem Abschluss Übernahmemöglichkeit in die vielfältigen Abteilungen des
UKS sowie breit gefächerte Weiterbildungsmöglichkeiten

• Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
• Freigestellte Praxisanleiter/innen und Projektunterrichte in den Pflegeberufen
• Bachelor-Studiengänge in Kooperation mit der Katholischen Hochschule Mainz, der
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und der Hochschule
Kaiserslautern

Das Universitätsklinikum
des Saarlandes (UKS)
nimmt mit 30 Fachkliniken
und 20 Instituten weit
über das Saarland hinaus
eine führende Rolle in
medizinischer Lehre, For-
schung und Krankenver-
sorgung wahr.
Über 4.800 Mitarbeiter
stellen eine Versorgung
unserer Patienten auf
höchstem Niveau sicher.

Wenn Sie Interesse an ei-
ner Ausbildung am Uni-
versitätsklinikum des
Saarlandes haben, dann
freuen wir uns über den
Erhalt Ihrer Bewerbungs-
unterlagen per Email an
schulzentrum@uks.eu
oder schriftlich an

Universitätsklinikum
des Saarlandes (UKS)
Schulzentrum
Geb. 53/54
D-66421 Homburg
Bitte reichen Sie nur Kopi-
en ein und verzichten Sie
auf Hefter o. ä.

www.uks.euwww.uks.eu
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Ob als Bankkaufmann/frau, als
Kaufmann/frau für Versicherun-
gen und Finanzen, als Rechtsan-
waltsgehilfe/in oder Notarfach-
angestellte/r. Du bist in all die-
sen Berufen ständig in Kontakt
mit Kunden, du planst, kalku-
lierst, rechnest, organisierst
oder bist vertieft in recht kompli-
zierte Rechtsanwaltsschreiben.
Dazu musst du schon ein biss-
chen geboren sein und brauchst
eine gute Konzentrationsfähig-
keit. Wenn dir dein Äußeres
wichtig ist, du dich also ohnehin
gerne adrett und gut kleidest, da-
rüber hinaus lieber am Schreib-

tisch deine Arbeit verrichtest,
dann sind die Berufsbilder, die
wir auf den nächsten neun Seiten
vorstellen, eine für dich gute
Wahl.

Die Zukunftsaussichten sind
überaus günstig

Auszubildende in den Berufen
Recht und Finanzen werden
ständig gesucht und sehr häufig
auch nach der Ausbildung direkt
übernommen. Denn genau so
wie du selbst ein Talent für Pla-
nung und Organisation hast, sind
deine Ausbilder und Arbeitgeber

aufgestellt. Sie bevorzugen per-
sonelle Planungssicherheit. Eine
gute Chance also für dich, stän-
dig einen Schritt höher auf der
Leiter zu steigen und dabei „seß-
haft“ zu bleiben. 
Langweilig wird es aber im be-
ruflichen Alltagsleben nicht. In
allen Rechts- und Finanzberufen
ändern sich die Klienten und ihre
Wünsche ständig, deine Tätig-
keitsbereiche wechseln ebenso
häufig wie die Gesetze oder die
Möglichkeiten der Finanzanla-
gen sich ändern. Du wirst dich
immer weiterbilden, dein Ausbil-
der und Arbeitgeber werden das
in jedem Fall fördern und dich in
den meisten Fällen auch gut da-
für bezahlen.

Feste Arbeitszeiten, gute
Verdienstmöglichkeiten

Als Bankkaufmann/frau steigst
du zum Beispiel im 1. Ausbil-
dungsjahr bereits bei knapp
1.000 Euro Vergütung ein. Die
Rechtsanwaltsberufe hinken im

ersten Jahr noch etwas hinter-
her, holen dann aber auf. Für dei-
ne persönliche Lebensplanung
und auch für die Familienpla-
nung bieten die Rechts- und Fi-
nanzberufe beste Voraussetzun-
gen. Die Arbeitszeiten beschrän-
ken sich auf die üblichen Büro-
öffnungszeiten, also meist von 9
Uhr bis 17 Uhr oder 17.30 Uhr, da-
nach sind die Läden dicht und du
hast Zeit, dich um persönliche
Angelegenheiten zu kümmern
und Planungssicherheit. 
Wenn du engagiert zur Sache
gehst, sind dir in Sachen Auf-
stieg kaum Grenzen gesetzt. Ein
Fachstudium oder Studium ist in
fast allen Berufen und dabei wie-
der auf vielen Spezialgebieten
möglich. 
Um die Ausbildung beginnen zu
können, reicht bei den meisten
Ausbildungsanbietern ein Mitt-
lerer Bildungsabschluss, ein
Hauptschulabschluss dagegen
nicht. Abiturienten und Studien-
aussteiger sind natürlich gerne
gesehen. dst

Nicht geeignet für
Naturburschen und -maiden
„Hände weg“, heißt es für jene, die mit Geld
noch nie so richtig gut umgehen konnten, die
die Mathematik verabscheuen, mit Menschen
allgemein nicht so gut können, sich nicht den
Geburtstag der eigenen Mutter merken und die
lieber draußen mit einem Blaumann an der
Luft herumspringen. Nur umgekehrt wird ein
Schuh für dich daraus. 

Mit Zahlen sollte man schon gut umgehen können. Foto: Andrey Popov – stock.adobe.com



Ausbildungsplatzmit Zukunft ges
ucht?!

Dann ist PLUSCARD der richtige P
artner.

Wir bilden aus! Jetzt informieren
und

bewerben unterwww.pluscard.d
e/karriere
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Bankkaufleute sind innerhalb
der Bank diejenigen, die beide
Seiten des Bankgeschäfts drauf
haben müssen: Sie kennen die
Leistungen und Produkte ihrer
Bank und stehen im Kontakt mit
den Kunden. Genau diese Ab-
wechslung macht den Beruf so
interessant, denn man verbringt
einen Teil seiner Zeit mit Büroar-
beit und einen Teil im direkten
Kontakt mit Menschen.

Kommunikation 
und Analyse

Deshalb ist es wichtig, dass man
als Bankkaufmann einerseits ge-
nau weiß, wie Konten, Geldanla-

gen und Kredite funktionieren,
andererseits muss man auch in
der Lage sein, diese Inhalte in
einfachen Worten an die Kunden
zu vermitteln. Denn die sind in
der Regel keine Finanzfachleute.
Das ist der Grund, warum in den
meisten Banken und Sparkassen
die Kaufleute auch Berater hei-
ßen, denn genau das ist ihre Auf-
gabe. Sie beraten Menschen und
helfen ihnen, den richtigen Weg
in Sachen Finanzplanung zu ge-
hen. Weil jeder Kunde unter-
schiedlich ist, gibt es für jeden
das passende Konzept, das du
erstellst.
Kontoverwaltung, Wertpapier-
verwaltung und Kreditwesen ge-

hören zu den Aufgaben als Mitar-
beiter bei der Bank. Toller Ne-
beneffekt: Wenn du soviel über
Geld, Finanzierung und Anlage-
möglichkeiten weißt, macht dir
so schnell keiner was vor und du
bist auch für dich persönlich in
der Lage, dein Geld vernünftig
und gewinnbringend anzulegen.

Auch optisch ein Highlight

Wer bei der Bank arbeitet, dem
wird viel Vertrauen entgegenge-
bracht. 
Deshalb gehört es während der
Arbeitszeit auch dazu, sich seri-
ös zu kleiden. Also keine Jeans
oder Turnschuhe. Die Männer
tragen in der Regel Anzug, Hemd
und Krawatte, die Frauen Bluse,
Blazer oder Businesskostüme.
Das macht natürlich auch beim

Bummel durch die Stadt in der
Mittagspause oder nach Feier-
abend was her. dab

BANKKAUFMANN/-FRAU

Money, Money, Money
Mathe macht dir Spaß und du kannst gut mit
Menschen umgehen? Dann ist eine Ausbildung
zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau 
genau das Richtige für dich. Denn wer bei der
Bank arbeitet, der muss sowohl die Zahlen als 
auch die Kundenwünsche im Blick haben. 
Dazu kommt: Wer gut ist, kann richtig Karriere 
machen.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Mittlerer Bildungsabschluss
oder Abitur

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
ca. 40 Stunden pro Woche

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: ca. 950 Euro
2. Lehrjahr: ca. 1.000 Euro
3. Lehrjahr: 1.070 Euro

Konzentriert beim Arbeiten. Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.com



Ausbildung
Bankkauffrau/-mann bei der 
Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG

FAKTEN

Schulabschluss: 

Allgemeine Hochschulreife / Fachhochschulreife

Ausbildungsstart: 

1. August 2018

Dauer der Ausbildung: 

2,5 Jahre 

Urlaubstage: 

30 Tage

Eigenschaften (das musst du mitbringen): 

∤ positive Ausstrahlung

∤ Leistungsbereitschaft

∤ Kommunikationsstärke

∤ gepflegtes Erscheinungsbild

Ausbildungsvergütung: 

1. Lehrjahr:   1010,00 Euro 

2. Lehrjahr:  1060,00 Euro 

3. Lehrjahr: 1120,00 Euro

Nutze die Chance auf deinen Karrierestart!

Bewerbungsunterlagen bitte an:

Volks- und Raiff eisenbank Saarpfalz eG

Bereich Personal

Talstraße 39

66424 Homburg

Telefon (06841) 6606-71

Email: astrid.jacob@vb-saarpfalz.de

Als Bankkauff rau/-mann berätst du Kunden in allen fi nanziellen Fragen - vom Sparbuch 

über Aktienfonds bis hin zu Krediten und Versicherungen. Die Bankausbildung unterteilt 

sich in einen Praxisteil und einen Theorieteil. Im Praxisteil lernst du nach und nach, 

selbstständig Kundengespräche zu führen und mit individuellen, maßgeschneiderten 

Lösungen auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Außerdem durchläufst du alle 

Fachabteilungen, wie z. B. Digitale Medien oder Controlling und wirst mit den dortigen 

Arbeitsvorgängen und umfassendem praktischem Wissen vertraut gemacht. Schon wäh-

rend der Ausbildung erhältst du die Möglichkeit, Seminare an der genossenschaftlichen 

Akademie zu besuchen. 

Dir sind Abwechslung, nette Menschen, interessante Entwicklungschancen und das 

Arbeiten im Team wichtig? Dann ist eine Ausbildung bei der VRB für dich wie maßge-

schneidert!

Lena Leibrock gibt euch einen Einblick in ihren Beruf:

Wie bist Du zur VRB Saarpfalz gekommen?

Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen - sei es bei der Beratung von Kunden bei 

ihren Bankgeschäften oder in meiner Freizeit als Trainerin einer Jugendgarde. Ich freue 

mich schon heute darauf, die Kunden eines Tages bei der Erreichung ihrer persönlichen 

Ziele und Wünsche durch eine professionelle Beratung unterstützen zu können.   

Was zeichnet die VRB Saarpfalz eG besonders aus?

Die VRB ist eine regionale Genossenschaftsbank. Ich bin selbst sehr heimatverbunden 

und wollte deswegen auch einen Arbeitsplatz in meiner Heimat. Außerdem gefallen mir 

der genossenschaftliche Gedanke und die damit verbundenen Werte sehr gut, nach 

denen die VRB handelt. 

Warum machst Du gerade diese Ausbildung?

Schon in der 7. Klasse habe ich mein Schülerpraktikum bei einer Bank gemacht. Da mir 

die drei Wochen so gut gefallen haben, stand schnell fest, dass es auch berufl ich für mich 

in diese Richtung gehen sollte. 

Deine bisher schönste Erfahrung im Beruf?

Bereits in meiner ersten Geschäftsstelle in Einöd wurde ich sehr herzlich empfangen 

und durfte in viele interessante Bereiche von Beginn an reinschnuppern. Für die Zukunft 

wünsche ich mir, dass ich weiterhin so viel Spaß und Freude an der Arbeit habe und mich 

durch die abwechslungsreiche Arbeit persönlich weiterentwickeln kann.  
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Werde Teil einer starken Gemeinschaft!
Ronald, Julian, Yannik, Ahmed, Eva Marie, Lukas sind Auszubildende 
bei UNSERER Volksbank eG. 

Werde auch Du mehr als Banker: 
unserevolksbank.de/karriere

Werde mehr
als Banker.
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Anzeige

Diese Kaufleute betreuen die
Wertanlagen der Kunden. Das

heißt: Du hast die internationa-
len Wertpapierentwicklungen im

Auge und analysierst sie. Du
wählst für die Depotkonten dei-
ner Kunden die richtigen Fonds
aus. Du betreust die Depots. Für
Mathecracks, die gut mit Men-
schen umgehen können, ist die-
ser Job der richtige Einstieg ins
große Bankgeschäft. 

Sehr gute Aufstiegschancen

Hier erwarten dich außerdem
sehr gute Aufstiegschancen, so
dass du auch in Führungsposi-
tionen kommst. Viele Invest-
mentfond-Kaufleute lassen sich
darüber hinaus zum Fondsma-
nager weiterbilden oder nehmen
an einem Studium mit Wirt-
schaftsschwerpunkt teil. Weil in
diesem Beruf pro Jahr nur relativ
wenige Leute ausgebildet wer-
den, findet der Blockunterricht
in kleinen Klassen statt. Dadurch

wirst du sehr individuell von dei-
nen Lehrern betreut. dab

INVESTMENTFOND-KAUFMANN/-FRAU

Player im Big Business
Wenn Monopoly schon als kleines Kind dein
Lieblingsspiel war, wenn du Lust auf die ganz
großen Geschäfte hast, dann solltest du 
vielleicht Investmentfond-Kaufmann oder
-Kauffrau werden. 

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
(Fach-)Abitur

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
ca. 40 Stunden pro Woche

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: 
928 - 972 Euro
2. Lehrjahr: 
1.003 - 1.038 Euro
3. Lehrjahr: 
1.087 - 1.100 Euro

Zahlen beherrschen. Foto: Africa Studio - stock.adobe.com



Wir bilden aus!
Ab dem Kalenderjahr 2018 suchen wir Auszubildende/-r für den Ausbildungsberuf

Steuerfachangestellte/-r
Unsere Anforderungen:
• Sie zeigen Interesse an verwaltenden und kaufmännischen Tätigkeiten
• Sie haben einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen
• Sie verfügen über einen Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife, Fachhochschulreife oder

Mittleren Reife
• Sie zeigen eine hohe Motivation und sind teamfähig

Gerne würden wir Sie in einem persönlichen Vorstellungsgespräch näher kennenlernen.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail oder Post an folgende Kontaktdaten:

Kaiserstraße 54–56, 66424 Homburg, Michele.Becker@lintz-stb.de

ASW – Berufsakademie Saarland e. V.
Zum Eisenwerk 2
66538 Neunkirchen
Fon: +49 (0) 6821/983900
info@asw-berufsakademie.de
www.asw-berufsakademie.de

Duale (dreijährige)

Bachelorstudiengänge:

� Betriebswirtschaft

� Maschinenbau

� Wirtschaftsinformatik

� Wirtschaftsingenieurwesen

Ausbildungspartner:
Über 200 Ausbildungsunternehmen

von A wie Aldi bis Z wie ZF

Studieren und Geld verdienen
Aus- und Weiterbildung nach Maß – mit der Wirtschaft für die Wirtschaft
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Anzeige

Wer als Kaufmann bei einer Ver-
sicherung arbeitet, der ist für die
Kunden da. Du planst mit ihnen
zusammen ihre Absicherung.
Dazu zählen ganz unterschiedli-
che Gebiete, etwa eine Unfallver-
sicherung oder eine Haftpflicht-
versicherung. Jeder, der ein Auto
fährt, braucht eine Versicherung.
Auch die bekommt er dann bei
dir. Genauso wie eine Versiche-
rung für sein Haus. Apropos

Haus: Wenn deine Kunden ein
Haus bauen möchten, dann bist
du der Ansprechpartner, wenn es
darum geht, die Finanzierung zu
planen und zu berechnen. Das-
selbe gilt für die Rente, denn es
ist sinnvoll und wichtig, dafür
privat etwas zu tun; auch dabei
hilft der Versicherungskauf-
mann mit guten Ideen und Kon-
zepten.

Unfall? Dein 
Telefon klingelt!

Neben dem Neukundengeschäft
betreust du auch Bestandskun-
den. Dabei geht es beispielswei-
se darum, zu überprüfen, ob dei-
ne Kunden in ihrer aktuellen Le-
bensphase noch rundum richtig
abgesichert sind oder ob sich et-
was geändert hat, was eine ande-
re Absicherung nötig macht. Du
kümmerst dich außerdem um
Schadensfälle. Wenn also einer
deiner Kunden einen Blechscha-
den mit dem Auto verursacht,
den die Versicherung begleichen
soll, dann klingelt mit ziemlicher
Sicherheit dein Telefon. Du bist
also nicht nur kühler Rechner

und Verkäufer, sondern auch An-
sprechpartner in Ausnahmesi-
tuationen. Diese abwechslungs-
reiche Mischung macht den Job
so reizvoll.
Du arbeitest aber nicht nur mit
Kunden oder im Außendienst,
sondern übernimmst auch In-
nendienstaufgaben. Das kann
die Pflege von Datenbanken sein
oder die Planung von Marketing-
maßnahmen. Es gibt die Ausbil-
dung sogar in zwei Fachrichtun-
gen, einmal Finanzen und einmal
Versicherungen. Auch wenn im
Arbeitsalltag sowieso beide

Richtungen wichtig sein werden,
so ist eine Spezialisierung trotz-
dem sinnvoll, weil das Themen-
gebiet insgesamt sehr umfas-
send ist.
Die Ausbildung findet abwech-
selnd im Betrieb statt, die theo-
retischen Inhalte bekommst du
dann in der Berufsschule vermit-
telt. Danach gibt es ganz unter-
schiedliche Weiterbildungsmög-
lichkeiten bis hin zum Studium.
Und vielleicht spaziert eines Ta-
ges wirklich Ronaldo herein und
will seine Beine bei dir versi-
chern. dab

KAUFMANN/-FRAU FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZEN

Mit Sicherheit ein guter Job
Kim Kardashian hat ihren Po versichert, 
Cristiano Ronaldo seine Beine. Es gibt also fast
nichts, was man nicht versichern kann. 
Genau dabei kommen die Versicherungskauf-
leute ins Spiel. Doch keine Sorge: Im Alltag
hast du es mit ganz anderen Fällen zu tun.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss
oder (Fach-)Abitur

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
ca. 40 Stunden pro Woche

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: ca. 950 Euro
2. Lehrjahr: ca. 1.025 Euro
3. Lehrjahr: 1.109 Euro

Versicherungskaufleute beraten ihre Kunden, um sie individuell perfekt
abzusichern. Foto: Jeanette Dietl - stock.adobe.com



96 RECHTSBERUFE 

Azubi-Atlas | 01/2018

Um diese Aufgaben sinnvoll und
gewissenhaft erledigen zu kön-
nen, brauchst du Fachwissen. Du

lernst also genau, was Anwälte
und Richter für Aufgaben haben.
Du musst nämlich wissen, wie

ein Gericht funktioniert, damit
du den Durchblick behältst. 
So lernst du - aufbauend auf den
Rechtsgrundlagen - Klageschrif-
ten, Einsprüche und Beschwer-
den selbstständig zu entwerfen
und zu bearbeiten. 
Damit entlastest du den Anwalt
enorm.

Wichtig: 
Termine einhalten

Du bist aber auch intern ein ganz
wichtiger Mitarbeiter. Denn dei-
ne Aufgabe ist es, Fristen im Au-
ge zu behalten, was gerade im
Zusammenhang mit Gerichten
und Prozessen sehr wichtig ist.
Du bist auch für die Verwaltung
innerhalb der Kanzlei zuständig,
etwa für die Rechnungen, die der

Anwalt seinen Mandanten
schickt. Dazu kommt, dass du
meist derjenige bist, den man
am Telefon hat, wenn man beim
Anwalt anruft. Zudem nimmst du
die Menschen vor Ort in Emp-
fang und verabschiedest sie. Es
passiert als kaum etwas, ohne
dass du involviert bist. 
Deshalb solltest du in Deutsch
und Mathematik gut und vor al-
lem ordentlich und zuverlässig
sein. Bei so vielen Aufgaben ist
es nämlich ausgesprochen wich-
tig, den Überblick zu behalten
und nichts Wichtiges zu verges-
sen. 
Dieser Job ist definitiv nichts für
Verpeiler und Langschläfer.

Duale Ausbildung

Die Ausbildung findet im prakti-
schen Alltag in der Kanzlei statt.
Die Theorie lernst du dabei in der
Berufsschule. 
Du arbeitest nicht zwangsläufig
in einer Anwaltskanzlei, kannst
auch in einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder in der
Mahnabteilung von Versandhäu-
sern, von Warenhausketten oder
von Banken und Versicherungen
tätig sein. dab

RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE/-R

Multitalente gesucht: 
Nix für Verpeiler
Du bist für die Mandanten Ansprechpartner
Nummer eins. Du vereinbarst Termine, du
nimmst die Mandanten in Empfang und du
rufst sie an, wenn der Anwalt etwas von ihnen
braucht. Du führst die Dokumentation der
Mandantenakten und hältst den Anwalt so auf
dem Laufenden und arbeitest ihm zu. Nicht 
zuletzt bist du auch derjenige, der mit den 
Behörden kommuniziert: Du schreibst im 
Namen der Kanzlei Briefe ans Gericht oder 
forderst Unterlagen an. Du bist die 
Schaltzentrale der Kanzlei und hältst den 
Laden zusammen.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
ca. 40 Stunden pro Woche

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: 310 bis 810 Euro
2. Lehrjahr: 440 bis 860 Euro
3. Lehrjahr: 520 bis 910 Euro

In der Kanzlei bist du der Fels in der Brandung. Foto: Antonioguillem - stock.adobe.com



Wir suchen zum 01.08.2018 eine/-n Auszubildende/-n zur/zum

Rechtsanwaltsfachangestellten
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Lichtbild richten

Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an:
Rechtsanwälte Dr. Zimmerling und Kollegen

Frau Rössler
Berliner Promenade 15 � 66111 Saarbrücken

roessler@zimmerling.de
www.zimmerling.de

Ein vielseitiger Beruf mit Perspektiven:
Wir suchen hierfür eine/-n Auszubildende/-n zur/zum

Notarfachangestellten für das Ausbildungsjahr 2018
Bewerbungen per E-Mail an: mail@notare-lenz-linsler.de
(Infos unter: www.genau-mein-ding.net)
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Anzeige

Als Justizfachangestellter bist
du ganz nah dran und mittendrin
bei spannenden Prozessen.
Denn du hilfst Richtern und
Staatsanwälten. 
So achtest du zum Beispiel da-
rauf, dass wichtige Unterlagen
wie Anklageschriften oder Be-
treuungsanträge bereitliegen,
wenn sie gebraucht werden. 
Außerdem behältst du während

der Verhandlungen die nachfol-
genden Termine im Auge. Bei
Verhandlungen führst du außer-
dem Protokoll und beglaubigst
die Abschriften von Gerichtsent-
scheidungen.

Organisation ist 
deine Stärke

Du sorgst aber auch dafür, dass
im Büro und in der Verwaltung
alles rund läuft. 
Außerdem bist du Ansprech-
partner für Bürger, sei es telefo-
nisch oder persönlich. Du
nimmst Einträge und Änderun-
gen im Grundbuch oder Han-
delsregister vor und überwachst
Fristen, zum Beispiel bei
Schmerzensgeldzahlungen. Zu-
dem verfasst du schriftliche Vor-
ladungen. Du bist also eine ganz
wichtige Person, wenn es um den
Ablauf vor Gericht und auch
nach dem Prozess geht. Weil das
eine umfangreiche und an-
spruchsvolle Aufgabe ist, winkt
dir dafür die Verbeamtung. Die-
ses Aufgabenfeld verlangt von

dir einige Fähigkeiten. Du soll-
test dich gut ausdrücken können
und Deutsch in Wort und Schrift
sehr gut beherrschen. 

Viele Facetten

Schließlich verfasst du die Brie-
fe, die dann offiziell vom Gericht
oder der Staatsanwaltschaft
kommen – und da wären
Schreibfehler natürlich peinlich.
Aber auch Mathe sollte dir keine
kalten Schauer über den Rücken
jagen, denn du berechnest bei-
spielsweise die Gebühren für
Verfahren. Außerdem solltest du

auch eine einfühlsame Seite ha-
ben. Denn die Bürger, egal ob an-
geklagt, Zeuge oder selbst Klä-
ger, sind vor Gericht in Ausnah-
mesituationen. Hier solltest du
in der Lage sein, darauf eingehen
zu können. 
In deiner Ausbildung, die sowohl
am Gericht oder in der Staatsan-
waltschaft als auch in einer Ver-
waltungsfachschule stattfindet,
lernst du viel über Gesetze und
den Ablauf vor Gericht. Am Ende
solltest du auch gut im Schrei-
ben am Computer sein: 180 An-
schläge pro Minute werden im
Beruf nötig sein. dab

JUSTIZFACHANGESTELLTE/-R

Auf Du und Du mit dem Richter
So ein Gerichtsprozess ist eine ganz schön
aufwendige und komplizierte Sache. Damit
sich Richter und Staatsanwälte dabei auf 
ihre Kernaufgaben konzentrieren können,
brauchen sie Mitarbeiter, die ihnen im Alltag
zuarbeiten. Das sind Justizfachangestellte. 
Sie organisieren den Schriftverkehr und 
vieles mehr.

Die Organisation des Schriftverkehrs ist einer der Schwerpunkte des
Justizfachangestellten. Foto: Erwin Wodicka - stock.adobe.com

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
ca. 40 Stunden pro Woche

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: 840 Euro
2. Lehrjahr: 890 Euro
3. Lehrjahr: 940 Euro
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Keine Sorge: Als Notarfachange-
stellter darfst du viel mehr tun
als Kaffee zu kochen und Akten
zu sortieren. Du bereitest Verträ-
ge und Urkunden vor und du bist
auch dabei, wenn die Mandanten
und der Notar sie unterzeichnen
beziehungsweise beglaubigen.
Solche Verträge regeln alle As-
pekte bis ins kleinste Detail. Da-
bei müssen sie juristisch ein-

wandfrei sein. Du siehst: Das ist
eine komplexe Aufgabe, die dir
einiges abverlangt.
Du bist auch derjenige, der sich
zum Beispiel um Einträge ins
Grundbuch oder Handelsregis-
ter kümmert. Im Grundbuch ste-
hen die Daten zu Grundstücken
und ihren Besitzern, im Handels-
register steht vieles zu Firmen
und Unternehmen. Weil es dabei

in aller Regel um viel Geld und
rechtliche Sicherheit geht, sind
Sorgfalt und Diskretion zwei der
wichtigsten Eigenschaften, die
du mitbringen solltest. Du wür-
dest es ja auch nicht so prickelnd
finden, wenn beim Hauskauf
Fehler im Vertrag stehen und der
Notarfachangestellte in der gan-
zen Stadt herumtratscht, was du
für dein Haus bezahlt hast. 
Intern führst du Akten und du
stellst Rechnungen aus und be-
rechnest das Honorar, was an
den Notar zu zahlen ist. Auch
hier ist Sorgfalt gefragt. 

Deutsch und 
Fachchinesisch

Da du auch den Schriftverkehr
mit Mandanten und Behörden

übernimmst, solltest du in
Deutsch fit sein und schnell und
fehlerfrei Texte tippen können.
Du führst mit den Mandanten
auch die Vorgespräche. Das
heißt, dass du auf der einen Seite
komplizierte, juristische Sach-
verhalte so erklären können
musst, dass ein ganz normaler
Mensch sie versteht. Umgekehrt
musst du aber auch in der Lage
sein, genau diese einfachen Aus-
drücke in die Fachsprache zu
übersetzen, damit am Ende ein
ordentliches und einwandfreies
Dokument herauskommt. 

Umgangston ist wichtig

Außerdem kommen zu dir Men-
schen vom ganz einfachen Ar-
beiter bis zum Firmenchef. Du
musst mit jedem von ihnen auf
Augenhöhe sprechen können.
Daher sollte ein guter Umgangs-
ton für dich selbstverständlich
sein, sonst könnte es peinlich für
dich und deinen Chef werden.
Der Beruf des Notarfachange-
stellten lässt sich übrigens – au-
ßer in Bayern und Teilen der
Pfalz – mit dem des Rechtsan-
waltsfachangestellten verbin-
den. dab

NOTARFACHANGESTELLTE/-R

Du machst anderern Leute 
das Testament und mehr

Ein Notar erstellt wichtige Unterlagen, Verträge
und Dokumente. Ob Ehevertrag, Testament
oder wichtiger Kaufvertrag: Der Notar 
beglaubigt diese Unterlagen und schaut 
auf alle relevanten Details. Als Notarfach-
angestellter bist du dabei die rechte Hand 
des Notars und arbeitest ihm zu.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss: 
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Arbeitszeit: 
ca. 40 Stunden pro Woche

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: 640 bis 850 Euro
2. Lehrjahr: 680 bis 950 Euro
3. Lehrjahr: 710 bis 950 Euro

Immer alles im Blick. Foto: contrastwerkstatt - stock.adobe.com
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Ausgebildete Tierpfleger und
Tierpflegerinnen finden ein wei-
tes Betätigungsfeld und werden
gesucht. Ob du im Zoo arbeiten
möchtest oder in der Tierklinik,
in Forschung und Wissenschaft
oder im Tierheim, die Möglich-
keiten sind zahlreich. 

Verschiedene Schwerpunkte

Voraussetzung dafür, ist ein ech-
tes Interesse an Tieren. Denn der
Beruf besteht nicht nur aus Füt-

tern, Streicheln und Gassigehen,
sondern aus viel mehr.

Verschiedene Schwerpunkte

Während deiner Ausbildung
lernst du alles über Haltung und
Pflege unterschiedlicher Tierar-
ten, Zucht und Transport, Futter
und Hygiene. Tierschutz und
Tiergesundheit gehören genau-
so dazu wie die Anatomie und
die Tierpsychologie. Je nach
Ausbildungsort und Art der Ein-

richtung sind die Schwerpunkte
unterschiedlich. Im dritten Aus-
bildungsjahr legst du dich auf ei-
nen Bereich fest. Du kannst wäh-
len zwischen „Tierheim und Tier-
pension“, „Forschung und Kli-
nik“ sowie „Zoo“. 

Theorie und Praxis

Die Ausbildung verläuft dual. Im
praktischen Teil arbeitest du in
deinem Ausbildungsbetrieb und
mischst Futter, hilfst bei der Pfle-
ge von Neugeborenen oder küm-
merst dich um die Versorgung
von kranken Tieren. Der theoreti-
sche Teil findet in der Berufs-
schule statt und umfasst Fächer
wie die Körperpflege und die
Fellpflege, der Transport, die Fut-
teranalyse oder das Tierschutz-
gesetze. Auch die Sicherheitsbe-
stimmungen und die Unfallver-
hütung werden dort gelehrt.

Nach deiner Ausbildung kannst
du dich, je nach deinem gesetz-
ten Schwerpunkt, bei Tierhei-
men, Zoos und Forschungsein-
richtungen bewerben. us

TIERPFLEGER/-IN

Von Albatros bis Zierschildkröte
Tiere sind dein Leben? Du hast dich schon 
immer für mehr interessiert als für Füttern,
Streicheln und Gassigehen? Du wolltest ihr
Verhalten und ihre Körpersprache verstehen
und ihre Pflege und artgerechte Haltung 
liegen dir am Herzen? Dann schau dir den 
Beruf des Tierpflegers an!

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer:
3 Jahre, Verkürzung 
auf 2-2,5 Jahre möglich

Arbeitszeit:
Flexibel, abhängig 
vom Betrieb

Ausbildungsvergütung:
Zwischen 700 – 1.000 Euro 
je nach Ausbildungsjahr

Auch die Säuberung der Unterkunft der Tiere gehört dazu. Foto: ©Tim Aßmann - stock.adobe.com



Der Beruf des Tanzlehrers bzw.
der Tanzlehrerin hat viele Facet-
ten. Auf dem Parkett mit jung
und alt, das ist ein besonderes
Erlebnis. Je nach Tanzstil hast du
ganz unterschiedliche Schüler
und Schülerinnen. Im klassi-
schen Gesellschaftstanz unter-
richtest du alle Altersgruppen im
Foxtrott, Walzer oder Tango.
Wenn dein Schwerpunkt auf
Breakdance oder Hip-Hop liegt,
hast du es wahrscheinlich eher
mit jüngeren Menschen zu tun,
während die ältere Generation
gern zu Schlagern das Tanzbein
schwingt. 

Geduld ist eine Tugend - die
sollte man mitbringen

Du solltest gern mit Menschen
arbeiten und sehr viel Geduld
aufbringen können, denn nicht
jeder verfügt über Rythmusge-
fühl und elegante Bewegungen.
Das setzt pädagogische Kennt-

nisse voraus, die du dir während
der Ausbildung aneignest. Du
wirst Choreographien erstellen
und Auftritte und Vorführungen
planen. Du bereitest Bälle vor
und überlegst dir die Moderati-
on. 
Hilfreich ist ein kreatives Talent,
denn auch das Entwerfen von
Plakaten, Kostümen und Büh-
nenbildern kann in deinen Auf-
gabenbereich fallen.

Wo findet die Theoretische
Ausbildung statt?

Die theoretische Ausbildung fin-
det in der Berufsschule statt.
Hier lernst du alles über Rechts-
fragen, Verwaltung und Büroor-
ganisation. Das ist wichtig, falls
du später eine eigene Tanzschu-
le eröffnen möchtest. 
Auch Unterricht über Benimm-
regeln und Fragen zu angemes-
sener Kleidung steht auf dem
Stundenplan. 

Was tun nach der
Ausbildung

Ob du in einer klassischen Tanz-
schule arbeitest, in einem
Streetdance-Studio unterrich-
test oder therapeutisch tätig
wirst, hängt ganz von deinen Nei-
gungen und Möglichkeiten ab.
Du kannst dich weiterbilden oder
auch spezialisieren. 
Tanzpädagogik, Rollstuhltanz
oder Schauspiel sind nur einige
Beispiele dafür. Ob du Freiberuf-
ler wirst, fest angestellt bist oder
eine eigene Tanzschule eröffnest
- die Möglichkeiten sind zahl-
reich. us

TANZLEHRER/-IN

Let’s dance!
Ob Breakdance oder Walzer, Moonwalk oder
Tango, dein Herz gehört der Musik. Du tanzt
mehr, als du gehst, schon im Kinderzimmer
hast du vor dem Spiegel coole moves eingeübt
und sie deinen Freunden beigebracht? Dann
verfügst du über beste Voraussetzungen, 
Tanzlehrer/-in zu werden. 

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Arbeitszeit:
Flexibel, 
Wochenendarbeit

Ausbildungsvergütung:
400 – 500 Euro

Eine sportliche Angelegenheit. Foto: Kzenon - stock.adobe.com
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In der Ausbildung erlangst du
verschiedenste Kenntnisse aus
den Bereichen Biologie, Natur-
und Umweltschutz, Technik und
Betriebswirtschaft. Du bist oft an
der frischen Luft und arbeitest
mit hochspezialisierten Maschi-
nen, die auch körperlichen Ein-
satz erfordern. Deine Tätigkeiten
reichen vom Setzen frischer

Bäume über das Fällen großer
Stämme, den Schutz und die
Pflege von Waldsäumen bis zur
Bekämpfung von Schädlingen. 

Arbeiten in der freien Natur

Du forstest auf, transportierst
gewonnenes Holz ab, sortierst
und lagerst es. Du kümmerst

dich um das Aufstellen von
Schutzzäunen, um Wildverbiss
oder Schneebruch. Weiterhin
pflegst du Spazier- und Wander-
wege, damit Erholungssuchende
gefahrlos die Natur genießen
können.

Aus- und Weiterbildung

Die Ausbildung ist dual, du be-
suchst neben der praktischen
Tätigkeit im Betrieb blockweise
die Berufsschule, um dir dort die
Theorie anzueignen. Hier lernst
du die Funktion und Wartung von
Motorsägen, Unterscheidung
von Baum- und Pflanzenarten,
Naturschutz, Forsttechnik und
mehr kennen. Nach dem erfolg-
reichem Abschluss der Ausbil-
dung kannst du dich zum Forst-
techniker oder Forstwirtschafts-

meister weiterbilden und sogar
im Anschluss Forstwirtschaft an
einer Hochschule studieren. us

FORSTWIRT/IN

Mein Freund, der Baum...
Soviel Wald will gepflegt werden, damit er in
einem gesunden und naturnahen Zustand 
erhalten bleibt. Der Wald ist Holzlieferant, 
Klimaschützer und Erholungsraum – und 
somit ein wichtiger Faktor für unsere 
Gesellschaft. Die Aufgabe von Forstwirten 
ist es, den Wald so zu behandeln, dass er 
gesund und wirtschaftlich bleibt. Das erfordert
unterschiedlichste Maßnahmen.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Hauptschulabschluss,
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer:
3 Jahre, Verkürzung auf 
2 Jahre möglich

Arbeitszeit:
witterungsabhängig

Ausbildungsvergütung:
Zwischen 730 und 830 Euro 
je nach Ausbildungsjahr

Wer sich gerne in der freien Natur aufhält, kann als Forstwirt Beruf und Leidenschaft perfekt verbinden. Foto: AK-DigiArt – stock.adobe.com



 Und? Was hast du 
heute gemacht? 

Beruf im Handwerk. 

Imad, Orthopädietechnik-Mechaniker ED.DNALRAAS-KWH  ED.KREWDNAH



Wir sind eine kleine Firma mit
überwiegender Tätigkeit im

Privatgartenbereich. Wir kennen
uns sehr gut mit Pflanzen aus.

Aufgabenschwerpunkte sind sowohl
die exclusive Gartenpflege als auch

die individuelle Neu- und
Umgestaltung von Gärten.

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn August/September 2018 eine/n

Auszubildende/n zur/m Landschaftsgärtner/in
Bist Du bereit, Dich für Deinen Arbeitsplatz überdurchschnittlich zu engagieren,

arbeitest gerne im kleinen Team, bist aufgeschlossen und offen im Umgang
mit Kunden und Kollegen, dann sende Deine Bewerbungsunterlagen an:

Dipl.Ing. Uwe Pitz ; Margarethenstr. 30 ; 66798 Wallerfangen

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort:

eine/-n – Wohnwagen-/Reisemobil-Verkäufer/-in
– Kfz-Mechatroniker/-in

Bewerbung bitte per E-Mail/Post an:

GmbH
– Geschäftsführung –

Weimarer Straße 9
66606 St. Wendel

E-Mail:
info@wohnwagen-

wagner.de
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Ob Kamera, Mikrofon oder
Scheinwerfer - der Medienge-
stalter Bild und Ton kann mit al-
len Medienwerkzeugen perfekt
umgehen und jedes Gerät genau
an die Situation anpassen. Dass
die Arbeit nicht nur im Studio

stattfindet, sondern bei Außen-
einsätzen auch häufig Liveüber-
tragungen vor Ort auf dem Pro-
gramm stehen, macht die Tätig-
keit sehr abwechslungsreich.
Genauigkeit ist hier gefragt,
denn beim Live-TV gibt es keine

zweite Chance, sollten Bild oder
Ton nicht stimmen. Doch auch
bei vermeintlich routinemäßigen
Aufnahmen im Fernsehstudio
muss die richtige Handhabung
der Technik gewährleistet sein.
Es gehört allerdings mehr zum
Job als nur die korrekte techni-
sche Handhabung der Geräte.
Wie und wo diese aufgestellt
werden, um optimales Bild- und
Tonmaterial zu erhalten, gehört
ebenso zur Aufgabe des Medien-
gestalters wie das anschließen-
de Zuschneiden der Aufnahmen. 

Kreativität ist Trumpf

Dabei sind Kreativität und Erfin-
dungsgeist gefragt, um dem Zu-
schauer die Stimmung der Si-
tuation so zu vermitteln, als wäre
er selbst vor Ort, denn ein Bild
sagt bekanntlich mehr als 1000
Worte. Darüber hinaus muss
sich ein Mediengestalter mit den
finanziellen und rechtlichen Hin-
tergründen seiner Arbeit aus-
kennen, da er für die Kosten sei-
ner Einsätze ebenso verantwort-
lich ist wie für mögliche juristi-
sche Folgen, die seinem Arbeit-
geber unter Umständen einige
Unannehmlichkeiten einbringen
könnten - denn wer unter wel-
chen Bedingungen gefilmt wer-
den darf, ist nicht immer klar.
Wie bei den meisten Ausbil-

dungsberufen beträgt die Aus-
bildungszeit drei Jahre und fin-
det parallel in Ausbildungsbe-
trieb und Berufsschule statt. 

Ein typischer
Ausbildungsberuf

Bei den meisten Betrieben wird
von den angehenden Lehrlingen
die allgemeine Hochschulreife
verlangt, obwohl es diesbezüg-
lich keine gesetzlich vorge-
schriebenen Anforderungen
gibt. Die Ausbildungsvergütung
beträgt zwischen 677 Euro im
ersten Lehrjahr und 835 Euro im
dritten. Diese Beträge können al-
lerdings bei nicht tarifgebunde-
nen Betrieben abweichen. mtr

MEDIENGESTALTER/IN BILD UND TON

Die Augen und Ohren 
des Fernsehens

Der Beruf des Mediengestalters in Bild und 
Ton gehört zu den wichtigsten Jobs im Bereich
Fernsehen. Er erstellt einen genauen 
Aufnahmeplan, bestimmt, welche Geräte 
benötigt werden, baut diese auf und führt 
letztendlich die Aufnahmen durch, ohne die es
keine Fernsehübertragung geben kann.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Abitur

Ausbildungsdauer:
3 Jahre (dual)

Arbeitszeit:
variiert je nach Sendezeiten

Ausbildungsvergütung:
677 bis 835 Euro

Hier bei der Aufnahme. Foto: Microgen - stock.adobe.com



WWiirr ffrreeuueenn uunnss aauuff DDeeiinnee BBeewweerrbbuunnggssuunntteerrllaaggeenn::
Parkhotel Weiskirchen

Peregrin Maier • Kurparkstraße 4 • 66709 Weiskirchen 
Tel.: 0 68 76/919-505 • direktion@parkhotel-weiskirchen.de

www.parkhotel-weiskirchen.de

WWeerrddee TTeeiill uunnsseerreess eerrffoollggrreeiicchheenn
AAzzuubbii--TTeeaammss!!

WWiirr bbiieetteenn 22001188 ffoollggeennddee AAuussbbiilldduunnggsspplläättzzee aann::

� Hotel- und Restaurantfachleute
� Hotelfachleute mit Zusatzqualifikation 

Hotelmanagement
� Köchin/Koch

AAzzuubbiittaaggee •• WWeettttbbeewweerrbbee •• KKaarrrriieerree

Arbeiten,
woo aannddeerree UUrrllaauubb mmaacchheenn!!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsuntterlaagen:
Vitalis Weiskirchen

Markus Schraut • Kurparkstraße 2 • 66709 Weiskirchen 
Tel.: 0 68 76/919-561 • info@vitalis-weiskirchen.de

www.vitalis-weiskirchen.de

Wir bieten 2018 folgende
Ausbildunngspläätze an:

� Fachangestellte für Bäderbetriebe (m/w)
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Informationen sammeln, für die
Präsentation im entsprechen-
den Medium herrichten und an-
schließend veröffentlichen. So
sieht die typische Arbeit eines

Journalisten aus. Dabei wird
häufig unter Zeitdruck gearbei-
tet, damit die Nachrichten noch
möglichst aktuell sind, wenn sie
Zuhörer, Zuschauer oder Leser

erreichen. Häufig berichten TV
und Radio auch live, was noch
mehr Präzision und Genauigkeit
verlangt.

Reichhaltige
Aufgabenvielfalt

Die Informationsbeschaffung
und -aufbereitung bietet ein gro-
ßes Spektrum an unterschiedli-
chen Aufgaben, Interviews un-
terscheiden sich stark vom
schlichten Beobachten oder Re-
cherchieren. Der Ausbildungs-
weg zum Journalisten ist nicht
klar vorgegeben. Zwar werden
passende Studiengänge an eini-
gen deutschen Hochschulen an-
geboten, viele Mitarbeiter in
Funk und Fernsehen haben je-
doch etwas gänzlich anderes
studiert. So kann ein Absolvent
eines Politikstudiums bei der Po-

litikredaktion einer Zeitung lan-
den. Voraussetzung für die Ar-
beit ist allerdings in den aller-
meisten Fällen ein einjähriges
Volontariat bei einer journalisti-
schen Einrichtung. mtr

JOURNALIST/IN

Der rasende Reporter
Ob Radio, Fernsehen, Zeitung oder Onlineme-
dien: Journalisten können aus einer breiten Pa-
lette an möglichen Berufsfeldern wählen.

Infos sammeln und bearbeiten. Foto: wellphoto - stock.adobe.com

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Abitur

Ausbildungsdauer:
einjähriges Volontariat 
(unter Umständen 
vorhergegangenes Studium)

Ausbildungsvergütung:
im Durchschnitt zwischen
1.500 und 1.900 Euro 
im Volontariat
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Das Netz ist voller Fische
„Es gibt immer einen noch größeren Fisch“, meinte Jedi-Meister Qui-Gon Jinn in Star Wars Epi-
sode I. Und was hat das nun mit deiner Ausbildungssuche zu tun? Auf den ersten Blick gar
nichts, auf den zweiten hat es folgenden Hintergrund. Auf unserer Suche nach dem neuesten
Stand der Dinge in Sachen Berufsausbildung ist unsere AzubiAtlas Team im Internet von einer
Seite zur nächsten gestürzt. Wir haben viel Brauchbares gefunden, aber auch jede Menge Un-
sinn. Damit du dich nicht im Netz verhedderst, haben wir dir auf dieser Seite die ganz großen,
also die ergiebigsten Fische herausgesucht und aufgelistet. 

Berufe von A-Z

www.alleberufe.de
www.planbar-magazin.de
www.ausbildungspark.com
www.azubi-plus.de

Vor der Ausbildung

Weitere Tipps zu Bewerbung 
und Vortellungsgepräch: 
www.azubi.de
www.ausbildungsstellen.de
www.azubiyo.de
www.planet-beruf.de

Während der Ausbildung
Begriffserklärungen, Tipps und
Ansprechpartner bei Problemen:

www.jugend-dgb.de/ausbildung/beratung
www.ausbildung.info
www.hwk-saarland.de
www.saarland.ihk.de

Für Umsteiger

Tipps für Abiturienten und Studienaussteiger:
www.studium-ratgeber.de
www.audimax.de
www.audimax-abi.de
www.abgehn-berufsstart.de
www.nach-dem-abitur.de

Suchmaschinen 
für Ausbildungsplätze:

www.ihk-lehrstellenboerse.de
www.azubiplaner.de
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.handwerk.de/lehrstellen-radar

Berufspezifische Seiten

Autoberufe: www.autoberufe.de
Einzelhandel: www.heldendeshandels.de
Handwerk: www.handwerksberufe.de
Hotel- und Gastronomie: 
www.dehoga-bundesverband.de
IT-Berufe: www.it-berufe.de
Kaufmännische Berufe: www.aubi-plus.de
Logistik- und Güterkraftverkehr: www.bgl-ev.de
Metall- und Elektroberufe: www.meberufe.info
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Die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit im Saarland und in der Westpfalz. Teste mit

uns deine Stärken – gemeinsam finden wir heraus, welcher Beruf zu dir passt. Denn mit ei-

ner guten Ausbildung wirst du zur gesuchten Fachkraft! Vereinbare jetzt ein Beratungsge-

spräch unter 0800 4 5555 00 und informiere dich unter dasbringtmichweiter.de.

Agentur für Arbeit Saarland Agentur für Arbeit
Kaiserslautern–Pirmasens

Interesse geweckt?

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 12. Mai 2017 an:

personalabteilung@sz-sb.de

Du hast ein gutes Auge für Farben und scheust dich nicht davor, mit großen Maschinen
zu arbeiten? Prima – dann steckt in dir vielleicht unsere neue Medientechnologin
Druck bzw. unser neuer Medientechnologe Druck!

Wir suchen zum 01. August 2018

Auszubildende zumMedientechnologen
Druck (m/w)

Du hast ein
gutes Auge
für Farben?

Unser Angebot
Du hast Lust darauf zu lernen, wie man Druckmaschinen

einrichtet, bedient und überwacht –mit demZiel, Druckerzeug-

nisse in der erforderlichen Qualität herstellen zu können? Dann

absolviere deine Medientechnologen – Ausbildung bei der

Saarbrücker Zeitung! Bei uns wird dein Start ins Berufsleben

direkt zum Erfolgsprogramm. Du unterstützt und lernst von

einem Team erfahrener Kollegen in der Zeitungsherstellung

und baust dabei mehr und mehr Wissen auf.

Deine Aufgaben
In drei Jahren machen wir dich mit allen wichtigen Abläufen in

der Druckerei vertraut. Ob Papierbeschickung, Druckplattenher-

stellung oder Rotationsdruckmaschine – wir machen dich zum

Experten, sodass es bald keine Druckabläufe mehr gibt, die du

nicht ziemlich gut kennst. Systematisch arbeiten wir dich in das

Tagesgeschäft an unseren hochmodernen Zeitungsrotations-

maschinen ein.

Dein Profil
Du hast mindestens einen guten Haupt- oder Realschulab-

schluss erworben. Deine Noten inMathematik und Deutsch sind

gut. Du verfügst über technisches Verständnis im Umgang mit

komplexen Systemen und sehr gutes Seh- und Farbunter-

scheidungsvermögen (Farbennormalsichtigkeit). Du bist eine

wissbegierige, motivierte Persönlichkeit mit schneller Auffas-

sungsgabe, die gern mit anderen zusammenarbeitet und sehr

sorgfältig und verantwortungsbewusst vorgeht.

Interesse geweckt?
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

personalabteilung@sz-sb.de
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Die technische Entwicklung
schreitet nicht nur immer weiter
voran, sie tut es auch immer
schneller. Der Bedarf an Fach-
leuten, die mit der Technik um-
zugehen wissen, steigt rasant.

Traumberuf eines
jeden Computerfreaks

Die perfekte Möglichkeit, solche
Fachleute auszubilden, ist eine
Kombination aus Vermittlung
theoretischen Wissens und prak-
tischer Anwendung dieses Wis-

sens. Die meisten Jugendlichen
wissen heute mehr über Compu-
ter als so mancher Erwachsener,
der womöglich sogar jeden Tag
mit ihnen arbeitet. Welcher die-
ser kleinen Technikexperten
träumt also nicht davon, sein ei-
genes Videospiel oder seine ei-
gene App zu entwickeln. Einfach
hinsetzen und losprogrammie-
ren geht jedoch so ohne Weiteres
nicht. Zwar gibt es den Beruf des
Gamedesigners, dieser setzt al-
lerdings zumindest ein Bache-
lor-, in den meisten Fällen sogar

ein Masterstudium voraus. Auch
außerhalb der virtuellen Welt ist
der Berufseinstieg unter Um-
ständen nicht ganz so leicht.
Wirtschaftsinformatiker bei-
spielsweise kombinieren die Ar-
beit von Unternehmen mit Com-
putersystemen und erzielen so
eine große Gewinnmaximierung
für ihre Arbeitgeber. Eine verlo-
ckende und lukrative Tätigkeit.
Doch auch diese setzt ein abge-
schlossenes Studium voraus.

Über eine Ausbildung
zum Traumjob

Es gibt einige Berufe in der IT-
Branche, die „nur“ eine dreijäh-
rige Ausbildung verlangen. Fach-
informatiker beispielsweise kön-
nen in der Anwendungsentwick-
lung bei der Programmierung
kundenspezifischer Computer-
systeme ihren kreativen Geist
ausleben und Informatikkaufleu-

te lösen die Probleme großer Un-
ternehmen auf digitalem Weg.
Dank des dualen Ausbildungs-
systems erlangen die Auszubil-
denden schon während der Lehr-
zeit praktische Berufserfahrung
und lernen dennoch alles Wichti-
ge in der Berufsschule.

Jedes große Unternehmen
braucht sie

Duale Auszubildende im IT-Be-
reich sind bei sämtlichen großen
Unternehmen gefragt. Mitarbei-
ter, die sowohl im Betrieb als
auch an speziellen Hoch- und
Fachhochschulen Wissen sam-
meln und sofort einsetzen kön-
nen, sind äußerst nützlich. Nach
der dreijährigen Lehre werden
die Absolventen nicht selten di-
rekt vom Ausbildungsbetrieb
übernommen, was sowohl für
Betrieb als auch Azubis von gro-
ßem Vorteil ist. mtr

Ausbildung von IT-Fachkräften
mit Berufserfahrung
Computer und Technik erleichtern uns die 
Arbeit ungemein. Kein Wunder, dass 
IT-Experten immer gefragter werden. 
Allerdings gilt es mit einigen Vorurteilen 
aufzuräumen. Was ist wirklich verlangt, um 
ein neues Videospiel zu entwickeln oder den
IT-Bereich eines Konzerns zu leiten?

Durch die technische Entwicklung steigt der Bedarf an IT-Experten unablässig. Foto: peshkova - stock.adobe.com



Das Wohl des Auftraggebers hat
für Informatikkaufleute stets
Priorität. Da dessen Mitarbeiter
mit den neuen Systemen zu ar-
beiten haben, wird ein hohes
Maß an Benutzerfreundlichkeit
verlangt. Bei der Inbetriebnah-
me neuer Systeme stehen die
Experten aus diesem Grund be-
ratend zur Seite und machen die
Benutzer mit den Neuerungen

vertraut. Außerdem sollten die
verwendeten Ressourcen das
Unternehmen nicht zu viel kos-
ten, weshalb Verhandlungsge-
schick im Gespräch mit den Ver-
sorgern immens helfen kann.
Die duale Ausbildung zum Infor-
matikkaufmann oder Informatik-
kauffrau dauert drei Jahre. Die
allgemeine Hochschulreife ist
dabei keine Pflicht, wird aller-

dings gerne gesehen und dem
Fachabitur vorgezogen. 

Das Abitur ist fast immer 
von Vorteil

Aus der Schule sind vor allen
Dingen gute Kenntnisse in den
Fächern Mathematik, Informa-
tik, Wirtschaft und Deutsch mit-
zubringen. Die Vergütung wäh-
rend der Ausbildungszeit be-
trägt bereits im ersten Lehrjahr
über 900 Euro. 
Ausbildungsabsolventen wer-
den von Unternehmen aus nahe-
zu allen Wirtschaftsbereichen
beschäftigt. 
Die Nachfrage nach Informatik-
kaufleuten steigt stetig dank der
immer mehr voranschreitenden
Digitalisierung. mtr

Digitaler Assistent für 
Unternehmen
Informatikkaufleute sind dafür zuständig, 
digitale Lösungen für auftretende Probleme im
Betriebsalltag zu finden. Dazu gehören eine
Analyse des Problems, die Beschaffung 
der nötigen Hard- und Software und die 
Installation eines lösenden Systems. Der Beruf
verlangt dabei einige wichtige Eigenschaften. 

Digitale Lösungen für analoge
Probleme im Betrieb. Foto:
duncanandison - stock.adobe.com

INFORMATIKKAUFMANN/-FRAU

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Abitur

Ausbildungsdauer:
3 Jahre (dual)

Arbeitszeit:
Werktags

Ausbildungsvergütung:
zwischen 930 und 1.150 Euro
je nach Lehrjahr

Energie, die sicher verbindet!

SONN - GruppeJetzt schriftlich bewerben!

SONN Elektrotechnik GmbH
Auf Scharlen 1
66440 Blieskastel

www.SONN-HERO.de
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zwei Elektroniker für Betriebstechnik 
&�'$(
)*������	��
�%
ein guter Realschulabschluss und ein ausgeprägtes techni-
sches Verständnis, Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit

einen Mechatroniker &�'$(
)*������	��
�% 
ein guter Hauptschul- oder Realschulabschluss und ein aus-
geprägtes technisches Verständnis, Leistungsbereitschaft und 
Teamfähigkeit

+��� ,� �
�	�	���	��-
Bewirb Dich bis zum ."� /0� �!"# 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) bevorzugt per 
E-Mail unter ��������
�1��	*�2
	���	.

Creos Deutschland GmbH
Frau Carmen Krettek
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

$$$���	*�2
	���	 Energienetze für die Region
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Der Elektroniker für Informati-
ons- und Telekommunikations-
technik hilft jedem, der sein
Haus mit einer Alarmanlage aus-
statten möchte, ein neues Tele-
fonsystem im Büro benötigt oder
ein ähnlich kompliziertes Prob-
lem hat, bei dem Geräte der
Kommunikations- und Sicher-
heitstechnik helfen können. Auf
den ersten Blick haben die Über-
wachungsanlage eines Privat-
grundstücks und das Patienten-
rufsystem eines Krankenhauses
nicht viel gemein. Für beides ist
jedoch der Elektroniker für Infor-
mations- und Telekommunikati-
onstechnik zuständig. 

Kundenwunsch im Fokus

Genauso kümmert er sich um
andere Sicherheitssysteme wie
Rauchmelder, Einbruchmelder
und Überwachungskameras. Im
Bereich Kommunikationstech-
nik ist er der Ansprechpartner
für Telefonanlagen verschiede-
ner Größenordnungen, Satelli-
tenempfangsanlagen für Hoch-
häuser und ähnlichen Systemen. 
Nicht jede Alarmanlage gleicht
jedoch der anderen. Der endgül-
tigen Installation und Montage
eines Sicherheitssystems geht
deshalb ein ausführliches Kun-
dengespräch voraus. Der Auf-
traggeber stellt dabei seine
Wünsche und Anforderungen
vor, wobei ihm der Elektroniker

mit seinem Fachwissen beratend
zur Seite steht. Anschließend er-
stellt er einen Plan, der je nach
Auftrag eher simpel oder aber
sehr kompliziert sein
kann. Ein Privatan-
wesen mit einem
Überwachungssys-
tem samt Alarmanlage
auszustatten ist dabei
noch vergleichsweise
übersichtlich. Schwierig
wird es, sobald großflächige
Firmengelände komplexe An-
lagen wie ein modernes Zu-
trittskontrollsystem benötigen.
In solchen Fällen kommen nicht
selten mehrere Elektroniker für
Informations- und Telekommu-
nikationstechnik zum Einsatz.
Selbstverständlich geschieht
nichts ohne die Zustimmung des
Auftraggebers, so dass der Fach-
mann in ständigem Kontakt zum
Kunden steht.

Auch
„Smart-Home-Systeme“
gehören dazu

Da von Sicherheitssystemen
volle Zuverlässigkeit erwartet
wird, gehört die regelmäßige
Wartung der Anlagen genau-
so zu den Aufgaben wie Funkti-
onstests und gegebenenfalls
notwendige Reparaturen. Zur
Vermeidung künftiger Fehler be-
raten sie auch nach der Inbe-
triebnahme die Benutzer der 

ELEKTRONIKER/IN FÜR INFORMATIONS- UND
TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK

Sicherheit und Komfort im Büro
und zu Hause
Mehr und mehr tolle neue Erfindungen kommen
auf den Markt und sollen dabei helfen, 
unser Leben sicherer und bequemer zu machen.
In dieser Welt den Überblick über das vorhandene
Angebot und die eigenen Anforderungen zu 
behalten scheint fast unmöglich. Gut, dass es für
diesen Fall einen Fachmann gibt.
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Weitere offene Stellen finden Sie hier: www.roedl.de
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Systeme. Sicherheitssysteme
sind jedoch nicht der einzige Zu-
ständigkeitsbereich der Fach-
elektroniker. In einigen Haushal-
ten finden sich bereits soge-
nannte Smart-Home-Systeme,
die das tägliche Leben erleich-
tern sollen. Diese teilweise sehr
komplizierten Anlagen verbin-
den beispielsweise das haus-
eigene Heizungs- und Beleuch-
tungssystem und ermöglichen
es, auch von außerhalb des Hau-
ses Licht oder Heizkörper zu be-
dienen. So sind die Räume be-

reits vorgewärmt, wenn man zu
Hause ankommt - und wer ver-
gisst, das Licht auszuschalten,
kann dies bequem von unter-
wegs nachholen. Zu Anlagen die-
ser Art können ebenso Dinge wie
Musiksysteme, Sprechanlagen
oder Internetvernetzung hinzu-
gefügt werden.

Längere Ausbildungszeit

Aufgrund der vielen Facetten
und der erhöhten Wissens- und
Fähigkeitsanforderungen ver-

langt der Beruf eine dreieinhalb-
jährige Ausbildung, während die
meisten Ausbildungsberufe mit
einer dreijährigen Lehre aus-
kommen. Die Ausbildung findet
jedoch regulär in Ausbildungs-
betrieb und Berufsschule paral-
lel statt. Die Vergütung variiert je
nach Bundesland. Im Saarland
können Azubis mit einem Ausbil-
dungsgehalt von etwa 620 Euro
im ersten bis zu 820 Euro im
vierten Lehrjahr rechnen. In der
Regel handelt es sich bei Ausbil-
dungsbetrieben in diesem Fach

um Betriebe aus dem Elektroni-
ker-Handwerk. Da es sich aber
um eine spezialisierte Form des
Elektronikers handelt, kann der
Ausbildungsbetrieb unter Um-
ständen nicht alle geforderten
Ausbildungsinhalte vermitteln.
In diesem Fall besteht die Mög-
lichkeit, Teile der Ausbildung in
überbetriebliche Ausbildungs-

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Mittlerer Bildungsabschluss

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Arbeitszeit:
Werktags

Ausbildungsvergütung:
Im Saarland 620 Euro im
ersten bis 820 Euro 
im vierten Lehrjaher

Die Wartung von Smart-Home-Systemen gehört zum Aufgabenbereich. Foto: AA+W - stock.adobe.com



Azubi Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker (m/w)Azubi Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker (m/w)

zum Anfang August 2018 gesucht.zum Anfang August 2018 gesucht.

Unser/-e neue/-r Azubi sollte einen erfolgreich abgeschlossenen MittlerenUnser/-e neue/-r Azubi sollte einen erfolgreich abgeschlossenen Mittleren
Bildungsabschluss oder einen guten Hauptschulabschluss haben.Bildungsabschluss oder einen guten Hauptschulabschluss haben.

Bei uns erwartet Sie, nach erfolgreicher Gesellenprüfung und sonstigenBei uns erwartet Sie, nach erfolgreicher Gesellenprüfung und sonstigen
guten Leistungen in der Ausbildung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.guten Leistungen in der Ausbildung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Bitte senden Sie Ihre BewerbungsunterlagenBitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben nebst Lebenslauf, Zeugnisse) an:(Anschreiben nebst Lebenslauf, Zeugnisse) an:
Ledig & Szymanski GmbHLedig & Szymanski GmbH
Breitenbacher Str. 20, 66115 SaarbrückenBreitenbacher Str. 20, 66115 Saarbrücken
info@ledig-szymanski.deinfo@ledig-szymanski.de
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So vielseitig, wie der Beruf ist,
müssen auch die Fachinformati-
ker der Anwendungsentwicklung
sein. 

Die Vorbereitung ist 
das A und O

Da jedes Unternehmen, das
halbwegs wettbewerbsfähig sein
will, heutzutage auf IT-Systeme

zurückgreift, besteht eine hohe
Nachfrage nach Fachkräften, die
diese Systeme erstellen und be-
diene können. Jeder Kunde hat
dabei ganz eigene Wünsche und
Anforderungen, so dass in kei-
nem Fall Langeweile aufkommt.
Zunächst wird ein genauer Plan
über die Art der Software, die be-
nötigte Leistungsfähigkeit und
die entstehenden Kosten erstellt.

Dies geschieht in einem ausführ-
lichen Beratungsgespräch mit
dem Kunden. 
Daraufhin wird ein detailliertes
System entwickelt und program-
miert, das der vorhandenen
Standardsoftware angepasst ist.
Anschließend durchläuft die
Software unter Aufsicht des
Fachinformatikers eine Testpha-
se, in der verbliebene Fehler kor-
rigiert werden und die Perfor-
mance noch einmal verbessert
wird. 

Immer up-to-date

Um den Kunden bestmöglich mit
der neuesten Technik versorgen
zu können, ist es für jeden Fach-
informatiker essentiell, selbst
immer auf dem aktuellen Stand
zu sein. Dazu gehört unter ande-
rem die regelmäßige Recherche
im Internet und der meist eng-
lischsprachigen Fachliteratur.
Die Grundlagen des Program-
mierens erlernt man während
der Ausbildung. 
Ein weiterer Teil der Tätigkeit be-
steht darin, die Benutzer der neu
erstellten Programme zu schu-
len und zu beraten. Regelmäßige
Wartungen werden ebenfalls
vom Fachinformatiker vorge-
nommen. In drei Jahren lernen
die Azubis das Programmieren

von Software und den Umgang
mit Kunden in einer dualen Aus-
bildung in Berufsschule und Be-
trieb. 
Vorwiegend werden Bewerber
mit Hochschulreife zur Ausbil-
dung angenommen, gesetzliche
Vorgaben gibt es in dieser Hin-
sicht keine. 
Die Bezahlung variiert stark
während der Lehrzeit, abhängig
von der Branche und dem Bun-
desland. So liegt im Saarland
das Gehalt im ersten Lehrjahr
bei 620 Euro im Elektrohand-
werk und bei 955 Euro in der Me-
tall- und Elektroindustrie. 

FACHINFORMATIKER/-IN ANWENDUNGSENTWICKLUNG 

Die kreativen Köpfe der IT-Welt
In fast allen Branchen werden Sie gebraucht,
um Unternehmen in Sachen Computersysteme
auf dem neuesten Stand der Technik zu halten:
Die Fachinformatiker in der Anwendungs-
entwicklung. Von Bekleidungsfirmen über 
Medienanstalten bis hin zu Pharmazieunter-
nehmen ist alles vertreten.

Auf einen Blick:

Empfohlener 
Bildungsabschluss:
Abitur

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Arbeitszeit:
Werktags

Ausbildungsvergütung:
620 bis 955 Euro im ersten 
und 755 bis 1.090 Euro 
im dritten Ausbildungsjahr -
je nach Branche

Immer auf dem neuesten Stand. Foto: goodluz - stock.adobe.com
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Kein Computersystem ist wie
das andere, so dass Fachinfor-
matiker der Systemintegration
immer wieder neue und indivi-
duelle Modelle entwerfen und in-
stallieren müssen. 

Die Kundenberatung ist
essenziell

Da es zu einem individuellen
System kein Handbuch geben
kann, besteht eine weitere Auf-

gabe des Berufes darin, den Kun-
den in der Benutzung seines
neuen Büros zu schulen und bei
Problemen zu helfen. Im Vorfeld
werden umfangreiche Beratun-
gen über Größe des Systems,
technische Ansprüche und die
Auswahl der Hard- und Software
durchgeführt. 

Kreativität und Fachwissen
gefragt

Neben Kreativität verlangt der
Beruf technisches Verständnis,

Geschicklichkeit und Durchhal-
tevermögen. Ein guter Umgang
mit Menschen ist dabei ebenso
wichtig wie mit der Technik. 
Abitur ist kein Muss, um für die
Lehre angenommen zu werden.
Während der dreijährigen dua-
len Ausbildung findet der prakti-
sche Teil in einem Betrieb aus In-
dustrie und Handel oder im
Handwerk statt. Die Ausbil-
dungsvergütung variiert je nach
Betrieb, liegt in der Industrie al-
lerdings deutlich höher als im
Handwerk. mtr

Innenarchitekt der Zukunft
Je mehr Unternehmen von zusammenhängen-
den Computersystemen abhängig sind, desto
mehr Fachinformatiker im Bereich System-
integration sind gefragt. Drucker, Rechner und
Telefone werden nach den individuellen Wün-
schen des Kunden miteinander verknüpft. 

Auf einen Blick:

Empfohlener Schulabschluss: (Fach-)Abitur
Ausbildungsdauer: 3 Jahre (dual)
Arbeitszeit: werktags
Ausbildungsvergütung: zwischen 500 und 1.150 Euro je nach
Lehrjahr und Art des Ausbildungsbetriebs

Hilfe für Kunden. Foto: blende11.photo - stock.adobe.com

FACHINFORMATIKER/IN SYSTEMINTEGRATION



Ausbildung bei der KÜS
Du suchst eine Ausbildung in einem Unternehmen, das bundesweite Tätigkeit und Teamgeist verbindet? Du möchtest Ausbilder, die sich wirklich Zeit für dich 

nehmen, dich in deinen Stärken fördern und dir bei Problemen helfen? Dann bewirb dich für eine unserer Ausbildungsstellen bei der Kraftfahrzeug-Überwa-

chungsorganisation freiberufl icher Kfz-Sachverständiger e. V. in Losheim am See.   

FAKTEN
Ausbildungsberuf: Kaufmann/-frau für Büromanagement

Schulabschluss: Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder 

allg. Hochschulreife

Gewünschte Vorqualifi kation : gute Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift, mathematisches Grundverständnis

Beginn: 01.08.2018

Angebotene Plätze: 2

Kauff rau/Kaufmann für Büromanagement

Du bist ein Organisationstalent, magst den Kontakt mit anderen Men-

schen und bist gerne mittendrin dabei? In der dreijährigen Ausbildung 

Büromanagement durchlauft ihr die Fachbereiche der KÜS. Das heißt 

viel Abwechslung und spannende Einblicke in das vielseitige Berufsfeld. 

Die theoretischen Grundlagen werden an zwei Unterrichtstagen pro 

Woche in der Berufsschule vermittelt. Die praktische Ausbildung mit 

den Grundlagen der Verwaltung, der Assistenz und des Organisierens 

fi ndet in der Bundesgeschäftsstelle in Losheim am See statt, wo euch 

tolle und qualifi zierte Kollegen unterstützen werden.

FAKTEN
Ausbildungsberuf: Fachinformatiker/-in für

Anwendungsentwicklung

Schulabschluss: Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder allg. 

Hochschulreife

Gewünschte Vorqualifi kation : gute Noten in Deutsch, 

Mathe und Informatik 

Beginn: 01.08.2018

Angebotene Plätze: 1

Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung

(zusätzlich Fachinformatiker/-in für Systemintegration ab 01.08.2019)

Erlernt den Beruf des Fachinformatikers in einem der modernsten Rechen-

zentren Deutschlands! Deine Ausbildung im Bereich Anwendungsentwicklung 

fi ndet direkt im Hochleistungs-Rechenzentrum der KÜS in Niederlosheim statt. 

Von Anfang an seid ihr gefordert: fachspezifi sche Anforderungen analysieren, 

Lösungen planen und diese in unsere komplexen Hard- und Softwaresysteme 

umsetzen. Natürlich gehört auch die Entwicklung und Programmierung von 

benutzerspezifi scher Software zu eurem Aufgabengebiet. Das bedeutet für 

euch keine bloße theoretische Ausbildung, sondern das Erlernte sofort in der 

realen Praxis anzuwenden!

FAKTEN
Ausbildungsberuf: Mediengestalter/-in für Digital- und Printmedien

Schulabschluss: Fachhochschulreife oder allg. Hochschulreife

Gewünschte Vorqualifi kation : gute Noten in Deutsch und Englisch, 

Interesse am Programmieren 

Beginn: 01.08.2019

Angebotene Plätze: 1

Mediengestalter/-in für Digital- und Printmedien

Was mit Medien machen? Angesiedelt in unserer Pressestelle wird es bei 

unseren Designern nie langweilig, denn das Aufgabenspektrum ist breit: 

Gestalten von Drucksachen wie Flyern, Broschüren, Werbemitteln oder 

Magazin-Artikeln gehört ebenso dazu, wie das Erstellen und Pfl egen 

von Homepages und digitalen Inhalten. In eurer Ausbildung legen wir 

gesteigerten Wert auf den digitalen Bereich. Zum Handwerkszeug gehört 

dabei nicht nur der Umgang mit spezieller Software, sondern auch die 

Bereitschaft selbst zu programmieren. Die schulische Ausbildung fi ndet im 

Block-Unterricht im TGBBZ II Saarbrücken statt. Nach einer Woche Berufs-

schule folgen zwei Wochen praktische Ausbildung im Betrieb, wo unsere 

Ausbilder euch ständig mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Duales Studium Bachelor of Engineering, 
Fachrichtung Maschinenbau (2019)

Als Prüfi ngenieur Fahrzeuge und den Straßenverkehr sicherer machen! In 

unserer dualen Ausbildung studiert ihr zunächst den Bachelor-Studiengang 

Maschinenbau. Danach ist die achtmonatige Weiterbildung zum Prüfi nge-

nieur möglich. Damit seid ihr für eine weitere mögliche Anstellung in der 

KÜS-Bundesgeschäftsstelle qualifi ziert. Das Aufgabenfeld geht von Sup-

port-Anfragen, Qualitätssicherung und Weiterbildungen bis hin zu Pressean-

fragen u. v. m. Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Verantwortung!

An unserem Bewerbertag werden die geeigneten Kandidaten im Assess-

ment-Center-Test ausgewählt. Wir freuen uns auf BewerberInnen, die sich 

dieser fordernden, aber sehr abwechslungsreichen und erfüllenden Ausbil-

dung stellen wollen.

FAKTEN
Ausbildungsberuf: Duales Studium Bachelor of Engineering, 

Fachrichtung Maschinenbau (2019)

Schulabschluss: Fachhochschulreife oder allg. Hochschulreife

Gewünschte Vorqualifi kation : sehr gute Noten in Mathematik und 

Physik, Affi  nität zur Fahrzeugtechnik

Beginn: 01.09.2019

Angebotene Plätze: 3



KÜS-Bundesgeschäftsstelle · Zur KÜS 1 · 66679 Losheim am See

Tel. +49 (0) 6872 9016-0 · Fax +49 (0) 6872 9016-123

info@kues.de · www.kues.de

Ausbildung bei der KÜS
Modern. Spannend. Abwechslungsreich. Zukunftssicher.
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www.globus-baumarkt.de www.hela.de

In Deinem GLOBUS Baumarkt/
���� ���	 
����� �� ��� �����
• Verkäufer/-in oder Kaufmann/-frau

im Einzelhandel
• Fachlagerist/-in oder

Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachmann/-frau für Systemgastronomie*

*nur an ausgewählten Standorten

In der Koordination der
����������������� �� ������� ���
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Fachinformatiker/-in

für Anwendungsentwicklung
• Fachinformatiker/-in für Systemintegration
• Duales Studium, BWL Schwerpunkt Handel

an Hochschulen in Berlin, Heidenheim, Karlsruhe,
Mosbach, Neunkirchen oder Stuttgart

Wir erwarten einen guten Schulabschluss,
Motivation sowie Einsatzbereitschaft und bieten
neben internen Schulungen auch Prüfungs-
vorbereitungen und verschiedene Möglichkeiten
der Karriereentwicklung an!
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Bewirb Dich online unter oder

Für Rückfragen stehen
)�� "��  ���� *� ���+, � �

Nicole Höltz, Koordination Völklingen,
Abteilung Personalentwicklung,
Tel. 06898/515-186
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