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PS: Auf me2be.de und 
facebook.com/me2bemag 
erzählen wir jeden Tag von 
Alltagshelden, die ähnlich 
spannende Prüfungen 
bestehen mussten wie du. 
Wir sehen uns dort!

MOINMOIN! 
Wusstest du schon, dass die Zwölf eine ganz 
besondere Zahl ist? Bestimmt kennst du 
die zwölf Apostel, die Jesus als Begleiter 
und Gesandte auswählte. Wahrscheinlich ist 
dir auch klar, dass ein Tag zwei mal zwölf 
Stunden hat. In der griechischen Mythologie 
muss Herakles zwölf Prüfungen bestehen, 
um in den Olymp aufgenommen zu werden. 
Es gibt zwölf Tierkreiszeichen, zwölf Ritter 
in König Artus Tafelrunde und zwölf Sterne 
auf der Flagge der EU.

Du ahnst schon was jetzt kommt: Die BOM findet 
in diesem Jahr zum zwölften Mal statt! Du musst 
heute aber keine zwölf Prüfungen bestehen, 
sondern nur eine. Dein Auftrag: Finde deinen 
Traumjob! Noch etwas hast du Herakles voraus: 
Du musst diese Prüfung nicht alleine bestehen. 
Alle Aussteller sind heute nur für dich hier, also 
stelle so viele Fragen, wie du möchtest. 

Das ist aber noch nicht alles! Mit diesem Magazin 
hast du einen zuverlässigen Helfer an deiner 
Seite, der dir beim Bezwingen der Aufgabe hilft.
Dein Begleiter beantwortet nicht nur wichtige 
Fragen, sondern hält Infos zu allen Firmen bereit, 
die du auf der BOM treffen wirst. Wenn du mutig 
bist und noch einen Schritt weiter gehen willst, 
findest du auch wertvolle Bewerbungstipps, damit 
es mit dem Praktikums- oder Ausbildungsplatz 
wirklich klappt.

Also: Stelle dich der Herausforderung und entdecke 
deinen Traumjob!

Jana von   

#ZUKUNFT#WASGEHTAB?
#ZUKUNFT?
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"Zum zwölften Mal veranstaltet die Fried-
rich-Junge-Gemeinschaftsschule ihre eigene 
Berufsorientierungsmesse, die BOM – organi-
siert von unserer Deutsch- und Kunstlehrerin 
Frau Gebel. Und wie jedes Jahr aufs Neue 
sind wir Schülerinnen und Schüler, aus den 
siebten, achten, neunten und zehnten Klas-
sen zur Teilnahme verpflichtet. 

Und so läuft es für uns ab: Von den Klassen-
lehrern und -lehrerinnen werden in den Ta-
gen vor der BOM Aufgabenzettel verteilt, die 
wir am Messetag mit Informationen ausfüllen 
müssen. Ziel ist, dass wir alle mehrere Aus-
steller besuchen. Für viele von uns bedeutet 
das, mal die Komfort-Zone zu verlassen und 
auch Betriebe kennenzulernen, die uns nor-
malerweise nicht interessiert hätten. 

Die Kontaktaufnahme zu den Firmen, Betrie-
ben und Arbeitgebern wird unter anderem 
durch die Anordnung in unserer Sporthalle 
erleichtert. Überall sind Auszubildende und 
Firmenvertreter direkt ansprechbar. Bei 
manchen Austellern kann man sogar kleine 
praktische Übungen durchführen, um eine 
bessere Vorstellung von der alltäglichen Arbeit 
zu erhalten. So habe ich auf der letzten BOM 
beispielsweise etwas über den Arbeitsalltag 
von Pharmakanten gelernt: Ich durfte selbst 
eine Vitamin C-Kapsel herstellen … .

Außer den vielfältigen Informationen zur 
Berufsausbildung gibt es auf der BOM aber 
auch Informationen über weiterführende 
Schulangebote und über die Möglichkeit eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sowie zu 
Auslandsaufenthalten, etwa im Rahmen einer 
'Work-and-Travel'-Tour. Neben den vielen Infos 
steht die BOM vor allem für die Chance einer 
persönlichen Kontaktaufnahme. Ich habe in 
den letzten Jahren mehrfach die Gelegenheit 
genutzt, Bewerbungsunterlagen persönlich 

EINLEITUNGSWORTE VON NATALIA SCHIELER, 
SCHÜLERIN DER FJS AUS DER 10B.

abzugeben. Diesen persönlichen Eindruck 
kann eine per Post verschickte Bewerbung 
nicht vermitteln. Also sollten wir die BOM zu 
schätzen wissen! Betriebe, Lehrerinnen und 
Lehrer geben sich jedes Jahr große Mühe, 
uns umfassend zu informieren, sodass wir auf 
die Berufswelt gut vorbereitet sind und gute 
Zukunftschancen haben!"
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NATALIA

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern,

das neue Schuljahr ist erst wenige Wochen alt 
und die Zeit bis zum Schulabschluss scheint 
noch in weiter Ferne zu sein. Um sich jedoch 
alle Möglichkeiten offen zu halten, ist es wich-
tig, dass sich Schülerinnen und Schüler schon 
jetzt die Frage stellen: "Was passiert nach der 
Schule, wie geht es dann weiter?“
Soll es eine Ausbildung sein, ein Studium, 
oder ist dann doch eine Überbrückungsmög-
lichkeit wie ein Freiwilliges Soziales Jahr oder 
ein Auslandsaufenthalt der richtige Weg?
Die Angebotspalette ist vielfältig. Deshalb 
ist es wichtig, sich rechtzeitig umfassend zu 
informieren, um für sich den richtigen Weg zu 
finden und Fehlentscheidungen zu vermeiden. 
Hierbei werden die Schülerinnen und Schüler 
der Friedrich-Junge-Schule frühzeitig und 
kontinuierlich unterstützt. Frühzeitig heißt an 
dieser Schule schon in der 5. und 6. Klasse. 
Das ist beispielhaft. Denn die Berufswahl ist 
ein Prozess, der sich über Monate und Jahre 
erstreckt. Der Start in der Orientierungsstu-
fe mit der Erkundung erster Berufsfelder, 
sozialem Lernen und Schnuppertagen bereitet 
die Berufswahlentscheidung vorbildlich vor. 
Insofern ist die jährlich und nun schon zum 
12. Mal stattfindende Berufsorientierungsmes-
se „BOM“ der Höhepunkt einer ganzheitlichen 
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf 
die Zeit nach der Schule. 
Was mich besonders freut, ist, dass an dieser 
Schule der dualen Ausbildung ein hoher 
Stellenwert eingeräumt wird. Es gibt mehr als 
330 Ausbildungsberufe im dualen System in 
Deutschland. Hinzu kommt noch eine Vielzahl 
an schulischen Ausbildungsmöglichkeiten, zum 
Beispiel im sozial-pflegerischen Bereich. In der 
Region Kiel werden aktuell rund 130 Ausbil-
dungsberufe angeboten. Trotz dieser Vielfalt 
entscheiden sich mehr als 40 Prozent aller 
bei der Berufsberatung gemeldeten jungen 
Menschen immer noch für eine Handvoll Be-
rufe. Da ist dann die Konkurrenz um die freien 
Ausbildungsplätze groß.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass neben der 
sehr intensiven Betreuung hier in der Schule, 
weitere Informationsquellen wie das Berufsin-
formationszentrum der Agentur für Arbeit Kiel, 
aber auch Internetplattformen wie BerufeTV 
oder BerufeNet genutzt werden, um gemein-
sam mit der Berufsberaterin/dem Berufsberater 
alle Möglichkeiten auszuloten und gegebenen-
falls sinnvolle Alternativen zu entwickeln.

Wie wichtig eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung ist, zeigt ein kurzer Blick in die 
Arbeitslosenstatistik. Die Arbeitslosenquote 
im Bezirk der Agentur für Arbeit Kiel beträgt 
für diejenigen ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung 23 Prozent, bei denjenigen hingegen, 
die eine abgeschlossene Berufsausbildung 
vorweisen können, sind es nur 4,7 Prozent. 
Aus meiner Sicht eine klare Botschaft, sich 
über eine duale Berufsausbildung und den sich 
daraus ergebenden möglichen Karrierechancen 
Gedanken zu machen!
Fakt ist, Fachkräfte werden händeringend 
gesucht. Die Nachfrage nach ausgebildeten Ar-
beitskräften ist ungebrochen hoch. Die Zeiten, 
in denen Auszubildende nach abgeschlosse-
ner Lehre freigesetzt oder mit Kurzverträgen 
ausgestattet wurden, sind definitiv vorüber. 
Wer sich während der Ausbildung bewährt und 
seine Ausbildung ordentlich abschließt, kann 
danach durchstarten.
Ich wünsche deshalb allen Schülerinnen und 
Schülern, dass Sie die richtigen Weichenstellun-
gen für sich treffen und allen Personalverant-
wortlichen in den Betrieben, dass Ihr Engage-
ment in Sachen Ausbildung mit der Sicherung 
Ihres Fachkräftebedarfs belohnt wird.
Allen Akteuren der Friedrich-Junge-Schule – 
namentlich Frau Gebel und unserer Berufsbe-
raterin, Frau Schumacher – danke ich für das 
beispielhafte Engagement, die Schülerinnen 
und Schüler auf deren Weg in die Berufswelt 
zu begleiten.

Sie sind auf dem richtigen Weg! Lassen Sie 
sich nicht beirren und machen Sie weiter so!

Ihr 
Thorsten Dittkuhn

Geschäftsführer
Agentur für Arbeit Kiel

VORWORT 
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WAS SIND DEINE HOBBYS?

WIE GEFÄLLT DIR DIE BOM?
WAS WILLST DU MAL WERDEN?
WAS WÄRE DIR WICHTIG
IM BERUFSLEBEN?

ZAPHIRA XIROS (15): „Jahrelang war es 
mein Traum, nach Amerika zu gehen und 
Schauspielerin zu werden. Ich wollte in den 
ganz großen Produktionen mitspielen! Dafür 
hätte ich natürlich sehr gut Englisch sprechen 
müssen. Jetzt möchte ich Abitur machen und 
dann Sozialpädagogik studieren. Anschließend 
will ich in Jugendeinrichtungen oder in einer 
anderen sozialen Einrichtung arbeiten. Grund-
sätzlich möchte ich Menschen helfen! An der 
FJS gefällt mir besonders gut, dass sich Lehrer 
wirklich für ihre Schüler interessieren und sich 
für sie einsetzen.“

FYNN DOOSE (14): „Als Kind wollte ich 
immer Feuerwehrmann werden. Das hat sich 
mittlerweile aber geändert. Ich programmiere 
in meiner Freizeit gerne Spiele und weiß des-
wegen schon, dass ich in meinem zukünfti-
gen Job mit PCs zu tun haben will. Ich würde 
gerne Fachinformatiker für Systemintegration 
werden, am liebsten bei Bartels-Langness. 
In einer Firma sind mir vielfältige Aufstiegs-
möglichkeiten und ein gutes Arbeitsklima 
wichtig, damit man auch jeden Tag gerne 
zur Arbeit geht. Ich finde es toll, dass es die 
BOM gibt, denn dort kann man in entspann-
ter Atmosphäre viele verschiedene Berufe 
kennenlernen.“

ELVIRA AHOUANTCHESSOU (15): „Als ich 
klein war, wollte ich Sängerin oder Tänzerin, 
später dann Bankkauffrau werden, aber das 
kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Nun 
würde ich gerne etwas mit Medien machen. 
Wenn ich mir ein Schulfach wünschen könnte 
wäre es wohl auch so etwas wie ‚Mediologie’,  
in dem man mehr über die verschiedenen 
Medien lernt und vielleicht auch schon erste 
Erfahrungen sammeln kann. An der BOM 
gefällt mir besonders gut, dass diejenigen, die 
gar keinen Plan haben, was sie mal machen 
wollen, einen kleinen Überblick gewinnen 
können.“
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JUL DUBORG (16): „Ich habe keinen richtigen 
Traumberuf, aber das Handwerk interessiert 
mich total! Bei der letzten BOM habe ich mir 
den Stand von ThyssenKrupp Marine Systems 
angesehen; dort werden viele spannende 
Ausbildungsberufe angeboten. Ich habe schon 
mal ein Praktikum bei German Naval Yards 
gemacht und das hat mir wirklich gut gefallen. 
Ich könnte mir aber auch eine Ausbildung als 
Tischler oder Zimmerer vorstellen. Praktika 
habe ich in diesen Berufen bereits absolviert. 
Alle drei Praktika haben mir gut gefallen, weil 
man immer etwas neues erfahren und gelernt 
hat. Wichtig sind mir geregelte Arbeitszeiten 
und nette Kollegen ... außerdem muss natürlich 
das Geld stimmen.“

ALEXANDER GUMENIK (16): „Ich bin mir 
noch nicht ganz sicher, was ich nach der Schu-
le machen will, interessiere mich aber sehr 
für kaufmännische Berufe. Meine Mutter ist 
Bürokauffrau und ich glaube, das könnte auch 
was für mich sein. Ich habe auch schon ein 
Praktikum im Büro gemacht. Mit den gängigen 
PC-Programmen kann ich ganz gut umgehen, 
bin außerdem teamfähig und denke, dass ich 
auch gut Kunden beraten könnte. Wichtig 
ist mir auf jeden Fall, dass die Kollegen nett 
und freundlich sind und man sich auch mal 
unterhalten kann.“

SYLVIA NISSEN (15): „ Als Kind wollte ich 
ganz hoch hinaus! Ich wollte nämlich als 
Rettungsfliegerin im Notdienst arbeiten. 
Allerdings war ich wirklich noch klein, als ich 
diesen Traum hatte ... heute weiß ich noch 
nicht ganz genau wo die Reise hingehen soll. 
Im Moment interessiere ich mich sehr für Fo-
tografie. Ich bin gespannt, was es dieses Jahr 
auf der BOM zu sehen gibt, denn im letzten 
Jahr habe ich mich über Berufe informiert, 
von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass 
sie so interessant sein könnten, zum Beispiel 
über den der Polizistin.“
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NATALIA SCHIELER (15): „Eine Freundin 
arbeitet im medizinischen Bereich. Durch ihre 
Erzählungen bin ich neugierig geworden. Ich 
könnte Krankenpflegerin werden, aber auch 
Notfallsanitäterin oder Ärztin. So ganz habe 
ich mich noch nicht festgelegt. Wir haben 
viele gute Events an der Schule und die BOM 
gehört natürlich dazu. Letztes Jahr war ich 
überrascht, wie viele neue Betriebe jedes Jahr 
dazukommen. Wenn ich mir ein Schulfach 
wünschen könnte, wäre es eines, in dem man 
praktische Dinge für den Alltag lernt. Ich wür-
de mich zum Beispiel dafür interessieren, wie 
man sich selbstständig macht und wie genau 
das mit den Steuern dann funktioniert.“

NATALIA

JUL

ALEXANDER

SYLVIA

998



RAFAEL SANTIAGO GONZALEZ ABEL (15): 
„Mir gefällt an der FJS besonders unsere tolle 
Klassengemeinschaft, aber auch die Berufs-
vorbereitung. Letztes Jahr habe ich mich auf 
der BOM unter anderem bei den Stadtwerken 
Kiel über den Beruf des Industriekaufmanns 
informiert. Das war spannend! Früher hatte 
ich mal den Traum, Koch zu werden, aber 
heute denke ich, dass Bauzeichner oder Inge-
nieur etwas für mich sein könnten. Ich werde 
auf der BOM auf jeden Fall die Augen offen 
halten. Man kann sich dort wirklich gut über 
alles informieren.“

THORGE JANSEN (15): „Als Kind wollte ich 
Komiker werden, weil ich ständig andere Leute 
zum Lachen gebracht habe! Diesen Plan habe 
ich mittlerweile verworfen, und deswegen ist 
es gut, dass die BOM jetzt wieder stattfindet. 
Ich weiß noch, dass letztes Mal viele Betriebe 
dabei waren, die mich interessiert haben, zum 
Beispiel Thales.“

EMMI BAHLBURG (15): „Ich finde es gut, 
dass an der FJS so viel Wert auf Berufsori-
entierung gelegt wird. Wir fangen damit ja 
schon ganz früh an. Ich selbst wollte früher 
Polizistin werden oder im Rettungsdienst ar-
beiten, aber ich habe im Praktikum gemerkt, 
dass Schichtdienst gar nichts für mich ist. 
Wenn ich mir ein Schulfach wünschen könnte, 
wäre es Fitness. Natürlich haben wir auch 
Sportunterricht, aber ich würde gern lernen, 
wie man durch Sport seinem Körper etwas 
Gutes tun kann.“

OĞUS AKÇA (15): „Letztes Jahr habe ich mir 
auf der BOM die Stände von Fielman, Thales 
und der Apotheke angesehen. Dieses Jahr 
werde ich mich überraschen lassen. Ich inter- 
essiere mich für kaufmännische Berufe, aber 
auch für handwerkliche. Privat interessiere ich 
mich auch für Politik. Meine Eltern sind beide 
Sozialpädagogen, und über diesen Beruf habe 
ich mich bereits informiert, aber ich bin mir 
noch unsicher, ob er auch etwas für mich ist. 
Nach der zehnten Klasse werde ich weiter zur 
Schule gehen, habe also noch ein wenig Zeit, 
mich zu entscheiden.“
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 Liebe Zukunft, 

gerade musste ich an die Zeit nach meinem Schulabschluss denken. 

Viele Fragen beschäftigen mich jetzt. Wie finde ich den richtigen Beruf 

und was mache ich, wenn ich Probleme während meiner Ausbildung 

bekomme? Auch meine Freunde wissen vieles nicht, wenn es um ihre berufliche 

Zukunft geht. Bitte hilf uns.

Hochachtungsvoll, dein Heute  

 Liebe Sylvia, 

zunächst solltest du entscheiden, was ein Beruf 

mit sicherer Zukunft für dich bedeutet. Für 

einige bedeutet Sicherheit, wenn sie einen Beruf 

ergreifen, der ihnen gute Verdienstmöglichkeiten 

bietet. Schließlich ist die finanzielle Absicherung 

ein wichtiges Thema, wenn es um die eigene 

Berufs- und Lebensplanung geht. Es gibt eine 

Reihe von Ausbildungsberufen, bei denen man 

schon während der Ausbildung eine sehr gute Ver-

gütung erhält. Dazu gehören zum Beispiel Berufe 

wie Finanzwirt/-in, Fluglotse/-in oder Bankkauf-

mann/-frau. Für andere Bewerber wiederum sind 

sichere Anstellungschancen nach der Ausbildung 

wichtig. Sie wählen einen Beruf in einer Bran-

che, die auch in Zukunft gefragt ist und eine 

hohe Beschäftigungsgarantie bietet. Ingenieure 

beispielsweise sind immer begehrte Fachkräfte. 

Technik spielt in unserer Welt eine Schlüsselrolle. 

Es werden Menschen gebraucht, die Maschinen 

erfinden, entwickeln, bedienen und reparieren 

können. Berufe in den Branchen IT, Wirtschaft, 

Chemie oder Medizin werden in Zukunft also stark 

nachgefragt sein.

Wichtiger als ein guter Verdienst oder ein Beruf 

in einer Zukunftsbranche ist jedoch ein Beruf, der 

wirklich zu dir passt! Nur dann wirst du in deinem 

Beruf langfristig erfolgreich und zufrieden sein. 

Fazit: Sichere Berufsperspektiven sind 

wichtig; Orientiere dich aber nicht an 

aktuellen Trends, sondern vertraue 

deinen Interessen!

Dein

www.me2be.de
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 Liebe Ronja, 

wer merkt, dass seine Ausbildung nicht so richtig 

zu ihm passt, der sollte einen Ausbildungsplatz-

wechsel ernsthaft in Erwägung ziehen. Aber 

Vorsicht vor übereiltem Handeln! Es gibt verschie-

dene Gründe, warum es in der Ausbildung schlecht 

laufen kann. Gerade zu Beginn braucht man eine 

gewisse Zeit, um sich an die neuen Aufgaben und 

das neue Umfeld zu gewöhnen. Das ist vollkommen 

normal und noch kein Grund abzubrechen. Auch 

wer mit einem Kollegen Schwierigkeiten hat oder 

sich von einer Aufgabe überfordert fühlt, sollte 

nicht gleich das Handtuch werfen. In solchen 

Situationen ist es ratsam, das Gespräch zu suchen. 

Sprich mit deinen Eltern, dem Ausbildungsleiter, 

einem Lehrer oder einem Berufsberater. Viele Pro-

bleme lassen sich bereits so lösen. Wenn sich nach 

einem Gespräch nichts ändert oder die Probleme 

schwerwiegender sind, solltest du über einen Be-

triebswechsel nachdenken. Aber auch den Ausbil-

dungsabbruch solltest du offen mit deinem Betrieb 

kommunizieren. Wer seine Entscheidung, den 

Ausbildungsvertrag zu kündigen, gut und plausibel 

begründen kann, dem wird kein Chef einen Vorwurf 

machen. Schließlich möchte auch er zufriedene 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Aufga-

ben mit Freude erfüllen. Nach dem Abbruch kannst 

du dich neu orientieren und dich auf die Suche 

nach einer wirklichen Alternative begeben.   

Fazit: Probleme offen kommunizieren und Rat 

suchen. Verschaffe dir einen Überblick und 

orientiere dich gegebenfalls neu.   

Dein

www.me2be.de

 Liebe Julietta, 

Berufe gibt es viele. Da scheint es zunächst 

schwer, den einen Beruf zu finden, der wirklich 

zu dir passt. Aber keine Sorge. Sobald du heraus-

gefunden hast, wo deine Stärken liegen und was 

dich glücklich und zufrieden machen könnte, bist 

du deinem Traumberuf einen großen Schritt näher. 

Womit beschäftigst du dich gern? Was motiviert 

dich und wo liegen deine Interessen? Hast du 

gern mit Menschen zu tun oder arbeitest du lieber 

draußen in der Natur? Begeisterst du dich für Na-

turwissenschaften, Technik und Mathematik oder 

findest du Sprachen, Bücher oder Musik viel inte-

ressanter? Mit Hilfe solcher Fragen kannst du eine 

Liste mit Berufen erstellen, die zu deinen Vorlie-

ben passen. Im nächsten Schritt solltest du so viel 

wie möglich über diese Berufe herausfinden. Frage 

Eltern, Freunde und Bekannte. Im Internet findest 

du darüber hinaus viele Informationen und Erfah-

rungsberichte von Menschen, die diese Berufe 

ausüben. Und am wichtigsten: Absolviere Praktika 

oder Schnuppertage oder frage in den Betrieben, 

ob Aushilfen benötigt werden. Nur so lernst du 

den Beruf wirklich kennen und kannst entschei-

den, ob er der richtige für dich ist. Solltest du zum 

Beispiel im Praktikum merken, dass dir ein Beruf 

keine Freude bereitet, lass dich nicht entmutigen 

und wähle einen anderen Beruf. Auch schlechte 

Erfahrungen bringen dich näher an dein Ziel!

Fazit: Erkunde deine Interessen und 

probiere so viel wie möglich aus!   

Dein

www.me2be.de
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Tanja Albers ist Konrektorin der Friedrich- 
Junge-Schule Schreventeich / Wik und un-
terrichtet Deutsch und Religion. Im Gespräch 
mit ME2BE beschreibt die gebürtige Hessin 
den Stellenwert der BOM und verrät,  
über welche Berufe sie sich als Schülerin  
informiert hätte.

Hallo, Frau Albers. Die BOM beginnt, und 
die Besucher strömen zur Friedrich-Jun-
ge-Schule. Wo sind Sie persönlich zur 
Schule gegangen und für welchen Ausbil-
dungsweg haben Sie sich entschieden?
Ich bin im Kreis Offenbach am Main auf-
gewachsen, habe dort die Gesamtschule 
besucht und das Abitur gemacht. Nach der 
Schulzeit arbeitete ich für ein Jahr als Au-
pair in England, in der Nähe von London, um 
Land und Leute besser kennenzulernen und 
meine Sprachkenntnisse zu verfeinern. An-
schließend begann ich mein Lehramtsstudi-
um für die Realschule, zuerst an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main, später an der Pädagogischen Hoch-
schule in Kiel. Meine Fächer sind Englisch 
und evangelische Religion.

Welche Angebote zur Berufsorientierung 
haben Sie genutzt? 
Im Vergleich zu heute war das Angebot zur 
Berufsorientierung zu meiner Zeit recht 
dürftig. Im Deutschunterricht wurde uns 
beigebracht, wie man Bewerbungen schreibt, 
wir besuchten das Berufsinformationszent-
rum, und in der neunten Klasse absolvierten 
wir ein Praktikum. Im Großen und Ganzen 
waren wir aber auf uns alleine gestellt.

Warum ist eine intensive Berufsorientie-
rung wichtig?
Wir möchten die Berufsvorbereitung unserer 
Schülerinnen und Schüler intensiv begleiten, 
damit sie auf den Bewerbungsprozess gut 
vorbereitet sind. Sie sollten selbstbewusst 
und sicher auftreten können, sich ihrer Be-
gabungen und Fähigkeiten bewusst sein, um 
so sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
zu haben.

Wie haben Sie die BOM bisher erlebt?  
Welches Feedback erhalten Sie von  
Kollegen und den Eltern? 
Im Herbst 2017 habe ich das erste Mal die 
BOM an der FJS erlebt und war von der 
Vielfalt der sich präsentierenden Firmen sehr 
beeindruckt, ebenso von dem Engagement 
der Kollegen und Eltern. Überall waren 

interessierte Schüler und Eltern mit den 
Vertretern der Firmen in Gespräche ver-
tieft. Hervorragend! Das Feedback aus dem 
Kollegium ist überaus positiv, und es ist 
selbstverständlich, die von unserer Kollegin 
Margrit Gebel organisierte BOM gemeinsam 
durchzuführen. 

Stellen Sie sich vor, Sie wären noch einmal 
Schülerin. Welche Informationen würden 
Sie sich auf der BOM einholen? Wer dürfte 
Sie begleiten?
Ich würde mir Informationen bei der Polizei 
und auch bei einer Tischlerei einholen. Mich 
dürften sowohl meine Freunde als auch meine 
Eltern begleiten, da sie mich am besten kennen 
und auch meine Begabungen sehr gut ein-
schätzen können, sodass ich mich im Anschluss 
an die BOM mit ihnen austauschen könnte.

Sie empfehlen Schülern, einen Plan B 
aufzustellen, falls es mit dem „Traumjob“ 
nicht klappt. Was war Ihr Plan B?
Plan A war der Lehrerberuf. Als Plan B hatte 
ich den Beruf der Fremdsprachenkorrespon-
dentin ins Auge gefasst.

DIE  BRINGTS!
Margrit Gebel ist Lehrerin aus Leidenschaft 
und steckt voller erneuerbarer Energien! 
Ob im Deutsch- und Kunstunterricht, auf 
Elternabenden oder im Lehrerzimmer – 
Schüler, Eltern und Lehrerkollegen schätzen 
ihre kompetente und anpackende Art sowie 
ihr unermüdliches Engagement für das 
Thema Berufsorientierung (BO). Als sie vor 
knapp 25 Jahren ihren Schuldienst an der 
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule (FJS) 
aufnahm, war die berufliche Bildung auf ein 
Schulpraktikum, einen Besuch im Berufsin-
formationszentrum sowie die Verteilung 
von Prospekten reduziert. Dank der von ihr 
entwickelten Berufsorientierungsprogramme 
gilt die FJS heute landesweit als vorbildlich.

ME2BE: Die BOM wird 12 Jahre alt und
kommt ins Teenager-Alter. Hat sie sich 
bisher gut entwickelt?
Ja, sie hat sich hervorragend entwickelt. Am 
Anfang war sie klein und etwas schüchtern, 
mittlerweile ist sie selbstbewusst und hat für 
die Friedrich-Junge-Schule eine Leuchtturm-
funktion übernommen. Ihr Licht strahlt weit 
über den Schulzaun hinaus und bringt Licht 
ins Dunkel der Berufsorientierung unserer 
Schülerinnen und Schüler.

ME2BE: Welche Botschaft geht von der BOM 
aus?
Die BOM richtet sich an die Schülerinnen und 
Schüler der Friedrich-Junge-Gemeinschafts-
schule an den Standorten Schreventeich und 
Wik. An sie lautet die Botschaft: In fast allen 
Branchen werden Nachwuchskräfte gesucht. 
Nutzt die günstige Situation auf dem Ar-
beitsmarkt und findet frühzeitig die passende 
Berufsausbildung für euch. Auf der BOM 
könnt ihr euch über viele Berufe informieren, 
Gespräche führen und netzwerken. 

Wie sollte man die BOM besuchen? Gibt es 
einen idealen Weg?
Die Schüler werden von ihren Klassenleh-
rerinnen und- lehrern gut vorbereitet. Sie 
sollen sich idealerweise über unterschiedliche 
Berufsbilder informieren und viele Gespräche 
mit den Vertretern der Arbeitgeber führen. 
Jeder Aussteller wird zusätzlich von einem 
Schülerpaten aus den 10. Klassen unterstützt, 
der das Eis zu den Schülern brechen soll. Auch 
die Eltern sollen ihre Kinder begleiten und 
ebenfalls Gespräche führen und sich infor-
mieren! Also, ein guter Plan ist: Beobachten, 
neugierig sein, Fragen stellen, Wissen erwer-
ben und etwas Passendes finden!

SEID NEUGIERIG!

Wäre es nicht sinnvoll, die Eltern blieben 
zuhause, sodass sich Schüler selbständig und 
eigenmotiviert auf der BOM bewegen?
Klares nein! Eltern sind unglaublich wichtige 
Ratgeber in der Phase der Berufsorientierung. 
Zum einen verfügen sie selbst über berufliche 
Erfahrung. Zum anderen kennen sie die Stär-
ken und Schwächen ihrer Kinder und können 
sie beraten und vor Träumereien bewahren. 
Aber … das schaffen sie nur, wenn sie sich 
ebenfalls gut über die Berufswelt informieren. 
Was würden Sie Ihrem Kind antworten, wenn 
es von der BOM nach Haus kommt und sich 

TANJA ALBERS

MARGRIT GEBEL

KONTAKT BERUFSORIENTIERUNG:
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule 

Schreventeich/Wik mit Grundschule Wik
Langenbeckstraße 65, 24116 Kiel
E-Mail: margritgebel@gmail.com
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für den Beruf des Metallbauers in der Fach-
richtung Konstruktionstechnik interessiert. 
Oder kennen Sie diesen Beruf?
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Schule geschafft! Zeugnis in der Tasche. 
Jetzt geht‘s los! Aber wohin? Über 300.000 
Schülerinnen und Schüler an den allge-
meinbildenden Schulen Schleswig-Holsteins 
machen sich früher oder später Gedanken 
über ihre berufliche Zukunft. Vor dem Schul-
zaun wartet „die Wirtschaft“ ... das sind 
zigtausende private und öffentliche Arbeit-
geber, die händeringend um den Nachwuchs 
kämpfen. Irgendwann muss eine Entschei-
dung getroffen werden. Davor geht es um 
die Frage „Was willst du mal werden?“ Und 
die kommt für alle Schüler so sicher, wie 
die Tagesschau um acht. Doch woher sollen 
Schulabgänger eigentlich wissen, welche 
Ausbildung zu ihnen passt? Wie funktioniert 
Berufsorientierung? Und auf welchem Weg 
finden Schule und Wirtschaft zueinander?

In Sachen Liebe klappt es ganz gut. Schü-
lerinnen und Schüler treffen sich jahrelang 
täglich in der Schule, flirten in den Pau-
sen, treffen sich privat beim Training und 
kommunizieren in sozialen Netzwerken. Sie 
bauen über längere Zeiträume Beziehungen 
auf. Wer sich dort nicht verbindet, ist im 
Internet aktiv und chattet in Partnerbörsen. 
Während der Schulzeit durchlaufen Jugendli-
che einen langen, persönlichen Reifeprozess. 
Sie begegnen sich und sammeln Wissen und 
Erfahrungen. So muss es sein! Gute Vorberei-
tung aufs partnerschaftliche Leben.

In Sachen Berufsorientierung ist die Sache 
viel komplizierter. Die Beziehung Schule- 
Wirtschaft wird völlig anders geknüpft. 
Schülerinnen und Schüler wachsen nicht 
Seite an Seite mit ihren zukünftigen Arbeit-
gebern auf. Diese dürfen das Schulgelände 
nicht selbständig betreten, um Werbung und 
Informationen für ihre Berufsangebote zu 
vermitteln. Schule dient nicht ausschließlich 
der Berufsvorbeitung und das ist auch gut 
so. Die Kehrseite der Medaille: Wer sich erst 
nach dem Schulabschluss um seine berufliche 
Zukunft kümmert, verliert viel Zeit und ist 
der Konkurrenz auf dem Ausbildungsmarkt 
hoffnungslos unterlegen. Und die Option, 
Papas oder Mamas Beruf zu ergreifen, führt 
auch nicht immer zum Glück. 

SCHULE 
UND DANN ...?
Warum die Beziehung „Schule-Wirtschaft“ an der 
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule hervorragend funktioniert. 

Schule meets Wirtschaft live!  
Auf Initiative der Stiftung der deutschen 

Wirtschaft erhalten gefördete Stipendiaten von 
Kieler Schulen, u.a. der FJS, Einblicke in den 

Arbeitsalltag von Industriemechanikern/-innen 
und Zerspanungsmechanikern/-innen bei der 

EDUR Pumpenfabrik in Kiel-Wellsee.

Berufsorientierung ... so wirksam kann BOP sein

Die Schülerzahlen gehen zurück, der Fachkräf-
tebedarf der Wirtschaft steigt. Bis zum Jahr 
2030 werden schätzungsweise rund 100.000 
Facharbeitskräfte in Schleswig-Holstein 
fehlen. Gleichzeitig verstärkt sich der Schü-
lertrend, das weiterführende Schulangebot 
bis zum Abitur zu nutzen und möglichst zu 
studieren, statt mit dem Mittlerem Abschluss 
zunächst eine duale Ausbildung zu beginnen. 
Eine der Folgen: Es droht die Akademiker-Re-
publik. Ein Graben entsteht. Mit erheblichen 
Auswirkungen für die Wirtschaft. Was können 
Schulen tun, damit Schülerinnen und Schüler 
passende Lebensentwürfe für sich entwickeln? 
Eine Mammutaufgabe für die Schulen. 

Der Lösungsansatz: Das Berufsorientierungs-
programm (BOP), durchgeführt von allgemein-
bildenden Schulen. 2008 als Pilotprojekt vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
ins Leben gerufen, wurden bisher über 360 
Millionen Euro an Fördergeldern für BOP-Pro-
jekte bewilligt. Ziel ist es, den Übergang von 
Schule und Beruf zu begleiten und Jugendliche 
frühzeitig und systematisch auf die Berufs-
welt vorzubereiten. Das BOP richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 
(Klassen 5-10). Im Zentrum stehen Schul- und 
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Betriebspraktika, eine Potenzialanalyse, die 
im 2.Halbjahr der Klasse 7 stattfindet, und 
Werkstatttage in Klasse 8. Durch die indivi-
duelle Potenzialanalyse werden Neigungen 
und Kompetenzen von Schülern erkannt und 
vermittelt. Die Werkstatttage dienen dazu, 
zwei Wochen lang mindestens drei Berufsfelder 
kennenzulernen. 

Top-BOP an der Friedrich-Junge-
Gemeinschaftsschule

An der Kieler Friedrich-Junge-Gemeinschafts-
schule Schreventeich / Wik funktioniert 
Berufsorientierung so, wie sich das Schüler, 
Eltern, Lehrer, Arbeitgeber und Bildungs-
ministerium vorstellen. Ein Vorzeigemodell 
für rund 500 Schüler. Klassenlehrerin und 
BO-Koordinatorin Margrit Gebel leitet seit 
über zehn Jahren den „Berufsfahrplan zur 
Förderung von Berufsorientierung und Aus-
bildungsreife in Klassenstufe 5-10.“ Sie hat 
einen erfolgreichen Weg gefunden, heran-
wachsende Schüler für die eigenen Zukunfts-
möglichkeiten zu begeistern. „Berufsorien-
tierung ist keine Tagesveranstaltung, sondern 
wirkt nach einem langen Prozess“, sagt die 
erfahrene Deutsch- und Kunstlehrerin. Im 
Detail sieht das dann so aus: Mit dem Metho-
dentraining in den 5. und 6. Klassen fängt es 
an. Konzentration und Hausaufgaben, Sozi-
ales Lernen und effektives Üben stehen auf 
dem Programm ... Schülerinnen und Schüler 
„lernen, zu lernen“. Die Ausbildung persön-
licher und fachlicher Kompetenzen bleibt 

im Zentrum der schulischen Zielsetzung. In 
den 7. Klassen startet das BO-Programm mit 
einer individuellen Potentialanalyse – ein 
wichtiger Baustein für Schülerinnen und 
Schüler, die eigenen Neigungen und Fähig-
keiten zu erkennen. Mit dem 7. Schuljahr be-
ginnt auch die verpflichtende Teilnahme an 
der schuleigenen Berufsorientierungsmesse 
BOM. Mitgenommen werden auch die Eltern, 
denen das Berufsorientierungprogramm auf 
einem Elternabend vorgestellt wird. 

Für die 8., 9. und 10. Klassen geht es dann 
so richtig los: Berufspraktikum, Berufsorien-
tierungsmesse, Besuch im Berufsinformati-
onszentrum, Bewerbungstraining der Stadt-
werke Kiel, Teilnahme an der Berufsmesse der 
Förde Sparkasse sowie der Nordjob, Begleitung 
im Bewerbungsprozess. Ständige Einrichtung 
für alle Schüler: wöchentliche, abwechselnde 
Beratung in der Schule durch die Agentur für 
Arbeit, Handwerkskammer und Industrie- und 
Handelskammer. 

Win-Win-Win-Situation auf schulischen 
Berufsorientierungsmessen

Das unbestrittene BOP-Highlight der Fried-
rich-Junge-Gemeinschaftsschule Schreven-
teich/ Wik ist die schuleigene Berufsorientie-
rungsmesse, kurz BOM. Fast 80 Aussteller aus 
allen Arbeitsbereichen präsentieren sich 2018 
auf der zwölften BOM. Sparkassen, Industrie 
und Handwerk, Handel und Gastronomie  
sowie die öffentlichen Arbeitgeber ... in den 

Sporthallen sowie im Musikraum der Fried-
rich-Junge-Gemeinschaftsschule steppt der Bär. 
„Die Betriebe und Arbeitgeber sind begeistert 
von der zuverlässigen Organisation und den 
gut motivierten Schülern“, erklärt Frau Gebel. 
„Alle Schüler werden durch ihre Klassenlehrer 
vorbeitet. Alle müssen sich über mindestens 
fünf verschiedene Ausbildungsberufe informie-
ren. Gleichzeitig erhält jeder Aussteller einen 
Schülerpaten aus der zehnten Klasse zur Seite 
gestellt, um die Moderation zwischen Schülern 
und Betrieben zu erleichtern. 

Ganz wichtig: Eltern und Angehörige sind 
nachdrücklich aufgefordert und verpflich-
tet, ihre Kinder auf die BOM zu begleiten. 
Berufsorientierung ist nicht nur Sache der 
Schüler. Eltern können sehr konstruktiv an der 
beruflichen Zukunft der Jugendlichen mitwir-
ken, denn sie kennen ihre Kinder am besten. 
Wenn dabei doch festgestellt wird, dass 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit noch eine 
erhebliche Notenlücke klafft, präsentieren 
sich auch Nachhilfeinstitute, um Lösungswege 
anzubieten. “Das Feedback von Wirtschaft, 
Politik und der Elternschaft ist hervorragend. 
„Die Eltern sind begeistert, was für tolle 
Firmen Frau Gebel Jahr für Jahr an Land zieht 
und wie gut die Schüler vorbereitet werden“, 
meint die langjährige Schulelternbeiratsvor-
sitzende Ricci Giese. Auch von den Ausstellern 
kommen sehr positive Rückmeldungen. „Schon 
bei der Anfahrt zur BOM kommen uns Schüler 
entgegen, die uns die Parkplätze zu weisen 
und beim Ausladen helfen“, schwärmt der 
Chef eines regionalen Handwerksbetriebs. 
„Auf der BOM steckt irgendwie Zug dahinter!“ 

Es ist einerseits die Kombination pädagogi-
scher und praktischer Konzepte, die Berufsori-
entierungsprogramme erfolgreich machen. An-
dererseits ist das Engagement vieler Personen 
entscheidend, um so ein Programm zum Leben 
zu erwecken. Das Ergebnis der gemeinsamen 
Arbeit am Thema Berufsorientierung? „Das 
können wir auch in Zahlen ausdrücken“, stellt 
Margrit Gebel fest. „Unsere Zahlen zum Regio-
nalen Übergangsmanagement (RÜM-Statistik) 
belegen, dass wir von allen umliegenden 
Schulen die meisten Schüler in duale Ausbil-
dungsplätze vermitteln." Schule zufrieden. 
Wirtschaft zufrieden. Passt.

Wohin erfolgreiche Be-
rufsorientierung führen 
kann, zeigt das Beispiel 
von Magnus Heinrich 
(Foto links). Als Schüler 
der FJS bewarb er sich 
2016 mit dem Mittleren 
Schulabschluss bei der 
Firma EDUR, erhielt 
einen Ausbildungsplatz 
als Industriemechaniker 
und bereitet sich zurzeit 
auf seine Meisterprüfung 
vor. Sein Fazit: "Mit der 
Entscheidung bin ich to-
tal zufrieden. Gut, dass 
ich mir rechtzeitig über 
meine Zukunft Gedanken 
gemacht habe."

Reale Arbeitsabläufe kennenlernen, 
Gespräche mit Azubis führen und 
Arbeitsprodukte in die Hand nehmen!
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WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR:

» Bankkaufmann/-frau
» Bachelor of Arts – Bankkaufmann/-frau

KONTAKT:

AUSBILDUNG 
Förde Sparkasse
Ausbildungsleiter 
Herr Karsten Sönnichsen
Lorentzendamm 28-30, 24103 Kiel 
T. 0431 - 59 2-1413
karsten.soennichsen@foerde-sparkasse.de

PRAKTIKUM 
Förde Sparkasse
Personalmanagement 
Frau Marisa Frahm
Lorentzendamm 28-30, 24103 Kiel 
T. 0431 - 59 2-1409
marisa.frahm@foerde-sparkasse.de

Die Förde Sparkasse ist einer der größten 
Ausbildungsbetriebe der Region. Über 1.300 
Mitarbeiter/-innen, davon mehr als 100 Auszu-
bildende arbeiten an insgesamt 84 Standorten 
in Schleswig-Holstein. Die drei Hauptstellen 
befinden sich in Kiel, Eckernförde und Plön. 
Jährlich bietet die Förde Sparkasse rund 40 
Ausbildungsplätze. Dazu gehört die Ausbildung 
zum/zur Bankkaufmann/frau und ein duales 
Studium. Schulische Voraussetzungen für die 
Ausbildung sind entweder ein guter Mittlerer 
Schulabschluss, die Fachhochschulreife oder 
das Abitur. Alle Auszubildenden und Studie-
renden haben gute Chancen auf eine Über-
nahme nach erfolgreichem Abschluss. Neben 
einer attraktiven Ausbildungsvergütung bietet 
die Förde Sparkasse variable Arbeitszeiten, 
familienfreundliche Arbeitsbedingungen und 
legt Wert auf einen ausgeprägten sozialen 
Zusammenhalt.

DIE 
FÖRDE 
SPARKASSE

LYSANN WULF (18)
aus Kiel-Mettenhof, 1. Ausbildungsjahr 
zur Bankkauffrau 

"Hallo, ich bin Lysann und habe, wie ihr, die 
Friedrich-Junge-Schule besucht. Nach der zehn-
ten Klasse bin ich zunächst weiter zur Schule 
gegangen und habe mich mit der Fachhoch-
schulreife bei der Förde Sparkasse beworben. 
Die Online-Bewerbung ist übrigens ganz 
einfach. Auf der Webseite wird man durch 
alle Schritte geleitet, muss zunächst einen 
Online-Test absolvieren und wird im Erfolgs-
fall anschließend zu einem Assessment-Cen-
ter eingeladen. Für mich war wichtig, einen 
Beruf zu erlernen, in dem ich intensiven 
Kontakt zu Menschen habe. Hätte es mit dem 
Ausbildungsplatz zur Bankkauffrau nicht ge-
klappt, wäre eine Tätigkeit im erzieherischen 
Bereich mein Plan B gewesen.

Der Ausbildungsstart bei der Förde Sparkasse 
war fantastisch. Auf einem Kennenlern-
wochenende in Bad Oldesloe haben sich alle 
neuen Azubis, zusammen mit dem Ausbil-
dungsteam um Herrn Sönnichsen, zu einer 
Kanufahrt getroffen, inklusive Wasserschlacht 
und Grillabend. 35 Leute waren wir, das hat 
riesigen Spaß gemacht! Ich freue mich jetzt 
auf alles, was auf mich zukommt."

AZUBIPORTRAITS
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MARTEN KÄSSENS (19)
aus Kiel-Hassee, 2. Ausbildungsjahr 
zum Bankkaufmann 

"Hallo, ich heiße Marten und bin 19 Jahre 
alt. Meine  Entscheidung für eine Ausbildung 
zum Bankkaufmann bei der Förde Sparkasse 
fiel, nachdem ich mich auf mehreren Be-
rufsmessen über die guten Karrierechancen 
informiert habe. 

Was mir besonders gut gefällt, sind die 
abwechslungsreichen Inhalte. Neben meinen 
Kernaufgaben im Kundenservice meiner 
Stammfiliale in der Kirchhofallee wurde ich 
bereits in vier verschiedenen Abteilungen 
eingesetzt: im 'Kunden-Direkt-Service', in 
dem alle telefonischen Anfragen bearbei-
tet werden, im 'Marktservice', in dem alle 
Bankgeschäfte erledigt werden, die nicht mit 
direktem Kundenkontakt zu tun haben, im 
'Versicherungsmanagement' sowie im 'Immobi-
lienzentrum'. Durch die Vielfalt an Eindrücken 
und Begegnungen konnte ich sowohl meine 
fachlichen als auch sprachlichen Kompeten-
zen erweitern und bin viel selbstbewusster 
geworden. Jetzt beginnt schon das zweite 
Ausbildungsjahr, und ich kann es kaum fas-
sen, wie schnell das erste vorüber gegangen 
ist! Nach Abschluss der Ausbildung möchte 
ich auf jeden Fall noch studieren. Die Förde 
Sparkasse bietet mir dazu interessante  
Möglichkeiten!"   

LEA-EMILIE DITTRICH (21)
aus Kiel-Friedrichsort, 3. Ausbildungsjahr 
zur Bankkauffrau 

"Hallo, mein Name ist Lea-Emilie und ich 
komme aus Kiel-Friedrichsort. Meinen Mittle-
ren Schulabschluss habe ich an der dortigen 
IGS gemacht und anschließend ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr im Kindergarten absolviert. 
Das war eine wichtige Erfahrung; beruflich 
habe ich mich allerdings für die Ausbildung 
bei der Förde Sparkasse entschieden. Warum? 
Weil sie mich bereits mein ganzes Leben lang 
begleitet –  vom Weltspartag bis zur Konto-
eröffnung – und mich die Kompetenz und 
Freundlichkeit der Mitarbeiter schon immer 
beeindruckt und inspiriert hat. 

Ich bin von der Ausbildung bei der Förde 
Sparkasse begeistert. Vom ersten Tag an wird 
man gefördert und gefordert. Dadurch lernt 
man sich selbst kennen und erwirbt viele 
Kompetenzen und Fähigkeiten. Ständig ist 
man aktiv, führt Gespräche oder hält Präsen-
tationen. Am Anfang war ich etwas besorgt, 
ob ich jemals so sicher als Bankkauffrau auf-
treten werde wie meine Kolleginnen. Doch 
diese Bedenken waren schnell verflogen. Die 
Sicherheit kommt von ganz allein. Mein Ziel 
nach der Ausbildung? Die Qualifikation zur 
Bankfachwirtin. Auf jeden Fall möchte ich 
bei der Förde Sparkasse bleiben!"

"DER AUSBILDUNGSSTART 
BEI DER FÖRDE SPARKASSE 
WAR FANTASTISCH!"
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Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3 Jahre 
und wird mit einem IHK-Abschluss beendet. Die schulische Min-
destvoraussetzung ist der Mittlere Schulabschluss. Nach der Ausbil-
dung arbeiten Bankkaufleute als Privat- oder Firmenkundenberater 
in einer Geschäftsstelle oder bewerben sich auf freie Stellen in 
anderen Abteilungen, zum Beispiel Baufinanzierung, Marketing, 
Geldanlage, Kreditwesen. Banken und Sparkassen bieten viele 
Weiterbildungen an, zum Beispiel zum/zur Bankfachwirt/-in.

Bankkaufleute beraten ihre Bankkunden in allen Finanzange-
legenheiten. In der Ausbildung lernst du sowohl verschiedene 
Geschäftsstellen als auch unterschiedliche Abteilungen kennen. 
Im Kundenservice erlernst du die Grundlagen des Berufes, von 
der Kontoeröffnung bis zum Kreditvertrag. Voraussetzungen 
für die Ausbildung sind Offenheit, Kommunikationsstärke, ein 
freundliches Auftreten und Verantwortungsbewusstsein.

Die praktische Ausbildung findet in Bank- oder Sparkassenfilialen 
im gesamten Geschäftsstellennetz statt. Dabei wird möglichst 
die Nähe zum Wohnort berücksichtigt. Die schulische Ausbildung 
findet an Berufsschulen statt, ergänzt durch interne Schulungen 
an Bank- oder Sparkassenakademien.

WAS?

WO?

KOHLE, KONTEN,
KREDITE UND VIEL
KUNDENKONTAKT

Bankkaufmann/-frau

CA. 1.068 EURO IM ERSTEN BIS
CA. 1.178 EURO IM DRITTEN
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Das duale Studium ist eine Kombination aus dualer Ausbil-
dung zum/zur Bankkaufmann/-frau und einem parallel
zu absolvierenden Studium. Die Praxis- und Studienblöcke 
finden jeweils im Wechsel statt. Vorteil: Nach zweieinhalb 
Jahren erwirbst du den IHK-Abschluss „Bankkaufmann/-frau“, 
wie jeder andere Azubi, ein halbes Jahr später bereits den 
akademischen Grad „Bachelor of Arts“, also zwei Abschlüsse 
in nur knapp drei Jahren!

Das duale Studium „B.A. Banking and Finance“ richtet sich an
Schülerinnen und Schüler mit Fachhochschulreife oder Abitur.
Zu den praktischen Aufgaben gehören die Beratung und
Kundenbetreuung sowie der Verkauf von Bankleistungen. Im
Studium werden finanzwirtschaftliche Inhalte vertieft. Wer
sich für ein duales Studium bewirbt, sollte von vornherein
eine hohe Leistungs- und Lernbereitschaft mitbringen!

Die praktische Ausbildung findet in Bank- oder Sparkassenfilia-
len statt, insbesondere in den Hauptgeschäftsstellen. Das Stu-
dium absolvierst du in der Regel an Berufsakademien, wie zum 
Beispiel der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein in Kiel.

WAS?

WO?

MACH DIE
KASSE MIT KLASSE

Bachelor of Arts (Banking & Finance)

CA. 1.068 EURO IM ERSTEN BIS
CA. 1.178 EURO IM DRITTEN
AUSBILDUNGSJAHR

WIE? WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR:

» Sozialversicherungsfachangestellten

KONTAKT:

Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG)  
Schulstraße 29
24143 Kiel
bewerbung@svlfg.de

www.svlfg.de

Die SVLFG ist eine bundesweit agierende, 
berufsständische Versicherung für Menschen 
aus Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. 
Die Verwaltung für die schleswig-
holsteinischen Versicherten erfolgt in der 
Geschäftsstelle Kiel. Dort bildet die SVLFG 
jedes Jahr mehrere Sozialversicherungsfach-
angestellte aus. Schulische Voraussetzung 
ist mindestens der Mittlere Schulabschluss. 
Nächster Ausbildungszeitpunkt: August 2020. 

SICHER & 
GESUND 
AUS 
EINER 
HAND

„Sofa“ als Ausbildungsberuf? Gibt es! Die 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) in Kiel-Gaarden 
stellt jedes Jahr Auszubildende zur bzw. zum 
Sozialversicherungsfachangestellten – kurz 
„Sofa“ genannt – ein. Voraussetzung hierfür 
ist mindestens ein Mittlerer Schulabschluss.

Die Bewerbungsfrist für das Einstellungsjahr 
2019 ist zwar schon abgelaufen, aber du 
kannst deine Bewerbung für das Jahr 2020 
bereits an uns schicken. Wir berücksichtigen 
sie dann, wenn wir im nächsten Jahr unser 
Auswahlverfahren starten.

THEORIE UND PRAXIS
Nele ist seit 2016 Auszubildende bei der 
SVLFG in Kiel. Neben ihrer praktischen 
Arbeit im Büro besucht sie in ihrer drei-
jährigen Lehrzeit im Blockunterricht die 
Berufsschule in Wahlstedt sowie drei mehr-
wöchige Lehrgänge am Verwaltungsseminar 
der SVLFG in Kassel.
Den praktischen Teil  durchläuft sie an der 
Geschäftsstelle in Kiel. Weil die SVLFG meh-
rere solcher Geschäftsstellen in Deutschland 
hat, ist es wichtig, dass du in deiner Be-
werbung auch den Ort „Kiel“ angibst, damit 
wir wissen, dass du hier deine Ausbildung 
absolvieren möchtest. In der Zeit, in der 
du dann die Theorie in Kassel vermittelt 
bekommst, stehen dir dort ein Zimmer und 
die Mensa kostenfrei zur Verfügung.

SVLFG
Sozialversicherung
für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau

LASS DICH ZUM „SOFA“ AUSBILDEN!

ATTRAKTIVE BEZAHLUNG
Auch der finanzielle Aspekt einer Ausbildung 
bei der SVLFG ist reizvoll. Du bekommst eine 
Vergütung von 980 Euro im ersten, 1.075 Euro 
im zweiten und 1.175 Euro brutto im dritten 
Ausbildungsjahr. 

NELE IST BEGEISTERT
Was Nele besonders gut gefällt: bei der SVLFG 
lernt sie alle Bereiche der Sozialversicherung 
kennen. So beherrscht sie später das Recht 
der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, 
Unfallversicherung und Alterssicherung der 
Landwirte. „Man muss natürlich Lust haben, 
mit Gesetzestexten zu arbeiten“, sagt sie. 
Auch kontaktscheu sollte man nicht sein, 
wenn es darum geht, Versicherte telefonisch 
oder persönlich zu beraten.
„Am Verwaltungsseminar in Kassel lernt man 
die anderen Auszubildenden aus allen Ecken 
Deutschlands kennen. Man verbringt viel 
Zeit miteinander und lernt zusammen“, zeigt 
sich Nele begeistert. „Ich komme vom Land, 
die Landwirtschaft lag mir schon immer am 
Herzen. Ich finde es schön, dass ich nach 
meiner Ausbildung Leuten bei ihren Anliegen 
behilflich sein kann."

INTERESSE?
Hast du auch Interesse an einer Ausbildung 
bei der SVLFG? Dann sende eine Mail mit 
deiner Bewerbung, einem Lebenslauf und dem 
letzten Schulzeugnis an bewerbung@svlfg.
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AUSBILDUNG UND STUDIUM:

» Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
» Gesundheits- und Kinder- 
   krankenpfleger/-in
» Anästhesietechnische/-r 
   Assistent/in (ATA)
» Operationstechnische/-r 
   Angestellte/-r (OTA)
» Medizinisch-Technische/-r 
   Radiologie Assistent/-in (MTRA)
» Diätassistent/-in
» Hebamme/Entbindungspfleger
» Medizinische/-r Fachangestellte/-r (MFA)
» Duales Studium Pflege 
» Duales Studium Hebammenwissenschaft

KONTAKT:

UKSH Akademie gemeinnützige GmbH 
Anja Moderegger
Pädagogische Leiterin
Schlossplatz 1 / Kieler Schloss  
24103 Kiel
T. 0431 - 500-92 0 07
anja.moderegger@uksh.de

www.uksh.de/akademie

Die UKSH Akademie ist der größte Anbieter 
im Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung für 
Gesundheitsberufe in Schleswig-Holstein. Als 
Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein bieten wir Ihnen eine 
Vielfalt von hervorragenden Perspektiven für 
Ihre Zukunft.

DIE
UKSH
AKADEMIE

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3 
Jahre. Es gibt die Möglichkeit, die Krankenpflegeschulausbil-
dung mit einem Hochschulstudium zu kombinieren.

Gesundheits- und Krankenpfleger betreuen, beobachten und 
pflegen Patienten in stationären Einrichtungen oder in der 
ambulanten Versorgung nach ärztlichen Vorgaben. Sie führen 
medizinische Behandlungen durch, bereiten Patienten auf 
therapeutische oder operative Maßnahmen vor, übernehmen die 
tägliche Grundpflege und helfen im Alltag, bei der Körperpfle-
ge oder beim Essen. Sie leisten psychosoziale Hilfe, erledigen 
auf der Station organisatorische Aufgaben, assistieren bei 
ärztlichen Untersuchungen und Eingriffen. Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger kümmern sich dabei speziell um Säug-
linge, Kinder und Jugendliche. Sie trösten die Patienten und 
beraten die Erziehungsberechtigten.

An der Berufsfachschule für Krankenpflege. Sie arbeiten zum 
Beispiel in Krankenhäusern, Facharztpraxen, Gesundheitszen-
tren, Wohnheimen, in der ambulanten Pflege oder in Kinderhei-
men bzw. in Altenwohnheimen.

WAS?

WO?

HILF MENSCHEN, 
DIE SICH NICHT 
HELFEN KÖNNEN

Gesundheits- und (Kinder)- Krankenpfleger/-in

CA. 1.000 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.200 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Die schulische Ausbildung dauert 3 Jahre und wird nicht vergütet. 
Die Kosten der Ausbildung (an der UKSH Akademie) belaufen 
sich auf 150 EUR pro Semester (zzgl. einmaliger Anmelde- und 
Prüfungsgebühren). Die Ferienzeit beträgt 11 Wochen.

Medizinisch-technische Radiologieassistenten (MTRA) erstellen
Röntgen- und Ultraschallaufnahmen, arbeiten in der Strah-
lentherapie und führen nuklearmedizinische Untersuchungen 
nach Vorgabe des Arztes durch. In der theoretischen Ausbildung 
lernen MTRA-Schüler/-innen, wie die hochkomplexe Medizin-
technik angewendet wird, wie Patienten auf die Untersuchun-
gen vorbereitet werden und welche Dosierungen notwendig 
sind. Die praktischen Erfahrungen werden auf radiologischen 
Krankenhaus-Stationen vermittelt. Beste Voraussetzungen für 
diesen Beruf sind: Interesse an Gesundheit, Medizin und Tech-
nik, Freude am Umgang mit Menschen, Hilfsbereitschaft und 
Verantwortungsbewusstsein.

Die theoretische Ausbildung erfolgt an Berufsfachschulen
(z.B. der UKSH Akademie Kiel), die praktische Ausbildung in 
Krankenhäusern (z.B. am UKSH Kiel oder UKSH Lübeck).

WAS?

WO?

MEDIZIN-CHECK
MIT HIGHTECH

Medizinisch-technische/-r 

Radiologieassistent/-in (MTRA)

SCHULISCHE AUSBILDUNG OHNE 
AUSBILDUNGSVERGÜTUNG

WIE?
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ATA, OTA ODER MTRA?

Viele Schülerinnen und Schüler interessieren 
sich für einen Beruf im Gesundheitswesen, 
kennen aber nur die Ausbildung zum oder zur 
"Gesundheits- und Krankenpfleger/-in". Doch 
es gibt noch andere interessante Gesund-
heitsberufe. Drei von ihnen werden in der 
Fachsprache mit den Buchstaben ATA, OTA 
und MTRA abgekürzt. Möchten Sie wissen, 
welche lebenswichtigen Aufgaben ATA und 
OTA übernehmen? Wissen Sie, warum es ohne 
MTRA keine Röntgenbilder gäbe? Haben wir 
Sie neugierig gemacht? 
Dann besuchen Sie uns doch auf unserer 
Webseite: www.uksh.de/akademie. Dort 
informieren wir Sie ausführlich über unsere 
Ausbildungsberufe und Studiengänge und 
bieten Ihnen die Möglichkeit zur unkompli-
zierten Online-Bewerbung.
Übrigens: Ein Praktikum oder ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) am UKSH ist eine ideale 
Vorbereitung für eine Berufsausbildung im 
Gesundheitswesen. Sie lernen in unserem 
Haus alle unterschiedlichen Berufsbilder 
kennen, erfahren, wie vielseitig die Gesund-
heits- und Krankenpflege ist und welche 
breitgefächerten Entwicklungsmöglichkeiten 
sich Ihnen nach der Ausbildung bieten. 
Wenn Sie einen abwechslungsreichen und 
krisensicheren Beruf suchen und Freude 
daran haben, Menschen in unterschiedlichen 
Lebenssituationen kompetent zur Seite zu 
stehen … sind Sie bei uns genau richtig! Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!
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Mit über 6.000 Beschäftigen gilt "FERRING" 
als eines der weltweit größten Pharma- 
Unternehmen. Am Standort Kiel produziert die 
"FERRING GmbH" mit rund 340 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hochwertige Arzneimittel, 
die in über 60 Ländern vertrieben werden. 
Jedes Jahr bietet das Unternehmen mehrere 
Ausbildungsplätze für Pharmakanten oder 
Chemielaboranten an. 

WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR:

» Pharmakanten/-in
» Chemielaboranten/-in

KONTAKT:

Ferring GmbH  
Wittland 11 
24109 Kiel 
heike.meissner@ferring.com

www.ferring.de

BEI 
FERRING 
ZÄHLEN 
DIE 
MENSCHEN

LUKAS STEINKE (25)
aus Rieseby, Abitur, 3. Ausbildungsjahr zum 
Pharmakanten bei der Ferring GmbH

"Moin, ich heiße Lukas. Ursprünglich wollte 
ich Sportwissenschaft studieren, doch unmit-
telbar vor der Aufnahmeprüfung an der Uni 
habe ich mich leider verletzt. Für diesen Fall 
hatte ich einen Plan B in der Tasche. Da ich 
mich schon immer für Naturwissenschaften 
und Technik interessiere, fand ich den Beruf 
des Pharmakanten attraktiv. Und diese Idee 
war perfekt, denn ich habe nun definitiv mei-
nen Traumberuf gefunden! In meiner Ausbil-
dung lerne ich alles über die Herstellung und 
Verpackung von Arzneimitteln. Dafür benötige 
ich sowohl Konzentration als auch Feinmoto-
rik, denn ich muss oft im 'Isolator' arbeiten, 
also meine Arme in große Schutzhandschuhe 
stecken, um völlig isoliert an den Produkten 
arbeiten zu können. Dabei trage ich eine gro-
ße Verantwortung, aber gerade das gefällt mir 
gut! Was mir an Ferring noch gefällt, sind die 
guten Karriere- und Verdienstmöglichkeiten … 
und das vergünstigte Sportticket. Für nur 20 
Euro monatlich kann ich alle Schwimmbäder 
Kiels und viele verschiedene Fitnessstudios 
nutzen!"

SELENE KEBER (20)
von der Insel Amrum, Mittlerer Schulab-
schluss, 2. Ausbildungsjahr zur Chemie-
laborantin bei der Ferring GmbH

"Hi Leute, ich bin Selene und absolviere 
momentan eine Ausbildung zur Chemielabo-
rantin. Ich kann über meine Ausbildung und 
die Firma Ferring nur das Beste berichten. 
Die Aufgaben, die mir gestellt werden, sind 
sehr interessant. Schritt für Schritt lerne ich, 
Proben zu analysieren und mit Reagenzien 
zu arbeiten. Dafür brauche ich ruhige Hände, 
eine gute Beobachtungsgabe und viel Geduld. 
Alles wird uns genauestens erklärt, und 
anschließend üben wir, bis wir die Arbeits-
schritte gut beherrschen und alles verstanden 
haben. Von Anfang an wurden mir verantwor-
tungsvolle Aufgaben übertragen. Und wann 
immer ich eine Frage habe, ist jemand da, der 
weiterhilft! Darüber hinaus kümmert sich die 
Firma Ferring sehr um ihre Mitarbeiter. Es gibt 
vergünstigte Sportmöglichkeiten, originelle 
Freizeit-Projekte und demnächst ein gemein-
sames 'Azubi-Grillen'. Kommt doch auf der 
BOM einfach mal an unserem Stand vorbei. 
Dann kann ich euch noch viel mehr zur 
Ausbildung von Chemielaboranten bei Ferring 
erzählen!"

Pharmakant/-in

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert  
3,5 Jahre. Bei guten Leistungen kann die Ausbildungszeit um  
6 Monate verkürzt werden. Gute Weiterbildungschancen gibt 
es zum/zur staatlich geprüften Techniker/-in Fachrichtung 
Chemie oder Pharmazie und/oder Industriemeister/-in Fach-
richtung Chemie oder Pharmazie weiterbilden. 

Pharmakant/-innen sind für die Herstellung, Verpackung und 
Prüfung von Arzneimitteln zuständig. Sie kümmern sich um 
qualitätssichernde Maßnahmen, die Bedienung von komplexen 
Apparaten und Maschinen, Logistik, Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz. Voraussetzung für die Ausbildung zum/ zur 
Pharmakant/-in ist ein Mittlerer Schulabschluss mit mindes-
tens befriedigenden Leistungen in den Fächern Mathematik, 
Chemie, Physik und Englisch. Wichtig sind auch Sorgfalt und 
Verantwortungsbewusstsein.

Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der  
Berufsschule statt. Der Hauptarbeitsplatz sind Labore und 
Produktionsanlagen. Arbeitgeber sind Chemie- und Pharma- 
unternehmen.

WAS?

WO?

CA. 920 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.070 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

MIT DEINEM TALENT
ZUM MEDIKAMENT

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert  
3,5 Jahre. Bei guten Leistungen kann die Ausbildungszeit um 
6 Monate verkürzt werden. Man kann sich auch zum/zur 
staatlich geprüften Techniker/-in den Fachrichtungen Chemie 
oder Pharmazie und zum/zur Industriemeister/-in Fachrichtung 
Chemie oder Pharmazie.

In der Ausbildung zum/zur Chemielaborant/-in dreht sich alles 
um den Umgang mit Chemikalien und chemischen Reaktionen, 
Analysen von Arzneimitteln, qualitätssichernde Maßnahmen, 
den Einsatz von komplexen Analysegeräten, Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz. Voraussetzung für die Ausbildung ist 
ein Mittlerer Schulabschluss mit mindestens befriedigenden 
Leistungen in den Fächern Mathematik, Chemie, Physik und 
Englisch. Chemielaboranten benötigen für ihre Arbeit außer-
dem Konzentration, Sorgfalt und eine ruhige Hand!

Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufs-
schule statt. Der Hauptarbeitsplatz ist das Labor. Arbeitgeber 
sind sowohl Chemieunternehmen als auch Lebensmittel-,  
Pharma- oder Kosmetikhersteller.

WAS?

WO?

FORSCHEN, ENTDECKEN …
MIKROWELT CHECKEN

Chemielaborant/-in

CA. 920 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.070 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

AZUBIPORTRAITS
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ALS WACHSENDES UNTERNEHMEN SUCHEN 
WIR ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS: 

» Metallbauer/-in Fachrichtung 
   Konstruktionstechnik

Die Ausbildung beginnt jeweils am 01. August.

KONTAKT:

Metallexperten Otto Schlötel GmbH
Herr Ingo Peters
Speckenbeker Weg 130a
24110 Kiel

T. 0431 - 65 99 08 16
i.peters@metall-experten.de

www.metallexperten.de

EXPERTEN IN METALL
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Die duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre und findet im Lehrbetrieb, in 
der Berufsschule und ggf. in überbetrieblichen Lehrwerkstätten statt. 
Voraussetzungen sind mindestens ein guter Erster allgemeinbildender 
Schulabschluss, handwerkliches Geschick, Interesse an einem 
metallverarbeitenden Beruf.

Im Metallbau-Handwerk dreht sich alles um die Verarbeitung von 
Metallen und Nichtmetallen: Du wirst Metalle herstellen, schweißen, 
prüfen, montieren, befestigen, formen und nicht zuletzt deren 
Eigenschaften verstehen. Es gibt drei Fachrichtungen:
• Konstruktionstechnik 
• Metallgestaltung
• Nutzfahrzeugebau (Karrosseriebau)

Metallbauer/-innen arbeiten in metallverarbeitenden Betrieben oder 
Industrieunternehmen. Die Arbeit findet überwiegend in Werkhallen 
und auf Baustellen statt.

WAS?

WO?

CA. 630 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 860 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Metallbauer/-in

ICH STEH AUF 
HEAVY METAL

Das Erlernte reicht von reiner Handarbeit wie Schweißen, Biegen, 
Umformen in der Metallgestaltung bis hin zu hochtechnisierten
Fügeverfahren wie Schweißtechniken oder das Programmieren 
einer Laserschneidmaschine.

Mit unserer engagierten Mannschaft produzieren 
wir einbaufertige Baugruppen und Prototypen in 
Edelstahl, Alu und Spezialstählen für Bahn, In-
dustrie und Lebensmitteltechnik. Für fast alle in 
Deutschland gebauten Megayachten liefern wir 
Relings oder sonstige Komponenten in höchstem 
Yachtstandard. Im Rahmen Ihrer Ausbildung 
lernen Sie alle unsere Produktbereiche kennen 
und erhalten eine abwechslungsreiche und 
umfassende Ausbildung – bis hin zur Bedienung 
diverser CNC-Maschinen.

VORAUSSETZUNGEN:
» Mittlerer Schulabschluss oder 
   Erster allgemeinbildender Abschluss
» Handwerkliches Geschick 
» Interesse an einem 
   metallverarbeitenden Beruf
» Erfolgreiches 2-wöchiges Praktikum 
   in unserer Fertigung

Großhandel:

// Kaufmann/-frau
 im Groß-und Außenhandel

// Fachinformatiker/in
 Systemintegration oder
 Anwendungsentwicklung

// Fachlagerist/in

// Maschinen- und
 Anlagenführer/in

// Berufskraftfahrer/in

// Duales Studium Bachelor of Arts
   Betriebswirtschaftslehre/
 Schwerpunkt Handel

Einzelhandel:

// Verkäufer/in im Einzelhandel

// Kaufmann/-frau im Einzelhandel
 Schwerpunkt Food, Hartware/Textil
 oder Fisch

// Fleischer/in verkaufsbetont

// Fachverkäufer/in 
 im Lebensmittelhandwerk
 Schwerpunkt Fleisch

// Spezialausbildung zur
 Nachwuchsführungskraft
 Handelsfachwirt/in

// Duales Studium Bachelor of Arts
 Betriebswirtschaftslehre/
 Schwerpunkt Handel

26072018_Anzeige_210x148_bela-famila_RZ.indd   1 02.08.18   15:35

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3 Jahre und 
findet in der Regel im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschu-
le statt. Der Beruf wird in den Fachrichtungen Außenhandel und 
Großhandel angeboten. Nach der Ausbildung gibt es Weiterbildungs-
möglichkeiten zum/zur Fachkaufmann/-frau, Betriebswirt/-in oder 
Wirtschaftswirt/-in. 

Kaufleute im Groß- und Außenhandel kaufen Waren in verschiedenen 
Branchen und verkaufen sie an Handel, Handwerk und Industrie weiter, 
sorgen für kostengünstige Lagerhaltung sowie den Warenfluss zwi-
schen Hersteller, Weiterverarbeiter und Endverteiler. Weitere Aufgaben: 
Prüfung von Rechnungen und Lieferpapieren, Preiskalkulationen und 
Verkaufsgespräche.  

Kaufleute in der Fachrichtung Großhandel arbeiten in Handelsun-
ternehmen aller Wirtschaftszweige. Kaufleute in der Fachrichtung 
Außenhandel arbeiten in Außenhandelsunternehmen und in Import- 
und Exportabteilungen von Produktionsbetrieben.  

WAS?

WO?

CA. 652 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 836 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Kaufmann/-frau im Groß- 

und Außenhandel

AN- UND VERKAUF 
RUND UM DIE WELT 
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Die Ausbildung zum/zur Altenpfleger/-in dauert ein Jahr und 
ist eine schulische und praktische Ausbildung im Blockunter-
richt. Zugangvoraussetzung ist der Erste Allgemeinbildende 
Schulabschluss. Das Examen gilt als Zugangsberechtigung zur 
dreijährigen Ausbildung zum/zur Altenpfleger/-in.

Altenpflegehelfer/-innen versorgen, betreuen und pflegen 
ältere, gebrechliche, kranke oder hilfsbedürftige Menschen. 
Sie unterstützen sie bei der Alltagsbewältigung, zum Beispiel 
bei der täglichen Körperpflege oder bei der Nahrungsaufnah-
me. Nach einer zusätzlichen Ausbildung zur Pflegefachkraft 
dürfen sie auf ärztliche Anordnung Medikamente verabreichen 
und führen Patienten-Dokumentationen durch. Die Arbeit in 
der Altenpflege erfordert ein hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein und Sorgfalt. 

Altenpflegehelfer/-innen arbeiten entweder stationär in Alten-
pflegeheimen, in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung 
oder bei ambulanten Diensten, die Hausbesuche durchführen. 

WAS?

WO?

HELFEN, PFLEGEN 
UND MOTIVIEREN

Altenpflegehelfer/-innen

DIE EINJÄHRIGE AUSBILDUNG
WIRD MIT CA. 600 EURO 
VERGÜTET.

WIE?

Ausbildung im Hotelgewerbe...
...bietet dir abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Abteilungen. 
Mit über 3.000 Hotels weltweit ist die Louvre Hotels Group attraktiver 
Arbeitgeber für deine Ausbildung. Internationaler Austausch, Interne 
Trainings und gute Chancen auf Übernahme!

Infos unter: www.louvre-hotels.com oder amerten@louvre-hotels.com

Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre. Am besten hast du einen Mitt-
leren Schulabschluss. Du solltest mit Menschen umgehen können und 
immer freundlich bleiben. Es ist auch von Vorteil, wenn du gut Eng-
lisch sprichst. Während der Ausbildung lernst du alles über betriebli-
che Abläufe, aber auch über Hygienevorschriften und die Arbeit mit 
Gästen. Die Zukunftsaussichten sind gut, denn Hotelfachleute werden 
immer gebraucht. 

Hotelfachleute arbeiten überall dort, wo Gäste anzutreffen sind. Sie 
empfangen und bewirten Gäste und richten Zimmer her. Sie kümmern 
sich um kaufmännische Belange, wie beispielsweise Preiskalkulationen 
oder Buchungen. Als ultimative Ansprechpartner für Gäste sind sie aber 
auch echte Organisationstalente. 

Hotelfachleute arbeiten natürlich in Hotels, aber auch in vielen an-
deren Bereichen des Gastgewerbes. Das können Kantinen oder Cafés, 
aber auch Vergnügungsparks oder sogar Diskotheken sein. 

WAS?

WO?

CA. 600 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 850 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Hotelfachmann/-frau

MEHR ALS 
GASTFREUNDSCHAFT
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Zu unseren Ausbildungsberufen in Kiel gehören:

Anlagenmechaniker (m/w/divers)

Elektroniker (m/w/divers)

Industriemechaniker (m/w/divers)

Konstruktionsmechaniker (m/w/divers) 
• Ausrüstungstechnik 
• Metall- und Schiffbautechnik 
• Schweißtechnik

Technischer Produktdesigner (m/w/divers)

Zerspanungsmechaniker (m/w/divers)

Fachinformatiker (m/w/divers)

Industriekaufmann (m/w/divers)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/divers)

Wir arbeiten jeden Tag an der Zukunft.  

Auch an Deiner. Ausbildung bei thyssenkrupp.

Informationen zu unseren Ausbildungs-/

Studiengängen findest Du auf  

unserer Karriereseite. Bitte reiche  

die vollständigen Bewerbungs- 

unterlagen ausschließlich online unter  

https://karriere.thyssenkrupp.com ein.

Bei thyssenkrupp Marine Systems fängt Dein 
Berufsleben hervorragend an: Wir stehen für 
über 175 Jahre Tradition im Schiffsbau und 
herausragende Technologie. Werde jetzt Teil 
unseres Teams von über 6.000 Mitarbeitern 
in Deutschland und auf der ganzen Welt.

thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Werftstrasse 112-114, 24143 Kiel
T: +49 431 - 7000
www.thyssenkrupp.com

tkag_Anzeige_MarineSystem_210x148_RZ.indd   1 01.08.18   14:02

Die duale Ausbildung absolvierst du in 3,5 Jahren. Nach deiner Aus-
bildung ist es möglich, dass du im Schichtdienst arbeitest. Du solltest 
dich für Technik und Maschinen interessieren und körperlich belastbar 
sein, denn du arbeitest oft mit schweren Metallteilen. Es schadet 
auch nicht, wenn du gut in Mathe und Physik bist.

Konstruktionsmechaniker/-innen fertigen verschiedene Konstruktions-
teile, meistens aus Metall. Dabei müssen sie nicht nur in der Lage 
sein, Pläne genau zu verstehen, sondern auch schwere Maschinen zu 
bedienen und sehr genau zu arbeiten. In der Ausbildung kannst du 
zwischen drei Fachrichtungen wählen: Ausrüstungstechnik, Metall- und 
Schiffbautechnik und Schweißtechnik. Je nach Fachrichtung ist der 
Schwerpunkt deiner Ausbildung unterschiedlich.

Konstruktionsmechaniker/-innen sind überall dort angestellt, wo gro-
ße Maschinen oder andere Konstruktionen gebaut werden. Meistens 
sind sie in Werkstätten tätig, aber auch die Montage von Teilen kann 
zu ihren Aufgaben gehören.

WAS?

WO?

CA. 900 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.200 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Konstruktionsmechaniker/-in

METALL UND MASCHINEN
BAUEN UND BEDIENEN

KONTAKT:

Landeshauptstadt Kiel
Personal- und Organisationsamt
Frau Stefani Müller 
24113 Kiel

T. 0431 - 901 - 22 40
stefani.mueller@kiel.de

Alle 16 Ausbildungsberufe findest du unter:
www.kiel.de/ausbildung.de

DIE
LANDESHAUPSTADT
KIEL

Macht Sinn! Und Laune!
Ausbildung bei der Landeshauptstadt:
Industriemechaniker/in

kiel.de/ausbildung

MACHT SINN 
UND LAUNE!
Ausbildung bei der Landeshauptstadt Kiel

Wer sich im Internet über die Ausbildungs-
möglichkeiten bei der Stadt Kiel informiert, 
kann sich selbst von dem großen Spektrum 
der Ausbildungsplatzangebote überzeugen. 
Für jeden Schulabschluss ist etwas dabei: Vom 
Studiengang „Bachelor of Arts – Public Admi-
nistration“ über den „Verwaltungsfachange-
stellten“ bis zur „Landschaftsgärtnerin“ findet 
man ganz unterschiedliche Angebote. Aktuell 
werden bei uns 170 Nachwuchskräfte in 16  
Ausbildungsberufen ausgebildet.

Auch eine Teilzeitausbildung ist bei uns 
grundsätzlich möglich. Wenn Du kommuni-
kativ bist, einen ordentlichen Schulabschluss 
mitbringst und Lust hast, eine moderne 
Dienstleisterin oder Dienstleister für die Kieler 
Bürgerinnen und Bürger zu sein, bist Du bei 
uns richtig. Neben den Noten wird gleicher-
maßen auf die Persönlichkeit der Bewer-
berinnen und Bewerber geachtet. So kann 
auch schon mal eine nicht so gute Schulnote 
ausgeglichen werden.



WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR: 

» Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)  
» Kfz-Mechatroniker/-in 
   Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)

KONTAKT:

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH
Personalabteilung
Werftstraße 233-243
24143 Kiel
www.kvg-kiel.de/kontakt/email/mitteilung.php
bewerbung@kvg-kiel.de 

www.kvg-kiel.de/karriere

VERKEHRSEXPERTEN 
GESUCHT! 

Die KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH ist 
ein Team von über 630 Menschen, die den  
Öffentlichen Peronennahverkehr (ÖPNV) in 
und um Kiel für rd. 33 Millionen Fahrgäste im 
Jahr gestalten. Dies ist jeden Tag aufs Neue 
eine Herausforderung. Mit fast 180 Fahr-
zeugen, davon 135 Gelenkwagen, befördern 
unsere über  480 Kolleginnen und Kollegen 

aus dem Fahrdienst unsere Fahrgäste rund um 
die Uhr und jeden Tag im Jahr  sicher, sauber 
und pünktlich zum Ziel. 
In unserer eigenen Werkstatt mit über 30 
Fachhandwerkern erfolgt die Instandhaltung 
und Pflege unserer Fahrzeuge durch qualifi-
ziertes Fachpersonal, um unsere Fahrgäste 
zuverlässig und sicher zum Ziel zu bringen.
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Klausdorfer Str. 124 • 24161 Altenholz
Tel. (04 31) 30 52 40 • Fax (04 31) 30 52 429
www.gartenideen-stegemann.de

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3 Jahre. Im 
Verlauf der Ausbildung entscheidest du dich für eine von insgesamt 
sieben möglichen Fachrichtungen: Baumschule, Friedhofsgärtnerei, 
Garten- und Landschaftsbau, Gemüsebau, Obstbau, Staudengärtnerei 
oder Zierpflanzenbau.

Gärtnerinnen und Gärtner sind Fachleute für die Pflege, Produktion,
Gestaltung und Ernte von Pflanzen. Dieser Beruf findet überwiegend 
draußen statt. Als Gärtner/-in verschönerst du die Umwelt und tust 
damit auch etwas für das Allgemeinwohl. Zu deinen Aufgaben gehört 
es, Konzepte für die Bepflanzungen von städtischen Pflanzkübeln 
oder Landschaftsgärten zu erstellen und umzusetzen. Gute Voraus-
setzungen für diesen Beruf sind: Lust auf körperliche Arbeit an der 

Gärtner/-innen arbeiten je nach Fachrichtung z.B. in Baumschulbetrie-
ben, in Friedhofsgärtnereien, in Fachbetrieben des Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbaus, in landwirtschaftlichen Betrieben mit Gemüse- und/
oder Obstanbau, in Gartencentern oder Stadtgärtnereien.

WAS?

WO?

CA. 700 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.000 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Gärtner/-in

MACH DIE WELT 
EIN BISSCHEN GRÜNER

frischen Luft, kreatives Denken und der berühmte „grüne Daumen“, 
also ein gutes Händchen für Pflanzen.

Wir bilden aus!

Elektroniker/in für Energie- u. Gebäudetechnik
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Einzelhandelskaufmann/-frau

Heinrich Eimecke GmbH
z.H. Tobias Drunijon
Lornsenstr. 39a
24105 Kiel
bewerbung@eimecke-elektro.de

Empfohlen für die dreieinhalbjährige Ausbildung  ist der Mittlere 
Schulabschluss. Weitere Voraussetzungen sind technisches und hand-
werkliches Interesse sowie Erfahrung im Umgang mit Computer und 
Smartphone, aber auch gute Noten in Mathe und Physik.

Mit dem Smartphone die Heizung steuern, Video-Streaming per W-Lan 
… unsere moderne Welt funktioniert zunehmend digital und elektro-
nisch. Elektroniker/-innen für Energie- und Gebäudetechnik montie-
ren, warten, bauen und programmieren elektrische Schaltungen und 
Systeme in Häusern und Gebäuden. Sie legen Steckdosen und Stromlei-

Elektroniker/-innen für Energie- und Gebäudetechnik arbeiten zum 
Beispiel in Elektrobetrieben. Die Perspektiven und Weiterbildungs-
möglichkeiten in diesem Beruf sind außerordentlich gut. Die Elektro-
branche gilt als besonders innovativ und gefragt!

WAS?

WO?

CA. 570 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 770 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Elektroniker/-in für Energie- 

und Gebäudetechnik

DU BRINGST
SPANNUNG IN 
JEDES HAUS

tungen und beschäftigen sich mit LED-Beleuchtungen, Wärmetechnik, 
Fotovoltaik, HiFi-, Telefon- und Alarmanlagen.



Lernen Sie beim 
zentralen Dienstleister 
für öffentliches Bauen, 
Bewirtschaften und Beschaffen 
in Schleswig-Holstein.

Legen Sie den 
Grundstein. 
Für Ihre Zukunft.

Informieren Sie sich:
www.gmsh.de/karriere

Aus-
bildung

Duales
Studium

Se
hr gute

Chancen

Übernahme-

Wir bilden aus:

Kaufl eute für Büromanagement 
Immobilienkaufl eute
Personaldienstleistungskaufl eute
Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Bauzeichner/-in
Technische/-r Systemplaner/-in 

Bauzeichner/-in

Die Ausbildung zum/-r Bauzeichner/-in dauert 3 Jahre. Voraus-
setzung ist der Mittlere Schulabschluss. Im dritten Ausbildungs-
jahr entscheiden sich Azubis für eine von drei Fachrichtungen: 
Architektur, Ingenieurbau oder Tief-, Straßen- und Landschafts-
bau. Der Schwerpunkt Architektur ist auf die Erstellung von 
Grundrissen ausgerichtet. Im Ingenieurbau dreht sich alles um 
die Statik und im Tief-, Straßen- und Landschaftsbau geht es 
um Straßenbau, Entwässerungs- und Versorgungstechnik. 

Als Bauzeichner/-in arbeitest du mit Architekten zusammen 
und erstellst maßstabsgetreue Detailzeichnungen von Bau-
objekten. Gezeichnet wird meistens am Bildschirm, mithilfe 
moderner 3-D-Software. Hilfreich für diesen kreativ-technischen 
Beruf sind ein räumliches Vorstellungsvermögen, gute Physik-, 
Mathe- und PC-Kenntnisse sowie Lust auf Teamwork und ein 
Talent zum genauen Zeichnen.

Bauzeichner/-innen arbeiten typischerweise in Baufirmen, 
Architektenbüros, im Gebäudemanagement oder in Bau-
ämtern. Ihre Arbeitsplätze sind überwiegend in Büros, an 
Rechnern und Bildschirmen, aber auch auf Baustellen und zu 
vermessenden Flächen.

WAS?

WO?

CA. 750 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.250 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

ERST ZEICHNEST DU, DANN 
BAUEN DIE ANDEREN

WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR: 

» Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe

Nächster Ausbildungsbeginn  01. August 2019.

KONTAKT:

Kieler Bäder GmbH
Herr T. Lente
Holtenauer Straße 94
24105 Kiel
T. 0431 - 26 04 04 16
t.lente@kieler-baeder.de

Die Kieler Bäder ziehen um!
Ab dem 19. November findet ihr die Kieler 
Bäder unter folgender Adresse: 
Anni-Wadle-Weg 1
24143 Kiel
T. 0431 - 901 14 16

www.kieler-baeder.de

DIE KIELER BÄDER GMBH 
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Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3 Jahre.  
Empfohlen ist der Mittlere Schulabschluss. Die Arbeitszeit ist 
in Schichtdiensten geregelt. Nach der Ausbildung gibt es gute 
Weiterbildungsmöglichkeiten beispielsweise zum/zur Meister/in für 
Bäderbetriebe. 

Als Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe bist du für die Sicherheit in 
Schwimmbädern verantwortlich. Du überprüfst aber auch die Was-
serqualität und alle technischen Anlagen. Schwimmunterricht und 
das Abnehmen von Schwimmprüfungen gehören ebenfalls zu deinem 
Aufgabenbereich. Auch für Hygiene und Sicherheit in den Duschen und 

Die betriebliche Ausbildung findet in öffentlichen oder privaten 
Bäderbetrieben statt, die schulische Ausbildung in den Berufsschulen. 

WAS?

WO?

CA. 888 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 984 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Fachangestellte/-r für 

Bäderbetriebe

MEIN ZUHAUSE IST
DAS SCHWIMMBAD

Kabinen bist du zuständig. Im Notfall rettest du Personen aus Gefah-
rensituationen und führst Erste-Hilfe-Maßnahmen durch.

Die Kieler Bäder GmbH ist ein junges Unterneh-
men der Landeshauptstadt Kiel mit insgesamt 
60 Angestellten. Mit ihren zwei Schwimmhallen, 
einem Freibad und den Stränden hält sie das 
umfassende Angebot an unterschiedlichsten 
Möglichkeiten und Bedingungen vor. Zusätzlich 
wird im Herbst 2018 das neue Hörnbad an der 
Gablenzbrücke eröffnet. Zur Nachwuchssicherung 
bietet die Kieler Bäder GmbH den Ausbildungs-
beruf „Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe“ an. 
Im 1. Quartal 2019 werden vier Ausbildungsplät-
ze ausgeschrieben, Ausbildungsbeginn ist der 
01. August 2019.

Alle Bewerberinnen und Bewerber werden zu 
einem Einstellungstest eingeladen.

VORAUSSETZUNGEN:
» Erster oder Mittlerer Schulabschluss
» gute Schwimmfähigkeit
» Freude im Umgang mit Menschen
» Interesse an Technik
» Hilfsbereitschaft 
» Verantwortungsbewusstsein
» Aufmerksamkeit
» Spaß an Teamarbeit

4140



Wir bilden in den sieben Kieler 
Servicehäusern aus zum/zur:- 
Pflegefachkraft 

Kieler ServicehäuSer 
der ArbeiterWohlfAhrt
frAu birGit WAlKeNhorSt
vAASAStr. 2A 24109 Kieltel. 0431/53 33 013birGit.WAlKeNhorSt@AWo-Sh.de

Wir bieten folgende Ausbildungen an:
- Kaufmann/-frau für    Versicherung und Finanzen

- Duales Studium (B.Sc.) 
  Wirtschaftsinformatik und  
  Angewandte Informatik- Duales Studium (B.Sc.)  

  Betriebswirtschaft
PROVINZIAL NORD  BRANDKASSE AGSOPHIENBLATT 33  24097 KIELAUSBILDUNG@PROVINZIAL.DE

WWW.PROVINZIAL.DE 

98% der Deutschen haben keine 
Ahnung von Steuern. Welcher Beruf 

bietet sich da an?Werde Steuerfachangestellte/-r - über eine Ausbildung oder
- über ein Duales Studium  

(Triales Modell Betriebswirtschaft)Weitere Informationen unter:
www.mehr-als-du-denkst.dewww.stbk-sh.de
SteuerberaterkammerSchleswig-Holste inausbi ldung@stbk-sh.de

AUSBILDUNGSANGEBOTE

Ausbildung bei der 
Müllverbrennung Kiel

Im Team
 zum Erfolg

Komm in unser MVK-Team! 

Im technischen Bereich geht es bei uns um Energieerzeugung 

sowie Wartung und Pfl ege der komplexen Anlagentechnik.  

Im technischen und kaufmännischen Bereich beziehen wir Dich

als Auszubildenden(e) im Alltag und mit Projekten voll ein. 

Immer an Deiner Seite: Unsere erfahrenen und engagierten 

Ausbilder – so wird Deine Ausbildung ein Erfolg! 

Mehr Informationen gibt es auf mvkiel.de und bei 

Frau Gabi Jöhnk · Fon 0431/260952351 · gabi.joehnk@mvkiel.de

Bist du dabei?

Industriemechaniker/in 
Fachrichtung Betriebstechnik
Ausbildungszeit 3 ½ Jahre

Elektroniker/in
Fachrichtung Betriebstechnik
Ausbildungszeit 3 ½ Jahre

Kaufmann/frau für Büromanagement
Ausbildungszeit 3 Jahre

www.mvkiel.de

JANNIK SCHARF (20)
Auszubildender im dritten Jahr zum 
Industriemechaniker in der Fachrichtung 
Betriebstechnik bei der Müllverbrennung Kiel. 

"Ich arbeite gerne handwerklich und unbe-
dingt mit Metall! Wir haben eine komplexe 
Anlagentechnik, durch das breite Aufgaben- 
spektrum lerne ich alle wichtigen Berei-
che kennen. Für mich stimmt der Mix aus 
gemeinsam mit dem Ausbilder die Dinge 
durchzugehen, auszuprobieren und immer 
selbstständiger zu arbeiten. Es macht mir 
sehr viel Spaß, die Anlagenbereiche immer 

AZUBIPORTRAIT

DIE 
MÜLLVERBRENNUNG 
KIEL

besser zu verstehen und zu wissen, worauf 
ich achten muss. Absolutes Highlight war die 
Revision: unter hohem Zeitdruck und großer 
Anspannung sorgfältig und zügig zu arbeiten. 
Hej, und bei aller Ernsthaftigkeit kommt bei 
uns der Spaß nicht zu kurz."
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MIKA GLASIK (17)
aus Kiel, absolviert im 1. Ausbildungs-
jahr eine Ausbildung zum Industrie- 
mechaniker bei den Stadtwerken Kiel.

"Moin, ich bin Mika und komme aus 
Kiel-Kronsburg. Meinen Mittleren Schul-
abschluss habe ich hier an eurer Schule 
erworben. Ich bin also einer von euch 
und möchte kurz berichten, wie es mir 
nach der Schule ergangen ist. 

Zurzeit absolviere ich bei den Stadtwer-
ken Kiel eine Ausbildung zum Industrie-
mechaniker. Der erste Kontakt entstand 
bei einem Besuch der BOM in unserer 
Sporthalle! Dort bin ich Herrn Homfeldt 
begegenet, dem Ausbildungsmeister der 
Stadtwerke Kiel sowie einigen Azubis, 
mit denen ich mich über die Ausbil-
dungsinhalte unterhalten habe. Beson-
ders spannend erschien mir der Beruf 
'Industriemechaniker'. Sowohl die Arbeit 
mit Metall als auch die Berührungspunkte 
mit Elektrotechnik sowie die handwerkli-
che Arbeit an Maschinen fand ich reizvoll. 
Super, dass es anschließend mit dem 
Ausbildungsplatz geklappt hat! 

Das Besondere an der Ausbildung bei den 
Stadtwerken Kiel sind die guten Aus-
bildungsbedingungen. Wir erlernen alle 
Grundfertigkeiten der Industriemechanik, 
zum Beispiel das Feilen, Drehen und Frä-
sen, in einer hervorragend ausgestatteten 
Ausbildungswerkstatt. Alle Fachkennt-
nisse werden uns von jungen Meistern 
verständlich vermittelt. Im Gegensatz 
zu anderen Firmen können wir uns in 
der ersten Ausbildungshälfte unseren 
Aufgaben widmen, ohne Termindruck von 
Kundenaufträgen. Erst später werden wir 
in den Außenabteilungen eingesetzt, um 
an der Instandhaltung unserer Anlagen 
mitzuwirken und Ersatzteile anzufertigen. 
Mein Tipp: Besucht die BOM, konzentriert 
euch für ein paar Stunden und informiert 
euch über die Berufe, die euch interes-
sieren. Ich hatte anfangs wenig Lust, die 
BOM zu besuchen. Im Nachhinein bin ich 
froh, dass ich es gemacht habe!"

AZUBIPORTRAITS

Die Stadtwerke Kiel versorgen die Landeshaupt-
stadt Kiel und viele umliegende Kommunen 
mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Rund 1.000 
Beschäftigte, davon 68 Auszubildende, sorgen 
Tag für Tag dafür, dass die Energie sowohl an 
Privathaushalte als auch an wirtschaftliche 
Unternehmen direkt und zuverlässig ins Haus 
geliefert wird. Die gut ausgebildeten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter betreuen ein rund 
3.500 km langes Stromleitungsnetz, 1.800 km 
Wasserleitungen, 1.800 km Erdgasleitungen, 
375 km Fernwärmeleitungen, Wasserwerke, 
Wasserkraftwerke, Heizkraftwerke und viele, 
viele weitere Anlagen. Die Stadtwerke Kiel 
bringen die Energie für Kiel auf den Punkt. 

WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR:

» Elektroniker/-in für Betriebstechnik
» Industriemechaniker/-in
» Industriekaufmann/-frau

KONTAKT:

Stadtwerke Kiel AG
Lilo Halbach 
Abteilung: PPC
Uhlenkrog 32
24113 Kiel
T. 0431 -  594 23 26
Lieselotte.Halbach@stadtwerke-kiel.de

www.stadtwerke-kiel.de

DIE 
STADT-
WERKE 
KIEL

FLORIS JOEL SCHMIDT (26)
aus Glückstadt, hat seine Ausbildung zum 
Elektroniker bei den Stadtwerken Kiel erfolg-
reich abgeschlossen.

"Moin, ich bin Floris. Ich habe 2018 meine 
Ausbildung zum Elektroniker erfolgreich 
abgeschlossen und bin anschließend für 18 
Monate übernommen worden. Jetzt habe ich 
genügend Zeit, mich als gut ausgebildeter 
Elektroniker auf dem Arbeitsmarkt zu be-
werben. Gleichzeitig bewerbe ich mich auch 
auf intern ausgeschriebene Stellen, denn am 
liebsten würde ich hier weiterarbeiten.

Für mich war die Ausbildung bei den 
Stadtwerken Kiel ein absoluter Glücksfall! Zu-
vor hatte ich ein negatives Erlebnis während 
einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Ich 
erhielt dort viele untypische Aufgaben, wie 
zum Beispiel Gartenarbeit, und brach deshalb 
die Ausbildung enttäuscht ab. Anschließend 
stellte ich fest, dass ich mit dem Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss wenig 
Chancen bei Bewerbungen hatte. Deshalb 
holte ich am RBZ Technik in Kiel-Gaarden 
den Mittleren Schulabschluss nach und 
erhielt dann einen Ausbildungsplatz bei den 
Stadtwerken. 
Das Schöne ist: Bei den Stadtwerken Kiel 
wirst du als Mensch betrachtet und nicht 
nur als Bewerber mit Schulnoten! Jeder 
Mensch hat Fähigkeiten, die sich gar nicht in 
Schulnoten abbilden lassen. Für die Schule 
konnte ich mich deshalb nie motivieren. Die 
Lust zu lernen und die Motivation, mich um 
meine Karriere zu kümmern, habe ich erst 
bei den Stadtwerken bekommen. Wenn man 
Wertschätzung erfährt und unterstützt wird, 
so wie hier, kommt die Leistung irgendwann 
von ganz allein."
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Das Ausbildungs-
team der Stadtwerke 
Kiel verfolgt seit 
Jahren ein nachhal-
tiges Azubi-Konzept. 
Ausbildungsmeister 
Jörg Homfeldt (Foto 
rechts) betont: "Nicht 
für die Eltern und auch 
nicht für uns – unsere 
Nachwuchskräfte 
sollen lernen, für sich 
selbst zu lernen!"

"WENN MAN
WERTSCHÄTZUNG 

ERFÄHRT UND 
UNTERSTÜTZT WIRD,

SO WIE HIER, KOMMT 
DIE LEISTUNG 

IRGENDWANN VON 
GANZ ALLEIN."
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Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3,5 
Jahre und findet im Betrieb und in der Berufsschule statt. 
Die Ausbildung unterteilt sich in einen Kern- und einen 
Fachbereich: Im Kernbereich lernen alle Elektroniker/-innen 
dasselbe, die speziellen Qualifikationen für ihren Fachbereich 
erhalten sie in gesonderten Unterrichtseinheiten. Empfohlen 
wird der Mittlere Schulabschluss.

Elektroniker/-innen für Betriebstechnik testen, reparieren und 
messen, prüfen und entwickeln alle Formen von Anlagen und 
Maschinen, die mit Energieversorgung, Kommunikations- und 
Beleuchtungstechnik zu tun haben. In dieser Ausbildung lernt 
man mit hochmoderner Technik und Elektronik umzugehen. 
Sorgfalt, handwerkliches Geschick sowie Interesse an Technik 
und Elektronik sind gefragt.

Elektroniker/-innen für Betriebstechnik sind vorwiegend bei
Energieversorgern und Elektroinstallationsbetrieben tätig.
Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten finden sie in der Metall-,
Maschinen-, Fahrzeugbau-, Chemie-, Textil-, Nahrungsmittel-
oder Kunststoff-Branche.

WAS?

WO?

MIT ENERGIE 
KENN ICH MICH AUS

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

CA. 915 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.070 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?
Die Ausbildung zum/-r Industriemechaniker/-in dauert 3,5 
Jahre. Voraussetzung ist der Erste allgemeinbildende Schul-
abschluss. Spaß und Interesse an Mathe und Physik sowie 
handwerkliches Geschick sollten unbedingt vorhanden sein. 
In diesem vielseitigen Beruf darf man keine Angst vor großen 
Anlagen haben und muss auch mal zupacken können.

Industriemechaniker/-innen kümmern sich darum, dass Maschi-
nen und technische Anlagen in Betrieben ständig betriebsbereit 
sind. Dazu gehören Wartung, Reparatur und Anfertigung von 
Ersatzteilen, die Ermittlung von Störungsursachen, Montage- 
und Prüfarbeiten sowie die Einweisung von Kollegen in die 
Bedienung und Handhabung der technischen Systeme.

Einen hohen Bedarf an Industriemechaniker/-innen gibt es 
in Unternehmen mit großen technischen Anlagen, wie z.B. 
Chemie- oder Energiekonzernen, aber auch bei den Stadt-
werken. Nach der Ausbildung werden Fortbildungslehrgänge 
angeboten, z.B. im Schneid- und Richtverfahren oder in der 
Schweißtechnik. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich 
zum/zur Techniker/-in oder Meister/-in weiterzubilden.

WAS?

WO?

MEINE MASCHINEN
MACHEN DAS,
WAS ICH WILL

Industriemechaniker/-in

CA. 915 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.070 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

TOM WELZ (19)
aus Gettorf, absolviert im 1. Ausbildungsjahr 
eine Ausbildung zum Industriemechaniker 
bei den Stadtwerken Kiel.

"Hallo, ich bin Tom und komme aus Gettorf. 
Den ersten Kontakt zum Werkstoff Metall hatte 
ich im Technikunterricht am BBZ Eckernförde. 
Zuvor hatte ich bereits mit Holz gearbeitet, 
doch die Arbeit mit Metall fand ich viel 
spannender! In meiner Berufsorientierung 
entwickelte ich die Idee, eventuell als  
Maschinenbauingenieur tätig zu sein. 
Allerdings habe ich mich nach dem Mittle-
ren Schulabschluss zunächst für die duale 
Ausbildung zum Industriemechaniker bei den 
Stadtwerken Kiel entschieden. Ich glaube, 
diese Basis wird mir nach der Ausbildung 
helfen, die passende Entscheidung für meine 
weitere Karriere zu treffen. Das Abitur kann 
ich später nachholen, aber eventuell entschei-
de ich mich dann für ein anderes Studium als 
Maschinenbau! Nach der Ausbildung werde ich 
die notwendigen Fachkenntnisse besitzen, um 
alles besser einordnen zu können. 

An meiner Ausbildung gefällt mir die 
Atmosphäre besonders gut. Es wird großen 
Wert auf Teamarbeit gelegt. Wir haben ein 
sehr entspanntes und freundliches Verhältnis 
untereinander, sowohl unter uns Azubis als 
auch zu den Meistern. So macht Lernen Spaß. 
Außerdem arbeiten wir in einer gut ausge-
statteten Ausbildungswerkstatt mit einer 
CNC-Portalfräse sowie verschiedenen Dreh- 
und Fräsmaschinen."
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D I E  B E W E R B U N G
ME2BE Ratgeber

DIE BEWERBUNG
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung 

D ie Bewerbung ist der erste Schritt 
des Auswahlverfahrens um einen 
Ausbildungsplatz. Anhand von 

Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen 
treffen die Personalverantwortlichen ihre 
Entscheidung: Eignet sich die Bewerberin 
oder der Bewerber für die angebotene 
Ausbildung? Lohnen sich Zeit und Auf
wand, sie oder ihn zum Einstellungstest, 
Vorstellungsgespräch oder Assessment 
Center einzuladen? Um einen positiven 
Eindruck zu vermitteln, sollte die Bewer
bung formal und inhaltlich tadellos sein 
und die Qualifikation und Motivation des 
Bewerbers zeigen. Wie genau du vorgehen 
kannst, erfährst du hier. 

Der richtige Bewerbungszeitpunkt

Der beste Zeitpunkt für die Bewerbung ist ein 
Jahr vor dem Schulabschluss. Sobald du das 
Versetzungszeugnis in die Abschlussklasse in 
den Händen hältst, solltest du dich bewer-
ben. Vor allem große Unternehmen, Banken, 
Versicherungen und Arbeitgeber im Öffentli-
chen Dienst besetzen ihre Ausbildungsplätze 
frühzeitig. Wenn du dich erst nach deinem 
Schulabschluss bewirbst, könnten viele Plät-
ze bereits vergeben sein. Es gibt aber auch 
Betriebe, die erst relativ spät mit dem Aus-
wahlverfahren für ihre Ausbildungsplätze 
starten. Grundsätzlich gilt also: Beginne mit 
deinen Bewerbungen ein Jahr vor dem Schul-
abschluss.

   
Das gehört in deine Bewerbung 

Deine Bewerbungsunterlagen sollten un-
bedingt aus drei Teilen bestehen: dem An-
schreiben, dem Lebenslauf, dem Zeugnis so-
wie anderen Belegen. Alle Dokumente sollten 
nicht gelocht und ausschließlich einseitig 
beschrieben sein. Klarsichthüllen brauchst 
du keine. Ebenfalls unerwünscht sind Esels-
ohren, Flecken und natürlich Rechtschreib-
fehler. Wer möchte, kann seiner Bewerbung 
noch ein Deckblatt, wahlweise mit einem 
Inhaltsverzeichnis, sowie ein Motivations-
schreiben beilegen. Falls du dich dafür ent-
scheidest, der Bewerbung ein Foto beizufü-
gen, kommt es auf das Deckblatt oder auf 
den Lebenslauf. 
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Spontan über eine Jobmesse schlen-
dern? Klar, das kannst du machen. Du 
wirst verschiedene Berufe entdecken 
und dich mit unterschiedlichen Aus-
stellern unterhalten. Aber mit ein wenig 
Vorbereitung kann dir ein Messebe-
such viel mehr bringen und im Idealfall 
hast du danach einen unterschriebe-
nen Ausbildungsvertrag in der Tasche.

VOR DER MESSE
Auf eine gute Vorbereitung kommt es 
an. Das gilt auch für Jobmessen. Auf 
der Internetseite der Messe wirst du 
viele Informationen finden, die du für 
deinen Messebesuch nutzen kannst. 

DAS AUSSTELLERVERZEICHNIS 
Schau dir in Ruhe das Verzeichnis 
der Firmen an. Welche Firma spricht 
dich an? Gibt es auf der Website be-
reits Informationen zu freien Ausbil-
dungsstellen? Bestimmt hast du nach 
dem ersten Eindruck Fragen zu den 
Unternehmen oder Ausbildungs- oder 
Studienangeboten. Am besten notierst 
du dir deine Fragen – so kannst du sie 
im Gespräch auf der Messe besser ins 
Spiel bringen.

DAS RAHMENPROGRAMM
Viele Messen bieten ein ansprechen-
des Rahmenprogramm. Du lernst in 
Workshops, Vorträgen oder Einzel-
gesprächen, wie du beispielsweise 
deine Stärken erkennst. Nutze diese 
Angebote!  

UNTERLAGEN ANFERTIGEN
Hast du auf der Messe ein Unterneh-
men gefunden, bei dem du dich gleich 
bewerben möchtest, dann bereite eine 
vollständige Bewerbungsmappe mit ei-
nem persönlichen Anschreiben, einem 
Lebenslauf sowie Zeugniskopien vor. 
Diese kannst du nach einem persönli-
chen Gespräch direkt am Messestand 
übergeben. 

Es lohnt sich auch, eine Kurzbewer-
bung anzufertigen. Auf einem Blatt 
kannst du die wichtigsten Informati-
onen zu deiner Person, deinen Inter-
essen und Qualifikationen vermerken 
und sie den Personalverantwortlichen 
der Unternehmen direkt übergeben.

AUF DER MESSE
Auf den ersten Blick könnte dich das 
Messeangebot überfordern. Viele 
Stände reihen sich aneinander; au-
ßerdem tummeln sich sehr viele Men-
schen auf dem Gelände. Aber keine 
Sorge. Zunächst geht es darum, sich 
einen Überblick zu verschaffen. Ent-
spannt und fokussiert solltest du mit 
Hilfe deiner Notizen auf ‚Entdeckungs-
tour‘ gehen!

WAS SAG ICH NUR...?
Denk daran: Nicht nur du suchst einen 
Ausbildungs-, Praktikums- oder Stu-
dienplatz, auch die Unternehmen su-
chen dich! Gespräche könntest du so 
beginnen, dass du schilderst, was dich 
am Unternehmen oder an der Hoch-
schule interessiert, aber auch auf wel-
che Fragen du bei deiner Recherche 
gestoßen bist.

... ZU VERTRETER/-INNEN VON 
FIRMEN?
Sprich alles an, was dir wichtig ist. 
Beispielsweise: Welche Berufe bilden 
die Unternehmen aus? Wie läuft die  
Ausbildung ab? Welche Fähigkeiten 
solltest du besitzen, und welcher Schul-
abschluss wird verlangt? 

... ZU VERTRETER/-INNEN VON 
HOCHSCHULEN?
Fallen Studiengebühren an? Welche 
Studiengänge werden angeboten? Wie 
hoch ist der Praxisanteil? 

RICHTIG VERHALTEN
Bleibe stets höflich und lächle freund-
lich. Im besten Fall hast du bereits im 
Vorfeld Gesprächstermine mit den 
Unternehmen vereinbart, bei denen 
du dich besser informieren willst. Hast 
du keinen Termin, frage nach, wann du 
jemanden sprechen kannst. Störe auf 
keinen Fall ein laufendes Gespräch 
mit einem anderen Interessenten. In-
formiere dich erst gründlich über das 
Unternehmen, bevor du deine Bewer-
bungsunterlagen abgibst oder deine 
Kontaktdaten hinterlässt. Erzähle auch 
von dir. So kann dich der Personalver-
antwortliche auch ein wenig kennen-
lernen, und du bleibst ihm besser im 
Gedächtnis.    

DEIN OUTFIT 
Wähle seriöse Kleidung, die zur Bran-
che passt, in der du einen Ausbil-
dungsplatz suchst. Du musst dich nicht 
so anziehen, als würdest du zu einem 
Vorstellungsgespräch gehen. Aber 
auch auf einer Jobmesse zählt der ers-
te Eindruck. 

NACH DER MESSE
Du hast während der Messe viele Ein-
drücke gewonnen. Sobald du zu Hause 
bist, solltest du diese schriftlich festhal-
ten und entscheiden, wie deine nächs-
ten Schritte aussehen. Notiere, mit 
wem du gesprochen hast und wie ihr 
am Ende des Gespräches verblieben 
seid. Sortiere auch das Informations-
material, das dir mitgegeben wurde. 
Es liefert alle wichtigen Informationen 
zum Unternehmen und zum Beruf und 
kann dir auch bei der Erstellung einer 
Bewerbung nützlich sein. 

BLEIBE IN KONTAKT
Hast du auf der Messe bei einem Un-
ternehmen deine Bewerbungsunter-
lagen abgegeben, dann melde dich 
zwei bis drei Tage später telefonisch 
oder per E-Mail bei deinem Ansprech-
partner und bedanke dich für das in-
teressante und aufschlussreiche Ge-
spräch auf der Messe. Eine Messe 
ist auch ein guter Einstieg für ein Be-
werbungsschreiben. Du solltest unbe-
dingt bei der Kontaktaufnahme darauf 
verweisen. 

ERFAHRUNGEN SAMMELN
Die Angebote auf einer Jobmesse sind 
vielfältig. Aber nicht immer kommt man 
mit einem Ausbildungsangebot nach 
Hause. Entmutigen lassen solltest du 
dich davon nicht. Vielleicht hast du 
stattdessen einen neuen Ausbildungs-
beruf oder Studiengang entdeckt, der 
dich neugierig gemacht hat. Dann su-
che dazu weitere Informationen. Mög-
licherweise hast du auch einen ganz 
anderen beruflichen Weg für dich ent-
deckt? Oder dir wurde ein Praktikums-
platz in Aussicht gestellt? Mit Sicher-
heit stellt jede Jobmesse für dich eine 
Bereicherung dar! 

TE
XT

 E
le

na
 K

ru
se

4948 4948



D I E  B E W E R B U N G D I E  B E W E R B U N G
ME2BE Ratgeber ME2BE Ratgeber

DAS ANSCHREIBEN
D as Anschreiben ist das Herzstück 

der Bewerbung und kommt in den 
Unterlagen ganz nach vorne. Es 

muss fehlerfrei geschrieben sein, sollte 
den Umfang von einer DIN 4 Seite nicht 
überschreiten und bestimmte formale An
forderungen erfüllen. 

 Der Briefkopf 

Du beginnst links oben mit dem Absender, 
also mit deinem vollständigen Namen und 
deiner Adresse. Darunter folgt der Adres-
sat, also Name und Anschrift des Unter-
nehmens. Prüfe genau, ob alles korrekt ge-
schrieben und die Firmierung vollständig ist 
(z.B. GmbH oder GbR). Ist ein zuständiger 
Mitarbeiter bekannt – oft ist dieser in der 

 Die Einleitung

Du erklärst kurz, wie du auf das Stellenange-
bot aufmerksam geworden bist und warum du 
dich auf diese Stelle bewirbst. 

Hat im Vorfeld ein Telefonat stattgefunden, 
weil du dich nach einem Ansprechpartner 
erkundigen oder herausfinden wolltest, ob 
die angebotene Stelle bereits vergeben ist,  

 Die Begrüßung 

Ist ein konkreter Ansprechpartner bekannt, 
wird dieser auch direkt genannt. Solltest du 
selbst auf telefonische Nachfrage keinen An-
sprechpartner herausfinden, lautet deine Be-
grüßung: 

Sehr geehrte Damen und Herren, ... 

 Die Verabschiedung    

Abschließend solltest du immer um eine Ein-
ladung zu einem persönlichen Bewerbungsge-
spräch bitten. 
Eine Zeile darunter folgt nochmals dein Name 
und deine handschriftliche Signatur (die du 
bei einer Online-Bewerbung einscannst oder 
ggf. in kursiver Schreibschrift hinzufügst). 

Achtung bei Mustervorlagen für dein An-
schreiben! Sie sollten vor allem als Ideenge-
ber dienen und nicht blind kopiert werden. 
Personalverantwortliche merken schnell, 
wenn Textstellen kopiert und übernommen 
werden. Achte beim Anschreiben auf die in-
dividuelle Note.

Max Mustermann
Musterstraße 99
12345 Musterstadt

Krankenhaus Schuster GmbH
Frau Schuster
Schusterstraße 66
54321 Schusterstadt

Musterstadt, den TT.MM.JJJJ

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

Sehr geehrte Frau Schuster,

auf Ihrer Internetseite habe ich das Ausbildungsangebot zur Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege entdeckt. Da mich die Arbeit im Gesundheitswe-
sen allgemein interessiert, der Umgang mit Kindern aber im Besonderen, 
bewerbe ich mich hiermit um einen Ausbildungsplatz in Ihrem Hause.

Der Bereich Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist für mich besonders 
interessant, da der persönliche Umgang mit Menschen und insbesondere 
mit Kindern für mich von großer Bedeutung ist. Zudem habe ich in mei-
ner Freizeit bereits verschiedene Kurse als Rettungsschwimmer absolviert. 
Das Städtische Krankenhaus XY vereint verschiedenste Fachbereiche unter 
einem Dach. Daher sehe ich gerade bei Ihnen sehr gute Möglichkeiten, 
während der Ausbildung das Gesundheitswesen in Theorie und Praxis um-
fassend kennenzulernen.

Ich besuche das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kiel und befinde mich in 
den Abiturvorbereitungen für Juni diesen Jahres. Die naturwissenschaft-
lichen Fächer – vor allem Biologie – liegen mir besonders. In den letzten 
Herbstferien habe ich ein zweiwöchiges Praktikum in einem Heikendorfer 
Sanitätshaus absolviert. Hier hat mich die individuelle und empathische 
Kundenberatung durch das Fachpersonal stark beeindruckt. So würde ne-
ben den medizinischen Aspekten auch der persönliche Umgang mit Patien-
ten für mich eine sehr wichtige Rolle spielen.

Über die Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch würde ich 
mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Letzter Check    

Alle formellen Punkte sind eingehalten 
Alle inhaltlichen Punkte sind abgearbeitet 
Rechtschreibung und Grammatik sind einwandfrei 
Wiederholungen, Konjunktiv und Abkürzungen habe ich vermieden 
Das Anschreiben ist ansprechend formatiert 
Ich habe unterschrieben 

Stellenanzeige oder auf der Website des 
Unternehmens angegeben – muss auch die-
ser vermerkt werden. Eine Zeile unter dem 
Adressaten notierst du rechtsbündig den Ort 
und das Datum des Anschreibens. 

Wenige Zeilen darunter folgt linksbündig und 
in Fettdruck deine Betreffzeile. 

solltest du unbedingt einleitend darauf auf-
merksam machen, zum Beispiel indem du 
schreibst: „Vielen Dank für das freundliche 
Telefonat am Montagvormittag. Wie bereits 
besprochen, bin ich über Ihre Internetseite 
auf Ihr Ausbildungsangebot aufmerksam ge-
worden.“ 

 Die Erklärung   

Du begründest, warum genau dieses Stellen-
angebot UND dieses Unternehmen für dich so 
reizvoll sind. 
Du solltest überzeugend darstellen, welche 
Fähigkeiten und Motivation du für diesen Be-
ruf mitbringst. Keine falsche Bescheidenheit! 
Denn nun gilt es zu erläutern, warum ausge-
rechnet du der geeignete Azubi in spe bist! 
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DER LEBENSLAUF 

D er Lebenslauf gibt dem Personal
verantwortlichen einen klaren 
Überblick über deine Kompe

tenzen, Fähigkeiten, Erfahrungen und 
bisherigen Ausbildungsschritte. Er liegt 
bei den Bewerbungsunterlagen hinter 

dem Anschreiben und sollte sehr über
sichtlich gestaltet sein.  Je leichter es 
der Personalverantwortliche hat, wichtige 
Informationen über dich zu finden, desto 
besser sind deine Chancen, zu einem Vor
stellungsgespräch eingeladen zu werden.

Name:    Max Mustermann
Familienstand: ledig

Anschrift:  Musterstraße 99
   12345 Musterstadt

Telefon:  1234 - 56 78 90
E-Mail:   Max@Mustermann.de

Bildungsweg:  

2005 - 2013:   Heinrich-Heine-Gymnasium in Kiel-Heikendorf
2001 - 2005:   Grundschule in Kiel-Friedrichsort

Praktische Erfahrungen:

2010 - 2013:   AG Hausaufgabenhilfe für Schüler der Unter- und Mittelstufe
2012:    zweiwöchiges Praktikum im Sanitätshaus Doose in Heikendorf
2010 - 2011:   Teilnahme an mehreren Kursen bei der DLRG

Kenntnisse und besondere Fähigkeiten:

Englisch:   Fließend
Spanisch:   Gute Kenntnisse
Latein:   Grundkenntnisse

EDV-Kenntnisse:  Word, Excel, Photoshop, CMS

Sonstige Kenntnisse: Erste Hilfe-Schein, Erste Hilfe-Schein für Babys und Kleinkinder, 
   Rettungsschwimmer-Abzeichen der DLRG

Führerschein:  B, C1, C1E

Hobbies:   Handball, Schwimmen, Kochen, Reisen
Interessen:   Sport im Allgemeinen, südamerikanische Kultur

Musterstadt, den TT.MM.JJJJ

LEBENSLAUF

 Das Bewerbungsfoto     

Falls du deinen Bewerbungsunterlagen frei-
willig ein Foto beifügen möchtest, wähle 
ein qualitativ gutes und seriöses Bild aus. Es 
empfiehlt sich, professionelle Bewerbungs-
fotos von einem Fotografen erstellen zu 
lassen. Der kann dir auch die entsprechen-
den Tipps geben, wie du dich auf dem Bild 
präsentierst: Freundlich, aber nicht albern. 
Aufgeweckt, aber nicht überdreht. Seriös und 
kompetent, aber nicht eingebildet. Wähle 
ordentliche Kleidung und eine nette Frisur – 
und dann bitte lächeln!  

 Hobbies und Interessen      

Was dich bewegt und was dich begeistert, fügt 
dem Ganzen eine persönliche Note hinzu. Und 
das ist nicht zu unterschätzen! Mache dich 
interessant. Je nach angestrebtem Berufsweg 
ist zum Beispiel das Interesse an Medien oder 
fremden Kulturen eine gute Möglichkeit, be-
sondere Interessen zu betonen. Deine sport-
lichen Aktivitäten solltest du nennen, denn 
sie sind ein Indiz für Teamfähigkeit, Ausdauer 
sowie Ehrgeiz. Ehren ämter sowie soziales En-
gagement solltest du auf jeden Fall erwähnen.

 Kenntnisse und besondere Fähigkeiten      

Muttersprache, verhandlungssicher, fließend, sehr gute Kenntnisse, gute 
Kenntnisse, Grundkenntnisse. So lauten die Einstufungen für Fremdsprachen-
kenntnisse. „Muttersprache“ ist dann relevant, solltest du dich auf eine Stel-
le in einem ausländischen Unternehmen bewerben. 
Längst nicht mehr wegzudenken ist der Umgang mit Computern. 
Von Vorteil ist jegliche Fähigkeit, die speziell für das Unternehmen, bei dem 
du dich bewirbst, relevant ist. 

 Dein Bildungsweg    

Der Lebenslauf wird nicht in voll-
ständigen Sätzen formuliert, son-
dern tabellarisch aufgebaut – und 
zwar rückwärts in der Zeitfolge. 
Nenne die Schulen, die du besucht 
hast.  

 Praktische Erfahrungen    

Solltest du bereits Erfahrungen in der Arbeits-
welt gesammelt haben – prima! Falls nicht 
– auch kein Problem. Denn es zählen auch 
andere außerschulische Aktivitäten, die be-
rufsvorbereitenden Charakter besitzen.  

 Der Kopf    

Du beginnst oben mit der Überschrift:  
Lebenslauf. Linksbündig darunter folgen dei-
ne Kontaktdaten mit Name, Familienstand 
(z.B. ledig), Anschrift, Telefonnummer(n) und 
E-Mail-Adresse. Dem neuen Gleichbehand-
lungsgesetz zufolge müssen keine Angaben 
zu Alter, Familienstand, Kindern und Religion 
gemacht werden. Auch ein Bewerbungsfoto 
darf, rechtlich gesehen, nicht vom Arbeitge-
ber gefordert werden.  

Letzter Check    

Alle formellen Punkte sind eingehalten 
Alle inhaltlichen Punkte sind abgearbeitet 
Rechtschreibung und Grammatik sind einwandfrei 
Wiederholungen, Konjunktiv und Abkürzungen habe ich vermieden 
Ich habe den Lebenslauf mit Ort und Datum versehen und 
unterschrieben 
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D A S  A S S E S S M E N T - C E N T E R
ME2BE Ratgeber

MODERNER SIEBENKAMPF
Das Assessment-Center

D er Begriff „Assessment“ kommt 
aus dem Englischen und bedeutet 
„Beurteilung“ oder „Bewertung“. 

Somit hat auch dieses Auswahlverfah-
ren – ebenso wie das klassische Vorstel-
lungsgespräch – den Sinn und Zweck zu 
prüfen, welche Stärken und Fähigkeiten 
die Bewerber haben und welcher Kandi-
dat am besten zum Unternehmen passt. 
Anstelle eines einzelnen Gesprächs gilt es 
hier, verschiedene Tests und Übungen zu 
absolvieren. Dabei erfährst du auch aller-
hand über die Unternehmensstrukturen, 
das Berufsbild sowie individuelle Karriere-
chancen. Das Assessment-Center kann 
sich sogar über mehrere Tage hinziehen. 
Betrachte es als wertvolle Erfahrung und 
eine echte Bewährungssituation! 

1. Durchatmen 
Die Einladung zum Assessment-Center ist 
meistens schon die schwerste Hürde. Große 
Unternehmen haben oft viele Bewerber. Wer 
also eine Einladung zum Auswahlverfahren 
bekommt, der ist dem Personalverantwort-
lichen positiv aufgefallen. Aber nur die bes-
ten Ergebnisse führen in die nächste Runde. 
Also: wieder büffeln! Denn mit einer guten 
Allgemeinbildung kannst du deine Chancen 
stark verbessern. Wie sieht’s aus? Bist du fit 
in Politik, Geschichte, Wirtschaft, Geografie 
und Kultur? 

2. Vorbereiten
Wie heißt unser Bundespräsident und wel-
che Funktionen hat sein Amt? Wann ist die 
nächste Bundestagswahl? Wann endete der 
Zweite Weltkrieg? Wie viele Bundesländer hat 
Deutschland? Wer begründete die Vererbungs-
lehre? Wofür steht die Abkürzung GmbH? Was 
bedeutet DAX? Wie heißt der höchste Berg der 
Erde? Definiere den Begriff Assessment-Center! 

3. Gezielt an Schwächen arbeiten  
Dreisatz, Zinssatz, Prozentrechnung – und 
dein Englischwortschatz. Du hast in diesen 
Disziplinen Schwächen? Dann arbeite dran!  

4. Logisch Denken 
Logisch zu denken fällt gerade in Prüfungs-
situationen schwer. Aber so mancher wird sich 
wundern, wie gut man funktioniert, wenn es 
darauf ankommt! 

Was fällt aus der Reihe? Tiger, Elefant, Pferd, 
Adler (Der Adler ist kein Land- bzw. Säugetier)

Wie setzt sich die Zahlenreihe fort? 1, 3, 6, 
10, 15... (Der Schlüssel lautet 1+2+3+4+5... 
Die nächste Zahl lautet somit 21) 

5. An einem Strang ziehen 
Teamfähigkeit wird immer und überall als 
Charakterstärke gewertet. Du musst dich auch 
im Team beweisen können. Hier punktet, wer 
sich aktiv einbringt, ohne sich in den Vorder-
grund zu drängen, und wer Sozialkompetenz 
beweist, ohne sich zu sehr zurückzunehmen. 
Ob Rollenspiele, Präsentationen oder Diskus-

sionen – der Konkurrenzdruck sollte dich an 
diesem Punkt nicht einschüchtern, sondern 
vielmehr anspornen. Lasst euch lieber gegen-
seitig gut aussehen, anstatt die Ellenbogen-
mentalität walten zu lassen. 

6. Frei reden
Du kennst es sicher von Referaten: Es ist immer 
besser, frei zu sprechen, anstatt vom Blatt ab-
zulesen. Doch dazu gehört ein bisschen Mut. 
Deine Notizen in der Hand zu halten und dich 
damit abzusichern, wird dir niemand zum Vor-
wurf machen. Eher entsteht der Eindruck, dass 
du gut vorbereitet bist und keinesfalls etwas 
vergessen möchtest. Achte vor allem auf den 
regelmäßigen Blickkontakt zu den Personen, 
die dir zuhören - das sind insbesondere die 
‚Prüfer‘. Wähle nicht zu komplizierte Formulie-
rungen sowie verschachtelte Satzkonstruktio-
nen. Jetzt noch ein freundlicher Blick und alles 
wird gut! Und je besser du dich über das Unter-
nehmen schlaugemacht hast, desto souveräner 
wirst du Aufgaben lösen.

7. Finale: Das Gespräch 
Im abschließenden Einzelgespräch erfährst 
du, wie du dich im Assessment-Center ge-
schlagen hast. Du wirst dich – nach all den 
aufregenden Übungen – längst warmgelaufen 
haben und kannst nun noch das eine oder an-
dere innerhalb des persönlichen Vorstellungs-
gesprächs relativieren oder untermauern. Und 
nicht vergessen: Du hast es bereits in die End-
runde geschafft! Thematisiert dein Gegenüber 
deine Schwächen, dann entgegne nicht mit 
Rechtfertigungen. Fehler macht jeder, Schwä-
chen hat jeder. Eine Stärke aber zeigt man 
gerade dann, wenn man Kritik annimmt und 
signalisiert, es in Zukunft besser zu machen! 
Geht es darum, welchen Eindruck du selbst 
von dem Unternehmen gewonnen hast, sind 
allerdings Anmerkungen und eventuell Gegen-
fragen erwünscht. Schließlich kann sich das 
Unternehmen glücklich schätzen, dich an 
Bord zu holen! 

D I E  B E W E R B U N G
ME2BE Ratgeber

AB DIE POST 
BRIEFMARKE ODER DOPPELKLICK?

E r so: „An einer schön gestalteten 
Bewerbungsmappe ist zu er
kennen, wie viel Mühe man sich 

gegeben hat und wie wichtig einem die 
erfolgreiche Bewerbung ist. Außerdem 
gerät eine Mappe mit Foto und diversen 
Dokumenten nicht so schnell aus dem 
Blickfeld des Empfängers.“ 

Deine Bewerbung auf dem  
herkömmlichen Postweg 

Bei der Auswahl der passenden Bewerbungs-
mappe wirst du im Fachhandel richtig bera-
ten. Ein einfacher Schnellhefter macht  kei-
nen guten Eindruck. Wähle etwas, das zu dir 
und vor allem zum Unternehmen passt und 
das einfach zu handhaben ist. Kann man die 
Unterlagen gut durchblättern; lassen sich die 
Dokumente leicht herausnehmen und wieder 
einheften? Passt die Mappe in standardisierte 
Umschläge und Büroablagen? So wie bei man-
chen Branchen eine schlichtere Form gefragt 
ist, so punktet man bei anderen Branchen mit 
Individualität. Wer sich beispielsweise bei ei-
ner Werbeagentur auf eine Ausbildungsstelle 
als Grafiker bewirbt, sollte Fantasie ins Spiel 
bringen, z.B. auf dem Deckblatt. Und nicht 
vergessen, deine Zeugnisse (Schule, Praktika, 
Fortbildungen etc.) mit einzuheften! 

Deine Bewerbung per  
Online-Formular 

Wenn ein Unternehmen diese Form der Be-
werbung vorgesehen hat, stellt es das ent-
sprechende Formular auf der Firmenwebseite 
bereit. Nachdem du dich auf der Seite regis-
triert hast, füllst du das Formular Schritt für 
Schritt aus. Halte also alle wichtigen Daten, 
zum Beispiel aus deinem Lebenslauf, parat. 
Auch hier ist sehr wichtig, dass du Tippfehler 
vermeidest. 

Deine Bewerbung per  
E-Mail 

Inhaltlich sind Bewerbungen per Post und per 
E-Mail identisch. Nur formell gibt es kleine 
Unterschiede. Die Unterschrift auf deinem 
Anschreiben scannst du ein oder du wählst 
eine passende Schriftart im Schreibschriftstil 
und setzt sie kursiv. Dein Foto verschickst du 
als einzelnen Anhang oder du setzt das Bild 
in das Dokument „Lebenslauf“. 

Damit Text- und Bildinhalte beim Öffnen 
nicht falsch dargestellt werden, wandelst du 
Word-Dokumente in das PDF-Format um und 
fügst sie der E-Mail als Anhang bei. Deine 
Dokumente sollten die Dateigröße von 3 MB 
nicht überschreiten. 
In die E-Mail formulierst du dein Anliegen in 
knappen, aber höflichen Worten. 

Achte zusätzlich auf eine seriöse 
E-Mail-Adresse: 
timoscholz@mail.com statt partyanimal33@
chaos.com verwenden – sonst landet deine 
Bewerbung womöglich im Spamordner. 

S ie so: „Eine OnlineBewerbung ist 
aus ökonomischer und ökologi
scher Sicht besser und zeitgemä

ßer. Unternehmen werden dadurch nicht 
mehr mit platzraubenden Unterlagen 
belastet. Außerdem sparen sie sich das 
Rücksenden der Unterlagen sowie die 
Rücksendekosten.“ 

W er hat denn nun Recht? Die 
Antwort: beide! Aber keine 
Panik. Du machst nichts 

falsch, wenn du dich an folgende 
Faustregeln hältst: A) Wenn eine 
Stellenanzeige oder die Internetsei
te des Unternehmens die gewünsch
te Form der Bewerbung angibt, 
dann halte dich daran. B) Wenn 
es sich um eine OnlineBewerbung 
handelt, freue dich darüber, dass 
du Papier, Druckkosten und Porto 
sparst, aber geize keinesfalls bei 
Inhalt, Gestaltung und Einhaltung 
der korrekten Form. 
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DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Tipps für eine gute Vorbereitung 

H erzlichen Glückwunsch! Du hast 
es geschafft und wurdest zu 
einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen. Deinem Ziel, einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen, bist du 
damit einen großen Schritt näherge-
kommen. Das Vorstellungsgespräch ist 
ein wichtiger Bestandteil des Auswahl-
verfahrens und soll deine fachlichen 
Qualifikationen sowie deine soziale 
Kompetenz überprüfen. Der Personalver-
antwortliche möchte, nachdem er deine 

Informiere dich gründlich über das Unter-
nehmen, bei dem du dich bewirbst. Besu-
che dazu die Firmen-Webseite und versuche 
viele Informationen zu sammeln. Lass dir 
am besten den Termin zum Vorstellungsge-
spräch einige Tage vorher bestätigen. Das 
kannst du am Telefon oder per E-Mail ma-
chen. Pünktlichkeit ist wichtig. Informiere 
dich über die Anreise zum Unternehmen und 
plane für den Weg mehr Zeit ein. Sollte den-
noch etwas schiefgehen und du verspätest 
dich, rufe an und benachrichtige deinen 
Ansprechpartner. Eine Kopie deiner Bewer-
bungsunterlagen solltest du dabei haben. 

Um beim Vorstellungsgespräch glaubwürdig 
und überzeugend rüberzukommen, sollten Be-
werberinnen und Bewerber möglichst sie selbst 
bleiben. Wer freundlich ist und nett auftritt, 
wirkt gleich sympathisch. Versuche im Ge-
spräch den Blickkontakt zu halten, klar und 
deutlich zu sprechen und deinen Gesprächs-
partner nicht zu unterbrechen. Es gibt Fragen, 

Gute  
Vorbereitung 
ist alles Der erste  

Eindruck zählt 

Im Gespräch: 
Bleibe du  
selbst

die in Vorstellungsgesprächen immer wieder 
auftauchen. Diese kannst du mit deinen Eltern 
oder Freunden vor deinem Termin durchgehen. 
Wenn solche Fragen kommen, bist du vorberei-
tet und antwortest nicht unüberlegt. 

schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
gesichtet hat, einen persönlichen Ein-
druck von dir gewinnen und sehen, ob 
du auch zum Team passt. Der Gedanke 
an das Gespräch kann einen ganz schön 
nervös machen. Schließlich geht es um 
den gewünschten Ausbildungsplatz und 
damit um deine berufliche Zukunft. 
Gleichzeitig muss man sich von seiner 
besten Seite zeigen. Aber kein Grund zur 
Sorge: Mit folgenden Tipps gehst du gut 
vorbereitet ins Vorstellungsgespräch.

Gehe vor dem Gespräch deine Unterlagen 
genau durch und überlege, welche Fragen 
dir dazu gestellt werden könnten. 

Kleider machen Leute – das gilt auch für das 
Vorstellungsgespräch. Wähle also ein seriöses 
Outfit, das zur Branche deines Ausbildungsbe-
triebs passt. Wer sich bei einer Bank bewirbt, 
macht mit Anzug und Krawatte beziehungs-
weise Stoffhose oder Rock mit Bluse und Bla-
zer nichts falsch. Bei anderen Branchen sind 
eine Stoffhose mit Hemd angemessen. Achte 
darauf, dass du dich in der Kleidung wohl-
fühlst. Außerdem solltest du keinen auffälli-
gen Schmuck tragen und nicht zu viel Make-
up verwenden. Verzichte gegebenenfalls auf 
deine Piercings; achte auf gepflegte Haare 
und Hände und parfümiere dich nur dezent.

„Erzählen Sie etwas über sich!“ 
Klar kannst und sollst du hier an Punkte an-
knüpfen, die in deinem Lebenslauf vermerkt 
sind. Aber es geht nicht darum, zu wieder-
holen, was dein Gegenüber ohnehin in deiner 
Bewerbung gelesen hat. Beginne am besten 
mit deinen Zielen und Interessen, wie du 
darauf gekommen bist, diesen beruflichen 
Weg anzusteuern und was für ausgezeichnete 
Chancen gerade dieses Unternehmen für dich 
bietet: der Ruf als gutes Ausbildungsunter-
nehmen, der informative und ansprechende 
Internetauftritt etc. – diese Aspekte kannst 
du gerne lobend erwähnen. 
 
„Sie sind mit unserem Unterneh-
men vertraut?“ 
Nun kommt es darauf an, zu zeigen, dass du 
dich gründlich vorbereitet hast. Du solltest 
darstellen können, was das Unternehmen aus-
zeichnet und von der Konkurrenz unterschei-
det. Von Vorteil ist, wenn du über die Karriere-

chancen, die sich bieten, im Bilde bist. Es kann 
nicht schaden, wenn du sogar über die Ausbil-
dung hinaus berufliche Ziele nennst – wie z. B. 
ein Studium anzuknüpfen! 

„Aus Ihrem Lebenslauf geht nichts 
über Praxiserfahrung hervor.“
Sollte sich während der Schulzeit für dich keine 
Möglichkeit ergeben haben, praktische Erfah-
rungen zu sammeln, ist ein ehrliches Wort mit 
Sicherheit besser als irgendwelche Ausreden. 
Es ist in Ordnung, wenn man sich als junger 
Mensch nicht sofort sicher ist, was man später 
machen möchte. Es ist auch in Ordnung, wenn 
man als Schüler in der Freizeit viel Sport ge-
trieben hat, anstatt in den Ferien zu jobben. 
Dafür braucht man sich nicht zu schämen: Man 
sollte es nur entsprechend formulieren: „Ur-
sprünglich habe ich meine berufliche Zukunft 
in der Musikbranche gesehen, bis ich dann 
gemerkt habe, dass mich ein Medizinstudium 
doch noch mehr reizt.“ Oder: „Ich bin seit mei-
nem zehnten Lebensjahr Leistungsschwimmer 
und habe einen Großteil meiner Freizeit des-
halb im Schwimmbecken verbracht. Die Wett-
kämpfe waren mir immer sehr wichtig.“ 

„Wo liegen Ihre Stärken?“ 
Die positiven Eigenschaften, auf die es hier an-
kommt, sollten gerade für das Berufsbild von 
Bedeutung sein. Bewirbst du dich in einem 
Krankenhaus, dann erwähne, dass du gut auf 
andere Menschen eingehen kannst. Bewirbst 
du dich für einen kaufmännischen Beruf, er-
zähle, dass du gut organisiert zu Werke gehst 
und dass es dir zum Beispiel Freude macht, 
dich in Computerprogramme einzuarbeiten. 

„Was sind Ihre Schwächen?“ 
Achtung, jetzt wird’s knifflig. Denn an dieser 
Stelle kommt es darauf an, eigentliche Stär-
ken als Schwächen darzustellen. Zum Beispiel:  
Hilfsbereitschaft. Diese stellst du eher als 
Schwäche dar, indem du zugibst, nicht nein 

sagen zu können. Oder: Ehrgeiz. Es macht 
dich nicht unsympathisch, wenn du sagst, 
dass du Perfektionist bist, den Drang hast, 
Dinge zu Ende zu bringen und dabei hin und 
wieder mit deiner Ungeduld zu kämpfen hast. 

„Gibt es noch Fragen Ihrerseits?“ 
Mit dieser Frage enden viele Vorstellungsge-
spräche. Und die Antwort sollte immer „Ja“ 
lauten. Du kannst dich danach erkundigen, 
mit welchem Aufgabenfeld deine Ausbildung 
beginnt. Wie viele Kollegen dir in den ein-
zelnen Abteilungen zur Seite stehen. Nicht 
aber, wann du das erste Mal Urlaub einreichen 
darfst oder nach wie vielen Tagen bereits eine 
Krankmeldung vorliegen muss. 

5756 5756



A Z U B I G E H A L T  U N D  F I N A N Z S P R I T Z E N A Z U B I G E H A L T  U N D  F I N A N Z S P R I T Z E N 
ME2BE Ratgeber ME2BE Ratgeber

AZUBIGEHALT UND 
FINANZSPRITZEN 

Tipps für eine gute Vorbereitung 

D u hast es geschafft! Du hast 
deine Ausbildung begonnen und 
nach dem ersten Monat landet 

auch das erstes Gehalt auf deinem Kon-
to. So schön es auch ist, sein eigenes 
Geld zu verdienen, eine eigene Woh-
nung zu beziehen und selbst für seinen 
Unterhalt aufzukommen, so schwierig 
kann es sein, diese Kosten mit dem 
Azubigehalt zu stemmen. 

Das Kindergeld wird für alle Kinder bis zum 
18. Lebensjahr gezahlt. Im Monat sind das 
194 Euro für das erste und das zweite Kind, 
200 beziehungsweise 225 Euro für das dritte 

Azubis verdienen nicht gerade üppig. Je nach 
Beruf und Region kann die Ausbildungsver-
gütung außerdem sehr unterschiedlich aus-
fallen. Bekommt ein Maurer- Azubi um die 
780 Euro im ersten Lehrjahr, verdienen an-
gehende Friseurinnen und Friseure etwa 450 
Euro. Bedenkt man, welche Kosten anfallen 
für Miete, Strom, Heizung, Kleidung, Essen, 
Fahrtkosten, Handy, Freizeit und Hobbies 
und, und, und – bleibt am Ende des Monats 
vom Geld nicht mehr viel  übrig. Wer in der 
Ausbildungszeit keine finanzielle Unterstüt-
zung von seinen Eltern erhält, hat unter 
Umständen einen Anspruch auf staatliche 
Unterstützung.

Dein Ausbildungsgehalt: Brutto ist 
nicht Netto 

Die Ausbildungsvergütung wird im Ausbil-
dungsvertrag immer in Brutto angegeben. 
Da du als Auszubildender aber dazu ver-
pflichtet bist, Steuern und Sozialabgaben 
zu entrichten, wirst du diesen Betrag nicht 
auf dein Konto ausgezahlt bekommen. Am 
Ende des Monats erhältst du immer deinen 
Netto-Lohn.      

Merke dir: Brutto ist dein Gesamtgehalt,  
Netto ... ist dein Gehalt abzüglich Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge.  

Finanzspritzen

Berufs- 
ausbildungs-
beihilfe BAföG

Wohngeld

Kindergeld

Der Staat investiert in die Zukunft, indem er in 
dich investiert. Das gilt für künftige Studen-
ten ebenso wie für Anwärter auf einen Aus-
bildungsplatz. Die verschiedenen Fördergelder 

sind an Bedingungen geknüpft. Jedoch wird 
jeder unterstützt, der darauf angewiesen ist.

Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe(BAB) 
hat zum Beispiel derjenige, der eine eigene 
Wohnung finanzieren muss, weil die Ausbil-
dungsstätte sehr weit vom Elternhaus ent-
fernt liegt.

Machst du eine schulische Ausbildung, hast 
du in der Regel keinen Anspruch auf BAB. Um 
dennoch finanzielle Unterstützung während 
deiner Ausbildung zu erhalten, kannst du 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz, kurz BAföG genannt, beantra-
gen. Anders als beim Studenten-BAföG muss 
die Förderung von Schülerinnen und Schülern 
nicht zurückgezahlt werden. Jede BAföG-För-

Wer keinen Anspruch auf Be-
rufsausbildungsbeihilfe hat, 
weil er zum Beispiel eine schu-
lische Ausbildung, ein duales 
Studium oder eine zweite Aus-
bildung macht, kann zur finan-
ziellen Unterstützung Wohngeld 
beantragen. Voraussetzungen 
für den Mietzuschuss sind die 
Volljährigkeit des Auszubildenden, der Ableh-
nungsbescheid für die BAB sowie ein Nach-
weis, dass man nicht mehr bei seinen Eltern 
wohnt und die Miete selbst finanzieren muss. 

derung wird individuell berechnet. Dabei wer-
den dein Einkommen sowie das Einkommen 
deiner Eltern oder deines Partners/deiner 
Partnerin angerechnet. Weitere Voraussetzun-
gen sind, dass du deine Ausbildung an einer 
weiterführenden Schule machst, jünger als 30 
Jahre alt bist und nicht mehr bei deinen El-
tern wohnst. Einen Antrag für BAföG musst du 
beim zuständigen Amt für Ausbildungsförde-
rung in deiner Stadt einreichen. 

Berechnet wird dieser Betrag, der nicht zu-
rückgezahlt werden muss, aus dem Verdienst 
der Eltern oder eines Partners/einer Partnerin. 
Die Voraussetzung für BAB ist, dass eine be-
triebliche und überbetriebliche Ausbildung 
im dualen System absolviert wird. Wer eine 
schulische Ausbildung macht, hat keinen An-
spruch. Beantragt wird die Berufsausbildungs-
beihilfe bei der Bundesagentur für Arbeit. 

oder vierte Kind. Falls du schon über 18 Jahre 
alt bist und gerade eine Ausbildung beginnst, 
kannst du bei der Familienkasse der Bundes-
agentur für Arbeit einen Antrag auf Kindergeld 
stellen. Solltest du während deiner Ausbildung 

bei deinen Eltern wohnen, erhalten sie auch 
dein Kindergeld. Ziehst du in deine eigene 
Wohnung, kannst du das Geld von deinen El-
tern einfordern oder einen Antrag stellen, dass 
es direkt auf dein Konto überwiesen wird.  

Der Antrag auf Wohngeld wird bei der Wohn-
geldstelle der Gemeinde gestellt, in der sich 
die Wohnung befindet.
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PLAN B 
Keinen Ausbildungsplatz gefunden? Das sind deine Alternativen  

W as geht, wenn gar nichts geht? 
Was machst du, wenn du keine 
Ausbildung anfängst? Kein 

großes Ding, manchmal läuft nicht alles 
nach Plan. Einen Ausbildungsplatz zu 
finden, ist auch nicht leicht. Aber es 
gibt immer einen Plan B. Oder brauchst 
du eine freiwillige Auszeit zwischen 
der Schule dem Beruf? Im sogenannten 
„Gap Year“ kannst du dich sozial enga-
gieren, Sprachen lernen oder die Welt 
entdecken. Hier ein paar Ideen... 

Den Schulabschluss hast du in der Tasche. 
Das ist ein guter Anfang. Aber was machst 
du, wenn die Bewerbungsphase vorbei ist 
und du immer noch keine Zusage für ei-
nen Ausbildungsplatz hast? In diesem Fall 
solltest du die Zeit bis zur nächsten Be-
werbungsphase sinnvoll nutzen und deine 
Fähigkeiten und Kenntnisse erweitern. Wer 
entsprechend gute Noten hat, kann die Zeit 
bis zum nächsten Ausbildungsbeginn nut-
zen, um den nächsthöheren Schulabschluss 
zu machen. Denn je höher der Schulab-
schluss desto besser sind deine Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz. Du könntest 
dich dann für Berufe bewerben, die einen 
höheren Schulabschluss voraussetzen. Wer 
die Fachhochschulreife oder das Abitur ge-
schafft hat, kann an einer Fachhochschule 
oder Universität studieren.

Eine andere Möglichkeit ist der Besuch ei-
ner Berufsfachschule. Bei dieser Form der 
schulischen Ausbildung wird kein Ausbil-
dungsbetrieb benötigt. Berufsfachschulen 
gibt es in zahlreichen Fachrichtungen, zum 
Beispiel für kaufmännische Berufe, Fremd-
sprachenberufe, handwerkliche, hauswirt-
schaftliche sowie sozialpflegerische Berufe 
und viele andere mehr. 

Gehe weiter  
zur Schule

Mache ein 
Praktikum

Mache einen 
Freiwilligen
dienst

Ein Praktikum ist der perfekte Einstieg für 
eine berufliche Orientierung. Du kannst dir 
in Ruhe verschiedene Berufsfelder anschauen 
und auf diese Weise feststellen, welcher da-
von für dich geeignet ist. Gleichzeitig sam-
melst du wertvolle Erfahrungen in der Arbeits-
welt. Dadurch knüpfst du Kontakte, die dir bei 
der späteren Suche nach einem Ausbildungs-

platz hilfreich sein könnten. Ein Praktikum 
kann dir auch die Tür zu einem Unternehmen 
öffnen. Gefällt zum Beispiel dem Arbeitgeber 
deine Arbeit, steigert das deine Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz. 

Und wenn sich im Anschluss an ein Praktikum 
keine Zusage für eine Ausbildung ergibt, so 

wertet das Praktikumszeugnis auf jeden Fall 
deinen Lebenslauf auf.  

Die meisten Praktika sind freiwillig und wer-
den nicht vergütet. Bei einigen Ausbildungs-
berufen und Studiengängen musst du aller-
dings ein Pflichtpraktikum nachweisen, um 
eine Zusage für den Platz zu erhalten.

Sich kümmern, etwas anschieben, helfen. Im-
mer mehr junge Menschen finden Engagement 
besser als Nichtstun. Mache ein Freiwilliges 
oder Ökologisches Jahr oder einen anderen 
Freiwilligendienst. Ob an Schulen, bei Um-
weltverbänden, in Krankenhäusern oder in 
Altenheimen: Du bist herzlich willkommen! 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein so-
ziales Bildungsjahr für junge Menschen. Es 
bietet den Teilnehmenden, die ihre Schul-
pflicht erfüllt, aber das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, die Chance, als Frei-
willige etwas für sich und andere Menschen 
zu tun. Das FSJ dauert in der Regel 12 Monate 
und beginnt am 1. August oder 1. September 
eines Jahres. Die Mindestdauer beträgt 6 Mo-
nate, die Höchstdauer 18 Monate. 

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist 
dem Freiwilligen Sozialen Jahr sehr ähnlich. 
Im Gegensatz dazu leistet man den Freiwilli-
gendienst nicht in einer sozialen Einrichtung, 
sondern in Naturschutzprojekten, bei Umwelt-
schutzorganisationen, Forstämtern, Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen oder Unterneh-
men und wirtschaftsnahen Einrichtungen aus 
dem Umweltbereich. 

Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Mit dem Wegfall des Wehrdienstes zum  
1. Juli 2011 in Deutschland ist auch der Zivil-
dienst ausgesetzt worden. An seine Stelle ist 
der Bundesfreiwilligendienst (BFD) getreten. 
Engagieren kann sich jeder, der die Vollzeit-

schulpflicht erfüllt hat. In der Regel dauert der 
Bundesfreiwilligendienst 12 Monate, mindes-
tens jedoch 6 und höchstens 18 Monate. Ein-
satzstellen werden von verschiedenen sozialen 
Einrichtungen angeboten, aber auch im öko-
logischen, kulturellen und sportlichen Bereich 
oder im Katastrophenschutz. 

Freiwilliger Wehrdienst (FWD)
Wer volljährig ist und die Musterung beim 
Kreiswehrersatzamt erfolgreich besteht, kann 
als Freiwilliger zur Bundeswehr. Der freiwilli-
ge Wehrdienst (FWD) dauert 6 bis 23 Mona-
te, wobei die ersten 6 Monate als Probezeit 
dienen. Eine weitere Verlängerung ist freiwil-
lig. Freiwillig Wehrdienst-Leistende erhalten 
einen Wehrsold. 

FÖJler, FSJler und BFDler erhalten eine Förde-
rung vom Bund in Form eines Taschengeldes 
und können ggf. Unterkunft, Verpflegung und 
Arbeitskleidung gestellt bzw. durch Geldersatz-
leistungen erstattet bekommen. In Schles-
wig-Holstein bieten rund 170 Einsatzstellen 
FSJ oder BFD Plätze an. Du findest sie im Inter-
net unter: www.fsj-sh.org/fsj-bfd-stellen. 
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P L A N  B 
ME2BE Ratgeber

Gehe ins  
Ausland

Work and 
Travel

Praktikum im 
Ausland Freiwilligen 

dienste im Aus
land

Aupair

Ein Auslandsaufenthalt ist so viel mehr als 
Urlaub. Wenn du länger im Ausland bist,  ver-
bringst du die Zeit nicht nur am Hotelpool, 
sondern fängst an, dich mit fremden Menschen 
und Kulturen zu beschäftigen. Du entdeckst 

Unterschiede und oft auch Ähnlichkeiten. 
Lernst neue Sprachen und Sichtweisen kennen, 
sammelst Erfahrungen und erweiterst deinen 
Horizont. Und dein Auslandsaufenthalt macht 
sich sehr gut in deinem Lebenslauf. 

Beim Work and Travel verbringst du bis zu 
einem Jahr im Ausland und finanzierst deine 
Reise und das Leben vor Ort mit wechseln-
den Gelegenheitsjobs. Die Jobs liegen häufig 
im Bereich Landwirtschaft (Tierpflege, Ernte- 
oder Farmarbeit), im gastronomischen Bereich 
(Kellnern, Arbeit im Hotel) oder im Bereich der 
Hauswirtschaft (Kinderbetreuung, Haushalts-
hilfe). Durch den Aufenthalt, das Reisen und 
die Arbeit lernst du das Land, seine Bewohner, 
die Sprache und Kultur besonders gut kennen. 
Work and Travel kannst du in fast allen Ländern 
machen. Die beliebtesten Ziele sind Australien, 
die USA, Kanada und Neuseeland.

Als Au-pair kümmerst du dich in einem Land 
deiner Wahl um die Kinder deiner Gastfa-

milie. Im Gegen-
zug erhältst du 
freie Unterkunft 
und Verpflegung, 
ein wöchentliches 
Taschengeld sowie 
Familienanschluss. 
Manche Au-pairs 
sollen die Kinder 
nicht nur betreuen, 
sondern ihnen auch 
die eigene Sprache 

nahebringen. Über das reine Arbeitsverhält-
nis hinaus lernen Au-pairs die Sprache und 
Kultur des Gastlandes intensiv kennen. 

Wer im Ausland arbeiten möchte, braucht 
eventuell ein Visum. Genauere Informatio-
nen findest du bei folgenden Organisationen: 
KulturLife, AIFS, STA Travel, TravelWorks, 
FoWo, Verein für In-
ternationale Jugend-
arbeit, Cultural Care, 
iSt Reisen. 

Wer möchte, kann sein Praktikum auch im 
Ausland machen. Es gibt viele Dienste, die 
einem bei der Suche nach einem geeigneten 
Platz behilflich sind. Wichtig ist, dass du 
bei der Bewerbung auf die Formalitäten des 
Landes achtest, in das du fahren möchtest. 
Informiere dich zudem, ob du ein Visum 
benötigst und welche Unterlagen eventuell 
noch gebraucht werden. 

Viele Freiwilligendienste können auch im 
Ausland abgeleistet werden. Beim Europäi-
schen Freiwilligendienst (EFD) zum Beispiel 
arbeitest du an gemeinnützigen Projekten 
im Ausland. Bei ‚weltwärts‘, dem entwick-
lungspolitischen Freiwilligendienst, kannst 
du dich in Projekten in Entwicklungs- und 
Schwellenländern in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Kultur 
oder Menschenrechte engagieren. Weitere 
Projekte in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern aus den Bereichen Kultur und Bildung 
bietet ebenfalls ‚kulturweit‘ – der kulturelle 
Freiwilligendienst -  an. Hier kannst du zum 
Beispiel als Assistent/-in im Deutschunter-
richt arbeiten, die Organisation von Kultur-
veranstaltungen übernehmen oder Öffentlich-

keitsarbeit in einem Informationszentrum des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
machen. Beim Internationalen Jugendfrei-
willigendienst (IJFD) – Gemeinnützigen Frei-
willigendienst wiederum arbeitest du in ge-
meinnützigen Einrichtungen, beispielsweise 
in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Alten-
heimen, Bildungsinstitutionen, aber auch im 
Umwelt- und Naturschutz. 

Bei all diesen Förderprogrammen erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die 
Dauer ihres Dienstes ein Taschengeld. Auch 
wird ihnen die Unterkunft, Verpflegung, Ver-
sicherung und die An- und Abreise finanziert. 
Die meisten Freiwilligendienste sind auf eine 
Dauer von 6 bis 24 Monaten ausgelegt. Auf 
die freien Stellen kann sich jeder bewerben, 
der zwischen 18 und 27 Jahre alt ist.
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• Agentur für Arbeit
• Apothekerkammer
• Aufzug-Prey
• Ausbildungsverbund Kiel
• AWOFreiwilligendienste-Howe
• AWOServicehaus, Schneider
• Bäckerei Günther
• Barmer GEK
• Baufirma Fasthuber
• Bundeswehr
• Bernd-Blindow Schule
• Caterpillar
• Daimler
• Deutsche Bahn
• DM-Drogeriemarkt
• DRK-Schwesternschaft
• Eimecke-Elektro
• Famila
• Ferring Pharma
• Finanzamt
• Fördes SPK
• Friseur Coco
• Gartenbau Roland Stegemann
• Gärtnerei-Kretschmer
• Gebr-Friedrichs-Werft
• German Naval Yards
• GMSH

• Herzberg-Fliesen
• Hörgeräte Kind Kronshagen
• Hotel Birke
• IHK
• IKEA
• Justiz
• Kieler Bäder
• Lehranstalt für Kosmetik & Fußpflege
• Kirchentechnik-Kiel
• KulturLife
• KVG
• Labor Krause
• Landeslabor SH
• Landesbetrieb Straßenbau
• Louvre Hotel
• Maler Mecklenburg-Reinhold 
• Metallbau-Spachmann
• Metallexperten Schlötel
• Müllverbrennung Kiel
• Orthopädiemechaniker
• Pädiko
• Peek & Cloppenburg
• Polizei-Land
• Port-of-Kiel - Seehafen
• Provinzial
• Raytheon-Anschütz

• RBZ Wirtschaft
• Rechtsanwalt/Notarkammer
• rockyourlife
• Sanitär-und Heizung W. Ahrens
• Schönberg Tourismusverband
• Sozialversicher. Landw.Forsten
• Stadt Kiel
• Stadtkloster
• Stadtwerke Kiel
• Steuerberaterkammer
• Stryker Medizintechnik
• Studienkreis
• T-A-N-Nordchance
• Thales
• ThyssenKrupp
• Tischlerei Bünning
• UKSH Akademie
• ME2BE
• Vater-Gruppe
• WAK
• Handwerkskammer
• KAUSA
• Kleemann-Schule
• JobB
• Tourismusverband Schönberg
• Wir Drei Werbung
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Was Dich bei GERMAN NAVAL YARDS KIEL erwartet? 

Eine Ausbildung, die Dich fi t für Deine berufl iche Zukunft 
macht, mit qualifi zierten Ausbildern, die ihr Wissen gerne 
mit Dir teilen, spannende und vielseitige Einsatzbereiche 
und Aufgaben aus der faszinierenden Welt des Schiffbaus.

Unsere Kieler Werft blickt auf rund 180 Jahre Geschichte 
zurück und pfl egt ihre lange Marine-Tradition bis heute: 
Spezialisiert auf Planung und Bau großer Marineschiffe, 
sind auf unserer Werft beispielsweise Schiffe aller 

Fregattenklassen entstanden, mit denen die deutsche 
Marine aktuell operiert. 

Realisieren können wir diese hochkomplexen Projekte dank 
unserer engagierten Mannschaft und der leistungsfähigen 
Werft-Infrastruktur. Neben dem größten Trockendock im 
Ostseeraum (426 Meter lang) verfügen wir auch einen 
900-t-Portalkran, unserem über 100 m hohen Kieler 
Wahrzeichen.

Konstruktionsmechaniker (m/w) 
Schiffbau, 3,5 Jahre
Schweißer, 3,5 Jahre
Ausrüstung, 3,5 Jahre

Anlagenmechaniker (m/w) 
Rohrsystemtechnik, 3,5 Jahre

E-Mail: career@germannaval.com
https://karriere.germannaval.com/

INTERESSE? 
Nimm Kontakt auf!
GERMAN NAVAL YARDS
Human Resources
Kieler Str. 53
24768 Rendsburg
T +49 4331 207 0


