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Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler,
Eine neue Menschheitsepoche hat begonnen: die Epoche

digitaler Medien. Sie eröffnet überall neue Möglichkeiten,

unser Leben einfacher und besser zu gestalten. Diese

Möglichkeiten können wir nutzen, wenn wir im Beruf

und im privaten und gesellschaftlichen Leben digital fit

sind. Deshalb gehen auch die Berufsausbildungen mit

der Zeit und bereiten sich auf das Neue und die neue

Welt vor. Sie passen sich an die neuen Bedürfnisse an und

bieten eine gute Grundlage für die heutigen und zukünftigen

beruflichen Aufgaben. 

Hier im „Azubi-Kompass Südwestfalen“ kommen Auszubildende

aus Betrieben und Behörden zu Wort, die sich derzeit in einer Berufs-

ausbildung befinden. Sie berichten von ihren Erfahrungen und ihren täglichen

Aufgaben. So können Sie sich einen ersten Eindruck von der Welt des Berufes

verschaffen, den Sie anstreben wollen. 

Meine Empfehlung: Informieren Sie sich vor Ihrer Berufswahl ausführlich

und entscheiden Sie dann auf der Basis von guten und umfassenden

Informationen, welchen Weg Sie für Ihre berufliche Zukunft einschlagen

möchten. 

Der „Azubi-Kompass Südwestfalen“ liefert aber nicht allein viele 

wichtige Informationen, sondern beinhaltet auch regionale Ausbildungs-

platzangebote. 

Der Kompass kann übrigens kostenlos auf den Schulportalen aufgerufen und

genutzt werden. Machen Sie einfach Gebrauch davon! 

Übrigens: Die Ausbildungsplatzangebote im „Azubi-Kompass“ sind zusätzlich

mit den Arbeitgebern in unserer Region verlinkt. Die Digitalisierung macht 

tatsächlich vieles einfacher.

Und denken Sie daran: Eine gute Berufsausbildung ist die beste Voraussetzung

für so vieles.

Hans-Josef Vogel
Regierungspräsident des

Regierungsbezirks Arnsberg
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Berufsausbildung:
Jetzt erst recht!
Im Gespräch mit SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat. 

Herr Dr. Geruschkat, seit
mehr als einem Jahr scheint es fast nur
ein Thema zu geben: Corona. 
Wie hat sich durch die Pandemie die
Ausbildungssituation verändert? 

Dr. Ralf Geruschkat: Im ersten Jahr der Pandemie sind die Ausbil-
dungszahlen um fast 20% eingebrochen. Das lag jedoch nicht an
fehlenden Ausbildungsplätzen, sondern vielmehr an der Verunsi-
cherung sowohl bei Schulabgängern als auch bei Unternehmen. 

Wie hat sich die Verunsicherung bemerkbar
gemacht? 

Dr. Ralf Geruschkat: Quasi über Nacht sind viele Angebote zur
Berufsorientierung wie Ausbildungsmessen- und -börsen, Informa-
tionsveranstaltungen in Schulen und betriebliche Praktika nicht
mehr möglich gewesen. Aber nicht nur die fehlenden Orientie-
rungsangebote, sondern auch die Ungewissheit bei Schüler*innen,
ob und wann sie ihren Schulabschluss bekommen, haben dazu
geführt, dass sich viele von ihnen erst gar nicht um einen Ausbil-
dungsplatz beworben haben. Auf der anderen Seite mussten viele
Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Home-Office schicken, sodass
Vorstellungsgespräche kaum möglich waren.Mittlerweile haben wir
viele Angebote digitalisiert.

Welche digitalen Angebote hält die SIHK
bereit? 

Dr. Ralf Geruschkat: Bereits vor der Pandemie hat die Südwestfä-
lische Industrie- und Handelskammer zu Hagen digitale Angebote
zur Verfügung gestellt. Ein Beispiel dafür ist die Lehrstellenbörse.
Viele analoge Angebote wie z. B. den Besuch von Ausbildungsbot-
schaftern in Schulen haben wir kurzfristig digitalisiert, sodass 
Schüler*innen von Auszubildenden nunmehr in Form von Video-
konferenzen informiert werden. Das digitale Angebot der SIHK
geht jedoch noch viel weiter und reicht vom Live-Chat zur Berufs-
wahl über einen Bewerbungsmappen-Check bis zur Unterstützung
bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz durch
unser Projekt „Passgenaue Besetzung“. Darüber hinaus ist die SIHK
beteiligt an digitalen Ausbildungsmessen und Formaten wie dem
Azubi-Speeddating, um Bewerber*innen und Ausbildungsbetriebe
zusammenzubringen. 

Und wo finden junge Leute die verschiedenen
Angebote im Internet?

Dr. Ralf Geruschkat: Unter www.sihk.de/berufsorientierung
haben wir die Angebote gebündelt. Ein Klick und man bekommt
dort alle wichtigen Informationen. 

Das klingt ganz einfach. Also kann auf dem
Weg zum Ausbildungsplatz fast nichts mehr
schiefgehen?

Dr. Ralf Geruschkat: Die Chancen sind objektiv gut. Das heißt
aber nicht, dass Ausbildungsbetriebe jeden Bewerber oder jede
Bewerberin einstellen. Nach wie vor gilt, dass die Voraussetzungen
stimmen müssen. Schlechte Noten oder unentschuldigte Fehlzeiten
auf dem Zeugnis führen oft dazu, dass es schwer wird, einen Aus-
bildungsplatz zu finden. 

Ist eine Berufsausbildung in Zeiten der Digita-
lisierung überhaupt noch sinnvoll?

Dr. Ralf Geruschkat: Gerade jetzt! Digitalisierung verändert das
Berufsleben und damit die Berufsausbildung erheblich. Vernetzte
Produktion ist ein Stichwort dazu. So wurden in den Metall- und
Elektro-Berufen kodifizierte Zusatzqualifikationen wie zum Beispiel
Additive Fertigungsverfahren, Systemintegration und IT-gestützte
Anlagenänderungen integriert. Im kaufmännischen Bereich ist mit
dem/der Kaufmann/-frau im E-Commerce ein ganz neuer Beruf
entstanden. Und das sind nur zwei Beispiele dafür, dass eine
Berufsausbildung zukunftsorientiert ist und immer aktuelles Wissen
vermittelt. 

Aber mal Hand aufs Herz: braucht man nicht
doch ein Abitur, um beruflich erfolgreich zu
sein?

Dr. Ralf Geruschkat: Nein. Die Ausbildung ist für viele nach wie
vor der sichere Weg in eine berufliche Karriere. Nach der Berufs-
ausbildung gibt es viele Fortbildungsmöglichkeiten, wie zum Bei-
spiel die Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt in kaufmännischen
oder zum Industriemeister im gewerblich-technischen Berufen.
Damit erreicht man im Deutschen Qualifikationsrahmen dieselbe
Qualifikationsstufe wie bei einem Bachelor-Abschluss. Daher gilt:
Eine Berufsausbildung – Jetzt erst recht!

Vielen Dank für das Gespräch.

Dr. Ralf Geruschkat: Gern geschehen. Ich wünsche allen Schüler -
innen und Schülern, die die Schule verlassen, viel Erfolg auf dem
Weg in den passenden Ausbildungsberuf. Nutzen Sie die Chancen
unserer Region!
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Dr. Ralf Geruschkat
Hauptgeschäftsführer 

der SIHK zu Hagen
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Je näher der Schulabschluss rückt, desto schwieriger wird die Entscheidung: Welcher Beruf passt zu mei-
nen Fähigkeiten und Interessen? Welche Ausbildungsberufe gibt es? Und welche Ausbildungen kommen
für mich konkret infrage?

Den Überblick gewinnen. Der erste Schritt zum Traum beruf ist die Orientierungs phase. Nutzen Sie möglichst viele
Angebote und Wege, um sich über die Vielzahl von Ausbildungsberufen zu informieren:

Service & Informationen
Schulabschluss: Was nun? 

In der Schule

stehen in der Regel Infor ma tions ver anstal-
tungen, Projekt wochen und Berufsorientie-
rungsunterricht auf dem Programm. Durch
Betriebspraktika und Werkstatttage sam-
melt man erste Einblicke in die Arbeitswelt. 

Im Berufsinformations-
 zentrum (BIZ)

der Agentur für Arbeit finden regelmäßig
berufskundliche Informationsveranstaltun-
gen statt. Den Terminplan findet man
unter www.arbeitsagentur.de

Die Berufsberater

der Agentur für Arbeit gehen in einem 
persönlichen Gespräch (meist nach Termin-
absprache!) auf vielfältige Fragen bei der
Berufswahl ein. Hier erhalten Sie Informa-
tionen zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
sowie Unterstützung bei der Realisierung
Ihres Berufswunsches.

Berufsberater der 
Agentur für Arbeit

Sie erreichen alle Agenturen 
über die kostenlose 
Service-Nummer 0800 - 4 55 55 00

Hochsauerlandkreis:

l 34431 Marsberg, Hauptstraße 17
Marsberg@arbeitsagentur.de

l 57392 Schmallenberg, Bahnhofstr. 44
Schmallenberg@arbeitsagentur.de

l 59872 Meschede, Brückenstraße 10
Meschede@arbeitsagentur.de

l 59755 Arnsberg, Lange Wende 42
Arnsberg@arbeitsagentur.de

l 59846 Sundern, Freiheitsmühle 1
Sundern@arbeitsagentur.de

l 59939 Olsberg, Hauptstraße 83
Olsberg@arbeitsagentur.de

Kreis Soest:

l 59494 Soest, Heinsbergplatz 6
soest@arbeitsagentur.de

l 59457 Werl, Steinerstr. 5 – 7
Werl@arbeitsagentur.de

l 59555 Lippstadt, Geiststr. 20
Lippstadt@arbeitsagentur.de

l 59581 Warstein, Bahnhofstr. 18
Warstein@arbeitsagentur.de

Hagen und Ennepe-Ruhr-Kreis:

l 58095 Hagen, Körnerstr. 98-100
Hagen@arbeitsagentur.de

l 58332 Schwelm, Viktoriastraße 20, 
Schwelm@arbeitsagentur.de

Nördlicher Märkischer Kreis:

l 58636 Iserlohn, Friedrichstr. 59/61
Iserlohn@arbeitsagentur.de

l 58706 Menden, Walramstraße 7
Menden@arbeitsagentur.de

l 58762 Altena, Lennestraße 93
Altena@arbeitsagentur.de

Südlicher Märkischer Kreis: 

l 58511 Lüdenscheid, 
Christine-Schnur-Weg 1
Luedenscheid@arbeitsagentur.de

l 58791 Werdohl, Freiheitsstraße 16
Werdohl@arbeitsagentur.de

l 58840 Plettenberg, Grünestraße 12
Plettenberg@arbeitsagentur.de

l 58566 Kierspe, Springerweg 21
Kierspe@arbeitsagentur.de

Berufsinformationszentrum (BIZ)

l 59872 Meschede, Brückenstraße 10,
Tel. (0291) 204-344 
Meschede-Soest.BIZ@arbeitsagentur.de

l 59494 Soest, Heinsbergplatz 6, 
Tel. (02921) 106-400
Meschede-Soest.BIZ@arbeitsagentur.de

l 58095 Hagen, Körnerstr. 98-100
Tel. (02331) 202-241
Hagen.111-Eingangszone-BIZ@arbeits-
agentur.de

l 58636 Iserlohn, Brausestraße 13-15, 
Tel. (02371) 905-273
Iserlohn.BIZ@arbeitsagentur.de

Ausbildungsberater

n SIHK zu Hagen
Bahnhofstraße 18
58095 Hagen
Tel. (02331) 390-0
sihk@hagen.ihk.de

Gewerblich-technische Berufe

in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis
(ohne Hattingen und Witten):
Jens Leiendecker
Tel. (02331) 390-267
leiendecker@hagen.ihk.de 

im gesamten Märkischen Kreis: 
Can Atay
Tel. (02331) 390-266
atay@hagen.ihk.de 

Kaufmännische Berufe

in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis
(ohne Hattingen und Witten):
Sarah Gozemba
Tel. (02331) 390-264
gozemba@hagen.ihk.de 

im gesamten Märkischen Kreis: 
Karin Hermes
Tel. (02331) 390-265
hermes@hagen.ihk.de 

n IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland
Königstraße 18-20, 59821 Arnsberg
Tel. (02931) 878-0
info@arnsberg.ihk.de
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Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Berufs-
wahl selbst in die Hand zu nehmen: 

Ausbildungsberufe A-Z
Wer hat schon den Überblick bei nahezu 330 Ausbildungs-
berufen? Hier findet man genaue Informationen:

SIHK.de

bibb.de: Bundesinstitut für Berufsbildung

Berufenet.arbeitsagentur.de: Datenbank der Bundes-
agentur für Arbeit

IHK Lehrstellenbörse
www.ihk-lehrstellenboerse.de
Gemeinsames Portal aller Industrie- und Handelskammern
für die regionale oder bundesweite Suche nach offenen
Lehrstellen und Praktikumsplätzen.

 Beratung I Agentur für Arbeit   I Ausbildungsmessen   I Industrie- und Handelskammern

 Information I Ausbildung in Südwestfalen
Die digitale Anlaufstelle für die Ausbildung in Südwestfalen bieten die Industrie- und Handels -
kammern für Hagen unter: www.sihk.de und für Arnsberg unter: www.ihk-arnsberg.de. 
Hier findet man Informationen zu Ausbildungsinhalten, Berufsschulstandorten, Ausbildungsbera-
tern und natürlich allen aktuellen Neuigkeiten wie Prüfungsterminen, Anmeldefristen oder den
vorläufigen Prüfungsergebnissen.

I Betriebsbesichtigungen

I Eltern-Schüler-Veranstaltungen

I www.dasbringtmichweiter.de
Zahlreiche Informationsangebote der Agentur für Arbeit rund um das Thema Berufswahl.

I https://entdecker.biz-medien.de
Hunderte von Ausbildungsberufen entdecken und die persönliche Favoritenliste erstellen.

I https://portal.berufe-universum.de
Hier findet man sehr ausführlich viele Informationen zu Berufs- und Studienfeldern.

I www.ausbildungplus.de
Dieses Portal des Bundesinstituts für Berufsbildung informiert Jugendliche über das duale Studium
und Zusatzqualifikationen in der beruflichen Erstausbildung.

I Berufe.tv
Dies ist das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit

 Ausprobieren I Projekttage   I Girls‘ Day / Boys‘ Day   I Praktikum   I Erkundung von Elternarbeitsplätzen

Möglichkeiten entdecken
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Unser Service: Ausbildungsvermittlung

Mit dem Projekt „Passgenaue Besetzung“ bietet
die Südwestfälische Industrie- und Handelskam-
mer zu Hagen (SIHK) einen besonderen Vermitt-
lungsservice an. Die Beratung ist kostenlos und
richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen
in Hagen, im Ennepe-Ruhr-Kreis und im Märki-
schen Kreis. Betreut wird das vom Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Energie, des Europäi-
schen Sozialfonds und der Europäischen Union
geförderte Projekt von Rebecca Loose. 

„Es gibt viele Wege einen Ausbildungsplatz zu finden. Natür-
lich kann man sich überall bewerben und abwarten, oder Inter-
essenten melden sich bei mir zur Unterstützung.“ sagt sie.

Rebecca Loose bespricht mit Ausbildungssuchenden ihre
Bewerbungsunterlagen, fragt nach ihren Wünschen, ermittelt,
welche Unternehmen passen und nennt freie Stellen.

Woher wissen Sie, welches Unterneh-
men Auszubildende sucht? „Wir
unterstützen und beraten Unternehmen
bei der Suche nach Auszubildenden.
Viele Firmen melden sich bei der SIHK,
wenn sie freie Ausbildungsplätze

haben. Um zu wissen, wer zu wem
passt, werden zuerst Informationen über den Ausbildungs-
betrieb und dessen Wünsche zum zukünftigen Auszubil-
denden eingeholt. 

In Beratungsgesprächen mit Ausbildungssuchenden wer-
den Qualifikationen und Stärken ermittelt, Bewerbungs-
unterlagen gesichtet und mit den Stellenprofilen der Unter-
nehmen verglichen. Dann können sich die Interessierten
bei den passenden Ausbildungsbetrieben bewerben.“.

Ausbildungsberatung wird bei der SIHK zu Hagen
großgeschrieben: Denn die Bildungsberater*innen
betreuen rund 2.000 Ausbildungsbetriebe mit 8.500
Ausbildungsverhältnissen. Karin Hermes und Sarah
Gozemba geben Antworten zu wichtigen Fragen:

Was ist Ihre Aufgabe als Bildungs-
beraterin?

Karin Hermes: Wir beraten kompetent und umfassend in
allen Fragen der Aus- und Weiterbildung und sind Ansprech-
partner für Ausbildungsbetriebe und Auszubildende. Dabei über-
prüfen wir, ob sich die Ausbilder an Vorgaben und Gesetze halten
und vermitteln bei Konflikten. Auch die Organisation und Durch-
führung von Veranstaltungen oder die Vorstellung von neuen oder
veränderten Berufen gehören zu unseren Aufgaben.

Was genau ist eine ‚duale Berufsausbildung‘?

Sarah Gozemba: Das ist ganz einfach: Die Ausbildung wird an
zwei Lernorten absolviert: in der Berufsschule und dem Betrieb
und ist somit direkt mit der betrieblichen Praxis verzahnt. 

Welche Rolle spielt die IHK in der dualen
Berufsausbildung?

Karin Hermes: Bei uns werden die Ausbildungsverhältnisse in ein
Verzeichnis eingetragen, um die Auszubildenden z. B. für die Prü-
fungen vorzumerken; wir organisieren die Abschlussprüfungen,
und von der IHK gibt es das Prüfungszeugnis.

Welche Vorteile bringt eine Ausbildung?

Sarah Gozemba: Man ist direkt in seinem zukünftigen Job tätig,
die Schulbank drückt man eher berufsbezogen und man verdient
sofort Geld. Wenn man sich bewährt, hat man gute Chancen,
übernommen zu werden. Denn ein Arbeitgeber hat schließlich ein
Interesse daran, gute Fachkräfte in seinem Unternehmen zu haben.

Ist nach der Ausbildung Schluss mit Lernen?

Karin Hermes: Mit Fortbildungen und Spezialisierungen bleibt es
abwechslungsreich. Man kann sogar an einer Fachhochschule stu-
dieren, oft mit finanzieller Förderung.

Vielen Dank für die Informationen. Bei Fragen
zur Ausbildung wenden Sie sich gerne an die
Berater*innen der IHK!

Karin Hermes
Tel. 02331 390-265

hermes@hagen.ihk.de

Sarah Gozemba
Tel. 02331 390-264

gozemba@hagen.ihk

Bildungsberatung bei der SIHK  
– ein Angebot wie kein anderes

Ansprechpartnerin: 

Rebecca Loose
Tel. 02331 390-301 
loose@hagen.ihk.de
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Im letzten Jahr startete die Berufsberatung der Agentur für
Arbeit ihr neues Angebot: die Videokommunikation. Mit 
der Beratung per Video erweitert die Agentur für Arbeit ihr
An gebot um ein zusätzliches alternatives Medium, da per-
sönliche Beratungsangebote weiterhin nur ein geschränkt
möglich sind. Ulrich Meyer, Berufsberater der Iserlohner
Arbeitsagentur, berichtet von seinen Erfahrungen. 

Herr Meyer, wie haben Sie als Berater
bisher Beratungsgespräche mit jungen
Menschen durchgeführt? 

Ulrich Meyer: Vor Ausbruch der Pandemie, war es üblich, dass 
persönliche Beratungsgespräche mit Jugendlichen in der Agentur
für Arbeit geführt wurden. Auch Sprechzeiten und Beratungsan-
gebote in den Schulen waren gängige Praxis. Den telefonischen
Kontakt hat es auch gegeben, aber doch seltener.

Wo sehen Sie die Vorteile der Videokommuni-
kation?

Ulrich Meyer: In der aktuellen Situation ist der persönliche Aus-
tausch schwierig geworden. Ein Kontakt per Telefon ermöglicht
zwar die Weitergabe von beruflichen Informationen, wird aber
auch von Ratsuchenden mitunter als anonym empfunden. Die
Videokommunikation ermöglicht den Gesprächsteilnehmerinnen
und Gesprächsteilnehmern wieder den Blickkontakt. Somit kommt
ein persönliches Element in die Beratungen zurück, welches man
sonst nur bei Gesprächen vor Ort hat. 

Wie funktioniert die Videokommunikation
und wie bekomme ich einen Termin?

Ulrich Meyer: Es ist einfacher, als man es sich vielleicht vorstellt.
Einen Termin kann man telefonisch mit der zuständigen Berufsbe-
raterin bzw. dem zuständigen Berufsberater vereinbaren. Wer die

Durchwahl nicht zur Hand hat, kann über die
Hotline der Agentur für Arbeit oder auch

per Mail einen Kontakt herstellen. Die
Beraterinnen und Berater sprechen

dann mit den Jugendlichen einen
passenden Termin ab. Als
Gesprächsteilnehmer bekommt
man per Mail einen Link zuge-
sandt. Über diesen Link können
die Ratsuchenden am Gespräch
teilnehmen. Es müssen also keine

Programme vorher heruntergeladen
oder installiert werden. Nur eine gül-

tige Mailadresse und ein Gerät mit
Mikrofon und Kamera – Smartphone,

Tablets oder Notebook – müssen vorhanden sein.  

Wird es die Videokommunikation auch „nach
Corona“ geben?

Ulrich Meyer: Davon kann man sicher ausgehen. Es ist einfach
eine sehr gute Möglichkeit, unabhängig vom Ort persönlichen
Austausch anzubieten. Dies wird auch nach der Pandemie ein Vor-
teil sein, auf den wir, glaube ich, alle nicht mehr verzichten wollen.
Da sie Wege, Ressourcen und Zeit spart, gehört die Videokommu-
nikation zu den technischen Innovationen, die sich in Zeiten der
Pandemie durchgesetzt haben.  

Ob aus der Schule oder von zu Hause: 

Die Berufsberatung berät dich und erklärt dir, welche interes-
santen Berufe es gibt und welche Möglichkeiten von Berufs-
ausbildung oder Studium für dich in Frage kommen. 

Um mit deinem Berater in Echtzeit chatten zu können,
braucht es nur ein passendes Endgerät wie PC, Tablet oder
Smartphone. So kannst du datenschutzgerecht in Bild und
Ton beraten werden. Den Einladungslink bekommst du ein-
fach per Mail. 

Ulrich Meyer,
Berufsberater 

in der Agentur für 
Arbeit in Iserlohn

Infos&Termine 

bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Iserlohn 
(gesamter Märkischer Kreis) unter 

0800 4 5555 00 
oder

Iserlohn.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de 

Videokommunikation
Kontaktlos aber dennoch face to face 

»Nur eine gültige
Mailadresse und ein 

Gerät mit Mikrophon 
und Kamera ... müssen

vorhanden sein.« 

Videokommunikation
virtuell, aber dennoch face to face
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Aktuelle Angebote

Bildungslotse digital erreichbar
Welcher (Ausbildungs-)Schuh passt zu dir?
Es gibt viele Fragen, die Abdullah Kaba-
dayi, Bildungslotse bei der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handelskammer
zu Hagen, beantworten kann. Er gibt
Auskunft, welche kaufmännischen und
gewerblich-technischen Ausbildungsbe-
rufe es in der Region gibt und infor-
miert Schülerinnen und Schülern ab
Klasse 9, welche Karrieremöglichkeiten
eine duale Ausbildung bietet.

Geschieht dies zu „normalen“ Zeiten vor
Ort in den Schulen, so sind Berufliche
Bildungslotsen nun auch digital erreichbar.

Jeden ersten Donnerstag im Monat
von 13.00 bis 16.00 Uhr 
können Schülerinnen und Schüler ihre
Fragen rund um die Berufswahlent-
scheidung im Live Chat loswerden.

Dazu, besucht man im Internet die
Seite www.sihk.de/berufswahl und
klickt dort den „Chat“-Button an. 

Gemeinsam kann ein Plan erstellt wer-
den, wie der Übergang von der Schule
in den Beruf am besten gelingt. Natür-
lich gibt es auch praktische Tipps zur
Gestaltung der Bewerbungsunterlagen
und worauf es bei (digitalen) Vorstel-
lungsgesprächen ankommt.

Das ist nur eine Auswahl an Themen,
viele andere rund um Schule und Beruf
kommen noch hinzu. Die Bildungslotsen
unterstützen junge Leute bei der beruf-
lichen Orientierung und der Berufs-
wahlentscheidung. 

Ansprechpartner: Abdullah Kabadayi
Tel. 02331 390-268
Mail: kabadayi@hagen.ihk.de

„Digitale Formate sind gute Alternativen
zu klassischen Ausbildungsmessen“,
sagt Rebecca Loose, die bei der Süd-
westfälischen Industrie- und Handels-
kammer u.a. das Projekt „Azubi-
SpeedDating“ betreut.

Natürlich sind die Schülerinnen und
Schüler längst geschult im Umgang
mit Videokonferenzen aller Art. Den-
noch gibt es in Bewerbungssituatio-
nen mehr zu berücksichtigen als nur
ein funktionierendes Smartphone
oder einen Laptop: „Die richtige Vor-
bereitung ist das A & O.“

Schon im Vorfeld sind die Jugend-
lichen angehalten, sich auf den
Homepages der Unternehmen zu
informieren: „Dort erfahrt ihr, welche
Unterlagen eure möglichen Chefs
sehen möchten“, rät Rebecca Loose.
Dazu gehören ein fehlerfreies
Anschreiben, Lebenslauf und Zeug-
nisse. Diese sollte man parat halten,
um sie vor einem Bewerbungsge-
spräch oder aber im Nachgang hoch-
zuladen.

„Das AzubiSpeedDating online ist ein
Türöffner, wenn ihr euch traut zu klin-

geln“, macht Rebecca Loose den
Jugendlichen Mut, sich auch auf ein
Videogespräch einzulassen: „Sprecht
mit eurer Familie und sorgt für ein
ruhiges Umfeld, dass ihr zum verein-
barten Termin auch nicht gestört
werdet. Ihr habt die Möglichkeit, euch
selbst darzustellen und für euch zu
werben.“ 

Ansprechpartnerin: Rebecca Loose
Tel. 02331 390-301
Mail: loose@hagen.ihk.de
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Infos über freie Ausbildung
Überprüfung der Bewerbun
Tel. 02331 390-301, loose@

Infos 
im Internet: 
www.planet-berufe.de
www.ausbildung.info
www.ausbildung.de

www.praktisch-unschlagbar.de
www.berufe-lexikon.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.derberufsberater.de

www.autoberufe.de
www.think-ing.de

www.berufe.tv
www.abi.de

Online-Kurse
Die zdi-Netzwerke technik_mark und
Ennepe-Ruhr bieten Schülerinnen und
Schülern Onlinekurse zu folgenden 
Themen an: Programmieren mit
Scratch, 3D-Druck und Robotik mit
LEGO EV 3. In den Schulferien wird da -
rüber hinaus ein vielfältiges Programm
an Onlinekursen eingerichtet. 

Weitere Infos gibt es unter
http://talentevonmorgen.de/

AzubiSpeedDating online
Virtuell zum Wunschberuf • Vorbereitung ist das „A & O



Berufswahl10 I

Nach der Schule gezielt weiter 
lernen und später einmal bei einem
erfolgreichen Unternehmen 
Karriere machen! 

Aber was macht ein Unternehmen
national und sogar international erfolg-
reich? Wie funktionieren die einzelnen
Abteilungen und Kernbereiche eines
solchen Unternehmens, damit sich die-
ser Erfolg einstellt und man jungen
Menschen eine Chance für eine Ausbil-
dung und/oder in Kombination mit
einem Studium den Start in eine berufli-
che Karriere anbieten kann?

Wenn Sie diese Frage einmal beantwor-
tet haben möchten, hat die Südwestfä-
lische Industrie -und Handelskammer zu
Hagen (SIHK) in Kooperation mit der
heimischen Wirtschaft ein großartiges
Projekt für Sie: die Management AG!  

Im Rahmen praxisnaher Berufsorientie-
rung erfahren Sie hautnah, wie die ein-
zelnen Kernfelder im Unternehmen zu -
sammenarbeiten und welche Berufe
und Aufgaben es dort gibt. Diese Kern-
felder sind u.a. Technik, Marketing/Ver-
trieb, Logistik, Forschung/Entwicklung,
Personalwesen, Wirtschaft, Finanz-
dienstleistung, Einkauf oder Reha-
Management. 

Für das Sprungbrett zu einer erfolgrei-
chen beruflichen Karriere sind Sie hier
genau an der richtigen Stelle. 

Wie kann man an der Manage-
ment AG teilnehmen und was
muss man dafür leisten? Ganz ein-
fach: Wer aktuell auf ein Gymnasium 
(10. Klasse) oder eine Gesamtschule
(11. Klasse) geht, fragt einfach in seiner
Schule nach, ob hier die Management
AG angeboten wird. 

Der Beginn der Management AG
wird bedingt durch die Corona Pande-
mie erst in der zweiten Schuljahres-
hälfte 2021/22 sein. Wenn möglich
kommen die Mitarbeiter von der SIHK
vorher in Ihre Schule und stellen die
Management AG im Detail vor. 

Wer sich angemeldet hat, nimmt bis
zum Schuljahresende an sechs Firmen-
besuchen mit verschiedenen Kernfeldern
teil. Im Rahmen einer Abschlussveran-
staltung erhält man für die Teilnahme
ein Zertifikat. 

Eines sollten Sie noch wissen: Die 
erfolgreichen heimischen Unternehmen
suchen Nachwuchs als engagierte
Fach- und Führungskräfte! Also genau
so jemanden wie Sie! 

Deshalb investieren diese Unternehmen
auch gerne in die Aus- und Weiterbil-
dung! 

Wir beraten zur Management-AG:

Angela Hackenberg 
Tel. 02331 390-242 
angela.hackenberg@hagen.ihk.de

Ralf Sichelschmidt 
Tel. 02331 390-342
sichelschmidt@hagen.ihk.de

Petra Vormann (Hemer und Iserlohn)
Tel. 02371 8092-113
vormann@hagen.ihk.de

Was für eine coole Perspektive ….
Die Management AG – ein Projekt der SIHK und regionaler Unternehmen 

Und noch ein 

Tipp
Auch wenn Sie heute eigentlich schon

sicher sind, was Sie nach der Schule machen 
wollen – die Management AG bietet die

Möglichkeit, seine Vorstellungen zu prüfen.
Vielleicht entdecken Sie dabei sogar ein 

ganz anderes Berufsfeld, auf das 
Sie ohne Ihre Teilnahme 

gar nicht gekommen 
wären.

©
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Drei Praktika, drei Unternehmen und nur eine einzige
Bewerbung: Mit dem „Gap Year Südwestfalen“-Programm
hat man die Chance, nach der Schule in einem Jahr drei
Praktika bei drei verschiedenen Unternehmen oder Organi-
sationen aus der Region zu machen! Jeder kann sich sein
individuelles Praxisjahr zusammenstellen, unterschiedliche
Berufsfelder kennenlernen und vielleicht sogar den Traum-
job finden. 

Falls man noch nicht weiß, was man nach der Schule
genau machen möchte oder einfach Lust hat, Erfahrungen
zu sammeln, dann ist das "Gap Year Südwestfalen" genau
das richtige Programm. 

Ausbildung? Studium? Job? Und wenn ja, welcher? Oft hat
man ja auch nicht so recht Ahnung, was hinter Berufsbe-
zeichnungen genau steckt. 

In Südwestfalen gibt es schließlich über 80.000 Unterneh-
men und damit verbunden natürlich auch sehr viele berufli-
che Möglichkeiten direkt vor der Haustür.

Einblicke in zahlreiche Berufe

Inzwischen machen fast 40 Unternehmen mit und bieten
über 100 unterschiedliche Berufsfelder zum Reinschnup-
pern an. Dazu zählen unter anderem Angebote in der
Industrie, IT, Logistik oder Mediengestaltung sowie bei der
Kinder- und Jugendhilfe, in der Pflege, beim Steuerberater,

Straßenbau
und Gartenbau
und natürlich
Jobs im Büro.
So kann man
in relativ kurzer
Zeit wichtige
Praxiserfahrun-
gen in unter-
schiedlichen

Arbeitsbereichen sammeln, wertvolle Kontakte knüpfen
und herausfinden, welcher Job zu einem passt. 

Sie haben die Wahl: 
"Classic“, "Work & Study" oder "Gap Year Mini" 

Die verschiedenen Varianten des „Gap Year Südwestfalen“
bieten für jeden die passende Option:

„Classic“: In einem Jahr kann man drei dreimonatige Prak-
tika bei drei unterschiedlichen Unternehmen machen. Das
übrige Quartal ist zur freien Verfügung.

„Work & Study“: Wer sich im Studieren austesten
möchte, kann mit dieser Option ein sechsmonatiges Vor stu-
dium an der Uni Siegen und ein dreimonatiges Praktikum
machen.

„Mini“: Testen Sie sich für nur je weils einen Monat in drei
Berufen bei unterschiedlichen Arbeitgebern aus.

Alle Informationen zum Programm, zur Bewerbung und
den teilnehmenden Unternehmen gibt es unter
https:gapyear-suedwestfalen.com

Das Programm wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

»Für mich war das Gap Year die beste Entscheidung, die ich
hätte treffen können! Während der Schulzeit habe ich

kaum Praxiserfahrungen sammeln können, und durch das
Gap Year erlebe ich gleich drei informative und gelungene

Praktika, die mich in Zukunft nur weiterbringen.« 
(Gap Year-Teilnehmerin Emilia)  

„Gap Year Südwestfalen“- Ein Praxisjahr
In einem Jahr drei verschiedene Berufe kennenlernen
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Wie sieht dein Tag aus? 
Und welche Aufgaben hast du?

Solche Fragen beantworten Ausbil-
dungsbotschafter, wenn sie ihren Beruf
in den allgemeinbildenden Schulen ab
Klasse 9 präsentieren. Müssen Vorort-
Termine ausfallen, kommen die Ausbil-
dungsbotschafter der Südwestfälischen
Industrie- und Handelskammer zu
Hagen (SIHK) auf Wunsch auch online
in die Schulen.

Das Besondere sind die Gesprächsrun-
den „auf Augenhöhe“ und die direkte
Interaktion: Die Schüler können den
Auszubildenden alle Fragen stellen, die
sie rund um die vorgestellten Berufe,
um Bewerbungsmodalitäten, Verdienst-
möglichkeiten, Karrierechancen etc.
interessieren und erhalten authentische
Antworten. 

Das ist inzwischen längst auch per
Videokonferenz möglich: Über einen
für alle Teilnehmer gültigen Link wählen
sich Schüler und Auszubildende über
Rechner, Tablet, Smartphone oder zen-
tral in der Schule über Rechner und
Beamer ein und kommen „face to
face“ zusammen. Schulen, die an die-
sem erfolgreichen Projekt Interesse 

haben, können sich gern melden, damit
Berufliche Orientierung weiterhin in
den Schulalltag integriert werden kann.

Ansprechpartnerin bei der SIHK für 
Terminabsprachen mit den Schulen ist
Britta Kruse: Tel. (02331) 390-353
Mobil (0160) 95281892
Mail: kruse@hagen.ihk.de

Info:
Gefördert wird das Projekt im Rahmen
der NRW-Landesinitiative „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ von der Regionaldirek-
tion der Bundesagentur für Arbeit und
der Landes-Gewerbeförderungsstelle des
nordrhein-westfälischen Handwerks e.V.

Vom Betrieb in die Klasse!
Ausbildungsbotschafter der SIHK besuchen Schulen nun „online“

... sind die Berufswahltage für Mädchen
und Jungen ab der 5. Klasse, um Berufe
kennenzulernen, in denen noch
wenige Frauen und Männer arbeiten.

Am 28. April 2022 findet der
nächste Aktionstag statt.

Wie jedes Jahr sollen ganz besonders
Berufsbereiche aus Technik, Naturwis-
senschaften und IT für die Mädchen
und die Arbeitsbereiche aus Erzie-
hung, Gesundheit und Pflege,
besonders im Dienstleistungsbereich,
zum Kennenlernen vor Ort für die
Jungen angeboten werden.

Auf den Internetseiten 
www.girls-day.de und 
www.boys-day.de gibt es weitere
Informationen. Lokale Angebote fin-
den Sie auf diesen Seiten unter dem
Stichwort ‚Radar‘. Ab
November 2021
werden dort die
aktuellen
Angebote
bekannt
gegeben.

©gaus/Kompetenzz
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Der Klimawandel ist die bisher größte
Herausforderung der Menschheit.
Damit künftige Generationen nicht in
einer für Menschen lebensfeindlichen
Umwelt aufwachsen, müssen sich alle
aktiv am Klimaschutz beteiligen.

Energie-Scouts sind speziell geschulte
Auszubildende, die im Unternehmen
dafür sorgen, den Energie- und 
Ressourceneinsatz zu reduzieren. 
Sie helfen, das Klima zu schonen und
Kosten zu sparen. Ziel ist es, Auszubil-
dende und Belegschaft für das Themen-
feld Energie- und Ressourceneffizienz
zu sensibilisieren und zu motivieren.

In interaktiven und praxisorientierten
Workshops werden die Teilnehmer in
die Lage versetzt, energetische
Schwachstellen im Unternehmen zu
erkennen und Verbesserungsvorschläge
zu entwickeln. Die Energie-Scouts
arbeiten dabei im Team und entwickeln
individuelle Lösungen für ihr Unterneh-
men. 

Unsere Ziele:

 CO2-Emissionen reduzieren und
Kosten senken

 Fachwissen vermitteln und durch
eigene Praxiserfahrung vertiefen

 Nachhaltig für Energie- und 
Ressourcenverschwendung 
sensibilisieren

 Eigeninitiative und Engagement 
fördern

 Auszubildende vernetzen und 
Erfahrungen austauschen

 Andere Unternehmen kennenlernen

Die Themen in den Workshops:

 CO2, Klimaschutz und Energiepolitik
– Was für Unternehmen wichtig ist

 Projektmanagement und Arbeiten
im Team

 Querschnittstechnologien: 
Wie man Schwachstellen entdeckt

 Praktischer Umgang mit 
Messinstrumenten

 Wirtschaftlichkeit und Finanzierung
von Maßnahmen

 Ressourceneffizienz und 
Analysemethoden

 Betriebliches Mobilitätsmanagement

 Präsentationstechnik und 
Kommunikation

Alle Infos und Anmeldung:
www.sihk.de/energie-scouts

Die Teilnahme ist kostenlos!

In der Ausbildung geht noch mehr!
ENERGIE- 
SCOUTS- 

DIGITAL 

Mit einer Wärmebildkamera können
Schwachstellen entdeckt werden.

Energie-Scouts üben den Umgang mit Messgeräten.

"Praktische Übung zum Teambuilding"

Elektromobilität zum Anfassen und Ausprobieren
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Grün, gelb und rot sind die drei Farben einer Ampel und
Teil der „Co2-Ampel“, welche den Lüftungsprozess im
Klassenzimmer erleichtern soll. Eine CO2-Ampel kaufen
und einfach anschließen, ist uns nicht spannend genug. Bei
uns können interessierte Schülerinnen und Schüler eine
Ampel zur Erleichterung des Lüftungsprozesses eigenstän-
dig bauen und mit einer Software versehen. Beim Bau der
Ampel werden erste Kenntnisse zu den Themenbereichen
Mikrocontroller, Elektrotechnik, Verbindungstechnik, Löten
und Software auf Basis von Arduino begreifbar und erleb-
bar gemacht.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bietet der Ver-
ein Technikförderung Südwestfalen e.V. Schulen der Region
das begrenzte Angebot „CO2-Ampelbau“ für Schülerinnen
und Schüler ab Klasse 7 an. Nach dem erfolgreichen Bau
können die Daten in der Schule ausgelesen und
Zusammenhänge zu Lerninhalten der Schulfächer geknüpft
werden. In Planung ist aktuell ein ergänzendes Kursange-
bot zur CO2-Ampel, welches die Programmierung einer
mobilen App zum Auslesen der Daten anstrebt. Das Ange-
bot einer „App Programmierung der CO2-Ampel“ wird
derzeit im vereinszugehörigen und vom Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen geförderten Pilotprojekt „Pakt für
Informatik“ entwickelt und ist voraussichtlich ab Juni 2021
buchbar.  

Die aktuelle Situation im Zuge der Corona-Pandemie stellt
sowohl Schulen als auch außerschulische Lernorte vor neue
Herausforderungen. Für einen Besuch im Technikzentrum
Südwestfalen wurde ein umfassendes Hygienekonzept
erarbeitet, um einen bestmöglichen Schutz aller anwesen-
den Personen zu ermöglichen. Die Teilnahme an den Ange-
boten im Technikzentrum Südwestfalen ist grundsätzlich
nach vorheriger Absprache möglich, jedoch ist die Perso-
nenzahl begrenzt. 

Infos auch unter: www.talentevonmorgen.de

Über das Technikzentrum Südwestfalen 

Das Technikzentrum Südwestfalen mit Standort
in Lüdenscheid bietet als außerschulischer Lernort
Angebote für Schülerinnen und Schüler zu den
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) an. Es umfasst vier
Module zu den Themen Kunststofftechnik,
Metalltechnik, Oberflächentechnik und Gebäude-
systemtechnik. Von der Produktion eines USB-
Sticks bis hin zu pneumatisch gebogenen Herzen
arbeiten Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7
selbstständig und eigenverantwortlich wie ein
Unternehmen. Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die
unternehmensnahe Bereiche wie Marketing, Pro-
duktion oder Labor abbilden. Warum Kunststoff
ein vielseitiger Werkstoff ist, welche Produkte
aus Kunststoff hergestellt werden und wie der
Werkstoff wiederverwendet werden kann - 
diesen und weiteren Fragen können Schülerinnen
und Schüler im Rahmen eines Modulbesuchs auf
den Grund gehen. Eine Buchung kann über die
Internetseite www.talentevonmorgen.de 
erfolgen. 

Technikzentrum Lüdenscheid
Aktuelles Angebot: CO2-Ampelbau / Vorort-Besuche möglich

zdi-Netzwerk technik_mark 
(Hagen/Märkischer Kreis)

Tharsika Sivalingam
sivalingam@technikfoerderung.de
Osterfeldstraße 51 · 58300 Wetter

Tel.: 02335/9761699

zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr
Maren Gottschling

gottschling@technikfoerderung.de
Osterfeldstraße 51 · 58300 Wetter

Tel.: 02335/9761699

Kontakt:
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Neues Technikzentrum Hagen 
Start: Sommer 2021 

Nun folgt ein weiteres Highlight, denn aktuell wird mit
Hochtouren auf die Eröffnung des zweiten außerschuli-
schen Lernortes hingearbeitet, dem “Technikzentrum
Hagen”. Dieses soll im Sommer 2021 eröffnet werden. 
Seit zehn Jahren bietet der Verein Technikförderung Süd-
westfalen e.V. MINT-Angebote für Kinder und Jugendliche
im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in der
Stadt Hagen an. Mit dem neuen Technikzentrum in Hagen
kann der Verein sein Ziel, junge Menschen in der Region
für Technik und technische Berufe zu begeistern, weiter
verankern und verwirklichen.  

Das Technikzentrum in Hagen geht auf eine Idee aus der 
2. Zukunftsschmiede der Stadt Hagen zurück. In der
Zukunftsschmiede finden sich interessierte Bürgerinnen
und Bürger gemeinsam mit der Stadt Hagen, dem Unter-
nehmerverein Hagen und der HAGEN Agentur zusammen,
um mögliche Potenziale für die Stadt herauszustellen und
erlebbar zu machen. Hierbei waren insbesondere Lehrerin-
nen und Lehrer sowie das Schulamt der Stadt Hagen sehr
aktiv und interessiert. 

„Auf knapp 160 Quadratmetern Fläche auf dem Gelände
der Elbershallen entsteht hier derzeit ein MINT-Experimen-
tierraum, der – unter Berücksichtigung der Corona-Pande-
mie – ab dem Sommer mit Leben gefüllt wird”, so
Thorsten Holzhäuser, Geschäftsführer der Technikzentrum
Südwestfalen gGmbH. 

Aktuell werden mit den Partnern Module im Bereich
Metalltechnik, Automatisierungstechnik und Steuerungs-
technik entwickelt. Auch vielfältige Workshops rund um
die MINT-Themenangebote werden stattfinden. Zu einem
späteren Zeitpunkt sollen weitere Module integriert wer-
den. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!

Wer Interesse an den Workshops hat, kann noch mitmachen. 

Infos unter www.technikfoerderung.de

Über den Verein Technikförderung Südwestfalen e.V.

Der Verein Technikförderung Südwestfalen e.V.
zeichnet sich durch seine 88 Mitglieder und
Unterstützer aus dem Märkischen Kreis, dem
Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hagen aus.
Gemeinsames Ziel der beteiligten Unternehmen,
Verbände, Kammern, Wirtschaftsförderungsagen-
turen, Städte, Gemeinden sowie Hochschulen ist
die frühzeitige Technik- und MINT-Affinität zur
langfristigen Fachkräftesicherung für die Region
Südwestfalen. Über attraktive Angebote zur
Technikförderung sollen junge Menschen für
Technik und technische Berufe begeistert werden.

In Trägerschaft des Vereins Technikförderung
Südwestfalen sind das zdi-Netzwerk
technik_mark (Gründung 2010), das zdi-Netzwerk
Ennepe-Ruhr (Gründung 2013) und das Technik-
zentrum Lüdenscheid (Gründung 2015). Ein wei-
teres Technikzentrum mit Standort in Hagen
befindet sich derzeit im Aufbau. Die Inbetrieb-
nahme ist für das Schuljahr 2021/2022 geplant.

Zur operativen Umsetzung der Geschäftsbereiche
wurde die gemeinnützige Technikzentrum Süd-
westfalen gGmbH gegründet.

Durch die beiden zdi-Netzwerke sowie die
zukünftig beiden außerschulischen Lernorte ist
eine zielgruppen- und regionalspezifische MINT-
Förderung durch begeisternde und wirtschafts-
nahe Elemente und eine damit verbundene Fach-
kräftesicherung möglich. 
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Update der Ausbildungsberufe
Regelmäßige Modernisierung der Berufe

Beim Smartphone oder dem Computer ist klar: in regelmä-
ßigen Abständen ist ein Update fällig, um die Funktion
sicherzustellen. Was bei technischen Geräten selbstver-
ständlich ist, gilt auch für Ausbildungsberufe.

So ist die Schreibmaschine seit Jahrzehnten aus den Büros
verschwunden. An der Tankstelle wird kein Vergaser mehr
gereinigt, und viele Händler vertreiben ihre Produkte nicht
mehr in einem Ladengeschäft, sondern online. 

„Moderne Produkte brauchen moderne Berufe“, weiß
Peter Frese, Fachbereichsleiter Ausbildung bei der SIHK zu
Hagen, „daher werden die Ausbildungsinhalte der Berufe
immer wieder an die betriebliche Wirklichkeit angepasst.“
Manchmal entsteht sogar ein ganz neuer Beruf, wie z. B.
der Kaufmann/die Kauffrau im E-Commerce.

Welche Ausbildungen haben sich geändert?

In den Jahren 2020 und 2021 wurden beispielsweise diese Berufe dem Arbeitsmarkt und 
dem Alltag in den Betrieben angepasst:

Kaufmann/Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement
Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement kaufen und verkaufen Waren in gro-
ßen Mengen im In- und Ausland. Werden Waren nach Deutschland eingeführt, handelt es
sich um Importe, bei der Ausfuhr von Waren um Exporte. Aufgrund der wachsenden
Bedeutung des Onlinehandels, also des E-Business, wurde der Ausbildungsberuf inhaltlich
erneuert. Neu ist auch die Verwendung von E-Business-Systemen zur Ressourcenplanung
und zur Verwaltung von Kundenbeziehungen.

Bankkaufmann/Bankkauffrau
Bankkaufleute beraten Kunden in allen Fragen rund ums Geld, sei es im Kredit-, Wertpa-
pier-, Spar-, Baufinanzierungs-, Versicherungsbereich oder im Zahlungsverkehr des In- und
Auslands. Sie eröffnen Konten, schließen Verträge ab, planen Marketingaktionen, infor-
mieren über Geldanlagen, erstellen Finanzkonzepte, bearbeiten Kundenaufträge und vie-
les mehr. Im Mittelpunkt des Berufes steht die Kundenbeziehung, auch hier unter Einbe-
ziehung digitaler Kanäle, wie z. B. dem Online-Banking. 

Brauer/Brauerin und Mälzer/Mälzerin
Der Brauer und Mälzer bzw. die Brauerin und Mälzerin ist für die Produktion von Bier
zuständig und überwacht den gesamten Herstellungsprozess. Dieser beginnt mit dem Ein-
kauf von Rohstoffen und reicht bis zur Abfüllung des fertigen Produkts in Fässer oder Fla-
schen. Die Ausbildungsbetriebe können dabei sehr unterschiedlich sein. Die Spanne reicht
von großen exportierenden bis hin zu kleinen regionalen Brauereien. Vor dem Hintergrund
der Vielfalt in Hinsicht auf Produktpalette, Technik und Automatisierungsgrad sind die
Ausbildungsinhalte so angelegt worden, dass eine Berufsausbildung in möglichst vielen
Betrieben angeboten werden kann. 

Für folgende Berufe traten in letzter Zeit ebenfalls modernisierte 
Ausbildungsordnungen in Kraft: 

Biologielaborant/Biologielaborantin, Chemielaborant/Chemielaborantin, Fachinformatiker/
Fachinformatikerin, Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin, IT-System-Elektroniker/IT-System-
Elektronikerin, Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement, Kaufmann/Kauffrau
für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufmann/Kauffrau für IT-System-Manage-
ment, Lacklaborant/Lacklaborantin, Mediengestalter/Mediengestalterin Bild und Ton

… und weitere Neuordnungen sind bereits in Arbeit.

TIPP
Das komplette Verzeichnis
der 325 anerkannten Aus-
bildungsberufe findet man

unter www.bibb.de



Das Internet ist zur wichtigsten Infor-
mationsquelle für Berufsorientierung
und Berufswahl geworden. 
Worauf ist zu achten?

Prof. Dr. Tim Brüggemann: Die Schwierigkeit ist die Fülle an
Informationen, genau wie bei der Berufsorientierung generell.
Nur durch gezielte Suchstrategien findet man die gewünschten
und passenden Informationen. Viele junge Menschen haben
jedoch ähnliche Muster, um im Internet zu suchen. Google ist
dabei die Haupteinflugschneise. Bereits in der schulischen Berufs-
orientierung müsste verstärkt geübt werden, wie man im Internet
wo welche Informationen oder Hilfestellung findet und wie man
sich zunächst eine Filter- und Suchstrategie erarbeitet, bevor man
das Web bemüht. Wildes Drauflossuchen führt häufig nur zu Frust
und in Sackgassen; besser erst planen, dann suchen und finden!

Besteht die Gefahr, dass die sozialen
Netzwerke den Blick zu sehr auf die
Modeberufe lenken und damit die per-
sönlichen Neigungen und Eignungen
ungenutzt bleiben?

Prof. Dr. Tim Brüggemann: Modeberufe hat es
immer gegeben und werden häufig durch Medien
geprägt. Wir haben in der Forschung zum Bei-
spiel schon vor über 10 Jahren den „Tim Mälzer
Effekt“ und den „CSI Effekt“, verursacht durch
Fernsehsendungen, in Deutschland messen
können. Die Kochshows um männliche Fern-
sehköche haben den damals eher weiblichen
und unbeliebten Beruf „Koch“ zum Ausbil-
dungswunschberuf und in die Top 10 bei den
männlichen Schulabgängern katapultiert. Ebenso
erging es den rechtsmedizinischen Studiengängen
durch die US-Kriminalserie „CSI“, die plötzlich die
Nachfrage nach solchen Berufswegen enorm gesteigert
hat. Grundsätzlich ist es egal, wo eine Vision oder ein Wunschbe-
ruf herkommt, Hauptsache man hat eine oder einen, denn es ist
wichtig, ein Ziel in der Berufsorientierung zu haben. Zu beachten
ist jedoch, dass die im TV oder in sozialen Medien skizzierten
Berufe nicht immer realitätsgetreu dargestellt werden. Bei Inter-
esse an bestimmten Berufen ist es wichtig, durch Praktika oder
Recherchen im Netz den tatsächlichen Alltag und die Rahmenbe-
dingungen zu erforschen. So wird der Traumberuf nicht später in
der Ausbildung zum Albtraum, weil man ganz falsche Vorstellun-
gen hatte. Denn aus der Forschung wissen wir, die größten
Nebenwirkungen von Modeberufen sind leider die Ausbildungsab-
brüche, die damit einhergehen, wenn man falsch informiert ist
und ohne Realerfahrungen der Mode erliegt.    

Eltern beeinflussen oft die beruf liche
Orientierung ihrer Kinder. Welchen Rat
geben Sie Eltern, damit sie noch mehr

über die Stärken und Schwächen
ihrer Kinder erfahren?

Prof. Dr. Tim Brüggemann: Sprechen! Das
Gespräch ist die wichtigste Methode zur beruf-
lichen Orientierung zwischen Eltern und Kindern.
Bieten Sie sich an, sprechen Sie über die Interessen
und Einstellungen Ihrer Kinder und versuchen Sie
wertfrei und wertschätzend gemeinsam über die

nächsten Schritte zu diskutieren, ohne zu Lenken.
Für Jugendliche sind die Eltern und Erziehungsberech-

tigten immer noch mit Abstand die wichtigsten Bezugs -
personen beim Thema Beruf und Übergang.  

Gerät das Praktikum, das die größte
Unmittelbarkeit bietet, ganz in Verges-
senheit?

Prof. Dr. Tim Brüggemann: Auf keinen Fall. Zum Glück ist in
allen Bundesländern das Praktikum in der schulischen Berufsorien-
tierung fest verankert und genießt auch bei den jungen Menschen
große Beliebtheit, da es echte Eindrücke aus dem Arbeitsleben ver-
mittelt. Wichtig ist jedoch die Orientierung vor dem Praktikum,
damit diese Chance nicht leichtfertig vertan wird, und die Nachbe-
reitung, damit die gesammelten Eindrücke auch für die spätere
Berufsorientierung und Ausbildungsplatz wahl optimal genutzt
werden können. 

Berufswahl
Der Rat des Experten

Prof. Dr.
Tim Brüggemann
Berufsorientierungsforscher

an der Fachhochschule des 
Mittelstands, Bielefeld

»... es ist wichtig 
ein Ziel in der 

Berufsorientierung 
zu haben.« 

https://azubi-kompass.de/berufsorientierungstipps-brueggemann-fhm 

Hier gibt’s Tipps zur Berufswahl 
vom Berufsorientierungsforscher Prof. Tim Brüggemann
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Ziel und Durchführung des Kurz-
Tests: 

Der Test hilft bei der ersten groben
Orientierung für die nächsten Schritte
in Richtung Berufswahl. Welche
Eigenschaften und Neigungen habe
ich? Welche Tätigkeiten liegen mir?
Welche Berufsfelder passen dazu und

was kann ich damit anfangen? Wenn
Sie die folgenden Aussagen durchsehen
und stets die Optionen ankreuzen, die
auf Sie zutreffen, kommen Sie der
Frage nach der richtigen Berufswahl
näher. 

Lesen Sie die folgenden Antwortmög-
lichkeiten durch und markieren Sie

diejenigen, in denen Sie sich am ehes -
ten wiederfinden. Setzen Sie Ihre
„Kreuze“ zügig und ehrlich. Es geht
nicht darum zu klären, wie Sie gerne
wären, sondern wie Sie sich aktuell
einschätzen. Sie können so viele Ant-
worten markieren wie Sie mögen.  

Am meisten
machen mir
Aufgaben
Spaß, bei
denen ich …

körperlich aktiv
bin.

immer wieder
etwas Neues
dazulerne.

kreativ sein
kann.

mit Menschen
zusammenar-
beite.

etwas vor ande-
ren präsentieren
kann, um es
ihnen schmack -
haft zu machen.

sorgfältig und
gut organisiert
arbeiten kann.

In meiner spä-
teren Arbeit
möchte ich … 

Dinge mit mei-
nen Händen
oder mit (digita-
len) Werkzeu-
gen herstellen/
bearbeiten.

neuen Frage-
stellungen auf
den Grund
gehen.

etwas Neues
entwickeln und
meinen Ideen
freien Lauf 
lassen.

etwas für das
Wohlbefinden
anderer Men-
schen tun.

andere Men-
schen führen
oder mein eige-
nes Business lei-
ten.

mit festen
Regeln und
planbare Struk-
turen arbeiten.

Bin ich ande-
rer Meinung
als meine
Freunde …

passe ich mich
an die Meinung
der anderen an.

diskutiere und
analysiere ich
die Situation bis
ins Detail. 

versuche ich,
neue Wege für
eine Lösung zu
finden.

versuche ich,
die anderen zu
verstehen und
suche einen
Kompromiss.

möchte ich
meine Meinung
durchsetzen
und versuche
die anderen
davon zu über-
zeugen. 

bleibe ich bei
meiner Mei-
nung, sage dies
dem anderen
allerdings nicht
unbedingt.

Mich 
interessiert
besonders …

Technik/
Mechanik/
Architektur/
Landwirtschaft/
Umwelt.

Forschung/ 
Wissenschaft/
Mathematik/
Naturwissen-
schaften.

Medien/
Mode/Kultur/
Musik.

der Mensch/
Gruppen/
Gesundheit.

Wirtschaft/ 
Führung/ 
Verkauf/ 
neue Produkte.

Recht/ 
Verwaltung/
Organisation/
Zahlen.

Meine Freizeit
verbringe ich
gerne …

draußen in
Bewegung.

mit dem Lesen
eines guten
Buches.

auf Events (z.B.
Filmfestivals/
Konzerte/ 
Ausstellung).

mit Freunden
und Familie.

, um mich per-
sönlich voran-
zubringen (z.B.
Karriere, Verant-
 wortung, neue
Erfahrungen).

mit der Planung
von Aktivitäten. 

Es fällt mir
leicht, …

mit (digitalen)
Werkzeugen
umzugehen.

Probleme zu
lösen.

zu kommuni-
zieren und krea-
tiv zu sein.

Bedürfnisse
anderer zu
erkennen.

Verantwortung
auch für andere
zu übernehmen.

Details zu
erkennen.

R I A S E C

TEST
Entdecken Sie Ihre beruflichen Interessen und 
dazu passende Berufsfelder!

Diesen Test haben wir mit freundlicher Genehmigung der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) als Auszug des „Berufsfeldfinder (BFF)“
von Prof. Dr. Tim Brüggemann entnommen.  

Eigenschaften, Neigungen
Kreuzen Sie die Antwortmöglichkeiten an, die am meisten auf Sie zutreffen:
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TEST

Elektrische Geräte
installieren/an -
schließen/einbauen

Im Labor Werte
messen/prüfen/
beobachten

zeichnen/skizzieren/
malen

Kindern/Jugend-
lichen/Erwachsenen
etwas beibringen

Anderen etwas 
verkaufen/
Werbung machen

Dokumente ordnen/
systematisieren/
verwalten

Mit Maschinen
oder Werkzeugen
etwas herstellen;
sie bedienen

Eine Fragestellung
untersuchen/ 
ein Experiment
durchführen

tanzen/
musizieren/
Theater spielen

Menschen pflegen Entscheidungen
nach wirtschaft-
lichen Punkten
treffen z.B. wo 
verdiene ich mehr?

Die Buchführung
für ein Unterneh-
men führen und
die Finanzen
prüfen

Baupläne entwer-
fen z.B. für ein
Haus/eine
Maschine

längere Zeit 
über ein Problem
nachdenken

dolmetschen/
übersetzen

Anderen bei Pro-
blemen zuhören
und sie beraten

Ein eigenes
Geschäft führen

Preise für Produkte/
Gewinne/ Kosten
kalkulieren bzw.
ausrechnen

Computer-
programme 
erstellen und 
programmieren

Eine Befragung zu
einem Thema
durchführen und
Antworten finden.

Dinge so gestalten/
entwerfen/formen,
sodass sie
besonders schön
aussehen

In Vereinen 
anderen Menschen
helfen

Andere bei der
Arbeit anleiten/
etwas veranlassen 

Am Computer
Schreibarbeiten
erledigen

im Garten/auf
einem Bauernhof
arbeiten

Dokumente oder
Literaturquellen
analysieren/lesen

Geschichten/Texte/
Artikel schreiben

Aktivitäten für psy-
chisch kranke/alte/
behinderte Men-
schen durchführen
und sie unterstützen

Verantwortung 
für eine Aufgabe/
Menschen 
übernehmen

Dinge auf 
Qualität/Regeln/
Vorschriften prüfen

Renovieren/
Reparieren z.B. 
ein Haus bauen
und tapezieren

Verstehen, wie 
z.B. ein Gerät/
ein Programm
funktioniert

Über tiefsinnige/
philosophische/
religiöse Fragestel-
lungen nachdenken

Gastgeber sein
oder/und andere
umsorgen 

Mit anderen 
diskutieren/
verhandeln/
überzeugen

Übersichten/
Strukturen/Listen/
Statistiken erstellen

R I A S E C

Ist mein Fahrrad -
reifen platt, kann
ich diesen flicken. 

Habe ich eine 
neue App auf dem
Handy, finde ich
schnell alle Funk-
tionen alleine raus.

Ich kann gut 
tanzen, singen
oder ein Instrument
spielen.

Ich höre anderen
gerne bei ihren
Problemen zu und
kann mich in sie
hineinversetzen.

Mir fällt es leicht,
vor anderen Leu-
ten zu sprechen.

Ich kann gut mit
dem Computer
und den Program-
men umgehen.

Kaufe/n ich/meine
Eltern neue Möbel,
kann ich diese
selbst aufbauen.

Gibt es im Mathe-
test eine Textauf-
gabe, weiß ich
schnell den richti-
gen Lösungsweg.

Ich kann mir gut
Geschichten/
Gedichte ausdenken
und aufschreiben.

Ich muntere andere
gerne auf, wenn
sie traurig sind.

Ich kann Leute gut
von meiner Mei-
nung überzeugen.

Ich arbeite bei mei-
nen Hausaufgaben
sehr genau und
sorgfältig.

R I A S E C

Tätigkeiten
Kreuzen Sie die Tätigkeiten an, die Sie interessieren:

Fähigkeiten
Wählen Sie die Fähigkeiten aus, die Sie glauben gut zu können:
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Zählen Sie alle Kreuze für jeden Buchstaben aus allen Ant-
worten zusammen (Die Buchstaben sind in der Überschrift
jeder Spalte zu finden):

Tragen Sie nun die Buchstaben in der Reihenfolge Ihrer
Häufigkeiten ein. Den Buchstaben mit den meisten Kreuzen
auf Platz 1 ganz links, den mit den zweitmeisten Markie-
rungen an die zweite Stelle usw.:

R I A S E C Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6

Den Buchstaben, den Sie auf Platz 1 mit den meisten Kreuzen bei den Antworten eingetragen haben, symbolisiert 
Ihre stärkste Interessenausrichtung. Grundsätzlich haben Menschen aber Anteile aus allen sechs Bereichen. Um sich selbst
zu charakterisieren, sich beruflich zu orientieren und erste Hinweise für passende Berufsfelder zu entdecken, reicht es aus,
wenn Sie sich zunächst auf die ersten beiden Buchstaben der Reihenfolge konzentrieren. Lesen Sie dazu die Texte zu Ihren
beiden am stärksten ausgeprägten Merkmalen (Platz 1 und Platz 2). Aus der Kombination der Texte und vorgeschlagenen
Berufsfelder ergibt sich ein Bild Ihrer beruflichen Charakterisierung und beruflichen Tendenzen: 

R – Praktisch-technische 
Orientierung

Menschen mit einer R-Orientierung
mögen Tätigkeiten, bei denen man
Kraft und Geschicklichkeit braucht
und die zu genauen Ergebnissen füh-
ren. Sie arbeiten gerne mit (digitalen)
Werkzeugen und Maschinen und stel-
len dabei vermutlich gerne Produkte
mit ihren Händen her. Soziale Tätigkei-
ten bevorzugt dieser Typ Mensch viel-
leicht nicht. Sie sind vor allem gut in
mechanischen, technischen, elektro-
technischen oder landwirtschaftlichen
Bereichen und können gut mit
Maschinen umgehen. Geld, materielle
Dinge und ihr Ansehen sind ihnen
wichtig. Diese Menschen sind ehrlich,
denken gerne nach und sind oft direkt
in ihrer Sprache.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen R-Typ interessant sein: 

� Landwirtschaft, Natur, Umwelt; 

� Produktion, Fertigung; 

� Bau, Architektur, Vermessung; 

� Metall, Maschinenbau; 

� Elektro

I – Intellektuell-forschende 
Orientierung

Menschen mit einer I-Orientierung
mögen Tätigkeiten, bei denen man
physische, biologische oder kulturelle
Fragestellungen durch Beobachten
und Analysieren untersuchen kann.
Sie möchten gerne Probleme verste-
hen und diese lösen. Den Umgang mit
Menschen oder immer das Gleiche zu
tun vermeiden sie lieber. Sie sind vor
allem gut in Bereichen der Mathema-
tik und Naturwissenschaften. Wichtig
sind ihnen etwas Unbekanntes zu
erforschen, Neues zu lernen und Pro-
bleme zu lösen. Menschen des I-Typs
hinterfragen und analysieren gerne.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen I-Typ interessant sein: 

� IT, Computer

� Naturwissenschaften

� Technik, Technologiefelder

� Gesellschafts-, 
Geisteswissenschaften

A – Künstlerisch-sprachliche 
Orientierung 

Menschen mit einer A-Orientierung
mögen Tätigkeiten, die mit Sprache,
Kreativität oder Kunst zu tun haben.
Weniger mögen sie es, immer wieder
das Gleiche tun. Dafür sind sie meist
kreativ, haben viele neue Ideen und
können sich sprachlich gut ausdrük-
ken. Sie interessieren sich für Kunst,
Musik, Schauspiel und Schreiben.
Diese Menschen sind meist kreativ,
spontan und sensibel.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen A-Typ interessant sein:

� Kunst, Kultur, Gestaltung

� Medien 

Auswertung

Interpretation

TEST
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S – Soziale Orientierung

Menschen mit einer S-Orientierung
mögen Tätigkeiten mit anderen Men-
schen, wie zum Beispiel Unterrichten
oder sich um andere zu kümmern.
Weniger mögen sie es, mit Maschinen
oder Werkzeugen zu arbeiten. Sie
können sich sehr gut in andere Perso-
nen hineinversetzen, sind geduldig
und auf andere bedacht. Ein gutes
Miteinander und Unterstützung sind
ihnen sehr wichtig. Diese Menschen
sind warmherzig, respektvoll und ver-
bringen gerne Zeit mit anderen.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen S-Typ interessant sein:

� Gesundheit

� Soziales, Pädagogik 

E – Unternehmerische Orientierung

Menschen mit einer E-Orientierung
mögen gerne Tätigkeiten, bei denen
sie andere überzeugen oder anleiten
können, um ein bestimmtes Ziel oder
einen Gewinn erreichen zu können.
Weniger gut können sie beobachten
oder nach einem festgelegten System
arbeiten. Sie können gut planen und
mit anderen diskutieren. Erfolg und
Ansehen sind ihnen wichtig. Diese
Menschen übernehmen gerne Verant-
wortung.  

Folgende Berufsfelder könnten für
einen E-Typ interessant sein:

� Dienstleistung 

C – Konventionelle Orientierung

Menschen mit einer C-Orientierung
mögen Ordnung und Planung wie bei-
spielsweise Dinge zu sortieren, Sachen
aufzuschreiben oder zu dokumentie-
ren. Weniger gut können sie Tätigkei-
ten, die kein System haben. Ihnen fällt
es leicht die Ordnung und den Über-
blick zu behalten und haben dabei
keine Probleme genau und lange zu
arbeiten. Die Einhaltung von Regeln,
Ordnung und Kontrolle sind ihnen
wichtig. Diese Menschen sind ordent-
lich, genau, pflichtbewusst und eher
vorsichtig.

Folgende Berufsfelder könnten für
einen C-Typ interessant sein

� Wirtschaft, Verwaltung

� Verkehr, Logistik

Und jetzt?

Achtung!

Erkennen Sie sich in den Beschreibungen? Besprechen Sie Ihre Eindrücke gerne mit anderen, um ein
für sich schlüssiges Bild zu erhalten! Je besser man über sich und seine beruflichen Interessen und
Neigungen Auskunft geben kann, umso leichter fällt einem die Wahl eines passenden Anschlusses
nach dem Abschluss. Recherchieren Sie zudem doch einmal über die verschiedenen Berufsfelder und
die vielfältigen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.

Dieser Test kann aufgrund der Kürze nur erste Hinweise liefern. Für Rückfragen oder einem digitalen
Zugang zu der Vollversion des „Berufsfeldfinder (BFF)“ wenden Sie sich an Prof. Dr. Tim Brüggemann
unter brueggemann@fh-mittelstand.de

Quelle:
Prof. Dr. Tim Brüggemann, Fachhochschule des Mittelstands (FHM). 
www.fh-mittelstand.de

TEST

Mehr Informationen zu den einzel-
nen Berufsfeldern und welche Berufe
dazu gehören erhalten Sie hier:

Erste Einblicke durch Videos und Bil-
der zu den einzelnen Berufsfeldern
erhalten Sie hier:
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Meine Ausbildung als …
Oberflächenbeschichter/-in
Die Oberflächentechnik
kommt in fast allen Indus -
triebereichen zum Einsatz.
Was genau ist das?

Tim Biernat: Die Oberflächentechnik
befasst sich mit der Beschichtung von
Werkstücken mit verschiedenen Metallen.
Dies wird gemacht um den Werkstücken
verschiedene Eigenschaften zu geben z.B.
Korrosionsschutz, elektrische Leitfähigkeit
usw.

Lucie Elsholz: Damit machen wir die Pro-
dukte des täglichen Lebens besser, sicherer
und nachhaltiger.

Und was ist an chemischen
und physikalischen Zu sam -
menhängen so spannend?

Tim Biernat: Dass man zum Beispiel ein
Stahlteil in verschiedene Bäder gibt und es
am Ende mithilfe von unterschiedlichen
Chemikalien und Strom glänzend vergol-
det wieder rauskommt.

Lucie Elsholz: Es ist besonders interessant
zu sehen, wie sich die Schicht aufbaut,
zum Beispiel, dass die Teile in einem Glanz-
nickelbad immer glänzender werden.

Welche Aufgaben gehören zu
dem Beruf sonst noch?  

Tim Biernat: Zu dem Beruf gehört noch
die Mathematik, weil man für jedes zu
bearbeitende Teil und Bad den Strom und
die Zeit ausrechnen muss, damit man am
Ende die richtige Schichtdicke hat und das
Teil auch gut aussieht.

Lucie Elsholz: Man sollte Kenntnisse 
über Chemikalien haben, damit man weiß,
welche Säuren und Laugen man einsetzen
muss, um ein Bad einzustellen und noch
wichtiger ist es, auf Genauigkeit und
Zuverlässigkeit zu achten.

Wann setzen Sie die compu-
tergesteuerten Anlagen ein?

Tim Biernat: Wir benutzen computer -
gesteuerte Anlagen an den Gestell-, 
Trommel-, und Bandanlagen. Dort läuft
alles automatisiert und man muss nur auf
dem Computer alles richtig einstellen und
überprüfen, ob alles richtig läuft.

Lucie Elsholz: Außer in der Handgalvanik
sind bei allen Verfahren die Anlagen 
computergesteuert.

Also bietet die Ausbildung
eine schöne Mischung aus
Handwerk und Technik?

Tim Biernat: Ja, denn wir haben alle 
möglichen Bearbeitungsverfahren. Bei der
Handgalvanik ist man bei jedem Beschich-
tungsprozess dabei und man sieht direkt,
wenn Probleme auftreten. Bei den anderen
Verfahren ist viel mehr Technik im Spiel, da
alles automatisch abläuft.

Lucie Elsholz: Ja, beides je nach Tätigkeit
oder Abteilung.

Verraten Sie uns, welche
unterschiedlichen Metall-
und Beschichtungsprozesse
bei Metoba angewendet 
werden?

Tim Biernat: Wir haben sehr viele
Beschichtungsprozesse. Dazu zählen: Ver-
golden, Versilbern, Verkupfern, Vernickeln,
Verzinnen, Verzinken, Verchromen, Brünie-
ren etc.. Das deckt ein breites Spektrum
ab, was später bei der Weiterbildung sehr 
helfen wird, weil man mit den meisten 
Verfahren dann schon vertraut ist.

Lucie Elsholz: Hier werden sehr viele
Beschichtungsverfahren angewendet.
Soweit ich weiß, ist das schon ziemlich 
einzigartig.

Wann sind Sie besonders
stolz auf Ihre Tätigkeit?

Tim Biernat: Wenn man einen besonders
anspruchsvollen Auftrag bekommt und
man dann einen Arbeitsablauf erstellt 
und diesen Auftrag so gut wie möglich
umsetzt, und das Ergebnis am Ende 
perfekt wird.

Lucie Elsholz: Bei Metoba hat die Kunden -
zufriedenheit einen hohen Stellenwert;
daher bin ich stolz darauf dazu beizutragen.

Hallo, mein Name ist Tim Biernat, ich bin
20 Jahre alt und habe ebenfalls meine

Ausbildung zum Oberflächenbeschichter
im August 2020 bei der Metoba Metall-

oberflächenbearbeitung GmbH begonnen.

»Damit machen wir die
Produkte des täglichen

Lebens besser, sicherer und
nachhaltiger.«

Hallo, mein Name ist Lucie Elsholz, ich bin
17 Jahre alt und absolviere seit August 2020

eine Ausbildung zur Oberflächen beschichterin
bei Metoba in Lüdenscheid.
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Meine Ausbildung als …
Bankkauffrau

I N T E R V I E W

Mit welchem Wort würden
Sie Ihre Berufswahl
beschreiben?

Lisa Best: Abwechslungsreich. 

Die großen Themen Wirt-
schaft und Finanzen sind im
Bankgeschäft allgegenwärtig.
In welchen Geschäftsbereichen
werden Sie ausgebildet? 

Lisa Best: Die Ausbildung zur Bankkauf-
frau ist sehr vielfältig. Zum Beispiel nimmt
man mit den Kundenberatern an Bera-
tungsgesprächen teil und darf sie im Ver-
lauf der Ausbildung dann unter Begleitung
eines Beraters selbst führen. Zudem wird
man auch in vielen anderen Bereichen 
eingesetzt, wie z.B. dem medialen Vertrieb
sowie die Betriebsorganisation und das
Prozessmanagement, um zu lernen, 
welche Aufgabenbereiche es zusätzlich 
zur persönlichen Kundenberatung in der
Sparkasse gibt. Damit ist jeder Tag anders.

Ist die Arbeit in einer Bank
ein guter Mix aus Bürotätig-
keit und Kundenkontakt? 

Lisa Best: Definitiv. Neben den eigent-
lichen Kundengesprächen passiert davor
oder auch danach immer noch sehr viel. So
bereitet man sich z.B. im Vorfeld auf das
Kundengespräch vor, um den Kunden
bestmöglich individuell beraten zu können.
Auch nach dem Gespräch ist immer noch
einiges zu erledigen. 

Sie überwachen auch eine
Vielzahl gesetzlicher Vor-
schriften. Ist das kompli-
ziert? 

Lisa Best: Natürlich ist es wichtig, gesetzli-
che Vorschriften wie z.B. den Datenschutz
und das Bankgeheimnis einzuhalten. Man
gewöhnt sich daran schnell und es wird
nach kurzer Zeit zur Selbstverständlichkeit.

Erhalten Sie auch einen 
Einblick, was sich alles im
Hintergrund einer Bank
befindet? 

Lisa Best: Ja, genau während der Ausbil-
dung durchläuft man alle Abteilungen. Wir
lernen beispielsweise auch die Bereiche
Kreditanalyse und Controlling kennen. So
kann man sich während den 2 ½
Jahren einen guten Überblick ver-
schaffen.

Was hat Sie am mei-
sten in der Ausbildung
überrascht? 

Lisa Best: Wirklich überrascht hat
mich nichts. Was ich jedoch als
sehr positiv empfinde, ist die Kun-

denorientierung und die Kundennähe der
Sparkasse. Des weiteren finde ich es toll,
dass den Auszubildenden die Möglichkei-
ten geboten wird, jede Abteilung und
damit auch alle Kollegen kennenzulernen.
Aus diesem Grund hat man nach der Aus-
bildung einen vielseitigen Einblick und
kann sich selbst gut einschätzen, wo man
am besten hinpasst. 

Welche Voraussetzungen
sollte man für diesen Beruf
mitbringen? 

Lisa Best: Man sollte Interesse an der
Beratung und am Kontakt zum Kunden
haben. Dazu gehört eine gewisse Offen-
heit und Selbstbewusstsein, um aktiv auf
andere Menschen zuzugehen. Teamfähig-
keit ist ebenfalls sehr wichtig. Zielstrebig-
keit und Leistungsbereitschaft sollte man
auch mitbringen und sich im Allgemeinen
für Wirtschafts- und Finanzthemen interes-
sieren. 

»Damit ist jeder Tag
anders.«

Hallo, mein Name ist 
Lisa Best, ich bin 

20 Jahre alt und absolviere
seit September 2020 eine
Ausbildung zur Bankkauf-

frau bei der Sparkasse
Sprockhövel.
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Meine Ausbildung als ... 

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik Fachrichtung Formteile

Was fasziniert Sie an dem
Werkstoff Kunststoff?

Pascal Beste: Mich fasziniert vor allem,
dass Kunststoffe ein immer größer werden-
des Einsatzgebiet bekommen und natürliche
Materialien ersetzen.

Neben der herkömmlichen Herstellung aus
Erdöl werden heute schon verschiedene
Kunststoffe auf Milchsäurebasis oder
Stärke hergestellt.

Und welche Verarbeitungs-
verfahren haben Sie schon
kennengelernt?

Pascal Beste: Ich verarbeite in meinem
Alltag an Spritzgießmaschinen thermo- 
plastische Kunststoffe.

Über die Schule und beim Besuch der
Kunststoffmesse in Düsseldorf habe ich
aber auch andere Verfahren wie die Ver -
arbeitung von Duromeren, Extrusionsblas-
formen oder Tiefziehen von Kunstoffen
kennen gelernt.

Macht es die Mischung: zum
einen Hightec-Anlagen zu
bedienen und zum anderen
handwerkliches Geschick
aufzubringen, die die Arbeit
so interessant macht?

Pascal Beste: Genau das ist es. Ein Werk-
zeug mit dem dazugehörigen Roboter zur
Teileentnahme benötigt eine sorgfältige
und genaue Arbeitsweise, da viele Bereiche
bedacht werden müssen, wie die Position
vom Roboter im Werkzeug oder der Über-
prüfung, ob alles abgesichert ist und so
funktioniert, wie es sein soll.

Benötigen Sie auch räumli-
ches Vorstellungsvermögen?

Pascal Beste: Gerade wenn man mit
Robotern arbeitet, benötigt man ein 
räumliches Vorstellungsvermögen um
Ablagepositionen in die Kleinladungsträger
oder auf dem Förderband programmieren
zu können.

Was ist noch wichtig für das
tägliche Arbeiten?

Pascal Beste: Für mein tägliches Arbeiten
benötige ich das Verständnis, was an wel-
cher Stelle in der Maschine passiert und
welche Prozesse für die unterschiedlichen
Kunststoffe die Richtigen sind.

Es ist aber auch wichtig, dass ich nach dem
Anfahren von Maschinen dafür sorge, dass
ich ein sauberes Umfeld hinterlasse.

Was macht die Arbeit bei Rit-
tinghaus aus?

Pascal Beste: Wir haben bei Rittinghaus
ein sehr gutes Arbeitsklima. Jeder hilft
jedem und wenn man Fragen hat,
bekommt man sie in Ruhe erklärt.

Wir haben einen guten Maschinenpark und
sehr anspruchsvolle Artikel im Medizin-
technischen und Technischen Bereich.

Es wird auch darauf geachtet, dass 
jeder die Möglichkeit bekommt sich über
Schulungen weiter zu Bilden.

Keiner muss in seinem Job
ein Leben lang dasselbe tun.
Welche Möglichkeiten gibt 
es nach der Ausbildung als
Verfahrensmechaniker?

Pascal Beste: Mit ein paar Jahren Berufs-
erfahrung kann man sich zum Ausbilder,
Meister oder Techniker weiterbilden.

Man kann aber auch den Studiengang
zum technischen Fachwirt oder Kunststoff-
technologie belegen.

Hallo, mein Name ist Pascal Beste, ich bin 21 Jahre
alt und absolviere eine Ausbildung zum Verfahrens-
mechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik

bei der Ernst Rittinghaus GmbH in Halver.

»Jeder hilft jedem und
wenn man Fragen hat,

bekommt man sie 
in Ruhe erklärt.«
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Meine Ausbildung als ... 

Verwaltungswirt
Mögen Sie rechtliche 
Fragestellungen? 

Joe Niklas Wöstenberg: Definitiv, im 
Studieninstitut habe ich vor allem das 
Fach BGB für mich entdeckt. Es bereitet
mir viel Spaß die oftmals komplexen
Lösungswege systematisch zu erarbeiten,
um eine zufriedenstellende Antwort für
den Kunden zu finden. Sollte die Antwort
mir nicht ersichtlich sein, stehen jederzeit
die Kolleginnen und Kollegen mit aus-
 geprägterem Fachwissen zur Verfügung. 

Wer vermittelt Ihnen das 
theoretische Wissen? 

Joe Niklas Wöstenberg: Der theoreti-
sche Teil der Wissensvermittlung erfolgt
über das Studieninstitut in Hagen. 

Und wo können Sie das
Erlernte einsetzen? 

Joe Niklas Wöstenberg: Das Erlernte
lässt sich in sehr vielen Bereichen der Ver-
waltung einsetzen. Angefangen mit dem
richtigen Umgang mit den Kunden in den
Ämtern, wo der Publikumsverkehr deutlich
höher ist, wie z.B. dem Jobcenter oder
dem Straßenverkehrsamt bis hin zu den
Ämtern, wo es eher um die rechtliche 
Prüfung und Bewilligung von Anträgen als
um den reinen Publikumsverkehr geht wie
z.B. der Eingliederungshilfe für Menschen
mit Behinderung. Dort kommt vor allem
der rechtliche Teil sehr zur Geltung, da
gewisse Anspruchsgrundlagen erfüllt sein
müssen, bevor eine Bewilligung stattfinden
kann. 

Dürfen Sie selbständig 
Aufgaben übernehmen? 

Joe Niklas Wöstenberg: Schon in 
meinem ersten Amt, der Schulverwaltung,
habe ich einen sehr guten Einblick in den
Alltag der „anderen Seite“ bekommen.
Dabei habe ich teilweise Aufgaben erledigt,
die im Bereich des Sekretariats anfallen,
aber ich durfte zum großen Teil die Digitali-
sierung an dem Berufskolleg vorantreiben.
Ich habe mich mit der kompletten Einrich-
tung von iPads bis hin zur anschließenden

Ausgabe an die Schülerinnen und Schüler
beschäftigt. Nach einiger Zeit durfte ich die
Ausgabe auch selbst verwalten. 

Findet die Arbeit nur am
Schreibtisch statt? 

Joe Niklas Wöstenberg: Aufgrund der
aktuellen Beschränkungen ist auch bei uns
der Kontakt mit anderen Menschen auf ein
Minimum momentan reduziert. Sobald
sich die Situation mit der Pandemie beru-
higt, werden auch wieder Möglichkeiten
entstehen an Ortsterminen teilzunehmen,
sofern die Abteilung das auch vorsieht. 

Wer unterstützt Sie
in einem so großen 
Verwaltungsapparat? 

Joe Niklas Wöstenberg: Die größte
Unterstützung kommt von der Ausbil-

dungsbetreuung, die man bei jedem 
Problem ansprechen kann. Abgesehen
davon erhält man hier auch für alles
andere jederzeit Hilfestellung. Sollte die
Ausbildungsbetreuung mal verhindert sein,
helfen auch die Kolleginnen und Kollegen
weiter. Mit anderen Worten, die Unterstüt-
zung kommt von allen Seiten. 

Wie äußert sich die Wert-
schätzung Ihrer Arbeit? 

Joe Niklas Wöstenberg: Die Wert -
schätzung der geleisteten Arbeit äußert
sich durch das Lob der Kolleginnen und
Kollegen sowie auch durch den Ausbilder
der Abteilung. Dadurch, dass ich auch 
Aufgaben bekomme, die ich selbstständig
lösen kann, wird mir ein gewisses Maß an
Vertrauen geschenkt, was mir persönlich
die größte Wertschätzung meiner Arbeit
gibt. 

Hallo, ich bin Joe Niklas Wöstenberg. Ich
bin 24 Jahre alt und habe im August 2020
die Ausbildung zum Verwaltungswirt beim

Ennepe-Ruhr-Kreis begonnen.

» ... wird mir ein gewisses
Maß an Vertrauen geschenkt,

was mir persönlich die
größte Wertschätzung 
meiner Arbeit gibt.«
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Meine Ausbildung als …
Steuerfachangestellte/-r
Steckt in dem Beruf mehr
drin als man glaubt?
Warum haben Sie sich
hierfür entschieden?

Qendnesa Ibrahimi: Nach mehreren 
Praktika wusste ich, dass mir die kaufmän-
nische Richtung am besten gefällt. Außer-
dem macht mir der Umgang mit Zahlen
großen Spaß; und da die steuerberatenden
Berufe krisensichere Jobs sind, habe ich
mich für diesen Ausbildungsberuf ent-
schieden.

Welchen Schulabschluss
braucht man für diese 
Ausbildung?

Qendnesa Ibrahimi: Mindestens den
Realschulabschluss, also einen mittleren
Schulabschluss. Ich habe vor Ausbildungs-
beginn ein Berufskolleg besucht und dort
die Hochschulreife erlangt, was sich als
sehr nützlich erwiesen hat.

Und welche Fächer lernen Sie
während der Ausbildung?

Qendnesa Ibrahimi: Steuerlehre, Rech-
nungswesen, Allgemeine Wirtschaftslehre
und natürlich Nebenfächer wie z.B. Daten-
verarbeitung und Deutsch. 

Wie liefen die ersten Monate
Ihrer Ausbildung ab?

Jonas Caspers: Anfangs habe ich in der
Verwaltung gearbeitet. So konnte ich den
Büroalltag und die allgemeinen Abläufe in
der Kanzlei am besten kennen lernen.
Danach habe ich meinen festen Arbeits-
platz bei zwei Fachkräften erhalten, denen
ich bei Buchhaltungen und Steuererklärun-
gen helfen konnte. Super fand ich dabei,
jederzeit Fragen stellen zu können.

Qendnesa Ibrahimi: Toll war auch, dass
ich neben dem Berufsschulunterricht an
externen Seminaren der Steuerfachschule
teilnehmen durfte. Dort habe ich Grund-
kurse zu den Themen Buchführung und
Einkommensteuer besucht.

Und was gehört mittlerweile
zu Ihren Aufgaben? 

Qendnesa Ibrahimi: Zu meinen Aufgaben
zählen Buchführungen für Mandanten zu
erledigen und Steuererklärungen vorzube-
reiten. Anfangs haben mir Steuererklärun-
gen viel Spaß gemacht. Mittlerweile ist das
auch bei Buchführungen der Fall.

Viele haben die Vorstellung,
dass der Beruf langweilig
und trocken ist. Wie sehen
Sie das?

Jonas Caspers: Das genaue Gegenteil 
ist der Fall. Jeden Tag arbeitet man mit
anderen Mandanten zusammen und hat
dadurch auch ständig neue Aufgaben.

Es heißt, dass Sie sich stän-
dig weiterbilden müssen;
stimmt das?

Jonas Caspers: Ja das stimmt, da immer
wieder neue Gesetze verabschiedet wer-
den und es täglich neue Aufgaben gibt.
Aber daher wird der Beruf auch nie lang-
weilig.

Welche Perspektiven eröffnen
sich nach der bestandenen
Prüfung?

Qendnesa Ibrahimi: Es gibt mehrere
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und
Karrierechancen, wie beispielsweise Steuer-
 fachwirt oder Steuerberater. Mit der Aus-
bildung zum/r Steuerfachangestellten/r 
stehen einem alle Türen offen. Außerdem
hat man super Chancen auf Weiterbe-
schäftigung nach der erfolgreichen
Abschlussprüfung.

Jonas Caspers: Der Beruf bringt gute 
Perspektiven mit sich. Es gibt viele Mög-
lichkeiten und man lernt nie aus. Da mir
besonders Buchführungen und Unterneh-
mensmandate Spaß machen, habe ich
mich mit der Fortbildung zum Bilanzbuch-
halter beschäftigt. Ich finde gut, dass man
diese Prüfung seit diesem Jahr direkt nach
erfolgreicher Prüfung zum Steuerfachange-
stellten absolvieren kann.

Was ist Ihr Fazit zu Ihrer 
bisherigen Berufswahl?

Jonas Caspers: In Sundern aufgewachsen,
wollte ich nach meinem Abitur ursprüng-
lich ein Auslandsjahr absolvieren. Durch
Corona war dies leider nicht möglich und
ich bin sehr froh eine Ausbildungsstelle als
Steuerfachangestellter gefunden zu haben.
Hier fühle ich mich sehr wohl und die
Tätigkeiten machen mir Spaß.

»Aber daher wird 
der Beruf auch 

nie langweilig.«

Hallo, ich bin Qendnesa Ibrahimi und 21 Jahre alt.
Hallo, ich bin Jonas Caspers und 20 Jahre alt.

Wir absolvieren seit August 2020 unsere Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten
bei der SteuerberatungsGesellschaft Tillmann-Gehrke & Partner GmbH in Sundern.
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Meine Ausbildung als …
Kaufmann 
für Spedition und Logistikdienstleistung

Sind Sie ein Organisations -
talent? 

Tim Schmidt: Klar, ich möchte unsere
Kunden zufriedenstellen, mich den Heraus-
forderungen stellen und Lösungen finden.
Dabei darf man sich nicht aus der Ruhe
bringen lassen, wenn es gerade mal 
stressiger zugeht, sondern muss das Ziel 
im Auge behalten. Auch das Handling 
verschiedener Aufgaben gleichzeitig
gehört dazu.

Für welche Transportmög-
lichkeiten sind Sie ein
Experte?

Tim Schmidt: Wir bei DB Schenker in
Lüdenscheid wickeln hauptsächlich Sen-
dungen im nationalen und internationalen
Landverkehr ab. Natürlich unterstützen wir
unsere Kunden auch dabei, Luft- oder See-
frachtsendungen sowie Messe- und Spezial-
 transporte zu organisieren oder Logistik-
lösungen zu finden. 

Wie behalten Sie den Über-
blick, um solche komplexen
Transporte erfolgreich abzu-
wickeln?

Tim Schmidt: Es ist wichtig, strukturiert
an seine Aufgaben heranzutreten. Hat
man einmal seine Routine gefunden,
behält man automatisch den Überblick,
selbst wenn es mal turbulenter zugeht.
Hier ist es außerdem von Vorteil, dass wir
Aufgaben in Teamarbeit lösen.

Welche kaufmännischen
Bereiche lernen Sie während
der Ausbildung kennen?

Tim Schmidt: Während einer 3-jährigen
Ausbildungszeit durchläuft man verschie-
dene Abteilungen mit den unterschied -
lichs ten Aufgaben. Sei es die Erstellung
eines Transportangebotes, das Erfassen
und Abrechnen eines Speditionsauftrages,

die Tourenplanung der Lkw oder die Abfer-
tigung dieser im Nah- und Fernverkehr.
Auch die Kundenbetreuung im Service
gehört dazu. Des Weiteren besteht die
Möglichkeit, durch unseren Ausbildungs ver-
bund Einblicke in die Luft- und Seefracht
sowie die Spezialverkehre zu gewinnen.

Und was sind die Besonder-
heiten beim internationalen
Güterverkehr?

Tim Schmidt: Die Besonderheiten beim
internationalen Güterverkehr sind definitiv
die verschiedenen Bestimmungen, Rege-
lungen und Gesetze je nach Bestimmungs-
land. Hierbei ist wichtig, dass Zollbestim-
mungen eingehalten und Fahrer die
richtigen Begleitpapiere mit sich führen.

Oh, dann ist es vorteilhaft,
dass man gerne Englisch
spricht?

Tim Schmidt: Ja, je nach Abteilung ist es
definitiv vorteilhaft Englisch zu sprechen.
Ist man beispielsweise im internationalen
Fernverkehr, im Kundenservice oder in der
Zollabteilung eingesetzt, kommt man nicht
drum herum ab und an auch mal eine Mail
auf Englisch zu verfassen. Die Kenntnisse
hierzu werden im Berufsschulunterricht
vertieft.

Welche Aufgaben machen
Ihnen bei einem so großen
Unternehmen besonderen
Spaß?

Tim Schmidt: Mir macht es generell sehr
viel Spaß bei DB Schenker zu arbeiten.
Durch die vielen verschiedenen Abteilun-
gen, die man durchläuft und die Kollegen,
die man dabei kennenlernt, ist die Ausbil-
dung sehr abwechslungsreich. Besonders
gut gefällt mir, dass mir schon während
der Ausbildung anspruchsvolle und zum
Teil komplexe Aufgaben anvertraut werden.

Tim Schmidt (21 Jahre) ist im 
2. Ausbildungsjahr zum Kaufmann für
Spedition und Logistikdienstleistung

bei DB Schenker in Lüdenscheid.

»Es ist wichtig, strukturiert
an seine Aufgaben 

heranzutreten.«

I N T E R V I E W
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Meine Ausbildung als ... 

Geomatiker
Verbinden Sie Geografie
und Mathematik?

Dennis Ignasiak: Fast, der Geomatiker 
ist eher in die Bereiche Kartografie und
Informatik aufzuteilen. Jedoch ist die
Mathematik ein wesentlicher Bestandteil
der Ausbildung. 

Lassen sich die Zusammen-
hänge zwischen Theorie und
Praxis gut nachvollziehen? 

Dennis Ignasiak: Das theoretische 
Wissen, welches man sich aneignet, fließt
schnell in die Praxis ein. Es ist natürlich 
von Vorteil, wenn einem das Arbeiten 
mit Karten Spaß macht.

Wie sieht ein Arbeitsauftrag
eines Geomatikers aus?

Dennis Ignasiak: Das kann unterschied-
lich sein: Einige Kunden benötigen nicht
zwingend eine Karte oder digitale Anwen-
dung. Sie wollen Daten, damit sie selbst
diese weiterverarbeiten können. Andere
Kunden dagegen möchten, dass man
mehrere Geodaten miteinander vergleicht
und untersucht in welcher Beziehung sie
miteinander stehen. Auf alle Fälle erfasst
man als erstes die gewünschten räum-
lichen Informationen. Wenn dieser Schritt
erledigt ist, sichert man die Geodaten und
kann sie schon bereitstellen. Der Abschluss
eines Arbeitsauftrags ist es, räumliche
Sachverhalte verständlich darzustellen. 

Dann beschaffen Sie analoge
und digitale Daten und verar-
beiten die weiter? Wie soll
man sich das vorstellen?

Dennis Ignasiak: Man trennt die Informa-
tionen in zwei Datentypen: Raster- und
Vektordaten. Rasterdaten können ge -
scannte Karten, Luft- oder Satellitenbilder
sein. Bei Vektordaten handelt es sich um
räumliche Informationen die als Punkte,
Linien oder Polygone vorliegen. Vektor-
daten haben mehrere coole Eigenschaften.
Mit Hilfe von Werkzeugen in unserem
Geoinformationssystem können unter-
schiedliche Vektordaten miteinander ver-
glichen werden. So kann ich mir alle Kinos,
in einem Umkreis von 30 Kilometern von
meinem Standpunkt anzeigen lassen oder
man nutzt sie zum Beispiel dafür, um
Gebäude zwei- oder dreidimensional 
darzustellen. Darüber hinaus beinhalten
Vektordaten verschiedene Hintergrund -
informationen die hinterlegt werden 
können. Das kann die Größe des Hauses
sein oder wann das Haus gebaut wurde.

So besteht die Möglichkeit in einer Altstadt
alle Gebäude darzustellen die mindestens
150 Quadratmeter groß und älter als 
200 Jahre sind. 

Wenn ich euer Interesse geweckt habe,
könnt ihr euch in dem Geodatenportal des
Kreises die unterschiedlichsten Projekte
anschauen.  

Also, sollte man auch gerne
am Computer arbeiten?

Dennis Ignasiak: Definitiv, der Computer
ist das wichtigste Werkzeug eines 
Geomatikers. 

Wer benötigt die Informationen
zu den räumlichen Verände-
rungen?

Dennis Ignasiak: Der Kreis der Interessen-
ten für die Informationen beginnt bei den
Bürgern und reicht bis zu den Kollegen der
Verwaltung oder auch private Unternehmen
der unterschiedlichsten Branchen.  

Wie schnell ist selbständiges
Arbeiten möglich?

Dennis Ignasiak: Wenn einem die Com-
puterarbeit leichtfällt, findet man sich auch
schnell in dem Geoinformationssystem
zurecht. Ein wichtiger Bestandteil während
und nach der Ausbildung ist, das Arbeiten
mit den Programmen in Fortbildungen
immer weiter zu vertiefen. 

Der Beruf des Geomatikers
ähnelt sehr dem des Vermes-
sungstechnikers. Wo liegt
hier der Schwerpunkt?

Dennis Ignasiak: Die Schwerpunkte des
Geomatikers liegen darin, räumliche Infor-
mationen mit dem Computer zu erfassen,
verwalten, analysieren und präsentieren.
Die neuen Geodaten werden aus Texten,
Karten, Luft- und Satellitenbildern oder
auch Geometrien wie Punkten, Linien und
Polygonen gewonnen. Man lernt, wie man
räumliche Informationen adressatenorien-
tiert darstellt und präsentiert. 

Hallo, mein Name ist Dennis Ignasiak und ich bin 
23 Jahre alt. Im August 2019 habe ich die Ausbildung

zum Geomatiker im Märkischen Kreis begonnen.

»Man lernt, wie man
räumliche Informationen

adressatenorientiert
darstellt und präsentiert. «

Geodaten ...
sind Informationen die eine räumliche
Lage besitzen. Dabei handelt es sich um
Koordinaten mit einem direktem Raum-
bezug oder zum Beispiel Städte und
Postleitzahlen mit einem indirektem
Raumbezug.
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Meine Ausbildung als ... 

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
Seit wann interessieren
Sie sich für Informatik?

Florian Salnikow: Durch die Schule im
Informatikkurs wurde mein Interesse an
Informatik geweckt. In der Zeit baute ich
mir meinen eigenen Computer zusammen
und lernte immer mehr selber dazu.

Kümmern Sie sich gerne um
die Lösung von technischen
Problemen?

Florian Salnikow: Wie ich bereits
erzählte, habe ich in der Schulzeit mehrere
Rechner zusammengebaut. Dabei lief
natürlich nicht immer alles glatt. Ich saß
öfter viele Stunden vor dem PC und über-
legte und überprüfte, woran die Probleme
lagen und wie ich sie lösen konnte. Ich
wollte auf jeden Fall zu einer Lösung 
kommen. Hierbei war mir die Arbeit und
die Zeit, die ich brauchen würde, egal.

Sitzen Sie ‚nur‘ am Computer?

Florian Salnikow: Auch wenn sich 
das manchmal so anhört, sitze ich nicht
den ganzen Tag vor dem Computer. Es 
gibt viele Probleme oder Aufträge, bei
denen ich direkt vor Ort helfen muss.
Somit laufe ich etwa die Hälfte eines
Arbeitstages durch die Firma um zum
Beispiel IT-Probleme zu lösen.

Welche Schwerpunktfächer
werden in der Berufsschule
unterrichtet?

Florian Salnikow: Schwerpunktfächer 
in der Berufsschule sind Anwendungsent-
wicklung, Informationstechnische Systeme,
Rechnungswesen, Wirtschaft und Englisch.

Und wie wichtig sind die
englischen Sprachkennt-
nisse?

Florian Salnikow: Auf die englischen
Sprachkenntnisse wird besonders in der
Schule Wert gelegt. Hier ist der Englisch-
unterricht an den Informatik beruf ange-
passt. Im Unternehmen kann es auch mal
dazu kommen auf Englisch zu telefonieren
oder E-Mails zu schreiben, da Spelsberg
international vertreten ist.

Welche Abteilungen 
durchlaufen Sie während 
der Ausbildung?

Florian Salnikow: Während der Ausbil-
dung bin ich 10 Monate nicht in meiner
„Hauptabteilung“ der IT Abteilung, son-
dern in anderen Abteilungen. Diese sind
Produktionsplanung/Materialwirtschaft,
Vertrieb, Zoll und Versand, Personalwesen,
Finanzen/Controlling, Versand, Warenein-
gang, Qualitätsmanagement und Prüflabor.

Eine große Verantwortung,
die Sie übernehmen. Wofür
interessieren Sie sich bisher
am meisten?

Florian Salnikow: Am meisten interessiert
mich der Bereich des „First Level Supports“.
Hierbei kommen direkte Anrufe oder 
E-Mails der Mitarbeiter an, die Probleme
mit der Hard- oder Software haben. Hilfs-
bereitschaft und schnelle Unterstützung
sind hier gefragt.

Noch eine Schlussfrage 
an Sie: Macht es Spaß, bei
Spelsberg zu arbeiten?

Florian Salnikow: Mir macht es sehr viel
Spaß, bei Spelsberg zu arbeiten. Unter
freundlichen und erfahrenen Mitarbeitern
eigene Verantwortung, bereits als Azubi,
übernehmen zu können, ist eine geniale
Sache.

Hallo, mein Name ist Florian Salnikow, ich
bin 19 Jahre alt und absolviere seit August
2018 eine Ausbildung zum Kaufmann für
Digitalisierungsmanagement bei der Firma

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG in
Schalksmühle.

» ... eigene Verantwortung,
bereits als Azubi, über-
nehmen zu können, ist

eine geniale Sache.«
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Meine Ausbildung als …
Fachlagerist
Stimmt es, dass man 
nur gut organisiert den
Überblick behält?

Matthias Kokott: Eine gute Organisation
ist im Bereich des Lagers bzw. für jeden
einzelnen Mitarbeiter von hoher Bedeutung.
Wer gut organisiert ist, behält automatisch
auch den Überblick.

Packen Sie gerne mit an? 

Matthias Kokott: Für mich ist es selbst-
verständlich in dem Bereich, in dem ich
eingesetzt werde, aber auch in anderen
Bereichen, in denen Hilfe gebraucht wird,
mit anzupacken. Das gilt für alle Bereiche
der Logistik, dass man sich aufeinander
verlassen kann. 

Wie definiert sich Zuver-
lässigkeit in Ihrem Beruf? 

Matthias Kokott: Zuverlässigkeit 
bedeutet, dass man immer pünktlich auf
der Arbeit erscheint. Wichtig ist, dass die 
Kollegen sich darauf verlassen können,

dass man seine Arbeit 
ordnungsgemäß durchführt
und sich an Absprachen hält. 

Eine große Lager-
verwaltung kommt
nicht ohne Technik
aus. Wie sehen Ihre
Tätigkeiten hier
aus?

Matthias Kokott: Im Bereich
des Lagers arbeitet man heut-
zutage viel mit automatischen
Hochregalanlagen, die mit 
IT-gestützten Programmen
betrieben werden. Außerdem
arbeitet man in der Logistik
mit Gabelstaplern mit Gas-
oder Elektroantrieb, mit soge-
nannten Elektro-Ameisen und
auch mit komplett fahrerlosen
Transportsystemen. In der Ver-
 ladung arbeitet man darüber
hinaus mit Handscannern, 
um über einen Barcode die
entsprechenden Auftrags-
daten zu ermitteln und 
einzuscannen.

Sind Kontrolle und Sicherheit
auch große Themen bei Ihrer
Arbeit?

Matthias Kokott: Das Thema Kontrolle 
ist ein wichtiger Punkt in der Logistik. Ob
in der Kommissionierung, in der das Vier-
Augen-Prinzip angewendet wird oder auch
in der Verladung, in der geschaut werden
muss, dass die richtige Ware das Haus ver-
lässt. Ohne eine ständige Kontrolle würde
es zu häufigen Fehlverladungen und zu
einer hohen Anzahl von Retouren kommen.
Und natürlich müssen wir auch die Sicher-
heitsregeln einhalten. Sowohl bei den
Arbeiten am LKW als auch bei umherfah-
renden Staplern, Kränen und anderen
Transportmitteln müssen wir absolut vor-
sichtig sein. Hierzu werden wir regelmäßig
geschult, damit niemand zu Schaden
kommt.

Wie gewichtet sich 
selbständiges Arbeiten 
und Teamarbeit? 

Matthias Kokott: Man muss hier unter-
scheiden, welche Tätigkeit man gerade
ausübt. Beim Kommissionieren ist es so,
dass man meist auf sich alleine gestellt ist.
Natürlich hält man mal Rücksprache mit
Kolleg*innen, z.B. aus dem Leitstand. 
Aber hier steht das selbständige Arbeiten
im Vordergrund. In der Verladung sieht es
schon anders aus: Hier hat jeder seine 
Aufgaben, die er am Ende des Tages 
abgearbeitet haben muss. Aber z. B. 
bei der Containerverladung überlegt 
man im Team, wie die Ware am besten
ordnungsgemäß verladen werden kann.

Und wie sieht es mit Auf-
stiegsmöglichkeiten aus?

Matthias Kokott: Natürlich gibt es im
Bereich des Fachlageristen auch nach und
während der Ausbildung Aufstiegsmög-
lichkeiten. Wenn man als Fachlagerist
seine Abschlussprüfung mit der Note gut
besteht, kann man das dritte Lehrjahr als
Fachkraft für Lagerlogistik dranhängen.
Das hat den Vorteil, dass man auch im
kaufmännischen Bereich der Logistik ein-
gesetzt wird und sich eventuell auch dort
in der Zukunft Möglichkeiten ergeben.

»Wer gut organisiert ist,
behält automatisch auch

den Überblick.«

Hallo, mein Name ist Matthias Kokott, ich bin 
22 Jahre alt und absolviere eine Ausbildung zum

Fachlagerist bei der Schlüter-Systems KG in Iserlohn.
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Meine Ausbildung als …
Industriekauffrau
Mögen Sie die Vielfältig-
keit in einer Ausbildung?

Inga Holzapfel: Ja, gerade die Vielfältig-
keit in der Ausbildung zur Industriekauf-
frau gefällt mir besonders gut und hat
mich dazu bewegt mich für diese Ausbil-
dung zu entscheiden. Wir werden in vielen
verschiedenen Abteilungen eingesetzt und
können so alle Prozesse im Unternehmen
kennenlernen und viele abwechslungsrei-
che Aufgaben übernehmen.

In welchen Aufgabenfeldern
haben Sie bisher gearbeitet?

Inga Holzapfel: Bisher war ich unter
anderem in den Abteilungen Controlling,
Einkauf und Finanzbuchhaltung eingesetzt
und bin momentan im Personalwesen
tätig. Hier unterstütze ich hauptsächlich
beim Bewerbermanagement und bei 
einzelnen Tätigkeiten in der Personal-
betreuung.

Bekommen Sie während
Ihrer Ausbildung Unterstüt-
zung?

Inga Holzapfel: Bei Gerhardi werden wir
Azubis in vielen Bereichen unterstützt. In
jeder Abteilung gibt es einen Ausbildungs-
verantwortlichen, der sich um die Auszu-
bildenden kümmert. Uns werden die 
Prozesse und Aufgaben ausführlich von
unseren Kollegen erklärt und wir können
selbstverständlich auch immer Fragen 
stellen.

Durch den Betriebsunterricht können 
wir die Themen aus der Schule nochmal
wiederholen und werden bestens auf die
Prüfungen vorbereitet.

Auch für die Abschlussprüfung gibt es viel
Unterstützung aus den Prüfungsabteilun-
gen und von den Ausbilderinnen.

Und was war Ihr Highlight
bisher? 

Inga Holzapfel: Für mich bleiben
besonders meine Einführungstage an der
Sorpe in Erinnerung. Ich hatte die Möglich-
keit sowohl meine Mit-Azubis als auch
meine Ausbilderinnen besser und auf einer
persönlichen Ebene kennenzulernen.

Können Azubis Ihre Ideen ins
Unternehmen einbringen?

Inga Holzapfel: Auszubildende können
sowohl in den einzelnen Abteilungen als
auch über das Vorschlagswesen ihre Ideen
in das Unternehmen einbringen.

Auch in verschiedenen Workshops konn-
ten wir Azubis bereits Verbesserungsvor-
schläge ausarbeiten, damit diese in der
Praxis im Unternehmen umgesetzt werden
können.

Wie vielseitig einsetzbar ist
man nach der abgeschlosse-
nen Ausbildung?

Inga Holzapfel: Nach der Ausbildung
kann man in vielen kaufmännischen Abtei-
lungen und Bereichen eingesetzt werden
und wird dort dann intensiv eingearbeitet.
Dazu gehören zum Beispiel das Personal-
wesen, der Einkauf und Verkauf, die
Finanzbuchhaltung und das Controlling,
aber auch das Service Center und die 
Qualitätssicherung.

Welche Weiterbildungsmög-
lichkeiten gibt es nach der
Ausbildung?

Inga Holzapfel: Allgemein kann man als
Industriekauffrau/-mann eine Fortbildung
zum Industriefachwirt machen oder
Betriebswirtschaftslehre studieren. Je nach-
dem in welche Abteilung man nach der
Ausbildung übernommen wird, kann man
aber auch spezifischere Fortbildungen
machen, wie die zum Personalfachkauf-
mann oder zum Bilanzbuchhalter.

»Auch in verschiedenen
Workshops konnten 
wir Azubis bereits 

Verbesserungsvorschläge
ausarbeiten, ...«

Hallo mein Name ist Inga Holzapfel, ich bin
22 Jahre alt und absolviere seit August 2019 meine

Ausbildung zur Industriekauffrau bei der 
Gerhardi Kunststofftechnik GmbH in Lüdenscheid.
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Meine Ausbildung als ... 

Industriemechaniker
Fachrichtung Maschinen- und Systemtechnik

Verstehen wir das richtig:
Sie bauen aus vielen Bau-
teilen ein großes Ganzes?

Tim Schmellenkamp: Meine Hauptauf-
gabe besteht darin, verschiedenste Bau-
teile in verschieden Dimensionen herzustel-
len und dann zusammen zu bauen.
Zusätzlich bin ich für die Instandhaltung
von Stanzautomaten, Wiederstands-
schweißmaschinen und Schweißrobotern
zuständig.

Muss man dafür auch ein
Crack im logischen Denken
sein? 

Tim Schmellenkamp: Man muss kein
Crack sein, aber man sollte schon tech-
nisch basiertes Interesse mitbringen, um
Abläufe und komplexe Aufgaben wie auch
Probleme lösen zu können.

Mit was für Maschinen und
Anlagen haben Sie zu tun?

Tim Schmellenkamp: Am meisten habe
ich an Stanzautomaten bis 500t sowie
Wiederstandsschweißmaschinen gearbeitet.

Warum ist es wichtig, dass
alles wie am Schnürchen
läuft?

Tim Schmellenkamp: Ein Industriebetrieb
ist ein bisschen aufgebaut wie ein Uhr-
werk, wenn ein Zahnrad nicht richtig funk-
tioniert, dann kann der ganze Ablauf ins
Stocken geraten.

Ist man während der Ausbil-
dung bei Römer schon Teil
eines Teams?

Tim Schmellenkamp: Dadurch, dass man
das erste Lehrjahr zur Grundausbildung in
der Lehrwerkstatt ist, bekommt man natür-
lich relativ wenig vom Betrieb mit. Dafür
geht es aber im Zweiten Lehrjahr direkt los
und man bekommt sofort wichtige Aufga-
ben. Man hat direkt das Gefühl, ein Zahn-
rad in dem komplexen Uhrwerk zu sein.

Wieso haben Sie sich für die-
sen Beruf nach der Schulzeit
entschieden? 

Tim Schmellenkamp: Dadurch, dass mein
Vater diesen Beruf schon sehr lange ausübt
und ich dadurch gewisse Einblicke erhalten
konnte, wuchs frühzeitig das Interesse an
einen technisch basierten Beruf.

Was begeistert Sie an Ihrem
Beruf?

Tim Schmellenkamp: Das Beste an die-
sem Beruf ist das abwechslungsreiche
Arbeiten. Egal ob eine Reparatur an einem
Stanzautomaten oder die Wartung der
zahlreichen Schweißmaschinen. Es kom-
men mit der Zeit immer neue Herausforde-
rungen, die zu meistern sind und wenn ich
meine Arbeit gut gemacht habe, passiert
der gleiche Fehler im Regelfall kein zweites
Mal.

»Man muss kein Crack
sein, aber man sollte

schon technisch basiertes
Interesse mitbringen. «

Hallo, mein Name ist Tim Schmellenkamp, ich bin 20 Jahre
alt. Meine Ausbildung habe ich bei der Firma Römer Stanz-
und Umformtechnik in Plettenberg absolviert und bin seit

Januar 2021 gelernter Industriemechaniker.
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Meine Ausbildung als ... 

Notfallsanitäterin
Welche Erwartungen
haben Sie an den Beruf
der Notfallsanitäterin?

Leona Siewers: Meine Erwartung bein-
haltet eine Gewissheit, Menschen in ihrer
subjektiven Notlage helfen zu können.
Damit einher geht für mich persönlich eine
große Freude am Beruf, welche vermutlich
das Ziel aller Ausbildungssuchenden ist.

Jeder Tag hält neue 
Eindrücke für Sie bereit. 
Wie werden Sie während 
der Ausbildung darauf 
vorbereitet?

Leona Siewers: Die Ausbildung umfasst
verschiedene theoretische Lernfelder und
den praktischen Einsatz auf der Rettungs-
wache, im Krankenhaus sowie praktische
Fallbeispiele in der Schule. So wird die
fachlich-theoretische Ebene als auch die
explizite Umsetzung des Gelernten
gewährleistet. Dabei werden wir an die
verschiedenen Krankheitsbilder herange-
führt und durch die ständige Begleitung
erfahrener Kolleginnen und Kollegen wird
die nötige Sicherheit vermittelt.

Und welche theoretischen
Grundlagen lernen Sie schon
im ersten Ausbildungsjahr?

Leona Siewers: Wir lernen primär die
physiologischen, also die nicht krankhaften
Zustände, Strukturen und Mechanismen
des menschlichen Körpers sowie das
Berufsbild des Notfallsanitäters kennen.
Diese Grundlage ist wichtig, um im 
nächsten Schritt erste Pathophysiologien
und Krankheitsbilder zu verstehen und sie
anschließend gezielt durch verschiedene

Maßnahmen behandeln zu können.
Zudem lernen wir die unterschiedlichsten
Abläufe und die Durchführung von Notfall-
einsätzen kennen. 

Was ist das wichtigste am
Einsatzort?

Leona Siewers: Am Einsatzort ist 
es zunächst obligat, sich einen Gesamt-
überblick der Situation zu verschaffen,
mögliche Gefahren zu erkennen und
anschließend den Patienten zu beurteilen.
Gleichzeitig ist es wichtig die Ruhe zu
behalten, zielgerichtete und strukturierte
Gedanken zu fassen und eine gute Team-
kommunikation zu etablieren. Nicht nur
die medizinische Versorgung des Patienten
gehört zu unserem Aufgabenbereich, son-
dern auch eine Unterstützung auf menta-
ler Ebene, sowohl bei dem Patienten als
auch den Angehörigen.

Worauf kommt es bei der
Teamarbeit an?

Leona Siewers: Grundsätzlich ist Teamar-
beit das Fundament des Rettungsdienstes.
Zwar hat jeder an der Einsatzstelle feste
Aufgaben, die es abzuarbeiten gilt, aber
Kommunikation auf Augenhöhe und
gegenseitiges Vertrauen sind unerlässlich.
Gleichzeitig ist die Teamarbeit auch Teil des
Fehlermanagements. Konstruktive Kritik
und Unterstützung sind wesentlicher
Bestandteil der Teamarbeit.

Welche Fähigkeiten können
Sie von den Profis lernen?

Leona Siewers: Da wir Auszubildende als
dritte Kraft mitfahren, ist immer jemand
vor Ort, der gegebenenfalls die nötige
Sicherheit, Unterstützung oder auch
Bekräftigung übermittelt. Mit der Zeit
haben sich die Kollegen einen „siebten
Sinn“ angeeignet; sie können Notfallsitua-
tionen schneller einschätzen und behalten
immer einen kühlen Kopf. Diese Fähigkeit
gilt es sich während der Ausbildung anzu-
eignen.

Das klingt alles sehr stressig,
mögen Sie Ihren Beruf den-
noch?

Leona Siewers: Es gibt wenige Dinge an
meinem Beruf, die ich nicht mag. Obwohl
es viele Herausforderungen gibt, bietet er
im Gegenzug einen sehr großen Mehr-
wert. Der abwechslungsreiche Alltag, die
Zusammenarbeit im Team, die Persönlich-
keitsentwicklung und der Umgang mit
Menschen, all das gibt der Beruf des Not-
fallsanitäters einem zurück und nach
jedem Dienst fahre ich, mit dem Gefühl
etwas Gutes getan zu haben, nach Hause.

Hallo, ich bin Leona Siewers, ich bin 18 Jahre alt 
und befinde mich im 1. Lehrjahr in der Ausbildung 

zur Notfallsanitäterin im Hochsauerlandkreis.

»... nach jedem Dienst
fahre ich, mit dem Gefühl

etwas Gutes getan zu
haben, nach Hause. «

I N T E R V I E W
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Meine Ausbildung als ... 

Koch
Entscheiden Sie nur über
den Geschmack? Worauf
kommt es noch an?

Ali Ibech: Nein, Geschmack ist ein großer
Teil vom ganzen Gericht. Die Komponen-
ten müssen aufeinander abgestimmt sein.
Sowie die Ästhetik, das Aussehen und
besonders die Leidenschaft macht das
Ganze erst perfekt.  

Sie lernen viel über Speisen
und Getränke, welche 
Themen stehen ebenfalls im
Vordergrund?

Ali Ibech: Auf jeden Fall die Teamarbeit,
ohne die wird es schwer den stressigen Tag
zu überstehen. Natürlich auch Fleiß, das
Fokussieren und das eigenständige Organi-
sieren auf dem Küchenposten, den man
gerade bearbeitet. Wir helfen uns gegen-
seitig, richten gemeinsam die Teller an,
bereiten die Buffets oder Menues vor und
machen am Ende zusammen die Küche
wieder sauber. Auch die Kommunikation
mit den Kollegen aus dem Service und der
Rezeption ist sehr wichtig. 

Ist schnelles Umdenken oft
erforderlich?

Ali Ibech: Ja, das gehört zu einem großen
Prozentsatz dazu. Wenn das Haus voll ist,
haben wir verschiedene „Baustellen“
gleichzeitig. Mal ist man mit dem à la
Carte Geschäft beschäftigt und gleichzeitig
müssen diverse Speisen an das Buffet
gebracht oder produziert werden. Man
muss flexibel sein und man lernt nach und
nach den Überblick zu haben. 

Gibt es Besonder-
heiten in der Aus-
bildung?

Ali Ibech: Ja, man hat zwar
seine Struktur die man vor-
gezeigt bekommt, aber der
Alltag ist nie derselbe. Wenn
man sich gut anstellt und die
Vorgesetzten es anerkennen,
bekommt man nach und
nach auch mehr Verantwor-
tung für seine Position. Was
besonders gut ist, man lernt
auch nach der Ausbildung
nie aus. Jeden Tag kommen
neue Dinge dazu. Kochen
heißt Kreativität! Und es gibt
viele Varianten der Koch-
kunst! 

Was macht eine
gute Ausbildungs-
schmiede aus?

Ali Ibech: Ausbildung ist
nicht gleich Ausbildung! In
meiner Heimat Syrien habe
ich auch den Weg der Kochausbildung
genossen, aber dort lernten wir zuerst viel
Theorie. Erst danach konnte ich den prakti-
schen Teil in einem Restaurant lernen.
Auch die klassischen Ansätze von Fleisch-
und Fisch-Saucen lernt man immer weni-
ger in der heutigen Gastronomie. Des-
wegen bin ich stolz einen Betrieb gefun-
den zu haben, der mir alles von der
klassischen Küche zeigt.

An welchen Tagen ist die
Berufswahl einfach nur
super?

Ali Ibech: Wenn meine Ideen und Gedan-
ken eingebunden werden, ich neue Dinge
lerne oder von Gästen und Mitarbeiten ein
Lob bekomme. Dann weiß ich, dass ich
meinen Beruf gefunden habe.

»... die Ästhetik, das 
Aussehen und besonders
die Leidenschaft macht

das Ganze erst perfekt.«

Hallo, mein Name ist Ali Ibech, ich
bin 31 Jahre alt und befinde mich

im 3. Ausbildungsjahr zum Koch im
Hotel Zweibrücker Hof in Herdecke.
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I N T E R V I E W
Meine Ausbildung als ... 

Elektronikerin für Betriebstechnik
Hallo, Frau Schwarzkopf,
wie fühlt man sich als
Frau in einem in der
öffentlichen Wahrnehmung
eher männertypischen
Beruf?

Madeline Schwarzkopf: Ich bin total
stolz auf meine Ausbildung, weil hier jeder
Tag anders, immer aber spannend und
interessant ist und man sich in der Praxis
gar nicht als Auszubildende fühlt, sondern
Teil eines super funktionierenden Teams ist.

Was sind entscheidende 
Voraussetzungen, die man
mitbringen sollte?

Madeline Schwarzkopf: Man muss vor
allem offen und interessiert sein, die fach-
lichen Dinge lernt man schließlich. Ich war
nach dem Abi mit Schwerpunkt Naturwis-
senschaften wirklich ratlos, was ich
machen sollte, hab mal als Aushilfe in
einem Labor gearbeitet und Elektrikern bei
Arbeiten geholfen. Da habe ich gemerkt,
dass könnte ein guter Weg für mich sein.
Motivation spielt ebenfalls eine wichtige
Rolle, aber das fällt leicht, weil immer neue
Aufgaben und Herausforderungen warten.

Woran arbeiten Sie zurzeit?

Madeline Schwarzkopf: Bei den Elektro-
nikern gibt es verschiedene Fachrichtun-
gen, ich bin in der Fachrichtung Betriebs-
technik tätig. Da lerne ich beispielsweise
gerade, wie Elektromotoren geschaltet
werden oder wie eine Unterverteilung in
einem Schaltkasten funktioniert. Wichtig
ist es auch, zu wissen, wie Geräte zu- oder
abgeschaltet werden. Das lernen wir übri-
gens in unserer eigenen Lehrwerkstatt und
können so das theoretisch erlernte Wissen

aus der Berufsschule gleich praktisch
anwenden.

Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin,
kann ich Anlagen der Energieversorgungs-
technik, der Steuerungs-, Antriebs-,
Melde- sowie der Beleuchtungstechnik
errichten, installieren oder in Betrieb 
nehmen und die Wartung der Anlagen
durchführen.

Welche Ziele haben Sie nach
Ihrer Ausbildung?

Madeline Schwarzkopf: Ich will mich 
auf jeden Fall weiterbilden und einen 
Technikerabschluss erreichen. Das geht
schon während der Ausbildung oder eben
auch danach.

Fühlen Sie sich wohl in Ihrem
Betrieb?

Madeline Schwarzkopf: Besser könnte
es gar nicht sein. Die Kollegen sind total
hilfsbereit und man ist immer mittendrin.
Da bei Lhoist noch gar nicht so lange

weibliche Auszubildende beschäftigt sind,
wurden Umbaumaßnahmen vorgenommen,
z.B. Damen-Umkleiden errichtet. Bei der
Arbeit wird sehr auf Sicherheit geachtet
und wir tragen entsprechende Arbeits -
kleidung.

Was bereichert Ihre Ausbil-
dung zusätzlich?

Madeline Schwarzkopf: Mit drei anderen
Auszubildenden engagiere ich mich als
Ausbildungsbotschafterin bei der SIHK. Da
dürfen wir in Schulen über unsere Ausbil-
dung berichten und so vielleicht den einen
oder anderen motivieren, bei uns eine Aus-
bildung zu beginnen.

Hallo, mein Name ist Madeline Schwarzkopf,
ich bin 22 Jahre alt und absolviere eine Ausbil-
dung zur Elektronikerin für Betriebstechnik bei
Lhoist Germany, Rheinkalk GmbH in Menden.

»Ich bin total stolz auf
meine Ausbildung, ....«
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I N T E R V I E W
Meine Ausbildung als …
Stanz- und Umformmechaniker 
Sie werden Spezialisten in
der Metallverarbeitung.
Was genau beinhaltet Ihre
Ausbildung?

Saliou Balde: Als Stanz- und Umform -
mechaniker lernen wir während unserer
Ausbildung alle Bereiche kennen, die wir
später im Beruf beherrschen müssen. Dazu
gehört die Herstellung von Bauteilen aus
Blech und Drähten, die Montage und
Demontage von Baugruppen, aber auch
die Einrichtung und Inbetriebnahme von
Stanz- und Umformmaschinen. 

Metall und Technik sind Ihr
Ding. Was sind die typischen
Aufgaben?

Taygun Dal: Wir bereiten unter anderem
die Produktion vor. Der Produktionsprozess
wird von uns überwacht, gesteuert und
optimiert. Immer wichtig ist das korrekte
Anschlagen, Sichern und Transportieren
von schweren Lasten.

Zum Schluss führen wir qualitätssichernde
Maßnahmen durch. Dafür ist es gut, wenn
man Mathe und Physik kann und Spaß an
Technik hat. 

Wann ist die Kombination
aus handwerklichem
Geschick und Technik
gefragt?

Saliou Balde (lacht): Eigentlich immer.
Wir begleiten den gesamten Produktions-
prozess, da muss man beides können.
Räumliches Vorstellungsvermögen sollte
man auf jeden Fall haben.

Worauf achten Sie während
der Produktion?

Taygun Dal: Man hat auf jeden Fall viel
Verantwortung. Da muss man sorgfältig
und genau arbeiten. 

Was macht Ihnen am meisten
Spaß?

Saliou Balde: Es ist toll zu wissen: In dem
Porsche oder dem Audi, der einem auf der
Straße entgegenkommt, sind Teile verbaut,
die haben wir hier hergestellt. Also, da ist
man schon echt stolz drauf.

Taygun Dal: Und das Team im Betrieb ist
klasse. Man hat immer jemanden, den
man fragen kann. Aber es wird natürlich
auch eine hohe Leistungsbereitschaft
erwartet. Damit man einen guten Einstieg
am Anfang der Ausbildungszeit hat, wurden
wir direkt in die Arbeitsprozesse mit einbe-
zogen. Ich konnte eigentlich sofort mitar-
beiten, mitwirken und mitgestalten. Daran
merkt man, dass wir echt super unterstützt
werden. 

Wie sieht es mit Weiterbil-
dungsmöglichkeiten aus?
Was sind Ihre Perspektiven?

Taygun Dal: Wenn man die Ausbildung
nach drei Jahren erstmal fertig hat, gibt es
total viele Möglichkeiten. Das Wichtigste
ist, dass wir übernommen werden, wenn
wir eine gute Prüfung gemacht haben. 
Das motiviert!

Saliou Balde: Also, man bekommt bei
Bedarf sogar schon in der Ausbildung Lehr-
gänge angeboten. Später kann man sich
zum Beispiel im Bereich Produktions- und
Fertigungstechnik oder Qualitätsprüfung
und -technik weiter qualifizieren. Wenn
man will, kann man sogar Meister oder
Techniker werden. Für die Ausbildung
braucht man ja eh die Mittlere Reife bzw.
Fachoberschulreife. Dadurch haben wir
super Voraussetzungen.

Zum Schluss bleibt noch die
Frage nach der Arbeitszeit?

Beide: Passt. 40 Stunden pro Woche. 
Also ganz normal.

»Wenn man will, kann
man sogar Meister oder

Techniker werden.«

Saliou Baillo Balde, 22 Jahre alt und
Taygun Dal (rechts), 29 Jahre alt,

absolvieren eine Ausbildung zum Stanz- und
Umformmechaniker (beide im 2. Ausbildungsjahr)

bei der Vollmann Group, N.I.E.R. Stanz- und
Umformtechnik GmbH & Co. KG in Remscheid.
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I N T E R V I E W
Meine Ausbildung als …
Bachelor of Laws
Möchten Sie das Land
aktiv mitgestalten?

Jona Bialowons: Ja, das war tatsächlich
ein Grund, der mich zu einer Bewerbung
motiviert hat. Durch die Arbeit in der
Bezirksregierung hat man die Möglichkeit
die Region weiterzuentwickeln und zu för-
dern und so aktiv etwas für das Allgemein-
wohl zu leisten.  

In einer modernen Verwal-
tung fällt viel Arbeit an. Nen-
nen Sie uns doch bitte einige
typische Aufgabenbereiche.

Jona Bialowons: Bei einer Bezirksregie-
rung fallen unterschiedlichste Aufgaben
an. Darunter finden sich unter anderem
Themen wie der Umweltschutz, die Förde-
rung erneuerbarer Energien, die Unterbrin-
gung von Geflüchteten oder die Einstel-
lung von Lehrkräften. 

Sie lernen viel über öffentlich-
rechtliche Fragestellungen.
Wird das denn nicht lang-
weilig?

Jona Bialowons: Es ist anfangs schon viel
theoretischer Stoff. Aber durch die praxis-
nahen Beispiele bekommt man direkt ver-
mittelt, wann und wie man das Gelernte
einsetzen kann, wodurch es nicht langweilig
wird. Ich habe zum Beispiel gelernt, was
ich bei einem privaten Kauf auf einem
Flohmarkt beachten muss oder welche
Genehmigung für den Transport von Wind -
rädern benötigt wird. Langeweile kommt
dabei nie auf.

Gibt es in Ihrer Ausbildung
einen klassischen Alltag?

Jona Bialowons: DEN klassischen Alltag
gibt es erfreulicherweise selten. Sowohl die
theoretischen Fächer als auch die insge-
samt fünf praktischen Ausbildungsab-
schnitte sind sehr vielfältig und abwechs-
lungsreich. Dabei steigt während der
praktischen Ausbildung der Grad an Eigen-
verantwortung kontinuierlich. Je nachdem,
in welchem Dezernat man eingesetzt ist,
sind Anträge zu genehmigen, Stellungnah-
men einzuholen, Fördergelder zu bewilli-
gen oder Absprachen mit anderen Behör-
den zu treffen. 

Wo werden berufspraktische
Erfahrungen und ein Studium
verbunden?

Jona Bialowons: Die theoretischen
Abschnitte des dualen Studiums absolviert
man bei der HSPV NRW 1) in Dortmund.
Dort lernt man alles Wichtige in juristi-
schen, sozialwissenschaftlichen und
betriebswirtschaftlichen Fächern. In den
praktischen Abschnitten kann man dann
an einem der zahlreichen Standorte wie
Siegen, Dortmund, Soest oder Arnsberg
sein gelerntes Wissen direkt anwenden. 

Ok, und wenn Sie Ihre Arbeit
in 3 Worten zusammenfassen;
wie lauten die dann?

Jona Bialowons: Abwechslungsreich,
interessant und Kaffee ;-) 

Ist eine so große Behörde
nicht unpersönlich?

Jona Bialowons: Nein absolut nicht. Man
kann natürlich nicht alle der über 1.800
Kolleg*innen kennenlernen, aber bei uns
herrscht generell ein sehr familiäres und
persönliches Verhältnis untereinander.
Außerdem wird Teamarbeit bei uns sehr
groß geschrieben. Das beginnt schon wäh-
rend des Studiums, bei dem man in einer
Kursatmosphäre bereits Freunde für das
weitere Berufsleben kennenlernt.  

Was ist das Spannende an
diesem Beruf?

Jona Bialowons: Jeden Tag wartet etwas
Neues. So wird es nie langweilig und man
lernt immer etwas dazu. Durch den regel-
mäßigen Arbeitsplatzwechsel nach der
Ausbildung hat man außerdem die Chance
in zahlreichen, total unterschiedlichen
Bereichen zu arbeiten und immer neue
Erfahrungen zu sammeln. 

1) Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Hallo, mein Name ist Jona Bialowons, ich bin 25 Jahre alt und seit 2017 mit 
dem Studium zum Bachelor of Laws bei der Bezirksregierung Arnsberg fertig.

»... bei uns herrscht gene-
rell ein sehr familiäres und

persönliches Verhältnis
untereinander.«
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Das Anschreiben

Individuell und überzeugend
Egal, ob die Bewerbung online oder per Post eingereicht
werden soll; üblich ist, dass sie schriftlich erfolgt und in bei-
den Varianten sorgfältig erstellt ist.  

� Nehmen Sie sich Zeit für dieses Schreiben. Es ist der erste
Eindruck, den Sie in einem Unternehmen hinterlassen
und es soll Ihr Interesse an der Stelle widerspiegeln. 

� Lassen Sie den Leser wissen, dass Sie sich mit dem Aus-
bildungsplatzangebot befasst haben und behalten Sie
die Stellenanzeige im Auge, denn dort steht, was man
für die Stelle können muss. 

� Formulieren Sie Ihr Anschreiben selbstbewusst. 
Vermitteln Sie dem Leser, dass Sie wissen, was Sie wollen
und verwenden Sie nicht ‚könnte/würde/möchte‘. 

� Stellen Sie einen Bezug zwischen den geforderten Qualifi-
kationen und Ihren Fähigkeiten dar. Dafür kommen schu-
lische Stärken, Hobbys, Sprachkenntnisse, Auslandsauf-
enthalte, freiwilliges Engagement, ein Projekt in der
Schule oder ein interessantes Praktikum infrage.

� Bitte keine allgemeinen Floskeln wie ‚ich bin teamfähig‘
oder ‚es macht mir Spaß mit Menschen umzugehen‘.
Nutzen Sie besser Beispiele aus Ihren bisherigen 
Tätigkeiten, die Ihre Persönlichkeit belegen.

Formale Aspekte
� Gut lesbare Schrift verwenden: Times New Roman, 

Calibri oder Arial, 10-12 Punkt.

� Ein dezenter Briefkopf – kein kreatives Layout.

� Linksbündiger Flattersatz und kein Blocksatz.

� Sinnvolle Absätze setzen.

� Unbedingt von jemandem gegenlesen lassen: 
Rechtschreib-, Zeichensetzungs-, Tipp- und Trennfehler
vermeiden.

� Die Sätze sollen präzise und knapp formuliert sein.

� Das Anschreiben sollte nicht länger als eine Seite sein.

Tipps für die postalische
Bewerbungsmappe:
� Übersichtlich gestalten: Lassen Sie links 24,1 mm und

rechts mindestens 8,1 mm Rand frei. Vom oberen Rand
genügen 16,9 mm.

� Achten Sie auf die vollständige Anschrift der Firma oder
Behörde.

� Ebenso gehören die vollständigen Absenderangaben in
den Briefkopf; inklusive Telefonnummer und E-Mail-
Adresse.

� Verwenden Sie keine Klarsichthüllen. Für Notizen und
Eingangsstempel will der Personalchef nicht jedes Blatt
aus der Klarsichthülle herausnehmen.

� Nutzen Sie einen hochwertigen Laser- oder Tintenstrahl-
drucker, um einen sauberen Ausdruck zu erzielen.

� Bei Flecken, Eselsohren und Knicken: lieber noch mal
ausdrucken!

� Zu guter Letzt: Das Anschreiben wird auf die Bewer-
bungsmappe gelegt.
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Die einzelnen Bausteine

Name des Unternehmens/der Behörde
Abteilung 
Ansprechpartner/in
Straße/Hausnummer oder Postfach
PLZ und Stadt

lllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur ... 

Anschrift

In der Anschriften-
zone vermerken 
Sie die Firma, die
Abteilung, den
Ansprech   partner und
die Adressdaten. 

Anrede

Sprechen Sie den
Leser persönlich an.
Kennen Sie den
Namen nicht, rufen
Sie einfach beim
Unter nehmen an und
fragen nach dem
Namen der Personal-
 leitung oder Ausbil-
 dungs leitung. Finden
Sie den Namen trotz-
dem nicht heraus,
verwenden Sie die
Anrede: „Sehr 
geehrte Damen und
Herren,”. 

Grußformel

Mit dem 
Standardgruß 
„Mit freundlichen
Grüßen” kann man
nichts falsch machen.

Anlagevermerk

Hier können Sie 
einen Hinweis auf die
Anlagen unterbringen.
Falls sie nicht auf
einem separaten
Deckblatt aufgelistet
werden. 

Unterschrift

Nicht vergessen: Das
Anschreiben muss eigen-
 händig unterschrieben
sein, und zwar mit Vor-
und Nachname. Am
besten wird in Blau
unterschrieben, so kann
sich die Unterschrift gut
vom schwarzen Text
absetzen und ist leicht
als Original erkennbar. 

Datum

Das Anschreiben 
muss datiert werden. 
Sie sollten das Schrei-
 ben an diesem Datum –
spätestens am nächsten
Tag – absenden. Sonst
muss das Anschreiben
neu datiert und 
ausgedruckt werden.
Das Datum wird rechts-
bündig angegeben.

Der Briefkopf

Halten Sie den Brief-
kopf dezent und ver-
wenden Sie keine
außergewöhnlichen
Schriftarten. Vergessen
Sie nicht, Ihre Mail-
Adresse anzugeben.
Telefonnummern
werden durch 
Leerzeichen in Funk-
tionsbestandteile
gegliedert (Beispiel:
01234 567890).Betreff

In der 1. Zeile geben
Sie an, für was Sie
sich bewerben. In der
2. Zeile folgt der
Bezug zu einem Tele-
fonat, einer Stellen-
anzeige oder einem
E-Mail-Kontakt. Ach-
tung: Die Angabe
„Betreff“ oder „Betr.“
ist veraltet, es endet
auch nicht mit einem
Punkt. Aber: Die
Betreffzeile wird fett
hervorgehoben.

Einstieg

Hier sagen Sie, worauf
Sie sich mit Ihrer Bewer-
bung beziehen.

Schluss

Der Schlusssatz
könnte auch lauten: 
„Auf ein Vorstellungs-
gespräch freue ich
mich sehr.“. 

Bewerbungstext 

Hier erläutern Sie Ihre
Schulbildung, Qualifika-
 tionen, besonderen
Kenntnisse und Interes-
 sen. Dieser Teil ist der
wichtigste Teil Ihres
Bewerbungsschreibens.
Schließlich müssen Sie
den Leser davon über-
zeugen, dass Sie 
die/der Richtige für den
Ausbildungsplatz sind. 

llllllllllll

Sehr geehrte/r Frau/Herr,

1. Baustein 
Woher ist die Info der offenen Stelle?
Warum bewerbe ich mich in diesem Betrieb?
Was interessiert mich an dem Ausbildungsbetrieb besonders? 

2. Baustein 
Was interessiert mich an dem Ausbildungsberuf?
Warum möchte ich ... werden?
Was kann ich in diesem Bereich schon? Praktikum? Hobbys? 
Wo liegen meine Stärken? 

3. Baustein 

Was mache ich zurzeit? In welcher Klasse, auf welcher Schule bin ich? 
Wann mache ich meinen Schulabschluss? 

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich.

Sehr gerne bin ich auch bereit, Sie während eines Praktikums oder alternativ bei
einem Probearbeitstag von meinen Fähigkeiten zu überzeugen. 

Mit freundlichen Grüßen

lllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

© detailblick-foto / Fotolia
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Nichts spricht dagegen, feste Bausteine zu entwickeln, die Sie dann für Ihre Bewerbungen nutzen. Damit Ihr
Schreiben  trotzdem individuell wird, können Sie einzelne Bausteine ändern oder austauschen – je nach Unter-
nehmen und Inhalt Ihrer Bewerbung.

Musterbeispiele 

Der Betreff
könnte zum Beispiel so lauten:

Bewerbung um eine Ausbil-
dung als XY für das Ausbil-
dungsjahr 2022

Der Einstieg
lässt sich wie folgt gestalten:

über die Internetseite 
"azubi-kompass.de" bin ich auf
Ihr Ausbildungsangebot auf-
merksam geworden und möchte
mich gerne für eine Ausbildung
zum Maschinen- und Anlagen-
führer bei Ihnen bewerben 
oder
gerne würde ich Sie ab Septem-
ber 2022 als Auszubildender zum
Verwaltungswirt in Ihrer Verwal-
tung unterstützen. Auf Ihre Stel-
lenausschreibung bin ich über die
Internetseite azubi-kompass.de
aufmerksam geworden.
oder
meine berufliche Perspektive
sehe ich bei Ihnen, dem Markt-
führer im Bereich Automobilzu-
lieferung, und möchte daher
meine Chance nutzen, mich als
Auszubildender zum Industrie-
elektroniker zu bewerben. Ich
würde mich freuen, gemeinsam
mit Ihnen die Zukunft zu gestal-
ten – sind auch Sie bereit dafür?

Der Schluss
ist z.B. in dieser Form möglich:

Belastbarkeit und Teamfähigkeit
konnte ich bei den Fußballturnie-
ren / bei der Jugendfeuerwehr /
beim Sportverein / bei der Durch-
führung von Kinderfreizeiten
(usw.) zeigen.

Gerne biete ich Ihnen an, ein
Praktikum bei Ihnen zu absolvie-
ren, damit Sie sich ein Bild von
mir und meinen Fähigkeiten
machen können. Auf eine Einla-
dung zu einem persönlichen
Gespräch freue ich mich sehr.
oder
Gerne ergänze ich Ihren ersten
Eindruck aus meinen Unterlagen
in einem persönlichen Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen

Der Bewerbungstext
kann so formuliert werden:

Derzeit besuche ich die 10. Klasse
an der Sophien-Realschule in
Sophienstadt, die ich im Juni
2022 mit dem Mittleren Schulab-
schluss beenden werde. Meine
Lieblingsfächer sind Mathematik,
Physik und Informatik; sicherlich
gute Voraussetzungen, um den
Beruf als Mechatroniker, in dem
Technik und handwerkliches
Geschick wichtig sind, zu erlernen.

Während eines Praktikums
konnte ich einen Einblick in den
Berufsalltag gewinnen. 
Hier habe ich gemerkt, dass sich
bei diesem Beruf viele meiner
Interessen vereinen: Ich bin
handwerklich geschickt und
interessiere mich seit einiger 
Zeit verstärkt für Elektronik und
elektrische Geräte. Zudem
beschäftige ich mich gerne mit
dem PC und habe selbst bereits
Anwendungen programmiert.
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Für die gelungene digitale Bewerbung gilt:
bequem, papierlos und was es zu beachten gibt 

Tipps für die 
E-Mail-Bewerbung

Zum Inhalt

� Die Bewerbungsunterlagen für
eine Online-Bewerbung per E-Mail
sind dieselben wie für eine klassi-
sche Bewerbungsmappe:

1. Anschreiben
2. Lebenslauf mit Bewerbungsfoto
3. Zeugnisse

� Bitte keine Sammelbewerbung
rund schicken, sondern individuelle
Anschreiben verfassen.

� Die korrekte Rechtschreibung ver-
 steht sich von selbst. Bitte vertrauen
Sie nicht der automatischen Fehler -
erkennung bei der Rechtschreib-
prüfung. 

Die E-Mail an den Empfänger

� Schicken Sie Ihre Bewerbung am
besten an den Personalverantwort-
lichen. 

� Im Betreff der E-Mail steht die Stel-
lenbezeichnung oder die Referenz-
nummer des Ausbildungsplatzan-
gebotes.

� In die E-Mail wird nur ein kurzer
Text geschrieben:

Sehr geehrte Frau Müller, 

hiermit bewerbe ich mich auf die
von Ihnen im Deutschen Azubi-
Kompass angebotene Ausbil-
dungsstelle zur Mechatronikerin.
Meine Bewerbungsunterlagen
können Sie dem Anhang dieser
E-Mail entnehmen. Ich stehe Ihnen
jederzeit für Rückfragen zur Verfü-
gung und freue mich auf ein per-
sönliches Kennenlernen.

Mit freundlichen Grüßen

� Die Unterschrift bitte einscannen.

� Am Ende des E-Mail-Textes dürfen
die vollständigen Kontaktdaten
nicht fehlen.

� Das Anschreiben gehört als eigene
Seite in die PDF-Datei, damit die
Formatierungen fehlerfrei darge-
stellt werden.

� Das Datum des Textes ist dasselbe
wie das Datum der E-Mail.

� Auch dieses Bewerbungsfoto sollte
von einem Fachmann gemacht
worden sein. Bitte keine Schnapp-
schüsse verwenden.

� Das Foto gehört als Grafik-Datei
oben rechts in den Lebenslauf.

� Die Datei bitte mit richtigem
Namen benennen: 
Vorname-Nachname-Bewerbungs-
unterlagen.pdf und nicht einfach
‚Bewerbung.pdf‘.

Und was sonst noch wichtig ist:

� Speichern Sie alles, was Sie
geschrieben haben, damit Sie spä-
ter noch wissen, welchen Text Sie
verwendet haben.

� Ihre Unterlagen sollten in einer
Datei im PDF-Format abgespeichert
werden.

� Die Datei sollte nicht größer als 
3 – 5 Megabyte sein, sonst kann
sie an der Firewall des Unterneh-
mens scheitern oder landet im
Spam-Ordner.

� Sollte ausdrücklich nur eine Kurz-
bewerbung gewünscht sein, wer-
den übrigens keine zusätzlichen
Dokumente benötigt.

� Testen Sie, ob Ihre Bewerbung
lesbar beim Adressaten ankommt,
indem Sie die Unterlagen zur
Probe an sich selbst mailen.

Tipps für die Online-
Bewerbung per Formular
oder das Bewerbungsportal

� Die Online-Bewerbung wird über
das Formular des Arbeitgebers ver-
sendet. Auch hier ist Genauigkeit
gefragt. Deshalb versuchen Sie das
Formular auszudrucken und sich
gezielt darauf vorzubereiten:

� Viele Einträge kann man aus dem
Lebenslauf übernehmen – Unter-
lage also parat legen. 

� Unbedingt alle Punkte im Formular
ausfüllen – unvollständige Bewer-
bungen werden gerne aussortiert.

� Nutzen Sie Freitextfelder, um die
eigene Persönlichkeit und das
Interesse ins Licht zu rücken.

� Auch diese Bewerbung sollte
genau auf die Stelle ausgerichtet
sein: verwenden Sie bitte Keywörter
und stellen Sie Dinge heraus, die
für die Tätigkeit relevant sind, um
online gefunden zu werden.

� Am besten also den Text schon mal
vorschreiben.

� Seien Sie ehrlich: Fremdsprachen-
kenntnisse bitte so angeben, dass
sie im Vorstellungsgespräch keine
Stolperfalle verursachen.

� Die Dateien werden in derselben
Reihenfolge sortiert, wie in der
Bewerbungsmappe.

� Und unbedingt vor dem Absenden
alle Angaben prüfen!

© goldencow_images 
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Was Sie nicht 
verschweigen sollten:

� Sprachkurs gemacht oder Rhetorik-
kurs besucht?

� Aushilfs- und Ferienjobs aufgelistet? 

� Kurs-, Klassen- oder Schulsprecher
gewesen?

� Praktikum im Ausbildungs beruf
gemacht?

� Besondere PC-Kenntnisse? 

� Ein Hobby, das für den angestrebten
Beruf von Bedeutung ist?

� Ehrenamtliche Aufgabe übernom-
men (Verein, Rotes Kreuz etc.)?

� Ferienfreizeit organisiert oder
betreut?

Worauf Sie optisch Wert
legen sollten:

� Verwenden Sie eine gut erkenn-
bare Schrift! Z. B. Arial, Größe 11
oder Times New Roman, Größe 12,
aber bei einer Schriftart bleiben!

� Eindeutige, klare Zeitangaben =
Monat / Jahr 
(Juli-September 2018, 
nicht „Sommer 2018”). 

� Vermeiden Sie zeitliche Lücken.
Aber Vorsicht: Unwich tige Anga-
ben, die keine wesentliche Bedeu-
tung für die Bewer bung haben,
gehören auch nicht hinein.

Checkliste für den Lebenslauf
Tipp:
Unternehmen erwarten 
einen tabellarischen
Lebens l auf. Die Richtlinie,
dass er nicht länger als
eine Seite sein sollte, gilt
nicht unbedingt. 

Aber: 
lieber kurz und knackig 
als lang und breit. 
Der Leser will etwas über
Sie erfahren – und hat
dafür nicht ewig Zeit.  

„Der Lebenslauf 
muss halten, 

was das 
Anschreiben 
verspricht.“

Mona Mustermann

Musterstraße 7

12345 Beispielstadt

Telefon 01234 567890

mona.mustermann@muster.de

L E B E N S L A U F

Persönliche Daten:

Name: Mona Mustermann

Geboren am: 12. April 2005

Geburtsort: Beispielstadt

Nationalität: deutsch

Schulischer Werdegang:

08/2012 - 07/2016: Johannesschule, Arnsberg

09/2016 - 07/2018: Grundschule Volmetal, Hagen

seit 08/2018: Gesamtschule Haspe, Hagen

voraus. Abschluss: Fachoberschulreife (FOR)

Fähigkeiten/Kompetenzen:

Computer: Office-Programme, HTML, Grundkenntnisse Visual Basic

Sprachen: Englisch und Französisch (gute Schulkenntnisse)

Praktika/Nebentätigkeiten:

10/2018 - 04/2019: Aushilfstätigkeiten bei der Schumacher GmbH, Hagen

10/2020: Dreiwöchiges Praktikum als System-Kauffrau, Systems GmbH, Iserlohn

02/2021: Zweiwöchiges Praktikum bei der Spar-Da-Bank, Arnsberg

Hobbys: Mitglied im Juniorenteam des Basketballvereins XYZ

Beispielstadt, 21.08.2021

Auch „Schlüsselqualifikationen” wie Engagement, Teamfähigkeit
und Eigeninitiative, die Personalchefs „zwischen den Zeilen”
lesen, verschaffen Ihnen eine vorteilhafte Position.
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Gerade bei Bewerbungen ist die Bedeutung 
des Fotos nicht zu unterschätzen! Ist Ihr Foto
unprofessionell oder un vorteilhaft, sinkt die
Bereitschaft der Personalabteilung, sich Ihre 
Unterlagen anzuschauen. 

Das Bewerbungs foto

1. 
Wie will ich wirken? 

Hängt davon ab, wo Sie sich bewerben!
Bei kreativen Jobs kommt ein eher 

lockeres Bild besser an (aber bitte kein
Urlaubsfoto oder selbstproduzierter

Schnappschuss). Bei einem konservativen
Unternehmen lieber seriös. Grundsätz-
lich gilt natürlich: Kleidung und Frisur
sollten gepflegt und angemessen sein.

5. 
Farbe oder schwarz-weiß? 

Bewerben Sie sich für einen kreativen
Job, sollten Sie über ein gutes

Schwarz-Weiß-Bild nachdenken. 

Sonst ist Farbe besser. 
Gerade beim Bewerbungsfoto gilt:

keine Experimente!

6. 
Welche Größe? 

40 x 55 mm sind Standard. Auf 
keinen Fall darf das Foto den Text auf

dem Lebenslauf überlappen.

3. 
Das Foto muss aktuell sein! 

Wählen Sie kein altes Foto, 
der Empfänger will wissen, 

wie Sie jetzt aussehen!

4. 
Welcher Hintergrund?

Wenn Sie Bilder im Freien machen,
muss die Umgebung so gewählt wer-
den, dass Sie im Vordergrund bleiben.
Im Studio gilt: keine grellen Farben!

Sie stehen im Mittelpunkt!

2.
Wo lasse ich das Foto machen? 

Investieren Sie das Geld für einen 
Porträtfotografen. Er weiß, wie er Sie
auf einem Bild gut aussehen lässt. Und
selbst ein erfahrener Hobbyfotograf

macht bessere Bilder als der Automat. 

40 x 55 mm



� Erkundigen Sie sich im Internet, in Zeitungen oder auch
im Gespräch mit Mitarbeitern, die vielleicht aus dem
Freundeskreis Kontakte haben, über das Unternehmen
und dessen Produkte. Standardfragen, wie groß das
Unternehmen ist, wer momentan Chef ist, wer es ge -
gründet hat – sollte man unbedingt beantworten können. 

� Natürlich brauchen Sie Details über den Ausbildungsbe-
ruf noch nicht 100%-ig zu kennen, aber je mehr Sie über
Ihre zukünftige Arbeit wissen, um so eher überzeugen
Sie und bestätigen Ihre Motivation.

� Bereiten Sie sich auf Antworten vor, falls die Zeugnisno-
ten nicht so glänzend ausgefallen sind. Deshalb: Überle-
gen Sie sich Qualifikationen, die Sie mit Ihrer angestreb-
ten Tätigkeit in Zusammenhang bringen können.

� Betonen Sie, dass Sie sich intensiv für die Ausbildung
einsetzen werden.

� Überlegen Sie sich auch eine Antwort auf die Frage, was
Sie nach der Ausbildung machen wollen.

� Üben Sie Ihren Lebenslauf flüssig und schlüssig zu erzäh-
len. Die Zeitspannen sollte man genau kennen und nicht
durcheinanderbringen.

� Schauen Sie sich Ihre Bewerbungsunterlagen noch mal
an.

� Zu Standardfragen wie: 
Warum haben Sie sich gerade diesen Beruf ausgesucht?
oder: 
Warum interessieren Sie sich für unser Unternehmen?
sollte man sich schon im Vorfeld Antworten überlegen.

� Sammeln Sie vorher schon intelligente Fragen, die Sie
beantwortet haben möchten:
Vielleicht zum Ausbildungsstart? …zum späteren Job?
…zum Unternehmen? ……zu den Stärken und Schwä-
chen des Unternehmens?

Das zeigt Ihr tatsächliches Interesse und beweist außer-
dem, dass Sie nicht total schüchtern sind. 

� Und sollten Sie in sozialen Netzwerken aktiv sein:
Schauen Sie noch mal rein, damit Ihr Gesprächspartner
Ihnen nicht unerwartete Neuigkeiten erzählt.

Und nicht 
vergessen:

Wie kommen Sie zu dem Termin?

Erkundigen Sie sich: Welche
Busverbindung können Sie
nutzen? Wie lange braucht
der Zug? Planen Sie einen
Zeitpuffer ein, denn nichts 
ist peinlicher als zu spät zu
kommen.

Tipp:
Wer eine längere Anfahrt
hat, kann in der Personal-
abteilung nachfragen, ob
die Anfahrtskosten erstattet
werden.

Gesprächsvorbereitung
Ganz wichtig ist es,
sehr gut vorbereitet zu sein:

Herzlichen 
Glückwunsch: 
Sie sind eingeladen worden und
haben es geschafft, in die engere
Auswahl der Bewerber zu kommen.
Nun gilt es die Chance zu nutzen.

© Sergey Nivens / Fotolia
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Für ein positives
Auftreten
Ja, es ist nur ein Gespräch, aber es ist ein sehr wichtiges
Gespräch. Vielleicht sogar ein sehr weichenstellendes
Gespräch für Ihr weiteres Leben.

Vorstellungsgespräche sind voller versteckter Konventionen,
und auf einige Dinge wollen wir Sie aufmerksam machen:

� Ein gepflegtes Äußeres sollte selbstverständlich sein.

� Für Mädchen gilt: Nicht zu stark schminken: weniger ist
in der Situation mehr.

� Richtige Kleiderwahl treffen: 
Wählen Sie Ihre Kleidung passend zum Beruf aus und
tragen Sie etwas, in dem Sie sich wohlfühlen. Für Büro-
tätigkeiten ist es ratsam, mit gebundener Krawatte zum
Vorstellungsgespräch zu gehen. Für die Stelle in der Kfz-
Werkstatt ist das keineswegs angesagt.

� Auch wenn die Zeiten sich geändert haben: Modische
Dinge wie Tattoos und Piercing sollten während des
Gesprächs nicht sichtbar sein.

� Ausbildungsleiter achten auch auf Details wie gekämmte
Haare, geputzte Schuhe und saubere Fingernägel.

� Achten Sie bei der Begrüßung und Verabschiedung auf
Ihren festen Händedruck.

� Wenn Ihnen Getränke angeboten werden, nehmen Sie
bitte etwas davon an, auch wenn Sie keinen Durst
haben.

� An Ihrem höflichen und guten Benehmen erkennt Ihr
Gesprächspartner, wie Sie mit Kollegen und Kunden
umgehen. 

� Halten Sie Blickkontakt.

� Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, unterbrechen
Sie bitte nicht. Machen Sie sich Notizen und fragen Sie
bei späterer Gelegenheit nach. Das zeigt Interesse.

� Sprechen Sie deutlich und langsam. Das vermittelt Kom-
petenz. Außerdem hat man mehr Zeit zum Nachdenken
und es nimmt die Aufregung.

� Über die Schule und Lehrer, über andere Unternehmen
etc. sollten Sie nicht schlecht sprechen.

So läuft’s ab
Schalten Sie das Handy aus und werfen Sie den Kaugummi
weg. Begrüßen Sie die Gesprächspartner mit Handschlag.
Den Platz nehmen Sie erst ein, wenn er Ihnen angeboten
wird. Seien Sie freundlich, natürlich und offen. Mit einem
freundlichen Lächeln und einer lockeren, entspannten 
Körperhaltung wirken Sie sympathisch. Achten Sie darauf,
die Arme nicht zu verschränken.

Ihrem Gesprächspartner obliegt der Gesprächsbeginn. Wer
mit Ihnen zuerst über das Wetter oder ähnliches redet,
meint es nett. Es ist leichter über Smalltalk ins Gespräch zu
kommen. Dann schwindet die Nervosität schneller.

Nun folgen die eigentlichen Themenschwerpunkte, die in
Vorstellungsgesprächen in der Regel immer gleich sind:
Informationen über den Betrieb, die Ausbildungsstelle und
Ihren Lebenslauf. Die Reihenfolge variiert natürlich. 

„Erzählen Sie doch einmal, 
was Sie bisher gemacht haben.“

So oder ähnlich könnte die Aufforderung lauten, wenn Sie
Ihren Werdegang erzählen sollen. Und nun präsentieren Sie
sich im besten Licht. Berichten Sie flüssig, wie Ihre Entwick -
lung war und warum.

Ausbildungsplatzbewerber werden auch gerne zu Ihren
Hobbys gefragt. Wenn Sie jetzt nicht mit Standardantwor-
ten wie ‚Lesen oder ins Kino gehen‘ antworten, hinterlässt
das einen interessierten Eindruck.

Abschied
Den Abschluss des Gesprächs läutet Ihr Gesprächspartner
ein. Fragen Sie gerne, wann Sie mit einer Rückmeldung
rechnen können. 

Und bitte bedanken Sie sich für das Gespräch. Händeschüt-
teln nicht vergessen. Lautes Aufatmen oder schnelles Hin-
ausstürmen sind hier fehl am Platz.

Und danach…
Falls Sie eine Woche nach der angekündigten Rückmel-
dung nichts gehört haben, können Sie zweifellos telefo-
nisch nachfragen.

Àpropos
Nachfragen: Tun Sie das auch bei sich selbst unmittelbar
nach dem Gespräch: Was hat gut geklappt und was weni-
ger? Haben Sie alles so dargestellt, wie Sie es vorhatten?
Überarbeiten Sie jedes Mal Ihren kleinen Vortrag; es kann
Sie nur weiterbringen.
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Auf diese Fragen
sollte man vorbe-
reitet sein:

Eigene Fragen:

Die zukünftige Situation des Aus-
bildungsalltags wirft viele offene
Fragen auf. Bereiten Sie deshalb
Fragen vor, die Ihre Entscheidung
erleichtern. 

Hier sind einige Beispiele:

› Wie lange bilden Sie schon
aus?

› Wie ist die Ausbildung
geplant und organisiert?

› Welche Abteilungen werde
ich kennen lernen?

› Wie sieht mein Arbeitsalltag
aus?

› Welche konkreten Aufgaben
übernehme ich?

› Welche Übernahmechancen
bestehen in dem Beruf?

› Bieten Sie interne Weiterbil-
dungen an?

› Wie werden Talente bei
Ihnen gefördert?

› Welche drei wichtigsten
Eigenschaften sollte ein
Azubi mitbringen?

Unerlaubte Fragen:

Generell sind einige Fragen im 
Vorstellungsgespräch nicht erlaubt:

› Fragen nach geplanter Heirat, 
Familienplanung und Schwan-
gerschaft bei Bewerberinnen

› Fragen zu Vorstrafen

› Fragen zur Schwerbehinderung

› Konfessionszugehörigkeit und
Weltanschauung

› Parteizugehörigkeit

› Sexuelle Identität

› Gewerkschaftszugehörigkeit

› Krankheit, Gesundheitszustand

Aber: „bei berechtigtem Interesse
des Arbeitgebers gibt es eine
sogenannte Offenbarungspflicht“.

Die Frage nach der Religionszuge hö-
rigkeit z. B. ist natürlich statthaft,
wenn Sie sich bei einer kirchlichen
Einrichtung bewerben. Gleiches gilt
für die Frage nach Krankheiten bei
solchen Berufen, die eine absolute
Gesundheit erfordern. Wer eine 
Ausbildung in einer Branche sucht, 
in der er offen mit Geldbeträgen in
Berührung kommt, beispielsweise als
Kassierer oder Bankangestellter, muss
ungefragt angeben, dass er bereits
eine Vorstrafe wegen Diebstahls oder
Veruntreuung erhalten hat. 

Nach dem Gesundheitszustand 
darf der Personaler prinzipiell fragen,
wenn dies für das Arbeitsverhältnis
relevant ist. Ein Beispiel ist eine
ansteckende Krankheit bei medizini-
schem Personal. Es kann sogar ver-
langt werden ein Gesundheitszeugnis
abzugeben.

Das wird gerne gefragt:

› Warum möchten Sie die Aus-
bildung machen?

› Warum sollen wir gerade Sie
einstellen?

› Was wissen Sie über unser
Unternehmen und warum
wollen Sie die Ausbildung
bei uns machen?

› Was erwarten Sie von einer
Ausbildung? 

› Was erscheint Ihnen positiv,
was weniger?

› Was haben Sie in Praktika
erlebt?

› Welche alternativen Ausbil-
dungen kommen infrage?

› Welche Charaktereigenschaf-
ten zeichnen Sie aus?

› Was sind Ihre persönlichen
Stärken und Schwächen?

› Welche Schulfächer sind
Ihnen leichtgefallen?

› Was hat Ihnen in der Schule
weniger gefallen?

› Was möchten Sie in 5 Jahren
machen?

Tipp:
Die Fragen nach den eigenen Stärken
und Schwächen ist der Klassiker unter
den Bewerbungsfragen. Hier ist es
wichtig nicht mit Worthülsen, wie:
„ich bin motiviert” und „ungeduldig”
zu antworten. Haben Sie besser eine
Antwort parat, die ein Beispiel benennt,

dass zu der Anforderung des Ausbil-
dungsberufes zutrifft; so überzeugen
Sie mit einer ‚Stärke‘.  Das Gleiche
lässt sich auf die Frage nach der
‚Schwäche‘ antworten: nennen Sie
eine Schwäche, die nichts mit dem
Anforderungsprofil der Ausbildungs-
stelle zu tun hat. Dies hinterlässt eine
hohe Glaubwürdigkeit bei Ihrem 
Interviewpartner.

© concept w / stock.adobe.com
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Das Assessment-Center

Meistern Sie das Assessment-Center!

Was für Aufgaben
werden gestellt?

Hier stehen gerne Kurzreferate,
Rollenspiele, Kritikgespräche und
Gruppendiskussionen auf dem 
Programm. Typisch sind nachgestellte
Verkaufsgespräche, Meinungsver-
schiedenheiten sowie in Gruppenar-
beit zu lösende Aufgaben.

Dabei interessieren die Beobachter Ihr
Verhalten im Hinblick auf

� Teamfähigkeit

� Organisationsfähigkeit

� Durchsetzungsvermögen

� Kreativität

� Kontaktfähigkeit

� Verhandlungsgeschick

Stellen Sie sich auf
diese Testinhalte ein

Mit Persönlichkeits- und Intelligenztests
wollen Unternehmen heraus finden,

� welche Charaktereigenschaften
typisch für Sie sind,

� wie gut Ihr Allgemeinwissen, logi-
sches Denken und Gedächtnis sind,

� wie es um Ihre speziellen Fähigkei-
ten bestellt ist, z.B. technisches Ver-
ständnis, räumliches Vorstellungs-
vermögen oder gute Wort- und
Sprachkenntnisse,

� ob Sie über Ausdauer und Konzen-
trationsvermögen verfügen, ordent-
lich und belastbar sind.

Dazu können Tests beispielsweise
psychologische und kreative Ele-
mente, Rechen- und Denkaufgaben,
Diktate, kurze Aufsätze sowie Fragen
aus den Bereichen Politik, Wirtschaft,
Geographie, Naturwissenschaft  etc. 
enthalten. 

So machen 
Sie sich fit

� Die Grundrechenarten, Dreisatz und
Prozentrechnen sollten Sie sicher
beherrschen. Schlagen Sie notfalls
noch einmal im Mathebuch nach!

� Verfolgen Sie aufmerksam die
Nachrichten und die Tagespresse.

� Trainieren Sie Aufgaben in denen
logisches, kreatives oder mathema-
tisches Denken abgefragt wird. 
Im Internet findet man zahlreiche
Beispiele für Einstellungstests, die
sowohl allgemeines als auch fach-
spezifischeres Wissen abfragen. 

Und nicht vergessen:
Treten Sie in Bestform an: 
ausgeschlafen, ohne Hektik 
und Hetze, möglichst nicht 
mit leerem Magen oder 
nach einer schweren Mahlzeit.

Und noch etwas:
Lassen Sie sich nicht 
ablenken oder von der 
Uhr verrückt machen.

Wichtig:
Cool bleiben!

In vielen Unternehmen werden Assessment-Center genutzt. Dieses aussagekräftige Auswahlverfahren ist 
nicht unbedingt jedermanns Sache. Dennoch der Grundgedanke ist nicht schlecht: 
Man stellt eine Reihe von Menschen vor schwierige Aufgaben und beobachtet ihre Bemühungen, diese zu
bestehen. Wer das am besten macht, passt zu dem Unternehmen.

Tipp:
Bei der Arbeitsagentur
gibt es eine ‚Orientie-
rungshilfe zu Auswahl-
tests für Jugendliche’
kostenlos als Download. 

Im Internet finden Sie
unter 

www.testedich.de
eine Suchmaschine,
die auf Online-Tests

spezialisiert ist.

TEST
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Videobewerbung
Was gibt es zu beachten?
Dieses Mal bewerben Sie sich nicht vor Ort beim Unternehmen, auch
nicht über eine Online-Video-Konferenz, sondern über ein zeitver-
setztes Video-Interview. 

5 Tipps vom Profi für Sie!

Tipp 1: 
Vorbereitung ist alles

Übung macht den Meister! Keep cool
und bereiten Sie sich gut vor. Einfach
vor die Kamera setzen und loslegen
ist keine gute Idee beim Dreh des
Bewerbungsvideos. Üben Sie, sich
innerhalb von z.B. 3 Minuten vorzu-
stellen, überlegen Sie vorher genau,
was die Hauptaussagen Ihrer Bewer-
bung sein sollen. Dazu empfiehlt es
sich, sich auf etwa zwei bis drei Aus-
sagen zu konzentrieren.

Bei der Präsentation geht es vor allem
darum, Ihre Motivation und Ihre fach-
lichen Interessen zur Geltung zu bringen.

Achtung! Niemand erwartet rhetori-
sche Gewandtheit von Ihnen, noch
sollten Ihre Sätze wie auswendig
gelernt klingen, also sprechen Sie frei
und lesen Sie nicht ab.

Tipp 2: 
Pssst, Achtung Aufnahme!

Ruhe, Ordnung und Konzentration.
Präsentieren Sie sich vor neutralem
Hintergrund: Denn Sie sollen wirken,
und nichts soll von Ihnen ablenken.
Dafür ist es wichtig, dass Sie alles und
jeden aus dem Zimmer verbannen,

der Sie stören kann oder was Sie
ablenken könnte. Deshalb: Das Handy
ist auf lautlos gestellt, Messenger &
Co. müssen natürlich auch ausge-
schaltet sein. 

Tipp 3: 
Der persönliche Eindruck
zählt

Das heißt: Seien Sie echt und authen-
tisch. Sagen Sie nicht Dinge, von
denen Sie denken, dass der andere sie
gerne hören möchte. Verstellen Sie
sich nicht! Äußern Sie Ihre Erwartun-
gen und Vorstellungen. 

Tipp 4: 
Kleidung passend zum
Beruf

Kleiden Sie sich so, wie Sie sich auch
für ein persönliches Vorstellungsge-
spräch kleiden würden. Dabei sollte
sich die Kleidung natürlich am künfti-
gen Beruf orientieren. 

Tipp 5: 
Machen Sie es besser!

Es gibt leider einen kleinen Fehler mit
großer Wirkung, der gerne gemacht
wird: Die Kamera ist bei Ihrer Auf-
nahme unter Ihrer Augenhöhe. Daher
schaut man beim späteren Betrachten
des Videos von unten in Ihre Nasenlö-
cher und an Ihre Zimmerdecke. Das ist
mehr als unvorteilhaft und lenkt sehr
ab. Richten Sie die Kamera immer auf
Augenhöhe ein! Im Zweifel bauen Sie
sich einen kleinen Turm aus Büchern
oder ähnlichem, auf dem Sie Ihr Handy,
Laptop oder Tablet platzieren. Das macht
das Ergebnis direkt 10 Mal besser! 

Das zeitversetzte 
Video-Interview. Was ist das?

Immer mehr Unternehmen nutzen dieses Tool, 
um sich schnell einen ersten persönlichen Eindruck

von einer, einem Bewerber*in zu verschaffen. 
Dabei schätzen die Arbeitgeber die Möglichkeit, allen

Kandidaten die gleichen Fragen stellen zu können
und die Antworten aufzuzeichnen. Bewerber*innen
können so miteinander verglichen werden, und die
Aufzeichnung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt
stattfinden. Die Vorteile für Sie: Sie erstellen das
Interview, wenn Sie Zeit und Ruhe haben, sparen
Reisekosten und der potenzielle Chef bekommt

noch vor dem Vorstellungsgespräch einen Eindruck,
ob Sie als Kandidat*in in das Team passen.

https://www.rennecke-consulting.de/zeitversetzte-video-interviews/

Experten-Tipps
zum zeitversetzten Video-Interview – 
so läuft es richtig!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und
einen tollen Ausbildungsplatz!

Patricia Rennecke
von Rennecke Consulting
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Schnell auf ein Ausbildungsangebot reagieren …

Per Smartphone bewerben
Mit Freunden chatten, Nachrichten lesen, noch eben eine
Überweisung tätigen und 24/7 erreichbar sein: Das Smart-
phone ist in unserem Leben allgegenwärtig. Und auch bei
Bewerbungen spielt das Smartphone eine immer wichti-
gere Rolle.

Wer diesen Zeitvorteil nutzen möchte, kann auf Bewer-
bungsportalen wie bewerbung2go.de seine Unterlagen 
mit dem Smartphone erstellen und versenden. Dies ist
besonders interessant bei Unternehmen, die ihre Ausbil-
dungsangebote kurzfristig besetzen wollen. Denn sie 
reagieren auf gute Bewerber häufig sofort. Vor allem aber
haben Nutzer ihre Bewerbungsunterlagen stets griffbereit,
um schnell und einfach eine Bewerbung über das Smart-
phone zu versenden.

Die Bewerbungsunterlagen lassen sich aus zahlreichen 
Vorlagen erstellen: Muster für Anschreiben und Lebenslauf,
bei denen sowohl Rechtschreibung, als auch Aufbau und
Formatierung korrekt sind. Einmal hochgeladene Anlagen
und Zeugnisse bleiben verfügbar. So kann man sich gleich
auf mehrere interessante Angebote bewerben, egal zu 
welchem Zeitpunkt und an welchem Ort. 

Auch der Status der Bewerbung lässt sich bequem 
verwalten. So behalten Bewerber einen guten Überblick
und können sich ihre Unterlagen jederzeit herunterladen. 

Und ganz wichtig: Wer die Bewerbung auf das jeweilige
Unternehmen zuschneidet, ist immer im Vorteil. Denn 
Personaler wollen keine Standardbewerbungen lesen. 
Das gilt auch für Bewerbungen per App! 

Übrigens: Der Service ist kostenlos.

Ein Hinweis noch: Ein Smartphone steht für Zeitersparnis.
Für Rückfragen bitte gut erreichbar sein und auf Nachrich-
ten zeitnah reagieren. 

Keine Antwort erhalten?
Sie erwarten mit Spannung eine Antwort auf Ihre
Bewerbung?

Wie lange ein Unternehmen zur Sichtung Ihrer Unterlagen
benötigt und wann Sie eine Antwort auf Ihre Bewerbung
erhalten, ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig.
In Personalabteilungen fällt viel mehr Arbeit an als das
Lesen der Bewerbungen.

Deshalb hat eine späte Rückmeldung grundsätzlich nichts
mit Ihnen zu tun.

Recherchen haben ergeben, dass die Rückmeldungen zwi-
schen zwei und sechs Wochen dauern können. Wenn Sie
danach keine Antwort erhalten haben, fragen Sie beim
Unternehmen gut vorbereitet nach.

Sie überlegen, ob Sie anrufen oder mailen sollen?

� Wenn Sie anrufen wollen, sollte das Gespräch auch
optimal laufen. 

� Deshalb suchen Sie sich einen ruhigen Ort. Führen Sie
das Gespräch nicht zwischen Tür und Angel.

� Und ganz wichtig: Legen Sie sich die Stellenanzeige und
die Bewerbungsunterlagen zurecht. 

� Fragen Sie zuallererst, ob Ihr Anruf gelegen kommt,
oder ob es zu einem anderen Zeitpunkt besser passt. 

� Und überlegen Sie sich vor Ihrem Anruf eine kurze Ein-
leitung für den Grund ihres Anrufs. Wir raten dazu, sich
erstmal nur nach dem Erhalt der Unterlagen und gege-
benenfalls nach dem Stand des Bewerbungsprozesses
zu erkundigen. 

� Bereiten Sie einige Sätze zu Ihnen vor. Das erleichtert es
Ihrem Ansprechpartner Sie einzuordnen.

� Damit verstärken Sie den Eindruck eines interessierten
Bewerbers.

� Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie vertröstet werden.
Manche Entscheidungen dauern länger.

TIPP:
Kontrollieren Sie
regelmäßig den 

Spamfilter!
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Ausbildungsvergütung

n Im Ausbildungsvertrag muss vereinbart
sein, dass der/die Auszubildende
jeden Monat eine Ausbildungsver-
gütung erhält; auch für die Zeit 
des Berufsschulunterrichts und bei
Prüfungen. 

n Sie richtet sich nach bestehenden
Tarifverträgen oder ist diesen zumin-
dest angeglichen. Dabei wird die
Dauer der Berufsausbildung berück -
sichtigt.
Unter www.tairfregister.nrw.de
kann die Übersicht „Ausbildungs-
 vergütung“ jeweils aktualisiert 
eingesehen und als PDF herunter -
geladen werden.

n Übrigens: Die Vergütung muss 
einmal jährlich ansteigen.

n Im Krankheitsfall erfolgt bis zu 
sechs Wochen eine Weiterzahlung.
Allerdings gilt dies nur, wenn der
Azubi umgehend dem zuständigen 
Ausbilder Bescheid gibt und nach
dem dritten Tag eine ärztliche
Bescheinigung über seinen 
Krankheitsfall einreicht. 

� ‚Brutto-Netto-Gehaltsrechner‘
geben im Internet Auskunft darüber,
mit welchen steuerlichen Abzügen
zu rechnen ist.

Vergütung und finanzielle Unterstützung
Finanzielle Unterstützung: 
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
Wer eine Ausbildung macht, will auch
auf eigenen Beinen stehen. Doch unter
Umständen reicht die Ausbildungsver-
gütung nicht zum Leben und Wohnen.
Unter bestimmten Bedingungen unter-
stützt die Bundesagentur für Arbeit
Auszubildende mit einem monatlichem
Zuschuss: die ‚Berufsausbildungsbei-
hilfe‘ – kurz ‚BAB‘ genannt.

Wer bekommt BAB?
Auszubildende erhalten BAB, wenn sie
während der dualen Berufsausbildung
nicht bei den Eltern wohnen können,
weil der Ausbildungsbetrieb vom
Elternhaus zu weit entfernt ist. Sind
Auszubildende über 18 Jahre alt oder
verheiratet bzw. in einer Lebenspart-
nerschaft verbunden (oder waren
dies) oder haben mindestens ein Kind,
können sie auch BAB erhalten, wenn
sie in erreichbarer Nähe zum Eltern-
haus leben.

Wie lange zahlt die Agentur für
Arbeit BAB?
Gezahlt wird für die Dauer der Berufs-
ausbildung. Wichtig ist dabei, dass
der Antrag rechtzeitig, am besten 
vor Beginn der Berufsausbildung, 
bei der Berufsberatung der Agentur
für Arbeit gestellt wird. Wird die BAB
nach Beginn der Berufsausbildung
beantragt, wird sie rückwirkend 
längstens vom Beginn des Monats 
an geleistet, in dem die Leistung
beantragt worden ist.

Wieviel BAB bekommt man? 
Die Höhe der BAB richtet sich nach
der Art der Unterbringung.
Eigenes Einkommen der/des 
Auszubildenden wird grundsätzlich
voll angerechnet. Der Verdienst der
Eltern oder des Partners wird ebenfals
berücksichtigt.  

Wenn Sie vorab schnell und einfach
prüfen wollen, ob und in welcher Höhe
Ihnen eine Berufsausbildungsbeihilfe
voraussichtlich zusteht, können Sie
den BAB-Rechner im Internet unter
www.babrechner.arbeitsagentur.de
nutzen.

Mindestausbildungsvergütung

Jeder Azubi erhält eine Mindestausbil-
dungsvergütung, wenn er seine
Berufsausbildung beginnt. Lehrver-
träge, die ab dem 1. Januar 2022
beginnen, bringen den Auszubilden-
den einen Mindestlohn in Höhe von 
€ 585,-.

Im zweiten Ausbildungsjahr steigt die
Vergütung auf € 690,30 (plus 18 Pro-
zent), im dritten Jahr der Ausbildung
auf € 789,75 (plus 35 Prozent) und
im vierten Jahr schließlich auf
€ 819,- (plus 40 Prozent)

Wichtig: Ausnahmen sind allerdings
möglich: Wenn sich Gewerkschaften
mit Arbeitgebern tarifvertraglich auf
niedrigere Vergütungen verständigen,
kann regional oder in bestimmten
Branchen auch nach unten von den
neuen Grenzen abgewichen werden.
Denn Tarifverträge haben Vorrang vor
der Mindestausbildungsvergütung.
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Gut zu wissen für Azubis
A

Arbeitsmaterial / 
Ausbildungsmittel

Werkzeuge, Maschinen, Computer
und sonstiges Arbeitsmaterial und alle
notwendigen Ausbildungsmittel müs-
sen für die Ausbildung kostenlos zur
Verfügung gestellt werden – aber sie
müssen auch unbedingt pfleglich
behandelt werden.

Arbeitszeit

…ist die Zeit, die Sie am Arbeits- oder
Ausbildungsplatz, in der Berufsschule
und auf Fortbildungsveranstaltungen

verbringen. Auch der Weg
von der Berufsschule

zum Unternehmen
sowie die Strecke
zwischen zwei
Arbeitsplätzen
kann auf die
Arbeitszeit ange-
rechnet werden.

Pausen gehören
allerdings nicht dazu.

Arztbesuche während
der Arbeitszeit 

… kann der Arbeitgeber grundsätzlich
verbieten. Ausnahme: wenn ein Not-
fall vorliegt oder sonst keine Termine

zu bekommen sind. Dann
kann Ihr Chef aber 
darauf bestehen, dass Sie
die verlorene Zeit nach-
holen. Außerdem hat er
ein Recht auf frühzeitige
Information (etwa 3 Tage
vorher) und eine schriftli-
che Bestätigung über den

Arztbesuch (mit Datum
und Uhrzeit). 

Ausbilder/in

Ihr Ausbilder ist verpflichtet, Ihnen 
alle Qualifikationen Ihres Ausbildungs-
berufes beizu bringen. Dazu muss er
persönlich und fachlich geeignet und
bei der Industrie- und Handels kammer

(bzw. an anderer entsprechender
Stelle) gemeldet sein.

Ausbildungsnachweis/
Berichtsheft

In Ausbildungsnachweisen/im
Berichtsheft halten Sie genau fest,
was Sie wann gelernt oder welche
Tätigkeiten Sie ausgeübt haben. Das
Berichtsheft wird heute in der Regel
auch digital erstellt. Wichtig ist, dass
am Ende der Ausbildung alle Ausbil-
dungsnachweise vorliegen, um zur
Abschlussprüfung zugelassen zu wer-
den. Präzision und Ehrlichkeit sind bei
der Führung von Ausbildungsnach-
weisen/Berichtsheften in Ihrem eige-
nen Interesse. Denn Ihr Ausbilder hat
einen Ausbildungsplan einzuhalten –
und dafür gelten diese Unterlagen als
Nachweis. 

Ausbildungsvertrag

Der Ausbildungsvertrag wird vor
Beginn der Ausbildung zwischen
Ihnen (bzw. bei Minderjährigkeit
Ihrem gesetzlichen Vertreter) und
Ihrem ausbildenden Unternehmen
abgeschlossen. Er regelt 

� Art und Ziel der Ausbildung

� Ausbildungs beginn und -dauer

� die täglichen Arbeitszeiten

� die Dauer der Probezeit

� die Ausbildungsvergütung

� den Urlaubsanspruch

Alle Vertragsinhalte haben den 
Gesetzesvorschriften zu entsprechen
und gelten nur unter dieser Bedingung.
Spätere Vereinbarungen, die den 
Ausbildungsvertrag ändern oder
ergänzen, müssen in schriftlicher
Form erfolgen.

Ausbildung abbrechen,
wenn’s keinen Spaß
macht 

Ein heikles Thema. Dafür spricht, dass
die „falsche“ Ausbildung nur Zeit
kostet, später aber wenig nützt.

Dagegen spricht, dass man mit einer
abgeschlossenen Ausbildung immer
besser dasteht als mit einer abgebro-
chenen. Manchmal muss auch nur
eine Durststrecke überwunden werden,
bevor es wieder Spaß macht. 

Azubi-Ticket

In NRW gibt es seit dem 1. August
2019 regional gültige Azubi-Tickets,
die zu einer landesweit gültigen Fahr-
karte ausgebaut werden können. 
Der Preis für das Abo-Ticket liegt bei
€ 64,10 monatlich und ist an die
Dauer von 12 Monaten geknüpft. 

Das NRWupgrade kostet zusätzlich
€ 20,- monatlich und ist dann in ganz
NRW nutzbar.

Berechtigt sind folgende Berufsstarter:
Auszubildende, Gesellen in Meister-
ausbildung, Helfer im Bundesfreiwilli-
gendienst, FSJ und FÖJ sowie Beam-
tenanwärter.

Zahlreiche Arbeitgeber beteiligen sich an
den Kosten – einfach mal nachfragen.

B

Berufsschule

Die Berufsschule vermittelt berufsbe-
gleitend zur Ausbildung fachlich rele-
vante theoretische Kenntnisse. Der
Unterricht ist verpflichtend und kann
entweder ein- bis zweimal wöchent-
lich oder in mehreren Blöcken in der
Berufsschule stattfinden. Die Berufs-
schule ist einer der beiden Lernorte
der dualen Ausbildung.  
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Berufsunfähigkeit

Durch eine schwere Krankheit oder
einen Unfall können auch Azubis
berufsunfähig werden. Dabei trifft es
gerade Studenten oder Auszubilden de
besonders hart, wenn ihnen etwas
passieren sollte, schließlich haben sie in
den meisten Fällen keinen An spruch
auf eine gesetzliche Absicherung für
den Fall einer Erwerbsunfähigkeit. 
Es ist also ratsam, eine Berufsunfähig-
keitsversicherung abzuschließen.
Denn eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung sichert den Azubi für die Tätig-
keit ab, die er erlernt. Kann er den
Beruf wegen Berufsunfähigkeit nicht
mehr ausüben, ist er nicht von Hartz IV
abhängig, denn er erhält dann eine
Rente. Weitere Infos z. B. unter
www.azubi-azubine.de

Betriebsgeheimnis

Auch der Azubi darf mit außen-
 stehenden Personen nicht über
Betriebsgeheimnisse reden, von denen
er an seiner Lehrstelle erfährt.
Betriebs geheimnisse sind alle vertrau-
lich anzusehenden Daten, wie zum 
Beispiel Informationen über Kunden,
Lager bestände, Preiskalkulationen,
technisches Wissen oder auch
Patente, selbstverständlich auch
Umsätze, Bezugsquellen und finan-
zielle Daten – einfach alles, was die
wirtschaftlichen Verhältnisse eines
Betriebes betrifft.

Wenn der Azubi ein Betriebsge heim-
nis ausplaudert und der Betrieb davon
erfährt oder sogar deshalb Schaden
nimmt, muss der Azubi mit einer
Abmahnung oder Kündigung durch
den Arbeitgeber rechnen. Unter
Umständen kann der Betrieb auch
zusätzlich Schadenersatz verlangen,
wenn ihm durch den Verrat des
Betriebsgeheimnisses ein Schaden
entstanden ist. Das Betriebsgeheimnis

gilt auch weiter für die Zeit nach der
Beschäftigung.

D

Duale Ausbildung

Als duales Ausbildungssystem 
wird eine parallele Ausbildung in
Betrieb und Berufsschule bezeichnet.
Beide Ausbildungspartner arbeiten
zusammen.

Der praktische Teil der Ausbildung
wird im Betrieb vermittelt, den 
theoretischen Teil übernimmt die
Berufsschule.

Betriebe und Berufsschulen müssen
sich an die vereinbarten Ausbildungs-
standards halten, um eine hochwer-
tige Ausbildung vermitteln zu können

Der Berufsschulunterricht findet nor-
malerweise an 1 bis 2 Tagen pro
Woche neben der betrieblichen Arbeit
statt. Bei einigen Ausbildungen wird
der Schulunterricht in Blockform
abgehalten: Hierbei wird abwechselnd
für einige Wochen in der Berufsschule
und dann wieder im Ausbildungs be-
trieb gearbeitet.

K

Krankenversicherung

Mit dem Beginn einer Ausbildung
müssen sich Auszubildende innerhalb
von zwei Wochen selbst eine Kranken-
 kasse suchen. Denn dann endet die
Familienversicherung über die Eltern.
Das gilt auch dann, wenn Auszubil-
dende weniger als 450 Euro im Monat
verdienen. Wenn der Azubi seinem
Arbeitgeber nicht innerhalb der Frist
mitteilt, bei welcher Krankenkasse er
versichert sein möchte, entscheidet
der Ausbildungsbetrieb über die
Krankenkasse des Auszubildenden.

Es ist also besser, Sie entscheiden 
sich für eine Krankenkasse, bevor die
Ausbildung beginnt.

Über 90 % der Leistungen der gesetz-
lichen Krankenkassen sind im Gesetz
vorgeschrieben. Die Leistungen unter-
scheiden sich also nicht wirklich. 

Aber ein Vergleich lohnt sich den-
noch. Hier finden Sie einige interes-
sante Aspekte:

• Vergleichen Sie die Testnoten der
Krankenkassen 

• Wie variieren die Zusatzbeiträge der
Krankenkassen?

• Gibt es einen speziellen Tarif für
Azubis?

• Gibt es ein Bonusprogramm?

• Werden Zusatzleistungen wie Reise-
schutzimpfungen oder Zuschüsse
für Brillen angeboten? 

• Wird eine Geldprämie oder Dividende
an alle Mitglieder gezahlt? 

• Gilt die Versicherung auch für 
Auslandsaufenthalte?

Auch als Azubi ist es möglich, die
Krankenkasse zu wechseln. Doch 
Vorsicht: Es gilt eine Bindungsfrist, 
die 18 zusammenhängende Monate
betragen muss.

Anders sieht es aus, wenn die Kranken-
 kasse erstmals einen Zusatzbeitrag
erhebt oder ein bestehender Zusatz-
beitrag erhöht wird, hierbei hat der
Versicherte ein Sonderkündigungs-
recht. Die Kündigung muss dann 
bis zum Ablauf des Monats erklärt
werden, für den die Krankenkasse
einen Zusatzbeitrag erstmals erhebt
oder ihn erhöht.
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Krankmeldung/
Arbeitsunfähigkeits-
 beschei nigung

Wenn Sie wegen Krankheit nicht zur
Arbeit gehen können, ist der Arbeit-
geber sofort zu verständigen. Spätestens
am dritten Krankheitstag muss 
eine schriftliche Arbeits un fähig keits be-
scheinigung vom Arzt beim Arbeit ge-
ber vorgelegt werden.

Kündigung durch den
Arbeitgeber 

Der Arbeitgeber kann einem Azubi
während oder zum Ende der Probezeit
kündigen. Danach wird es schon
etwas schwieriger, weil er triftige
Gründe vorbringen muss. 

P

Pflichten als Azubi

Grundlage während der Ausbildungs-
zeit ist selbstverständlich von Anfang
an mitzuarbeiten, sich zu engagieren
und alle Ausbildungsinhalte zu lernen.
Das beinhaltet auch, dass man die
Pflicht hat, die Berufsschule und
andere Fortbildungsveranstaltungen
zu besuchen.

Betriebliche Anweisungen müssen
selbstverständlich befolgt werden und
offizielle Vorschriften gilt es einzuhal-
ten. Diese betreffen zum Beispiel die
Hygiene- oder Sicherheitsbestimmun-
gen und genauso die der Wahrung
der Geschäftsgeheimnisse. Und natür-
lich muss das Eigentum des Unterneh-
mens sorgfältig behandelt werden.

Wichtig ist auch, den Arbeitgeber
rechtzeitig über eine Krankheit zu
informieren. Das macht man am
besten telefonisch und spätestens 
zu dem Zeitpunkt, an dem normaler-
weise Arbeitsbeginn ist.

Privates Surfen am
Arbeitsplatz

Auch wenn wir pausenlos online sind:
Am Arbeitsplatz ist privates Surfen
noch längst nicht erlaubt. Im Arbeits-
verhältnis gilt, dass der Arbeitnehmer
sich in der Arbeitszeit dem Unterneh-
men widmet. Steht im Arbeitsvertrag
ein klares Verbot, kann man sich nicht
herausreden. Es sei denn, es gibt eine
klare Regelung, die die Internetnut-
zung für alle Mitarbeiter erlaubt.

Private Telefon ge-
spräche im Büro

... werden vielerorts geduldet, solange
sie eine Ausnahme bleiben. Wenn der
Arbeitgeber aber ein ausdrückliches
Verbot erlassen hat, können sie eine
schriftliche Abmahnung und fristlose
Kündigung nach sich ziehen. Zur 
Kontrolle darf der Arbeitgeber übri-
gens die gewählten Rufnummern auf-
zeichnen und – bei  Zustimmung des
Betriebs rates und nach Information
aller Mitarbeiter – sogar mithören.
Nur gegen ein Telefonat im Notfall
(z.B. Autounfall, Rohrbruch) kann der
Chef nicht vorgehen. 

Probezeit

Die Probezeit beträgt zwischen einem
und vier Monaten und ist im Ausbil-
dungsvertrag festgeschrieben. Wenn
Sie oder Ihr Arbeitgeber in der Probe-
zeit kündigen möchten, müssen dafür
keine Gründe angegeben werden.

R

Rauchen 
am Arbeitsplatz

In vielen Unternehmen darf am
Arbeitsplatz inzwischen nicht mehr
geraucht werden. Erkundigen Sie sich,
ob es im Unternehmen einen Platz
gibt, wo das Rauchen gestattet ist.

Rechte als Azubi

Grundsätzlich gilt: Es müssen nur
Tätigkeiten ausgeübt werden, die zum
Beruf gehören und der Ausbildung
dienen. Dafür hat der Ausbildungsbe-
trieb die Verpflichtung übernommen,
alle notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten zu vermitteln.
Um alle Ausbildungsziele
erreichen zu können,
werden die Inhalte
vernünftig
geplant und
strukturiert.

Werkzeuge
und Materialien
stellt das Unter-
nehmen hierfür
kostenlos zur Verfügung.

Aber: Es gibt auch Hilfstätigkeiten,
wie Ablage, Scannen, Kopieren und
so weiter, die zur Arbeit dazu gehören.
Ebenso ist es in Ordnung, mal für die
Kollegen Kaffee zu kochen, seinen
Arbeitsplatz sauber zu halten, die
Halle zu fegen und auch sonst auszu-
helfen. Schließlich gehört man nun
einer Art ‚Gemeinschaft‘ an.
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S

Schwanger in der
Ausbildung

Schwangere Azubis haben die glei-
chen Rechte wie jede schwangere
Arbeitnehmerin. So können Sie selbst
entscheiden, ob Sie Ihre Ausbildung 
8 Wochen nach der Geburt oder nach
der Elternzeit (bis zu 3 Jahre nach der
Geburt) fort setzen wollen. Übrigens
ist unter bestimmten Voraussetzungen
eine Fortsetzung der Ausbildung in
Teilzeit möglich. Auf jeden Fall besteht
während Schwangerschaft und Erzie-
hungsurlaub Kündigungsschutz. Infor-
mieren Sie Ihren Arbeit geber möglichst
schnell, damit er unter Umständen
Schutz vorkehrungen zum Wohl Ihres
Babys treffen und die Meldung an die
Behörden vornehmen kann.

Sexy Kleidung am
 Arbeitsplatz

... ist nicht immer angesagt. 
Deshalb darf der Chef zu ge wagte
Outfits auch verbieten. Am besten,
Sie kleiden sich modern, aber nicht
offenherzig, und orientieren sich ggf.
ein wenig an den Kolleginnen.

Sozialversicherung

Zur Sozialversicherung gehören die
Arbeitslosenversicherung, die Unfall-
versicherung, die Rentenversicherung,
die Krankenversicherung und die Pfle-
geversicherung.

Beträgt die Ausbildungsvergütung
mehr als 325,- Euro brutto, werden 
die Sozialabgaben je zur Hälfte vom
Arbeitgeber und vom Auszubildenden
getragen. Für das Jahr 2021 fallen fol-
gende Sozialversicherungsbeiträge an:  

• Arbeitslosenversicherung
2,4 Prozent 

• Unfallversicherung
Die gesetzlichen Beiträge über-
nimmt der Arbeitgeber alleine.

• Rentenversicherung
18,6 Prozent 

• Krankenversicherung
14,6 Prozent
Zusätzlich können die Krankenkassen
einkommensabhängige Zusatzbeiträge
verlangen. 

• Pflegeversicherung
3,05 Prozent, ab dem 23. Lebensjahr
und kinderlos beträgt der Beitrag zu -
sätzlich 0,25 Prozent, also 3,3 Prozent.
Ab 1.1.2022 steigt dieser Zuschlag
auf 0,35 Prozent. 

jeweils bezogen auf das Bruttogehalt.

Insgesamt werden also ca. 40 Prozent
Sozialversicherungsbeiträge erhoben.
Davon zahlt der Auszubildende die
eine Hälfte und die andere Hälfte der
Arbeitgeber. Um den Nettoverdienst
zu ermitteln, müssen also ca. 20 Pro-
zent vom Bruttogehalt abgezogen
werden. Ob und wie hoch die Lohn-
steuer gezahlt werden muss, hängt
von der Höhe der Ausbildungsvergü-
tung und von der Steuerklasse ab. 

T

Teilzeitausbildung

Auch Auszubildende haben die 
Möglichkeit, ihre Ausbildung in Teilzeit
zu absolvieren, wenn ein berechtigtes

Interesse an der Arbeitszeitverkürzung
besteht. Das kann der Fall sein, wenn
ein eigenes Kind betreut oder die
Pflege eines bedürftigen Angehörigen
übernommen werden muss. Dabei
darf das Ausbildungsziel natürlich
nicht gefährdet werden, und nur 
der betriebliche Ausbildungsteil kann
verkürzt werden.

Hierfür gibt es zwei Varianten: 
1) Reduzierung der Arbeitszeit auf 

75 % der Regelarbeitszeit, d. h.
zum Beispiel 6 Stunden täglich
bzw. 30 Stunden wöchentlich –
ohne Verlängerung des Ausbil-
dungsvertrages.

2) Wenn die wöchentliche Arbeitszeit
um mehr als 25 % verkürzt wird,
sollte die Ausbildungszeit entspre-
chend verlängert werden.

Der regelmäßige Berufsschulbesuch
ist wie bei einer Vollzeit-Ausbildung
zu 100 % zu leisten. Die Stunden in
der Berufsschule sind von den zu lei-
stenden Wochenstunden im Betrieb
abzuziehen. 

Die Vergütung wird in der Regel ent-
sprechend der reduzierten Arbeitszeit
angepasst. Die Verlängerung der Aus-
bildungszeit kann bei der Kammer
beantragt werden.

U

Übernahme/
Weiterbeschäftigung

Azubis haben keinen Anspruch auf
eine Übernahme oder Weiterbeschäf-
tigung nach Abschluss der Ausbil-
dung. Am besten, Sie sprechen Ihren
Arbeitgeber etwa 3 Monate vor
Ablauf der Ausbildungszeit an – und
bewerben sich ggf. rechtzeitig bei
anderen Unternehmen um eine Stelle.

©
 n

az
ar

12
 

©
 V

oy
ag

er
ix

 

©
 v

eg
e 

/ F
ot

ol
ia



I 55Informationen von A-Z

Überstunden

... sind bei Jugendlichen nur möglich,
wenn sie der Vorarbeit für einen soge-
nannten Brückentag (freier Tag
zwischen einem Feiertag und dem
Wochenende) dienen und max. eine
halbe Stunde dauern. Bei allen, die
über 18 Jahre alt sind, sind Überstun-
den, die Ausbildungszwecken dienen,
möglich. Die Ver gütung ist in den
 Tarifverträgen  geregelt.

Urlaub

Sofern in den Tarifverträgen keine für
den Azubi vorteilhaftere Regelung
enthalten ist, gilt laut Jugendarbeits-
schutzgesetz: Wer zu Beginn des
Kalenderjahres 

� jünger als 16 Jahre alt war, 
erhält 30 Werktage Urlaub

� jünger als 17 war, 
erhält 27 Werktage Urlaub

� jünger als 18 war, 
erhält 25 Werktage Urlaub

� älter als 18 Jahre, war, erhält 
mindestens 24 Werktage Urlaub

(Werktage = Montag bis Samstag)

Dabei wird der volle Urlaubsanspruch
erst nach sechsmonatigem Bestehen
des Arbeitsverhältnisses erworben.

V

Verkürzung

Die Ausbildungsdauer eines anerkann-
ten Ausbildungsberufes ist in der Aus-
bildungsordnung festgelegt. Je nach
Fachrichtung beträgt sie in der Regel
3 bzw. 3,5 Jahre und steht im Ausbil-
dungsvertrag. 

Wer einen höheren Schulabschluss als
den Hauptschulabschluss hat, kann
seine Ausbildungszeit von Beginn an
verkürzen:

1.  um 6 Monate bei Fachoberschul-
reife

2.  um 12 Monate 
n nach abgeschlossener Ausbil-

dung
n bei Fachhochschulreife, Abitur

oder bereits abgeschlossener
Berufsausbildung

n ab 21 Jahre

Eine weitere Möglichkeit, die Ausbil-
dung zu verkürzen, ist eine vorzeitige
Zulassung zur Abschlussprüfung.
Diese kann gestattet werden bei über-
durchschnittlich guter Leistung oder
bereits erworbener Berufspraxis im
Ausbildungsberuf. Der Antrag sollte
zu Beginn der Ausbildung bei der IHK
gestellt werden, es ist aber möglich,
ihn noch bis zu ein Jahr vor Ende der
Ausbildung zu stellen.

Alle Details sind im Berufsbildungs-
gesetz geregelt. 

Z

Zeugnis

Das Prüfungszeugnis bescheinigt die
bestandene Prüfung in der Berufs-
schule oder vor der Industrie- und
Handelskammer und gibt Auskunft
über den erlernten Beruf mit Berufs-
bezeichnung.

Auf ein Arbeitszeugnis haben Sie
Anspruch, wenn die Ausbildung
beendet ist oder Sie das Unterneh-
men verlassen. Es gibt einfache und
qualifizierte Arbeitszeugnisse: Die
einen bescheinigen lediglich, dass Sie
in einem bestimmten Zeitraum die
genannten Tätigkeiten ausgeübt
haben. Qualifizierte Arbeitszeugnisse
beurteilen auch das Verhalten – und
zwar so wohlwollend wie möglich.
Negative Aussagen haben darin nichts
zu suchen! Aber Vorsicht: Es gibt eine
Art ’Code’, den jede Personalabtei-
lung entschlüsseln kann.

Zwischenprüfung

Für Azubis findet nach der Hälfte der
geleisteten Ausbildungszeit die
Zwischenprüfung statt. Ziel ist es, den
aktuellen Wissensstand zu theoreti-
schem Wissen und der praktischen
Berufsausbildung festzustellen und
gleichzeitig die Prüfungssituation zu
üben. Die Zwischenprüfung ist die
Voraussetzung für die Zulassung zur
Abschlussprüfung. In vielen Berufen
ist mittlerweile die Zwischenprüfung
durch den ‘1. Teil der Abschlussprü-
fung‘ ersetzt worden, das Ergebnis
fließt dann in das Gesamtergebnis
ein.
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Top 10 der Ausbildungsberufe
... im Bezirk der SIHK zu Hagen 2020

Beruf Anzahl

01 Industriekaufmann/-frau 1.099

02 Industriemechaniker/-in 762

03 Kaufmann/-frau für Büromanagement 550

04 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 447

05 Zerspanungsmechaniker/-in 439

06 Maschinen- und Anlagenführer/-in 416

07 Verkäufer/-in 410

08 Elektroniker/-in 406

09 Werkzeugmechaniker/-in 401

10 Fachkraft für Lagerlogistik 334

Top 10 der Ausbildungsberufe
... in NRW 2020

Beruf Anzahl

01 Kaufmann/-frau für Büromanagement 15.594

02 Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 13.206

03 Industriekaufmann/-frau 12.297

04 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 10.821

05 Medizinische/r Fachangestellte/-r 10.509

06 Fachinformatiker/-in  10.353

07 Elektroniker/-in 10.221

08 Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 9.189

09 Verkäufer/-in 8.862

10 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 8.232

Keine Lehrstelle gefunden?
Dann eine Einstiegsqualifizierung suchen

Jugendliche, die es im ersten Anlauf
nicht schaffen, einen Ausbildungs-
platz zu bekommen, können sich über
die sogenannte Einstiegsqualifizierung
–  kurz EQ – den Weg in die Ausbil-
dung suchen.

Sobald absehbar ist, dass es wahr-
scheinlich nicht mit der Ausbildungs-
stelle klappt, bietet die Einstiegsquali-
fizierung die Möglichkeit, in einem
Unternehmen einen Ausbildungsberuf
kennenzulernen. Für viele ist die EQ
oftmals der erste Schritt in die Berufs-
welt. 

Was ist eine Einstiegsqualifizie-
rung? 

Mit der Einstiegsqualifizierung 
erhalten Ausbildungsbewerber unter
25 Jahren, die nach dem 30. Septem-
ber eines Jahres keine Ausbildung
beginnen können, die Möglichkeit, in
einem Zeitraum von sechs bis zwölf
Monaten einen Teilbereich eines aner-
kannten Ausbildungsberufes in einem
Betrieb kennenzulernen. 

Die EQ dient als Türöffner zur Berufs-
ausbildung. Die Einstiegsqualifizierung
kann von der Agentur für Arbeit
gefördert werden, wenn ein schrift-
licher EQ-Vertrag geschlossen wurde
und der Jugendliche bei der Berufsbe-
ratung der zuständigen Agentur für
Arbeit registriert ist. Während der
Laufzeit sind die Jugendlichen sozial-
versichert und können eine Vergütung
von bis zu 247 € (Stand 07/2021)
monatlich erhalten.

Was muss der Jugendliche tun? 

Der Jugendliche schließt mit dem aus-
gewählten Unternehmen einen Ver-
trag über die Einstiegsqualifizierung.
Mit diesem Vertrag verpflichtet sich

das Unter-
nehmen, die
fachspezifischen und
sozialen Kompetenzen zu vermitteln
und die Teilnahme am Berufsschul-
unterricht zu ermöglichen.

Im Gegenzug verpflichtet sich der
Jugendliche zu lernen und am Berufs-
schulunterricht teilzunehmen.

Am Ende der Einstiegsqualifizierung
stellt das Unternehmen ein betriebli-
ches Zeugnis aus und bewertet die
Leistungen. Hat der Jugendliche die
Einstiegsqualifizierung erfolgreich
absolviert, erhält er von der IHK ein
Zertifikat, das den Übergang in eine
spätere Ausbildung oder Berufstätig-
keit erleichtert. Bei anschließender
Ausbildung kann die Ausbildungszeit
um bis zu sechs Monate verkürzt wer-
den. 

Sowohl Ihre Industrie- und Handels-
kammer als auch die Agentur für
Arbeit oder das Jobcenter beraten Sie
gerne bei allen Fragen rund um die EQ. 

© SIHK Hagen © Information und Technik NRW, Referat 513, Düsseldorf · Stand 31.12.2020
Hinweis: Tabelle enthält gerundete Werte. Hinweis zu den Ausbildungsberufen: Die Datenwerte sind ent-

sprechend des aktuellen Ausbildungsjahres dargestellt.

Schon gewusst?
Wer trifft welche Berufswahl?

©
 V

R
D

  

©
 m

ic
ha

el
ju

ng
  



I 57Berufsausbildungsvertrag

� �
�

� � �
� ��� � � �

� � �
� � �

� � � �
�

� �
�

� �
� �

� � � �
�

� �� �
� �

� � � � � �
� � � � ��� �

� �
� �

� �
�

� �
� �

� �
� �

� � � �
� �

� �

� � � � � � � � �
� � � � �

�
� �

�
� �

� �
� � � � �

��
� � � � � �
� �

� � �
� �

�

�

� � �� � � �
� � � � � � �

� � � � � �

� � �

� �

� �
�

� � � � � � �

� � �
� � � � � � � �
� � �� � � �

�� �
�

� �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
�

�

� � � �
� �

��

�
� � � �

� � � � � � � �
� � � � �

� �
�

� � � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

�
� � � � � � �

� � � �
� � � � �

� � � �

� � � � � � �
� � ����� � � � �

�

� � ��� � �� �

� � � � �
�

�
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� ��� � �� �

� � � � � �
� � �

�

� � � � �
� �
� � � �

�
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � �

�� � � � � � � � � � � � � � �
� �

� � � �
� �
� � � � � � �
� � � �
� � �
� �
� �
� �
� � � �
� � �
� � �

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

� � � �
� � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� �
� �
� �

��

����	
������

�����������
����

����������������	

�����		����������

��

����	
������

��

������	
��
��
�
�������

��������� ���������
�����	�����������	����� ��
�	�
	����
��	!���"����		�

���
����������� ��
	������������
	������
	����	�
����������� ����
�

#�$ %�#�&�������������� '�������

��	������ ��	(��� �
	��������� ��
	����
��	�������)

*����� ��
	����

+,� -��

.����������		� ��	(��� �
	��������� ������������/�����)

�������/��������(� �
	������((�� 0��
��	1���

����
��

��

*�

+, -�

0��
��	���
� *�

.

0�

.� �
��

*�

+, -�

��� 	��������� ����� �� ��
	������
�����
	������
	���
��� ��� &��������
�� ( ���� *��/��2
�3� (
��� 4���5
�����3������ ( ���(���� 4�����
�
	����(�� ���� �����  �!��	�� �� ��
	��"
����
#�����$� ��
���#

��%
�6��	��� ����������� *��
���	���
		  ��
�	!��������
�� ���
������ 0

 ������������7
���������
��	�����

��	���
		8)  ��
�	!��������
��	�������� �*

� �
�

� � �
� ��� � � �

� � �
� � �

� � � �
�

� �
�

� �
� �

� � � �
�

� �� �
� �

� � � � � �
� � � � ��� �

� �
� �

� �
�

� �
� �

� �
� �

� � � �
� �

� �

� � � � � � � � �
� � � � �

�
� �

�
� �

� �
� � � � �

��
� � � � � �
� �

� � �
� �

�

�

� � �� � � �
� � � � � � �

� � � � � �

� � �

� �

� �
�

� � � � � � �

� � �
� � � � � � � �
� � �� � � �

�� �
�

� �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
�

�

� � � �
� �

��

�
� � � �

� � � � � � � �
� � � � �

� �
�

� � � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

�
� � � � � � �

� � � �
� � � � �

� � � �

� � � � � � �
� � ����� � � � �

�

� � ��� � �� �

� � � � �
�

�
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� ��� � �� �

� � � � � �
� � �

�

� � � � �
� �
� � � �

�
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � �

�� � � � � � � � � � � � � � �
� �

� � � �
� �
� � � � � � �
� � � �
� � �
� �
� �
� �
� � � �
� � �
� � �

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

� � � �
� � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� �
� �
� �

������������������	����
��
���������

9:)��

������������/�����)�������('������/�����)

�����


������&�������
���������'��
����	����������������	�
� �( ��

�

��

����	�����6���3���

������� ��

�

�� �
 ��
�

0�
������
��
���� *��
��	���	� ��
�	��
������
��	1����

*0 �%%%)� *��
��	���	� ��
�	!��������
��	1����

����������� ��
�	��	���
		

� ;���
�	��	2�
��

��	����/��	 /� ��� /�� ������ ���<���9
� ���3�����	���

����
/������� '����!!����"�� 
��  ������	!��������

� �
�

� � �
� ��� � � �

� � �
� � �

� � � �
�

� �
�

� �
� �

� � � �
�

� �� �
� �

� � � � � �
� � � � ��� �

� �
� �

� �
�

� �
� �

� �
� �

� � � �
� �

� �

� � � � � � � � �
� � � � �

�
� �

�
� �

� �
� � � � �

��
� � � � � �
� �

� � �
� �

�

�

� � �� � � �
� � � � � � �

� � � � � �

� � �

� �

� �
�

� � � � � � �

� � �
� � � � � � � �
� � �� � � �

�� �
�

� �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
�

�

� � � �
� �

��

�
� � � �

� � � � � � � �
� � � � �

� �
�

� � � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

�
� � � � � � �

� � � �
� � � � �

� � � �

� � � � � � �
� � ����� � � � �

�

� � ��� � �� �

� � � � �
�

�
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� ��� � �� �

� � � � � �
� � �

�

� � � � �
� �
� � � �

�
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � �

�� � � � � � � � � � � � � � �
� �

� � � �
� �
� � � � � � �
� � � �
� � �
� �
� �
� �
� � � �
� � �
� � �

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

� � � �
� � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� �
� �
� �

�

��������������

��	���
		 )

�
	�"������ ��
�		��
��

� =�� �
	����
��	���� ����"�� ���� ��� �
	����
��	���

�������
.	 /��� ���� ���3<��
�� ��� �
	����
��	����

� ��

���3<��
��	��
��9

=�	  ��
�	�
	����
��	!���"����	
������� �� 
�������� ��
� =�� +�������� �����:�>) ����"�� �����

) =�� �
	����
�� ������ �� ?����( ���	������� ��� �
	�
����)@


��� ���� ��� ���  ������		��� �<� ���� �
	����
��� <�����
	������"�������  �
�� �������� 
��� 	��	������ �
	�����

�
�
	����
��	��������� �
������� ��� �
	����

	��� �<� ��� ��������� ������
� �� ���((��� ������
�
��		�"�����) !����	���� ������
 �"���� �
�� �
	

� �
�

� � �
� ��� � � �

� � �
� � �

� � � �
�

� �
�

� �
� �

� � � �
�

� �� �
� �

� � � � � �
� � � � ��� �

� �
� �

� �
�

� �
� �

� �
� �

� � � �
� �

� �

� � � � � � � � �
� � � � �

�
� �

�
� �

� �
� � � � �

��
� � � � � �
� �

� � �
� �

�

�

� � �� � � �
� � � � � � �

� � � � � �

� � �

� �

� �
�

� � � � � � �

� � �
� � � � � � � �
� � �� � � �

�� �
�

� �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
�

�

� � � �
� �

��

�
� � � �

� � � � � � � �
� � � � �

� �
�

� � � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

�
� � � � � � �

� � � �
� � � � �

� � � �

� � � � � � �
� � ����� � � � �

�

� � ��� � �� �

� � � � �
�

�
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� ��� � �� �

� � � � � �
� � �

�

� � � � �
� �
� � � �

�
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � �

�� � � � � � � � � � � � � � �
� �

� � � �
� �
� � � � � � �
� � � �
� � �
� �
� �
� �
� � � �
� � �
� � �

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

� � � �
� � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� �
� �
� �

�����!�������*��#�%�����������

����<�������
��
������0�����������
�������	��

�����

 ��
�	!��������
��	����������*0 �%%%)�

 ��
�	����	��
��������!����5
��������������� ��
�	��	���
		

 ��
�	����

�
��

�
��A)�
����
��		�"��

����//��	�� �
�
������		�������


��		�"�����)
���� �
	����
����	�
�����

���� �����
���������
���

!�

�"��� ����

* .	 ��	���� ���
�� #��������
1���
4��3����
������	����
+ =�� �
	����
�

	 ������������

, ����/��	� �
� ���
/������� '����!!����"�� 
��  ������	!��������
�
����B 	��	���� ���������
����9

=�
�	

� !�

:) �������
��	���������� 	��� ����� .����� ������	�� 	�/�� ����� ��� �������
��	���������
�� �
�
����� .��������� �
	����� %	� ���� ����
�� ��	����� 	� ������ ���	�� �
� ��	���
		 ��	 �
	����

����
��	!�������	 ��� 0�������
�����	 ����
��	� ���	��������	�
>) *������ ��� �
	����
��	����
�� ����� ����		�� �	� 	��� ���� C :DA ��	� :   �0���� ��	�������

-���
��	������ ���
/������
8) ��	���
		 �������*���<		�� ���������)9

DD ;���3����
D: ��
2�	��
���	���
		 (  ��
�	����� (���	���
		 ��� ������	��
��
D> �7
������������� ��
2�	��
���	���
		 (�7
�����������������	���
		�����������	��
��
D8 ���������  ���
��	��	���
		
DA &�������	��
������
DE ����	��
������
DF ����	��
���	���
		
DG % ����
	���� ��//������� ��	���
		��������
�
������
DH *��	����� ��	���
		
DI -��� ��	���
		

A) =�� +�������� �
		 �����	���	 ����� ����� 
�� ���� �6��	���	 !��� ������ ���������
E) J���������� &6����
�� ��	 �
	����
��	!���"����		�	 �������*���<		�� ���������)9

D: *�����2������� ��	  
���	(,����	
D> �
���������������� ��
�	�
	����
��������CC GA���	� :���� > GF�GH *0 �%%%

� �
�

� � �
� ��� � � �

� � �
� � �

� � � �
�

� �
�

� �
� �

� � � �
�

� �� �
� �

� � � � � �
� � � � ��� �

� �
� �

� �
�

� �
� �

� �
� �

� � � �
� �

� �

� � � � � � � � �
� � � � �

�
� �

�
� �

� �
� � � � �

��
� � � � � �
� �

� � �
� �

�

�

� � �� � � �
� � � � � � �

� � � � � �

� � �

� �

� �
�

� � � � � � �

� � �
� � � � � � � �
� � �� � � �

�� �
�

� �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
�

�

� � � �
� �

��

�
� � � �

� � � � � � � �
� � � � �

� �
�

� � � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

�
� � � � � � �

� � � �
� � � � �

� � � �

� � � � � � �
� � ����� � � � �

�

� � ��� � �� �

� � � � �
�

�
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� ��� � �� �

� � � � � �
� � �

�

� � � � �
� �
� � � �

�
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � �

�� � � � � � � � � � � � � � �
� �

� � � �
� �
� � � � � � �
� � � �
� � �
� �
� �
� �
� � � �
� � �
� � �

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

� � � �
� � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� �
� �
� �

-)E�1��
�

�������������	

�����) �����8�:>)9

� �=��((=�� �
	�������� ����� ���(��� �
	�
��������� �
��		��� ����<�
�� �����E)B����	������"����
����������

K
�� �� �/ ��

�
	����
��	1����
J������������ &6����
�� ��� �
	����
�� ���������� ������
��	 ED�L ��� #�	���)9

1� ���
4�

. =�� ������"���� �
	����
��	���� �� *�
���� ����"��
�"�����F) 
��� /6��������� �

'��������
	����
���/������������� �����F�>)- 1� �����

D8 �
	����
�� �<� ���	���� ���  �������
�� � $��� ���� CC G8���	� :�
�
::F ��	� > 
� A ::G�*0 %%%)

DA  ������	���� &6����
�� ��
� ��  �������
��)
F) =�	 M
����������		��
����	��� 	�/��� �<� ��	 �
	����
��	!���"����	 �����

$����
���� 
��  ������	!��������
���� 	��� �
 ���������

� �
�

� � �
� ��� � � �

� � �
� � �

� � � �
�

� �
�

� �
� �

� � � �
�

� �� �
� �

� � � � � �
� � � � ��� �

� �
� �

� �
�

� �
� �

� �
� �

� � � �
� �

� �

� � � � � � � � �
� � � � �

�
� �

�
� �

� �
� � � � �

��
� � � � � �
� �

� � �
� �

�

�

� � �� � � �
� � � � � � �

� � � � � �

� � �

� �

� �
�

� � � � � � �

� � �
� � � � � � � �
� � �� � � �

�� �
�

� �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
�

�

� � � �
� �

��

�
� � � �

� � � � � � � �
� � � � �

� �
�

� � � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

�
� � � � � � �

� � � �
� � � � �

� � � �

� � � � � � �
� � ����� � � � �

�

� � ��� � �� �

� � � � �
�

�
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� ��� � �� �

� � � � � �
� � �

�

� � � � �
� �
� � � �

�
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � �

�� � � � � � � � � � � � � � �
� �

� � � �
� �
� � � � � � �
� � � �
� � �
� �
� �
� �
� � � �
� � �
� � �

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �

� � � �
� � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� �
� �
� �

> ::E���� >

����� �����!������������

Bei Fragen zum 
Ausbildungsvertrag
wenden Sie sich bitte an die
zuständigen Ausbildungsberater.
Die Kontaktdaten finden Sie auf
der Seite 5.

Berufsausbildungsvertrag
(§§ 10, 11 des Berufsbildungsgesetzes – BBiG)

Zwischen dem Ausbildenden (Ausbildungsbetrieb) und der/dem Auszubildenden wird nachstehender Berufsausbildungsvertrag zur 
Ausbildung im Ausbildungsberuf

nach Maßgabe der Ausbildungsordnung1 geschlossen.

Zuständige Berufsschule

Änderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes sind vom Ausbildenden unverzüglich zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsaus-
bildungsverhältnisse bei der Industrie- und Handelskammer anzuzeigen. Die beigefügten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Glie-
derung des Ausbildungsablaufes (Ausbildungsplan) sowie die beigefügten weiteren Bestimmungen sind Bestandteil dieses Vertrages.

Angaben zum Ausbildenden

Name des Ausbildenden (Ausbildungsbetriebes)2

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig)

Name, Vorname verantwortliche/r Ausbilder/in
§ 1 – Dauer der Ausbildung

Dauer

Die Ausbildungsdauer beträgt nach der Ausbildungsordnung

24 Monate. 36 Monate. 42 Monate.

Auf die Ausbildungsdauer wird die Berufsausbildung zur/zum4

mit Monaten angerechnet.5

Die Berufsausbildung wird in 

Vollzeit Teilzeit 6
(% der Ausbildungs-
zeit in Vollzeit) durchgeführt. 

Die Ausbildungsdauer verlängert sich aufgrund der Teilzeit um

Monate.

Soweit keine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt wird, dient dies allein der Vereinfachung der Lesbarkeit. Auch dort werden alle Menschen angesprochen – unabhängig von ihrem Geschlecht (w/m/d).

Angaben zum/zu gesetzlichen Vertreter(n)3

keiner Eltern Mutter Vater Vormund

Name Vorname 

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Geburtsdatum Mobil-/Telefonnummer (Angabe freiwillig)

E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig)

Name, Vorname

Anschrift

Name, Vorname

Anschrift

Angaben zur/zum Auszubildenden

BLATT 2 / AUSFERTIGUNG FÜR AUSBILDENDE / SEITE 1 VON 4

BLATT 1 / AUSFERTIGUNG FÜR DIE SIHK ZU HAGEN / SEITE 3 VON 6Musterausbildungsvertrag Stand: 09.12.2020

Hierauf ist zu achten:

Die Berufsbezeichnung

Ein wesentliches Element des Ausbildungsvertrages ist
die Berufsbezeichnung. Je nach Ausbildungsberuf muss
zusätzlich eine Fachrichtung gemäß der jeweiligen Aus-
bildungsverordnung mit angegeben werden. 

Beginn und Dauer der Berufsausbildung

Die normale Dauer der Berufsausbildung ist gesetzlich
vorgeschrieben. Beginnt die Ausbildung am 1. Septem-
ber, so endet sie, wenn sie drei Jahre dauert, am 31.
August. Prüfen sollte man diese  Angaben immer, das
gilt insbesondere, wenn eine verkürzte Ausbildungs-
dauer vereinbart werden soll, z. B. weil ein höherer
Schulabschluss angerechnet werden soll.

Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit

Im Ausbildungsvertrag muss die tägliche Ausbildungszeit
angegeben werden. Diese Angabe ist sehr wichtig. Der
Auszubildende kann jetzt sehen, welche Arbeitszeiten
auf ihn zukommen. Die Höhe der täglichen Arbeitszeit
richtet sich oft nach Tarifverträgen der Gewerkschaften
und ist durch das Arbeitsrecht beschränkt (siehe auch
Jugendarbeitsschutzgesetz).

Der Ausbildungsort

Im Ausbildungsvertrag muss der Ort angegeben werden,
an dem die Ausbildung stattfindet. Diese Angabe ist
wichtig, denn die Fahrtkosten zum Ausbildungsbetrieb
und für den Heimweg muss der Auszubildende  selber
tragen. Im Ausbildungsvertrag wird auch vermerkt, ob
der Auszubildende  im Verlauf der Ausbildung an außer-
betrieblichen Maßnahmen, zum Beispiel an Lehrgängen
in einer Bildungsstätte, teilnimmt. Der Besuch der Berufs-
schule ist keine Ausbildungsmaßnahme außerhalb der
Ausbildungsstätte. 

Höhe der Ausbildungsvergütung

Es muss vereinbart sein, dass der Auszubildende eine
Ausbildungsvergütung erhält, wann sie gezahlt wird und
in welcher Höhe. Dabei richtet sich die Ausbildungsver-
gütung nach bestehenden Tarifverträgen oder ist diesen
zumindest angeglichen. Grundsätzlich bestimmt sich die
Höhe der Ausbildungsvergütung nicht nach dem Ausbil-
dungsberuf, sondern richtet sich nach der Branche des
Ausbildungsbetriebes. 

Hinweise auf Tarifverträge und Betriebsvereinba-
rungen

Auf Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen,
die auf das Ausbildungsverhältnis angewendet werden,
ist im Ausbildungsvertrag in allgemeiner Form hinzuwei-
sen, z. B.: „Es gelten der Tarifvertrag für … vom … und
die Betriebsvereinbarung über … vom …“

Geschafft,
der Ausbildungsplatz ist sicher
Jetzt muss nur noch ein schriftlicher Vertrag zwischen dem Auszubildenden und dem Betrieb geschlossen werden. 
Aber Augen auf, auf den Inhalt kommt es an. 

Hier gibt es das vollständige Dokument zur Ansicht: 
https://www.sihk.de/bildung/inhalt/formularservice/ausbildungsvertrag-index-814052
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Fur den Berufsanfang wollen ein paar Formalitäten erledigt werden, bevor der „Ernst des Lebens“ beginnen kann.
Hierfür benötigen Sie:

Wichtige Unterlagen

Die Steuer-Identifikationsnummer
enthält Angaben über Steuerklasse, Kinder, 
Freibeträge und Religionszugehörigkeit. Hiermit
meldet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer an.
Die Identifikationsnummer hat jede Person 
dauerhaft ab Geburt und kann dem 
letzten Finanzamtsschreiben 
entnommen werden oder beim 
Bundeszentralamt für Steuern 
erfragt werden.
www.bzst.de
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Rundfunkbeitrag

Eine Wohnung – ein Beitrag: Jeder Haushalt
muss den Rundfunkbeitrag zahlen. Wie viele
Radios, Fernseher, Computer es gibt, spielt
keine Rolle. Auch Geräte in privaten Autos sind
in dem Beitrag von 17,50 Euro monatlich abge-
deckt. Wer nicht bei seinen Eltern wohnt oder
Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungs-
geld erhält, kann mit dem entsprechenden
Nachweis die Befreiung vom Rundfunkbeitrag
beantragen. Mehr Infos unter www.rundfunk-
beitrag.de.

Eine Haftpflichtversicherung

gibt es schon für ca. 30 Euro pro Jahr, und sie
ist ein absolutes Muss. Sie kommt für Schäden
auf, die Sie aus Versehen oder Unachtsamkeit
anderen Menschen zufügen. Tipp: Klären Sie,
ob Sie über Ihre Eltern mitversichert sind. 
In der Regel ist das der Fall, wenn die Eltern
eine Privathaftpflichtversicherung haben und es
die erste Ausbildung ist.

Und Vorsicht: Nach der Ausbildung ist man
meistens nicht mehr mitversichert.

Eine Hausratversicherung

brauchen Sie unbedingt, wenn Sie eine eigene
Wohnung haben. Denn nur dann sind Sie auf
der sicheren Seite, wenn nach Einbruchdieb-
stahl, Feuer, Wasserrohrbruch etc. Ihr Hab und
Gut wie Möbel, Computer, Stereoanlage,
Bekleidung etc. ersetzt werden muss.

Finanzielle Absicherung

empfiehlt sich außerdem in den Bereichen
„Unfall“ und „Berufsun fähigkeit“. Wenn Sie
z.B. beim Sport oder in der Freizeit durch einen
Unfall zum Invaliden werden oder eine Teilinva-
lidität festgestellt wird, zahlt Ihnen die Unfall-
versicherung eine monatliche Rente. Ohne 
dieses Geld stünden Sie schlecht da, weil Sie 
als Invalide kaum etwas verdienen können. 
Die Berufsun fähig keits-Versicherung zahlt
Ihnen eine Rente, wenn z.B. eine Erkrankung
dazu führt, dass Sie Ihren Beruf auf Dauer 
nicht mehr ausüben können. Die gesetzliche
Absicherung ist hier – gerade für Azubis – so
lückenhaft, dass Sie nur mit privater Vorsorge
wirklich auf Nummer sicher gehen können.

Weitere Informationen und eine
ausführliche Beratung erhalten 
Sie in jedem Versicherungsbüro.

Sicher ist sicher

Eine Krankenkasse
finden Sie z.B. unter 
www.krankenkassensuche.de
oder Sie fragen  Ver wandte oder
Freunde, die bereits im Berufsleben 
stehen. Größere Unternehmen verfügen
oftmals über eine Betriebs kran ken kasse,
bei der Sie Mitglied werden können. 

2

Die Sozialversicherungs-
nummer
erhält jeder Arbeitnehmer 
in einem Schreiben vom 
Rentenversicherungsträger.
Also gut aufheben.

3

Ein Girokonto
lässt sich bei einer Bank oder Sparkasse oder
online für die Gehaltszahlungen einrichten.
Spartipp: Oftmals gibt es für Azubis ein
kostenloses Girokonto.

4

Vermögens wirk same 
Leistungen

Hinter VL verbirgt sich ein cleveres
Prinzip zum Aufbau eines kleinen Ver-
mögens. Wenn der Arbeitgeber einen
Teil des Gehaltes auf einen bestimm-
ten Sparvertrag einzahlt, erhalten Sie
vom Staat einen Zuschuss, die Arbeit-
nehmer-Sparzulage. Einige Arbeitgeber
steuern auch etwas Geld dazu. Ent-
weder enthält der Arbeitsvertrag
eine entsprechende Klausel oder Sie
fragen einfach mal nach.

VL-Verträge gibt es übrigens als
Sparplan bei Banken, Bausparen
und Aktienfonds.
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Keine Ausbildungsstelle? Was nun?
Und was ist, wenn ich mich nicht entscheiden kann?
Die Schule ist vorbei, und nicht immer klappt es direkt, einen Ausbildungsplatz zu finden. Eine erfolglose Suche
kann viele Gründe haben. Jugendliche, denen der Übergang in den Beruf noch nicht gelungen ist, sollten auf
alle Fälle dranbleiben. Es gibt einige Möglichkeiten, sich weitere Fähigkeiten für die gesuchte Ausbildung
anzueignen.

Zusätzliche Qualifikationen können Ihnen
durchaus einen Vorsprung bei der Bewerbung
um einen Ausbildungsplatz verschaffen. 
Überlegen Sie deshalb, ob Sie den Realschul  -
abschluss nachholen, die Höhere Handels-
 schule oder die Fachoberschule besuchen. 
Sie können aber auch Fremd sprachen lernen
oder Ihre  Computerkennt nisse verbessern.

Die eigenen Vorstellungen vom Wunschberuf
können besonders gut in einem Praktikum
überprüft werden. Erste Eindrücke erhält der-
jenige, der sich ein Praktikum aussucht, das
zu seinen beruflichen Zielen passt. Die damit
gewonnenen Qualifikationen verbessern die
Kompetenzen im Lebenslauf. Vielleicht ergibt
sich sogar eine Möglichkeit, als Auszubilden-
der übernommen zu werden.

Junge Frauen und Männer können einen 7- bis
23-monatigen Freiwilligen Wehrdienst leisten,
wovon die ersten 6 Monate als Probezeit gelten.

Freiwillig Wehrdienstleistende erhalten einen
Sold von derzeit 837 bis 1.206 Euro netto pro
Monat zuzüglich Sachleistungen (Verpfle-
gung, Unterkunft) in Höhe von 265 Euro.

Übrigens: Die Bundeswehr bietet auch für
Mädchen ein interessantes  Spektrum an 
Ausbildungsmöglich keiten – auch in vielen
zivilen Berufen, bei denen keine militärische
Ausbildung erforderlich ist.

www.bundeswehrkarriere.de

Der Bundesfreiwilligendienst bietet die 
Möglichkeit, sich nach der Schule für einen

Zeit raum zwischen sechs und 18 Monaten
gesellschaftlich zu engagieren – in vielen 
verschiedenen Bereichen: vom Umwelt- und
Naturschutz über Sport, Integration und 
Kultur zu Bildung und dem sozialen Bereich.
Von einem Engagement profitieren Jugendli-
che gleich doppelt: Engagierte sammeln
wichtige Erfahrungen in einem potenziellen
Berufsfeld und tun etwas für sich und die
Gesellschaft. Der Bundesfreiwilligendienst
kann außerdem als Wartesemester für das
Studium angerechnet werden. 

Den Bundesfreiwilligendienst können alle
absolvieren, die mit der Schule fertig sind:
Alter, Geschlecht, Nationalität oder die Art
des Schulabschlusses spielen keine Rolle.

Je nach Einsatzstelle erhält ein Freiwilliger
monatlich bis zu 414 Euro Taschengeld,
außerdem nach Absprache mit der Einsatzstelle
auch Bekleidung, Unterkunft und Verpflegung
oder stattdessen entsprechende Geldersatz-
leistungen. Und einen Urlaubsanspruch gibt’s
natürlich auch!

Mögliche Einsatzstellen und weitere 
Informationen gibt’s im Netz unter

www.bundesfreiwilligendienst.de

Das Freiwillige Jahr ist ein interessantes 
Angebot für junge Menschen mit Schulab-
schluss im Alter zwischen 16 und 27 Jahren.

Für die Dauer von 6 bis 18 Monaten lernen 
Sie unter pädagogischer Leitung soziale 
oder ökologische Berufe kennen. Dabei 
erhalten Sie in der Zeit nur ein Taschengeld
von maximal 381 Euro. Unterkunft und
Arbeitskleidung sind kostenlos.

Das Freiwillige Soziale Jahr können Sie z. B.
im Bereich Altenpflege, Kinder- und Jugendar-
beit, Sport oder Behindertenbetreuung oder
in Einrichtungen der Kultur und Denkmal-
pflege  absolvieren.

Das Freiwillige Ökologische Jahr bringt Ihnen
die verschiedenen Berufsfelder im Bereich
Natur- und Umweltschutz näher. Weitere
Infos erhalten Sie z. B unter 

www.pro-fsj.de 

www.foej.de 

www.volunteerworld.com

Wer über solide Fremd sprachen kenntnisse
verfügt oder bereit ist, daran zu  arbeiten, dem
steht letztlich auch der Weg nach Frankreich, 
Spanien & Co. offen. Ob handwerklich, tech-
nisch oder kaufmännisch: Das Spektrum an
betrieblichen Aus bildungen und praxisorien-
tierten Fach  schulen ist enorm. Nähere Einzel-
heiten erfahren Sie bei der Bundesagentur für
Arbeit – in der Auslands ecke des Berufsinfor-
mations zentrums (BIZ).

Der Vorteil einer Ausbildung im Aus land: Sie
perfektionieren Ihre Sprachkenntnisse und
 lernen unbekannte Facetten des Berufs kennen.
Der Nachteil: So ein Auslands auf enthalt ist
nicht vom Taschengeld bezahlt! Infos unter

www.arbeitsagentur.de

www.bibb.de

www.rausvonzuhaus.de

www.kulturweit.de

www.solidaritaetskorps.de 

www.weltwaerts.de

www.auslandsjahr.org

www.machmehrausdeinerausbildung.de

www.europass-info.de

www.berufsbildung-ohne-grenzen.de

www.go-ibs.de

www.zav.de

www.giz.de

Bundesfreiwilligen -
dienst

Weiterhin die 
Schulbank drücken

Ein Freiwilliges
Soziales/Ökologisches 

Jahr machen

Zur Ausbildung 
ins Ausland gehen

Freiwilliger Wehrdienst

Erfahrungen sammeln mit
einem Praktikum
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Industriekaufmann
Zerspanungsmechaniker
Maschinen- und Anlagenführer
Bachelor of Engineering 
(Verbundstudiengang)

Rötelmann gehört zu den international führenden Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Absperr- und Steuertechnik. Um
unseren Vorsprung durch weiteres Wachstum auszubauen,
suchen wir für das Ausbildungsjahr 2022 neue Auszubildende
(m/w/d) für folgende Berufe:

Weitere Informationen zu den Berufsbildern finden Sie in
unserem Azubiflyer auf www.roetelmann.de. Wenn wir Ihr
Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Rötelmann GmbH
In der Lacke 10 Telefon +49 2392 9191-0
58791 Werdohl personal@roetelmann.de
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 W I L L K O M M E N  I M  T E A M !

Wir freuen uns auf Dich!

Bei uns kannst Du eine Menge lernen und wichtige Erfahrungen sammeln. 

Zum Beispiel, dass wir Deine Ausbildung sehr ernst nehmen. Wir sind nämlich 

nicht nur für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner, sondern auch für alle, 

die bei uns in ihre berufliche Zukunft starten. So bekommst Du bei uns nicht 

nur das notwendige Wissen für den Job, sondern auch individuelle Unterstüt-

zung, Teamgeist und Anerkennung. In diesem Jahr bilden wir aus:

Lobbe Entsorgung West GmbH & Co KG

Hegestück 20 · D-58640 Iserlohn

Telefon 0 23 71 - 434 - 236

stefanie.serafini@lobbe.de · www.lobbe.de

Komm zu uns.

 Industriekaufmann (w/m/d)
 Fachinformatiker (w/m/d)
 KFZ-Mechatroniker (w/m/d)
 Fachkraft für Rohr-, Kanal-  
und Industrieservice (w/m/d)

 Industriemechaniker (w/m/d)
 Chemie-Laborant (w/m/d)
 Berufskraftfahrer (w/m/d)
 Kaufmann für IT-System- 
Management (w/m/d)

Bitte nutz für Deine Bewerbung das 

Online-Portal auf unserer Homepage.

PRINZ  VERBINDUNGSELEMENTE GMBH
Lehmweg 24 | 58840 Plettenberg | Telefon: 02391 8104–0 | www.prinz-h.de
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DEIN START IN DIE ZUKUNFT
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Gotzeina Drehtechnik GmbH
Welliner Straße 7  |  D-58849 Herscheid 
Tel: 023 57/ 17 18 - 0  |  personal@gotzeina.de
www.gotzeina.de

Dreh mit uns
an deiner
Karriere!

 Ausbildung als
- Zerspanungsmechaniker*in,
- Maschinen- und Anlagenführer*in

Präzision und Innovation

AZ_A5_quer_0621.indd   1 17.06.21   20:19



SUPER TEAM...

Finde alle Pluspunkte der Ausbildung 
bei uns unter:

ausbildung.kirchhoff-automotive.com

... BEI UNS 

NICHT NUR AM 

ARBEITSPLATZ!



kracht.eu

Entfachen Sie Ihr Talent!

Ausbildungsstart 2022

Wir bieten

> Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
> Work-Life-Balance mit genügend Zeit zum Lernen
> Firmeneigenes Gesundheitszentrum
> Übernahme- und Entwicklungsmöglichkeiten
> Ausbildungsvergütung nach ERA Metall NRW

in einem wachsenden und kollegialen
Familienunternehmen.

Unsere freien Ausbildungsberufe 2022 in Werdohl

> Zerspanungsmechaniker/in
> Fachkraft für Metalltechnik – Montagetechnik
> Industriekaufmann/-frau
> Technische/r Produktdesigner/in

Mehr Informationen zu unseren Ausbildungsstellen 
kracht.eu/karriere

Wofür brennen Sie? Machen Sie mehr aus Ihrem Talent! 

Auf Sie warten ein hochmoderner Arbeitsplatz, span-
nende Aufgaben, die Freiheit, eigene Ideen einzubrin-
gen und vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten. 
Unser aufgeschlossenes und hilfsbereites Team freut 
sich auf Ihre Unterstützung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre

Your fluid solution partner
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Karriere-Start im öffentlichen Dienst!
Mit uns in eine sichere Zukunft

Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Behörde ein Dienstleister für seine Bürgerinnen und Bürger. Bei uns kannst
du mit über 1.300 Kollegen – davon derzeit über 90 Azubis – zusammenarbeiten. 

Wir regeln das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger in den neun Kreisstädten, sorgen für öffent-
liche Ordnung, sind Servicedienstleister, kümmern uns um die Gesund heitsvorsorge von Kindern und
Jugendlichen, kontrollieren Lebensmittel, fördern Wirtschaft und Tourismus und vieles mehr. Die Aufga-
ben sind vielfältig – die Jobs eine spannende Herausforderung: Wir bieten flexible Arbeitszeiten, vielfäl-
tige Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Attraktive und sichere Bezahlung sowie spannende Aufgaben bieten wir in folgenden Ausbildungsberufen:

Bachelor of Laws – allgemeine Verwaltung 
(duales Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt im Beamtenverhältnis)

Bachelor of Arts – VBWL
(duales Studium mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt im Beamtenverhältnis)

Bachelor of Arts – Verwaltungsinformatik (duales Studium für Schnittstellen 
zwischen IT und allgemeiner Verwaltung im Beamtenverhältnis)

Bachelor of Science - Verwaltungsinformatik (duales Studium für Schnittstellen
zwischen IT und allgemeiner Verwaltung im Beamtenverhältnis)

Verwaltungswirt/-in (zweijährige Ausbildung im Beamtenverhältnis)

Verwaltungsfachangestellte/-r (Möglichkeit der Teilzeitausbildung)

Fachinformatiker/-in

Geomatiker/-in

Vermessungstechniker/-in

Hygienekontrolleur/-in

Bewirb dich jetzt online unter www.interamt.de! Alle notwendigen Informationen findest du auf
www.enkreis.de. Du hast noch Fragen? Gerne beantworten wir sie dir! Schreib einfach eine E-Mail an 
L.Quasigroch@en-kreis.de oder A.Fischer@en-kreis.de.

Ennepe-Ruhr-Kreis
- Der Landrat -
Hauptstraße 92
58332 Schwelm

© contrastwerkstatt
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Die Geschichte der Firma BURG-WÄCHTER begann vor bald 
100 Jahren als ein kleiner Familienbetrieb. Das Unternehmen ist 
mittlerweile weltweit vertreten. Menschen setzen ihr Vertrauen 
in unsere Produkte, da wir Sicherheit durch Qualität garantieren.

MIT BURG-WÄCHTER 
SIND WIR IMMER AUF 
DER SICHEREN SEITE!

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine Bewerbung an:
ausbildung@burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Wormgermühle
58540 Meinerzhagen

www.burg.biz

UNSERE 
AUSBILDUNGSBERUFE:
•  Industriekaufmann/frau
•  Fachinformatiker/in für Systemintegration
•  Zerspanungsmechaniker/in
•  Werkzeugmechaniker/in
•  Fachlagerist/in



irgendwas 
mit Autos...

Werde zum Spezialisten bei einem Automobilzulieferer!

1.000,- Euro
 im 1. Lehrjahr

Krass!

Lehrgänge schon 
während der AusbildungBei gutem Abschluss:

Übernahme!

vollmanngroup
Folge uns auf Instagram. Alle Jobs:

karriere.vollmann-group.com

Gevelsberg 
Hatt ingen
Remscheid

• Mechatroniker (m/w) 
• Stanz- und Umformmechaniker (m/w)
• Verfahrensmechaniker (m/w)

für Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Werkzeugmechaniker (m/w) 
• Technischer Produktdesigner (m/w) 

Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion 
• Industriekaufmann/-frau
• Duales Studium im technischen Bereich (B.Eng. / B.Sc.)
• Duales Studium im wirtschaftlichen Bereich (B.A. / B.Sc.)
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Die mit dem Fuchs tanzen.

Gewerblich-technische Ausbildungsberufe (m/w/x):

 Elektroniker für Betriebstechnik

 Fachinformatiker FR Systemintegration 

 Industriemechaniker EG Instandhaltung

  Werkstoffprüfer FR Metalltechnik 

  Werkzeugmechaniker EG Formentechnik

  Zerspanungsmechaniker EG Dreh-/Fräs- oder 
Schleifmaschinensysteme

Kaufmännische Ausbildungsberufe (m/w/x):

 Fachkraft für Lagerlogistik

  Industriekaufmann

Verbundstudiengänge (m/w/x):

  Bachelor of Arts & Industriekaufmann

  Bachelor of Engineering & Industrie mechaniker 
EG Instandhaltung

Ein Schritt vor, kein Schritt zurück!

Zukunftsbeat seit 1910 – Den Rhythmus bestimmst Du:

Wenn Du engagiert und motiviert bist, bieten wir Dir 

tolle Perspektiven für den Tanz in Dein Leben!

Lust auf den Tanz mit dem Fuchs? Bewirb Dich!

OTTO-FUCHS.COM/JOBS
OTTO FUCHS KG
Derschlager Straße 26
58540 Meinerzhagen

 OTTO-FUCHS.COM/JOBS
#tanzmitdemfuchs

AzubiKompass2022_185x128.indd   1 14.06.2021   09:15:30
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Als führender Hersteller von Not- und Sicherheitsbeleuchtung entwickeln und 

produzieren wir eigenständig in Ense-Höingen. 

Unsere mehr als 330 Mitarbeiter bilden dabei die Grundlage unseres Erfolgs!

Mehr zu INOTEC als Arbeitgeber auf unsere Website: www.inotec-licht.de/karriere/

Arbeiten bei INOTEC
Mit Sicherheit der richtige Weg

Wir suchen Nachwuchs!

Elektroniker für 

Geräte und Systeme 

(m/w/d)

Duales Studium 

Betriebswirtschaft

Duales Studium 

Elektrotechnik

Fachkraft für Lager-

logistik (m/w/d)

Unser Ausbildungsmotto – Fordern und fördern!

Von Beginn Deiner Ausbildung an beziehen wir Dich in das umfängliche Berufsleben mit ein 

und übergeben Dir bereits frühstmöglich viel Verantwortung. 

Wir sind der Meinung, dass es besonders wichtig ist eigenständig Projekte zu planen, Termine 

im Auge zu behalten und den Umgang mit den Widrigkeiten des betrieblichen Alltags zu 

erlernen. Wir fordern bereits von Anfang an viel von Dir, sehen dies aber auch als die perfekte 

Förderung an. 

Unterstützung und Hilfsbereitschaft

Nicht nur unsere Ausbilder, sondern alle unsere Mitarbeiter setzen 

sich stark für Dich ein und stehen Dir jederzeit gerne mit Rat und Tat 

zur Seite.

Förderung der Persönlichkeit

Deine individuelle Förderung ist uns enorm wichtig. Neben der fachli-

chen Ausbildung legen wir ebenfalls großen Wert auf die persönliche 

Weiterentwicklung.

Teamwork

In regelmäßigen Azubi-Meetings tauscht Ihr euch untereinander und 

mit dem Ausbilder aus und arbeitet häufi g gemeinsam an eigenstän-

digen Projekten.

Abwechslungs- und umfangreiche Ausbildung

Du durchläufst in unserem Unternehmen alle Abteilungen. Der 

vollständige Einblick in alle Abteilungen gewährt Dir einen Überblick 

über unser ganzes Unternehmen. 

Unsere Mitarbeiter 
bilden die Grundlage 
unseres Erfolges.

Werde auch DU 

Teil dieses Teams!

Industriekaufmann 

(m/w/d)

Technischer Produkt -

designer (m/w/d) 

Produktgestaltung/
-konstruktion
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TEAMPLAYER
gesucht
TEAMPLAYER
gesucht

www.ahe.de/ahe/karriere-und-ausbildung

Laura Bamberger
02335 84577 -38
bewerbungen@ahe.de

AHE GmvH
Nielandstr. 36
58300 Wetter

Unser Ausbildungsportfolio:
(m/w/d):

• Berufskraftfahrer 

• Fachkraft für Kreislauf-
und Abfallwirtschaft

• Fachinformatiker 
für Systemintegration

• Kaufleute 
für Büromanagement

• Industriekaufleute 

Auch in Verbindung mit einem
dualen Studium möglich!

Du willst Deine Zukunft aktiv gestalten? 

Willkommen im Team! 
Starte Deine Karriere 2022 bei Rittinghaus.
Dem Zulieferer für Weltmarktführer.

Verfahrensmechaniker (m/w/d) 

für Kunststoff- und Kautschuktechnik
Fachrichtung: Formteile

• Kunststoff 
• Familien-

unternehmen 
• CNC-Maschinen 
• High-Tech 
• Innovation

S
in

ce
 1

95
6

Ernst Rittinghaus GmbH 
Kruppstraße 33
58553 Halver
Tel: 02353/ 9158-3
www.rittinghaus-gmbh.de
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zum Bewerbungsverfahren.

die Bewerbungsanschrift sowie wichtige Informationen 

schreibungen zu den AusbildungsberuDort findest du alle Stellenbe

www.abc-ausbiÜber die ABC Ausbildung erfährst du alles unter 

technische Probleme.wirtschaftliche Lösungen für verbindungs

schrauben wertigen Norm- und SonderAls Hersteller von hoch

Ausbildungsplätze beim führenden Unternehmen in der Verbindun

…Erfolg hat drei Buchstaben 
Plane deine Zukunft mit uns!

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 Bachelor of Engineering (m/w/d)

Bachelor of Arts (m/w/d)

(m/w/d)Fachinformatiker_in 

Mechatroniker_in (m/w/d)

Werkstoffprüfer_in (m/w/d)

Industriekaufmann_frau (m/w/d)

Werkzeugmechaniker_in (m/w/d)

Elektroniker_in Betriebstechnik (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker_in (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer_in (m/w/d)

Industriemechaniker_in (m/w/d)

SEIT 1823

ALLTTENLOH, BRINCK & CO

ABC UNTERNEHMENSGRUPPE

ENNEPETKÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 TAAL · GERMANY

TEL + 49-23 33-799-0 · FAX + 49-23 33-799-304

abc@altenloh.com · www.altenloh.com



Wir bilden aus! Bewirb dich jetzt 

unter karriere@zimmermanndruck.de

www.zimmermanndruck.deZimmermann

Entscheide dich für 
eine Ausbildung 
in der Druck- und 
Medienwirtschaft.

Du liebst Farbe. 
Dir sind Details

wichtig. Du willst 
ankommen.

Gestochen
scharf

Perfekt 
veredelt

OFFSETDRUCKER
MEDIENTECHNOLOGE
DRUCK

BUCHBINDER
MEDIENTECHNOLOGE
DRUCKVERARBEITUNG

Zimmermann Druck + Verlag GmbH     58802 Balve, Tel. 02375 8990

sparkasse-sprockhoevel.de

Ausbildung bei der Sparkasse – mehr als ein Bürojob

Sie passen zu uns, wenn Sie
• Freude am Kontakt zu anderen Menschen haben
• mit einem freundlichen und sicheren Auftreten überzeugen
• ein Teamplayer sind 
• Spaß am Umgang mit modernen Medien haben
• leistungsorientiert und offen für neue Erfahrungen sind
• sich für Wirtschafts- und Finanzthemen interessieren

Wir bieten Ihnen
• anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildungsinhalte
• täglich neue Herausforderungen
• ein zukunftsorientiertes Ausbildungskonzept
• zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen

Fragen und Bewerbung
(gerne online) bitte an:

Sparkasse Sprockhövel
Sarah Derkum
Hauptstr. 68 
45549 Sprockhövel

Telefon 02324/909-209
sarah_derkum@spksp.de

Zukunft  
ist einfach.



Starte   jetzt   bei   uns   durch   als:
 Fachinformatiker*in

 Vermessungstechniker*in

 Regierungsinspektor*in 
(Bachelor of Laws)

 Verwaltungsfachangestellte*r

 Verwaltungsinformatiker*in  
(Bachelor of Arts)

 Verwaltungswirt*in

Ist   Deine   Zukunft   für   Dich     ein   Sprung   ins   Ungewisse?     
Wie   wäre   da   eine   Ausbildung,   die   Sicherheit   bietet? 

Bewirb   Dich   vom   01.06.   bis   zum   30.11.2021   
ALLE WEITEREN INFOS UNTER WWW.BRA.NRW.DE/KARRIERE

IN DIE ZUKUNFT
Mit Sicherheit

Die Bezirksregierung Arnsberg ist Teil des 
Öffentlichen Dienstes und gehört damit nicht 
nur zum größten Arbeitgeber in Deutschland, 
sondern auch zum sichersten. Mit unseren rund 
1.800 Mitarbeiter*innen sind wir für die mehr 
als 3,5 Millionen Einwohner*innen in unserem 
Regierungsbezirk zuständig.

Unseren Mitarbeiter*innen bieten wir neben 
Sicherheit ein hohes Maß an Flexibilität: Home-
office, Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit sowie 
gleitende Arbeitszeit sind für uns kein Neuland, 
sondern seit vielen Jahren fester Bestandteil 
unserer Philosophie.



Ausbildung zum 

Sie möchten einen technischen Beruf erlernen und interessieren sich für Mathe und Chemie?  
Während Ihrer 3-jährigen Ausbildung bei Metoba erlernen Sie einen abwechslungsreichen Beruf mit 

nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens gegenwärtig. Angefangen bei der verchromten Bade-

Werden auch Sie Teil der Metoba-Familie!
Als familienfreundliches Unternehmen zeichnen wir uns aus durch jugendlichen Teamgeist, Kreativität 
und Freude an der Arbeit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen: www.metoba.de/jobs

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Schul-
zeugnissen senden Sie bitte als PDF an:
Anke Woitschig
a.woitschig@metoba.de

Metoba

Königsberger Straße 23-33
58511 Lüdenscheid
t.: +49 23 51 8 75 64
www.metoba.de

Abwechslungsreich.
Zukunftssicher.

Gigantisch.

Engagierte Ausbilder

Azubi-Events

Individuelle Weiterbildung

Lhoist ist ein weltweit führendes Familienunternehmen der 

Kalk- und Dolomitindustrie. Bei der deutschen Tochtergesellschaft 

Rheinkalk arbeiten rund 1.200 Mitarbeiter an zwölf Standorten.

Ohne Dich geht es nicht!
Junge Nachwuchskräfte rekrutieren wir am liebsten aus den 

eigenen Reihen, weil sie unser Unternehmen schon während 

ihrer Ausbildung kennenlernen. 

Lhoist Germany | Rheinkalk GmbH | Ausbildungsleiterin Dr. Kirsten Fischer | Am Kalkstein 1 | 42489 Wülfrath | www.lhoist.com/ausbildung

Sichere Dir Deinen Ausbildungsplatz im Werk Hönnetal
• als Elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d)

• als Industriemechaniker (w/m/d)

Du kannst die Berufe auch in einem Praktikum kennenlernen!

Sende Deine Bewerbung an

ausbildung@lhoist.com

AUSBILDUNG IM HÖNNETAL
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Noëlle B.
Auszubildende aus Siegen

 „Ich bin unglaublich glücklich, eine 
 Ausbildung bei der BA zu machen. 
Hier gibt es tolle Entwick lungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten für mich!“

Ausbildung oder duales Studium 
bei der Bundesagentur für Arbeit.
Jetzt in die Zukunft investieren:
www.arbeitsagentur-bringtweiter.de
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BIW Isolierstoffe GmbH | Pregelstraße 5 | 58256 Ennepetal

T
EHEN

, y g
vom Beatmungsschlauch bis zur Motorverkabelung erst möglich. Bewirb dich jetzt für deine 
Ausbildung zum Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w), 
Industriemechaniker (m/w), Maschinenanlagenführer (m/w), Mechatroniker (m/w) 
oder zum/zur Industriekaufmann/-kauffrau bei uns!

NAADINE HAALLENNBERGER
Teel.: 02333 83 08-879 | E-Mail: bewerbung@biw.de
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Schlueterazubis

Wir 
Aus
Nicht g

Schlüte
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bieten kaufmännische und gewerb
sbildungsberufe an.
genügend Herausforderung? Informiere dich über Ausbildungen

er-Systems KG / Schmölestraße 7 / 58640 Iserlohn
9 2371 971-0 / ausbildung@schlueter.de
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Du hast einen guten Schulabschluss (möglichst Fachoberschulreife) ? Du arbeitest gern im Team ?  

Du interessierst dich für Umweltschutz und den Erhalt unserer natürlichen Ressourcen ?  

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung über unsere Azubiseite: 

ausbildung.ruhrverband.de

Hier findest du auch alle wichtigen Infos rund um deinen Traumberuf !

Der Ruhrverband fördert die Chancengleichheit und freut sich besonders  

in den gewerblich-technischen Berufen über Bewerbungen von Frauen.  

Ausdrücklich begrüßen wir Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung.

Ruhrverband, Zentralbereich Personal und Organisation

Kronprinzenstraße 37, 45128 Essen
Für mehr Infos einfach  
den QR-Code scannen !

–  Elektroniker/in für Betriebstechnik (w/m/d) 
in Dortmund

–   Fachkraft für Abwassertechnik (w/m/d) 
an verschiedenen Standorten

–   Forstwirt/in (w/m/d) 
in Attendorn und Olsberg

–  Industriemechaniker/in (w/m/d) 
in Dortmund und Plettenberg

–  Kauffrau/-Kaufmann für Büromanagement (w/m/d) 
in Essen

–  Geomatiker/in (w/m/d) 
in Essen

DEINE ZUKUNFT

GEHT KLAR
als Azubi in vielen spannenden Berufen beim Ruhrverband. 

Jetzt bewerben: ausbildung.ruhrverband.de

Umweltschutz ist unsere Stärke: Der Ruhrverband managt die Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet der Ruhr.  

Mit unseren über 800 Anlagen sichern wir die Wasserversorgung von 4,6 Millionen Menschen.

Im Ausbildungsjahr 2022 bilden wir in vielen unterschiedlichen Berufen aus:
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Gestalte deine Zukunft  
in unserem Team als:

Verfahrensmechaniker/in 
für Kunststoff- und  
Kautschuktechnik (Bauteile)

Industrieelektriker/in

Elektroniker/in
für Betriebstechnik

#SchönDassDuDaBist

Folge uns: Inbatec.GmbH

Inbatec GmbH • Konrad-Adenauer-Ring 40 • 58135 Hagen
E-Mail: bewerbung@inbatec.de • Web: www.inbatec.de
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Das regionale Unternehmensnetzwerk
für Personalentwicklung

Das regionale Unternehmensnetzwerk
für Personalentwicklung

ALTRAD plettac assco GmbH
www.plettac-assco.de

Gust.Alberts GmbH & Co. KG
www.gah.de 

GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG
www.addi.de

ESCHA GmbH & Co. KG
www.escha.net

Lobbe Industrieservice GmbH & Co. KG
www.lobbe.de

p-net ist ein Verbund mit-
arbeiterInnen-orientierter
Unternehmen in Südwest-
falen unter der Federfüh-
rung der SIHK. 

Ausbildungsbetriebe im 
p-net bieten vielfältige
Qualifizierungsmöglichkei-
ten in unterschiedlichen
Berufen und fördern ihre
Beschäftigten nach Talent,
Begabung und Fähigkeiten.

p-net ist die Qualitäts-
marke für engagierte Unter-
nehmen, die durch eine
zeitgemäße Führung und
Unternehmenskommunika-
tion ein gutes Arbeitsum-
feld bieten.

Mehr zu p-net erfahren Sie
unter:

www.sihk.de/p-net

Weitere Information zu den
nebenstehenden  Ausbil-
dungs  unternehmen erhal-
ten Sie auf der jeweiligen
Homepage. 

Iserlohner Werkstätten gGmbH
www.iswe.de

KEUCO GmbH & Co. KG
www.keuco.com

Paul Serafini GmbH & Co. KG
www.serafini.de

Herm. Sprenger Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
www.sprenger.de

Märkisches Werk GmbH
www.mwh.de



Gründe für die Ausbildung ...

Impressum
Herausgeber, Verlag, 
Anzeigenverwaltung und Gestaltung:
schuckardt medien
Sürther Hauptstr. 166 · 50999 Köln

Druck: Zimmermann Druck + Verlag GmbH
Widukindplatz 2 · 58802 Balve

Anzeigen-/Verlagsleitung:
Nicole Schuckardt (verantw.)
Sürther Hauptstr. 166 · 50999 Köln
Tel. 02236 / 9499140
Fax 02236 / 9499141
mail@azubi-kompass.de

Redaktion:
Peter Frese, Südwestfälische Industrie- 
und Handelskammer zu Hagen;

Regierungspräsidium Arnsberg;

Agentur für Arbeit Iserlohn;

Prof. Dr. phil. Tim Brüggemann, Fachhoch-
schule des Mittelstands GmbH, Bielefeld;

Nicole Schuckardt (V.i.S.d.P.)

Der Azubi-Kompass Südwestfalen erscheint jährlich und wird kostenlos an Abschlussklassen der Haupt-, Real- und Gesamt schulen sowie der 
Gymnasien verteilt. Unter www.azubi-kompass.de werden die Inhalte ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informa tionen sowie für Irrtümer und ggf. daraus resultierende
Schäden wird keine Haftung übernommen.

Direkt nach der Schule beginnt das Geldverdienen und damit fängt die nabhängigkeit
an.

Große Vielfalt: 
unter mehr als 300 Ausbil-

dungsberufen sind die Chancen,
einen Beruf nach persönlichen
Fähigkeiten und Interessen zu 

finden bestens!

Die Karriereleiter kann

durch Aufstiegsfortbildung oder

andere Weiterbildung zügig

weitergehen.

Gute 

Verdienstmöglichkeiten:

nach einer beruflichen Fortbildung 

kann das Gehalt deutlich erhöht werden:

die Höhe des Geldes, das man verdient,

hängt vom Beruf und vom eigenen Enga-

gement ab und nicht davon, ob man stu-

diert hat: Gut ausgebildete Fachkräfte

haben beste Chancen.

In der dualen Ausbildung gibt es

das Beste aus 

Praxis & Theorie:

Im Betrieb lernt man die reale Arbeits-

situation - in der Berufsschule 

die passende Theorie.

Die Ausbildung dauert maximal
3,5 Jahre; durch Abitur und

gute Leistungen lässt sich

die Zeit verkürzen und derfachlich qualifizierte
Berufsabschlusswird schnell erreicht.

Gute Chancen
für die Anschlussbeschäftigung: 
im Großteil der abgeschlossenen
Ausbildungen ist eine Weiterbe-
schäftigung ohne neue Jobsuche

möglich.
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