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Foto: adobe Stock/VadimGuzhva

Du kannst als Azubi
die Welt entdecken!
Interesse? Dann melde Dich!

Narine George

0355 365-2209, 0160 97735730
narine.george@cottbus.ihk.de

cottbus.ihk.de/auslandspraktikum

Wer denkt, ein Auslandssemester oder -praktikum ist nur im Studium möglich ist, irrt sich.
Das geht auch während der Ausbildung. Kostenfreie Unterstützung und Begleitung erhalten
Unternehmen, Azubis sowie Jungfachkräfte vom Netzwerk „Berufsbildung ohne Grenzen“.

„Jeder, der einen Blick über den Tellerrand wagt, wird erkennen, dass ein Auslandspraktikum
während der Ausbildung oder danach Vorteile mit sich bringt“, sagt IHK-Mobilitätsberaterin
Narine George. Man kann nicht nur fremde Länder bereisen und dabei finanziell über die
Programme „Erasmus+“ oder „AusbildungWeltweit“ gefördert werden, sondern auch wert-
volle Erfahrungen sammeln, die man später gewinnbringend im Job einsetzen kann. Dazu
zählen Sprachkenntnisse, interkulturelle Kompetenzen, neue Arbeitstechniken oder -abläufe.

Egal, ob man sich für Irland, Malta oder Namibia entscheidet, man sammelt
Erfahrungen, Kontakte, gewinnt Freunde. Auch ist ein Auslandspraktikum ein
Alleinstellungsmerkmal, mit dem man in jedem Vorstellungsgespräch glänzen kann.
„Es ist eine gute Investition in die Zukunft. Diese Chance sollte man für sich nut-
zen bzw. den jungen Leuten im Betrieb ermöglichen“, ergänzt Narine George.

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_ihkcottbus-ausland-021521/https://www.cottbus.ihk.de/auslandspraktikum


5

ich KaNN
... die passende ausbildung finden

Foto: Varvara SmirnovaDas sind Sabrina Czichy und Jonas Blossey. Sie werden 
Dich durch die Seiten von „MaZubi digital“ begleiten. 
Deine Guides geben Dir Tipps, zum Beispiel für Deine 

Bewerbung und Dein Vorstellungsgespräch oder auch für Deine 
Vorbereitung auf ein Videointerview.

Sabrina und Jonas haben schon Erfahrungen als auszubilden-
de gesammelt. Sabrina hat im Sommer 2019 bei der Märkischen 
Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH ihre ausbildung zur Medien-
kauffrau Digital/Print begonnen. Ein Jahr später startete Jonas seine 
ausbildung zum Medientechnologen – Druck bei der Pressedruck 
Potsdam GmbH, die die MaZ druckt. 

> Was die beiden bisher erlebt haben, 
erfährst Du hier in „MaZubi digital“. 

DaS SinD  
DeiNe  

Begleiter
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Jonas 

Alter: 23

Lieblingsfächer in der Schule: 
Biologie, Sport, 
Physik, kunst

Hobbys: 
Discgolfen, Musik, kochen

Schulabschluss:  
abitur

Ausbildung zum:
Medientechnologen – Druck

Fotos: Varvara Smirnova, 
adobe Stock/Brad Pict

Sabrina 

Alter: 20

Lieblingsfächer in der Schule: 
Geschichte, Psychologie, 
Politische Bildung, Englisch

Hobbys: 
Fotografieren, Sachbücher lesen

Schulabschluss:  
abitur

Ausbildung zur:
Medienkauffrau Digital/Print



Was bei der Berufswahl alles  
beachtet werden sollte und wo  
Du unterstützung bekommst

Was willst Du mal werden? - Vielen bereitet die-
se Frage Bauchschmerzen. Das muss nicht sein. 
Wichtig ist, dass Du Dich rechtzeitig informierst 

und Dir unterstützung holst. Dann kann der Weg bis zur Ent-
scheidung sehr spannend sein, weil Du viel über Dich lernst. 
umfassende Hilfe bieten Dir die Berufsinformationszentren 
(BiZ) der Bundesagentur für arbeit sowie die Berufsberatung. 
Thomas Leitert ist Berufsberater in der arbeitsagentur neu-
ruppin. Er erzählt, worauf es bei der Berufswahl ankommt. 

Was tun, wenn ich so gar nicht weiß, was ich werden will? 

Mein Tipp: Hole Dir so breit wie möglich Rat ein. Sprich mit 
Deinen Eltern und anderen Verwandten, mit Freunden, mit 

ES GEHT uM
MEHR aLS 

Die eigeNeN
StärKeN

Deinen Lehrern. und dann wende Dich an uns Berufsberater. 
Den kontakt bekommst Du über Deine Schule, sprich die 
Sekretärin an. oder Du machst über unsere Telefonhotline 
0800 4 5555 00 einen Termin aus. Eine persönliche Bera-
tung ist wegen Corona zurzeit leider nicht möglich. aber wir 
bieten neuerdings auch Videoberatung an. Wenn Du die 
Hotline anrufst, kannst Du wählen, ob Du einen Termin für 
eine telefonische oder eine Videoberatung wünschst.

Sollte ich mich auf das Gespräch mit dem Berufsberater 
vorbereiten?

Ja, das wäre gut, weil wir dann schon eine Grundlage haben. 
Du kannst vorab im internet stöbern. Die Bundesagentur 
für arbeit bietet den „Berufeentdecker“ (www.entdecker.
biz-medien.de) und „Planet Beruf“ (www.planet-beruf.
de). am besten aber bereitest Du Dich mit dem onlinetest 
„Check-u“ vor, der Dir einiges über Deine Stärken, Talente 

und Dein Leistungsniveau zeigt. Du investierst bei diesem 
Test rund zwei Stunden Deiner Zeit, die sich aber in jedem 
Fall lohnen!

Warum ist der Onlinetest „Check-U“ so wichtig?

Weil hier alle vier kategorien abgefragt werden, die für die 
Berufswahl entscheidend sind: Fähigkeiten, soziale kompe-
tenz, interessen und berufliche Vorlieben. Es reicht nicht 
aus, jede dieser komponenten einzeln zu betrachten, man 
muss sie in kombination sehen, um den passenden Beruf zu 
finden. Genau das leistet dieser Test. Wenn Du zum Beispiel 
gern Musik machst, aber ein großes Problem damit hast, vor 
Publikum zu stehen, solltest Du nicht unbedingt Berufsmusi-
ker werden, sondern Dir die Musik als Hobby lassen. Solche 
Dinge, die problematisch sein könnten, sieht der erfahrene 
Berufsberater und bespricht sie mit Dir. 

Inwieweit sollte ich auf das hören, was Familie, Freunde 
und Bekannte mir raten?

Letztlich entscheidest Du über Deine ausbildungs- oder 
Studienwahl und beeinflusst damit Deinen zukünftigen Le-
bensweg. aber gerade wenn es um Deine Persönlichkeit 
und Deine Stärken geht, kann die Rückmeldung von außen 
sehr hilfreich sein. Viele Schülerinnen und Schüler sind über-
rascht, wie sie von anderen wahrgenommen werden. Sie se-
hen sich selbst eher kritisch und wissen gar nicht, welche 
Talente in ihnen schlummern. Spätestens aber der Berufsbe-

rater kitzelt das im Gespräch aus Dir heraus. noch ein Tipp: 
Wenn möglich, mach ein Praktikum oder jobbe in den Ferien. 
Es ist sehr wirkungsvoll, sich selbst zu erproben, um seine 
Stärken, aber auch seine Grenzen zu erkennen.

Sind meine Stärken, Interessen und Talente das Einzige, 
was ich bei der Berufswahl beachten muss? 

Dein persönliches interesse ist ein wesentlicher Pfeiler Dei-
ner Berufswahl. Doch es gibt noch viel mehr zu berücksich-
tigen. Das merkst Du schon, wenn Du den „Check-u“-Test 
absolvierst. aber auch in dem Test wird nicht alles Relevan-
te abgefragt. Es kommt neben den objektiven Entschei-
dungsfaktoren, wie zum Beispiel Deine noten und Dein 
Gesundheitszustand, auch auf sogenannte subjektive Ent-
scheidungsfaktoren an. Bist 
Du eher ein risikobereiter 
Mensch oder einer, der auf 
Sicherheit bedacht ist? ar-
beitest Du lieber im Team 
oder für Dich allein?  Wie 
wichtig ist Dir Geld? Willst 
Du gern in der Region blei-
ben oder zieht es Dich wei-
ter weg? und so weiter. Das 
alles hat der Berufsberater 
im Blick, und darum halte ich 
ein Gespräch mit ihm auch 
für nicht ersetzbar.

Terminvereinbarungen für 
eine Berufsberatung unter 
der gebührenfreien Hotline 
der Bundesagentur für ar-
beit: 0800 4 5555 00. Der 
onlinetest „Check-u“ im 
internet: www.arbeitsagen-
tur.de/bildung/welche-aus-
bi ldung-welches-studi-
um-passt

Info

Mit Thomas Leitert und an-
deren Berufsberatern kannst 
Du einen Termin auch in 
Deiner Schule vereinbaren. 
Foto: Bundesagentur für 
arbeit neuruppin

76

Lehrstelle im
Handwerk klarmachen!
hwk-cottbus.de/lehrstelle

Ruf an!Kathrin Werner03375 2525-68

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_hwkcottbus-021521/https://www.hwk-cottbus.de/lehrstelle
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Berufsinformationszentren sind kompetente 
partner für Deine ausbildungsplatzsuche

Ein starker Partner für Dich auf der Suche nach einem aus-
bildungsplatz sind die Berufsinformationszentren (BiZ) der 
Bundesagentur für arbeit. Die BiZ sind nicht nur in ihren 

fünf niederlassungen in Brandenburg erfahrene informanten und 
Vermittler auf der Berufssuche, sondern auch an allen weiterfüh-
renden Schulen präsent.

erkundungstour ab der 8. Schulklasse

„Wir wollen eigentlich mit jedem jungen Menschen in der Regi-
on einmal gesprochen haben“, sagt Doreen Ließ, Sprecherin der 
Potsdamer agentur für arbeit, zu der auch das BiZ gehört. in der 
Tat bestehe mit einem Großteil der Schülerinnen und Schüler auch 
ein mehr oder minder regelmäßiger kontakt. neben Potsdam gibt 
es niederlassungen in Cottbus, Frankfurt (oder), neuruppin und 
Eberswalde. Meist kommen die Jugendlichen erstmals an der 
Schule mit den Berufsberatern in kontakt. in aller Regel ab der 8. 
klasse gibt es normalerweise im unterricht regelmäßige informa-
tionsveranstaltungen der Fachleute. 

Dabei geht es nicht nur um grundlegenden Rat und Tipps. „Wir ge-
hen auch mit Stärkentests auf Erkundungstour der individuellen 
Voraussetzungen und suchen das Gespräch“, so Ließ. in fast allen 
Schulen gibt es dafür Berufsberater,  mit denen Du über Berufswün-
sche sprechen kannst. Ebenso sind auch einzelne unternehmen der 
Region – sofern es die Pandemie zulässt – regelmäßig im BiZ, um in 
berufskundlichen Veranstaltungen Dich und andere Mitschüler über 
verschiedene Berufsbilder zu informieren.

Damit sind die offerten natürlich noch nicht erschöpft. in abstim-
mung mit den Bildungseinrichtungen sind – wenn es die Corona-Be-
schränkungen zulassen – regelmäßig Schulklassen im BiZ zu Besuch. 
neben multimedialen informationsangeboten und der individuellen 
Beratung hast Du hier auch die Chance, Deine persönlichen Fähig-
keiten zu entdecken. Das hilft Dir, Deinen eigenen Berufswunsch zu 
entwickeln. 

„nicht nur Schulabgängern stehen unsere Türen offen, sondern al-
len arbeitssuchenden und interessierten “, lädt kerstin königsmann 
vom Potsdamer Berufsinformationszentrum für die Zeit nach dem 
Lockdown ein. „Wir haben vier PCs mit Drucker und Scanner, an 
denen professionell Bewerbungen erstellt werden können“, sagt sie. 
Die vorhandenen Bewerbungs-PCs sind mit Farbdruckern, Scannern, 
uSB-Zugängen und online-Versandmöglichkeiten ausgestattet.

Selbstverständlich werden auch infos zu alternativen zur ausbil-
dung, also dualen oder anderen Hochschulstudiengängen, Praktika, 
auslands- oder Freiwilligenjahren angeboten. Viele Erkundungstools 
helfen Dir, Deine Zukunft zu finden. 

iNFo: www.arbeitsagentur.de

REGELMäSSiG  
iN KoNtaKt

kompetenter Partner auf der Su-
che nach einem ausbildungsplatz: 
Berufsinformationszentrum. 
Foto: Friedrich Bungert
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VerMittler  
ZWiSCHEn 

WELTEn
ausbildungsbotschafter geben Dir  
einen einblick in die Wirtschaft
um künftigen azubis die Welt der verschiedenen Berufe nahezu-
bringen, bauen industrie- und Handelskammern auch auf ausbil-
dungsbotschafter, die – selbst noch in der Lehre – Schülern aus ihrer 
täglichen Praxis berichten. in sozialen netzwerken und wenn es die 
Pandemie wieder möglich macht in Vorträgen an Schulen sprechen 
sie über ihre Erfahrungen.

persönliche erfahrungen

Es gehört immer noch etwas Diplomatie dazu, Schule und Berufs-
welt zueinanderzubringen. ausbildungsbotschafter erläutern Dir Er-
fahrungen aus realer Ökonomie in Deiner Sprache und kultur. Rund 
200 Vermittler dieser art, selbst noch Lehrlinge, sind in Brandenburg 
schon unterwegs. Gemanagt durch die industrie- und Handelskam-
mer Potsdam (iHk), haben die ersten Schulungen für ausbildungs-
botschafter an Schulen in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark 
und Teltow-Fläming begonnen. Die iHk Cottbus ist schon länger im 
Geschäft und hat bereits bald 60 derartige Botschafter im Einsatz.

„Sie sprechen die gleiche Sprache wie die nur wenig jüngeren Schü-
ler“, sagt Larissa knuth, koordinatorin beim Projekt Schule-Wirt-
schaft an der Potsdamer iHk. Mariam Zargaryan, selbst früher aus-
bildungsbotschafterin und jetzt netzwerk-koordinatorin bei der iHk 
Cottbus, kann da nur beipflichten: „Der Bericht auf augenhöhe mit 
den Jugendlichen über den Berufsweg  und entsprechende karrie-
remöglichkeiten kommt gut an. Die Botschafter können am besten 
erzählen, was ihnen in der ausbildung Freude bereitet und was 
sie antreibt.“ in der Tat vermitteln Dir die noch selbst in der aus-
bildung steckenden Botschafter die Realität möglicher Berufe 
authentischer, als Lehrer dies könnten. 

Zunächst einmal zehn kommentatoren der ausbildung wur-
den in zwei ganztägigen Schulungen, organisiert durch 
die iHk Potsdam, auf ihre Mission in den beiden 
Landkreisen vorbereitet. Schulungen sollen auch 
für die anderen Landkreise des kammerbezirks 
organisiert werden. 

realistische einblicke

Schülern eröffnet sich über die Botschafter ein 
viel besserer Einblick in den ausbildungsalltag. 
„Das funktioniert so mit möglichen Praxisbeispie-
len ehrlicher und direkter “, so Larissa knuth. Die 
realistischen Einblicke und wertvollen Tipps zu 
den ausbildungsberufen könnten Motivationen 
bei der Berufswahl der Jugendlichen schaffen, 
die sonst oft gar nicht bewusst geworden wären.

Für die Beschränkungen im Rahmen der Pandemie wurden schon 
konzepte der online-Qualifikation durch die Botschafter geschaffen. 
um die Schüler etwa in Sachen Gastronomie direkt einzubinden, wird 
es beispielsweise um Serviettenfalten per Video oder eine digitale 
Gewürzkunde gehen – angelegenheiten, die ebenso im Homeschoo-
ling möglich sind. Bei der iHk Cottbus werden die Botschafter dazu 
animiert, in sozialen netzwerken Einblicke in ihren ausbildungsalltag 
zu geben. auch bei der Potsdamer iHk ist dies in Vorbereitung.

Weiß, wovon sie spricht: Mariam Zar-
garyan war selbst früher ausbildungs-
botschafterin und hat erlebt, wie gut 
deren Schilderungen über Berufswe-
ge bei den Schülern ankommen.
Foto: iHk Cottbus

Schüler sind mit ausbildungsbotschaftern am neuen Flughafen 
BER unterwegs.  Foto: iHk Cottbus



Mit praktika kannst Du erkunden,  
ob ein Beruf passen könnte

Jahr für Jahr starten rund 10 000 Jugendliche in Branden-
burg mit einer ausbildung. Die Entscheidung, welcher Beruf 
der richtige für Deine Zukunft ist, kann schwierig sein. Ein 

klassischer Weg, das herauszufinden, ist ein Praktikum, um den 
möglichen Job kennenzulernen. in den Schulen ist das Praktikum 
meist für die 9. klasse im Lehrplan verankert. aber es gibt auch 
andere Wege, über eine Hospitanz einen Beruf zu beschnuppern. 
Ferienjobs oder aber eine Probephase nach der Schule bieten Dir 
ebenso die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. unternehmen 

So LERnST Du  
BeruFe KeNNeN

bieten zudem auch sogenannte Schnuppertage an, die  Gelegen-
heit schaffen, Dir selbst ein Bild zu machen.

praktika gibt es in  
unterschiedlichen Varianten
Schülerbetriebspraktikum: Das Betriebs-, auch Berufsorientie-
rungspraktikum genannt, dauert meist zwei Wochen und ist für 
Schüler eine obligatorische Veranstaltung. Für Dich bietet es die 
Chance, spannende Jobs zu erkunden und mehr orientierung bei 
der Berufswahl zu erlangen.

onlinepraktikum: im Zuge der Pandemie sahen sich einige unter-
nehmen gezwungen, Betriebspraktika abzusagen. Zum Teil haben 
Firmen Betriebs- in virtuelle Praktika verlagert. Ein Ersatz für das 
reale kennenlernen der Praxis kann das zwar nicht sein. Für Heraus-
forderungen wie Corona ist ein onlinepraktikum aber eine gangbare 
alternative. Fundorte im Netz:

Das internet bietet Dir 
natürlich neben den 
Diensten von arbeits-
agentur und Berufsin-
formationszentren jede 
Menge Möglichkeiten 
für die Suche nach ei-
ner Praktikumsstelle. 
Entweder findest Du 
angebote direkt auf 
den Webseiten von un-
ternehmen. oder aber 
Du suchst über Platt-
formen wie die Lehr-
stellenbörse der iHk 
Potsdam. Du kannst 
natürlich auch Dein 

Wunsch-unterneh-
men direkt ansprechen. 
Denn nicht immer sind 
freie Praktikumsplätze 
auf der Firmenwebseite 
hinterlegt. 

auch an einzelnen Fach- 
bereichen von Hoch-
schulen finden sich häu-
fig anzeigen zu Prakti-
kumsstellen. Hier kannst 
Du sehen, welche un-
ternehmen entspre-
chende Stellen anbieten 
und inwieweit auch Du 
den anforderungen ge-
recht werden könntest. 

Praktikumssuche

Ferienpraktika: auch in den Ferien kannst Du über Praktika Er-
fahrungen zu einem möglichen Beruf sammeln, Dein Engagement 
zeigen und so später dokumentieren, welche Berufe Du schon inspi-
ziert hast. Vielleicht eröffnet sich die Chance, dies sogar mit einem 
einträglichen Ferienjob zu verbinden.

praxistage: Manche unternehmen bieten auch Schnupperpraktika 
an. Hier lässt sich in wenigen, manchmal auch nur einem Tag ein 
Blick in ein arbeitsfeld werfen.

Jahrespraktikum: Vielleicht möchtest Du nach der Schulausbildung 
nicht sofort in feste berufliche Bahnen wechseln, sondern Dich erst 
einmal ausprobieren? im Rahmen eines Jahrespraktikums gibt es 
die Perspektive dazu – mit monatlicher Vergütung samt Sozialver-
sicherung.

einstiegsqualifizierung: Ebenfalls eine art Praktikum - mit Teilvergü-
tung mittels unterstützung der arbeitsagentur - ist die bis zu zwölf 
Monate lange Einstiegsqualifizierung. Sie soll Jugendlichen den Weg 
in eine Lehre erleichtern, die noch nicht für die duale ausbildung 
geeignet sind oder aber bislang keine Lehrstelle gefunden haben. 
Betriebe können so potenziellen nachwuchs besser kennenlernen. 

ausprobieren macht die Be-
rufswahl einfacher, rät Jonas. 
Foto: Varvara Smirnova.
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Europäisches Bildungswerk für
Beruf und Gesellschaft gGmbH

Fachschule für Sozialwesen
(Staatlich anerkannte Ersatzschule)

Kirchhofstraße 3 – 7, 4. OG
14776 Brandenburg an der Havel

Wir bilden zum Schuljahr
2021/2022, Beginn 09.08.2021, aus:

Staatlich anerkannte/r
Heilerziehungspfleger/in

(3-jährige Vollzeit- bzw. berufsbegleitende Teilzeitausbildung)

Staatlich anerkannte/r
Heilpädagoge/in

(2,5-jährige berufsausbildende Teilzeitausbildung)

Staatlich anerkannte/r
Erzieher/in

(3-jährige Vollzeit- bzw. berufsbegleitende Teilzeitausbildung)

Schulleiterin: Fr. Dr. Schubert
Tel. 033 81/70 24 56

E-Mail: fss-brandenburg@ebg.de
Fax: 0 33 81/70 27 98

https://www.ebg.de/standort/brandenburg-schulen/

Wir, die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH (APM GmbH) sind eine
Eigengesellschaft des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Gegenstand der APM GmbH
ist die Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers,
d. h. das Einsammeln und Befördern von Haushaltsabfällen u. hausmüllähnlichen
Gewerbeabfällen. Darüber hinaus betreiben wir 3 Wertstoffhöfe im Landkreisgebiet.
In unserem Unternehmen sind 180 Mitarbeiter/-innen beschäftigt.

Um unser Mitarbeiterteam zu verstärken, sind wir auf der Suche nach jungen enga-
gierten Leuten, die sich für die vorgenannten Ausbildungsberufe interessieren und den
Schulabschluss 10. Klasse mit Fachoberschulreife vorweisen können.
Ihre Bewerbung senden Sie uns bis zum 15.03.2021 an die Anschrift:

APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH
-Personalabteilung-

Bahnhofstraße 18 ▪ 14823 Niemegk
Ansprechpartnerin ist Frau Werner

Tel.: 033843-30642 ▪ Mail: yvonne.werner@apm-niemegk.de
https://www.apm-niemegk.de/aktuelles/491-ausbildung-2021

Ausbildungsplätze für das
Ausbildungsjahr 2021/2022

■ eine Ausbildungsstelle zum/ zur
Kaufmann/-frau für Speditions- und
Logistikdienstleistungen

■ eine Ausbildungsstelle zum/ zur
Berufskraftfahrer/-in

Ausbildungsplätze für das
Ausbildungsjahr 2021/2022

■ eine Ausbildungsstelle zum/ zur
Kaufmann/-frau fürBüromanagement

■ eine Ausbildungsstelle zum/ zur
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in für
Nutzfahrzeugtechnik

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_apm_niemegk-021521/https://www.apm-niemegk.de/aktuelles/491-ausbildung-2021
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_ebg_fachschulesozialwesen-021521/https://www.ebg.de/standort/brandenburg-schulen/
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Mit einem abitur in der tasche eröffnet  
sich neben Berufsausbildung oder  
Studium ein weiterer Bildungsweg

Enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis, echt ne su-
per Sache“, sagt Mathias, der auf einer brandenburgischen 
Landstraße danach gefragt wird, ob er wisse, was ein duales 

Studium sei. Reporterin Tina hatte sich davor schon bei anderen 
Leuten umgehört und bis dahin nur kopfschütteln geerntet. Dir 
wäre es ähnlich ergangen? Dann solltest Du Dir mehr als den Clip 
„Dual?! Wat isn ditte?“ auf der internetseite der agentur Duales 
Studium Land Brandenburg ansehen. Wenn Du ein abitur in der 
Tasche hast, kannst Du überlegen, ob statt Berufsausbildung oder 
Studium ein duales Studium der passendere Weg wäre – wenn Du 
an der Praxis interessiert bist, also schon während des Studiums 
arbeiten willst, und dafür zwei Lernorte in kauf nimmst. Praxis 
bedeutet: Du hast ein Partnerunternehmen an Deiner Seite, bei 
dem Du während der vorlesungsfreien Zeiten tätig bist. So jeden-
falls wird es an vielen Hochschulen in Brandenburg gehandhabt, 
in anderen Bundesländern wechseln sich Theorie und Praxis drei-
monatlich ab.

„Dual?! WaT iSn DiTTE?“ 

Die Vorteile gegenüber einem regulären Studium: Du musst Dir keine 
Gedanken darüber machen, wo Du als nächstes jobbst, denn das 
steht schon fest. auch nicht ganz unwichtig: Du bekommst das ge-
samte Studium von Deiner Partnerfirma finanziert. und die aussich-
ten sind blendend: Laut einer bundesweiten Studie liegt die Übernah-
mequote bei erfolgreich beendetem Studium bei 89 Prozent. 

„Für die Höhe der Vergütung gibt es keine gesetzliche Regelung, aber 
wir empfehlen den Firmen, den Bafög-Höchstsatz zu zahlen“, erklärt 
Franziska kuhl, Leiterin der agentur Duales Studium Land Branden-
burg, die sowohl Studieninteressierte als auch interessierte unter-
nehmen berät. Bei der Suche nach einem Praxispartner unterstützen 

Ein Duales Studium 
mag zwar heraus-

fordernder sein, ist 
jedoch eine super Chance, 

zu studieren und gleichzeitig 
Geld zu verdienen. und Du 

sparst einiges an Zeit.

Sabrinas Tipp: 

Foto: adobe Stock/Robert kneschke 

Franziska kuhl ist 
Leiterin der agentur 
Duales Studium Land 
Brandenburg.
Foto: agentur Duales 
Studium Land Bran-
denburg 

die agentur, die eine Stellenbörse auf ihrer internetseite eingerichtet 
hat, und natürlich die Hochschulen selbst.

Es gibt zwei Formen dualer Studiengänge: praxisintegrierend (aka-
demischer Bachelor mit intensiven Praxisphasen im unternehmen, 
Dauer drei bis vier Jahre) und ausbildungsintegrierend (akademischer 
Bachelor mit gleichzeitiger Berufsausbildung beim Praxispartner, wo-
bei vor aufnahme des regulären Studiums ein Jahr Berufsausbildung 
erfolgt). Wenn Du zum Beispiel Bauingenieurwesen studierst, hast 
Du die Wahl. Entscheidest Du Dich für die praxisintegrierende Vari-
ante an der FH Potsdam, schließt Du nach vier Jahren mit dem Ba-
chelor ab.  Wählst Du die ausbildungsintegrierende Variante an der 
BTu Cottbus-Senftenberg, brauchst Du zwar ein Jahr länger, hast 
aber zusätzlich eine ausbildung zum Beispiel zum Zimmerer oder 
Maurer in der Tasche.

Das duale Studium sei im aufwind, sagt Franziska kuhl, die dies 
mit Zahlen belegen kann: „Während es im Jahr 2012 vier duale 
angebote im Land Brandenburg gab, sind es aktuell bereits 35. 

und die Zahl der dual Studierenden hat sich von 2017 bis 2020 
nahezu verdoppelt.“ an neun brandenburgischen Hochschulen 

kann man dual studieren, unter anderem in den Fachbereichen 
Gesundheit, Landwirtschaft, Technik. Das angebot reicht von 
der klassischen BWL über informatik, Ökolandbau und Holz-
technik, bis zum Luftfahrtmanagement oder Maschinenbau. 

Besonders beliebt seien die Studiengänge Bauingenieurwesen 
und Öffentliche Verwaltung, aber auch die Therapiewissenschaf-
ten in Senftenberg, wo man zum Physiotherapeuten auch seinen 
Bachelor erwerben könne, so Franziska kuhl. Eine Übersicht über 
alle dualen Studienangebote im Land Brandenburg kann man auf der 
Website der agentur herunterladen.

Agentur Duales Studium 
Land Brandenburg: www.du-
ales-studium-brandenburg.
de, infomaterialien mit nützli-
chen Praxistipps, Checklisten 
usw. unter E-Mail dialog@du-
ales-studium-brandenburg.de 
anfordern. Telefonische Bera-
tung unter 03381-35 58 06.

Info

Foto: Varvara Smirnova

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_th_wildau-021521/https://www.thw-bufdi.de


Du interessierst Dich für einen handwerk-
lichen Beruf? lehrstellenberater helfen Dir 
bei Deiner entscheidung.

ob es nun „Willkommenslotsen“ sind oder „Po-
tenzialanalysen“ – die brandenburgischen 
Handwerkskammern (HWk) unternehmen 

sehr viel, um Dir die Tätigkeiten im Handwerk nahe-
zubringen. Für azubis in spe bieten sie die Möglichkeit, 

oft am praktischen Beispiel auszuloten, was ihr Wunschberuf 
sein könnte.

Die HWk Potsdam unterstützt auch in Zeiten der Pande-
mie Schüler, Eltern und Lehrer bei der Berufsorientierung. 
Da im Moment viele Dinge nicht persönlich stattfinden 

können, bieten die Lehrstellenberater online und tele-
fonisch informationen und Hilfe an. Dazu gehören die 

Lehrstellenberatung, das Vorstellen von ausbildungs-
berufen, Hilfe beim Erstellen von Bewerbungen 

lotSeN ZuM WunSCHBERuF 

Eigene Stärken und  
den Wunschberuf aus- 
zumachen, ist schwierig.  
aber die Berater der 
Handwerkskammern 
erleichtern Dir die 
Suche.

Jonas‘  
Tipp: 

Besonders bei der 
integration von 
Geflüchteten helfen 
Willkommenslotsen 
und erstellen anfor-
derungsprofile für zu 
besetzende ausbil-
dungsplätze. 
Foto: konstanze 
kobel-Höller
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samt Training dafür sowie Tipps zu karrieremöglichkeiten. Die 
ausbildungsplatzsuche kann auch per kostenloser app „Lehrstel-
lenradar“ erfolgen. 

> www.hwk-potsdam.de

Blick auf individuelle Stärken

Schon weit mehr als 5000 Jugendliche haben sich allein in den 
vergangenen zehn Jahren in Brandenburg mit unterstützung der 
HWk Potsdam und ihrem Bildungszentrum in Götz auf die Suche 
nach verborgenen Talenten gemacht. „oft ist eine sichtbar gewor-
dene Berufsrichtung Ergebnis einer solchen Potenzialanalyse“, 
sagt die HWk-Teamleiterin für Fachkräftesicherung, Rita Müller. 
Die Berufsorientierung setzt darauf, Deine individuellen Stärken 
zu entdecken. Dazu gehören auch Selbsteinschätzung und Übung 
an praktischen Beispielen. 

Die Potenzialanalyse „bildet den anfang der Berufsorientierung 
meist im siebten Schuljahr“, so Rita Müller. in den achten Jahr-
gangsstufen wurden dann Schulklassen ins Zentrum für Gewer-
beförderung Götz zum „Praxislernen in Werkstätten“ eingeladen. 
Rund 1000 Schüler sind in den vergangenen drei Jahren hier je-

weils an bis zu zehn Tagen in ihren handwerklichen Fähigkeiten in 
bis zu vier Berufsfeldern erprobt worden. Die erhofften künftigen 
Handwerk-azubis fertigten nicht nur eigene arbeitsproben und 
trainierten in den Werkstätten kompetenzen in der Teamarbeit, 
sondern erfuhren auch viel Wissenswertes über das Handwerk. 

ausbildungsplätze nach Maß

Einen Schritt weiter geht die „Passgenaue Besetzung von 
ausbildungsplätzen“. Hier wird versucht, Qualitäten und an-
forderungen zueinanderzubringen. Jugendliche werden von 

den HWk nach ihren individuellen Profilen auf bestimmte 
offene Lehrstellen speziell kleiner und mittlerer unternehmen 

vermittelt. Teammitarbeiter sichten und analysieren etwa in den 
Betrieben eingegangene Bewerbungen und auch bei der kammer 
gemeldete ausbildungsplatzsuchende. Zudem erstellen die Be-
rater mit handwerksinteressierten Schülern der abgangsklassen 
individuelle Bewerberprofile. So kommst Du leichter zu dem aus-
bildungsplatz, der zu Dir passt.

Ein Zugewinn sind dabei ebenso die von den Handwerkskam-
mern eingesetzten, auf Geflüchtete fokussierten Willkommens-
lotsen. Sie erstellen passend für zu besetzende ausbildungsplät-
ze anforderungsprofile, für die dann nach geeigneten Bewerbern 
ausschau gehalten wird. Die kammer unterstützt zusätzlich bei 
Formalitäten. allein über die Handwerkskammer Potsdam wurden 
so 2020 bereits 40 Jugendliche und 73 Betriebe unterstützt. 33 
Geflüchtete fanden durch die Willkommenslotsen ihren Platz im 
Handwerk. in Cottbus waren es 26 Jugendliche. 38 befinden sich 
hier derzeit noch in der Betreuung.
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Foto: adobe Stock/Syda Productions 

Foto: Varvara Smirnova

Die Onlineplattform für Ausbildung
und Studium in PR und OPR

WEBME E T I N G S & L I V E CHAT S

B E RU F E - F I N D E R

Klick dich rein !
jobstartdigital.de

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_jobstart_wachstumskern-021521/https://www.jobstartdigital.de
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ich Will
... die Bewerbung richtig schreiben

Foto: Varvara Smirnova
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Sei immer informiert mit maz-job.de/ausbildung

Du hast keine Ahnung, in welchen Berufen Unternehmen in Dei-
ner Nachbarschaft Ausbildungsplätze anbieten? Dann geh ein-
fach auf das Stellenportal der Märkischen Allgemeinen: 

> www.maz-job.de/ausbildung

Dieses Portal erleichtert Dir die Suche nach Deinem künftigen 
ausbildungsplatz in der Region Brandenburg und Ber-
lin und macht Dir auch die Bewerbung darauf sehr 

einfach. Du kannst hier erst einmal ganz unverbindlich die 
ausschreibungen von unternehmen nach passenden an-
geboten durchsuchen. Die Suche kannst Du über Deine 
bevorzugte Region starten oder über das Berufsfeld, das für 
Dich infrage kommt. und natürlich hast Du auch die Möglich-
keit, für ganz konkrete Berufsbilder nach ausbildungsangeboten 

suchen. Über das Portal gelangst Du direkt auf die Website des 
jeweiligen unternehmens und kannst dadurch weitere informati-

onen für Deine berufliche Zukunft bekommen.

Das reicht Dir nicht? Dann sind für Dich vielleicht die Zusatzfunkti-
onen des Portals interessant. Du hast hier zum Beispiel die Gelegen-
heit, Dir online ein Profil anzulegen, Deinen Lebenslauf hochzuladen 
und Deine eigene kleine Visitenkarte zu hinterlassen. Du entschei-
dest, ob Dich auf diesem Weg ein ausbildungsunternehmen direkt 
kontaktieren kann. Das Registrieren auf maz-job.de/ausbildung ist 
für Dich kostenlos. Über die Live-Funktion des Portals kannst du in 
Echtzeit verfolgen, welche unternehmen an Deinem Profil interes-
siert sind.

Setzt Du eine alarmfunktion, bekommst Du neue ausbildungsan-
gebote in Deinem Lieblingsberufsfeld automatisch aufs Handy. ob 
kaufmännische oder technische Berufe, angebote aus dem Hand-
werk oder aus der Welt des Marketings – auf maz-job.de/ausbildung 
hast Du die Wahl. Schau einfach mal rein in die ausschreibungen für 
Brandenburg und Berlin. Erfahre, was Dir die Wirtschaft in Deiner 
Region bieten kann.

KliCK DiCH  
in DEinEn  

trauMJoB

Foto: adobe Stock/Julien Eichinger

Du hast ein ausgeprägtes technisches Verständ-
nis und möchtest einen praktischen Beruf erler-
nen? Dann starte deine Ausbildung im Verbund 
der MADSACK Mediengruppe und werde Teil 
unserer Azubi-Gemeinschaft. Im Rahmen deiner 
Ausbildung wirst du in allen Bereichen eines 
innovativen Druckunternehmens ausgebildet. 

Deine Ausbildung auf einen Blick
• Druckmaschinen einrichten und Druckdaten
   aufbereiten
• Überwachen und Steuern von Druckpro- 
   zessen für bspw. Zeitungen und Werbe-   
   druckerzeugnisse
• Analyse von Druckaufträgen bzgl. der
   technischen Machbarkeit
• Druckplattenherstellung

Ausbildung

• Abitur oder mittlere Reife
• mathematisches und technisches Verständnis
• Teamfähigkeit und Engagement
• körperliche Fitness sowie eine gute Beobach-  
   tungsgabe
• Bereitschaft zu Schicht- und Wochenend-
   arbeit

Wir bieten
• Praxisnähe durch Umgang mit hochmodernen
   Druckmaschinen
• eine persönliche Betreuung und Qualifizie-
   rungsmaßnahmen
• eine tarifliche Vergütung, Urlaubsgeld und
   Schichtzulagen

• eine kollegiale und herzliche Atmosphäre
• die Möglichkeit, Auslandserfahrungen zu
   sammeln 

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnis-
se) sendest du bitte vorzugsweise online an 
das Karriereportal unter 
bewerbung.madsack-medien-campus.de 

Bei Fragen zur Ausschreibung steht dir 
Marlies Gedrat, Friedrich-Engels-Straße 24 in 
14473 Potsdam, personal@maz-online.de, 
Telefon: 0331 2840-405 vorab gerne zur 
Verfügung.

Ein Unternehmen der MADSACK Mediengruppe

Medientechnologe Druck (m/w/d)

Die Pressedruck Potsdam GmbH sucht
am Standort Potsdam zum 01.08.2021 Auszubildende als

Deine Ausbildung bei uns Das bringst du mit

Deine Bewerbung

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_medientechnologe_pressedruck-021521/https://bewerbung.madsack-medien-campus.de/Ausbildung-als-Medientechnologe-Druck-mwd-de-j1298.html
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_mazjob_ausbildung-021521/https://www.maz-job.de/jobs/ausbildung


DeiNe BeWerBuNg 
„TiPPFEHLER SinD FaTaL“

in folgender Reihenfolge 
besteht eine Bewerbung 
aus:

Deckblatt (optional):
mit Bild, 
kontaktdaten 
gegebenenfalls 
kernkompetenzen.   

Anschreiben: Empfänger- 
adresse, Betreff und eine 
(digitale) unterschrift sind 
auch bei der online-Varian-
te erforderlich. ins anschrei-
ben gehören die bisherigen 
schulischen Erfahrungen 
und kenntnisse, hier auch 

die Gründe für eine Bewer-
bung bei genau diesem un-
ternehmen darstellen.

Lebenslauf: Meist wird 
in tabellarischer Form be-
schrieben, welche Schul-
bildung erreicht wurde/
wird. auch außerschulische 
aktivitäten, die für die aus-
bildung eine Rolle spielen 
(Praktika, Fremdsprachen-
kenntnisse) finden hier ihren 
Platz. 

Anhang: Zeugnisse und 
Zertifikate, eventuell ar-
beitsproben.

Das muss in die Bewerbung

Vollständige und fehlerfreie Bewerbungsunter-
lagen sind der erste Schritt, um die ausbildung 
für den Traumberuf zu ergattern. Von a wie 

anschreiben bis Z wie Zeugnisse – Larissa knuth von 
der iHk Potsdam weiß, was auf jeden Fall reingehört 
und womit Jobanwärter punkten.

Möglichkeiten herausfinden    

Mappe oder E-Mail? – So lautet sicher auch Deine 
erste Frage, wenn Du Dich zum ersten Mal um einen 
ausbildungsplatz bewirbst. „Da gibt es keine allgemein-
gültige Empfehlung“, so Larissa knuth, koordinatorin 
im Projekt Schule-Wirtschaft bei der industrie- und 
Handelskammer (iHk) Potsdam. Bei dem Familienun-
ternehmen um die Ecke, bei dem die Chefin auch die 
Personalverantwortliche ist, könnte eine ausgedruckte 
Bewerbungsmappe vielleicht mehr Eindruck machen. 
Beim Großunternehmen hingegen wird eine Mappe 
eventuell als Ressourcenverschwendung angesehen 
und behindert die Übersichtlichkeit für den Personaler. 
Doch keine angst: „Meist ist angegeben, welcher Be-
werbungsweg vorgezogen wird. nur wenn dies nicht 
vermerkt ist, sollte man telefonisch nachfragen“, sagt 
Larissa knuth.

Fein raus sind all jene, die sich bei einem arbeitgeber 
bewerben, der ein online-Formular zur Verfügung stellt. 
Hierbei ergibt sich klar, welche Fragen über die Bewer-

bungsunterlagen noch zu beantworten sind und in welcher 
Form die unterlagen hochzuladen sind. 

Das muss in die Bewerbung 

anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und – sofern vorhan-
den – arbeitsproben sind die wesentlichen Bestandteile ei-
ner Bewerbung. „im Fach Wirtschaft-arbeit-Technik – kurz 
WaT – gibt es von Lehrern unterschiedliche auffassungen 
darüber, ob ein Deckblatt oder ein Motivationsschreiben, 
auch Seite drei genannt, notwendig sind“, hat die iHk-Pro-
jektkoordinatorin beobachtet. Sie rät, diese Bestandteile 
nur dann bereitzustellen, wenn man sie auch mit inhalt 
füllen kann oder sie ausdrücklich gefordert werden.

Für das Deckblatt bedeutet dies etwa, wenn nur Bild und 
kontaktdaten, ansonsten aber viel Weißraum die Seite 
beherrschen, lieber darauf verzichten. Du hast aber noch 
einige kernkompetenzen oder Dir fällt eine ansprechen-
de Grafik ein? Dann kannst Du mit einem Deckblatt für 
einen zusätzlichen Blickfang sorgen. 

Die häufigsten Fehler

Larissa knuth kennt die häufigsten Fehlerquellen in Be-
werbungen: Tippfehler und speziell bei online-Bewer-
bungen fehlende anhänge und zu große Dateianhänge. 

Foto: adobe Stock/contrastwerkstatt 
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Wer sich lange mit dem 
Text beschäftigt, sieht 

seine eigenen Schreibfehler 
nicht. Deshalb Lehrer, 

Familie oder Freunde 
bitten, korrektur 

zu lesen.

Jonas‘ Tipp: 

Da Personalverantwortliche Rechtschreibfehler mit einer nachläs-
sigen arbeitsweise und mangelnden Sorgfalt verbinden, kann dies 
bereits das aus für den Traumberuf bedeuten. „Tippfehler sind fatal, 
deshalb unbedingt die Texte noch einmal korrektur lesen lassen“, 
so knuth. Des Weiteren empfiehlt sie, zunächst eine Testmail an 
Freunde oder Eltern zu verschicken. „Die Bewerbungsunterlagen 
werden in einer PDF-Datei zusammengefasst verschickt und sollten 
drei bis vier Megabyte nicht überschreiten. im Betrefffeld sollten 
keine abkürzungen verwendet werden, da sonst die E-Mail unter 
umständen im Spamordner landet“, lauten ihre weiteren Tipps.

Foto: Varvara Smirnova

DU HAST UNS
GERADE NOCH GEFEHLT!

www.gemeinsam-fassade-gestalten.de

Wir bilden aus:

Metallbauer (m/w/d)
Fachrichtung Konstruktionstechnik

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Bachelor of Engineering (m/w/d)
Bauwesen - Fassadentechnik

Wir bieten auch Praktika und
Ferienjobs!

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_metallbauwindeck_-021521/https://www.gemeinsam-fassade-gestalten.de


nun HEiSST ES 
aBWarteN

Braucht meine Bewerbung ein  
Motivationsschreiben?
Da Schulabgänger außer Praktika und vielleicht auslandsaufent-
halten, die einen Bildungscharakter hatten, meist noch nicht viel 
Berufserfahrung haben, sei auch ein Motivationsschreiben nicht 
immer sinnvoll, meint Larissa knuth, koordinatorin im Projekt 
Schule-Wirtschaft bei der industrie- und Handelskammer (iHk) 
Potsdam. Wird auf der Seite drei im Prinzip das Gleiche wie im 
anschreiben mitgeteilt oder muss sich der Bewerber etwas 
aus den Fingern saugen, dann sei es überflüssig. ist ein 
Bewerber jedoch schon seit der kindheit beispielsweise 
in der Freiwilligen Feuerwehr und bewirbt sich nun 
bei der Berufsfeuerwehr, könnte auf spezielle 
kenntnisse und Fähigkeiten eingegangen 
werden, die im anschreiben keinen 
Platz mehr finden.

und wie geht’s weiter?

Sind die unterlagen beim arbeitgeber, heißt es, Geduld haben. 
Eine Eingangsbestätigung sollte sofort rausgehen. „Dann sind drei 
bis vier Wochen noch eine völlig akzeptable auswahlzeit“, hat La-
rissa knuth beobachtet. Die gute nachricht: im Land Branden-
burg gibt es noch immer mehr ausbildungsplätze als Bewerber. 
„Es lohnt sich, auch in unserer iHk-Jobbörse zu suchen“, sagt die 
Bewerbungsexpertin.  
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Will sich ein Personalchef ein Bild von einer Bewerberin 
oder einem Bewerber machen, dann greift er gerne auf 
das zurück, was über sie oder ihn in sozialen netzwerken 

zu finden ist. Gut zwei Drittel der Personalverantwortlichen nutzen 
Social-Media-Profile als auswahlkriterium im Bewerbungsprozess. 
Das ergab eine Befragung des Digitalverbands Bitkom. „Die Le-
bensläufe von Schulabgängern sind sich ja alle sehr ähnlich. 
Da ist jede information hilfreich, die man über einen 
Bewerber bekommen kann“, bestätigt Thoralf 
Marks, Experte für Berufsbildung bei den 
unternehmensverbänden Berlin-Branden-
burg (uVB).

Sowohl Pluspunkte als auch Minus-
punkte kannst Du Dir mit Deinen 
aktivitäten auf Facebook, Snap-
chat, instagram oder anderen 
kanälen holen.  ist da zum Bei-
spiel sichtbar, dass Du Dich bei 
der Freiwilligen Feuerwehr oder 
beim Fußballverein im ort en-
gagierst, hast Du einen Vorteil, 
sagt Marks. aber auch wer in-
teressante Fotos auf instagram 
postet, selbst kleine Videos 

produziert oder durch seine Likes einen ausgeprägten Musikge-
schmack beweist, kann sich möglicherweise interessanter machen.

allerdings könnten im netz auch peinliche inhalte über Dich zu fin-
den sein, die ein möglicher arbeitgeber nicht sehen sollte. Fotos 
von der letzten Party oder vom abhängen mit Freunden machen 

keinen guten Eindruck. Da ist es gut, solche Bilder höchstens 
den Freunden zu zeigen, nicht aber im öffentlichen 

Teil der netzwerke sichtbar zu machen. auch 
radikale oder gewaltverherrlichende State-

ments machen sich nicht gut. Sind solche 
negativen Einträge oder Fotos über Dich 

im netz, solltest Du Dich bemühen, sie 
möglichst wieder löschen zu lassen. 
Das klappt allerdings nicht immer 
sofort und vollständig. in vielen Fäl-
len kannst Du trotzdem eine Chan-
ce haben. „Feierbilder im netz 
müssen nicht von nachteil sein, 
wenn auf dem Zeugnis keine un-
entschuldigten Fehltage einge-
tragen sind“, betont Marks. Vor-
aussetzung ist natürlich, dass Du 
im Vorstellungsgespräch einen 
interessierten Eindruck machst.

VoRSiCHT in 
SoZialeN NetZWerKeN

Foto: adobe Stock/Wayhome Studio 

Foto: adobe Stock/deagreez  
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Wir beraten in Organisations- und Produktions-
fragen, übernehmen ganze Druckbereiche oder
stellen Fach- und Hilfskräfte in allen Bereichen
der Druckerei und des Verlages zur Verfügung.
Für unseren Standort im Druckhaus der Märki-
schen Allgemeinen Zeitung in Potsdam suchen
wir zum 01.08.2021 einen engagierten Auszubil-
denden zum Medientechnologen Druckverar-
beitung (w/m/d).

Deine Aufgaben
• Als Medientechnologe Druckverarbeitung bist
Du der Spezialist, der einem Druckprodukt das
richtige Outfit und die Wertigkeit verleiht.

• Du wirst mit modernen Maschinen die unter-
schiedlichsten Verarbeitungstechniken - wie
Schneiden, Falzen, Heften, Bohren, Perforieren,
Leimen - kennen und anwenden lernen.

Ausbildung

• Unsere Produktpalette umfasst Broschüren,
Prospekte, Flyer und vieles mehr.

Was Du mitbringst:
• Mindestens qualifizierender / erweiterter
Hauptschulabschluss

• Freude an Mathematik, Physik und Chemie
• Interesse an elektromechanisch-technischen
Abläufen

• Gutes technisches Verständnis
• Handwerkliches Geschick
• Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Lernbereit-
schaft

Worauf Du dich freuen kannst:
• Eine gute Betreuung durch einen persönlichen
Ansprechpartner und regelmäßiges Feedback
zu deinen Leistungen und Ausbildungszielen

• Interessante sowie praxisorientierte Ausbil-
dung - und jede Menge Spaß

• Die Möglichkeit, dich fachlich und persönlich
zu entwickeln

• Ein Team, das dich respektiert und fördert
• Sehr gute Übernahmechancen
• Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen.
Bei Fragen steht unser Standortleiter
Herr Struwe unter Tel. 0331-2840844
gern zur Verfügung.

Bewerbungen bitte schriftlich an LPFG mbH,
Friedrich-Engels-Straße 24, 14473 Potsdam
oder per E-Mail an enrico.struwe@lpfg.de.

Medientechnologe Druckverarbeitung (m/w/d)

Die LPF GmbH sucht
am Standort Potsdam zum 01.08.2021 Auszubildende als

https://www.maz-job.de/job/medientechnologe-druckverarbeitung-m-w-d-315820
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Mit Foto wirken die unterlagen  
lebendiger und persönlicher

Pflicht ist das Bewerbungsbild nicht mehr, wegen der Re-
gelungen im antidiskriminierungsgesetz. Üblich ist es 
trotzdem, und es kann Dir helfen, Dich abzuheben. „Das 

Foto kann Pluspunkte bringen“, sagt Rainer Deutschmann, 
Geschäftsführer der kreishandwerkerschaft Havelland.

Voraussetzung ist allerdings, dass Du es vom Fotografen 
machen lässt, kein automatenbild, Selfie oder urlaubs-
foto nimmst. „Der Profi weiß, worauf es ankommt“, sagt 
Deutschmann. Mit Foto wirken die unterlagen lebendig und 
persönlich. Der Bewerber sollte offen und freundlich in die ka-
mera lächeln, dabei möglichst den Mund leicht öffnen. Das lässt 
das Gesicht sympathisch wirken. neben einer sympathischen aus-
strahlung sollte das Bild kompetenz und Entscheidungsfreudigkeit 
ausdrücken, sagen Bewerbungstrainer.

guteS BilD  
BRinGT PLuSPunkTE

Foto: adobe Stock/LiGHTFiELD STuDioS Ein guter Fotograf nimmt sich Zeit beim Fotoshooting für ein Be-
werbungsbild und gibt dabei auch Tipps zu kleidung, Frisur und 
Haltung. Die Bekleidung beim Fototermin sollte der entsprechen, 
die Du auch beim Vorstellungsgespräch tragen würdest. informie-
re Dich möglichst vorab über den Dresscode des unternehmens. 
Wird von Dir später im Beruf erwartet, dass Du sehr förmlich ge-
kleidet auftrittst, dann solltest Du Dich für das Bewerbungsbild 
entsprechend fotografieren lassen. ansonsten reichen Hemd oder 

Bluse aus, die aber nicht zerknittert sein 
dürfen. 

Der Fotograf achtet im Studio auf ei-
nen neutralen Hintergrund und sorgt für 
eine optimale ausleuchtung des Bilds. in 
der Regel zeigt das Foto das Gesicht von 
vorn oder im Halbprofil, außerdem einen 
Teil des oberkörpers etwa bis zur Brust. 
Für Rainer Deutschmann von der kreis-

handwerkerschaft Havelland ist es wichtig, dass das Bild nicht 
gekünstelt wirkt. Wenn Du Dich für das Fotoshooting zu sehr zu-
rechtmachen lässt, erkennt Dich Dein möglicher arbeitgeber beim 
Vorstellungsgespräch sonst vielleicht nicht mehr wieder, gibt er 
zu bedenken.

Wenn Du die unterlagen per Post einreichst, kannst Du das Be-
werbungsbild auf dem Lebenslauf oben rechts mit klebestift oder 
Fotoklebern befestigen. auf der Rückseite sollte der name notiert 
werden, damit es jederzeit zugeordnet werden kann. Möglich ist 
es auch, das Bild auf einem zusätzlichen Deckblatt anzubringen. 
Bei der online-Bewerbung platzierst Du das Bild mittels Textver-
arbeitungssoftware an der gewünschten Stelle im Dokument.

Für das Bewerbungsbild 
heißt es: Bitte lächeln, 
in die kamera schauen 
– und dabei möglichst 
ungezwungen und na-
türlich rüberkommen.
Fotos: adobe Stock/
Markus Bormann, 
adobe Stock/Volker Witt 

ich habe mich vorher  
ein wenig umgehört, 
welcher Fotograf gute 
Bewerbungsbilder 
macht und sich für  

Fotos und Vorgespräch 
auch richtig viel Zeit 
nimmt.

Sabrinas  
Tipp: 

Foto: Varvara Smirnova

Die Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH Potsdam
sucht zum 1. August 2021 am Standort Potsdam

Deine Ausbildung bei uns
Du möchtest „irgendwas mit Medien“
machen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Während deiner Ausbildung durchläufst
du alle entscheidenden kaufmännischen
Bereiche und erhältst so umfassende
Einblicke in die vielfältigen Aufgaben.
Du lernst wie man Multimediaprodukte kon-
zipiert, herstellt und vermarktet.
Durch deine aktive Mitarbeit im Tages-
geschäft und durch eigenständige Projekte
kannst du deine Fähigkeiten unter Beweis
stellen, eigenen Ideen einbringen und kreativ
an Lösungen mitarbeiten.

Deine Ausbildung auf einen Blick
• starte deine Ausbildung im Verbund der

MADSACK Mediengruppe und werde Teil unserer
Azubi-Gemeinschaft

• entdecke die Vielfalt der Medien im Print-
und Digitalbereich

• lerne viele verschiedene Einsatzabteilungen
kennen, wie beispielsweise Anzeigenverkauf,
Marketing & Vertrieb, Logistik, Controlling,
Media Store u.v.m

Dein Profil
• Abitur oder Mittlere Reife mit guten Noten
• großes Interesse an Medien und am aktuellen

Zeitgeschehen
• offene und kommunikative Persönlichkeit,

kontaktfreudig und kundenorientiert
• sichere Ausdrucksweise in Schrift und Form
• engagiert, motiviert und teamfähig

Medienkaufleute Digital und Print (m/w/d)

Ein Unternehmen der MADSACK Mediengruppe

Wir bieten
• eine persönliche Betreuung und Qualifizierungs-

maßnahmen
• eine tarifliche Vergütung und Urlaubsgeld
• eine kollegiale und herzliche Atmosphäre
• die Möglichkeit Auslandserfahrungen zu

sammeln

Deine Bewerbung
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
sendest du bitte vorzugsweise online
über das Karriereportal unter
bewerbung.madsack-medien-campus.de zu.

Bei Fragen zur Ausbildung steht dir Marlies
Gedrat vorab gern unter der Telefonnummer
0331 2840 405 zur Verfügung.

Ausbildung

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_mvd-medienkaufmann-021521/https://www.madsack-medien-campus.de/azubi-duali/ausbildungsangebote/medienkaufmann-frau-digital-und-print/
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ich WerDe
... im Gespräch überzeugen

Foto: Varvara Smirnova

Wenn Du eine einladung zum auswahlverfah-
ren bekommst, bist Du einen Schritt weiter

Rollenspiel, Postkorbübung, Gabeltest, das hört sich nach Spaß 
und kindergarten an. Doch begegnen Dir diese „Spiele“ in ei-
nem assessment-Center (aC), geht es knallhart zur Sache. Denn 

hier geht es um nichts weniger als die berufliche Zukunft. Du solltest 
aber keine angst haben, denn angst blockiert. Das betont die Ber-
liner Psychologin agnes von Harrach, die jahrelang an verschiedenen 
Hochschulen der Region Trainings für assessment-Center angeleitet 
hat. ihre Empfehlung gegen die angst: eine umfassende Vorbereitung 
– nicht erst drei Tage vorher.

Wenn Du Dich beispielsweise bei der investitionsbank des Landes 
Brandenburg, der Polizei Brandenburg oder beim BER um einen 
ausbildungs- oder Studienplatz bewirbst, wirst Du statt zum klassi-
schen Vorstellungsgespräch in ein assessment-Center (aC, englisch 
„assessment“ bedeutet „Bewertung“, „Einschätzung“) gebeten. Das ist 
nichts anderes als ein komplexes Gruppenauswahlverfahren, bei dem 
die „auserwählten“ zeigen müssen, was sie draufhaben – nicht nur in 
fachlicher Hinsicht. auch wie es um die sogenannten Schlüsselkompe-
tenzen (soziale kompetenz, personale kompetenz, Methodenkompe-
tenz) bestellt ist, wird getestet: Wie gehst Du mit anderen Menschen 
um? Wie kommst Du mit Stress klar? Wie löst Du Probleme? und so 
weiter …

Besonders bei großen und internationalen institutionen (das erste 
moderne aC in Deutschland hat der uS-konzern iBM im Jahr 1969 
veranstaltet) aller Branchen ist die auswahl mithilfe eines solchen 
Verfahrens mittlerweile üblich. Bewerbertag, auswahlseminar, mehr-
tägiges auswahlverfahren, Bewerbertest, Testverfahren: „Egal wie es 
genannt wird: Wenn man für einen halben Tag oder mehr eingeladen 
ist, muss man davon ausgehen, dass es sich um ein aC handelt. Dann 
führt an einer gründlichen Vorbereitung kein Weg vorbei“, so agnes 
von Harrach. 

Wie genau das assessment-Center abläuft, darüber wird das unter-
nehmen informieren. Worauf Du Dich innerlich unbedingt einstellen 
musst: „Das aC ist eine ganz aktive angelegenheit, und man wird dabei 

kEinE anGST VoRM  
Assessment-Center

beobachtet! Man muss also in der Lage sein, sich zu präsentieren, sich 
aktiv in der Gruppe einzubringen, zu zeigen, was man draufhat, ohne 
die anderen zu überrollen“, erklärt die Psychologin. Die drei kern-Pro-
grammpunkte eines jeden assessments, mit denen man sich intensiv 
beschäftigen sollte, sind Selbstpräsentation, Gruppendiskussion und 
die sogenannte Postkorbübung. 

Bei der Selbstpräsentation stellst Du Dich kurz und prägnant vor, Du 
solltest dabei möglichst authentisch und sympathisch rüberkommen. 
Ein Tipp von der Psychologin: „Beim Üben stelle Dich hin und sprich 
laut.“ inhaltlich ist es wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. 
Du musst Dich selbst einschätzen können, Deine Stärken kennen, aber 
auch Deine Schwächen und wie Du mit ihnen umgehst. Was sind Dei-
ne Vorlieben, was magst und kannst Du? andererseits informiere Dich 
gut über deinen potenziellen arbeitgeber, kenne seine anforderungen 
und nimm darauf Bezug in der Präsentation. Dabei reicht es nicht zu 
behaupten, dass Du alles Geforderte kannst und bist. Sondern beweise 
es. nenne Beispiele, was Du schon gemacht hast, wie Du Dich verhal-
ten hast. 

Für die gruppendiskussion wird Euch ein kontroverses Thema zur 
Diskussion gestellt. Es hat entweder einen unternehmensbezug oder 
ist ein aktuelles, meist politisches Thema. „Darum vorher unbedingt 
Zeitung lesen und informiert sein darüber, was gesellschaftlich gerade 
passiert“, rät agnes von Harrach. 

Bei der postkorbübung müssen unter erheblichem Zeitdruck zehn 
oder mehr Dokumente und aufgaben gesichtet, priorisiert und gege-
benenfalls delegiert werden. 

Wie Du Dich ganz konkret Schritt für Schritt auf ein assessment-Center 
vorbereitest, dazu gibt es viel Literatur. agnes von Harrach empfiehlt 
das Buch „im assessment Center überzeugen: Wie Sie mit den richti-
gen Strategien jedes assessment Center erfolgreich durchlaufen und 
bestehen“ von Sebastian Grapengeter, das 2020 bei edition karriere 
erschienen ist. Viele informationen findet man auch bereits im internet.

und ein letzter tipp von der psychologin: „Sei so authentisch, freund-
lich, kooperativ und aktiv wie möglich!“

Foto: adobe Stock/fizkes 



Wenn Du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, 
dann hast Du schon die erste Hürde genommen. Der 
ausbildungsbetrieb ist an Dir interessiert und will Dich 

kennenlernen. Gleichzeitig hast Du die Gelegenheit, etwas über 
das unternehmen zu erfahren. Wichtig ist es, sich vorher möglichst 
genau über die Firma zu informieren, vor allem auf deren Web-
seite, rät Thoralf Marks. Er ist bei den unternehmensverbänden 
Berlin-Brandenburg für Berufsbildung zuständig und hat auch 
als Bewerbungscoach gearbeitet. „Für das Gespräch sollte der 
Bewerber sich klar sein, was ihn selbst interessiert und die 
Fragen auch stellen“, sagt Marks. Wie sind die anforderungen? 
Welche abteilungen durchläuft der azubi in seiner ausbildung? 
auch nach der Höhe der ausbildungsvergütung darf man fragen, 
so Marks. Die Gesprächsführung übernimmt der Geschäftsführer 
oder Personalchef, aber durch Dein aktives nachfragen kann eine 
lebendige Gesprächsatmosphäre entstehen. und mit den Fragen 
kannst Du klären, ob Du für diesen Job geeignet bist und ob Du ihn 
wirklich machen willst. 

Das Vorstellungsgespräch ist das erste Zusammentreffen mit Dei-
nem möglichen künftigen arbeitgeber. Das solltest Du würdigen, 

MiT EiGEnEn FRaGEn  
iNS geSpräCH

Fotos: Varvara Smirnova, adobe Stock/Pixel-Shot
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indem Du auf Dein äußeres achtest, also auf gepflegte kleidung 
und eine ordentliche Frisur. „Man sollte sich aber nicht verkleiden“, 
warnt Thoralf Marks. Es kommt darauf an, sich in seiner Haut wohl-
zufühlen. Das gelingt nicht mit einem schlecht sitzenden anzug, der 
seit der Jugendweihe im Schrank hing. 

absolut notwendig ist Pünktlichkeit. Wer zu spät zum Termin kommt, 
kann sich nicht damit herausreden, dass er den Weg nicht auf an-
hieb gefunden hat oder dass es Probleme bei der Busanbindung 
gab. Zuverlässigkeit und eigenes interesse sind für den arbeitgeber 
mit die wichtigsten kriterien bei der auswahl unter den Bewerbern, 
sagt Marks. informier Dich vorher genau, fahr die Strecke vielleicht 
schon einmal zur Probe ab und plane einen ausreichenden Zeitpuf-
fer ein! Dann kommst Du auch ruhig und ausgeruht zum Gespräch. 

Wenn das Gespräch wegen der Corona-Pandemie in einem virtuel-
len Format stattfinden soll, hast Du vielleicht Probleme, die Technik 
zu installieren. Sprich dann früh genug mit dem Betrieb, um nach 
einer alternativlösung zu suchen. 

Eine feste Zusage kannst Du am Ende des Gesprächs in der Regel 
nicht erwarten. in den meisten Fällen kündigt Dir der Gesprächs-
partner an, sich in den nächsten Tagen zu melden. Wenn Du Dich 
parallel bei anderen unternehmen vorstellst, kannst Du das ruhig 
erzählen, sagt Thoralf Marks: „Das zeigt, dass man aktiv ist.“ aber 
wenn sich die Firma für Dich entscheidet, wird sie nach spätestens 
einer Woche Bedenkzeit auch von Dir ein Ja oder nein erwarten. 
und wenn eine absage kommt? Lass Dich nicht entmutigen: Mit 
jedem Vorstellungsgespräch lernst Du dazu.

27

Für das Vorstellungs- 
gespräch habe ich mir  
vorher ganz genau überlegt, 
welche Fragen mir gestellt 

werden könnten 
und welche  
Fragen ich  
stellen will.

Jonas‘ Tipp: 

Gesucht: Jetzt bewerben!

Azubis 2021

Elektroniker / in
für Energie- und
Gebäudetechnik

Technische Systemplaner/-in

Kauffrau/-mann für Büromanagement

www.mebgmbh.de

brandenburgerbank.de

Jetzt für 2021 bewerben. 39 h Woche

flexible Arbeitszeiten

familiäre Atmosphäre

über 1.000,- € im 1. Lehrjahr

30 Tage Urlaub

abwechslungsreiche Aufgaben

ein Arbeitgeber, der
meinen Verein unterstützt

Azubi gesucht!

Jetzt für 2021 bewerben.

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_meyenburgerelektrobau-021521/https://www.mebgmbh.de/karriere.html
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_brb-bank-021521/https://www.brandenburgerbank.de/wir-fuer-sie/karriere/stellenangebote1/ausbildung-2019.html
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Der rahmen 

Was mit Freunden lustig ist, wirkt im online-Bewerbungsgespräch 
unprofessionell: als Hintergrund einen Palmenstrand oder ein ande-
res Bild wählen. „Das kann künstlich wirken, da die eigenen kon-
turen sehr ausgeschnitten aussehen können und Gesten oft im 
Hintergrund ,verschwinden’. im Bewerbungsgespräch geht es um 
authentizität“, sagt Larissa knuth, „sich in sein eigenes Zimmer zu 
setzen, ist eine gute idee.“ Ein ungemachtes Bett oder ein unauf-
geräumter Hintergrund sind für Personalerin Silvia Wittig jedoch 
no-Gos. Den Hintergrund weich zu zeichnen, sei für sie ebenfalls 
eine option, um einen seriösen Rahmen zu schaffen. noch wichtiger 
ist ungestörtheit. Laufen im Hintergrund Mitbewohner durchs Bild 
oder ist noch eine andere Person mit im Raum, sei dies störend, sagt 
die ausbildungsverantwortliche. Deshalb: Gib vorher allen Bescheid, 
dass ein online-Bewerbungsgespräch ansteht, und bitte um Ruhe.

angemessene und ordentliche kleidung sind bei einem virtuellen 
Gespräch ebenfalls ein Muss. nur weil der Bewerber zu Hause ist, 
sollten es keine Jogginghose und der Hoodie sein. „am besten man 
zieht sich so an, wie man auch zum Bewerbungsgespräch gekommen 
wäre. Das gilt auch für den unteren Teil des körpers, denn vielleicht 
muss man mal aufstehen“, sagt iHk-ausbildungsexpertin knuth. 

Das gespräch

Ebenso wie bei einem persönlichen Gespräch ist eine gute Vorbe-
reitung das a und o. Der Vorteil beim Videochat: kleine Spick-
zettel lassen sich außerhalb des Sichtfelds platzieren, das gibt 
mehr Sicherheit. „Die informationen zum unternehmen jedoch 
abzulesen, fällt auf und macht keinen guten Eindruck“, betont 
Silvia Wittig. Wer Zettel nutzen möchte, sollte diese eher als 
Gedächtnisstütze verstehen, etwa für eigene Fragen an die un-
ternehmensvertreter. Sinnvoll ist es durchaus, den Lebenslauf 
parat zu legen, falls dazu nachfragen auftauchen. Eine drei-
viertel bis zu einer Stunde sollten für das Gespräch durch-
aus eingeplant werden, so die ausbildungsverantwortliche. 
Wenn Du Dir noch ein Glas Wasser an die Seite stellst, 
falls sich ein hartnäckiger Frosch im Hals breitmacht, hast 
du eigentlich an alles gedacht und kannst entspannt dem 
Gespräch entgegenblicken.

LiEBER kEinE PaLMEn  
iM ViDeoiNterVieW

Foto: adobe Stock/Friends Stock 

Per Videochat bist Du mit Deinen Freunden selbst im Bett je-
derzeit verbunden, Deine Mitschüler hältst Du online auf dem 
Laufenden – doch jetzt lädt Dich Dein vielleicht zukünftiger 

Chef zum digitalen Vorstellungsgespräch ein? keine Panik, mit der 
richtigen Vorbereitung läuft’s.

online-Bewerbungsgespräche werden immer beliebter. nicht 
erst seit die Corona-Pandemie kontaktbeschränkungen for-
dert, setzt zum Beispiel die Ratioform Verpackungen GmbH auf 
diese Form des Jobinterviews. „Wir haben ein Jahr vor dem Coro-
na-ausbruch Microsoft-Teams bekommen und sind dann ziemlich 
schnell dazu übergegangen, das Erstgespräch mit Bewerbern online 
zu führen“, bestätigt Silvia Wittig, verantwortlich für die auszubilden-
den. auch Larissa knuth, koordinatorin im Projekt Schule-Wirtschaft 
bei der industrie- und Handelskammer (iHk) Potsdam, beobachtet, 
dass Bewerbern um einen ausbildungsplatz zunehmend diese art 
der Präsentation angeboten wird. „Für viele angehende azubis ist 
das erst einmal eine Hürde, aber wer einige Dinge beachtet, kann 
beim virtuellen Vorstellungsgespräch ebenso überzeugen wie beim 
persönlichen Treffen“, ist sie sicher. Zwei Vorteile liegen bereits auf 
der Hand: Die lästige anfahrt zum unternehmen verbunden mit der 
Suche nach dem richtigen Büro entfallen schon einmal. Stattdessen 
befindest Du Dich in vertrauter umgebung. Folgende Punkte gilt es 
dann zu beachten:

Die technische Vorbereitung

ob Zoom, Teams, Skype, Google Hangout oder Go to Meeting: an-
bieter für Videokonferenzen gibt es viele. Je nachdem mit welchem 
das ausbildungsunternehmen zusammenarbeitet, sollten installation 
und Test der Video-konferenz-Tools möglichst frühzeitig erfolgen, um 
sich vor bösen Überraschungen zu schützen. Wird das anlegen eines 
Profils nötig, ist darauf zu achten, es seriös zu gestalten; also besser 
keine nicknamen und verrückte Profilbilder verwenden. Funktio-
nieren kamera und Mikrofon? ist meine internetverbindung stabil? 
„auch die ausleuchtung sollte stimmen. ist mein Gesicht gut zu se-
hen? Der kopf und ein Teil vom oberkörper sollten zu sehen sein. 
Beim gesamten oberkörper könnte die Entfernung zum Mikrofon 
zu groß werden beziehungsweise auch das Gesicht zu klein für das 
Gegenüber werden“, empfiehlt Larissa knuth. Sie rät, das komplette 
Gespräch mit Freunden oder den Eltern zu proben. So könne man 
sicher sein, dass wirklich alles funktioniert und zudem könne man 
auch die eigene körpersprache überprüfen. 

Statt versteinert vor dem Laptop zu sitzen, lieber dem Gesprächspart-
ner in die augen schauen und auf Mimik und Gestik achten. „Wenn 
sich jemand während des Gesprächs einige notizen machen möchte, 
finde ich das völlig in ordnung“, ergänzt Personalerin Silvia Wittig, de-
ren unternehmen über die iHk-Lehrstellenbörse ausbildungsplätze 
zum/zur kaufmann/-frau für Dialogmarketing anbietet. nicht verges-
sen: Die Telefonnummer der ausbildungsfirma bereitlegen – sollte 
die Technik trotz aller Vorbereitung versagen, kann so angerufen 
werden, um die Situation zu erklären. 

Vor dem  
Gespräch sollte 

Dir klar sein, was 
Deine Stärken und 

Schwächen sind, 
also was Dich als Person 

ausmacht. Denn bei der  
Vorstellung ist Deine  
ausstrahlung wichtig.

Sabrinas Tipp: 

Foto: Varvara Smirnova



industrie- und Handels- 
kammer potsdam
Kontakt:
Breite Straße 2 a-c, 14467 Potsdam
Telefon: 0331 2786 0
E-Mail: info@ihk-potsdam.de
internet: www.ihk-potsdam.de

Informationen zur Ausbildung: 
www.ihk-potsdam.de/
aus-und-weiterbildung

Wolfgang Spieß
Geschäftsführer Bildung
Telefon: 0331 2786 308
E-Mail: wolfgang.spiess@ihk-potsdam.de

Sylvana Karpe
Leiterin Fachbereich ausbildung
Telefon: 0331 2786 403
E-Mail: sylvana.karpe@ihk-potsdam.de

RegionalCenter Oberhavel
Rungestraße 37, 16515 oranienburg
Telefon: 03301 5969 0
E-Mail: ohv@ihk-potsdam.de

RegionalCenter Brandenburg
a.d. Havel/Havelland
Jacobstraße 7, 
14776 Brandenburg an der Havel

Telefon: 03381 5291 0
E-Mail: brb@ihk-potsdam.de

RegionalCenter Ostprignitz-Ruppin
Thomas-Mann-Str. 40, 
16816 neuruppin
Telefon: 03391 8400 0
E-Mail: opr@ihk-potsdam.de

RegionalCenter Potsdam/
Potsdam-Mittelmark
Breite Straße 2 a-c, 14467 Potsdam
Telefon: 0331 2786 0
E-Mail: ppm@ihk-potsdam.de

RegionalCenter Prignitz
Meyenburger Tor 5, 16928 Pritzwalk
Telefon: 03395 311780
E-Mail: pr@ihk-potsdam.de

RegionalCenter Teltow-Fläming
am nuthepark 1, 14943 Luckenwalde
Telefon: 03371 6292 0
E-Mail: tf@ihk-potsdam.de

industrie- und Handels- 
kammer Cottbus
Kontakt:
Goethestraße 1, 03046 Cottbus
Telefon: 0355 365 0
E-Mail: ihkcb@cottbus.ihk.de
internet: www.cottbus.ihk.de

Informationen zur Ausbildung: 
www.cottbus.ihk.de/berufsorientierung 
www.cottbus.ihk.de/jobstarter 
www.cottbus.ihk.de/ausbildungsberater

Das Team von DUAL – das PASST! 
vermittelt  zur Lehrstelle: 
Sebastian Kappa
Telefon: 0355 365 1280
E-Mail: kappa@ihk-projekt.de 

Stefan Feige 
Telefon:  0355 365 1281 
E-Mail: feige@ihk-projekt.de

Berufsorientierung, Duales Studium,  
Studienaussteiger: 
Birgit Berlin 
Telefon: 0355 365 1221 
E-Mail: birgit.berlin@cottbus.ihk.de 

Ausbildungsberatung vor Ort: IHK-Regio-
nalcenter Dahme-Spreewald in Schönefeld
Nico Neidenberger 
Telefon: 0355 365 3104 
E-Mail: nico.neidenberger@cottbus.ihk.de 

Jeannette Halbhuber 
Telefon: 0355 365 3103 
jeannette.halbhuber@cottbus.ihk.de 
  
Kombimodell Ausbildung und  
Weiterbildung  „Mach 2“: 
Gerd Lehmann 
Telefon: 0355 365 3410 
E-Mail: gerd.lehmann@cottbus.ihk.de

industrie- und Handels- 
kammer ostbrandenburg
Kontakt:
Puschkinstraße 12 b, 
15236 Frankfurt (oder)

Du HaSt NoCH 
KeiNeN plaN? 
LaSS DiCH BERaTEn!

Telefon: 0335 5621 1111
E-Mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
internet: www.ihk-ostbrandenburg.de

Informationen zur Ausbildung: 
www.ihk-ostbrandenburg.de/
produktmarken/aus-weiterbildung

Geschäftsbereich Aus- und  
Weiterbildung/Team Ausbildung:
Silke Hartwig
Leiterin Fachbereich ausbildung
Telefon: 0335 5621 1520
E-Mail: hartwig@ihk-ostbrandenburg.de

Fachberatung Ausbildung/Karriere:
Pedro Braun
Telefon: 0335 5621 1525
E-Mail: braun@ihk-ostbrandenburg.de

Handwerkskammer  
potsdam
Kontakt:
Charlottenstraße 34-36, 
14467 Potsdam
Besucheranschrift: 
ahornstraße 18, 14482 Potsdam
Telefon: 0331 3703 0
E-Mail: info@hwkpotsdam.de
internet: www.hwk-potsdam.de

Informationen zur Ausbildung: 
www.hwk-potsdam.de/abinshandwerk

Ausbildungsberatung und  
„Passgenaue Besetzung“:
Jörg Sydow
Zentrum für Gewerbeförderung,
am Mühlenberg 15, 
14550 Groß kreutz (Havel) oT Götz
Telefon: 033207 34 211
E-Mail: joerg.sydow@hwkpotsdam.de

Anita Henk
Telefon: 033207 34 325
E-Mail: anita.henk@hwkpotsdam.de

Handwerkskammer  
Frankfurt (oder) –  
region ostbrandenburg
Kontakt:
Bahnhofstraße 12, 
15230 Frankfurt (oder)
Telefon: 0335 5619 0
E-Mail: info@hwk-ff.de
internet: www.hwk-ff.de

Informationen zur Ausbildung: 
www.azubi-ostbrandenburg.de

Ausbildungsberatung:
Bennet Zimmermann
ausbildungsberater MoL, LoS
Telefon: 0335 5619 158
E-Mail: bennet.zimmermann@hwk-ff.de

Gunnar Schulz
ausbildungsberater Frankfurt (oder)
Telefon: 0335 5619 146
E-Mail: gunnar.schulz@hwk-ff.de

Michaela Bergemann
ausbildungsberaterin uM, BaR
Telefon: 03334 381 795
E-Mail: michaela.bergemann@hwk-ff.de

Passgenaue Besetzung
Juliane Korth
Telefon: 0335 5619 159
E-Mail: juliane.korth@hwk-ff.de

Agnieszka Sajduk
Telefon: 0335 5619 204
E-Mail: agnieszka.sajduk@hwk-ff.de

Handwerkskammer  
Cottbus
Kontakt:
altmarkt 17, 03046 Cottbus
Telefon: 0355 7835 444
E-Mail: hwk@hwk-cottbus.de
internet: www.hwk-cottbus.de

Lehrstellenbörse: 
www.hwk-cottbus.de/lehrstellen

Ausbildungsberatung für Schüler:
Frank-Holger Jäger
Passgenaue Besetzung
Telefon 0355 7835 170
jaeger@hwk-cottbus.de

Kathrin Werner
Passgenaue Besetzung
Telefon 03375 2525 68
k.werner@hwk-cottbus.de

Stefan Zupp
Willkommenslotse
Telefon 0355 7835 171
zupp@hwk-cottbus.de

Weiterhin interessant:
Bundesweite Lehrstellenbörse der 
industrie- und Handelskammern
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Netzwerk Zukunft.  
Schule und Wirtschaft  
für Brandenburg e.V.
Kontakt:
Breite Straße 2d, 14467 Potsdam
Telefon: 0331 2011 679
E-Mail: info@netzwerkzukunft.de
internet: www.netzwerkzukunft.deFoto: adobe Stock/Julien Eichinger 
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Du suchst eine Lehrstelle in Deiner Heimat? Du willst früh 
auf eigenen Beinen stehen, Verantwortung übernehmen 
oder sogar Dein eigener Chef sein? Du willst das tun, was 

Dir Spaß macht und in Dir steckt? Dann folge Deiner Leidenschaft 
und finde Dein Glück im Handwerk! 

Verantworte Aufträge, Teams und mehr - die Chancen im Hand-
werk sind GiGanTiSCH, die Herausforderung an Dich hoch: kon-
zentration, kreativität, ausdauer und Macherqualitäten.

Über 300 freie ausbildungsplätze haben wir in unserer Lehrstel-
lenbörse (www.hwk-cottbus.de/lehrstelle). Von a wie augenopti-
ker bis Z wie Zimmerer ist alles dabei. Es lohnt sich, seine Zukunft 
frühzeitig zu sichern.  

alle infos: 

> www.hwk-cottbus.de/lehrstelle

Kathrin Werner 
passgenaue Besetzung
Telefon 03375 2525-68
Telefax 03375 2525-62
k.werner@hwk-cottbus.de

auSBilDuNg 
iM 

HaNDWerK  
kLaRMaCHEn!

zeit nicht an die Schulen kommen können, sind sie 
auf dem iHk-instagram-kanal für Euch erreichbar 
(www.instagram.com/azubibotschafter). Darü-
ber hinaus stellen sich azubis regelmäßig auf 
dem Youtube-kanal (Playliste „MitWiRken für 
ausbildung“)  vor und geben Dir Einblicke in 
ihre Berufswahl und ihren ausbildungsberuf in 
der Region. 

„Die größte Sorge von angehenden azubis ist es, die 
falsche Berufswahl zu treffen“, hat Sebastian kappa beobachtet. 
„Das ist meist unbegründet, denn Berufsleben können heute 
sehr vielfältig sein. in vielen Branchen lassen sich durch eine 
Weiterbildung oder ein Studium anforderungen verändern.“ 
auch dabei könne die Beratung vor dem ausbildungsstart hilf-
reich sein. Zusammen mit den iHk-ausbildungsberatern ver-

mitteln die Personalberater in rund 140 Berufe bei 1050 
ausbildungsunternehmen aus industrie, Handel und dem 
Dienstleistungsbereich. Seit august 2018 haben allein die 
Personalberater 108 Bewerber und Bewerberinnen passge-
nau in einen ausbildungsplatz gebracht. 

So FinDEST Du DeN paSSeNDeN 
auSBilDuNgSplatZ

iHK-Jobstarter vermitteln in Betriebe

Du interessierst Dich in Deiner Freizeit für Computer, aber 
weißt nicht, ob eine ausbildung zum/zur assistent/in in-
formatik die richtige Wahl ist? Du hast ein Praktikum in 

einem Baumarkt gemacht, kennst aber keinen Betrieb in Deiner 
Gegend, der den passenden Beruf anbietet? Bei diesen und wei-
teren Fragen zu den ausbildungschancen in der Region beraten 
Dich Sebastian kappa und Stefan Feige vom iHk-Jobstarterteam 
„DuaL – das PaSST“ sowie die regionalen ausbildungsberater 
der industrie- und Handelskammer (iHk) Cottbus schnell und 
unkompliziert. „Wegen der Corona-Pandemie laden wir aktuell 
die ausbildungssuchenden zu Videotelefonaten ein, an denen 
auch ihre Eltern teilnehmen können. Wir betreuen dann von der 
Berufsorientierung bis zur konkreten Vermittlung“, fasst Sebas-

tian kappa die aufgaben des Projekts zusammen. auch wenn Du 
noch gar keine idee hast, welche ausbildung infrage kommt, bist 
Du bei den Personalberatern richtig. „Wir vermitteln auch Prakti-
ka“, fügt kappa hinzu. 

Darüber hinaus kannst Du Dich bei rund 60 ausbildungsbot-
schaftern informieren, die etwa über ihren Einstieg in den Beruf, 
Hürden und Hindernisse berichten. Da sie Corona-bedingt der-

Mehr als 450 freie Lehrstellen stehen 
bereits für den ausbildungsbeginn 
2021/2022 zur Verfügung und sind ge-
listet unter: 

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Auch duale Studienplatzangebote und 
Praktika in der Region sind dort zu 
finden.  Mit Sicherheit sind dort auch 
spannende angebote für Dich dabei! 
Sebastian kappa und Stefan Feige vom 

Team von „DuaL – das PaSST!“ sind 
noch bis zum 30. Juni erreichbar: 

Telefon: 0355 365 1280/1281
E-Mail:  kappa@ihk-projekt.de
  feige@ihk-projekt.de 
internet: 
www.cottbus.ihk.de/jobstarter 
www.instagram.com/
dual_das_passt_jobstarter

Danach übernimmt ein neues Berater-
team diese aufgabe und ist unter der 
gleichen nummer erreichbar. 

Berufsorientierung bietet auch Birgit 
Berlin, Telefon: 0355 365 1221, E-Mail: 
birgit.berlin@cottbus.ihk.de.

Die Ausbildungsberater im Landkreis- 
Dahme-Spreewald sind Jeannette Halb- 
huber, Tel.: 0355 365 3103, E-Mail: 
jeannette.halbhuber@cottbus.ihk.de, 
und nico neidenberger, Tel.: 0355 365 
3104, E-Mail: nico.neidenberger@cott-
bus.ihk.de. 

Weitere Informationen: 
www.cottbus.ihk.de/berufsorientierung

Dein Kontakt

Sebastian kappa (links) und 
Stefan Feige vom iHk-Jobstarter-
team „DuaL – das PaSST“. 
Foto: iHk Cottbus
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Foto: adobe Stock/by-studio 

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_ihkcottbus_lehrstellenboerse-021621/https://www.cottbus.ihk.de/ihk-lehrstellenboerse-praktikumsboerse.html
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_ihkcottbus_jobstarter-021621/https://www.cottbus.ihk.de/jobstarter
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_ihkcottbus_berufsorientierung-021621/https://www.cottbus.ihk.de/berufsorientierung
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_hwkcottbus-021521/https://www.hwk-cottbus.de/lehrstelle
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Das Netzwerk Zukunft unterstützt Dich  
bei der Suche nach dem richtigen Beruf

Du stehst kurz vor dem Schulabschluss, bist noch unsicher, 
wie es weitergehen soll? Das netzwerk Zukunft gibt Dir 
jede Menge infos und Tools an die Hand, um durchzu-

starten, Dir zum ersten Beruf zu verhelfen. Doch nicht nur das: 
Von der organisation erster Praxiserfahrungen für Dich in der 
Wirtschaft bis hin zur Lehrerfortbildung reicht das Programm des 
Vereins. 

Praxisbezug schaffen, ist wohl eine art Zauberformel der arbeit 
des seit nunmehr rund 15 Jahren agierenden Vereins netzwerk 
Zukunft in Brandenburg. Direkt in kontakt getreten bist Du mit 
dem von den kammern des Landes, den unternehmensverbän-
den Berlin-Brandenburg, den Gewerkschaften und der Landes-
regierung geschaffenen gemeinnützigen Zusammenschluss indes 
wohl eher selten. „Wir arbeiten eher organisierend im Hinter-
grund, um eine bessere Basis für die Berufsorientierung zu schaf-
fen“, sagt netzwerk-Geschäftsführerin Judith Schneider. Gleich-
wohl: Jugendliche müssen ihre individuellen Stärken kennen, um 
für sich selbst den richtigen Berufsweg zu finden. Dafür schafft 
das netzwerk Voraussetzungen.

Was willst Du werden? Finde es heraus und gehe mit dem infor-
mationsflyer online-angebote zur beruflichen orientierung des 
netzwerks auf Erkundungstour. Teste durch Scannen der dort zu 
findenden QR-Codes, welcher Beruf am besten zu Dir passt. Du 
wirst auf apps, informationsplattformen oder Datenbanken wei-
tergeleitet, die Dich unterstützen, Deine individuellen Stärken 
zu (er)kennen und die richtige Berufswahl zu treffen. außerdem 

hast Du die Möglichkeit, direkt nach ausbildungsplätzen zu su-
chen und kontakt zu Betrieben, Hochschulen und Berufsbera-
tern aufzunehmen. Du kannst den informationsflyer gleich hier 
herunterladen: 

> https://elternpower.netzwerkzukunft.de/
wp-content/uploads/2021/01/202012_In-
foangebote_Mitglieder_Partner.pdf 

Wahrscheinlich hast Du auch mit Deinen Eltern schon häufiger 
über Deine anstehende ausbildungswahl gesprochen. auf der 
Webseite elternpower.de des netzwerks erhalten Deine Eltern 
und Du einen Überblick über Messen, Ferienworkshops und Be-
ratungsangebote zur beruflichen orientierung in Brandenburg, 
die Du direkt in Deinen digitalen kalender auf Deinem Smart-
phone übertragen kannst. Zudem bekommst Du hilfreiche Tipps 
zur Berufswahlentscheidung und kannst die ansprechpartner in 
Deiner Region ganz einfach kontaktieren. Entdecke jetzt die El-
ternpower-Webseite: https://elternpower.netzwerkzukunft.de.

iNFo: Das netzwerk Zukunft hat noch jede Menge andere 
unterstützung für Dich zur Berufsorientierung parat: 
netzwerkzukunft.de

auF DEM RiCHTiGEn BeruFSWeg

Das netzwerk Zukunft hilft Dir 
und Deinen Eltern bei der Suche 
nach dem Wunschberuf
Foto: adobe Stock/VadimGuzhva 
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porta.de/karriere

Jetzt freie

Ausbildungs
-

plätze für

2021 sichern
.

Auf in deine nächste
Langzeit-Beziehung!

Im Einrichtungshaus
Potsdam:

Einrichtungsberater/
Kaufleute im
Einzelhandel
(M/W/D)

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_porta-021621/https://porta.de/karriere/
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_elternpower_pdf-021721/https://elternpower.netzwerkzukunft.de/download-service
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_elternpower-netzwerk-021621/https://elternpower.netzwerkzukunft.de
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in Freiwilligendiensten kannst Du testen,  
ob ein Berufsfeld das richtige für Dich ist

Du hast keine Lust, nach der Schule gleich eine ausbildungs- 
oder Hochschulbank zu drücken? Du möchtest Dich erst 
einmal ausprobieren, die arbeitswelt kennenlernen oder 

Dich engagieren? auch hierfür gibt es jede Menge Möglichkeiten.

allein in Brandenburg leisten rund 2500 Menschen ein freiwilli-
ges soziales oder ökologisches Jahr, sind im Bundes- oder aus-
landsfreiwilligendienst tätig. „Die Zahl ist in den letzten Jahren 
angestiegen, es könnte schon bald an verfügbaren Stellen fehlen“, 
sagt Sonja Strieben, zuständige Referentin beim brandenburgi-
schen Landesverein des internationalen Jugendgemeinschafts-
dienstes.  Der Freiwilligendienst ist eine „vielseitige Möglichkeit, 
sich persönlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig etwas für ande-
re zu tun“, so Sonja Strieben. Ehemalige Freiwillige sehen es ähnlich: 
„ich habe in dem Jahr unglaublich viel dazugelernt. nicht nur über 

ERST EinMaL  
etWaS auSproBiereN

den umgang mit den kindern oder kollegen, sondern habe mich 
selbst auch weiterentwickelt“, berichtet etwa eine junge Frau über 
ihre arbeit in einem brandenburgischen kindergarten. 

in welchen Bereichen kann der  
Bundesfreiwilligendienst geleistet werden?
Die Einsatzbereiche sind vielfältig:  kinder- und Jugendarbeit, die 
Wohlfahrts-, Gesundheits- und altenpflege oder Behindertenhilfe. 
Zudem kann ein ökologisches Jahr geleistet werden. Es existieren 
Möglichkeiten im Zivil- und katastrophenschutz, im Sport, in der 
integrationsarbeit, der Bildung oder kulturpflege. in Brandenburg 
sei auch die Denkmal- sowie Gartendenkmalpflege sehr beliebt, 
weiß Sonja Strieben. im Rahmen des internationalen Jugendfrei-
willigendienstes (iFD), dem Europäischen Freiwilligendienstes (EFD) 
und dem vom Land geförderten Programm „Jugend für Entwick-
lungszusammenarbeit“ gibt es auch die Möglichkeit, im ausland zu 
arbeiten.

Wer kann den Freiwilligendienst absolvieren?

nicht nur Schulabgänger, sondern alle, die sich engagieren oder 
einfach einmal etwas anderes machen wollen.

Wie lange dauert der Freiwilligendienst?

in der Regel zwölf Monate. Es ist aber möglich, den Dienst auf sechs 
Monate zu verkürzen oder auf 18 Monate zu verlängern.

Welche aufwandsentschädigungen  
oder Vergütungen sind möglich?
in der Regel gibt es ein Taschen- und Verpflegungsgeld, des-
sen Höhe von der Einsatzstelle festgelegt wird. in Brandenburg 
existiert bei den sozialen Diensten eine Höchstgrenze von rund 
380 Euro. Zudem können die kosten für eine unterkunft be-
zuschusst und die nötige Berufsbekleidung gestellt werden. Je 
nach Einsatzstelle gibt es teils Zentralunterkünfte oder Gemein-
schaftsverpflegungen. Während des Freiwilligendienstes bist Du 
über die Einsatzstelle sozialversichert. alle Freiwilligen erhalten 
zudem einen Freiwilligenausweis, der mit möglichen Vergüns-
tigungen wie ermäßigte Eintrittsgelder etwa im Museum oder 
Schwimmbad sowie günstigeren Fahrkarten im öffentlichen nah-
verkehr verbunden ist. in Berlin-Brandenburg kann ein Freiwilli-

ger das sogenannte azubi-Ticket für 365 Euro jährlich erwerben, 
das für alle Fahrten im Verkehrsverbund (VBB) gilt. Für die Eltern 
besteht weiterhin anspruch auf kindergeld.

Was bringt ein Freiwilligenjahr  
für den späteren Berufsweg?
nach abschluss erhalten alle Freiwilligen ein qualifiziertes Zeug-
nis. Es dokumentiert die Einsatzfelder, die für Deinen weiteren 
Berufsweg wichtig sein könnten, und  ihre Besonderheiten. Zu-
dem sagt es etwas über Deine eigenen Qualitäten aus. Das Frei-
willigenjahr erweitert in jedem Fall Deine Berufserfahrungen und 
zeigt Bereitschaft zum Engagement.

Wo kannst Du Dich bewerben?

auf der Homepage des Bun-
desministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
gibt es eine Liste mit Trä-
gern, die eine Einsatzstelle 
für ein FSJ oder FÖJ anbie-
ten. auch das brandenbur-
gische Bildungsministerium 
(mbjs.brandenburg.de) hat 
eine Website für Freiwilli-
gendienste eingerichtet. na-
türlich kannst Du auch eine 
Einrichtung, die Dich inter-
essiert, direkt ansprechen.

nicht jeder will gleich 
nach der Schule wieder 

zur Schule gehen. Mit 
dem Freiwilligendienst 

kannst Du erst mal 
was anderes ma-

chen und Dich 
engagieren.

Jonas‘ Tipp: 

Ökologische arbeit ist im  
Freiwilligendienst in  
Brandenburg beliebt.  
Foto: internationale Jugend-
gemeinschaftsdienste (ijgd)

unterstützung von 
Senioren gehört zu  
den klassikern des 
Freiwilligendienstes.  
Foto: Patrick Pleul/dpa

Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufga-
ben: 
www.bundesfreiwilligen-
dienst.de, Tel.: 0221/36730, 
E-Mail: info@bundesfreiwilli-
gendienst.de

Info

Foto: Varvara Smirnova

Werde Teil des Teams.
Gemeinsam am Erfolg arbeiten.

Folge uns auf Instagram
heidelbergerdruck_azubis

Ansprechpartner:
Nicoll.Reinke@heidelberg.com

Am Standort Brandenburg bieten wir zum
1. September 2021 noch freie Plätze in folgenden Berufen
bzw. Studiengängen an (m/w/d):
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Bachelor of Engineering Maschinenbau

Bitte bewirb dich online über:

› www.heidelberg.com

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_heidelbergerdruck-021521/https://www.heidelberg.com/global/en/about_heidelberg/career/education_by_heidelberg/ausbildung_bei_heidelberg.jsp
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So kommst du kostengünstig durch den alltag

Wer in der ausbildung ist, muss mit seinem Geld in 
der Regel sparsam umgehen. Eigentlich würden zwei 
Drittel der Befragten gerne in einer eigenen Wohnung 

leben. Tatsächlich gelingt dies aber nur rund einem Viertel. Das 
ergab eine Befragung für den ausbildungsreport 2020 des Deut-
schen Gewerkschaftsbunds (DGB) Berlin-Brandenburg. Eine 
günstigere alternative zur eigenen Wohnung kann eine Wohnge-
meinschaft oder ein azubi-Wohnheim sein. Manchmal hilft auch 
der ausbildungsbetrieb bei der Wohnungssuche.

neben hohen Mieten ist in Brandenburg die schlechte anbin-
dung an den öffentlichen nahverkehr das wichtigste Problem. 
Entsprechend sagen 44 Prozent im ausbildungsreport, dass sie 
zumindest teilweise ein auto für die Fahrt zur ausbildungsstelle 
nutzen. 

auch wer dafür das auto der Eltern nutzen kann und selbst nur 
die Tankrechnung bezahlt, muss tief in die Tasche greifen. Güns-
tiger kommt, wer den Weg mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück-
legen kann.

Wenn also Miete oder Benzin viel Geld kosten, muss an anderer 
Stelle möglichst gespart werden.  Dafür gibt es eine ganze Reihe von 
gängigen Ratschlägen.  Das Girokonto etwa wird für auszubildende 
kostenlos angeboten. Billige kleidung gibt es zum Beispiel im Se-
condhand-Laden. Existiert keine Betriebsküche, ist günstiges Essen 
eventuell in einer uni-Mensa oder öffentlichen kantine in der nähe 
zu haben. imbiss-Verpflegung erweist sich dagegen auf Dauer we-
der als gesund noch preisgünstig. Da ist es besser, selbst zu kochen.

Ein kostentreiber ist für viele das Smartphone. Hier gilt es, auf jeden 
Fall eine günstige Flatrate zu wählen und keine teuren Zusatzange-
bote zu buchen. auf abos für Streaming-anbieter und ähnliches 
solltest Du besser verzichten.

Wenn Du mit Deinem Geld nicht über die Runden kommst, kannst 
Du unter bestimmten umständen auch eine Berufsausbildungsbei-
hilfe (BaB) bei der arbeitsagentur beantragen. Voraussetzung ist, 
dass Du während der ausbildung nicht mehr bei den Eltern wohnst, 
weil Dein ausbildungsplatz entweder zu weit entfernt vom elterli-
chen Wohnhaus ist, weil Du verheiratet bist und mit Partner oder 
Partnerin zusammenlebst oder ein kind hast. näheres dazu erfährst 
Du bei der arbeitsagentur.

auSkoMMEn MiT WeNig gelD

Foto: adobe Stock/grafikplusfoto Foto: Varvara Smirnova

ich BeriCHte
... von meinen Erfahrungen
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ELEKTRONIKER – ENERGIE- 
unD GEBäuDETECHnik
# abwechslungsreich 
# unterschiedliche Arbeitsorte  
# vernetzt    

Kreativität:   

Praktisches, handw. Arbeiten: 

umgang mit Menschen:  

Organisation und Planung:  

Fotos: Christian Bark 

„Kein tag gleicht  
dem anderen“
Elektroniker der Fachrichtung Energie-  
und Gebäudetechnik haben einen  
abwechslungsreichen Beruf

als kleiner Junge half Paul Herbst 
seinem opa und Vater bei kleine-
ren Reparaturen. Später schraub-

te er selbst an seinem Moped herum. Da 
lag es nahe, dass der abiturient auch beruflich „etwas mit den 
Händen“ machen wollte, wobei die arbeitsergebnisse unmittel-
bar sichtbar werden sollten. So entschied sich der Pritzwalker für 
eine ausbildung zum Elektroniker der Fachrichtung Energie- und 
Gebäudetechnik. 

Mit der Hochschulreife gehört Paul Herbst in seinem ausbildungs-
beruf zu den 13 Prozent (Stand 2019), die sich mit dem abitur in 
der Tasche fürs Handwerk entscheiden. Über die Hälfe der Elektro-
niker-azubis hat einen mittleren Schulabschluss. „Studieren kann 
ich auch später, wenn ich das noch möchte“, sagt Paul Herbst, der 
im ersten ausbildungsjahr ist. auf seinen ausbildungsbetrieb, die 
Meyenburger Elektrobau GmbH, sei er bei einer Veranstaltung zur 
Berufsorientierung an seiner Schule aufmerksam geworden. „Mir 
gefielen die vielfältigen  Einsatzmöglichkeiten“, so der 18-Jährige, 
der damals bereits seinen ausbilder Dirk Radatz kennenlernte.  

Paul Herbsts Vorstellungen von seiner ausbildung, die im ver-
gangenen august begann, haben sich erfüllt. „am anfang war ich 
natürlich erst einmal der neue, aber das hat sich schnell gelegt. 
Was ich besonders mag: kein Tag gleicht dem anderen. Wir sind 
immer wieder auf anderen Baustellen und haben wechselnde auf-
gaben.“ Steckdosen verklemmen, kleinere installationen ausführen 
und – was Paul Herbst besonders Spaß macht – kabel ziehen: als 
angehender Elektroniker lernt er sein Handwerk in den dreieinhalb 
ausbildungsjahren von der Pike auf. 

Dabei fährt der Pritzwalker auch mit auf Montage. 
„ich war zum Beispiel schon in Hamburg, in Winsen 
bei Lüneburg und Buchholz in der nordheide, beides 
niedersachsen“, berichtet er. Die Berufsschule findet 
aufgrund der Corona-Einschränkungen zeitweise ohne 
Präsenzunterricht statt. „Da fehlt der direkte aus-
tausch mit einem Lehrer schon irgendwie“, gibt er zu. 
Sich selbst den Stoff anzueignen, fiele nicht immer ganz 
einfach. „Doch das wird sich hoffentlich auch wieder 
ändern“, sagt er.

im zweiten ausbildungsjahr wird Paul Herbst seine 
Zwischenprüfung absolvieren. „40 Prozent der Leistung fließen 
dann bereits in die abschlussprüfung mit ein“, so der angehende 
Elektroniker. Seine kollegen haben ihm den Tipp gegeben, in der 
Schule gut aufzupassen, denn Patzer kann er sich in seinem späte-
ren Beruf nicht erlauben. „Bei der Elektronik muss alles stimmen, 
sonst kann das fatale Folgen haben“, betont er.   

allen, die sich ebenfalls für die ausbildung zum Elektroniker inte-
ressieren, empfiehlt Paul Herbst, neben der Fähigkeit, logisch zu 
denken, ein Verständnis für Physik und Mathematik mitzubringen. 
Wer selbst schon einmal Technik repariert hat, könne darauf auf-
bauen. obwohl vieles natürlich nicht vorab ausprobiert werden 
sollte. Dass sein Beruf Zukunft hat, davon ist Paul Herbst über-
zeugt. allein der Glasfaserkabelausbau werde seinen Berufsstand 
eine ganze Weile beschäftigen. und an Gebäuden sowie Geräten 
seien immer instandsetzungen und Reparaturen auszuführen.   

Dass Paul Herbst, statt im Vorlesungssaal zu lernen, in arbeits-
kleidung auf Baustellen unterwegs ist, hat für ihn noch einen 
weiteren Vorteil: „ich verdiene mein eigenes Geld und bin von 
niemandem finanziell abhängig.“ Später kann er eine Prüfung 
als Elektrotechnikermeister ablegen, einen Bachelorabschluss 
im Studienfach Elektrotechnik erwerben oder sich mit einem ei-
genen Betrieb selbstständig machen. Doch darüber hat er noch 
nicht konkret nachgedacht: „Erst einmal steht die ausbildung im 
Vordergrund.“

ein ehrwürdiger Handwerksberuf 
Als Brauer und Mälzer braucht es mehr als Liebe zum Getränk

Bei Max Leon uhlich sind Hopfen und Malz nicht verloren, son-
dern genau in den richtigen Händen: Der Potsdamer steckt im 
ersten ausbildungsjahr zum Brauer und Mälzer. Er ist einer von 

drei azubis in der kleinen Bio-Brauerei Braumanufaktur im Forsthaus 
Templin. „ich wollte nichts machen, was 08/15 ist“, sagt der 20-Jäh-
rige, „und Brauer ist ein historischer, ehrwürdiger Handwerksberuf, 
der zeitlos ist, da Bier immer und gerne getrunken wird“.

Ein lettisches Sprichwort besagt, dass Zeit aus einem Gerstenkorn 
eine kanne Bier mache. Ganz so einfach ist es nicht. Brauer/innen 
müssen zunächst aus Gerste Malz herstellen, daraus  brauen sie mit 
Wasser, Hopfen und Hefe Bier. Dazu setzen sie das Malz mit Wasser 
an, maischen nennt man das. Danach läutern sie die entstandene 
Maische, trennen also die festen von den flüssigen Teilen. Dann ko-
chen sie die Würze, setzen Hopfen beziehungsweise Hopfenextrakt 
zu, und lassen sie gären. am Ende filtern die Brauer/innen das Bier 
und füllen es ab. Bis die beliebte „Potsdamer Stange“ genossen wer-
den kann,  sind fünf Wochen ins Land gegangen.

Spaß macht Max Leon uhlich eigentlich alles, was mit dem Brauen zu 
tun hat. „Den süßen Geruch des Bieres in der nase zu haben und die 
Vorderwürze zu schmecken, macht den Brauer für mich zum Traum-
beruf“, schwärmt der 20-Jährige. Das Beste und Wichtigste zugleich 
sei aber das Verkosten, „da das Bier für den Verkauf freigegeben 
werden muss und du hierbei eine große Verantwortung hast“. 
Schließlich wolle man, dass das selbst gebraute Bier den 
kunden und Freunden schmeckt. 

unabdingbar ist, sauber und korrekt zu arbeiten. Da-
rauf wird in der Braumanufaktur Templin großen 
Wert gelegt. Was sich Thomas köhler, einer der 
Chefs und ausbilder in der Braumanufaktur, von 
seinen azubis wünscht? „neugierig sein, Fragen 
stellen. Das Handwerkliche mögen, denn wir un-

terscheiden uns sehr von großen Brauereien, in denen vieles auto-
matisiert abläuft. körperlich fit sein, bei uns müssen auch mal Säcke 
getragen werden. alter und Geschlecht sind egal.“ Das Besondere 
bei der Braumanufaktur: „Bei uns muss man erst ein Praktikum ab-
legen, dann sehen beide Seiten, ob es passt“, so der ausbilder.

Die Theorie, zum Beispiel über die Malzherstellung und die bio-
chemischen Prozesse bei der Herstellung der Würze, erlernen die 
Lehrlinge der Braumanufaktur an der Emil-Fischer-Schule in Berlin. 
Dort sind sie zwei Tage die Woche. unterrichtet werden Verfah-
renstechnik, Betriebstechnik, Rohstoffkunde, Wirtschaft/Soziales 
und Fachrechnen.

alles, was in der handwerklichen Braumanufaktur nicht gelernt wer-
den kann, aber für den Beruf notwendig ist, bekommen die azubis 
in mehrwöchigen Praktika woanders vermittelt. Bei Rhön Malz in 
Bayern, von wo die Braumanufaktur ihr Malz bezieht, lernen sie das 
Mälzen. Dann gibt es auch ein industriepraktikum in einer Großbrau-
erei, um alles zu lernen, was mit Filtern und abfüllen zu tun hat und 
um zu sehen, wie Bier industriell hergestellt wird. Das dritte Prakti-
kum, unterstützt von der Handwerkskammer, führt nach Dänemark. 

Die Berufsaussichten für Brauer sind gut, denn 
Bier ist den Deutschen noch immer das liebste 
alkoholische Getränk, auch wenn die Corona-kri-
se den Brauereien schwer zu schaffen macht. 

aufgrund ihrer soliden ausbildung sind deutsche 
Brauer auch international gefragt. Das kommt Max 

Leon uhlich sehr entgegen, denn er möchte sei-
nen Beruf „in Zukunft im ausland ausüben 

und mit dem Reisen verbinden“. 
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BRauER/
MäLZER

Max Leon uhlich hat im  
Brauen seinen Traumberuf  
gefunden. nach der Lehre will  
er ins ausland gehen. 
Fotos: Varvara Smirnova

# zupackend 
# sauber und ordentlich 
# körperlich fit
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GLEiSBauER

Mit engagement auf der Schiene
Gleisbauer benötigen Geschick und Verantwortungsbewusstsein

Beim Bauen ist Moritz Büttner in seinem Element. ob es nun die Er-
richtung etwa einer Graffiti-Wand im Großbeerener Jugendclub „Club 
2 five“ ist, den er vor der Corona-Pandemie regelmäßig besuchte, oder 
beruflich die Gleiserneuerung für die Berliner u-Bahn, der 20-Jährige 
ist mit Herzblut dabei. Er nennt es selbst „Leidenschaft“ und die hat 
er bei seiner ausbildung zum Gleisbauer bei der unternehmensgrup-
pe Spitzke in Großbeeren so richtig entdeckt. „Das hat damit zu tun, 
etwas zu schaffen“, sagt der Freizeit-Boxer und kraftsportler.

Seit dem Sommer 2019 ist der Großbeerener dabei und steckt gerade 
in der Prüfung zum Tiefbaufacharbeiter – eine Zwischenetappe nach 
zwei Jahren der drei Jahre dauernden Gleisbauer-ausbildung. Schon 
als 16-Jähriger hat er sich im Straßenbau in den Schulferien ein paar 
Euro verdient. nachdem er nach der zwölften klasse die Schule ver-
lassen hat, arbeitete er zunächst wiederum in der Sparte. als ihn dann 
beim Tag der offenen Tür ein Schulfreund, der bei Spitzke ein duales 
Studium absolviert, durch das Großbeerener unternehmen lotste und 
er vor ort mit vielen auszubildenden unter anderem über die Weiter-
bildungsmöglichkeiten und die Förderung gesprochen hatte, stand der 
Entschluss zur ausbildung dort fest. 

„Draußen, an der frischen Luft und im Team“ fasst Moritz Büttner 
die für ihn wichtigen Rahmenbedingungen des Berufs zusammen. 
Zudem komme man „auch viel rum“. in Berlin-Brandenburg gibt es 
zwar viel zu tun für das größtenteils für die Deutsche Bahn tätige 
unternehmen. Gleichwohl sind es die Montageeinsätze im in- und 
europäischen ausland, die faszinieren. auch für die eigene ausbildung 
ist Spitzke baulich tätig. Moritz Büttners nächster Einsatz ist ein bald 
Fußballplatz großes Praxisfeld mit Gleisanlagen für die weitere Quali-
fizierung der auszubildenden auf dem Großbeerener Firmengelände. 
„Von azubis für azubis“, sagt ausbilder Mirko Grantner.

Gleisbauer ist nicht der einzige Beruf, der unter den insgesamt 200 
auszubildenden des Bahninfrastrukturunternehmens mit insgesamt 

2200 Beschäftigten im in- und ausland erlernt wird. auch Mecha- 
troniker, Elektroanlagenmonteure, Beton- und Stahlbetonbauer oder 
Baugeräteführer gehören zum ausbildungsrepertoire des unterneh-
mens, das für seine Projekte auf viel technisches know-how setzt  So 
kommen häufig die legendären gigantischen Gleisbaumaschinen mit 
bald 200 Metern Länge wie „katharina die Große“ oder „Heinrich der 
Starke“ zum Einsatz. 

Handwerkliches Geschick, Präzision, Sorgfalt und umsicht sowie Ver-
antwortungsbewusstsein gehören zu den zentralen anforderungen 
an angehende Gleisbauer. Schließlich nutzen täglich hunderttausende 
Menschen die von dem unternehmen neu gebauten, revitalisierten 
oder instandgehaltenen Bahnanlagen.

auf Schulfächer wie Werken/Technik, Mathematik und Physik wird 
besonderes augenmerk gelegt. Eingestellt werden überwiegend 
auszubildende mit mittlerem Schul- oder Hauptschulabschluss.  Die 
Perspektiven, beruflich voranzukommen, sind vielfältig - auch durch 
die unternehmenseigene Spitzke-akademie, die ein umfangreiches 
angebot an aus- & Weiterbildungen, Qualifikationen, Schulungs- und 
Trainingsprogrammen im Bereich Bahn bereitstellt. Mittels Weiter-
bildungen bieten sich Möglichkeiten, beispielsweise die Prüfung als 
industriemeister oder Polier abzulegen. auch ein Studium im Bauinge-
nieurwesen ist bei den entsprechenden Voraussetzungen drin. Zur 
akademie gehört auch ein eigenes ausbildungszentrum. Dieses ver-
fügt über eine umfangreiche technische ausrüstung, an der die aus-
zubildenden die Lerninhalte praktisch umsetzen. nicht zuletzt ist auch 
für Moritz Büttner „die Bahn das bevorzugte Verkehrsmittel, mit dem 
man meist am schnellsten von a nach B kommt“.

# Etwas schaffen 
# Maschinengiganten  
# Weiterbildung möglich
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auch der umgang mit  
technischen Geräten muss  
Gleisbauern vertraut sein.  
Fotos: Jacqueline Steiner

EINZELHANDELS-
kauFFRau
# Kundenversteher 
# Begeisterungsfähig 
# Service-Profi
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leidenschaft für Möbel
Isabelle Spottka, Einzelhandelskauffrau im zweiten Lehrjahr

Zu Möbeln hat isabelle Spottka aus dem Berliner ortsteil Lank-
witz eine besondere Beziehung. „Wenn ich schöne Möbel 
sehe, gibt mir das ein wohliges Gefühl“, sagt die 21-Jährige, 

die bei Porta Möbel in Potsdam eine ausbildung zur Einzelhandels-
kauffrau absolviert. Die Begeisterung für eine schöne Wohnumge-
bung hat ihr bei der Berufswahl geholfen. Schon gegen Ende der 
Schullaufbahn, kurz vor dem abitur, ist bei ihr der Wunsch entstan-
den, sich bei einem Einrichtungshaus zu bewerben. Das Potsdamer 
Porta-Haus hatten schon ihre Eltern als kunden kennengelernt und 
auch von anderer Seite hörte sie Gutes über das unternehmen. in-
zwischen ist sie im zweiten Lehrjahr bei Porta und zieht trotz der 
Einschränkungen durch Corona eine durchweg positive Zwischen-
bilanz: „ich bin viel offener geworden durch den kontakt zu den 
kunden und habe an Selbstbewusstsein und Menschenkenntnis 
gewonnen“.

Dabei hatte sie mit dem eigentlichen Möbelverkauf bisher noch 
wenig zu tun. „Das hätte jetzt kommen sollen“, sagt sie. aber dann 
kam der Lockdown und auch bei Porta wurden die Türen für die 
kunden geschlossen. So war sie bisher erst in den abteilungen 
für Haushaltswaren, Teppiche und Leuchten sowie kleinmöbel 
eingesetzt. im Verkaufsgespräch für Garderoben hat sie aber 
schon erlebt, welchen Reiz die arbeit als Fachverkäuferin 
hat. Schließlich gibt es große auswahlmöglichkeiten bei 
Farbe, Größe und Gestaltung. in einem kleinen Flur 
etwa macht sich eine Garderobe in hellen Farben bes-
ser, weiß isabelle Spottka. 

Den kunden zuhören, herausfinden, was ihre Vorlieben 
sind, mit ihnen gemeinsam überlegen, welche Möbel 
zu ihnen passen – dafür kann sie sich begeistern. Ein-
zelhandelskauffrau sei deshalb auf jeden Fall der rich-
tige Beruf für sie, sagt sie, gerade wegen des engen 
kontakts zu den kunden. und das Möbelhaus hat sie 

inzwischen von oben bis unten kennengelernt, interessanterweise 
gerade durch die Corona-Schließung. Die auszubildenden sind näm-
lich trotzdem mit voller Stundenzahl im Haus und beispielsweise in 
der inventur zum Jahreswechsel eingebunden worden. „Dadurch 
sind wir überall rumgekommen“, sagt isabelle Spottka. Zwischen-
durch konnte sie im Lager Waren auspacken oder jene kunden be-
dienen, die sich ihre Möbel online aussuchen und an der Warenaus-
gabe selbst abholen.

Die Berlinerin kann sich gut vorstellen, nach der ausbildung dauer-
haft bei Porta Möbel in Potsdam zu bleiben. Sie kennt schon viele 
der Mitarbeiter und der arbeitsweg von einer Stunde mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln schreckt sie nicht. „Daran habe ich mich ge-
wöhnt“, sagt sie. Vielleicht mache sie ja demnächst auch noch den 
Führerschein, dann könnte sich die anfahrt verkürzen. noch wohnt 
sie bei ihren Eltern. Wenn sie sich eine eigene Wohnung nimmt, viel-
leicht zum Ende der ausbildung, soll es auch im Süden Berlins sein, 

nahe bei Freunden und Verwandten und nicht weit von 
Potsdam. Sie freut sich schon drauf, wenn es dann so 

weit ist, ihre eigenen vier Wände gestalten zu kön-
nen, mit Möbeln, die genau zu ihr passen.

im letzten ausbildungsjahr wird es für die auszu-
bildenden eine gewisse Spezialisierung auf eine 

abteilung geben. Für isabelle Spottka kommen 
vielleicht die Schlafzimmer in Frage oder 

auch die Wohnzimmer. „Mal sehen“, sagt 
sie. auch die küchenabteilung könnte 
ihr liegen, zumindest auf längere Sicht. 
Schließlich ist kochen ihr Hobby. auf je-
den Fall freut sie sich, die kunden dann 
noch fachkundiger beraten zu können.

Hat immer ein Lächeln für die  
kunden: isabelle Spottka macht  
es Freude, Möbel zu verkaufen. 
Fotos: Varvara Smirnova
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im einsatz für die Menschen
Angehende Polizeibeamte lernen den Umgang mit Konflikten

nah dran sein an den Menschen, helfen können und gleich-
zeitig einen krisenfesten Job haben – das waren für die 
27-jährige Sarah Beweggründe, Polizistin zu werden. nach 

dem abitur hat die gebürtige Potsdamerin, die bei Werder/Havel 
(Potsdam-Mittelmark) aufgewachsen ist, zunächst noch umwege 
gemacht, ist erst Judo-Trainerin geworden, hat später Sonderpäda-
gogik studiert. „ich habe dann aber gemerkt, dass das nicht die op-
timale idee für mich war“, sagt sie. Sie sattelte um und bewarb sich 
bei der Polizei. in Praktikumssituationen hat sie schon mehrfach 
erlebt, wie sie zusammen mit erfahrenen kollegen Menschen im 
alltag helfen konnte, zum Beispiel bei der aufnahme von Verkehrs-
unfällen. „Dabei habe ich auch oft ein Danke gehört“, berichtet sie. 

Der Polizeialltag ist sehr vielfältig. Dazu gehört es etwa, bei Sachbe-
schädigungen und Ladendiebstählen den Sachverhalt zu protokol-
lieren – oder mit einer Hundertschaft ein Fußballspiel zu begleiten. 
Da können es die Beamten schon einmal mit angespannten Situati-
onen zu tun bekommen. „aber wir sind geschult, auf aggressionen 
richtig zu reagieren“, sagt Sarah. als äußerstes Mittel in Bedrohungs-
situationen führen Polizisten eine Schusswaffe mit sich und üben 
sich in deren Gebrauch. „Tatsächlich auf einen Menschen schießen 
zu müssen, wäre eine ausnahmesituation“, sagt die angehende 
Polizistin: „ich hoffe, dass ich nie in eine solche Situation komme.“ 
Der umgang mit Bedrohungslagen ist immer wieder Thema in der 
ausbildung.

alle angehenden Polizistinnen und Polizisten des Landes Branden-
burg werden an der Hochschule der Polizei in oranienburg (oberha-
vel) ausgebildet. angehende Beamte des mittleren Polizeidienstes 
mit Dienstgrad Polizeiobermeister und ihre kolleginnen und kolle-
gen, die sich für den gehobenen Dienst mit Dienstgrad Polizeikom-
missar vorbereiten, drücken am gleichen ort die Schulbank. in ande-
ren Bundesländern ist das teilweise anders. Sarah hatte zuerst mit 
dem zweieinhalbjährigen ausbildungsgang für den mittleren Dienst 

begonnen, ist dann aber zum 
dreijährigen Bachelor-Studium 
für den gehobenen Dienst ge-
wechselt. Das hat sie viel Zeit 
gekostet, aber einen aufstiegslehrgang während der arbeit zu be-
suchen, wäre ebenfalls mit hohem aufwand verbunden.

Großen Spaß machen der Polizeikommissar-anwärterin unter ande-
rem die juristischen ausbildungsteile, etwa zum Eingriffsrecht und 
zum Strafrecht. „Das ist wichtig, um zu wissen, wie man als Polizistin 
handeln darf“, sagt sie. Die Bedingungen in oranienburg empfin-
det sie als sehr gut. neben den Lehrgebäuden mit Seminarräumen, 
Hörsälen und Bibliothek gibt es ein großes Freigelände mit Ver-
kehrsgarten, Sporthallen und -plätzen. körperliche Fitness ist eine 
Voraussetzung für den Polizeiberuf – kein Problem für die ehemalige 
Judo-Trainerin, die auch gerne joggt und schwimmt. Gleich nebenan 
befindet sich die Gedenkstätte Sachsenhausen, in der an den Terror 
der nS-Zeit erinnert wird, in der auch die Polizei Teil des unrechtsre-
gimes war. an diese nachbarschaft wird in der Hochschule bewusst 
erinnert, um die Bedeutung des Rechtsstaats deutlich zu machen.

Die ausbildung in oranienburg bereitet auf alle Teile der Polizeiar-
beit vor und eröffnet den Weg zu Schutz- und Bereitschafts- ge-
nauso wie zur kriminalpolizei. Sarah würde nach dem abschluss der 
ausbildung gerne in den klassischen Streifendienst möglichst in ihre 
Heimatregion in der nähe von Potsdam gehen. „ich möchte gerne 
raus auf die Straße“, sagt sie. Der direkte kontakt mit dem Bürger ist 
das, was sie an dem Beruf besonders schätzt. in kaum einer anderen 
Tätigkeit werde man schließlich jeden Tag mit so vielen verschiede-
nen Persönlichkeiten konfrontiert.
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# Mit kühlem Kopf 
# Konfliktlöser 
# Hilfsbereit

Mit Übungen im Gelände und 
dem Studium von Gesetzestex-
ten bereitete sich Polizeianwär-
terin Sarah auf ihren Beruf vor. 
Fotos: Hochschule der  
Polizei/Pieper

POLIZEIvOLL-
ZuGSBEaMTin

MEDiEnTECHnoLoGE
– DRucK

„gedruckt wird immer“
Jonas Blossey macht eine Ausbildung zum Medientechnologen – Druck

Es war dieser Überraschungseffekt: „Eine riesige Maschine, die 
mit einem so feinen Werkstoff wie Papier arbeitet – und das 
bei der Geschwindigkeit, mit der die Papierbahnen durch die 

Maschine rasen.“ Das hat Jonas Blossey fasziniert und sehr schnell 
für den Beruf des Medientechnologen – Druck gefangen genom-
men. an zwei Probetagen hatte er sich die Druckerei der Märkischen 
allgemeinen Zeitung in Potsdam angesehen. Mit Papierbahnen, die 
über mehrere Decks bis in eine Höhe von 18 Metern fahren, die pro 
Sekunde fast 13 Meter zurücklegen und die auf ihrem Weg durch 
die Maschine „bedruckt, perforiert, geschnitten, gefalzt oder auch 
geklammert werden“, erzählt Jonas Blossey begeistert.

in seinem Traumjob möchte er handwerklich arbeiten und auch 
kreativ sein. Beides kann er umsetzen als künftiger Medientechno-
loge – Druck, wie der Drucker korrekt bezeichnet wird. Denn trotz 
aller Digitalisierung der Maschinen, die über einen Touchscreen 
gesteuert werden, muss der Drucker auch direkt an den 
Maschinen arbeiten. und er muss ein „gutes auge für die 
Farbnuancen“ haben, wie der Potsdamer Jonas Blossey 
erklärt. klar, ist die Farbstellung an der Maschine auto-
matisiert. aber es ist der Medientechnologe, der prüft, 
ob alles perfekt läuft, oder ob zum Beispiel eine kor-
rektur an den Farbwalzen vorgenom-
men werden muss oder die Regulation 
des Wassers angepasst werden sollte. 

Drei Jahre lang dauert die ausbildung 
zum Medientechnologen, die Jonas 

Blossey im august 2020 bei der Pressedruck Potsdam GmbH be-
gonnen hat. Für den 23-Jährigen ist es der neustart in seine beruf-
liche Zukunft. ursprünglich hatte er Biologie studiert. Paläontologe 
wollte er werden. Das sei auch das erste Wort gewesen, „das ich als 
kind schreiben konnte“, erzählt er. Doch während des Studiums hat 
er gemerkt, dass ihm das alles zu viel Theorie ist. Theorie ist wich-
tig, ja. aber bitte in Ergänzung zum handwerklichen arbeiten. Jonas 
Blossey hofft, durch gute Leistung seine ausbildungszeit verkürzen 
zu können. Für ihn steht fest: „Der Beruf des Medientechnologen 
ist genau das Richtige für mich.“ Der ausbilder, der ihn betreut, hat 
etwa sein alter. Das macht die kommunikation untereinander und 
das gegenseitige Verständnis gleich noch ein bisschen einfacher.

Wer sich für eine solche ausbildung interessiert, sollte nach den Er-
fahrungen von Jonas Blossey neben dem handwerklichen Geschick 
auch interesse an den Produktionsabläufen mitbringen, mit Schicht-
arbeit klarkommen und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen 
besitzen. „als Drucker musst du dir vorstellen können, wie die Papier-
bahnen laufen“, erklärt er. an welcher Stelle werden sie geschnitten? 
Wo werden sie gewendet? Das sind wichtige informationen, um die 
kontrolle über die Produktionsabläufe zu haben. 

Das Schöne an diesem Beruf ist: „Du hast es in der Hand.“ Jonas 
Blossey meint das wortwörtlich. Denn der Medientechnologe – 
Druck nimmt als Erster die Zeitung in die Hand und kontrolliert die 
Qualität. „Diese Haptik ist immer da.“ Die schätzt der 23-Jährige 
ganz besonders. Wenn er ein Buch liest, bevorzugt er nach wie vor 

die gedruckte Variante. auch wenn eBooks natürlich ebenso 
ihre Vorteile haben, wie er sagt. aber Print lasse sich in 

seinen augen angenehmer lesen.

„Gedruckt wird immer“, sagt der Potsdamer. ob 
es nun Zeitungen oder Verpackungen sind. 

auch Stoffe werden bedruckt. natürlich 
mit anderen Druckverfahren. Jonas Blos-
sey jedenfalls hat seinen Traumberuf im 
zweiten anlauf gefunden: „ich mach das 

wirklich sehr gern.“

Jonas Blossey hat in der  
Druckerei der MaZ seinen  
Traumberuf gefunden. 
Fotos: Varvara Smirnova

# Augenmaß 
# Haptik 
# Technik-Fan
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CHEMikanT

passgenaue Öle für  
Kosmetik und Speisen
Chemikanten müssen sehr genau  
arbeiten und auf Sicherheit achten

Puzzeln ist schon seit frühen Jugendtagen eine Leidenschaft 
von Jörg Enseleit. Erst das exakte Zusammenfügen zueinander 
passender einzelner Teile ergibt ein Bild. ähnlich sieht es für 

den 28-Jährigen im Beruf des Chemikanten aus, den er beim Wit-
tenberger Produzenten pflanzlicher Fette und Öle unter anderem 
für die kosmetik-Branche ioi oleo Chemie GmbH erlernt. in der 
ausbildung geht es darum, sehr genau und mit großer Übersicht zu 
agieren, um die empfindlichen und exakt zu handhabenden Subs-
tanzen in die gewünschte komposition zu bringen. „Sicherheit wird 
großgeschrieben“, sagt der in Fehrbellin aufgewachsene heutige 
Wittenberger.

nach rund zweieinhalb Jahren steht Jörg Enseleit schon vor dem 
abschluss.  Der frühere Hochschüler kann wegen seines Studiums 
und auf anfrage seines unternehmens die Prüfung der eigentlich 
auf dreieinhalb Jahre angelegten ausbildung früher ablegen. Viele 
der Realitäten, denen er in der Lehre begegnete, sind ihm aus der 
Zeit an der Brandenburgisch-Technischen universität Cottbus-Sen-
ftenberg (BTu) noch vertraut. Das aus persönlichen und finanziellen 
Gründen abgebrochene Studium der Verfahrenstechnik hat einige 
Bezugspunkte zur chemischen industrie.

„Da gibt es schon viele Parallelen“, sagt Jörg Enseleit. neben dem  
grundlegenden Verständnis der Chemie seien ein ausgeprägter 
Lernwille, eine große konzentrationsfähigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein gute Grundlagen des Chemikanten-Berufs. Schließlich 
gehört viel Sorgfalt dazu, um auch in der Lebensmittelindustrie 
benötigten Stoffe zu erstellen. „Es gibt sehr strenge Vorschriften“, 
weiß Jörg Enseleit. Das zu einem malaysischen konzern gehörende 
unternehmen mit rund 120 Beschäftigten in Wittenberge produ-
ziert zudem auch für die pharmazeutische industrie.

Dennoch sei das „a und o des 
Chemikanten, Proben zu neh-

men“. Diese werden aus den im Schichtbetrieb werktags quasi rund 
um die uhr laufenden anlagen ständig in ampullen ans Labor weiter-
gegeben. obwohl die analyse auch zur ausbildung des Chemikanten 
gehört, werden sie dort genauer untersucht.

Das führt zu einer weiteren Grundlage des Berufs: „Reinlichkeit ist 
ungemein wichtig“, sagt Jörg Enseleit. Das gilt natürlich nicht nur für 
die Sauberkeit der Proben, sondern auch für die Reaktoren, Zerklei-
nerungs- und Mischmaschinerien im Betrieb. Die müssen ständig  aus 
einer Messwarte heraus, aber auch vor ort, überwacht werden. Viele 
Prozesse innerhalb der Öl- und Fettfertigung sind sehr zeitaufwendig. 
„Da war ich sehr überrascht, manchmal dauert das mehrere Tage“, 
sagt Jörg Enseleit.

natürlich gehört Chemie zu den Fächern, die im Falle einer Bewer-
bung für den Chemikanten-Beruf eine besondere Rolle spielen, aber 
auch Physik, Mathematik und Technik. in der Praxis stellen Betriebe 
überwiegend auszubildende mit einem mittleren Schulabschluss ein. 
Mit einer weiteren Qualifizierung gibt es sowohl die Möglichkeit zum 
Techniker als auch zum industriemeister aufzusteigen, der sich mehr 
mit administrativen angelegenheiten beschäftigt. Ebenso ist ein Stu-
dium der Chemie ist so möglich. auch die Perspektive etwas neues 
zu entwickeln, sieht Jörg Enseleit durchaus in seinem Job als Che-
mikant: „Es geht dabei aber weniger um neue Produkte, als darum, 
bestehende Verfahren der Fertigung vielleicht effizienter zu machen.“ 
neben dem Studium hat der Wittenberger seine Zeit auch genutzt, 
um ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Einsatzort war ein Sport-
verein, in dem er seine erlangten Fähigkeiten als langjähriger Judoka 
anwenden konnte und zum Teil als Trainer tätig war.  
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# Immer Aufmerksam 
# Probennehmer 
# Reinlichkeitsgebot

Muss als Chemikant viele Dinge 
im Blick haben: Sorgfalt gehört 
im Job von Jörg Enseleit zu den 
wichtigsten Prinzipien. 
Fotos: ioi oleo GmbH

KAuFMANN – GROSS- uND EINZEL-
HanDELSManaGEMEnT

Mit dem Sortiment vertraut
Jerome Kother erfüllt die Wünsche von  
Handwerkern und Bauherren

Lieferscheine vom Vortag nacherfassen und freigeben, gelie-
ferte Waren auspacken und mit den jeweiligen Lieferscheinen 
vergleichen – so beginnt der arbeitstag für Jerome kother. Der 

17-Jährige ist angehender kaufmann für Groß- und außenhandels-
management. Seine ausbildung absolviert er bei der Belziger Baus-
toffhandel GmbH in seinem Heimatort Bad Belzig (Potsdam-Mittel-
mark), derzeit im ersten Lehrjahr.  „ich habe das unternehmen durch 
ein Praktikum in der zehnten klasse kennengelernt“, sagt Jerome 
kother. Schon damals hat er sich wohl gefühlt bei dem Fachhan-
delsmarkt, dessen kunden vor allem Handwerksbetriebe sind, aber 
auch Privatleute, die als Eigenheimbauer  und –renovierer dort Ma-
terialien, Werkzeug und Maschinen finden.  in der ausbildung hat er 
interessante aufgaben und das arbeitsklima ist angenehm, berich-
tet der angehende kaufmann. in den verschiedenen abteilungen 
von Farben und Sanitärartikeln über Maschinen und Trockenbau bis 
hin zu Baustoffen und Holz kennt er sich schon gut aus. Es macht 
ihm Spaß, die kunden zu bedienen und zu beraten. „Besonders gut 
gefällt es mir, die Farben anzumischen“, erzählt er. 

anders als im Einzelhandel wird für die kunden im Großhandel zu-
nächst ein kundenkonto angelegt. Schließlich hat man es meist mit 
Stammkundschaft zu tun, die oft immer wiederkehrende Bestellungen 
tätigten. ob nun der kunde die Ware selbst im Geschäft abholt oder 
sie sich liefern lässt, am anfang wird ein Lieferschein erstellt. Es folgt 
eine Rechnung, die in der Regel per Überweisung beglichen wird. Die 
kaufleute für Groß- und außenhandelsmanagement haben diese ab-
läufe verinnerlicht. Sie müssen nicht nur die jeweiligen Liefervorgänge 
überprüfen und verbuchen, sondern Warenströme auch planen und 
optimieren, und zwar sowohl im Ein- wie im Verkauf. Ebenfalls darf die 
exakte Dokumentation der Geschäftsabläufe nicht vergessen werden. 
kaufmann für Groß- und außenhandelsmanagement ist ein gefragter 
ausbildungsberuf, schließlich spielt er als Fachmann für den Fluss der 
Warenströme in einer boomenden Wirtschaft eine wichtige Rolle. 

Die Belziger Baustoffhandel GmbH bedient kunden in einem um-
kreis von rund 45 kilometern, sagt Geschäftsführer alexander Scheer. 
„Wenn es um Baustellen unserer kundschaft geht, liefern wir die Ware 
auch bis zu 200 kilometer weit aus“, erklärt er. insgesamt 40 Beschäf-
tigte arbeiten an den vier Standorten des unternehmens in Bad Belzig, 
Brück und niemegk, neben kaufleuten für Groß- und außenhandels-
management werden auch Fachkräfte für Lagerlogistik ausgebildet. 
Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft und kommunikationsfähigkeit 
gehören zu den Eigenschaften, die sich alexander Scheer von seinen 
angehenden kaufleuten wünscht, dazu auch etwas Frustrationstole-
ranz und Durchhaltevermögen für prall gefüllte arbeitstage.

kaufmännisches Denken ist natürlich auch gefragt. Die Grundlagen 
dafür lernt Jerome kother in der Berufsschule, beziehungswei-

se während des Corona-Lockdowns lange Zeit am heimischen 
Schreibtisch. aber das Homeschooling mit regelmäßigen auf-
gaben und gelegentlichen Videokonferenzen hat immer gut 
geklappt, versichert der 17-Jährige. Ein Vorteil für ihn ist, dass 
beim Homeschooling die weite Fahrt ins oberstufenzentrum 
in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) entfällt. Der arbeitsweg 

zur ausbildungsstelle ist dagegen sehr kurz. Er kann sich gut vor-
stellen, nach abschluss seiner ausbildung bei der Belziger Baustoff-

handel GmbH zu bleiben. 

# Warenbeweger 
# Preisbewusst 
# Kundenorientiert
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Fotos: Jacqueline Steiner, adobe Stock/babimu
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gut ist, wenn der  
Beruf Spaß macht
Ein 24-jähriger Potsdamer änderte seinen Lebensplan  
und wurde statt Lehrer Anlagenmechaniker 

Statt Studium eine ausbildung machen – Hannes, anlagenmecha-
niker für Sanitär, Heizungs- und klimatechnik (SHk) bei der Firma 
Breman aus Werder, ist diesen Weg gegangen. „ich kann nicht lange 
stillsitzen und wollte eigentlich doch lieber etwas Handwerkliches 
machen.“ nach einer Sportverletzung und weil er sein Studium nicht 
mehr finanzieren konnte, brach er dies ab und suchte einen aus-
bildungsplatz. „Den fand ich 2017 auf der Jobinale im Potsdamer 
Waschhaus, am Messestand von Firma Breman Havelland installa-
tionstechnik“, erzählt der heute 24-Jährige. 

als auszubildender mit abitur konnte Hannes die Regelausbildungs-
zeit von 3,5 Jahren auf drei Jahre verkürzen. nach seiner erfolgreich 
absolvierten ausbildung zum anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- 
und klimatechnik beim Familienunternehmen Breman hat er hier 
auch den Berufseinstieg als Monteur gefunden. Seine arbeitsorte 
sind die Einfamilienhaus-Baustellen von Breman. „Breman ist nicht 
der typische klempnerbetrieb“, beschreibt Hannes seinen arbeitge-
ber. Das Familienunternehmen beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiten-
de an den Standorten in Werder, ortsteil Derwitz, und krefeld. „Wir 
haben den Einbau von Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen im 
neubau systematisiert“, erklärt Geschäftsführer Martin Breman den 
Erfolg seines Handwerkunternehmens. Mit eigener Planungs- und 
kundenserviceabteilung und einem erfahrenen Team an Projektlei-
tern und installateuren werden Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs-Projek-
te in Berlin und Brandenburg, aber auch bundesweit betreut. „Trotz 
Corona-Pandemie haben wir gut zu tun. SHk-Handwerkerleistungen 
gelten als systemrelevant, deshalb haben wir auch keine kurzarbeit“, 
sagt niederlassungsleiterin katrin Froede. 

Wie wichtig der Beruf für alle ist, merkt man besonders in der kal-
ten Jahreszeit. Wer will schon in einem kalten Wohnzimmer sitzen, 

wenn die Heizung nicht funk-
tioniert oder die Wasserlei-
tung defekt ist? „Deshalb ist es 
wichtig, dass sich junge Men-
schen für diesen Handwerksbe-
ruf begeistern. So wie Hannes. 
Wer handwerkliches Geschick 
und technisches Verständnis 
hat, lernwillig und teamfähig 
ist, der ist bei Breman richtig“, 
meint axel nitschke, ausbilder 

im unternehmen. am Standort Werder, ortsteil Derwitz, gibt es 
eine Lehrwerkstatt und, so Hannes, „viele Einsatzmöglichkeiten, das 
Gelernte in die Praxis umzusetzen“.

neben dem Lernort Betrieb spielt auch die Berufsschule für die 
Berufsausbildung eine wichtige Rolle. Für den ausbildungsberuf 
anlagenmechaniker Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik ist 
das oberstufenzentrum Technik Teltow der Lernort Schule. Zu 
den Lernfeldern des ausbildungsberufes zählen zum Beispiel die 
Fertigung von Bauelementen mit Werkzeugen und Maschinen, 
die instandhaltung von technischen Systemen, die installation von 
Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen bis hin zur Einstellung und 
optimierung von ressourcenschonenden versorgungstechnischen 
anlagen. 

Hannes wirbt gerne für seinen Handwerksberuf und auch für seinen 
arbeitgeber: „Wir haben hier wirklich super Bedingungen.“ Dazu 
gehören ein gutes Betriebsklima, ordentlicher Lohn und als azubi 
volle unterstützung beim Berufsschulunterricht. „auch unser Chef 
ist immer erreichbar und hat stets ein offenes ohr“, weiß Hannes.  
Für die Zukunft gibt es für ihn bei Breman vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten im unternehmen. auch ein Besuch der Meisterschule 
ist drin, unterstützt von seinem arbeitgeber. als Meister mit Be-
rufserfahrung auf dem Bau kann er sich zum Fachbauleiter oder 
auch zum Planer weiterentwickeln. „Mit meiner Berufswahl habe 
ich die richtige Entscheidung getroffen“, so Hannes. „Mein Beruf ist 
krisensicher und macht mir Spaß.“

ANLAGEN-
MECHanikER
# flexibles Arbeiten 
# Geschickt 
# Facettenreich
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Fotos: HWk Potsdam/katja Wolf

vERwALTuNGS-
FaCHanGESTELLTE

Fotos: Pressestelle Glienicke, privat

Kein bisschen langweilig 
Verwaltungsfachangestellte haben abwechslungsreiche  
Aufgaben und helfen Bürgern 

Vielseitig“ ist das Wort, das ulrike Löbert, angehende Verwal-
tungsfachangestellte der Fachrichtung kommunalverwaltung, 
spontan einfällt, wenn sie ihren künftigen Beruf beschreiben 

soll. kein Wunder, denn inzwischen hat die 22-Jährige in fast allen 
Fachbereichen der Gemeindeverwaltung Glienicke/nordbahn (ober-
havel) gearbeitet – vom Personalwesen über das ordnungsamt bis 
hin zum Sekretariat des Bürgermeisters. 

„Viele haben sicher noch das Vorurteil, dass es in einer kommunalver-
waltung langweilig zugeht. Doch das ist nicht so“, räumt ulrike Löbert, 
die im dritten ausbildungsjahr ist, ein gängiges Vorurteil aus. Das fan-
ge schon mit der dreijährigen, dualen ausbildung an. So wechseln sich 
nicht nur die theoretischen Berufsschulwochen mit den praktischen 
Einsätzen in den unterschiedlichen Fachbereichen der kommunal-
verwaltung ab. Zusätzlich werden an der Brandenburgischen kom-
munalakademie ausbildungslehrgänge absolviert, die wichtig für den 
späteren Berufsalltag sind. „aufgrund der Corona-Pandemie finden 
diese jetzt online statt, aber damit komme ich gut zurecht“, fügt ulrike 
Löbert hinzu. 

Einen großen Vorteil sieht die angehende Verwaltungsfachangestellte 
in ihrem Wirtschaftsabitur: „Vieles habe ich bereits für mein abitur 
gelernt und wiederhole es jetzt noch einmal.“ aber auch mit einem 
mittleren Schulabschluss ist die ausbildung möglich. neben Wirt-
schaft/Recht haben Bewerber eine gute Startposition, wenn sie gute 
noten in Mathematik, Deutsch und Politik/Sozialkunde erworben ha-
ben. auch PC-kenntnisse sollten vorhanden sein, denn auch wenn 
es etwa im ordnungsamt einige außentermine gibt, die meisten ar-
beiten erledigen Verwaltungsfachangestellte am Computer. „Beim 
Vorstellungsgespräch sollte man auch gut über die Gemeinde oder 
Stadt informiert sein, in deren Verwaltung man anfangen möchte“, rät 
ulrike Löbert. Sie selbst lebte zehn Jahre lang in Glienicke/nordbahn 
und kannte die Gemeinde an der Grenze zu Berlin bereits.

Dass ulrike Löbert die einzige auszubildende zur Verwaltungsfach-
angestellten im Rathaus ist, macht ihr nichts aus. „ich habe mit Frau 
Paulick aus dem Personalwesen eine ausbilderin, die sich sehr um 
mich kümmert. Wir gehen gemeinsam die ausbildungspläne durch 
und schauen auch, was ich noch lernen muss“, erklärt sie. Des Wei-
teren habe sie äußerst hilfsbereite kolleginnen und kollegen, die 
sie ebenfalls unterstützen. Möchte sie sich mit anderen azubis aus-
tauschen, macht sie dies mit ihren Mitschülern in der Berufsschule.         

neben der Vielseitigkeit, die ulrike Löbert in der ausbildung so 
schätzt, zählt auch die spätere Sicherheit zu den Pluspunkten. So 
sind Gehälter klar durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
geregelt. Mühevolle Gehaltsverhandlungen wie in der freien Wirt-
schaft sind ausgeschlossen. Durch Gleitzeitregelungen lasse sich 
auch das Familienleben gut mit dem Beruf vereinbaren. „außerdem 
erlerne ich einen Beruf, der eine Zukunft hat. Denn die Verwaltungs-
tätigkeiten für die Bürger werden gefragt bleiben“, ist sie überzeugt.

apropos Bürger: Gibt es nicht auch einmal unfreundliche Zeitge-
nossen, die Verwaltungsentscheidungen nicht akzeptieren und laut 
werden? „Ja, mir selbst ist das noch nicht 
passiert. aber auch dazu werden wir 
geschult. in so einem Fall wird ge-
raten, ruhig und sachlich zu blei-
ben. Übrigens gibt es mitunter 
einen Ermessungsspielraum. 
also vielleicht lässt sich ge-
meinsam eine Lösung finden“, 
so ulrike Löbert, die im Früh-
jahr ihre abschlussprüfungen 
absolviert. Bestandteil des 
mündlichen Teils ist dann 
auch ein Bürgergespräch. Die 
Gemeindeverwaltung Glieni-
cke/nordbahn hat ihr nach 
der ausbildung bereits eine 
anstellung in aussicht ge-
stellt – im Bereich Steuern.  

# bürgernah  
# vielseitig 
# keine Angst vor Gesetzen  
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MEDiEnkauFFRau 
– DIGITAL/PRINT
# Kommunikation 
# Vielseitigkeit 
# Neugier
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Was hinter einer  
Zeitung steckt
Ein Erfahrungsbericht von Sabrina Czichy über 
die Ausbildung zur Medienkauffrau Digital/Print 

Seit august 2019 bin ich bei der Märkischen allgemeinen Zeitung 
in der ausbildung zur Medienkauffrau Digital/Print und habe viel 
Spaß. ich bin mit der Erwartung in diese ausbildung gegangen, 

dass ich von anfang an lerne, wie ich die Zeitung in Printform sowie in 
Digitalform an den kunden bringe – und die Erwartung wurde erfüllt. 
Es ist spannend zu sehen, was alles zu einem Verlagsunternehmen 
dazugehört.

Bisher habe ich sieben abteilungen in der Märkischen Verlags- und 
Druck-Gesellschaft mbH in Potsdam durchlaufen: den Vertrieb, den 
Versand, die Personalabteilung, die Sonderthemenredaktion, das zen-
trale auftragsmanagement, den Verkauf und die online- Vermarktung. 
ich habe erlebt, dass alle abteilungen eng miteinander verbunden sind 
und keine ohne die andere leben kann. Was mich am meisten begeis-
tert, ist der stete Wandel in der Medienberichterstattung. Es werden 
zwar weniger Zeitungen gedruckt, aber dafür schaffen die Verlage 
digitale alternativen. 

in jeder abteilung erklärt mir ein zuständiger ausbilder das Grund-
konzept und die aufgaben, die mit der abteilung zusammenhängen. 
im Vertrieb habe ich sehr häufig direkten kontakt mit den kunden 
gehabt, zum Beispiel wenn es ein Problem zum Thema abo-Vertrag 
gab. außerdem habe ich erlebt, wie Leser- und Werbeaktionen ge-
plant und organisiert werden. 

im Versand habe ich alle Zustellungsarten kennengelernt und gese-
hen, wie genau die Zeitung von der Druckerei bis zur Haustür des 
kunden befördert wird. Die gedruckte Zeitung wird nicht nur an die 
Zusteller geliefert, die die MaZ dann bei den Lesern in den Briefkasten 
stecken. Es gehen auch Exemplare an den Einzelhandel, an koopera-
tionspartner, ja sogar an die Post, die unser Produkt an die kunden 

schickt, die nicht in Westbrandenburg – dem Verbreitungsgebiet der 
MaZ – wohnen. 

ich habe in der Personalabteilung gearbeitet und dabei unter ande-
rem Stellenausschreibungen erstellt oder auch bei der Bearbeitung 
von Bewerbungen geholfen. in der Sonderthemenredaktion habe ich 
viel mit den Programmen gearbeitet, die benutzt werden, um eine 
Zeitungsseite zu erstellen. Dort habe ich gelernt, wie Texte und Bilder 
angeordnet werden müssen, welche Schriftarten und Schriftgrößen 
geläufig sind und welche Bedeutung die anzeigen auf einer Zei-
tungsseite haben. Diese anzeigen habe ich im zentralen auftragsma-
nagement ins System eingebucht. außerdem konnte ich dort einen 
Blick in den Digitalservice werfen. Dort dreht sich alles rund um die 
anzeigeneinarbeitung, das heißt, dass dort die anzeigen geprüft wer-
den, ob sie farblich passen und die Größe korrekt ist. 

im Verkauf habe ich dann wieder mehr kundenkontakt erlebt. ich 
konnte Personen beraten, die beispielsweise eine Traueranzeige schal-
ten wollten. ich habe den Ticketverkauf für Veranstaltungen erlebt 
und habe Bundlebestellungen bearbeitet – ein Bundle ist beispiels-
weise ein MaZ-abo in kombination mit einem Tablet. aufs digitale ar-
beiten habe ich mich dann bei der online-Vermarktung konzentriert. 
ich habe Werbungen für unsere Website maz-online.de gebucht. und 
ich habe außerdem an mehreren Projekten gearbeitet, die die arbeit in 
der online-Vermarktung maßgeblich unterstützen sollen.  

Die Möglichkeit zu haben, in fast jeder abteilung reinschnuppern 
zu können, bietet für mich als azubi die Chance, womöglich schon 
innerhalb der ausbildung eine abteilung zu finden, in der ich später 
arbeiten möchte. ich war positiv überrascht, dass jede abteilung so 
verschiedene aufgaben hat. Dass zum Beispiel mit dem einen Wort 
„Versand“ so viele aufgabenbereiche verbunden sind, die gut zusam-
menarbeiten müssen. 

anderthalb ausbildungsjahre habe ich noch vor mir. ich bin gespannt, 
was sie mir bringen. ich kann sagen, dass diese ausbildung für alle sehr 
geeignet ist, die sich in der Medienwelt dafür begeistern, den umstieg 
vom Printprodukt zur Digitalisierung mitzugestalten.

FaCHkRaFT FÜR
LaGERLoGiSTik

Überblick im lager-Dschungel
Als Fachkraft für Lagerlogistik benötigst Du viel Umsicht

Es gibt aspekte seiner späteren ausbildung, die haben Max klucke 
schon fasziniert, bevor er seine Lehre als Fachlagerist beim Logis-
tiker kühne+nagel in Großbeeren begonnen hat: Wie kommen 

im Dschungel der heutigen Warenströme „Dinge von a nach B“? Wie 
müssen eigentlich die „abläufe in einem riesigen Lager“ strukturiert 
sein? als dann im Vorstellungsgespräch noch deutlich wurde, wie viele 
Bereiche und abteilungen er während der ausbildung in dem interna-
tional tätigen unternehmen  kennenlernen wird, war die Entscheidung 
für ihn schon gefallen.

im Herbst 2016 begann der heute 20-Jährige die Lehre, die über den  
Fachlageristen zur Fachkraft für Lagerlogistik führte. Er machte im Som-
mer vergangenen Jahres den abschluss und ist jetzt angestellter des 
unternehmens. „ich habe mit so vielen Dingen zu tun“, zeigt er sich nach 
wie vor begeistert. ob es nun die vielen Variationen von Hubwagen und 
Gabelstaplern sind oder die Codierung und nachverfolgung der Waren 
im Lager – allein die Technik, mit der der Blankenfelder zu tun hat, ist 
immer wieder inspirierend für ihn. Doch nicht nur das: in mancherlei 
Hinsicht spannend sind auch die verschiedenen Bereiche, in denen er 
als Lagerist arbeitet. Beispielsweise die abteilung in Großbeeren, in der 
es um die Zwischenlagerung für besondere Produkte geht, etwa um 
Lösungsmittel für die Reinigung von Brillen. „Die müssen alle in Wannen 
stehen, um eventuell austretende Flüssigkeiten aufzufangen“, sagt Max 
klucke. auch bei anderen Produkten hat er für besondere Bedingungen 
der Lagerung zu sorgen. Tabakwaren etwa gilt es in Bereichen zu sta-
peln, in denen die Luftfeuchtigkeit kontrolliert wird.

in die Lagerabteilungen müssen sie aber zunächst erst einmal kommen. 
So ist der Lagerist beim Wareneingang dafür zuständig, Menge und 
Beschaffenheit der Güter anhand der Begleitpapiere zu prüfen. Max 
klucke muss auch die Entladung organisieren und zuvor Plätze für die 
Waren einplanen. im Warenausgang lernte er,  auslieferungstouren zu 
planen und die günstigste Versandart zu wählen. Es geht zudem darum, 
Lieferungen zu bündeln, die Begleitpapiere, Lieferscheine und Zoller-

klärungen zu erstellen, bevor dann das Beladen von Lkws, Containern 
oder Waggons an der Reihe ist. nicht zuletzt sollen Fachkräfte in der 
Lagerlogistik kreativ sein und den innerbetrieblichen informations- 
und Materialfluss von der Beschaffung bis zum absatz  versuchen zu 
optimieren. neben dieser Bereitschaft zu Selbstständigkeit nennt Max 
klucke auch logisches Denken als gute Voraussetzung für auszubil-
dende in der Lagerlogistik. Ebenso organisationstalent, geistige sowie 
körperliche Belastbarkeit, umsicht und Verantwortungsbewusstsein 
gehören dazu. „und man muss im Team arbeiten können.“ nicht zu-
letzt sollte Englisch zumindest gut verstanden werden. Mathematik 
und Deutsch für das ausfüllen der unterlagen sind weitere Schulfä-
cher, die  im Berufsleben eine Rolle spielen. Für den Einstieg in die 
ausbildung wird ein mittlerer Bildungsabschluss erwartet.

nachdem für Max klucke klar war, dass er die dreijährige ausbildung 
zur Lager-Logistik-Fachkraft absolviert,  statt nach zwei Jahren beim 
Fachlageristen zu bleiben, bieten sich  für ihn nun weitere Möglichkei-
ten voranzukommen. Führungspositionen sind über zusätzliche Qua-
lifizierungen zur Fachkraft für Logistik und Materialwirtschaft oder 
zum Logistikmeister möglich. Ein Studium der Logistik eröffnet wei-
tere Berufs- und karrierechancen. Eventuell bringt dem  gebürtigen 
Teltower auch das Wissen aus der abgebrochenen Elektriker-ausbil-
dung noch etwas, für die er sich zunächst nach 
dem Realschulabschluss entschieden hatte. 
„Die begonnene Lehre brachte nicht das, 
was ich erhofft hatte“, sagt er. Basteleien, 
die er schon als kind gern gemacht hat 
und das interesse für Geräte der Haus-
haltstechnik waren dort nicht so gefragt, 
wie er erwartet hatte.

# Faszination 
# Koordination 
# Selbstständigkeit

Weit mehr als Pakete: Max  
klucke ist immer wieder begeistert,  
mit wie vielen Dingen er es als  
Lagerlogistik-Fachkraft bei  
kühne + nagel zu tun hat.  
Fotos: Jacqueline Steiner

Kreativität:   

Praktisches, handw. Arbeiten: 

umgang mit Menschen:  

Organisation und Planung:  
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anlagenmechaniker/in – Sanitär-, 
Heizungs- und klimatechnik
arbeitsmarktmanagement – 
Duales Studium

B
Berufskraftfahrer/in
Beton- und Stahlbetonbauer/in

C
Chemielaborant/in

e
Elektroniker/in – automatisierungstechnik
Elektroniker/in – Betriebstechnik
Elektroniker/in –
Energie- und Gebäudetechnik
Elektrotechnik – Duales Studium
Erzieher/in

F
Fachkraft – kreislauf- und abfallwirtschaft
Fachkraft – Lagerlogistik
Fachkraft – Lebensmitteltechnik
Fachmann/-frau – Systemgastronomie

Fachverkäufer/in – 
Lebensmittelhandwerk
Flachglastechnologe/-technologin

g
Gleisbauer/in

H
Heilerziehungspfleger/in

i
industriekaufmann/-frau
industriemechaniker/in

K
kaufmann/-frau – Büromanagement
kaufmann/-frau – Einzelhandel
kaufmann/-frau – 
Groß- und außenhandelsmanagement
kraftfahrzeugmechatroniker/in

M
Maschinen- und anlagenführer/in
Mechatroniker/in
Medientechnologe/in – Druck

p
Pflegefachmann/-frau
Pharmakant/in
Physiotherapeut/in

r
Rohrleitungsbauer/in

S
Sozialassistent/in
Soziale arbeit – 
Duales Studium
Steuerfachangestellte/r 

t
Tiefbaufacharbeiter/in
Tischler/in

V
Verwaltungsfachangestellte/r

Z
Zerspanungsmechaniker/in

BeruFSBilDer Von a BiS Z

Foto: Adobe Stock/Robert Przybysz

Die Welt der privaten Wellnessoasen und Rück-
zugsorte ist Deine: Als Anlagenmechaniker/
in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

baust Du Waschbecken, Duschkabinen, Toiletten und 
sonstige Sanitäranlagen ein und schließt diese an. 
Zudem installierst Du Wasser- und Luftversorgungs-
systeme sowie Anlagen zur Regen- und Brauchwas-
sernutzung. Auch energieeffiziente und umweltscho-
nende Systeme wie Solaranlagen, Wärmepumpen und 
Holzpelletsanlagen fallen in Deinen Zuständigkeits-
bereich. Nach der Montage prüfst Du, ob die Anlagen 
einwandfrei funktionieren und optimal eingestellt 
sind. Du installierst Gebäudemanagementsysteme wie 
Smart-Home-Systeme und wendest gerätespezifische 
Software an, darunter Apps. Du berätst Kunden, etwa 
über vernetzte Systemtechnik, und weist sie in die 
Bedienung von Geräten und Systemen ein.

ANLAGENMECHANIKER/IN - SANITÄR-, 
HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK

Deine Lieblingsfächer:
Werken/Technik 
Mathematik
Physik
Deutsch 

Deine Perspektiven:
Eine gute Star tposit ion 
kannst Du Dir als Anlagen-
mechaniker/in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 
verschaffen, indem Du wäh-
rend Deiner Ausbildung Zu-
satzqualifikationen erwirbst, 
zum Beispiel als „Assistent/
in für Energie und Ressour-
cen im Handwerk“, als „Elek-
trofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten“ oder im Bereich 
Europäisches Waren- und 
Wirtschaftsrecht durch die 
Zusatzqualifikation „Euro-
paassistent/in“. Naheliegend 
ist: eine Prüfung als Instal-
lateur- und Heizungsbauer-
meister/in abzulegen und sich 
selbstständig zu machen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3,5 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.:  550-800 Euro
2. Ausbildungsj.:  610-850 Euro 
3. Ausbildungsj.:  685-950 Euro
4. Ausbildungsj.:  745-1050 Euro

Das musst Du mitbringen:
Handwerkliches Geschick, Au-
ge-Hand-Koordination, Sorg-
falt, Schwindelfreiheit  

> Für weitere Informationen siehe auch: berufenet.arbeitsagentur.de

Breman Havelland Installationstechnik GmbH

•AbwechslungsreicheAufgaben in der
Lehrwerkstatt

• Einsätze auf der Baustelle, 30 Urlaubstage

Perspektiven:
•Wenn DuTalent hast, bieten wir Dir einen
Einstieg als Monteur

Ausbildungsvergütung:
• Du startest mit 700 € im 1.Jahr und

bekommst pro Jahr 50 € mehr bis zu
850 € im 4.Jahr

Berufsschule:
OberstufenzentrumTechnik
in 14513Teltow

Ansprechpartnerin:
Ute Appel

Breman Havelland Installationstechnik GmbH
Am Berliner Ring 9,
14542Werder (Havel)
Tel.033207 / 537 31
u.appel@breman.de

Berufsbezeichnung:
Anlagenmechaniker*in Sanitär,Heizung,
Klimatechnik (m/w/d)

Standort:Werder/Havel

Mitarbeiter: 80
Azubis: 6

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: 03.04.2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

Schulabschluss:
•Fachhochschule/Akademie oder
gleichwertigerAbschluss

•Abitur oder gleichwertig
•Mittlere Reife oder gleichwertig

Praktikum: Ja

Du passt perfekt zu uns:
•Wenn Du handwerklich tätig werden willst
•Wenn Du Spaß hast am Umgang mit
Werkzeugen

•Wenn Du sorgfältig, lernbereit und
zuverlässig bist

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
• Persönliche Betreuung durch Deinen
Ausbilder

Wir sind ein professioneller Dienstleister für Heizung, Sanitär und Installation.Mit unseren
Angeboten leisten wir einen Beitrag zur Lebensqualität unserer Kunden.Wir beraten, planen, bieten
die Projektabwicklung und gestalten Bad- undWellnessräume.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
handwerkliches Geschick und technischesVer-
ständnis hast; Freude am Umgang mit Kunden;
gute Umgangsformen undAusdrucksweise;
Teamgeist und Zuverlässigkeit;
Engagement und Lernbereitschaft

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Während deinerAusbildung wirst du von einem
Ausbildungsbeauftragten betreut.

Perspektiven:
zukunftssichereAusbildung

Ausbildungsvergütung: nachTarif

Berufsschule: OSZNeuruppin

Marlies Schmidt

Sanartec GmbH
Straße der Einheit 57
59 16515 Oranienburg
Tel. 03301 -689780
info@sanartec.de
wwwww.sanartec.de

Berufsbezeichnung:
Anlagenmechaniker/-in

Angebotene Fachrichtung:
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Standorte: Oranienburg

Mitarbeiter: 43
Azubis: 2

Ausbildungsstart: 01.August

Bewerbungszeitraum: 01.07.

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben,Zeugnisse,
Lebenslauf, Foto

Schulabschluss:
Mittlere Reife, gute schulische Leistungen

Praktikum: ja

Tätigkeitsgebiete:
Bad & Wellness,
Energie &Wärme,
Elektro- & Solarstrom,
Abwasser & Kanaltechnik

DeineAnsprechpartnerin:

https://www.maz-job.de/job/auszubildende-m-w-d-zum-anlagenmechanikerin-sanitaer-heizung-klimatechnik-307927
https://www.maz-job.de/job/anlagenmechaniker-fuer-sanitaer-heizungs-und-klimatechnik-m-w-d-4
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Foto: Adobe Stock/Antonioguillem

ARBEITSMARKTMANAGEMENT –
DUALES STUDIUM

Deine Lieblingsfächer:
Deutsch
Wirtschaft/Recht
Politik/Sozialkunde

Deine Perspektiven:
Schon während der dualen 
Studiums Arbeitsmarkt-
management bist Du Be-
schäftigter der Bundes-
agentur für Arbeit. Nach 
dem Abschluss steht Dir 
eine Tätigkeit in einer Ab-
teilung im Geschäftsbe-

reich der Bundesagentur 
für Arbeit offen. 

Um Deine Berufs- und 
Karrierechancen auszu-
bauen, kannst Du Dein 
Studium in einem weiter-
führenden Studienfach, 
etwa Arbeitsmarktorien-
tierte Beratung, Staats-, 
Verwaltungswissenschaft 
oder Verwaltungsmanage-
ment, Public Management, 
fortsetzen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Vergütung: Studierende sind 
Beschäftigte der Bundesagentur 
für Arbeit und erhalten eine Ver-
gütung von 1620 Euro (monatl.). 
Hinzukommen können Pauscha-
len für Unterkunfts- und Reise-
kosten sowie Trennungsgeld.

Das musst Du mitbringen:
Kommunikationsfähigkeit, Merk-
fähigkeit, OrganisationstalentAls Absolvent des dualen Studiums Arbeitsmarktmanage-

ment bieten sich Dir bei der Bundesagentur für Arbeit 
unterschiedliche Tätigkeitsfelder an, zum Beispiel in der 

Bildungs- und Berufsberatung, im Fallmanagement oder in der 
Arbeitsmarktintegration. In der Bildungs- und Berufsberatung 
zum Beispiel informierst Du Jugendliche, Arbeitssuchende 
und Berufstätige über Berufe, Bildungswege und Beschäfti-
gungschancen. Der Vorlesungsbetrieb findet in der Hochschule 
der Bundesagentur für Arbeit mit Standorten in Mannheim 
(Baden-Württemberg) und Schwerin (Mecklenburg-Vorpom-
mern) statt. Während des Studiums absolvierst Du Praktika in 
verschiedenen Abteilungen im Geschäftsbereich der Bundes-
agentur für Arbeit oder in anderen geeigneten Einrichtungen. 
Nach dem Studium wird eine Bereitschaft zur bundesweiten 
Mobilität gefordert. 

STGebäudetechnik ist regionaler Marktführer im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung. Dabei schützen wir das Klima durch CO2-minimierende Technik. Ingenieure u.Technische Systemplaner
entwerfen die Technik, Projektmanager, Kaufleute und Monteure realisieren die Projekte, Servicemonteure u. Ingenieure betreuen die Technik über den gesamten Lebenszyklus

Standort:
Potsdam 14478 Horstweg 53a

Mitarbeiter: 150

Azubis: 27

Ausbildungsstart:
DualeAusbildungen

Bewerbungszeitraum:
31.07.2021

Bewerbung:
postalisch

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Lebenslauf, Bewerbung, letzten 2 Schulzeugnisse

Schulabschluss:
Hauptschulabschluss oder höher

Praktikum:
Ja.Wir möchten dich kennenlernen und sehen ob du zu uns passt
und ob dir der Beruf auch in der Praxis zusagt.Zudem bekommst
du auch einen Einblick in unsere anderenAusbildungsberufe.

Tätigkeitsgebiete:
Jedes Gebäude benötigt Technik ob es eine Lagerhalle, ein Filmstu-
dio, ein Krankenhaus oder das große Einkaufszentrum ist.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Teamfähigkeit besitzt und Freude am lernen und arbeiten hast.
Das zeichnet unsereAusbildung aus: Zusätzlich zu den Standardaus-
bildungsbestandteilen habenwir eigeneAusbildungsstätten
und Nachhilfeeinrichtungen.

Perspektiven:
Wir versuchen Fachpersonal für unseren Betrieb auszubilden.

Ausbildungsvergütung:
übertariflich und leistungsabhängig nach oben offen

Berufsschule:
Ausbildungsabhängig: OSZTeltow,Max-Taut-Schule

Ansprechpartner:

Andreas, Neyen

STGebäudetechnik GmbH

Horstweg 53a
14478 Potsdam
Tel. 0331 888 64 0
info@stgebaeudetechnik.de
www.stgebaeudetechnik.de

Was lernt ein Auszubildender bei Ihnen?

Klimafreundliche Technik zu verbauen, diese intelligent zu
regeln und alle handwerklichen Fähigkeiten, die dafür notwendig
sind. D.h. die Theorie aus demMathe und Physikunterricht wird
praktisch angewendet und damit endgültig verstanden, da mit
eigener Hand verarbeitet.

Was sind die Aufgaben während der Ausbildung?

Zu verstehen wie handwerkliche Fähigkeiten und Digitalisierung
ein komplexes technisches Gesamtwerk ergeben. Du lernst
Verantwortung zu übernehmen, selbstständig Entscheidungen
zu treffen und wie Teamwork Lösungsfindung erleichtert.

Was ist das Besondere an dieser Ausbildung?

Unsere Azubis werden sehr praxisnah ausgebildet. Sie erhalten
verschiedene überbetriebliche Fortbildungen imAusbildungs-
zentrum und zusätzlich eine mehrmonatige handwerkliche
Grundausbildung die ihnen eineWissensvorsprung gegenüber
anderen Auszubildenden geben.

Welche Fähigkeiten sollte ein Azubi für diesen Beruf mitbringen?

Handwerkliches Geschick, gute Mathe und Physik Kenntnisse
und Interesse für Technik.Arbeiten im Team und Kommunizieren
sollten Spaß machen, den gegenüber Kollegen und Kunden
findet ein ständiger Meinungsaustausch statt.

Wie sehen die Zukunftschancen für diesen Beruf aus?

Neubauten sollen klimaneutral errichtet werden,Altbauten
müssen energieeffizient saniert werden. Das ist ein riesiges
Betätigungsfeld und eine riesige Chance die Klimaschutzziele
zu erreichen. Bisher sind weniger als 20% des Altbestandes
saniert, es wird noch Jahre dauern. Da sich die Technischen
Lösungen immer weiter entwickeln geht der Kreislauf des
Sanierens um Energie zu sparen immer wieder von vorne los.

Interviewfragen an
Geschäftsführer bzw.
Personalleiter

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreichemAbschluss in
ein unbefristetesArbeitsverhältnis

Ausbildungsvergütung:
1620 €monatlich (nachTarifvertrag) sowie
einemonatliche Reisekosten- und Übernach-
tungspauschale (nach BRKG)

Berufsschule:
Hochschule der Bundesagentur fürArbeit
(HdBA), Standort Schwerin

Ansprechpartnerin:
FrauWachow

Agentur für Arbeit Potsdam
Horstweg 102 - 108
14478 Potsdam
Tel.: 0331 8808322
https://www.arbeitsagentur.de/ba-karriere/
studium-arbeitsmarktmanagement

Agentur für Arbeit Neuruppin
Trenckmannstr. 15
16816 Neuruppin

Agentur für Arbeit Eberswalde
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde

Berufsbezeichnung:
Duales Studium bei den Agenturen für Arbeit
Potsdam, Neuruppin und Eberswalde

Standort:
Potsdam, Neuruppin, Eberswalde

Mitarbeiter:über 100
Azubis: 98

Ausbildungsstart:01.09.2021

Bewerbungszeitraum: bis 31.03.2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben
Lebenslauf
Zeugnisse
Berufsabschlüsse

Schulabschluss:
Abitur oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
bei Interesse an betriebswirtschaftl. und
arbeitsmarktpolitischen Belangen,wenn du
Sozialkompetenz besitzt und Freude daran
hast Menschen zu beraten

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
u.a. ein hoher Praxisbezug,Möglichkeit eines
Auslandspraktikums, individ. Betreuung, ein
wertschätzender Umgangmiteinander, flexible
Arbeitszeiten

Agenturen für Arbeit Potsdam, Eberswalde und Neuruppin

https://www.maz-job.de/job/anlagenmechaniker-m-w-d-21
https://www.maz-job.de/job/duales-studium-arbeitsmarktmanagement-311945
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Die Straße ist dein Arbeitsplatz und Du bist nie 
lange am gleichen Ort, sondern unterwegs. 
Als Berufskraftfahrer/in im Personenverkehr 

bist Du beispielsweise als Busfahrer/in im Linien-
verkehr oder im Reiseverkehr tätig. Im Güterverkehr 
bist Du hauptsächlich mit dem Lkw unterwegs. Du 
verbringst viel Zeit hinter dem Steuer und kennst 
die Straßenverkehrsregeln im In- und Ausland. Vor 
Fahrtantritt führst Du eine Übernahme- und Ab-
fahrtskontrolle am Fahrzeug durch. Dabei überprüfst 
Du die Räder, den Motor und die Funktionsfähigkeit 
der Bremsanlagen. Anschließend nimmst Du das 
Transportgut oder das Gepäck der Fahrgäste an. Du 
sorgst dafür, dass das Gewicht der Ladung gleichmä-
ßig verteilt ist, und kontrollierst die mitzuführenden 
Papiere und die je nach Fracht eventuell erforderli-
che Beschilderung des Fahrzeugs.

BERUFSKRAFTFAHRER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Werken/Technik
Physik  

Deine Perspektiven:
Als angehende/r Berufs-
kraftfahrer/in kannst Du 
Dir eine gute Startpositi-
on verschaffen, indem Du 
bereits während der Aus-
bildung Zusatzqualifikatio-
nen erwirbst, zum Beispiel 
im Bereich Europäisches 
Waren- und Wirtschafts-
recht durch die Zusatzqua-
lifikation „Europaassistent/
in“. Naheliegend ist es, die 
Prüfung als Meister/in für 
Kraftverkehr abzulegen. Mit 
einer Hochschulzugangsbe-
rechtigung kann man auch 
studieren und beispielswei-
se einen Bachelorabschluss 
im Studienfach Logistik, 
Supply-Chain-Management 
erwerben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  750 Euro
2. Ausbildungsjahr:  810 Euro
3. Ausbildungsjahr:  870 Euro

Das musst Du mitbringen:
Verantwortungsbewusstsein, 
Konzentrationsfähigkeit, Ent-
scheidungsfähigkeit, Reaktions-
geschwindigkeit, technisches 
Verständnis 

Foto: Adobe Stock/lassedesignen

Foto: Adobe Stock/kiono

BETON- UND STAHLBETONBAUER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Werken/Technik
Physik 

Deine Perspektiven:
Bereits während der Aus-
bildung kannst Du als 
angehender Beton- und 
Stahlbetonbauer Zusatz-
qualifikationen erwerben, 
zum Beispiel im Bereich 
Europäisches Waren- und 
Wirtschaftsrecht durch die 

Zusatzqualifikation „Euro-
paassistent/in“. Nach der 
Ausbildung kannst Du eine 
Prüfung als Maurer- und 
Betonbauermeister/in ab-
gelegen. Mit einer Hoch-
schulzugangsberechtigung 
kannst Du studieren und 
einen Bachelorabschluss 
im Bauingenieurwesen er-
werben. Auch der Schritt 
in die Selbstständigkeit mit 
eigenen einem Betrieb ist 
möglich.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  805 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1000 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1210 Euro  

Das musst Du mitbringen:
Gute körperliche Konstitution, 
Körperbeherrschung sowie 
Schwindelfreiheit und Team-
fähigkeitFür diesen Beruf sind Kraft und handwerkliches Geschick 

gefragt. Als Beton- und Stahlbetonbauer/in baust Du 
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, zum Beispiel für 

Brücken, Hallen und Hochhäuser. Du montierst Schalungen 
und fertigst Stützgerüste an, biegst und flechtest Stahlbeweh-
rungen, die Betonbruch verhindern sollen, und baust die Be-
wehrungen in die Schalungen ein. Du stellst Betonmischungen 
her oder verarbeitest fertig gelieferten Transportbeton. Den fri-
schen Beton bringst Du in die Schalungen ein und verdichtest 
ihn durch Stampfen und Rütteln. Nach dem Erhärten entfernst 
Du die Schalungen und bearbeitest bei Bedarf die Betonober-
flächen. Du montierst Betonfertigteile und dichtest Bauwerke 
ab, dämmst und isolierst diese. Außerdem sanierst Du Schäden 
an Betonbauteilen. In erster Linie arbeitest Du auf Baustellen.  

Seit über 70Jahrenwächst unser Können und unsere Erfahrungmit jedem abgeschlossenen Projekt
weiter und aus einemMemminger Handwerksbetrieb ist,mit unserem Standort Luckenwalde längst
ein überregional tätiges,mittelständisches Familienunternehmen geworden.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
praxisnaheAusbildung auf unseren Baustellen,
eigenenAusbildungsbetreuer,wechselnde
Tätigkeitsbereiche

Ausbildungsvergütung:
nach Bautarifvertrag
1. Lehrjahr 765,00 €
2. Lehrjahr 970,00 €
3. Lehrjahr 1.190,00 €

Berufsschule: OSZ I Technik in Potsdam

DeineAnsprechpartnerin:
Frau Grit Berndt

Beck Bauunternehmung GmbH&Co.KG

Bahnhofstraße 18 -19
14943 Luckenwalde

Tel. 03371 61 01 17
luk@bauunternehmung-beck.de

Berufsbezeichnung:
Beton- und Stahlbetonbauer

Standorte: Luckenwalde

Mitarbeiter: ca. 65 Azubis: 3

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: 30.06.2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

Schulabschluss:
Mittlere Reife,Hauptschule oder gleichwertig

Praktikum: Ja

Du passt perfekt zu uns:
wennTeamarbeit für Dich kein Fremdwort ist,
Du pünktlich und zuverlässig bist undwenn du
gerne draußen in der Natur arbeitest.

Perspektiven: Übernahme nach derAusbildung,
guteAufstiegsmöglichkeiten,Weiterbildungen

Die AWU Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, ein Beteiligungsunternehmen des Landkreises
OberhavelundderALBA-Gruppe,sowieDienstleister imBereichderEntsorgungdesLandkreisesOber-
havel, gehört mit 200 Mitarbeiter zu den größten privaten Entsorgungsunternehmenin der Region.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
• interessante und praxisnaheAusbildung
• Eigenverantwortung undAbwechslung
•Zukunftssicher und immer gefragt
• eigenesAusbildungszentrum (IAZOberhavel)

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreicherAusbildung und
weitere Qualifikation für Führungstätigkeiten
möglich

Ausbildungsvergütung: Haustarifvertrag

Berufsschule: OSZHennigsdorf

DeineAnsprechpartnerin:
PeggyMertins

AWUAbfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

Breite Straße 47a
16727Velten
Tel. 03304 - 376 388
bewerbung@awu-oberhavel.de
www.awu-oberhavel.de

Angebotene Fachrichtung: im Güterverkehr

Standort: Velten

Mitarbeiter: 200 Azubis: 3

Ausbildungsstart: 1.August

Bewerbungszeitraum: 31.März

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gungen über Praktika

Schulabschluss: mittlerer Schulabschluß oder
Hauptschulabschluß

Tätigkeitsgebiete:
Der betriebliche Einsatzwährend der
Ausbildung erfolgt in den Bereichen Fuhrpark,
Werkstätten und Disposition.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Zuverlässig und sorgfältig arbeitest, Kontinuität
und Interesse amBeruf zeigst, Belastbar
bist, keine Fehlzeiten hast

selbstständigen Führen eines KOM im
Linienverkehr

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Spaß am Umgang mit Menschen hast,motiviert
und zuverlässig bist, großes Verantwortungs-
bewusstsein besitzt und Interesse am Beruf
zeigst

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
vielseitige und anspruchsvolle Ausbildung
in den Bereichen Werkstatt,Verwaltung sowie
Fahrdienst

Perspektiven: Übernahme in einem
unbefristeten Arbeitsvertrag nach erfolgreich
absolvierten Ausbildung

Ausbildungsvergütung: Bezahlung nach Tarif
Berufsschule: Eduard-Maurer-Oberstufenzent-
rum Hennigsdorf

DeinAnsprechpartner:
Herr Meyer

Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH
Annahofer Straße 1A
16515 Oranienburg
Tel. 03301 699 212
jobs@ovg-online.de
www.ovg-online.de

Angebotene Fachrichtung:
Personenverkehr

Standorte: Oranienburg und Gransee
Mitarbeiter: 156
Azubis: 13

Ausbildungsstart: 01.08./01.09.
des aktuellen Jahres
Bewerbungsfristende: 28.02.
des aktuellen Jahres

Bewerbung: postalisch oder per E-Mail

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, letzte Schulzeugnis-
se, Bescheinigungen über Praktika

Schulabschluss:
erfolgreicher Abschluss der 10. Klasse

Praktikum: Du hast die Möglichkeit vorab ein
Praktikum bei uns zu absolvieren.

Tätigkeitsgebiete:
- Werkstatt: Fahrzeugtechnik
- Verwaltung: Kennenlernen der wichtigsten

Bereiche wie z.B. Beschwerdemanagement,
Leitstelle, Personaldisposition und
Fahrplangestaltung

- Erwerb Führerschein Klasse D
- Fahrdienst: Fahren mit Lehrfahrer bis zum

Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG) ist das größte und leistungsfähigste Unternehmen-
des Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Oberhavel. Die OVG kann auf Erfahrungen aus
über 50 Jahren Personenbeförderung im Linien- und Schülerverkehr sowie im Berufsverkehr und
Gelegenheitsverkehr verweisen.

https://www.maz-job.de/job/berufskraftfahrer-m-w-d-22
https://www.maz-job.de/job/berufskraftfahrer-m-w-d-23
https://www.maz-job.de/job/beton-und-stahlbetonbauer-m-w-d-307197
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CHEMIELABORANT/IN 

Deine Lieblingsfächer:
Chemie, Biologie, Physik
Mathematik
Englisch

Deine Perspektiven:
Die in allen Ausbildungs-
ordnungen enthaltenen 
Standardberufsbildpositio-
nen wurden modernisiert, 
um die Anforderungen hin-
sichtlich der Digitalisierung 
der Arbeitswelt und des 
Klimawandels stärker zu be-

rücksichtigen. Die moderni-
sierten Standardberufsbild-
positionen „Organisation 
des Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Ar-
beits- und Tarifrecht“, „Si-
cherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit“, „Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit“ 
sowie „Digitalisierte Ar-
beitswelt“ werden erstmals 
rechtsverbindlich in Ausbil-
dungsordnungen, die zum 1. 
August 2021 in Kraft treten.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3,5 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 1018-1033 Euro 
2. Ausbildungsj.: 1068-1086 Euro 
3. Ausbildungsj.: 1108-1114 Euro
4. Ausbildungsj.: 1164-1178 Euro

Das musst Du mitbringen:
Geschicklichkeit, Auge-Hand-Ko-
ordination, Beobachtungsgenau-
igkeit, technisches Verständnis Du bist an Nachhaltigkeit, Biokunststoffen und smarten 

Technologien interessiert? Dann kannst Du als Che-
mielaborant/in diese Themen zu Deinem Beruf machen. 

Denn um die Belastungen von Menschen und Umwelt durch 
Chemikalien zu senken, befassen sich immer mehr Unterneh-
men der chemisch-pharmazeutischen Industrie mit Nachhal-
tigkeit und ökologischem Stoffstrommanagement. Zudem 
prüfst Du als Chemielaborant/in organische und anorganische 
Stoffe beziehungsweise Produkte und untersuchst chemische 
Prozesse. Bei der Analyse von Stoffen wendest Du verschiede-
ne chemische und physikalische Verfahren an. Immunologische, 
diagnostische oder biotechnische Untersuchungen zählen 
ebenfalls zu Deinen Aufgaben. Die Messungen erledigst Du 
weitgehend selbstständig. Du protokollierst Versuchsabläufe 
und wertest diese am Computer aus. 

Handwerkliches Geschick und technisches Ver-
ständnis sollen Deinen Arbeitsalltag bestim-
men? Als Elektroniker/in der Fachrichtung Au-

tomatisierungstechnik planst und installierst Du zum 
Beispiel  rechnergesteuerte Fertigungsautomaten, 
Werkzeugmaschinen, Verkehrsleitsysteme oder Anla-
gen der Gebäudetechnik – und kannst dieses Wissen 
einbringen. Du analysierst Funktionszusammenhän-
ge und sorgst dafür, dass Sensoren, elektronische 
Steuerungen und Leiteinrichtungen die elektrischen, 
pneumatischen und hydraulischen Antriebe nach den 
jeweiligen Betriebsanforderungen steuern und regeln. 
Dafür konfigurierst Du Software, Bussysteme, Netz-
werke und Gerätekomponenten. Wenn Störungen 
auftreten, suchst Du nach den Ursachen und behebst 
diese. Zudem berätst Du Kunden über technische 
Möglichkeiten, Serviceangebote und Kosten. 

ELEKTRONIKER/IN –
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Physik
Werken/Technik

Deine Perspektiven:
Die fortschreitende Digita-
lisierung eröffnet Dir gege-
benenfalls die Chance, Dich 
mit  3-D-Druck ,  3-D-La-
serscanning, 3-D-Simulati-
on, Echtzeitdatensystemen, 
Industrierobotern sowie 
Cobots, Mikroelektronik und 
5G-Technologie (zum Bei-
spiel Automatisierungsan-
lagen mithilfe von 5G-Tech-
nologie digital vernetzen) zu 
beschäftigen. 

Auch das Installieren von Ge-
bäudeautomationssystemen, 
die Vernetzung von Haus- 
und Kommunikationstechnik 
und das Einrichten von Be-
diensystemen bieten neue 
Betätigungsfelder.  

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3,5 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 730-1005 Euro
2. Ausbildungsj.: 810-1063 Euro 
3. Ausbildungsj.: 870-1122 Euro 
4. Ausbildungsj.: 960-1177 Euro

Das musst Du mitbringen:
Geschicklichkeit, Auge-Hand-
Koordination, Sorgfalt, Flexibi-
lität 

Foto: Adobe Stock/industrieblick

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
technisch-physikalischesVerständnis besitzt.
Du bist teamfähig, zuverlässig als auch
sorgfältig und ein sehr hohesVerantwortungs-
bewusstsein zeichnet Dich aus. Lernbereit-
schaft, Offenheit für Neues sowieArbeitswillen
und Engagement sind keine Fremdwörter für
Dich.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
eine vielseitige und anspruchsvolleAusbildung
in Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum
Chemie in BerlinAdlershof

Perspektiven: gute Übernahmechancen

Ausbildungsvergütung: nachTarif

Berufsschule: Oberstufenzentrum Lise Meitner
in Berlin

Ansprechpartnerin:
Constance Garche

Takeda GmbH - Betriebsstätte Oranienburg

Lehnitzstraße 70 - 98
16515 Oranienburg
Tel. 03301/818-796
bewerbung.oranienburg@takeda.com
www.takeda.com/careers

Standort: Oranienburg

Azubis: 43

Ausbildungsstart: 01. September jeden Jahres

Bewerbungszeitraum: laufend

Bewerbung: online bevorzugt

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gung über Praktika

Schulabschluss: Mittlere Reife oder (Fach-)
Hochschulreife

Praktikum: wünschenswert; wir bieten
keine Praktikumsplätze an

Tätigkeitsgebiete: Die ersten zehn Monate
DeinerAusbildung verbringst Du im außerbe-
trieblichen Unterricht im Berufsbildungszen-
rum (BBZ) Chemie in Berlin-Adlershof.Hier
werden Dir die Grundlagen der allgemeinen,
organischen und anorganischen Chemie
vermittelt. In Oranienburg durchläufst Du alle
möglichen Einsatzbereiche, unter anderem die
Rohstoffkontrolle, die Bulkwaren- und Fertigarz-
neimittelprüfung, das Dissolutionslabor sowie
die InstrumentelleAnalytik.

Takeda ist ein forschungsgetriebenes,wertebasiertes und global führendes biopharmazeutisches
Unternehmen.Das Unternehmen strebt danach, Patientenmit wegweisendenmedizinischen
Innovationen eine bessere Gesundheit und schönere Zukunft zu ermöglichen.

an undVerständnis von (Informations-)
Technologie besitzt. Freude am Umgang mit
großenAnlagen und Maschinen aber auch
Teamfähigkeit,Zuverlässigkeit, Sorgfalt und
ein sehr hohesVerantwortungsbewusstsein
solltest Du ebenfalls vorweisen.Ausdauer,
hohe Konzentrationsfähigkeit sowie Lernbe-
reitschaft und Offenheit für Neues sind keine
Fremdwörter für Dich.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
eine vielseitige und anspruchsvolleAusbildung
in Kooperation mit derABBAusbildungszent-
rum Berlin gGmbH

Perspektiven: gute Übernahmechancen

Ausbildungsvergütung: nachTarif

Berufsschule: voraussichtlich im Oberstufen-
zentrum Eduard Maurer in Hennigsdorf

Ansprechpartnerin:
Constance Garche

Takeda GmbH - Betriebsstätte Oranienburg

Lehnitzstraße 70 - 98
16515 Oranienburg
Tel. 03301/818-796
bewerbung.oranienburg@takeda.com
www.takeda.com/careers

Standort: Oranienburg

Azubis: 43

Ausbildungsstart: 01. September jedenJahres
Bewerbungszeitraum: laufend
Bewerbung: online bevorzugt

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gung über Praktika

Schulabschluss: Mittlere Reife oder (Fach-)
Hochschulreife

Praktikum: wünschenswert; wir bieten
keine Praktikumsplätze an

Tätigkeitsgebiete: Die ersten 18 Monaten
DeinerAusbildung verbringst Du im außerbe-
trieblichen Unterricht imAusbildungszentrum
Berlin (ABB) in Pankow.Hier werden Dir
elektronische und technische Grundkenntnisse
sowie grundlegende Fertigkeiten vermittelt.
ImAnschluss beginnst Du Deine praktische
Ausbildung in der Ingenieurtechnik des Stand-
orts Oranienburg und übernimmst im letzten
Ausbildungsjahr eigene Projekte.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
handwerkliches Geschick, ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen als auch Interesse

Takeda ist ein forschungsgetriebenes,wertebasiertes und global führendes biopharmazeutisches
Unternehmen.Das Unternehmen strebt danach, Patientenmit wegweisendenmedizinischen
Innovationen eine bessere Gesundheit und schönere Zukunft zu ermöglichen.

Eltro Gesellschaft für Elektro undAnlagenbau GmbH

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Betreuung durch qualifizierte Fachkräfte,
Unterstützung bei Lernschwierigkeiten
während derAusbildung, praxisnahes
Erlernen berufsspezifischer Kenntnisse

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung,Teilnahme an Fortbildungsmaß-
nahmen

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: EUR 730,00
2. Lehrjahr: EUR 855,00
3. Lehrjahr: EUR 1.000,00
4. Lehrjahr: EUR 1.100,00

Berufsschule: OSZ Elbe Elster (Elsterwerda)

Dein Ansprechpartner:
David Seibert

Eltro GmbH
Carl- Reichstein- Straße 10
14770 Brandenburg
Tel. 03381/ 21 11 20
center@eltro.de
www.eltro.de

Angebotene Fachrichtung:
Automatisierungstechnik

Standort: Brandenburg

Mitarbeiter: 20

Azubis: 1

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: 30.06.2021

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf,Zeugnisse,
evtl. Nachweise über Praktika

Schulabschluss: mittlere Reife

Praktikum: Ja

Tätigkeitsgebiete:
Fertigung v. Schaltanlagen, Inbetriebnahme,
Programmierung, Fehlersuche

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Dich für Technik begeisterst, team- und
lernfähig, zielstrebig, hilfsbereit,motiviert
und freundlich bist.

https://www.maz-job.de/job/chemielaborant-m-w-d-10
https://www.maz-job.de/job/elektroniker-automatisierungstechnik
https://www.maz-job.de/job/elektroniker-fuer-automatisierungstechnik-m-w-d-ausbildung-212281
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ELEKTRONIKER/IN – BETRIEBSTECHNIK

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Werken/Technik
Informatik 

Deine Perspektiven:
Der Trend,  3-D-Druck 
auch in der Elektronik an-
zuwenden, kann sich für 
Dich als Elektroniker/in 
für Betriebstechnik zum 
Weiterbildungsthema ent-
wickeln. Der Einsatz von 
Technologien der Künst-

lichen Intelligenz (KI) zur 
Beförderung der Energie-
wende bietet ebenso Wei-
terbildungspotenzial. Für 
den beruflichen Aufstieg 
ist es naheliegend, die Prü-
fung als Industriemeister/
in der Fachrichtung Elekt-
rotechnik abzulegen. Mit 
einer Hochschulzugangs-
berechtigung kannst Du 
einen Bachelorabschluss 
im Studienfach Elektro-
technik erwerben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 730-1005 Euro
2. Ausbildungsj.: 810-1063 Euro
3. Ausbildungsj.: 870-1122 Euro
4. Ausbildungsj.: 960-1177 Euro

Das musst Du mitbringen:
Geschicklichkeit, Auge-Hand-Ko-
ordination, technisches Verständ-
nis, Sorgfalt, Verantwortungsbe-
wusstsein Das Berechnen elektrischer Größen wie Ströme und 

Widerstände ist für Dich keine Hexerei? Du hast Spaß 
daran, mit Körperkraft und Köpfchen zu arbeiten? Als 

Elektroniker/in für Betriebstechnik installierst Du elektrische 
Bauteile und Anlagen in den Bereichen elektrische Energiever-
sorgung, industrielle Betriebsanlagen oder Gebäudesystem- 
und Automatisierungstechnik. Du entwirfst Anlagenänderun-
gen und -erweiterungen, installierst Leitungsführungssysteme 
und Energieleitungen, richtest Maschinen und Antriebssysteme 
ein und montierst Schaltgeräte. Außerdem programmierst, kon-
figurierst und prüfst Du die Systeme und Sicherheitseinrichtun-
gen. Du überwachst die Anlagen auch, wartest sie regelmäßig, 
führst regelmäßige Prüfungen durch und reparierst sie im Falle 
einer Störung. Du organisierst auch die Montage von Anlagen.

Foto: Adobe Stock/snapfoto105

Foto: Adobe Stock/AA+W

ELEKTRONIKER/IN – ENERGIE- 
UND GEBÄUDETECHNIK

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Physik
Werken/Technik
Informatik

Deine Perspektiven:
Damit der Gebäudebe-
stand energieeffizienter 
und klimaneutral gestaltet 
werden kann, soll sich die 
Renovierungsquote bis 
2030 verdoppeln, sodass 
bis zu 160 000 zusätzli-

che grüne Arbeitsplätze 
im Baugewerbe entstehen 
könnten. Mit Zusatzqualifi-
kationen, wie als Assistent/
in für Energie und Ressour-
cen im Handwerk, bist Du 
dafür vorbereitet.  Nahelie-
gend ist es, die Prüfung als 
Elektrotechnikermeister/in 
abzulegen. Mit einer Hoch-
schulzugangsberechtigung 
kann man einen Bachelor 
im Studienfach Elektro-
technik erwerben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3,5 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  730 Euro
2. Ausbildungsjahr:  810 Euro
3. Ausbildungsjahr:  870 Euro
4. Ausbildungsjahr:  960 Euro

Das musst Du mitbringen:
Sorgfalt, Verantwortungsbe-
wusstsein, Geschicklichkeit, 
Au g e - H a n d - K o o rd i n a t i o n , 
technisches VerständnisDu möchtest gern bei einer Firma der Immobilienwirt-

schaft, etwa im Facility-Management oder bei Haus-
meisterdiensten, beziehungsweise im Elektrotechni-

kerhandwerk arbeiten und die Lebensqualität der Menschen 
durch Nachhaltigkeit verbessern? Als Elektroniker/in der 
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik planst und instal-
lierst Du elektrotechnische Anlagen, etwa Anlagen der elekt-
rischen Energieversorgung in Gebäuden. Du montierst unter 
anderem Sicherungen und Anschlüsse für Waschmaschinen, 
Herde und Datennetze. Für Heizungs-, Lüftungs- und Klima-
anlagen nimmst Du Steuerungs- und Regelungseinrichtungen 
in Betrieb. Du installierst Empfangs- und Breitbandkommuni-
kationsanlagen sowie Fernmeldenetze. Bei Wartungsarbeiten 
prüfst Du die elektrischen Sicherheitseinrichtungen, ermittelst 
Störungsursachen und beseitigst Fehler.Die AWU Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, ein Beteiligungsunternehmen des Landkreises

OberhavelundderALBA-Gruppe,sowieDienstleister imBereichderEntsorgungdesLandkreisesOber-
havel, gehört mit 200 Mitarbeiter zu den größten privaten Entsorgungsunternehmenin der Region.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
- interessante und praxisnaheAusbildung;
- Eigenverantwortung undAbwechslung;
- zukunftssicher und immer gefragt

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreicherAusbildung und
weitere Qualifikation für Führungstätigkeiten
möglich

Ausbildungsvergütung: Haustarifvertrag

Berufsschule:
OSZTIEM, in 13599 Berlin Spandau

DeineAnsprechpartnerin:
PeggyMertins

AWUAbfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

Breite Straße 47a
16727Velten
Tel. 03304 - 376 388
bewerbung@awu-oberhavel.de
www.awu-oberhavel.de

Standort: Velten

Mitarbeiter: 200 Azubis: 1

Ausbildungsstart: 1.August

Bewerbungszeitraum: 31.März

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gungen über Praktika

Schulabschluss:
guter Realschulabschluss oderAbitur

Tätigkeitsgebiete:
Der betriebliche Einsatzwährend derAusbil-
dung erfolgt im BereichWerkstätten durch
Zuordnung zu einem jeweils ausgebildeten
Spezialisten in allen Bereichenwie z.B.
Hydraulik, Pneumatik und Elektrik.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Zuverlässig und sorgfältig arbeitest, Kontinuität
und Interesse amBeruf zeigst, Belastbar
bist, keine Fehlzeiten hastdieAusbildung erfolgt
in fast familiärerAtmosphäre

Die ELtAV GmbH ist ein Elektroinstallationsunternehmen mit 48-jähriger Tradition und hat
sich zu einem der größten Elektrounternehmen im Landkreis Oberhavel entwickelt. Unsere
Dienstleistungenerbringenwir auchüber denRegionalkreis hinaus imgesamtenBundesgebiet.

Du passt perfekt zu uns, wenn Du:
motiviert, im Team,
Elektroanlagen errichten möchtest

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Abwechslungsreiche Tätigkeiten in
kollegialen Umfeld

Perspektiven:
Weiterbildung, Spezialisierung,
Qualifikation

Ausbildungsvergütung:
Bezahlung nach Tarif

Berufsschule:
Eduard-Maurer-OSZ, Hennigsdorf

Dein Ansprechpartner:
Oliver Peters

EltAV GmbH

Hauptstr. 90-94
16547 Birkenwerder
Tel. 03303-5292-0
info@eltav.de
www.eltav.de

Standort:
Birkenwerder

Mitarbeiter: 62 Azubis: 8

Ausbildungsstart:
01.09.2021

Bewerbungszeitraum:
31.05.2021

Bewerbung:
postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Schulzeugnisse Klasse 9 und 10
oder Klasse 12 und 13

Schulabschluss:
Fachoberschulreife (FOR) oder Allgemeine
Hochschulreife (Abitur)

Praktikum:
Nein, aber gewünscht

Tätigkeitsgebiete:
Allgemeine Elektroinstallation,
Datentechnik, Mittelspannung

https://www.maz-job.de/job/elektroniker-m-w-d-fuer-betriebstechnik-ausbildung-212285
https://www.maz-job.de/job/elektroniker-energie-und-gebaeudetechnik-52
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ELEKTROTECHNIK – DUALES STUDIUM

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Physik
Informatik
Englisch

Deine Perspektiven:
Für Bachelorabsolventen 
der Elektrotechnik bie-
ten sich unterschiedliche 
Tätigkeitsfelder an, zum 
Beispiel Software-Ent-
wicklung, Vertrieb, Ver-
kauf und Produktions-

planung, und -steuerung.  
Für Führungspositionen 
wird im Anschluss an das 
Bachelor- in der Regel 
ein Masterstudium er-
wartet. 

Eine Weiterführung des 
Studiums bietet  s ich 
etwa in Studienfächern 
wie Elektrotechnik, Elek-
tromobilität oder Infor-
mations- und Kommuni-
kationstechnik an.

Fakten

Steckbrief

Dauer des Studiums: 
6 bis 8 Semester

Vergütung: 
Die Vergütung während eines 
dualen Studiums variiert je 
nach Ausbildungsmodell und 
Unternehmen

Das musst Du mitbringen:
Technisches Verständnis, abs-
trakt-logisches Denken, zeich-
nerische BefähigungElektronische und elektrotechnische Anlagen sind in 

unserer Umwelt überall zu finden. Elektrotechniker und 
Elektrotechnikerinnen sind dafür zuständig, diese Anlagen 

zu planen, zu montieren und zu installieren beziehungsweise in 
der Folge zu warten, zu prüfen und zu reparieren. Auskennen 
müssen sie sich in Automatisierungstechnik genauso wie in 
Informatik und Programmiersprachen, Messtechnik und Werk-
stoffkunde. Ohne gefestigte Kenntnisse in höherer Mathematik 
geht das natürlich nicht. Als Elektrotechniker mit Hochschul-
studium führst Du zum Beispiel Berechnungen für Schaltungen 
durch oder erprobst neue Systeme. Du bist daran beteiligt, die 
Herstellungs-, Montage- und Testverfahren zu entwickeln und 
zu optimieren. Die Kunden berätst und betreust Du in vielen 
Fällen im Rahmen von Vertrieb, Marketing oder Service. 

ERZIEHER/IN

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
2 bis 6 Jahre (Vollzeit/Teilzeit)

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  1141 Euro 
2. Ausbildungsjahr:  1202 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1303 Euro

Das musst Du mitbringen:
Verantwortungsbewusstsein, 
Einfühlungsvermögen und Kon-
fliktfähigkeit, Kommunikations-
fähigkeit, psychische Stabilität 

Deine Lieblingsfächer:
Deutsch
 Kunst
 Musik
 Pädagogik/Psychologie
 Hauswirtschaftslehre

Deine Perspektiven:
Eine Aufstiegsweiterbil-
dung hilft Dir, beruflich 
vo r a n z u k o m m e n  u n d 
Führungspositionen zu 
erreichen. Naheliegend 
ist es, eine Weiterbildung 

als Fachwirt/in für Erzie-
hungswesen zu absol-
vieren. Mit einer Hoch-
schulzugangsberechtigung 
kannst Du auch studieren 
und beispielsweise einen 
Bachelorabschluss im Stu-
dienfach Erziehungs-, Bil-
dungswissenschaft erwer-
ben. Auch der Schritt in die 
Selbstständigkeit ist mög-
lich, zum Beispiel mit einer 
privaten Einrichtung zur 
Betreuung von Kindern.

Fakten Du möchtest gern mit Kindern arbeiten? Dann emp-
fiehlt sich die Ausbildung als Erzieher/in.  Dabei spielst 
und bastelst Du nicht nur, sondern beobachtest das 

Verhalten und Befinden von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Du betreust und förderst sie, analysierst die Er-
gebnisse nach pädagogischen Grundsätzen und beurteilst zum 
Beispiel Entwicklungsstand, Motivation oder Sozialverhalten. 
Auf dieser Grundlage erstellst Du langfristige Erziehungspläne 
und bereitest Aktivitäten sowie pädagogische Maßnahmen 
vor. Weiterhin dokumentierst du die Maßnahmen und deren 
Ergebnisse, führst Gespräche, unterstützt und berätst bei schu-
lischen Aufgaben und privaten Problemen. Zu Deinem Team 
sowie Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten hältst 
Du engen Kontakt und stehst ihnen informierend und beratend 
zur Seite.

Foto: Adobe Stock/Robert Kneschke

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
handwerkliches Geschick, ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen als auch Interesse
an undVerständnis von (Informations-)
Technologie besitzt. Freude amUmgangmit
großenAnlagen undMaschinen aber auch
Teamfähigkeit,Zuverlässigkeit, Sorgfalt, ein
sehr hohesVerantwortungsbewusstsein, hohe
Konzentrationsfähigkeit und Lernbereitschaft
solltest Du ebenfalls vorweisen.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
vielseitige und anspruchsvolleAusbildung
in Kooperationmit derABBAusbildungszen-
trum Berlin gGmbH und der Beuth Hoschule
in Berlin

Perspektiven: gute Übernahmechancen

Ausbildungsvergütung: nachTarif
Berufsschule: OberstufenzentrumTIEM in
Berlin

Ansprechpartnerin:
Constance Garche

Takeda GmbH - Betriebsstätte Oranienburg

Lehnitzstraße 70 - 98
16515 Oranienburg
Tel. 03301/818-796
bewerbung.oranienburg@takeda.com
www.takeda.com/careers

Standort: Oranienburg

Azubis: 43

Ausbildungsstart: 01. September

Bewerbungszeitraum: laufend
Bewerbung: online bevorzugt

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gung über Praktika

Schulabschluss: Fach- oder Hochschulreife

Praktikum: wünschenswert; wir bieten
keine Praktikumsplätze an

Tätigkeitsgebiete:Die ersten 18Monaten
DeinerAusbildung verbringst Du im außerbe-
trieblichen Unterricht imAusbildungszentrum
Berlin (ABB) in Pankow.Hier werden Dir
elektronische und technische Grundkenntnisse
sowie grundlegende Fertigkeiten vermittelt.
ImAnschluss beginnst Du Deine praktische
Ausbildung in der Ingenieurtechnik des
Standorts Oranienburg.Nach demAbschluss
der 2,5-jährigen Berufsausbildung
steigst Du in das vierte Fachsemester des
Bachelorstudiengangs Elektrotechnik ein. Die
vorlesungsfreien Zeitenwerden für Praxispha-
sen in unserer Ingenieurstechnik genutzt.

Takeda ist ein forschungsgetriebenes,wertebasiertes und global führendes biopharmazeutisches
Unternehmen.Das Unternehmen strebt danach, Patientenmit wegweisendenmedizinischen
Innovationen eine bessere Gesundheit und schönere Zukunft zu ermöglichen.

https://www.maz-job.de/job/elektroniker-betriebstechnik-m-w-d-0
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FACHKRAFT – KREISLAUF- UND 
ABFALLWIRTSCHAFT 

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Chemie
Physik
Biologie
Werken/Technik 

Deine Perspektiven:
Während Deiner Ausbil-
dung kannst Du bereits 
Zusatzqualifikationen er-
werben, zum Beispiel im 
Bereich Europäisches Wa-
ren- und Wirtschaftsrecht 

durch die Zusatzqualifi-
kation „Europaassistent/
in“. Naheliegend ist es, 
die Prüfung als Meister/
in für Kreislauf- und Ab-
fallwirtschaft und Städ-
tereinigung abzulegen. 
Mit einer Hochschulzu-
gangsberechtigung kannst 
Du auch studieren und 
beispielsweise einen Ba-
chelorabschluss im Stu-
dienfach Abfall-Entsor-
gungstechnik erwerben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung (Entsorgungswirt.):
1. Ausbildungsj.: 671-1018 Euro
2. Ausbildungsj.: 762-1068 Euro
3. Ausbildungsj.: 803-1114 Euro

Das musst Du mitbringen:
Handwerkliches Geschick, tech-
nisches Verständnis, Sorgfalt, 
Verantwortungsbewusstsein, 
ReaktionsgeschwindigkeitW enn Dir Nachhaltigkeit am Herzen liegt, bist Du mit 

einer Ausbildung als Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft gut beraten. Du stellst sicher, dass 

Abfälle gesammelt, sortiert, wiederaufbereitet oder entsorgt 
werden. In der Städtereinigung organisierst Du zum Beispiel 
den Fahrzeugeinsatz der Müllabfuhr. Du kümmerst Dich darum, 
dass an Sammelstellen Container zur Mülltrennung aufgestellt 
und regelmäßig geleert werden. In Abfallwirtschaftsbetrieben, 
Wertstoffhöfen, Recycling- oder Aufbereitungsanlagen steuerst 
Du alle Abläufe der Abfallbehandlung. Du stellst fest, welche 
Abfälle wiederverwertet und welche entsorgt werden müs-
sen, und überwachst Anlagen, die den Müll sortieren, trennen 
oder verbrennen. Regelmäßig führst Du Messungen durch, um 
sicherzustellen, dass keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen.

Die Gemeinde Mühlenbecker Land liegt mit ihren ca. 15.500 Einwohnern am nördlichen Rand von
Berlin. In unserer grünen Gemeinde liegt das Glück so nah – werden Sie ein Teil des Teams.

Sie passen perfekt zu uns,wenn:
Sie teamfähig, belastbar, flexibel und kreativ sind,
eine große Lernbereitschaft besitzen sowie aktives
Interesse am Erzieherberuf mitbringen und wenn Sie
Interesse an Kunst, Sport oder Musik besitzen.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Wir unterstützen Ihre persönliche Entwicklung
in allen Phasen der Ausbildung, in fachlicher und
sozialer Hinsicht.

Perspektiven:
Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
besteht die Möglichkeit, sich als Erzieher/in in der
Gemeinde Mühlenbecker Land zu bewerben.

Ausbildungsvergütung:
Eine Vergütung nach demTVöD, Brutto
1.Ausbildungsjahr 1.199,80 €
2.Ausbildungsjahr 1.258,11 €
3.Ausbildungsjahr 1.258,11 €

Ausbildung (Berufsschule): Fachschule für
Sozialpädagogik

Ihre Ansprechpartnerin:
Thekla Prätorius

Gemeinde Mühlenbecker Land
Liebenwalder Str. 1, 16567 Mühlenbecker Land,
OTMühlenbeck
Tel. 033056/841147
bewerbung-ausbildung@muehlenbecker-land.de
Internet: www.muehlenbecker-land.de

Angebotene Fachrichtung:
berufsbegleitende Ausbildung zum/zur staatlich
anerkannten Erzieher/in

Standort: 8 gemeindeeigene Kita-Einrichtungen
Mitarbeiter: 208
Azubis: 6 Auszubildende in den Kita-Einrichtungen

Ausbildungsstart: 09.08.2021
Bewerbungsfrist: 15.03.2021
Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Kopien der
Abschlusszeugnisse,Arbeitszeugnisse,
Zusage eines Bildungsträgers, Praktikumsbeur-
teilungen

Schulabschluss:
- Nachweis von mindestens einemmittleren
Bildungsabschluss mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung, oder
- abgeschlossene Berufsausbildung oder Fach-
hochschulreife im Zusammenhang mit einer für die
Fachrichtung förderlichen Tätigkeit, oder
- ein vierwöchiges Praktikum in einer sozialpädago-
gischen Einrichtung oder vergleichbare
Erfahrungen bei der Arbeit mit Kindern

Praktikum: in einer sozialpädagogischen Einrichtung
gewünscht

Tätigkeitsgebiete: erziehen, bilden und betreuen, in
den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, dieAkademie für Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH
ist eine gemeinnützige Einrichtung. Sie unterteilt sich in mehrere Schulen, in denen Gesundheits-
und Sozialberufeausgebildet werden.

Du passt perfekt zu uns:
Freude amUmgangmit Kindern undJugend-
lichen hast.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Als Schüler/in unsererAkademie wird Dir ne-
ben dem theoretischen Unterricht ein ständiger
Praxisbezug geboten. Falls Du nicht aus der
näheren Umgebung kommen solltest, bietet
Dir dieAkademie komfortable Unterbringungs-
möglichkeiten in einem unsererWohnheime.

Perspektiven:
120 h Kurs für den Erwerb der Fachhoch-
schulreife

Ausbildungsvergütung:
DieAusbildung ist schulgeldpflichtig, kann
jedochmit Schüler AFBG gefördertwerden.

Berufsschule: Fachschule für Sozialwesen

Sekretariat

Akademie für Sozial- und Gesundheits-
berufe GmbH
Straße nach Fichtenwalde 16 (EinfahrtA)
14547 Beelitz-Heilstätten
Tel. 033204/21450
info@recura-akademie.de
www.recura-akademie.de

Berufsbezeichnung: Erzieher/-in

Angebotene Fachrichtung:
Sozialpädagogik

Standort:
Beelitz-Heilstätten

Mitarbeiter: 10 Lehrkräfte
Azubis: 100

Ausbildungsstart:
jährlich zum Schuljahresbeginn

Bewerbungszeitraum:
keine Fristen
Bewerbung:
postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf,
Kopien vomSchul- und Berufsabschluss

Schulabschluss:
FOR und eine abgeschlossene einschlägige
Berufsausbildung

Praktikum:
mind. dreimonatiges Praktikum bei Abitur

Tätigkeitsgebiete:
Kindergärten,Kinderkrippen,Jugendwohn-
heime, Familien- und Suchtberatungsstellen

DeinAnsprechpartner:

Hier
machen Jobs
Karriere!
Jetzt Chancen entdecken: maz-job.de/ausbildung

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Wir vermitteln dir alle theoretischen sozialpä-
dagogischen Grundkenntnisse und paaren sie
mit beruflicher Praxis - für einen optimalen
Berufseinstieg

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreicherAusbildungmit
attraktivem tariflichemGehalt

Ausbildungsvergütung:
TariflicheAusbildungsvergütung nachAVR.DD
sowie zusätzliche Benefits wie eine Bahncard
25 oder freieVerpflegung im Dienst

Berufsschule:
CJDArnold DannenmannAkademie in 75031
Eppingen BW
www.cjd-akademie.de

Ansprechpartnerin:
Elain Volmer

Tel. 033982 6100
elain.volmer@cjdprignitz.de

CJD Berlin-Brandenburg

Reetzer Str. 73
19348 Perleberg

Berufsbezeichnung: Erzieher*in
(Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung)

Standort: 19339 Plattenburg

Mitarbeiter: 750

Ausbildungsstart: 1. September 2021

Bewerbungszeitraum: 31.März 2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Zeugnisse
• Zertifikate

Schulabschluss:
•Fachhochschule/Akademie oder
gleichwertigerAbschluss

•Abitur oder gleichwertig
•Mittlere Reife oder gleichwertig

Praktikum imVorfeld erwünscht:
Ja,wird aber nicht zwingend vorausgesetzt.

Du passt perfekt zu uns:
Wenn du Interesse und Freude an der Arbeit
mit Kindern & Jugendlichen mit gesundheit
lichen Einschränkungen hast, einfühlsam,
kreativ und mind. 18 bist

CJD Berlin-Brandenburg
Wir sind ein Bildungs- und Sozialunternehmen, das Menschen in besonderen Lebenslagen begleitet
und unterstützt – mit Wohnangeboten, im Bereich Kinder- und Jugendhilfe und in der schulischen
Bildung. Komm in unser Team!

Die AWU Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, ein Beteiligungsunternehmen des Landkreises
OberhavelundderALBA-Gruppe,sowieDienstleister imBereichderEntsorgungdesLandkreisesOber-
havel, gehört mit 200 Mitarbeiter zu den größten privaten Entsorgungsunternehmenin der Region.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
• interessante und praxisnaheAusbildung
• Eigenverantwortung undAbwechslung
•Zukunftssicher und immer gefragt

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreicherAusbildung und
weitere Qualifikation für Führungstätigkeiten
möglich

Ausbildungsvergütung: Haustarifvertrag

Berufsschule:
Max-Taut-Schule Oberstufenzentrum,
10317 Berlin

DeineAnsprechpartnerin:
PeggyMertins

AWUAbfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

Breite Straße 47a
16727Velten
Tel. 03304 - 376 388
bewerbung@awu-oberhavel.de
www.awu-oberhavel.de

Standort: Velten

Mitarbeiter: 200 Azubis: 1

Ausbildungsstart: 1.August

Bewerbungszeitraum: 31.März

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse, Bescheini-
gungen über Praktika

Schulabschluss: mittlerer Schulabschluß oder
Hauptschulabschluß

Tätigkeitsgebiete:
Der betriebliche Einsatzwährend der
Ausbildung erfolgt in der Sortieranlage Pappe/
Papier, im BereichWerkstätten, im Fuhrpark
und berufsbezogen inTochtergesellschaften,
Lagerhaltung, Lagerbestandsaufnahme,
Qualitätskontrolle und Sortierarbeiten.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Zuverlässig und sorgfältig arbeitest, Kontinuität
und Interesse am Beruf zeigst, Belastbar
bist, keine Fehlzeiten hast

https://www.maz-job.de/job/erzieher-22
https://www.maz-job.de/job/erzieherin-schwerpunkt-jugend-und-heimerziehung-308757
https://www.maz-job.de/job/staatlich-anerkannten-erzieher-m-w-d-296164
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_mazjob_ausbildung-021521/https://www.maz-job.de/jobs/ausbildung
https://www.maz-job.de/job/fachkraft-kreislauf-und-abfallwirtschaft-m-w-d
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Du bist ein Organisationstalent? Warum daraus 
nicht einen Beruf machen? Als Fachkraft für 
Lagerlogistik nimmst Du Waren aller Art an 

und prüfst anhand der Begleitpapiere deren Menge 
und Beschaffenheit. Du organisierst die Entladung 
der Güter, sortierst diese und lagerst sie sachge-
recht an vorher bereits eingeplanten Plätzen. Dabei 
achtest Du darauf, dass die Waren unter optimalen 
Bedingungen gelagert werden. Im Warenausgang 
planst Du Auslieferungstouren und ermittelst die 
günstigste Versandart. Du stellst Lieferungen zusam-
men, verpackst die Ware und erstellst Begleitpapiere 
wie Lieferscheine oder Zollerklärungen. Außerdem 
belädst Du Lkws, Container oder Eisenbahnwaggons, 
bedienst Gabelstapler. Du erkundest Warenbezugs-
quellen, erarbeitest Angebotsvergleiche, bestellst 
Waren und veranlasst deren Bezahlung.

FACHKRAFT – LAGERLOGISTIK

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik, 
Deutsch
Englisch 
weitere Fremdsprachen 

Deine Perspektiven:
Bereits während Deiner 
Ausbildung kannst Du Zu-
satzqualifikationen erwer-
ben, wie zum Beispiel im 
Bereich Europäisches Wa-
ren- und Wirtschaftsrecht 
durch die Zusatzqualifika-
tion „Europaassistent/in“. 
Um die zunehmend für die 
Branche interessante Droh-
nen-Technologie anwenden 
zu können, kannst Du Dir 
die entsprechenden Kennt-
nisse aneignen. Naheliegend 
ist es, die Prüfung als Logis-
tikmeister/in abzulegen. Mit 
einer Hochschulzugangsbe-
rechtigung kannst Du Logis-
tik, Supply-Chain-Manage-
ment studieren.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 750 - 954 Euro 
2. Ausbildungsj.: 810 - 1049 Euro 
3. Ausbildungsj.: 870 - 1067 Euro 

Das musst Du mitbringen:
Gute körperliche Konstitution, 
organisatorische Fähigkeiten, 
räumliches Vorstellungsvermö-
gen, Verantwortungsbewusstsein

Foto: Adobe Stock/vkara

FACHKRAFT – LEBENSMITTELTECHNIK

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
 Chemie
 Biologie
 Werken/Technik

Deine Perspektiven:
Da Du als Fachkraft für Le-
bensmitteltechnik von der 
Digitalisierung profitierst, 
könntest Du Dich in Zu-
kunft auch mit Apps und 
vernetzten Produktions-
prozessen beschäftigen. 

Während Deiner Ausbil-
dung kannst Du Zusatz-
qualifikationen wie etwa 
zur „Europaassistent/in“ 
absolvieren.  Naheliegend 
ist es, die Prüfung als In-
dustr iemeister/ in  der 
Fachrichtung Lebensmittel 
abzulegen. Mit einer Hoch-
schulzugangsberechtigung 
kannst Du studieren und 
einen Bachelorabschluss 
im Studienfach Lebensmit-
teltechnologie erwerben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:   858 Euro
2. Ausbildungsjahr:  951 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1067 Euro

Das musst Du mitbringen:
Sorgfalt, Reaktionsgeschwin-
digkeit,  Verantwortungsbe-
wusstsein, technisches Ver-
ständnisDu bist zwar kein Gourmet, aber würdest gern mit 

Lebensmitteln arbeiten? Als Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik stellst Du aus unterschiedlichsten Rohstof-

fen an automatisierten Maschinen und Anlagen zum Beispiel 
Nährmittel, Feinkost oder Erfrischungsgetränke her. Du bist 
vom Eingang der Rohwaren bis zum fertig verpackten Produkt 
an allen Stationen der Verarbeitung beteiligt. Zunächst nimmst 
Du Rohstoffe und Halbfertigprodukte entgegen und prüfst sie. 
Dann leitest Du diese an das Lager oder an die Verarbeitung 
weiter. Du sorgst dafür, dass nötige Zutaten bereitgestellt wer-
den, bereitest sie vor und richtest Maschinen und Anlagen ein. 
Nach festgelegten Rezepturen gibst Du Zutaten in die Anlagen 
und startest  die Produktion. Du überwachst alle Vorgänge 
einschließlich der Verpackung und der Qualität der Produkte.

ImMittelpunkt des Hohen Fläming gelegen, beliefern wir als Fachhändler seit 50 Jahren Profis wie
auch Eigenheimbauer.Mit Kompetenz und Service imVerkauf sowie mit fachlicher Beratung stehen
wir unseren Kundenmit Rat undTat zur Seite. Nach Neu- und Umbau in unseren Niederlassungen
entstand eine noch größere Produktvielfalt. Sortimente für den Heim- und Gartenbereich wurden
eingerichtet und die Flächenversorgung erheblich erweitert.

durch erfahreneAusbilder und Kollegen

Perspektiven:
hohe Übernahme- und Karrierechancen in einer
Branche mit Zukunft

Ausbildungsvergütung:
nach IHK-Ausbildungsvergütung

Berufsschule:
OSZWerder
Altenkirch-Weg 6-8
14542Werder (Havel)

DeinAnsprechpartner:
Alexander Scheer

Belziger Baustoffhandel GmbH
Niemegker Straße 34
14806 Bad Belzig

Tel. 033841-5600
bewerber@belziger.i-m.de
www.belzigerbaustoffhandel.de

Berufsbezeichnung:
Fachkraft für Lagerlogistik (m,w,d)

Standort: Bad Belzig

Mitarbeiter: 40 Azubis: 1

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: 31.07.2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

Schulabschluss:
Mittlere Reife oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
Erzähle uns in Deiner Bewerbung von deinen
Talenten und Stärken. Bringe Interesse am
Produkt und Begeisterung im Umgang mit
Menschen mit.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
eine kundennahe und abwechslungsreiche
2 - 3 jährigeAusbildung nach Rahmenlehrplan

Als einer der global führenden Logistikdienstleister kennt sich Kühne + Nagel mit weltweitem
Transporten bestens aus.Wir bewegen die vielfältigsten Güter und Produkte rund um
den Erdball. Egal, ob für internationale Sportveranstaltungen oder populäre Groß-Events.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
qualifizierte und vielseitigeAusbildungmit
einem regelmäßigemAustausch aller
Ausbildungsjahre

Perspektiven:
Weiterbildungsmöglichkeiten, sehr gute
Übernahmenchancen

Ausbildungsvergütung:
faireAusbildungsvergütungmit Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, vermögenswirksame
Leistungen,Büchergeld, Fahrkostenzuschuss,
Exkursionen

Berufsschule: OSZWerder

DeinAnsprechpartner:
Hendrik Herzog

Kühne + Nagel (AG& Co.) KG

Am Lilograben 14
14979 Großbeeren
Tel. +49 (3378) 809 160
jobs.emea@kuehne-nagel.com
jobs.kuehne-nagel.com/ausbildung

Angebotene Fachrichtung: Transport, Logistik

Standort: Großbeeren

Mitarbeiter: 170 Azubis: 15

Ausbildungsstart: August 2021

Bewerbungszeitraum: laufend

Bewerbung: online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, letzten zwei Schul-
zeugnisse, Praktikumsnachweise

Schulabschluss: Hauptschulabschluss

Praktikum:
vorab nicht erforderlich,wir bieten
Praktikumsplätze an

Tätigkeitsgebiete:
Ein- undAuslagerung verschiedensterWaren,
Beförderung vonWarenmit Gabelstapler
und anderenTransportfahrzeugen,
Vereinzelung vonWaren

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
anpacken kannst, sorgfältig, teamfähig,
motiviert und flexibel bist.

Werder Feinkost GmbH

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Eine abwechslungsreicheAusbildung in
verschiedenenAbteilungen mit familiäre
Betriebsklima.Wir bieten vielseitigeAufgaben
mit Eigenverantwortung

Perspektiven: Gute Entwicklungsmöglichkeiten
und sehr hohe Übernahmechance nach der
Ausbildung

Ausbildungsvergütung:
neben derVergütung erhältst Du eine mtl.
Fahrkostenpauschale, Büchergeld und
Weihnachtsgeld

Berufsschule: OSZ Emil Fischer
Schule f.Ernährung und Lebensmitteltechnik,
Berlin

Frau Queißer

Werder Feinkost GmbH
Phöbener Str. 1
D-14542Werder ( Havel )
stefanie_queisser@werder-feinkost.de
personal@werder-feinkost.de

Berufsbezeichnung:
Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

Standort:Werder ( Havel )

Mitarbeiter: 71

Azubis: 3

Ausbildungsstart:
01.08.2021 oder 01.09.2021

Bewerbungszeitraum:
bis 15.04.2021

Bewerbung: online
personal@werder-feinkost.de

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben,
Lebenslauf,
Zeugnisse,
Zertifikate

Schulabschluss:
Abitur oder gleichwertig
Mittlere Reife oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
wenn Du Interesse für Lebensmittel &
Ernährung hast und gute Kenntnisse in natur-
wissenschaftl.Bereichen mitbringst.
Sorgfältigkeit & Hygienebewusstsein

DeineAnsprechpartnerin:

https://www.maz-job.de/job/fachkraft-fuer-lagerlogistik-m-w-d-307195
https://www.maz-job.de/job/fachkraft-lagerlogistik-56
https://www.maz-job.de/job/fachkraft-fuer-lebensmitteltechnik-m-w-d-308759
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Foto: Adobe Stock/Petinovs

FACHMANN/-FRAU 
SYSTEMGASTRONOMIE

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik, 
Deutsch, Englisch und 
weitere Fremdsprachen
Wirtschaft
Hauswirtschaftslehre

Deine Perspektiven:
Die Zusatzqualifikation 
„Barmixer/in“ kannst Du 
bereits während der Aus-
bildung absolvieren. Mit 
abgeschlossener Aus-
bildung könnte für Dich 

eine Weiterbildung als 
Betriebswirt/in für Cate-
ring/Systemverpflegung 
infrage kommen. Mit einer 
Hochschulzugangsberech-
tigung kannst Du studie-
ren und beispielsweise 
einen Bachelorabschluss 
im Studienfach Hotelma-
nagement erwerben. Auch 
die Selbstständigkeit ist 
möglich, zum Beispiel mit 
einem Systemgastrono-
miebetrieb.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  860 Euro
2. Ausbildungsjahr:  961 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1072 Euro

Das musst Du mitbringen:
Kontaktbereitschaft, Kunden- 
und Serviceorientierung, kauf-
männisches Denken und orga-
nisatorische Fähigkeiten, gute 
körperliche KonstitutionDu möchtest Menschen mit Gerichten versorgen, 

aber die Etikette gehobener Gastronomie schreckt 
Dich ab? Dann ist dieser Beruf für Dich geeignet: Als 

Fachmann/-frau für Systemgastronomie organisierst Du alle 
Bereiche eines Restaurants nach einem zentral festgelegten 
Gastronomiekonzept und sorgst für die Einhaltung der vorge-
gebenen Standards. Du regelst die Arbeitsabläufe im Einkauf, 
in der Lagerhaltung, der Küche, im Service, in der Gästebe-
treuung beziehungsweise im Verkauf und übernimmst auch 
die Personalplanung. Außerdem überwachst Du die Qualität 
der Produkte, kontrollierst die Kostenentwicklung, planst 
und realisierst Marketingmaßnahmen. Du betreust die Gäste, 
bearbeitest Reklamationen und achtest auf die Einhaltung von 
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Beschäftigt bist Du etwa 
bei Kantinen und Fast-Food-Ketten.

Foto: Adobe Stock/auremar

FACHVERKÄUFER/IN – 
LEBENSMITTELHANDWERK

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Deutsch

Deine Perspektiven:
A l s  Fa c h v e r k ä u f e r / i n 
Lebensmittelhandwerk 
kannst Du mit einer Auf-
stiegsweiterbildung die 
Prüfung als Verkaufslei-
ter/in im Lebensmittel-
handwerk ablegen und 
damit eine Führungsposi-
tion erreichen. Möglich ist 

auch eine Qualifizierung 
zum/zur Handelsfachwirt/
in. 

Mit Hochschulzugangs-
berechtigung kannst Du 
einen Bachelorabschluss 
in Handelsbetriebswirt-
schaft erlangen.  

Als Selbstständiger kannst 
Du einen Betrieb im Le-
bensmitteleinzelhandel 
führen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung:
 

1. Ausbildungsjahr:  850 Euro
2. Ausbildungsjahr:  940 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1060 Euro

Das musst Du mitbringen:
Merkfähigkeit sowie Handge-
schick und Kommunikations-
gabeIm Lebensmittelhandwerk ist der Kunde König. Als Fachver-

käufer/in macht es Dir Freude, freundlich und zuvorkom-
mend über die Produkte zu informieren. Du gehst gerne auf 

individuelle Wünsche der Kundinnen und Kunden ein, kennst 
die Produktpalette und kannst auch ins Detail gehende Fragen 
beantworten. Du wiegst die Ware ab, zeichnest sie mit dem 
Preis aus, gestaltest besondere Preisschilder und Hinweise auf 
Verkaufsaktionen. Du bedienst die Verkaufskasse und rech-
nest am Ende des Geschäftstages die Einnahmen ab. Auch die 
Gestaltung der Verkaufstheke und eventuell des Schaufensters 
gehört zu Deinen Aufgaben, außerdem die Kontrolle der Waren 
auf Frische und Haltbarkeit. Du hast die Vorräte an Waren 
genauso wie an Verpackungsmaterialien im Blick, bestellst 
gegebenenfalls Materialien nach und planst den nächsten 
Verkaufstag.

Die besten Burger, saftige Spare Ribs, traumhafte Steaks, leckere Sandwiches and more real Diner
Food. Ein authentisches Diner Feeling in einem echten Diner-Gebäude direkt aus den USA machen
einen Besuch bei Kullman`s für Gäste allen Alters und jeder Herkunft zu einem unvergesslichen
Erlebnis.

Abteilungen durch erfahrendeAusbilder und
natürlichArbeiten am leckersten Arbeitsplatz
der Region

Innerbetriebliche Perspektiven:
nach derAusbildung ist derWeg in unserem
sowie in weiteren Standorten von
SamKullman`s Diner offen.

Ausbildungsvergütung:
nachTarif

Berufsschule:
OberstufenzentrumJohanna Just Potsdam

DeineAnsprechpartnerin:
Christina Kühne

SamKullman`s Diner Lexington Entertainment
GmbH

Westfalenstr.2
Linthe direkt an derA9
Tel. 033844-51991
bewerbung-li@kullmans.de

Berufsbezeichnung:
Fachmann/Fachfrau zum Systemgastronomie

Standort: Linthe direkt an derA9

Mitarbeiter: 30

Azubis: 1

Ausbildungsstart:
ab September des Jahres

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf,Zeugnisse,
Zertifikate, Berufsabschlüsse

Schulabschluss:
Hauptschule oder gleichwertig

Praktikum: Ja

Du passt perfekt zu uns:
…wenn Du: team- und kommunikationsfähig
bist,Organisationstalent und ein Gespür
für den Umgangmit Menschen hast, sowie
eigenständig arbeiten kannst

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Umfassender Einblick undAusbildung in allen

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Freude am Umgang mit tierischen Lebensmit-
tel(Fleisch undWurstwaren) sowie mit Kunden
im Laden hast. Lust an der Herstellung von
Feinkostprodukten.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Regionale Produkte stellen wir selbst her und
verkaufen diese an unsere Kunden. Direkter
Kundenkontakt im Laden.

Ausbildungsvergütung:
600,00 - 800,00 €
und Leistungszuschläge

Berufsschule: in Berlin

DeinAnsprechpartner:
Herr Kliem

Trebbiner Fleisch- undWurstwaren GmbH
14959 Trebbin
Bahnhofstr. 6
Tel.: 033731/17009
kontakt@fleischerei-lehmann.com

Berufsbezeichnung:
Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk
(m/w/d)

Standort: Trebbin

Mitarbeiter: 28

Azubis: 1

Ausbildungsstart: August 2021

Bewerbungszeitraum: bis Juli 2021

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

Schulabschluss:
Mittlere Reife oder gleichwertig
Hauptschule oder gleichwertig

Praktikum: erwünscht

Perspektiven:
Möglichkeit zurWeiterbildung zumVerkaufslei-
ter oder Fleischermeister.

Anfang der 20er Jahre wurde die Fleischerei Lehmann durch Paul Lehmann in Trebbin gegründet.
Seit mehr als 90 Jahren hat die Fleischerei in der Bahnhofstraße 6 ihren Standort behauptet.
Aus Tradition und Überzeugung wurde und wird auch heute noch selbst geschlachtet. Schinken,
Brühwurst, Kochwurst, Rohwurst & Salamie, Konserven und Partyservice - all das setzen wir in
unserer Traditionsfleischerei um. Bei uns ist Fleisch aus der Region der wichtigste Erfolgsfaktor.

https://www.maz-job.de/job/fachmann-fachfrau-zum-systemgastronomie-307199
https://www.maz-job.de/job/fachverkaeufer-im-nahrungsmittelhandwerk-m-w-d-308755


70 71

FLACHGLASTECHNOLOGE/
-TECHNOLOGIN

Foto: Adobe Stock/ auremar

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Werken/Technik
Physik

Deine Perspektiven:
Als Flachglastechnolo-
ge/-technologin kannst 
Du nach Abschluss er 
Ausbildung und etwas 
Berufspraxis eine Auf-
stiegsweiterbildung ab-
solvieren, um beruflich 
vo ra n z u k o m m e n  u n d 

Deine Kenntnisse zu er-
weitern, etwa mit einer 
Prüfung als Industrie-
meister/in der Fachrich-
tung Glas. 

Mit Hochschulzugangs-
berechtigung ist es für 
Dich außerdem möglich, 
zu studieren und einen 
Bachelorabschluss etwa 
in der Studienrichtung 
Keramik-, Glastechnik zu 
erwerben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr:   761 Euro
2. Ausbildungsjahr:  812 Euro
3. Ausbildungsjahr:  914 Euro

Das musst Du mitbringen:
Daueraufmerksamkeit, hand-
werkliches Geschick, techni-
sches VerständnisGlaselemente spielen an vielen Stellen eine große Rolle, 

in Fenstern, Terrassentüren und Wintergärten genauso 
wie bei Spiegeln, Tischen oder auch im Automobilbau. 

Als Flachglastechnologe/-technologin bist Du dafür geschult, 
Flachgläser für die unterschiedlichsten Zwecke in der passen-
den Größe zuzuschneiden und die Glaskanten zu polieren. 
Durch unterschiedliche Verfahren kannst Du das Basisglas zu 
einem Einscheibensicherheitsglas oder zu Verbundsicherheits-
glas weiterverarbeiten. Du kontrollierst die Qualität der Zwi-
schen- und Endprodukte, wartest die Maschinen und Anlagen 
und hältst sie instand. Für besondere Zwecke kannst Du auch 
gläserne Oberflächen mit Sandstrahl mattieren, mit Flusssäure 
ein glänzendes, mattes oder frostiges Dekor erzeugen oder 
durch Farbauftrag fotorealistische Bilder aufs Glas drucken.

Foto: Adobe Stock/agnormark 

Dafür, dass die Bahnen des Nah- und Fern-
verkehrs fahren können, sorgst Du als 
Gleisbauer/in. Du montierst und verlegst 

Schienen und Weichen und baust Bahnübergänge. 
Außerdem erhältst Du die Betriebssicherheit der 
Schienenfahrwege, indem Du die Gleise kontrol-
lierst, vermisst und Mängel an den Gleisanlagen 
beseitigst. So wechselst Du zum Beispiel fehler-
hafte und abgenutzte Schienen und Weichen aus, 
ziehst Schwellenschrauben nach, beseitigst Höhen- 
und Richtungsfehler, unterfütterst lose liegende 
Schwellen oder erneuerst die Gleisbettung. Hierbei 
bedienst Du moderne Baumaschinen und -geräte 
sowie spezielle Gleisbau- und Gleisüberwachungs-
maschinen. Als Gleisbauer/in arbeitest Du in erster 
Linie im Freien an Gleisanlagen für Betriebe des 
Tiefbaus oder bei Betreibern von Schienennetzen.

GLEISBAUER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Werken/Technik
 Mathematik
 Physik 

Deine Perspektiven:
Schon während Deiner 
Ausbi ldung k annst  Du 
Zusatzqualifikationen er-
werben, zum Beispiel im 
Bereich Europäisches Wa-
ren- und Wirtschaftsrecht 
durch die Zusatzqualifika-
tion „Europaassistent/in“. 
Naheliegend ist es, nach 
Deiner Ausbildung die Prü-
fung als Industriemeister/
in der Fachrichtung Gleis-
bau abzulegen. 

Mit einer Hochschulzu-
gangsberechtigung kannst 
Du auch studieren und 
beispielsweise einen Ba-
chelorabschluss im Studi-
enfach Bauingenieurwesen 
erwerben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre 

Vergütung:
 

1. Ausbildungsj.:  805-890 Euro
2. Ausbildungsj.: 1000-1230 Euro
3. Ausbildungsj.: 1210-1495 Euro

Das musst Du mitbringen:
Handwerkliches Geschick, Re-
aktionsgeschwindigkeit, Sorg-
falt und Umsicht

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Umfassender Einblick undAusbildung in allen
Abteilungen durch erfahreneAusbilder

Perspektiven:
Nach der erfolgreichenAusbildung ist derWeg
in unserem Betrieb offen.

Ausbildungsvergütung: nachTarif
Wir bieten als Mobilitätszuschuss Beteiligung
an den Kosten für die Fahrerlaubnis oder
Azubi-Ticket bei den Öffis.

Berufsschule:
Torgau

Ansprechpartnerin:
Frau Streich

Kölling Glas GmbH & Co. KG Objekt Linthe
Linther Str. 3 - 14822 Linthe
Tel. 033844 565 0
info@linther-glas.de

Berufsbezeichnung:
Flachglastechnologe (m/w/d)

Standort: Linthe

Mitarbeiter: 63

Azubis: 2

Ausbildungsstart: 01.August 2021

Bewerbungszeitraum: 30.Juni 2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Zertifikate,Berufsabschlüsse

Schulabschluss:
Mittlere Reife oder gleichwertig

Praktikum imVorfeld erwünscht: Ja

Du passt perfekt zu uns:
• sicherer Umgang mit Zahlen
• Technisches Verständnis
• PC-Grundkenntnisse

Linther Glas ist ein Unternehmen der Kölling-Gruppe mit überregionaler Bedeutung.
Als führender Hersteller von hochwertigen Isolierglasprodukten
in der Region Berlin/Brandenburg sorgt unsere Spezialisierung
auf individuelle Kundenwünsche für nachhaltigen Erfolg und starkes Wachstum.

Wir sind SPITZKE – eine starke Unternehmensgruppe mit rund 2.200 Mitarbeitenden an 19
Standorten in Deutschland und Europa. Gemeinsam gestalten wir Europas Bahninfrastruktur
und bringen diese voran. Als Systemlieferant für schienengebundene Mobilität schaffen wir
täglich neue Verbindungen.

Ausbildung:Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer (m/w/d)

Standorte: GVZ Berlin Süd/Großbeeren

Mitarbeitende: rund 2.200

Azubis: mehr als 200

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: ganzjährig

Bewerbung: online

Benötigte Bewerbungsunterlagen: Für Deinen Ein-
stieg benötigt es keine große Bewerbungsmappe!

Schulabschluss: Hauptschulabschluss

Praktikum:Wir freuen uns über Praxiserfahrung.
Diese ist aber kein Muss!

Tätigkeitsgebiete: Dich erwartetAbwechslung
pur: Du verlegst Gleise undWeichen,wechselst
Schwellen oder erneuerst das Gleisbett, führst
Erdarbeiten durch und vieles mehr!

Perspektiven: Mit unserer SPITZKEAKADEMIE
unterstützen wir Dich während Deiner gesamten
Ausbildungszeit. Deine Übernahme steht für uns
im Fokus.

Dupasstperfektzuuns,wennDu:Unsmithandwerk-
lichemGeschick,technischemVerständnisundräumli-
chemVorstellungsvermögenüberzeugst,Dugerne
anpackstunddieArbeitander frischenLuftmagst.
UnsereTeamsfreuensichaufDich!

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
JederTag ist neu, jedes Bauvorhaben anders, jede
Aufgabe spannend! UnserArbeitsfeld – das System
Bahn – ist überaus vielfältig.Starte DeinAbenteuer
und seiTeil außergewöhnlicher Großprojekte,wie
der Modernisierung der Hochgeschwindigkeits-
streckeWendlingen – Ulm.

Ausbildungsvergütung: DeinAusbildungsgehalt
bei SPITZKE orientiert sich am Bautarif der
westlichen Bundesländer.

Berufsschule: Die Berufsschule befindet sich in
Berlin-Spandau.

DeineAnsprechpartnerin:
Ann-Kathrin Mach

SPITZKE SE
MärkischeAllee 39/41
14979 Großbeeren
Tel. 033701/901-436
karriere@spitzke.com
https://www.spitzke.com/ausbildung

Gemeinsam gestalten wir Europas
Bahninfrastruktur.

https://www.maz-job.de/job/flachglastechnologe-m-w-d-ausbildung-307925
https://www.maz-job.de/job/ausbildung-zum-tiefbaufacharbeiter-gleisbauer-m-w-d-72121
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HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Deutsch 
Kunst/Musik/Werken
Ethik

Deine Perspektiven:
Während der Ausbildung 
kannst Du die Fachhoch-
schulreife als Basis für ein 
späteres Studium erwer-
ben – beispielsweise für 
einen Bachelorabschluss 
im Studienfach Heilpäd-
agogik. Naheliegend ist 

es, eine Weiterbildung als 
Heilerziehungspfleger/in 
für Psychiatrie zu absol-
vieren. Auch der Schritt 
in die Selbstständigkeit 
ist möglich, zum Beispiel 
mit der Gründung eines 
ambulanten Pflege- und 
S o z i a l d i e n s t e s .  D a n n 
kann unter anderem die 
Elektronische Pflegedo-
kumentation, ein com-
putergestütztes System, 
wichtig werden.

Fakten

Als Heilerziehungspfleger/in begleitest und unterstützt 
Du Menschen mit geistiger, körperlicher und/oder 
seelischer Behinderung aller Altersstufen, um deren 

Eigenständigkeit zu stärken und sie zu einer möglichst selbst-
ständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen. Du motivierst 
die zu Betreuenden zu sinnvollen Freizeitbeschäftigungen. 
Ebenso förderst Du das soziale Verhalten sowie die persönliche 
Entwicklung der Dir anvertrauten Personen und stehst diesen 
bei ihrer schulischen oder beruflichen Eingliederung zur Seite. 
Darüber hinaus hilfst Du bettlägerigen oder kranken Menschen 
bei der Körperpflege, bei der Nahrungsaufnahme sowie beim 
An- und Auskleiden (Grundpflege). Auch für die Versorgung 
der Patienten mit Medikamenten bist Du verantwortlich. Auch 
erledigst Du organisatorische und verwaltungstechnische 
Arbeiten. 

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
2 bis 5 Jahre (Vollzeit/Teilzeit)

Vergütung: Keine Vergütung 
während schulischer Aus- bzw. 
Weiterbildung. Praktikumsent-
gelt bei Berufspraktikum: 1602 
Euro (kommunale Einrichtungen)

Das musst Du mitbringen: Ver-
antwortungsbewusstsein, Ein-
fühlungsvermögen, Kommuni-
kationsfähigkeit, psych. Stabilität

Foto: Adobe Stock/contrastwerkstatt

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Wirtschaft
Englisch
weitere Fremdsprachen
Deutsch

Deine Perspektiven:
Eine gute Startposition 
kannst Du Dir verschaf-
fen, indem Du bereits 
während Deiner Aus-
bildung Zusatzqualifi-
kationen erwirbst, zum 

Beispiel im Bereich For-
derungsmanagement. 
N a h e l i e g e n d  i s t  e s , 
nach der Ausbildung die 
Prüfung als Industrie-
fachwirt/in abzulegen. 
Mit  einer Hochschul-
zugangsberecht igung 
kannst Du auch studie-
ren und beispielsweise 
einen Bachelorabschluss 
im Studienfach Indust-
riebetriebswirtschaft er-
werben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 730 - 1005 Euro
2. Ausbildungsj.: 810 - 1063 Euro
3. Ausbildungsj.: 870 - 1122 Euro

Das musst Du mitbringen:
Kaufmännisches Denken, Ver-
handlungsgeschick, Kommu-
nikationsfähigkeit, Konzentra-
tionsfähigkeit Industriekaufleute werden eigentlich in jedem Wirtschaftsbe-

reich gebraucht. Schließlich steuerst Du betriebswirtschaft-
liche Abläufe in Unternehmen. In der Materialwirtschaft 

vergleichst Du Angebote, verhandelst mit Lieferanten und 
betreust die Warenannahme und -lagerung. In der Produktions-
wirtschaft planst, steuerst und überwachst Du die Herstellung 
von Waren oder Dienstleistungen und erstellst Auftragsbegleit-
papiere. Kalkulationen und Preislisten zu erarbeiten und mit 
den Kunden Verkaufsverhandlungen zu führen, gehört im Ver-
kauf zu Deinem Zuständigkeitsbereich. Außerdem erarbeitest 
Du Marketingstrategien. Bist Du in den Bereichen Rechnungs-
wesen beziehungsweise Finanzwirtschaft tätig, bearbeitest Du 
die im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge. Im Personalwe-
sen ermittelst Du den Bedarf an Mitarbeitern. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, dieAkademie für Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH
ist eine gemeinnützige Einrichtung. Sie unterteilt sich in mehrere Schulen, in denen Gesundheits-
und Sozialberufe ausgebildet werden.

Du passt perfekt zu uns:
Freude amUmgangmit Menschenmit Behin-
derungen hast!

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Als Schüler/in unsererAkademie wird Dir
neben dem theoretischen Unterricht ein
ständiger Praxisbezug geboten. Falls Du
nicht aus der näheren Umgebung kommen
solltest, bietet Dir dieAkademie komfortable
Unterbringungsmöglichkeiten in einem
unsererWohnheime.

Perspektiven:
120h Kurs zum Erwerb der Fachhochschulreife

Ausbildungsvergütung:
DieAusbildung ist schulgeldpflichtig, kann
jedochmit Schüler AFBG gefördertwerden.

Berufsschule: Fachschule für Sozialwesen

Sekretariat

Akademie für Sozial- und Gesundheits-
berufe GmbH
Straße nach Fichtenwalde 16 (EinfahrtA)
14547 Beelitz-Heilstätten
Tel. 033204/21450
info@recura-akademie.de
www.recura-akademie.de

Berufsbezeichnung: Heilerziehungspfleger/-in

Angebotene Fachrichtung:
Heilerziehungspflege

Standort:
Beelitz-Heilstätten

Mitarbeiter: 10 Lehrkräfte
Azubis: 80

Ausbildungsstart:
jährlich zum Schuljahresbeginn

Bewerbungszeitraum:
keine Fristen
Bewerbung:
postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Kopien
vomSchul- und Berufsabschluss

Schulabschluss:
FOR und eine abgeschlossene einschlägige
Berufsausbildung

Praktikum:
Praktikum bei Abitur

Tätigkeitsgebiete:
pflegerische und pädagogische Hilfeleistung
bei Menschenmit Behinderung

DeineAnsprechpartnerin:

· kollegialesArbeitsumfeld
· jährlicheAusbildungsfahrt
· geregelteArbeitszeiten
· 30Tage Urlaub

Tätigkeitsfelder Industriekaufleute:
· Erfassen und Betreuen von
Kundenbestellungen
· Kalkulationen vonAngeboten
·Auftragsabwicklungmit demAußendienst
·Organisation der Materialbeschaffung
· Zeitliche Planung von Produktionsabläufen

DeineAnsprechpartnerin:

Heike Schmidt

ppg > wegoflex GmbH

AmBohldamm9
14959Trebbin
Tel. 033731/ 82441
https://azubi.prepacgroup.de/deine-ausbildung.html
www.prepacgroup.de

Berufsbezeichnung:
Industriekaufleute (m/w/d)

Standort: Trebbin

Mitarbeiter: 151 Azubis: 9

Ausbildungsstart: ab 01.08. 2022/2023

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Berufsabschlüsse

Schulabschluss:
Realschulabschluss oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
·Organisationstalent
· Kontaktfreudigkeit
· selbständige & sorgfältigeArbeitsweise
· guteTeamfähigkeit
· PC-Grundkenntnisse

Perspektiven: Gut ausgebildete Industriekauf-
leute sind jederzeit sehr gefragt!

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
· faire Bezahlung
· hoheAusbildungsqualität

In Trebbin veredelt die ppg > wegoflex GmbH seit knapp 30 Jahren kundenindividuelle flexible
Verpackungen insbesondere durch hoch qualitativen Flexodruck. Das Unternehmen leistet für viele
Hersteller namhafterMarken einenBeitrag zurNachhaltigkeit.Sowerden „Design-for-Recycling“-Lö-
sungen entwickelt und der Einsatz von recyceltemAltplastik zumSchutz von Lebensmitteln und Kon-
sumgütern fokussiert. Die ppg > wegoflex GmbH arbeitet stets nach hohen Hygienestandards und
leistet durch die Herstellung von flexiblen Verpackungen für viele Nahrungsmittelhersteller einen
wesentlichen Beitrag zur systemrelevanten Grundversorgungmit Lebensmitteln.

https://www.maz-job.de/job/heilerziehungspfleger-8
https://www.maz-job.de/job/industriekaufleute-m-w-d-ausbildung-311946
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INDUSTRIEMECHANIKER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Physik
Mathematik
Informatik

Deine Perspektiven:
Bereits während Deiner 
Ausbildung kannst Du 
kodifizierte Zusatzqua-
lif ikationen erwerben, 
zum Beispiel im Bereich 
Anlagentechnik durch 
die Zusatzqualifikation 
„IT-gestützte Anlagen-

änderung“.  Nach der 
Ausbildung ist es nahe-
liegend, die Prüfung als 
Industriemeister/in der 
Fachrichtung Metall ab-
zulegen. 

Mit einer Hochschulzu-
gangsberechtigung kannst 
Du auch studieren und 
beispielsweise einen Ba-
chelorabschluss im Stu-
dienfach Maschinenbau 
erwerben.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre 

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 630-1005 Euro
2. Ausbildungsj.: 650-1063 Euro 
3. Ausbildungsj.: 720-1122 Euro 
4. Ausbildungsj.: 800-1177 Euro 

Das musst Du mitbringen: 
Geschicklichkeit, Auge-Hand-
Koordination, technisches 
Verständnis, handw. Geschick, 
gute körperliche KonstitutionDu hast Lust, Maschinen oder ganze Fertigungsanlagen 

zu bauen, zu installieren und zu vernetzen sowie sie 
in Betrieb zu nehmen? Als Industriemechaniker/in 

organisierst und kontrollierst Du Produktionsabläufe und sorgst 
dafür, dass Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit 
sind. Wenn Dein Schwerpunkt im Bereich Produktionstechnik 
liegt, richtest Du Maschinen ein, baust sie um und steuerst 
Fertigungsprozesse. Die Wartung und Reparatur von Betriebs-
anlagen und technischen Systemen gehört ebenfalls zu Deinen 
Aufgaben. Dafür wählst Du Prüfmittel aus, stellst Störungsur-
sachen fest und tauschst zum Beispiel defekte Bauteile oder 
Verschleißteile aus, prüfst Lager und ziehst Schrauben nach. 
Gegebenenfalls stellst Du Ersatzteile mithilfe von CNC-Ma-
schinen auch her. Du erklärst Kunden technische Systeme und 
Produkte.

Ausgezeichnet mit dem ,,TOP 100-Siegel“ für die innovativsten, mittelständischen
Unternehmen entwickelt und produziert die ECO Schulte GmbH & Co. KG als

familiengeführtes Unternehmen hochwertige Türfunktionssysteme.

Du passt perfekt zu uns:
wenn Du technisch ambitioniert bist,
Interesse an Maschinenbedienung hast und
gern mit Teamgeist und Motivation Projekte
mitgestaltest.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
AUSBILDUNG wird bei uns groß geschrieben:
fördernd und aktiv stehen wir Dir zur Seite
- in den Fachbereichen sowie in unserer
Ausbildungswerkstatt.

Berufsschule:
OSZ „Teltow-Fläming“ in 14974 Ludwigsfelde

Dein Ansprechpartner:
Frank Grötzner

ESB Schulte GmbH & Co. KG
Industriestraße 2
14943 Luckenwalde

Tel.03371/ 6949-122
Bewirb Dich jetzt unter:
https://www.eco-schulte.com/ausbildung

Berufsbezeichnung:
Industriemechaniker (m/w/d)

Standort:
14943 Luckenwalde

Mitarbeiter: 120 Azubis: 12

Ausbildungsstart: 01.08.2021
oder starte jetzt früh durch für 2022!

Bewerbungszeitraum: laufend

Bewerbung: online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Zertifikate

Schulabschluss:
Mittlere Reife oder gleichwertig

Praktikum imVorfeld erwünscht: Ja

Tätigkeitsgebiete:
Während Deiner Ausbildung durchläufst Du
aktiv unsere Produktionsbereiche.

Perspektiven:Wir investieren gerne in Dich
und dieWeiterentwicklung Deiner Zukunft.

Werder Feinkost GmbH

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Eine abwechslungsreicheAusbildung in
verschiedenenAbteilungenmit familiäre
Betriebsklima.Wir bieten vielseitigeAufgaben
mit Eigenverantwortung

Perspektiven: Gute Entwicklungsmöglichkeiten
und sehr hohe Übernahmechance nach der
Ausbildung

Ausbildungsvergütung:
neben derVergütung erhältst Du einemtl.
Fahrkostenpauschale, Büchergeld und
Weihnachtsgeld

Berufsschule: OSZ2Wirtschaft/Verwaltung,
Potsdam

Frau Queißer

Werder Feinkost GmbH
Phöbener Str. 1
D-14542Werder ( Havel )
Tel. 03327-661456
stefanie_queisser@werder-feinkost.de
personal@werder-feinkost.de

Berufsbezeichnung:
Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Standort:Werder ( Havel )

Mitarbeiter: 71

Azubis: 3

Ausbildungsstart: 01.08.2021 oder 01.09.2021

Bewerbungszeitraum: bis 15.04.2021

Bewerbung: online
personal@werder-feinkost.de

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben,
Lebenslauf,
Zeugnisse,
Zertifikate

Schulabschluss:
Fachhochschule/Akademie
oder gleichwertigerAbschluss
Abitur oder gleichwertig
Mittlere Reife oder gleichwertig
Hauptschule oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
wenn Du Interesse anwirtschaftl.Zusammen-
hängen hast und Du kommunikationsstark,
teamfähig, sorgfältig und organisiert bist.

DeineAnsprechpartnerin:

Ausgezeichnet mit dem ,,TOP 100-Siegel“ für die innovativsten, mittelständischen
Unternehmen entwickelt und produziert die ECO Schulte GmbH & Co. KG als

familiengeführtes Unternehmen hochwertige Türfunktionssysteme.

Du passt perfekt zu uns:
wenn du sehr gut organisiert bist und mit
ausgeprägtem Lernwillen,Teamgeist und Spaß
Projekte mitgestaltest.Wir erwarten von Dir
ausgeprägtes Interesse an kaufmännischen
Prozessen gepaart mit einem Hang zu Zahlen.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
AUSBILDUNG wird bei uns groß geschrieben:
fördernd und aktiv stehen wir Dir zur Seite.

Berufsschule:
OSZ II Europaschule in 14478 Potsdam

Deine Ansprechpartnerin:
Andrea Schulze

ESB Schulte GmbH & Co. KG
Industriestraße 2
14943 Luckenwalde

Tel.03371/ 6949-122
Bewirb Dich jetzt unter:
https://www.eco-schulte.com/ausbildung

Berufsbezeichnung:
Industriekaufmann (m/w/d)

Standort: 14943 Luckenwalde

Mitarbeiter: 120 Azubis: 12

Ausbildungsstart: 01.08.2021
oder starte jetzt früh durch für 2022!

Bewerbungszeitraum: laufend

Bewerbung: online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Zertifikate

Schulabschluss:
Abitur oder gleichwertig

Praktikum imVorfeld erwünscht: Ja

Tätigkeitsgebiete:
Während Deiner Ausbildung durchläufst Du
aktiv unsere kaufmännischen Abteilungen.

Perspektiven:Wir investieren gerne in Dich
und dieWeiterentwicklung Deiner Zukunft.

REMONDIS ist einer der weltweit größten Dienstleister für Recycling, Service undWasser.
Mit den Schwerpunkten Kreislauf- u. Abfallwirtschaft arbeitet REMONDIS Ost für Unternehmen
jeder Art u. Größenordnung, mit dazu gehörenden Serviceleistungen, die Arbeitsabläufe
optimieren u. einfacher gestalten.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge
hast, kommunikationsstark, teamfähig
und lernbereit bist

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Wir bieten eine umfassende und abwechslungs-
reicheAusbildungmit demDurchlauf aller
ausbildungsrelevanten Unternehmensein-
heiten.

Perspektiven: sehr gute Übernahmechancen

Berufsschule: Oberstufenzentrum II

DeineAnsprechpartnerin:
Katrin Seide

REMONDIS GmbH&Co.KG

Region Ost, Pernitzer Str. 19 a
14797 Kloster Lehnin OTPrützke
Tel. 033835/59380

katrin.seide@remondis.de
www.remondis-ost.de

Berufsbezeichnung:
Industriekaufmann (m/w/d)

Standort:
Kloster Lehnin OTPrützke

Mitarbeiter: 122
Azubis: 12

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: unbefristet

Bewerbung: online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Kopien der letzten
Zeugnisse, Bescheinigung über Praktika

Schulabschluss:
allgemeine Hochschulreife oder Fachober-
schulreife

Praktikum:
vorteilhaft, aber nicht zwingend notwendig

Tätigkeitsgebiete:
Empfang,Buchhaltung,Kostenrechnung,Ver-
trieb, Stoffstrommanagement, Personalwesen,
Versicherungen,Vertragsverwaltung

Chancen von
Brandenburg
bis Berlin.
Jetzt Chancen entdecken: maz-job.de/ausbildung

https://www.maz-job.de/job/industriekaufmann-m-w-d-308756
https://www.maz-job.de/job/industriekaufmann-m-w-d-12
https://www.maz-job.de/job/industriekaufmann-frau-m-w-d-308760
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_mazjob_ausbildung-021521/https://www.maz-job.de/jobs/ausbildung
https://www.maz-job.de/job/industriemechaniker-m-w-d-ausbildung-212289
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Als Kaufmann/-frau Büromanagement arbei-
test Du in Handwerksbetrieben, Industrieun-
ternehmen oder in der öffentlichen Verwal-

tung und wickelst eine Vielzahl von Büroprozessen 
ab. Am Computer schreibst Du Geschäftsbriefe, 
Protokolle oder Berichte, erstellst Abrechnungen 
oder Statistiken, planst Termine, empfängst Besu-
cher, sichtest die Post und beschaffst Büromaterial. 
Du organisierst Geschäftsreisen oder bereitest 
Veranstaltungen vor. Je nach Aufgabengebiet kön-
nen Kaufleute für Büromanagement auch in Einkauf 
und Logistik, Personalverwaltung, Rechnungswesen, 
Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit tätig werden. 
Sie aktualisieren die Internetpräsenz und pflegen das 
Firmenprofil in sozialen Netzwerken. Im öffentlichen 
Dienst sind sie für den Kontakt zu den Bürgern zu-
ständig und wirken an Verwaltungsvorgängen mit.

KAUFMANN/-FRAU – 
BÜROMANAGEMENT

Deine Lieblingsfächer:
Deutsch
Mathematik
Englisch
Wirtschaft

Deine Perspektiven:
Nach Deiner Ausbildung 
zum/zur Kaufmann/-frau 
Büromanagement ist es für 
Dich möglich, eine Aufstiegs-
weiterbildung mit Prüfung 
als Fachwirt/in für Büro- und 
Projektorganisation abzule-
gen. Mit einer Hochschulzu-
gangsberechtigung kannst 
Du auch studieren und ei-
nen Bachelorabschluss zum 
Beispiel im Studienfach Be-
triebswirtschaftslehre, Bu-
siness Administration erlan-
gen. 

Wer sich selbstständig ma-
chen möchte, kann etwa ei-
nen Sekretariats- oder Büro-
service eröffnen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 
(Handwerk bis öffentl. Dienst)
1. Ausbildungsj.: 650–1018 Euro
2. Ausbildungsj.: 700–1068 Euro
3. Ausbildungsj.: 800–1114 Euro

Das musst Du mitbringen:
Konzentration, kaufmännische 
Befähigung, Organisationsta-
lent

Foto: Adobe Stock/ryanking999

W enn Du gern Kontakt mit Menschen 
hast und Dich für wirtschaftliche Zu-
sammenhänge interessierst, dann ist 

Kaufmann/-frau im Einzelhandel der richtige Beruf 
für Dich. Du berätst gerne Kunden und kennst Dich 
in Deinem Warensortiment aus. Das können etwa 
Lebensmittel sein, Bekleidung, Möbel, Unterhaltungs-
elektronik oder Büroartikel. Kaufleute im Einzel-
handel zeichnen die Artikel aus, füllen Regale und 
gestalten Verkaufsräume. Sie müssen den Überblick 
behalten und neue Ware dann bestellen, wenn sie ge-
braucht wird. Auch um Werbung und Verkaufsförde-
rung kümmern sie sich. In vielen Fällen gehört zudem 
die Betreuung des Onlineshops zu Deinen Aufgaben 
als Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Du arbeitest an 
der Gestaltung des Produktkatalogs mit, versendest 
die Ware und betreibst das Online-Marketing.

KAUFMANN/-FRAU – EINZELHANDEL

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Deutsch
Wirtschaft

Deine Perspektiven:
Im Unternehmen kannst 
Du als Einzelhandelskauf-
mann/-frau aufsteigen, in-
dem Du zum Beispiel eine 
Abteilungs- oder Filiallei-
tung übernimmst. Weiter-
bildungen können Dich zu 
einem Abschluss als Han-
delsfachwirt/in oder als 
H a n d e l s b e t r i e b s w i r t / i n 
führen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist auch 
ein weiterführendes Stu-
dium etwa der Handelsbe-
triebswirtschaft möglich. 
Und schließlich ist auch der 
Schritt in die Selbstständig-
keit mit einem eigenen Ein-
zelhandelsbetrieb oder als 
freier Handelsvertreter eine 
Perspektive.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr:  850 Euro
2. Ausbildungsjahr:  940 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1060 Euro

Das musst Du mitbringen:
Kommunikationsfähigkeit so-
wie Kunden- und Serviceori-
entierung

Die AWU Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, ein Beteiligungsunternehmen des Landkreises
OberhavelundderALBA-Gruppe,sowieDienstleister imBereichderEntsorgungdesLandkreisesOber-
havel, gehört mit 200 Mitarbeiter zu den größten privaten Entsorgungsunternehmenin der Region.

und Interesse am Beruf zeigst, Belastbar
bist, keine Fehlzeiten hast

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
• interessante und praxisnaheAusbildung
• Eigenverantwortung undAbwechslung
•Zukunftssicher und immer gefragt

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreicherAusbildung und
weitere Qualifikation für Führungstätigkeiten
möglich

Ausbildungsvergütung: Haustarifvertrag

Berufsschule: Georg-MendheimOberstufen-
zentrum, in 16515 Oranienburg

DeineAnsprechpartnerin:
PeggyMertins

AWUAbfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

Breite Straße 47a
16727Velten
Tel. 03304 - 376 388
bewerbung@awu-oberhavel.de
www.awu-oberhavel.de

Standort: Velten

Mitarbeiter: 200 Azubis: 1

Ausbildungsstart: 1.August

Bewerbungszeitraum: 31.März

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gungen über Praktika

Schulabschluss: guter Realschulabschluss
oderAbitur

Tätigkeitsgebiete:
Der betriebliche Einsatzwährend derAusbil-
dung erfolgt im Rahmen des Durchlaufplans
in allen Bereichen unseres Unternehmens
einschließlich unserer Tochtergesellschaften
unterAnleitung von Fachkräften,wie z.B. im Se-
kretariat des Geschäftsführers, Personalwesen,
Werkstattbereich, der Buchhaltung und in den
Kundendienstbereichen.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Zuverlässig und sorgfältig arbeitest, Kontinuität

DEKRAAutomobil GmbH

Perspektiven:
- deutschlandweite Übernahmemöglichkeiten

Ausbildungsvergütung:
- überdurchschnittlicheVergütung
- mehr Urlaubstage
-Weihnachts- und Urlaubsgeld

Berufsschule:
- in KönigsWusterhausen
- wöchentlicheWechsel

Ansprechpartner/in:
FrauWoida-Konopka

DEKRAAutomobil GmbH
Gewerbepark 34
15745Wildau
Tel. 03375 5186-35
wildau.automobil@dekra.com

Berufsbezeichnung:
Kaufmann / -frau für Büromanagement

Standort:Wildau

Mitarbeiter: 40
Azubis: 1

Ausbildungsstart: 01.09.2021

Bewerbungszeitraum: bis 30.06.2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf,Zeugnisse

Schulabschluss:
Mittlere Reife oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
- du bist teamfähig
- bist freundlich und aufgeschlossen
- hast Spaß amUmgangmit Kunden
- bist strukturiert und hast Interesse an
Büroarbeiten

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
- kleinesTeam
- persönliches Umfeld
- abwechslungsreicheTätigkeiten
- festeAnsprechpartner im Betrieb

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Standort in Oranienburg.Als eines der führenden
Ausbildungsunternehmen Deutschlands ist die EDEKA genau der richtige Partner für einen gelunge-
nen Berufseinstieg und zahlreichen Karrieremöglichkeiten.

Angebotene Fachrichtung: Lebensmittel

Standort: Oranienburg

Mitarbeiter: 56 Azubis: 4

Ausbildungsstart: 01.08.

Bewerbungszeitraum: 15.05.

Bewerbung: postalisch

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Schulzeugnisse, Praktikumsnachweise,
Lebenslauf, Bewerbungsanschreiben

Schulabschluss: ab Hauptschulabschluss

Praktikum: nicht erforderlich

Tätigkeitsgebiete:
Warenwirtschaft, kaufmännischeTätigkeiten,
Vertrieb, Einkauf,Marketing und Logistik

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
verantwortungsbewusst, aufgeschlossen,
motiviert und zuverlässig bist und gern im
Team arbeitest sowie Freude amVerkauf
und der Beratung von Kunden hast.
Das zeichnet unsereAusbildung aus:

kompetent, vielseitig und praxisorientiert,
anspruchsvolleAufgaben undThemengebiete

Perspektiven:
vielseitigeAufstiegsprogramme (Juniorenauf-
stiegsprogramm,Führungskraft Handel)

Ausbildungsvergütung: tariflich

Berufsschule: Zehdenick

DeinAnsprechpartner:
Patrick Gardow,Ausbildungsleiter

EDEKAMadlenTurban

Berliner Str. 119-125
16515 Oranienburg
Tel. 03301 - 2029014
edeka-turban@web.de

Was lernt einAuszubildender bei Ihnen?
Beratung von Kunden undVerkauf derWare,Warenpflege und
- präsentation,Warenannahme und Qualitäts- undMengenkontrolle,
kaufmännische Steuerung und Kontrolle

Was sind dieAufgabenwährend derAusbildung?
Du berätst Kunden und verkaufst, pflegst und positionierstWaren.Du arbeitest imTeam und trägst
maßgeblich zu dessen Effektivität bei. Du erwirbst umfassende Kenntnisse und Kompetenzen im
Umgangmit frischen Lebensmitteln.

Was ist das Besondere an dieserAusbildung?
Innerhalb derAusbildung durchläufst Du alle Marktbereiche und eignest Dir Expertenwissen für
unser umfangreiches Sortiment an. Schonwährend derAusbildung kannst DuVerantwortung übernehmen
undwirst durch unsere Ergänzungsausbildungen gefördert.

Welche Fähigkeiten sollte einAzubi für diesen Beruf mitbringen?
Wenn Du Freude amKundenkontakt, Interesse an kaufmännische Fragen und Freude amUmgang
mit Lebensmitteln hast, dann bist Du bei uns genau richtig.

Wie sehen die Zukunftschancen für diesen Beruf aus?
Nach deinerAusbildungwartet eineVielzahl an zusätzlichen Qualifikations- und Fortbildungsmöglichkeiten
auf Dich.Du hast daher gute Chancen auf einen interessantenArbeitsplatz innerhalb des
Unternehmens und kannst DeinenweiterenWerdegang selbst bestimmen.

Ausbildungsleiter
Patrick Gardow und
Auszubildender
Erik Kind.

https://www.maz-job.de/job/kaufmann-bueromanagement-m-w-w
https://www.maz-job.de/job/kaufmann-frau-fuer-bueromanagement-307202
https://www.maz-job.de/job/kaufmann-frau-einzelhandel-40
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Die 19 Media Märkte in Berlin-Brandenburg sind die Top-Adresse für eine Ausbildung im Handel. Moderne Elektronikprodukte erfreuen sich einer beständig hohen Nachfrage. Für technikbegeisterte
Absolventen also ein spannendes Ausbildungs- und Arbeitsumfeld mit Karriereperspektiven.

Angebotene Fachrichtung:
Unterhaltungselektronik

Standorte:
Region Berlin-Brandenburg

Mitarbeiter: ca. 1.200

Azubis: ca. 120

Ausbildungsstart:
1.August / 1. September 2021

Bewerbungszeitraum:
ab sofort bis 30. Juni 2021

Bewerbung:
postalisch, online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, letzten zwei Zeugnisse,
Bescheinigung über Praktika

Schulabschluss:
qualifizierter Schulabschluss

Praktikum:
Wir bieten gern Praktika an. Ein Praktikum vorab ist nicht nötig.

Tätigkeitsgebiete:
Sie lernen innovative Elektronikprodukte zu verkaufen.Was es
darüber zu wissen gibt, wie man dieseWaren intelligent präsen-
tiert, lernen Sie kaum irgendwo besser.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Sie sind kontaktfreudig, aufgeschlossen und begeistern sich für
dieWelt der Elektronik.Außerdemmacht es Ihnen Spaß, unsere
Kunden wirklich gut zu beraten.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Ausbildungsbeauftragte als Ansprechpartner im Markt, spannende
Azubi-Projekte und -Workshops.

Perspektiven:
Gute Chancen zur Übernahme, vieleWeiterbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsvergütung:
Wir zahlen eine übertarifliche Ausbildungsvergütung

Berufsschule:
AFBBAkademie für berufliche Bildung gGmbHAusbildungsinstitut

Media Markt Berlin-Brandenburg
www.mediamarkt.de/ohne-dich

Was lernt einAuszubildender bei Ihnen?
Bei MediaMarkt lernen dieAzubis sämtliche Bereiche im
Markt – vomVerkauf über die Kasse bis zum Service –
sowie alle Arbeitsabläufe in einem
Elektronikmarkt kennen.

Was sind dieAufgabenwährend derAusbildung?
Die Tätigkeitenwährend derAusbildung sind vielfältig,
jeder Tag ist anders.DasAufgabenspektrum reicht von
der Beratung der Kunden über dieVorbereitung vonWerbe-
undVerkaufsaktionen sowie kleineren Umbauten bis
hin zur Umsetzung von eigenen Projekten.Theoretisches
Wissen bekommen dieAzubis – neben der Berufsschule
– in regelmäßigen internen Seminaren vermittelt

Was ist das Besondere an dieserAusbildung?
Neben jeder Menge Spaß und einem spannenden und innovativen
Produkt- undArbeitsumfeld, zeichnet sich die
Ausbildung bei MediaMarkt durch ein hohesMaß an
Selbstständigkeit, Praxisnähe und Eigenverantwortung
aus.Darüber hinaus fördert MediaMarkt kreative Ideen
und gibt denAzubis Raum,diese auch umzusetzen.Zudem
werden dieAzubis während derAusbildung ganz
individuell gefördert und begleitet.

Welche Fähigkeiten sollte ein Azubi für diesen Beruf mitbringen?
Grundvoraussetzung für dieAusbildung bei MediaMarkt
ist die Freude amUmgangmit Menschen, denn Beratung
undVerkauf stehen imMittelpunkt der beruflichenTätigkeit.
Außerdem sollteman einen guten Schulabschluss
vorweisen, Interesse anmodernen Elektronikprodukten
mitbringen und gutmit Zahlen umgehen können.Zudem
sind Engagement und Eigeninitiative gefragt.

Wie sehen die Zukunftschancen für diesen Beruf aus?
Elektronische Produkte erfreuen sich einer konstant
großen Beliebtheit.MediaMarkt hat daher einen hohen
Bedarf an qualifiziertemNachwuchs.Wir bieten unseren
Azubis die Chance, nach dem erfolgreichenAbschluss in
eine Festanstellung übernommen zuwerden.Wer sich
anstrengt, hat zudem sehr guteAufstiegsmöglichkeiten.

Tom Harrer
Geschäftsführer
- Bereich Ausbildung -
Region Berlin und
Brandenburg

NORMA zählt in Deutschland zu den erfolgreichen Discountern im Lebensmittel-Einzelhandel. Das Unternehmen ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Tschechien und Österreich
beliebt. Aktuell verfügt NORMA über 1.450 Filialen.
Diese Chancen bietet Dir NORMA: Verkäufer (m/w/d), Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d), duales Bachelor-Studium.

Angebotene Fachrichtung:
Lebensmittel-Einzelhandel

Standorte:
Potsdam,Teltow, Ludwigsfelde, Falkensee, Rathenow, Neustadt/Dosse, Groß
Kreutz, Brandenburg, Michendorf, Niemegk, Ziesar, Bad Belzig

Mitarbeiter: über 10.000
Azubis: über 1.600

Ausbildungsstart:
02.08.2021 und 01.09.2021

Bewerbung:
postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf,Abschlusszeugnis, Praktikumsnachweise

Schulabschluss:
guten Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss (FOR)

Praktikum:
wird empfohlen. Ist in jeder Filiale möglich.

Tätigkeitsgebiete:
Wareneingangskontrolle, Qualitätskontrollen, Preisauszeichnung,
Verkaufsgespräche führen, Kassieren, Warenpräsentation,Warenbestellung,
Teilnahme an Inventuren, Ware im Regal auffüllen

Du passt perfekt zu uns, wenn Du:
gern im Team arbeitest und bereits in der Ausbildung Verantwortung
übernehmen möchtest.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Intensive Betreuung der Auszubildenden durch einen Ausbildungsbeauf-
tragten, Prüfungsvorbereitung,Azubi-Projekte, Exkursionen zu Lieferanten,
zusätzliche Schulungen in Warenkunde

Perspektiven:
„Vom Azubi zum Manager“ durch die firmeninterne Ausbildung zum
Filialleiter oder durch das duale Studium zum Bereichsleiter

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: 1.000 € brutto,
2. Lehrjahr: 1.100 € brutto,
3. Lehrjahr: 1.300 € brutto

Berufsschule:
Ist von der Ausbildungsfiliale abhängig

Deine Ansprechpartnerin:
Stephanie Rehbein

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Wörmlitzer Straße 3
39126 Magdeburg
Tel. 0391/28898832
s.rehbein@norma-online.de
https://karriere.norma-online.de/de/karriere/

Warum hast Du Dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, da ich gern
mit Menschen zusammenarbeite und abwechslungsreiche
Aufgaben mag. Außerdem war es mir wichtig, dass
ich mich bei der Arbeit bewegen kann und nicht 8 Stunden
im Büro sitze.

Warum hast Du Dich hier beworben?
Ich kannte NORMA bereits vor meiner Ausbildung, da
meine Familie und ich dort gern einkaufen. Vor allem die
Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten haben mir gefallen.
Bei einem Probearbeitstag habe ich mich total wohl
im Team gefühlt und mich deshalb für NORMA entschieden.

Was gefällt Dir besonders gut an Deiner Ausbildung?
Am besten gefällt mir bei NORMA, dass man als Azubi
vom ersten Tag an wie ein richtiger Mitarbeiter behandelt
wird. Ich darf schon während der Ausbildung bestimmte
Aufgaben selbstständig erledigen und werde bei
allen wichtigen Arbeitsschritten integriert. Seit dem dritten
Lehrjahr darf ich sogar schon Aufgaben eines stellvertretenden
Filialleiters übernehmen.

Was war Dein bislang schönstes Erfolgserlebnis?
Mein Highlight in der Ausbildung war, als ich bei einem
Azubi-Projekt für eine Woche die Filialleitung selbstständig
und eigenverantwortlich übernehmen dürfte. Ich
konnte den Tagesablauf selbst organisieren und die
Führung im Team übernehmen. Deshalb ist es mein Ziel,
nach der Ausbildung auch Filialleiter von einer eigenen
NORMA-Filiale zu werden.

Bachelor ofArts

Verkäuferin

Ware einräumen

Aktuelle Azubis in Ausbildung

https://www.maz-job.de/job/kaufmann-im-einzelhandel-m-w-d-307928
https://www.maz-job.de/job/kaufmann-im-einzelhandel-m-w-d
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Foto: Adobe Stock/chones

KAUFMANN/-FRAU – GROSS- UND 
AUSSENHANDELSMANAGEMENT

Deine Lieblingsfächer:
Deutsch
Mathematik
Wirtschaft
Englisch
weitere Fremdsprachen

Deine Perspektiven:
Schon während der Ausbil-
dung kannst Du Dir Zusatz-
qualifikationen verschaffen, 
zum Beispiel im  internati-
onalen Wir tschaftsma-
nagement. Eine Aufstiegs-

weiterbildung kann zum 
Abschluss Fachwirt/in im 
E-Commerce führen. Mit 
Hochschulzugangsberech-
tigung kann ebenso ein 
Studium im Bachelor-Stu-
diengang Internationale 
Wirtschaft absolviert wer-
den. Wer sich selbststän-
dig machen möchte, kann 
Handelsvertreter/in wer-
den oder ein Handels- oder 
Dienstleistungsunterneh-
men gründen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr:  954 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1049 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1141 Euro

Das musst Du mitbringen:
Sorgfalt, Kundenorientierung, 
Verhandlungsgeschick, kauf-
männisches DenkenW enn Du als Kaufmann/-frau im Groß- und Außen-

handelsmanagement arbeitest, dann kennst Du Dich 
auf den Märkten im In- und Ausland gut aus. Du 

wickelst An- oder Verkauf für das eigene Unternehmen ab oder 
Aufträge für Geschäftskunden in Industrie, Handwerk oder Ein-
zelhandel. Du bist mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen 
vertraut und beobachtest die Preisentwicklung. Du ermittelst 
die besten Bezugsquellen oder Absatzmöglichkeiten und 
erstellst Angebote. Gute Fremdsprachenkenntnisse können Dir 
dabei weiterhelfen. Wenn der Abschluss zustande gekommen 
ist, schließt Du die entsprechenden Verträge ab, erledigst Zoll-
formalitäten, beobachtest den Weg der jeweiligen Sendungen 
und wickelst den Zahlungsverkehr ab. Auch Controlling oder 
Marketing können zu Deinem Aufgabenbereich gehören.

ImMittelpunkt des Hohen Fläming gelegen, beliefern wir als Fachhändler seit 50 Jahren Profis wie
auch Eigenheimbauer.Mit Kompetenz und Service imVerkauf sowie mit fachlicher Beratung stehen
wir unseren Kundenmit Rat undTat zur Seite. Nach Neu- und Umbau in unseren Niederlassungen
entstand eine noch größere Produktvielfalt. Sortimente für den Heim- und Gartenbereich wurden
eingerichtet und die Flächenversorgung erheblich erweitert.

2 - 3 jährigeAusbildung nach Rahmenlehrplan
durch erfahreneAusbilder und Kollegen

Perspektiven: hohe Übernahme- und Karrier-
echancen in einer Branchemit Zukunft

Ausbildungsvergütung:
nach IHK-Ausbildungsvergütung

Berufsschule:
OSZWerder
Altenkirch-Weg 6-8
14542Werder (Havel)

DeinAnsprechpartner:
Alexander Scheer

Belziger Baustoffhandel GmbH
Niemegker Straße 34
14806 Bad Belzig

Tel. 033841-5600
bewerber@belziger.i-m.de
www.belzigerbaustoffhandel.de

Berufsbezeichnung:
Kaufmann/-frau für Groß- undAußenhandels-
management

Standort: Bad Belzig

Mitarbeiter: 40 Azubis: 1

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: 31.07.2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

Schulabschluss:
Mittlere Reife oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
Erzähle uns in Deiner Bewerbung von deinen
Talenten und Stärken. Bringe Interesse am
Produkt und Begeisterung im Umgangmit
Menschenmit.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
eine kundennahe und abwechslungsreiche

Als mittelständischer Baustoffhandel decken wir die gesamte Palette vom Keller bis zum
Dach ab. Unsere Kunden sind sowohl Bauunternehmer und Handwerker, als auch Privatkunden.

Angebotene Fachrichtung:
Großhandel mit Baustoffen

Standort: Potsdam-Babelsberg

Mitarbeiter: 28 Azubis: 1

Ausbildungsstart: 01.09.2021

Bewerbungszeitraum: ganzjährig

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Zeugnisse, Lebenslauf,Anschscheiben, ggf.
Praktikumszeugnisse

Schulabschluss:
sehr guter mittlerer Bildungsablschluß,
Abitur, Fachabitur

Praktikum:
wird gern gesehen und ermöglicht
einen ersten Einblick

Tätigkeitsgebiete:
Während der Ausbildung durchläufst Du alle
Bereiche in unserem Unternehmen.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Freude am Umgang mit Kunden persönlich
oder amTelefon hast.Engagement, Lernbereit-
schaft und Motivation zeigst.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Als mittelständisches Unternehmen ist uns
ein offener und respektvoller Umgang besonders
wichtig.

Perspektiven:
Eine Ausbildung bei den Fachhändlern der
EUROBAUSTOFF sichert dir einen hervorragenden
Start in deine berufliche Zukunft.

Ausbildungsvergütung: Branchenüblich

Berufsschule: OSZWerder /Havel

Schwatke, Silke

Brun & Böhm Baustoffe GmbH

Orenstein & Koppel-Str. 11
14482 Potsdam
Tel. 0331/ 581 888 0
info@brunundboehm.de
www.brunundboehm.de

DeineAnsprechpartnerin:

Was lernt einAuszubildender bei Ihnen?
Produkt- und Sortimentskenntnisse,warenwirt-
schaftlicheAbläufe, Kalkulationen,

Preisbildung,Logistik,Marktpflege und -erschließung,Vertriebsorganisation

Was sind dieAufgabenwährend derAusbildung?
Du betreust und berätst Kunden, ermittelst Kundenwünsche und präsentierst unserWarenangebot;
Bearbeitung vonAngeboten undAufträgen.

Was ist das Besondere an dieserAusbildung?
UnsereAzubis werden sehr praxisnah ausgebildet.Wir fördern die Integration undTeambildung,
moderne Lehr-und Lernformen, u.a. eLearning, runden dieAusbildung ab.

Welche Fähigkeiten sollte einAzubi für diesen Beruf mitbringen?
Kommunikationsstärke,Spaß an Projekt- undTeamarbeit,sicheres Zahlenverständnis,Zuverlässigkeit,
Sorgfalt,Kunden- und Serviceorientierung,Selbstständigkeit

Wie sehen die Zukunftschancen für diesen Beruf aus?
Sehr gut! Gebaut,modernisiert und saniert wird immer.

Silke Schwatke

Hier
machen Jobs
Karriere!
Jetzt Chancen entdecken: maz-job.de/ausbildung

https://www.maz-job.de/job/kaufmann-frau-fuer-gross-und-aussenhandelsmanagement-m-w-d-307196
https://www.maz-job.de/job/kaufmann-frau-gross-und-aussenhandel
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_mazjob_ausbildung-021521/https://www.maz-job.de/jobs/ausbildung
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KRAFTFAHRZEUGMECHATRONIKER/IN

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3,5 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 750-1005 Euro
2. Ausbildungsj.: 770-1063 Euro
3. Ausbildungsj.: 790-1122 Euro
4. Ausbildungsj.: 830-1177 Euro

Das musst Du mitbringen:
Leistungs- und Einsatzbereit-
schaft, Sorgfalt, selbstständige 
Arbeitsweise

Deine Lieblingsfächer:
Werken/Technik
 Mathematik
 Physik

Deine Perspektiven:
Als Kfz-Mechatroniker/
in kannst Du eine Meis-
terausbildung anschlie-
ßen, mit Abschluss als 
Karosserie - und Fahr-
zeugbauermeister/in. Du 
kannst Dich als Meister 
oder Meisterin mit einer 

eigenen Werkstatt selbst-
ständig machen und selbst 
Fachkräfte ausbilden. 

Alternativ ist eine Wei-
terqualifizierung möglich 
als Techniker/in der Fach-
richtung Karosserie- und 
Fahrzeugbautechnik, mit 
H o c h s c h u l z u g a n g s b e -
rechtigung kannst Du 
auch ein Studium der 
Fahrzeugtechnik absol-
vieren.

Fakten Als Kfz-Mechatroniker/in kannst Du Dich für Motoren 
und Fahrzeugtechnik begeistern. Vor hochentwickelter 
Elektronik hast Du keine Scheu, denn im Fahrzeugbau 

spielen intelligente Fahrzeugsysteme eine wachsende Rolle, 
etwa Fahrassistenzsysteme, die Notbremsungen einleiten kön-
nen. Zudem hat der Zukunftsmarkt Elektromobilität eine immer 
größere Bedeutung. Als Kfz-Mechatroniker/in suchst Du nach 
Fehlern, stellst Störungen fest und behebst die Ursachen. Bei 
der Wartung der Fahrzeuge verwendest Du teilweise Compu-
terprogramme, die bei der Fehlersuche unterstützen. In der 
Werkstatt hast Du nicht nur mit der Technik zu tun, sondern Du 
bist in vielen Fällen auch für den Kontakt mit den Fahrzeughal-
tern zuständig. Im Kundengespräch sind Einfühlungsvermögen 
und Kommunikationsfähigkeit eine wichtige Voraussetzung.

Foto: Adobe Stock/ Karin & Uwe Annas

DasAutohaus Füllgraf Neuruppin GmbH istVolkswagen Partner für Neu-,Jahres- und Gebrauchtwa-
gen. Weiterhin kümmert sich das Autohaus um den Werkstattservice für die Fahrzeuge von Volks-
wagen und Audi.Wir sind fachkompetent, innovativ und zukunftsorientiert.
Jeder Kunde ist uns wichtig.

anspruchsvollen Technik hast. Zudem solltest
Du kommunikativ, zuverlässig und
lernfähig sein.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Ausbildung in unserm inhabergeführten
Unternehmen auf neuestem technischen
Stand, gutes Betriebsklima, Unterstützung
bei den Ausbildungsinhalten

Perspektiven: u.a.Weiterbildung zum Service-
Techniker, Kfz-Meister etc

Ausbildungsvergütung: nach Tarif

Berufsschule: Oberstufenzentrum
Neuruppin

Dein Ansprechpartner:
Andreas Heidrich

Autohaus Füllgraf Neuruppin GmbH

Nauener Straße 5
16816 Neuruppin
Tel. 03391 - 82200
ah.fuellgraf@ah.fuellgraf.vapn.de
www.autohaus-fuellgraf.de

Standort: Neuruppin

Mitarbeiter: 40
Azubis: 5

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: 30.06.2021

Bewerbung: postalisch, online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Foto, Kopien der
letzten beiden Schulzeugnisse

Schulabschluss: guter Hauptschulabschluß,
Realschulabschluss

Praktikum: wünschenswert, aber nicht zwingend
erforderlich

Tätigkeitsgebiete:Warten und Reparieren
von PKWund Nutzfahrzeugen, Diagnostizieren
und Untersuchen von Fahrzeugen,Auslesen
von Fehlerspeichern und Prüfung auf
Verkehrssicherheit u.v.m.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Interesse hast, in einemmotivierten Team
zu arbeiten und Spass am Umgang mit der

Die AWU Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, ein Beteiligungsunternehmen des Landkreises
OberhavelundderALBA-Gruppe,sowieDienstleister imBereichderEntsorgungdesLandkreisesOber-
havel, gehört mit 200 Mitarbeiter zu den größten privaten Entsorgungsunternehmenin der Region.

und Interesse am Beruf zeigst, Belastbar
bist, keine Fehlzeiten hast

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
• interessante und praxisnaheAusbildung
• Eigenverantwortung undAbwechslung
•Zukunftssicher und immer gefragt

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreicherAusbildung und
weitere Qualifikation für Führungstätigkeiten
möglich

Ausbildungsvergütung: Haustarifvertrag

Berufsschule: OSZHennigsdorf

DeineAnsprechpartnerin:
PeggyMertins

AWUAbfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

Breite Straße 47a
16727Velten
Tel. 03304 - 376 388
bewerbung@awu-oberhavel.de
www.awu-oberhavel.de

Angebotene Fachrichtung:
für Nutzfahrzeuge

Standort: Velten

Mitarbeiter: 200 Azubis: 1

Ausbildungsstart: 1.August

Bewerbungszeitraum: 31.März

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gungen über Praktika

Schulabschluss: guter Realschulabschluss
oderAbitur

Tätigkeitsgebiete:
Der betriebliche Einsatzwährend derAusbil-
dung erfolgt im BereichWerkstätten durch
Zuordnung zu einem jeweils ausgebildeten
Spezialisten in allen Bereichwie z.B.Hydraulik,
Kfz-Elektrik undMechanik.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Zuverlässig und sorgfältig arbeitest, Kontinuität

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
motiviert und zuverlässig bist,Teamfähigkeit
sowie großesVerantwortungsbewusstsein
besitzt, gute Kenntnisse in naturwissenschaft-
lichen Fächern hast und Interesse am Beruf
zeigst

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
vielseitige und anspruchsvolleAusbildung
mit der gesamten Bandbreite der Nutzfahr-
zeugtechnik

Perspektiven: sehr gute Übernahmechancen
nach erfolgreich absolvierterAusbildung

Ausbildungsvergütung:
Bezahlung nachTarif

Berufsschule: Eduard-Maurer-Oberstufenzent-
rum Hennigsdorf

DeinAnsprechpartner:
Herr Meyer

Bus-Verkehrsgesellschaft Oberhavel mbH

Annahofer Straße 1A
16515 Oranienburg
Tel. 03301 699 212
jobs@bvo-werkstatt.de
www.ovg-online.de

Angebotene Fachrichtung: Nutzfahrzeuge

Standorte: Germendorf und Gransee

Mitarbeiter: 26
Azubis: 4

Ausbildungsstart: 01.08./01.09.
des aktuellen Jahres
Bewerbungsfristende: 28.02.
des aktuellen Jahres

Bewerbung: postalisch oder per E-Mail
Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, letzte Schulzeugnisse,
Bescheinigungen über Praktika

Schulabschluss: erfolgreicherAbschluss der
10. Klasse

Praktikum: Du hast die Möglichkeit vorab ein
Praktikum bei uns zu absolvieren.

Tätigkeitsgebiete:
-Wartung und Reparatur von Fahrzeugen
- Diagnose von Fehlern, Störungen und deren
Ursachen

- Instandhaltung,Aus-, Um- und Nachrüsten
- Montieren,Demontieren und Instandsetzung
von Bauteilen, Baugruppen und Systemen

- Betriebliche und technische Kommunikation

Die Bus-Verkehrsgesellschaft Oberhavel mbH (BVO) ist als 100%ige Tochter der Oberhavel Ver-
kehrsgesellschaft mbH (OVG) verantwortlich für alle Werkstatt- und Serviceleistungen gegenüber
der OVG. Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft ist das größte und leistungsfähigste Unternehmen des
öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Oberhavel.

Klick dich
rein!

Jetzt Chancen entdecken: maz-online.de/ausbildung

Ausbildungsplätze.
Wissenswertes.
Neuigkeiten.
Bewerbungstipps.
Berufsbilder.

https://www.maz-job.de/job/kraftfahrzeugmechatroniker-m-w-d-5
https://www.maz-job.de/job/kraftfahrzeugmechatroniker-m-w-d-6
https://www.maz-job.de/job/kfz-mechatroniker-ausbildung-307924
https://www.maz-online.de/Mehr/Studium-Beruf
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MECHATRONIKER/IN

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3,5 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 730-1005 Euro
2. Ausbildungsj.: 810-1063 Euro
3. Ausbildungsj.: 870-1122 Euro
4. Ausbildungsj.: 960-1177 Euro

Das musst Du mitbringen:
Technisches Verständnis, hand-
werkliches Geschick, gute Auge-
Hand-Koordination

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Werken/Technik
Informatik

Deine Perspektiven:
Mit abgeschlossener Aus-
bildung zum Mechatro-
niker oder zur Mechat-
ronikerin kannst Du eine 
weitere Qualifizierung 
zum Industriemeister der 
Fachrichtung Mechatronik 
anschließen. Zudem kann 

ein Abschluss als Techni-
ker oder als Technikerin 
in der Fachrichtung Ma-
schinentechnik angestrebt 
werden. 

Wenn Du über eine Hoch-
schulzugangsberechtigung 
verfügst, kannst Du mit 
einem Studium einen Ba-
chelor beispielsweise in 
den Fächern Mechatronik 
oder Maschinenbau able-
gen.

Fakten Maschinen und Anlagen enthalten sowohl mechanische 
als auch elektronische Komponenten. Als Mechat-
roniker/in bist Du Experte oder Expertin für diese 

komplexen Systeme. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Du 
Roboter für die industrielle Produktion fertigst. Aufgrund von 
Zeichnungen und Schaltplänen verbindest Du mechanische 
Bauteile und elektronische Bauelemente. Auch die abschlie-
ßende Installation der Steuerungssoftware und die Program-
mierung der Daten fällt in Deinen Zuständigkeitsbereich. Die 
Anlagen werden gegebenenfalls mit Blechen oder Kunststoff-
teilen verkleidet. Das fertige System nimmst Du in Betrieb und 
überprüfst die einwandfreie Funktion. In Betrieb befindliche 
Systeme wartest Du in regelmäßigen Abständen, nimmst Er-
weiterungen vor und übernimmst bei Störungen die Reparatur.

Foto: Adobe Stock/Oliver SvedFoto: Adobe Stock/xy

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Physik
Werken/Technik

Deine Perspektiven:
Du k annst  Dich nach 
Deiner Ausbildung als 
Maschinen- und Anla-
g e n f ü h r e r / i n  w e i t e r -
qual i f iz ieren mit  dem 
Abschluss zum Indust-
riemeister beziehungs-
weise zur Industriemeis-
terin. Möglich ist auch 

eine Qualifikation zum 
Techniker oder zur Tech-
nikerin der Fachrichtung 
Maschinentechnik oder 
Maschinenbautechnik. 

Bei Erfüllen der Zugangs-
voraussetzungen kannst 
Du auch ein Studium 
beginnen, das Dich zu ei-
nem Bachelor-Abschluss 
beispielsweise in  der 
Fachrichtung Produkti-
onstechnik führen kann.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
2 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  1005 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1063 Euro

Das musst Du mitbringen:
Sorgfalt, gute Beobachtungs-
gabe, gute Reaktionsfähigkeit 
und technisches Verständnis 
sowie handwerkliches Ge-
schickAls Maschinen- und Anlagenführer/in bist Du in einem 

Industriebetrieb tätig und dafür zuständig, den Pro-
duktionsprozess zu steuern und zu überwachen. Große 

Maschinen zu bedienen ist Deine Aufgabe. Du trägst die Ver-
antwortung dafür, dass der Materialfluss möglichst störungsfrei 
funktioniert. Zunächst richtest Du die Maschine ein und über-
nimmst dafür die Auftragsdaten in die Maschinensteuerung. 
Weiterhin kontrollierst und wartest Du die Technik fortlaufend. 
Treten Fehler an der Anlage auf, bist Du dafür zuständig, sie 
zu beheben. Für die Analyse von Störungen kannst Du mitun-
ter Assistenzsysteme nutzen. Der Ausbildungsberuf erlaubt 
eine Spezialisierung, etwa auf Metall- und Kunststofftechnik, 
Lebensmittel- oder Textiltechnik, Textilveredelung, Druckwei-
terverarbeitung oder Papierverarbeitung.

· kollegialesArbeitsumfeld
· jährlicheAusbildungsfahrt
· geregelteArbeitszeiten
· 30Tage Urlaub

Tätigkeitsfelder Maschinen- undAnlagenführer:
· Einrichtung und Bedienungmoderner
Produktionsmaschinen
· Umgang mit verschiedenen Verarbeitungs-
materialien
· Inspektion undWartung der Maschinen
· Dokumentation von Produktionsdaten

DeinAnsprechpartner:

Uwe Dilla

ppg > wegoflex GmbH
AmBohldamm9
14959Trebbin
Tel. 033731/ 82441
https://azubi.prepacgroup.de/deine-ausbildung.html
www.prepacgroup.de

Berufsbezeichnung:
Maschinen- undAnlagenführer (m/w/d)

Standort: Trebbin

Mitarbeiter: 151 Azubis: 9

Ausbildungsstart: 01.09.2021/2022

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Berufs-
abschlüsse

Schulabschluss:
Hauptschule oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
· handwerkliches Geschick
· Interesse anTechnik & PC-Grundkenntnisse
· selbständige & sorgfältigeArbeitsweise
· gute Teamfähigkeit
· körperliche Belastbarkeit

Perspektiven: Gute ausgebildeteMaschinen-
undAnlagenführer sind jederzeit sehr gefragt!

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
· faire Bezahlung
· hoheAusbildungsqualität

In Trebbin veredelt die ppg > wegoflex GmbH seit knapp 30 Jahren kundenindividuelle flexible
Verpackungen insbesondere durch hoch qualitativen Flexodruck. Das Unternehmen leistet für viele
Hersteller namhafter Marken einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.So werden „Design-for-Recycling“-Lö-
sungen entwickelt und der Einsatz von recyceltem Altplastik zum Schutz von Lebensmitteln und Kon-
sumgütern fokussiert. Die ppg > wegoflex GmbH arbeitet stets nach hohen Hygienestandards und
leistet durch die Herstellung von flexiblen Verpackungen für viele Nahrungsmittelhersteller einen
wesentlichen Beitrag zur systemrelevanten Grundversorgung mit Lebensmitteln.

https://www.maz-job.de/job/maschinen-und-anlagenfuehrer-m-w-d-ausbildung-311947
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MEDIENTECHNOLOGE/IN – DRUCK

Deine Lieblingsfächer:
Werken/Technik
Mathematik

Deine Perspektiven:
Als Medientechnologe/
in Druck kannst Du durch 
Fo r t b i l d u n g e n  D e i n e 
Kenntnisse auf Gebieten 
wie Drucktechnik oder 
Weiterverarbeitung auf 
dem neuesten Stand hal-
ten. Eine Qualifizierung 
zum/zur Druckermeister/

in oder zum/zur Indust-
riemeister/in Printmedi-
en öffnet Wege zum be-
ruflichen Aufstieg. 

Mit einem Studium ist 
ein Abschluss etwa in 
Druck- und Medientech-
nik oder Medienproduk-
tion möglich. Denkbar 
ist auch der Schritt in die 
Selbstständigkeit durch 
Eröffnung einer eigenen 
Druckerei.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  976 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1027 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1078 Euro

Das musst Du mitbringen:
Sorgfalt, Geschicklichkeit, Auf-
merksamkeit, Entscheidungs-
freude, technisches Verständ-
nisAls Medientechnologe/in Druck bist Du für die Herstel-

lung von Printprodukten wie Zeitungen, Büchern, Pro-
spekten, Kalendern oder Straßenkarten zuständig. Du 

richtest die Druckmaschine ein und stimmst die Farbe auf das 
Material ab, auf dem gedruckt werden soll. Du überprüfst, ob 
die Druckdaten vollständig und verwertbar sind. Du wirkst an 
der Planung der Produktion und an der Bestellung von Materi-
alien wie Papier und Farbe mit. Nachdem sie die Auftragsdaten 
in die Maschinensteuerung übernommen haben, erstellen die 
Medientechnologen und –technologinnen ein Probeprodukt 
und vergleichen es mit den Vorgaben. Bei Abweichungen op-
timieren sie so lange, bis das Produkt den kundenspezifischen 
Anforderungen entspricht. Während der Produktion über-
wachst Du den Druck für eine gleichbleibende Qualität. 

Foto: Adobe Stock/Studio Gi

Die AWU Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, ein Beteiligungsunternehmen des Landkreises
OberhavelundderALBA-Gruppe,sowieDienstleister imBereichderEntsorgungdesLandkreisesOber-
havel, gehört mit 200 Mitarbeiter zu den größten privaten Entsorgungsunternehmenin der Region.

und Interesse amBeruf zeigst, Belastbar
bist, keine Fehlzeiten hast

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
• interessante und praxisnaheAusbildung
• Eigenverantwortung undAbwechslung
•Zukunftssicher und immer gefragt

Perspektiven:
Übernahme nach erfolgreicherAusbildung und
weitere Qualifikation für Führungstätigkeiten
möglich

Ausbildungsvergütung: Haustarifvertrag

Berufsschule: OSZHennigsdorf

DeineAnsprechpartnerin:
PeggyMertins

AWUAbfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

Breite Straße 47a
16727Velten
Tel. 03304 - 376 388
bewerbung@awu-oberhavel.de
www.awu-oberhavel.de

Angebotene Fachrichtung:
für Nutzfahrzeuge

Standort: Velten

Mitarbeiter: 200 Azubis: 1

Ausbildungsstart: 1.August

Bewerbungszeitraum: 31.März

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gungen über Praktika

Schulabschluss: guter Realschulabschluss
oderAbitur

Tätigkeitsgebiete:
Der betriebliche Einsatzwährend derAusbil-
dung erfolgt im BereichWerkstätten durch
Zuordnung zu einem jeweils ausgebildeten
Spezialisten in allen Bereichwie z.B.Hydraulik,
Kfz-Elektrik undMechanik.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
Zuverlässig und sorgfältig arbeitest, Kontinuität

Seit 1871 bürgt der Name Bartling für Kompetenz und Qualität in der Landtechnik.
Stufenlose Getriebe,Mehrfachturbolader und satellitengesteuerte Lenkungen gehören zu
unseremTagesgeschäft. Bartling verkauft und repariert Lösungen für Landwirte, Gärtner, Grund-
stücksbesitzer.An fünf Standorten beschäftigt das Unternehmen rund siebzig Mitarbeiter.Viele
davon wurden im Unternehmen ausgebildet.

Werkstatt tätig.DieArbeiten finden im Betrieb
u. beim Kunden statt.

Perspektiven:
Nach erfolgreichemAbschluss Gelegenheit zu
Schulungen und Fortbildungen,
· Servicetechniker,
·Meister

Berufsschule:
OSZ Elbe-Elster in 04910 Elsterwerda

DeinAnsprechpartner:

Christian Bartling

Bartling Landtechnik GmbH
Am Gewerbepark 2
14913 Niederer Fläming OTHohenseefeld

Tel. 033744/89016
jobinfo@bartling-landtechnik.de
https://bartling-landtechnik.de/Karriere

Berufsbezeichnung: Mechatroniker/in

Angebote Fachrichtung:
Land- und Baumaschinentechnik

Mitarbeiter: 20 Azubis: 5

Ausbildungsstart: August 2021

Bewerbungszeitraum: bis Juni 2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf,Zeugnisse

Schulabschluss:
Mittlere Reife, Hauptschule oder gleichwertig

Praktikum: Ja

Du passt perfekt zu uns:
Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt
sollten Dir wichtig sein.Du solltest über
Kenntnisse inWerken undTechnik,Mathematik
und Physik verfügen.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Bei uns sindAuszubildende zum Land- und
Baumaschinenmechatroniker/-in in der

Vorstellungsvermögen als auch Interesse an
undVerständnis von (Informations-)
Technologie besitzt. Freude am Umgang mit
großenAnlagen und Maschinen aber auch
Teamfähigkeit,Zuverlässigkeit, Sorgfalt und
ein sehr hohesVerantwortungsbewusstsein
solltest Du ebenfalls vorweisen.Ausdauer, hohe
Konzentrationsfähigkeit sowie Lernbereitschaft
und Offenheit für Neues sind keine Fremdwör-
ter für Dich.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
eine vielseitige und anspruchsvolle Ausbildung
in Kooperation mit derABBAusbildungszent-
rum Berlin gGmbH

Perspektiven: gute Übernahmechancen

Ausbildungsvergütung: nachTarif

Berufsschule: Oberstufenzentrum Eduard
Maurer in Hennigsdorf

Ansprechpartnerin:
Constance Garche

Takeda GmbH - Betriebsstätte Oranienburg

Lehnitzstraße 70 - 98
16515 Oranienburg
Tel. 03301/818-796
bewerbung.oranienburg@takeda.com
www.takeda.com/careers

Standort: Oranienburg

Azubis: 43

Ausbildungsstart: 01. September jeden Jahres
Bewerbungszeitraum: laufend
Bewerbung: online bevorzugt

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gung über Praktika

Schulabschluss: Mittlere Reife oder (Fach-)
Hochschulreife

Praktikum: wünschenswert; wir bieten
keine Praktikumsplätze an

Tätigkeitsgebiete: Die ersten 18 Monaten Deiner
Ausbildung verbringst Du im außerbetriebli-
chen Unterricht imAusbildungszentrum Berlin
(ABB) in Pankow.Hier werden Dir mechanische
und steuerungstechnische Grundkenntnisse
sowie grundlegende Fertigkeiten wie Bohren,
Fräsen und Drehen vermittelt. ImAnschluss
beginnst Du Deine praktischeAusbildung in der
Ingenieurtechnik des Standorts Oranienburg
und übernimmst im letztenAusbildungsjahr
eigene Projekte.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
handwerkliches Geschick, ein gutes räumliches

Takeda ist ein forschungsgetriebenes,wertebasiertes und global führendes biopharmazeutisches
Unternehmen.Das Unternehmen strebt danach, Patientenmit wegweisendenmedizinischen
Innovationen eine bessere Gesundheit und schönere Zukunft zu ermöglichen.

Hier
machen Jobs
Karriere!
Jetzt Chancen entdecken: maz-job.de/ausbildung

· kollegialesArbeitsumfeld
· jährlicheAusbildungsfahrt
· geregelteArbeitszeiten
· 30Tage Urlaub

Tätigkeitsfelder Medientechnologe Druck:
· Produktionsvorbereitung und Bedienung
moderner Druckmaschinen
· Umgangmit verschiedenen Bedruckstoffen
· Anmischen von Druckfarben
· Montage undAnfertigung von Druckformen
· Erstellung von Farbprofilen & Farbproofs
· Grundlagen der Bildbearbeitung

DeinAnsprechpartner:

Uwe Dilla

ppg > wegoflex GmbH
AmBohldamm9
14959Trebbin
Tel. 033731/ 82441
https://azubi.prepacgroup.de/deine-ausbildung.html
www.prepacgroup.de

Berufsbezeichnung:
Medientechnologe Druck (m/w/d)

Standort: Trebbin

Mitarbeiter: 151 Azubis: 9

Ausbildungsstart: 01.09.2021/2022

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Berufsabschlüsse

Schulabschluss:
Hauptschule oder gleichwertig

Du passt perfekt zu uns:
· gutes Farbsehvermögen
· Interesse anTechnik & PC-Grundkenntnisse
· sorgfältigeArbeitsweise & guteTeamfähigkeit

Perspektiven: Gut ausgebildeteMedientech-
nologen Druck sind sehr gefragt, denn auch
in Zukunft werden individuell gestaltete und
hochwertig bedruckteVerpackungen benötigt!

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
· faire Bezahlung
· hoheAusbildungsqualität

In Trebbin veredelt die ppg > wegoflex GmbH seit knapp 30 Jahren kundenindividuelle flexible
Verpackungen insbesondere durch hoch qualitativen Flexodruck. Das Unternehmen leistet für viele
Hersteller namhafterMarken einenBeitrag zurNachhaltigkeit.Sowerden „Design-for-Recycling“-Lö-
sungen entwickelt und der Einsatz von recyceltemAltplastik zumSchutz von Lebensmitteln und Kon-
sumgütern fokussiert. Die ppg > wegoflex GmbH arbeitet stets nach hohen Hygienestandards und
leistet durch die Herstellung von flexiblen Verpackungen für viele Nahrungsmittelhersteller einen
wesentlichen Beitrag zur systemrelevanten Grundversorgungmit Lebensmitteln.

·

https://www.maz-job.de/job/mechatroniker-m-w-d-33
https://www.maz-job.de/job/mechatroniker-fuer-land-und-baumaschinentechnik-307200
https://www.maz-job.de/job/mechatroniker-12
https://www.maz-online.de/Mehr/Studium-Beruf
https://www.maz-job.de/job/medientechnologe-druck-m-w-d-ausbildung-307930
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Foto: Adobe Stock/Gina Sanders

W enn Du gerne Menschen hilfst und 
auch keine Scheu hast, ihre Wunden zu 
versorgen, sie beim Toilettengang zu 

unterstützen und zu waschen, dann ist eine Ausbil-
dung als Pflegefachmann/-frau das Richtige für Dich. 
Pflegefachleute sind in allen Versorgungsbereichen 
der Pflege tätig (Kranken-, Kinderkranken- und 
Altenpflege). Im Krankenhaus führen sie die ärzt-
lichen Anordnungen aus, assistieren bei ärztlichen 
Maßnahmen und dokumentieren die Patientendaten. 
Bettlägerige Patienten betten sie fachgerecht und 
verhindern so Beschwerden, die durch langes Liegen 
entstehen. Als Pflegefachmann/-frau verabreichst du 
nach ärztlicher Verordnung Medikamente und legst 
Verbände an. Auch der Kontakt zu den Angehörigen 
gehört zu Deinen Aufgaben. Du zeigst Dich ihnen 
gegenüber verständnisvoll und machst ihnen Mut.

PFLEGEFACHMANN/-FRAU

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Deutsch
Biologie
Chemie

Deine Perspektiven:
Für Dich als Pflegefachmann 
oder Pflegefachfrau ist eine 
Weiterbildung etwa zum 
Fachkrankenpfleger oder 
zur Fachkrankenpflegerin 
beispielsweise für klinische 
Geriatrie möglich. Du kannst 
auch eine Qualizierung zum 
Beispiel zum Fachwirt oder 
zur Fachwirtin im Gesund-
heits- und Sozialwesen an-
schließen. 

Hast Du eine Hochschulrei-
fe, kann Dich ein Studium 
zu einem akademischen Ab-
schluss zum Beispiel in den 
Fachrichtungen Pflegema-
nagement oder Pflegewis-
senschaft führen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre (Teilzeit 5 Jahre)

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  1141 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1202 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1303 Euro

Das musst Du mitbringen:
Einfühlungsvermögen, Verant-
wortungsbewusstsein, Sorgfalt, 
gute körperliche Konstitution, 
psychische Stabilität

Die DSG Deutsche Seniorenstift Gesellschaft mbH & Co. KG betreibt in Potsdam drei moderne
Pflegeheime und einen ambulanten Pflegedienst.

Standorte: Potsdam-Mitte, Potsdam-Waldstadt,
Potsdam-Babelsberg

Mitarbeiter: 2.000

Azubis: 200

Ausbildungsstart: 01.10.2021

Bewerbungszeitraum: jederzeit

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf und letztes Zeugnis

Schulabschluss: Realschulabschluss

Praktikum:
Sinnvoll ist ein vorheriger Schnuppertag. Län-
gere Praktika sind aufWunsch ebenfalls möglich.

Tätigkeitsgebiete:
Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen
Menschen,medizinische Behandlungspflege

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
wissbegierig bist, gerne imTeam arbeitest
und keine Scheu vor älteren Menschen hast.
Empathie wird bei uns groß geschrieben, daher
solltest du dein Herz am rechten Fleck haben!

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Durch unser professionelles Kooperationsteam
bieten wir euch ein Rundum-Sorglos-Paket für
die gesamte Dauer. Es ist sichergestellt, dass Ihr
alleAusbildungsstationen z.B. im Krankenhaus
in einem professionellen Umfeld absolvieren
könnt.Die Organisation wird übernommen.
Perspektiven:Wir bieten unserenAzubis viele
Weiterbildungsmöglichkeiten z.B. zum Praxisan-
leiter,Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung.

Ausbildungsvergütung:
1.226 € (brutto) im ersten Lehrjahr,
1.294 € (brutto) im zweiten Lehrjahr,
1.407 € (brutto) im dritten Lehrjahr.

Cornelia Frank

DSG Pflegewohnstift Waldstadt
Am Moosfenn 3
14478 Potsdam
Tel. 0331/2 36 29-0
cornelia.frank@dessg.de
potsdam.go-dsg.de

DeineAnsprechpartnerin:

Was lernt einAuszubildender bei Ihnen?
Pflege vonMenschen allerAltersstufen im Kran-
kenhaus, im Pflegeheim und in der ambulanten
Versorgung.

Was sind dieAufgabenwährend derAusbildung?
Alle Facetten der Pflege, zumBeispiel dasVerabreichen vonMedikamenten, dieVersorgung von
Wunden,Körperpflege und die Erstellung von Pflegeplanungen am PC.

Was ist das Besondere an dieserAusbildung?
DieAusbildung findet inmehreren Bereichen statt: in derAltenpflege, in der Kinderkrankenpflege,
im Krankenhaus und in einem ambulanten Pflegedienst.Mit erfolgreich abgeschlossenerAusbildung kann
man EU-weit in all diesen Gebieten arbeiten.

Welche Fähigkeiten sollte einAzubi für diesen Beruf mitbringen?
Einfühlungsvermögen,Sorgfalt und gute Deutschkenntnisse.

Wie sehen die Zukunftschancen für diesen Beruf aus?
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner sind sehr gefragt.Mit guten Leistungen kannman zur
Wohnbereichsleitung, zur Pflegedienstleitung und zur Leitung eines Pflegeheimsmit teilweise
über 100Mitarbeitern aufsteigen.

Fragen an die
Personalleitung

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, dieAkademie für Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH
ist eine gemeinnützige Einrichtung. Sie unterteilt sich in mehrere Schulen, in denen Gesundheits-
und Sozialberufe ausgebildet werden.

Du passt perfekt zu uns:
Freude amUmgangmit Menschen hast.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Als Schüler/in unsererAkademie wird Dir
neben dem theoretischen Unterricht ein
ständiger Praxisbezug geboten. Falls Du
nicht aus der näheren Umgebung kommen
solltest, bietet Dir dieAkademie komfortable
Unterbringungsmöglichkeiten in einem
unsererWohnheime.

Perspektiven:
Viele Kooperationseinrichtungen ermöglichen
Dir einen guten Einstieg in das Berufsleben.

Ausbildungsvergütung:
Du erhältst eineAusbildungsvergütung
durch denAusbildungsbetrieb.

Berufsschule: Pflegeschule

Sekretariat

Akademie für Sozial- und Gesundheits-
berufe GmbH
Straße nach Fichtenwalde 16 (EinfahrtC)
14547 Beelitz-Heilstätten
Tel. 033204/2 2748
info@recura-akademie.de
www.recura-akademie.de

Berufsbezeichnung:
Pflegefachmann/-frau

Angebotene Fachrichtung: Pflege

Standort:
Beelitz-Heilstätten

Mitarbeiter: 10 Lehrkräfte
Azubis: 220

Ausbildungsstart:
jährlich zum01.10.

Bewerbungszeitraum:
keine Fristen
Bewerbung:
postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf,
Zeugniskopien, gesundheitliche Eignung

Schulabschluss:
Realschulabschluss

Praktikum:
praktischerAusbildungsbetrieb nicht
notwendig

Tätigkeitsgebiete:
Pflegeeinrichtungen,Krankenhäuser oder
Seniorenheime

DeinAnsprechpartner:

Wir sind uns sicher,wenn Du dich für uns entscheidest,wirst Du ein lebenslanges Lernen als dein
eigenes Paradies spüren.Trau Dich,wir freuen uns auf Dich.

konstruktiv-förderliche Kooperationenmit der
Pflegeschule
Perspektiven:
SichererArbeitsplatzmit vielen Entwicklungs-
möglichkeiten bei Erfolg reicherAusbildung,
Weiterbildungsmöglichkeiten z.B Palliativcare,
Pflegedienstleitung oder ein Fachschulstudium
zumBacelor.
Ausbildungsvergütung:
1.Jahr ca. 1.140 €,
2.Jahr ca. 1.202 €,
3.Jahr ca. 1.303 €;
Wir fördern Sie FÜR das Erreichen eines
Führerscheines.
Pflegeschule: AGUSAkademie Oranienburg

Deine Ansprechpartnerinnen:

Sylke Falkenberg & Karin Werner-Plümpe
Geschäftsführerin Dipl.Pflegewirtin

Christliche BÜRGERHILFe Löwenberg e.V.

Karl-Marx-Platz 18
16775 Löwenberger Land OT Löwenberg Tel.
033094/50297
info@sozialstation-loewenberg.de www.
sozialstation-loewenberg.de

Berufsbezeichnung:
Pflegefachfrau & Pflegefachmann.
Standort:
Löwenberger Land, Stadt Zehdenick und
Gemeinden
Mitarbeiter: 45 Azubis: 4
Ausbildungsstart: 01.10.
Bewerbungszeitraum:
1/2 Jahr vorAusbildungsbeginn
Bewerbung: postalisch oder online
Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben,Bewerbung,Zeugnisse,
Lebenslauf
Schulabschluss: Mittlerer Bildungsabschluss,
Fachabitur oder allgemeine Hochschulreife
oder: Hauptschulabschluss und erfolgreich
abgeschlossene zweijährige Berufsausbildung
oder: Hauptschulabschluss und erfolgreich
abgeschlossene,mindestens einjährige Kran-
kenpflegehilfe- oderAltenpflegehilfeausbildung
Gesundheitliche Eignung (Nachweis durch
ärztliche Bescheinigung) Persönliche Eignung
B2-Niveau Deutschkenntnisse
Tätigkeitsgebiete:
Ambulanter Dienst,Wohngemeinschaften,
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen usw.
Dauer derAusbildung: 3 Jahre
Du passt perfekt zu uns:
Gern Verantwortung übernimmst, ein
Teamplayer bist sowie einfühlsam und
aufgeschlossen sind
Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Begleitung durch langjährig erfahrende
Mentoren,Vielfältige Einsatzgebiete,

Seniorenheim Domizil am Marienberg, 47 vollstationäre Pflegeplätze, vorrangig Einzelzimmer mit
Bad,Teppichböden und stilvolle Möbel, Pflege und Betreuung in kleinen Wohnbereichen, mit familiä-
rer Atmosphäre, große Gartenanlage mitten in der Stadt,Telefon und Internet in jedem Zimmer,
Kamin und Bibliothek in der Lobby

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
gut ausgestattete Pflegebereiche, Freiheit zum
Lernen,Unterstützung durch hochmotivierte
Praxisanleiter und ein kollegiales Team

Perspektiven: Entwicklung durch Fort- und
Weiterbildung,Übernahme vonVerantwor-
tungsberichen

Ausbildungsvergütung:
tariflich orientiert

Berufsschule:
Medizinische Schule Brandenburg

Geschäftsführerin Christin Grix

Seniorenheim Domizil amMarienberg
Nikolaus-von-Halem-Str. 3
14770 Brandenburg
Tel. 03381 3252300
info@Domizil-Brb.de
www.Domizil-Brb.de

Berufsbezeichnung: Pflegefachmann/frau

Standort: Brandenburg a.d.H

Mitarbeiter: 40

Azubis: 3

Ausbildungsstart: 01.10.2021

Bewerbungszeitraum: laufend

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsschreiben,
Lebenslaufmit Foto,
letztes Zeugnis

Schulabschluss: eBbR

Praktikum: wünschenswert,
aber nicht Bedingung

Tätigkeitsgebiete:
Sicherung einer individuellen Pflege und
medizinischenVersorgung Pflegebedürftiger

Du passt perfekt zu uns:
Freude an derArbeit und am täglichen
Dazulernen hast, verantwortungsbewusst bist,
emphatisch, körperlich gesund bist

DeineAnsprechpartnerin:

Du passt perfekt zu uns:
wenn Du die Fähigkeit und Bereitschaft
mitbringst, in engem Kontakt mit Menschen
zu arbeiten, zu Lernen und eigene Grenzen zu
hinterfragen

Ausbildungsvergütung:
gestaffelt nachAusbildungsjahr bis zu 1.042 €
zzgl.Zuschläge und betrieblicher Benefits

Berufsschule:
bei der Suche unterstützenwir gerne!

Ansprechpartnerin:
Frau Ulla Mulalic

Zuhause am Storkower See

Birkenallee 10
15859 Storkow (Mark)

033678/4430
info@altenpflegeheim-karlslust.de

Berufsbezeichnung:
Pflegefachmann/-frau

Standort: Storkow (Mark)

Mitarbeiter: 75
Azubis: 3

Ausbildungsstart: 01.04. oder 01.10.

Bewerbungszeitraum:
bis 1 Monat vorAusbildungsbeginn

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Zeugnisse

Schulabschluss:
- Abitur oder gleichwertig
-Mittlere Reife oder gleichwertig
- Hauptschule oder gleichwertig

Praktikum: Ja

Perspektiven:
Möglichkeit der Übernahme in ein festes
Arbeitsverhältnis

Das Zuhause am Storkower See ist eine moderne Wohnanlage in idyllischer Lage von Stor-
kow. Unser Konzept berücksichtigt einerseits die stationäre Altenpflege und ermöglicht
andererseits das selbstbestimmte Leben in eigenenAppartements oderWohngemeinschaf-
ten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten gemeinsam mit den dort lebenden
Senioren ein an die eigene Häuslichkeit angelehntesWohn-,Betreuungs- und Pflegeumfeld.
Gerne vermitteln wir unsere Werte und Vorstellungen einer wertschätzenden Pflege und
Betreuung an Auszubildende zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann. Bewirb Dich und
werde Teil unseres Teams!

https://www.maz-job.de/job/pflegefachmann-frau-38
https://www.maz-job.de/job/pflegefachmann-frau-37
https://www.maz-job.de/job/altenpfleger-pflegefachmann-frau-m-w-d-ausbildung-213887
https://www.maz-job.de/job/pflegefachmann-m-w-d-2
https://www.maz-job.de/job/Ausbildung-Pflegefachkraft-237633
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PHYSIOTHERAPEUT/IN

Deine Lieblingsfächer:
Biologie
Sport
Deutsch

Deine Perspektiven:
Als Physiotherapeut oder 
Physiotherapeutin kannst 
Du eine Qualifizierung 
beispielswiese zum Fach-
wirt oder zur Fachwirtin 
im Gesundheits- und Sozi-
alwesen ablegen.  Außer-
dem ist bei Vorliegen der 

Zugangsvoraussetzungen 
ein Studium der Physio-
therapie oder der Thera-
piewissenschaften mög-
lich, das Dich zu einem 
akademischen Abschluss 
führt. 

Als Physiotherapeut oder 
Physiotherapeutin kannst 
Du Dich auch selbststän-
dig machen und eine eige-
ne Praxis für Physiothera-
pie eröffnen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  1015 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1075 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1172 Euro

Das musst Du mitbringen:
Pädagogische Fähigkeiten, 
Geschicklichkeit, körperliche 
Fitness, Einfühlungsvermögen, 
Durchhaltevermögen, Ver-
schwiegenheitW enn es um Probleme des Bewegungsapparats 

geht, dann bist Du als Physiotherapeut/in gefragt. 
Du hilfst Menschen, die nach einem Unfall oder 

aufgrund von Krankheit oder Alter in ihrer Bewegung einge-
schränkt sind. Aufgrund ärztlicher Verordnung und nach eige-
nen Beobachtungen planst Du Therapieabläufe. Das können 
Übungen mit Geräten sein, Massagen, Wärme- oder Hydrothe-
rapien. Ziel ist oft, die Eigenständigkeit der Patienten best-
möglich wiederherzustellen. Als Physiotherapeut/in bist Du 
auch dafür zuständig, Patienten mit Hilfsmitteln zu versorgen 
wie zum Beispiel Gehhilfen, und schulst sie in ihrem Gebrauch. 
Physiotherapeut/innen sind häufig in einem Team mit Ärzten 
und Ärztinnen und anderen therapeutischen und pflegerischen 
Fachkräften eingebunden und stimmen sich bei der Behand-
lung im Team ab.

Foto: Adobe Stock/nik.bernadsky

PHARMAKANT/IN

Deine Lieblingsfächer:
Chemie
Physik
Mathematik

Deine Perspektiven:
Als  Pharmak ant oder 
Pharmakantin sind für 
Dich weitere Qualifizie-
rungen möglich, die zu 
einem Abschluss etwa 
als Industriemeister oder 
Industriemeisterin Phar-
mazie oder als Techniker 

beziehungsweise Tech-
nikerin der Fachrichtung 
Chemietechnik führen, 
mit erweiterten Berufs-
möglichkeiten in der phar-
mazeutischen oder chemi-
schen Industrie. 

Ver fügst Du über die 
Hochschulreife, kannst Du 
auch ein Studium der aka-
demischen Fachrichtungen 
Pharmazie oder Pharma-
technik anschließen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3,5 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsjahr:  1033 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1086 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1108 Euro
4. Ausbildungsjahr:  1164 Euro

Das musst Du mitbringen:
Sorgfalt, Geschicklichkeit, gute 
Reaktion, techn. Verständnis, 
VerantwortungsbewusstseinAls Pharmakant/in ist es Deine Aufgabe, Arzneimittel 

industriell herzustellen. Ob in Form von Tabletten, als 
Infusion oder zu äußerlichen Anwendung etwa als 

Creme, stets geht es darum, medizinische Wirkstoffe mit unter-
schiedlichen Hilfsstoffen zu verbinden. Dabei kommt es immer 
auf die exakte Dosierung an. Du kennst Dich mit chemischen 
Verfahren aus, bedienst und überwachst dazu elektronisch 
gesteuerte Maschinen und Produktionsanlagen. Pharmakanten 
und Pharmakantinnen wirken mitunter auch an der Entwick-
lung neuer Arzneimittel mit. Wichtig ist bei Arzneimitteln auch 
die richtige Verpackung. Als Pharmakant/in füllst du feste und 
flüssige Arzneiformen in Tuben, Dosen oder Folien. Du achtest 
darauf, dass die Verpackungen genau festgesetzte Angaben wie 
Zulassungsnummer und Verfallsdatum enthalten.

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
technisch-physikalischesVerständnis sowie
Freude am Umgang mit großenAnlagen und
Maschinen besitzt Du bist teamfähig, zuver-
lässig als auch sorgfältig und ein sehr hohes
Verantwortungsbewusstsein zeichnen Dich
aus Lernbereitschaft und Offenheit für Neues
sowieArbeitswillen und Engagement sind keine
Fremdwörter für Dich.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
eine vielseitige und anspruchsvolleAusbildung
in Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum
Chemie in BerlinAdlershof

Perspektiven: gute Übernahmechancen
Ausbildungsvergütung: nachTarif

Berufsschule: Oberstufenzentrum
Lise Meitner in Berlin

Ansprechpartnerin:
Constance Garche

Takeda GmbH - Betriebsstätte Oranienburg

Lehnitzstraße 70 - 98
16515 Oranienburg
Tel. 03301/818-796
bewerbung.oranienburg@takeda.com
www.takeda.com/careers

Standort: Oranienburg

Azubis: 43

Ausbildungsstart: 01. September jeden Jahres

Bewerbungszeitraum: laufend
Bewerbung: online bevorzugt

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien
der letzten beiden Schulzeugnisse,Bescheini-
gung über Praktika

Schulabschluss: Mittlere Reife oder (Fach-)
Hochschulreife

Praktikum: wünschenswert; wir bieten
keine Praktikumsplätze an

Tätigkeitsgebiete: Die ersten zehn Monate
DeinerAusbildung verbringst Du im außerbe-
trieblichen Unterricht im Berufsbildungszent-
rum (BBZ) Chemie in Berlin-Adlershof.
Hier werden Dir die Grundlagen der allgemei-
nen, organischen und anorganischen
Chemie vermittelt. Du lernst,was bei der
Herstellung vonArzneimitteln zu beachten
ist. In Oranienburg durchläufst Du alle mögli-
chen Einsatzbereiche in der Produktion,
unter anderem die Einwaage, die Granulierung,
die Tablettierung, die Pelletierung, das
Coating und dieVerpackung.

Takeda ist ein forschungsgetriebenes,wertebasiertes und global führendes biopharmazeutisches
Unternehmen.Das Unternehmen strebt danach, Patientenmit wegweisendenmedizinischen
Innovationen eine bessere Gesundheit und schönere Zukunft zu ermöglichen.

Liebe Schülerinnen und Schüler,liebe Eltern, die Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH
ist eine gemeinnützige Einrichtung. Sie unterteilt sich in mehrere Schulen, in denen Gesundheits-
und Sozialberufeausgebildet werden.

Du passt perfekt zu uns:
Freude am Umgang mit Menschen hast.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Als Schüler/in unserer Akademie wird Dir
neben dem theoretischen Unterricht ein
ständiger Praxisbezug geboten.

Ausbildungsvergütung:
Als Schüler/in erhälst du eine monatliche
Ausbildungsvergütung.

Berufsschule: Physiotherapieschule

Sekretariat

Akademie für Sozial- und Gesundheits-
berufe GmbH
Am Kanal 12
14467 Potsdam
Tel. (0331) 240 234
info@akademie-beelitz.de
www.akademie-beelitz.de

Berufsbezeichnung: Physiotherapeut

Angebotene Fachrichtung:
Physiotherapie + Ges.-sport

Standort: Potsdam

Mitarbeiter: 10 Lehrkräfte

Azubis: 120

Ausbildungsstart:
jährlich zum 01.10. und zum 01.04.

Bewerbungszeitraum:
ganzjährig

Bewerbung:
postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf,
Kopien vom Schulabschluss

Schulabschluss:
Realschulabschluss/ FOR

Praktikum:
keine Voraussetzung, aber wünschenswert

Tätigkeitsgebiete:
Rehakliniken, Krankenhäuser,
Physiotherapiepraxen

Deine Ansprechperson:

https://www.maz-job.de/job/pharmakant-m-w-d-2
https://www.maz-job.de/job/physiotherapeut-13
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SOZIALASSISTENT/IN

Deine Lieblingsfächer:
Kunst 
Musik
Biologie

Deine Perspektiven:
Als Sozialassistent oder 
Sozialassistentin kannst 
Du dich qualif izieren 
zum Haus- und Familien-
pfleger beziehungsweise 
zur Haus- und Familien-
pflegerin. Auch einen 
Abschluss als Betriebs-

wirt/in für Sozialwesen 
kannst Du erlangen. Mit 
einem Studium ist ein 
akademischer Abschluss 
etwa für Soziale Arbeit, 
Erziehungs- oder Bil-
dungswissenschaften er-
reichbar. Auch ein Schritt 
in die Selbstständigkeit 
ist möglich, etwa mit 
einem hauswirtschaftli-
chen oder sozialpflege-
rischen Dienstleistungs-
betrieb.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
2 Jahre

Vergütung: 
Es handelt sich um eine schu-
lische Ausbildung; keine Ver-
gütung.

Das musst Du mitbringen:
Organisatorische Fähigkeiten, 
Verantwortungsbewusstsein, 
Einfühlungsvermögen, Hand-
geschickW enn es um Hilfen bei der Bewältigung des Alltags 

geht, bist Du als Sozialassistent/in gefragt, in der Fa-
milienhilfe oder in Einrichtungen wie Seniorenwohn-

heimen oder in der Kinderpflege. Wenn beispielsweise eine 
Mutter durch Krankheit für eine längere Zeit ausfällt, springst 
Du ein und führst den kompletten Haushalt mit Kinderbetreu-
ung, Einkaufen, Kochen, Backen, Putzen und Aufräumen. Die 
schulpflichtigen Kinder unterstützt Du bei den Hausaufgaben 
und organisierst ihre Freizeitaktivitäten. Du begleitest die 
Menschen bei Arztbesuchen, Einkäufen oder Spaziergängen. 
Bei kranken und bettlägerigen Menschen übernimmst Du die 
Körperpflege und bist einfühlsamer Gesprächspartner. In sta-
tionären Einrichtungen unterstützt und ergänzt Du die Arbeit 
etwa von pädagogischem Personal und Pflegefachkräften. 

Foto: Adobe Stock/vectorfusionart

Foto: Adobe Stock/arhendrix

W asser, Erdöl, Erdgas und Fernwärme benö-
tigen Rohrleitungen. Für deren Herstellung, 
Montage und Wartung sind Rohrleitungs-

bauer zuständig. In diesem Beruf arbeitest Du unter 
hohen sicherheitstechnischen Anforderungen. Rohrlei-
tungen müssen absolut dicht sein, deshalb ist Präzision 
gefragt. Vorbereitend prüfst Du den Untergrund und 
schachtest die Baugrube aus. Es müssen Spundwände 
eingebaut oder andere Sicherungsmaßnahmen getrof-
fen werden, erst dann kann die Verlegung der Rohre 
beginnen. Die einzelnen Rohrstücke sind oft so groß 
und schwer, dass dafür Kräne oder andere Hebetech-
nik eingesetzt werden müssen. Am Ende werden die 
Gräben gefüllt und der Straßenoberbau wird wieder 
hergestellt. Auch dabei musst Du umsichtig vorgehen, 
um die Leitungen nicht zu beschädigen. Auch für die 
Hausanschlüsse bist Du zuständig.

ROHRLEITUNGSBAUER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Physik
Werken/Technik

Deine Perspektiven:
Ein beruflicher Aufstieg ist 
für Dich als Rohrleitungs-
bauer/in möglich, indem Du 
Dich zum Polier oder zur 
Polierin im Bereich Tiefbau 
weiterbildest. 

Möglich ist auch ein Ab-
schluss als Netzmeister/in. 
Wer über die Hochschulreife 
verfügt, kann auch studieren 
und beispielsweise einen 
Bachelorabschluss im Studi-
enfach Bauingenieurwesen 
erwerben. 

Wer sich selbstständig ma-
chen möchte, kann einen 
eigenen Betrieb im Bereich 
Rohrleitungsbau oder Bau-
dienstleistungen gründen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr:  805 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1000 Euro
3. Ausbildungsjahr:  1210 Euro

Das musst Du mitbringen:
Beobachtungsgenauigkeit so-
wie Handgeschick und Kör-
perbeherrschung

Merkel-Tiefbau GmbH

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
AbwechslungsreicheArbeiten rund um das
ThemaTief-, Rohrleitungs- und Straßenbau
sowie ein sehr gutes kollegiales Umfeld.

Perspektiven:
- festerArbeitsplatz
- Aus- undWeiterbildung
- Spezialisierung,Qualifikation
- Tiefbaufacharbeiter, Straßenbauer

Ausbildungsvergütung:
1. Lehrjahr: 805,00€
2. Lehrjahr: 1000,00€
3. Lehrjahr: 1210,00€

Berufsschule:
Bauhof Oranienburg,
16515 Oranienburg
OberstufenzentrumHavelland,
14662 Friesack

DeinAnsprechpartner:
Herr Merkel

Merkel Tiefbau GmbH
Hauptstraße 90
16547 Birkenwerder
info@merkel-tiefbau.de

Berufsbezeichnung:
Rohrleitungsbauer

Standort: Birkenwerder

Mitarbeiter: 21
Azubis: 1

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungszeitraum: jederzeit

Bewerbung: online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben
Lebenslauf
Zeugnisse
Zertifikate
Berufsabschlüsse

Schulabschluss:
Mittlere Reife oder gleichwertig
Hauptschule oder gleichwertig

Praktikum: ja, nicht zwingend erforderlich

Du passt perfekt zu uns:
Wenn du gerne imTeam arbeitest,
an der frischen Luft arbeitenmöchtest,
motiviert und interessiert bist.

Was lernt einAuszubildender bei Ihnen?
Erdverlegten Rohrleitungsbau in den BereichenTrinkwasser/Abwasser/Gas,Umgangmit
Baumaschinen und Geräten, Pflasterarbeiten aus Beton- und Naturstein, vermessungstechnischeArbeiten.

Was sind dieAufgabenwährend derAusbildung?
Wichtig ist eine langfristige Unterstützung unserer Kollegen bei der Umsetzung der anstehenden Bau-
vorhaben.Hierzu zählen z.B. das einrichten und beräumen der Baustelle sowie das erlernen des richtigen
UmgangsmitWerkzeugen und Geräten.Auch das einbauen der Bauteile und verarbeiten von Baustoffen
zählt zu denAufgaben.Während dieserArbeitenwerden die fachlich richtigen Begriffe und deren Umgang
erlernt und ausgeprägt.

Was ist das Besondere an dieserAusbildung?
DieAusbildung erfolgt sehr praxisorientiert und unsereAzubis wirken an aktuellen Projektenmit. Da unsere
Baustellen oft Rohrleitungsbau und Straßenbau vereinenwerden auch alle Bereiche durchlaufen um ein
vielseitigesWissen zu vermitteln.

Welche Fähigkeiten sollte einAzubi für diesen Beruf mitbringen?
Pünktlich,Teamfähig, Selbstständig, Sorgfalt und körperliche Belastbarkeit

Wie sehen die Zukunftschancen für diesen Beruf aus?
DaTrinkwasser unser höchstes Gut ist undwir in der heutigen Zeit auch auf Gasversorgung undAbwasse-
rentsorgung nicht verzichten können, ist dieser Beruf ein krisensicheres Standbein in deinem Leben.

Interviewfragen an Geschäftsführer bzw.
Personalleiter

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, die Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe
GmbH ist eine gemeinnützige Einrichtung. Sie unterteilt sich in mehrere Schulen, in denen
Gesundheits- und Sozialberufe ausgebildet werden.

Du passt perfekt zu uns:
Freude amUmgangmit Kindern undJugendli-
chen sowie Menschenmit Behinderungen
hast!

Perspektiven:
Fachoberschulreife (bei einemGesamtnoten-
durchschnitt von 3,0)
Ausbildung zum/zur Erzieher/in oder Heilerzie-
hungspfleger/in imAnschluss

Ausbildungsvergütung:
DieAusbildung ist schulgeldpflichtig, kann
jedochmit Schüler BAföG gefördert werden.

Berufsschule:
Berufsfachschule für Soziales

Sekretariat

Akademie für Sozial- und Gesundheits-
berufe GmbH
Straße nach Fichtenwalde 16 (EinfahrtA)
14547 Beelitz-Heilstätten
Tel. (033204) 2 1450
info@recura-akademie.de
www.recura-akademie.de

Berufsbezeichnung:
Sozialassistent/-in

Angebotene Fachrichtung:
Sozialassistenz

Standort:
Beelitz-Heilstätten

Mitarbeiter: 10 Lehrkräfte
Azubis: 220

Ausbildungsstart:
jährlich zum Schuljahresbeginn

Bewerbungszeitraum:
keine Fristen
Bewerbung:
postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf,
Zeugniskopie vom Schulabschluss

Schulabschluss:
mind. erweiterte Berufsbildungsreife (EBR)

Praktikum:
imVorfeld nicht erforderlich

Tätigkeitsgebiete:
sozialpädagogische und heilerziehungspflegeri-
sche Einrichtungen

DeineAnsprechperson:

https://www.maz-job.de/job/rohrleitungsbauer-307201
https://www.maz-job.de/job/sozialassistent-4
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STEUERFACHANGESTELLTE/R

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Wirtschaft/Recht
Deutsch

Deine Perspektiven:
Um als Steuerfachange-
stellte/r beruflich wei-
terzukommen,  k annst 
Du einen Abschluss als 
Steuerfachwirt/in oder 
als Steuerberater/in er-
langen. Wenn Du über 
eine Hochschulzugangs-

berechtigung verfügst, 
ist es dir möglich zu 
studieren und beispiels-
weise einen Bachelorab-
schluss im Prüfungsfach 
Steuern, Prüfungswesen 
zu erwerben. Nach ei-
ner Bestellung zum/zur 
Steuerberater/in ist auch 
der Schritt in die Selbst-
ständigkeit eine Option, 
mit Einzelpraxis oder in 
Sozietät mit verwandten 
Berufen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr:  650 Euro
2. Ausbildungsjahr:  750 Euro
3. Ausbildungsjahr:  850 Euro

Das musst Du mitbringen:
Merkfähigkeit, Rechenfertig-
keit, kaufmännische Befähi-
gungDas Steuerrecht ist komplex und regelmäßig Änderun-

gen unterworfen. Als Steuerfachangestellte/r kennst 
Du Dich damit bestens aus und hältst Dich ständig 

auf dem Laufenden. Steuerfachangestellte betreuen zusam-
men mit Steuerberater/innen sowie Wirtschaftsprüfer/innen 
ihre Mandanten in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Angelegenheiten. Oft übernehmen sie auch organisatorische 
und kaufmännische Aufgaben.  Am Computer erstellen sie 
Steuererklärungen und veranlassen, dass sie vom Steuerpflich-
tigen unterschrieben und elektronisch ans Finanzamt übermit-
telt werden. Der Steuerbescheid wird sorgfältig geprüft, um 
gegebenenfalls fristgerecht einen Einspruch vorzubereiten. Zu 
den Aufgaben von Steuerfachangestellten gehört es oft auch, 
sich um Lohn- und Gehaltsabrechnungen oder die Buchführung 
ihrer Mandanten zu kümmern.

Foto: Adobe Stock/Syda Productions

SOZIALE ARBEIT – DUALES STUDIUM

Deine Lieblingsfächer:
Politik/Sozialkunde
Deutsch

Deine Perspektiven:
Mit einem Bachelorab-
schluss im Bereich So-
ziale Arbeit bieten sich 
Dir Möglichkeiten, durch 
ein weiteres Studienfach 
Deine Kompetenzen zu 
erweitern und Deine Be-
rufschancen auszubauen. 
Möglich ist ein weiter-

führendes Masterstudi-
um Soziale Arbeit, das zu 
e iner  Spez ia l i s ierun g 
etwa in Richtung Interna-
tionale Sozialarbeit oder 
Schulsozialarbeit führen 
kann. 

Weitere Qualifizierungen 
können in Richtung Coa-
ching und Supervision, 
psychosoziale Beratung 
oder Sozialmanagement 
führen.

Fakten

Steckbrief

Dauer des Studiums: 
6 bis 8 Semester ( 3 bis 4 Jahre)

Vergütung: 
Die Vergütung während eines 
dualen Studiums variiert je nach 
Ausbildungsmodell und Unter-
nehmen

Das musst Du mitbringen:
Kommunikationsfähigkeit, Ein-
fühlungsvermögen, Kontakt-
freudigkeitW er ein Bachelorstudium Soziale Arbeit absolviert hat, 

für den bieten sich verschiedene Tätigkeitsfelder im 
öffentlichen Dienst und in der freien Wirtschaft an, 

zum Beispiel Sozialberatung, Sozialarbeit oder Sozial-, Gesund-
heitsmanagement. Im Tätigkeitsfeld Sozialberatung/Sozialarbeit 
unterstützt Du vor allem Menschen in Not- und Krisensituati-
onen. Du gibst Ratschläge zur Kindererziehung, zum Umgang 
mit Suchtproblemen oder zeigst überschuldeten Menschen, 
wie sie etwa mit einer Privatinsolvenz wieder auf die Beine 
kommen können. Du kontrollierst die Einhaltung gerichtlicher 
Auflagen oder fungierst als gerichtlicher Vertreter.  Du erarbei-
test Lösungsvorschläge bei einer Vielzahl von Problemen. Du 
bist vernetzt mit weiteren Einrichtungen, die Deinen Klienten 
Hilfestellung geben können und vermittelst an diese weiter.

Du passt perfekt zu uns:
Wenn du mit offenen Augen durch dieWelt
gehst und Interesse und Freude an der Arbeit
mit Menschen hast.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Vielseitigkeit. Du wirst bestens auf eine beruf-
liche Zukunft im sozialen Bereich vorbereitet,
sodass deiner Karriere danach alleWege
offen stehen.

Ausbildungsvergütung:
Tarifliche Vergütung gemäß AVR.DD bei einer
Arbeitszeit von 20 Stunden proWoche, freie
Verpflegung im Dienst

Berufsschule: FH Clara Hoffbauer Potsdam

Ansprechpartnerin:
Elain Volmer

Tel. 033982 6100
elain.volmer@cjdprignitz.de

CJD Berlin-Brandenburg

Reetzer Str. 73
19348 Perleberg

Berufsbezeichnung:
Duales Studium Soziale Arbeit
(Bachelor of Arts) - Mögliche Fachrichtungen:
Bewegungspädagogik, Musikpädagogik,
Sprachförderung,Medienpädagogik

Standort: Potsdam/Prignitz

Mitarbeiter: 750

Ausbildungsstart: 1. September 2021

Bewerbungszeitraum: 31. März 2021

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Zeugnisse
• Zertifikate

Schulabschluss:
•Fachhochschule/Akademie oder
gleichwertiger Abschluss

•Abitur oder gleichwertig

Praktikum imVorfeld erwünscht:
Ja, wird aber nicht zwingend vorausgesetzt.

Perspektiven:
Übernahme + unbefristeter Arbeitsvertrag
nach erfolgreichemAbschluss

CJD Berlin-Brandenburg
Wir sind ein Bildungs- und Sozialunternehmen, das Menschen in besonderen Lebenslagen begleitet
und unterstützt – mit Wohnangeboten, im Bereich Kinder- und Jugendhilfe und in der schulischen
Bildung. Komm in unser Team!

Konzept Steuerberatungsgesellschaft mbH

Perspektiven:
ein abwechslungsreichesAufgabengebiet,
selbständigesArbeiten, gute
Weiterbildungsmaßnahmen

Ausbildungsvergütung:
Ausbildungsvergütung orientiert sich an
denVorgaben der Steuerberaterkammern
des jeweiligen Bundeslandes

Berufsschule: Potsdam

Dörte Rau

Konzept Steuerberatungsgesellschaft mbH
Pappelallee 5
14469 Potsdam
Tel. 0331/242167
d.rau@konzept-steuerberatung.de
www.konzept-steuerberatung.de

Standorte: Potsdam

Mitarbeiter: 30
Azubis: 1

Ausbildungsstart: 01.08.2021
Bewerbungszeitraum: ab sofort

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf,Zeugnisse

Schulabschluss: Abitur

Tätigkeitsgebiete:
Erstellung von Buchführungen vonMandanten
verschiedener Branchen; Erstellung von Steu-
ererklärungen für Betriebe und Privatpersonen;
allgemeine Büroarbeiten

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
teamfähig, zuverlässig, lernbereit, aufgeschlos-
sen und kommunikativ bist

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Der Beruf ist anspruchsvoll und abwechslungs-
reich und bietet ein breitesWissensspektrum
sowohl im Steuerrecht, als auch im
betriebswirtschaftlichen Bereich.Durch die
unterschiedlichen Unternehmensformen der
verschiedenenMandanten könnenwir ein
umfangreichesWissen vermitteln

DeineAnsprechpartnerin:

https://www.maz-job.de/job/duales-studium-soziale-arbeit-bachelor-arts-308758
https://www.maz-job.de/job/steuerfachangestellter-m-w-d-49
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TIEFBAUFACHARBEITER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Physik
Werken/Technik

Deine Perspektiven:
Als Tiefbaufacharbeiter/
in arbeitest Du auf den 
Bauste l len immer  im 
Team. 

Durch eine weitere Fort-
bildung kannst Du als Po-
lier/in in eine Führungs-

position aufrücken. Auch 
eine vertiefende Quali-
fizierung zum Techniker 
oder zur Technikerin der 
Fachrichtung Bautechnik 
kannst Du anschließen. 

Wenn Du über die Hoch-
schulreife verfügst, ist es 
für Dich möglich, durch 
ein Studium im Bereich 
Bauingenieurwesen einen 
akademischen Abschluss 
zu erlangen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
2 Jahre

Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr:  805 Euro
2. Ausbildungsjahr:  1000 Euro

Das musst Du mitbringen:
Handwerkliches Geschick so-
wie Sorgfalt und Umsicht, aber 
auch gute Auge-Hand-Koordi-
nationW enn es um Verkehrswege geht, bist Du als Tiefbau-

facharbeiter/in gefragt und setzt dafür schweres 
Gerät ein. Straßen, Autobahnen, Geh- und Radwe-

ge brauchen einen ordentlichen Unterbau. Aber auch für die 
Verlegung von Rohren, für Gleise, Brunnen oder Tunnel kannst 
Du zuständig sein. Beim Straßenbau richtest Du die Baustelle 
ein und sicherst den Verkehr. In der Instandhaltung werden 
zunächst beschädigte Beläge mit abgetragen, dann baust Du 
einen neuen Unterbau und eine neue Deckschicht ein. Als 
Tiefbaufacharbeiter/in bist Du bei Wind und Wetter draußen. 
Häufig arbeitest Du auf der einen Straßenseite während auf der 
angrenzenden Fahrbahn der Verkehr entlang braust. Deshalb 
muss die Baustelle gut gesichert werden. Du arbeitest im Team 
und weißt, dass Du Dich auf die Kollegen verlassen kannst.

Foto: Adobe Stock/penofoto.de Foto: Adobe Stock/Robert Kneschke

TISCHLER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Mathematik
Physik
Chemie
Werken/Technik

Deine Perspektiven:
Nach der Ausbildung zum 
Tischler oder zur Tischlerin 
kannst Du Deine Fähigkei-
ten durch Weiterbildung 
für Gebiete wie Holzbau 
oder Treppenbau erwei-
tern. Du kannst Dich zum 

Tischlermeister oder zur 
Tischlermeisterin qualifi-
zieren. 

Mit Hochschulzugangs-
berechtigung kannst Du 
auch studieren und einen 
Bachelorabschluss etwa 
im Studienfach Holztech-
nik erwerben. Der Schritt 
in die Selbstständigkeit ist 
mit der Gründung eines 
eigenen Tischlereibetriebs 
möglich.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung:
 

1. Ausbildungsjahr:  566 Euro
2. Ausbildungsjahr:  701 Euro
3. Ausbildungsjahr:  860 Euro

Das musst Du mitbringen:
Handwerkliches Geschick , 
technische Fähigkeiten, zeich-
nerische BefähigungImmer wenn es um Maßarbeiten mit Holz geht, bist Du als 

Tischler gefragt. Ob eine Holztreppe oder eine Wohnzimmer-
tür angefertigt werden muss, Tischler/innen wissen, wie sie 

die Wünsche ihrer Kundschaft am besten umsetzen können. 
Sie bestimmen vorab, welches Holz sie verwenden und wie die 
Oberflächen beschaffen sein sollen. Tischler/innen sägen, ho-
beln und schleifen das Holz, nutzen dabei zum Teil auch com-
putergesteuerte Werkzeuge. Auf Baustellen setzen sie Fenster, 
Treppen und Türen ein, verlegen Parkettböden und montieren 
Einbaumöbel, Raumteiler und Wandverkleidungen. Außerdem 
reparieren sie beschädigte Möbel oder gestalten Musterstü-
cke. Span- oder Sperrholzplatten veredelst Du als Tischler/in 
mit Furnier. Oberflächen behandelst Du, indem Du sie beizt, 
lasierst oder lackierst. Dabei kennst Du Dich mit ökologischen 
Mitteln aus.

DieMRAbildet seit demGründungsjahr 1990Auszubildende aus.Allein bei den gewerblichenMitar-
beitern haben 20% aller Mitarbeiter im Unternehmen gelernt und tragen den Erfolg mit, vom Fach-
arbeiter bis zum Meister. Nutze auch Du Deine Chance in einem sicheren Beruf Dich zu beweisen,
weiterzuentwickeln und aufzusteigen. Starte Deine Ausbildung zum:

Perspektiven:
gute Aufstiegsmöglichkeiten durch Qualifizierung
Ausbildungsvergütung:
Vergütung nach Berliner Tarif:
1. Lehrjahr: 880,00 €
2. Lehrjahr: 1.230,00 €
3. Lehrjahr: 1.495,00 €
Berufsschule:
Knobelsdorff-Schule Oberstufenzentrum I
Nonnendammallee 140-143, 13599 Berlin
Überbetriebliche Ausbildung:
Lehrbauhof
Belßstr. 12, 12277 Marienfelde

Dein Ansprechpartner:
Kai-Uwe Loberenz
(Ausbildungsleiter)

MRA GmbH & Co. KG
Am Hasensprung 11
16567 Mühlenbeck
Tel. 03338 3998 53
kai-uwe.loberenz@mra.info
www.mra.info

Berufsbezeichnung:
Tief- und Rohrleitungsfacharbeiter (m/w/d)
Standort:
Hauptsitz Mühlenbeck bei Berlin
Mitarbeiter: 144
Azubis: 26
Ausbildungsstart: 01.08.2021
Bewerbungszeitraum:
01.01.-30.06.2021
Bewerbung:
postalisch oder online
Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsanschreiben,
Lebenslauf,
die letzten zwei Zeugnisse
Schulabschluss: eBBR oder MSA
Praktikum: Praktikum nach Absprache
Tätigkeitsgebiete:
Straßen-, Rohrleitungs-, Kanal-, Spezialtiefbau,
Baumaschinenführung und Betonbau
Du passt perfekt zu uns, wenn Du:
gerne im Team arbeitest, pünktlich
und zuverlässig und gerne bei Wind und
Wetter draußen bist
Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Wir unterstützen unsere Auszubildenden mit
unserem Patenprogramm und Nachhilfegruppen.
Mehrmals im Jahr bist Du Mitglied einer
Ausbildungskolonne, um selbst die Verantwortung
zu übernehmen. Neben der Ausbildungsvergütung
nach Berliner Tarif haben wir mehrere zusätzliche
Sozialleistungen.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
junges Team, begleitet von erfahrenen
Mitarbeitern

Perspektiven: Arbeiten an modernsten spez.
Maschinen, Führungskraft,Weiterbildung,
Meister und Studium Holztechnik

Ausbildungsvergütung: BTarif sowieWeih-
nachtsgeld und Bonus

Berufsschule: OSZ Neuruppin oder Berlin

DeinAnsprechpartner:
Markus Müller

Fritz Müller
Massivholztreppen GmbH & Co KG
Gasse 3, OTAltlüdersdorf
16775 Gransee
Tel. 03306 - 79 950
info@treppenbau-mueller.de
www.treppenbau-mueller.de

Berufsbezeichnung:
Tischler/Schreiner

Angebotene Fachrichtung:
Innenausbau

Standort:
Gransee

Mitarbeiter: 20
Azubis: 2

Ausbildungsstart: Dual

Bewerbungszeitraum: bis 31. Mai

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Lebenslauf, 4 letzte Zeugnisse

Schulabschluss:
mittlere Reife

Praktikum: erforderlich

Tätigkeitsgebiete:
Treppen - Möbel - Innenausbau

Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
im Team arbeiten kannst,
aufgeschlossen und freundlich bist

Erfahrung imTreppenbau haben uns zu einem renommierten Treppenbauunternehmen der Region
gemacht.Wir bieten perfekten Service aus einer Hand.

https://www.maz-job.de/job/tiefbaufacharbeiter-0
https://www.maz-job.de/job/ausbildung-tischler-m-w-d-296135
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Foto: Adobe Stock/vegefox.com

VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE/R

Deine Lieblingsfächer:
 Wirtschaft
 Deutsch
 Mathematik

Deine Perspektiven:
Als Verwaltungsfachan-
gestellte oder Verwal-
t u n g s f a c h a n g e s te l l te r 
ist für Dich eine weitere 
Qualifizierung möglich, 
die zum Abschluss als 
V e r w a l t u n g s f a c h w i r t 
oder Verwaltungsfach-

wirtin führt. Auch einen 
Abschluss als  Ver wal-
tungsbetriebswirt bezie-
hungsweise Verwaltungs-
betriebswirtin kannst Du 
anstreben. 

Bei Vorliegen der Hoch-
schulrei fe  k annst  Du 
ein mit einem Studium 
der Staats- oder Verwal-
tungswissenschaft einen 
akademischen Titel er-
langen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 1018-1037 Euro
2. Ausbildungsj.: 1068-1091 Euro
3. Ausbildungsj.: 1114-1141 Euro

Das musst Du mitbringen:
Sorgfalt, Verantwortungs-
bewusstsein, Verschwiegen-
heit, Kommunikationsfähig-
keitAls Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalver-

waltung hast Du die Gelegenheit, an der Gestaltung des 
öffentlichen Lebens mitzuwirken. Verwaltungsfachange-

stellte bereiten unter anderem die Sitzungen etwa von Gemein-
deräten vor und sind an der Umsetzung der Beschlüsse betei-
ligt. Dabei gilt es, zahlreiche rechtliche Regelungen zu beachten 
und umzusetzen. Sie sind deshalb Fachleute für Rechtsfragen. 
Als Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung 
arbeitest Du in einem festen Team mit genau definierter Zu-
ständigkeit. Du führst Akten, erledigst den Schriftverkehr sowie 
den Postein- und –ausgang. Für Verwaltungsvorgänge erhebst 
Du Daten, die Du teilweise in Form von Statistiken, Tabellen 
und Grafiken aufbereitest. Im Büro bist Du für die Bürger zu 
Auskünften und Beratungen erreichbar.

Foto: Adobe Stock/christian42

ZERSPANUNGSMECHANIKER/IN

Deine Lieblingsfächer:
Physik
Werken/Technik
Mathematik

Deine Perspektiven:
Als Zerspanungsmecha-
niker/in ist für Dich eine 
weitere Qualifizierung zum 
Industriemeister bezie-
hungsweise zur Industrie-
meisterin Metall möglich. 
Auch einen Abschluss als  
Techniker/in der Fachrich-

tung Maschinentechnik mit 
dem Schwerpunkt Zerspa-
nungstechnik kannst Du 
erwerben. 

Wenn Du über die Hoch-
schulreife verfügst, kannst 
Du durch ein Studium ei-
nen Bachelor-Abschluss in 
Produktionstechnik oder 
Maschinenbau erwerben 
und Dir dadurch weitere 
Aufstiegsmöglichkeiten er-
öffnen.

Fakten

Steckbrief

Dauer der Ausbildung: 
3,5 Jahre

Vergütung: 
1. Ausbildungsj.: 630-1005 Euro
2. Ausbildungsj.: 650-1063 Euro
3. Ausbildungsj.: 720-1122 Euro
4. Ausbildungsj.: 800-1177 Euro

Das musst Du mitbringen:
Sorgfalt, Geschicklichkeit, gute 
Beobachtung, technisches Ver-
ständnis, körperliche FitnessAls Zerspanungsmechaniker/in fertigst Du Bauteile etwa 

aus Stahl oder Aluminium für Maschinen, Motoren oder 
Turbinen. Dazu arbeitest Du mit teilweise computerge-

steuerten Fräs-, Dreh- und Schleifmaschinen. Dazu spannst Du 
die Rohlinge in die Maschine ein, bereitest sie entsprechend 
den Vorgaben vor, startest und überwachst den Arbeitsprozess. 
Voraussetzung ist absolute Genauigkeit im Arbeiten. Geschwin-
digkeit und Tiefe bei der Bearbeitung des Metalls müssen exakt 
eingestellt werden, damit das Bauteil den Vorgaben entspricht.  
Bei Einzelanfertigungen musst Du gegebenenfalls Zwischen-
messungen am Werkstück vornehmen, um sicherzustellen, dass 
die Maße genau stimmen. Teilweise müssen scharfe Kanten 
noch per Hand nachgeschliffen werden. Auch für Wartung und 
Pflege der Maschinen bist Du zuständig.

Die Gemeinde Mühlenbecker Land liegt mit ihren ca. 15.500 Einwohnern am nördlichen Rand von
Berlin. In unserer grünen Gemeinde liegt das Glück so nah – werden Sie ein Teil des Teams.

Sie eine gute Allgemeinbildung und rasche Auffas-
sungsgabe besitzen.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Wir unterstützen Ihre persönliche Entwicklung
in allen Phasen der Ausbildung, in fachlicher und
sozialer Hinsicht.

Perspektiven:
Nach Möglichkeit möchten wir Sie imAnschluss
der Ausbildung, Ihren Stärken entsprechend, in ein
Arbeitsverhältnis übernehmen.

Ausbildungsvergütung:
Eine Vergütung nach demTVAöD
1.Ausbildungsjahr 1.018,26 €
2.Ausbildungsjahr 1.068,20 €
3.Ausbildungsjahr 1.114,02 €

Berufsschule:
Georg-Mendheim Oberstufenzentrum Oranienburg

Ihre Ansprechpartnerin:
Thekla Prätorius

Gemeinde Mühlenbecker Land
Liebenwalder Str. 1, 16567 Mühlenbecker Land,
OTMühlenbeck
Tel. 033056/841147
bewerbung-ausbildung@muehlenbecker-land.de
www.muehlenbecker-land.de

Angebotene Fachrichtung: Kommunalverwaltung

Standort:
Rathaus Mühlenbeck, Liebenwalder Str. 1, 16567
Mühlenbecker Land, OTMühlenbeck

Mitarbeiter: 208

Azubis: 2 Auszubildende in der Verwaltung

Ausbildungsstart: 01.08.2021

Bewerbungsfrist: 22.03.2021

Bewerbung: postalisch oder online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Kopien der
letzten beiden Schulzeugnisse, Praktikumsbeur-
teilungen

Schulabschluss:
mittlere Reife oder Fachabitur/Abitur

Praktikum: nicht erforderlich

Tätigkeitsgebiete:
Fachämter der Gemeindeverwaltung z. B. Personal-
verwaltung, Bürgeramt, Gemeindekasse

Sie passen perfekt zu uns,wenn:
Ihre Stärken in einer angemessenen Ausdrucksweise
und einem guten logischen Denken liegen,

Wir sind ein mittelständisches Unternehmenmit langjähriger Erfahrung undTradition auf
dem Gebiet der mechanischen Bearbeitung von Großteilen. Unsere Teile werden vorwiegend
in Schlüsseltechnologien eingesetzt.

Das zeichnet unsereAusbildung aus:
Die grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten
lernst Du im überbetrieblichenVerbund.
In unseremBetrieb vermitteln wir Dir
praxisnah die Fertigung von großenTeilen
auf CNC-Maschinen.
Perspektiven:
Nach Deiner erfolgreichenAusbildung bieten
wir Dir einenArbeitsplatz in unserem
Unternehmen, in unseremTeam an.
Ausbildungsvergütung:
1.Jahr: 950,- €
2.Jahr: 1.000,- €
3.Jahr: 1.100,- €
4.Jahr: 1.150,- €
Weihnachts- u.Urlaubsgeld
Berufsschule:
OSZ Elbe-Elster, Elsterwerda

DeinAnsprechpartner:
Michael Vögl

Maschinenfabrik Schmachtenhagen GmbH
Stegeweg 5
16515 Oranienburg,OTSchmachtenhagen
Tel. 03301 523090
voegl@mfas.de

Berufsbezeichnung:
Zerspanungsfacharbeiter/-in
Angebotene Fachrichtung:
Drehtechnik / Frästechnik
Standorte:
Oranienburg,OTSchmachtenhagen
Mitarbeiter: 35
Azubis: 3
Ausbildungsstart:
jährlich zum 01.08.
Bewerbungszeitraum:
laufend
Bewerbung:
postalisch oder online
Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Bewerbung, Lebenslauf,
Schulzeugnisse,
Praktikumsbescheinigungen
Schulabschluss:
FOR / Erweiterte Berufsbildungsreife
(Mathe / Physikmind.Note 3)
Praktikum:
Ein Schnupperpraktikum zumKennenlernen
ist wünschenswert.
Tätigkeitsgebiete:
Maschinen einrichten,Teile fertigen,
Maschinenwarten
Du passt perfekt zu uns,wenn Du:
die Schule erfolgreich abgeschlossen hast,
an Technik und Naturwissenschaft interessiert
bist, handwerkliches Geschick,Teamund
Lernfähigkeit mitbringst.

https://www.maz-job.de/job/ausbildung-kommunalverwaltung-307193
https://www.maz-job.de/job/zerspanungsmechaniker-28
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›INDUSTRIEMECHANIKER*IN
›ELEKTRONIKER*IN FÜR BETRIEBSTECHNIK
›FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
›MECHATRONIKER*IN
›CHEMIELABORANT*IN
›CHEMIKANT*IN
›DUALES STUDIUM

WERK KYRITZ

ELEKTRONIKER*IN FÜR BETRIEBSTECHNIK
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

AZUBIs GESUCHT
DEINE Chance für DEINE ZUKUNFT

Emsland-Stärke GmbH
Werk Kyritz · Pritzwalker Straße 10 · 16866 Kyritz
Telefon 033971 68-0 · bewerber@emsland-group.de
www.emsland-group.de

Ganz nach unserem Anspruch ‚using nature to create‘ optimieren wir aus nachhaltigen Rohstoffen
Produkte des täglichen Lebens. Mit der Erfahrung aus über 90 Jahren sind wir Spezialist für Stärke-
veredlungsprodukte, Kartoffelflocken und -granulate sowie Proteine und Fasern.
Als Global-Player beschäftigen wir an sieben bundesweiten sowie an internationalen Standorten
über 1.300 Mitarbeiter*innen.

2021
1. AUGUST

Ausbildungsbeginn
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›MECHATRONIKER*IN
›CHEMIELABORANT*IN
›CHEMIKANT*IN
›DUALES STUDIUM

Hier
machen Jobs
Karriere!
Jetzt Chancen entdecken: maz-job.de/ausbildung

https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_emsland-021521/https://ausbildung.emsland-group.de/
https://click.daclickcount.de/link/mazubi01_mazjob_ausbildung-021521/https://www.maz-job.de/jobs/ausbildung

