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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Prof. Dr. Michael Piazolo

Die Gestaltung der Berufswahl ist ein sehr persönlicher Pro-
zess, in dem jeder für sich nach einem optimalen Ergebnis 
strebt. Immerhin ist die Berufswahl eine der wichtigsten Ent-
scheidungen im Leben eines jungen Menschen. Schülerinnen 
und Schüler, Ausbildungssuchende und Schulabsolventen 
werden bei der Suche nach dem Wunschberuf unterstützt 
durch die Eltern, die Schule, Berufsberater und viele andere 
Akteure. Auch die Unternehmen in Bayern verfolgen dabei 
ein konkretes Ziel: Sie sind auf der Suche nach zukünftigen 
Fachkräften. 

Die „JobGates“ der bildungsagentur GmbH setzen genau an 
diesem Punkt an und bieten eine ideale Kontakt-Plattform 
für Firmen und Absolventen. Aber nicht nur das: Den Besu-
chern wird ein breites Spektrum an Möglichkeiten der be-
ruflichen und akademischen Ausbildung vorgestellt. Neben 
den klassischen Ausbildungsberufen spielen auch duale 
Studiengänge als interessante alternative Verbindung von 
Praxis und Theorie eine immer größere Rolle.

Ich danke den Organisatoren der „JobGates“ für ihren Ein-
satz. Denn das praxisnahe Format der Veranstaltung ist eine 
große Hilfe für viele junge Menschen bei ihrer beruflichen 
Orientierung. Den Jugendlichen wünsche ich gute Gesprä-
che bei den „JobGates“ und viel Erfolg bei der Berufswahl. 

 
Prof. Dr. Michael Piazolo  
Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus
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Konzept
Auf der JobGate hast Du die Möglichkeit, Dich 
bei mehreren Unternehmen persönlich vor-
zustellen und die AusbilderInnen davon zu 
überzeugen, dass Du der oder die Richtige für 
den Ausbildungsplatz bist.

Wie?
Du gibst deine Anmeldung beim Schulbesuch 
oder einfach direkt bei der bildungsagentur  
GmbH ab. Daraufhin bekommst Du deine per-
sönliche Terminliste für die Bewerbungsge-
spräche bei „deinen“ Firmen. 

Tag X
Auf der JobGate registrierst du dich und star-
test mit deinen Bewerbungsgesprächen. Jedes 
Gespräch dauert etwa zehn Minuten. Dann hast 
Du eine kurze Verschnaufpause und begibst 
Dich zum nächsten Termin, der auf deiner Liste 
aufgeführt ist.

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

Wer?
Etwa 25+ Unternehmen sind bei der JobGate 
mit dabei – sie bieten über 700 Ausbildungs-
plätze in etwa 35 unterschiedlichen Ausbil-
dungsberufen an. Weiterhin bieten sie etwa 
45 freie duale Studienplätze in 15 dualen Stu-
diengängen an.

Warum?
Wann hast Du sonst die Gelegenheit, an einem 
Tag so viele Bewerbungsgespräche zu führen 
und Dich für ein weiteres zu empfehlen? Du 
weißt, der Sprung aus dem großen Stapel von 
Bewerbungen in das Vorstellungsgespräch ist 
die größte Hürde – und die bildungsagentur 
GmbH unterstützt Dich indem sie die Kontakte 
zu den Firmen herstellt. Das Ergebnis: deine 
ganz persönliche Liste mit zwei bis sechs Be-
werbungsterminen an nur einem Vormittag. 
Dein kurzer Weg in die Ausbildung.

Für 
SchülerInnen der 

Abschlussklassen aller 
Schultypen. 

Studienwechsler. 
Ausbildungsplatz-

suchende.

Deine 
Chance! 

Mach mit!

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Allresto Flughafen München Hotel- und  
Gaststätten GmbH 
www.munich-airport.de

Die Allresto Flughafen München GmbH hat 
ihren Sitz im Flughafen München. Als Tochter-
unternehmen des Flughafens betreibt Allresto 
rund 85 Prozent der Gastronomiebetriebe 
am Standort. 

Als ein innovatives Unternehmen mit Vorrei-
terposition in der Gastronomiebranche setzen 
wir auf eine Mischung aus Tradition und steti-
ger Weiterentwicklung. Durch unsere attrak-
tiven Konzepte und unsere anspruchsvollen 
Serviceleistungen sind wir 2014 und 2018 als 
beste Flughafengastronomie in Europa aus-
gezeichnet worden. Weltweit bewegen wir 
uns unter den ersten Plätzen.

ALDI SE & Co. KG
www.aldi-sued.de

Mit seinen 30 Regionalgesellschaften, den 
rund 1.920 Filialen und mehr als 47.100 Mitar-
beitern ist ALDI SÜD in West- und Süddeutsch-
land vertreten.

ALDI gehört zu den Top-Marken des Handels, 
zählt zu den Spitzenreitern bei der Kunden-
zufriedenheit im Bereich Discount und ist 
mehrfacher Gewinner des Kundenbarome-
ters (Quelle: Kundenmonitor Deutschland).

BDKJ Erzdiözese München und Freising
www.bdkj.org

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in katholischer 
Trägerschaft

Du möchtest…

 ◁ erste Berufserfahrung sammeln & dir klar 
werden, wohin du in Zukunft möchtest?

 ◁ dich selbst nochmal besser kennen-
lernen & deine Fähigkeiten stärken?

 ◁ andere spannende Leute treffen, Selbst-
bewusstsein & Teamfähigkeit aufbauen?

 ◁ dich für unsere Gesellschaft en-
gagieren & anderen helfen?

Dann ist das FSJ genau das Richtige für dich!

Was genau ist das FSJ?
Im FSJ arbeiten Jugendliche & junge Erwach-
sene für ein Jahr (01.09.-31.08.) in einer so-
zialen Einrichtung, wie Kindertagesstätten, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, 
Kliniken, in der Jugendarbeit oder an Schulen. 

Mit fünf Seminaren begleiten wir dich & andere 
Freiwillige durch dieses Jahr. Dort kannst du 
Leute kennenlernen, dich über deine Erfahrun-
gen austauschen & an Ideen arbeiten. Zudem 
bekommst du Taschengeld und Zuschüsse 
für Wohnen & Essen. Insgesamt ca. 650€ im 
Monat. 

Weitere Infos findest du unter  
www.fsj-muenchen.de.

Deichmann SE
www.deichmann-karriere.de/

Als eigenfinanziertes Familienunternehmen 
sind wir mehr als nur ein über 4.000 Standorte 
umspannendes Filialnetz in 29 Ländern, mehr 
als 5 Mrd. Euro Jahresumsatz und mehr als 
einer der erfolgreichsten Online-Shops für 
Schuhe in Europa.

Deichmann ist Wegbereiter, Förderer und Ar-
beitgeber von über über 40.000 engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit.

Als nachhaltig expandierendes Unternehmen 
sind wir seit mehreren Jahrzehnten in der 
Lage, unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten.

@ Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!
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Deutsche Rentenversicherung  
Bayern Süd
www.drv-bayernsued-karriere.de    

Wir, die Deutsche Rentenversicherung Bayern 
Süd sind einer von insgesamt 16 Trägern der ge-
setzlichen Rentenversicherung in Deutschland. 
Wir betreuen rund 6,75 Millionen Versicherte und 
zahlen rund 1,2 Millionen Renten. Zuständig 
sind wir für die Regierungsbezirke Oberbayern, 
Niederbayern und Oberpfalz. 

Wir sind ein Unternehmen mit Tradition: Seit 
mehr als 125 Jahren sichern wir die Zukunft von 
Menschen im Alter. Wir sind ein verlässlicher 
Partner für unsere Versicherten, ein Leben lang. 

Wir beraten unsere Kunden umfassend und 
kostenlos zu allen Fragen rund um Rente, Reha-
bilitation und Altersvorsorge – in einer unserer 
regionalen Auskunfts- und Beratungsstellen.  

Wir haben die Gesundheit unserer Versicherten 
im Blick. Gesund und fit bleiben für den Job, 
nach einem Unfall oder längerer Krankheit wie-
der auf die Beine kommen – für all das und mehr 
bewilligen wir Leistungen der Rehabilitation.  

Sie suchen eine Ausbildung mit sicherer Zu-
kunftsperspektive? Wir bieten Ihnen vielfältige 
Möglichkeiten, bei uns einzusteigen – als Sozi-
alversicherungsfachangestellter, in unserer IT 
oder mit einem dualen Studium. In unserem 
Kompetenz- und Entwicklungscenter bringen 
Ihnen Lernberater alles bei, was Sie wissen müs-
sen – digital mit modernen Medien, in Gruppen-
arbeiten oder im Unterricht. Bei spannenden 
Praxiseinsätzen sammeln Sie das Rüstzeug für 
Ihre berufliche Zukunft. Bereit durchzustarten? 
Informieren Sie sich auf unserer Karriereseite.

DHL Freight GmbH
www.de.dpdhl.jobs/ausbildung

DHL Freight ist an Land unterwegs. Hier sind 
wir weltweit einer der führenden Landfrachts-
pediteure in Europa, dem Mittleren Osten und 
Nordafrika.

DEINE VORTEILE BEI EINER AUSBILDUNG BEI 
DHL FREIGHT:

 » Die Möglichkeit, sich in einem weltweit 
agierenden Konzern aktiv einzubringen, 
den digitalen Wandel von DHL Freight und 
DPDHL Group mitzugestalten

 » Ein forderndes und förderndes Umfeld, 
welches dir die Aufgaben gibt, an denen 
du wachsen und deine Potenziale entfalten 
kannst

 » Die Vorzüge, Teil eines umfangreichen, inter-
nationalen Netzwerks aus hochmotivierten 
Mitarbeitern zu sein

 » Hervorragende Sozialleistungen und diver-
se Vergünstigungen 

 » Wettbewerbsfähige Gehaltsstrukturen so-
wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld

 » Möglichkeit zur Teilnahme an der attrakti-
ven Konzern Vorsorge-Rente 

 » Kostenfreie Sozialberatung in allen Lebens-
lagen  

 » Fachliche Weiterbildung, umfangreiches 
E-Learning und persönliche Entwicklungs-
möglichkeiten

 » Ein umfassendes betriebliches Gesund-
heitsmanagement und tolle Sportangebote

Fiducia & GAD IT AG Niederlassung  
München
www.fiduciagad.de/karriere

Die Fiducia & GAD ist der IT-Dienstleister in 
der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Wir 
betreuen alle deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken mit rund 173.000 Bankar-
beitsplätzen und tragen die Verantwortung 
dafür, dass Milliarden von Transaktionen 
durchgeführt werden können – gleichzeitig, 
zuverlässig und stabil. Unsere Aufgabengebie-
te sind sowohl spannend als auch anspruchs-
voll. In der sich stetig weiterentwickelnden 
Finanzbranche kommt daher auch keine 
Langeweile auf. 

In der Unternehmensgruppe Fiducia & GAD 
beschäftigen wir rund 6.400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in den verschiedensten 
Bereichen arbeiten: Von hochspezialisierten 
Kundenbetreuern und Beratern über ein star-
kes Vertriebsteam bis hin zu Anwendungs-
entwicklern und weiteren IT-Spezialisten ist 
alles dabei.

Diagnosticum München
www.diagnosticum-muenchen.de

Mit drei Standorten in München bietet das Dia-
gnosticum München das gesamte Spektrum der 
radiologisch-nuklearmedizinischen Diagnos-
tik an. Ausgebildet wird an den Standorten 
München-Moosach und Unterschleißheim.

Das Leistungsspektrum umfasst unter-
schiedlichste Untersuchungsmethoden, wie 
z.B. Untersuchungen mit Röntgenstrahlen, 
Magnetwellen und Ultraschall, nuklear-
medizinische Untersuchungen, Kernspin-
tomografie, Knochendichtemessung oder 
Computertomografie. Mit Engagement und 
Einfühlungsvermögen tragen die Medizine-
rInnen, die ArzthelferInnen und die Medizi-
nisch-Technischen RadiologieassistenInnen 
in enger Zusammenarbeit dazu bei, dass sich 
die PatientInnen kompetent betreut und wohl 
fühlen und die bestmögliche medizinische 
Versorgung erhalten.

Das Diagnosticum München verfügt über 
neueste Geräte wie den Kernspintomogra-
fen Avanto und Essenza und das 16- Zeilen 
Multislice-CT der Firma Siemens.  Es bietet 
zahlreiche Einsatzgebiete mit vielfältigen Ar-
beits- und Entwicklungsperspektiven an sowie 
regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen für das medizinische Fachpersonal. 
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Holiday Inn München-Unterhaching
www.holiday-inn-muenchen.de

EINZELN SIND WIR NUR WORTE  
ZUSAMMEN SIND WIR EIN GEDICHT
Jetzt einchecken im Holiday Inn München-
Unterhaching

KEIN TAG WIE DER ANDERE
Entdecke Deine Leidenschaft und Stärken:

 ◁ Handwerker, Künstler, Menschen  
verstehen, verschiedene Kulturen  
kennenlernen.

 ◁ Flexible Arbeitszeiten – moderner Beruf 
ohne Langeweile und Eintönigkeit.

 ◁ Täglich neue Begegnungen, Abenteuer,  
Erfahrungen erleben.

UNSER HOTELTEAM
Mit derzeit 100 Mitarbeitern, davon fast ein 
Drittel länger als 10 Jahre bei uns tätig und 25 
Azubis und Studenten, stehen wir für

 ◁ ein sehr gutes Betriebsklima
 ◁ einen großen Erfahrungsschatz
 ◁ erfahrene und langjährige Mitarbeiter
 ◁ ein motiviertes, junges Team
 ◁ eine hohe Ausbildungsleistung.

UNSERE AUSBILDUNGEN/DUALES  
STUDIUM

 ◁ Hotelfachfrau / -mann
 ◁ Veranstaltungskauffrau / -mann
 ◁ Köchin / Koch
 ◁ Duales Studium / Hotelmanagement

Wir freuen uns, Dich auf der JobGate kennen-
zulernen. Und vielleicht machst Du ja schon 
bald ein Praktikum in unserem Hause!

interhyp AG
www.karriere-bei-interhyp.de

Mit der Interhyp Gruppe ins Berufsleben  
starten 
Wir sind der größte Vermittler privater Bau-
finanzierungen in Deutschland. Für uns 
arbeiten etwa 1.600 Menschen an über 100 
Standorten deutschlandweit. 

Für unsere Kunden entwickeln wir eine maß-
geschneiderte Immobilienfinanzierung und 
begleiten sie auf dem Weg ins eigene Zuhause. 
Dafür arbeiten wir mit über 400 Kreditinsti-
tuten zusammen. 2018 haben wir bei diesen 
Partnern ein Baufinanzierungsvolumen von 
22 Mrd. Euro platziert. 

Im Zuge Deiner Ausbildung bringst Du gemein-
sam mit Deinen Kollegen das Unternehmen 
voran. Du übernimmst schnell Verantwortung, 
bist ein festes Teammitglied und wirst ent-
sprechend ins Tagesgeschäft eingebunden. 

Du bist neugierig geworden und möchtest Teil 
der Interhyp Gruppe werden? Wir freuen uns 
auf Dich und Deine Bewerbung!

HAWE Hydraulik SE
www.hawe.com

HAWE Hydraulik ist ein mittelgroßes, inter-
national tätiges Familienunternehmen mit 
Stammsitz in München. Tochtergesellschaften 
in Europa, Nordamerika und Asien bilden ein 
weltweites Vertriebs-, Service- und Enginee-
ring-Netz. Die Produktionswerke in Deutsch-
land beliefern Kunden rund um den Globus. 
Eine hohe Wertschöpfungstiefe, effiziente 
Prozesse und konsequentes Qualitätsdenken 
sichern die Zuverlässigkeit, Robustheit und 
Lebensdauer der Produkte. HAWE Hydraulik 
hat den Ehrgeiz, über 65 Jahre Erfahrung in 
der Hydraulik zu kombinieren mit der Integ-
ration neuer Technologien und so innovative 
Lösungen zur Verfügung zu stellen - „Solutions 
for a World under Pressure“!
Die Ausbildung der Spezialisten von morgen 
ist unsere Zukunft. Qualifizierte Mitarbeiter 
sind ein wichtiges Gut - deshalb bilden wir 
seit Jahrzehnten Fachkräfte für technische 
und kaufmännische Berufe aus. Zurzeit be-
finden sich über 140 Nachwuchskräfte bei 
uns in Ausbildung. Die hohe Qualität unserer 
Ausbildung zeichnet den Berufseinstieg bei 
HAWE Hydraulik aus.
 Nach bestandener Abschlussprüfung bietet 
HAWE attraktive Perspektiven. Unser Ziel ist 
es, junge Nachwuchskräfte in ein festes Ar-
beitsverhältnis zu übernehmen. Die praxisori-
entierte Ausbildung bietet dafür eine fundierte 
Basis. Auch die persönliche Entwicklung liegt 
uns am Herzen, denn wir beschäftigten vor 
allem Menschen

Hagebaumarkt
www.hagebaumarkt-muenchen.de/

Wir unterstützen Kolleginnen und 
Kollegen auf ihrem beruflichen Weg
Moderne Verkaufsflächen und Arbeitsplätze, ein 
gutes kollegiales Betriebsklima sowie kontinu-
ierliches Wachstum zeichnen uns als attraktiven 
Arbeitgeber in der Region aus. Mit Bewerbertrai-
nings und Berufsorientierung an Schulen, Prak-
tikumsplätzen und Kooperationsprogrammen 
für eine stetig hohe Ausbildungsquote setzen wir 
insbesondere auch auf den Nachwuchs.

Mit Studienmöglichkeiten und internen Quali-
fizierungsprogrammen fördern wir Führungs-
nachwuchs aus den eigenen Reihen. In der Regel 
erhalten etwa 70% unseres Nachwuchses im 
Anschluss an ihre Ausbildung ein Übernahmean-
gebot. Wir bieten Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die fachlich und persönlich zugeschnitten sind, 
und setzen auf eine teamorientierte Arbeitsat-
mosphäre in den Märkten und in unserer Zent-
rale, der MBS Baumarkt Service GmbH.

Auszubildende beginnen mit einer Berufsein-
führungswoche, die den Start erleichtern soll. 
Neben Seminaren zu den Themen Verkauf und 
Arbeitssicherheit lernen sie erste Schritte im 
Markt und in unserem Warenwirtschaftssystem.

In unserem Azubimarkt erleben alle Azubis, Fach-
wirte und Studenten hautnah, was es bedeutet, 
Verantwortung zu übernehmen. Alle zwei Jahre 
wird einer unserer Märkte für einen Monat aus-
schließlich von unserem Nachwuchs geführt.

Der HEV-Gruppe wurde 2007 und 2015 der Ru-
dolf Egerer Preis für vorbildliche Ausbildung Ju-
gendlicher und Förderung des Nachwuchses im 
Handel verliehen.
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LODENFREY Verkaufshaus GmbH & 
CO. KG
www.lodenfrey.com

DEIN Start ins Berufsleben bei LODENFREY
Der Nachwuchs ist unsere Zukunft. Deshalb 
legen wir sehr großen Wert auf eine vielseitige 
und fundierte Ausbildung. Wir bieten Dir ein 
Arbeitsumfeld, in dem gute Ideen geschätzt 
und Eigeninitiative ermutigt werden. Starte 
mit uns und über 60 anderen Auszubildenden 
durch! Mit Deiner Ausbildung in unserem re-
nommierten Modehaus legst du den Grund-
stein für Deine Karriere in der Welt der Mode.

Auf sechs Etagen zeigt LODENFREY interna-
tionale Mode für Damen, Herren und Kinder 
sowie die weltweit berühmte Auswahl an 
Trachten und Lodenbekleidung. Seit 2010 be-
treiben wir auch erfolgreich einen Onlineshop.

Neben deiner regulären Ausbildungstätigkeit 
wird Dir in regelmäßigen Schulungen Fach-
wissen praxisorientiert durch interne und 
externe Trainer, zusätzlich zum Berufsschul- 
oder Akademieunterricht vermittelt. Zudem 
fordern und fördern wir Dich mit spannenden 
Projektaufgaben, unternehmen interessante 
Exkursionen und gestalten gemeinsam unsere 
Social Days. Außerdem wirst Du gezielt auf 
alle Prüfungen vorbereitet.

Du zeichnest Dich durch eine überdurch-
schnittliche Mode- und Serviceaffinität aus, 
bist kommunikativ und teamfähig? Dann 
freuen wir uns sehr auf deine aussagekräf-
tige Bewerbung.

MÜNCHENSTIFT GmbH
www.muenchenstift.de

Die neue „Generalistische“ Pflegeausbildung 
ersetzt die bisherigen Fachkraftausbildungen 
(Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpfle-
ge, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege) 
und qualifiziert zur Pflege in allen Sektoren 
der Pflege.

Wenn Du einen Beruf mit Sinn und gesell-
schaftlichem Auftrag suchst, Spaß an Anteil-
nahme und Fürsorge für andere Menschen 
hast, sorgfältig und verantwortlich arbeiten 
willst, dann bist Du bei uns richtig.

Wir sind ein Unternehmen der Landes-
hauptstadt München. In 13 Häusern und 5 
ambulanten Diensten pflegen wir mit 2.000 
Mitarbeiter*innen über 3.000 Senior*innen in 
vielfältigen Betreuungs- und Wohnkonzepten, 
wie z.B. Selbständiges Wohnen, Tagespflege, 
Kurzzeitpflege, Hausgemeinschaften für leicht 
demenzielle Menschen, Gerontopsychiatri-
sche Wohngruppen und Beschützende Pflege.

Ausbildung ist uns wichtig! Unsere freigestellte 
Ausbilder*innen begleiten und betreuen unse-
re ca. 250 Azubis in Anleitungen, Prüfungsvor-
bereitungen, Kleinseminaren und Workshops.

MAN Truck & Bus SE
www.man.eu/karriere

Herzlich Willkommen bei MAN Truck & Bus

MAN ist ein international agierendes Unter-
nehmen, absolut erfolgreich im Nutzfahr-
zeuggeschäft. 

Unseren Erfolg verdanken wir unseren her-
vorragenden Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern. Seit Beginn unserer Ausbildungs-
tätigkeiten legen wir großen Wert auf eine 
fundierte und zielgerichtete Ausbildung jun-
ger Menschen. Damit das weiterhin so bleibt, 
brauchen wir engagierte Auszubildende, die 
wir Schritt für Schritt in unser Unternehmen 
integrieren, fördern und zu einem wichtigen 
Teil von MAN Truck & Bus werden lassen. 

Besuchen Sie uns auf der JobGate 2020, wenn 
Sie sich für zukunftsorientierte Berufe in der 
Nutzfahrzeugbranche interessieren. 

Im persönlichen Gespräch lernen Sie unsere 
Ausbilder kennen und werden erfahren, wa-
rum Sie mit einer Ausbildung bei MAN Ihren 
persönlichen Grundstein für eine erfolgreiche 
Zukunft legen können.

Berufsfachschule f. Krankenpflege am  
Kbo-Isar-Amper-Klinikum
www.iak-kmo.de

Ausbildung mit Perspektive
Seit mehr als 90 Jahren bereiten die kbo-
Berufsfachschulen für Gesundheits- und 
Krankenpflege und Krankenpflegehilfe am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost junge 
Menschen auf einen modernen und attrakti-
ven Beruf vor. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
ist eines der größten Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomati-
sche Medizin und Neurologie in Deutschland 
und ist darüber hinaus ein Lehrkrankenhaus 
der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Nach Ihrem erfolgreichen Abschluss können 
Sie an mehr als 32 Standorten von kbo (Kli-
niken des Bezirks Oberbayern) arbeiten. Als 
Ausbildungen bieten wir: 

 ◁ Die einjährige Ausbildung zum Pflege-
fachhelferIn [LV1] (Krankenpflege)

 ◁ Die dreijährige Ausbildung zum 
Pflegefachmann/Pflegefachfrau

 ◁ Den Dualen Bachelorstudiengang 
Pflege (Hochschule München)

Schon während der Ausbildung erhalten Sie 
eine tarifgebundene Vergütung.
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Dirk Rossmann GmbH
www.rossmann.de/ausbildung

Wir sind ...
eines der führenden und über Jahre hinaus 
expansionsstärksten und erfolgreichsten 
Drogeriemarktunternehmen mit mehr als 
50.500 Mitarbeitern in 3.635 Filialen im In- 
und Ausland.

Eins ist klar: Eine Ausbildung bei uns bedeutet 
Aktion statt Alltagstrott, Passion statt Passivi-
tät und Tatendrang statt Tretmühle. Warum? 
Weil wir mehr bieten. Bei ROSSMANN sind die 
Aufgaben so vielfältig wie unser Sortiment. 
Das Allerbeste dabei ist, dass der Spaß bei 
der Arbeit nicht zu kurz kommt.

ROSSMANN möchte, dass du dich wohl fühlst. 
Als Familienunternehmen legt ROSSMANN 
großen Wert auf ein familiäres Arbeitsklima 
und die Kommunikation mit seinen Mitar-
beitenden. Dazu kriegst du auch noch eine 
Menge geboten.

Moritz Hannappel Beauty GmbH
www.derponyclub.de
Instagram: ponyclub_friseure
Facebook: Pony Club Academy  

Mach deine Friseur-Ausbildung beim  
Pony Club Friseur!
Wir sind das größte inhabergeführte Friseu-
runternehmen in München! Abgesehen von 
unserer eigenen Friseur Academy haben wir 
fünf Friseursalons.

Hast du Lust kreativ zu arbeiten und Kunden 
individuell zu beraten? Super – denn das wirst 
du bei uns schon ab dem ersten Lehrjahr ler-
nen! Beim Ponyclub erhältst du in deiner 
Ausbildungszeit weit mehr als 1.000 Stunden 
Training an Modellen. Viel mehr als fast jeder 
Friseur in seiner gesamten Berufslaufbahn. Bei 
uns wirst du zu einem der besten Friseure in 
München ausgebildet.

Wusstest du, dass 
unsere Stylisten 
zu den am besten 
bezahlten Friseu-
ren in Deutsch-
land gehören? Wir 
bilden aus, um zu 
übernehmen! Bei 
uns stehen deine 
Übernahmechan-

cen sehr hoch, da du von Beginn an ein wich-
tiger Teil unseres Teams bist.

Harmonie hat für uns eine große Bedeutung: 
Denn beim Pony Club Friseur in München 
sollen sich nicht nur die Gäste wohlfühlen, 
sondern auch alle Mitarbeiter.

SAHLBERG GmbH
www.sahlberg.de

Die SAHLBERG GmbH ist in Deutschland ei-
ner der größten Anbieter von technischen 
Produkten, Arbeitsschutzausrüstung und 
Betriebseinrichtung. Wir gehören zur HAB-
ERKORN Gruppe, die mit 1.700 Mitarbeitern 
an 30 Standorten in ganz Europa vertreten ist. 
Warum lohnt es sich, hier seine Ausbildung 
zu machen? Ganz einfach: Weil man in einem 
mittelständischen Betrieb schnell Verantwor-
tung übernehmen darf und hautnah dabei 
ist. Und weil wir uns um jeden Azubi intensiv 
kümmern. Niemand muss sich hier verbiegen. 
Aber bestimmte Eigenschaften sind wichtig, 
um bei uns Erfolg zu haben. Wir suchen kom-
munikative Menschen, die sich für technische 
Produkte begeistern können und gerne im 
Team arbeiten. Worauf wir besonders Wert 
legen: Ehrlichkeit und eine gesunde Portion 
Ehrgeiz. Das mag altmodisch klingen, wird dir 
im späteren Berufsleben aber viele Vorteile 
bringen.

SAHLBERG bildet nicht nur aus. Wir bieten 
dir auch Perspektiven für den späteren Be-
rufsweg. 

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
www.obi.de

Vorausgehen statt folgen. Das ist der Anspruch 
von OBI. Heimwerker in 11 europäischen Län-
dern finden in über 668 OBI Märkten genau 
das, was sie suchen. Qualität, Auswahl, Rat 
und Tat. Dafür ziehen jeden Tag über 48.000 
engagierte Mitarbeiter gemeinsam an einem 
Strang. Dazu bietet OBI beste Aufstiegschan-
cen, internationale Perspektiven und inten-
sive Weiterbildungsprogramme. Wir suchen 
Menschen, die mit uns vorangehen möchten.

Eine Ausbildung, ein duales Studium oder ein 
Schülerpraktikum bei OBI macht Spaß, bringt 
jeden Tag neue Impulse und bietet jungen 
Menschen vor und nach dem Schulabschluss 
deutschlandweit viele Möglichkeiten für ei-
nen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Dazu 
kommen tolle Perspektiven und die Arbeits-
platzsicherheit eines großen internationalen 
Unternehmens.
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Steuerberaterkammer München
www.steuerberaterkammer-muenchen.de
www.SteuerDeineKarriere.de

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

Als Selbstverwaltungsorganisation ist sie 
dem Berufsstand verpflichtet. Zudem ist die 
Steuerberaterkammer München für die Ausbil-
dung zum „Steuerfachangestellten“ zuständig 
und nimmt für diesen Ausbildungsberuf die 
Prüfung ab. 

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

@ Infotermin ohne Bewerbungsunterlagen!

Schustermann & Borenstein GmbH
www.bestsecret.com

Wir, BestSecret / Schustermann & Borenstein, 
sind Europas exklusivste Shopping-Commu-
nity mit Sitz in München. Bereits in der 3. Ge-
neration wird das Unternehmen noch heute 
maßgeblich von den Familien Schustermann 
und Borenstein gelenkt. Eine über 90-jährige 
Firmengeschichte gibt unseren mehr als 1.600 
Mitarbeiter aus über 70 Nationen auch in stür-
mischen Zeiten eine soziale Absicherung. Uns 
treibt die Leidenschaft an, unseren Kunden in 
ganz Europa Designermode zu unschlagbaren 
Preisen zugänglich zu machen und sie mit 
außergewöhnlichen Shopping-Erlebnissen 
sowohl online als auch offline zu begeistern. 
In unserer Verwaltung in Aschheim, in den 
Stores Aschheim und München und in un-
serem Logistikzentrum in Poing bieten wir 
verschiedene Ausbildungsberufe mit einem 
vielfältigen und spannenden Aufgabengebiet 
an. Unsere ambitionierten Teams arbeiten 
an vielen interessanten Themen und Projek-
ten und ziehen abteilungsübergreifend an 
einem Strang, um unsere gemeinsamen Ziele 
zu erreichen.

Infos zu Ausbildungsberufen
www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Multimediale Datenbank der Berufsbezeich-
nungen, Ausbildungen und Studiengänge

www.ausbildung.de 
Berufe entdecken, freie Ausbildungsplätze

www.azubiyo.de 
Infos zu Ausbildung und Studium, Azubi- 
wissen, Bewerbung, Unterrichtsmaterial

www.berufsfeld-info.de  
Informationen über Berufsfelder, Arbeits-
bereiche, Ausbildungen, Studiengänge

www.planet-beruf.de/schuelerinnen 
Informationen rund um Ausbildung für 
Schüler, Eltern, Lehrer und Coaches

www.praktisch-unschlagbar.de 
Berufsorientierung, Ausbildung, Zukunfts 
themen 

Eignungstests/Berufe entdecken
www.beroobi.de 
Berufsbilder, Bewerbung, Eignungstests

www.dasbringtmichweiter.de 
Berufswahl über den Test „What’sMeBot“ 
mit Fragen über Whatsapp

www.planet-beruf.de/schuelerinnen/ 
meine-talente/berufe-universum 
Ausbildungsberufe ermitteln, nach Interes-
sen, Stärken, Verhaltensweisen, schulischer  
Leistung

www.whatchado.com/de/ 
Berufsvideos: Berufstätige erzählen von  
ihrem Job und ihrem Werdegang. Beispiel: 
www.whatchado.com/de/ 
stories/soeren-scharf

www.entdecker.biz-medien.de  
Über Bilder Schritt für Schritt passende  
Ausbildungsberufe entdecken

(Fach)Abitur. Und dann?
www.stuzubi.de 
Berufswege nach dem Abitur, Be-
rufsorientierungstest

www.abi.de/index.htm 
Informationen zu Ausbildung und Studium

Pflegeberufe– die generalistische Pflegeaus-
bildung kommt
... Damit dir der berufliche Einstieg in die Pflege 
leichter fällt, wird es ab 2020 eine generalistische 
Pflegeausbildung geben. Du fragst dich sicherlich 
was das genau ist. Ganz einfach: Die bisherigen 
Ausbildungen in der Alten, Kranken- und Kin-
derkrankenpflege werden ab Januar 2020 zu 
einer Ausbildung zusammengeführt, die sich 
generalistische Pflegeausbildung nennt. Da die 
Ausbildungen inhaltlich sehr ähnliche Themen 
beinhalten, beschloss die Bundesregierung diese 
unter einen Hut zu packen. Diese Einheitlichkeit 
soll beim Einsatz der neugewonnenen Fachkräfte 
mehr Flexibilität bieten. Du könntest nämlich mit 
der abgeschlossenen Pflegeausbildung sowohl 
in der Altenpflege als auch in der Kinderpflege 
arbeiten – du hast mit dem Berufsabschluss 
eine größere Auswahl an Arbeitsstellen. Sie ist 
außerdem im gesamten EU-Ausland anerkannt. 
Die generalistische Ausbildung dauert unver-
ändert 3 Jahre und du hast einen sehr großen 
Praxisbezug. Als Zugangsvoraussetzung ist ein 
mittlerer Schulabschluss erforderlich. Mit einem 
Hauptschulabschluss kannst du dich für eine 
Ausbildung zum Pflegehelfer/ Pflegeassistenten 
bewerben.

Quelle 
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/
generalistische-pflegeausbildung/

Mindestvergütung in der Ausbildung
Gute Nachrichten: Ab 2020 wird eine Mindest-
vergütung für Azubis eingeführt! Das sieht eine 
Reform des Berufsbildungsgesetzes vor. Wenn 
du also nächstes Jahr eine Ausbildung beginnst, 
kannst du dich im ersten Ausbildungsjahr auf 
mindestens 515 Euro im Monat freuen. Doch 
das war noch nicht alles: Für die Azubis der da-
rauffolgenden Jahre gibt es eine noch höhere 
Mindestvergütung. Für Auszubildende, die 2021 
beginnen, liegt diese bei 550 Euro. Azubis, die 
2022 starten, bekommen 585 Euro, 2023 liegt 
die Mindestvergütung für Auszubildende sogar 
bei 620 Euro.
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Meine Terminliste, meine Gespräche“
Die Vorteile für die SchülerInnen liegen klar 
auf der Hand: Der Kontakt zu den Unterneh-
men wird von der bildungsagentur GmbH 
hergestellt, das Matchingverfahren erstellt 
für alle angemeldeten TeilnehmerInnen eine 
persönliche Terminliste entsprechend dem 
Ausbildungswunsch und Schulabschluss. Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbung setzt sich zusammen aus:

 ◁ Anschreiben (Bitte unterschreiben)

 ◁ Deckblatt

 ◁ Lebenslauf (Bitte unterschreiben)

 ◁ Zeugnisse

 ◁ Bescheinigungen (Prak-
tika, Ehrenamt, ...)

Das Deckblatt erleichtert dem Ausbildungs-
betrieb die eindeutige Zuordnung der Bewer-
bungsunterlagen zur Person. Damit kannst 
Du dich aus der Masse der Bewerbungen 
hervorheben. Das Deckblatt sollte enthalten: 

 ◁ Professionelles Bewerbungs-
foto (wenn möglich), mittig auf 
dem Deckblatt platzieren

 ◁ Kontaktdaten

 ◁ Ausbildungsberuf

 ◁ Namen des Unternehmens 

Die Bewerbungsmappe selbst muss nicht 
teuer sein. Dezente Farben wie blau, grün 
oder grau eignen sich am besten. Wichtig: 
Bewerbung auf Schreibfehler prüfen (lassen).

Fragen zum Unternehmen und wie Du 
dich darauf vorbereiten kannst
Wieso möchtest du die Ausbildung gerade in 
diesem Unternehmen machen?

Lese alles, was du über das Unternehmen 
herausfinden kannst: Hat es eine Facebook-
seite? Welche Informationen findest du auf 
der Homepage?

Was weißt du über das Unternehmen?

Besonders wichtig ist natürlich, dass du ge-
nau weißt, was das Unternehmen macht und 
womit es Geld verdient.

Was erwartest/erhoffst Du dir von der Aus-
bildung?

Antworte ehrlich, welche Hoffnungen du mit 
dem Ausbildungsberuf verbindest. Sind es 
vielleicht die besonders guten Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt? Oder ist die Ausbildung 
dein erster Schritt zu einem größeren Ziel?

Welcher Bereich des Ausbildungsberufs inte-
ressiert Dich besonders?

Schau dir vorher an, welche Bereiche es in 
dem Beruf gibt. Vielleicht hast Du schon ein 
Praktikum gemacht. Erzähle, was Dir beson-
ders zusagt und warum.

Was sind deine Stärken und Schwächen?

Überlege Dir die Antworten und sprich sie mit 
Freunden oder Eltern durch. Schwächen im-
mer positiv formulieren und aufzeigen, dass 
du daran arbeitest.

Was erwarten die Unternehmen?
 ◁ Fachliche Qualifikationen
 ◁ Gute Schulnoten
 ◁ Kenntnisse über die duale Ausbildung
 ◁ Zuverlässigkeit
 ◁ Lern- und Leistungsbereitschaft
 ◁ Durchhaltevermögen
 ◁ Belastbarkeit
 ◁ Sorgfalt
 ◁ Verantwortungsbereitschaft
 ◁ Selbständigkeit
 ◁ Pünktlichkeit
 ◁ Teamfähigkeit
 ◁ Höflichkeit – Freundlichkeit
 ◁ Konfliktfähigkeit

Unser Konzept 
Wir bringen SchülerInnen der Abgangsklassen 
mit Unternehmen aus dem Großraum Mün-
chen zu Bewerbungsgesprächen zusammen. 
Die Personalverantwortlichen besetzen hier 
die noch offenen Ausbildungsplätze für 2020. 
Die bildungsagentur GmBH stellt zwischen 
den Ausbildungsplatzsuchenden und den 
Personalverantwortlichen den Kontakt her 
und vermittelt auf der JobGate die Bewer-
bungsgespräche.

Ablauf 
Wir besuchen Schulen aller Schultypen und 
informieren über teilnehmende Unternehmen 
und offene Ausbildungsplätze. Wir verteilen 
diese Informationsbroschüre und Anmelde-
bögen. Die SchülerInnen wählen ihren Berufs-
wunsch und erhalten von uns eine persönliche 
Terminliste für mehrere Bewerbungsgesprä-
che auf der JobGate.

Vorbereitung 
Nach Erhalt der Terminlisten informieren sich 
die SchülerInnen über die Unternehmen und 
ihren Ausbildungsberuf im Detail. Sie erstel-
len für jedes Gespräch eine komplette Bewer-
bungsmappe und kleiden sich dem Anlaß 
entsprechend.

JobGate
Am Tag der JobGate startet jede Schule zu 
einer festen Startzeit, an der alle Gespräche 
hintereinander stattfinden. Ein Gespräch dau-
ert ca. 10 Minuten. Bewerbung kompakt: Die 
SchülerInnen führen an nur einem Tag je nach 
Schultyp bis zu sieben Bewerbungsgespräche 
ohne großen Unterrichtsausfall.

Die JobGate: Der 
erfolgreiche Abschluß 

des berufsorientie-
renden Unterrichts!

Mit dem persönlichen Eindruck  
punkten 
Die Bewerbungsgespräche finden zwischen 
den SchülerInnen und Unternehmern auf 
Augenhöhe statt – bevor Lebenslauf und 
Zeugnisse angeschaut werden.

Nach der JobGate 
Nun heißt es für die SchülerInnen regelmä-
ßig Emails checken, das bevorzugte Kom-
munikationsmittel der Unternehmen. Wir 
erinnern daran, jede Email sollte umgehend 
und freundlich beantwortet werden. Mit ein 
wenig Durchhaltevermögen kann am Ende ein 
Ausbildungsvertrag unterzeichnet werden.

JobGate – Plattform für terminierte Vorstellungsgespäche für  
Ausbildung und duales Studium

Unter wwwbildungsagentur.info/tipps 
findest Du Unterstützung für die Erstel-
lung deiner Bewerbungsmappe.

Anschreiben & Co

Unter wwwbildungsagentur.info/tipps 
findest Du Tipps zum Bewerbungsge-
spräch.

Tipps
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„Das perfekte Bewerbungsge-
spräch“. Gib‘ das mal ein und 
Du wirst erstaunt sein, was für 
tolle Tipps es hier gibt. 

YouTube Videos

Fachkraft im Gastgewerbe (m/w/d)
Fachkräfte im Gastgewerbe betreuen, bedie-
nen und beraten Gäste. Sie nehmen z.B. im Re-
staurant Bestellungen entgegen und servieren 
Speisen oder schenken an der Bar Getränke aus. 
Auch dekorieren sie Tische und bauen Büfetts 
auf. In der Küche bereiten sie einfache Gerich-
te zu, garnieren kalte Platten oder richten das 
Frühstücksbüffet an. Im Zimmerservice sorgen 
sie dafür, dass die Räume für die Gäste sauber 
und einladend hergerichtet werden.

! Gastgeber sein ist deine Leidenschaft? 

Mach sie zu deinem Beruf. Als Fachkraft im 
Gastgewerbe bist du Serviceprofi und kennst 
die Wünsche der Gäste. Du sorgst dafür, dass 
sich die Gäste wohl fühlen und gerne immer wie-
der kommen. Du eignest dir Wissen im Bereich 
von Speisen und Getränken an. Ist ein Gast mal 
unentschlossen, kannst du ihn professionell 
beraten, denn du bist ein guter  Menschenkenner. 
Du weißt: Der Gast ist König. Er soll gut behan-
delt werden, seinen Aufenthalt genießen und 
am Besten wiederkommen. Denn exzellenter 
Service bringt meistens auch exzellentes Trink-
geld mit sich. Ein kleiner Tipp: don’t worry, be 
happy und zeige den Gästen dein strahlendstes 
Lächeln. Dann macht die Arbeit auch gleich noch 
mehr Spaß.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Serviceorientiert: Der Gast ist König!

 ◁ Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen

 ◁ Teamplayer

 ◁ Flexibel und vielseitig einsetzbar, prakti-
sches Geschick

 ◁ Außerdem solltest du in Stresssituatio-
nen und unter Zeitdruck freundlich und 
gelassen mit den Gästen und KollegInnen 
umgehen können.

Fachinformatiker - 
Systemintegration (m/w/d)
Fachinformatiker für Systemintegration realisie-
ren kundenspezifische Informations- und Kom-
munikationslösungen, planen und konfigurie-
ren IT-Systeme. Hierfür vernetzen sie Hard- und 
Softwarekomponenten zu komplexen Systemen. 
Als Dienstleister im eigenen Haus oder beim Kun-
den richten sie diese Systeme ein und betreiben 
bzw. verwalten sie. Dazu gehört auch, dass sie 
bei auftretenden Störungen die Fehler syste-
matisch und unter Einsatz von Experten und 
Diagnosesystemen eingrenzen und beheben. 
Daneben erstellen sie Systemdokumentationen 
und führen Schulungen für die Benutzer durch.

! In der Berufsschule wirst du mit verschiedenen 
Programmiersprachen und Entwicklungsme-
thoden vertraut gemacht. Du lernst, Geschäfts-
prozesse zu verstehen, Informationsquellen 
auszuwerten und aus unterschiedlichen Arbeits-
methoden die richtige auszuwählen. Mathe ist 
ein wichtiges Schulfach, denn hier erfährst du, 
wie du Lösungen aus logisch komplexen Zusam-
menhängen am besten entwickelst. Fachliches 
Englisch hilft dir dabei, die vielen englischen Be-
griffe besser zu verstehen und sie dir zu merken.

Im Betrieb übst du die gelernten Arbeitsmetho-
den dann an echten Aufträgen. Im Team mit an-
deren Azubis oder Kollegen arbeitet ihr Lösungen 
für IT-Probleme aus. Du lernst die verschiede-
nen Testverfahren und Programmiersprachen 
kennen, lernst Datenmodelle zu erstellen und 
erfährst, wie Hard- und Softwarekomponenten 
in Betrieb genommen werden und in bestehende 
Systeme integriert werden.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Interesse an Software, Hardware und Co

 ◁ Spaß an Mathe und Technik

 ◁ Organisationstalent

 ◁ Logisches Denken 

 ◁ Sorgfalt und Genauigkeit.

Altenpflegehelfer (m/w/d)
Was lernt ein Altenpflegehelfer in der Praxis?

Morgens hilft der Altenpfleger beim Aufstehen, 
Duschen und Waschen. Anschließend geht’s in 
den Frühstücksraum, wo man den Senioren bei 
der Nahrungsaufnahme hilft – das Gleiche gilt 
fürs Mittag- und Abendessen. Zwischendurch 
gibt es Spaziergänge, die man mit den Senioren 
unternimmt, gemeinsame Spiele oder andere 
Aktivitäten. Übernimmt man die Spätschicht, 
unterstützt man die Senioren beim Zubettge-
hen. Was in deiner Schicht passiert ist und was 
gegessen wurde, hält man in einer Dokumenta-
tionsmappe fest.

! Altenpflegehelfer dürfen keine Medikamente 
persönlich verabreichen, Spritzen geben oder 
Infusionen setzen – das sind die Tätigkeiten eines 
Altenpflegers.

Altenpflegehelfer arbeiten im sozialen Bereich: in 
Seniorenheimen, Pflegeeinrichtungen, Wohnhei-
me für Menschen mit Behinderung, Ambulante 
Pflegedienste oder Krankenhäuser

Arbeitszeiten: Da ältere Menschen auch abends 
und am Wochenende betreut werden müssen, 
bleiben sowohl die Nachtschicht als auch der 
Wochenenddienst nicht aus. Geregelt wird das 
im sogenannten Schichtdienst: Mal geht es eine 
Woche früh morgens zur Arbeit, dann wieder 
nachmittags oder abends. Auch an Feiertagen 
kommt es vor, dass du als Altenpflegehelfer im 
Dienst bist. Als Entschädigung bekommst du an 
solchen Tagen aber Feiertagszuschläge.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Teamplayer: du arbeitest oft mit Altenpfle-
gern oder der Heimleitung zusammen und 
entlastest sie bei der Arbeit.

 ◁ Helfer: Du pflegst, unterstützt und hast im-
mer ein offenes Ohr. Im Leben der Senioren 
spielst du eine wichtige Rolle, weswegen 
ein verständnisvoller Umgang sehr wichtig 
ist. 

 ◁ Du solltest keine Berührungsängste haben.

Fachinformatiker -  
Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
entwickeln Software undAnwendungen nach 
Kundenwunsch: Dabei decken sie ein breites 
Feld ab – von kaufmännischen Programmen, 
die beispielsweise Arbeitsprozesse, wie Rech-
nungserstellung, in Betrieben erleichtern, bis 
hin zu Anwendungen, mit denen man Inhalte auf 
Webseiten darstellen kann. Deshalb machen sie 
sich im Beratungsgespräch zunächst ein genaues 
Bild von dem, was vom Kunden oder vom eige-
nen Unternehmen gewünscht wird: Was sollen 
die Funktionen der Software sein? Wie sieht die 
Oberflächenstruktur aus – zum Beispiel beschrif-
tete Eingabefelder bei Formularen –, damit sie für 
den User besonders einfach zu handhaben ist?

Sobald eine Software entwickelt ist, muss sie 
zunächst intensiv geprüft werden, bevor sie 
entweder an den Kunden geleitet werden kann 
oder im eigenen Unternehmen eingeführt – oder 
fachsprachlich: implementiert – wird. Es gehört 
auch zu den Aufgaben der Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung bereits bestehende 
Tools zu testen und gegebenenfalls anzupassen 
und zu aktualisieren.

Sie erstellen für alle Projekte vorab Konzepte und 
Kostenvoranschläge: Wie viele Arbeitsstunden 
werden benötigt, wie viele Entwickler arbeiten 
an dem Projekt mit oder in welchem Zeitraum ist 
die Durchführung realistisch. Sobald dann neue 
Anwendungen implementiert werden, kümmern 
sie sich darum, dass die Mitarbeiter oder Kunden 
lernen, wie die neue Software funktioniert. Zu 
diesem Zweck geben sie Schulungen, und bieten 
mit dem IT-Support Hilfe an, wenn Probleme 
auftauchen.

! Technologien ändern sich fortlaufend – dem-
entsprechend müssen Fachinformatiker für An-
wendungsentwicklung ihre Programmierkennt-
nisse immer auf dem aktuellen Stand halten, 
indem sie sich ständig fortbilden.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Eigenverantwortlich und zielorientiert 
arbeiten können.

 ◁ Das Programmieren von Anwendungen ist 
für dich das Höchste.

Ausbildungsberufe
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Fachlagerist bzw. Fachkraft  
Lagerlogistik (m/w/d)
Fachlageristen und Fachkräfte Lagerlogistik  
nehmen Güter an und prüfen anhand der Be-
gleitpapiere die Art, Menge und Beschaffenheit 
der Lieferungen. Sie erfassen die Güter via EDV, 
packen sie aus, prüfen ihren Zustand, sortie-
ren und lagern sie sachgerecht oder leiten sie 
dem Bestimmungsort im Betrieb zu. Sie ach-
ten darauf, dass die Waren unter optimalen Be-
dingungen gelagert werden. In regelmäßigen 
Abständen kontrollieren sie den Lagerbestand 
und führen Inventuren durch. Für den Versand 
verpacken sie Güter, füllen Begleitpapiere aus, 
stellen Liefereinheiten zusammen und beladen 
Lkws. Sie kennzeichnen, beschriften und sichern 
Sendungen und beachten die einschlägigen Vor-
schriften, wie z.B. die Gefahrgutverordnung und 
Zollbestimmungen. Die Güter transportieren sie 
mithilfe z.B. mit Gabelstaplern oder automati-
schen Sortieranlagen.

! Du darfst dir die Ausbildung nicht so vorstellen, 
dass man dir einfach zeigt, wie man Waren mit 
dem Gabelstapler in ein Regal reinschiebt und 
wieder herausholt . Du wirst lernen, wie man die 
Waren richtig transportiert und für eine schnelle 
Weiterleitung vorbereitet. So teilst du Waren, die 
nur kurzfristig gelagert werden (etwa für einen 
Tag), natürlich einem schneller zugängliche-
ren Lagerort zu, als Waren, die in einem großen 
Bestand vorrätig liegend darauf warten, Stück 
für Stück abgeholt zu werden. Auch so manch 
giftige Stoffe oder schnell verderbliche Güter wie 
Lebensmittel wirst du eventuell verarbeiten und 
musst dementsprechende Lagerbedingungen 
vorbereiten – aber das hängt dann natürlich 
von deinem Ausbildungsbetrieb ab.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass dir die Arbeit in großen Hallen besser 
gefällt als reine Büroarbeit

 ◁ Du gut mit Technik umgehen kannst und 
ein Gefühl für Balance hast 

 ◁ Es dir Spaß macht, Dinge selbst in die Hand 
zu nehmen und du immer weißt, wo du 
findest, was du brauchst.

Fachkraft für  
Systemgastronomie (m/w/d)
Fachkräfte für Systemgastromie arbeiten in 
Selbstbedienungsrestaurants und bei Fast-Food-
Ketten sowie in Gaststätten und Restaurants, die 
ein standardisiertes Gastronomiekonzept um-
setzen. Sie regeln die Arbeitsabläufe im Einkauf, 
in der Lagerhaltung, der Küche, im Service, in 
der Gästebetreuung bzw. im Verkauf und über-
nehmen auch die Personalplanung. Außerdem 
überwachen sie die Qualität der Produkte, kon-
trollieren die Kostenentwicklung und planen 
sowie realisieren Marketingmaßnahmen. Auch 
achten sie auf die Einhaltung von Hygiene und 
Sicherheitsvorschriften.

! Systemgastronomie? Was ist das? Bei Gastro-
nomie geht es um Essen und Trinken, so weit, so 
gut. Und die wird hier mit „System“ betrieben, 
das heißt, in jedem Restaurant und in jedem 
Café werden die Speisen und Getränke auf die 
gleiche Art zubereitet, so dass sie auch überall 
auf der Welt gleich gut schmecken.

Was viele nicht wissen ist, dass der Schwerpunkt 
der Ausbildung nicht nur in der Gästebedienung, 
sondern im kaufmännischen Bereich liegt. Viele 
Arbeitgeber im Bereich Systemgastronomie be-
reiten dich sogar gezielt auf eine zukünftige Po-
sition im Restaurantmanagement vor. So kannst 
du schon nach kurzer Zeit Verantwortung über 
z.B. 20 Mitarbeiter und rund 1.000 Gäste am Tag 
übernehmen. 

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass es dir Spaß macht, mit vielen 
verschiedenen Menschen zusammen zu 
arbeiten

 ◁ Dass du gerne im Service arbeitest und mit 
einem Lächeln Kunden beraten möchtest

 ◁ Dass deine körperliche Verfassung es 
zulässt, dass du viel stehst und auch mal 
etwas trägst

 ◁ Dass du flexibel und belastbar bist.

Fertigungsmechaniker (m/w/d)
Fertigungsmechaniker haben ganz vielfältige 
Aufgaben. Neben dem Montieren von Bauteilen 
und Baugruppen, kontrollieren und prüfen sie 
auch ob diese richtig verbaut wurden. Während 
der Ausbildung lernst du, wie du Werkzeuge und 
Messgeräte richtig einsetzt. Besonders beim Mes-
sen ist es wichtig, die Ergebnisse ordnungsge-
mäß und sorgfältig miteinander zu vergleichen. 
Bei größeren Produkten, wie beispielsweise Au-
tos, gibt es für die Prüfung sogenannte Prüfstre-
cken.  Aber nicht nur das Prüfen vor und nach der 
Montage ist wichtiger Bestandteil deines Aufga-
benbereichs. Als Fertigungsmechaniker bist du 
auch dafür verantwortlich, dass Arbeitsabläufe 
sicher sind und optimiert werden. Schließlich 
ist es wichtig, dass in der Produktion alles rund 
läuft und die Abläufe reibungslos funktionieren. 
Deshalb ist es wichtig, dass schon während der 
Montage gewisse Qualitätsstandards eingehal-
ten werden.

Als Fertigungsmechaniker arbeitest du in der in-
dustriellen Serienfertigung der verschiedensten 
Branchen, das heißt du bist überall dort tätig, wo 
Bauteile zu größeren Einheiten zusammengefügt 
werden. Da es sich hier nicht um kleine Bauteile 
handelt, kommen auch Maschinen und Anlagen 
zum Einsatz. Während deiner Ausbildung zum 
Fertigungsmechaniker lernst du die Funktions-
weisen dieser einzelnen Anlagen kennen und 
kannst sie dann auch ein- und umstellen. Zu 
dieser Aufgabe gehört aber auch, das pflegen 
und warten der Maschinen.

Für die Ausbildung sollest du handwerklich ge-
schickt sein. Denn als Fertigungsmechaniker 
muss du beispielsweise Maschinen und Geräte 
verschrauben und verlöten. Auch elektrische 
Leitungen müssen verlegt, befestigt oder an-
geschlossen werden, hier kann vorhandenes 
Wissen in Physik und Mathematik sehr hilfreich 
sein. Aber auch um Statistiken und Qualitätsda-
ten lesen und auswerten zu können. 

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass du sorgfältig arbeiten kannst

 ◁ du handwerkliches Geschick hast

 ◁ du gerne an einer Maschine arbeiten  
möchtest.

Friseur (m/w/d)
Dein Beruf als Friseur ist vielseitiger als er auf 
den ersten Blick erscheinen mag. Friseur ist ein 
handwerklicher Beruf denn Du gestaltest so-
zusagen ein Produkt – die Frisur, den Bart, die 
manikürten Nägel oder das geschminkte Gesicht. 
Dazu verwendest du Hilfsmittel wie Tönungen, 
Blondierungen, Farbe, Kamm, Bürste, Schere, 
Föhn, elektrische Schneidemesser, Rasiermesser, 
Trockenhauben, Glätteisen, Kosmetikprodukte 
und vieles mehr. Du solltest dabei nicht nur Fin-
gergeschick mitbringen, sondern auch Interesse 
an den Fächern Biologie und Chemie haben, 
denn das benötigst du für das Färben und im 
Umgang mit Kosmetik-Produkten. 

Typgerechte Beratung:sie ist immer der erste und 
letzte Schritt und sollte auf der Prioritätenliste 
ganz oben stehen. Nachdem du deinen Kunden 
freundlich begrüßt hast, fragst du nach seinen 
Wünschen und Vorstellungen. Bei Neukunden 
beurteilst du Haare, Gesicht, Nägel – je nachdem 
was gerade verschönert werden soll. 

Du berätst den Kunden also individuell je nach 
Kopfform, Haarlänge, Haardichte usw. Dabei 
solltest du ein besonderes Gespür für die Vorlie-
ben und Vorstellungen des Kunden haben und 
nicht einfach deinen eigenen Kopf durchsetzen. 
Es ist aber auch wichtig, ehrlich zu sein und dem 
Kunden mitzuteilen, wenn du eine bestimmte 
Frisur als „nicht vorteilhaft“ empfindest. Der 
Kunde wird deine Ehrlichkeit zu schätzen wissen! 
Du bist schließlich der Profi.  

Make-up und Styling: Du bist auch für Nägel und 
das Gesicht zuständig. So wie manche Kunden 
eine Färbung oder Tönung der Haare wünschen, 
möchten andere, dass du ihnen Augenbrauen 
oder Wimpern färbst. Auch eine Wimpernver-
längerung oder -verdichtung ist möglich. Es 
kann vorkommen, dass ein Rundum-Styling 
erwünscht ist, zum Beispiel für die Hochzeit.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass du handwerklich geschickt und  
kreativ bist

 ◁ dass du gerne mit Kunden arbeitest

 ◁ dass du gut und überzeugend beraten  
kannst.
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Generalistische Pflegeausbildung 
(Kranken-, Kinder-, Altenpflege 
= Pflegefachmann) (m/w/d)
Durch das neue Pflegeberufegesetz wurden die 
bisherigen Pflegefachberufe in den Bereichen 
der „Altenpflege“, „Gesundheits- und Kran-
kenpflege“ und „Kinderkrankenpflege“ in eine 
Ausbildungsform zusammengelegt. 

 ◁ Alle Auszubildenden erhalten zwei Jahre 
lang eine gemeinsame, generalistisch 
ausgerichtete Ausbildung, in der sie einen 
Vertiefungsbereich in der praktischen 
Ausbildung wählen. Auszubildende, die 
im dritten Ausbildungsjahr die generalis-
tische Ausbildung fortsetzen, erwerben 
den Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. 
„Pflegefachmann“.

 ◁ Auszubildende, die ihren Schwerpunkt 
in der Pflege alter Menschen oder der 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
sehen, können wählen, ob sie – statt die 
generalistische Ausbildung fortzusetzen 
– einen gesonderten Abschluss in der 
Altenpflege oder Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege erwerben wollen.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Einfühlungsvermögen, Kontaktfähigkeit

 ◁ Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein 

 ◁ Psychische Stabilität, Belastbarkeit

 ◁ Gute körperliche Konstitution (z.B. beim 
Umbetten von Patienten)

 ◁ Verschwiegenheit.

Hotelfachmann (m/w/d)
Hotelfachleute betreuen Gäste von der Reser-
vierung bis zu etwaigen Reklamationen. Dabei 
sind sie in allen Abteilungen eines Hotels tätig. 

Beispielsweise richten sie die Gästezimmer 
her, bedienen im Restaurant und arbeiten in 
der Küche mit. Sie organisieren Veranstaltungen 
und garantieren einen reibungslosen Ablauf. 
Sie arbeiten an der Rezeption und vergeben die 
Zimmer. Hotelfachleute stellen Rechnungen 
aus, planen Arbeitsabläufe und überwachen 
beispielsweise das Küchenhilfspersonal. Auch für 
die Buchhaltung, die Lagerhaltung und Marke-
tingmaßnahmen sind sie zuständig. Auch planen 
sie Personaleinsätze.

! Ob du deine Ausbildung in einem internatio-
nalen Hotel, einem kleinen Gasthaus oder einer 
Pension machen möchtest, bleibt dir überlassen. 

Deine Zukunftsperspektive ist mit einer Ausbil-
dung zum Hotelfachmann hervorragend. Ho-
telfachleute arbeiten auch in Privat- und Kurkli-
niken, Reisebüros und Restaurants. Du kannst 
dich auf viele, unterschiedliche Arbeitsbereiche 
spezialisieren und dich laufend weiterbilden. 
Wenn du etwas Berufserfahrung gesammelt 
hast, kannst du dich so auch für eine leitende 
Position empfehlen. Mit einer Weiterbildung als 
Betriebswirtin könntest du beispielsweise selbst 
ein Hotel führen..

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Flexibilität (z.B. um sich beim Einsatz in 
den Bereichen Restaurantservice, Küche, 
Verwaltung oder Empfang an die jewei-
ligen Aufgaben und Arbeitssituationen 
anzupassen)

 ◁ Kunden  und Serviceorientierung und Kon-
taktbereitschaft (z.B. auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Gäste eingehen)

 ◁ Gute körperliche Konstitution (z.B. schwe-
re Serviertabletts tragen)

 ◁ Teamfähigkeit (z.B. mit dem Küchen  und 
Hauspersonal zusammenarbeiten.

Industriekaufmann (m/w/d)
Gute Kommunikationsfähigkeit und Ver-
kaufstalent sind für Industriekaufleute keine 
Fremdwörter, denn sie arbeiten u.a. im Vertrieb,  
beraten und betreuen Kunden und gewinnen 
Neukunden. Das läuft nicht nur im persönli-
chen Gespräch, sondern oft telefonisch oder 
über E-Mail-Kontakt ab. Zusätzlich sind sie auch 
für die Berechnung neuer Preise sowie den Wa-
renversand zuständig und kümmern sich um 
Werbemaßnahmen und Marktanalysen, sodass 
der Betrieb der Konkurrenz immer ein bisschen 
voraus ist.

Um dem Kunden das bestmögliche Produkt zu 
bieten, müssen die Produktionsprozesse per-
fekt organisiert und geplant sind. Die Waren 
müssen zudem regelmäßig kontrolliert und 
der Bestand ermittelt und aufgefüllt werden, 
sodass die Produkte immer vorrätig sind und es 
keine langen Wartezeiten gibt. Dazu gehört auch 
die Optimierung der Abläufe, sodass Arbeiter, 
Material und Maschinen perfekt eingeteilt sind. 
Auch die Lagerung gehört zu den Aufgaben als 
Industriekaufmann. Zuvor werden die Preise der 
Produkte ermittelt und ausgehandelt. Später 
wird die Lieferung kontrolliert um festzustel-
len, ob das richtige Produkt mit der passenden 
Qualität geliefret wurde.

Im Rechnungswesen sind Industriekaufleute 
dafür zuständig diese zu erstellen und zu kont-
rollieren, Zahlungen zu erlassen sowie Geschäfts-
vorgänge zu buchen, genaue Kosten auszurech-
nen und aufzuschlüsseln. Die Ermittlung des 
Finanzbedarfs, die Führung von Finanz- und 
Geschäftsbüchern sowie die Durchführung von 
Jahresabschlüssen sind den Industriekaufleuten 
ebenfalls nicht fremd. 

In der Personalwirtschaft führen sie Einstellungs-
gespräche und erstellen Arbeitsverträge und 
organisieren Aus- und Weiterbildungen.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Organisationstalent und Kontaktfreude

 ◁ Microsoft Office, Fremdsprachen

 ◁ Wirtschaftliches Denken

 ◁ Sorgfältiges Arbeiten und hohe Konzentra-
tionsfähigkeit.

Infotermin Soziales Jahr zwischen 
Schule und Ausbildung/Studium
Das Freiwillige Soziale Jahr FSJ bietet Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 
einschließlich 26 Jahren die Möglichkeit, sich für 
ein Jahr in sozialen Einrichtungen zu engagieren.

Geregelt ist das FSJ mit dem Gesetz zur Förde-
rung von Jugendfreiwilligendiensten . Das FSJ 
wird in Bayern in Kooperation mit dem BDKJ 
und dem Caritasverband/IN VIA durchgeführt. .

Soziale, gemeinnützige Einrichtungen wie Kin-
der- und Jugendeinrichtungen (auch Schulen, 
z.B. Hausaufgabenbetreuung), Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderung, Sozialstationen, 
Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser und 
Fachkliniken oder Bildungseinrichtungen sind 
in der Regel die Einsatzstellen.

Im freiwilligen sozialen Jahr kannst Du im sozia-
len Bereich erste Arbeitserfahrungen sammeln. 
Neben der praktischen Arbeit in der Einsatzstelle 
bieten wir begleitende Bildungsseminare (5x1 
Woche), bei der Gemeinschaft mit anderen 
Freiwilligen und Erfahrungsaustausch im Vor-
dergrund stehen.

Das FSJ beginnt am 1. September und endet 
am 31. August. An der Einsatzstelle bist Du als 
zusätzliche Kraft in ein Team eingebunden. Du 
übernimmst praktische Hilfstätigkeiten. Im Laufe 
des Jahres kannst Du so Erfahrungen sammeln, 
die Dir auch bei Deiner weiteren Lebensplanung 
und Deiner Berufswahl nützlich sind.

Nach gründlicher Einarbeitung können Frei-
willige selbstständig, klar begrenzte Aufgaben 
übernehmen und dadurch hauptberufliches 
Personal entlasten.

 ◁ Vergütung, abhängig von der Einrichtung 
u.a. zwischen 200 und 500 Euro.

 ◁ Urlaub (entsprechend Alter)

 ◁ Ein qualifiziertes Zeugnis

 ◁ Das FSJ wird bei den meisten sozialen und 
pflegerischen Ausbildungs- und Studien-
gängen als Vorpraktikum anerkannt

! https://www.bdkj-bayern.de/themen/freiwil-
ligendienste/fsj/

https://www.stmgp.bayern.de/pflege/generalistische-pfle-
geausbildung/
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Karosserie- und Fahrzeugbaumechani-
ker - Fahrzeugbautechnik (m/w/d)
Rein in den Blaumann und ran an die Fahrzeu-
ge: In Deiner Ausbildung zum Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker musst Du Dir „schon 
mal die Finger schmutzig“ machen. Du lernst, 
wie Fahrzeugkarosserien oder Fahrzeugteile her-
gestellt, wieder instand gesetzt oder umgebaut 
werden. Das kann anhand von Zeichnungen, 
Schaltplänen oder auch ganz nach Wunsch der 
Kunden geschehen. Und mit etwas Glück, kommt 
Dir dabei auch mal ein Oldtimer in die Finger.

Als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker 
der Fachrichtung Karosseriebautechnik bist Du 
überwiegend in der Herstellung, Instandsetzung 
als auch im Umbau von Fahrzeugkarosserien, 
Karosserieteilen und Aufbauten beschäftigt. Du 
erledigst Deine Aufgaben nach Zeichnungen, 
Schaltplänen oder nach kundenspezifischen 
Wünschen. In Dein Tätigkeitsfeld fallen weiterhin 
diverse Einstellarbeiten an fahrzeugbezogenen 
Aggregaten und Systemen, die Du nach Vorgaben 
der Kunden an- bzw. umgebaut haben.

Weitere Betätigungsfelder eröffnen sich in der 
Instandsetzung von Karosserien, Restauration 
von Oldtimern sowie in der Beratung von Kunden 
in speziellen Fragen zur Karosserieinstandset-
zung als auch Karosseriepflege.

Quelle: https://www.karriere.man.eu/de/aus-
bildungsstellen/karosserie-fahrzeugbaume-
chaniker-in.html

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Wenn sich deine Hände sich erst komplett 
anfühlen, sobald du Werkzeug darin hältst

 ◁ wenn du gerne körperlich arbeitest

 ◁ wenn ein du gutes räumliches Vorstel-
lungsvermögen hast.

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Kaufleute im Einzelhandel verkaufen Konsumgü-
ter wie Bekleidung, Spielwaren, Nahrungsmittel, 
Unterhaltungselektronik oder Einrichtungsge-
genstände. Sie führen Beratungsgespräche, ver-
kaufen Waren und bearbeiten Reklamationen. 
Sie planen den Einkauf, bestellen Waren und 
nehmen Lieferungen entgegen. Sie zeichnen die 
Ware aus und helfen beim Auffüllen der Regale 
sowie bei der Gestaltung der Verkaufsräume. 

! Wusstest du, dass der Beruf Einzelhandels-
kaufmann auf Platz 1 der beliebtesten Ausbil-
dungsberufe steht? Das liegt nicht zuletzt daran, 
dass Einzelhandelskaufleute überall gebraucht 
werden. Die verschiedensten Produkte wollen 
präsentiert, verkauft und nachbestellt werden. 
Um den Kunden perfekt beraten zu können, 
benötigst du an erster Stelle einen Überblick 
über das angebotene Warensortiment. Gleich-
zeitig erfährst du aber auch, was hinter den 
Verkaufskulissen passiert, beispielsweise wie 
die Lebensmittel oder Klamotten ihren Weg 
rund um den Globus finden und gemeinsam 
mit dem bunt gemischten Warensortiment in 
den Regalen landet. Sobald du alle Produkte 
genau kennst, kannst du die Kunden bei ihren 
Kaufentscheidungen unterstützen. Aber selbst 
bei der besten Beratung gehören Umtäusche und 
Reklamationen zum Alltag. Du wirst daher auch 
zum Konfliktmanager avancieren und lernen, 
auf Kritik und Beschwerden richtig zu reagieren.

Ein wichtiger Teil deiner Ausbildung ist der Um-
gang mit dem Kassensystem, d.h. die verschiede-
nen Zahlungsmittel schnell entgegenzunehmen, 
die Waren geschickt zu entsichern und zu verpa-
cken. Beim Schichtwechsel und bei Ladenschluss 
stehen jeweils die Kassenstürze und Abrech-
nungen an. Du erfährst, wie du die Geldbeträge 
zählst, überprüfst und Abrechnungen erstellst. 
Du entwickelst schnell ein Gespür für den Umsatz 
und bist für diesen mitverantwortlich. 

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass du gut mit Menschen umgehen 
kannst und sie gerne berätst

 ◁ und du instinktiv weißt, wie sich Ware an 
den Mann bringen lässt

 ◁ und serviceorientiert bist.

Kaufmann Büromanagement (m/w/d)
Dieser neue Ausbildungsberuf ist eine Ver-
schmelzung der bisherigen kaufmännischen 
Ausbildungsberufe „Bürokaufmann/-frau“ und 
„Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“. Die 
Hauptaufgaben sind das Erledigen von Koor-
dinations- und Organisationstätigkeiten, das 
Anwenden von Kommunikations- und Text-
verarbeitungssystemen, die Mitarbeit bei der 
Auftrags- und Rechnungsbearbeitung als auch 
personalbezogene Aufgaben.

! Besonders häufig sind Kaufleute im Büro-
management im Rechnungswesen zu finden, 
dort überprüfen und buchen sie die ein- und 
ausgehenden Rechnungen. Hier ist also sehr 
große Aufmerksamkeit und ein gutes Zahlen-
verständnis gefragt. So kann ein verschobenes 
Komma gut und gerne mal zu einer Fehlbuchung 
im Millionenbereich führen. Dir wird also sehr viel 
Verantwortung übertragen. Im Sekretariat bist 
du weit mehr als nur die rechte Hand des Chefs. 
Du nimmst sämtliche Anrufe entgegen, koor-
dinierst die Termine und verwaltest die Akten. 
Egal in welchem Bereich du eingesetzt wirst, als 
Kauffrau für Büromanagement bist du für den 
Schriftverkehr in der Firma verantwortlich. Du 
lernst also, wie Serienbriefe oder individuelle 
Schreiben aufgesetzt werden und die EDV, also 
Programme wie Word, Excel oder PowerPoint 
angewendet wird. 

Während der Ausbildung  wirst du nach und nach 
die verschiedenen Bereiche einer modernen 
Verwaltung kennenlernen. So kannst du selbst 
herausfinden welcher Bereich perfekt zu dir 
passt. Du kannst frei nach deinen Interessen 
Schwerpunkte setzen, indem du verschiedene 
Wahlfächer belegst und so während deiner Aus-
bildung die Richtung angeben.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass du gut in Deutsch bist und Mathe 
auch verstehst

 ◁ dass du ein Organisationstalent und

 ◁ dass du ein Teamplayer bist.

Kaufmann e-Commerce (m/w/d)
Kaufleute im E-Commerce sind im Internethan-
del an der Schnittstelle von Einkauf, Werbung, 
Logistik, Buchhaltung und IT tätig. 

Im Ausbildungsbetrieb machen sie sich mit den 
digitalen Infrastrukturen des Onlinevertriebs 
im Detail vertraut und lernen, welche techni-
schen und rechtlichen Entwicklungen es gibt.  
Sie lernen, das Geschäftsmodell sowie den Un-
terschied zwischen Multichannel- und reinen 
Onlinehändlern genau zu verstehen . Außerdem 
erfahren sie, wie Einkauf, Marketing, Logistik 
und IT zueinanderstehen und wer bei welcher 
Problematik Ansprechpartner ist.

Sie wirken bei der Sortimentsgestaltung mit, bei 
der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen  
und  präsentieren das Angebot verkaufsfördernd  
in Onlineshops, auf Online-Marktplätzen, in So-
cial Media oder Blogs. 

Mit Kunden kommunizieren sie z.B. per E-Mail, 
Chat oder telefonisch und nehmen Anfragen, 
Reklamationen oder Lieferwünsche entgegen. 

Sie richten Bezahlsysteme ein, überwachen 
Zahlungseingänge und veranlassen die Über-
mittlung bestellter Waren und Dienstleistungen. 

Darüber hinaus planen sie zielgruppen- und 
produktspezifische Onlinemarketingmaßnah-
men, organisieren die Erstellung und die gezielte 
Platzierung von Werbung und bewerten den 
Werbeerfolg. 

Für die kaufmännische Steuerung und Kontrolle 
analysieren sie die Ergebnisse der Kosten- und 
Leistungsrechnung und werten Verkaufszahlen 
sowie betriebliche Prozesse aus

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass du kommunikativ bist

 ◁ gerne im Büro arbeitest

 ◁ eine Vorliebe für technische Innovationen 
hast

 ◁ gut mit häufig wechselnden Aufgaben 
umgehst.„Das perfekte Bewerbungsge-

spräch“. Gib‘ das mal ein und 
Du wirst erstaunt sein, was für 
tolle Tipps es hier gibt. 

YouTube Videos
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Kaufmann für Spedition und Logistik- 
dienstleistung (m/w/d)
Kaufleute für  Spedition- und Logistikdienstleis-
tung organisieren den Versand, Umschlag und 
gegebenfalls die Lagerung von Gütern.

Sieund überwachen das Zusammenwirken der 
an einer Logistikkette Beteiligten: Versender, 
Fracht- bzw. Verkehrs- und Umschlagsunter-
nehmen, Lagerbetreiber, Versicherungsunter-
nehmen, Endkunden. 

Sie beraten und betreuen Kunden, z.B. in der 
Wahl des geeigneten Transportmittels und 
-verfahrens oder in Fragen der Verpackung. Sie 
kalkulieren Preise, arbeiten Angebote aus, be-
reiten Verträge vor und kümmern sich um den 
Versicherungsschutz.

Ist ein Auftrag erteilt, beauftragen sie Transport-
unternehmen mit der Durchführung, fertigen 
Warenbegleit-, Fracht- und Zollpapiere aus und 
überwachen die Abwicklung des Auftrags. Per 
„tracing and tracking“ Systemen können sie zu 
jeder Zeit die Güterstandorte ermitteln. Wenn 
sich zum Beispiel ein Empfänger telefonisch nach 
der voraussichtlichen Ankunft seiner bestellten 
Ware erkundigt, können sie ihm je nach Verkehrs-
lage und noch zurückzulegendem Transportweg 
die voraussichtliche Ankunftszeit nennen.

Sie bearbeiten Kundenreklamationen, nehmen 
Schadensmeldungen entgegen und kümmern 
sich um die Regulierung von Schäden. 

Ist ein Auftrag abgewickelt, rechnen sie die 
Leistungen ab. Sie weisen Zahlungen an und 
bearbeiten Vorgänge des Mahnwesens. 

Zu ihren Aufgaben kann auch das Ausarbeiten 
zu-sätzlicher Logistikdienstleistungen gehören, 
z.B. die Übernahme vor- oder nachbereitender 
Aufgaben für Unternehmen.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass du Tabellen und Kalkulationen gerne 
magst und immer den Überblick behältst

 ◁ dass du gerne reist und eine Fremdsprache 
sprichst

 ◁ dass du organisiert und zuverlässig bist

 ◁ dass du geschickt verhandeln kannst.

Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)
Was bedeutet eigentlich Dialogmarketing? Bei 
dieser speziellen Form des Marketings steht der 
direkte Kontakt zwischen Unternehmen und 
Kunde im Mittelpunkt, sei es telefonisch, per 
E-Mail, Twitter oder Facebook. Ob bei einem 
Telefonanbieter, in einer Versicherung oder einer 
Online-Bank – in der Ausbildung zum Kaufmann 
für Dialogmarketing wird erlernt, Kunden zu 
beraten oder Dienstleistungen anzubieten. Das 
passiert in den Kunden- oder Callcentern der 
Unternehmen. Kaufleute für Dialogmarketing 
steuern also Aufträge, die für Unternehmen von 
Service-, Call- oder Contact-Centern durchge-
führt werden. 

Sie konzipieren Kampagnen und Projekte, pla-
nen, organisieren und kontrollieren deren Ab-
läufe. Auch das erforderliche Personal wählen 
sie aus und unterweisen es. 

Zudem wirken sie dabei mit, Angebote für Dienst-
leistungen zu gestalten und Verträge abzuschlie-
ßen. Daneben bearbeiten sie Anfragen, Aufträge 
oder Reklamationen und sind in Vertrieb und 
Marketing tätig. 

In der Berufsschule lernen sie das Handwerks-
zeug von Kommunikation und Betriebswirt-
schaft. Auf dem Stundenplan stehen zum 
Beispiel Rhetorik, Verkaufstechniken, Rech-
nungswesen, Marketing und Projektmanage-
ment.

Die Kundengewinnung, -betreuung und -bindung 
fallen ebenfalls in ihren Aufgabenbereich. Sie 
beraten Kunden z.B. am Telefon, via Chatting 
oder Co-Browsing und bieten ihnen kunden-
spezifische Problemlösungen an.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Offenheit und Hilfsbereitschaft

 ◁ Verhandlungsgeschick

 ◁ Organisationstalent 

 ◁ Multitasking-fähig

 ◁ Serviceorientierung.

Koch (m/w/d)
Köche bereiten unterschiedliche Gerichte zu 
und richten sie an. Sie organisieren die Arbeits-
abläufe in der Küche, stellen Speisepläne auf, 
kaufen Zutaten ein und lagern sie fachgerecht. 
Sie arbeiten hauptsächlich in den Küchen von 
Restaurants, Hotels, Kantinen, Krankenhäusern, 
Pflegeheimen und Catering-Firmen. Auch sind 
sie in der Nahrungsmittelindustrie für Hersteller 
von Fertigprodukten und Tiefkühlkost tätig. 

! In der Berufsschule wirst du in die Arbeit in 
der Küche und im Servicebereich eingeführt. 
Du lernst wichtige Verhaltensgrundlagen so-
wie Grundlagen des Kochens. Regionale und 
ausländische Küche stehen auf dem Programm.

Im Ausbildungsbetrieb setzt du dann das Gelern-
te um. Es muss natürlich nicht jeder Handgriff 
von Anfang an sitzen. Aber je mehr du übst, desto 
besser wirst du. Deshalb wirst du auch direkt 
von Anfang an in die Küchenabläufe mit einbe-
zogen. Im Service lernst du den kompetenten, 
höflichen und geduldigen Umgang mit Gästen. In 
der Küche lernst du, mit Geräten und Maschinen 
umzugehen und selbstverständlich auch mit 
Lebensmitteln. Hygiene steht bei allen deinen 
Tätigkeiten immer an oberster Stelle. Neben 
Arbeitsplanung und den vielen verschiedenen 
Arten der Zubereitung von Zutaten wie Fisch 
und Fleisch, Gemüse, Molkereiprodukten, Eiern 
usw., hast du auch organisatorische Aufgaben 
zu erledigen. Warenwirtschaft, Büroorganisation 
und Bürokommunikation sowie Werbung und 
Verkaufsförderung sind neben dem Kochen und 
dem Anrichten von Speisen Aufgabenfelder in 
deinem Beruf. Die Zutaten müssen schließlich 
beschafft und gelagert werden, Preise müssen 
kalkuliert werden, Termine mit Lieferanten ver-
einbart werden und das Restaurant z.B: sollte 
mit tollen Angeboten und leckeren Gerichten 
in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Guter Geschmacks- und Geruchssinn

 ◁ sorgfältiges und schnelles Arbeiten

 ◁ körperliche Belastbarkeit

 ◁ Teamfähigkeit

 ◁ Kreativität.

Kaufmann im Groß und Außenhandel  
(Großhandel) (m/w/d)
Kaufleute im Groß- und Außenhandel kaufen 
Waren und Dienstleistungen bei Herstellern ein 
und verkaufen diese an Handels- , Handwerks- 
und Industrieunternehmen weiter. Sie beraten 
ihre Kunden umfassend über die Eigenschaften 
der Güter und sorgen für eine termingerechte 
Lieferung an den richtigen Ort. 

Für den Wareneinkauf ermitteln sie Bezugs-
quellen und den Bedarf an Waren. Sie holen 
Angebote ein, vergleichen Konditionen und 
führen Einkaufsverhandlungen mit Lieferan-
ten. Nach dem Wareneingang kontrollieren sie 
Rechnungen und Lieferpapiere und sorgen für 
eine fachgerechte Lagerung. Im Warenausgang 
planen sie die Auslieferung, indem sie z.B. die 
Waren versandfertig machen. 

Sie kalkulieren Preise, bearbeiten Verkaufsauf-
träge und stellen Rechnungen für den Wieder-
verkauf von Waren aus.

In der Fachrichtung Großhandel liegt der Fokus 
auf der Waren- sowie Lagerwirtschaft. Kaufleute 
im Groß- und Außenhandel fungieren typischer-
weise als Bindeglieder: Sie koordinieren den Wa-
renfluss vom Hersteller oder Zwischenhändler 
zum Einzelhandel. 

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Spaß am Verkauf

 ◁ Liebe zur Büroarbeit 

 ◁ Sorgfältiges arbeiten

 ◁ Selbstbewusstsein

 ◁ Überzeugendes Auftreten

 ◁ Flexibilität und Teamfähigkeit

 ◁ Organisatinsfähigkeit.

Unter wwwbildungsagentur.info/tipps 
findest Du Unterstützung für die Erstel-
lung deiner Bewerbungsmappe.

Anschreiben & Co
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Medizinischer Fachangestellter 
(m/w/d) MFA
Medizinische Fachangestellte vergeben die Ter-
mine an die Patienten und dokumentieren die 
Behandlungsabläu fe für die Patientenakten. 
Sie sorgen für die Abrechnung der erbrachten 
Leistungen und organisieren den Praxisablauf.

 Sie legen Verbände an, bereiten Spritzen vor 
oder nehmen Blut für Laboruntersuchun gen 
ab. Außerdem informieren sie Patienten über 
Möglichkeiten der Vor  und Nachsorge, pflegen 
me dizinische Instrumente und führen Labor-
arbeiten durch.

Medizinische Fachangestellte finden Beschäfti-
gung in erster Linie

 ◁ in Arztpraxen aller Fachgebiet

 ◁ in Krankenhäusern und anderen Institutio-
nen und Organisationen des Gesundheits-
wesens

 ◁ in medizinischen Laboren

 ◁ in betriebsärztlichen Abteilungen von 
Unternehmen

Medizinische Fachangestellte arbeiten in erster 
Linie

 ◁ in Behandlungsräumen

 ◁ im Labor

 ◁ am Empfang

 ◁ im Büro

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein 
(z.B. beim Umgang mit Arzneimitteln und 
beim Einhalten der Hygienevorschriften)

 ◁ Kontaktbereitschaft und Einfühlungsver-
mögen (z.B. beim Eingehen auf die persön-
liche Situation von Patienten)

 ◁ Psychische Stabilität (z.B. bei der Konfron-
tation mit schweren Schicksalen)

 ◁ Verschwiegenheit (z.B. Schweigepflicht 
beim Umgang mit Daten der Patienten)

 ◁ Keine Angst vor engem Körperkontakt mit 
Menschen, z.T. Infektionsgefahr.

Pflegefachhelfer (1-jährige Ausbildung) 
(m/w/d)
Pflegefachhelfer erwerben in ihrer Ausbildung 
Kompetenzen, um pflegebedürftige Menschen 
unter Anleitung einer examinierten Pflegefach-
kraft qualifiziert zu pflegen. 

Sie unterstützen Patienten u.a. bei den täglichen 
Grundbedürfnissen wie der Körperpflege und 
dem An- und Auskleiden, der Nahrungsaufnah-
me sowie bei der Mobilisation. 

Auch unterstützen sie das Pflegepersonal bei der 
Beobachtung der Patienten mit unterschiedli-
chen Erkrankungen.

Der Beruf des staatlich anerkannten Pflegefach-
helfers ist eine schulische Berufsausbildung und 
wird an Berufsschulen gelehrt. Nach der ein-
jährigen Ausbildung kannst auch eine weitere 
Berufsausbildung angeschlossen werden. Die-
Vorkenntnisse als Pflegefachhelfer können zum 
Beispiel die Grundlage für eine Berufsausbildung 
zum Gesundheits- und Krankenpfleger innerhalb 
der generalistischen Pflegeausbildung (Kran-
ken-, Kinder-, Altenpflege = Pflegefachmann) 
(m/w/d) sein. 

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Einfühlungsvermögen

 ◁  Kontaktfreudigkeit

 ◁ Spaß an der Arbeit mit Menschen 

 ◁ Interesse an gesundheitlichen Themen.

Siehe auch Seite  15, 18 und 22.

Restaurantfachmann (m/w/d)
Restaurantfachleute bedienen die Gäste in Gas-
tronomiebetrieben. In erster Linie beraten sie 
bei der Auswahl von Speisen und Getränken, 
servieren und kassieren, bereiten aber auch 
größere Veranstaltungen vor. In Hotelbetrieben 
arbeiten sie außerdem im Etagenservice. Res-
taurantfachleute arbeiten auch in Kaufhäusern 
und Verbrauchermärkten mit Tagescafés oder 
in Metzgereien mit Cateringservice.

! Damit der Besuch des Gastes nicht eine ein-
malige Angelegenheit bleibt, lernst du in dei-
ner Ausbildung zum Restaurantfachmann, wie 
der Gast perfekt betreut wird. Das fängt bei der 
Begrüßung an, geht über die Beratung und Be-
wirtung und endet erst mit der Verabschiedung. 
Du lernst das Kassensystem kennen und Rech-
nungen zu erstellen. Damit die Bezahlung der 
Rechnung nicht zum Staatsakt wird, solltest du 
fit im Kopfrechnen sein. 

In einem Restaurant werden die Speisen natür-
lich liebevoll angerichtet. Das Auge isst schließ-
lich mit. In der Ausbildung zur Restaurantfach-
frau lernst du daher, aus einem einfachen Gericht 
ein kleines Kunstwerk zu machen.

In der Berufsschule werden dir unter anderem 
die betriebswirtschaftlichen Grundlagen ver-
mittelt. Im Betrieb lernst du wiederum, dein 
neu erlerntes Wissen in der Praxis anzuwenden.

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass Gästebetreuung dir richtig Spaß 
macht

 ◁ du gerne Getränke und Speisen schön und 
kunstvoll anrichtest

 ◁ du offen und freundlich bist

 ◁ du ein gutes Auffassungsvermögen hast.

Sozialversicherungsfachangestellter  
(m/w/d)
Viel Kontakt zu Menschen, ein wenig Gesetzes-
kunde und reichlich Planung sowie Organisati-
on – so lässt sich ein typische Arbeitstag in der 
Ausbildung zum Sozialversicherungsfachan-
gestellten beschreiben. Geboten wird hier ein 
abwechslungsreicher, gutbezahlter und zu-
kunftsträchtiger Beruf. 
Aber was heißt Sozialversicherung eigentlich? 
Die Sozialversicherung ist eine gesetzliche Versi-
cherung, die dazu dient, all diejenigen aufzufan-
gen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht 
mehr arbeiten können. Mögliche Ursachen sind 
hier zum Beispiel Krankheiten, Unfälle, Arbeits-
losigkeit oder schlichtweg der Renteneintritt.
Entsprechend der einzelnen Fälle teilt sich die 
Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachan-
gestellten nach dem zweiten Ausbildungsjahr 
u.a. in folgende Fachrichtungen auf:

 ◁ Allgemeine Krankenversicherung

 ◁ Landwirtschaftliche Sozialversicherung

 ◁ Unfallversicherung

 ◁ Rentenversicherung: zuständig für Fragen 
zur gesetzlichen Rente und zur beruflichen 
wie auch medizinischen Rehabilitation,  
(= Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit)

Sozialversicherungsfachangestellte klären die 
Versicherungsverhältnisse und Leistungsan-
sprüche von Versicherten. Sie berechnen Mit-
gliedsbeiträge, veranlassen Beitragszahlungen, 
überwachen den Eingang und bearbeiten Bei-
tragserstattungen. Ferner bearbeiten sie Anträge 
auf Rente und Leistungen zur beruflichen und 
medizinischen Rehabilitation. Dabei berechnen 
sie Rentenzahlungen, Übergangsgelder sowie 
Zusatzleistungen und veranlassen deren Zah-
lung an die Versicherten oder an Hinterbliebene. 
Weiter können sie für administrative Aufgaben in 
der inneren Verwaltung eingesetzt sein.
# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Selbstständiges arbeiten

 ◁ Liebe zu Struktur und festen Regeln

 ◁ Hilfsbereitschaft.

IMMER und GANZ DRINGEND deine EMAILS 
CHECKEN. Unternehmen melden sich per 
Mail, nicht über WhatsApp, nicht über Face-
book, nicht über Instagram oder Snapchat.

In den meisten Fällen erfährst du im Vor-
stellungsgespräch, wann du eine Rückmel-
dung erhältst. In der Regel sind dies ein bis 
zwei Wochen. Wenn nicht: Frage persönlich 
beim Unternehmen bzw. den PersonalerIn-
nen nach. Sie wissen am ehesten, wie der 
Stand deiner Bewerbung ist. 

   Wie gehts weiter nach  
         dem Bewerbungsgespräch?
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Steuerfachangestellter (m/w/d) 
Ein vielseitiger Beruf mit Zukunft und Sicherheit!
Steuerfachangestellte sind die qualifizierten 
Mitarbeiter/innen der Steuerberater. Sie unter-
stützen den Praxisinhaber bei seiner steuerli-
chen und betriebswirtschaftlichen Beratung 
der Mandanten – vom Großunternehmer bis zur 
Privatperson, aus allen Branchen. 
Nach drei Jahren Berufstätigkeit ist die Fort-
bildungsprüfung zum Steuerfachwirt möglich. 
Nach weiterer Berufserfahrung auf dem Gebiet 
des Steuerwesens kann die Steuerberaterprü-
fung abgelegt und damit der Weg in die Selbst-
ständigkeit beschritten werden. 
Der Karriere sind also – anders als in anderen 
Freien Berufen – keine Grenzen gesetzt! Steuern 
wird es immer geben, deinen Arbeitsplatz auch. 
Außerdem gibt es  Kombinationsmöglichkeiten 
von Studium und Beruf. Du bist hier also nicht 
nur als Wirtschafts- und Realschüler sondern 
auch als Gymnasiast richtig.
Steuerfachangestellte unterstützen u.a. Steu-
erberaterInnen bei der steuerlichen und be-
triebswirtschaftlichen Beratung von Mandanten. 
Außerdem bearbeiten sie Steuererklärungen 
und prüfen Steuerbescheide. Für Unterneh-
men, Betriebe und Selbstständige erstellen 
sie die Finanzbuchführung, kontieren einzelne 
Buchungsvorgänge und führen die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung durch. Auch den Jahres-
abschluss bereiten sie vor. Den Großteil ihrer 
Aufgaben erledigen sie am Computer mithilfe 
von spezieller Software.
# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Dass du Menschen dabei helfen möchtest, 
sich im Steuerdschungel zurechtzufinden.

 ◁ wenn sorgfältiges, genaues Arbeiten dich 
glücklich macht

 ◁ du gerne mit Zahlen und Gesetzen um-
gehst

 ◁ Paragraph kein Fremdwort für dich ist.

Verkäufer (m/w/d)
Verkäufer haben je nach Betrieb oder Abteilung 
z.B. mit Bekleidung, Nahrungsmitteln oder Un-
terhaltungselektronik zu tun. Sie nehmen Waren-
lieferungen an, sortieren Waren, räumen sie in 
Regale ein und zeichnen Preise aus. Regelmäßig 
führen sie Qualitätskontrollen durch, prüfen 
den Lagerbestand und bestellen Waren nach. 
Ihre Hauptaufgabe besteht in Verkaufs- und 
Beratungsgesprächen mit Kunden.

! Verkäufer übernehmen im Einzelhandel die 
Verantwortung für Waren jeglicher Art. Sie prü-
fen den Bestand verschiedener Warengruppen, 
geben, wenn nötig, Nachbestellungen auf, sortie-
ren neue Ware ein, präsentieren diese möglichst 
ansprechend und verkaufen diese dann wieder 
an den Endkunden. Zudem sind sie zu jeder Zeit 
für die Qualitätskontrolle der Waren und für die 
Ordnung im Geschäft zuständig. Ganz gleich 
ob Ware oder Dienstleistung, du berätst deine 
Kunden, nimmst Reklamationen entgegen und 
bist jederzeit Ansprechpartner Nummer eins.

Als Ausbildungsbetrieb kannst du dir die ver-
schiedenen Fachgeschäfte des Einzelhandels 
aussuchen – von Möbelhäusern, Baumärkten, 
Supermärkten und Kaufhäusern bis hin zu Mo-
degeschäften. Als Auszubildender arbeitest du 
weitestgehend in den Verkaufsräumen, im Lager 
oder im Büro. Viele große Ausbildungsbetriebe 
bieten dir die Teilnahme an vertiefenden Schu-
lungen und Seminaren an und stellen dir einen 
persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung. 

# Wichtige Stärken und Fähigkeiten 

 ◁ Sprachgewandtheit und Ausdrucksfähig-
keit

 ◁ ausgeprägtes Personen- und Zahlenge-
dächtnis

 ◁ gute Umgangsformen

 ◁ sicheres Auftreten

 ◁ Kontaktfähigkeit

 ◁ Geduld, Freundlichkeit und Verkaufsge-
schick.

Alle dualen Studiengänge und Abiprogramme

Durch die Verzahnung von Theorie und Praxis 
erwerben Sie in kürzester Zeit eine hochqualifi-
zierte und umfassende akademische Ausbildung, 
die dem heutigen Anforderungsprofil der Unter-
nehmen in vollem Maße entspricht.

II Erwerb umfangreicher Praxis- und Berufs 
 kenntnisse im Unternehmen Ihrer Wahl

II Kontinuierliche Vergütung bereits im Studium

II Optimale Einbindung in betriebliche Struk 
 turen, Arbeitsweisen und Projektabläufe

II Training wichtiger Schlüsselqualifikationen  
 in der Praxis

II Fließender Übergang von Studium und Beruf

II Glänzende Job- und Karrierechancen – die 
  Übernahmequote beträgt fast 100 Prozent

Links
II www.duales-studium.de

II www.hochschulkompass.de/studium/rund-
ums-studieren/studienformen/duales-studium.
html

II www.hochschule-dual.de/

 ◁ Abiturientenprogramm Kaufmann im 
Einzelhandel + Fortbildung zum Handels-
fachwirt (m/w/d) (3 J.)

 ◁ Handelsfachwirt (Abi-Ausbildung) (m/w/d)

 ◁ Diplomverwaltungswirt (FH) (m/w/d)

 ◁ Fachwirt (m/w/d) für Vertrieb im Einzelhan-
del (Abiausbildung)

 ◁ B.A. BWL Handel 

 ◁ B.A. Handel

 ◁ B.A. Internationales Handelsmanagement

 ◁ B.A. Schwerpunkt Handelsmanagement 
und E-Commerce

 ◁ B.A. Systemgastronomie

 ◁ B.A. Tourismus DHBW Ravensburg (bei 
Fachabitur: Aufnahmeprüfung an der Uni)

 ◁ B.Sc. Informatik

 ◁ B.Sc. Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

 ◁ B.Sc. Wirtschaftsinformatik Software- 
engineering

 ◁ Bachelor of Laws - Sozialversicherungs-
recht mit Schwerpunkt Betriebsprüfdienst 
(m/w/d)

Beispiel Duales Studium der Wirt-
schaftsinformatik (B.Sc.) 
Wer dabei besonderen Wert auf eine praxiso-
rientierte Hochschulausbildung legt, trifft mit 
einem dualen Studiengang eine gute Wahl. 
Dieser kombiniert Theorie- mit Praxisphasen. 
Ob Industrie, Handel oder Dienstleistung, der 
mögliche Einsatzbereich nach dem Studium 
ist groß. Auch was die Unternehmensgröße 
angeht, gibt es kaum Einschränkungen. Vom 
kleinen IT-Dienstleister bis zum Weltkonzern ist 
vieles vorstellbar. Typische Einsatzgebiete sind: 
Projektmanagement, Softwareentwicklung, 
App-Entwicklung und -design, IT-Management 
und -beratung, Kundenmanagement und IT-
Organisation.

Vor allem in größeren Unternehmen sind Wirt-
schaftsinformatiker oft die Vermittler zwischen 
der IT-Abteilung, dem Management und den 
Fachabteilungen. Sie kennen die Ansprüche 
an Software plus IT-Sicherheit und wissen, wie 
beides technisch zu realisieren ist. Damit das Ma-
nagement Entscheidungen treffen kann, braucht 
es Daten über das eigene Unternehmen, Mitbe-
werber oder Marktentwicklung. Dazu bedarf es 
analytischer Konzepte, entsprechender Software 
bzw. IT-Systeme, die Wirtschaftsinformatiker 
bereitstellen und auswerten. Ein weiteres Ein-
satzfeld von Wirtschaftsinformatikern ist die Ent-
wicklung und Betreuung des Online-Marketings 
und vieles mehr...
Quelle: https://www.wegweiser-duales-studium.de/
studiengaenge/wirtschaftsinformatik/
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