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In Kooperation mit
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Interessante Ausbildungsberufe in der Region

AusbildungsMagazin

Infos zu Ausbildung und dualem Studium

Grußwort
Dr. Jürgen Pföhler
Landrat

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
den Schulabschluss vor Augen stehen bereits die nächsten Herausforderungen vor der Tür:
Die Weichen für die berufliche Zukunft sind zu stellen. War es bisher die Frage „Lehre,
Studium oder eine Kombination aus beiden Formen?“, die es zu klären galt, schwingt aufgrund
der Corona-Krise in der ohnehin schon schwierigen Entscheidung nun auch die Sorge mit, was die
nahe Zukunft bringen mag.
Junge Menschen sind durch die coronabedingten Schließungen von Schulen, Unterbrechungen von
Ausbildungen, Kurzarbeit in Ausbildungsbetrieben sowie einer zu erwartenden geringeren Zahl an
Neueinstellungen in besonderem Maße betroffen. Dabei ist es besonders in einer Krisensituation
sowohl für die Unternehmen als auch für die Auszubildenden wichtig, eine Perspektive zu haben.
Die heutigen Auszubildenden sind die Fachkräfte von morgen und damit die wirtschaftliche Zukunft.
Denn ohne Fachkräfte läuft der Mittelstandsmotor nicht rund. Deshalb möchten wir die Betriebe und
Unternehmen mit dem Ausbildungsmagazin für den Landkreis Ahrweiler bei der Suche nach Nachwuchskräften unterstützen und Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, mit wissenswerten und nützlichen
Informationen rund um das Thema Ausbildung fit für Ihren nächsten Lebensabschnitt machen.
Das Ausbildungsmagazin übernimmt dabei eine Lotsenfunktion und bietet Ihnen unter anderem einen
Querschnitt durch die gängigen Ausbildungsberufe und zeigt Ihnen auf, wie die Bewerbung von
heute auszusehen hat. Wenn Sie sich fragen, was ein „duales Studium“ überhaupt bedeutet, erhalten
Sie hier die Antwort - genauso die passende Stellenanzeige für ein Studium bei der Kreisverwaltung
Ahrweiler.
Im Landkreis Ahrweiler ist ein breites Spektrum an Unternehmen ansässig, die zukunftsträchtige
Ausbildungsplätze bieten. Von jungen Start-ups über eine Vielzahl an kleinen und mittelständischen
Betrieben in den Bereichen Handwerk, Produktion, Handel und Dienstleistungen sowie innovativen
Hidden Champions bis hin zum Konzern von Weltrang werden attraktive Entwicklungsmöglichkeiten
geboten.
Darüber hinaus bietet Ihnen der Kreis Ahrweiler neben zukunftsfähigen Beschäftigungsmöglichkeiten
auch hervorragende Lebens- und Wohnqualitäten, ergänzt um vielfältige Freizeit- und Erholungsangebote. Gebündelte Informationen rund um den Wohn- und Wirtschaftsstandort Kreis Ahrweiler finden
Sie zudem unter www.kreis-ahrweiler.de oder in den gängigen sozialen Medien unter #awstark.
Ich wünsche Ihnen für Ihren Einstieg in das Berufsleben viel Erfolg und für Ihren weiteren Lebensweg
alles Gute. Nutzen Sie die Chancen und Möglichkeiten, die Ihnen unsere Region bietet und tragen Sie
durch Ihren beruflichen Einsatz zu einer weiteren dynamischen Entwicklung unseres Landkreises bei.

Dr. Jürgen Pföhler
Landrat
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stark!

Wo gute Ideen
zu Hause sind

131 Berufe
>9.000 Unternehmen
1.858 Azubis

Ist der Schulabschluss geschafft stellst du dir die Frage

Für dich als Auszubildenden bietet der Kreis Ahrweiler tolle

„Was kommt denn jetzt?”. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Zukunftsperspektiven. Die Arbeitslosenquote allgemein sowie

Im Kreis Ahrweiler findet eigentlich jeder den passenden

die Jugendarbeitslosenquote liegen unter dem Landes- und

Ausbildungsberuf. Mehr als 300 Betriebe bilden in

Bundesdurchschnitt. Damit ist eine Weiterbeschäftigung

verschiedenen Berufen aus, von A wie Augenoptiker

nach der Ausbildung, sei es im Ausbildungsbetrieb oder in

bis Z wie Zerspanungsmechaniker.

einem anderen Unternehmen, fast schon garantiert.

Eine Ausbildung ist möglich im Bereich:

Schon während der Ausbildung Verantwortung übernehmen und

• Industrie
• Gastronomie & Hotellerie

eigene Projekte vorantreiben – für dich als Auszubildenden eine
spannende Herausforderung! Im Kreis Ahrweiler bieten dir viele
Betriebe die Möglichkeit echte Projekte selbstständig umzusetzen.

• Handel
• Dienstleistung & Verwaltung

Entdecke deine Heimat mit ihren Stärken...
AWstark!

• Handwerk & Baugewerbe
• Gesundheits- & Sozialwesen

#awstark

www.aw-stark.de

Wirtschaftsstandort mit
Profil – Tradition
bewahren, Zukunft
gestalten!

D

er wirtschaftlich dynamische Kreis
Ahrweiler hat einen innovativen
Charakter mit einer globalen Ausrichtung. Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität bilden eine Symbiose und
qualifizieren den AW-Kreis als attraktiven
Standort mit gewachsener Kompetenz
und gesundem Wachstum. Ein gesunder und ausgewogener Branchenmix
hilft dem Wirtschaftsstandort Kreis Ahrweiler auch bei der Bewältigung der
aktuellen Corona-Pandemie. So liegt
die Arbeitslosenquote deutlich und jahreszeitunabhängig unter Landes- und
Bundesdurchschnitt. Bei der Zahl der
Betriebsneugründungen liegt der AWKreis seit Jahren unter den Bestplatzierten Landkreisen in ganz Rheinland-Pfalz.
Kennzahlen wie diese bilden die Grundlage für die Kreiswirtschaftsförderung,
Firmen weiterhin schnell, flexibel und vor
allem unbürokratisch zu unterstützen und
somit den Wirtschaftsstandort Kreis Ahrweiler zukunftsorientiert zu positionieren.
Der Mittelstand stellt bundesweit rund
99,5 % der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen dar, ist damit das Rückgrat der
Wirtschaft und trägt maßgeblich zum
Wohlstand der Gesellschaft bei. Dies gilt
im Besonderen für ländlich geprägte Regionen wie den Landkreis Ahrweiler. Der
Kreis erfüllt sämtliche Erwartungen, die
ein Unternehmen und deren Mitarbeiter
an einen Standort stellen: Attraktive Industrie- und Gewerbeflächen sowie eine
mustergültige Infrastruktur.
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Der Kreis Ahrweiler ist
ein zukunftsorientierter
Wirtschaftsstandort, die
Ansprechpartner haben
immer ein „offenes Ohr“
für die Belange der Unternehmerschaft. Auch weltweit
bekannte Firmen wissen das
unternehmensfreundliche Klima
in unserem Kreis zu schätzen.
Für Familien ist ebenfalls bestens gesorgt:
Günstige Baulandpreise, ein hervorragendes Angebot an Kindergartenplätzen, ein
modernes und breit gefächertes Schulangebot sowie vielfältige Freizeit- und
Kultureinrichtungen haben dazu geführt,
dass der Kreis Ahrweiler ein Wachstumsgebiet erster Güte darstellt und ein attraktives und lebenswertes Umfeld für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet.

Ganz klar: Wir setzen uns für
die Unternehmen ein!
Damit der Kreis Ahrweiler auch in der Zukunft gut aufgestellt ist, bietet die Kreiswirtschaftsförderung
umfangreiche
Dienstleistungen an. Hier einige Beispiele:
In der Corona-Krise gefragter denn je ist
die „Servicestelle Förderprogramme“. Sie
steht Unternehmen, Solo-Selbstständigen
und Existenzgründern im Kreis Ahrweiler
mit Rat und Tat zur Seite und führt durch
den „Förderdschungel“ auf EU-, Bundes-,
und Landesebene. Sie baut darüber hinaus Kontakt zu den maßgeblichen Förderinstitutionen auf und begleitet das jewei-

lige Projekt. Ein dynamischer Dienstleister
für die Wirtschaft des Kreises Ahrweiler.
Zudem steht das Themenfeld Fachkräftesicherung und -gewinnung weiterhin im
Fokus. Denn es wird auch eine Zeit nach
der Corona-Krise geben. Gerade jetzt gilt
es, die Weichen in die richtige Richtung zu
stellen. Mit einem Bündel an Maßnahmen
unterstützt die Wirtschaftsförderung im
Kreis Ahrweiler dabei aktiv Unternehmen.
Allen voran zu nennen ist die Standortinitiative „AWstark!“. Die von der Kreiswirtschaftsförderung gemeinsam mit der
Industrie- und Handelskammer Koblenz
und der Kreishandwerkerschaft / Handwerkskammer Koblenz entwickelte Initiative gibt dem AW-Kreis ein Profil als
attraktive Wohn- und Wirtschaftsregion.
Aufgeladen mit Identifikationsmerkmalen
transportiert das Portal www.aw-stark.de
in zeitgemäßer Art und Weise die Stärken
unserer Region und gibt unseren heimischen Unternehmen eine Plattform, um

sich als attraktiver Arbeitgeber darzustellen. Fachkräfte können sich unverbindlich über alle entscheidungserheblichen
Faktoren informieren, wenn es um die
Findung des richtigen Arbeitgebers und
auch des künftigen Wohnsitzes geht. Ein
Imagefilm sowie verschiedene digitale
Kampagnen in Jobbörsen, großen sozialen Netzwerken (#awstark) und Unternehmensportalen weisen auf den Wirtschaftsstandort Kreis Ahrweiler hin, um gezielt
Fachkräfte anzusprechen und Branchen
im Kreis Ahrweiler zu präsentieren.
Um vor allem Unternehmern schnell
und entscheidungsfreudig zur
Seite zu stehen, konnten mit dem
Genehmigungsmanagement für
Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft bereits
wichtige Akzente gesetzt werden.
Innovative Einrichtungen ebnen
den Weg in die wirtschaftliche Zukunft: Allen voran die Hochschule
Koblenz mit dem RheinAhrCampus in
Remagen als zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um Forschung & Entwicklung
sowie Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschule, Wirtschaft und
öffentlicher Hand. Durch Kooperationen
des Landkreises, beispielsweise mit dem
Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Kaiserslautern, haben die Unternehmen im
AW-Kreis darüber hinaus unmittelbar
Zugriff auf Unterstützungsleistungen für
die jeweilige Digitalisierungsstrategie im
Unternehmen.
Der Standort Kreis Ahrweiler wird somit
den auch für kleine und mittlere Unternehmen stetig steigenden Herausforderungen der schnelllebigen, globalen Entwicklung gerecht.
Viele erfolgreiche Unternehmen sichern
den Wohlstand in einer prosperierenden
Wachstumsregion. Durch die Qualität ihrer Erzeugnisse „made im Ahrkreis“ haben
sie dabei im Wettbewerb die Nase vorn –
oft auch im weltweiten Vergleich.

Team der Kreiswirtschaftsförderung
Ihr Draht zur Wirtschaftsförderung
Wir stellen vor: Das Team der Kreiswirtschaftsförderung mit seinen
Aufgabengebieten (v.l.n.r.).
Denis Radermacher
• Servicestelle Förderprogramme (Beratung von Unternehmen bei Bundes-,
Landes- und EU-Förderprogrammen)
• Beratung und Unterstützung bei Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen
• Senior Experten Kreis Ahrweiler (SEK AW)
• Ideenbörse Kreis Ahrweiler
• Unternehmerfrühstücke
• Gewerbeflächen- und Immobilienvermittlung
• Redaktionsleitung „AW-Wirtschaftsinfo“
• Projektmanagement
• Qualitätscoach der Kreiswirtschaftsförderung
• Außenhandelsmarketing
• Ausbildungstag und Ausbildungsmagazin Kreis Ahrweiler
Rita Klaes
• Back Office
• Klinikmesse
• Projektarbeiten
Tino Hackenbruch
• Leiter der Wirtschaftsförderung
• regionale/überregionale Wirtschaftsförderung
• Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing Region Bonn, WIR Nord
• Vermittlung von Kontakten zu Wissenschafts-, Forschungs- und Technologietransfereinrichtungen, Kammern und Verbänden
• Zusammenarbeit RheinAhrCampus Remagen
• Firmenbetreuung, Firmenakquise
• Netzwerke und Projektarbeit
Angelika Stockhaus
• Internet & Webdesign
• Datenbankprogrammierung (PHP & MySQL)
• Content-Management-System (CMS)
Wolfgang Kiel
• Stellvertretender Leiter der Wirtschaftsförderung
• Baugenehmigungsmanagement
• DSL / Breitband
• Öffentlichkeitsarbeit
• Organisation und Durchführung von Info-Veranstaltungen mit wirtschaftlichem
und/oder wissenschaftlichem Bezug
• Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing in der Region Bonn
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Ausbildung

Starte in deinen
Traumjob
Verkäufer, Bäcker, Fachinformatiker – diese Ausbildungsberufe kennen wohl alle Schüler.
Aber welche gibt es sonst noch? Welcher Schulabschluss ist ein Muss? Und wie hoch ist ein
Ausbildungsgehalt?

Was ist eine duale
Ausbildung?
In einer dualen Ausbildung lernst du alles,
was du brauchst, um später als Kauffrau
für Büromanagement, Tischler oder was
auch immer arbeiten zu können. Einen Teil
deiner Ausbildungszeit verbringst du in
der Berufsschule. Hier stehen regelmäßig
Hausaufgaben und Prüfungen an. Der
Stoff, den du dort lernst, ist stark auf den
Beruf zugeschnitten und lässt sich schnell
in die Praxis umsetzen. Meistens gehen
Azubis an bis zu zwei Tagen in der Woche
zur Berufsschule und arbeiten an den
restlichen Tagen im Ausbildungsbetrieb.
In manchen Berufen findet aber auch
Blockunterricht über mehrere Wochen
statt. Rechtlich ist in der dualen Ausbildung
kein Mindestschulabschluss vorgeschrieben – je nach Beliebtheit der Ausbildung
und dem Angebot der Ausbildungsplätze
hast du häufig allerdings nur realistische
Chancen einen Platz zu bekommen, wenn
du einen guten qualifizierten Sekundarabschluss I oder sogar die Hochschulreife
mitbringst.

Welche Ausbildungen
gibt es sonst noch?
Neben der dualen Ausbildung gibt es
noch die Beamtenausbildung, also eine
Ausbildung im öffentlichen Dienst und
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die schulische Ausbildung. Letztere findet
meist an so genannten Berufsfachschulen
(BFS) statt. Teilqualifizierende Berufsfachschulen vermitteln nur eine berufliche
Grundbildung und richten sich vor allem
an leistungsschwächere Jugendliche, die
nach der Schule keinen dualen Ausbildungsplatz finden. Vollqualifizierende
BFS führen zur Berufsbefähigung. Circa
130 spezielle schulische Ausbildungen
gibt es, darunter kaufmännische, fremdsprachliche, handwerkliche, technische,
künstlerische und sozialpflegerische. Die
Lehrgänge enden mit einer staatlichen
Prüfung. Fast immer sind Praktika Bestandteil der Ausbildung oder es muss im
Anschluss ein Anerkennungsjahr geleistet
werden. Voraussetzung für die Aufnahme
an einer Berufsfachschule sind häufig der
qualifizierte Sekundarabschluss I und ein
Mindestalter zwischen 16 und 18 Jahren.

Was ist eine
Abiturientenausbildung?
Einige deutsche Unternehmen bieten Ausbildungen an, die sich speziell an Schüler
mit (Fach-)Hochschulreife richten, weil sie
einen besonders hohen theoretischen
Anspruch haben. In der Regel erwirbst du
bei dieser so genannten doppelt qualifizierenden Ausbildung einen Berufsabschluss mit einer beruflichen Zusatzqualifikation. Im Handel kann das zum Beispiel

neben der Ausbildung zum Kaufmann im
Einzelhandel der Handelsassistent sein,
im Handwerk neben der Ausbildung zum
Feinwerkmechaniker der Betriebsassistent.

Welche Ausbildungsberufe gibt es?
Unter den rund 330 staatlich anerkannten Ausbildungsberufen gibt es viele
bekannte und ebenso beliebte wie zum
Beispiel die Ausbildungen zum Verkäufer,
Elektroniker, Friseur oder Kfz-Mechatroniker. Wenn du dich etwas mehr mit dem
Thema beschäftigst, kannst du aber auch
außergewöhnliche Ausbildungsberufe
finden. Zu den Raritäten gehören zum
Beispiel die Ausbildungen zum Manufakturporzellanmaler, Thermometermacher
oder Glasbläser. Daneben gibt es etliche
nicht anerkannte Ausbildungsberufe wie
zum Beispiel den Operationstechnischen
Assistenten, Privatdetektiv, Tanz- oder
Yoga-Lehrer. Bei diesen gibt es keine Ausbildungsordnung, an der sich der Ausbildungsbetrieb orientieren muss. Statt einer
Abschlussprüfung durch eine Kammer
und ein anerkanntes Zeugnis gibt es hier
lediglich eine betriebsinterne Prüfung und
ein betriebliches Zeugnis.

Wie lange dauert eine
Ausbildung?
Duale Ausbildungen dauern zwischen zwei und dreieinhalb Jahre.
Wer Techniker, Elektroniker oder Mechatroniker werden will, muss
in der Regel dreieinhalb Jahre einplanen. Zwei Jahre brauchen
dagegen vor allem Auszubildende, in deren Berufsbild die Bezeichnung Facharbeiter oder Fachkraft vorkommt. Auch schulische Ausbildungen variieren stark in ihrem Umfang. Sie können
zwischen einem Jahr und dreieinhalb Jahre in Anspruch nehmen.
In manchen Ausbildungsberufen kannst du unter bestimmten Voraussetzungen deine Ausbildungszeit verkürzen. Wer zum Beispiel
das Abitur in der Tasche hat oder herausragende Noten im Laufe
der Ausbildung vorweisen kann, kann bis zu einem Jahr eher mit
der Lehre fertig sein.

Welche Prüfungen stehen an?
In der Regel gibt es zwei Prüfungen, auf die es ankommt: Die
Zwischenprüfung steht etwa nach der Hälfte deiner Ausbildungszeit an. Hier musst du in einem bis zu dreistündigen schriftlichen
Test beweisen, dass du das bislang theoretisch und praktisch Erlernte auch wirklich verstanden hast. Durchfallen kannst du dabei
nicht. Bei der Abschlussprüfung können schriftliche, mündliche
aber auch praktische Aufgaben auf dich zukommen. Im Handwerk

nennt sich diese letzte Prüfung übrigens Gesellenprüfung. Neben
der Theorie müssen sich die Auszubildenden auch praktisch beweisen und ein Gesellenstück beziehungsweise eine Arbeitsprobe abliefern. Geprüft werden Auszubildende durch die örtliche
Handwerks- oder die Industrie- und Handelskammer.

Wie viel verdient ein Azubi?
Das Gehalt hängt ganz von der Branche und dem Ausbildungsberuf ab. Viel verdienen beispielsweise angehende Maurer
(1.166 Euro monatlich im Durchschnitt*), Kaufleute für Versicherungen und Finanzen (1.055 Euro), Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger (1.172 Euro) und Industriemechaniker (1.074 Euro).
Am Ende der Gehaltsliste stehen dagegen Floristen (718 Euro),
Bodenleger (611 Euro) und Schornsteinfeger (608 Euro). Kleine
Unterschiede gibt es auch zwischen den neuen und alten
Bundesländern. Auszubildende in Ostdeutschland verdienen
durchschnittlich 40 Euro weniger im Monat als ihre westdeutschen Kollegen. Und auch bei den Geschlechtern ist es immer
noch so, dass Männer in Sachen Gehalt gegenüber Frauen
einen Vorteil haben: Hat ein Auszubildender 945 Euro am Ende
des Monats im Durchschnitt in der Tasche, sind es bei der Auszubildenden nur 928 Euro.

* Quelle: Datenbank Ausbildungsvergütung des Bundesinstituts für Berufsbildung –
durchschnittliche tarifliche Ausbildungsvergütung in Deutschland 2019

Anzeige Nürburgring

JETZT DURCHSTARTEN ...
... mit einer Vollgas-Ausbildung bei einem der größten Arbeitgeber der Region!
Der Nürburgring ist eine der legendärsten Rennstrecken der Welt. Ausbildungsbeginn:
Er ist pulsierende Motorsport-, Event- und Businesslocation,
> Jährlich zum 1. August
beliebtes Ausflugsziel und ein Garant für eindrucksvolle
Ausbildungsgänge (m/w/d):
Erlebnisse. Seit der Eröﬀnung 1927 ist hier mit jeder
>
Kaufmann für Büromanagement
Geschichte ein einzigartiger Mythos entstanden. Auch
>
Veranstaltungskaufmann
Du kannst jetzt Deine persönliche Geschichte mit dem
> Veranstaltungstechniker
Nürburgring schreiben. Werde ein Teil des Rings!

Schulabschluss:
> Sekundarabschluss I
Voraussetzungen:
> Persönliches Engagement
> Teamgeist
> Durchsetzungsvermögen

Bewirb Dich jetzt für einen spannenden Ausbildungsplatz an einem der abwechslungsreichsten Arbeitsplätze der Region!
Sende Deine Bewerbung an die folgende Adresse:
Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG / Otto-Flimm-Straße / 53520 Nürburg
Frau Carmen Krämer / E-Mail: bewerbung@nuerburgring.de

© Fotos: Christian Hahn / Robert Kah

nuerburgring.de/karriere
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Duales Studium

Doppelt hält besser!
Nicht nur im Hörsaal büffeln, sondern auch anpacken und den echten Berufsalltag
erleben – das duale Studium macht das möglich. Wir klären alle wichtigen Fragen
rund um den Mix aus Studium und Ausbildung.
Was ist ein duales Studium?
Ein duales Studium kombiniert theoretische Studieninhalte mit praktischen Erfahrungen in einem Unternehmen. Für die
Firma, in der du arbeitest, ist das ein echter Vorteil: Du lernst im dualen Studium
so viel über den Beruf und die internen
Abläufe, dass du in der Regel direkt nach
dem Abschluss übernommen wirst.

Klingt spannend, aber wie
muss ich mir das genau
vorstellen?
An beiden Orten verbringst du in etwa
gleich viel Zeit. Bei der Umsetzung gibt
es zwei verschiedene Ansätze: Im sogenannten praxisintegrierten Studienmodell wechseln sich jeweils dreimonatige
Theorie- und Praxisblöcke ab. Am Ende
des Studiums erhältst du einen BachelorAbschluss. Beim ausbildungsintegrierten
Modell pendelst du hingegen häufiger
zwischen Hochschule und Betrieb, auf
drei Tage Arbeit folgen in der Regel zwei
Tage Studium. Du absolvierst dabei eine
vollständige Berufsausbildung und erhältst neben dem Bachelor noch einen
zweiten Abschluss in einem anerkannten
Ausbildungsberuf.

Puh, das klingt aber ganz
schön anstrengend, oder?
Ja, du lernst jede Menge Stoff in recht
kurzer Zeit: Büffeln andere in sechs oder
sieben Semestern Bachelorstudium fast
ausschließlich Theorie, musst du doppelt ran: Dual studieren bedeutet, neben
der Theorie an der Hochschule auch die
Arbeit in den Praxisphasen zu meistern.
Voraussetzung für ein duales Studium
sind also vor allem Durchhaltevermögen,
Fleiß und Belastbarkeit. Dafür hast du im
Idealfall aber am Ende deines dualen
Studiums auch einen festen Job in der Tasche. Wenn du wirklich von den Vorteilen
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überzeugt bist und Lust auf die fachlichen
Inhalte hast, wirst du die oft recht anstrengenden Studienphasen und das hohe
Lernpensum problemlos meistern.

Warum sollte ich mir den
doppelten Stress dann überhaupt antun?
Weil du dich besser auf das spätere Arbeitsleben vorbereitest und schon früh
merkst, ob dir der Job, auf den du hinarbeitest, auch wirklich liegt. Nach dem
Studium bist du zudem bei Arbeitgebern
gefragt – weil du schon viel Berufserfahrung mitbringst und bewiesen hast, dass
du mit Stress zurechtkommst und dich
gut organisieren kannst. Vielleicht musst
du dir aber auch gar nicht erst einen Job
suchen, sondern kannst direkt in deinem
Ausbildungsbetrieb einsteigen – die
Übernahmechancen stehen in der Regel
gut.

Und was kostet der Spaß?
Nichts, ganz im Gegenteil: Der Betrieb, in
dem du deine Praxisphasen absolvierst,
zahlt dir von Anfang an ein Ausbildungsgehalt, oft auch während der Studienphasen. Manche Unternehmen finanzieren
darüber hinaus sogar die Studiengebühren und Semesterbeiträge ihrer dualen
Studenten.

Welches duale Studium
passt zu mir?
Darauf eine Antwort zu finden ist gar nicht
so schwer. Denke über mögliche Branchen und Fachrichtungen nach, dann
wirst du die Auswahl an dualen Studiengängen schnell einschränken können. Interessierst du dich für Technik oder doch
eher für Wirtschaft? Schlägt dein Herz
für IT oder die klassischen Naturwissenschaften? Hast du Lust auf medizinische

Themen oder willst du dich kreativ ausleben? Es gibt mittlerweile so viele duale
Studiengänge, dass unter den aktuellen
Angeboten auch für dich ein passendes
duales Studium dabei ist. Übrigens: Deine
Chancen steigen mit der Bereitschaft, für
dein Traumstudium zu pendeln oder den
Wohnort zu wechseln.

Okay, ich bin überzeugt! Wo
muss ich mich bewerben?
Bei praxisintegrierten Studiengängen bewirbst du dich direkt bei der Hochschule,
die anschließend den Kontakt zu einem
ihrer Partnerbetriebe vermittelt. In ausbildungsintegrierten Studiengängen ist
hingegen zunächst ein Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen nötig, daher
geht die Bewerbung hier an den Betrieb.
Erhältst du danach einen Vertrag, hast du
damit automatisch auch einen Studienplatz an der Hochschule sicher.

Gibt es noch etwas, das ich
wissen müsste?
Auf
der
Webseite
Einstieg.com
gibt
es
weitere
umfangreiche
Infos rund ums duale Studium und
aktuelle
duale
Studienangebote:
www.einstieg.com/duales-studium. Die
größte Datenbank für duale Studiengänge
bietet das Bundesinstitut für Berufsbildung
unter www.ausbildungplus.de. Hier sind
über 1.000 duale Studiengänge gelistet, in
den meisten Fällen sogar mit den Namen
aller Ausbildungsbetriebe, die mit der
Hochschule kooperieren.

Das duale Studium – die Alternative zum klassischen Studienweg

Pro
		 große Praxisnähe

		 Doppelbelastung durch Studium und Arbeit

		 Berufserfahrung sammeln

		 Stress durch ständigen Wechsel zwischen Praxis und Theoriephasen

		 wertvolle Kontakte knüpfen
		 zwei Abschlüsse auf einmal im ausbildungsintegrierenden Modell
		 monatliches Gehalt, in der Regel auch in den
Studienphasen

		 keine Semesterferien
		 Studium ist straff organisiert und bietet nur wenig Wahlfreiheit
		 viel Lernen in wenig Zeit, daher verdichtete Theorie

		 viele Betriebe übernehmen Studiengebühren

		 eingeschränktes Studentenleben

		 hervorragende Studienbedingungen
		 gute Job- und Übernahmechancen

Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com

Contra

		 bessere Aufstiegschancen im Unternehmen
		 Studiengebühren werden teilweise oder ganz
übernommen

„

Ich habe nichts gegen die Kreisverwaltung –
sie tut ja nichts!
Außer:
• Beförderung von über 7.000 Kindern zu Schulen
und Kindergärten organisieren
• 6.000 Führerscheine jährlich ausgeben
• Natur- & Klimaschutz vorantreiben
• 150 Mio. € Sozial- und Jugendhilfe auszahlen

“

WIR BILDEN 2021 AUS:
© pixabay_tania_van_den_Berghen

Duales Studium:
Beamtenanwärter/innen (3. EA),
Bachelor of Arts
Verwaltungsfachangestellte
Fachkräfte für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft
Duales Studium Soziale Arbeit
Geomatiker/innen

f
#deinkreisdeinezukunft

Bewirb Dich online unter:
www.stellenausschreibung.kreis-ahrweiler.de

Kreisverwaltung Ahrweiler • Wilhelmstraße 24 - 30 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
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Bewerbung: Das Anschreiben

5 Tipps für ein

gelungenes Anschreiben
Deine Chancen als Bewerber steigen, wenn
du eine gute Bewerbung einreichst. Das
ist zwar aufwendig und kostet Zeit, doch
die Mühe lohnt sich. Mit diesen einfachen
Regeln klappt es.

Laura Müller
Goethestraße 10 | 10243 Berlin | laura.mueller@t-online.de | Tel.: 0123/1234567

Foto Studio Objektiv
Klaus Mayer
Dürener Str. 123
50931 Köln

Anschreiben

Berlin, 15. Juni 2020

1. Informiere dich über die Ausbildung
Unser Telefonat vom 10. Juni 2020

Du hast dich für eine bestimmte Ausbildung entschieden und
solltest demnach wissen, was die genauen Inhalte und Besonderheiten sind. Lass den einen oder anderen Punkt ins Anschreiben einfließen, damit der Personaler merkt, dass du dich gründlich informiert hast. Gleichzeitig kannst du so direkt an Beispielen
belegen, warum du dich für diese Ausbildung interessierst.

2. Verfasse jedes Anschreiben individuell
Nach dem ersten fertigen Anschreiben ist die Versuchung groß,
für alle weiteren einfach nur den Namen des Unternehmens
auszutauschen. Wer dieser Versuchung nachgibt, hat schlechte
Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Warum
sollte ein Personalchef sich um dich kümmern, wenn du dich
nicht mal mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hast? Schau
dir also den Internetauftritt an, recherchiere das Angebot und
die Philosophie des Unternehmens und schreib individuell auf,
was dich positiv beeindruckt.

Sehr geehrter Herr Mayer,

die Vorbereitung meines Abiturs, mit dem ich voraussichtlich im Mai dieses Jahres die Schule
abschließen werde. Hiermit bewerbe ich mich für den Ausbildungsbeginn am 1. August 2020.

und habe dabei einen Blick für Motive entwickelt. In einem Jugend-Fotokurs habe ich gelernt,
worauf man bei der Arbeit mit künstlichem Licht besonders achten muss. Auch die techniinzwischen auch mit gängigen Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop sicher umgehen.
Kontaktsicherheit im Umgang mit Kunden unter Beweis stellen. Durch einen längeren Ausich seit fünf Jahren im Verein Basketball spiele, bin ich zudem Teamarbeit gewohnt.
Wie ich Ihrer Webseite entnommen habe, liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der Porträtfotoindividuell in Szene zu setzen. Gerne würde ich mich mit großem Engagement in Ihr Team
einbringen, um von Grund auf zu lernen, was schon so lange mein Hobby ist.
Auf die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich.
Mit freundlichen Grüßen

Laura Müller
Laura Müller
Anlagen

In Lauras Anschreiben siehst du, wie man einen Personaler von
sich überzeugen kann!

3. Überzeugen statt Floskeln verwenden
Wenn du deine Bewerbung mit „Hiermit bewerbe ich mich
auf die Stelle als…“ oder ähnlich anfängst, hast du formal zwar
nichts falsch gemacht, doch mit solchen Floskeln aktivierst du
beim Personaler leicht den „Schnelllese“-Modus. Deine Bewerbungsabsicht gehört in die Betreff-Zeile, der Text selbst sollte so
beginnen, wie man sich einem Fremden vorstellt: Erzähle kurz,
wer du bist und wo du aktuell stehst. Dann sagst du, was dich
am Unternehmen so begeistert, dass du dort arbeiten möchtest.
Jetzt ist es Zeit, deinem Gegenüber klarzumachen, was du alles
kannst und warum gerade du so gut zum Unternehmen und zur
Ausbildung passt.

4. Belege Eigenschaften mit Beispielen
Jedes Unternehmen wünscht sich zuverlässige, flexible und
teamfähige Mitarbeiter. Behaupten kann das von sich jeder,
12

doch ein Personaler ist kein Hellseher, der weiß, warum du diese
Eigenschaften mitbringst. Deshalb musst du sie mit ganz konkreten Dingen belegen. Du bist zum Beispiel zuverlässig, weil du in
deiner Freizeit als Babysitter jobbst. Ein Teamplayer bist du, wenn
du am liebsten gemeinsam mit deiner Fußballmannschaft etwas
auf die Beine stellst.

5. Beherrsche die Rechtschreibung
Dein Bewerbungsschreiben ist der erste Eindruck, den ein Personalchef von dir bekommt. Rechtschreibfehler überzeugen ihn
sicher nicht davon, dass du ein sorgfältiger Mensch bist. Lass
dein Anschreiben also von mindestens zwei Personen gegenlesen, bis auch der letzte Fehler ausgemerzt ist.

Bewerbung: Der Lebenslauf

So überzeugst

du jeden Personaler

Laura Müller
Goethestraße 10 | 10243 Berlin | laura.mueller@t-online.de | Tel.: 0123/1234567

Lebenslauf
Persönliche Daten
Geburtsdatum
Geburtsort

23. Mai 2002
Berlin

Eltern

Petra Müller (Lehrerin)
Bernd Müller (Chemieingenieur)

Schulbildung
seit 09/2012

Alexander-von-Humboldt Gymnasium, Berlin
Abschluss: Abitur 2020
Notendurchschnitt: 2,2
Lieblingsfächer: Kunst, Physik

09/2008− 08/2012

Grundschule St. Johannes, Berlin

Praktische Erfahrungen
07/2019

zweiwöchiges Schulpraktium im Fotografie–Fachgeschäft Schneider, Berlin

06/2018

Teilnahme am dreiwöchigen Jugend-Fotokurs der VHS Berlin

04/2017

Teilnahme am Foto-Wettbewerb für die Berliner Zeitung

(Assistenz Passfotos)

(Einführung Kameratechnik und Beleuchtung)

(5. Platz)

Besondere Kenntnisse
PC-Kenntnisse
Sprachen

Er ist das Herzstück deiner Bewerbung:
der Lebenslauf (auch: „curriculum vitae“
oder kurz „cv“). Er sollte logisch aufgebaut,
übersichtlich und lückenlos sein. Wir zeigen
dir, worauf es sonst noch ankommt.
Werde konkret
Die Zeitangaben müssen präzise sein. Gib an, wann genau (Monat und Jahr) du was gemacht hast und ordne deine Angaben jeweils chronologisch. Noch wichtiger ist jedoch, was du gemacht
hast: Damit sich der Personaler ein Bild von deinen Fähigkeiten
machen kann, sollte bei der Angabe von Nebenjobs oder Praktika eine Beschreibung deiner Tätigkeiten nicht fehlen. Je genauer
dein Text, desto mehr weiß der Leser des Lebenslaufs über dich
und desto besser kann er beurteilen, ob du zur ausgeschriebenen Stelle passt. Auch wenn du deine PC-Kenntnisse beschreibst,
ist es vorteilhaft, konkrete Programme zu benennen, mit denen
du bereits gearbeitet hast.

MS-Office, Adobe Photoshop
Englisch fließend, Grundkenntnisse in Französisch

Interessen
Fotografie, Musik (Gitarre, Bühnenerfahrung), Basketball (früher im Verein)

Berlin, 15. Juni 2020

Laura Müller
Laura Müller

Gut strukturiert und übersichtlich – so sollte ein Lebenslauf
aussehen.

Das Bewerbungsfoto
Dein Foto kannst du entweder oben rechts im Lebenslauf platzieren oder es auf einem separaten Deckblatt unterbringen. Beide Varianten sind gleichermaßen erlaubt und üblich – also reine
Geschmackssache. Das gilt jedoch nicht für die Art
des Fotos: Hier sind professionelle Qualität und seriöses Auftreten gefragt, Selfies und Urlaubsschnappschüsse gehen gar nicht!

Struktur gewinnt

Kein Muss: Eltern angeben

In der Regel möchte sich ein Personaler schnell einen Überblick
über deine Qualifikationen machen. Mach es ihm also möglichst
leicht: Gib deinem Lebenslauf Struktur, indem du ihn in einzelne
Bereiche wie „Schulbildung“ oder „Praktische Erfahrungen“ unterteilst. Kennzeichne diese Kapitel durch eine Überschrift und
führe darunter die relevanten Stationen wie Schulabschluss oder
Praktika auf. Auch deinen Abschluss solltest du angeben, damit
der Personaler schnell weiß, ob du die nötigen Zugangsvoraussetzungen mitbringst. Wenn du noch nicht fertig bist, kannst du
schreiben „Voraussichtlicher Abschluss: Abitur 2015“. Wenn deine
Note schon feststeht und gut ist, schreib sie am besten dazu!

Die Eltern im Lebenslauf aufzuführen ist heute kein „Muss“ mehr.
Unser Tipp: Erwähne sie, wenn deine Mutter oder dein Vater einen Beruf haben, der dem, für den du dich gerade bewirbst, ein
bisschen ähnlich ist. In unserem Beispiel siehst du, wie man den
Faktor Eltern für sich einsetzen kann: Laura bewirbt sich als Fotografin, ihr Vater ist Chemieingenieur. Da sich auch Fotografen mit
Chemie auskennen müssen, weist Laura im Lebenslauf auf ihren
Vater hin.

Nichts vergessen?
Jeder Lebenslauf muss am Ende mit Ort und Datum versehen
werden. Achte immer darauf, dass das Datum mit dem im Anschreiben übereinstimmt! Formal vollständig ist ein Lebenslauf
nur dann, wenn er eine Unterschrift trägt.
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Bewirb dich online unter:
www.stellenausschreibung.kreis-ahrweiler.de

Ausbildung beim
Kreis Ahrweiler
Verwaltungsfachangestellte/r
Als angehende Verwaltungsfachangestellte bzw. angehender
Verwaltungsfachangestellter (Fachrichtung: Kommunalverwaltung) beschäftigst du dich mit der Anwendung von Gesetzen und
Vorschriften. Du lernst aber auch selbstständiges Arbeiten und die
kompetente Beratung von Bürgerinnen und Bürgern. Eine wichtige Aufgabe der Verwaltungsfachangestellten besteht darin, den
Bürger gut und richtig zu informieren und ihm freundlich weiterzuhelfen. Dies setzt zum einen qualifizierte Rechts- und Sachkenntnisse voraus, zum anderen aber auch Einfühlungsvermögen
und Verhandlungsgeschick. Die Verwaltungsfachangestellten
müssen Sachverhalte verstehen, über die weiteren Verfahrensschritte entscheiden und den Vorgang anhand der Vorschriften
bearbeiten können. Die Ausbildung beginnt zum 1. August jeden
Jahres und dauert in der Regel drei Jahre. Sie ist in theoretische
und praktische Ausbildungsabschnitte gegliedert. Von Beginn an
erhältst du eine Ausbildungsvergütung. Sie beträgt zurzeit monatlich ca. 1.018 Euro brutto (je Ausbildungsjahr steigend).
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• Ausbildungsbeginn: zum 1. August jeden Jahres
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den qualifizierten Sekundarabschluss I.
• Ausbildungsvergütung: 1.018 Euro brutto (je Ausbildungsjahr steigend)
• Fähigkeiten: Freude am Umgang mit Menschen, eine
gute Auffassungsgabe sowie eine gute mündliche und
schriftliche Ausdrucksfähigkeit

Beamtenanwärter/in für das
3.Einstiegsamt
Beamtinnen und Beamte des 3. Einstiegsamts (früher: des gehobenen nichttechnischen Dienstes) arbeiten weitgehend selbstständig und eigenverantwortlich. So treffen sie auch Entscheidungen in Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Vorgesetzten,
Kolleginnen und Kollegen, anderen Behörden und Unternehmen.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Beamtinnen und Beamten besteht darin, den Bürger gut und richtig zu beraten und freundlich
weiterzuhelfen. Der dreijährige Vorbereitungsdienst erfolgt in
Form eines dualen Studiums mit theoretischen und praxisbezogenen Inhalten. Die Theoriephasen finden an der Hochschule für
öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz in Mayen statt. Während
der Praxisphasen (insgesamt 15 Monate) lernst du verschiedene
Bereiche der Kreisverwaltung, anderer Behörden oder evtl. auch
von Wirtschaftsunternehmen kennen. Dabei bist du in Publikumsbereichen tätig, wirst bei der Klärung von Rechtsfragen eingesetzt, arbeitest an Projekten mit und nimmst an Besprechungen
sowie an Sitzungen politischer Gremien teil.

• Ausbildungsdauer: dreijähriger Vorbereitungsdienst in
Form eines dualen Studiums
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen die Fachhochschulreife mit mindestens
befriedigendem Ergebnis.
• Ausbildungsvergütung: Du erhältst von Anfang an Bezüge von der Kreisverwaltung Ahrweiler. Der Grundbetrag
beträgt zurzeit bei einem ledigen Anwärter ca. 1.307 Euro
brutto monatlich.
• Fähigkeiten: Du solltest Freude am Umgang mit Menschen und an der Arbeit im Team, Kreativität, Dienstleistungsorientierung und gute Umgangsformen besitzen.
Die deutsche Sprache solltest du mündlich wie schriftlich
sicher beherrschen.

Fachkraft für Kreislaufund Abfallwirtschaft
Im Rahmen deiner Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft lernst du, wie Abfälle gesammelt, sortiert, wiederaufbereitet oder entsorgt werden. In Abfallwirtschaftsbetrieben,
Wertstoffhöfen, Recycling- oder Aufbereitungsanlagen werden
Abläufe der Abfallbehandlung gesteuert. Beispielsweise muss
der Fahrzeugeinsatz der Müllabfuhr organisiert und deren Touren
optimiert werden. Der Einsatzbereich von Fachkräften für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist sehr vielfältig. Sie nehmen Abfälle
an, identifizieren, untersuchen und deklarieren sie bzw. ordnen
diese Entsorgungssystemen zu. Zudem organisieren/disponieren
sie Behälter und Fahrzeuge unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheitsvorschriften. Auch das Bedienen, Überwachen, Inspizieren, Warten und Reparieren der Anlagen der Abfallverwertung,
-behandlung und -beseitigung gehört zu ihren Aufgaben. Sie
erkennen und beheben Betriebsstörungen, dokumentieren Arbeits- und Betriebsabläufe und werten diese aus.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: : Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen die Berufsreife mit gutem Ergebnis oder
einen qualifizierten Sekundarabschluss I mit mindestens
befriedigendem Ergebnis.
• Ausbildungsvergütung: : Von Beginn an erhältst du eine
Ausbildungsvergütung. Sie beträgt zurzeit monatlich ca.
1.018 Euro brutto (je Ausbildungsjahr steigend).
• Fähigkeiten: Erwartet werden Interesse an Technik, Computern, naturwissenschaftlichen Zusammenhängen und
Umweltschutz, Spaß an technischen und handwerklichen
Tätigkeiten, Freude am Umgang mit Menschen, Engagement und Leistungsbereitschaft, Organisationstalent,
Teamfähigkeit und eine gute Allgemeinbildung.
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Fachinformatiker/in
Ein Fachinformatiker arbeitet im Auftrag eines IT-Unternehmens
vorübergehend bei Kunden oder in der eigenen IT-Abteilung,
um die Computersysteme zu betreuen. Gibt es Störungen, forscht
er nach den Ursachen und behebt sie. Wird ein neues Netzwerk
benötigt, berät er über die passende Ausstattung an Hard- und
Software, baut die Komponenten ein und schult die Mitarbeiter
im Umgang mit dem neuen System. Du kannst dich als Fachinformatiker bzw. Fachinformatikerin auf Anwendungsentwicklung
oder Systemintegration spezialisieren. In beiden Bereichen lernst
du, IT-Lösungen zu entwickeln. Bei der Fachrichtung Anwendungsentwicklung planst und programmierst du Software gemäß
der Kundenanforderung, oft auf Basis der bestehenden Systemarchitektur. Bei der Fachrichtung Systemintegration vernetzt du
Hard- und Software nach konkreten Anforderungen zu komplexen Computersystemen.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen die Hochschulreife.
• Ausbildungsvergütung: 950 Euro (1. Jahr) – 1.100 Euro
(3. Jahr)
• Fähigkeiten: Bestens geeignet bist du, wenn du Interesse
an Software, Hardware und Co. mitbringst und Spaß an
Mathe sowie Englisch hast.

2021

Deine Ausbildung.klaes.de
Starte zum 01.08.2021 in deinen Wunschberuf!
(m/w
/d)

(m/w
/d)

Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker - Systemintegration

(m/w
/d)

Kaufmann für IT-Systemmanagement

Kaufmann für Büromanagement

Horst Klaes GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
www.klaes.de

16

(m/w
/d)

Deine Ansprechpartnerin: Selina Jauch
E-Mail: sjauch@klaes.com
Telefon: (0 26 41) 9 09-16 50
Mobil: 0172 536 59 62
App!
Gerne auch per Whats

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um alle Aufgaben,
die in einem Büro anfallen: Sie bearbeiten Aufträge, erstellen
Rechnungen, kümmern sich um die Kostenkontrolle, arbeiten
an Jahresabschlüssen mit, protokollieren und dokumentieren
Geschäftsvorgänge, schreiben Angebote über Produkte oder
Dienstleistungen und verwalten Kundendaten. Außerdem erstellen sie Geschäftsbriefe, Protokolle, Statistiken und Tabellen
und bereiten Präsentationen vor – sie sind sozusagen die rechte
Hand des Chefs. Stehen Kundentermine, Besprechungen, Seminare, Tagungen oder Geschäftsreisen an, liegt die Planung und
Vorbereitung ganz in ihrer Hand. Kaufleute für Büromanagement
sind aber ebenso Ansprechpartner für Kunden, Auftraggeber und
Geschäftspartner. Die Arbeit der Organisationstalente findet fast
ausschließlich am Schreibtisch und vor dem Computerbildschirm
statt. Gesucht werden Kaufleute für Büromanagement in fast allen
Wirtschaftsunternehmen. Sie können aber auch bei Verbänden
und Organisationen oder in der öffentlichen Verwaltung arbeiten.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den qualifizierten Sekundarabschluss I.
• Ausbildungsvergütung: 950 Euro (1. Jahr) – 1.130 Euro
(3. Jahr)
• Fähigkeiten: Du solltest Spaß an Deutsch und Mathe
haben, außerdem solltest du sorgfältig und gewissenhaft
arbeiten.

Azubis für Karrierestart 2021
in Bonn gesucht!
MEIN ARBEITSPLATZ IST DIE WELT.
ICH GEH‘ ZUR GIZ.
Als Bundesunternehmen unterstützt die GIZ die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der internationalen
Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Haben Sie Interesse?
Dann starten Sie in 2021 Ihre Berufsausbildung bei der GIZ in folgenden Ausbildungsgängen:

Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

Studierende (m/w/d) Bachelor of Arts

Fachinformatiker (m/w/d)

Studierende (m/w/d) Bachelor of Arts

Schwerpunkt Sachbearbeitung / Office Management
Schwerpunkt Systemintegration

Betriebswirtschaft (B.A.-B.W.) / Hochschule Trier

Wirtschaft neu denken mit berufl. Praxis / Alanus-Hochschule

Alle Informationen rund um die Ausbildung und unseren Bewerbungsprozess sowie die aktuellen
Ausschreibungen finden Sie unter www.giz.de/ausbildung (Rubrik: aktuelle Ausbildungsangebote).
Bewerbungszeitraum ist von Juli bis September 2020.
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Koch/Köchin
Als Koch bzw. Köchin beschäftigst du dich mit der Zubereitung
von Essen. Die Küchenprofis kennen sich mit Nahrungsmitteln
und Verarbeitungsmethoden aus und können die Zutaten vielseitig verarbeiten – pur oder durch Kochen, Braten oder Backen. Auch das appetitliche Anrichten der Speisen auf Geschirr
gehört zu den Aufgaben des Kochs. In großen und gehobenen
Restaurants existiert häufig eine Arbeitsteilung, zum Beispiel die
Spezialisierung auf Desserts. In kleineren Restaurants übernimmt
der Koch hingegen alle Aufgaben von der Planung der Speisekarte über den Einkauf und die Lagerung der Lebensmittel bis hin
zur Zubereitung und Dekoration der Speisen. In jedem Fall behältst du das Budget sowie die Preise der Gerichte im Blick und
kalkulierst wirtschaftlich. Du kennst dich zudem sehr gut mit der
Lebensmittellagerung und Vorratshaltung aus. Und in stressigen
Arbeitsphasen bewahrst du einen kühlen Kopf. Du kannst als Koch
in Küchen von Restaurants und Hotels, aber auch auf Schiffen, in
Kasernen, Kantinen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei Catering-Firmen arbeiten. In der Nahrungsmittelindustrie gibt es
weitere Beschäftigungsmöglichkeiten, etwa bei Herstellern von
Fertigprodukten und Tiefkühlkost.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den Abschluss der Berufsreife.
• Ausbildungsvergütung: 700 Euro (1. Jahr) – 900 Euro
(3. Jahr)
• Fähigkeiten: Wichtig sind eine sorgfältige und geschickte
Arbeitsweise, Umsicht und Teamgeist bei der Zusammenarbeit mit Kollegen in Großküchen.

Physiklaborant/in
Als Physiklaborant bzw. Physiklaborantin führst du physikalische
Messungen und Versuchsreihen durch. Ziel ist es, die Eigenschaften von Werkstoffen und Systemen zu ermitteln und diese
auf ihre Zusammensetzungen und Qualität hin zu überprüfen. Du
begleitest Arbeitsabläufe von Anfang bis Ende. Du bereitest Versuche und Messungen vor, arbeitest die Planung aus und baust
Versuchsanlagen. Mittels rechnergesteuerten Messeinrichtungen
bist du zudem für die Durchführung zuständig. Die abschließende Dokumentation gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben. Diese
schriftlich festgehaltenen Ergebnisse werden beispielsweise Physikern oder Entwicklungsingenieuren zur Verfügung gestellt. Physiklaboranten und -laborantinnen können nach ihrer Ausbildung
in Laboren innerhalb der Industrie arbeiten, dazu zählen der Maschinenbau und die Glas- und Baustoffindustrie. Hier testen sie
beispielsweise, wie Materialeigenschaften durch nanotechnologische Bearbeitung verbessert werden können. Ebenfalls können
sie in Forschungslaboratorien von Universitäten sowie in Prüfinstituten tätig sein. Versicherungen ziehen Physiklaboranten auch für
Untersuchungen von Schadensfällen hinzu. Aber auch physikalische Forschungsinstitute zählen zu den möglichen Arbeitgebern.
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• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen die Hochschulreife.
• Ausbildungsvergütung: 1.020 Euro (1. Jahr) – 1.250 Euro
(4. Jahr)
• Fähigkeiten: Für die Ausbildung sind gute Leistungen
in den Fächern Physik, Chemie, Mathe und Englisch von
Vorteil. Ideale Voraussetzungen sind ebenfalls die Vorliebe für Experimente, Verantwortungsbewusstsein und
Ordnungssinn.

Konstruktionsmechaniker/in

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den qualifizierten Sekundarabschluss I.
• Ausbildungsvergütung: 1.025 Euro (1. Jahr) – 1.310 Euro
(4. Jahr)
• Fähigkeiten: Wichtig sind technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und Schwindelfreiheit.

Kochausbildung
beim BBK

Anzeige

Konstruktionsmechaniker und -mechanikerinnen bauen Maschinen wie Kräne, Aufzüge und große Industrieanlagen aus Metall. In
der Ausbildung erfährst du zum Beispiel, welche Materialien und
Werkstoffe sich für welchen Zweck eignen. Du lernst aber auch,
wie du schweißen und die Teile in jede gewünschte Form bringen kannst und wie du Werkzeuge und Maschinen wie zum Beispiel CNC-Maschinen, Trennsägen oder Brennschneider richtig
einsetzt. Damit du weißt, wie groß das Bauprojekt sein soll und wo
Fenster oder Türen eingebaut werden müssen, liest du dir vorab
die Konstruktionszeichnungen durch. Die Montage der Einzelteile
führst du entweder in der Werkstatt oder vor Ort beim Kunden
durch. Weil an Anlagen und Metallbauwerken auch mal Schäden
entstehen können, gehört auch die regelmäßige Kontrolle der
Bestandteile zu deinen Aufgaben. Sind Schweißnähte oder die
Hydraulik in keinem einwandfreien Zustand übernimmst du natürlich auch die Reparatur. Mögliche Arbeitgeber sind Unternehmen aus dem Metallbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau oder aus
der Braubranche.

Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und
Zivilschutz (AKNZ) sucht jährlich zum 1. August eine/n motivierte/n Auszubildende/n zur Köchin/ zum Koch. Es wird eine
kreative und abwechslungsreiche Ausbildung in der großen
modernen Küche der AKNZ geboten. Wir fördern das handwerkliche Geschick und die Leidenschaft fürs Kochen mit
frischen Zutaten und einem eigenen Kräutergarten. Gesunde
Ernährung, wirtschaftliches und umweltschonendes Handeln
werden neben den Arbeitsabläufen zur Herstellung von
Speisen und Gerichten vermittelt.
Es besteht die Möglichkeit ein Schülerpraktika oder ein
Praktika in den Ferien zu absolvieren.

Quelle: BBK

Wir bieten:
• Ausbildungsentgelt nach TVAöD
• Arbeitsvertrag nach der Ausbildung: befristet 2 Jahre
• Feste Arbeitszeiten, 5 Tage-Woche, nur in Ausnahmefällen arbeiten am Wochenende, kein Arbeiten an Feiertagen
Weitere Informationen zur Ausbildung finden Sie auf der Internetseite des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK) www.bbk.bund.de unter:
Das BBK/Das BBK als Arbeitgeber/Ausbildung/Köchin/Koch
Kontakt: ausbildung@bbk.bund.de
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Bankkaufmann/-frau
Als Bankkaufmann oder Bankkauffrau arbeitest du in einem Kreditinstitut und bist für verschiedene Geschäftsbereiche zuständig.
Einen großen Teil deiner Arbeitszeit verbringst du mit Beratungsgesprächen, in denen du Kunden über Finanzprodukte wie Kapitalanlagen, Kredite oder Versicherungen aufklärst. Du wickelst
aber auch nationalen und internationalen Zahlungsverkehr ab und
beobachtest die aktuellen Entwicklungen auf den Wirtschafts- und
Finanzmärkten. So findest du für jeden Kundenwunsch das optimale Produkt und kannst auf individuelle Bedürfnisse eingehen.
Innerhalb des Unternehmens führst du außerdem Kontrollen im
Rechnungswesen durch und stellst sicher, dass alle gesetzlichen
Vorschriften und betrieblichen Richtlinien eingehalten werden.
Deine Arbeitszeit verbringst du in erster Linie in Büroräumen und
an Kundenschaltern, je nach Arbeitgeber aber auch bei Privatoder Firmenkunden vor Ort. Als Bankkaufmann oder Bankkauffrau
kannst du für Börsen, im Wertpapierhandel, in Kreditinstituten wie
Banken oder Sparkassen sowie bei Versicherungsunternehmen
oder Immobilienvermittlungen arbeiten.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen die Hochschulreife.
• Ausbildungsvergütung: 900 Euro (1. Jahr) – 1.150 Euro
(3. Jahr)
• Fähigkeiten: Du solltest ein mathematisches Grundverständnis, Kommunikationsfähigkeit und Sprachgefühl
mitbringen.

AUTHENTISCHE EINBLICKE
IN DEN AZUBI-ALLTAG
Du willst erfahren,
was man als Industriekauffrau wirklich macht?
wie ein Industriemechaniker seinen Arbeitstag beginnt?
wo man als Kaufmann im Groß- und Außenhandel gute Perspektiven hat?
was die wichtigsten Aufgaben eines Mechatronikers sind?

Alina

CHEMIELABORANTIN

Ausbildungsbetrieb:
Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co. KG, Lahnstein

Die Durchstarter-Azubi-Reporter erzählen es dir! Auf durchstarter.de und
natürlich auf den zugehörigen Facebook-und Instagram-Kanälen berichten
echte Auszubildende aus der Region regelmäßig von ihrem Ausbildungs-

Was ist eigentlich eine duale Ausbildung? Welche Berufe

alltag – und liefern so authentische Einblicke in verschiedene Berufe.

gibt es? Und wie bewirbt man sich richtig? Durchstarter.de,

Wissen, wie es wirklich läuft? Durchstarter.de besuchen und erfahren,

deine Info-Plattform der Industrie- und Handelskammern (IHK)

was alles in einer Ausbildung steckt!

Rheinland-Pfalz und der IHK Mittleres Ruhrgebiet, liefert
Antworten auf alle Fragen rund um die duale Ausbildung.
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Ein Angebot der rheinland-pfälzischen
Industrie- und Handelskammern (IHK)
und der IHK Mittleres Ruhrgebiet.

@durchstarter.de

durchstarter

durchstarterde

www.durchstarter.de

Industriekaufmann/-frau
Industriekaufleute sind für die betriebswirtschaftlichen Abläufe in
ihrem Unternehmen verantwortlich. Sie steuern beispielsweise die
Materialwirtschaft, indem sie Kontakt zu den Lieferanten halten,
Angebote vergleichen und die Warenannahme und Lagerung
verantworten. In einem Produktionsunternehmen planen und beaufsichtigen sie die Herstellung von Waren. Im Verkauf erstellen
sie Kalkulationen und Preislisten und führen Verhandlungen mit
den Kunden. Auch die Entwicklung von Marketingstrategien gehört wie Finanz-, Rechnungs- oder Personalwesen zu ihren Aufgaben. Wenn du dich für diese Ausbildung entscheidest, lernst du
in deinem Ausbildungsbetrieb alle Abteilungen und ihre jeweils
spezifischen Anforderungen kennen. Deinen Arbeitsplatz als Industriekaufmann bzw. Industriekauffrau kannst du in nahezu allen
Wirtschaftsbereichen und Firmen finden.

„Wir bieten
Azubis vielfältige
Möglichkeiten.“

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen die Hochschulreife.
• Ausbildungsvergütung: 975 Euro (1. Jahr) – 1.210 Euro
(4. Jahr)
• Fähigkeiten: Idealerweise besitzt du Verhandlungsgeschick und ein Kommunikationstalent, zudem ist kaufmännisches Denken gefragt.

swbkarrier
e
.de

TALENTE
GESUCHT

Wir stehen für Nachhaltigkeit, erzeugen umweltschonend
Energie, liefern wertvolles Trinkwasser und sorgen für klimafreundliche Mobilität. Ebenso vielfältig ist der Berufseinstieg bei den Stadtwerken Bonn. Wir suchen für das
Ausbildungsjahr 2021 engagierte Menschen für unseren
kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich.

PAUL BECKER | GEWERBLICH-

TECHNISCHER AUSBILDER

CARINA HOLTHOFF
KAUFMÄNNISCHE AUSBIL DERIN

21

Veranstaltungskaufmann/-frau
Veranstaltungskaufleute betreuen Veranstaltungen unterschiedlichster Art von der Idee bis zur Endabrechnung. Sie erstellen die
Konzeption und kümmern sich um Organisation und Durchführung. Kaufmännisches Denken spielt eine wichtige Rolle, wenn auf
Zielgruppen zugeschnittene Veranstaltungen entwickelt werden.
Sie bedenken Risiken, kalkulieren Kosten und Einnahmen. Künstler und andere Kunden werden rundum beraten und betreut.
Als Veranstaltungskaufmann bzw. Veranstaltungskauffrau überblickst du den Veranstaltungsmarkt. Du bist auch für Marketingstrategien und Werbekonzepte, die Beachtung der betriebswirtschaftlichen Rentabilität, die Einhaltung veranstaltungstechnischer
Vorschriften und Erfolgskontrollen zuständig. Als Veranstaltungskaufmann oder -kauffrau arbeitest du im weitesten Sinn in der
Veranstaltungsbranche, meist bei Eventagenturen, Unternehmen
für Veranstaltungstechnik oder kommunalen Einrichtungen wie
Kulturämtern. Neben der Büroarbeit bist du vor Ort unterwegs: in
Konzerthallen, Theatern, auf Messen, in TV-Studios oder auch bei
Open-Air-Veranstaltungen.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen die Hochschulreife.
• Ausbildungsvergütung: 650 Euro (1. Jahr) – 1.100 Euro
(3. Jahr)
• Fähigkeiten: Neben Verhandlungsgeschick sind in der
Ausbildung organisatorische Fähigkeiten wichtig. Du
solltest zudem kaufmännisches Denken mitbringen und
gerade beim rechnerischen Teil des Jobs sehr sorgfältig
arbeiten.

Erzieher/in
Als Erzieher bzw. Erzieherin bist du für die Betreuung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
verantwortlich. Du analysierst ihr Verhalten und Befinden, um
auf pädagogischen Grundlagen langfristige Erziehungspläne
und Maßnahmen vorzubereiten. Dadurch nimmst du positiven
Einfluss auf ihr Sozialverhalten und ihre individuelle körperliche
und geistige Entwicklung. Du berätst und unterstützt bei privaten Problemen oder schulischen Aufgaben, regst zum Spielen an
und förderst kreative Betätigungen. Außerdem bist du für die Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen, die Zubereitung
von Speisen und die Anleitung zu Körperpflege und Hygiene
zuständig. Die individuellen Maßnahmen besprichst du im Team
oder mit Vorgesetzten. Außerdem informierst und berätst du Eltern und Erziehungsberechtigte. Eine Beschäftigung findest du
in Kinder-, Jugendwohn- und Erziehungsheimen, Kindergärten,
Kinderkrippen, Horten, Familienberatungs- und Suchtberatungsstellen, Tagesstätten oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderung oder in Erholungs- und Ferienheimen.
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• Ausbildungsdauer: 4 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den qualifizierten Sekundarabschluss I.
• Ausbildungsvergütung: Während der schulischen Ausbildung keine, es sei denn du entscheidest dich für die
praxisintegrierte Ausbildungsvariante: 750 Euro (1. Jahr) –
1.300 Euro (3. Jahr)
• Fähigkeiten: Du musst einerseits Einfühlungsvermögen
zeigen, aber auch ein freundlich-gewinnendes Wesen
mitbringen. Zudem sind Durchsetzungsvermögen und
gute Deutschkenntnisse wichtig.

Maschinen- und Anlagenführer/in
Immer mehr Aufgaben, die früher von Hand gemacht wurden,
erledigen heute Maschinen. Autoteile zusammensetzen, Bücher
drucken, Stoffe weben, Fruchtjoghurt mixen – all das passiert mittlerweile automatisch. Von selbst arbeiten diese Maschinen aber
nicht: Es braucht jemanden, der sie einstellt und bedienen kann
– zum Beispiel einen Maschinen- und Anlagenführer bzw. eine
Maschinen- und Anlagenführerin. Sie geben die vorgegebenen
Produktionsdaten ein, überwachen den Fertigungsprozess und
prüfen am Ende, ob das Produkt auch so aussieht, wie es geplant
war. Sie kümmern sich darum, dass alle Maschinen richtig laufen,
füllen Öl nach oder tauschen kaputte Schläuche oder Dichtungen
aus. Maschinen- und Anlagenführer werden in allen Bereichen
gebraucht, die etwas herstellen: in der Textiltechnik und Textilveredelung, Metall- und Kunststofftechnik, in der Lebensmitteltechnik oder auch in der Druckweiter- und Papierverarbeitung. In der
Ausbildung spezialisierst du dich auf einen dieser Bereiche.

Frische
Talente...

• Ausbildungsdauer: 2 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den Abschluss der Berufsreife.
• Ausbildungsvergütung: 1.000 Euro (1. Jahr) – 1.165 Euro
(2. Jahr)
• Fähigkeiten: Wichtig ist, dass dir handwerkliches Arbeiten
liegt, du geschickte Hände hast, anpacken kannst und
sorgfältig bist.

Ausbildung bei RHODIUS ist
spannend, bunt und lebendig.
Als Unternehmensgruppe „RHODIUS“ sind wir mit ca. 600
Mitarbeitern eines der größten mittelständischen Unternehmen
der Voreifel. Als Familienunternehmen in der 8. Generation
arbeiten wir erfolgreich in den Geschäftsbereichen
Mineralquellen und Schleifwerkzeuge.

...mit
Schliff !

Wen wir 2021 ausbilden (m/w/d):

• Industriekauﬂeute
• Mechatroniker
• Industriemechaniker
• Maschinen- und Anlagenführer
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Kaufmann für Marketingkommunikation
Besuche uns auf www.facebook.com/Rhodius.junge.Karriere
oder www.rhodius.de und lerne uns kennen! Wir freuen uns
auf Deine Bewerbung über unser Online-Bewerberportal auf
www.rhodius.de/bewerbung.
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Maler/in und Lackierer/in
Als Maler und Lackierer bzw. Malerin und Lackiererin bist du der
Fachmann bzw. Fachfrau für den Schutz und die Optik von Oberflächen. Du streichst Wände, Böden, Decken, Zäune, Treppen,
Türen und Fenster, aber auch Rohre und Heizkörper. Handelt es
sich um Sanierungen, behandelst du zunächst den Untergrund.
Du trägst alte und lose Farbschichten oder Tapeten ab, reparierst
Fugen und Risse oder entrostest Metall. Schicht für Schicht wird
anschließend der neue Anstrich aufgetragen. Auch die Dämmung
und Isolierung gehören zu deinen Aufgaben. Teilweise krönst du
deine Arbeit mit Gestaltungselementen wie Ornamenten, Stuck
oder Schriftzügen. Du arbeitest außen an oder im Inneren von
Gebäuden, auf Baustellen, in Werkstätten oder in Privaträumen
von Kunden. Bei der Spezialisierung als Kirchenmaler restaurierst
du auch Möbel und Plastiken. Typische Arbeitgeber für Maler und
Lackierer bzw. Malerinnen und Lackiererinnen sind Handwerksunternehmen wie Fassadensanierungs- und Stuckateurbetriebe,
Restaurierungswerkstätten und Museen.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den Abschluss der Berufsreife.
• Ausbildungsvergütung: 600 Euro (1. Jahr) – 850 Euro
(3. Jahr)
• Fähigkeiten: Handwerkliches Geschick, ästhetisches
Empfinden und gestalterische Vorstellungskraft sind in
dem Job wichtig. Darüber hinaus benötigst du eine sorgfältige Arbeitsweise und idealerweise auch ein Interesse
an technischen und chemischen Prozessen.

Hörakustiker/in
Hörakustiker und Hörakustikerinnen beraten Kunden bei individuellen Problemen rund um Hörsysteme und Gehörschutz. Dabei
geht es einerseits um Fragen einer Gehörschwäche und anderseits um den Schutz vor zu großer Geräuschbelastung. Sie führen Hörtests bei ihren Kunden durch, um Schwächen genau feststellen und ein Hörgerät möglichst optimal anpassen zu können.
Außerdem fertigen Hörakustiker Otoplastiken für Hörgeräte oder
Gehörschutz an. Dafür nehmen sie zuerst Abdrücke vom Gehörgang, dann passen sie die Ohrstücke individuell am Kunden an,
bauen die maßgefertigten Hörhilfen in die Hörsysteme ein und
nehmen die akustischen Feineinstellungen vor. Davor und danach
beraten sie die Kunden umfassend und weisen sie in die Verwendung der Geräte ein. Außerdem übernehmen sie Service und Instandhaltung, kalkulieren Angebote und machen Abrechnungen
für die Krankenkasse und die Kunden. Als Hörakustiker arbeitest
du meist in Betrieben des Hörakustiker-Handwerks oder bei industriellen Herstellern von Hörsystemen. Dein Arbeitsplatz ist in
der Werkstatt, in den Verkaufsräumen oder auch in Akustiklabors.
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• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den qualifizierten Sekundarabschluss I.
• Ausbildungsvergütung: 570 Euro (1. Jahr) – 750 Euro
(3. Jahr)
• Fähigkeiten: In diesem Beruf solltest du vor allem handwerkliches Geschick mitbringen, aber auch Kommunikationsstärke und technisches Verständnis sind wichtig.

Mechatroniker/in
Als Mechatroniker bzw. Mechatronikerin schließt du Anlagen
und Systeme an, die mit elektrischer, pneumatischer oder hydraulischer Energie laufen, und stellst sie ein. Dazu zählen zum Beispiel Fließbandanlagen, Gabelstapler oder Montageroboter. Du
montierst mechatronische (teils mechanisch, teils elektronisch)
Systeme und baust Steuerungen auf. Dazu prüfst du Sensoren
oder verbindest Schaltungen. Auch Löten, Kleben oder Schweißen gehören zu deinem Arbeitsalltag. Mechatroniker können in
vielen Branchen arbeiten. Sie werden überall dort gebraucht, wo
es Maschinen gibt, deren Mechanik und Elektronik eingerichtet
werden, und die später bedient und am Laufen gehalten werden
müssen. Das kann zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau,
im Fahrzeugbau, in der Automatisierungs- sowie der Kommunikationstechnik sein. Wichtig zu wissen: In dem Beruf arbeitest du
oft im Schichtdienst. Die typische Frühschicht beginnt meist um 7
Uhr und endet je nach Pausenzeiten um 15.30 oder 16 Uhr. Daran
schließen sich eine Spät- und möglicherweise eine Nachtschicht
an. Zusätzlich ist Wochenendarbeit keine Seltenheit. In manchen
Betrieben hast du als Mechatroniker auch Bereitschaftsdienst. Du
musst also auf Abruf im Einsatz sein, wenn es bei Kunden etwa zu
Problemen mit Maschinen im Arbeitsablauf kommt.

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den qualifizierten Sekundarabschluss I.
• Ausbildungsvergütung: 1.000 Euro (1. Jahr) – 1.350 Euro
(4. Jahr)
• Fähigkeiten: Du bist idealerweise eine Mischung aus
Techniker, Wissenschaftler und Perfektionist. Wichtige
Eigenschaften für die Ausbildung zum Mechatroniker sind
vor allem handwerkliches Geschick und Spaß an Mathe.
Du solltest außerdem wirtschaftliche Zusammenhänge
erfassen können.

HANDWERK.DE | HWK-KOBLENZ.DE

Tim & Janik Menke
Gerüstbauer

Endlich was
Anständiges
lernen?
Nimm deine Zukunft in die Hände. Mach eine Ausbildung
in einem von 130 Handwerksberufen.

Kreishandwerkerschaft
Ahrweiler
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Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Kaufleute im Einzelhandel kennen sich mit dem Verkauf von Waren und der Kundenberatung aus. Sie arbeiten zum Beispiel in
Lebensmittel-, Mode- oder Technikgeschäften. In ihrem Arbeitsalltag fallen viele unterschiedliche Aufgaben an. Sie planen beispielsweise das Sortiment im Verkaufsraum, bestellen neue Ware
und kontrollieren deren Eingang. Sie zeichnen die angelieferte
Ware mit Preisschildern aus, räumen sie ins Regal und kümmern
sich um eine ansprechende Präsentation. Damit bestimmte Produkte oder Aktionswaren besser über die Ladentheke gehen, planen sie regelmäßig entsprechende Werbemaßnahmen. Bei großem Kundenandrang springen sie an der Kasse ein und rechnen
den Kassenbestand ab. Im Lager listen sie die Lagerbestände und
sorgen dafür, dass genug Ware vorrätig ist. Wenn Kunden Fragen zu einem bestimmten Produkt haben, helfen sie weiter und
bei Beschwerden oder Reklamationen sind sie ebenso der erste
Ansprechpartner. Neben der Arbeit im Verkaufs- und Lagerraum
erledigen Kaufleute im Einzelhandel übrigens auch viele Arbeiten
im Büro am Schreibtisch und am Computer. Dort beschäftigen sie
sich unter anderem mit Rechnungsprüfung, Zahlungsvorgängen,
Preiskalkulationen und Vertragsverhandlungen mit Versicherungen, Banken und Lieferanten.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den qualifizierten Sekundarabschluss I.
• Ausbildungsvergütung: 750 Euro (1. Jahr) – 1.000 Euro
(3. Jahr)
• Fähigkeiten: Im Ausbildungsalltag und im Berufsleben
musst du dich häufig mit Mathe und Deutsch auseinandersetzen. Hilfreich ist zudem, wenn du kontaktfreudig
und gerne körperlich aktiv bist.

Finanzwirt/in
Finanzwirte sind für die Verwaltung von Steuern wie Einkommens-, Körperschafts-, Grunderwerbs- und Erbschaftssteuer
zuständig. Sie bearbeiten sämtliche Steuerangelegenheiten
wie Steuererklärungen und müssen stets die neuesten Steuergesetze und Richtlinien parat haben. Zu ihren Aufgaben gehört
es auch, Bürger bei auftretenden Fragen zu informieren. Gleichzeitig gehört die Ermittlung von Einheitswerten für unbebaute
und bebaute Grundstücke zu ihren Aufgaben. Erbschaften und
Schenkungen müssen von Finanzwirten steuerlich erfasst und bearbeitet werden. Kommt es zu Vollstreckungen, so müssen diese
ebenfalls von Finanzwirten in die Wege geleitet werden. All diese
Aufgaben fallen im sogenannten Innendienst an. Betriebsprüfungen bzw. Steuerfahndungen finden hingegen im Außendienst
statt. Jobs finden Finanzwirte bei Steuer- oder Finanzbehörden,
im Zolldienst, in Steuerberaterkammern, bei Steuerberatungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, in Rechtsanwaltskanzleien, bei Consulting-Unternehmen, bei Banken und Kreditinstituten
oder auch in Versicherungsunternehmen.
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• Ausbildungsdauer: 2 Jahre
• Benötigter Schulabschluss: Die meisten Ausbildungsanfänger besitzen den qualifizierten Sekundarabschluss I.
• Ausbildungsvergütung: 1.000 Euro (1. Jahr) – 1.200 Euro
(2. Jahr)
• Fähigkeiten: Hier sind gute Noten in den Fächern Mathe,
Wirtschaft/Recht und Deutsch gefragt. Als angehender Finanzwirt bzw. angehende Finanzwirtin solltest du
außerdem wirtschaftliche Zusammenhänge erfassen
können.

Deine Karriere Steuern
Diplom-Finanzwirt*in (m/w/d)
Laufbahnausbildung für den
gehobenen Steuerdienst
Duales Studium – 3 Jahre
Bewirb dich hier:
Stellen-ID: 561147

Finanzwirt*in (m/w/d)
Laufbahnausbildung für den
1/1 Bundeszentralamt
mittleren Steuerdienst
Ausbildung –für
2 Jahre
Steuern
Bewirb dich hier:
Stellen-ID: 568851

Infos unter
www.bzst.bund.de
oder (0228) 406-3318

Bei uns bist
du richtig!

Unsere Auszubildenen: Daniel Schreiner, Rafaela Roguljic und Jonas Zimmer .

www.ksk-ahrweiler.de

 Kreissparkasse
Ahrweiler

