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Job, Aus- und Weiterbildung

Über 1.000 interessante
Ausbildungs- und
Studienplätze
Über 60 namhafte
Top-Unternehmen
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Buntes, spannendes
Rahmenprogramm
Kostenloser
Mappen-Check
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www.luebeck-jobmesse.de

Am 23. Oktober 2018 findet in der Musik- und Kongresshalle
Lübeck (MuK) der Lübecker Karrieretag 2018 statt.
Lerne über 60 spannende Unternehmen und viele
interessante Berufe aller Branchen hautnah und live kennen!

O

Ob Handwerk, Industrie oder Handel.

unserer Bühne finden ganztägig viele interessante

Wenn du noch nicht genau weißt, wie deine

Vorträge statt, wo Experten unter anderem tolle Aus-

berufliche Zukunft aussehen soll, dann

bildungs- und Studienwege vorstellen. Danach hast

komm am 23. Oktober 2018 zum großen

du auch die Gelegenheit Fragen zu stellen.

Lübecker Karrieretag in die Musik- und
Kongresshalle Lübeck. Egal welchen Schul-

Nutze die Chance bei individuellen Gesprächen

abschluss du hast, die Messe richtet sich

am Messestand wichtige Kontakte zu deinen

auch an alle Schüler/-innen der Abschluss-

Wunschunternehmen zu knüpfen und informiere

jahrgänge 2018/2019/2020. Komm vorbei

dich, was du nach der Schule machen kannst.

und erkundige dich über Möglichkeiten nach
deiner Schulzeit.

Um perfekt vorbereitet auf die Messe gehen zu
können, haben wir unter www.luebeck-jobmesse.de

Auf der Messe erwarten dich über 60 namhafte Un-

extra einen Berufsorientierungs-Check für dich erstellt.

ternehmen, Bildungsträger und Hochschulen, sowie

Er gibt Antworten u. a. auf die spannende Frage,

zahlreiche Fachleute, die dir bei der Suche nach dei-

welcher Job der Richtige für dich ist. Unsere Tipps

nem Traumjob oder Wunschstudium helfen werden.

helfen dir bei der Planung für einen erfolgreichen

Um dir vorab einen besseren Überblick zu verschaf-

Messebesuch.

alle Ausbildungs- und Studienangebote der Messe-

Die Messeteilnahme ist selbstverständlich kostenlos.

aussteller in tabellarischer Form.

Für den Zugang zur Veranstaltungshalle ist allerdings
eine Eintrittskarte erforderlich. Diese gibt es, genauso

Zudem gibt es wieder unseren kostenlosen Bewer-

wie weitere Infos zum Ablauf sowie das Aussteller-

bungsmappen-Check, der dir wertvolle Tipps gibt,

verzeichnis im Internet unter

wie du deine Mappe optimieren kannst. Auch auf

www.luebeck-jobmesse.de

Auszug aus der Ausstellerliste:

FOTO: AFRICA STUDIO - FOTOLIA.COM

fen, findest du auf den letzten Seiten auch nochmal

B EI!
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Am 23. Oktober 2018 kannst du auf
dem Lübecker Karrieretag 2018, in
der Musik- und Kongresshalle, viele
namhafte Unternehmen kennenlernen, die Nachwuchs für ihre Ausbildungsplätze und Studiengänge
suchen.

!

www.luebeck-jobmesse.de

Die Messe ist ein idealer Ort, um
Kontakte zu interessanten Unternehmen zu knüpfen und dich umfassend zu informieren. Hier geben
wir dir hilfreiche Tipps, wie du den
Messetag am besten für
dich nutzen kannst.

ÜBER 1.000 FREIE AUSBILDUNGS- & STUDIENPLÄTZE

FOTO: PICTURE-FACTORY - FOTOLIA.COM
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für den Lübecker Karrieretag 2018

KLARE ZIELE
Überleg dir genau, welches
Ziel du mit dem Messebesuch verfolgst und welche
Erwartungen du hast.
Willst du dir erst einmal einen
Überblick verschaffen
oder hast du schon konkrete
Firmen im Kopf, mit
denen du hinsichtlich freier Aus
bildungsplätze ins
Gespräch kommen möchtest?
Am besten du machst
dir im Vorfeld eine Liste, welche
Messestände du
unbedingt besuchen willst. Set
ze dir klare Ziele!

GUTE VORBEREITUNG

Erkundige dich im Vorfeld der
Messe über die vertretenen Unternehmen. Untern
ehmen, die du nicht
kennst, kannst du im Internet
googeln. Auf den Internetseiten der Unternehmen find
est du Informationen
über die angebotenen Ausbild
ungsmöglichkeiten.
So kannst du im persönlichen
Gespräch konkrete
Fragen stellen. Eine Auflistung
aller Ausbildungsund Studienangebote findest
du auf den letzten
Seiten.

EIGENANALYSE

Weißt du, wo deine persönlich
en Stärken liegen,
was du machen willst und wa
s dich interessiert?
Welche Schulfächer liegen dir
besonders, wodurch
zeichnest du dich aus? Was
erwartest du von deinem späteren Beruf? Je mehr
du dir darüber im
Klaren bist was du kannst und
willst, desto vorbereiteter und selbstsicherer gehst
du in ein Gespräch.

INITIATIVE ZEIGEN
Auch wenn du eher schüchtern
bist, sei mutig und
wage den Schritt zum Gespr
äch! Die Personalverantwortlichen schätzen Eigeni
nitiative und Selbstständigkeit und wissen, dass
du nervös bist.
Selbstverständlich kannst du
auch deine Eltern mit
auf die Ausbildungsmesse neh
men. Es macht aber
keinen guten Eindruck, wenn
du deine Mutter oder
deinen Vater vorschickst, ans
tatt selber zum Messestand zu gehen.
FRAGEN VORBEREITEN

Du solltest dir im Vorfeld ein
ige Fragen überlegen,
die du nach einer kurzen Vor
stellung deiner Person
stellen kannst. Erkundige dic
h über die Ausbildungsmöglichkeiten, welche Voraus
setzungen erfüllt sein

müssen, ob es Praktikumsmö
glichkeiten gibt, an wen
und in welcher Form du deine
Bewerbung verschicken kannst und wie die Bew
erbungsfristen sind.

FREUNDLICH SEIN
Der erste Eindruck zählt! Sei
freundlich und höflich.
Auch wenn du nervös bist, ble
ib du selbst, ungekünstelt, locker und: Keep smi
ling! Spule nicht nur
deine auswendig gelernten
Fragen runter, sondern
versuche auf individuelle Bes
onderheiten der einzelnen Firmen, mit denen du ins
Gespräch kommst, einzugehen.
DEIN OUTFIT
Auch hier gilt: Der erste Eindru
ck zählt! Dein Outfit
sollte ordentlich, sauber und
gepflegt aussehen.
Wichtig ist aber auch, dass
du dich wohl fühlst.
Deshalb kleide dich einfach
gut und zeitgemäß.
Grundsätzlich beachte auch
für Haare, Make-up
und Accessoires: Weniger ist
mehr.

BEWERBUNGSUNTERLA
GEN MITNEHME

N
Natürlich kannst du dich sch
on auf der TALENTE
kompakt gezielt bei den Unt
ernehmen bewerben.
Sei gut vorbereitet und bring
deine Bewerbungsunterlagen mit. Dazu gehören
Anschreiben, Lebenslauf
sowie deine Schul- und Praktik
umszeugnisse.
Zudem kannst du auf der Me
sse auch unseren kostenlosen Bewerbungsmappe
n-Check nutzen, um
deine Mappe evtl. noch zu ver
bessern! Die Checker
geben dir echte Tipps, die dic
h weiterbringen.
NACH DER MESSE

Hast du am Messestand noc
h keine Bewerbungsunterlagen abgegeben, kan
nst du deine Mappe
auch im Nachgang mit dem
Hinweis auf die
Azubimesse verschicken! Bes
tenfalls hast du dir
den Ansprechpartner
nennen lassen oder
eine Visitenkarte des
Personalverantwortlichen
mitgenommen.
SA

VE THE DATE

- 23. Oktober 2018
- 09:00 – 16:00 Uhr
- Musik- und
Kongresshalle
Lübeck
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Tipps & Co.
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Offen und
neugierig

So klappt der
START INS
AZUBI-LEBEN

J

Jetzt bloß nicht unangenehm auffallen:
Der erste Tag in der Ausbildung kann
sich anfühlen wie ein Spießrutenlauf.
Azubi-Neulinge stellen sich vermutlich
viele Fragen: Was muss ich anziehen,
wie muss ich mich verhalten, wen kann
ich was fragen?

Pünktlic

h und li
eber etw
as zu
Am erste
n Tag d
bildung
e
r Ausgeht ma
n besse
Numme
r
auf
r sicher
.
schick:

FOTO: M
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TENHAG
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EN/
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«Für den Anfang rate ich Auszubildenden: Stell
dir vor, du kommst in eine neue Welt und willst
sie entdecken», erklärt Christian Warneke, Professor an der Euro-FH in Hamburg. Also aufmerksam
die Aspekte des neuen Umfelds erkunden - inhaltlich, organisatorisch und zwischenmenschlich.

sich lieber etwas zu schick als zu nachlässig klei-

Dazu gehören Arbeitszeiten, Tätigkeitsbereiche,

den. «Es ist schwer, den ersten Eindruck zu korri-

aber auch Zwischenmenschliches: Duzt man sich

gieren», erklärt Warneke. Um möglichst schnell in

im Betrieb, oder spricht man die neuen Kollegen

den Betrieb integriert zu werden, sollte man nach

mit Sie an? Welcher Kleidungsstil ist gefragt?

und nach auch Kontakt zu den Kollegen herstellen: «Das fängt damit an, sich die Namen der

Am ersten Tag sollte man pünktlich kommen und

Kollegen zu merken und auf dem Gang freund-
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lich zu grüßen», sagt Warneke. Dadurch signali-

Simon Habermaaß, Bundesjugendsekretär der

siert man Offenheit und Interesse, ein Gespräch

Gewerkschaft Verdi.

kann so leichter entstehen. Durch den Austausch
erfährt man etwa, wer was besonders gut kann -

In solchen Situationen kann man zunächst eine

also einem etwas beibringen kann.

Vertrauensperson um Rat fragen - am besten
außerhalb des Betriebs. Bei ernsthaften, anhalten-

Bekommt man als Azubi die ersten Aufgaben

den Problemen sollte man Kollegen, den Betriebs-

übertragen, gilt: Auch vor kleinen oder scheinbar

rat oder Ausbildungsleiter einbeziehen. «Denn

unattraktiven Aufgaben nicht zurückschrecken.

wenn die Ausbildung nicht stimmt, stehen die

Werden diese zuverlässig erledigt, fassen die Kol-

Azubis nach der Ausbildung bei der Jobsuche

legen Vertrauen und werden einem bald schon

schlecht da», sagt Habermaaß. So weit muss es

anspruchsvollere Aufgaben anvertrauen. Natür-

ja nicht kommen.

lich gehören auch Aufgaben, die weniger Freude
bereiten, zum Arbeitsalltag. Doch was, wenn das

Ein Grundsatz, der eigentlich auf alle Lebenspha-

zum dauerhaften Zustand wird?

sen zutrifft, gilt für Auszubildende besonders:
Neugierig sein. «Anfangs darf man jede Frage

ANZEIGE

Manche stoßen schon in den ersten Wochen ihrer

stellen», sagt der Berufspsychologe. Die Kollegen

Ausbildung auf Schwierigkeiten: «Die Azubis kla-

sind sich bewusst, dass man vieles noch nicht wis-

gen dann über zahlreiche Überstunden, fehlen-

sen kann. Fragen werden nicht negativ aufge-

des Ausbildungsmaterial oder Aufgaben, die gar

nommen. Im Gegenteil: «Fragen zeigen, dass

nicht zu ihrer Ausbildung gehören», erzählt

man mitdenkt und Interesse hat.»

7
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Jobprofile im Überblick

Immer den richtigen
Durchblick
Augenoptiker:
Beste Berufsaussichten für
Multitalente

www.luebeck-jobmesse.de

Das Ein
stiegsg
ehalt d
optike
es Aug
rs liegt
enn
ach Ta
bei 1.5
r
if etwa
00 bis
1.800
Euro.

FOTO:

ZVA

Kaum ein anderer Beruf verbindet so viele spannende Bereiche wie der des Augenoptikers.
Der Augenoptiker ist nicht nur Techniker, Physiker und Handwerker, sondern auch Psychologe, Designer, Mode- und
Typberater sowie Kaufmann in einer Person. Menschen, die
anderen gerne helfen und ihnen beratend zur Seite stehen
möchten, gleichzeitig ein präzises Arbeiten schätzen und
technisches Verständnis mitbringen, werden an dem Beruf
des Augenoptikers viel Freude haben.
Die Ausbildung zum Augenoptikergesellen dauert drei Jahre
und findet hauptsächlich in Augenoptikfachgeschäften statt.
Darüber hinaus gibt es im Anschluss die Möglichkeit, sich
beispielsweise zum Augenoptikermeister weiter zu bilden
oder eine andere höhere Qualifikationsstufe zu erlangen um
ganz spezielle und verantwortungsvolle Tätigkeiten im Sinne
des optimalen Sehens und Aussehens ausüben zu können.
Ein guter Hauptschulabschluss, die mittlere Reife, die Fachhochschulreife oder das Abitur sind Bedingung, den Anforderungen in der Aus- und Fortbildung zu entsprechen.
Weiterhin sind naturwissenschaftliche Begabung und technisches Verständnis ebenso gefragt wie der Sinn für Ästhetik
und Einfühlungsvermögen.

 WO ARBEITET MAN?
Augenoptiker/innen arbeite
n in Betrieben des Augenoptik
erHandwerks, in der optischen
und feinmechanischen Industrie
.

 WELCHEN SCHULABSC
HLUSS BRAUCHST DU?
Rechtlich ist keine bestimmte
Schulbildung vorgeschrieben.
In der
Praxis stellen Betriebe überwie
gend Auszubildende mit mitt
lere
m
Bildungsabschluss ein.
 DIESE SCHULFÄCHER
SIND WICHTIG!
• Mathematik (z.B. beim Bere
chnen von optischer Wirkun
g und
Geometrie der Brillengläser)
• Physik (z.B. beim Unterrich
t zu Eigenschaften von Brillengläsern und optischen Instrume
nten, der u.a. auf physikalisch
en
Grundlagen aufbaut)
• Biologie (z.B. um den kom
plexen Sehvorgang als Zusamm
enwirken von Auge und Gehirn
nachvollziehen und eine
anatomische Brillenanpassun
g vornehmen zu können)

 WAS VERDIENST DU?
1. Ausbildungsjahr: € 420 bis
€ 600
2. Ausbildungsjahr: € 490 bis
€ 700
3. Ausbildungsjahr: € 630 bis
€ 850
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Mit Plan und Zeit:
So klappt der Auslandsaufenthalt nach dem Abi

N

Nach dem Abi erstmal ins Ausland - so denken
viele Abiturienten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. «Der Markt für Auslandsaufenthalte nach dem Abitur ist sehr groß - da kann
man schnell den Überblick verlieren», sagt Natascha Schmitt. Sie ist Projektkoordinatorin bei
Eurodesk Deutschland, einem europäischen Informationsnetzwerk für Auslandsaufenthalte
von Jugendlichen.
Wachsender Popularität erfreuen sich Work & Travel sowie die verschiedenen Freiwilligendienste, sagt Jane Jordan von der Initiative Auslandszeit. Die Initiative betreibt
verschiedene Webseiten, auf denen es genauere Infos zu
den verschiedenen Arten des Auslandsaufenthalts gibt.
Hinzu kommen die Klassiker: Das Au-pair-Jahr oder die
deutlich kürzere Sprachreise etwa. Wer neben einer
neuen Sprache auch noch was anderes lernen will, kann
sich zudem als Abiturient bei den sogenannten Summer
Schools verschiedener Unis in aller Welt anmelden.
So unterschiedlich die möglichen Auslandsaufenthalte, so
unterschiedlich sind auch die Vorbereitungs-Hausaufgaben, die es zu erledigen gilt. Manche Fragen tauchen
aber auch immer wieder auf: Wie finde ich zum Beispiel
einen vertrauenswürdigen Anbieter? Eurodesk hat dafür
eine Reihe von Kriterien aufgestellt. Ist die Organisation
zum Beispiel Mitglied in einem Dachverband? Trägt sie
ein Gütesiegel?
Jane Jordan empfiehlt reiselustigen Abiturienten sogar,
eine Art Checkliste für die Anbieter zu erstellen, mit allen
wichtigen Fragen - und die dann zum Beispiel telefonisch
oder per Mail zu stellen. Ansonsten gibt es Listen mit
allen wichtigen Aufgaben und unzähligen Tipps natürlich
auch im Internet. Zudem sind die meisten Jugendlichen
nicht auf sich allein gestellt. «Es ist natürlich immer wichtig, dass Eltern Jugendliche bei der Organisation unterstützen», sagt Schmitt. «Sich selbst darum zu kümmern
gehört hier natürlich aber auch dazu.»
Dafür braucht es einen Plan, am besten eine gute To-doListe - und Zeit. «Als Faustregel würde ich immer empfehlen, für ein Work & Travel oder Au Pair, ein Jahr vorher
mit der Organisation zu beginnen», sagt die Expertin.
Etwas schneller geht es natürlich bei Sprachreisen und
anderen Kurzzeit-Aufenthalten. Generell gilt aber: Lieber
etwas früher als etwas später. «So läuft man als Abiturient auch nicht in Gefahr, dass man sich parallel zu den
Prüfungen um alles kümmern muss.»
Quelle: dpa
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Auch bei Unterforderung
Berufsschule nicht einfach schw
än

zen

Manche Auszubildend
e finden den Unterricht
in der
Berufsschule viel zu lei
cht - zum Beispiel, weil
sie
den Stoff schon aus de
r Schule kennen.
Dann einfach zu schwänze
n, ist aber keine gute Idee.
Denn
für wiederholtes Fehlen kan
n die Berufsschule Azubis von
der
Schule ver weisen. Und dam
it endet automatisch auch die
Lehre, warnt das Portal «St
ark für Ausbildung». Statt ein
fach
nicht hinzugehen, sollten unt
erforderte Azubis deshalb
mit
der Schule oder ihrem Ausbi
lder über das Problem
sprechen.
Quelle: dpa

ANZEIGE
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IT-SYS
sind Allround-Talente

Der Job bietet nach
der Ausbildung
viele Perspektiven

C

Christoph Hille wird mit dem IT-Systemkaufmann auf einen Job vorbereitet,
den es in Stellenanzeigen oft eigentlich

Christop
h Hille b
egeistert
seinem B
an
eruf die
Vielseitig
macht die
keit. Er
dreijähri
ge Ausb
zum IT-S
ildung
ystemka
ufmann
Strato in
bei
Berlin. Z
u seiner
dung ge
Ausbilhört ein
te
chnische
ein kaufm
r und
ännische
r Teil.
FOTO: KA
ROLIN

KRÄMER/

DPA-MAG

gar nicht gibt. Das klingt erst einmal
merkwürdig - trotzdem ist Hille über
seine Ausbildung sehr froh. Denn die Experten können später in der gesamten
IT-Branche Fuß fassen. Sie können zum

nen erstellen Auszubildende Markt- und Wettbe-

Beispiel im Bereich Software oder Daten-

werbsanalysen oder kalkulieren die Kosten von

verarbeitung arbeiten. Hille lernt beim

Projekten. Im technischen Teil werden zum Bei-

Internetdienstleister Strato in Berlin.

spiel Lösungen für Probleme der Kunden gesucht.

Zu Hilles Ausbildung gehören ein technischer und

«Jede Station hat etwas für sich», sagt Hille. Wie

ein kaufmännischer Teil. «Der IT-Systemkaufmann

die Arbeit konkret aussieht, ist in jedem Unterneh-

ist ein Allround-Talent», sagt Monika Rogge. Sie

men unterschiedlich. Die Ausbildung eignet sich

ist Hilles Ausbildungsleiterin und selbst ausgebil-

besonders für junge Leute, die sich noch nicht auf

dete IT-Kauffrau. In den kaufmännischen Statio-

einen bestimmten Beruf festlegen wollen.
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Azubimap.de
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Auf AZUBimap
findest du freie
Ausbildungs- &
Praktikumsplätze
in deiner Nähe

D

Die Berufswahl ist die erste große
Hürde, vor der Schüler stehen. Soll es
eine betriebliche Ausbildung sein?
Kaufmännisch, handwerklich oder
vielleicht doch lieber ein Studium?
Bei der Entscheidungsfindung sollte man viele
Dinge berücksichtigen. Für eine betriebliche Ausbildung muss man auf jeden Fall Lust aufs Arbeiten haben und sollte unbedingt auch eine
gewisse Affinität für den Beruf mitbringen. Idea-

Hinter je
dem Spo
t auf der
Landkart
e verbirg
t sich ein
Ausbildu
ngsbetrie
b, der
aktuell A
zubis such
t. Insges
sind es in
amt
ganz De
u
ts
chland
über 25.0
00 Spots
.
FOTOS: JO
BWOC

HE (2)

lerweise verfügt man auch über eine praktische
Begabung in diesem Bereich. Wenn man sich
nicht sicher ist, sollte man vorher unbedingt ein
Praktikum in dem favorisierten Beruf absolvieren.
Neue Web-Seite oder als APP
Über 345 anerkannte Berufe
Um diese Frage schnell und übersichtlich zu beHat man sich entschieden und will einen, von

antworten, gibt es eine neue Webseite oder

aktuell rd. 345 staatlich anerkannten Ausbil-

eine entsprechende APP im App-Store (Apple

dungsberufen erlernen, kommt nun der nächste

oder Android).

Schritt auf einen zu: Die Ausbildungsplatzsuche. Welche Unternehmen bilden diesen

Auf AZUBimap werden bundesweit viele tau-

Beruf in der Wunschregion eigentlich aus?

send aktuelle Ausbildungsangebote übersicht-
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In der De
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Unsere Berufsangaben
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Das bietet viele Vorteile. So kann man sich z.B.

sind

gleich über das Unternehmen auf deren Web-

Frauen und Männer gleichermaßen.

seite informieren oder auf deren Karriereseiten

Nachdruck oder auszugsweise Veröffentlichungen nur mit aus-

erkennen, ob vielleicht auch noch andere Ausbil-

drücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

dungsberufe oder Praktika angeboten werden.

aber

immer

afen Hamb
urg
>>
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Für Work-and-Travel
zieht es die meisten
nach Australien
und Kanada

!

, Kanada:
Australien, Neuseeland
line-UmDas sind nach einer On
e die
frage von Auslandsjob.d
die für
te,
Leu
r
Traumziele junge
hen
ge
nd
einige Zeit ins Ausla
wollen.
egen die
Deutlich unbeliebter sind dag
ren der
iato
USA und Europa. Den Init
USA bei
Umfrage zufolge scheiden die
n Visa-Bevielen wohl wegen der strenge
Zielen in
stimmungen aus. Unter den
und Irland
n
nie
Europa sind Großbritan
Quelle: dpa
noch die populärsten.
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Mit Nachrichten und
Schulwissen auf
Azubi-Test vorbereiten

A

Auf Einstellungstests für Ausbildungen können sich Jugendliche vorbereiten, indem sie
zum Beispiel Schulwissen nachholen. Auch
verstärkter Nachrichtenkonsum ist für ein robustes Allgemeinwissen keine schlechte Idee.
Allerdings sind Jugendliche so nur für einen Teil der
Tests vorbereitet, erklärt die Bundesagentur für Arbeit.
Weniger leicht ist das Büffeln für psychologische Fähigkeitstests. Denn dessen Fragen sind oft absichtlich
anders gestaltet als in der Schule. Eine Auswahl typischer Fragen daraus hat die Bundesarbeitsagentur in
einer neuen Broschüre zusammengestellt. Sie steht auf
Planet-Beruf.de kostenlos zum Download bereit.
Quelle: dpa
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Ab Sommer 2018:
Neue Ausbildung
zum Kaufmann im
E- Commerce

!

st 2018 starVoraussichtlich im Augu
sjahrgang
tet der erste Ausbildung
ommerce.
für den Kaufmann im E-C
elsverband
Darauf weist der Hand
Deutschland (HDE) hin.
drei Jahre und
Die duale Ausbildung dauert
ulabschluss vosetzt keinen bestimmten Sch
erem lernen,
raus. Azubis sollen unter and
zu betreiben und
Online-Shops einzurichten,
n Fragen wie
zu bewerben. Hinzu komme
VertragsabwickKundenkommunikation und
hr rechnet der
sja
lung. Im ersten Ausbildung
ungsplätzen,
HDE mit rund 1.000 Ausbild
mehr werden.
später sollen es aber deutlich
Quelle: dpa
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Studium und Arbeit:
Knapp 1.600 duale Studiengänge in Deutschland
Seit 2006 sind in Deuts
chland knapp 1.000 ne
ue
duale Studiengänge en
tstanden. Das zeigt ein
e
Untersuchung des Bund
esinstituts für Berufsbildu
ng
(BIBB).
Insgesamt gab es demnach
2016 rund 1.600 duale Stu
diengänge. Gut die Hälfte davon
(805) sind sogenannte praxis
integrierende Angebote, die
Arbeit im Betrieb und ein Stu
diu
m
kombinieren. Bei weiteren 56
5 Angeboten handelt es sich
um
ausbildungsintegrierende Stu
diengänge, hier erwerben Teil
neh
mer also gleichzeitig eine Ber
ufsausbildung und einen Ho
chschulabschluss. Hinzu komme
n
222 Mischformen.
Quelle: dpa
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MÖGLICHST ORTSNAH
SOLL’S
SEIN

Ortsnähe

3%

Nette Kollegen

63%

Unternehmensgröße/
Übernahmechancen

49%
Spätere Verdienstmöglichkeiten

Sozialkompetenz
des Ausbilders

37%

5%
Keine Wochenend-/
Schichtarbeit

9%

Feste, pünktliche
Arbeitszeiten

24 h

Wichtige
Kriterien
11%
für die Ausbildungsbetriebssuche

Lernmöglichkeiten/
Unterstützung

R

€

23%
Ausbildungsplan

22%

14%

Ausbildungsvergütung

€ €
€
FOTO: LUCKY1984/FOTOLIA.DE

Mehrfachnennungen waren ausdrücklich zugelassen.

Rund 1,3 Millionen Jugendliche haben

Wunschstudium in eine fremde Stadt zu ziehen.

im August ihre Ausbildung begonnen.

Auf dem zweiten Platz der Kriterien für die Wahl

Ist die Berufswahl erst einmal getroffen,

eines Ausbildungsbetriebes steht die Unterneh-

geht es auf die Suche nach einem ge-

mensgröße. Gut die Hälfte der befragten Schü-

eigneten Ausbildungsbetrieb.

ler (49 Prozent) favorisieren einen größeren
Ausbildungsbetrieb, der noch weitere Azubis

Dabei spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle.

beschäftigt. Sie versprechen sich davon eine in-

Ganz oben auf der Liste steht die Ortsnähe, wie

tensivere Betreuung und bessere Übernahme-

eine aktuelle Umfrage der Ausbildungslandkarte

chancen. Dabei gehen die meisten Befragten

AZUBIMAP.de unter 1.217 Schülern ergab.

davon aus, dass die Übernahmerate in der

Demnach gaben 63 Prozent der befragten Schü-

Regel bei größeren Betrieben höher ist.

ler zwischen 15 und 19 Jahren, die eine Ausbildung anstreben an, dass sie gerne in derselben

Erst auf Platz drei folgt der Wunsch einen Beruf

Stadt bleiben wollen und der Betrieb in max. 30

zu erlernen, in dem man gut verdient. 37 Pro-

Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-

zent der Befragten gaben an, dass sie keinen

bar sein sollte. Nur 19 Prozent der Befragten,

Beruf erlernen wollen, von dem man später nicht

die einen Ausbildungsplatz suchen, würden

leben kann. Als Beispiele wurden Berufe, wie

auch einen Umzug in Betracht ziehen. Bei Schü-

Bäcker, Friseur, Altenpfleger oder Arzthelfer ge-

lern, die ein Studium favorisieren, liegt die Um-

nannt.

zugsbereitschaft deutlich höher. Hier sind etwa

Quelle: Umfrage der Ausbildungslandkarte

60 Prozent aller Befragten bereit, für das

www.AZUBIMAP.de
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Automobilkaufleute
sind keine
Autoverkäufer
Automobilkaufleute verkaufen die Fahrzeuge in Autohäusern. Das ist ein weit
verbreitetes Vorurteil in diesem Beruf.
Doch es ist falsch. «Automobilkaufleute
sind keine Autoverkäufer», stellt Andrea
Zeus vom Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in Bonn
klar. Dafür braucht es nach der Ausbildung noch eine Weiterbildung. Die Experten sind in Autohäusern oder bei Herstellern die ersten Ansprechpartner für
Kunden. Sie nehmen ihre Anrufe entgegen
und vereinbaren Termine. Sie bestellen
und verkaufen Ersatzteile und Zubehör.
Wer sich für den Beruf interessiert, sollte ein technisches Grundverständnis mitbringen und bereit sein,

Als ange
hender A
utomobil
kaufman
n ist Mic
h
ael Hube
Autohau
r im
s der ers
te Anspre
partner fü
ch
r die Kun
den. Er
berät etw
a zu Frag
en zum
Thema F
inanzieru
n
g
und
Leasing.

ständig dazuzulernen. «Bei Fahrzeugen gibt es
immer wieder Neuerungen, die Automobilkaufleute
kennen müssen, damit sie Kunden optimal beraten
können», erklärt Gabriele Jordanski vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn.

kaufmann begonnen, darunter waren 2.064
Frauen. Gelernt wird im Betrieb und in der Berufs-

Michael Huber macht bald den Abschluss seiner

schule. Die Ausbildungsvergütung ist von Bundes-

dreijährigen Ausbildung zum Automobilkaufmann

land zu Bundesland und gegebenenfalls je nach

bei der BMW Group in München. An seiner Berufs-

Unternehmen verschieden. Im ersten Jahr beträgt

wahl hat er keinen Tag gezweifelt. «Die Tätigkeit ist

sie laut der Bundesagentur für Arbeit zwischen

eine ideale Kombination meiner Interessen – Autos

570 und 976 Euro, im zweiten Jahr zwischen

und Kontakt mit unterschiedlichen Menschen», sagt

600 und 1.010 Euro und im dritten Jahr zwischen

Huber.

630 und 1.115 Euro – alle Beträge in brutto. Es
kann im Einzelfall deutlich weniger sein. Die

2016 haben nach ZDK-Angaben bundesweit

Chancen, später vom Ausbildungsbetrieb als Fach-

5.136 junge Leute eine Ausbildung zum Automobil-

kraft übernommen zu werden, sind allgemein gut.
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 WO ARBEITET MAN?
Automobilkaufleute finden Bes
chäftigung im Kraftfahrzeugund
Kraftfahrzeugteilehandel und
bei Automobilherstellern.

 WELCHEN SCHULABSC
HLUSS BRAUCHST DU?
Rechtlich ist keine bestimmte
Schulbildung vorgeschrieben.
In der
Praxis stellen Industriebetriebe
überwiegend Auszubildende
mit
Hochschulreife oder mittlere
m Bildungsabschluss ein, Han
dwe
rksbetriebe wählen vor allem Aus
zubildende mit mittlerem Bild
ung
sabschluss aus.
 DIESE SCHULFÄCHER
SIND WICHTIG!
• Mathematik (z.B. für das
Berechnen von Finanzierung
smodellen)
• Deutsch (z.B. für Kundenverh
andlungen, für die Geschäftskorrespondenz)
• Wirtschaft (z.B. für Aufgab
en im Rechnungswesen)

 WAS VERDIENST DU?
1. Ausbildungsjahr: € 570 bis
€ 976
2. Ausbildungsjahr: € 600 bis
€ 1.010
3. Ausbildungsjahr: € 630 bis
€ 1.115

25
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Maskenbildner
machen
nicht nur schön

V

Vivien Büttgen hatte bereits eine abgeschlossene Friseurausbildung absolviert, bevor sie sich dem Maskenbild
gewidmet hat. Das sei von Vorteil, aber
keine Voraussetzung für den Beruf,
Bereit fü
r den A
uftritt: D
Schmin
as
ken der
D
arstelle
natürlic
r
ist
h fester
Bestand
Arbeit d
teil der
er ange
henden
kenbild
Masnerin V
ivien Bü
ttgen.

sagt Antje Schöpf, Chefmaskenbildnerin an der Frankfurter Oper. Denn ein
wichtiger Bestandteil des Berufes sei
nun einmal die Arbeit mit echten und
künstlichen Haaren. «Auch Perücken
müssen richtig geschnitten und gepflegt

FOTOS:

werden», sagt sie.

DENIZ C
ALAGAN

(2)

Ein Job, der viel Kreativität erfordert. «Grenzenlos ist meine künstlerische Freiheit aber auch
nicht», sagt Büttgen. Denn als Maskenbildnerin
muss sie eng mit den Regisseuren und Kostümbildnern zusammenarbeiten. Vor neuen Produk-

müssen immer mal wieder nachjustieren, damit

tionen stellt sie zusammen mit ihren Kollegen

nichts verrutscht.» Nach dem Stück hilft sie den

Masken, Perücken und Prothesen her. Vor der

Darstellern wieder aus der Maske und schminkt

Aufführung schminkt und frisiert sie die Darstel-

sie ab.

ler und legt ihnen Masken an. Damit sei die Arbeit aber noch nicht getan, sagt die 22-Jährige:

Rund jeder zweite Azubi beginnt die Ausbil-

«Auch während des Stückes sind wir da und

dung nach dem Abitur, noch einmal genau so
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viele haben die mittlere Reife (jeweils 45 Prozent). Die Ausbildungsvergütung liegt verglichen mit anderen Berufen im Mittelfeld. Laut
Paul Ebsen von der Bundesagentur für Arbeit
verdienen angehende Maskenbildner im ersten
Lehrjahr rund 530 Euro brutto. Nach abgeschlossener Ausbildung liege der Verdienst
dann bei etwa 1.800 Euro brutto. «Oft gibt es
bei Nachtschichten und Diensten am Wochenende aber auch Zusatzgagen», sagt Ebsen.
Eine große Bereicherung seien die Menschen
hinter den Masken, sagt Vivien Büttgen. «Man
Das Kun
stblut flie
ßt in
Strömen
: Währen
d
der
Ausbildu
ng lerne
n
M
askenbildner a
uch, wie
s
ie
solche
täuschen
d echten
W
u
nden
aufschm
inken.

ANZEIGE

arbeitet im Theater viel mit Schauspielern und
Kollegen, die aus der ganzen Welt kommen»,
erzählt die 22-Jährige. «Für mich fühlt es sich
manchmal gar nicht so an, als würde ich arbeiten, sondern mehr so, als sei ich einfach unter
Freunden und würde mein Hobby ausleben.»
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