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Neue Phase des 
LebeNs steht bevor
Liebe Schülerinnen und Schüler,

große Veränderungen liegen vor Ihnen und eine spannende, 
neue Phase in Ihrem Leben zeichnet sich ab. Wo führt mich 
die Reise hin, welche Möglichkeiten habe ich, was muss ich 
beachten und wie finde ich den für mich passenden Ausbil-
dungsplatz.

Die Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz sowie das 
jeweilige Bewerbungsverfahren haben sich in den letzten 
Jahren deutlich verändert. Klassische Bewerbungsgespräche, 
wie ich sie aus meiner Ausbildungszeit noch kenne, gehören 
fast der Vergangenheit an. Überall in unserem Lebensumfeld 
ist die digitale Transformation spürbar, hierdurch wird auch 
vieles einfacher und in diesen Zeiten bekommen Online-
Bewerbungen und Videointerviews eine immer größere 
Bedeutung. Mit unserer aktuellen Ausgabe „Azubi Now“ 
möchten wir Ihnen auf der einen Seite einige wertvolle Tipps, 
sowie eine Orientierung mit auf den Weg geben und auf der 
anderen Seite interessante Ausbildungsberufe aus der Regi-
on etwas näher beleuchten. Aus der Vergangenheit wissen 
wir, dass viele Ausbildungsbetriebe ein großes Interesse 
haben, junge Menschen über bzw. innerhalb eines Praktikums 
näher kennenzulernen und somit die Inhalte der Ausbildung 
schon frühzeitig zu vermitteln. 

Liebe  Schülerinnen und Schüler, ich wünsche nun allen eine 
glückliche Hand bei der Wahl des Ausbildungs-. Praktikums- 
oder Studienplatzes und dass der berufliche Lebensweg viel 
Freude bringt.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thomas Grupe, 
Bereichsleiter 
Märkte  
Medienhaus 
Lüneburg
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Per App ins Berufsleben starten

S ich für eine Ausbildung, 
ein Praktikum oder 
ein duales Studium zu 

bewerben, kann ganz schön 
einschüchtern, schließlich gibt 
es bei Anschreiben, Lebensläu-
fen und Bewerbungsgesprächen 
unheimlich viel zu beachten. 
Noch schwieriger wird es, wenn 
man selbst noch gar nicht so 
genau weiß, was man überhaupt 
machen will. Wäre es da nicht 
schön, wenn es einfach eine 
App gäbe, die dir dabei hilft, die 
passende Ausbildung für dich zu 
finden und die den Bewerbungs-
prozess leichter macht? 

Hier sind die guten 
 Neuigkeiten

Diese App gibt es schon! Mit 
berry2b organisierst du deinen 
Schulalltag und findest ent-
spannt genau die Ausbildungs-
berufe, Praktika oder dualen 
Studiengänge, die zu deinen 
Interessen und Stärken passen.
berry2b wurde 2019 in 
Lüneburg von Michael Hein und 
Kai Subel gegründet. Seitdem 
wird die App gemeinsam mit 
Schülern aus Lüneburg und 
Umgebung weiterentwickelt. 
Das große Ziel hinter berry2b ist 
es, Schüler/Innen und Unter-
nehmen einfacher und schneller 
zusammenzubringen, indem 
beiden die Möglichkeit gegeben 
wird, direkt und ohne Papier-
kram aufeinander zuzugehen.

Was genau kann berry2b 
also?

berry2b hilft dir auf der einen 
Seite deinen Schulalltag zu 
verwalten. Ergänzend zu Schul-
systemen wie IServ kannst du 
in berry2b zum Beispiel selbst 
Hausaufgaben oder deinen Stun-
denplan eintragen (auch ohne 
Internet) und mit Freunden 
teilen oder dir die Entwicklung 
deiner Noten ansehen. Auf der 
anderen Seite führt dich berry2b 
an das Thema Berufs- 
orientierung heran: Im berry2b-
Karrierebereich lernst du, wie 
du Anschreiben und Lebensläufe 
erstellst und erhältst hilfreiche 
Tipps für deine Bewerbung.

Individuelles Profil

Mit deinem individuellen Karri-
ereprofil verrätst du Unterneh-
men, was deine Interessen sind 
und was dich ausmacht. Über 
den internen Messenger kannst 
du diese Unternehmen dann 
direkt anschreiben. Besonders 
spannend: Unternehmen können 
auch dich anschreiben, wenn sie 
dich interessant finden. Falls du 
nicht direkt drauflos schreiben 
möchtest, kannst du die 
Unternehmen auch für später 
auf deine Favoritenliste setzen. 
Auf den nächsten Seiten erfährst 
du mehr über die Funktionen in 
berry2b und was du mit der App 
noch alles machen kannst. 

BerufsorIeNtIeruNg? 
WIe geHt das deNN?

 Foto: t&w

 
 

DownloaD

Im App- bzw. Play Store oder auf 
unserer Webseite www.berry2b.com
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Dein handlicher 
Bewerbungsbaukasten
Mit dem berry2b Bewerbungsbaukasten erstellst du deine 

Bewerbung einfach und Schritt für Schritt. 

Anschließend kannst du diese für Unternehmen, die auch 

bei berry2b dabei sind, freischalten oder z.B. per Mail 

verschicken. 

Wenn du magst, kannst du die Unternehmen auch per 

Messenger kontaktieren und dich so direkt bewerben. 

In unserem Karriereportal in der App und auch auf unserer 

Webseite kannst du tagesaktuell sehen, welche spannenden 

Unternehmen dir einen Ausbildungsplatz, ein Praktikum 

oder ein duales Studium anbieten.

Dabei siehst du auf den ersten Blick, ob ein Unternehmen zu 

deinen Interessen und deinen Stärken passt. 

Du kannst direkt Kontakt per Messenger aufnehmen und 

dich mit deinen Fragen an das Unternehmen richten. 

Unternehmen können aber auch dich anschreiben und 

freuen sich, wenn du dein Karriereprofil als digitalen 

Lebenslauf ausfüllst.

Dein Karriereportal
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berry2b gibt es auch als Berufsorientierungs-Modul in deiner 

Schulsoftware (z.B. IServ oder WebUntis). 

Du kannst darüber direkt auf das berry2b-Karriereportal zugreifen 

und dich nach passenden Ausbildungsplätzen umschauen.

Hat deine Schule berry2b noch nicht freigeschaltet? 

Schreib‘ uns eine kurze Mail und wir machen das klar!

Integriert in dein 
Schulsystem

Start in die auSbildung
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Dein smarter
Notentracker
Deinen Schulalltag kannst du bequem vom Handy 

aus mit unserer Schulplaner-Funktion organisieren. 

Nicht nur deine Hausaufgaben, Prüfungen und 

Schulstunden hast du so im Blick, sondern du 

kannst auch deine Noten eintragen und deinen 

Schnitt berechnen. 

So weißt du immer, wo du stehst. 

Hol dir jetzt die berry2b App:
Kostenlos und ohne Werbung!

Start in die auSbildung
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Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Stärken – ein Fakt, den ihr euch bewusst 
machen solltet

U m den passenden Beruf zu finden, ist es wichtig, seine 
persönlichen Stärken und Fähigkeiten möglichst gut zu 
kennen. Neben dem fachlichen Können spielen hier vor allem 

die sogenannten „Soft Skills“ (= die sozialen Fähigkeiten) eine große 
Rolle. In dieser Übung ermittelst du Stärken, die dich besonders 
auszeichnen. Dabei wird nicht nur deine eigene Einschätzung 
berücksichtigt, sondern du wirst auch von einem Mitschüler zu 
deinen Stärken eingeschätzt.

Anleitung zur Selbst- und Fremdeinschätzung: Bildet in der Klasse 
2er-Teams und verwendet die Stärkentabelle von Seite 9. Du kannst 
bei jeder Frage wählen zwischen: Trifft voll zu – trifft zu – trifft etwas 
zu – trifft eher nicht zu – trifft nicht zu

1. Schritt: Selbsteinschätzung
Im ersten Schritt erfolgt die persönliche Einschätzung deiner 
Stärken. Was kannst du besonders gut? Welche Aufgaben liegen dir 
am meisten?
Bitte schätze deine Fähigkeiten spontan und ehrlich ein. Tipp: Hier 
gibt es kein „Richtig“ oder „Falsch“, auch kein „Besser“ oder „Schlech-
ter“. Um deine Schwächen soll es hier gar nicht gehen, sondern nur 
um deine Stärken. Wenn ihr beide mit eurer eigenen Einschätzung 
fertig seid, knickt ihr den letzten Abschnitt an der markierten Stelle 

ErkEnnE dEinE StärkEn
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Können 

Schwächen auch 
StärKen Sein?

Ja, scanne den QR-Code und erfahre mehr: 

nach hinten weg, sodass eure Kreuzchen für den Teampartner nicht 
mehr sichtbar sind. Dann tauscht ihr für die Fremdeinschätzung die 
Stärkentabellen miteinander aus.

2. Schritt: Fremdeinschätzung
Fremdeinschätzung durch:  
 
_______________________________________________________________________________
(Name des Teampartners)

Nun folgt die Fremdeinschätzung durch deinen Mitschüler. Das 
bedeutet, dein Teampartner beantwortet dieselben 12 Fragen noch 
einmal über dich und gleichzeitig du über ihn. Kreuzt dazu wie bei 
der Selbsteinschätzung die zutreffenden Kästchen für die jeweilige 
Stärke an.
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STÄRKEN SELBST- UND FREMDEINSCHÄTZUNG
Kreuze an:  Trifft nicht zu    Trifft eher nicht zu    Trifft etwas zu    Trifft zu    Trifft voll zu 

Belastbarkeit
Ich behalte auch in schwierigen Situationen die Nerven und handle überlegt.

Einfühlungsvermögen 
Mir fällt es leicht, mich in die Situation und in die Gefühle von anderen 
Menschen hineinzuversetzen.

Handwerkliches Geschick
Ich bin geschickt beim Basteln und kann gut mit Werkzeugen umgehen.

Kommunikationsfähigkeit
Ich kann mich gut ausdrücken und gut zuhören.

Konfliktfähigkeit
Ich gehe ruhig und sachlich mit Meinungsverschiedenheiten um und versuche, 
eine gemeinsame Lösung zu finden.

Mathematisches Verständnis
Matheaufgaben wie Dreisatz oder Prozentrechnungen kann ich leicht lösen.

Organisationsfähigkeit
Ich habe Talent zum Planen und überlege mir vorher genau, was alles zu tun 
ist, damit ich meine Aufgabe gut schaffe.

Räumliches Denken
Ich kann mir Gegenstände (z. B. einen Würfel) auf einem Bild aus verschiede-
nen Blickwinkeln genau vorstellen und weiß, wie die Gegenstände in Wirklich-
keit zueinander angeordnet sind.

Selbstständigkeit 
Ich sehe selbst, was zu tun ist und versuche, die Aufgaben ohne fremde Hilfe zu 
lösen.

Sorgfalt 
Ich versuche Aufgaben ordentlich, gewissenhaft und möglichst ohne Fehler zu 
erledigen.

Teamfähigkeit 
Ich arbeite gerne mit anderen in der Gruppe zusammen. Das gemeinsame Ziel 
ist mir wichtiger, als meine eigenen Interessen.

Technisches Verständnis
Ich erkenne, wie Maschinen oder mechanische Apparate aufgebaut sind und 
wie ihre Einzelteile zusammenarbeiten.

Textverständnis 
Ich verstehe Texte gut und kann das Wichtigste daraus richtig wiedergeben.

Verantwortungsbewusstsein
Ich überlege mir vorher, welche Folgen mein Verhalten haben kann.

Zusammenhänge erkennen
Ich erkenne Beziehungen zwischen Dingen. Z. B. kann ich mir denken, dass 
wenn Schokolade, Eier und Mehl auf dem Tisch stehen, dass jemand wahr-
scheinlich einen Kuchen backen möchte (und ich ihm nicht die Schokolade 
wegesse).

Fremdeinschätzung Selbsteinschätzung

Nach hinten falten
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Vom Dresscode bis zu Überstunden: Was Azubis an 
ihren ersten Tagen im Betrieb beachten sollten

F ür viele junge Menschen 
beginnt nach den 
Sommerferien ein neuer 

Lebensabschnitt – sie starten in 
eine Ausbildung. Die Unter-
schiede zum Schulalltag sind 
groß, und gerade auf den ersten 
Metern lauern einige Stolper-
fallen. Allerdings ist nicht jedes 
Problem zu Beginn der Lehrzeit 
auch Schuld des Auszubilden-
den. Ein Überblick über typische 
Fehler und Schwierigkeiten beim 
Übergang ins Arbeitsleben:

Zu spät im Betrieb

Das ist der Klassiker unter den 
Fehlstarts, sagt Ausbildungsbe-
raterin Katharina Schumann von 
der Handwerkskammer Berlin: 
„Ich sollte abklären, wie lange 
der Weg zur Arbeit dauert, und 
entsprechend planen.“ Wichtig 
ist auch die Frage, wo man über-
haupt hin muss: Zum Betrieb, 
zur Filiale, direkt zur Baustelle? 
Für solche Fragen lohnt sich ein 
Anruf im Betrieb.

Unvorbereitet erscheinen

Wer vor dem ersten Tag noch 
mal im Betrieb anruft, kann auch 
gleich ein paar weitere Fragen 
stellen. Muss ich mich selbst um 
mein Mittagessen kümmern? 
Was muss ich anziehen? Muss 
ich sonst noch etwas mitbrin-
gen? „Ich kann eigentlich nicht 
zu viel fragen“, sagt Schumann. 
„Der Betrieb freut sich in der 
Regel, weil es zeigt, dass da 

jemand wirklich Interesse 
hat.“ Arbeitsmateriali-

en muss der Betrieb 
stellen, betont 
Simon Haber-
maaß, Bundesju-
gendsekretär bei 
der Dienstleis-

tungsgewerkschaft 
Verdi. Das umfasst 

Schutzkleidung, 
Fachliteratur oder auch die 

Scheren für Friseure.

AchtUng,  
StolperfAlle

„Man kann 
eigentlich nicht zu 

viel fragen.“
Katharina Schumann  

Ausbildungsberaterin der 
handwerkskammer Berlin
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…für feste Bezirke oder als fl exible Vertretung donnerstags für die 
Zustellung unseres Wochenbla� es MARSCH & HEIDE 
auf Minijob-Basis in Winsen (Luhe) und den umliegenden Gemeinden.

 - bist über 14 Jahre und zuverlässig  
- arbeitest gerne eigenverantwortlich

Bahnhofstraße 37 | 21423 Winsen (Luhe) | Telefon 04171/658-130 
oder 658-191 | E-Mail vertrieb@winsener-anzeiger.de

 …zur 
Verstärkung 
unseres 
Teams!

WIR 
suchen 

DICH…

DU

Hier gibt  
es keine 
dummen 
Fragen

Hast du Fragen zum Ausbil-
dungsstart, die dir vielleicht 
peinlich sind? Dann kannst 
du dich an das kostenlose 
Online-Beratungsangebot 
der Jugend des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, 
jugend.dgb.de, wenden. Auf 
dem Portal „Dr. Azubi“ kön-
nen Jugendliche anonym 
Fragen stellen. Wer sich 
zum Beispiel unsicher ist, 
ob er wirklich Überstunden 
machen muss oder wie 
lange die Probezeit dauert, 
kann diese Fragen auf dem 
Portal loswerden.

Falsche Anrede

Jeder Betrieb ist anders – und 
damit auch der Tonfall. „Im 
Handwerk zum Beispiel duzen 
sich oft alle, in großen Unter-
nehmen kann das aber anders 
aussehen“, sagt Schumann. 
Hier sollten Neulinge erst 
einmal zurückhaltend sein und 
hinhören, statt kumpelhaft auf 
den Geschäftsführer zuzugehen.

Ungeduld und Übereifer

„Man fängt wirklich von vorne 
an und darf nicht erwarten, 
dass man im Friseursalon zum 
Beispiel sofort Kunden die 
Haare schneiden darf“, erklärt 
Katharina Schumann von der 
Handwerkskammer Berlin. 
Deshalb gilt gerade am Anfang 
der Ausbildung auch in dieser 
Hinsicht: Erst mal zuhören, auch 
wenn es um scheinbar banale 
Dinge geht.

Ausbeuten lassen

„Es gibt Arbeitgeber, die 
mustergültig ausbilden“, sagt 
Habermaaß. „Und genauso gibt 
es leider auch Betriebe, in denen 
Azubis eher billige Arbeitskräfte 
sind.“ Ein guter Indikator: 
Wer über Wochen immer den 
gleichen Routinejob macht und 
nichts Neues lernt, sollte Alarm 
schlagen. Ansprechpartner 
sind etwa die Ausbildungs- und 
Mitarbeitervertretung im 
Betrieb, die Gewerkschaft oder 
Kammern.

Den Druck unterschätzen

Eine Ausbildung ist etwas an-
deres als der Schulbesuch. „Die 
erste Woche ist anstrengend, 
abends sind die Azubis meistens 
platt“, sagt Katharina Schumann. 
Deshalb sollte man sich gerade 
am Anfang privat nicht zu viel 
vornehmen.

Rechte nicht kennen

Überstunden sollten für Azubis 
die absolute Ausnahme sein. 
Laut dem Ausbildungsreport des 
Deutschen Gewerkschaftsbunds 
(DGB) für 2017 sind sie in mehr 
als einem Drittel der Fälle aber 
eher Alltag. „Azubis dürfen nicht 
dazu ausgenutzt werden, um 
falsche Personalplanung auf-
zufangen“, sagt Verdi-Sekretär 
Simon Habermaaß.

Fehler vertuschen

Fehler passieren – und das 
ist auch okay so, gerade für 
Auszubildende, sagt Schumann. 
„Aber man muss dazu stehen.“ 
Wer etwas falsch gemacht hat, 
sollte sich entschuldigen und 
den Fehler erklären. „Die Schuld 
bei anderen zu suchen oder 
etwas zu vertuschen ist gerade 
im Handwerk und in kleinen 
Teams fatal.“
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Die wohl wichtigsten Seiten, die du je schreiben wirst

Z eitmanagement ist hier 
das A und O – du wirst 
dich nämlich mächtig 

ärgern, wenn du den perfekten 
Ausbildungsplatz bei deinem 
Wunschunternehmen entdeckt 
hast und jemand anderes schnel-
ler war und ihn quasi vor deiner 
Nase weggeschnappt hat.

Recherchieren!

Als erstes solltest du Zeit für die 
Recherche einplanen, nicht nur 
für die Suche nach Ausbildungs-
möglichkeiten, sondern auch für 
die Jagd nach den noch freien 
Stellen. Und bei jeder musst 
du dich über die konkreten 
Bewerbungsfristen informieren.

Zeit einplanen!

Damit du alles ganz entspannt 
machen kannst, solltest du mit 
den Vorbereitungen aufs Be-
rufsleben beginnen, lange bevor 
der Abschlussprüfungsstress 
losgeht. Du solltest nämlich 
nicht unterschätzen, wie lange 
es dauert, eine gute Bewerbung 
und einen lückenlosen Lebens-
lauf zu schreiben. Letztlich 
brauchst du auch noch ein gutes 
Bewerbungsfoto von einem 
professionellen Fotografen – ein 
Selfie geht gar nicht. 

Durchhalten!

Ganz wichtig ist jetzt Durch-
haltungsvermögen, denn die 
Motivation wird nicht immer top 
sein, es wird auch Phasen geben, 
in denen du nicht wirklich 
vorankommst.
Auf den Punkt gebracht, ist 
eine Bewerbung nichts anderes 

Die BeweRBung

kannst, desto besser sind deine 
Chancen im Wettbewerb um 
eine Ausbildungsstelle.

 ▶Allerdings gibt es besondere 
Vorgaben, wie eine Bewerbung 
auszusehen hat – wenn du den 
QR-Code scannst, kannst du 
nachschauen, wie es geht.
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Sache. Du bittest um einen 
Ausbildungsplatz und teilst 
mit, warum gerade du so 
besonders geeignet bist. Um 
gut anzukommen, stellst du 

deine persönlichen Stärken 
und Qualifikationen, die du 
mitbringst, bestmöglich in 
einem Lebenslauf und einem An-
schreiben dar. Je mehr Vorzüge 
du in die Waagschale werfen 
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mit dem Fuß leicht wippt oder 
die Hände schwitzig werden. 
Umso wichtiger ist es, dass 
sich der Oberkörper und das 
Gesicht natürlich darstellen. Ein 
freundlicher Gesichtsausdruck 
ist die halbe Miete für ein 
sympathisches Auftreten vor der 
Kamera.

Licht ins Gesicht

Für die Personalchefs ist es 

angenehmer, wenn sie die 
Jugendlichen klar und deutlich 
erkennen und gut verstehen 
können. Es lohnt sich daher, 
in ein gutes Headset und eine 
vernünftige Kamera zu investie-
ren. Ein verzerrtes Bild und ein 
unangenehmer Sound machen 
keinen guten Eindruck. Gut ist 
auch eine Lichtquelle von vorne, 
damit das Gesicht nicht voller 
Schatten ist.

das eigene WLAN. Wichtig ist 
zudem, einen Ort ohne Hinter-
grundgeräusche zu suchen, der 
leise und aufgeräumt ist.

Freundlich gucken

Ihr solltet laut, klar und deutlich 
sprechen. Und gerade online 
kommt es auf die Mimik an. 
Vorteil eines Videochats ist, 
dass man nicht sieht, ob ihr 

D as letzte Schuljahr neigt 
sich dem Ende zu und 
die Ausbildungssuche 

geht in eine entscheidende 
Phase. Gerade jetzt während der 
Pandemie setzen immer mehr 
Unternehmen auf Bewerbungs-
gespräche per Videochat. Wie 
ihr mögliche Fallstricke darin 
umschifft, verrät die Agentur für 
Arbeit Lüneburg-Uelzen.

Blick in die Kamera

Grundsätzlich gelten 
bei einem Vorstellungs-
gespräch per Video die 
gleichen Regeln wie 
bei einem persönlichen 
Gespräch: Angemessene 
Kleidung, nicht zu 
starkes Styling und 
Pünktlichkeit. Es gibt 
aber auch Dinge, die 
anders sind. So schaut 
ihr bei einem normalen 
Gespräch Ausbilder 
und Chefs direkt an, 
online ist der Blick in 
die Kamera am besten, damit 
der Arbeitgeber direkt in eure 
Augen schauen kann.

Technik checken

Ein häufiger Fallstrick ist ein 
Technikproblem. Deshalb am 
besten im Vorfeld schon mal die 
Technik testen. Funktionieren 
Mikrofon und Video? Ein solches 
Gespräch kann natürlich auch 
online mit Freunden oder der 
Familie geprobt werden, um 
sich an die Kamerasituation zu 
gewöhnen. Eine LAN-Verbin-
dung ist außerdem stabiler als 

Bei 
weiteren 
Fragen 

hilft auch die Berufsberatung. Hierfür 
einfach einen Termin vereinbaren und 
Unterstützung bekommen auf https://

www.arbeitsagentur.de/bildung/be-
rufsberatung die Berufsberatung 

anschreiben.

Es gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie bei einem  
persönlichen Vorstellungsgespräch

GuT vorBereiTeT Für das  
BewerBunGsGespräch im videochaT
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Bitte recht  
freundlich

Besonders attraktiv muss auf seinem 
Bewerbungsfoto niemand sein – aber 
sympathisch. „Das Foto ist der emotio-
nale Weichensteller“, sagt Bewerbungs- 
und Karrierecoach Jürgen Hesse. Dabei 
gilt es, den Adressaten zu beachten. 
Wer sich in der Kreativbranche bewirbt, 
könne neben einem lässigen Outfit ruhig 
auch einen ungewöhnlichen Bildaus-
schnitt wählen, sagt Judith Engst, die 
ein Buch zum Thema geschrieben hat. 
Bei Banken hingegen sei konservative 
Kleidung gefragt. Rechtlich gesehen sind 
Bewerbungsfotos inzwischen aufgrund 
des Gleichbehandlungsgesetzes nicht 
mehr erforderlich. Praktisch sei es aller-
dings schwierig, eine Diskriminierung 
aufgrund eines Fotos nachzuweisen. Und 
die meisten Personaler wollen immer 
noch ein Fotos sehen. rnd/dpa

Muss ich als azuBi 
wirklich jede  
aufgaBe erledigen?

Lehrjahre sind keine Herrenjahre. 
Doch muss ich als Azubi deswegen jede 
Aufgabe erledigen – putzen und Kaffee 
kochen inklusive? Das kommt ganz 
auf den Job und die Aufgabe an, sagt 
Johannes Schipp, Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft Arbeitsrecht im Deutschen 
Anwaltverein. „Erlaubt sind alle Aufga-
ben, die etwas mit der Ausbildung zu tun 
haben“, sagt Schipp. Wichtig sei dabei, 
diese Definition nicht zu eng zu fassen. 
Denn auch wenn eine Tätigkeit nicht 
zum Kerngeschäft eines Berufs gehört, 
kann sie trotzdem gelegentlich anfallen, 
auch für fertig Ausgebildete. Und dann 
können sich auch Azubis nicht davor 
drücken. Gibt es dagegen keinen Bezug 
zum Ausbildungsinhalt, und sei er noch 
so klein, müssen Auszubildende eine 
Aufgabe nicht erledigen, sagt Schipp: 
„Ich kann den Azubi nicht jeden Tag zum 
Brötchen holen schicken.“ rnd/dpa

A ssessment Center gibt es nicht 
nur für Akademiker, sondern 
manchmal auch schon für 

angehende Azubis. Ein fester Bestand-
teil solcher Veranstaltungen ist eine 
Gruppendiskussion. Entscheidend ist 
dabei nicht nur, was Jugendliche sagen 
– sondern auch wie sie es sagen und 
wie sie anderen zuhören. Teilnehmer 
sollten zum Beispiel nicht die Arme 
verschränken, wenn jemand spricht, 
rät die Bundesagentur für Arbeit in 

Immer sachlich und 
höflich bleiben
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Dos

- Augenkontakt
- offene Armhaltung

- mit Gestik Aussagen 
unterstreichen

Don‘ts

- Arme verschränken 
- Hände in den Taschen 

- Blicken ausweichen

ihrem Berufswahlmagazin auf „Planet-
Beruf.de“. Denn das ist für Beobachter 
oft ein Zeichen für Unsicherheit.
Auch in hitzigen Diskussionen sollten 
Bewerber zudem immer sachlich und 
höflich bleiben, Blickkontakt zum Ge-
genüber halten und ihm gut zuhören, 
in dem sie sich ihm zuwenden. Wichtig 
ist auch, Kompromissbereitschaft zu 
demonstrieren und nicht auf einem 
Standpunkt zu beharren. rnd/dpa

auf  
körper-
sprache 
achten
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V iele Jugendliche wissen 
nicht genau, wo ihre 
eigenen Interessen und 

Fähigkeiten liegen. Das macht 
die Berufswahl zu einer schwie-
rigen Entscheidung. Genau 
hierbei können die Berufsbera-
terinnen und Berufsberater der 
Arbeitsagenturen in Buchholz, 
Lüchow, Lüneburg, Uelzen und 
Winsen helfen. Zudem gibt es 
tolle Online-Angebote, um mehr 
über sich zu erfahren und den 
eigenen Wunschberuf zu finden. 
Die beiden wichtigsten Tests 
stellt die Agentur für Arbeit 
Lüneburg-Uelzen vor:

Check-U – Das Erkundungstool 
der Bundesagentur für Arbeit

Mit dem neuen Erkundungstool 
Check-U finden Jugendliche 
heraus, welche Studienfelder 
und Ausbildungsberufe zu 

ihnen passen. Bereits nach 
einem Test bekommen sie ein 
Ergebnis. Je mehr sie machen, 
desto aussagekräftiger dann der 
Vorschlag. Insgesamt gibt es vier 
Testbereiche: der Fähigkeiten-
Test, der soziale Kompetenzen-
Test, der Interessen-Test und der 
berufliche Vorlieben-Test.
Das Erkundungstool Check-U 
steht im Internet unter www.
arbeitsagentur.de/selbster-
kundungstool kostenfrei zur 
Verfügung.

Der BERUFE Entdecker

Hier können Jugendliche 
spannende Ausbildungsberufe 
finden und zwar anhand von 
Fotos und Videos. Der BERUFE 
Entdecker fängt bei dem Punkt 
an, an dem der Jugendliche 
gerade steht. Von „Ich habe noch 
keine Ahnung, was ich machen 

möchte“ bis 
hin zu „Ich habe schon einen 
Wunschberuf“. Den Schülerin-
nen und Schülern werden Fotos 
von typischen Arbeitsbereichen 
angezeigt. Diese können mit 
einem Herz geliked oder mit 
einem Kreuz weggeklickt 
werden. Nachdem man diesen 
Test vollständig bearbeitet 
hat, werden Arbeitsbereiche 
vorgeschlagen, die den Jugend-
lichen gefallen könnten. Sie 
haben die Möglichkeit mit noch 

mehr Nachfragen die Auswahl 
weiter einzugrenzen. Am Ende 
können sie alles über die Berufe 
herausfinden: Wie lange dauert 
die Ausbildung? Was verdiene 
ich? Die Jugendlichen erhalten 
breitgefächerte Informationen 
zu ihrem Wunschberuf.
Den Test gibt es online unter 
https://entdecker.biz-medien.
de/ oder als App im Google Play 
Store oder Apple App Store.

Der KontaKt

Bei weiteren Fragen hilft auch die Berufsberatung. Mit den 
Beratern können auch die Tests besprochen und Fragen 

geklärt werden. Hierfür einfach einen Termin vereinbaren und 
Unterstützung bekommen auf www.arbeitsagentur.de/bildung/

berufsberatung.

Mit diesen Tests finden es Jugendliche heraus

„WElChE BERUFE  
pAssEn zU miR?“

 Foto: nh/Agentur für Arbeit

 
Matching 

Mit berry2b

Du weißt schon, welcher Beruf dir gefällt? 
Dann schau als nächstes in der berry2b-App 

vorbei, welche Unternehmen aus der Region für 
dich interessant sein könnten. Per Match-Anzeige 

siehst du sofort, wie gut die Unternehmen zu 
deinen Wunsch-Berufen passen. Über den 

integrierten Messenger kannst du dich 
direkt bewerben. Mehr auf  

www.berry2b.com
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Kein Abschluss

Berufsschulabschluss und Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) oder Erweiterter Sekundarabschluss I (Realschulabschluss)

Hauptschulabschluss

(Erweiterter) Sek.I-Abschl.
(Realschulabschluss)

Hauptschulabschluss
Sek.I-Abschl.
(HS-Abschl.)

Berufseinsegsschule Klasse 2

Berufs-
fachschule

Berufsschule (Ausbildung im Dualen System)

Berufs-
fachschule,

Klasse 2
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Technik

Sprache und
Integraon

Berufs-
einsegs-

schule
Klasse 1

Technik
(Bautechnik,

Fahrzeugtechnik,
Farbtechnik,
Holztechnik,

Körperpflege,
Metalltechnik,
Te��ltechnik)

Technik
(Bautechnik,
Holztechnik,

Körperpflege,
Metalltechnik,
Te��ltechnik)

Bautechnik
Elektrotechnik

Holztechnik
Körperpflege
Metalltechnik
Te��ltechnik

Bautechnik

• Ausbaufacharbeiter(in)
• Dachdecker(in)

• Hochbaufacharbeiter(in)
• Maurer(in)

• Zimmerer(in)

Elektrotechnik / IT

• Elektroanlagenmonteur(in)
• Elektroniker(in) für

- Betriebstechnik,
- Energie- u. Gebäudetechnik,

- Geräte u. Systeme,
• Fachinformatiker(in)

(Systemintegration)
• Industrieelektriker(in)

• Mechatroniker(in)

Fahrzeugtechnik

• Kfz-Mechatroniker(in)
(Nutzfahrzeuge)

• Kfz-Mechatroniker(in)
(Personenkraftwagen)

• Kfz-Servicemechaniker(in)
• Land- u. Baumaschinen-

mechatroniker(in)

Farbtechnik und
Raumgestaltung

• Fahrzeuglackierer(in)
• Maler(in) u. Lackierer(in)

f. Gestaltung u. Instandhaltung

Berufsschulabschluss und Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) oder Erweiterter Sekundarabschluss I (Realschulabschluss)

Sekundarabschluss I
(Realschulabschluss)

(Erweiterter) Sek.I-Abschl.
(Realschulabschluss)

Allgemeine
Fachhoch-
schulreife

Allgemeine
Hochschul-

reife

Berufsschul-
abschluss

Erweiterter
Sek. I

sonsge
Abschlüsse

Berufsschule (Ausbildung im Dualen System)

Berufs-
fachschule

für RS

Fachober-
schule

Klasse 11

Berufliches
Gymnasium

Fachober-
schule

Klasse 12

Berufs-
fachschule,

Klasse 2 Bautechnik
Informa�onstechnik

Mechatronik

Metalltechnik
(Automa�sierungstechnik)

Elektrotechnik
(Fachinforma�k)

Bau-/Holztechnik

Bautechnik
Mechatronik

Bautechnik
Mechatronik

Holztechnik

• Tischler(in)

Körperpflege

• Friseur(in)

Metalltechnik

• Anlagenmechaniker(in) f. Heizung,
Sanitär u. Klimatechnik

• Fachpraktiker(in) f. Metallbau
• Feinwerkmechaniker(in)
• Industriemechaniker(in)

• Konstruktionsmechaniker(in)
• Maschinen- u. Anlagenführer(in)

• Metallbauer(in)
• Zerspanungsmechaniker(in)

Textiltechnik und
Bekleidung

• Änderungsschneider(in)
• Maßschneider(in)

• Modenäher(in) / -schneider(in)

Farbtechnik und
Raumgestaltung

• Fahrzeuglackierer(in)
• Maler(in) u. Lackierer(in)

f. Gestaltung u. Instandhaltung
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Berufsschulabschluss und Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) oder Erweiterter Sekundarabschluss I (Realschulabschluss)

Sekundarabschluss I
(Realschulabschluss)

(Erweiterter) Sek.I-Abschl.
(Realschulabschluss)

Allgemeine
Fachhoch-
schulreife

Allgemeine
Hochschul-

reife

Berufsschul-
abschluss

Erweiterter
Sek. I

sonsge
Abschlüsse

Berufsschule (Ausbildung im Dualen System)

Berufs-
fachschule

für RS

Fachober-
schule

Klasse 11

Berufliches
Gymnasium

Fachober-
schule

Klasse 12

Berufs-
fachschule,

Klasse 2 Bautechnik
Informa�onstechnik

Mechatronik

Metalltechnik
(Automa�sierungstechnik)

Elektrotechnik
(Fachinforma�k)

Bau-/Holztechnik

Bautechnik
Mechatronik

Bautechnik
Mechatronik

Holztechnik

• Tischler(in)

Körperpflege

• Friseur(in)

Metalltechnik

• Anlagenmechaniker(in) f. Heizung,
Sanitär u. Klimatechnik

• Fachpraktiker(in) f. Metallbau
• Feinwerkmechaniker(in)
• Industriemechaniker(in)

• Konstruktionsmechaniker(in)
• Maschinen- u. Anlagenführer(in)

• Metallbauer(in)
• Zerspanungsmechaniker(in)

Textiltechnik und
Bekleidung

• Änderungsschneider(in)
• Maßschneider(in)

• Modenäher(in) / -schneider(in)

Farbtechnik und
Raumgestaltung

• Fahrzeuglackierer(in)
• Maler(in) u. Lackierer(in)

f. Gestaltung u. Instandhaltung
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n
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Schulabschluss: ein entscheidender Faktor für die berufliche Karriere

Gute SchulabSchlüSSe und  
PrüfunGSnoten lohnen Sich

S chulabschlüsse bestim-
men den beruflichen 
Werdegang. Je höher 

der Schulabschluss, desto 
größer sind die Chancen auf 
dem Ausbildungsmarkt und 
bei Ausbildungsbetrieben. Die 
meisten Ausbildungsbetriebe 
setzen bei Bewerberinnen und 
Bewerbern mindestens einen 
Hauptschulabschluss oder 
einen vergleichbaren Abschluss 
voraus. Bessere Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz haben 
Jugendliche mit einem qualifi-
zierenden bzw. qualifizierten 
Hauptschulabschluss oder mit 
einem höheren Schulabschluss. 
Für schulische Ausbildungen 
wird oft ein mittlerer Bildungs-

abschluss erwartet. 

Gute chancen mit  
guten noten

Grundsätzlich können Schul-
abgänger ihre Chancen auf 
eine Ausbildungsstelle durch 
gute Zeugnisnoten verbessern. 
Wichtige persönlichkeitsbezoge-
ne Eigenschaften wie Leistungs-
bereitschaft, Lernbereitschaft, 
Sorgfalt oder Teamfähigkeit 
können in der Zeugnisbemer-
kung zum Ausdruck kommen. 
Das Zeugnis des vorletzten 
Schuljahrs ist Teil der Bewer-
bungsmappe. Es entscheidet 
mit darüber, ob Jugendliche zu 
einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden.

 
Schul-

abSchlüSSe 
nachholen

Geht der/die Jugendliche nach Erfüllung 
der Schulpflicht ohne Abschluss von 

der Schule ab, kann er/sie Schul-
abschlüsse auch nachholen. 

Info

So können eltern Jugendliche unterstützen
- darauf achten, dass sie/er regelmäßig zur Schule geht und 
seine Hausaufgaben erledigt.
- eine positive Lernumgebung schaffen. An einem Arbeitsplatz, 
an dem sich der/die Schüler*in ausbreiten kann und nicht gestört 
wird, wird effektiv gelernt. Beim Lernen für ausreichend Pausen 
mit viel Bewegung sorgen. Mit dem Jugendlichen über seinen
Schulalltag sprechen.
- Lehrersprechstunden, Elternsprechtage und Informations-
abende besuchen. Im Gespräch mit den Lehrkräften erfahren 
Sie, ob in der Schule alles gut läuft. Beratungslehrkräfte, 
Schulpsychologen/-psychologinnen und Schulsozialpädagogen/-
pädagoginnen stehen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite.
- um Nachhilfe oder Lerngruppen kümmern, wenn der/die 
Jugendliche Probleme hat.
- den/die Jugendliche(n) zu einem Praktikum im Wunschberuf 
ermuntern. 
- Loben nicht vergessen – für richtig gute Schulnoten den/die 
Jungendliche(n) auch mal mit einem kleinen Geschenk belohnen.

Scannt den QR-Code 
und schaut, was ihr 
mit dem Haupt- und 
Realschulabschluss 
machen könnt, oder 
was ihr machen 
könnt, wenn ihr 
noch keinen Schul-
abschluss habt.
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     Wir begleiten Sie auf dem Weg in Ihre 
     berufliche Zukunft … 
 

      
Agrarwirtschaft Berufliche 

Gymnasien 
Farbtechnik & 

Raumgestaltung 
Gesundheit, 

Zahntechnik & 
Pflege 

Hauswirtschaft Hotellerie & 
Gastronomie 

      
Körperpflege Lebensmittel 

technik 
Sozialpädagogik Technik (Bau, 

Elektro, Fahrzeug, 
Holz, Metall, Textil) 

Wirtschaft & 
Verwaltung Wo liegen Ihre 

Interessen? 
 

Alle Informationen finden Sie auf unserem Infoportal.
www.bbs-lueneburg.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.bbs1-lueneburg.de georg-sonnin-schule.de www.bbs3-lueneburg.de 
 
 

Sprechen Sie uns gerne 
an (E-Mail, Telefon …). 
Wir freuen uns auf Sie! 

BBS1 Lüneburg 
 

BBS2 Lüneburg 
 

BBS3 Lüneburg 

 
 
 
 
 

 

 
 

      

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

      

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



Lehrstellenradar:  
Mit App zur Ausbildung

Wer schon weiß, wo die Reise 
hingehen soll, findet freie Aus-
bildungs- und Praktikumsplätze 
im Lehrstellenradar. Mit nur 
wenigen Klicks kann man nach 
passenden Angeboten suchen.  
Das Lehrstellenradar gibt es als 
kostenlose App fürs Smartphone 
und als Online-Börse unter
www.lehrstellenradar.de

#Handwerkinternational
Europa, Japan, USA  – mittler-
weile gibt es auch im Handwerk 
viele Möglichkeiten, Auslands- 
erfahrungen zu sammeln. Mit 
einem Praktikum im Ausland 
lernt man nicht nur neue 
Arbeitsweisen und Fertigkeiten 
kennen, sondern verbessert 
ganz nebenbei auch die eigenen 
Sprachkenntnisse. 

Ausbildungs vermittler

Der Berufe-Checker ersetzt aber 
keine persönliche Beratung. Das 
übernehmen die Ausbildungs-
vermittler der Handwerkskam-
mer Braunschweig-Lüneburg-
Stade: Jonas Edinger ist in 
der Region Lüneburg erster 
Ansprechpartner für Schüle-
rinnen und Schüler und Eltern 
bei allen Fragen rund um eine 
Ausbildung im Handwerk. Er 
stellt Kontakte zu Handwerks-
unternehmen her, vermittelt 
Praktika und Ausbildungsplätze 
und unterstützt auf Wunsch 
auch beim Bewerbungsprozess. 
Wer Fragen hat, kann auch 
einfach eine WhatsApp schicken.
Jonas Edinger, Tel. 
0176/117200-32, ausbildungs-
vermittlung@hwk-bls.de

F rüh auf den eigenen Beinen 
stehen, Verantwortung 
übernehmen oder 

sogar das eigene Unternehmen 
leiten? Mit einer Ausbildung 
im Handwerk ist das alles 
möglich. Das Handwerk hat mit 
seinen über 130 verschiedenen 
Ausbildungsberufen viel 
zu bieten – daran hat auch 
Corona nichts geändert, ganz im 
Gegenteil. Eine Ausbildung im 
Handwerk verspricht spannende 
und sichere Jobs, die Möglichkeit 
von Anfang an mitzuarbeiten 
und mitzugestalten, den 
Einsatz innovativer Technolo-
gien sowie gute Karriere- und 
Verdienstmöglichkeiten. Auch 
ein Auslandsaufenthalt während 
der Ausbildung ist heute keine 
Seltenheit mehr und wird von 
immer mehr Handwerksunter-
nehmen angeboten.

Übrigens: Eine Ausbildung 
kann auch jetzt noch begonnen 
werden.

Karriere im Handwerk

Die Ausbildung im Handwerk 
basiert auf dem dualen System: 
Praxisphasen im Unternehmen 
und in den Technologiezentren 
der Handwerkskammer wech-
seln sich mit Berufsschulphasen 
ab. Die Ausbildung endet in der 
Regel nach drei Jahren. Nach der 

Ausbildung ist aber noch lange 
nicht Schluss: Vom Gesellen 
über den Meister bis hin zum 
Studium stehen Handwerkerin-
nen und Handwerkern alle Wege 
offen. 

Und: Weiterbildung zahlt sich 
aus. Studien zeigen, dass das 
durchschnittliche Lebens-
einkommen von Handwerks-
meisterinnen und -meistern 
in etwa gleichauf mit dem von 
Akademikerinnen und Akademi-
kern liegt.  Auch die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt sind vielfach 
besser, denn Fachkräfte werden 
gesucht – wieder ein Pluspunkt 
für das Handwerk!

www.handwerk.de

Berufe-Checker: 5 Fragen bis 
zum Traumberuf

Im Team oder alleine? Indoor 
oder Outdoor? Technik oder 
Kunst? Wer noch Unterstützung 
bei der Suche nach dem passen-
den Ausbildungsberuf benötigt, 
erhält mit dem Berufe-Checker 
eine erste Orientierung. Anhand 
von fünf Fragen zu Interessen 
und Vorlieben trifft der Berufe-
Checker eine Vorauswahl und 
stellt passende Berufsprofile vor. 

www.handwerk.de/whatsapp

Spannende, sichere Jobs mit guten Karrieremöglichkeiten

#AusBiLdungsTARTEn 
iM HAndwERK

AusBiLdungsvERMiTTLER 
JonAs EdingER berät bei Fragen 
rund um eine Ausbildung im 
Handwerk. Die Beratung erfolgt 
im Rahmen des Programms 

„Passgenaue Besetzung“, das vom 
Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie und dem Europäischen 
Sozialfonds gefördert wird 
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WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

Deine Ausbildung
im Handwerk.
Jetzt durchstarten.
Finde freie Ausbildungs- und  
Praktikumsplätze im Lehrstellenradar.

Reicht mein Schulabschluss aus für 

eine Bewerbung? Kann ich auch mit 

Tattoos eine Ausbildung anfangen?
Schreib uns eine WhatsApp und  

chatte mit der Ausbildungs- 
platz vermittlung!0176 11720032 hwk-bls.de/wav

Frag‘  uns auf  WhatsApp



Julius und Levin machen beide eine Aus-
bildung, allerdings in unterschiedlichen 
Sparten. Während Julius im Handwerk 
eine Ausbildung als Dachdecker absolviert, 
hat Levin mit der Ausbildung zum  
E-Commerce Kaufmann den kaufmänni-
schen Zweig eingeschlagen.

Interview mit Julius Schild, Azubi im Handwerk 

Steckbrief: Alter: 19 Jahre, Beruf/Ausbildung: Dachdecker 
*Ausbildungsfortschritt: Gerade abgeschlossen

AzubIS Im 
GeSpräcH

 ◆ Warum hast du dich speziell für diese Ausbildung entschie-
den? 

- Vor Beginn meiner Ausbildung hab ich bereits mehrere Praktika 
im Bereich Handwerk abgeschlossen, danach fiel mir meine 
Entscheidung nicht mehr schwer. Wir haben auch Dachdecker 
in der Familie, einen kleinen Teil hat das bestimmt auch dazu 
beigetragen.

 ◆ Wie bist du auf deine Ausbildung aufmerksam geworden?

- Als ich wusste, welchen Weg ich nach der Schule gehen möchte, 
ging alles ganz schnell. Ich hab mich direkt an das Schreiben von 
Bewerbungen gesetzt und wurde schnell zu Vorstellungsgesprä-
chen eingeladen, im Handwerk wird stark gesucht!

 ◆ Kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern?

- Nur zu gut, ich bin direkt am ersten Tag mit raus auf die Baustelle 
gefahren, wir haben die „Lattung“ eines Daches neu gemacht. Die 
Aufgabe hat mir direkt Spaß gemacht und ich hatte einen tollen 
ersten Tag. Aber natürlich war ich zuerst auch aufgeregt, das legte 
sich dann aber schnell.

 ◆ Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? 

- Einen „typischen“ Tag gibt es eigentlich nie, kein Tag ist wie der 
andere. Wir kommen morgens zur Firma und werden dann von 
unserem Chef auf die verschiedenen Baustellen verteilt. Oftmals 
wechseln sie auch während eines Tages, je nach Bedarf.

 ◆ Welche Fähigkeiten sollte man für deinen Beruf mitbringen? 

- Lust am Handwerk ist das wichtigste, alles andere kommt mit 
der Zeit. Du musst auch als Dachdecker nicht schwindelfrei sein, 
ich selber habe manchmal immer noch Höhenangst, wenn ich 
zum Beispiel auf einem Aussichtsturm stehe. An das Arbeiten in 
größeren Höhen kann man sich gewöhnen.

 ◆ Ist dein Beruf gefährlich?

- Natürlich bringt das Arbeiten in so einer Höhe auch Gefahren 
mit sich, trotzdem würde ich den Beruf als Dachdecker nicht als 
gefährlich darstellen. Wenn man immer aufmerksam ist und die 
Sicherheitsstandards einhält, ist man auch auf einem Dach relativ 
sicher.

 ◆ Manche von euch tragen immer noch „Schlaghosen“ auf der 
Arbeit, was hat es damit auf sich?

- Die Schlaghose gehört zur Zunftkleidung eines Dachdeckers, 
über die Herkunft der Traditionskleidung gibt es verschiedene 
Meinungen. Sie dient dazu, den Dachdecker vor Holzspäne oder 
Schmutz zu schützen, die über die Hose in die Arbeitsschuhe 
gelangen würden.

 ◆ Hat dich etwas an deinem Ausbildungsberuf besonders 
überrascht?

- Nein, aber ich kannte den Beruf durch meine Praktika auch 
bereits schon.
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Info

Wenn ihr euch das 
Gespräch gerne anschauen 

möchtet – Video: 

Interview mit Levin Tabatt,  
Azubi als  E-Commerce Kaufmann 

Steckbrief: Alter: 18 Jahre, Beruf/Ausbildung:  
E-Commerce Kaufmann  

*Ausbildungsfortschritt: Kurz vorm 2. Lehrjahr.- 01.08.

 ◆ Gibt es etwas, was dir an deiner Arbeit nicht gefällt?

- Nicht wirklich, natürlich gibt es mal schlechte Tage, genauso wie 
es auch gute Tage gibt. Aber ich bin sehr glücklich und zufrieden 
mit meiner Berufswahl.

 ◆ Was rätst du jungen Leuten, die gerade auf der Ausbil-
dungssuche sind?

- Wenn man noch nicht weiß, was man werden möchte, Praktika, 
Praktika, Praktika. Nur so kannst du das Richtige für dich finden. 
Und dann, keine Angst  vor der Bewerbung. Auch beim Vorstel-
lungsgespräch möchte dich keiner bloßstellen, Azubis werden 
gerade im Handwerk stark gesucht.

 ◆ Wie sieht dein Alltag in der Berufsschule aus? 

- Während meiner Ausbildung hatte ich Blockunterricht, das heißt 
Vollzeit gefolgt von einem Schulblock. Das liegt daran, dass meine 
Schule, die ich besuchen muss, im Harz liegt, das ist aber von 
Ausbildung zu Ausbildung unterschiedlich.

 ◆ Glaubst du, ein Bürojob kann genauso anstrengend sein wie 
ein Job im Handwerk?

- Meiner Meinung nach ist es andere Anstrengung, halt keine 
physische. Trotzdem erinnere ich mich nur zu gut an Schultage 
zurück, nach denen ich fix und fertig im Bett lag.

 ◆ Wie gehst du mit schwierigen Kunden um?

- Viel Kundenkontakt auf der Baustelle haben wir nicht, nur bei 
der Vor-Nachbesprechung. Natürlich gibt es manchmal Kunden, 
mit denen es schwierig ist. Ich gehe dann meistens Lieferscheine 
oder Aufträge schreiben, atme einmal durch und dann geht es 
weiter.

 ◆ Schon mal daran gedacht deine Ausbildung abzubrechen? 

- Nein, während der gesamten Ausbildung nicht. Ich stehe 
morgens gerne auf, auch wenn es manchmal sehr früh ist. Aber ich 
weiß, dass ich das Richtige für mich gefunden habe.

 ◆ Schon Pläne  für die Zeit nach der Ausbildung? 

- Nicht nur Pläne, letztes Jahr hab ich meine Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen. Jetzt starte ich bald meine Meisterschule und 
zähle dann zu den jüngsten Dachdeckermeistern in Niedersach-
sen. Danach möchte ich wahrscheinlich studieren, natürlich auch 
in diesem Berufsfeld.

 ◆ Das Schönste an deiner Arbeit ist? 

- Das Schönste an meiner Arbeit ist, 
du siehst dein Ergebnis. Es macht 
mich stolz, dass manche meiner 
Arbeiten noch in 50 bis 100 Jah-
ren zu sehen sind. Und auch wenn 
dem Handwerk immer ein kalter 
Ruf vorausgeht, sind hier alle nett. 
Auch wenn der Umgangston mal 
etwas straffer ist. 

 ◆ Warum hast du dich speziell für diese Ausbildung entschie-
den? 

 - Die Themen E-Commerce und Marketing interessieren und be-
gleiten mich schon lange, als ich dann von dem Ausbildungsberuf 
zum E-Com. Kaufmann gehört habe, fiel mir meine Entscheidung 
nicht schwer.

 ◆ Wie bist du auf deine Ausbildung aufmerksam geworden?

 - Durch die Schule und das Internet, in der Schule hab ich 
erstmals von dem Ausbildungsberuf erfahren und mich dann im 
Internet weiter darüber Informiert. 

 ◆ Kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern?

 - Als wäre es gestern gewesen, anfangs war ich wirklich aufgeregt, 
so viele neue Menschen. Aber ich hatte ein sehr angenehmen ers-
ten Tag. Wir wurden nett von den bestehenden Azubis empfangen 
und am Ende unseren Abteilungen zugeteilt. 
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 ◆ Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? 

 - Schwierige Frage, da wir in unserem Verlag innerhalb der 
Ausbildung mehrmals die Abteilung wechseln und der Tagesablauf 
bei jeder Abteilung unterschiedlich aussieht. Wir sitzen hier zwar 
im Büro, langweilig wird es aber durch die wechselnden Heraus-
forderungen und Projekte nie! 

 ◆ Welche Fähigkeiten sollte man für deinen Beruf mitbringen? 

 - Viel musst du nicht mitbringen. Grundlegende Kenntnisse mit 
der Arbeit am PC und Spaß in der Teamarbeit genügen völlig. 

 ◆ Ist dein Beruf gefährlich?

 - Nein, aber du solltest darauf achten einen Ausgleich für die viele 
Büroarbeit zu finden. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, am 
besten ein- bis zweimal die Woche zum Sport, hier im Zentrum 
von Lüneburg ist das kein Problem. 

 ◆ Hat dich etwas an deinem Ausbildungsberuf besonders 
überrascht?

 - An dem Ausbildungsberuf selber nicht. Vor Ausbildungsbeginn 
hab ich mich umfangreich über den Beruf Informiert. Was mich 
positiv überrascht hat, waren die vielen Azubi-Projekte, das hängt 
aber von der Firma ab.

 ◆ Gibt es etwas, was dir an deiner Arbeit nicht gefällt?

 - Manche Aufgaben sind über längere Zeit ein bisschen monoton, 
das kann dann schon mal nervig sein. Dann schiebt man sie kurz 
zur Seite, bearbeitet was anderes und dann ist die Motivation 
schon wieder da und es kann weiter gehen. 

 ◆ Was rätst du jungen Leuten, die gerade auf der Ausbildungs-
suche sind?

-  Ich weiß nur zu gut, dass die Ausbildungssuche sehr stressig 
sein kann, manchmal auch enttäuschend. Das Wichtigste ist, nicht 
aufzugeben, versucht wirklich das zu finden, was ihr machen 
wollt. Angebote gibt es heutzutage viele und wenn man lang genug 
sucht findet man das Richtige. 

 ◆ Wie sieht dein Alltag in der Berufsschule aus? 

- Meine Berufsschule liegt in Hamburg, mein Verlag in Lüneburg. 
Das heißt Blockunterricht, das Pendeln aber mach ich gerne, 
und ich bin mir sicher, dass es bald auch hier genug Azubis im 
E-Commerce-Bereich gibt, um eine lokale Klasse zu füllen!

 ◆ Glaubst du, ein Bürojob kann genauso anstrengend sein wie 
ein Job im Handwerk?

 - Auch ein Job im Handwerk hab ich schon kennengelernt, und ich 
kann sagen, ja! Physisch natürlich nicht, die körperliche Anstren-
gung ist im Handwerk größer. Trotzdem liege ich nach einem 
vollen und langem Tag im Büro genauso kaputt im Bett wie nach 
einem Tag auf der Baustelle. 

 ◆ Wie gehst du mit schwierigen Kunden um?

- Kunden hab ich momentan hauptsächlich am Telefon, und dann 
hilft am besten: Freundlich sein, so gut helfen wie man kann und 
wenn es nötig ist nach dem Gespräch einmal tief durchatmen. 
Alles andere ist in solchen Situationen nur unproduktiv. 

 ◆ Schon mal daran gedacht deine Ausbildung abzubrechen? 

- Nein, ich bin glücklich einen Betrieb gefunden zu haben, der 
meinen noch sehr neuen Ausbildungsberuf anbietet und dazu 
noch in meiner Heimatstadt liegt.

 ◆ Und die Pläne  für die Zeit nach der Ausbildung? 

- Auf jeden Fall die Weiterbildung in dem Thema, ob durch ein 
Studium oder Seminare. Und wer weiß was kommt, mein Wunsch 
ist es später irgendwann in die Selbstständigkeit gehen zu können. 

Ausbildung? Studium? Noch keine Idee?

Nicht irgendwas,

sondern das was zu Dir

passt

• Du weißt noch nicht, welcher Beruf zu Dir passt

oder bist Dir unsicher, ob und was Du studieren

möchtest?

• Du weißt schon genau, was Du werden willst

und suchst eine Ausbildungsstelle?

Deine Berufsberatung ist für Dich da.

Hole Dir einen kostenfreien Beratungstermin

einfach telefonisch unter 0800 4 5555 00 oder

04131 745-437. Mehr auch online auf

www.arbeitsagentur.de/bildung

 ◆ Das Schönste an deiner 
Arbeit ist? 

- Zu sehen, dass lang 
geplante Projekte aufgehen. 
Das macht einen fast 
stolz, gerade wenn man 
selber viel „Herzblut“ in das 
Projekt investiert hat. 

Start in die auSbildung
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S owohl für die Auszubil-
denden als auch für die 
Ausbildungsbetriebe 

bestehen während der 
Ausbildung Verpflichtungen. 
Das gilt besonders, wenn der 
Auszubildende noch minderjäh-
rig ist. Denn Mitarbeiter unter 
18 Jahren gelten im Arbeits-
schutzrecht als eine besonders 
schutzwürdige Personengruppe. 
Für ihren Schutz sorgt das 
Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG). Es regelt vor allem 
die Arbeitszeit, die Ruhepausen, 
den Berufsschulunterricht, den 
Urlaub und gefährliche Arbeiten. 
Zudem müssen Jugendliche eine 
gesundheitliche Erst- und eine 
Nachuntersuchung durchführen 
lassen. Die Nachuntersuchung 
ist ein Jahr nach Aufnahme der 
Beschäftigung erforderlich, 
wenn der Auszubildende auch 
dann noch nicht volljährig ist.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz 
sowie die Anschrift der 
zuständigen Aufsichtsbehörde 
müssen im Betrieb an geeigneter 
Stelle aushängen oder ausliegen. 
Die Vorschriften gelten nämlich 
nicht nur für denjenigen, 
der den Ausbildungsvertrag 
unterzeichnet hat, sondern alle 
Mitarbeiter sollten sie kennen.

Laut Jugendarbeitsschutzgesetz 
dürfen Jugendliche nicht einge-
setzt werden für „Arbeiten, die 
ihre physische oder psychische 
Leistungsfähigkeit übersteigen“. 
Vorgesetzte müssen daher die 
körperliche und seelische Ver-
fassung eines minderjährigen 
Mitarbeiters beim Verteilen von 
Aufgaben realistisch einschätzen 
und berücksichtigen. Außerdem 
müssen Jugendliche über 
Gefahren belehrt werden. 

Wenn ein Jugendlicher den 
Eindruck hat, dass seine Rechte 
nicht ausreichend berücksichtigt 
werden, sollte er das Gespräch 
mit seinem Vorgesetzten suchen. 
Außerdem bieten die Ausbil-
dungsberater der Handwerks-
kammer Beratungsgespräche 
für Auszubildende an, wenn es 
zu Problemen kommen sollte. 
Dabei kann auch herausgefun-
den werden, ob der Ärger mit 
dem Chef oder den Kollegen 
tatsächlich so weit geht, dass 
rechtliche Vorgaben betroffen 
sind. 

Info

Wenn Ihr Bedarf habt, 
könnt ihr die Ausbildungsbe-

ratung der Handwerkskammer 
per E-Mail unter ausbildungs-

beratung@hwk-bls.de 
erreichen.

Minderjährige Azubis bekommen Hilfe bei der Handwerkskammer  
Braunschweig-Lüneburg-Stade

Besonders schutzwürdig
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Klare Sache

Gerade junge Menschen benötigen besonderen 
Schutz bei der Arbeit. Sie stehen noch in der 

Entwicklung und sind den Anforderungen der Arbeitswelt 
der Erwachsenen noch nicht gewachsen. Überforderungen 

und Schädigungen wirken sich auf sie besonders nachteilig aus. 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeitsschutzver-

ordnung schaffen die rechtlichen Voraussetzungen, um Kinder und 
Jugendliche vor Überforderung, Überbeanspruchung und deren 
Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen. Denn: Junge Menschen 

haben noch ein ganzes Arbeitsleben vor sich. Zum Thema 
hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die 

Broschüre „Klare Sache“ herausgegeben. Sie ist auf 
den Internetseiten des Ministeriums, www.bmas.

de, herunterzuladen.

Klare 
Sache

Jugenda
rbeitsschutz und

Kinder
arbeitssc

hutzverordnung

Seele

recht

Schutz

Körper

Gefahr
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W as ist ein Duales Studium 
überhaupt? Was kann man dual 
studieren? Und erfülle ich die 

Voraussetzungen für ein Duales Studium?
Wir geben dir die wichtigsten Infos und 
helfen dir bei der Entscheidung für oder 
gegen ein Duales Studium.

Perfekter Karriereschritt

Die Theorie an der Hochschule, die Praxis im 
Unternehmen – ein duales Studium ist für 

viele der perfekte erste Karriereschritt. Das 
Beste dabei: Du verdienst während deines 
dualen Studiums schon Geld. Bei einem 
dualen Studium hast du die Möglichkeit, eine 
Hochschule zu besuchen und gleichzeitig 
Praxiserfahrungen in einem Unternehmen 
oder Betrieb zu sammeln. Das ist vor 
allem dann sinnvoll und praktisch, wenn 
du dich nach dem Abschluss der Schule 
nicht entscheiden kannst, ob du lieber eine 
Ausbildung machen möchtest, oder doch 

Das Duale stuDium

Fakten

Dauer
3 bis 5 Jahre

modalitäten
Es gibt zwei Varianten für die Be-
werbung um ein Duales Studium: die 
Bewerbung beim Ausbildungs- bzw. 
Praktikumsbetrieb und die anschließen-
de Einschreibung an der Hochschule. 
Oder die Bewerbung bei der Hochschule 
und anschließend die Bewerbung beim 
Unternehmen.

schulabschluss
Um ein ausbildungs- oder praxisintegrie-
rendes Duales Studium aufnehmen zu 
können, musst du, je nach Hochschule, 
entweder das Abitur (allgemeine
Hochschulreife), die fachgebundene 
Hochschulreife oder die Fachhochschul-
reife besitzen.

schulnoten
Es gibt in den meisten Fällen keine 
Zulassungsbeschränkung durch den 
Numerus Clausus. Wo kann man dual 
studieren? Das Duale Studium existiert 
bereits seit 1972 und entwickelt sich 
zunehmend zu einer wichtigen Säule 
für Schüler nach dem Schulabschluss. 
Das Duale Studium ist in Deutschland 
nicht einheitlich geregelt. Das bedeutet, 
dass du dich über das Studium deiner 
Wahl in jedem Bundesland informieren 
solltest.

3 bis 5
Jahre dauert ein duales 

Studium je nach Studien-
gang, Studientyp und -ort.
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→ Kontakt
E-Mail: info�vwa-lueneburg.de
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6

D U A L E S   B A C H E L O R � S T U D I U M

→ Kontakt
E-Mail: info�vwa-lueneburg.de
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6
www.vwa-lueneburg.de
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studieren willst. Mit einem dualen Studium 
geht nämlich beides – studieren und 
arbeiten gleichzeitig!

Verschiedene Modelle

Es gibt verschiedene Modelle des dualen 
Studiums, von denen manche es dir sogar 
ermöglichen, am Ende nicht nur einen 
Hochschulabschluss zu erhalten, sondern 
obendrauf auch noch einen Ausbildungs-
abschluss zu machen. Dieses besondere 
Studienmodell kombiniert die besten 
Aspekte der Ausbildung und des Studiums: 
Einerseits wird dir an der Uni umfangreiches 
Hintergrundwissen vermittelt. Andererseits 
erhältst du ein Ausbildungsgehalt und lernst 
in einem Betrieb – bei deinem sogenannten 
Praxispartner – die Berufswelt kennen. Wie 
du siehst, wirst du mit diesem Programm 
also zum wahren Allroundtalent!

Praxis und Theorie verknüpfen

Sinn und Zweck eines dualen Studiums ist 
es, Praxis und Theorie – ähnlich wie bei 

einer dualen Ausbildung – eng miteinander 
zu verknüpfen und den Auszubildenden so 
die Chance zu geben, bereits während des 
Studiums an einer Hochschule wertvolle 
praktische Erfahrungen in der Berufswelt 
zu sammeln. So kann das Gelernte direkt 
vor Ort im Unternehmen angewendet und 
umgesetzt werden.

Unterschied zur dualen Ausbildung

Der Unterschied zur klassischen dualen 
Ausbildung: Die Auszubildenden besuchen 
für den Theorieunterricht nicht eine 
Berufsschule oder Fachschule, sondern eine 
Hochschule oder Akademie. Dort streben sie 
dann einen Hochschulabschluss an.
Das bedeutet, dass du am Ende zwar einen 
Bachelor hast, jedoch nicht unbedingt 
einen Abschluss in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf. Allerdings gibt es auch 
Modelle, bei denen beides möglich ist und 
du am Ende des dualen Studiums sowohl 
einen Bachelor, als auch eine abgeschlossene 
Berufsausbildung erwerben kannst.

Lass Dich beraten
Das Duale Studium existiert bereits seit 
1972 und entwickelt sich zunehmend zu 
einer wichtigen Säule für Schüler nach 
dem Schulabschluss. Es ist in Deutsch-
land nicht einheitlich geregelt. Das 
bedeutet, dass du dich über das Studi-
um deiner Wahl in jedem Bundesland 
informieren solltest. In Mecklenburg-
Vorpommern kannst du beispielsweise 
nur an einigen wenigen Standorten 
studieren, in Nordrhein-Westfalen in ca. 
50 verschiedenen Städten. Auch musst 
du in einigen Bundesländern Studien-
gebühren zahlen. Zudem kannst du in 
manchen Bundesländern auch ohne 
Hochschulreife studieren. In einigen 
Bundesländern werden Akademien 
und Hochschulen staatlich unterstützt, 
andere Länder einigten sich darauf, die 
Finanzierung in private Hand zu geben. 
Ein Vergleich lohnt sich.

berry2be Follow us on Instagram!

> Elektroniker für Geräte und Systeme
> Fachinformatiker für Systemintegration
> Betriebswirte B. A. (duales Studium)
> Industriekaufleute
> Kaufleute für Büromanagement
> Fachlageristen

Wenn Sie innerhalb unseres modern organisierten 
Unternehmens intensiv und systematisch auf Ihren Beruf 
vorbereitet werden wollen, dann sind Sie bei uns richtig. 
Nähere Infos erhalten Sie bei unserer Ausbildungsleiterin 
Sibylle Jans.

CLAGE GmbH · www.clage.de/jobs

WIR BILDEN AUS:
AUCH IM 
TECHNIK-
BEREICH!
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M ilch, Sahne, Käse, Joghurt, Quark, 
Milchpulver … wenn man nicht gra-
de Veganer oder laktoseintolerant 

ist, dann begegnen einem diese Produkte 
so gut wie jeden Tag in irgendeiner Form 
auf dem Teller oder als Getränk. Aber da die 
Produkte ja nicht in genau dieser Form aus 
der Kuh kommen, braucht es Molkereien, die 
aus der Rohmilch diese Milcherzeugnisse 
produzieren. Was hat denn ein milchwirt-
schaftlicher Laborant dabei zu tun? Wenn 
es um Lebensmittel geht, dann muss alles 
genau überprüft werden und hygienisch, 
sauber und ohne Keime sein. Und genau 
da kommen du und deine Ausbildung als 
milchwirtschaftlicher Laborant ins Spiel.

Verantwortung

In der Lebensmittelindustrie gelten jede 
Menge gesetzliche Richtlinien, wie Lebens-
mittel zu verarbeiten sind. Das heißt, dass es 
in deiner Verantwortung liegt, wenn Milch 
schlecht im Kühlschrank landet und so eine 
Massen-Lebensmittelvergiftung ausgelöst 
wird. In deiner Ausbildung als milchwirt-
schaftlicher Laborant lernst du also mit 
Hilfe von chemischen und physikalischen, 
mikrobiologischen und sensorischen Un-
tersuchungen, den Herstellungsprozess zu 
überwachen. Das fängt bei der Anlieferung 
der Rohmilch an, geht über die einzelnen 
Verarbeitungsschritte, bis hin zum fertigen 
Milcherzeugnis.

Hygiene

Gearbeitet wird im weißen Kittel, schließlich 
sind Hygiene und steriles Arbeiten bei der 
Herstellung das A und O. Zusätzlich gehören 
noch andere Dinge zur Standardausrüs-
tung, wie Schutzbrille und Handschuhe, 
schließlich wird auch oft mit gefährlichen 

Chemikalien gearbeitet. Die ständigen 
Hygienekontrollen im Betrieb solltest du 
auch nicht vergessen. Worauf genau du 
dabei achten musst, ist deswegen natürlich 
auch ein wichtiger Bestandteil in deiner 
Ausbildung.

Milch testen

Der größte Teil deiner Arbeit ist aber die 
Überprüfung der Milch und des Milchpro-
duktes. Sobald die Rohmilch angeliefert 
wird, musst du die ersten Proben nehmen. 
Dann heißt es zu testen, ob zum Beispiel 
Antibiotika in der Milch enthalten sind, 
weil der Bauer eine kranke Kuh kurz vorher 
damit behandelt hat. Solltest du etwas in 
der Milch finden, dann geht das natürlich 
auf keine Kuhhaut und die Milch muss sofort 
aus der Produktion genommen werden. 
Als milchwirtschaftlicher Laborant in 
Ausbildung lernst du außerdem, wie man 
die Keimzahl bestimmt, Schimmelpilze 
nachweist und Dinge wie Fettgehalt, Eiweiß 
und pH-Wert überprüft. 

Verkostung

Nach deiner Ausbildung als milchwirt-
schaftlicher Laborant arbeitest du nur mit 
Milch? Alles Quark! Du trägst dabei jede 
Menge anderer Verantwortungen. So musst 
du dich nämlich auch um alle anderen 
Zusatzstoffe in den Produkten kümmern, das 
zu verarbeitende Wasser prüfen und sogar 
die Verpackungsmaterialien auf Keime oder 
Chemikalien testen. Das bedeutet auch, dass 
du in deiner Ausbildung als milchwirtschaft-
licher Laborant jede Menge verschiedene 
Prüfmethoden beigebracht bekommst. 
Übrigens überwachst du auch die Verkos-
tung der Produkte, die auf Aussehen, Geruch 
und Geschmack getestet werden. 

MilcHwirtscHaftlicHe/r 
laborant/-in 

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
Schichtdienst

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 620 bis 810 Euro
2. Ausbildungsjahr: 670 bis 940 Euro
3. Ausbildungsjahr: 750 bis 1090 Euro

Deine lieblingsfächer
Naturwissenschaften

Das solltest du mitbringen
Zahlenverständnis
Genauigkeit
Leidenschaft für Milch

Perspektiven
Fortbildungen: Labormeister/-in 
oder Techniker/-in – Milchwirtschaft, 
Molkereiwesen.
Studium der Lebensmitteltechnologie.

3,9 
Millionen

Milchkühe halten die  
55829 Milcherzeuger in 

Deutschland.  
Sie erzeugen 33,3 Millionen 

Tonnen Milch pro Jahr  
(Quelle: Milchindustrie-

verband).
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In diesem Jahr starten gleich drei neue Auszu-
bildende ihre Ausbildung im Bereich unserer 
Produktion als Milchtechnolog*innen Die drei 
jungen Menschen haben sich aus ganz unter-
schiedlichen Gründen für diese Ausbildung ent-
schieden. Während für Lukas Hilmer mögliche 
Weiterbildungschancen als Milchtechnologe im 
Vordergrund standen, entschieden sich Pia Wüst 
und Lara-Maria Marckmann nach einem Schul-
praktikum bzw. auf Grund des elterlichen Milch-
viehbetriebs für diese Ausbildung, die techni-
sches Verständnis und naturwissenschaftliches 
Interesse voraussetzt. Seit längerer Zeit konnten 
wir mit Pia und Lara-Maria sogar wieder zwei 
weibliche Auszubildende für diesen spannenden 
Ausbildungsberuf gewinnen. 

Frauenpower  
für die Produktion

Die Automatisierung der letzten Jahre ermög-
licht uns zunehmend das Berufsfeld der Pro-
duktionsberufe auch für Interessierte zu öffnen, 
die sich bislang einer mitunter auch körperlich 
herausfordernden Tätigkeit nicht gewachsen sa-
hen. Dass es sich trotzdem lohnt, sich für den 
Beruf zu entscheiden, zeigen uns dieses Jahr 
unsere neuen Kolleginnen, die sich diesen Beruf 
mit allen Anforderungen zutrauen. Pia konnte 
sich durch ein Praktikum bereits ein gutes Bild 
von ihrer zukünftigen Tätigkeit machen. Lara-
Mara ist durch den Betrieb zuhause auch das 
„Anpacken“ gewohnt. Und Lukas ist durch eine 
Erstausbildung und als Sportler eh nicht bange 
vor der Herausforderung. Aber der Beruf hat 
auch andere Seiten und ist eine Kombination 
aus Anspruch an Wissen & Zupacken. Wir wün-
schen unseren Auszubildenden viel Spaß beim 
Erlernen eines zukunftssicheren Berufes und 
jetzt einen tollen Start in ihre Ausbildung! Wir 

freuen uns gemeinsam mit unserem gesamten 
Ausbildungsjahrgang 2021 und insgesamt zehn 
neuen Auszubildenden auf die Ausbildungszeit 
der kommenden 3 Jahre.

Autor: Moritz Röper

– Anzeige –– Anzeige –

Naturwissenschaft meets Technologie 
Drei Milchtechnolog*innen starten durch...

v. l. n. r.: Lukas Hilmer, Ausbilder Benjamin Bücker, 
Ausbilder Hans Jürgen Hinrichs, Pia Wüst,  
Maria-Lara Marckman

UELZENA.DE�JETZT�DU

Uelzena ist ein moderner Industriebetrieb mit innovativer  

Technik, einer breiten Produktpalette und einem starken 

Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

AUSBILDUNGSBERUFE �M �W�D� AB 1. AUGUST 2022

• Milchtechnologe

• Fachkraft für Lebensmitteltechnik

• Milchwirtschaftlicher Laborant 

• Industriemechaniker 

• Fachlagerist  / Fachkraft für Lagerlogistik

• Fachinformatiker Systemintegration

• Industriekaufl eute



V on PHP über C# bis Java Script: 
Fachinformatiker für Anwen-
dungsentwicklung beherrschen 

Programmiersprachen wie andere Fremd-
sprachen. Mithilfe dieser entwickeln sie eine 
große Bandbreite an betriebsinternen oder 
kundenorientierten Softwarelösungen – ob 
nun ein Unternehmen sich Verbesserungen 
bei der Datenverwaltung wünscht oder aber 
ein neues Content-Management-System, 
wie beispielsweise Typo3, zur Pflege seiner 

offiziellen Firmenwebsite benötigt.
Die Grundlage des Berufes Fachinformatiker 
für Anwendungsentwicklung ist, wie der 
Name schon sagt, die Entwicklung von Soft-
ware und Anwendungen für Unternehmen 
und Kunden. Dabei decken sie ein breites 
Feld ab – von kaufmännischen Programmen, 
die beispielsweise Arbeitsprozesse, wie 
Rechnungserstellung, in Betrieben erleich-
tern, bis hin zu Web-Content-Management-
Systemen, also Anwendungen, mit denen 

FachinFormatiker/-in Für 
anwendungsentwicklung 

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
Werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 830 bis 950 Euro
2. Ausbildungsjahr: 910 bis 1010 Euro
3. Ausbildungsjahr: 970 bis 1080 Euro

deine lieblingsfächer
Englisch, Mathe, Informatik

das solltest du mitbringen
Analytische Fähigkeiten
Selbstorganisation
Sorgfalt & Genauigkeit

Perspektiven
Fortbildungen: Zertifizierung Soft-
wareentwickler, Fachwirt Computer-
Management.

1930
 

wurde die erste 
Programmiersprache 

entwickelt:  
das sogenannte 
Lambda-Kalkül.
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Marktplatz GmbH -  
Agentur für Web & App 

Stresemannstraße 6, 21335 Lüneburg 
www.marktplatz-agentur.de

Wir konzipieren, designen,  
entwickeln und programmieren Web 

und App-Anwendungen. 

Ausbildungsberufe
 • Fachinformatiker*innen 
Fachrichtung:  
Anwendungsentwicklung

 • Kaufmann/-frau für 
IT-Systemmanagement

Branche
 • Internetdienstleistungen

Benefits
 • Flexible Arbeitszeitgestaltung
 • Familienfreundlich
 • Kaffee/Tee und frisches Obst

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir ein tolles Team sind, ein 
faires Miteinander und ein 
angenehmes Arbeitsklima 
haben.  

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
teamfähig bist und Lust hast 
Neues zu lernen.

Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Projektmanagement, Kundenbe-
treuung und Programmierung

Ansprechpartnerin
Sandra Köllmann / Sina Kunz
Telefon: 04131-789 900 0
E-Mail: jobs@marktplatz-agentur.de
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man Inhalte auf Webseiten darstellen kann. 
Zu diesem Zweck machen sich die Fachin-
formatiker im Beratungsgespräch zunächst 
ein genaues Bild von dem, was vom Kunden 
oder vom eigenen Unternehmen gewünscht 
wird: Was sollen die Funktionen sein? Wie 
sieht die Oberflächenstruktur aus, damit sie 
für den User besonders einfach zu handha-
ben ist?

Probleme lösen

Läuft die Anwendung problemfrei, und 
das auch auf allen Betriebssystemen? Gibt 
es Probleme, die übersehen worden sind 
und die nun ausgebessert werden müssen? 
Sobald eine Software entwickelt ist, muss 
sie zunächst auf Herz und Nieren geprüft 
werden, bevor sie entweder an den Kunden 
geleitet werden kann oder im eigenen 
Unternehmen eingeführt – oder fachsprach-
lich: implementiert – wird. Es gehört auch zu 
den Aufgaben, bereits bestehende Tools zu 
testen und gegebenenfalls anzupassen und 
zu aktualisieren.

Kostenvoranschläge

Wie viele Arbeitsstunden werden benötigt, 
um eine Software umzusetzen? Wie viele 
Entwickler arbeiten an dem Projekt mit? 
Welcher Zeitraum ist realistisch? All diese 
Fragen müssen bei der Konzeptionierung 
für einen reibungslosen Projektablauf 
beantwortet werden. Für Software, die als 
Kundendienstleistung entwickelt wird, 
erstellen Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung Kostenvoranschläge.

Schulungen

Sobald neue Anwendungen implementiert 
werden, kümmern sich Fachinformatiker 
für Anwendungsentwicklung darum, dass 
die Mitarbeiter oder Kunden lernen, wie 
die neue Software funktioniert. Zu diesem 
Zweck geben sie Schulungen und bieten mit 
dem IT-Support Hilfe an, wenn Probleme 
auftauchen. Da die Einarbeitung mit neuen 
Programmen ein Prozess ist, der je nach 
Komplexität längere Zeit beansprucht, 
verfassen Fachinformatiker für Anwen-

dungsentwicklung zudem in vielen Fällen 
Handbücher, die als Nachschlagewerk 
dienen und den Umgang mit neuer Software 
verdeutlichen.

Auf Stand halten

Technologien ändern sich fortlaufend 
–dementsprechend müssen Program-
mierkenntnisse immer auf dem aktuellen 
Stand gehalten werde, indem sie neue 
Entwicklungen im Internet oder in aktu-
eller, oft englischsprachiger Fachliteratur 
recherchieren.

   

Wir bieten vielfältige Ausbildungen in einem globalen 
Technologiekonzern und suchen für unseren Stand-
ort in Lüneburg zum Ausbildungsbeginn am 1.8.2022:

•  Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
•  Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung   
 (m/w/d)
•  Duale Studierende Angewandte Informatik  
 (B. Sc.) (m/w/d)

Mach’ mit uns den Unterschied in der 
Pharmabranche – und bewirb dich jetzt:
jobs.koerber.com/pharma

Körber Pharma Software
Werum IT Solutions GmbH
Wulf-Werum-Str. 3
21337 Lüneburg, Germany
www.koerber-pharma.com

Bewirb 
dich jetzt!

Mach’ aus deiner  
Leidenschaft für IT eine 
erfolgreiche Karriere! 
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U nser Shoppingalltag verläuft heute oft 
online. Aber was passiert eigentlich 
zwischen dem Klick auf Bestellen 

und dem Klingeln des Paketboten? Ein gut 
durchdachtes System, das Fachkräfte für 
Lagerlogistik betreiben. Sie haben einen 
sehr abwechslungsreichen Beruf: Sie sind 
über den Tag verteilt immer wieder am PC 
beschäftigt, müssen zwischendurch aber 
auch im Lager anpacken oder Kontakt zu 
Lieferanten aufnehmen. 

Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst du 
neue Waren in Empfang, entlädst diese und 
lagerst sie ein. Damit man die Produkte bei 
Bedarf auch schnell im Lager wiederfindet, 
werden sie mit ihrem konkreten Lagerplatz 
(nummeriert) im PC gespeichert.
Fachkräfte für Lagerlogistik kommissionie-
ren, verpacken, verladen und versenden 
die bestellten Waren. Und sie bestellen 
rechtzeitig neue Ware, damit keine Liefer-
engpässe entstehen.

FachkraFt  
Für LagerLogistik

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Hauptschulabschluss/Mittlere Reife

arbeitszeit
werktags im Schichtdienst, Wochenend-
arbeit möglich

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 805 Euro
2. Ausbildungsjahr: 880 Euro
3. Ausbildungsjahr: 965 Euro

Deine Lieblingsfächer
Mathe, Deutsch, Englisch, Informatik

Perspektiven
Weiterbildung: Betriebswirt/-
in, Technische/r Fachwirt/-in, 
Logistikmeister/-in

45
Meter hoch ist das 

Paletten-Hochregal-
lager. Daneben gibt 

es noch das Paletten-
Flachregallager mit  

7 Meter Höhe und das 
mittelhohe Paletten-
Regallager mit einer 
Höhe von 15 Metern.
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ROY ROBSON FASHION GmbH & Co.KG 
www.royrobson.com 

Bleckeder Landstraße 18-20 
21337 Lüneburg

Verbindung von Tradition und 
Moderne; Authentizität; Zusammenhalt 
- das zeichnet unsere Marke und das 

Unternehmen aus.

Ausbildungsberufe
 • Fachkraft Lagerlogistik
 • Industriekaufleute
 • Fachinformatiker  
Systemintegration

 • Kaufleute im Einzelhandel

Branche
 • Handel

Benefits
 • flexible Arbeitszeiten
 • Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld

 • gute Übernahmechance

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir dir ein breites Tätig-
keitsspektrum während der 
Ausbildung zeigen können.

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
modeinteressiert, zuverlässig 
und ehrgeizig bist und Lust 
auf die Mitarbeit in einem 
Familienunternehmen hast. 

Ansprechpartnerin
Sarah Hinrichs
Telefon: 04131/887 126
E-Mail: sarah.hinrichs@royrobson.com
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Edeka Bergmann 
in Adendorf & Lüneburg

www.edeka-bergmann.de 
www.facebook.com/edekabergmann.

lueneburg

Familienunternehmen seit 1951/ 
180 Mitarbeiter, 10% Azubis/ 

zertifizierter Ausbildungsbetrieb/ 
Sortimentsvielfalt/Regionalität 

Ausbildungsberufe
 • Verkäufer/-in, Kaufmann/-
frau im Einzelhandel (m/w/d)

 • Fleischer/-in (m/w/d)
 • KEH mit integriertem 
Handelsfachwirt (m/w/d) 
(für Abiturienten) 
Branche

 • Lebensmitteleinzelhandel
Benefits

 • flexible Arbeitszeiten 
 • Urlaubs und Weihnachtsgeld 
 • Tablet bei Ausbildungsbeginn 

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
Du in einem tollen großen 
Team arbeitest.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
kontaktfreudig, zuverlässig 
und ehrgeizig bist und Dich 
für frische Lebensmittel 
interessierst.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Beratung von Kunden, eigene 
Herstellung von Produkten, 
Umgang mit einem innovati-
ven Warenwirtschaftssystem.

Bewerbung an
Meike Bergmann
Sülfmeisterstraße 3, 21335 Lüneburg
E-Mail: info@edeka-bergmann.de

W usstest du, dass der Beruf 
Einzelhandelskauffrau/-mann 
regelmäßig auf Platz 1 der 

beliebtesten Ausbildungsberufe steht? Das 
liegt nicht zuletzt daran, dass Einzelhan-
delskaufleute überall gebraucht werden. Die 
Produkte wollen präsentiert, verkauft und 
nachbestellt werden. Als Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel bist du die gute Seele eines Ge-
schäfts und Ansprechpartner/-in Nr. 1, wenn 
ein Kunde Rat benötigt oder reklamiert.

Du kümmerst dich um die ansprechende 
Warenpräsentation. Damit in den Su-
permarktregalen keine gähnende Leere 
herrscht, füllst du sie regelmäßig auf. Ein 
wichtiger Teil deiner Ausbildung ist der 
Umgang mit dem Kassensystem. Doch du 
verbringst deine Ausbildung nicht nur in den 
Verkaufsräumen, sondern auch im Büro. Das 
heißt, du lernst, wie Abrechnungen gemacht, 
Waren bestellt und Liefertermine vereinbart 
werden.

Fakten

EinzElhandElskauflEutE

Dauer
3 Jahre

Empf. schulabschluss
Mittlere Reife
arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 750 Euro
2. Ausbildungsjahr: 835 Euro
3. Ausbildungsjahr: 960 Euro

deine lieblingsfächer
Mathe, Englisch, Deutsch

Perspektiven
Weiterbildung: Geprüfter 
Handelsfachwirt/-in; Geprüfter 
Fachwirt/-in für Vertrieb im Einzel-
handel; Fachwirt/-in – Wirtschaft; 
Betriebswirt/-in (Fachschule) für Handel, 
für allgemeine Betriebswirtschaft oder 
für Möbelhandel; Ausbilder/-in für 
anerkannte Ausbildungsberufe.
Studium: Bachelor of Arts Handel, Han-
delsmanagement, Logistik und Handel 
oder Bachelor of Science International 
Fashion Retail.
Selbstständigkeit
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„Die Möglichkeit, die 
abwechslungsreiche 
Praxis und umfangrei-
che Theorie miteinander 
zu verbinden, macht die Ausbildung 
unglaublich vielfältig und das tolle 

Team des EDEKA Bergmann in 
Adendorf sorgt für eine fast schon 

familiäre Atmosphäre.“
sophia Conrad, auszubildende zur handelsfachwirtin
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Fakten

O b bei Mercedes, Fiat oder bei einem 
freien Händler – als Automobil-
kaufmann oder Automobilkauffrau 

übernimmst du rund um den Verkauf 
von Fahrzeugen vielfältige Tätigkeiten. 
Deine täglichen Aufgaben bestehen darin, 
Beratungsgespräche zu führen und zum 
Kaufabschluss zu gelangen, Rechnungen 
und Aufträge zu bearbeiten, die Kunden 
bezüglich verschiedener Finanzierungs- und 
Leasingarten aufzuklären und an Marke-
tingaktionen aktiv mitzuwirken. Während 
du im Laufe deiner Ausbildung alle Bereiche 
des Autohauses kennenlernst, legst du 
dich anschließend in der Regel auf deinen 
favorisierten Bereich fest, beispielsweise 
Service oder Verkauf.

Echte Allrounder

Du bist also ein echter Allrounder. Als 
Automobilkaufmann benötigst du also 
Überzeugungskraft und gute organisa-
torische Fähigkeiten. Da es sich um eine 
duale Ausbildung handelt, bist du während 
der Ausbildung zum Automobilkaufmann 
nicht nur im Betrieb, sondern auch in der 
Berufsschule zu finden.

Weiterbildung zum Automobilverkäufer

Als Automobilkaufmann oder Automobil-
kauffrau übernimmst du organisatorische, 
informationstechnische, servicetechnische 
und betriebswirtschaftliche Aufgaben im 
Kraftfahrzeughandel. An der Schnittstelle 
zwischen Handel und Werkstatt kümmerst 
du dich in diesem Job überwiegend um kauf-
männische Angelegenheiten. Du bereitest 
zum Beispiel Unterlagen für den Verkauf vor, 
nimmst Wartungs- und Reparaturanträge an 
und hilfst bei Marketingmaßnahmen mit. Die 
unmittelbare Verkaufstätigkeit übernimmst 

du als Automobilkaufmann nicht – dafür 
brauchst du noch eine abgeschlossene 
Weiterbildung zum Automobilverkäufer.

Deine Aufgaben im Überblick

Betriebsorganisation, Personalwirtschaft, 
Sicherheit am Arbeitsplatz, bürowirt-
schaftliche Abläufe, Auftragsannahme und 
-bearbeitung, Datenschutz, Buchhaltung, 
Kostenrechnung, Kalkulation, Disposition, 
Beschaffung, Vertrieb, Marketing, Lagerwirt-
schaft, Kundendienst, Teile- und Zubehör, 
Flottenmanagement, Fahrzeugvermietung.

Technisches Grundwissen.

Während der Ausbildung lernst du alle 
kaufmännischen Bereiche eines Autohauses 
kennen. Dir wird aber auch technisches 
Grundwissen über die Funktionsweise 
des Autos vermittelt. Die Ausbildung als 
Automobilkaufmann oder Automobilkauf-
frau kannst du in Autohäusern, bei Automo-
bilherstellern oder Importeuren absolvieren. 
Hier lernst du, wie man Beratungsgespräche 
führt, wie man Verkaufs- oder Leasingver-
träge aufsetzt oder was bei der Lagerung 
von Autozubehör zu beachten ist.

Finanzierungen

Nach dem dritten Lehrjahr bist du in der 
Lage, den Kunden über die jeweiligen Vor- 
und Nachteile der verschiedenen Finanzie-
rungsarten zu beraten. Stehen Marketing-
aktionen an, bist du sowohl in der Planung 
als auch in der Durchführung eingebunden. 
Darüber hinaus erfährst du alles, was es in 
den Bereichen Personalwirtschaft, Arbeitssi-
cherheit und Betriebsorganisation zu wissen 
gibt. Du bist als Automobilkaufmann also 
auch für bürowirtschaftliche Abläufe und die 
Wahrung des Datenschutzes verantwortlich.

AuTomobilkAuFmAnn/-FrAu

Dauer
3 Jahre

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife

Arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 685–900 Euro
2. Ausbildungsjahr: 720–995 Euro
3. Ausbildungsjahr: 740–1120 Euro

lieblingsfächer
Mathematik, Deutsch, Wirtschaft

Das solltest du mitbringen
Kundenorientierung, Kaufmännisches 
Denken, Sorgfalt, Flexibilität, Organisa-
torische Fähigkeiten, Verhandlungsge-
schick

Perspektiven
Führungsposition
Betriebswirt/in Kraftfahrzeuggewerbe
Studium (z.B. Automobilwirtschaft)

37,5
Millionen Exemplare 
des Toyota Corolla  
wurden seit 1966  

verkauft.  
Damit ist es das meist 

verkaufte Auto aller 
Zeiten.

 
F

o
to

: n
h/

©
P

ho
to

g
ra

p
he

e.
eu

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

34

Kaufmännische Berufe



Du bist kommunikativ und hast Spaß daran Kunden und Interessenten von 
unseren Produkten zu überzeugen, dann passt Du zu uns als auszubildender 
Automobilverkäufer (w/m).
Du lernst Beratungsgespräche mit unseren Kunden zu führen, Autos und Zu-
behör zu verkaufen und Leasingverträge aufzusetzen. Nach dem dritten Lehr-
jahr bist du in der Lage den Kunden über die jeweiligen Vor- und Nachteile 
von verschiedenen Finanzierungsarten zu beraten. Bei Verkaufsaktionen bist 
du sowohl in der Planung, als auch in der Durchführung eingebunden. Da-
rüber hinaus erfährst du alles, was es in den Bereichen Personalwirtschaft, 
und Betriebsorganisation zu wissen gibt. Du bist als Automobilkaufmann also 
auch für bürowirtschaftliche Abläufe und die Wahrung des Datenschutzes ver-
antwortlich. Nicht umsonst heißt der Beruf Automobilkaufmann, du solltest 
demnach nicht nur an Autos, sondern auch an kaufmännischen Tätigkeiten 
Spaß haben. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, wenn Du einen mittleren 
Schulabschluss mitbringst. Dir fällt es leicht in jeder Situation die richtigen 
Worte zu findest und du kannst technische Fakten leicht verständlich erklären. 
Damit du bei Kostenrechnungen stets den Überblick behältst, solltest du fit in 
Mathe und Kopfrechnen sein. Ebenso ist ein gewisses Fingerspitzengefühl im 
Umgang mit Menschen Grundvoraussetzung für die Ausübung des Berufes.

AUTOMOBILVERKÄUFER (M/W/D)

Du bist kommunikativ und hast Spaß daran Kunden und Interessenten von 
unseren Produkten zu überzeugen, dann passt Du zu uns als auszubildender 
Automobilverkäufer (w/m).
Du lernst Beratungsgespräche mit unseren Kunden zu führen, Autos und Zu-
behör zu verkaufen und Leasingverträge aufzusetzen. Nach dem dritten Lehr-
jahr bist du in der Lage den Kunden über die jeweiligen Vor- und Nachteile 
von verschiedenen Finanzierungsarten zu beraten. Bei Verkaufsaktionen bist 
du sowohl in der Planung, als auch in der Durchführung eingebunden. Da-
rüber hinaus erfährst du alles, was es in den Bereichen Personalwirtschaft, 
und Betriebsorganisation zu wissen gibt. Du bist als Automobilkaufmann also 
auch für bürowirtschaftliche Abläufe und die Wahrung des Datenschutzes ver-
antwortlich. Nicht umsonst heißt der Beruf Automobilkaufmann, du solltest 
demnach nicht nur an Autos, sondern auch an kaufmännischen Tätigkeiten 
Spaß haben.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, wenn Du einen mittleren Schulab-
schluss mitbringst. Dir fällt es leicht in jeder Situation die richtigen Worte zu 
findest und du kannst technische Fakten leicht verständlich erklären. Damit 
du bei Kostenrechnungen stets den Überblick behältst, solltest du fit in Mathe 
und Kopfrechnen sein. Ebenso ist ein gewisses Fingerspitzengefühl im Um-
gang mit Menschen Grundvoraussetzung für die Ausübung des Berufes.

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D)

Möchtest Du deine handwerklichen Stärken ausbauen, dann bilden wir Dich im 
technischen Bereich zum Kfz-Mechatroniker (m/w) aus. Hier bringst Du Dein 
technisches Wissen aufs höchste Niveau.
In der Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker lernst du bei uns natürlich die techni-
schen Grundlagen zur Instandhaltung und Reparatur eines Autos kennen. Fol-
gende Aufgaben erwarten dich hier: Einzelteile austauschen, Ölwechsel sowie 
Wartungen durchführen und die Autos für die gesetzlichen Prüfungen vorberei-
ten. Eine immer größere Rolle spielt auch die moderne Technik. So sind Laptops, 
Pads und Diagnosegeräte nicht mehr aus einer Werkstatt wegzudenken, denn 
sie helfen dir mit ihrer Software, Fehler auszulesen und zu beheben. Während 
deiner Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker kannst du dich für einen von vier 
angebotenen Schwerpunkten entscheiden: Personenkraftwagentechnik, Nutz-
fahrzeugtechnik, System- und Hochvolttechnik sowie Karosserietechnik. Dabei 
solltest du danach gehen, was dir am meisten Spaß bringen würde. Mitbringen 
sollst du also Freude an Mechanik und Elektronik sowie auch eine gute körper-
liche Belastbarkeit. Wenn du diese Voraussetzungen soweit erfüllst und mindes-
tens einen Hauptschulabschluss vorweisen kannst, steht deiner Ausbildung zum 
Kraftfahrzeugmechatroniker bei uns nichts mehr im Wege.

KFZ-MECHATRONIKER (M/W/D)

WARUM B&K DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG IST...

Du kannst nur an Autos denken? 
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir benötigen Dich als zukünftiges Talent im Automobilhandel! 
Wir bieten Dir nach Deiner Ausbildung individuelle Karrierechancen 
innerhalb unserer Gruppe. Vom Auszubildenden zum Geschäftsführer, bei 
uns ist alles möglich. Jeder Champ braucht mal ´ne Auszeit! Bei uns stehen 
Dir auch nach Deiner Ausbildung 30 Tage Urlaub zu. So kannst Du lang-
fristig fit und gesund bleiben und mit Spaß zur Arbeit gehen.

Deine Meinung ist uns wichtig! Daher sind wir offen für (deine) neue(n) 
Ideen und wir haben den Mut zur Veränderung. Wir möchten Dir ein 
attraktives Arbeitsumfeld schaffen und bieten Dir viele spannende 
Tätigkeiten mit Gestaltungsspielraum und flachen Hierarchien.

Gute Stimmung und Teamgeist stehen bei uns hoch im Kurs, daher legen 
wir Wert auf einen respektvollen und freundlichen Umgang miteinander.

Für uns stehen motivierte und qualifizierte Mitarbeiter an oberster Stelle, 
denn nur sie können unsere Kunden glücklich und die Besuche in unseren 
Autohäusern zu etwas Besonderem machen.

AUF UNSERER WEBSEITE STEHEN DIR WEITERE INFOS
UND EINIGE INTERESSANTE VIDEOS ZUR VERFÜGUNG.

Jetzt QR-Code aufnehmen und live erleben: 

B&K GmbH
Lüneburger Str. 128-130

21423 Winsen/Luhe 
Tel 04171. 7844-0       

www.bundk.de

DEINE ANSPRECHPARTNER:

Maik Radloff
Filialleiter

Tel 
04171.  7844-13

E-Mail
maik.radloff@bundk.de

STARTE MIT B&K IN DIE ZUKUNFT.

NACHWUCHS 
GESUCHT!



O b bei einem großen Chemiekonzern, 
einer Modekette für High-Fashion 
oder dem lokalen Radiosender – 

Kaufleute für Büromanagement arbeiten 
in so gut wie jeder Branche, ganz egal, 
wie gigantisch oder überschaubar das 
Unternehmen ist. Dort erwarten dich sowohl 
klassische organisatorische Tätigkeiten als 
auch verschiedene unternehmensspezifische 
Aufgaben, beispielsweise aus dem Bereich 
Eventplanung. Diese Ausbildung ist eine der 
beliebtesten überhaupt.

Geregelte Arbeitszeiten

Wenn Du einen Beruf mit geregelten 
Arbeitszeiten suchst, bist du hier genau 
richtig. Zudem erwarten dich täglich 
unterschiedliche Aufgaben: Zwar arbeitest 
du oft am Computer, gleichzeitig hast du 
aber auch häufigen Kontakt mit Kunden oder 
Mitarbeitern. Möchtest du dich im Laufe 
der Zeit beruflich in einer anderen Branche 
neuorientieren, eignet sich dieser Beruf dazu 
bestens: Schließlich gibt es diese Position 
nahezu in jeder Firma.

Oft am Telefon

Wichtige Anrufe an den Chef weiterleiten, 
Kundenfragen beantworten oder Dienst-
leister wegen einer Auftragsabwicklung 
kontaktieren – viele Arbeitsschritte von 
Bürokaufleuten laufen über das Telefon. Sie 
empfangen Bewerber bei Vorstellungsge-
sprächen oder Kunden, die sich angemeldet 
haben.

Termine koordinieren

Kaufleute für Büromanagement verwalten 
auch Vertragsänderungen und die Stamm-
daten der Mitarbeiter. Außerdem buchen sie 
Hotels oder Flugtickets für Geschäftsreisen 
und erklären, wie die Reisekostenab-
rechnung funktioniert. Du verwaltest 
Rechnungen, überwachst Zahlungen oder 
führst Kassenbuch. In manchen Fällen 
kommt es vor, dass du Firmenevents planst 
oder Sitzungen vorbereitest. Termine 
koordinieren musst du hingegen immer. Und 
wenn Büromaterial wie Druckerpapier oder 
Briefbögen ausgehen, sorgen Kaufleute im 
Büromanagement für Nachschub. 

KAufleuTe  
für BürOmAnAGemenT

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife/Abitur

Arbeitszeit
Werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 760 Euro
2. Ausbildungsjahr: 810 Euro
3. Ausbildungsjahr: 860 Euro

Deine lieblingsfächer
Mathe, Deutsch, Englisch, Wirtschaft

Das solltest du mitbringen
Organisationstalent
Kommunikationsfreude
Sorgfältige Arbeitsweise

Perspektiven
Weiterbildung zum Fachwirt: Diese 
Weiterbildung kann man mit dem 
Meistertitel in handwerklichen Berufen 
vergleichen. Sie findet an Fachschulen 
statt und ermöglicht ein besseres 
Gehalt und eine höhere Position. 
Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin: 
Hat man nach der Ausbildung mindes-
tens drei Jahre gearbeitet, wird man 
zur Weiterbildung zugelassen. Die Dauer 
hängt davon ab, ob sie in Voll- oder 
Teilzeit absolviert wird.
Studium: Nach der Ausbildung ist auch 
ein Studium möglich – entweder in 
Vollzeit oder berufsbegleitend. Viele 
Arbeitgeber bieten nach der Ausbildung 
ein berufsbegleitendes Bachelor-
Studium in Kooperation mit einer 
Hochschule oder Akademie an. Mögliche 
Studiengänge sind Betriebswirtschaft 
oder Management.
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„Das Tolle an meinem 
Ausbildungsberuf ist die 

Vielseitigkeit.  
Man hat durch die vielen 
verschiedenen Aufgaben-
bereiche die Möglichkeit, in 
den unterschiedlichsten Abteilungen und 

Branchen zu arbeiten.“
Sophie Giese beendete gerade ihre Ausbildung zur 
 Kauffrau für Büromanagement bei DBl marwitz
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Wir folgen unserer Bestimmung – und bilden auch  
zum 01.08.2022 wieder aus:

• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

• Fachlagerist (m/w/d)

• Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

• Textilreiniger (m/w/d)

Heldentaten statt warten.
Starte Deine Ausbildung bei DBL Marwitz.

W. Marwitz Textilpflege GmbH | Birgit Voigtländer  
Theodor-Marwitz-Str. 1 | 21337 Lüneburg | tel: +49 4131 8906 630
bewerbung@dbl-marwitz.de | www.dbl-marwitz.de

Wir sorgen dafür, dass die Helden im Gesundheitswesen, Handel und  
in der Lebensmittelindustrie sich weiter voll auf ihren Job konzentrieren 
können. Werde Teil unseres erfolgreichen Teams.

Besuche  uns auch auf Instagram und Facebook!

2014
wurde der Beruf 

Kauffrau/-mann für 
Büromanagement 
neu eingeführt und 
ersetzt die bishe-
rigen Büroberufe 

Bürokauffrau/-mann, 
Fachangestellte(r) für 
Bürokommunikation 

und Kauffrau/ 
-mann für Bürokommu-

nikation.

Arbeiten am Computer

Als Kauffrau für Büromanagement beant-
wortet man E-Mails, überwacht Zahlungsein-
gänge, verfasst Geschäftsbriefe und ist mit 
allen gängigen Computerprogrammen, wie 
Word, PowerPoint und Excel, vertraut.   

Arbeiten am Empfang

Sobald ein Termin bevorsteht, ist die 
Kauffrau für Büromanagement zur Stelle: 
Sie empfängt Bewerber bei Vorstellungsge-
sprächen oder Kunden, die sich angemeldet 
haben.

Arbeiten mit Kunden

Ob Lob oder Kritik – wenn Beschwerden 
oder Verbesserungswünsche von Kunden 
reinkommen, nehmen Kaufleute für 
Büromanagement dazu Stellung oder geben 
es an die zuständigen Mitarbeiter weiter. 
Zudem leiten sie Bestellaufträge weiter und 
beantworten beispielsweise Kooperations-
anfragen.  

Arbeiten mit Kollegen

Kaufleute für Büromanagement verwalten 
auch die Vertragsänderungen und die 
Stammdaten der Mitarbeiter – vom Beginn 
der Tätigkeit bis hin zum Wohnort. Außer-
dem buchen sie Hotels oder Flugtickets und 
besorgen Visa für die nächste Geschäftsreise 
und erklären, wie die Reisekostenabrech-
nung funktioniert. 

Arbeiten in der Buchführung

Als Kauffrau für Büromanagement verwaltet 
man Rechnungen, überwacht Zahlungen 
oder führt Kassenbuch.

Organisatorische Arbeiten

In manchen Fällen kommt es vor, dass 
man Firmenevents plant oder Sitzungen 
vorbereitet. Termine koordinieren muss man 
hingegen immer. Und wenn Büromaterial 
wie Druckerpapier oder Briefbögen ausge-
hen, sorgen Kauffrauen im Büromanagement 
für Nachschub. 
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D ie Medienwelt boomt wie kaum eine 
andere – kein Wunder dass immer 
mehr junge Leute „irgendwas mit 

Medien“ machen wollen. Doch eines ist klar, 
während der Ausbildung zur Medienkauf-
frau lernst du nicht „irgendwas“, sondern 
wirst gezielt auf die Arbeit in einem Verlag 
oder Medienhaus vorbereitet. Ob Bücher, 
Zeitschriften oder CDs – als angehende 
Medienkauffrau lernst du die neusten 
Trends zu finden und zu vermarkten.

Riecher für Trends

Deine Aufgaben reichen daher von der Suche 
nach talentierten Autoren über die Ausarbei-
tung eines Marketingkonzeptes bis hin zum 
Verkauf von Anzeigen. Um Medienkaufmann 
werden zu können, brauchst du daher nicht 
nur den Riecher für die neusten Trends, son-
dern auch gute Kenntnisse von Grafik- und 
Textprogrammen. Darüber hinaus sollte es 
dir Spaß machen, am Telefon und persönlich 
Kunden zu betreuen.

MedienkauffRau/-Mann

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Fachabitur

arbeitszeit
Werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 620-880 Euro
2. Ausbildungsjahr: 730-930 Euro
3. Ausbildungsjahr: 820-980 Euro

deine Lieblingsfächer
Mathe, Deutsch

das solltest du mitbringen
Gespür für Trends
Empathie
Freude an Computerarbeit

Perspektiven
Qualifizierungslehrgänge: Verlagsfach-
wirt, geprüfter Medienfachwirt oder zum 
Betriebswirt für Medien
Studium: Medienwirtschaft und 
–Management, Medienwissenschaften 
und Verlagswirtschaft.
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1988
wurde das erste kom-
merzielle elektronische 
Buch veröffentlicht, das 

man vollständig am 
Computerbildschirm 

lesen kann.

Zielgruppen analysieren

In der Medienwelt wird nichts dem Zufall 
überlassen. So sorgen Medienkaufleute 
dafür, dass Bücher und Zeitschriften zur 
richtigen Zeit dem richtigen Publikum 
schmackhaft gemacht werden und in einem 
angesagten Design erscheinen. Während 
der Ausbildung lernst du daher, wie ein 
modernes Layout erstellt wird und Texte 
und Bilder grafisch nachbearbeitet werden. 
Ebenso erfährst du, wie die Zielgruppe ana-
lysiert wird. Da sich viele Zeitschriften mit 
Hilfe von Anzeigenverkäufen finanzieren, 
sind der Anzeigenverkauf und die Betreu-
ung der Anzeigenkunden ein besonders 
wichtiger Aufgabenbereich.
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Medienhaus Lüneburg GmbH | Am Sande 16-20 | 21335 Lüneburg | bewerbung@mh-lg.de

Bock auf multimediale Vielfalt?

Unsere Ausbildungsberufe

• MEDIENKAUFMANN/-FRAU (M/W/D)• KAUFMANN/-FRAU FÜR E-COMMERCE (M/W/D)
• KAUFMANN/-FRAU FÜR BÜROMANAGEMENT (M/W/D)

mh-lg.de

Kalender

AUGUST 2022
Mo 
KW 3101

Ausbildungs- 
sTART 

MH-Azubi

shop-lueneburg.de

LZ ePaper

Berry2b

MH-Azubi

priseonline.de

luenepost.de



G emahlener Kaffee hat einen langen 
Weg vor sich, bis er schließlich beim 
Endverbraucher landet: Rohstoffe 

werden angebaut oder produziert, verkauft 
und weiterverarbeitet und schaffen es nach 
vielen Prozessen an ihren Bestimmungsort, 
wie etwa den Einzelhandel. Kaufleute für 
Groß- und Außenhandelsmanagement 
spielen dabei eine entscheidende Rolle – als 
Bindeglied zwischen Herstellern von Waren 
und Handels- und Industrieunternehmen.

Im August 2020 bekam dieser Beruf eine 
neue Ausbildungsordnung. Aus dem Kauf-
mann im Groß- und Außenhandel wurde 
der Kaufmann für Groß- und Außenhan-
delsmanagement. Daran merkt man schon, 
dass in der Ausbildung zukünftig Skills im 
Bereich Management verstärkt geschult 
werden. Denn eine wichtige Aufgabe ist es, 
die Wertschöpfungskette zu planen und zu 
optimieren – also den Weg eines Produkts 
oder einer Dienstleistung zum Verbraucher.

Kaufmann/-frau  
für GroSS- und auSSen-
handelSmanaGement

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 890 Euro
2. Ausbildungsjahr: 960 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1040 Euro

deine lieblingsfächer
Deutsch, Mathe, Englisch, weitere 
Sprachen

das solltest du mitbringen
Zahlenverständnis
Organisationstalent
Kontaktfreudigkeit

Perspektiven
Fortbildungen: Staatlich geprüfter 
Betriebswirt, Fachkaufmann.

80 000
Auszubildende bundesweit finden 

im Großhandel ihre berufliche 
Perspektive (Quelle: Bundesver-
band Großhandel, Außenhandel, 

Dienstleistungen e.V.).
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Wir gehen neue Wege. In der Technik, in der Entwicklung und in der Nachhaltigkeit. Wir bereiten 
unseren Mitarbeitern eine großartige und lebenswerte Zukunft. Wir packen das an. Sei dabei! 

Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Landwirt (m/w/d)
Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Zum 1. August. – Jetzt bewerben für Deinen Karrierestart!

Für weitere Informationen: 
Alexandra.Russmeyer@gemeinsam-vse.de
Vereinigte Saatzuchten eG  www.gemeinsam-vse.de  
Auch auf Facebook & Instagram  

#AZUBI

Jetzt schon an Deine Ausbildung denken!
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Salzhausener Maschinenbautechnik 
SALMATEC GmbH 
www.salmatec.de 

Hauptstraße 79, 21376 Gödenstorf

Etablierter Hersteller  
von Pelletieranlagen,  

Export in über 60 Länder 

Ausbildungsberufe
 • Industriemechaniker/-in
 • Zerspanungsmechaniker/-in
 • Maschinen- und 
Anlagenführer/-in

Branche
 • Maschinenbau

Benefits
 • familiäres Arbeitsklima 
 • sehr hohe Übernahmequote
 • Errichtung einer neuen 
Ausbildungswerkstatt

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du zur Fachkraft in einer 
spannenden Branche wirst. 

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
gerne schraubst und hellhörig 
wirst, sobald du PS oder KW 
hörst.

Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Maschinenbau, Anlagenbau, 
Montagen.

Ansprechpartner
Timo Müller
Telefon: +49 4172 9897 234 
E-Mail: timo.mueller@salmatec.de

D er Industriemechaniker fertigt 
Industriemaschinen, die unsere Autos, 
Smartphones, Kleidung, Schulhefte 

und noch vieles mehr herstellen.
Weil die Maschinen aber nie ganz alleine 
zurechtkommen, kümmert sich der Indust-
riemechaniker um die Bedienung, Wartung 
und Instandhaltung.
Ein Industriemechaniker dreht, fräst und 
feilt, baut Maschinenteile, überwacht 
technische Anlagen und führt Reparaturen 

durch. Neben der Fertigung gehört auch 
die Montage zu den Aufgaben. Im späteren 
Berufsalltag arbeiten Industriemechaniker 
an Maschinen, die Tausende oder sogar 
Millionen Euro wert sind. Wenn diese Indus-
trieanlagen stillstehen, fallen für den Betrieb 
horrende Kosten an. Präzise und sorgfältige 
Arbeit gehört für Industriemechaniker 
deshalb zu ihren Grundsätzen. Aber keine 
Angst. Deine Ausbilder zeigen dir Schritt für 
Schritt, was du beachten musst.

Fakten

IndustrIemechanIker/-In

 Dauer
 3,5 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
Schichtdienst

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 830-930 Euro
2. Ausbildungsjahr: 910-980 Euro
3. Ausbildungsjahr: 970-1060 Euro
4. Ausbildungsjahr: 1010-1120 Euro

deine Lieblingsfächer
Werken/Technik, Mathematik, Physik

das solltest du mitbringen
handwerkliches Geschick, ein gutes 
Auge, Genauigkeit

Perspektiven
Industriemechaniker/-in in der Industrie 
bzw. im Handwerk
Meister/-in Industriemechanik

 
F

o
to

: n
h/

H
E

R
R

N
D

O
R

F
F

_ 
im

ag
es

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

41

Handwerk



B ei selbstfahrenden Autos ist das 
Hightech, das im Fahrzeug steckt, 
ausgeklügelt: Sensoren und Kameras 

nehmen die Bewegungen im Straßenverkehr 
genau wahr; dem autonomen Fahren soll 
in Sachen Sicherheitsstandards in Zukunft 
keiner mehr etwas vormachen. Wäre da 
nicht ein bestimmtes Lebewesen, das 
Probleme macht: das Känguru. Denn es 
macht zu große Sprünge, die die künstliche 
Intelligenz nicht sauber erkennen kann. Als 
angehender Kfz-Mechatroniker kannst du 
vielleicht dabei helfen, auch noch dieses 
Problem in den Griff zu bekommen ...

Beliebter Beruf

Der Beruf des Kfz-Mechatronikers zählt 
nicht nur zu den beliebtesten Ausbildungs-
berufen, es stehen auch viele freie Stellen 
zur Verfügung. Sein Tätigkeitsbereich ist 
heute sehr groß, denn die modernen Autos 
sind hochkomplex und verfügen über viel 
Technik. Außerdem kannst du mit geregelten 
Arbeitszeiten rechnen und es gibt sehr gute 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Oft bietet 
der Beruf einen guten Startpunkt dafür, ein 
Studium anzuschließen – zum Beispiel in der 
Fahrzeugentwicklung.

Kfz-MechatroniKer/-in

Fakten

Dauer
3,5 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 685–1047 Euro
2. Ausbildungsjahr: 770–1102 Euro
3. Ausbildungsjahr: 790–1199 Euro
4. Ausbildungsjahr: 830–1264 Euro

Deine Lieblingsfächer
Werken/Technik, Mathematik, Physik

Das solltest du mitbringen
Leistungs- und Einsatzbereitschaft, 
Sorgfalt, Selbstständige Arbeitsweise

Perspektiven
Karosserie- und 
Fahrzeugbauermeister/-in
Techniker/-in der Fachrichtung
Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
Selbstständigkeit
Studium (Fahrzeugtechnik)
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1881
wurde das erste  

offizielle Elektroauto  
in Paris gebaut.

fünf Schwerpunkte

Als Kfz-Mechatroniker bist du der Ansprech-
partner, wenn das Auto mal nicht anspringt 
oder das Motorrad zur Hauptuntersuchung 
muss. Du sprichst mit den Kunden, schaust 
Dir das Fahrzeug an, stellst eine Diagnose 
und reparierst es dann direkt. Hierfür 
brauchst du neben den handwerklichen Fä-
higkeiten und technischem Geschick auch ein 
Händchen für Elektronik – mittlerweile sind 
Laptops, Tablets und andere Diagnosegeräte 
aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Schon vor deiner Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz musst du dich für einen der 
fünf Schwerpunkte entscheiden: Karosserie-, 
Motorrad-, Pkw-, Nutzfahrzeug- oder System- 
und Hochvolttechnik stehen zur Auswahl. 

Spezialisierung

Im Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik 
wird dir beigebracht, wie man Fehler an 
Personenkraftwagen, also normalen Autos, 
analysiert, defekte Teile austauscht und 
repariert. Beim Schwerpunkt Nutzfahr-
zeugtechnik ist alles eine Nummer größer 
– du überprüfst, wartest und reparierst 
Zugmaschinen, Sattelschlepper, Busse und 
andere Nutzfahrzeuge. Wie der Name schon 
sagt, kümmerst du dich im Schwerpunkt 
Motorradtechnik um die Prüfung und 
Wartung von Motorrädern. Ein noch nicht 
so weit verbreiteter Schwerpunkt ist der 
für System- und Hochvolttechnik – hier bist 
du für Elektroautos und Autos mit Hybrid-
antrieb zuständig und natürlich auch für 
alle anderen komplexen Fahrzeugsysteme. 
Beim Schwerpunkt Karosserietechnik bist 
du die Expertin für beschädigte Karosserien 
und baust die elektronischen Systeme und 
elektrischen Bauteile erst einmal aus, damit 
sie repariert werden können. 

Deine Aufgaben auf einen Blick:
- Autos warten und reparieren
- Einzelteile austauschen
- Inspektion von Fahrzeugen
- Fahrzeugsysteme diagnostizieren und 
kalibrieren
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Jedes Jahr beginnen bis zu 30 Auszubil-
dende ihre berufl iche Laufbahn in der Au-
tohausgruppe von mein-autozentrum, zu 
der auch die Dannacker & Laudien GmbH 
aus Lüneburg gehört.
mein-autozentrum ist in der Region 
Uelzen, Lüchow, Lüneburg, Celle und 
Wittingen mit 12 Autohäusern vertreten 
und bietet verschiedenste Ausbildungen 
an. Rund ein Viertel der fast 500 Mitar-
beiter sind Auszubildende und haben 
gute Zukunftsperspektiven sowie die 
Chance auf Übernahme. Neben Berufs-
schule und Arbeit im Betrieb erhalten die 
Auszubildenden in internen Schulungen 
Einblicke in weitere berufsbezogene 

Bereiche wie Rechtsfragen, Kundenum-
gang oder die Arbeit der verschiedenen 
Abteilungen. 
Azubi-Fahrten, Auslandspraktika oder 
der Dreh von Firmenvideos gestalten die 
Ausbildung noch abwechslungsreicher. 
Zusätzlich erhalten die Azubis auch einen 
Einblick in die jeweils anderen Ausbil-
dungsberufe im Autohaus. Das jährliche 
Azubi-Welcome ist immer ein Highlight 
für Mitarbeiter und neue Auszubildende 
gleichermaßen. 
Interessierte können vor der Ausbildung 
während eines Betriebspraktikums be-
reits erste Einblicke in die Betrieblichen 
Abläufe erhalten.

Spaß und Erfolg bei der Mission Ausbildung!

Automobilkaufmann (m/w/d)

Die Ausbildung (3 Jahre):

• bürowirtschaftliche Abläufe 
  im Betrieb steuern und 
  koordinieren
• Angebote einholen und den 
  Wareneinkauf kontrollieren
• Kostenrechnungen und 
  Kalkulationen erstellen
• Verkaufsstrategien entwickeln
• Kundenberatung im Verkauf, 
  Teiledienst und Service
• ein Einblick in alle Abteilungen 
  im Autohaus

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
Die Ausbildung (3,5 Jahre):
• alles zum Thema Elektro-,   Fahrzeug- und Systemtechnik• Wartung und Einsetzen   moderner computergestützter   Techniken

• Montieren, Demontieren und   Instandsetzen von Motor,  Fahrwerk und anderen   Baugruppen
• Kommunikation und   Kundenorientierung
• Aus-, Um- und Nachrüsten von  Fahrzeugen

Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)

Die Ausbildung (3,5 Jahre):

• alles über die Rolle von 

  Autoelektrik Fahrwerk- und 

  Kunststoff technik

• arbeiten mit Materialien und

  Oberfl ächen aus
  Aluminium und Kunststoff 

• sämtliche Arbeitstechniken 

  wie Nieten, Kleben, Löten und 

  Schweißen
• Instandsetzen beschädigter 

  Karosserien und beseitigen 

  undichter Stellen

Fahrzeug-Lackierer (m/w/d)(Nur in Uelzen möglich)
Die Ausbildung (3 Jahre):
• mit den verschiedenen   Werkstoff en richtig arbeiten• Schleifen, Spachteln und  Abkleben

• Grund- und Deckfarben   einwandfrei auftragen
• Farben mischen und   verschiedene Lackiertechniken  anwenden

Laura Kattesch
bewerbung@maz-gruppe.de
0581/9070-973
mein-autozentrum.de/ausbildung

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Str. 22, 21337 Lüneburg
Tel. 04131 / 8886-800
www.mein-autozentrum.de

Dein Ansprechpartner

Unsere Auszubildenden in Lüneburg aus dem 1. Lehrjahr.                   Foto: mein-autozentrum.de



E ine Ausbildung zum Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker ist genau 
das Richtige für dich, wenn du schon 

immer gerne geschraubt hast und du dich 
mit Öl an den Händen erst komplett fühlst. 
Naturwissenschaften fallen dir leicht und 
technisch bist du immer auf dem neuesten 
Stand. Doch nicht nur die Aufgaben, die ein 
Beruf bereithält, sind für die Entscheidung 
wichtig, sondern auch das Gehalt, das man 
erwarten kann. Denn bestimmt möchtest du 
nicht nur Autos für andere zusammenbauen, 
sondern auch einmal hinter deinem eigenen 
Steuer sitzen. 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker 
lassen jedes Fahrzeug gut aussehen. Sie 
sorgen nicht nur für die perfekte Reparatur 
von Karosserien, Fahrzeugrahmen oder 
Fahrgestellen, sondern sind auch unbestrit-
tene Experten für Sonderaufbauten, Um- und 
Nachrüstungen. Einen Transporter in einen 
Rettungswagen oder ein Tiefkühlfahrzeug 
verwandeln, ein Spezialfahrzeug entwickeln 
oder einen Oldtimer restaurieren – kein 
Problem für Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker. 

Auch Arbeit am Computer

Wer sich die Arbeit als Karosserie- und Fahr-
zeugbaumechaniker als reinen Werkstatt-
beruf vorstellt, wird eines besseren belehrt, 
denn auch der Umgang mit dem Computer 
gehört zum Handwerk. Allroundtalente 
werden also benötigt. 

Neue Fachrichtung Caravantechnik

Bevor es mit der Ausbildung zum Karosse-
rie- und Fahrzeugbaumechaniker richtig 
losgehen kann, hast du die Qual der Wahl, 
denn die Ausbildung wird mit drei verschie-
denen Schwerpunkten angeboten:
- Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
- Karosserieinstandhaltungstechnik
- Caravan- und Reisemobiltechnik
Die dritte Fachrichtung „Caravan- und 
Reisemobiltechnik“ wurde erst kürzlich vom 
Zentralverband Karosserie- und Fahrzeug-
technik und vom Caravaning Industrie 
Verband neu erarbeitet. Durch den schnellen 
Anstieg von neu zugelassenen Freizeitfahr-
zeugen ist auch der Bedarf an Fachkräften 
in der Caravaningbranche gestiegen. Da 
es an Fachkräften fehlt, hast du also viele 
Möglichkeiten mit der Ausbildung in dieser 
Fachrichtung Fuß zu fassen. Wann du diese 
Fachrichtung wählen kannst, steht allerdings 
noch nicht fest. 

Spezialisierung erst später

Unabhängig davon, für welche Fachrichtung 
du dich entscheidest, in den ersten beiden 
Jahren der Ausbildung werden alle Azubis 
gemeinsam unterrichtet, erst ab dem dritten 
Ausbildungsjahr stehen die fachspezifischen 
Inhalte auf dem Stundenplan. Die Ausbil-
dung findet in dem Ausbildungsbetrieb und 
in der Berufsschule statt. Während in der 
Schule die Theorie gelehrt wird, darfst du in 

KArroSSerie- uNd  
FAhrzeug bAumeChANiKer/iN

Fakten

Dauer
3,5 Jahre

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss

Arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 550–900 Euro 
2. Ausbildungsjahr: 600–1000 Euro 
3. Ausbildungsjahr: 650–1100 Euro
4. Ausbildungsjahr: 700–1150 Euro

deine Lieblingsfächer
Technik/Werken, Mathe und Physik 

das solltest du mitbringen
Technisches Verständnis, Handwerk-
liches Geschick, Interesse an der 
Automobilbranche

Perspektiven
Karosserie- und  
Fahrzeugbauermeister/-in
Industriemeister/-in –  
Fachrichtung Metall
Techniker/-in – Fachrichtung Karosserie-  
und Fahrzeugbautechnik
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„Das tolle an meinem Beruf ist die Vielfalt. 
Man lernt den Bau des Fahrzeugs von 

Anfang bis Ende, wie man Schäden repariert 
und wie man mit den verschiedensten Werk-

zeugen und Maschinen umgehen muss. Man ist also ein 
richtiges Allroundtalent, das am Ende jedes kleinste Detail 
des Fahrzeugs kennt und bauen kann. Ich bin stolz, ein Teil 

von #teamfeldbinder zu sein.“
Anika Lemke, Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin im vierten Lehrjahr
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WIR FREUEN UNS ÜBER DEINE BEWERBUNG!
Feldbinder
Spezialfahrzeugwerke GmbH
Personalabteilung
Gutenbergstraße 12-26
21423 Winsen (Luhe)

Oder per E-Mail an:

bewerbung.wl@feldbinder.com

WAS BIETET FELDBINDER NOCH?
■ eine attraktive Ausbildungsvergütung, 28 Tage Erholungsurlaub, 

Bonusleistungen sowie Weihnachtsgeld
■ eine intensive Betreuung während der Ausbildung
■ Bereitstellung und Reinigung der Arbeitskleidung
■ optimale Prüfungsvorbereitung
■ z.T. Erwerb von Kranschein und Schweißerpässen
■ eine ausgezeichnete Übernahmeperspektive

Feldbinder fertigt kundenindividuelle Silo- und Tankfahrzeuge, Bahnwaggons sowie 
Container. Mit rund 450 Mitarbeitern am Standort, darunter über 40 Auszubildende, 
zählt das Unternehmen zu einem der größten Arbeitgeber in Winsen (Luhe). Bei uns 
wird Ausbildung groß geschrieben, denn wir wissen, unsere Auszubildenden von 
heute sind unsere Fachkräfte für morgen.

AUSBILDUNGSDAUER UND BERUFSSCHULE
■ 3 bzw. 3,5 Jahre (auch Verkürzung möglich)

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAUMECHANIKER (m/w/d)

INDUSTRIEKAUFFRAU/ -MANN (m/w/d)

■        www.feldbinder.com

2021
wurden erstmals mehr als 
100 000 Reisemobile und 
Caravans in Deutschland 
neu zugelassen (Quelle: 

Zentralverband Karosserie- 
und Fahrzeugtechnik).

den Betrieben kräftig mit anpacken und dein 
neu gelerntes Wissen unter Beweis stellen. 

Reinster Hightech

Dass Deutschland jedes Jahr um den Titel 
als modernster und bedeutendster Autoher-
steller kämpft, ist bekannt – du bekommst 
es daher mit dem reinsten Hightech zu 
tun, so stehen unter anderem die Fächer 
Hydraulik, Pneumatik und Elektronik auf 
dem Stundenplan.
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E gal ob es um Fenster, Treppen, Wände, 
einen Neubau, Restauration oder die 
Reparatur geht: Als Zimmerer bist du 

der Fachmann für alles, was mit Holz zu 
tun hat. Während deiner Ausbildung stehst 
du in engem Kontakt mit Ingenieuren und 
Architekten und lernst, wie man technische 
Zeichnungen und Pläne richtig liest. Darüber 
hinaus lernst du, wie man Holz richtig 
zuschneidet und wie du die CNC-gesteuerten 
Maschinen bedienen musst.

Dabei wird es bestimmt nicht langweilig, so 
bist du in Werkstätten, auf Baustellen und 
natürlich auch in der Berufsschule anzu-
treffen. Du baust Dachgeschosse aus, legst 
Holzfußböden und bekleidest Innenflächen 
oder Fassaden. Hast du dich immer schon 
für Architektur interessiert, könnte der Be-
reich Ingenieurholzbau besonders spannend 
für dich werden, denn hier werden komplexe 
Konstruktionen erstellt, wie beispielsweise 
Brücken oder tragende Hallendächer.

Zimmerer/Zimmerin

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss

Arbeitszeit
Schichtdienst

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 765–850 Euro
2. Ausbildungsjahr: 970–1200 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1190–1475 Euro

Lieblingsfächer
Mathematik, Physik, Werken/Technik

Das solltest du mitbringen
Körperliche Fitness, Geschicklichkeit, 
Umsicht, Teamfähigkeit

Perspektiven
Zimmerermeister/-in
Techniker/-in der Fachrichtung  
Holztechnik
Studium (Holztechnik, Architektur)
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Bardowicks.Haus & Holzbau GmbH 
www.bardowicks-holzbau.de 

Hoopter Straße 294

Wir stehen seit 1842 für hochwertiges 
Handwerk. Neben der Zimmerei sind 

wir spezialisiert auf Holzhäuser in 
ökologischer Bauweise.

Ausbildungsberufe
 • Zimmerer:in

Branche
 • Holzbau & Zimmerei

Benefits
 • Teamarbeit 
an der frischen Luft

 • Aktiver Klimaschutz 
#Bauwende

 • Gutes Azubigehalt

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du am Ende des Tages direkt 
siehst was du geschaffen hast.

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
handwerkliches Geschick hast 
& daran glaubst, dass man im 
Team mehr erreicht

Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Holzbau (Häuser & Aufstockun-
gen), Zimmerei (Dachstühle, 
Carports, Fassaden usw.)

Ansprechpartner
Nils Brummund
Telefon: +49 4171 2401 
E-Mail: nbrummund@bardowicks-gmbh.de

„Mit Holz arbeiten 
macht Spaß und 

ist gleichzeitig 
nachhaltig.  

Ich arbeite lieber 
draußen im Team, 

anstatt alleine im 
Büro und spare mir nebenbei noch 

das Fitnessstudio. Der Beruf ist 
vielseitig und man sieht reell was 

man geschafft hat.“
mats Wagner, Ausbildung zum Zimmerer bei  

Bardowicks.Haus und Holzbau 

46

Handwerk



S chon öfter hast du beobachtet, wie 
ganze Straßen aufgerissen und viele 
verschiedene Rohre darin verlegt 

werden. Hier sind Rohrleitungsbauer am 
Werk, die Rohrleitungssysteme für Wasser, 
Gas, Öl oder auch Fernwärme herstellen 
und diese warten. Wenn auch du gerne im 
Freien arbeiten möchtest und du Spaß daran 
hast, in Teamarbeit etwas Neues zu schaffen, 
dann könnte die Ausbildung zum Rohrlei-
tungsbauer genau das Richtige für dich sein. 

Neben mathematischen Kenntnissen solltest 
du Interesse am Fach Physik und einen 
guten Hauptschulabschluss mitbringen. Als 
Rohrleitungsbauer bist du für Verlegung 
von Rohrsystemen für Wasser, Gas, Öl und 
Fernwärme zuständig. Du lernst, wie du 
Baugruben mit Erdbewegungsmaschinen 
ordentlich ausschachtest und absicherst. 
Ob schweißen, löten oder kleben – das 
alles lernst du, um schließlich die Rohre im 
Untergrund miteinander zu verbinden.

RohRleitungsbaueR/-in

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Hauptschulabschluss

arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 610 bis 690 Euro
2. Ausbildungsjahr: 840 bis 1060 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1060 bis 1340 Euro

Deine lieblingsfächer
Werken und Technik

Das solltest du mitbringen
Handwerkliches Geschick
Sorgfalt
Körperkraft

Perspektiven
Weiterbildungen: Vorarbeiter/Werkpo-
lier oder Techniker.
studium: Bauingenieurwesen

Bis zu  
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Kilometer Rohre 
können in  

Kreuzfahrtschiffen 
verlegt sein.

FRIEDRICH VORWERK SE & Co. KG 
www.friedrich-vorwerk.de 

Niedersachsenstr. 19-21, 21255 Tostedt

VORWERK ist eines der leistungs-
fähigsten deutschen Unternehmen 
im komplexen Rohrleitungs- und 

Anlagenbau.

Ausbildungsberufe
 • Tiefbaufacharbeiter
 • Baugeräteführer
 • Land- und Baumaschinen- 
mechatroniker

 • Anlagenmechaniker
 • Technischer Systemplaner
 • Bauzeichner

Branche
 • Rohrleitungs- und 
Anlagenbau 

Benefits
 • Fahrtgeld zur Berufsschule
 • Bildungsgutschein
 • Weiterbildungsmöglichkeiten

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir einen sicheren und 
zukunftsorientierten Job 
anbieten und du gute 
Übernahmechancen hast

Ansprechpartnerin
Jessica Dykmann
Telefon: 04944 9456-303
E-Mail: j.dykmann@bohlen-doyen.com
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H öher, länger und weiter – um 
millimetergenau zu wissen, wie groß, 
wie hoch und wie breit ein Gelände, 

ein Grundstück oder auch ein ganzer Berg 
ist, braucht die Welt Menschen, die gerne 
gründlich messen. Wenn auch dich brennend 
interessiert, wie z. B. Daten für Bauvorhaben 
gesammelt werden, ist die Ausbildung 
zum Vermessungstechniker/-in genau das 
Richtige für dich.

Helle Köpfchen gesucht

Du solltest allerdings nicht nur gern mit 
dem Maßband Dinge ausmessen, sondern 
auch im Recherchieren und Mathe ein 
helles Köpfchen sein. Denn vor fast jeder 
Vermessung musst du erstmal alle früheren 
Vermessungsergebnisse raussuchen, um 
sie anschließend mit deinem Messtrupp zu 
überprüfen und zu vervollständigen. Nach 
der Outdoorarbeit geht es dann ins Büro, 
wo die gesammelten Daten ausgewertet 
und gespeichert werden. Wenn Präzision, 
räumliches Denken und Konzentration für 
dich kein Problem darstellen und du die 

Herausforderung im Gelände und im Büro 
suchst, bewirb dich jetzt für die Ausbildung 
zum Vermessungstechniker/-in.

Keine Langeweile

Als Vermessungstechniker/-in hast du 
garantiert keinen langweiligen Joballtag. 
Denn neben der Büroarbeit geht es 
zum Vermessen natürlich auch nach 
draußen. Deshalb ist diese Ausbildung 
zum Vermessungstechniker/-in nichts für 
Menschen aus Zucker, sondern eher für 
robuste und sportliche Naturburschen und 
-mädels, die auch bei nasskaltem Wetter in 
der Lage sind, Daten haargenau zu erfassen. 
Als Teil eines Messtrupps musst du also auch 
deine Teamfähigkeit unter Beweis stellen, 
denn nur wenn ihr gut zusammenarbeitet, 
kann eine fehlerlose Messung entstehen. 
Aber auch sonst solltest du den Umgang 
mit Menschen mögen, denn du wirst immer 
wieder Kontakt zu Baubehörden, Grund-
stückseigentümern und anderen Fachkräften 
haben.

VermessungstecHniKer/-in

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife

Arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 988 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1042 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1092 Euro

Deine Lieblingsfächer
Geographie/Erdkunde, Mathe, Physik

Das solltest du mitbringen
Analytische Fähigkeiten
Sorgfalt & Genauigkeit
Selbstorganisation

Perspektiven
Nach Abschluss deiner Ausbildung 
hast du zahlreiche Fortbildungsmög-
lichkeiten, zum Beispiel durch eine 
Weiterbildung zum Techniker für 
Vermessungstechnik. Wenn du das 
(Fach-)Abitur hast, könntest du aber 
auch über ein anschließendes Studium 
nachdenken, zum Beispiel in den Berei-
chen Vermessungstechnik, Kartografie 
oder Geotechnologie.

2962,06
Meter hoch ist die Zugspitze – 

 der höchste Gipfel des Wettersteingebirges 
und gleichzeitig Deutschlands höchster 
Berg, den es sich mit Österreich teilt. 
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Tief- und Rohrleitungsbau Wilhelm Wähler GmbH 

Tiefbaufacharbeiter,  
Rohrleitungsbauer,  
Kanalbauer 
Kaufleute für Büromanagement
in Seevetal 

Kuhlmann Leitungsbau GmbH 

Tiefbaufacharbeiter,  
Rohrleitungsbauer,  
Kanalbauer  
Kaufleute für Büromanagement
in Lüneburg

GÖNN DIR EINE AUSBILDUNG!
BEI WÄHLER ODER KUHLMANN         m/

w/d 

Stellenanzeigen
Vollständige

JETZT bewerben:

SEIER-AZUBI.DE

Unterschied

KatastertechniKer 
In Bayern gibt es einen Beruf, der 
dem Vermessungstechniker ähnelt 
– den Katastertechniker! Neben dem 
Namen gibt es auch beim Aufbau der 
Ausbildung und den Tätigkeiten ein 
paar Unterschiede, zum Beispiel der 
Arbeitsort: Während der Katastertechni-
ker hauptsächlich im Büro tätig ist, sind 
Vermessungstechniker eher draußen 
aktiv. Katastertechniker arbeiten in der 
Regel in der öffentlichen Verwaltung. 
Dort beschäftigen sie sich hauptsächlich 
mit amtlichen Grundstücksverzeichnis-
sen. Da geht es um die Erhebung und 
Auswertung von Grundstücksdaten. Der 
Vermessungstechniker verbringt zwar 
auch Zeit im Büro, ist aber viel draußen 
unterwegs und führt vor Ort Messungen 
durch. 

So läuft die Ausbildung

Die Theorie in der Berufsschule und die 
Praxis beim Ausbildungsunternehmen 
wechseln sich während der dreijährigen 
Ausbildung regelmäßig ab. In der Berufs-
schule legst du die theoretischen Grund-
lagen wie zum Beispiel das Erfassen und 
Bearbeiten von Geodaten, die Durchführung 
von Bauabsteckungen oder das Erstellen von 
Planungsunterlagen.
Beim Ausbildungsbetrieb setzt du dann 
alles in die Tat um: Du beschäftigst dich mit 
dem Geodatenmanagement, dem gesamten 
Prozess des Vermessungswesens, du 
ermittelst den Wert von Grundstücken und 
führst technische Vermessungen durch. 

Bergvermessung

Du kannst dich übrigens auch schon 
während der Ausbildung auf den Bereich 
Bergvermessung spezialisieren. Das 
empfiehlt sich zum Beispiel für Leute, die 
in die Alpen ziehen wollen und/oder eine 
Leidenschaft für Berge haben. 

Mit 
  

891,85
 

Quadratkilometern ist 
Berlin Deutschlands 

größte Stadt und Bad 
Soden im Taunus mit 

12,55 Quadratkilometer 
Fläche die kleinste.
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D u suchst nach einem Ausbildungsbe-
ruf, in dem du kulinarische Genüsse 
mit Handwerk und Kreativität 

verbindest und gleichzeitig viel Kontakt zu 
anderen Menschen hast? Deine Liebe zum 
Backen und deine Leidenschaft zum direk-
ten Kundenkontakt kannst du als Bäcker 
oder Bäckerin ideal kombinieren. Du lernst 
nicht nur, wie man frisches Brot, Brötchen, 
süßes Gebäck, Kuchen und Torten herstellt, 
sondern bist zudem aktiv in der Beratung 
deiner Kunden und im Verkauf tätig. 

Ein Job für die Sinne

Als Bäcker bist du immer 
aktiv, der Beruf ist also 
ideal für alle, die gerne 
etwas mit ihren Händen 
machen und nicht am 
Schreibtisch sitzen möchten. 
Alle deine Sinne werden ange-
sprochen, du spürst den Teig, riechst, wenn 
die Brötchen frisch aufbacken und kannst 
frisches Brot aus dem Ofen genießen. Einige 
Maschinen, wie z. B. der Teigabwieger, 
erleichtern Bäckern inzwischen die Arbeit, 
aber trotzdem wird auch in modernen 
Bäckereien noch sehr viel mit den Händen 
geformt. Eben echte Handarbeit, bei der 
du alle Schritte bis zum fertigen Produkt 
miterlebst.

Frühaufsteher

Weil auch Samstag und Sonntag Brötchen 
auf dem Tisch stehen sollen, musst du als 
Ausgelernter manchmal auch am Wochenen-
de arbeiten. Dafür hast du dann aber unter 
der Woche einen Tag frei. Dein Arbeitstag 
beginnt meistens schon um zwei oder 
drei Uhr nachts. Im Dunkeln aufzustehen 
und zur Arbeit zu gehen sollte dich also 

BäckEr/-in

Fakten

Dauer
3 Jahre

Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss

Arbeitszeit
nachts und am Wochenende

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 565 Euro
2. Ausbildungsjahr: 670 Euro
3. Ausbildungsjahr: 800 Euro

Lieblingsfächer
Mathematik, Chemie

Das solltest du mitbringen
Geschicklichkeit, Sinn für Ästhetik, 
Verantwortungsbewusstsein, Fitness

Perspektiven
Bäckermeister/-in
Konditormeister/-in
Studium (z. B. Ernährungswissenschaf-
ten/Ökotrophologie/Lebensmitteltech-
nologie)
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Brotsorten werden Tag 
für Tag in Deutschland 

hergestellt.

genauso wenig stören, 
wie die Tatsache, dass 
es schwierig wird, sich 
unter der Woche abends mit 
Freunden zu treffen. Viele Bäcker 
empfinden die Nachtarbeit übrigens 
als sehr entspannend. Die Ruhe und die 
eingespielten Arbeitsabläufe im Team lassen 
die Zeit wie im Flug vergehen.

Auch industrie bildet aus

Während deiner Ausbildung 
eignest du dir umfangreiches 

Fachwissen rund um die 
Lagerung der Backwaren, 
die Kontrolle und die 
Bedienung der Maschinen 

in der Backstube an. Nicht 
nur die kleine Bäckerei um die 

Ecke bietet dir einen Arbeitsplatz, 
sondern auch große Unternehmen in 

der Lebensmittelindustrie. 

Mehr als Backen

Du lernst auch, dass zum Bäcker sein mehr 
gehört, als „nur“ Backen. Vor allem Hygiene 
und Arbeitsschutz werden in der Backstube 
großgeschrieben. Du musst dich also auch 
aufs regelmäßige Saubermachen einstellen 
– wer möchte schon gerne eine haarige 
Überraschung im Apfelkuchen? Auch die 
Kontrolle von Lebensmitteln und Waren, 
die für das Backen benötigt werden, ist ein 
wichtiger Teil deiner Bäckerausbildung.

keine Backerfahrung nötig

Du hast bisher Kuchen nur gegessen und 
sonst absolut nichts mit Backen am Hut? 
Für eine Ausbildung als Bäcker brauchst du 
keine Backerfahrung, dafür aber mindestens 
einen Hauptschulabschluss.
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W ie funktioniert ein Brandmelder? 
Warum folgen uns Überwachungs-
kameras auf Schritt und Tritt? Wie 

wird ein Alarm ausgelöst? Der Elektroniker 
für Informations- und Telekommunikati-
onstechnik kennt die Antworten auf diese 
Fragen. Das Berufsbild dreht sich rund 
um die Technik, die uns Kommunikation 
ermöglicht und Sicherheit bietet.
In der Ausbildung zum Elektroniker/-in 
für Informations- und Telekommuni-

kationstechnik lernst du alles rund um 
Kommunikations- und Sicherheitssysteme: 
von Telefonanlagen und Internetanschlüssen 
bis hin zu Alarmanlagen und Überwachungs-
systemen.
Während der Ausbildung lernst du, wie 
man die notwendige Elektronik konzipiert, 
installiert und in Betrieb nimmt. Du 
beschäftigst dich auch mit deren Wartung 
und Fehlerbehebung. Je nach Betrieb stehen 
unterschiedliche Aufgaben im Vordergrund.

ElEktronikEr/-in für
informations- und tElE-
kommunikationstEchnik

Fakten

Dauer
3,5 Jahre

Empf. schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
werktags, Schichtdienst möglich

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1000 bis 1050 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1050 bis 1100 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1100 bis 1200 Euro
4. Ausbildungsjahr: 1150 bis 1250 Euro

das solltest du mitbringen
Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, 
Technisches Verständnis, Umsicht, 
Geschicklichkeit, Lernbereitschaft

lieblingsfächer
Mathematik, Physik, Werken/Technik, 
Informatik

Wo kann ich als Elektroniker für 
informations- und telekommunikati-
onstechnik arbeiten?
- Unternehmen des Elektrotechniker-
handwerks
- Netzbetreiber
- IT-Systemhäuser
- Hersteller von EDV-Technik

Perspektiven
Elektrotechnikermeister/-in
Techniker/-in – Fachrichtung Elektro-
technik
Informationstechnikermeister/-in
Studium Informations-, Kommunika-
tions- oder Elektrotechnik
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Abwasser, Grün & Lüneburger 
Service GmbH 

www.agl-lueneburg.de 
Bockelmannstraße 1, 21337 Lüneburg

Die AGL bewirtschaftet die öffentlichen 
Flächen und Gewässer, betreibt die 
Kanalisationen, die Kläranlage und 

städtische LWL-Netze

Ansprechpartner
Lars Strehse
Telefon: 04131/856969
E-Mail: Lars.Strehse@agl.lueneburg.de

Ausbildungsberufe
 • Betriebselektriker/in
 • Kfz-Mechatroniker/in
 • Fachkraft für Abwassertechnik 
 • Gärtner/in Schwerp. Garten- 
und Landschaftsbau (m/w/d)
Branche

 • kommunales Dienstleistungs-
unternehmen - städtischer 
Betriebshof & Abwasserbe-
seitigung

Benefits
 • ein nettes Team
 • moderne Arbeitsplätze
 • digitales Betriebsmanagement 

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
Du eine vielfältige Ausbildung 
erhältst.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
Herausforderungen aktiv 
annimmst und gerne im Team 
arbeitest. 
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
modernes Arbeiten im Freien, an 
Fahrzeugen und Anlagen

52

Handwerk





Wasser- und Brunnenbautechnik  
Sven Hansen  

www.hansen-brunnenbau.de 
Rosenthaler Weg 20, 21398 Neetze

Unser Team zeichnet sich besonders 
durch die flachen Hierarchien, die 

familiäre Atmosphäre und das gute 
Arbeitsklima aus.

Ausbildungsberufe
 • Brunnenbauer-/in
 • Tiefbaufacharbeiter-/in
Branche

 • Handwerk

Benefits
 • Schulkostenübernahme
 • sehr gute Übernahmechancen
 • sehr gute Leistungen werden 
mit  Provisionszahlungen  
honoriert

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
...nicht nur die Ausbildung viel-
seitig und abwechslungsreich ist 
sondern auch die Perspektiven 
danach.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
...handwerklich und technisch 
interessiert bist und gerne an 
der frischen Luft arbeitest.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
...außerhalb von Wassergewin-
nung und Bodenerkundungen 
bist du auch im Bereich der 
regenerativen Energie tätig.

Ansprechpartner
Sven Hansen
Telefon: 05850-278
E-Mail: info@hansen-brunnenbau.de

 

W er andern einen Brunnen baut, 
fällt selbst hinein? Aber nicht mit 
dir! Denn in der Ausbildung zum 

Brunnenbauer lernst du nicht nur, Brunnen 
zu bauen, sondern die Baustellen auch noch 
fachmännisch abzusichern. Und das ist 
längst noch nicht alles: Pumpen, Bohrer und 
Förderanlagen bedienen, Rohre verlegen 
und verschrauben, Gerüste aufbauen und 
Baumaterial herstellen – das alles gehört 
ebenfalls zur Ausbildung zum Brunnenbau-

er. Du hast kein Problem damit, auch mal 
anzupacken und bist ein handwerkliches 
Allroundtalent? Schmutz, Schlamm und Käl-
te machen dir nichts aus? Als Brunnenbauer 
legst du Brunnen an und führst Bohrungen 
durch, um neue Wasserquellen zugänglich 
zu machen und so zum Beispiel neues 
Trinkwasser zu erschließen. Im Straßen-, 
Tief- und Tagebau musst du die Baustelle 
einrichten und absichern, Schächte bohren, 
Rohre verlegen und Pumpen einbauen. 

BrunnenBauer/-in

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss

arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 610 bis 690 Euro
2. Ausbildungsjahr: 840 bis 1060 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1060 bis 1340 Euro

Deine Lieblingsfächer
Mathe, Technik, Sport

Das solltest du mitbringen
handwerkliches Geschick
Körperkraft
Wetterfestigkeit

Perspektiven
dreistufige Fortbildung Vorarbeiter – 
Werkpolier – Polier
Brunnenbaumeister
Weiterbildung zum Techniker
Studium: zum Beispiel Wasserbau-
ingenieurwesen oder Wasser- und 
Bodenmanagement

176
Meter tief ist der tiefste  
Burgbrunnen der Welt  

auf der Reichsburg Kyffhausen  
in Thüringen.
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D u bist auf der Suche nach einer 
spannenden Herausforderung und 
möchtest zudem gerne Menschen 

helfen? Dann solltest du dir die Ausbildung 
zum Orthopädiemechaniker unbedingt 
einmal genauer anschauen. Denn in diesem 
Beruf bekommst du täglich neue Eindrücke, 
kannst dich handwerklich ausleben und 
trägst zudem aktiv dazu bei, Menschen das 
Leben etwas leichter zu machen. 
In deiner Ausbildung lernst du die ortho-

pädietechnischen Hilfsmittel kennen, die 
du mithilfe von Maschinen und per Hand 
herstellst. Dazu zählen neben Orthesen auch 
künstliche Gliedmaßen, also Prothesen, 
und Bandagen. Sogar Rollstühle können für 
dich zum Thema werden. Dein Motto in der 
Ausbildung zum Orthopädiemechaniker lau-
tet: „Für eine bessere Lebensqualität“ – du 
übernimmst für die Patienten alle Aufgaben 
von der Herstellung des Hilfsmittels bis hin 
zur individuellen Anpassung. 

OrthOpädietechnik- 
Mechaniker/-in

Fakten

 Dauer
 3 Jahre

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss

arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 550 Euro
2. Ausbildungsjahr: 649 Euro
3. Ausbildungsjahr: 743 Euro

deine Lieblingsfächer
Mathe, Gemeinschaftskunde

das solltest du mitbringen
Helfen wollen
Handwerkliches Geschick
Technisches Interesse

perspektiven
Spezialisierung, zum Beispiel im Vertrieb
Weiterbildung: Orthopädietechniker-
meister, Techniker Medizintechnik
Strudium: Orthopädie- und Rehatechnik

3506
Jahre alt ist die 

älteste Prothese, 
die je gefunden 

wurde.
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Reha-OT Lüneburg GmbH 
www.rehaot.de 

An der Roten Bleiche 1, 21335 Lüneburg

Von der Fußeinlage bis zur Mikroprozessor 
gesteuerten Beinprothese.  

Die Gesundhandwerker aus Lüneburg!

Ausbildungsberufe
 • Orthopädietechnik-Mechaniker 
- m/w/d

 • Orthopädieschuhtechniker 
- m/w/d
Branche

 • Gesundheit / Handwerk

Benefits
 • Modernes Unternehmen
 • Gesundheits-&Sport-Angebote
 • Interne & externe  
Weiterbildungen

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir Menschen helfen, weiter am 
Alltag teilnehmen zu können.  
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
technisch versiert bist, offen auf 
Menschen zugehst und kreativ 
bist.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Arbeit am und mit dem 
Patienten, Verarbeitung 
verschiedenster Werkstoffe z.B. 
Carbon, digitalen Messmetho-
den z.B. 3D Scan

Ansprechpartner
Dennis Helbig
Telefon: 041312244870
E-Mail: karriere@rehaot.de
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D u interessierst dich für eine Aus-
bildung zur Finanzwirtin oder zum 
Finanzwirt? Dann findest du hier alle 

Informationen, die du brauchst! Deine Aus-
bildung zur Finanzwirtin/zum Finanzwirt 
dauert zwei Jahre. In dieser Zeit befindest 
du dich bereits im Beamtenverhältnis auf 
Widerruf.
Während der Ausbildung zum Finanzwirt 
oder zur Finanzwirtin wechseln berufs-

praktische Ausbildungsabschnitte in einem 
Finanzamt und fachtheoretischer Unterricht 
an der Steuerakademie Niedersachsen in 
Bad Eilsen einander ab. Der Schwerpunkt 
der Ausbildung liegt auf dem Steuerrecht. 
Daneben wirst du aber auch im Umgang 
mit den erforderlichen IT-Programmen 
geschult und erhältst Kenntnisse im Bereich 
Kommunikation, Bürgerorientierung, 
Zeitmanagement und politische Bildung.

Fakten

Finanzwirt/-in

 Dauer
 2 Jahre

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
werktags

Verdienst
1209 Euro

Deine Lieblingsfächer
Deutsch, Mathe, Gemeinschaftskunde

Das solltest du mitbringen
Kommunikationsfreude
Teamfähigkeit
Logisches Denken
Wirtschaftliches Verständnis
Keine Vorstrafen

Perspektiven
Fortbildungen: Möglichkeit zum Aufstieg 
in die gehobene Laufbahn

8
Monate lang wird die Fach theorie 

in der Steuer akademie in  
Bad Eilsen vermittelt.
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Finanzamt Lüneburg 
Am Alten Eisenwerk 4a  

21339 Lüneburg 
www.mit-sicherheit-karriere.de

Wir sind als Behörde des Landes 
Niedersachsen zuständig für die 

Verwaltung u. Einnahme von Steuern 
in Stadt u. Landkreis Lüneburg.

Ausbildungsberufe
 • Finanzwirt:in 
(Ausbildung - 2 Jahre)

 • Diplom Finanzwirt:in 
(duales Studium - 3 Jahre)
Branche

 • öffentliche Verwaltung/
Finanzen, Steuern, Recht
Benefits

 • sicherer Arbeitsplatz
 • flexible Arbeitszeiten
 • hohe Ausbildungsvergütung 

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
aufgeschlossen bist, gerne im 
Team arbeitest und wirtschaft-
liches Verständnis besitzt.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
da es spannend und vielfältig 
ist.
Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
Steuererklärungen, Außen-
prüfungen, Vollstreckungen, 
Verfahren vor dem Finanz-
gericht - und vieles mehr auf 
dich warten.

Ansprechpartnerin
Dr. Stephanie Sieker
Telefon: 04131 - 305 - 110
E-Mail: ausbildung@fa-lg.niedersachsen.de
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I n Deutschland werden jährlich rund 
150 000 Wohnungseinbrüche ver-
zeichnet, bei denen privates Eigentum 

beschädigt und Wertgegenstände gestohlen 
werden. Hauseigentümer und Bewohner 
setzen nicht nur auf technische Anlagen, um 
ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz 
zu erfüllen. Auch Fachkräfte für Schutz 
und Sicherheit sind dafür da, um in jeder 
Lebenslage zu helfen.

Gefährdungspotenziale einschätzen

Als Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
bist du mit allen Maßnahmen zur Ge-
währleistung von Sicherheit vertraut. Ob 
Bewegungsmelder, Alarmanlagen oder 
Videoüberwachung – du kannst Gefahren-
situationen einschätzen und weißt, welche 
technischen Einrichtungen erforderlich sind, 
um für Sicherheit zu sorgen. Deine Arbeit 
beginnt immer mit der Einschätzung des 
Gefährdungspotenzials des zu schützenden 
Objektes. Auf Basis deiner Einschätzung 
wählst du anschließend die geeigneten 
Anlagen aus, installierst sie und nimmst sie 
in Betrieb.

FachkraFt Für  
Schutz und Sicherheit

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss

arbeitszeit
Schichtdienst, Wochenende, Bereit-
schaft

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 600 Euro
2. Ausbildungsjahr: 680 Euro
3. Ausbildungsjahr: 800 Euro

Bewerbungsvorteil
Praktikum im sozialen Bereich 
Kampfsporttechnik

das solltest du mitbringen
Teamfähigkeit
Technisches Verständnis
Menschenkenntnis

Perspektiven
Weiterbildung zum Meister/-in Schutz 
und Sicherheit
Bachelor-Studium: Sicherheitsmanage-
ment, Sicherheitstechnik

16 000
Verbrechen werden 
jährlich in Frankfurt 

begangen, damit ist die 
Stadt die gefährlichste 

Deutschlands. 
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Schutz von anlagen und Objekten

Bei dem Schutz von Anlagen, Gebäuden 
und Objekten führst du regelmäßige 
Kontrollgänge durch und überprüfst dabei 
unter anderem die Funktionstüchtigkeit der 
installierten Geräte und Schutzmaßnahmen. 
In sogenannten Alarmzentralen kontrollierst 
du das Geschehen über spezielle Monitore. 
In Gefahrensituationen – etwa bei einem 
Einbruch – bist du dafür zuständig, die 
Polizei oder die Feuerwehr zu alarmieren. 
Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ist es 
deine Aufgabe, den Tatort zu sichern. Treffen 
Rettungskräfte am Einsatzort ein, zeigst du 
ihnen den schnellsten Weg zum Einsatzort 
und hältst den Rettungsweg für sie frei.

Personenschutz

Politiker und Prominente sind auf den 
Schutz von Fachkräften für Schutz und 
Sicherheit angewiesen. Diese begleiten sie 
in der Öffentlichkeit und schirmen sie ab, 
sodass sie vor Paparazzi, schaulustigen 
Personen oder sogar möglichen Gefahren 
geschützt sind. Kommt es zu Gefahrensitua-
tionen, versuchen sie diese zu unterbinden. 
Gewaltbereite Personen können sie aufgrund 
ihrer Nahkampftechniken abwehren. In 
manchen Situationen sind sie auch dazu 
befugt, Schusswaffen bei sich zu tragen.

Gewährleistung von Sicherheit bei 
Großveranstaltungen

Auf Veranstaltungen aller Art wie Konzerten, 
Messen oder Kongressen sorgen Fachkräfte 
für Schutz und Sicherheit dafür, dass alle 
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten 
werden. Sie prüfen zum Beispiel vorab, 
ob es genug Notausgänge gibt und ob die 
Fluchtwege richtig gekennzeichnet sind. 
Beim Einlass der Besucher prüfst du, ob 
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Personen gefährliche Gegenstände mit sich 
führen. Du prüfst auch Fahrzeuge und weist 
ihnen Parkplätze zu, um ein Verkehrschaos 
zu vermeiden. Während der Veranstaltung 
überwachst du das Gelände, stehst bei 
Fragen zur Verfügung, schlichtest Streit 
und übermittelst gewalttätige Besucher im 
Ernstfall an die Polizei.

Schutz von Werttransporten

Wenn es darum geht, Waren im hohen Wert 
von A nach B zu transportieren, sitzen meis-
tens Fachkräfte für Schutz und Sicherheit am 
Steuer oder begleiten den Fahrer. Wertpapie-
re, Geld oder Wertgegenstände lassen sich 
schließlich nicht unbeaufsichtigt quer durch 
das Land transportieren. Zusätzlich sorgen 
Fachkräfte für Schutz und Sicherheit dafür, 
dass das Transportfahrzeug fahrtüchtig ist. 
Kurz gesagt: Sie überprüfen die Technik des 
Wagens, damit garantiert werden kann, dass 
dieser nicht wegen einer Panne liegen bleibt.

Du arbeitest mit

Wärmebildkameras, Bewegungsmeldern, 
Videoüberwachungsanlagen, Funkgeräten, 
Schlagwaffen, Flucht- und Evakuierungsplä-
nen.

Deine Einsatzorte

Fachkräfte für Schutz und Sicherheit arbei-
ten überall dort, wo große Menschenmengen 
aufeinandertreffen, Einzelpersonen in 

Gefahr sein könnten oder Wertgegenstände 
geschützt werden müssen. Zum Beispiel auf 
Großveranstaltungen, Bahnhöfen, Flughäfen, 
Werttransportern, im Freien (Streifgänge). 
Angestellt bist du in Sicherheitsfirmen, in 
Unternehmen für Sicherheitsberatung und 
Sicherheitsschulung oder auch direkt bei 
Veranstaltungsunternehmen oder Messen.

Henning Facility Services Lüneburg GmbH

Bewerben unter: info@henning-gruppe.de | Fon: 04131-85600 | henning-gruppe.de 

  

Sichere jetzt 
schon Deine 
Ausbildung!

Bewirb Dich jetzt für 2022 um einen 
Ausbildungsplatz:

Fachkraft für Schutz 
und Sicherheit (m/w/d) 

Mindestalter 18 Jahre

Gebäudereiniger (m/w/d)

Jetzt per 

E-Mail

 bewerben!
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O b man seine Rente aufstocken, die 
Familie durch eine Lebensversi-
cherung absichern oder sein Auto 

günstig versichern möchte – die Auswahl 
an Versicherungs- und Finanzprodukten 
ist riesig. Gut, dass es Fachkräfte gibt, die 
das richtige Produkt auswählen und mit 
einfachen Worten vorstellen können: die 
Kaufleute für Versicherung und Finanzen.
Mit welcher Finanzanlage kann ich mein 
Geld am schnellsten vermehren? Und 
wie sieht es dabei mit der Sicherheit aus? 
Kaufleute für Versicherung und Finanzen mit 
dem Schwerpunkt Finanzen beraten private 
und gewerbliche Kunden über Möglichkeiten 
von Kapitalanlagen und Altersvorsorge. Sie 
stellen die Finanzprodukte vor, analysieren 
den individuellen Bedarf des Kunden und 
stellen schriftliche Informationen sowie 
Beratungsprotokolle zusammen.

Kredite ermitteln

Ein Kunde möchte ein Haus kaufen. Da 
das Eigenkapital nicht reicht, wird ein 
Kredit benötigt. Um den bestmöglichen 

Kaufmann/-frau für Ver-
sicherungen und finanzen

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Fachabitur

arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1040 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1115 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1200 Euro

deine Lieblingsfächer
Deutsch, Mathe, Wirtschaft

das solltest du mitbringen
Menschenkenntnis
Analytisches Denken
Organisationstalent

Perspektiven
Weiterbildungen: 
Versicherungsfachwirt/-in, 
Fachwirt/-in für Finanzberatung, 
Versicherungsbetriebswirt/-in, 
Betriebswirt/-in für Finanzen und 
Investment

„Das Schöne an meinem Beruf  
ist dessen Abwechslung: Viele 

verschiedene Kunden und 
deren Anliegen sind dein Alltag. 
Ob beim Kunden vor Ort oder 

beim Beratungsgespräch in der 
Agentur – jeder Tag ist anders.“

nils schulz, auszubildender zum Kaufmannes für Versicherungen und 
finanzen bei der Vgh

Kredit zu ermitteln, werden die Finan-
zierungsmöglichkeiten geprüft, Kredite 
hinsichtlich Zinsen und Laufzeit verglichen 
und Musterberechnungen erstellt. Im 
Beratungsgespräch werden die Ergebnisse 
der Recherche vorgestellt und ausführlich 
besprochen.

Verträge aufsetzen

Verträge werden aufgesetzt, die eingetra-
genen Kundendaten über eine Software in 
ein Computersystem übertragen und dort 
überprüft. Ändern sich Vertragsbedingungen 
oder wird ein Vertrag verlängert, werden 
diese überarbeitet.

Kunden beraten

Betriebliche Altersvorsorge, private Renten-
versicherung, Lebensversicherung und viele 
andere – Kaufleute für Versicherung und 
Finanzen mit dem Schwerpunkt Versiche-
rung beraten Kunden persönlich hinsichtlich 
der Wahl passender Versicherungen. 

schäden klären

Ein Kunde hatte einen Autounfall, nun 
müssen Schaden und Leistungsanspruch 
geprüft werden. Dazu gehört auch, dass 
Polizei und Abschleppdienst kontaktiert und 
Sachverständige sowie Gutachter beauftragt 
werden. Nach Klärung der Schuldfrage und 
Prüfung des Leistungsanspruchs, werden 
Zahlungen, beispielsweise für die Reparatur 
des Unfallfahrzeuges, angewiesen.

neukunden werben

Potenzielle Neukunden werden oftmals 
telefonisch kontaktiert. Besteht Interesse an 
dem Angebot, können Termine für Bera-
tungsgespräche vereinbart werden.
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Kaufl eute für Versicherungen und 
Finanzen (m/w/d), Fachrichtung Versicherung

In Ihrer dreijährigen Ausbildung in 

unserer Regionaldirektion Lüneburg 
sowie in unseren Vertretungen in den 

Landkreisen Lüneburg, Harburg, 
Uelzen und Lüchow-Dannenberg tun 

wir alles, um Sie bestens auf diesen 

vielseitigen und zukunftssicheren Beruf 

vorzubereiten. Sie gehen von Anfang 

an mit realen Aufgaben um, bei denen 

Ihnen unsere Profi s stets mit Rat und Tat 

zur Seite stehen.

Damit überzeugen Sie uns:
· erweiterter Sekundarabschluss I oder 

allg. Hochschul- bzw. 

Fachhochschulreife

· gute Leistungen in Mathematik und 

Deutsch

· Engagement, Ausdauer und 

Leistungs bereitschaft

· Teamfähigkeit, Kommunikations- und 

Kontaktfreude

· Interesse an der Arbeit im 

Außendienst

Sind Sie bereit, zu zeigen, was in Ihnen 

steckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung über unser 

Online-Portal unter: 

ausbildung.vgh.de.
Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2022.

VGH Versicherungen 
Regionaldirektion Lüneburg

Finden Sie Ihre berufl iche Heimat dort, wo Ihnen alle Möglichkeiten offen 
stehen. Denn hier gibt es für Berufsstarter nicht nur Theorie und Praxis, 
sondern auch reichlich Abwechslung.

Heimat
ist da, wo man immer 
gerne hinfährt

Marcel Banse

Tel.: 04131 70977-8495

Konrad-Zuse Allee 4

21337 Lüneburg



Regionales Landesamt 
für Schule und Bildung 
Lüneburg

Wir besetzen zum 01.08.22:

2 Ausbildungsplätze (m/w/d)
zur Verwaltungswirtin/zum Verwaltungswirt

(Beamtinnen und Beamte des ehemaligen 
mittleren allgemeinen Dienstes) 
Diese Ausbildung eignet sich insbesondere für 
Real- und Oberschulabsolventinnen und –absolventen.

Die ausführliche Ausschreibung ist 
veröffentlicht unter 
www.rlsb.de 
Jobs & Karriere > RLSB > Ausbildung

Bewerbungsschluss: 30.09.2021

                         

D u magst es Abläufe zu organisieren? 
Die Umsetzung von Vorschriften in die 
Praxis findest du spannend und dir 

gefällt die Arbeit in Behörden? Dann passt 
der Beruf Verwaltungswirt super zu dir! 
Als Verwaltungswirt bist du Beamter in der 
Laufbahn des mittleren Dienstes (Laufbahn-
gruppe 1). Verwaltungswirte übernehmen 
Aufgaben in kommunalen Verwaltungen, 
also in: Städten, Landkreisen und Gemein-
den auf Landesebene beim Bund.

Da auch im Öffentlichen Dienst wirtschaft-
liches Denken wichtig ist, gibt es Verwal-
tungswirte, die aktuelle Entwicklungen 
begleiten. Sie achten darauf, dass Abläufe 
möglichst wirtschaftlich gestaltet sind und 
keine Verschwendung von Steuergeldern 
stattfindet.
Im Prinzip sind Verwaltungswirte als 
Sachbearbeiter in jedem Amt oder in jeder 
Behörde tätig, vom Umweltamt bis hin zum 
Bauamt.

Verwaltungswirt/-in

Fakten

Dauer
2 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
werktags

Verdienst
Zwischen 1100 und 1300 Euro im Monat

Deine lieblingsfächer
Naturwissenschaften

Das solltest du mitbringen
Flexibilität
Entscheidungsfreude
Analytisches Denken
Teamfähigkeit

Perspektiven
Tätigkeiten in gehobenen/führenden 
Positionen öffentlicher Ämter und 
Institutionen 
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350
Stunden umfasst der  

Grundlagenlehrgang zu Beginn des 
ersten Ausbildungsjahres.  

Der Abschlusslehrgang mit 720  
Lehrstunden liegt am Ende des  

zweiten Ausbildungsjahres.
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Die Hansestadt Lüneburg sucht zum 01.08.2022

•	 Inspektor-Anwärterinnen/Inspektor-Anwärter	
	 für	das	Duale	Studium	Bachelor	of	Arts	Public	
	 Administration	oder	Public	Management	(m/w/d)

•	 Auszubildende	für	den	Beruf	der/des	
	 Verwaltungsfachangestellten	(m/w/d)

Lüneburg ist als wirtschaftliches und kulturelles Oberzentrum Nordostniedersachsens mit rd. 78.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern eine junge und moderne Stadt mit viel Geschichte. Im reizvollen Gegensatz zu der idyllischen 
Altstadt steht eine lebendige Universitätsstadt mit vielen tausend Studentinnen und Studenten, Schulen aller 
Systeme sowie modernen Sport- und Freizeitstätten und zahlreichen kulturellen Einrichtungen. Die Stadt liegt 
in reizvoller Umgebung am Rande der Lüneburger Heide und verfügt über sehr gute Verkehrsanbindungen nach 
Hannover und Hamburg.

Die Hansestadt Lüneburg versteht sich als moderne Dienstleisterin für ihre Einwohnerinnen und Einwohner, 
möchte sich dementsprechend stetig fortentwickeln und sucht daher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen 
Anspruch überzeugend verkörpern und sich gern für die Belange der Bürgerinnen und Bürger engagieren wollen.

Neben einer fundierten und vielfältigen Ausbildung bietet die Hansestadt Lüneburg flexible Arbeitszeiten, ein 
angenehmes und teamorientiertes Arbeitsumfeld, einen Lehrmittelzuschuss sowie eine Abschlussprämie und 
eine leistungsorientierte Übernahmegarantie. Nach der Ausbildung bestehen für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Hansestadt Lüneburg durch gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Aufstiegschancen 
viele Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln, um im Anschluss an die Ausbildung bzw. an das Studium 
den richtigen Arbeitsplatz im breiten Aufgabenspektrum einer Kommunalverwaltung zu finden.

Weitergehende und umfassende Informationen zum Ausbildungsverlauf und den Ausbildungs- bzw. Studien-in-
halten, zum Bewerbungsprofil, zum Auswahlverfahren und zu den Bewerbungsmodalitäten finden Sie in unserem 
Online-Stellen-Portal unter:

https://bewerbung.hansestadtlueneburg.de/

Gern steht Ihnen für nähere Auskunft der Bereich Personalservice,
Frau Gödecke, Telefon: 04131 309-3234, zur Verfügung.

H a n s e s t a d t  L ü n e b u r g
der Oberbürgermeister



A rbeit im Büro. Akten. Statistiken. Zah-
len. Formulare. Gesetze. Verwaltung. 
Bürgerverkehr. Wenn dir bei diesen 

Stichworten nicht langweilig geworden ist, 
sie sogar im Gegenteil für dich nach einem 
aufregenden Arbeitstag mit spannenden 
Aufgaben klingen, bist du für die Ausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten gemacht. 
Diesen Beruf kannst du in vielen öffentlichen 
Einrichtungen ausüben, z. B. an Universitä-
ten, aber auch in den meisten städtischen 
Ämtern und sogar in der Landes- oder 
Bundesverwaltung.

Wie funktioniert eine Behörde?

In der Ausbildung zur Verwaltungsfachan-
gestellten wirst du grob gesagt lernen, wie 
eine Kommunal-, Landes-, Bundes- oder 
Kirchenverwaltung funktioniert. Wie wird 
das Geld unter den Leuten verteilt, die finan-
zielle Unterstützung vom Staat benötigen? 
Was muss für solch einen Antrag eingereicht 
werden? Und bei wem? Solche und ähnliche 
Fragen wirst du nach deiner Ausbildung 
beantworten können.

VerWaltungs
fachangestellte/r

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1040 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1095 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1140 Euro

lieblingsfächer
Wirtschaft, Deutsch, Mathematik

Das solltest du mitbringen 
Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, 
Verschwiegenheit, Kommunikationsfä-
higkeit

Perspektiven
Verwaltungsfachwirt/-in
Verwaltungsbetriebswirt/-in
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„Das Tolle an meinem Beruf ist 
die interessante, vielfältige und 

oftmals bürgernahe Arbeit in der 
Verwaltung. Auch nach der Ausbil-

dung kann ich mich durch eine Vielzahl 
an angebotenen Weiterbildungen in unterschiedlichen 
Bereichen entfalten und attraktive Aufstiegschancen 

wahrnehmen.“
Katja Weßling, auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten  

bei der gemeinde Bienenbüttel

strukturen kennenlernen

Es kann gut sein, dass du in der Ausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten diverse 
Ämter oder Dienststellen durchläufst, um die 
Aufgaben und die Struktur der Verwaltung 
wirklich kennenzulernen. Insofern sieht dein 
Tagesablauf während der Ausbildung immer 
mal wieder anders aus und du kannst schon 
während deiner Lehrzeit herausfinden, 
in welchem Bereich du später arbeiten 
möchtest. Das macht deine Ausbildung 
natürlich auch umso interessanter und 
abwechslungsreicher. In drei Jahren lernst 
du so neben dem Tagesgeschäft auch noch 
rechtliche und verwalterische Vorschriften 
und deren Anwendungsbereiche kennen.

umgang mit Bürgern und Bürgerinnen

So lernst du beispielsweise im Bürgerser-
vice, wie man mit Bürger/-innen umgeht, 
wie und wo man Ausweise, Pässe und 
sonstige Formulare beantragt. Im Sozialamt 
lernst du, wie finanzielle Hilfen (z. B. 
Wohngeld) beantragt und genehmigt werden 
und in der Agentur für Arbeit wirst du u. 
a. erfahren, was der Unterschied zwischen 
Arbeitslosengeld I & II ist oder zwischen 
Arbeitslosen und Arbeitssuchenden ist. Du 
wirst also viel mit Menschen zusammenar-
beiten, was immer auch eine gewisse Stress- 
und Frustrationstoleranz benötigt. Wenn 
Bürger/-innen z. B. nicht den Durchblick 
haben, welche Formulare sie jetzt wo für 
was einreichen müssen und daher kein Geld, 
keinen neuen Ausweis o. ä. erhalten, können 
sie auch mal ungeduldig werden. Damit 
solltest du umgehen können und es nicht 
persönlich nehmen. Freundlichkeit, eine 
respektvolle Art und Charakterstärke sind 
also Eigenschaften, die dir in der Ausbildung 
definitiv nicht schaden.
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Landkreis Uelzen 
www.landkreis-uelzen.de/ausbildung 

Veerßer Str. 53, 29525 Uelzen

Als modernes und zukunftsorientiertes 
Dienstleistungsunternehmen bietet der 

Landkreis Uelzen einen gesicherten 
Arbeitsplatz.

Ausbildungsberufe
 • Verwaltungsfachangestellte 
(m/w/d)

 • Verwaltungswirte 
(Kreissekretäranwärter)

 • Duales Studium: 
„Allgemeine Verwaltung“ 
bzw. „Verwaltungsbetriebs-
wirtschaft“ 
(Kreisinspektoranwärter)

Branche
 • Öffentlicher Dienst

Benefits
 • gute Übernahmechancen 
 • flexible Arbeitszeiten 
 • Hansefit 

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
...du bei uns auf deinem 
sicheren Arbeitsplatz eine 
angemessene Bezahlung 
sowie eine hohe Wertschät-
zung erhältst.

Ansprechpartner
Sebastian Arning
Telefon: 0581/82-2999
E-Mail: s.arning@landkreis-uelzen.de

Landkreis Lüneburg 
A. d. Michaeliskloster 4, 21335 Lüneburg 

www.landkreis-lueneburg.de

Kommen, um zu bleiben: 
Entdecke beim Landkreis Lüneburg 
Ausbildungen und Studiengänge 

für den öffentlichen Dienst.

Ausbildungsberufe
 • Verwaltungsfach-
angestellte/r

 • Straßenwärter/in
 • Studiengänge 
Verwaltungsinformatik 
Allgemeine Verwaltung dual* 
Soziale Arbeit dual* 
*Bewerbungsfrist: 05.09.2021

Branche
 • Öffentlicher Dienst

Benefits
 • Flexible Arbeitszeiten
 • Tarifliches 
Ausbildungsentgelt

 • Gemeinsame 
Ausbildungsaktivitäten 

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir deinen Weg professionell 
begleiten und sich nach 
der Ausbildung noch mehr 
Chancen für dich auftun. 

Ansprechpartner
Andre Theile
Telefon: 04131 26-1673
E-Mail: ausbildung@landkreis-lueneburg.de

Hansestadt Uelzen 
Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen  

www.hansestadt-uelzen.de

Als bürgernaher Dienstleister gestalten wir 
städtischen Lebensraum attraktiv  

und lebenswert und bieten gesicherte 
Arbeitsplätze.

Ausbildungsberufe
 • Verwaltungsfachangestellte/r
 • Straßenwärter/in
 • Gärtner/in 
 • Duales Studium - Allgemeine 
Verwaltung/Verwaltungsbe-
triebswirtschaft
Branche

 • Öffentlicher Dienst
Benefits

 • sehr hohe Übernahmequote
 • flexible Arbeitszeiten
 • praxisnahe und vielseitige 
Ausbildung

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du kontaktfreudig, teamorien-
tiert und verantwortungsbe-
wusst bist.  
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
Interesse an politischen, 
rechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen Themen hast.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Diverse Aufgaben warten auf 
dich, z.B. im Bürgeramt, in der 
Finanz- oder Bauverwaltung 
oder dem Bereich Personal.

Ansprechpartnerin
Susanne Homp
Telefon: 0581/800-6130
E-Mail: susanne.homp@stadt.uelzen.de

Gemeinde Bienenbüttel 
Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel 

www.bienenbuettel.de

Bienenbüttel ist eine Einheitsgemeinde 
mit rund 6800 Einwohnern inmitten der 

Lüneburger Heide Niedersachsens.

Ausbildungsberufe
 • Ausbildung zum/zur 
Verwaltungsfachangestellten 

Branche
 • Öffentlicher Dienst / 
Öffentliche Verwaltung 

Benefits
 • Vielzahl an Weiterbildungs-
möglichkeiten

 • Flexible Arbeitszeiten
 • Digitales Arbeiten

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
er vielfältige und praxisbezo-
gene Aufgabenbereiche und 
Herausforderungen bietet.

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
die Vorteile einer ganzheitli-
chen Einarbeitung in jeweils 
kleinen Teams schätzt.

Ansprechpartnerin
Carina Grabbe
Telefon: 05823-9800-50
E-Mail: personal@bienenbuettel.de
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E twa 50 Prozent aller Steuerzahler sind 
dazu verpflichtet, pro Kalenderjahr 
eine Einkommensteuererklärung 

abzugeben und damit ihre Einnahmen und 
Ausgaben offenzulegen. Von den vielen 
Fremdwörtern, Zahlen und Feldern sind 
viele überfordert: Was muss wie und in 
welcher Form angegeben werden? Eine 
Frage, die auf unzählige Einzelfälle zutrifft 
– und die Steuerfachangestellte individuell 
beantworten können.

Sichere Arbeitsverhältnisse

Als Steuerfachangestellte befindest du dich 
in sicheren Arbeitsverhältnissen mit geregel-
ten Arbeitszeiten und einem festgelegten 
Verdienst. Deine Perspektiven sind vielfältig, 
da Finanzen und Steuern in vielen Bereichen 
und verschiedenen Unternehmen eine 
wichtige Rolle spielen und es deshalb viele 
Stellen in der Branche gibt. Außerdem bietet 
eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten 
gute Weiterbildungsmöglichkeiten: zum 
Beispiel eine Aufstiegsweiterbildung zum 
Steuerfachwirt oder ein Studium im Bereich 
Steuern und Finanzen.

SteuerfAchAngeStellte/-r

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife

Arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 850 Euro
2. Ausbildungsjahr: 950 Euro
3. Ausbildungsjahr: 950 bis 1050 Euro

Deine lieblingsfächer
Mathematik, Wirtschaft, Deutsch

Das solltest du mitbringen
Hohe Kunden- und Serviceorientierung 
und ein selbstbewusstes Auftreten
Interesse an Steuern und Recht
Mündliches und schriftliches Kommuni-
kationsvermögen

Perspektiven nach der Ausbildung
Staatlich geprüfte/-r Betriebswirt/-in
im Steuerwesen, Steuerfachwirt/-in,
Studium BWL/Volkswirtschaftslehre/
Wirtschaftsrecht/Wirtschaftswissen-
schaften/Jura, Steuerberater/-in
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„Mir gefällt mein Ausbildungs-
beruf sehr, da es ein abwechs-

lungsreicher und anspruchsvoller 
Beruf ist, der mir auch nach der 

Ausbildung viele Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung bietet. Zusätzlich ist es ein 
zukunftssicherer Beruf, der sich zwar verän-

dert, aber nie verschwinden wird.“
niklas Wilken, Auszubildender zum Steuerfachangestellten bei  

Ackermann, Meyer & Partner

rechte hand des Beraters

Während deiner Ausbildung zum bzw. zur 
Steuerfachangestellten agierst du als rechte 
Hand des Steuerberaters. Die spannenden 
Aufgaben von Steuerfachangestellten auf 
einen Blick:
- Mandanten betreuen und beraten
- Buchführung von Mandanten erledigen
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen und 
Jahresabschlüsse erstellen
- Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellen
- Organisatorische und kaufmännische 
Tätigkeiten übernehmen

Das lernst du in der Ausbildung Steuer- 
fachangestellter

B wie Buchführung: Bedeutet im wahrsten 
Sinne des Wortes, wie du ein „Buch führst“ 
über Geschäftseinnahmen und -ausgaben. 
All das lernen Steuerfachangestellte in der 
Ausbildung.

Steuerberater

Was ist Der  
unterschieD?
Nach einer Ausbildung zur Steuerfach- 
angestellten arbeitest du oft für Steu-
erberater und unterstützt sie bei ihren 
Tätigkeiten. Der genaue Unterschied: 
Um Steuerberater zu werden, muss eine 
Extraprüfung abgelegt werden. Diese 
ist allerdings erst nach mindestens 
zehn Jahren Berufserfahrung oder 
einem vorangegangenen Studium der 
Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft 
möglich. Als Steuerberater kannst du 
dich dann auch selbstständig machen – 
als Steuerfachangestellte nicht.
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Dr. Grürmann & Partner 
- Steuerberater, Rechtsanwalt - 

www.gruermann-partner.de 
Käthe-Krüger-Str. 9, 21337 Lüneburg

Wir sind eine Lüneburger Steuerbera-
tungskanzlei mit ca. 30 Mitarbeitenden. 
Wir beraten sowohl Unternehmen als 

auch Privatpersonen.

Ausbildungsberufe
 • Steuerfachangestellte
 • Kaufleute für 
Büro-Kommunikation
Branche

 • Steuer- und Rechtsberatung

Benefits
 • Gleitzeit
 • freie Getränke
 • Home-Office nach Absprache

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
...wir langjährige Erfahrung 
in der Ausbildung von 
Steuerfachangestellten haben
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
...keine Angst vor Zahlen 
hast, mit Menschen umgehen 
und gewissenhaft Aufgaben 
erledigen kannst
Du kannst dich auf 
diese Tätigkeitsbereiche 
freuen
Erstellung von Finanzbuch-
haltungen, Steuererklärungen 
und Jahresabschlüssen

Ansprechpartnerin
Frau Monika Kruk
Telefon: 04131 86230
E-Mail: info@gruermann-partner.de

Ackermann, Meyer & Partner mbB 
www.amp-steuerberatung.de 

Uelzener Str. 75 in 21335 Lüneburg

AMP – Ausbildung Mit Plan!

Ausbildungsberufe
 • Steuerfachangestellte

Branche
 • Steuerberatung

Benefits
 • geförderte Weiterbildung
 • Teamveranstaltungen
 • Betriebssport

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
…unsere Ausbilder klasse sind 
und deine Weiterentwicklung 
groß schreiben.

Ansprechpartner
Laura Täger
Telefon: 04131 789 78 49
E-Mail: l.taeger@amp-steuerberatung.de

200
Euro Steuern musst 
du zahlen, wenn du 
Tabakwaren mit in 

das Königreich Buthan 
nehmen willst. Es ist 

nämlich das erste 
nikotinfreie Land der 

Welt.

P wie Personalwesen: Hier lernst du alles, 
was du über Personalmanagement wissen 
musst – von der Beschaffung der Mitarbeiter 
bis hin zu deren Einsatz.
R wie Rechnungswesen: Hier dreht sich alles 
um Zahlen. Steuerfachangestellte kümmern 
sich um Zahlungsvorgänge, Löhne, Mahnun-
gen, Haushaltspläne und mehr.
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I n Deutschland sind Live-Übertragungen 
aus dem Gerichtssaal im Fernsehen, wie 
man sie aus den USA kennt, undenkbar: 

Hierzulande sind Film- und Tonaufnahmen 
von Gerichtsverhandlungen verboten. Damit 
der Verlauf des Prozesses für die Akten 
trotzdem ganz genau festgehalten werden 
kann, werden nach besonderen Vorgaben 
Protokolle angefertigt. Das macht nicht etwa 
der Richter selbst, sondern sein Kollege im 
Gerichtssaal: der Justizfachwirt oder die 
Justizfachwirtin als Beamter im mittleren 
Dienst.

Voraussetzungen variieren

Die Bezeichnungen für diesen Beruf können 
je nach Bundesland variieren. Während der 
Beruf in weiten Teilen Deutschlands Justiz-
fachwirt heißt, ist insbesondere rund um 
Hamburg der Name Beamter im allgemeinen 
Justizdienst gebräuchlich. Auch die Bezeich-
nung Beamter im mittleren Justizdienst ist in 
einigen Regionen üblich. 
Auch die Voraussetzungen für eine Bewer-
bung als Justizfachwirt variieren je nach 
Behörde und Bundesland. In der Regel ist 

vor einem persönlichen Vorstellungsge-
spräch ein Einstellungstest zu absolvieren. 
Meist werden in einem schriftlichen Teil 
unter anderem das Allgemeinwissen sowie 
die Mathe- und Deutschkenntnisse geprüft. 
Gibt es noch einen mündlichen Part, handelt 
es sich beispielsweise um eine Diskussion 
oder ein Rollenspiel. 
Darüber hinaus müssen Bewerber ihre 
gesundheitliche Eignung nachweisen und 
dürfen keine Eintragungen im polizeilichen 
Führungszeugnis haben. Übrigens: Die 
genauen Voraussetzungen kannst du immer 
den jeweiligen Stellenausschreibungen 
entnehmen.

Gute Aussichten

Justizfachwirte üben einen Beruf mit 
Zukunft aus. Rechtsstreitigkeiten gibt es 
schon immer und das wird sich auch nicht 
ändern. Wenn man sich beispielsweise zum 
Gerichtsvollzieher oder Rechtspfleger wei-
terbildet, kommt man zudem in eine höhere 
Besoldungsgruppe, die dementsprechend 
besser vergütet wird. Generell profitieren 
Beamte im allgemeinen Justizdienst von 
einer Verbeamtung auf Lebenszeit. Sie sind 
dann zum Beispiel unkündbar, sofern sie 
sich nichts zu Schulden kommen lassen.

Protokollieren

Gerichtsverhandlungen protokollieren: 
Justizfachwirte nehmen als Protokollanten 
regelmäßig an Gerichtsverhandlungen teil. 
Um dabei Protokolle anzufertigen, brauchen 
Justizfachwirte ein umfangreiches rechtli-
ches Wissen, eine gute Ausdrucksfähigkeit 
sowie die sichere und schnelle Beherrschung 
des Zehnfingersystems im Tastschreiben 
– denn nichts, was im Gerichtssaal gesagt 
wird, darf verloren gehen.

JustizfAchwirt/-in

Fakten

Dauer
1,5 bis 2,5 Jahre

Empf. schulabschluss
Mittlere Reife

Arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1087–1125 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1087–1125 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1087–1125 Euro

Lieblingsfächer
Deutsch, Mathematik, Politik

Das solltest du mitbringen
Empathie, Organisationstalent

Perspektiven
Betriebswirt/in Recht
Verwaltungsfachwirt/in
Studium (z. B. Rechtswissenschaft, 
Staats-, Verwaltungswissenschaft, 
Verwaltungsmanagement, Public 
Management)

„An der Ausbildung gefällt mir am 
besten, dass ich am Morgen nicht 
weiß, was auf mich zukommt und 

ich jedes Mal aufs Neue überrascht 
werde. Die Ausbildung am Gericht zeigt 

das wahre Leben und ich bin mitten drin.“
Viviane Meyer, Ausbildung zur Justizfachwirtin im Amtsgericht Lüneburg
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❑   2 1/2-jährige praxisorientierte 
Berufsausbildung

❑ Voraussetzung: Realschulabschluss
❑ Beginn: 1. September 2022
❑   Bewerbungsschluss: 30. Nov. 2021

❑   3-jähriges praxisorientiertes 
Fachhochschulstudium

❑   Voraussetzung: Hochschul oder 
Fachhochschulreife

❑  Beginn: 1. Oktober 2022
❑   Bewerbungsschluss: 30. Nov. 2021

❑   2-jähr. praxisorientierte Berufsausb.
❑   Voraussetzungen: abgeschlossene, 

dem Beruf förderliche Ausbildung 
und 3-jährige Berufserfahrung

❑  Beginn: 1. Juni 2022
❑    Bewerbungsschluss: 30. Nov. 2021

Ausbildung
Justizfachwirt/in (m/w/d)

Duales Studium
Dipl.-Rechtspfleger/in

(FH) (m/w/d)

Ausbildung
Gerichtsvollzieher/in

(m/w/d)

❑   moderne und verantwortungsvolle Arbeitsplätze
❑   sicheres Einkommen auch schon während der Ausbildung
❑   familienfreundliche Arbeitsbedingungen

❑   vielseitige Arbeitsfelder
❑   gute Weiterbildungs- und Aufstiegschancen
❑   regionale Einsatzmöglichkeiten vielerorts in Niedersachsen

✓❑

✓❑
✓❑
✓❑

✓❑
✓❑
✓❑

✓❑
✓❑
✓❑

✓❑

✓❑

✓❑
✓❑

✓❑
✓❑

✓❑
✓❑

Gerechtigkeit  
Gemeinsam  
Gestalten.

Die niedersächsische Justiz bildet aus:

Bewerbungen bevorzugt per E-Mail an OLGCE-Bewerbungen@justiz.niedersachsen.de
oder schriftlich an das Oberlandesgericht Celle, Schloßplatz 2, 29221 Celle

Wir bieten:

Weitere Infos:
www.oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de
www.gerechtigkeit-gemeinsam-gestalten.de

Aktenarbeit

Protokolle von Gerichtsverhandlungen, 
aber auch diverse Zeugenaussagen oder 
Gutachten gehören in die zugehörige Akte. 
Ist ein Verfahren abgeschlossen, verbleibt 
die vollständige Akte im Archivraum und 
wird dort aufbewahrt. Die gesamte Akten-
arbeit betreuen Beamte im allgemeinen 
Justizdienst.

Entschädigungen festsetzen

Neben Zeugen werden auch oft Sachver-
ständige, also Experten auf einem gewissen 
Gebiet, angehört, deren Wissen für einen 
Prozess entscheidend ist. Sowohl Zeugen 
als auch Sachverständigen steht für ihren 
Einsatz vor Gericht eine Entschädigung 
zu – zum Beispiel ein Fahrtkostenersatz. Die 
Aufgabe des Justizfachwirtes ist es, diese 
Entschädigungen festzusetzen.

Gerichtskosten berechnen

Wie viel kostet eine Gerichtsverhandlung 
eigentlich und wie setzen sich die genauen 

Kosten zusammen? Der Justizfachwirt weiß 
nicht nur ganz genau, welche Faktoren 
sich auf die Gerichtskosten auswirken 
und kann sie mithilfe von Tabellen und 
Programmen berechnen, sondern ist 
auch für das Einziehen dieser Kosten 
verantwortlich – zum Beispiel vom 
Angeklagten, der den Prozess verloren 
hat und zahlen muss.

Wichtige Dokumente bearbeiten

Anträge ausfüllen, Haftbefehle formulie-
ren oder Zeugenvorladungen schreiben 
und absenden: Für Dokumente wie diese 
sind Beamte im allgemeinen Justizdienst – je 
nach Einsatzgebiet – zuständig.

Insolvenzsachen

Wenn ein Unternehmen oder eine Privatper-
son Insolvenz anmeldet, ist unter anderem 
eine Liste der Gläubiger zu erstellen. 
Gläubiger sind all diejenigen, denen noch 
Geld des Schuldners zusteht. Diese Liste 
wird in die zugehörige Akte geheftet, die 

Wo 
ist der 

Unterschied?
Die Tätigkeiten von Justizfachangestellten 

und Justizfachwirten sind sehr ähnlich. 
Während man aber nach der Ausbildung zum 
Justizfachangestellten nicht automatisch ver-
beamtet ist, sind angehende Justizfachwirte 

bereits während des Vorbereitungsdiens-
tes Beamte auf Widerruf und danach 

Beamte auf Probe und später 
auf Lebenszeit.

ebenfalls von Justizfachwirten gepflegt wird. 
Da die Aktenarbeit ein zentraler Bestandteil 
im Berufsleben von Beamten im allgemeinen 
Justizdienst ist, wird die Aktenführung 
schon zu Beginn der Ausbildung korrekt 
eingeübt.
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Hotel Sellhorn Gastronomie GmbH 
www.hotel-sellhorn.de 

Winsener Straße 23, 21271 Hanstedt

Inhabergeführtes 4-Sterne-Familienhotel 
mit 50 Mitarbeitern sucht neue Kollegen 

mit Leideschaft für die Dienstleistung.

Ausbildungsberufe
 • Hotelfach und Koch
 • Restaurantfach, Hotelfach, 
Koch, Fachkraft im 
Gastgewerbe

Branche
 • Hotellerie

Benefits
 • flexible Arbeitszeiten
 • interne und externe 
Schulungen

 • vergünstige Übernachtungs-
möglichkeiten

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir ein herzliches und 
engagiertes Team sind!

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
offen und teamfähig bist

Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Küche, Restaurant, House-
keeping, Rezeption

Ansprechpartnerin
Nele Landschof
Telefon: 04184-8010
E-Mail: nele.landschof@hotel-selllhorn.de

I nternationale Businessleute, die eine 
Tagung absolvieren, Großfamilien, 
die ihren All-Inclusive-Sommerurlaub 

gemeinsam verbringen oder zwei Menschen 
auf ihrem ersten Date im Restaurant eines 
Nobel-Hotels – es gibt viele verschiedene 
Anlässe, als Gast in ein Hotel zu gehen. Was 
alle gemeinsam haben: Um sie kümmert sich 
die Hotelfachfrau.
Hotelfachleute kennen nicht nur die 
Speisekarte auswendig, sondern helfen bei 

der Zubereitung in der Küche mit. Du berätst 
Gäste bei der Auswahl der Speisen, servierst 
und bringt die Rechnung.
Staubwischen, die Betten neubeziehen 
– auch das Housekeeping, gehört zum 
Arbeitsalltag von Hotelfachleuten. Zudem 
kennen sie sich mit der Hotel-Software 
aus und an der Rezeption empfangen sie 
die Gäste und beantworten telefonische 
Anfragen. Weitere Aufgaben: Buchhaltung 
und Personalwesen.

Fakten

HotelfacHmann/-frau 

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
Schichtdienst

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 700 Euro
2. Ausbildungsjahr: 800 Euro
3. Ausbildungsjahr: 900 Euro

Deine lieblingsfächer
Deutsch, Mathe, Fremdsprachen

Das solltest du mitbringen
Organisationstalent
Tatkraft
Kritikfähigkeit

Perspektiven
Fortbildungen: Hotelmeister/-in, 
Geprüfter Hotelmeister/-in, Fachwirt/-in 
im Gastgewerbe.
Studium: Mit einer Hochschulzugangs-
berechtigung kann man beispielsweise 
Tourismus studieren. Anschließend ist 
man beispielsweise im Management 
tätig und kann bei Fluggesellschaften, 
Reiseveranstaltern oder auf Kreuzfahrt-
schiffen arbeiten.
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Schwarze  
Brigade

heißt da Hotel-Servicepersonal 
im Jargon aufgrund der meist 
schwarzen Kleidung. Die Köche, 

die vorweigend in Weiß arbeiten, 
nennt man Weiße Brigade.
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Volksbank Lüneburger Heide eG 
www.vblh.de/ausbildung 

Rathausstr. 52, 21423 Winsen (Luhe)

Wir sind in über 40 Filialen  
in deiner Nähe vertreten.  

Als Unternehmen der Region bilden  
wir auch in der Region aus. 

Ausbildungsberufe
 • Bankkaufmann (m/w/d)
 • Kaufmann (m/w/d) im 
Digitalisierungsmanagement
Branche

 • Banken und Versicherungen
Benefits

 • attraktive Vergütung
 • Azubi-Schulungen
 • familiäres Arbeitsklima

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir in der Region für die Region 
arbeiten und nachhaltig für 
unsere Kunden und Mitglieder 
da sind. 
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
Lust auf den täglichen Kontakt 
zu Kunden hast und gern eigen-
verantwortlich mitarbeitest.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Du bearbeitest eigenständig 
und im Team alle Anfragen 
unserer Kunden von der 
Überweisung zum Kredit bis zur 
Vermögensanlage.

Ansprechpartnerin
Cynthia Ferdinand
Telefon: 04171 / 884 255 
E-Mail: ausbildung@vblh.de

L angweilig und spießig? Nein, das sind 
Bankkaufleute keinesfalls. Der Beruf 
des Bankkaufmanns oder der Bank-

kauffrau verspricht viel Abwechslung im 
Arbeitsalltag. Du berätst deine Kunden nicht 
nur in allen Fragen rund um das liebe Geld, 
sondern steigst auch voll in die Bereiche der 
Kredite, des Wertpapierhandels sowie in den 
Baufinanzierungs- und Versicherungsbe-
reich ein. Einige Banken sind zusätzlich im 
Immobilienbereich tätig. Zu deinen Haupt-

aufgaben gehören während der Ausbildung 
das Eröffnen von Konten, das Erstellen von 
Finanzkonzepten, die aktive Beratung und 
das Planen von Marketingaktionen. Je nach 
deinen persönlichen Vorlieben entscheidest 
du dich für die Arbeit in einer Direkt-, Filial- 
oder Zentralbank.
Analytiker und Kommunikationstalent – so 
kann man gute Bankkaufleute am besten be-
schreiben. Kunden beraten sie mit einfachen 
Worten über Anliegen und rund ums Geld.

Bankkaufleute

Fakten

 Dauer
 2–3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
werktags

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1036 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1098 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1160 Euro

lieblingsfächer
Mathematik, Deutsch, Wirtschaft

Das solltest du mitbringen
Kunden- und Serviceorientierung, 
Sorgfalt, Konzentration, Verschwiegen-
heit, Kaufmännisches Denken

Perspektiven
Führungspositionen Bankfachwirt/in
Fachwirt/in für Finanzberatung
Studium (z. B. BWL, Wirtschaftsmathe-
matik)

 
F

o
to

: n
h/

©
A

nt
o

ni
o

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

2020
wurde die Ausbildungsordnung erneu-

ert. Seither wird zum Beispiel mehr 
Wert auf Beratungskompetenzen 

gelegt. Außerdem spielt das Thema 
Digitalisierung eine große Rolle. 
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D er Pflegefachmann ist ein neuer 
Ausbildungsberuf, der seit Januar 
2020 die Ausbildungen zum Gesund-

heits- und Krankenpfleger, zum Altenpfleger 
und zum Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger bündelt. 
In unserem Leben gibt es einige Stationen, 
in denen wir auf Unterstützung und Pflege 
angewiesen sind – sei es direkt nach der 
Geburt, im Kindesalter, aufgrund einer 
Erkrankung oder Verletzung, eines Handi-
caps oder im hohen Alter.
Die Ausbildung zum Pflegefachmann oder 
zur Pflegefachfrau ist sehr facettenreich 
und auf verschiedene Menschengruppen 
ausgerichtet. Wer sie absolviert, entwickelt 
sich zu einem echten Allroundtalent in der 
Pflegebranche.
Da die Ausbildung zum Pflegefachmann 
oder zur Pflegefachfrau eine gebündelte 
Pflegeausbildung ist, können Pflegefachkräf-
te später in verschiedenen Pflegeberufen 
eingesetzt werden, weshalb die späteren 
Tätigkeiten von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz 
variieren können.
Entscheiden sich Pflegefachkräfte für 
einen Job in der Altenpflege, arbeiten sie 
in Seniorenheimen oder Wohnanlagen für 
betreutes Wohnen, wo sie Senioren bei der 
Bewältigung ihres Alltags begleiten. Sie 

unterstützen sie bei der Körperpflege und 
Nahrungsaufnahme sowie der Einnahme von 
Medikamenten, motivieren sie zu sinnvollen 
und fördernden Aktivitäten und helfen ihnen 
bei persönlichen Angelegenheiten, wie zum 
Beispiel Terminen bei Ärzten oder Ämtern.
Im Bereich der Krankenpflege oder der 
Kinderkrankenpflege arbeiten Pflegefach-
männer in der stationären oder ambulanten 
Pflege in Kliniken oder Krankenhäusern. 
Dort sind die für die Betreuung und Pflege 
von Patienten zuständig und führen einfache 
medizinische Behandlungen durch – sie 
wechseln zum Beispiel Verbände oder verab-
reichen Infusionen auf ärztliche Anordnung. 
Außerdem bereiten sie operative Eingriffe 
vor, assistieren bei Behandlungen und sind 
für die Verwaltung der Patientenakten 
zuständig.
Als Pflegefachmann in der Heilerziehungs-
pflege dreht sich in deinem Arbeitsalltag 
alles um Menschen mit einer Behinderung. 
Neben der Pflegetätigkeit geht es vor allem 
darum, Menschen mit einem Handicap zu 
fördern, damit sie ihre Selbstständigkeit 
bewahren können. Dafür planen Pflegefach-
männer Ausflüge und Freizeitaktivitäten. 
Beschäftigung finden Heilerziehungspfleger 
in sozialen Einrichtungen, in Pflegeheimen 
oder bei ambulanten Diensten.

Pflegefachmann/-frau

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
Schichtdienst

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1165 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1230 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1330 Euro

Deine lieblingsfächer
Deutsch, Biologie, Pädagogik

Das solltest du mitbringen
Freude am Helfen
Menschenkenntnis
Teamfähigkeit

Perspektiven
Kaufmännische Weiterbildung: Die 
Weiterbildung zum Fachwirt im Ge-
sundheits- und Sozialwesen qualifiziert 
Pflegefachmänner für kaufmännische 
Tätigkeiten im Gesundheits- und 
Sozialwesen. Als Fachwirt steuern 
sie Geschäftsprozesse und sind für 
die Organisation in Krankenhäusern, 
Pflegeheimen oder Rehaeinrichtungen 
zuständig.
Studium: Nach dem Abschluss der 
Pflegeausbildung eröffnet ein Bachelor-
studium im Bereich Gesundheitswesen, 
Gesundheits- und Krankenpflege oder 
Management im Gesundheitswesen 
ganz neue Karrierechancen. Nach dem 
Studium können Absolventen leitende 
Positionen in Krankenhäusern oder 
Pflegeeinrichtungen übernehmen. 2020

ersetzte die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum 
Pflegefachmann die bisherigen Pflegeausbildungen 
Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger und Altenpfleger. 
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H usten, Schnupfen, Kopfweh – kennt 
jeder. Aber was ist mit dem Pica-
Syndrom? Oder schon mal was vom 

Capgras-Syndrom gehört? Beim Pica-
Syndrom handelt es sich um eine psychische 
Störung, die bei Betroffenen Appetit auf 
seltsame und ungenießbare Dinge auslöst 
wie etwa Holz oder Seife. Menschen, die 
hingegen unter dem Capgras-Syndrom 
leiden, sind der festen Überzeugung, dass 
ihnen nahestehende Personen plötzlich 
durch Doppelgänger ersetzt wurden. 
Neben den typischen Erkrankungen haben 
medizinische Fachangestellte im Job mit den 
kuriosesten Krankheiten zu tun.
Beim Arzt eine Ausbildung zu machen, hat 
einen entscheidenden Vorteil: Als medizini-
sche Fachangestellte ist man in einem der 
fundamentalsten medizinischen Berufe tätig 
und die wichtigste Mitarbeiterin von Ärzten 
– und somit unverzichtbar im Gesund-
heitswesen. Somit hat man als MFA sehr 
gute Chancen, nach einer abgeschlossenen 
Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden.

Patienten empfangen

Medizinische Fachangestellte – kurz 
MFA – begrüßen und empfangen Patienten, 
wenn sie die Arztpraxis betreten. Über 
den Computer und die Chipkarte nehmen 
sie persönliche Daten in die elektronische 
Patientenakte auf.

Behandlungsräume vorbereiten

Vor jeder Behandlung überprüft man die 
Behandlungsräume und legt einzelne Inst-
rumente und Arzneimittel bereit. Darüber 
hinaus sorgen medizinische Fachangestellte 
dafür, dass Hygienevorschriften durch 
Desinfektionsmaßnahmen strengstens 
eingehalten werden.

Medizinische/r 
Fachangestellte/r

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife

arbeitszeit
Schichtarbeit

Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 880 Euro
2. Ausbildungsjahr: 935 Euro
3. Ausbildungsjahr: 995 Euro

deine lieblingsfächer
Biologie, Chemie, Mathe, Deutsch

das solltest du mitbringen
Helfen wollen
Menschenkenntnis
Organisationstalent

Perspektiven
Weiterbildungen: Fachwirt für 
ambulante medizinische Versorgung, 
Betriebswirt für Management im 
Gesundheitswesen
Studium: Humanmedizin, Gesundheits-
management oder Pharmazie

40
Ärzte und Ärztinnen 

gibt es in Deutschland 
pro 10 000 Einwohner.
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Bei Behandlungen assistieren

Bei Behandlungen betreut man als me-
dizinische Fachangestellte den Patienten 
und assistiert dem Arzt, indem man ihm 
beispielsweise erforderliche Instrumente 
reicht. Zudem ist es Aufgabe einer medizi-
nischen Fachangestellten, Patienten Blut 
abzunehmen, Verbände anzulegen oder 
Medikamente und Injektionen zu verabrei-
chen.

Patienten beraten

Nach den Behandlungen klärt man Arztbesu-
cher über den weiteren Behandlungsablauf 
auf. Aber auch im Sinne von Prävention 
berät man Patienten über Vorsorgemög-
lichkeiten. Gegebenenfalls werden auch 
Schulungen zu Gesundheitsthemen von 
einer MFA durchgeführt.

74

Gesundheit und PfleGe



Laborarbeiten durchführen

MFAs sind auch im medizinischen Labor 
tätig. Dort führen sie Untersuchungen durch. 
Beispielsweise wird Blut oder Harn mit 
Hilfe von Mikroskopen auf unterschiedliche 
Werte analysiert. Bei auffälligen Werten 
informieren medizinische Fachangestellte 
die zuständigen Ärzte.

Organisatorische und verwaltungstechni-
sche Aufgaben erledigen

Im Berufsalltag schreiben MFAs Arztbriefe 
und Überweisungen an Fachärzte oder 
Kliniken. Darüber hinaus führen sie Abrech-
nungen mit Krankenkassen 
und Privatpersonen durch. 
Auch die Terminvergabe 
gehört zum Job einer 
medizinischen Assistenz.

Deine Aufgaben auf einen Blick

- Patientendaten aufnehmen
- Instrumente und Arzneimittel  
  vor Behandlungen bereitlegen
- Ärzten bei Behandlungen  
  assistieren
- Blut abnehmen
- Verbände anlegen
- Medikamente und Injektionen  
   verabreichen
- Patienten über Behandlungsabläufe 
   informieren
- Proben im Labor untersuchen
- Termine machen
- Abrechnungen erstellen

Arbeitsorte

Als medizinische Assistenz findest du 
vorrangig in Arztpraxen aller Fachgebiete 
einen Job. Darüber hinaus kannst du in 
Krankenhäusern, Kliniken, wie zum Beispiel 
Fach- oder Hochschulkliniken, und Rehabili-
tationszentren arbeiten. Auch Gesundheits-
ämter sind für medizinische Fachangestellte 
denkbar.

Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

Azubis gesucht! 

Wir sind die kommunale Gesundheitsholding Lüneburg, mit 
über 3.400 Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der 
Region. Unter unserem Dach arbeiten neun Gesellschaften vom 
Klinikum Lüneburg über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis 
hin zum SaLü Hand in Hand für die Gesundheit. 

Als Azubi kannst du bei uns auf eine praxisorientierte, kom-
petente Ausbildung zählen und bist vom ersten Tag an ein 
wichtiges Teammitglied. Dazu bieten wir dir eine attraktive 
Vergütung – mehrheitlich nach Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) – und tolle Perspektiven nach der Ausbildung.

» Elektroniker/in  

» Fachangestellte/r für Bäderbetriebe  

» Fachinformatiker/in  

» Gärtner/in  

» Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen  

» Maler/in  

» Medizinische/r Fachangestellte/r  

» Operationstechnische/r Assistent/in  

» Pflegefachfrau/-mann  

» Tischler/in

Komm ins Team als:
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Starte Deine Mission und mache 
eine Ausbildung bei uns!

Bist Du auf der Suche nach einer vielfälti gen und 
abwechslungsreichen Ausbildung mit Zukunftsperspektive 
und einer hohen Chance auf Übernahme? Dann bewirb Dich 

bei uns zum 01.08.2022 in Deinem Wunschberuf:

Deine Ansprechpartner:
Laura Kattesch und Michael Schneidau

bewerbung@maz-gruppe.de

Tel.: 0581 9070-970 oder unter: mein-autozentrum.de/ausbildung

Automobilkaufmann (m/w/d)

Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Personenkraftwagentechnik

Karosserie- & Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)
Karosserieinstandhaltungstechnik

Fahrzeuglackierer (m/w/d)
(nur in Uelzen möglich)

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 22, 21337 Lüneburg
Tel. 04131 88 86-800

MISSION: Ausbildung 


