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Feedback ist uns  

wichtig! Sie haben Fragen, 

Anregungen oder benötigen 

mehr Exemplare? Kein Problem, 

wenden Sie sich an  

Jennifer Block, per Mail an  

jennifer.block@mh-lg.de oder 

telefonisch unter  

(04131) 740-277.

Die zu den einzelnen Ausbildungsberufen genannten Vergütungen sind Durchschnittswerte. Außerdem keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts.
Mit unserer Sprache möchten wir allen Geschlechtern gerecht werden. Aus diesem Grund gendern wir. 
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Traumjob 
in SichT

D ie Arbeitswelt wird immer komplexer und an-
spruchsvoller. Neue Berufe entstehen und eröffnen 
jungen Menschen viele ungeahnte Karriereper-

spektiven. Der digitale Wandel bietet Auszubildenden 
und Unternehmen gleichermaßen neue Möglichkeiten. 
Gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen und 
Erwartungen an die Bewerber. Wer hier punkten möchte, 
sollte auf seine Fähigkeiten und Stärken vertrauen.
Bald steht auch Ihr vor der Entscheidung, welchen Weg 
Ihr einschlagen wollt. Soll es das Handwerk sein? Oder ein 
kaufmännischer Beruf? Oder aber vielleicht eine Ausbil-
dung in der Industrie? Letztendlich muss jeder auf sein 
eigenes Bauchgefühl hören. Niemand kann Euch sagen, 
welcher Job Euch glücklich macht. Nur Ihr wisst, welcher 
Beruf wirklich zu Euch passt. Vielleicht habt Ihr ja schon 
durch Praktika erste Eindrücke gesammelt oder Euch 
auf einer Ausbildungsbörse von der Vielfalt möglicher 
Ausbildungsberufe inspirieren lassen. Noch nicht? Kein 
Problem. 
Mit unserer aktuellen Ausgabe „Azubi Now“ möchten 
wir Euch helfen, persönliche Stärken auszuloten. Auf 
den folgenden Seiten geben wir zahlreiche Tipps von der 
Bewerbung über das erfolgreiche Vorstellungsgespräch 
bis zum perfekten Dresscode. Zudem zeigen wir auf, wie 
man Prüfungsangst gekonnt überwindet. Natürlich lernt 
Ihr auch interessante Ausbildungsberufe 
und Unternehmen aus der Region 
näher kennen. Eure potenziellen 
Arbeitgeber freuen sich auf Euch. 
Liebe Schüler, wir wünschen 
Euch viel Erfolg bei der Wahl 
Eures Ausbildungs-, Prakti-
kums-, oder Studienplat-
zes. Wir sind uns sicher, 
dass jeder von Euch 
seinen Traumjob 
ergattern wird. 

Herzlichst
Melanie Jepsen,
Magazin-Redaktion
Medienhaus Lüneburg
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GEGEN STRESS IN
DER SCHULE
Mit berry2b bekommst du nicht nur erste Einblicke in die 

Berufswelt, sondern organisierst auch deinen Schulalltag!

Ganz einfach legst du deinen Stundenplan an und teilst 

deine Hausaufgaben mit deiner Klasse. 

Noten, Klassenarbeiten, Vertretungsplan? 

Mit berry2b hast du ab sofort alles voll im Griff!

Für iPhone Für Android

„berry2b kombiniert die Gestaltung vom 
Schulalltag mit der „Ernsthaftigkeit“ des 
Lebens.
Hierbei kann ich nicht nur direkt sehen, 
wie mein Stundenplan aktuell aussieht 
und wann die nächsten Ferien anstehen, 
sondern kann auch meine Hausaufgaben, 
anstehende Klausuren, Noten, Fehlzeiten 
und vieles mehr direkt perfekt organisieren.

Was ich sehr bewundere, ist der Support 
des Teams. Hilfe findet man jederzeit über 
Instagram, per E-Mail oder sogar in der App 
selbst. 
berry2b kann ich jedem nur weiter-
empfehlen. Ich selbst nutze die App jetzt 
schon seit einem halben Jahr und bin sehr 
zufrieden mit der Gestaltung, dem Team 
und der App selbst.”

„Ich benutze berry2b jetzt schon seit einem 
Jahr und die App hat mir sehr beim Einstieg 
in die Berufsorientierung geholfen.

Nicht nur durch die Vorlagen für die 
Bewerbungsunterlagen, sondern auch durch 
die ganzen Infos und Quizfragen zum Thema 
Ausbildung und Bewerbung. 
Die Arbeit und Gedanken, die hinter der 
App stecken, werden durch die vielen 
coolen Animationen und die umgesetzten 
Verbesserungsvorschläge deutlich. 

Ich kann berry2b nur weiterempfehlen!”

Robin B.
Aus Osnabrück

Svea B.
Aus Lüneburg

Hol dir die App

Manage deinen Schulalltag wie ein Profi!

www.berry2b.com

berry2b_comp

berryb ist schon einen weiten 
Weg gegangen. Von der Idee über 
die ersten Skizzen zu einer Schul- 
und Karriere-App, die mittlerweile 
in ganz Deutschland genutzt wird! 
Zeit für einen Rückblick!

Meilensteine

berry2b ist endlich für 
Apple und Android-Geräte im 
AppStore und Playstore verfügbar.
So ist unsere App noch einfacher zu finden 
und läuft schneller und stabiler!

berry2b kommt
in die App Stores

2020
berry2b wird als digitale Plattform 

zur Berufsorientierung an vielen 
Schulen in Deutschland 

verfügbar.

Integration in 
WebUntis und iServ

2021

berry2b wird mittlerweile von Schülern 
in ganz Deutschland genutzt und ist 
bereits mehrfach ausgezeichnet! 

Meilenstein: 80.000 
registrierte Nutzer

2022

Mit der Hilfe von Schülern wird das erste 
Konzept für die berry2b App entwickelt. 

Ein Schulplaner und Karriereportal in einem!

Erster Prototyp
2018

Erste Idee
2017

Die Gründer von berry2b Kai 
und Michael beschäftigen sich mit 
den Themen Fachkräftemangel und Berufsorientierung.
Sie kommen zu dem Schluss: Eine Plattform muss her, um 
Unternehmen und Schüler zusammen zu verbinden.
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Mit Bewerbungsbaukasten
Erstelle deine Bewerbung Schritt für Schritt 
und schalte sie für die Unternehmen in 
deiner Region frei.

Finde dein Match
berry2b verrät dir, welche Unternehmen 
und Jobs am besten zu dir passen.
Mit dem integrierten Messenger nimmst 
du außerdem direkten Kontakt zu 
Arbeitgebern auf!

Optimal vorbereitet

FÜR DEINEN START
IN DIE KARRIERE
In unserem Karrierebereich findest du jede Menge freier 
Lehrstellen in den Bereichen Handwerk, Technik, IT, 
Finanzen und mehr. 
Hol dir jetzt die App- Kostenlos und ohne Werbung!

Finde deine Traum-Ausbildung mit berry2b

Für iPhone Für Android
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… Ausbildungsbetriebe in der Region.  
So wirst du für Arbeitgeber sichtbar und  
findest deinen Ausbildungsplatz

A nstatt auf gut Glück eine Vielzahl an 
Bewerbungen per Post oder Mail zu 
versenden, erstellst du in berry2b ein-

mal dein Bewerbungsprofil. Anschließend 
werden dir in berry2b Unternehmen ange-
zeigt, die zu deinen Interessen passen. Über 
den Messenger kannst du diese anschreiben 
und herausfinden, ob ihr zusammenpasst. 
Interessante Unternehmen kannst du 

einfach auf deine Favoritenliste setzten 
und so auch für einen späteren Zeitpunkt 
im Blick behalten. Gleichzeitig suchen auch 
Arbeitgeber über berry2b nach geeigneten 
Azubis. Mit einem gut ausgefüllten berry2b-
Profil kannst du dich bei ihnen vorstellen. 
Vielleicht macht auch das Unternehmen den 
ersten Schritt und schreibt dich über den 
Messenger an.

3 Fragen an …

Maren Witteborn,  
ausbildungsbeauftragte bei  

VgH Versicherungen

Wie nutzen Sie berry2b für die Suche 
nach auszubildenden?
Wir haben unsere Stellenangebote dort 
veröffentlicht. Außerdem nutzen wir die 
Kandidatensuche nach Schüler/-innen. 
Diese ist sehr praktisch und einfach, 
da durch den Filter die Suche schnell 
durchzuführen ist. So können wir auch 
aktiv auf junge Menschen zugehen, die 
in unser Profil passen. Zusätzlich können 
wir über das Kandidatennetzwerk 
schauen, wer unsere Seite besucht hat, 
ggfs. Kontakt aufnehmen und sogar 
Schüler/-innen auf unsere Favoritenliste 
setzen. Was besonders hervorzuheben 
ist, die Kontaktaufnahme zu möglichen 
Kandidaten/-innen ist schnell und 
einfach möglich.

Schülerinnen und Schüler können sich 
auf berry2b mit einem Profil bei den 
Unternehmen vorstellen. auf welche 
Informationen achten Sie besonders?
Wir achten auf die hinterlegten Stärken, 
welches Berufsfeld gesucht wird und 
die Hobbys. Wichtig ist für uns, dass das 
Profil mit Informationen gefüllt ist. So 
können wir schon einen guten ersten 
Eindruck von der Person bekommen.

Ich habe Ihr Unternehmensprofil auf 
berry2b gefunden. Wie kann ich Kontakt 
aufnehmen?
Kontakt kann gerne mit der Chatfunkti-
on per berry2b aufgenommen werden. 
Ansonsten auch gerne per E-Mail oder 
die Interessenten können die Bewer-
bung einfach über unser Online-Portal 
auf der VGH Homepage hochladen. 

 ▶ Zum Profil von VgH Versicherungen: 

Joshua Fietkau,  
Personalreferent der 

Mölders gruppe
Seit wann nutzen Sie berry2b und 
warum?
Wir nutzen berry2b seit 2021 (Januar) 
aktiv. Es ist eine intuitive und einfache 
Möglichkeit mit jungen Leuten in Kontakt 
zu geraten, also zu sehen und gesehen 
zu werden.

Worauf achten Sie, wenn Sie über 
berry2b nach neuen azubis suchen?
Wir achten auf die schulische Herkunft 
(Jahrgangsstufe) und das Alter. 
Mögliche Azubis sind dann diejenigen, 
die augenscheinlich kurz vor dem 
Schulabschluss stehen. Menschen aus 
der Jahrgangsstufe 5 besuchen uns 
sehr oft, kommen jedoch leider nicht für 
diesjährige Ausbildungen in Frage. Wir 
freuen uns aber über jeden Profilbesuch 
und das Interesse.

Haben Sie einen Tipp für die Kontaktauf-
nahme?
Unser Tipp für die Kontaktaufnahme 
ist eine lockere, gerne auch humorvolle 
Art, um zu zeigen, dass da vollkommen 
normale Menschen vor dem Unterneh-
mensbildschirm sitzen. Wir starten gerne 
per Du und fragen ganz direkt „worauf du 
denn so Bock hast“. So ist die Hemm-
schwelle der jungen Menschen niedriger 
und die Kommunikation auf Augenhöhe. 
Das lieben und leben wir bei Mölders so. 

 ▶ Zum Profil der Mölders gruppe:

 
F

o
to

s:
 n

h/
V

G
H

, n
h/

M
ö

ld
er

s

7



Jeder von uns hat seine ganz persönlichen 
Stärken – eine Tatsache, der ihr euch  
bewusst sein solltet

B ei einem Bewerbungsgespräch kannst du mit den unterschied-
lichsten Fragen konfrontiert werden. Eine, die sehr häufig 
vorkommt, ist die Frage nach deinen Stärken. Und genau das 

ist die Frage, bei der du punkten und von dir überzeugen kannst. 
Denn durch deine persönlichen und fachlichen Stärken hast du das 
Potential, dich positiv von der Konkurrenz der anderen Bewerber 
abzuheben.

Anleitung zur Selbst- und Fremdeinschätzung: Bildet in der Klasse 

Punkte 
mit deinen 
Stärken

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. Step: Selbsteinschätzung
Im ersten Step 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. Hier gibt 
es kein „Richtig“ oder „Falsch“, auch kein „Besser“ oder „Schlechter“. 
Hier soll es nicht um deine Schwächen, sondern wirklich nur um 
deine Stärken gehen. 
Wenn ihr beide mit eurer Einschätzung fertig seid, knickt ihr den 
letzten Abschnitt an der markierten Stelle nach hinten weg, sodass 
eure Kreuzchen für den Teampartner nicht mehr sichtbar sind. Dann 
tauscht ihr für die Fremdeinschätzung die Stärkentabelle miteinan-
der aus.

2. Step: Fremdeinschätzung
Fremdeinschätzung durch:

______________________________________________________________________________
(Name des Teampartners)

Nun erfolgt 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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Anschreiben

Lebenslauf

Die wahrscheinlich wichtigsten Seiten, die du jemals schreiben wirst

H ast du deine Traumausbil-
dung gefunden, heißt es für 
dich: Bewerben, bewerben, 

bewerben.
Eine gute Bewerbung ist ent-
scheidend, wenn es darum geht, 
dem gewünschten Beruf näher zu 
kommen. Möglicherweise hast du 
dich jedoch schon einmal gefragt, 
warum die Qualität deiner Be-
werbung überhaupt so ausschlag-
gebend für potentielle Arbeitge-
berInnen ist – schließlich könnte 
er im Vorstellungsgespräch doch 
einen direkten Eindruck von 
dir bekommen und würde sich 
das Sichten von hunderten 
Bewerbungsunterlagen ersparen. 
Die schriftliche Bewerbung ist 
jedoch sehr wichtig. Wie das geht? 
Scanne einfach die QR-Codes und 
gucke dir die einzelnen Schritte 
an.
Auf den Punkt gebracht ist eine 
Bewerbung nichts anderes, als 
deine Werbung in eigener Sache. 
Du bittest um einen Ausbildungs-
platz und teilst mit, warum gerade 

du besonders geeignet bist. Um 
gut anzukommen, stellst du 
deine persönlichen Stärken 
und Qualifikationen, die du 
mitbringst, bestmöglich 
in einem Lebenslauf und 
einem Anschreiben dar. 
Je mehr Vorzüge du in die 
Waagschale werfen kannst, 
desto besser sind deine 
Chancen im Wettbewerb um 
eine Ausbildungsstelle.
Eine ansprechende Bewerbung, 
die die geläufigen Standards 
erfüllt, ist so wichtig, weil sie 
ArbeitgeberInnen einen ersten 
Eindruck von dir vermittelt. Der 
erste Eindruck ist sehr relevant, 
daher solltest du dir bei der Er-
stellung deiner Bewerbungsun-
terlagen besonders viel Mühe 
geben. Zudem hast du durch 
eine besonders überzeugende 
Bewerbung die Möglichkeit, dich 
aus der Masse deiner Mitbewer-
berInnen hervorzuheben und 
dir erhöhte Chancen auf den 
gewünschten Job zu sichern.

Wichtige BeWerBung
 Foto: nh/nh/Zerbor - stock.adobe.com

Bewerbung
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Vorstellungsgespräch und der Dresscode

E in gepflegtes Erscheinungsbild, ordentliche Kleidung im 
Vorstellungsgespräch ist nicht nur deine Visitenkarte: Es prägt 
den ersten Eindruck. Kleider sind Kommunikation pur. Mit 

Garderobe und den richtigen Dresscodes im Vorstellungsgespräch 
drückst du Wertschätzung und Selbstwert aus. Viele Bewerber fra-
gen sich deshalb: Was soll ich bloß anziehen? Die beiden wichtigsten 
Outfit-Tipps: Kleiden Sie sich für die Position, die du willst! Und: 
Bleibe auf jeden Fall authentisch.
Was ankommt und was nicht, variiert von Branche zu 
Branche und Unternehmen zu Unternehmen. 

Als Faustregel kannst du dir merken:

- Konservative Branchen, wie Banken und 
Versicherungen bevorzugen beim Dresscode Anzug 
beziehungsweise Hosenanzug und Kostüm.
- Moderne, kreative Branchen, wie Medien und 
Werbeagenturen sehen den Dresscode lockerer und 
mögen auch (Smart) Casual.
- Berufseinsteiger oder Azubis sollten Wert auf sau-
bere, tadellose Kleidung legen. Ein künftiger Lehrling 
im maßgeschneiderten Anzug mit Rolex-Armbanduhr 
dürfte aber für Irritationen sorgen.
Weil Ausnahmen die Regel bestätigen, solltest du 
versuchen, vorab auf den Karriereseiten der Unter-
nehmen, auf Linkedin oder Instagram Bilder bezie-
hungsweise Videos von Mitarbeitern zu recherchieren, 
um den firmeneigenen Dresscode zu analysieren. 
Noch besser: Du schaffst es, Mitarbeiter zu kontaktie-
ren und fragst konkret nach der passenden Kleidung.
Ansonsten lauten die Grundregeln fürs Vorstellungsgespräch:
- Die Kleidung sollte gepflegt und sauber sein.
- Das Outfit sollte zu deinem Typ und zur Stelle passen.
- Achte auf harmonische Farben. Das macht sympathischer.

Alles richtig mAchen

Was geht und 
Was nicht

Was beim Vorstellungsge-
spräch anziehen?
Frauen
- Jacke: Blazer
- Oberteil: Bluse/Kleid
Schuhe: Ballerinas/Pumps
- Haare: offen; besser ist bei länge-
rem Haar ,,zusammengebunden“
- Accessoires: Max. drei Teile
männer
- Jacke: Jackett
- Oberteil: Hemd
- Schuhe: Lederschuhe
- Haare: gepflegt, auch der Bart
- Accessoires: Krawatte/Einsteck-
tuch, Uhr, Ring

Fauxpas: Was im Vorstellungs-
gespräch nicht geht
Frauen
- Jacke: Jeans
- Oberteil: Body
- Unterteil: Minirock
- Schuhe: Highheels
- Accessoires: Duftwolke
herren
- Jacke: Leder
- Oberteil: T-Shirt
- Unterteil: kurze Hosen
- Schuhe: Sneaker
- Accessoires: Piercings

 
F

o
to

: n
h/

S
tu

d
io

 R
o

m
an

ti
c 

- 
st

o
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

dresscode-
regeln 

Wer mit der Kleiderwahl überzeu-
gen will, braucht den Blick fürs 
Detail. Es reicht leider nicht, einen 
perfekt sitzenden Anzug oder 
eine schöne Bluse anzuziehen. 
Auch Kleinigkeiten, wie die Form 
des Ausschnitts oder die Socken 
können den Gesamteindruck subtil 
beeinflussen. Gerade bei diesen 
Nebensachen lauern oft die größten 
Fallstricke und Fauxpas.
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Unbedingt machen: Praktika zur Berufsorientierung

B evor wir ein Auto kaufen, machen wir 
erstmal eine Probefahrt. Schließlich 
wollen wir sicher gehen, dass 

unser Traumwagen auch wirklich unser 
Traumwagen ist und sich der Autokauf im 

Nachhinein nicht als Flopp 
entpuppt. Genauso ist es 

mit Praktika: Sie sind 
quasi die Probefahrt 

für den ausgewählten 
Ausbildungsberuf.

Durchblick im  
berufe-Dschungel

Darum sinD Praktika so gut

 ▶ Du gewinnst erste eindrücke von 

der arbeitswelt.

 ▶ Du lernst berufe in der Praxis 

kennen.

 ▶ Du bekommst kontakt zu azubis 

und kannst fragen zu ihren auf-

gaben und tätigkeiten stellen.

 ▶ Du wirfst einen blick hinter die 

kulissen und lernst unternehmen 

aus deiner region von innen ken-

nen.

 ▶ Du hast bei späteren bewerbun-

gen einen Pluspunkt für deinen 

lebenslauf.

 ▶ Du erhältst ggf. eine kleine 

Praktikums prämie und kannst da-

mit dein taschengeld aufbessern.

 ▶ Der Praktikumsbetrieb bietet dir 

ggf. an, in den nächsten ferien wie-

derzukommen.

 ▶ Der betrieb bietet dir an, deine 

ausbildung dort zu machen.

 ▶ Du hast die sicherheit, dass der 

von dir angestrebte ausbildungs-

beruf auch richtig gut zu dir passt 

und dass im ausbildungsbetrieb 

ein arbeitsklima herrscht, bei dem 

du dich wohl fühlst.

12
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euch besser kennenlernen könnt. Doch auch 
unabhängig von der Bewerberauswahl 
bieten Betriebe Schülerinnen und 
Schülern solche Schnuppertage 
an, um einen bestimmten 
Ausbildungsberuf, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
sowie das Unternehmen 
allgemein näher zu 
erkunden.

Praktikumsplatz 
finden

Und wie findet man 
einen Praktikumsplatz? 
Eine Möglichkeit, einen 
Praktikumsplatz zu be-
kommen, ist ein persönlicher 
Anruf im Unternehmen deiner 
Wahl. Frage dort nach, ob sie für 
2023 Schülerpraktika anbieten bzw. ob 
sie aktuell Praktikantinnen und Praktikan-
ten nehmen. Bei kleineren Unternehmen ist 
die Chance hoch, dass du zu einem kurzen 
Gespräch eingeladen wirst und anschlie-
ßend direkt eine Zusage erhältst. Daneben 
ist das Internet eine gute Adresse, um einen 
freien Praktikumsplatz zu finden.*

Pflicht oder freiwillig?

Schülerinnen und Schüler haben zwei 
Möglichkeiten, ein Praktikum zu machen: 
Die erste Möglichkeit ist ein Pflichtprak-
tikum, welches während der Schulzeit 
stattfindet. Es wird auch Betriebspraktikum 
oder Berufsorientierungspraktikum genannt 
und dauert in der Regel zwei oder drei 
Wochen. Es soll dir helfen, dich beruflich zu 
orientieren und dir einen ersten Eindruck 
verschaffen, welche Möglichkeiten du hast, 
wenn du mit der Schule fertig bist. Die 
zweite ist ein freiwilliges Praktikum in den 
Ferien, weshalb es auch Ferienpraktikum 
genannt wird. Grundsätzlich kann man 
aber sagen: Je länger das Praktikum, desto 
tiefer die Einblicke, die du bekommst, und 
desto anspruchsvoller die Aufgaben, die 
man dir anvertraut. Neben diesen beiden 
Möglichkeiten gibt es, als Sonderform, noch 
das Schnupperpraktikum. Dieses ist ein 
sehr kurzes freiwilliges Praktikum, welches 
nur einen (sog. „Praxistag“) bzw. nur sehr 
wenige Tage dauert. Wenn du dich um 
einen Ausbildungsplatz beworben hast, 
kann es gut sein, dass du im Rahmen des 
Auswahlverfahrens zu so einem Schnup-
perpraktikum eingeladen wirst, damit ihr 

 
Nach eiNem  qualifizierteN  PraktikumszeugNis frageNEs gibt einfache und qualifizierte Praktikumszeugnisse. 

Ein einfaches Zeugnis ist im Grunde nichts anderes als eine 
Praktikumsbescheinigung mit Angaben zur Dauer des Praktikums 

sowie der ausgeübten Aufgaben. Anders sieht es bei einem 
qualifizierten Praktikumszeugnis aus. Dieses enthält zusätzlich 

noch Angaben zu deiner Leistung (z. B. Arbeitsergebnisse, 
Lernbereitschaft, erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten, Lern- 
und Arbeitsweise) und deinem Verhalten. Insbesondere wenn 
du ein längeres freiwilliges Praktikum gemacht hast, solltest 
du nach einem qualifizierten Zeugnis fragen. Bei späteren 

Bewerbungen ist dies viel aussagekräftiger und hilft den Personalverantwortlichen, sich ein besseres Bild von dir zu machen.

*Text: Heidi Becker, AUBI-plus GmbH, Quellen: www.aubi-plus.de/schuelerpraktikum/, www.aubi-plus.de/blog/praktikum-
in-den-sommerferien-darauf-musst-du-achten-3058/, www.aubi-plus.de/aktuelle-schuelerpraktikumsplaetze/

 Foto: nh/Kiattisak - stock.adobe.com
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Modernisierte  
Ausbildungsberufe 

• Binnenschiffer / Binnenschifferin
• Eisenbahner / Eisenbahnerin im Betriebs-
dienst Lokführer und Transport
• Eisenbahner / Eisenbahnerin in der Zugver-
kehrssteuerung
• Fachkraft für Gastronomie
• Fachmann / Fachfrau für Restaurants und 
Veranstaltungsgastronomie
• Fachmann / Fachfrau für Systemgastronomie
• Hotelfachmann / Hotelfachfrau
• Kaufmann / Kauffrau für Hotelmanagement
• Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und 
Finanzanlagen
• Koch / Köchin
• Zahnmedizinischer Fachangestellter / 
Zahnmedizinische Fachangestellte
• Zahntechniker / Zahntechnikerin*

Neue und modernisierte Berufe im Überblick

D ie Welt entwickelt sich immer 
weiter. Damit auch die Aus-
bildungsberufe mit der Zeit 

gehen, werden sie regelmäßig auf 
den Prüfstand gestellt und bei Bedarf 
überarbeitet. Neue Berufe werden 
geschaffen, mehrere bestehende 
Berufe zu einem zusammengelegt 
oder ein Beruf in mehrere gesplittet. 
Manchmal ändern sich auch die 
Bezeichnungen, die Ausbildungsinhal-
te oder die Prüfungsmodalitäten. Neu 
sind die beiden dualen Ausbildungen 
„Binnenschifffahrtskapitän / Binnen-
schifffahrtskapitänin“ und „Fachkraft 
Küche“, die im folgenden Artikel näher 
vorgestellt werden.*

14
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Binnen schiff fahrts
kapitän/in

Als Binnenschifffahrtskapitänin bzw. -kapitän 
navigierst und manövrierst du Schiffe auf allen 
größeren Flüssen, Kanälen und Binnenseen 
und bringst Fracht und Passagiere sicher über 
die Gewässer. Dabei steuerst du nicht nur das 
Schiff, sondern bereitest dein Wasserfahrzeug 
auch auf das Ablegen vor und hast die 
ordnungsgemäße Lagerung der Fracht stets 
im Blick. Wenn du in deinem Beruf gerne 
viel unterwegs sein möchtest, ist der Beruf 
Binnenschifffahrtskapitän genau der richtige 
für dich. Das heißt aber auch, dass du oft Tage 
oder auch Wochen auf dem Wasser verbringst. 
Neben verschiedenen Wetterbedingungen 
kommen dabei auch Schicht- und Nachtarbeit 
auf dich zu. Außer dieser Bereitschaft sind 
weitere Eigenschaften von dir gefragt:
• Aufmerksamkeit
• Hohe Konzentrationsfähigkeit
• Reaktionsgeschwindigkeit
• Technisches Verständnis
• Verantwortungsbewusstsein
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Gesetzlich ist 
kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrie-
ben. Trotzdem solltest du mindestens einen 
Hauptschulabschluss mitbringen. Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zum Binnenschiffer bzw. 
zur Binnenschifferin: Die ersten beiden Aus-
bildungsjahre haben viele Ausbildungsinhalte 
gemeinsam. Danach werden unterschiedliche 
Akzente gesetzt. Angehende Binnenschiffer 
werden in den Schwerpunkten Frachtschifffahrt 
und Personenschifffahrt ausgebildet und 
lernen insbesondere, wie mechanische Anlagen 
und Schiffsmotoren instandgesetzt werden. Bei 
angehenden Binnenschifffahrtskapitänen liegt 
der Fokus auf der Führungsebene mit Nautik 
und Schiffssteuerung als wichtige Ausbildungs-
inhalte. Ein weiterer Unterschied: Angehende 
Binnenschifferinnen und -schiffer haben mit 
3 Jahren eine etwas kürzere Ausbildung als 
Binnenschifffahrtskapitäninnen und -kapitäne 
mit 3,5 Jahren.*

fachkraft küche

Die Ausbildung als Fachkraft Küche richtet sich vor allem an praktisch Begabte, 
die Köchinnen und Köche bei der Zubereitung und Präsentation von Speisen 
und Gerichten unterstützen. Neben der Vor- und Nachbereitung bereitest 
du in diesem Beruf auch einige Gerichte selbstständig zu, kontrollierst die 
Lagerbestände, nimmst Warenlieferungen entgegen und prüfst diese auf 
Vollständigkeit sowie Unversehrtheit. Der Beruf passt zu dir, wenn du folgende 
Eigenschaften erfüllst:
• Feinmotorik
• Guter Geschmacks- und Geruchssinn
• Kunden- und Serviceorientierung
• Schnelle Reaktionsfähigkeit
• Teamfähigkeit
Gut zu wissen: Als Voraussetzung für die 
Ausbildung ist kein bestimmter Schulab-
schluss vorgeschrieben. Das heißt: Mit einer 
guten Bewerbung kannst du sogar ohne 
Schulabschluss einen freien Ausbildungsplatz 
bekommen. Im besten Fall hast du aber mindestens
einen Hauptschulabschluss. Perspektive: Die Ausbildung zur 
Fachkraft Küche dauert zwei Jahre. Wenn du danach weitermachen möchtest, 
kannst du dir deine Ausbildung auf die dreijährige Ausbildung zum Koch 
anrechnen lassen. Das heißt: Nach nur einem weiteren Jahr erwirbst du einen 
weiteren Berufsabschluss.*
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Berufsschulabschluss und evtl. Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) bzw. Erw eiterter Sekundarabschluss I (Realschulabschluss)

Berufsschule (Ausbildung im dualen Syst em)
Agrarwirtscha�
Landwirt(in)
Pferdewirt(in)

Gesundheit/Zahntechnik
Medizinische/-r Fachangestellte/-r
Tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r
Zahntechniker/-in

Hotellerie und Gastr onomie
Fachkra� für Gastron omie
Fachkra� Küche
Fachmann/-frau für R estaurants und 
Veranstaltungsgastro nomie
Fachmann/-
Hotelfachmann/-frau
Kaufmann/-
Koch/Köchin

Lebensmi�eltechnik
Fachkra� für Lebensmi�eltechnik
Maschinen- und Anlagenführer/-in

Hauptschul-
abschluss

Berufliches 
Gym.

Gesundheit 
und Soziales

mit den 
Schwerpunkten

Gesundheit-
Pflege,

Ökotrophologie
und

Sozialpädagogik

Der 
Schwerpunkt 

Sozialpädagogik 
beinhaltet die 

Doppel-
qualifizierung 

zum/zur 
Sozialpädag. 
Assistent/-in

(Erw.) Sek I Abschluss
(Realschulabschluss) Abitur

ne
mrofluhcstiezlieT

ne
mrofluhcstiezlloV

suaroV
- gnuztes

ssulhcsbA
ssulhcsbA

Bildungswege an der BBS III Lüneburg

Berufseins�egs-
schule

Klasse 2

Gesundheit
und Soziales

Ohne 
Abschluss

Einjährige
Berufs-

fachschule

Agrarwirtscha�

Einjährige
Berufs-

fachschule

Gastronomie
--------------------
Hauswirtscha� 

und Pflege

Sek I Abschluss
(HS-Abschluss)

Hauptschulabschluss

Zweijährige 
Berufs-

fachschule
Klasse 2

Ernährung, 
Hauswirtscha� 

und Pflege

Zweijährige 
Berufs-

fachschule

Sozial-
pädagogik

Zweijährige 
Berufs-

fachschule

Pflege-
assistenz

Berufs-
eins�egs-

schule
Klasse 1
Gesundheit
und Soziales

Einjährige
Berufs-

fachschule

Hauswirtscha� 
und Pflege

Erweiterter Sek I Abs chluss

Zweijährige 
Berufs-

fachschule

Sozialpädag. 
Assistent/-in

(auch in Teilzeit 
möglich)

-------------------
Agrarwirt-
scha�lich-

technische/-r 
Assistent/-in

Dreijährige 
Berufs-

fachschule

Pflege

(Ausbildung
zum/zur

Pflegefach-
mann/-frau)

Berufsabschluss

Zweijährige 
Fachschule

Sozial-
pädagogik

(auch in Teilzeit 
möglich)

Fachhochschulreife

Dreijährige 
Fachschule

(Teilzeit)

Hotel- und 
Gaststä�en-

gewerbe

Einjährige
Fachschule

Agrarwirtscha�

Betriebswirt/-in Wirtscha�er/-in

Sekundarabschlu ss I
(Realschulabschl uss) Berufsausbildung Erw. Sek I

Berufserfahrung 
vor oder während des Schulbesuchs

Kein Unterricht 
im Sommer-

halbjahr

Erzieher/-in

frau für S ystemgastronomie

frau für H otelmanagement
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Berufsschulabschluss und evtl. Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) bzw. Erw eiterter Sekundarabschluss I (Realschulabschluss)

Berufsschule (Ausbildung im dualen Syst em)
Agrarwirtscha�
Landwirt(in)
Pferdewirt(in)

Gesundheit/Zahntechnik
Medizinische/-r Fachangestellte/-r
Tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r
Zahntechniker/-in

Hotellerie und Gastr onomie
Fachkra� für Gastron omie
Fachkra� Küche
Fachmann/-frau für R estaurants und 
Veranstaltungsgastro nomie
Fachmann/-
Hotelfachmann/-frau
Kaufmann/-
Koch/Köchin

Lebensmi�eltechnik
Fachkra� für Lebensmi�eltechnik
Maschinen- und Anlagenführer/-in

Hauptschul-
abschluss

Berufliches 
Gym.

Gesundheit 
und Soziales

mit den 
Schwerpunkten

Gesundheit-
Pflege,

Ökotrophologie
und

Sozialpädagogik

Der 
Schwerpunkt 

Sozialpädagogik 
beinhaltet die 

Doppel-
qualifizierung 

zum/zur 
Sozialpädag. 
Assistent/-in

(Erw.) Sek I Abschluss
(Realschulabschluss) Abitur

ne
mrofluhcstiezlieT

ne
mrofluhcstiezlloV

suaroV
- gnuztes

ssulhcsbA
ssulhcsbA

Bildungswege an der BBS III Lüneburg

Berufseins�egs-
schule

Klasse 2

Gesundheit
und Soziales

Ohne 
Abschluss

Einjährige
Berufs-

fachschule

Agrarwirtscha�

Einjährige
Berufs-

fachschule

Gastronomie
--------------------
Hauswirtscha� 

und Pflege

Sek I Abschluss
(HS-Abschluss)

Hauptschulabschluss

Zweijährige 
Berufs-

fachschule
Klasse 2

Ernährung, 
Hauswirtscha� 

und Pflege

Zweijährige 
Berufs-

fachschule

Sozial-
pädagogik

Zweijährige 
Berufs-

fachschule

Pflege-
assistenz

Berufs-
eins�egs-

schule
Klasse 1
Gesundheit
und Soziales

Einjährige
Berufs-

fachschule

Hauswirtscha� 
und Pflege

Erweiterter Sek I Abs chluss

Zweijährige 
Berufs-

fachschule

Sozialpädag. 
Assistent/-in

(auch in Teilzeit 
möglich)

-------------------
Agrarwirt-
scha�lich-

technische/-r 
Assistent/-in

Dreijährige 
Berufs-

fachschule

Pflege

(Ausbildung
zum/zur

Pflegefach-
mann/-frau)

Berufsabschluss

Zweijährige 
Fachschule

Sozial-
pädagogik

(auch in Teilzeit 
möglich)

Fachhochschulreife

Dreijährige 
Fachschule

(Teilzeit)

Hotel- und 
Gaststä�en-

gewerbe

Einjährige
Fachschule

Agrarwirtscha�

Betriebswirt/-in Wirtscha�er/-in

Sekundarabschlu ss I
(Realschulabschl uss) Berufsausbildung Erw. Sek I

Berufserfahrung 
vor oder während des Schulbesuchs

Kein Unterricht 
im Sommer-

halbjahr

Erzieher/-in

frau für S ystemgastronomie

frau für H otelmanagement

Scannt mit der 
KamerafunKtion 

eureS SmartphoneS die 
Qr-codeS und entdecKt  
die BildungSwege der 

anderen BerufSBilden-
den Schulen.
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Prüfungsangst: Die zehn besten Tipps zur Überwindung

O b Abiturprüfung, 
Führerschein, Klausur 
oder Einstellungstest – es 

gibt Situationen, in denen wir 
besonders nervös sind. Aber 
warum ist das so? Und was 
hilft gegen Prüfungsangst? Was 
ist Prüfungsangst und woher 
kommt sie überhaupt? Prüfungs-
angst kann einen im entschei-
denden Moment lähmen und 
vielleicht sogar daran hindern, 
Höchstleistungen abzuliefern. 
Extreme Prüfungsangst kann 
sogar zu einem sogenannten 
„Blackout“ führen, sodass 
die einfachsten Wörter oder 
Sätze, die man sich vorher 
zurechtgelegt hat, einfach nicht 
mehr abrufbar sind. Das Gute 
ist jedoch: Gegen Prüfungsangst 
kann man aktiv etwas tun.

Tipp 1: Prüfungsvorbereitung

Eine gute Vorbereitung ist das 
A und O. Je besser man sich 
vorbereitet, desto entspannter 
kann man in die Prüfung gehen. 
Natürlich lässt sich Lampenfie-
ber nie ganz abstellen, allerdings 
ist s   chlechte Vorbereitung der 
Angstmacher Nummer eins. 
Habt ihr den Lernstoff im Kopf, 
gibt das Sicherheit und ihr 
könnt mit bestem Gewissen alles 
geben.

Tipp 2: Lernplan und Ziele

Manchmal resultiert Prüfungs-
angst ganz einfach daraus, dass 

BLackouT?  
Muss nichT sein

man vor einem riesengroßen 
Berg an Lernstoff steht und 
sich einfach nur erschlagen und 
überfordert fühlt. Dann hilft es, 
einen Lernplan zu erstellen und 
klare Ziele zu formulieren. Dazu 
das Lernmaterial zunächst in 
kleine Einheiten aufteilen und 
anschließend entscheiden, was 
wann sitzen muss. Am besten 
legt ihr einen ganz konkreten 
Tag für jede Einheit fest. Dann 
kann während der Prüfung 
eigentlich gar nichts mehr schief 
gehen!

Tipp 3: scheuklappen auf!

„Was? Du hast noch gar nicht 
angefangen zu lernen? Ich lerne 
schon seit zwei Wochen jeden 
Tag!“ So etwas hat jeder schon 
mal gehört und dann völlig ver-
unsichert das große Zähneklap-
pern bekommen. Deshalb solltet 
ihr um diesen Typ Mitmensch in 
der Prüfungsvorbereitung einen 
großen Bogen machen. 

Tipp 4: Raus aus dem kopf-
kino!

Versucht vor einer Prüfung 
euch nicht auszumalen, was 
alles schief gehen könnte. Denn 
genau dieses Kopfkino löst 
körperlichen und psychischen 
Stress aus und versetzt uns in 
Prüfungsangst. Die Folge: Unser 
Gehirn klinkt sich aus, die Sache 
ist ihm zu heiß. Um zu funktio-
nieren, braucht es beruhigende, 
positive Gedanken. 

Tipp 5: angst nutzen

Tipp 4 funktioniert nicht? Dann 
seht die Sache mal so: Versucht, 
eure Angst nicht zu verdrängen 
oder als Schwäche zu sehen, 
sondern nutzt sie zu eurem 
Vorteil: Als besten Lernmo-
tivator überhaupt! So hat die 
„Aufschieberitis“ keine Chance.

Tipp 6: Prüfung simulieren

Vielen hilft es, die Prüfungssi-
tuation einmal durchzuspielen. 
Komme ich mit der Zeit gut hin, 
wie gehe ich damit um, wenn ich 
nicht sofort die richtige Antwort 
parat habe, auf welchem Gebiet 
muss ich mich noch verbessern 
und so weiter. Idealerweise habt 
ihr im „Ernstfall“ dann das Ge-
fühl, dass euch so schnell nichts 
aus der Ruhe bringen kann.

Tipp 7: abschalten und 
bewusst Pausen einlegen

Es hilft alles nichts? Die 
Prüfungsangst verwandelt 
sich so langsam aber sicher in 
Panik und du siehst dich die 
nächsten Tage schon als Zombie 
auf Schlafentzug durch die 
Gegend wandeln? Dann ist es 
jetzt dringend Zeit für bewusste 
Pausen. 

Tipp 8: Progressive Mus-
kelentspannung

Versucht es doch mal mit 
progressiver Muskelentspan-
nung. Was das ist? Nacheinander 
werden bestimmte Muskelpar-

tien bewusst angespannt und 
danach wieder entspannt. Das 
Ziel: Lockerlassen und relaxen.

Tipp 9: Brainfood

Um während der Prüfungszeit 
einen klaren Kopf zu bewahren, 
benötigen wir besonders viel 
Energie. Unser Gehirn braucht 
jetzt Nährstoffe, Nährstoffe, 
Nährstoffe, damit es dem 
Lernstress standhält. Ideal sind 
Vollkornprodukte, Obst und 
Gemüse sowie ganz viel Wasser. 
Nimm dir genügend Zeit für die 
einzelnen Mahlzeiten, denn sie 
sind die perfekten Lernpausen 
und Stresskiller.

Tipp 10: Blackout? kein 
Problem!

Jeder Prüfer war selbst schon 
einmal Prüfling und kann 
sich gut in eure Situation 
hineinversetzen. Sollte dich in 
einer mündlichen Prüfung ein 
Blackout kalt erwischen: dreimal 
tief durchatmen und ehrlich 
sein. Bitte darum, dass die 
Frage wiederholt oder ans Ende 
gestellt wird. 
Wirst du schriftlich getestet, 
bearbeite erst die Aufgaben, die 
du gut lösen kannst. 
Kann man seiner Prüfungsangst 
nicht allein entgegentreten, ist 
es manchmal besser, Hilfe von 
außen anzunehmen.  
AOK - Die Gesundheitskasse für 
Niedersachsen
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D u weißt es noch nicht genau, aber du 
möchtest irgendetwas mit Medien 
und/oder IT studieren? Und dabei 

schon in einem Unternehmen arbeiten, 
Praxiserfahrung sammeln und eigenes Geld 
verdienen? Dann bist du hier genau richtig!
Ab August 2023 bietet die Berufsakademie 
Lüneburg den neuen dualen Studiengang 
Medien- und IT-Management an, der dich 
für die digitale Zukunft bestens qualifiziert. 
Wie die beiden aktuellen Studiengänge 

Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit 
ist auch dies ein dualer Studiengang. Bei 
einem dualen Studium bist du drei Tage die 
Woche in deinem Unternehmen und zwei 
Tage die Woche in der Berufsakademie in 
Lüneburg. Hier studierst du sehr persönlich 
in kleinen Studiengruppen und stehst im 
direkten Kontakt zu den Dozierenden. Durch 
die Verzahnung von Theorie und Praxis 
durchläufst du eine Doppelqualifizierung. 
nh/Berufsakademie Lüneburg

Medien- und  
iT-ManageMenT
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 deine Vorteile:

• staatlich anerkannter Bachelorab-
schluss Bachelor of Arts
• kurze Studiendauer (6 Semester)
• Verzahnung von Theorie und Praxis
• Studiengebühren werden vom
Ausbildungsbetrieb übernommen
• Ausbildungsvergütung während des
Studiums
• gute Beschäftigungs- und Aufstiegs-
chancen
• ggf. zusätzlicher IHK-Abschluss
Du bringst mit:
• Hochschulzugangsberechtigung (i. d. R.
Abitur oder Fachhochschulreife)
• Studien- und Ausbildungsvertrag mit
einem Ausbildungsbetrieb
• hohe Lernbereitschaft, Belastbarkeit
und Engagement
Berufsakademie Lüneburg

Duales stuDium
Um dual studieren zu können, benötigst du zunächst die Hoch-schulzugangsberechtigung, also das Abitur oder das Fachabitur. Jenachdem, was du dual studieren möchtest, solltest du in den studiengangsbezogenen Fächern auch sehr gute Noten haben. Ein Duales Studium verbindet ein klassisches Studium mit einer beruflichen Ausbildung bzw. Weiterbildung. Die Theorie wird dir durch das Studium an einer Studieneinrichtung vermittelt. Die Praxis erlernen die Studenten – je nach Studienmodell – entweder in einem Ausbildungsbetrieb oder Praktikums-betrieb. Achtung neu: Im Handwerk gibt es das Triale Studium. Du hast die Möglichkeit, mit einem Ausbildungsweg drei Abschlüsse zu erlangen. Es ist zwar noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber der Weg zum Meister war nie schneller als mit einem trialen Studium. Bei der Studienwahl solltest du vor allem auf dein Bauchgefühl hören. Das Duale Studium ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt. Das bedeutet, dass du dich über das Studium deiner Wahl in jedem Bundes-land informieren solltest.

 SOZIALE ARBEIT (B.A.) 
 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.) 
 MEDIEN- UND IT-MANAGEMENT (B.A.)

 Staatlich anerkannter Studienabschluss Bachelor of Arts (B.A.)

 Modernes Studium: Wissenschaft und Praxis in nur 6 Semestern

 Aktives Studieren in kleinen Gruppen mit direktem Kontakt 
zu den Lehrenden

 Ausbildungsvergütung während des Studiums

 Studiengebühren werden vom Ausbildungsbetrieb übernommen

 Hohe Übernahmequote nach dem Studium

KONTAKT
E-Mail: info@vwa-lueneburg.de
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6
www.vwa-lueneburg.de

DUALES BACHELOR-STUDIUM

 Studieren
+ in der Berufspraxis 

 lernen
+ Geld verdienen

DUALES STUDIUM
STUDIEN

BEGINN 

1. AUGUST 
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V iele junge Menschen überlegen, ob 
sie zwischen Schule und weiterer 
Ausbildung ein soziales Jahr absolvie-

ren sollen oder können.

Was ist ein FSJ?

Es handelt sich um einen Freiwilligendienst. 
Das Angebot eines FSJ richtet sich an junge 
Menschen im Alter von 15 bis 26 Jahren. 
Es dauert im Regelfall ein Jahr. Mann kann 
es aber auch nur für 6 Monate machen. 
Maximal kann man ein FSJ 24 Monate lang 
machen. Die Freiwilligen im FSJ arbeiten in 
einer gemeinwohlorientierten Einrichtung.  
Solche Einrichtungen sind etwa Kranken-
häuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, 
Sportvereine, Museen.

Welche Tätigkeiten im FSJ?

Sie verrichten dort Tätig-
keiten, die wichtig für 

die Gesellschaft 
sind, also für das 

DaS FreiWillige Soziale 
Jahr (FSJ)

Fakten

So iSt  
der VerdienSt  
geregelt

Während des FSJ erhalten die 
Freiwilligen, wie gesagt, kein Gehalt. Sie 
bekommen ein Taschengeld, in einigen 
Fällen auch Unterkunft und Verpflegung 
oder Geld dafür und eine beitragsfreie 
Versicherung in der gesetzlichen 
Kranken-, Renten-, Unfall-, Arbeitslosen- 
und Pflegeversicherung.
Das Kindergeld wird während des FSJ 
weitergezahlt. Es steht nach wie vor den 
Eltern zu.

 
Pädagogische 

Begleitung
Die Freiwilligen werden während des FSJ päd-

agogisch begleitet. Intention ist, die Freiwilligen auf 
ihren Einsatz vorzubereiten und ihnen Hilfestellungen zu 

geben. Die pädagogische Begleitung beinhaltet vor allem eine 
fachliche Anleitung sowie die Seminarteilnahme. Die Freiwilligen 

sollen die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen auszutauschen 
und aufzuarbeiten. Ihnen sollen soziale und interkulturelle Kom-
petenzen vermittelt werden und ihr Verantwortungsbewusstsein 

für das Gemeinwohl bzw. für einen nachhaltigen Umgang mit 
Natur und Umwelt soll gestärkt werden. So ist es in den 

Motiven des Gesetzgebers zu lesen.
Im FSJ liegt die Verantwortung für die Durchführung 

der gesetzlich vorgeschriebenen Seminare 
beim Träger bzw. der Einsatzstelle als 

Vertragspartner der Freiwilli-
gen.

Zusammenleben der Menschen. Für dieses 
soziale Engagement erhalten die Freiwilligen 
kein Gehalt oder Lohn. Es handelt sich um 
eine ehrenamtliche Tätigkeit. Sie bekommen 
ein Taschengeld.
Die Freiwilligen im FSJ können sich 
ausprobieren, erhalten einen Einblick ins Be-
rufsleben, sammeln praktische Erfahrungen. 
Sie lernen den Arbeitsalltag verschiedener 
Berufe kennen, schauen, welche Aufgaben 
und Tätigkeiten gut zu ihnen passen, können 
eigene Projekte planen und durchführen.
Sie treffen auch andere Freiwillige bei den 
Bildungstagen und können sich mit ihnen 
austauschen.
Das FSJ hilft herausfinden, welche Berufs-
ausbildung nach dem Freiwilligendienst zu 
einem passen könnte.
Der Freiwilligendienst im FSJ ist eine 
Vollzeittätigkeiten. Das bedeutet, die 
Freiwilligen verrichten ihren Dienst an 5 
Tagen in der Woche und pro Tag für etwa 
acht Stunden.
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Geschichtlicher hinterGrund
Das FSJ geht auf Ideen der Evangelischen und 

Katholischen Kirche zurück. So appellierte der Leiter 
der Diakonissenanstalt Neuendettelsau und späterer 
Landesbischof von Bayern im Jahr 1954 (das war das 
hundertste Jahr des Diakoniewerkes) an die weibliche 
katholische Jugend, ein Freiwilliges Diakonisches Jahr 
zu absolvieren. Die jungen Frauen ab 18 Jahre sollten 
freiwillig für ein Taschengeld und gegen Verpflegung 
einen Dienst in der Kranken- und Altenpflege leisten 
ohne Diakonissen zu werden. Ab 1961 gab es dann 
bundesweit das katholiche „Jahr für die Kirche“.

Im Jahr 1962 wurde von evangelischer Seite – auch 
in Bayern – der „Philadelphische Dienst“ ins Leben 

gerufen. Abiturientinnen sollten so vor ihrem Studium 
mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr die Möglichkeit zur 
persönlichen und beruflichen Orientierung erhalten. Das 

war seinerzeit ein unbekannter Ansatz. Sozialdienst 
gab es in der Form des Zivildienstes nur für Männer, 
und zwar verpflichtend. Jener piladelphische Dienst 
wurde zum Vorläufer und Vorbild des dann ein Jahr 

später bundesweit gesetzlich festgeschriebenen 
„Freiwilligen Sozialen Jahres“. Das FSJ war geboren.

35 000 
Menschen etwa können jährlich 

im FSJ tätig sein.

Die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg ist ein vielseitiges
Dienstleistungsunternehmen der Behindertenhilfe mit 
mobiler Frühförderung, Kindergärten und Krippen, Wohnen, 
Freizeit- angeboten, verschiedenen ambulanten Diensten, 
Arbeit, Beschäftigung und beruflicher Bildung. 

Über 1050 hauptamtliche Mitarbeiter begleiten und fördern 
an 41 Standorten in den Landkreisen Lüneburg und Harburg 
über 2300 Menschen mit Behinderung. Für unsere Wohn-
häuser, Werkstätten, Kindergärten sowie Kinderkrippen in 
Lüneburg, Tostedt, Winsen und Buchholz suchen wir: 

 

  

Es erwarten Dich ein vielseitiger Arbeitsalltag, 
die Chance Deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und 
pädagogische Mitarbeiter*innen, die Dich unterstützen. 

Du arbeitest gerne im Team und möchtest den Alltag 
unserer Betreuten kennenlernen und aktiv mitgestalten? 

Dann informiere Dich auf unserer Homepage und 
bewirb Dich bei uns. Wir freuen uns auf Dich!

Vivian Hannebohm
(04131) 3018140
bewerbung@lhlh.org
www.lhlh.org

Kontakt
Fon
Mail
Web

Bilder:  Lebenshilfe/D
avid M

aurer

• FSJler*innen/Mitarbeiter*innen 
im freiwilligen sozialen Jahr

• Heilerziehungspfleger*innen  
in Ausbildung
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Wir bieten Dir ...

... eine dreijährige Ausbildung mit international anerkanntem Abschluss als Pflegefachfrau bzw. -mann

... einen interessanten Ausbildungsplatz am Städtischen Klinikum Lüneburg, in unserem ambulanten  
    Pflegedienst oder unserem Alten- und Pflegeheim
... eine echte Zukunftsperspektive mit Übernahme-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
... eine attraktive Ausbildungsvergütung
... modernen Unterricht mit computergestützten Medien sowie engagierte Lehrkräfte und Praxisanleiter

www.drk-augusta.de

Willkommen im #teamaugusta! 

Bewirb Dich jetzt ...

#wirsuchendich

Werde Pflegefachfrau/-mann und Teil des #teamaugusta!
Ausbildungsbeginn: 01.08. und 01.10.2023! 

... und starte Deine Karriere in der Pflege bei uns!

Besuche uns auch auf Facebook, 
Instagram und YouTube!



I n unserem Leben gibt es einige Statio-
nen, in denen wir auf Unterstützung und 
Pflege angewiesen sind – sei es direkt 

nach der Geburt, im Kindesalter, aufgrund 
einer Erkrankung oder Verletzung, eines 
Handicaps 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. Der Pflegefachmann bzw. die 
Pflegefachfrau  ist ein neuer Ausbildungsbe-
ruf, der seit Januar 2020 die Ausbildungen 
zum Gesundheits- und Krankenpfleger, zum 
Altenpfleger und zum Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger bündelt. Diese 
Ausbildungen kann man nun nicht mehr 
beginnen. 
Die neue Ausbildung ist generalistisch. Be-
deutet: Die Auszubildenden lernen während 
ihrer Ausbildung alle Pflegebereiche kennen.

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
Mathematik, Deutsch, Biologie, Chemie
Das solltest du mitbringen
- Einfühlungsvermögen, Sorgfalt und
- Verantwortungsbewusstsein, gute
- körperliche Konstitution,
- psychische Stabilität
Perspektiven
- Fachkrankenpfleger/-in für klinische
Geriatrie
- Fachwirt/-in im Gesundheits- und
Sozialwesen
- Studium (z. B. Pflegemanagement,
-wissenschaft)

Voraussetzungen
Für die Bewerbung als 

Pflegefachmann/-frau  benötigst 
du ein ärztliches Gesundheitszeugnis, 
da du für den Job körperlich fit und 

belastbar sein musst. Außerdem ist für 
dich wie für andere Beschäftigte in der 

Gesundheitsbranche die Schutzimp-
fung gegen Covid-19 verpflichtend.
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Interessengemeinschaft e. V. 
www.in-ge.de 

Am Paaschberg 8, 21376 Salzhausen 

Wir freuen uns in unserem  
gemeinnützigen Verein [InGe] über 
Praktikant*innen und Freiwillige im  

FSJ. Wir sind ein Ausbildungs- 
betrieb  für Pflegefachleute.

Ausbildungsberuf (m/w/d)
 • Pflegefachfrau/-mann
Praktika
 • Erzieher/in · Sozialpädag. 
Assistenz · Pflegeassistenz

Branche
 • Ambulante Pflege und 
Schulkindbetreuung

Benefits
 • Berufskleidung
 • HVV Azubi-Ticket
 • Erfahrene Praxisanleitung

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du gerne eine sinnbringen-
de Arbeit mit Menschen 
ausüben möchtest.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
gerne im Team arbeitest, 
Abwechslung liebst und 
gerne selbständig arbeitest.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Ambulante Pflege, Tagespfle-
ge, Demenz-WG, Einblicke in 
die Schulkindbetreuung

Ansprechpartner
Ina Kandler / Nikolaus Lemberg 
Telefon: 0 41 72 96 18 64
E-Mail: mitarbeit@in-ge.de
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Gesonderte Abschlüsse möglich

Alle Schüler starten die Ausbildung zum 
Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau. 
Doch die gesonderten Abschlüsse zum/
zur Altenpfleger/-in und zum/zur Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger/-in sind 
auch im Rahmen der Pflegefachmann/-frau 
Ausbildung möglich. Du kannst dich nämlich 
im letzten Drittel deiner Ausbildung auf 
einen der beiden Abschlüsse festlegen, wenn 
du deine Ausbildung in einer passenden 
Einrichtung absolvierst.
Ist dein Ausbildungsbetrieb zum Beispiel ein 
Altenheim, kannst du dich vor dem letzten 
Ausbildungsjahr entscheiden, ob du die 
generalistische Ausbildung fortsetzen oder 
lieber den Abschluss als Altenpfleger/-in 
machen möchtest. Wählst du die Altenpflege, 
wirst du im letzten Ausbildungsdrittel spezi-
ell in diesem Bereich ausgebildet. Bis dahin 
hast du aber während der generalistischen 
Ausbildung schon alle Einsatzbereiche in der 
Pflege kennengelernt.

Spezialisierung möglich

Bist du dir dann ganz sicher, dass beispiels-
weise die Altenpflege genau dein Ding ist, 
kann eine Spezialisierung für dich sinnvoll 
sein. Keine Sorge: Du kannst auch mit 
Spezialisierung in allen Pflegebereichen 
arbeiten. Aber: Anders als der Abschluss 
Pflegefachmann/-frau sind die gesonderten 
Abschlüsse Altenpflege/Kinderpflege 
nicht automatisch EU-weit anerkannt. Die 
Anerkennung muss dann im Einzelfall 
überprüft werden, wenn du im Ausland 
arbeiten möchtest. Die separaten Abschlüsse 
sind vorerst bis 2025 möglich. Einen 
gesonderten Abschluss als Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in gibt es schon jetzt nicht 
mehr.

Warum sollte man Pflegefachmann/-frau 
werden?

Nach der universellen Ausbildung zum 
Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau ist 
man im Bereich der Pflege breit aufgestellt, 
kann in verschiedenen medizinischen und 

sozialen Einrichtungen arbeiten und hat die 
Wahl zwischen unterschiedlichen Pflege-
berufen. Zudem werden Fachkräfte für die 
Pflege überall benötigt, weshalb man nach 
der Ausbildung einen sicheren Arbeitsplatz 
hat. Als Pflegefachmann/-frau kannst du in 
Krankenhäusern, Kliniken, Seniorenheimen 
und anderen sozialen Einrichtungen 
Beschäftigung finden.

Deine Einsatzorte auf einen Blick:

Krankenhäuser, Kliniken, Gesundheitszen-
tren, Seniorenheime, Anlagen für betreutes 
Wohnen, andere soziale Einrichtungen, 
ambulante Dienste.

90 PFLEGEBETRIEBE 
BILDEN AUS  :

PFLEGE-
FACHFRAU

PFLEGE-
FACHMANN

Rund. Um. Pflege.

DEINE CHANCEN :
n sinnvolle Tätigkeit
n Abwechslung & Flexibilität
n Jobsicherheit
n zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten
n Lust aufs Ausland?
Als Pflegefachfrau | Pflegefach-
mann kannst du in jedem Land
der EU arbeiten.

DEINE AUSBILDUNG  :
3 Jahre Vollzeit 
Der Schulbesuch ist kostenlos. 
Die Ausbildung wird i. d. R. 
tarifbezogen vergütet.
1. Ausbildungsjahr: 1.100 EUR
2. Ausbildungsjahr: 1.150 EUR
3. Ausbildungsjahr: 1.250 EUR

www. 
ausbildungsnetzwerkpflege.
de

Gesundheit und PfleGe
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Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen  
www.hgz-bb.de | Claudia Oetzmann  
Tel. 05821 82-4465 | bewerbung@hgz-bb.de

Herz!

Hör'
auf Dein

Wir bilden Dich aus zum/zur
Pflegefachmann/-fachfrau (m/w/d).
Das Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen 
(HGZ) ist ein Krankenhaus, das auf die 
Behandlung von Krankheiten des Herzens und 
der Blutgefäße spezialisiert ist. Es ist eines der 
führenden medizinischen Hochleistungszentren 
in Norddeutschland.
 
Hier geht's zu allen weiteren 
Infos und zur Online-Bewerbung.

Wir bieten Dir...
...einen sinnvollen Job
...bei neuen Lieblingskollegen
...mit Herz und Hand
...in einer Klinik für Spitzenmedizin

Ausbildung zur Pflegefachkraft

Gepflegte Zukunft.

Wir denken heute schon an
deine Zukunft. Komm 2023
zu uns in die Ausbildung
zur/m Pflegefachfrau/-mann.
Jederzeit kannst du uns auch bei einem
Pflegepraktikum auf einer unserer Stationen
kennenlernen oder ab September ein FSJ bei uns 
machen. 
Weitere Infos unter:
www.klinikum-lueneburg.de/karriere
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Du magst den Umgang mit 

Menschen, interessierst dich 

für den sozialen Bereich und suchst einen spannenden 

Ausbildungsberuf in einem familiären Umfeld mit Herz? 

Dann starte bei uns zum 1. Oktober 2023 deine 

Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann!

Bewirb dich jetzt: 

bewerbungen@pk.lueneburg.de

Komm in 
unser Team!

U nter Pflege wird die 
Betreuung von Menschen, 
die sich nur noch 

eingeschränkt selbst versorgen 
können, verstanden. 1995 
wurde die Pflegeversicherung 
als neuer eigenständiger Zweig 
der Sozialversicherung in 
Deutschland eingeführt. Damit 
wurde die letzte große Lücke 
in der sozialen Versorgung 
geschlossen. Es besteht eine um-
fassende Versicherungspflicht 
für alle gesetzlich und privat 
Versicherten. Das bedeutet, dass 
jeder, der gesetzlich kranken-
versichert ist, automatisch in 
der sozialen Pflegeversicherung 
versichert ist, und jeder privat 
Krankenversicherte muss eine 
private Pflegeversicherung 
abschließen.
Statistik: Anzahl der Pflegebe-
dürftigen in Deutschland in den 
Jahren 1999 bis 2017 (in 1.000) 
| Statista. Die Anzahl der Pfle-
gebedürftigen in Deutschland 

Pflege in  
DeutschlanD

4,96
Mio Pflegebedürftige 

gab es bis 2021 in 
Deutschland 
(www.statista.com)

16 115
Pflegeheime gab es bis 

2021 in Deutschland 
(www.statista.com)

belief sich Ende 2021 auf mehr 
als 4,96 Millionen Menschen, 
von denen mehr als ein Sechstel 
vollstationär in Pflegeheimen 
versorgt wurde. Laut einer 
Prognose des Statistischen 
Bundesamtes könnte die 
Zahl der Pflegebedürftigen in 
Deutschland bis 2050 auf 6,5 
Millionen Menschen ansteigen. 
Ursache hierfür ist vor allem 
die kontinuierlich zunehmende 
Zahl älterer Menschen in Folge 
einer stetig besser werdenden 
medizinischen Versorgung. Der 
überwiegende Teil der Pflegebe-
dürftigen ist älter als 60 Jahre. 
Die Pflegequote steigt von knapp 
17 Prozent in der Altersgruppe 
der über 75-Jährigen auf über 
81 Prozent bei den über 90-Jäh-
rigen. Diese Entwicklung wird 
begleitet durch den sukzessiven 
Ausbau der Pflegeinfrastruktur 
vor allem im privatem Sektor. 
So stieg die Zahl der Pflege-
heime in Deutschland seit der 
Jahrtausendwende um mehr als 

75 Prozent auf 16 115 und die 
Anzahl von ambulanten 

Pflegediensten im 
gleichen Zeitraum von 

rund 10 500 auf 15 
300. Deutschlandweit 
arbeiten mehr als 1,2 
Millionen Menschen 

im Bereich der 
Altenpflege.
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Handwerk hat sprichwörtlich goldenen Boden. Warum eine Ausbildung im Handwerk aber 
nicht nur krisensicher ist, sondern auch eine grüne Zukunft verspricht, erklärt Ausbildungs
vermittler Jonas Edinger von der Handwerkskammer BraunschweigLüneburgStade

Herr Edinger, was spricht für 
eine Ausbildung im Handwerk?

Wer sich für eine Ausbildung 
im Handwerk entscheidet, 
kann sich sicher sein, einen 
zukunfts- und krisensicheren 
Job auszuüben, der zudem beste 
Karrieremöglichkeiten bereit-
hält. Die Arbeitslosenquote im 
Handwerk ist deutlich niedriger 
als in den meisten akademischen 
Berufen und auch mit Blick auf 
die Umsetzung der politischen 
Klimaschutz- und Nachhaltig-
keitsziele ist das Handwerk 
gefragt wie nie.

Welche Rolle spielt das Hand-
werk beim Klimaschutz?

Die von der Politik gesetzten 
Klimaschutz- und Nachhal-
tigkeitsziele lassen sich nur 
mit Handwerkerinnen und 
Handwerkern umsetzen. Wer 
sonst montiert die Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach, installiert 
die Smart Home Technik im 
Haus oder sorgt mit einer 
neuen Dämmung für mehr 
Energieeffizienz? Bereits heute 
arbeiten deutschlandweit fast 
2,5 Millionen Handwerkerinnen 
und Handwerker in rund 30 Ge-
werken aktiv an der Erreichung 
der gesetzten Ziele mit. Mit 
einer Ausbildung im Handwerk 
können die jungen Leute, die 
sonst für mehr Klimaschutz auf 
die Straße gehen, selbst direkt 
an der Klimawende mitwirken 
und ihren Beitrag dazu leisten.

Und doch hört und liest man 
immer wieder von unbesetzten 
Ausbildungsplätzen. Woher 
kommt das?

Oft haben Jugendliche aber auch 
ihre Eltern oder Lehrer falsche 
Vorstellungen von der Arbeit im 
Handwerk. Da gibt es viele Vor-
urteile, die sich leider hartnäckig 
halten. Hier hat sich aber ganz 
viel getan. Die Bezahlung erfolgt 
in vielen Betrieben übertariflich, 
die körperliche Anstrengung ist 
durch den Einsatz moderner und 
digitaler Arbeitsgeräte deutlich 
zurückgegangen und auch flexib-
le Arbeitszeitmodelle – wie zum 
Beispiel 4-Tage-Wochen – sind 
im Handwerk keine Seltenheit 
mehr. Grundsätzlich muss aber 
auch ein Umdenken in der 
Gesellschaft stattfinden: Eine 
Ausbildung – ob im Handwerk 
oder in der Industrie – sollte als 
genauso gleichwertig wie ein 
Studium angesehen werden.

Welche Karrierewege hat das 
Handwerk zu bieten?

Im Anschluss an die in der 
Regel 3-jährige Ausbildung 
bieten sich verschiedene 
Fort- und Weiterbildungen an. 
Im Handwerk kann man bereits 
relativ früh Verantwortung 
übernehmen. Eine zentrale Rolle 
im Handwerk nimmt dabei die 
Meisterausbildung ein, die im 
Deutschen Qualifikationsrahmen 
übrigens auf einer Stufe mit 
dem akademischen Bachelor 
steht und seit ein paar Jahren 

Ausbildung im HAndwerk:  
goldener boden – grüne Zukunft

KontaKt: Jonas EdingEr
Bei Fragen rund um eine Ausbildung im Handwerk können sich 
Eltern, Lehrer aber auch Jugendliche an Ausbildungsvermittler 
Jonas Edinger von der Handwerkskammer 
BraunschweigLüneburgStade wen
den. Bei Bedarf unterstützt er auch 
bei der Suche nach dem passenden 
Ausbildungsberuf und vermittelt 
Praktikums und Ausbildungsplätze 
zu regionalen Betrieben. Die Beratung 
erfolgt im Rahmen des Programms 
„Passgenaue Besetzung“, das vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz und dem Europäischen 
Sozialfonds gefördert wird.  
Jonas edinger, Tel. (04131) 712
149, ausbildungsvermittlung@
hwkbls.de

auch die Zusatzbezeichnung 
Bachelor Professional trägt. 
Wer ein eigenes Unterneh-
men führen will, hat in den 
nächsten Jahren zudem beste 
Möglichkeiten, einen etablierten 
Betrieb zu übernehmen. Viele 
Handwerksunternehmerinnen 
und -unternehmer suchen nach 
qualifizierten Nachfolgern.

Wie gelingt der Einstieg ins 
Handwerk?

Ich empfehle immer, mit einem 
Praktikum zu starten. So können 
sich beide Seiten kennenlernen 
und die Jugendlichen haben 
die Möglichkeit zu erproben, 
ob der Beruf, aber auch der 
Ausbildungsbetrieb ihren 

Vorstellungen entspricht. In 
den meisten Fällen folgt auf 
ein erfolgreiches Praktikum 
auch direkt der Abschluss des 
Ausbildungsvertrages. Neben 
den gängigen Stellenbörsen 
wie unserem Lehrstellenradar 
sind mittlerweile auch immer 
mehr Betriebe digital unterwegs 
und bieten beispielsweise auf 
Instagram Einblicke in ihren 
Arbeitsalltag, veröffentlichen 
dort aber auch ihre Stellenan-
zeigen. Durch meine Kontakte 
zu den Ausbildungsbetrieben im 
Lüneburger Raum unterstütze 
ich auch gerne bei der Suche 
und Vermittlung von Prakti-
kumsplätzen.
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UMDENKEN AUF HANDWERK.DE

Fürs Klima 
auf die Straße, 
aber nicht ins 
Handwerk?

Dabei lassen sich die politischen Klima - 

ziele ohne Handwerk niemals erreichen.

HIER STIMMT WAS NICHT.



K aum ein Unternehmen aus Industrie 
und Handel kommt ohne sie aus: 
Roboter. Diese unterstützen den Men-

schen in den immer komplexer werdenden 
Arbeitsabläufen. Mechatroniker haben die 
zentrale Aufgabe, die fehlerfreie Funkti-
onsweise dieser Geräte voller Hightech 
zu sichern und werden somit überall dort 
gebraucht, wo es Maschinen gibt.

Was machen Mechatroniker/-innen?

Mechatroniker/-innen arbeiten mit mecha-
nischen, elektronischen und elektrischen 
Bauteilen und sind für die Wartung und 
Reparatur von Maschinen zuständig. Diese 
werden von den Mechatroniker/-innen ge-
messen und geprüft. Treten Funktionsfehler 
auf, müssen Maschinenteile demontiert und 
instandgesetzt werden. Auch die Program-
mierung und Installation von Steuerungen 
und komplexen Systemen werden von 
Mechatronikerinnen und Mechatronikern 
übernommen.
Kurz gesagt: Mechatronikerinnen und 
Mechatroniker sind da im Einsatz, wo 
mechatronische Systeme zum Einsatz 
kommen – also eigentlich fast überall.

Deine Aufgaben im Überblick

Das Aufgabenspektrum ist ziemlich vielfäl-
tig. Je nach Tätigkeitsbereich kümmern sie 
sich unter anderem um folgende Aufgaben:
Prüfen und Messen: Zu den wichtigsten 
Aufgaben gehört es, Winkel oder Spannung 
in elektrischen Schaltungen zu messen und 
die ermittelten Ergebnisse im Arbeitspro-
zess mit vorangehenden Daten zu verglei-
chen. Das machen Mechatroniker dann auf 
Grundlage von Installationsplänen.
Maschinen warten und reparieren: Anlagen 
und Maschinen müssen von  Mechatronike-
rinnen und Mechatronikern in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden, um eine 
sichere und zuverlässige Funktionsweise 
langfristig zu gewährleisten. Im Fall der 
Fälle nimmt der Mechatroniker Reparaturen 
selbst vor.
Maschinenteile montieren/demontieren: 
Ein Förderband in einer Fertigungshalle 
sieht technisch zwar recht unscheinbar aus, 
im Inneren stecken jedoch hochsensible 
Lichtschranken. Mechatroniker/-innen 
setzen Maschinen und Anlagen zusammen 
beziehungsweise nehmen sie auseinander.

MECHATRONIKER/-IN
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Fakten

Dauer
3,5 Jahre

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 880 Euro
2. Ausbildungsjahr: 945 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1015 Euro
4. Ausbildungsjahr: 1065 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe, Technik, Physik
Das solltest du mitbringen
- technisches Verständnis
- Teamfähigkeit
- Sorgfalt
Perspektiven
- Maschinenbauer/-in
- Messgerätebauer/-in
- Daten- und Computertechniker/-in

 
Was ist  

Mechatronik?
Der Begriff Mechatronik setzt sich aus 
den Wörtern Mechanik und Elektronik 
zusammen (Kofferwort). Neben diesen 

beiden Bereichen spielt auch die Informatik 
eine wichtige Rolle – die Mechatronik ist 

sozusagen die Schnittstelle aus diesen drei 
Bereichen. Die wichtigsten Disziplinen 

sind Maschinenbau, Elektrotechnik 
und Informationstechnik.
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Ausbildungsverbund Lüneburg e. V. 
www.alü.de 

Dorette-v.-Stern-Str. 10, 21337 Lüneburg

Hinter dem ALÜ stehen 58 Betriebe & 
16 verschiedene Berufe. Wir organisie-

ren und begleiten Deine Ausbildung von 
Anfang bis Ende.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Mechatroniker/in
 • Industriemechaniker/in
 • Maschinen- und Anlagenfüh-
rer/in

 • Fachkraft für Lagerlogist
 • Kaufleute für  
Büromanagement

 • Kaufleute im Groß- und 
Außenhandelsmanagement

 • Fachinformatiker/in
 • IT-Kaufleute
 • Elektroniker/in für Geräte  
und Systeme

 • Kaufleute für E-Commerce

Benefits
 • hohe Ausbildungsqualität 
durch den Verbund

 • Top Prüfungsvorbereitung
 • gute Übernahmequote

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
Du Lust auf Zukunft hast. Weil 
Du richtig gut sein willst in dem 
was Du tust. Weil Du gerne Teil 
eines starken Teams bist.

Ansprechpartnerin
Frau Viola Schumann
Telefon: 04131 6030560
E-Mail: schumann@a-lue.de

Steuerungen installieren und Systeme 
programmieren: Schaltungen können 
mit elektrischer, pneumatischer oder 
hydraulischer Energie versorgt werden. 
Die jeweiligen Schaltungen richten 
Mechatroniker/-innen ein. Außerdem sind 
sie für die Einrichtung von Bediensoftware 
an robotergetriebenen Maschinen zuständig 
und richten Netzwerke ein.
Die Mechatronik ist ein weites Feld mit 
verschiedenen Schwerpunkten. Teilweise 

gibt es auch spezielle Ausbildungen. 
Am bekanntesten ist sicherlich der/die 
Kfz-Mechatroniker/-in, der bzw. die sich um 
alle Belange rund ums Auto kümmert. Und 
dann gibt es da auch noch die Rolladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker/-innen sowie 
die Mechatroniker/-innen für Kältetechnik. 
Es gibt auch Unternehmen, die zum/r 
Mechatroniker/-in für Gastechnik ausbilden. 
Dabei handelt es sich aber nicht um einen 
gesonderten Beruf.

3 Gründe für die 
AusbildunG
Zukunftsperspektiven: Maschinen 
und Anlagen sind aus Industrie und 
Handwerk nicht mehr wegzudenken. 
Im Gegenteil – ihre Anzahl nimmt im 
Hinblick auf immer präzisere Hightech-
Lösungen immer weiter zu. Die Zukunft 
sieht also sehr gut aus.
Weiterbildung: Die Vielzahl an 
Weiterbildungsangeboten ermöglicht 
Schwerpunktsetzungen und die 
Übernahme verantwortungsvoller 
Führungsaufgaben.
Vergütung: Das Gehalt ist ein weiterer 
Pluspunkt dieses Berufs. Die Vergütung 
ist als Mechatroniker/-in verhältnismä-
ßig hoch – insbesondere, wenn nach 
Tarifvertrag bezahlt wird.

Offen. Motivierend. Gemeinschaftlich. 

Azubi 2023 werden!

Mehr Infos zu allen offenen Stellen auf 
www.jungheinrich.com/ausbildung

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d)
Ausbildungsbeginn:  01.08.2023

Entscheide dich für eine Ausbildung bei Jungheinrich in 
Lüneburg. Mit abwechslungsreichen Aufgaben, super 
Teamwork, Verantwortung für eigene Projekte und der 
Möglichkeit, deine persönlichen Interessen zu verfolgen. Starte 
jetzt und werde Teil unserer einzigartigen Kultur, in der wir 
offen miteinander umgehen, Dinge zusammen vorantreiben 
und gemeinschaftlich erfolgreich sind.
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A rbeiten an der frischen Luft? Das 
erwartet dich bei deiner Ausbildung 
zum/zur Landschaftsgärtner/-in 

jeden Tag. Ob im Garten-, Landschafts- oder 
Sportplatzbau: Als Azubi wirst du an 
den verschiedensten Orten eingesetzt. 
Bereits vom ersten Tag an darfst du in 
der Ausbildung zum/zur Gärtner/-in der 
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
richtig mit anpacken. Hier lernst du, wie du 
Beete anlegst, Gehölze pflegst oder Teiche, 

Becken und Wasserläufe herstellst. Als 
Landschaftsgärtner/-in bist du eine gefragte 
Fachkraft, denn du lernst in deiner vielseiti-
gen Ausbildung auch, wie man Mauern und 
Treppen baut, Wege und Plätze pflastert und 
Zäune errichtet. Deine Ausbildung ist dual 
angelegt. Das heißt: Du verbringst nicht nur 
viel Zeit mit deinem Ausbildungsbetrieb 
unter freiem Himmel, sondern auch in der 
Berufsschule. Außerdem gibt es überbetrieb-
liche Lehrgänge.

LANDSCHAFTSGÄRTNER/-IN

Fakten

DaUeR
3 JaHRe

Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 930 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1030 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1135 Euro
Deine Lieblingsfächer
Biologie, Chemie, Mathematik,
Werken/Technik
Das solltest du mitbringen
- Dir macht schwere Arbeit nichts aus.
- Du arbeitest gerne draußen.
- Interesse an Pflanzen und Bäumen
- handwerkliches Geschick
- Kundenorientiertheit
Perspektiven
- Weiterbildungen
- Meister/-in
- Techniker/-in/Agrarbetriebswirt/-in
- Fachagrarwirt/-in
- Studium
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242.000 
sozialversicherungs pflichtig  

Beschäftigte gibt es deutschlandweit in 
der Branche Gartenbau.

(Stand 31. Dezember 2021, www.statista.com)

Koppermann GmbH & Co. KG 
www.koppermann-galabau.de  
Niedermoor 7, 21217 Seevetal

Wir lassen Gartenträume wahr werden.
Denn wir gestalten Gärten - vom Weg 

übern Zaun bis zur Pflanzung. 

Ausbildungsberuf (m/w/d)
 • Gärtner/in in der 
Fachrichtung Garten-  
und Landschaftsbau
Branche

 • Landschaftsgärtner 

Benefits
 • Verbandsmitglied
 • Arbeitskleidung
 • Prämiensystem

Du solltest diesen Beruf bei 
uns erlernen, weil...
es der beste Beruf der Welt 
ist und wir ein sympathisches 
Familienunternehmen sind.

Du passt in unser Unter- 
nehmen, wenn du...
Lust hast draußen und mit 
deinen Händen Gärten zu 
gestalten und mit Pflanzen 
und Maschinen zu arbeiten.

Ansprechpartnerin
Vanessa Kaiser
Telefon:  +49  40 288 08 42 90
E-Mail: vanessa.kaiser@koppermann-galabau.de
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E gal wer gerade umzieht, ob dein bester 
Freund, dein Onkel oder ein entfernter 
Bekannter, dich juckt es in den Fingern 

und du kannst es kaum erwarten, den 
Wänden ihren Anstrich zu verpassen. 
In der Ausbildung zum/r Maler/-in und 
Lackierer/-in schwingst du täglich den 
Pinsel und holst das Beste aus Häusern 
und Fassaden heraus. Ob Beton, Stahl, Holz 
oder Metall, du lernst, welche Farbe die 
jeweils richtige ist und welches Verfahren 

angewendet wird. Während der 3-jährigen 
Ausbildung findet man dich auf den 
verschiedensten Baustellen, denn ständig 
neue Aufträge sorgen für Abwechslung in 
deinem Arbeitsalltag. 
Die Ausbildung wird in fünf verschiedenen 
Fachrichtungen angeboten: Ausbautechnik 
und Oberfächengestaltung, Energieeffizienz 
und Gestaltungstechnik, Bauten- und Korro-
sionsschutz, Gestaltung und Instandhaltung, 
Kirchenmalerei und Denkmalpflege.

Maler/-in und  
lackierer/-in

Fakten

 Dauer
 3 Jahre

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
arbeitszeit
werktags
Verdienst
ab 01.08.2023  
1. Ausbildungsjahr: 770 Euro
2. Ausbildungsjahr: 850 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1015 Euro
deine lieblingsfächer
- Mathematik, Chemie, Technik/Werken
das solltest du mitbringen
Handwerkliches Geschick, Interesse an 
Gestaltung, Kreativität, Sorgfalt, gute 
Beobachtungsgabe, Geschicklichkeit,
Umsicht, gute körperliche Konstitution
Perspektiven
- Maler- und Lackierermeister/-in
- Techniker/-in der Fachrichtung Farb- 
und Lacktechnik (m/w/d)
- Studium (Baustoffingenieurwissen-
schaft)
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Rund 15.300 
Auszubildende zum/r Maler/-in und  
Lackierer/-in gibt es in Deutschland.

(Erhebung 2021, www.statista.com)

Hans-Heinrich Harms  
Malereibetrieb GmbH  
www.malerharms.de  
Hoopter Elbdeich 75  
21423 Winsen (Luhe)

Ausführung sämtlicher  
Maler-und Fußbodenarbeiten

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Maler/in und Lackierer/in
Branche

 • Baunebengewerbe
Benefits

 • Führerschein - 
bezu schussung

 • Edenred Ticket Plus Card
 • Vermögensw. Leistungen
 • Bonuszahlungen
 • Arbeitskleidung

Du solltest diesen Beruf bei 
uns erlernen, weil...
wir langjährige Erfahrung 
im Bereich der Ausbildung 
haben und ein gutes 
Weiterbildungsangebot nach 
der Ausbildung bieten.

Du passt in unser Unter- 
nehmen, wenn du...
kreativ und engagiert bist, 
gerne im Team arbeitest und 
auch im Umgang mit Kunden 
offen und kommunikativ bist. 

Ansprechpartnerin
Bettina Harms
Telefon:  +49  41 71 6 20 61
E-Mail: beh@malerharms.de

MAL ES DIR AUS!MAL ES DIR AUS!

www.malerharms.de

ans
einrich

arms

®

malereibetrieb
ausführung sämtlicher maler- und fußbodenarbeiten

hoopter elbdeich 75
21423 winsen-luhe
tel.  0 41 71 / 6 20 61
fax  0 41 71 / 6 22 96

Wir erfüllen  

Ihre kleinen und  

großen Wünsche

www.malerharms.dewww.malerharms.de

ans
einrich

arms

®

malereibetrieb

hoopter elbdeich 75
21423 winsen-luhe
tel.  0 41 71 / 6 20 61
fax  0 41 71 / 6 22 96

www.malerharms.de

ans
einrich

arms

®

malereibetrieb
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D ie Ausbildungen zum/zur 
Elektroniker/-in sind als Monobe-
rufe strukturiert. Das heißt, dass du 

dich von Beginn an für ein Einsatzgebiet 
entscheidest, auf das die Ausbildung zum 
Elektroniker ausgerichtet ist. 
Mit einer Ausbildung zum Elektroniker für 
Betriebstechnik bzw. zur Elektronikerin für 
Betriebstechnik kannst du noch viel dazu 
lernen und wirst dann in deiner näheren 
Umgebung öfter mal zur Hilfe gerufen. Mit 

einem Schaltplan, dem nötigen Werkzeug 
und auch mal dem Laptop unterm Arm be-
gibst du dich auf Fehlersuche. Aber natürlich 
bist du nicht nur gefragt, wenn es darum 
geht Anlagen wieder zu reparieren, du pro-
grammierst Maschinen und Anlagen, wartest 
sie und weist Benutzer in die Bedienung ein. 
Das heißt, du installierst elektrische Bauteile 
in den unterschiedlichsten Bereichen, wie 
beispielsweise elektrische Energieversor-
gung oder industrielle Betriebsanlagen. Bei 

ElEktronikEr/-in für 
BEtriEBstEchnik

Fakten

DaUeR
3,5 JaHRe

Empf. schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 700–930 Euro
2. Ausbildungsjahr: 750–980 Euro
3. Ausbildungsjahr: 800–1060 Euro
4. Ausbildungsjahr: 850–1120 Euro
Das solltest du mitbringen
–Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Technisches Verständnis
– Umsicht
– Geschicklichkeit
– Lernbereitschaft
Deine lieblingsfächer
Mathematik, Physik, Werken/Technik,
Informatik
Perspektiven
Durch Lehrgänge oder Seminare kannst 
du dich nicht nur weiterbilden, sondern 
dich auch für einen bestimmten Bereich 
spezialisieren.
- Industriemeister/-in Fachrichtung 
Elektrotechnik
- Techniker/-in Fachrichtung Elektro-
technik
- Technische/r Fach-/Betriebswirt/-in
- Geprüfte/r Prozessmanager/-in 
(mittlere Führungsebene)
- Studium, Selbstständigkeit
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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: 04131/85690
E-Mail: zentrale@agl.lueneburg.de

Ausbildungsberufe (m/w/d)

 • 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
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Energiekonzernen sorgst du beispielsweise 
jeden Tag dafür, dass die Anlagen perfekt 
laufen und niemand auf seinen Strom ver-
zichten muss. Wie ein Detektiv gehst du auf 
die Suche nach Störungen. Das ist natürlich 
längst nicht alles. Die Ausbildung ist also 
sehr umfangreich und äußerst interessant. 
Du kannst dich entscheiden, ob du im 
Einsatzgebiet der Betreiber oder Errichter 
arbeiten möchtest. Als Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik im Einsatzgebiet Betreiber 

Rund 

61.300
Handwerksbetriebe im  

Gewerbe Elektrotechnik gab es  
2021 in Deutschland.

(www.statista.com)

Mach mit und komm in unser Team - Starte zum 01.08.2023 DEINE Ausbildung zum:
Elektroniker/-in für
Energie- & Gebäudetechnik

 - Fachgebiet Elektro- und 
   Datennetztechnik

- Energieversorgungsanlagen 
  herkömmlicher und erneuerbarer 
  Energien  Energien

- Aufbau Verteilerschränke, 
  Datennetzwerke, Brandmeldeanlagen 
  und Sicherheitsbeleuchtung

- E-Mobilität

Werde auch Du Teil der Energiewende!!

Elektroniker/-in für Maschinen
und Antriebstechnik nach HWO

 - Fachgebiet Maschinen- Antriebs- 
   und Pumpentechnik

 - Montage und Inbetriebnahme elektrischer
   Maschinen, Antriebssysteme und Pumpen 

- Herstellung von - Herstellung von Wicklungen 
  für Elektromotoren und Generatoren

 - Instandsetzung, Inbetriebnahme und
   Wartung

Feinwerkmechaniker/-in
Fachrichtung Maschinenbau

 - Fachgebiet Maschinenbau und
   Zerspannungstechnik

 - Neufertigung und Reparatur von
   Maschinen und Anlagenteile

 - Dreh- und Frästechnik (CNC) - Dreh- und Frästechnik (CNC)

 - Schweißtechnik für Neufertigung
   und Reparatur

 - Instandsetzung und Wartung

Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik

 - Fachgebiet Elektrotechnik und 
   Programmierung

 - Planen und Verdrahten von Schaltanlagen

 - Programmierung von Maschinen (SPS)

-  -  Visualisierung von Applikationen

 - Fehlersuche und Erweiterungen an
   Produktionsmaschinen

 - Inbetriebnahme, Reparatur 
   und Wartung von Anlagen und Maschinen
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„In meiner Ausbildung gibt es 
jeden Tag andere Herausfor-
derungen, die ich alleine, aber 

auch zusammen im Team lösen 
muss. Das gefällt mir sehr. 

Außerdem gibt es viele abwechs-
lungsreiche Bauprojekte, an denen 

ich mitwirken und etwas Neues lernen kann.  
Es ist schön Teil eines Teams zu sein.

Jannes Dupke, Auszubildender zum  
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik im 2. Lehrjahr  

bei der Unternehmensgruppe BBL

• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Bachelor of Engineering Elektro- und Informations- 

technik, Fachrichtung Energieversorgung
• Bachelor of Engineering Versorgungstechnik, 
 Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
• Industriekaufmann/frau
• Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für folgende Ausbildungsberufe und duale Studiengänge:

Alles beginnt mit 
deiner Energie

Haben wir dein Interesse geweckt?
Unter www.avacon.de/ausbildung findest du 
weitere Informationen.

hast du unter anderem die Aufgabe, 
elektronische Schaltungen zu messen und 
zu testen, Systeme zu programmieren und in 
Betrieb zu setzen oder auch elektronischen 
Zeichenunterlagen zu entwickeln. Als 
Errichter liegen deine Hauptaufgaben vor 
allem darin, Baustellen einzurichten und 
Anlagen zu überprüfen. 

Schwerpunkt wählen

Die Ausbildung zum/zur Elektroniker/-
in wird in folgenden Schwerpunkten 
angeboten: Geräte und Systeme, Automati-
onstechnik, Betriebstechnik, Gebäude- und 
Infrastruktursysteme, Informations- und 
Systemtechnik,  Maschinen- und Antriebs-
technik sowie Energie- und Gebäudetechnik.
In einer Ausbildung zum/zur Elektroni-
ker/- in für Energie- und Gebäudetechnik 
beispielsweise arbeitest du in Betrieben des 
Elektronikerhandwerks. Mit dem Abschluss 
hast du nach deiner Ausbildung verschiede-
ne berufiche Möglichkeiten – die Ausbildung 
verspricht also gute Jobaussichten für 

deine weitere berufliche Laufbahn. Als 
Elektroniker/-in für Energie- und Gebäu-
detechnik bist du natürlich nicht nur dafür 
zuständig, Steckdosen und Lichtschalter 
oder Sicherungen zu montieren. Vielmehr 
ist es deine Aufgabe, komplexe energie-
technische Anlagen sowie elektronische 

Steuer- und Regelsysteme zu installieren. 
Diese Systeme findet man beispielsweise zur 
Raumklimaregelung, aber auch in Alarman-
lagen oder bei Türkontrollsystemen, also in 
der Regel in großen Gebäuden. Hast du die 
Anlagen erstmal installiert, gehört auch das 
Prüfen und Warten zu deinen Aufgaben. 

Handwerk
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Lüneburg. Eine Ausbildung finden, die Spaß 
macht. Das wünschen sich wohl die meisten 
jungen Menschen. Bei Kruse – Der Lecker 
Bäcker wird genau das gelebt. Hier steht der 
Nachwuchs im Mittelpunkt. Das Bäcker-
handwerk sei ein vielseitiger, spannender 
und abwechslungsreicher Beruf, der viele 
Perspektiven biete, sagt Bäckermeisterin 
Steffi Marie Kruse. „Im Bäckerhandwerk 
drehen wir jeden Tag das ganze Rad.“ Diese 
Begeisterung möchte sie an ihre Auszubil-
denden weitergeben.
Die Leidenschaft für das Handwerk wird 
auch über die Region hinaus wahrgenom-
men. So konnte das Unternehmen jetzt die 
Auszeichnung „Ausbilder des Jahres 2022“ 
– ausgelobt durch die Allgemeine Bäcker 
Zeitung – entgegennehmen. „Wir freuen 

uns sehr über diese Auszeichnung. Das 
ist eine Ehre für uns“, erzählt Steffi Marie 
Kruse, die gemeinsam mit ihrer Schwester 
Hanna sowie ihrem Ehemann Mark-Oliver 
Kruse und in Stuttgart im Beisein von 130 
geladenen Gästen die Verleihung miterlebte. 
Die Jury überzeugte das Team aus Lüneburg 
mit seiner Kreativität und frischen Ideen. 
An diesen Erfolg gelte es nun als Ausbil-
dungsbetrieb anzuknüpfen und sich ständig 
weiterzuentwickeln, so Steffi Marie Kruse. 
Sie absolvierte 2012 ihre Bäckerlehre und 
machte danach ihren Meister sowie eine 
Ausbildung zur Brot-Sommelière. Seit 2019 
führen Steffi Marie, Hanna und Mark-Oliver 
Kruse gemeinsam das Familienunternehmen 
in vierter Generation fort und richten es 
authentisch, mit viel Liebe und kreativen 

Ideen, insbesondere auch im Bereich Social 
Media, zukunftsorientiert aus. 
„Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter 
Freude an ihrer Arbeit haben und jeder 
unserer Auszubildenden von Anfang an 
einen Paten als Ansprechpartner an seiner 
Seite hat, der ihm bei Fragen und Problemen 
hilft“, erklärt die Bäckermeisterin. So werden 
regelmäßig Teambuilding-Maßnahmen wie 
Azubi-Abende, Ausflüge, Bowling, Klettern 
oder auch Paintball organisiert. Das stärkt 
nicht nur den Zusammenhalt unter den 
Lehrlingen, sondern auch ihr Selbstvertrau-
en. 
Darüber hinaus gibt es in der Bäckerei Kruse 
feste Azubi-Tage zu bestimmten Themen. 
Hier können sich die Auszubildenden auf 
Prüfungen vorbereiten und werden in ihren 

Hier steHt der NacHwucHs 
im mittelpuNkt
Kruse – Der Lecker Bäcker als „Ausbilder des Jahres 2022“ ausgezeichnet.  
Mit frischen Ideen begeistert das Team seine Auszubildenden für das Bäckerhandwerk 

Ein starkes Team (v. l.): Hanna, Steffi Marie und Mark-Oliver Kruse mit ihren Mitarbeitern. Fotos: nh/Kruse – Der Lecker Bäcker

Anzeige
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jeweilgen Aufgabenbereichen intensiv 
geschult. Nicht umsonst erzielen 
ihre Lehrlinge meist Bestnoten, 
berichtet Steffi Marie Kruse stolz. 
Wertschätzung, Freude, das 
Arbeiten auf Augenhöhe und auch 
Feedback seien wichtige Pfeiler der 
Ausbildung. Fleiß zahlt sich für die 
Mitarbeiter aus. Der Bäckernachwuchs 
übernimmt früh Verantwortung und 
erhält eine intensive Förderung: So auch 
Auszubildende Sarah Otten, die aufgrund ih-
res Engagements ein Elite-Verkaufstraining 
der Akademie Weinheim besuchen durfte. 
Auch in Italien, Österreich oder Estland 
sammeln die Auszubildenden der Bäckerei 
Kruse wertvolle Praxiserfahrungen. 
„Jeder dritte Auszubildende ist hier bei uns 
eine Führungskraft geworden“, freut sich 
Steffi Marie Kruse. „Unser Ziel ist es, alle 
unserere Lehrlinge nach der Ausbildung zu 
übernehmen.“ 

 ▶Neugierig geworden? Bewerbungen sind 
jederzeit willkommen.  

SEI MIT  
HERZ DABEI!

D E R  L E C K E R  B Ä C K E R
   KOMM ZUM 
AUSBILDER  
  DES JAHRES!

BEWIRB
DICH

JETZT!
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BÄCKER/IN
ODER

BÄCKEREIFACH-
VERKÄUFER/IN

Mache eine Ausbildung  
                      zum/zur

Anzeige

39



Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Orthopädietechnik-
Mechaniker/in 

 • Orthopädieschuhtechniker/in
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

Ansprechpartnerin
Anna Melchior-Preuß
Telefon: 041312244870
E-Mail: karriere@rehaot.de

Reha-OT Lüneburg GmbH 
www.rehaot.de 

An der Roten Bleiche 1, 
21335 Lüneburg

Von der Fußeinlage bis zur Mikro- 
prozessor gesteuerten Beinprothese.  

Die Gesundhandwerker aus Lüneburg!

D u bist auf der Suche nach einer 
spannenden Herausforderung und 
möchtest gerne Menschen helfen? 

Dann solltest du dir die Ausbildung zum/
zur Orthopädietechnik-Mechaniker/-in 
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 

verschiedensten orthopädietechnischen 
Hilfsmittel kennen, die du alle mithilfe von 
Maschinen und per Hand herstellen wirst. 
Dazu zählen neben Orthesen auch künstliche 
Gliedmaßen, also Prothesen und Bandagen. 
Sogar Rollstühle können für dich zum Thema 
werden. Ab dem Ausbildungsbeginn steigt 
deine Verantwortung immer weiter an und 
du übernimmst für die Patienten alle Aufga-
ben von der Herstellung des Hilfsmittels bis 
hin zur individuellen Anpassung

OrthOpädietechnik
Mechaniker/in

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Fachabitur
arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1040 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1115 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1200 Euro
deine Lieblingsfächer
Werken/Technik, Mathematik, Biologie, 
Physik, Informatik
das solltest du mitbringen
– handwerkliches Geschick
– Sorgfalt
– gute Beobachtungsgabe, Kundenorien-
tierung, Kommunikationsfähigkeit
perspektiven
– Orthopädietechnikermeister/-in
– Techniker/-in Fachrichtung Medizin-
technik
– Studium (z. B. Ortopädietechnik, 
Rehatechnik)

 
F

o
to

: n
h/

Ya
ko

b
ch

uk
 O

le
na

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

Du 
solltest 

orthopäDietechnik-
Mechaniker/-in werDen, 

wenn …
... du gerne mit Menschen  

zusammenarbeitest.
... ein reiner Bürojob nichts für dich ist.

... es deine Leidenschaft ist, 
Menschen zu helfen.
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Heinz Eggert GmbH | Rum Albrecht GmbH 
Eppenser Weg 3, 29549 Bad Bevensen 

www.heb-ra.com

HEB ist ein familiengeführtes, 
zertifiziertes Unternehmen, das sich 
auf die Herstellung von Spirituosen 

und Liköre spezialisiert hat.

Ansprechpartnerin

Ute Eggert

E-Mail: marketing@heb-ra.de

Ausbildungsberuf (m/w/d)
 • Destillateur/in

Branche
 • Likör- und Spirituosen- 
manufaktur, Weinimport und 
Handel

Benefits
 • Innovatives Traditionsuntern.
 • Modernste Ausstattung
 • Top Arbeitsumgebung 

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
dich spannende Aufgaben in 
einem dynamischen Marken-
umfeld erwarten.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
gerne mit Lebensmitteln 
arbeitest, sorgfältig und 
verantwortungsbewusst bist.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Entwicklung und Herstellung von 
Likör und Spirituosen, mischen 
von hochprozentigen Alkohol 
und Rohstoffen, analytische 
Qualitäts- u. Rohstoffkontrolle 

A ls Destillateur/-in stellst du aus unter-
schiedlichen Rohstoffen wie Obst, 
Kartoffeln oder Getreide alkoholische 

Flüssigkeiten her und erfährst, welche 
chemischen Prozesse beim Brennvorgang 
ablaufen. Nach der dreijährigen Ausbildung 
zum Destillateur oder zur Destillateurin 
weißt du mehr über Alkohol als jeder 
Fachmann im Supermarkt. Denn in dieser 
Zeit wird dir beigebracht, welche Zutaten 
zusammengehören, damit beispielsweise 

aus Getreide, Wasser und Malz ein edler 
Tropfen wird. Je nach Spezialisierung 
deines Ausbildungsbetriebs bist du sowohl 
mit der Rezeptur als auch mit den Zutaten 
bestens vertraut. Nach der Verarbeitung 
geht es um die Qualität deines Produkts. Mit 
einem Blick auf die Farbe, einem Riechtest 
und einer Geschmacksprobe erkennst du 
sofort, ob dein feines Tröpfchen einwandfrei 
produziert wurde. Zu guter Letzt kümmerst 
du dich um die ordnungsgemäße Lagerung.

Destillateur/-in

Fakten

 Dauer:
 3 Jahre

empfohlener schulabschluss
Realschulabschluss
arbeitszeit
werktags/Schichtdienst möglich
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto)
1. Ausbildungsjahr: 585–650 Euro
2. Ausbildungsjahr: 690–740 Euro
3. Ausbildungsjahr: 790–870 Euro
Deine lieblingsfächer
Chemie, Physik und Mathematik
Das solltest du mitbringen
- sorgfältiges Arbeiten
- Verantwortungsbewusstsein
- Kreativität
Perspektiven
- Destillateurmeister/-in
- Studium: Getränketechnologie, Brau-
wesen oder Lebensmitteltechnologie
- Selbstständigkeit
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Du 
solltest 

Destillateur/-in 
werDen, wenn …

... ein ausgeprägter Geruchssinn 
dein Markenzeichen ist.

... du dich immer genauestens 
an Rezeptvorgaben hältst.
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K onstruktionsmechaniker und Kons-
truktionsmechanikerinnen fertigen 
große Konstruktionen aus Stahl und 

Metall – von der Maschine übers Flugzeug 
bis hin zur Brücke. Sie sind Experten für 
die Arbeit mit metallischen Werkstoffen 
wie Stahl, Aluminium und Kupfer. Mithilfe 
verschiedener Werkzeuge und Techniken 
stellen sie daraus Bauteile und Bauwerke 
her wie zum Beispiel Aufzüge, Schiffsrümpfe 
und Fußgängerbrücken. Auch das Montieren, 

Warten sowie die Reparatur dieser Kons-
truktionen zählt zu den Aufgaben. Dabei 
werten Konstruktionsmechaniker techni-
sche Unterlagen aus, kümmern sich um die 
Qualitätskontrolle und die Dokumentation 
für den Kunden. Du kannst in Unternehmen 
vieler Branchen arbeiten. Im Bereich 
Maschinenbau stellst du landwirtschaftliche 
Maschinen oder Baustoffmaschinen her; 
bei Fahrzeugproduzenten wirkst du bei der 
Produktion von Autos mit.

KonstruKtions
mechaniKer/in
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Fakten

DaUeR
 3,5 JaHRe

empf. schulabschluss
Hauptschulabschluss
arbeitszeit
werktags, Schichtdienst möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: Metallhandwerk 
620–964 Euro, Metall- und Elektroindus-
trie 976–1047 Euro
2. Ausbildungsjahr: Metallhandwerk 
732–1007 Euro, Metall- und Elektroindus-
trie 1029–1102 Euro
3. Ausbildungsjahr: Metallhandwerk 
837–1080 Euro, Metall- und Elektroindus-
trie 1102–1199 Euro
4. Ausbildungsjahr: Metallhandwerk 
868–1136 Euro, Metall- und Elektroindus-
trie 1141–1264 Euro
Deine Lieblingsfächer
Technik, Mathe, Physik
Das solltest du mitbringen
- Handwerkliches Geschick
- Technisches Verständnis
- Körperliche Fitness
Perspektiven
- Spezialisierung: Fachspezifische 
Weiterbildungen gibt es unter ande-
rem in den Bereichen CNC-Technik, 
Blechbearbeitung, Virtual Reality (VR), 
Schweißverfahren oder in speziellen Ein-
satzgebieten wie Stahl- und Metallbau, 
Schiffbau oder in der Offshore-Technik. 
- Industriemeister/-in Fachrichtung 
Metall
- Techniker/-in Fachrichtung Metallbau-
technik
- Studium
- Selbstständigkeit

DCA Deckert Anlagenbau GmbH 
Theodor-Marwitz-Str. 7,  

21337 Lüneburg 
www.deckert-anlagenbau.de

Wir entwickeln und fertigen Trockeneis-
strahlgeräte sowie Fassschmelzanlagen 
und fertigen Schweißbaugruppen nach 

Kundenanforderung.

Ausbildungsberufe (m/w/d)

 • Konstruktionsmechaniker/in
 • Industriekaufmann/frau

Benefits
 • JobTicket/JobRad
 • sicherer Arbeitsplatz
 • praxisnahe und vielseitige 
Ausbildung

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du dann eine solide Ausbil-
dung in einem zukunftsorien-
tierten Beruf erhältst

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du… 
einen offenen, ehrlichen und 
fairen Umgang miteinander 
magst

Du kannst dich auf 
diese Tätigkeitsbereiche 
freuen:
Mechanische Fertigung, 
Montage bzw. Einkauf, Auf-
tragssteuerung, Buchhaltung

Ansprechpartner
Mark Deckert
Telefon: 04131 302336
E-Mail: bewerbung@deckert.de
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D u hast dich schon immer gefragt, 
woher eigentlich das Wasser aus dem 
Wasserhahn kommt und hättest am 

liebsten neugierig die Wände aufgerissen, 
um nachzusehen? Welche raffinierten 
Techniken stecken eigentlich dahinter, dass 
du bei deiner Dusche zwischen warmem 
und kaltem Wasser wählen kannst und die 
Klimaanlage im Sommer für eine kühle 
Brise sorgt? Diese Rätsel könnten sich bald 
in Luft auflösen, denn mit einer Ausbildung 

zum/r Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik bekommst 
du den absoluten Durchblick, wenn es um 
Versorgungssysteme geht. In deiner Ausbil-
dung wirst du deshalb lernen, aus welchen 
Materialien Wasserleitungen hergestellt 
werden und wie sie ordnungsgemäß verlegt 
werden, sodass auch kein Tropfen daneben 
geht. Außerdem bist du nach kurzer Zeit der 
Profi, wenn es darum geht, wie man Sanitär-
anlagen und Heizungsanlagen installiert.

AnlAgenmechAniker/-in 
für SAnitär-, heizungS- 
und klimAtechnik

Fakten

 DaUeR
 3,5 JaHRe

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
werktags, Bereitschaftsdienst möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 620–900 Euro
2. Ausbildungsjahr: 732–1000 Euro
3. Ausbildungsjahr: 837–1080 Euro
4. Ausbildungsjahr: 868–1120 Euro
deine lieblingsfächer
Mathematik, Physik, Werken/Technik
das solltest du mitbringen
- handwerkliches Geschick
- Kundenorientiertheit
- Teamarbeit
- technisches Verständnis
Perspektiven
- Weiterbildungen
- Meister/-in
- Techniker/-in/
- Studium
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„Mir gefällt an der Ausbildung der 
Ausgleich zwischen körperlicher und 

geistiger Arbeit, die Aussicht auf 
einen zukunftssicheren Job sowie 

die Chance, einen positiven Beitrag 
zur Energiewende zu leisten.“

leon Jennert, Auszubildender im 2. lehrjahr  
bei der haustechnik Will gmbh

Will GmbH  
www.haustechnik-will.de 

Mühlenkampsweg 1 | 21406 Barnstedt

Wir sind seit über 30 Jahren  
Spezialist für ökologische und 

zukunftsfähige Haus- bzw.  
Energietechnik

Ansprechpartner
Michael Lindloff
Telefon: 04134 8935
E-Mail: info@haustechnik-will.de

Ausbildungsberufe (m/w/d)

 • Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik

 • Kauffrau/Kaufmann für 
Büromanagement

Branche
 • HEIZUNG, SANITÄR, 
ENERGIE, SOLAR

Benefits
 • Gute Übernahme- und 
Entwicklungschancen

 • Attraktive Ausbildungs-  
Vergütung sowie Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir die Klimawende nachhaltig 
beeinflussen, einen sicheren 
und zukunftsorientierten 
Job anbieten und ein super 
kollegiales Team sind.

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
zuverlässig & teamfähig bist
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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/-in

Fakten

DaUeR
3 JaHRe

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
Für Niedersachsen/Bremen gelten diese 
tariflichen Ausbildungsvergütungen:
1. Ausbildungsjahr: 920 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1230 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1495 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Physik, Werken/Technik
Das solltest du mitbringen
- Handwerkliches Geschick
Perspektiven
- Zimmerermeister/-in, Techniker/-in 
der Fachrichtung Holztechnik, Studium 
(Holztechnik, Architektur)
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Info
Für diesen Beruf gibt es 

ein Neuordnungsverfahren. Ziel ist 
es, die Ausbildungsinhalte an die neuen 

Begebenheiten wie neue Technologien oder 
Verfahren, die in den Berufen der Bauwirtschaft 
eingesetzt werden, anzupassen. Die Neuordnung 
betrifft insgesamt 19 Berufe in der Bauwirtschaft. 
In der Ausbildungsverordnung sollen Themen, die 
mit den aktuellen Anforderungen, zum Beispiel 

im Verbraucherschutz und Umweltschutz 
oder den jeweiligen Auflagen zutun 

haben, intensiver behandelt 
werden.

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.

Ausbildungsberuf (m/w/d)
 • Zimmerer/in
Branche

 • Holzbau & Zimmerei
Benefits

 • Teamarbeit 
an der frischen Luft

 • Gutes Azubigehalt
 • Aktiver Klimaschutz 
#Bauwende

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 baust...
Holzhäuser, Dachstühle, 
Carports, Holzfassaden usw.

Ansprechpartner
Phillip Bardowicks
Telefon:  +49  41 71 2401
E-Mail: pbardowicks@bardowicks-gmbh.de
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Tiefbaufacharbeiter m/
w/d

Netzmonteur m/
w/d

DIREKT ONLINE BEWERBEN!

Dein Ansprechpartner
Manuel Wittenburg,        0162 1389065
karriere@kuhlmann-leitungsbau.de

kuhlmann-leitungsbau.de/azubi

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als

AZUBIS für 2023
in LÜNEBURG

Wir suchen

W enn du nichts dagegen hast, mal im 
Regen zu stehen, und außerdem 
körperlich in Topform bist, dann 

hast du hier vielleicht deinen Traumjob 
gefunden. In der Ausbildung zum/zur 
Tiefbaufacharbeiter/-in bist du aber nicht 
nur unter der Erde im Einsatz, sondern 
auch unter freiem Himmel. Hauptsächlich 
bist du auf allen möglichen Baustellen im 
Einsatz. Du führst Erdarbeiten durch, etwa 
wenn du Baugruben herstellst, und bereitest 

Baustellen vor, indem du sie absicherst 
und die nötigen Maschinen anforderst. 
Dabei arbeitest du immer nach detaillierten 
Vorgaben und strikten Plänen. Du bedienst 
Maschinen wie Bagger, sicherst Gruben 
gegen abrutschende Erde oder legst Gräben 
und Bauflächen trocken. 
Je nach Ausbildungsstätte wählst du einen 
Schwerpunkt aus den Bereichen Straßenbau, 
Rohrleitungsbau, Kanalbau, Brunnen und 
Spezialtiefbau oder Gleisbau. 

TiefbaufacharbeiTer/-in

Fakten

 Dauer
 2 Jahre

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 610–690 Euro
2. Ausbildungsjahr: 840–1060 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe und Physik
Das solltest du mitbringen
Du solltest körperlich fit sein. Weder Hit-
ze, Kälte noch Nässe können dich davon 
abhalten, nach draußen zu gehen.
Perspektiven
– Einjährige aufbauende Ausbildung: 
spezialisiert auf bestimmtes Gebiet. 
Solche Aufbauausbildungen gibt es
in den Bereichen Brunnen-, Gleis-, 
Kanal-, Rohrleitungs-, Spezialtief- und 
Straßenbau.
– Anpassungsweiterbildung: Diese 
Qualifizierungslehrgänge vertiefen dein 
Wissen auf einem bestimmten Gebiet.
–Meister/-in u. Techniker/-in: Mit 
der abgeschlossenen dreijährigen 
Ausbildung (also mit angeschlossener 
Aufbauausbildung) kannst du dich auch 
zum/-r Meister/-in oder Techniker/-in 
ausbilden lassen.
Studium: Mögliche Bereiche sind zum
Beispiel die Ingenieurwissenschaft oder
der Maschinenbau
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Truck Service Lüneburg GmbH 
www.truck-service-lg.de 

Gebrüder-Heyn-Str. 10, 21337 Lüneburg

Wir sind ein bodenständiges und 
bei unseren Kunden angesehenes 
Unternehmen das Dir jede Menge 

Know-how bietet.

Ausbildungsberufe m/w/d

 • Kfz-Mechatroniker NFZ
 • Mechatroniker für 
Forstfahrzeuge

 • Fachlagerist
Branche

 • Kfz-Gewerbe Nutzfahrzeuge

Benefits
 • Hohe Ausbildungsqualität
 • Gute Übernahmechancen
 • Bereitstellung von 
Arbeitskleidung

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir dir eine sichere Zukunfts-
perspektive bieten.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
in einem tollen Team arbeiten 
möchtest und Lust auf 
Vielseitigkeit hast.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Wir bieten dir technische 
Vielseitigkeit, fundiertes 
Fachwissen und jede Menge 
Abwechslung.

Ansprechpartner
Marco Gossen
Telefon: 04131-408098
E-Mail: verkauf@truck-service-lg.de

A utos sind mittlerweile echte 
Hightech-Fahrzeuge: angefangen 
bei den Sensoren und Kameras, die 

die Bewegungen im Straßenverkehr genau 
wahrnehmen über Sicherheitsstandards 
wie ABS bis hin zur im Cockpit verbauten 
Technik. 
Wenn da mal was kaputt geht, sind echte 
Expertinnen und Experten gefragt – und 
das sind die Kfz-Mechatroniker bzw. die 
Kfz-Mechatronikerinnen. Sie kümmern 

sich hauptsächlich um die Wartung und 
Reparatur von Fahrzeugen. Die Durchfüh-
rung von Inspektionen und Servicearbeiten 
gehört genauso zum Arbeitsalltag wie die 
Nachrüstung von Fahrzeugsystemen. 
Bei modernen Autos ist zudem auch das Aus-
lesen von Fehlern ein wichtiger Bestandteil 
der Arbeit von Kfz-Mechatronikerinnen und 
Kfz-Mechatronikern. Laptops, Tablets und 
Diagnosegeräte findet man deshalb in jeder 
Kfz-Werkstatt.

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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2003 
hieß der Ausbildungsberuf  

Kfz-Mechaniker bzw.  
Kfz-Mechanikerin.

(ausbildung.de)
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Was braucht 

man, um Kfz-mecha-
troniKer/-in zu Werden?

Rein rechtlich gibt es keine konkreten Vor-
aussetzungen für die Ausbildung. Natürlich gibt 
es aber trotzdem ein paar Eigenschaften und 
Fähigkeiten, die du mitbringen solltest. Dazu 

gehört unter anderem Folgendes:
- handwerkliches Geschick, 
- technisches Verständnis, 

- Spaß an Mechanik und Elektronik.

Was sind die Aufgaben?

Die Aufgaben sind ziemlich vielfältig. Dazu 
gehört zum Beispiel die Behebung von 
Schäden an der Karosserie, der Austausch 
von Verschleißteilen wie Bremsbeläge 
oder die Erneuerung von Keilriemen. An 
einem normalen Arbeitstag kümmern sich 
Kfz-Mechatroniker/-innen zum Beispiel um 
folgende Dinge:
– Fehlerdiagnose mit modernen Messsyste-
men
– Fahrzeuge warten und reparieren
– Einzelteile austauschen
– Inspektion von Fahrzeugen
– Fahrzeugsysteme diagnostizieren und 
kalibrieren

Welche Aufgaben ganz genau anfallen, hängt 
stark vom Schwerpunkt ab. Die Ausbildung 
zum Kfz-Mechatroniker bzw. zur Kfz-Mecha-
tronikerin kannst du nämlich in insgesamt 
fünf verschiedenen Schwerpunkten machen: 
Personenkraftwagentechnik, Nutzfahr-
zeugtechnik, Motorradtechnik, System- und 
Hochvolttechnik, Karosserietechnik.

Was machen Kfz-Mechatroniker/-innen 
Nutzfahrzeugtechnik?

Beim Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik ist 
alles eine Nummer größer – du überprüfst, 
wartest und reparierst Zugmaschinen, 
Sattelschlepper, Busse, Lkws und andere 
Nutzfahrzeuge. 

Typische Aufgaben:
– Bremsanlagen warten und einstellen
– Hydraulische Systeme und Allradgetriebe 
prüfen
– Zusatzeinrichtungen wie Funksprechanla-
gen einbauen
– Inspektion

Wie sind die Arbeitszeiten?

In der Regel arbeitest du als 
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in zwischen 
35 und 40 Stunden pro Woche. Die Arbeits-
zeiten richten sich nach den Öffnungszeiten 
der Werkstatt: Meist wird werktags 
gearbeitet – das kann auch den Sonnabend 
mit einschließen. Schichtdienst ist im Kfz-
Gewerbe eher selten, kann aber auch mal 
vorkommen.
Als Kfz-Mechatroniker/-in arbeitest du meis-

tens in Reparatur- und Vertragswerkstätten. 
Darunter gibt es auch Werkstätten, die sich 
auf bestimmte Fahrzeugmodelle spezialisiert 
haben. 
Außerdem kannst du bei der Automobilin-
dustrie direkt bei der Herstellung von Pkws 
mitwirken. Zusätzlich dazu gibt es Beschäf-
tigungsmöglichkeiten bei Automobilclubs 
und Fuhrparks unterschiedlicher Branchen 
und Wirtschaftszweige, beispielsweise bei 
Verkehrsunternehmen.
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AusbildungsplAtz gesucht?!
 ...finde spannende Jobs und neue Herausforderungen.

Egal auf was du Bock hast, wir haben den richtigen Praktikums- oder Ausbildungsplatz 
für dich. Neben einer Vielzahl von interessanten Ausbildungsangeboten erwarten dich 
auch Aushilfs- und Nebenjobs auf www.localjob.de

marsch & heide
das wochenblatt aus dem hause winsener anzeiger

mh&
In Kooperation mit der



Jedes Jahr beginnen bis zu 30 Auszu-
bildende ihre berufliche Laufbahn in der 
Autohausgruppe von maz/mein-auto-
zentrum, zu der auch die Dannacker & 
Laudien GmbH aus Lüneburg gehört.

maz/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, Kunden-

umgang oder die Arbeit der verschie-
denen 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 
Ausbildungsberufe 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!

Karosserie- und

Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)

Die Ausbildung (3,5 Jahre):

• alles über die Rolle von 

  Autoelektrik Fahrwerk- und 

  Kunststofftechnik

• arbeiten mit Materialien und 

  Oberflächen aus

  Aluminium und Kunststoff

• sämtliche Arbeitstechniken 

  wie Nieten, Kleben, Löten und 

  Schweißen

• Instandsetzen beschädigter 

  Karosserien und beseitigen 

  undichter Stellen

Personalabteilung
bewerbung@maz-gruppe.de 
Tel. 0581/9070-970
mein-autozentrum.de/ausbildung

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 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

Bereiche wie Rechtsfragen, Kunden

Karosserie- und

Fahrzeugbaumechaniker

Die Ausbildung (3,5 Jahre):

• alles über die Rolle von 

  Autoelektrik Fahrwerk- und 

  Kunststofftechnik

• arbeiten mit Materialien und 

  Oberflächen aus

  Aluminium und Kunststoff

• sämtliche Arbeitstechniken 

  wie Nieten, Kleben, Löten und 

  Schweißen

• Instandsetzen beschädigter 

  Karosserien und beseitigen 

  undichter Stellen

(m/w/d)
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

Fahrzeug-Lackierer (m/w/d)
(Nur in Uelzen möglich)

Die Ausbildung (3 Jahre):

• mit den verschiedenen 
  Werkstoffen richtig 
 arbeiten
• Schleifen, Spachteln
  und Abkleben
• Grund- und Deckfarben 
  einwandfrei auftragen
• Farben mischen und 
  verschiedene Lackier-
 techniken anwenden



G emahlener Kaffee hat, wie viele 
andere Konsumgüter auch, einen 
langen Weg vor sich, bis er beim 

Endverbraucher landet: Rohstoffe werden 
angebaut oder produziert, verkauft und 
weiterverarbeitet und schaffen es nach 
vielen Prozessen an ihren Bestimmungsort. 
Kaufleute für Groß- und Außenhandelsma-
nagement spielen dabei eine entscheidende 
Rolle – denn sie sind das Bindeglied zwi-
schen Herstellern von Waren und Handels- 
und Industrieunternehmen. Kaufleute für 
Groß- und Außenhandelsmanagement 
planen und optimieren die Wertschöpfungs-
kette – also den Weg eines Produkts oder 
einer Dienstleistung zum Verbraucher. Deine 
Aufgaben sind vielfältig: Angebote einholen 
und vergleichen, Waren versenden, Kunden 
betreuen, Rechnungen erstellen, Marktana-
lysen durchführen, Personalakten führen, 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
planen, Dienstpläne erstellen.

KAUFMANN/-FRAU  
FÜR GROSS- UND AUSSEN-
HANDELSMANAGEMENT

Fakten

DaUeR
3 JaHRe

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 747–1070 Euro
2. Ausbildungsjahr: 804–1123 Euro
3. Ausbildungsjahr: 921–1184 Euro
Deine Lieblingsfächer
Deutsch, Mathematik, Englisch
Das solltest du mitbringen
- kaufmännisches Denken
- Organisationstalent
- Zahlenverständnis
- Kontaktfreudigkeit
Perspektiven
Fortbildungen: Staatlich geprüfter/ge-
prüfte Betriebswirt/-in, Fachkaufmann/-
frau
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Warum sollte man Kaufmann/-frau für 
Groß- und Außenhandelsmanagement 
werden?

Nicht ohne Grund gehört der/die 
Kaufmann/-frau für Groß- und Außen-
handelsmanagement zu den beliebtesten 
Berufen in Deutschland: Die Wirtschaft 
boomt und Import- und Exportgeschäfte 
tragen einen großen Teil dazu bei. 
Dementsprechend ist die Nachfrage nach 
qualifizierten Fachleuten hoch, weswegen 
dieser Beruf ein Job mit hervorragenden 
Zukunftsaussichten ist.

Was ist der Unterschied zwischen Groß- 
und Außenhandel?

Kaufleute im Bereich Großhandel arbeiten 
in entsprechenden Großhandelsunterneh-
men, die sich mit dem Ein- und Verkaufen 
von Handelsgütern in großem Ausmaß 
beschäftigen. Im Gegensatz dazu sind 
Kaufleute im Außenhandel in Firmen 
beschäftigt, welche sich auf Importe und 
Exporte aus dem Ausland spezialisieren.

Wo kann ich  arbeiten?

Kaufmänner und -frauen für Groß- und 
Außenhandelsmanagement sind in den 
unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen 
einsetzbar. Ob sie für Lieferungen im 
Handel zuständig sind oder aber in der 
Metallindustrie die Rohstoffversorgung 
koordinieren – die Prozesse und Arbeits-
weisen ähneln sich in diesem Beruf in 
den meisten Bereichen. Deshalb finden 
sie in fast jeder Branche eine Anstellung. 
Deine Einsatzorte auf einen Blick: Handel, 
Chemieindustrie, Fahrzeugbau, Pharmazie, 
Elektroindustrie, Metallindustrie, Nah-
rungsmittelherstellung, Textilbranche, 
Ver- und Entsorgungsbranche.

Mit  
 

210,8 
Milliarden Euro waren 

2021 Autos und  
Autoteile Deutschlands 
wichtigste Exportgüter.

(Statistisches Bundesamt)
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Wusstest  
du schon, dass …

… sich Auszubildende während 
ihrer Ausbildung auf einen der 

beiden Bereiche Großhandel oder 
Außenhandel spezialisieren?

 „Mein Name ist Katharina Hustedt, 
ich bin im 2. Lehrjahr und mache eine 

Ausbildung zur Kauffrau für Groß- 
und Außenhandelsmanagement bei 

Enno Roggemann GmbH & Co. KG. Ich 
sitze im Ausstellungshaus für Türen 
und Fußböden. Der Kontakt in den 

Kundenberatungen und die Auftrags-
bearbeitung machen mir viel Spaß. 

Das freundliche Kollegium trägt zum 
tollen Betriebsklima bei.“ 

Enno Roggemann GmbH & Co. KG 
Gebrüder-Heyn-Str. 11 | 21337 Lüneburg 

www.roggemann.de

Die Firmengruppe Enno Roggemann 
importiert und handelt Hölzer von 

mehr als 1000 nationalen 
und internationalen Partnern.

Ansprechpartnerin
Melissa Wolff
Telefon: 04131 862226
E-Mail: m.wolff@roggemann.de

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Groß- und Außenhandels-
management

Branche
 • Holzhandel

Benefits
 • frisches Obst + Kaffee, Tee
 • Urlaubs- u. Weihnachtsgeld
 • betriebliche Altersvorsorge

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil…
wir ein sehr gutes Be-
triebsklima haben und dir 
abwechslungsreiche und 
verantwortungsbewusste 
Aufgaben bieten.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
teamfähig und kontaktfreudig 
bist und gerne auch selbststän-
dig arbeitest.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Kontakt zu Kunden und 
Lieferanten, Koordination und 
Organisation von Warenein-
käufen, Auftragserfassung

Ausbildungsberuf (m/w/d)

 • Kaufmann/-frau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement
Branche

 • Großhandel

Benefits
 • betrieblicher Unterricht und 
Prüfungsvorbereitung

 • Bereitstellung von Obst und 
Kaffee

 • regelm. Firmen- und 
Teamevents

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir dir die besten Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche 
Ausbildung bieten.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
Freude daran hast, eigenverant-
wortlich in einem tollen Team zu 
arbeiten.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Vertriebsinnendienst (Ein- und 
Verkauf), Buchhaltung, 
Dienstleistungen, E-Commerce, 
Datenpflege, Lager

Ansprechpartnerin
Frau Anina Michel
Telefon: 04131/22119-53
E-Mail: a.michel@niemann-laes.de

Industriebedarf Niemann-Laes GmbH 
Friedrich-Penseler-Str. 15, 

21337 Lüneburg 
www.niemann-laes.de

Wir sorgen dafür, dass Betriebe 
mit Sicherheit gut laufen!
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AUSBILDUNG BEI
MAGNESIA 

Nimm deinen Berufseinstieg jetzt in die Hand und werde Teil des MAGNESIA Teams!

Die MAGNESIA GmbH ist internationaler Händler von minera-
lischen Rohsto�en mit Sitz in Lüneburg. In den vergangenen 
40 Jahren haben wir uns zu einem innovativen Unternehmen 
entwickelt. Seit jeher setzen wir auf junge Talente, die wir 
ausbilden, au�auen und langfristig halten können. 

Bewirb dich jetzt und starte mit uns in deine Karriere!

MAGNESIA auf Instagram MAGNESIA Karriereseite MAGNESIA Berry2b-Pro�l

Ausbildung (zum 01.08.2023)

•

Internationale
Ausrichtung

Teamevents &
Azubi-Pate an deiner Seite

Vor Ort
in Lüneburg

Moderne Büroräume
& IT-Ausstattungen

www.magnesia.deMAGNESIA GmbH       Max-Jenne-Straße  |  Lüneburg, Germany | +      | bewerbung@magnesia.de

Duales Studium (zum 01.08.2023)



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über den QR-Code oder an bewerbungen@rudolfpeters.de. Weitere Infos auch unter 04171-7997-64.

Rudolf Peters Landhandel GmbH & Co. KG | Luhdorfer Str. 115 | 21423 Winsen/Luhe | www.rudolfpeters.de

Wir bilden aus zum/zur 

KAUFMANN/-FRAU IM GROSS- UND AUSSENHANDEL (m/w/d) in Winsen

FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION (m/w/d) in Winsen

KAUFMANN/-FRAU IM EINZELHANDEL (m/w/d) in unseren Kiebitzmärkten

FACHLAGERIST/-IN UND FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d) auf unseren Landhandelsstandorten

Alle Informationen zu den Stellenprofilen findest Du unter: www.rudolfpeters.de

Deine
ZUKUNFT IM AGRARHANDEL 

Bewerbung

Rudolf Peters Landhandel gehört mit 22 eigenen Stand orten und rund 200 Mitarbeitern zu 
den etablierten Unternehmen im norddeutschen Agrarhandel. Wir sind ein leistungsfähiger 
Partner für unsere landwirtschaftlichen Kunden in der Belieferung von  Betriebsmitteln und 
der Aufnahme von Getreide und Ölsaaten.

Du beendest bald deine Schullaufbahn oder hast bereits deinen Schulabschluss in der Tasche?
Gemeinsam mit uns möchtest du an der Zukunft der NHU bzw. dem Bardoterminal arbeiten

und deine frischen Ideen einbringen?
Wir freuen uns über deine Bewerbung an jobs@nhu-eu.com oder direkt über den QR – Code.

Wir fördern Talente und bilden unseren Nachwuchs von morgen aus.

Unsere Produkte sind Rohstoffe bzw. Zusatzstoffe, 
die für den täglichen Bedarf benötigt werden.

Wir sind ein wichtiger und sicherer Partner in der gesamten Kette 
von der Erzeugung der Vitamine, Aminosäuren, Farbstoffe und 
Aroma-/Duftstoffe bis hin zum Endverbraucher in der Lebens-,

Futtermittel- und Kosmetikindustrie.

Kaufmann/Kauffrau für  
Groß- und Außenhandels- 
management (m/w/d) 

Unser Unternehmen wurde im Jahr 2004 gegründet  
und liegt 50 km südöstlich von Hamburg.

Wir sind auf die fachgerechte Lagerung von Futtermittel-,  
Lebensmittel- und Kosmetikzusatzstoffen spezialisiert. 

Unsere Lagerkapazität beträgt aktuell 15.000 m².

Fachlagerist (m/w/d)
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A ls Industriekaufmann kann dein 
Schreibtisch in den kaufmännischen 
Bereichen von Unternehmen nahezu 

aller Wirtschaftsbereiche stehen. So kannst 
du in den verschiedensten Branchen 
arbeiten. Wir verraten dir alles, was du 
über die dreijährige Ausbildung zum 
Industriekauffrau/-mann wissen musst. 

Was machen Industriekaufleute?

Stell dir vor, du hättest eine eigene Firma. 
Du müsstest dich um die Verwaltung und 
Steuerung der Betriebsabläufe kümmern, 
Termine machen, dein Personal einteilen 
und natürlich auch dafür sorgen, dass die 
Qualität in allem stimmt. Unter anderem 
beschäftigst du dich mit folgenden Dingen:
– Materialwirtschaft
– Vertrieb und Marketing

– Personalwesen
–Finanz- und Rechnungswesen

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU
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Fakten

DaUeR
3 JaHRe

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 700–1050 Euro
2. Ausbildungsjahr: 770–1100 Euro
3. Ausbildungsjahr: 865–1200 Euro
Das solltest du mitbringen
- Organisationstalent
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Deutsch, Englisch
Perspektiven
- Weiterbildung zum/r staatlich 
geprüften Betriebswirt/-in
- Aufstiegsweiterbildung zum/r 
Fachkaufmann/-frau IHK
- Weiterbildung zum/r 
Bilanzbuchhalter/-in
- Hochschulstudium der Wirtschaftswis-
senschaften

Für 
wen ist eine 
Ausbildung  

besonders interessAnt?
Eine Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. 
zum Industriekaufmann ist besonders für 

diejenigen interessant, die zwischen einer 
Ausbildung und einem Studium schwanken. 
Bist du während deiner Ausbildung beson-

ders engagiert, kannst du im Anschluss ein 
berufsbegleitendes Studium machen. Der 

Vorteil ist hierbei, dass du während 
des Studiums finanziell 

unabhängig bleibst.

Kurz gesagt: Industriekaufleute sind 
in verschiedensten Branchen tätig und 
übernehmen dort kaufmännische und 
betriebswirtschaftliche Aufgabenbereiche 
aller Art.

Wie wird man Industriekaufmann/-frau?

Industriekaufmann beziehungsweise 
Industriekauffrau ist ein klassischer 
Ausbildungsberuf. Die duale Ausbildung 
dauert insgesamt drei Jahre und wird von 
Unternehmen aus den verschiedensten 
Branchen angeboten. Theoretisch kannst 
du Industriekaufmann mit jedem Schul-
abschluss werden. Praktisch erwarten die 
meisten Unternehmen aber mindestens die 
Mittlere Reife. Du kannst dich aber auch mit 
einem Hauptschulabschluss bewerben.
Viel wichtiger ist, dass du im Bewerbungs-
prozess das Unternehmen auf persönlicher 
und fachlicher Ebene überzeugst.

Kann ich mich in der Ausbildung spezia-
lisieren?

Es gibt die Industriekaufmann-Ausbildung 
auch mit verschiedenen inoffiziellen 
Schwerpunkten, die sich meistens nach 
dem Ausbildungsbetrieb richten: Möchtest 
du dich schon während deiner Ausbildung 
spezialisieren, kannst du zum Beispiel die 
Ausbildung zum Industriekaufmann bzw. zur 
Industriekauffrau mit der Zusatzqualifika-
tion EU machen. Dabei hast du zusätzlichen 
Englischunterricht und Unterricht in einer 
weiteren Fremdsprache, setzt dich mit 
internationaler Wirtschaft auseinander 
und machst in der Regel ein Praktikum im 
EU-Ausland.
Bei der Zusatzqualifikation Warenmanage-
ment wirst du verstärkt im strategischen 
Einkauf und in der Materialbeschaffung 
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Von den
  Profis
       Lernen

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

> Kaufleute für Büromanagement
> Industriekaufleute
> Fachlageristen

KOMM ZU UNS INS AZUBI-TEAM 2023!

Mehr Infos: clage.de/jobs

Dich erwartet ein moderner Arbeitsplatz, eigene Projekte, Events,
Fitnessangebote, ein Mitarbeiterrestaurant u. v. a. m. Wir bilden aus:

 * Geschlecht egal, Hauptsache Du passt zu uns.             Mehr Infos: clage.de/jobs * Geschlecht egal, Hauptsache Du passt zu uns.             Mehr Infos: clage.de/jobs

Offen. Motivierend. Gemeinschaftlich. 

Azubi 2023 werden!

Mehr Infos zu allen offenen Stellen auf 
www.jungheinrich.com/ausbildung

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)
Ausbildungsbeginn:  01.08.2023

Entscheide dich für eine Ausbildung bei Jungheinrich in 
Lüneburg. Mit abwechslungsreichen Aufgaben, super 
Teamwork, Verantwortung für eigene Projekte und der 
Möglichkeit, deine persönlichen Interessen zu verfolgen. Starte 
jetzt und werde Teil unserer einzigartigen Kultur, in der wir 
offen miteinander umgehen, Dinge zusammen vorantreiben 
und gemeinschaftlich erfolgreich sind.

Manzke Gruppe 
www.manzke.com 

Günter-Manzke-Allee 1, 21397 Volkstorf

Durch die Vielfalt der 
 Tätigkeitsbereiche unserer Unterneh-
mensgruppe wirst du bestmöglich auf 

dein Berufsleben vorbereitet.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Industriekaufleute
 • Kaufleute für 
Büromanagement

 • Baustoffprüfer/-in
 • Berufskraftfahrer/-in
 • Verfahrensmechaniker/-in

Branche
 • Baustoffbranche

Benefits
 • Abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle 
Tätigkeiten

 • Interne Workshops
 • Prämiensystem für gute 
Schulnoten

 • Azubi E-Bike
Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du bei uns vollwertiges 
Teammitglied bist und dich 
komplett einbringen kannst.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
Lust hast, im Team zu arbeiten, 
in dem du deine eigenen Ideen 
umsetzen kannst.

Ansprechpartnerin
Ilana Grande
Telefon: 04137 - 814 118
E-Mail: grande@manzke.com
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Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH mit Sitz in Lüneburg gehört als 
familiengeführtes mittelständisches Unternehmen zu Europas führenden Herstellern von 
Cerealien und Müsliprodukten. Seit über 120 Jahren pflegen wir eine Unternehmenskultur, 
die von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt ist. 

Zur Unterstützung unseres Erfolgskurses suchen wir Dich!

Starte mit uns ab August 2023 
in Deine berufliche Zukunft! 

Ausbildungsberufe (m/w/d)

 • Kaufmännische Berufe
 • Maschinen- und  
Anlagenführer/in, 
Fachkraft für Lagerlogistik

Branche
 • Lebensmittelindustrie

Benefits
 • mobile Massage
 • subventionierte Kantine
 • Heilpraktiker

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du gute Übernahme- und 
Entwicklungschancen 
ausgerichtet auf die eigenen 
Bedürfnisse hast und wir uns 
freuen über jeden Einzelnen, 
der unser Team bereichert.

Du passt in unser 
Unternehmen, wenn 
du…
IInteresse an kaufmännischen 
und wirtschaftlichen Zusam-
menhängen hast, flexibel 
bist und Lust hast dich aktiv 
in Geschäftsprozesse mit 
einzubringen.

Du kannst dich auf 
diese Tätigkeitsbereiche 
freuen
Einkauf, Vertrieb, Kundenma-
nagement, Personalbereich 
und viele weitere Abteilun-
gen!

DE-VAU-GE Gesundkostwerk 
Deutschland GmbH 

https://www.de-vau-ge.de 
Lüner Rennbahn 18, 

21339 Lüneburg

Ansprechpartnerin
Nadine Reincke

Telefon: 04131/985-0
E-Mail: hr@de-vau-ge.de

WErDEn SIE EIn TEIl UnSErES TEAmS!

Können wir Dich für eine 
Ausbildung bei uns begeistern?  
Dann freuen wir uns darauf, 
Dich kennen zu lernen.

eingesetzt. Auch hier vertiefst du deine 
Englischkenntnisse und oft ist auch ein 
Auslandsaufenthalt möglich.

Welche Fort- und Weiterbildung gibt es ?

Nach dem Abschluss deiner Ausbildung 
hast du viele Möglichkeiten, deine Kar-
riere voranzutreiben. Neben klassischen 
Weiterbildungen wie zum Beispiel den/
die Betriebswirt/-in hast du auch die 
Möglichkeit, noch ein Studium, z. B. das der 
Wirtschaftswissenschaften, zu absolvieren. 
Mit jeder Fort- oder Weiterbildung steigen 
deine Aufstiegschancen.
Weiterbildung zum/r staatlich geprüften 
Betriebswirt/-in: Hast du neben deinem 
erfolgreichen Ausbildungsabschluss bereits 
12 Monate Berufserfahrung gesammelt, 
kannst du an der Weiterbildung zum/r 
staatlich geprüften Betriebswirt/-in teilneh-
men. Sie dauert in Vollzeit 2 Jahre und in 
Teilzeit 4 Jahre und findet an Fachakademien 
oder Fachschulen für Wirtschaft statt. Der 
Abschluss ebnet dir den Weg zu Führungs-

positionen.
Aufstiegsweiterbildung 
zum/r Fachkaufmann/-frau 
IHK: Diese Weiterbildung 
kannst du mit verschiedenen 
Schwerpunkten wie bei-
spielsweise Büromanagement, 
Marketing, Personal oder Orga-
nisation absolvieren. Sie dauert 
je nachdem, ob sie in Voll- oder 
Teilzeit absolviert wird, 3 bis 4 
Jahre. Auch sie ebnet den Weg 
zu Fach- und Führungspositi-
onen. Die Abschlussprüfungen 
sind einheitlich geregelt.
Weiterbildung zum/r Bilanzbuchhalter/-in: 
Auch diese Weiterbildung wird sowohl in 
Voll- als auch in Teilzeit angeboten. Sie dau-
ert zwischen 3 Monaten und 2 Jahren. Neben 
deinem Ausbildungsabschluss benötigst 
du zur Zulassung mindestens drei Jahre 
Berufserfahrung. Als Bilanzbuchhalter bist 
du auf den Bereich Finanz- und Rechnungs-
wesen spezialisiert.

Hochschulstudium der Wirtschaftswissen-
schaften: Neben einer Weiterbildung hast du 
auch die Möglichkeit, dich an einer Univer-
sität einzuschreiben und beispielsweise am 
Studiengang Wirtschaftswissenschaften 
teilzunehmen.

Kaufmännische Berufe
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O b man die Familie durch eine Lebens-
versicherung absichern oder sein 
Auto günstig versichern möchte – die 

Auswahl an Versicherungs- und Finanzpro-
dukten ist riesig. Gut, dass es Fachkräfte gibt, 
die das richtige Produkt auswählen. 
Deine Aufgaben auf einen Blick: Versiche-
rungs- und Finanzprodukte vorstellen, 
Risiken analysieren, Schadensmeldungen 
und Leistungsansprüche prüfen, Absprachen 
mit Gutachtern treffen, Kunden akquirieren, 

Verträge abschließen und pflegen. Wie in 
so vielen Bereichen hat die zunehmende 
Digitalisierung auch Auswirkungen auf die 
Ausbildung. Deshalb wurden die Ausbil-
dungsinhalte modernisiert. Das betrifft 
insbesondere den Bereich Digitalisierung. 
Außerdem gibt es jetzt mehr Möglichkeiten, 
Wahlqualifikationen zu vertiefen. Damit hat 
die Ausbildung auch einen neuen Namen 
bekommen: Kaufmann/-frau für Versiche-
rungen und Finanzanlagen. 

Kaufmann/-frau für  
Versicherungen und  
finanzanlagen
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Fakten

 DaUeR
 3 JaHRe

empf. schulabschluss
Mittlere Reife, Fachabitur
arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1120 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1195 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1280 Euro
deine lieblingsfächer
Deutsch, Mathe, Wirtschaft
das solltest du mitbringen
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Organisationstalent
– kommunikaktionsstark sein
– Analytiker
Perspektiven
– Weiterbildung zum/r 
Versicherungsfachwirt/-in
– Weiterbildung zumr/ Fachwirt/-in für 
Finanzberatung
– Weiterbildung zum/r 
Versicherungsbetriebswirt/-in
– Weiterbildung zum/r Betriebswirt/-in 
für Finanzen und Investment

 
Deine  

einsatzgebiete 
Versicherungsgesellschaften, 

Kreditinstitute, Versicherungsmakler, 
Unternehmensberater sowie Inkassobüros 

sind die Arbeitgeber für Kaufleute für 
Versicherungen und Finanzanlagen. 

Landeskrankenhilfe V.V.a.G. 
Uelzener Straße 120, 21335 Lüneburg 

www.lkh.de

Die LKH ist eine private Kranken-
versicherung mit Hauptsitz in Lüneburg. 
Vielleicht hast du schon einmal von der 

LKH Arena gehört? 

Ausbildungsberufe
 • Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzanlagen (m/w/d) 
im Innendienst 

Branche
 • Versicherungsbranche 

Benefits
 • flexible Arbeitszeiten
 • Corporate Benefits
 • Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
dir „Gesund sein“ am Herzen 
liegt und du die Zukunft der 
LKH aktiv mitgestalten 
möchtest.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
motiviert, engagiert und offen 
für Weiterentwicklung bist. 
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
abwechslungsreiche, 
spannende Aufgaben in den 
verschiedenen Abteilungen 
unseres Unternehmens, z.B. in 
Vertrag, Leistung & Service.

Ansprechpartnerin
Viktoria Gensch
Telefon: 04131 725-1635
E-Mail: viktoria.gensch@lkh.de   
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W usstest du, dass der Beruf Einzel-
handelskauffrau bzw. Einzelhan-
delskaufmann regelmäßig zu den 

beliebtesten Ausbildungsberufen zählt? Das 
liegt auch daran, dass Einzelhandelskaufleu-
te überall gebraucht werden. Als Kauffrau 
oder Kaufmann im Einzelhandel hast du 
später einen ziemlich sicheren Job – freie 
Stellenangebote gibt es nämlich immer und 
überall.

Abwechslungsreiche Arbeit

Güter verkaufen, Kunden beraten oder 
Reklamationen bearbeiten: Der Arbeitsalltag 
von Kaufleuten im Einzelhandel ist ziemlich 
abwechslungsreich. Du berätst zum Beispiel 

EinzEl hAndEls - 
kAufmAnn/-frAu 

Fakten

Dauer
3 Jahre

Empf. schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 785–930 Euro
2. Ausbildungsjahr: 835–1035 Euro
3. Ausbildungsjahr: 965–1180 Euro
deine lieblingsfächer
Mathe, Englisch, Deutsch
Perspektiven
- Filialleiter/-in
- Weiterbildung: Geprüfte/r 
Handelsfachwirt/-in; Geprüfte/r 
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

 
F

o
to

: n
h/

N
at

ee
 M

ee
p

ia
n 

- 
st

o
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

Deine AufgAben  
im Überblick
– Waren bestellen

– Lieferungen entgegennehmen
– Qualitätsprüfung
– Kunden beraten

– Warenpräsentation
– Kassieren

die Kundschaft und kümmerst dich um die 
Warenpräsentation. Damit in den Regalen 
keine gähnende Leere herrscht, füllst du sie 
regelmäßig auf. Bei großem Kundenandrang 
sitzt du ab und zu auch an der Kasse und 
übernimmst das Kassieren. Doch dein 
Arbeitsalltag spielt sich nicht nur in den 
Verkaufsräumen ab, sondern auch im Büro. 
Du machst Abrechnungen, bestellst Waren 
und vereinbarst Liefertermine. Auch bei 
der Anlieferung bist du dabei und führst 
Qualitätskontrollen durch. 

Gute Perspektiven

Die Auswahl ist riesig, denn Kaufleute im 
Einzelhandel werden überall gebraucht 
– und zwar in allen Branchen. Um welche 
Produkte dein Leben sich zukünftig dreht, 
hängt ganz von dir ab. Hier mal ein kleiner 
Auszug an Unternehmen, bei denen du 

später arbeiten kannst: Supermarkt, 
Modegeschäft, Juwelier, Baumarkt, 

Versandhandel, Elektronik-Fachmarkt 
oder Sport-Fachgeschäft.
Die Ausbildung läuft dual ab – du 
besuchst also abwechselnd 
deinen Ausbildungsbetrieb und die 
Berufsschule. Da stehen Fächer wie 

Deutsch, Mathe und Rechnungswe-
sen auf dem Stundenplan.

Während du im ersten Ausbildungsjahr 
die Basics lernst, kannst du dich im 

zweiten und dritten Jahr der Ausbildung für 
bestimmte Wahlqualifikationen entschei-
den – zum Beispiel Beratung und Verkauf, 
Marketing oder Controlling.
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Juwelier Süpke 
www.süpke.de 

Große Bäckerstr. 1, 21335 Lüneburg

Juwelier in Lüneburg mit  
Uhrenwerkstatt, Goldschmiede  

und separatem Trendshop.  
Tradition. Innovation. Süpke.

Ausbildungsberufe
 • Einzelhandel -  
Uhren, Juwelen, Schmuck
Branche

 • Handel, Juwelier

Benefits
 • Vielseitige Tätigkeitsfelder 
nach den eigenen Vorstellun-
gen priorisierbar

 • Kundenumgang auf 
höchstem Niveau

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
...sich viele Türen öffnen, wenn 
man Juwelier kann.
Du passt zu uns, wenn 
du…
...motiviert, wissensdurstig 
und kontaktfreudig bist
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
in unserem Familienunterneh-
men gilt es alle Tätigkeiten 
eines Handelsunternehmens 
kennen zu lernen, natürlich 
Verkauf, aber auch Marketing, 
Einkauf, Messen etc.

Ansprechpartner
Florian Rollert
Telefon: 0 41 31 / 3 17 13
E-Mail: rollert@suepke.de

Als Expert/-in die Verantwortung  
übernehmen

Du kannst dich schon während deiner 
Ausbildung auf eine bestimmte Warengrup-
pe spezialisieren und als Expert/-in die 
Verantwortung dafür übernehmen. Später 
kannst du dich dann um eine Stelle als 
Erstverkäufer/-in oder Zentraleinkäufer/-in 
bewerben. Dein Ziel könnte es auch sein, 
eine Abteilung oder eine Filiale zu leiten. 
Dann übernimmst du auch betriebswirt-

Ist das der 
rIchtIge Beruf für 

mIch?
Du solltest Kaufmann/-frau im  
Einzelhandel werden, wenn …

... du gut mit Menschen umgehen kannst und 
ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehst.

... spontane Rechenaufgaben dir keine 
Probleme bereiten.

... du instinktiv weißt, wie sich Ware 
an die Kundschaft bringen 

lässt.

schaftliche Aufgaben und bist für 
andere Mitarbeiter verantwortlich. 
Bringst du die Hochschulreife mit, 
kommt natürlich auch ein Studium 
infrage. Wenn du zum Beispiel nach deiner 
Ausbildung BWL studierst, hast du gute 
Chancen, schnell eine leitende Position zu 
übernehmen.

Edeka Bergmann 
in Lüneburg & Adendorf -  

Facebook @edekabergmann.lueneburg 
www.edeka-bergmann.de

Familienunternehmen seit 1951 
180 Mitarbeiter, 10% Azubis  

zertifizierter Ausbildungsbetrieb 
Sortimentsvielfalt/Regionalität

Ansprechpartnerin
Meike Bergmann
Sülfmeisterstraße, 21335 Lüneburg
E-Mail: bewerbung@edeka-bergmann.de

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

 • Fleischer/-in, KEH mit 
integriertem Handelsfachwirt 
(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 
u. ehrgeizig bist und dich für fri-
sche Lebensmittel interessierst. 

Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Beratung von Kunden, eigene 
Herstellung von Produkten, Um-
gang mit innovativen und mod. 
Warenwirtschaftssystemen 
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Lüneburg. EDEKA Bergmann bietet jungen 
Menschen eine exzellente Ausbildung. Das 
bestätigt jetzt das Qualitätssiegel „TOP Aus-
bildung“ der Industrie- und Handelskammer 
Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW). „Ausbildung 
spielt seit Jahren eine große Rolle bei uns, 
schließlich können wir dadurch selbst für 
unseren Fachkräftenachwuchs sorgen“, sagt 
Geschäftsführerin Meike Bergmann. „Dass 
jetzt ein unabhängiges Siegel unsere sehr 
guten Ausbildungsleistungen bescheinigt, 
ist eine hervorragende Auszeichnung und 
Bestätigung.“
Das Siegel hat die IHKLW als einen Baustein 
gegen den Nachwuchsmangel auf den Weg 
gebracht. Hintergrund ist, dass im IHKLW-
Bezirk fast jeder zweite Betrieb nicht alle 
Ausbildungsplätze besetzen kann. „Bei uns 
ist das zum Glück nicht der Fall, aber damit 
wir die besten Bewerberinnen und Bewer-
ber auswählen können, müssen wir eine 
attraktive Ausbildung bieten“, so Bergmann. 
„Werte und das individuelle Entwicklungs-
potenzial sind uns bei der Auswahl aber 
wichtiger als Noten.“
In ihren Märkten in Lüneburg und Adendorf 
können die Azubis beispielsweise von 
Kursen zur Prüfungsvorbereitung und einer 
Ausbildung in allen Bereichen des Verkaufs 
profitieren. Die Jury des Ausbildungssiegels 
hebt außerdem das gute E-Learning-
Angebot bei EDEKA Bergmann hervor, dass 
alle Azubis nach der Probezeit ein eigenes 
Tablet erhalten und dass ihnen kostenfrei 
Berufskleidung gestellt wird. „Vorbildlich 
eingebunden werden die Azubis bei 
Marketingaktivitäten rund um die Gewin-
nung neuer Azubis“, sagt IHKLW-Berater 
und Jury-Mitglied Christoph Gerstenberg. 
„Ob Werbevideos, Plakate, eigener Kanal 
bei Instagram und TikTok – die Azubis bei 
Edeka-Bergmann sind voll integriert.“
Um das Siegel „TOP Ausbildung“ zu erhalten, 
müssen Unternehmen ein vierstufiges Ver-

EDEKA BErgmAnn ist  
tOP-AusBilDungs BEtriEB
IHK-Siegel bescheinigt Unternehmen 
exzellente Ausbildungsleistungen

fahren durchlaufen. Zunächst geht es bei ei-
nem Eingangscheck darum, 14 Aussagen zu 
grundlegenden, gesetzlich vorgeschriebenen 
Ausbildungsprozessen bestätigen zu können. 
Der zweite Schritt ist ein Qualitäts-Check mit 
56 Fragen rund um Ausbildungsmarketing, 
Start der Ausbildung, Organisation und 
Durchführung, Prüfung und Abschluss der 
Ausbildung. Wie sind Ausbildungsvergütung 
und Arbeitszeiten geregelt? Gibt es einen 
detaillierten Ausbildungsplan und klar 
zuständige Ausbildungsverantwortliche? 
Erhalten die Azubis regelmäßig Feedback? 
Gibt es Förderangebote für lernbeeinträch-
tigte Jugendliche und werden die Azubis 
auf die Abschlussprüfung vorbereitet? 
Auch ist relevant, ob die Betriebe Projekte 
zur Berufsorientierung umsetzen und ob 
während der Ausbildung ein Austausch im 
In- oder Ausland vorgesehen ist.
„Durch den Qualitäts-Check erhalten die 

Unternehmen eine strukturierte Darstellung 
des Ist-Zustands und damit eine erste Idee, 
wo es möglicherweise Verbesserungspoten-
zial gibt“, erklärt Christoph Gerstenberg. Auf 
Wunsch geben dann im dritten Schritt die 
IHKLW-Ausbildungsberater auf Grundlage 
der Selbsteinschätzung Tipps und Hilfestel-
lungen.
Möchte sich das Unternehmen im vierten 
Schritt seine guten Ausbildungsleistungen 
durch das Qualitätssiegel bescheinigen 
lassen, muss es einer Überprüfung stand-
halten. Drei unabhängige Juroren – ein 
IHKLW-Ausbildungsberater sowie zwei 
externe Ausbildungsexperten – prüfen die 
Antworten aus dem Qualitäts-Check. Bei 
erfolgreichem Durchlauf wird das Siegel 
vergeben. Ein detaillierter Abschlussbericht 
mit Handlungsempfehlungen vervollständigt 
das Verfahren. Der Qualitäts-Check und die 
Fachberatung sind kostenfrei, erst wenn es 
zum Audit kommt, werden, je nach Anzahl 
der Auszubildenden, Entgelte zwischen 
1.000 und 1.200 Euro fällig.
Fragen zum IHK-Qualitätssiegel  
„TOP Ausbildung“ beantwortet  
Christoph Gerstenberg,  
Tel. (04131) 742-171.  
Weitere Informationen  
auch unter  
www.ihk.de/ihklw/topausbildung.
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K aufleute für Büromanagement arbei-
ten in so gut wie jeder Branche, ganz 
egal, wie gigantisch oder überschau-

bar das Unternehmen ist. Dort erwarten 
dich sowohl klassische organisatorische 
Tätigkeiten als auch verschiedene unterneh-
mensspezifische Aufgaben, beispielsweise 
aus dem Bereich Eventplanung. Wichtige 
Anrufe an den Chef weiterleiten, Kundenfra-
gen beantworten oder Dienstleister wegen 
einer Auftragsabwicklung kontaktieren 
– viele Arbeitsschritte von Bürokaufleuten 
laufen über das Telefon. Du empfängst 
Bewerber bei Vorstellungsgesprächen oder 
Kunden und verwaltest auch Vertragsände-
rungen und die Stammdaten der Mitarbeiter. 
Du verwaltest Rechnungen, überwachst 
Zahlungen oder führst Kassenbuch. Deine 
Aufgaben sind abwechslungsreich.

Kaufmann/-frau für 
Büromanagement

Fakten

 Dauer
 3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife/Abitur
arbeitszeit
Werktags
Verdienst
In der Industrie:
1. Ausbildungsjahr: 976–1047 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1029–1102 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1102–1199 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe, Deutsch, Englisch, Wirtschaft
Das solltest du mitbringen
- Organisationstalent
- Kommunikationsfreude
- sorgfältige Arbeitsweise
Perspektiven
– Weiterbildung zum/r Fachwirt/-in: 
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 zum/r Bilanzbuchhal-
ter/- in: Hat man nach der Ausbildung 
mindestens 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 Bachelorstudium 
in Kooperation mit einer Hochschule 
oder Akademie an. Mögliche Studien-
gänge sind Betriebswirtschaft oder 
Management.

„Seit dem ersten Tag der Ausbildung fühle ich 
mich bei der GfA wohl und willkommen. Durch 
die netten Kollegen herrscht ein angenehmes 

Arbeitsklima und wegen der Vielfalt an Aufgaben 
wird einem auch nie langweilig.“ 

Leon flemming, auszubildender (3. Lehrjahr)  
Kaufmann für Büromanagement bei der gfa Lüneburg 

Dreijährige duale ausbildung

Es handelt sich um eine dreijährige duale 
Ausbildung, was bedeutet, dass man als 
Azubi ein paar Tage in der Woche in einem 
Unternehmen verbringt und die restlichen 
Wochentage in einer Berufsschule. In 
seltenen Fällen finden die theoretischen 
Phasen im Blockunterricht statt. Dann 
ist man für mehrere Monate am Stück im 
Unternehmen und anschließend für mehrere 
Wochen in der Berufsschule. Im ausbilden-
den Unternehmen kommen die angehenden 
Kaufleute für Büromanagement von Beginn 
an in einer festen Abteilung unter und 
lernen dort alle Arbeitsabläufe kennen. In 
sogenannten Wahlqualifikationen, wie zum 
Beispiel Personalwirtschaft oder Logistik, 
spezialisieren sich die Auszubildenden im 
zweiten Jahr.

Wo kann ich arbeiten?

Die Frage sollte eher lauten: Wo kannst du 
NICHT arbeiten? Die meisten Unternehmen 
haben ein Büro, über das die organisatori-
schen Aufgaben ablaufen. Deswegen findest 
du auch in fast jeder Branche einen Job. Ob 
in einem Finanzunternehmen, bei Energie-
konzernen oder sogar in einem Kaufhaus 
– die Auswahl ist riesig. 
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GfA Lüneburg gkAöR 
www.gfa-lueneburg.de 

Adendorfer Weg 7, 21357 Bardowick

Die GfA Lüneburg gkAöR 
ist der öffentlich rechtliche 

Entsorger der Hansestadt und 
des Landkreises Lüneburg.

Ausbildungsberufe
 • Kaufleute für 
Büromanagement

 • Fachkräfte für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft

Branche
 • Abfallwirtschaft

Benefits
 • Bezahlung nach Tarifvertrag 
(TvöD)

 • Unterstützung bei Prüfungs-
vorbereitungen

 • Lehrgänge und Schulungen  

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du dich auf spannende 
Tätigkeiten in einem Beruf mit 
Zukunft freuen kannst.

Du kannst dich auf 
diese Tätigkeitsbereiche 
freuen
Kennenlernen aller Abteilun-
gen des Betriebes während 
der Ausbildung

Ansprechpartnerin
Frau Alice Lippelt-Keck
Telefon: 04131 9232-44
E-Mail: bewerbung@gfa-lueneburg.de

Bewirb dich zum 01.08.2023 für einen unserer vielseitigen 
Ausbildungsberufe:

Duales Studium BWL 
(m/w/d)

Fachinformatiker 
(m/w/d)

Kaufleute für 
Büromanagement 

(m/w/d)

Textilreiniger 
(m/w/d)

Deine Ausbildung bei 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

Azubis 
gesucht!

Bewirb dich zum 01.08.2023 für einen unserer vielseitigen 
Ausbildungsberufe:Ausbildungsberufe:

Deine Ausbildung bei Marwitz! 

Marschhof GbR 
www.marschhof.de 

Fliegenberg 38, 21435 Stelle

Die Marschhof GbR ist ein  
Familienbetrieb, der qualitativ 

hochwertige landwirtschaftliche 
Erzeugnisse produziert.

 
Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Kaufleute im Büro
management

 • Fachlagerist/in
Branche
 • Futtermittel

Benefits
 • Familiäre Umgebung
 • Abwechslungsreich
 • zusätzliche Lehrgänge

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
dir ein freundliches Team 
ein tolles Umfeld bietet.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
freundlich und zuverlässig 
bist.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Einkauf, Vertrieb, Marketing, 
ECommerce, Buchhaltung

Ansprechpartner
Hauke Heitmann
Telefon: 0 41 74 6 68 74 70
EMail: kontakt@marschhof.de
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Auszubildende/r für die Berufe: 
Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

Medienkaufmann/-frau Digital und Print (m/w/d)
Fachinformatiker/in für Systemintegration (m/w/d)

Du hast Lust auf die Vielseitigkeit im Online- und Printgeschäft eines modern 
aufgestellten Verlags? Dann werde eine(r) von uns und starte deine Ausbildung im 

Medienhaus Lüneburg! Wir Auszubildende freuen uns schon auf Verstärkung! 

Einblick in unsere Berufe
Kaufleute für Büromanagement sind im kaufmännischen 
Bereich der Verwaltung tätig. Sie arbeiten in fast allen Abtei-
lungen und übernehmen dort Organisation und Schriftverkehr, 
betreuen Kunden und überwachen Abläufe.

Medienkaufleute kümmern sich um die Herstellung sowie 
Vermarktung von Online- und Printmedien. Sie beraten die 
Kunden über Produkte und Dienstleistungen und betreuen die 
Umsetzung von Aufträgen.

Die Fachinformatiker für Systemintegration richten 
IT-Systeme ein und betreiben bzw. verwalten sie. Sie beraten 
die Nutzer bei Auswahl und Einsatz von Geräten und Software 
und lösen Anwendungs- und Systemprobleme.

Das bekommst du
! Ausbildungsvergütung inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld

! 35-Stunden-Woche

! 28 Tage Urlaub

! flexible Arbeitszeiten

! vermögenswirksame Leistungen

! Mitarbeitervorteile

! gutes Betriebsklima in einem familiären und  
kollegialen Ausbildungsumfeld

! spannende Einblicke in viele verschiedene  
Unternehmensbereiche

Das bringst du mit
! Kaufmann/-frau für Büromanagement: mittlerer 

Abschluss und die Note 3 in Deutsch und Mathe

! Fachinformatiker/in für Systemintegration: guter 
bis sehr guter Realschulabschluss und die Note 3 
in Deutsch und Mathe

! Medienkaufmann/-frau Digital und Print: Abitur 
und die Note 3 in Deutsch und Mathe

! hohe intrinsische Motivation und Begeisterungs-
fähigkeit

! Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

! Eigeninitiative und Zuverlässigkeit

! technisches Verständnis

Online unter  
www.mh-lg.de/bewerbung 

oder per Post an  
Medienhaus Lüneburg,
Am Sande 18-19, 21335 Lüneburg

Die gesamten Stellenangebote findest Du unter mh-lg.de/ausbildung.

Jetzt  
bewerben!

Wir suchen 
dich!



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 zum Medienkauf-
mann bzw. zur Medienkauffrau Digital und 
Print lernst du nicht „irgendwas“, sondern 
wirst gezielt auf die Arbeit in einem Verlag 
oder Medienhaus vorbereitet. In deiner 
Ausbildung lernst du die neuesten Trends 
zu finden und zu vermarkten. Zu deinen 

Aufgaben gehört die Herstellung sowie 
Vermarktung von Online- und Printmedien. 
Auch die Kundenberatung zu Produkten 
und Dienstleistungen ist Teil deiner Arbeit. 
Zudem betreust du die Umsetzung von 
Aufträgen. Um Medienkaufmann/-frau 
werden zu können, brauchst du daher nicht 
nur den Riecher für die neuesten Trends, 
sondern auch kaufmännisches Verständnis. 
Darüber hinaus sollte es dir Spaß machen, 
Kunden zu betreuen.

MedienkaufMann/-frau 
digital und print

Fakten

DaUeR
3 JaHRe

empf. Schulabschluss
Abitur/Fachabitur
arbeitszeit
Werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 636-960 Euro
2. Ausbildungsjahr: 668-1060 Euro
3. Ausbildungsjahr: 715-1210 Euro
deine lieblingsfächer
Mathe, Deutsch
das solltest du mitbringen
- Gespür für Trends, Teamfähigkeit, 
Kommunikationsstärke
perspektiven
- Qualifizierungslehrgänge
- Verlagsfachwirt/-in, geprüfte/r 
Medienfachwirt/-in oder Betriebswirt/-in 
für Medien
- Studium: Medienwirtschaft und 
-Management, Medienwissenschaften 
und Verlagswirtschaft. 

F
o

to
: n

h/
m

rm
o

ho
ck

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

Winsener Anzeiger GmbH & Co. KG   
www.winsener-anzeiger.de  

Bahnhofstr. 37, 21423 Winsen (Luhe)

Wir sind ein mittelständisches Unter-
nehmen in der Verlagsbranche mit  

Sitz in Winsen (Luhe) und produzieren  
u. a. den Winsener Anzeiger, die  
einzige Tageszeitung im und für  

den Landkreis Harburg.

Ausbildungsberuf (m/w/d)
 • Medienkaufmann/-frau 
Digital und Print
Branche

 • Verlagsbranche

Benefits
 • Super Betriebsklima
 • Flexible Arbeitszeiten
 • Abwechslungsreiche 
Tätigkeiten

Du passt in unser Unter- 
nehmen, wenn du...
Interesse an Medien und 
am aktuellen Zeitgeschehen 
hast, offen, kommunikativ 
und teamfähig bist.

Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Mediaberatung im Print-  
und Digitalbereich

Ansprechpartnerin
Fennie Beetz
Telefon:  +49  41 71 658 136
E-Mail: bewerbung@winsener-anzeiger.de

Du 
solltest 

MeDienkaufMann/-
frau werDen, wenn …

... du ein Gespür für die  
neuesten Trends hast.
... du dich gut in andere  
hineinversetzen kannst.

... du gut mit dem Computer 
umgehen kannst.
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Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Kauffrau im Gesundheits-
wesen

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…
Lust auf die Arbeit mit Men-
schen hast aber dich auch die 
Sachbearbeitung interessiert.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Kommunikation mit 
Krankenkassen, Bearbeitung 
der Aufträge, Beratung und 
Versorgung von Kunden im 
Sanitätshaus

Ansprechpartnerin
Anna Melchior-Preuß
Telefon: 041312244870
E-Mail: karriere@rehaot.de

Reha-OT Lüneburg GmbH 
www.rehaot.de 

An der Roten Bleiche 1, 
21335 Lüneburg

Von der Fußeinlage bis zur Mikro- 
prozessor gesteuerten Beinprothese.  

Die Gesundhandwerker aus Lüneburg!

Kaufmann/-frau im  
Gesundheitswesen

Fakten

K aufleute im Gesundheitswesen haben 
viele Einsatzmöglichkeiten. Kaufleute, 
die beispielsweise im Krankenhaus 

arbeiten, empfangen Patienten, lesen die 
Versichertenkarte ein und prüfen den 
Überweisungsschein. Werden Patienten 
entlassen, rechnest du die Leistungen mit 
den Krankenkassen und sonstigen Kosten-
trägern ab. Als Kaufmann/-frau im Gesund-
heitswesen legt man eine Patientenmappe 
an und erfasst alle Angaben der Patienten 

sowie die medizinischen Leistungen im 
IT-System. Für Kaufleute im Gesundheitswe-
sen, die bei einer Krankenkasse beschäftigt 
sind, steht die Beratung an erster Stelle. 
Mangelt es an Materialian und Produkten, 
vergleichen Kaufleute im Gesundheitswesen 
unterschiedliche Anbieter und handeln den 
günstigsten Preis für die Materialien aus. 
Zudem entwickelst du Marketingstrategien 
und übernimmst allgemeine kaufmännische 
Tätigkeiten.

 DaUeR
 3 JaHRe

empf. schulabschluss
Fachabitur
arbeitszeit
Werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 865 Euro
2. Ausbildungsjahr: 930 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1015 Euro
deine Lieblingsfächer
Mathe, Deutsch
das solltest du mitbringen
– Organisationstalent
– Sorgfältiges Arbeiten
– kommunikationsstark sein
Perspektiven
– Fachwirt/-in im Gesundheits- und 
Sozialwesen
– Betriebswirt/-in für Management im 
Gesundheitswesen
– Studium
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Deine einsatzorte
Als Kauffrau oder Kaufmann im Ge-

sundheitswesen arbeitest du in erster Linie 
in Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabi-

litationseinrichtungen. Darüber hinaus findest du 
Beschäftigung in medizinischen Labors und Arztpraxen. 

Du kannst auch bei Krankenversicherungen und Ret-
tungsdiensten, in Altenpflegeheimen oder in 
der ambulanten Alten- und Krankenpflege 

tätig werden. Was ebenfalls denkbar ist, 
sind Einzelhandelsgeschäfte mit 

medizinischen und orthopä-
dischen Artikeln.

65



D ie Berufsausbildung zum/r 
Fachinformatiker/-in wird in vier 
Schwerpunkten angeboten: Fachin-

formatiker für Anwendungsentwicklung, 
Fachinformatiker für Systemintegration, 
Fachinformatiker für digitale Vernetzung 
und Fachinformatiker für Daten- und 
Prozessanalyse. Die letzten beiden Fachrich-
tungen sind im Sommer 2020 dazugekom-
men. Hintergrund ist die Neuordnung der 
IT-Berufe. Für die jeweilige Spezialisierung 

FachinFormatiker/-in 

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 650–1047 Euro
2. Ausbildungsjahr: 710–1102 Euro
3. Ausbildungsjahr: 760–1199 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Informatik, Englisch
Das solltest Du mitbringen
- logisch-analytisches Denken
- gute Englischkenntnisse
- freundliches, selbstsicheres Auftreten
Perspektiven
u.a.: Techniker/-in, Fach- und 
Betriebswirt/-in, Softwareentwickler/-
in oder IT-Projektkoordinator/-in, 
Fachwirt/-in Computer-Management, 
Studium

entscheidest du dich meist zu Beginn der 
Ausbildung. 

Worum geht es bei der Spezialisierung 
Systemintegration?

Fachinformatiker/-innen mit Spezialisierung 
auf die Systemintegration sind die Spezi-
alisten für das Aufbauen und Einrichten 
ganzer Rechnersysteme für die Kunden. Sie 
übernehmen dementsprechend nicht nur 
Softwareaufgaben, sondern kümmern sich 
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„Bei Körber 
Pharma Software 

erhalte ich viel 
Unterstützung in 

meiner Ausbildung. 
Das Unternehmen bildet seit vielen 

Jahren aus und hat Erfahrung 
darin, wodurch wir Azubis eine gute 

Qualität der Ausbildung und eine 
hilfreiche Prüfungsvorbereitung 

erhalten.“
tom niemann, auszubildender (2. Lehrjahr) zum  
Fachinformatiker für Systemintegration bei der  

körber Pharma Software Gmbh

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 (m/w/d)

 • 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
Telefon: 04131-789 900 0
E-Mail: jobs@marktplatz-agentur.de
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Wir bieten vielfältige Ausbildungen in einem globalen 
Technologiekonzern und suchen für unseren Stand-
ort in Lüneburg zum Ausbildungsbeginn am 1.8.2021:

•  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! 

1.8.2023:

Körber Pharma Software GmbH

auch um die PCs, Server und die Vernetzung 
untereinander. Daher bist du auch die 
erste Ansprechperson, sollte ein Rechner 
abstürzen und nicht mehr funktionieren, 
und bietest Reparaturservices an. Gerade in 
größeren Betrieben mit vielen Mitarbeitern 
und noch mehr technischem Zubehör – 
von PCs und Laptops über Drucker und 
Beamer bis hin zu Smartphones und 
Tablets – kommen täglich kleinere und auch 
größere Aufträge auf die IT-Experten und 

IT-Expertinnen zu. Du schulst Kunden im 
Betrieb und in den wichtigsten Wartungsauf-
gaben für die IT und bist immer der richtige 
Ansprechpartner, falls neue PCs angeschafft 
und eingerichtet werden müssen. Nach der 
Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in 
ist vor der Ausbildung – denn die IT-Branche 
entwickelt sich mit jeder Grafikkarte und 
jedem Programm weiter. Der Schlüssel 
für eine Karriere im Informatikbereich 
liegt dann in der Beherrschung wichtiger 

Programmiersprachen und der Kenntnis des 
Marktes. Hier kannst du viel Eigeninitiative 
einbringen, die sich am Ende mehr als 
auszahlen wird.

Was sind die Aufgaben bei der Fachrich-
tung Anwendungsentwicklung?

Die Grundlage des Berufes 
Fachinformatiker/-in für Anwendungs-
entwicklung ist, wie der Name schon 
sagt, die Entwicklung von Software 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 
man Inhalte auf Webseiten darstellen kann. 
Weitere Aufgaben: Anwendungen testen und 
anpassen, Konzepte und Kostenvoranschläge 
erstellen, User schulen und betreuen, Neue 
Marktentwicklungen verfolgen.
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„Mit 15 bin ich durch einen guten Freund in die IT reinge-
rutscht. Ich fand alles rund um IT & Computer spannend 
und hinterfragte, wie das funktioniert. Mein Vater ist ge-
lernter KFZ-Mechatroniker. Dadurch habe ich angefangen, 
das Mechanische ins Digitale zu übertragen. Darum habe 

ich in der Oberstufe auf dem Gymnasium auch Informatik als 
Leistungskurs gewählt. Die Thematik fand ich interessant, der 

Unterricht war aber sehr theoretisch. Mir hat die praktische Umsetzung ge-
fehlt. Freunde von mir studieren Informatik und haben aus ihrem Studium 
berichtet. Das entspricht nicht dem, was ich machen 
will, weil es wieder sehr theoretisch ist. Darum habe 

ich mich entschieden, nach dem Abitur eine duale 
Berufsausbildung zum Fachinformatiker Anwen-

dungsentwicklung zu machen – hier sind Theorie und 
Praxis eng verzahnt.“

Niklas Hartig, 19 Jahre, Auszubildender Fachinformatiker Anwendungsentwicklung im
ersten Ausbildungsjahr bei der Securepoint GmbH, Lüneburg

IndustrIe
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Voelkel Naturkostsäfte GmbH 
Fährstr. 1, 29478 Höhbeck/Pevestorf 

www.voelkeljuice.de

Die familiengeführte Traditionsmosterei 
stellt seit über 85 Jahren Direktsäfte 

und Erfrischungsgetränke in Demeter- 
& Bio-Qualität her.

Ansprechpartnerin
Katrin Grunwald
Telefon: 05846 950675
E-Mail: bewerbung@voelkeljuice.de

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Fachkraft für Fruchtsaft-
technik

 • Fachkraft für Lagerlogistik
 • Industriekauffrau-/mann
 • Anlagen- und 
Maschinenführer*in

 • Kauffrau/-mann für 
Marketingkommunikation

Branche
 • Obst und Gemüse 
verarbeitende Industrie

Benefits
 • Fitness-Zuschüsse
 • günstiger Bio-Imbiss
 • Bioladen-Rabatt
 • Gleitzeit 

Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Herstellung von Saft, Sirup, 
Fruchtwein und Limonade; 
Wareneingangskontrollen; 
Pressen von Obst und Gemüse; 
Einlagern und Ausmischen von 
Saftkompositionen; Labor- und 
Reinigungsarbeiten 

L uftiges Brötchen, saftiges Rinderhack 
und zartschmelzender Käse – das ist 
es, was einen guten Burger ausmacht. 

Du stehst auf gutes Essen, bist aber ebenso 
fasziniert von den vielen Fertiggerichten, 
die dir auch schon das ein oder andere Mal 
gut gemundet haben? Dann wird es dich 
nicht verwundern, dass es auch gute Burger 
mittlerweile in Dosen zu kaufen gibt. Du 
willst Teil der Lebensmittelbranche sein und 
aktiv bei der Rezeptentwicklung neuer Ideen 

mitwirken? Dann solltest du eine Ausbildung 
zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
machen. Stell dir einfach vor, du sorgst jeden 
Tag für „guten Geschmack“. Das ist es, was 
der Beruf als Fachkraft für Lebensmittel-
technik ausmacht.

Wie läuft die Ausbildung als Fachkraft 
für Lebensmitteltechnik ab?

Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
arbeitest du in Werken, in denen es um die 

FAchkrAFt Für  
LebensmitteLtechnik

577.312 
Beschäftigte in der  

Lebensmittelindustrie wurden 
deutschlandweit in 2021 gezählt.

(www.statista.com)

Fakten

 Dauer
 3 Jahre

empf. schulabschluss
Hauptschulabschluss, mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 693–841 Euro
2. Ausbildungsjahr: 776–1000 Euro
3. Ausbildungsjahr: 898–1165 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Chemie
Das solltest du mitbringen
– Verantwortungsbewusstsein
– ein gutes Auge
– Sorgfalt
Perspektiven
– Industriemeister/in Lebensmitteltech-
nik
– Techniker/in der Fachrichtung 
Lebensmitteltechnik
– Studium (Lebensmitteltechnologie)
– Selbstständigkeit
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Ist der Beruf  
rIchtIg für mIch?

Du solltest Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
werden, wenn …

... du ein ausgeprägtes Interesse an der  
Lebensmittelindustrie hast.

... Teamarbeit dir Spaß macht.
... dir die Arbeit an Maschinen gefällt.

Du solltest auf keinen Fall Fachkraft für  
Lebensmitteltechnik werden, wenn …

... du am liebsten in einem Büro arbeiten möchtest.
.... das Gefühl für Rezepte und guten Geschmack 

bei dir nicht vorhanden ist.
... es dein Albtraum ist, dich bei der 

Arbeit schmutzig zu machen.

Herstellung von Produkten geht. Da du je 
nach Unternehmen für die unterschied-
lichsten Produktgruppen etwas herstellst, 
wird es in diesem Beruf niemals langweilig. 
Nimm jetzt deine Zukunft in die Hand und 
entwickle dein ganz eigenes Erfolgsrezept. 
Eine Ausbildung zur Fachkraft für Lebens-
mitteltechnik ist für all diejenigen etwas, die 
jeden Tag etwas Neues erleben wollen. Du 
hast die Möglichkeit, kreativ zu sein und dei-
ne Idee in ein echtes Produkt umzusetzen. 
Zum Beispiel könntest du bei einem Produkt 
eine Verpackung zum Mitessen gestalten. 
Während deiner Ausbildung zur Fachkraft 
für Lebensmitteltechnik lernst du, wie 
du aus Rohstoffen Lebensmittel und auch 
Fertiggerichte herstellst. Natürlich fängst 
du jetzt nicht an, selber zu kochen oder zu 
backen, sondern alles läuft über Maschinen 
und Anlagen. Du bist dafür zuständig, die 
einzelnen Stoffe zu testen, zu analysieren 
und zu kennzeichnen. Und natürlich eine 
ordentliche Rezeptur herzustellen, die in die 
Maschinen eingefüllt werden kann.
Die Ausbildung zur Fachkraft für Lebens-
mitteltechnik dauert drei Jahre. In dieser 
Zeit lernst du alles über Lebensmittel und 
ihre Inhaltsstoffe. Da du in diesem Beruf 
auch Maschinen bedienen musst, wirst du 
natürlich auch in diese eingearbeitet. Du 
bist an der Produktion vom Eingang der 
Rohwaren bis zum fertig verpackten Produkt 

an allen Stationen beteiligt. Klingt doch 
ziemlich interessant, oder? Mal zu sehen, 
wie eigentlich die Wurst so sorgfältig in 
die Verpackungen kommt oder der Joghurt 
immer so gleichmäßig abgefüllt wird.

Was macht man in der Ausbildung als 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik?

Du nimmst Rohstoffe oder Halbfertigpro-
dukte entgegen und prüfst sie, danach 
musst du diese Produkte entweder ans 
Lager weiterleiten oder direkt an die 
Verarbeitung. Du bist während des gesamten 
Prozesses dafür verantwortlich, dass mit 
den Rohstoffen alles in Ordnung ist, dass die 
nötigen Zutaten für die Weiterverarbeitung 
bereitgestellt werden und die Maschinen 
richtig eingerichtet sind. Während der 
Produktion überwachst du das Ganze und 
prüfst die Endprodukte. Selbstverständlich 
muss auch die Qualität der Produkte 
getestet werden, da darf auch ab und zu mal 
probiert werden. Wie du siehst, wird dir viel 
Verantwortung übertragen, schon alleine aus 
dem Grund, weil die Lebensmittelindustrie 
eine der wichtigsten für uns ist.
In deiner Ausbildung zur Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik arbeitest du entweder 
in Betrieben der Fisch-, Fleisch- oder Obst- 
und Gemüseverarbeitung, in industriellen 
Großbäckereien, in Molkereibetrieben, 
in der industriellen Herstellung z. B. von 

Zuckerwaren oder Babynahrung oder in Kaf-
feeröstereien. Ganz nach deinem Interesse 
kannst du wählen, in welchem Bereich du 
gerne deine Ausbildung machen würdest. 
Natürlich hast du nach deiner Ausbildung 
auch noch die Chance, in anderen Bereichen 
zu arbeiten.

Welche Voraussetzungen muss ich 
mitbringen?

Was musst du wissen oder können für die 
Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik? Prinzipiell musst du erstmal 
gar nichts können, denn dafür machst du 
ja die Ausbildung, um Schritt für Schritt 
zu lernen. Allerdings ist es aufgrund der 
Hygienebestimmungen und lebensmittel-
rechtlichen Vorschriften unabdingbar, dass 
du immer sehr sorgfältig bist und ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein mitbringst. 
Auch Kenntnisse in Mathe und Chemie sind 
nicht schlecht, denn beide Fächer werden dir 
während deiner Ausbildung immer wieder 
über den Weg laufen. Es ist wichtig, dass 
du chemische Reaktionen ermitteln kannst 
und ein Verständnis für Zahlen hast. Ein 
besonderer Schulabschluss ist nicht nötig, 
auch mit einem Hauptschulabschluss ist es 
möglich, einen Ausbildungsplatz als Fach-
kraft für Lebensmitteltechnik zu ergattern. 
In der Praxis werden jedoch häufiger jene 
mit einem Realschulabschluss eingestellt.

IndustrIe
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Für den Ausbildungsstart am 01.08.2023 suchen wir für unseren 
Standort in Winsen (Luhe) engagierte und motivierte Auszubildende 
für folgende Ausbildungsberufe:

▪ Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

▪ Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

▪ Industriemechaniker (m/w/d)

▪ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

▪ Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Ihre vollständigen Unterlagen richten Sie bitte gern per E-Mail an 
Frau Kleinmichel:

Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG 
Lebensmittelwerk · Roydorfer Weg 1 · 21423 Winsen (Luhe)
Tel. 04171/709-211 · E-Mail: bewerbungen.winsen@wilhelmreuss.de

Für den Ausbildungsstart am 01.08.2023 suchen wir für unseren 
Standort in Berlin engagierte und motivierte Auszubildende für  
folgende Ausbildungsberufe:

▪ Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

▪ Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

▪ Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

▪ Industriemechaniker (m/w/d)

▪ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

▪ Industriekaufmann (m/w/d)

Ihre vollständigen Unterlagen richten Sie bitte gern per E-Mail an 
Frau Schröter:

Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG 
Lebensmittelwerk · Sonnenallee 227 · 12057 Berlin
Tel. 030/68909-208 · E-Mail: bewerbungen.berlin@wilhelmreuss.de

Unser Ziel ist es, mit den Auszubildenden von heute - 
später wichtige Positionen in unserem Betrieb besetzen zu können.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen…

Wir fertigen am Produktionsstandort Winsen (Luhe) und Berlin süße Brotaufstriche, Füllmassen für Konfekt, Eisglasuren und Dessertsaucen in großer 
Variationsbreite für den nationalen und internationalen Markt. Entsprechend umfangreich ist die Anzahl unserer Rezepturen und die zur Fertigung der 
unterschiedlichen Produkte erforderliche Technologie. 

Das sollten Sie mitbringen: 
•  Echtes Interesse an einem der genannten Ausbildungsberufe, 

Lernbereitschaft und Teamfähigkeit, Zuversicht und Durchhalte-
vermögen

•  Als Industriemechaniker, Elektroniker und Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik benötigen Sie einen guten mittleren Schulabschluss und 
Interesse an den naturwissenschaftlichen Fächern (z.B. Mathe-
matik, Physik oder Biologie)

•  Für eine Ausbildung im Bereich Lager benötigen Sie einen guten 
Haupt- oder Realschulabschluss

Das bieten wir Ihnen: 
Sie erwartet eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung 
mit echten Entwicklungsperspektiven in einem Unternehmen der 
Krüger-Gruppe.  
Sie erhalten u.a. eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, 
30 Tage Urlaub, Silvester und Heiligabend sind zusätzlich immer frei, 
alle Kosten in Verbindung mit der Ausbildung werden übernommen 
(u.a. Schulbücher, Arbeitshefte, Werkzeuge, Arbeitsbekleidung und 
-schuhe u.v.m.), Azubi-Ticket, Urlaubs- & Weihnachtsgeld, betrieb-
liche Altersvorsorge, eine Tüte Gratis-Produkte am Ende jeden 
Monats, gratis Kaffee und Wasser, Betriebsarzt, Gleitzeit und mobiles 
Arbeiten für die Verwaltung



M ilch, Sahne, Käse, Joghurt, Quark, 
Milchpulver … wenn man nicht 
grade Veganer oder laktosein-

tolerant 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 geschossen kommen, 
braucht es Molkereien, die aus der Rohmilch 
diese Milcherzeugnisse produzieren. Jetzt 
aber mal Butter bei die Fische, was hat denn 
ein milchwirtschaftlicher Laborant dabei zu 
tun? Wenn es um Lebensmittel geht, dann 
muss alles genau überprüft werden und hy-
gienisch, sauber und ohne Keime sein. Und 
genau da kommen du und deine Ausbildung 
als milchwirtschaftliche/r Laborant/-in ins 
Spiel.

Was macht man in der Ausbildung ?

In der Lebensmittelindustrie gelten jede 
Menge gesetzliche Richtlinien, wie Lebens-
mittel zu verarbeiten sind. Das heißt, dass es 
in deiner Verantwortung liegt, ob demnächst 
die Milch schlecht im Kühlschrank landet 
und so eine Massen-Lebensmittelvergiftung 
ausgelöst wird, oder ob ein qualitativ 
hochwertiges Produkt vom Verbraucher 
genüsslich und ohne Bedenken zu sich ge-
nommen werden kann. In deiner Ausbildung 
als milchwirtschaftlicher Laborant lernst du 
also mit Hilfe von chemischen und physikali-
schen, mikrobiologischen und sensorischen 

MilchWirtschAftliche/r 
lAborAnt/-in

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Schichtdienst möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 620–810 Euro
2. Ausbildungsjahr: 670–940 Euro
3. Ausbildungsjahr: 750–1090 Euro
Deine lieblingsfächer
Chemie, Biologie, Physik, Mathematik
Das solltest du mitbringen
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Aufmerksamkeit
– Geschicklichkeit
– technisches Verständnis
Perspektiven
– Milchwirtschaftliche/r Labormeister-in
– Techniker/-in der Fachrichtung
Milchwirtschaft und Molkereiwesen
– Studium (z. B. Ernährungswissen-
schaft, Ökotrophologie, Lebensmittel-
chemie)
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Untersuchungen, den Herstellungsprozess 
zu überwachen. Das fängt bei der Anlie-
ferung der Rohmilch an, geht über die 
einzelnen Verarbeitungsschritte, bis hin zum 
fertigen Milcherzeugnis.
Bei der Arbeit passt du dich dann dem 
Produkt mit dem du arbeitest an. Gearbeitet 
wird nämlich im weißen Kittel, schließlich 
sind Hygiene und steriles Arbeiten bei der 
Herstellung das A und O. Schmutz und Dreck 
sind da unerwünscht. Zusätzlich gehören 
noch andere Dinge zur Standardausrüstung, 
wie Schutzbrille und Handschuhe, schließ-
lich wird auch oft mit gefährlichen Chemi-
kalien gearbeitet. Du musst also nicht nur 
aus hygienischen Gründen Arbeitskleidung 
tragen, sondern auch der Sicherheit wegen. 
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 als milchwirtschaftlicher 
Laborant. 
Der größte Teil deiner Arbeit ist aber die 
Überprüfung der Milch und des Milchpro-
duktes in den einzelnen Schritten. 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 muss die Milch sofort aus der Pro-
duktion genommen werden. Als milch-
wirtschaftlicher Laborant in Ausbildung 
lernst du außerdem, wie man die Keimzahl 
bestimmt, Schimmelpilze nachweist und 
Dinge wie Fettgehalt, Eiweiß und pH-Wert 
überprüft. Ist irgendetwas nicht in Ordnung, 
musst du entscheiden, wie die Produkte 
weiter behandelt werden müssen.

Knapp 32,0 
Millionen Tonnen Kuhmilch  

wurden 2021 in Deutschland an die  
milchwirtschaftlichen Unternehmen geliefert.

(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)
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Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
(JAV) vertreten in Unternehmen oder Behörden 
die Interessen der jungen Beschäftigten. Diese 
wird alle zwei Jahre von allen Auszubildenden 
gewählt.
Bei uns im Unternehmen bilden wir die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung: Tristan Wiechel-
Kramüller, Moritz Röper und Pia Wüst.
Voraussetzung, um eine JAV gründen zu kön-
nen ist, mindestens fünf Arbeitnehmer/innen zu 
beschäftigen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Bei uns am Standort Uelzen 
sind wir insgesamt 34 Auszubildende; deshalb 
setzt sich unser JAV-Gremium aus drei Mitglie-
dern zusammen.
Unsere Aufgabe besteht im Allgemeinen darin, 
sich um die Belange der jungen Beschäftigten 
im Unternehmen zu kümmern, um u. a. die Ab-
läufe rund um die Ausbildung zu verbessern. Wir 
kontrollieren z. B. die Einhaltung von geltenden 
Gesetzen, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarun-

gen oder Unfallverhütungsvorschriften; dabei 
arbeiten wir eng mit dem Betriebsrat zusam-
men. Außerdem dienen wir als Ansprechpart-
ner/innen bei Fragen und Problemen.
Bei uns im Unternehmen hat sich die JAV be-
reits vor einigen Jahren dafür eingesetzt, dass 
wir eine Fahrtkostenunterstützung für Fahrten 
zur Berufsschule bekommen. In diesem Jahr ha-
ben wir uns dafür eingesetzt, dass der Fahrtkos-
tenzuschuss aufgrund der gestiegenen Energie-
preise angepasst wird. Des Weiteren haben wir 

seit einem Jahr eine JAV-Sprechstunde, welche 
quartalsweise stattfindet. Bei diesen Sprech-
stunden können alle Azubis zu uns kommen und 
uns ihre Anliegen mitteilen. Gleichzeitig haben 
wir als JAV-Gremium während der Sprechstun-
de die Möglichkeit, Themen zu besprechen. 
Dabei planen wir auch beispielsweise Veran-
staltungen wie zuletzt eine Weihnachtsfeier im 
Dezember 2022, um einen Austausch in gesel-
liger Runde außerhalb der Arbeitszeit möglich 
zu machen.

– Anzeige –

JAV kümmert sich um die Belange der 
jungen Beschäftigten im Unternehmen

AUSBILDUNGSBERUFE �M�W�D� 
A B  0 1 .  A U G U S T  2 0 2 3

• Industriekaufmann

• Fachlagerist / Fachkraft 
für Lagerlogistik

• Fachkraft für Lebensmitteltechnik

• Milchtechnologe

• Milchwirtschaftlicher Laborant 

Uelzena ist ein moderner Industrie-
betrieb mit innovativer Technik, 
einer breiten Produktpalette und 
einem starken Team von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

www.uelzena.de/jetzt-du

D E I N E  A U S B I L D U N G 
M I T  Z U K U N F T  I N  U E L Z E N .

www.uelzena.de/jetzt-du

Autorinnen/Autoren: v. l. n. r. Tristan Wiechel-Kramüller, Moritz Röper und Pia Wüst



M ilch wird pasteurisiert, also länger 
haltbar gemacht, sie wird mit 
Bakterien versetzt, um Joghurt 

herzustellen oder zu Käse weiterverarbeitet. 
All diese Dinge passieren heute nicht mehr 
in der heimischen Küche, sondern mit Hilfe 
hochtechnisierter Arbeitsschritte in moder-
nen Molkereien. Als Milchtechnologe/-in 
ist man sowohl für die Betreuung dieser 
Arbeitsschritte als auch für das Bedienen 
der Maschinen verantwortlich.
Was machen Milchtechnologe/-innen? 
Lieferungen überprüfen: Die Rohmilch wird 
von Landwirten geliefert, in große Tanks 
gefüllt und anschließend verarbeitet. Die 
erste Aufgabe des/r Milchtechnologe/-in 
ist das Entnehmen einer Probe, um die 
Qualität der Rohmilch zu überprüfen. 
Anlagen bedienen: Verarbeitet wird die 
Milch komplett maschinell. Ob daraus Käse, 
Joghurt oder Butter wird, hängt von der 
Produktpalette des Unternehmens ab. In 
der Regel gibt es mehrere Stationen, die die 
Milch durchläuft – angefangen bei der Lie-
ferung der Rohmilch bis hin zum Verpacken 

der fertigen Produkte. Dafür werden 
unterschiedliche Maschinen benötigt: 
Reifungsbehälter, Abfüllanlagen, 

Milchtechnologe/-in

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Schichtdienst möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 850 Euro
2. Ausbildungsjahr: 950 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1050 Euro
Deine lieblingsfächer
Chemie, Biologie, Physik, Mathematik
Das solltest du mitbringen
- Sorgfalt
- Verantwortungsbewusstsein
- Aufmerksamkeit
- Geschicklichkeit
- technisches Verständnis
Perspektiven
- Staatlich geprüfter Wirtschafter-/in für 
Milchwirtschaft und Molkereiwesen
- Molkereimeister/-in
- Staatlich geprüfte/r Techniker/-in 
der Fachrichtung Milchwirtschaft und 
Molkereiwesen

Käsefertiger oder Trocknungsanlagen sind  
nur einige davon. Milchtechnologe/-innen 
bedienen diese Geräte, reinigen und warten 
sie. Zudem überwachen sie den gesamten 
Produktionsablauf. Störungen beheben: 
Eine Störung der Anlage, die die Produktion 
aufhält, ist keine Seltenheit. Diese wird auf 
einem Bildschirm angezeigt. Die meisten 
Fehler kann der/ die Milchtechnologe/-in 
selbst beheben – beispielsweise Packpapier 
auswechseln, wenn dieses leer ist. Compu-
terprogramme bedienen: Im Arbeitsalltag 
hat man es nicht nur mit komplizierten 
Anlagen zu tun, sondern auch mit Compu-
tern. Per Mausklick werden beispielsweise 
die Wege der Milch durch das Unternehmen 
geleitet. Oder es wird der richtige Fettgehalt, 
beispielsweise für den jeweiligen Käse, 
eingestellt. Proben entnehmen: Bis der Käse, 
die Butter oder der Joghurt versandfertig ist, 
wird jeder Arbeitsschritt kontrolliert und 
dokumentiert. Sei es die Kontrolle des Min-
desthaltbarkeitsdatums am Fließband oder 
die sogenannte Beimpfung von Milch mit 
Bakterien, damit daraus überhaupt Joghurt 
werden kann. Ergebnisse dokumentieren: 
Die Daten, die man durch Proben erhält, 
schreibt man auf und schickt sie ins Labor. 
Auf diese Weise lässt sich zu jeder Zeit 
nachverfolgen, ob immer nach Vorschrift 
gearbeitet wurde. Dort werden sie von 
milchlandwirtschaftlichen Laborant/-innen 
überprüft. Sensorische Prüfung durchfüh-
ren: Bei der sogenannten sensorischen 
Prüfungen wird beispielsweise das Endpro-
dukt auf Geruch, Geschmack und Konsistenz 
getestet. Wie genau man dabei vorgeht, 
hängt von dem Produkt ab – oftmals reicht 
für die abschließende Qualitätsprüfung das 
bloße Auge, da bereits bei der Produktion 
mehrere Proben entnommen wurden.
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Jahre dauert die 

Ausbildung zum/zur 
Milchtechnologen/-in.
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Die Hochwald Gruppe ist ein genossenschaft-
lich strukturiertes Unternehmen, das qualitativ 
hochwertige Milchprodukte an nationalen und 
internationalen Standorten herstellt und ver-
marktet. Mit unseren Mitarbeiter:innen verfol-
gen wir langfristige, nachhaltige Strategien und 
wachsen kontinuierlich und dynamisch. Die Basis 
für eine langfristig erfolgreiche Unternehmens-
entwicklung.

Schritt in die Zukunft

• MILCHWIRTSCHAFTLICHE LABORANTEN (M/W/D)
• MILCHTECHNOLOGEN (M/W/D)
• FACHKRÄFTE FÜR LEBENSMITTELTECHNIK (M/W/D)
• MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W/D)
 

WIR SUCHEN FÜR DEN STANDORT LÜNEBURG

WIR STEHEN FÜR STARKE MARKEN

AUSBILDUNG 2023 IM WERK LÜNEBURG
JETZT BEWERBEN!

Eine spannende Ausbil-
dung, die dich fit für deine 
Zukunf t macht? Die be-
geistert, vielfältig ist und 
zugleich eine hohe Qualität 
aufweist? Die ein gutes Ar-
beitsklima bietet, dich indi-

viduell fördert und dabei unterstützt, mit Freude 
über dich selbst hinaus zu wachsen? Die auch noch 
eine Zukunftsperspektive nach der Ausbildung 
bietet? Genau das findest du bei Hochwald Foods!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen 
wir uns auf deine Online-Bewerbung unter folgen-

dem Link: www.hochwald.de/ausbildung

Was 
muss ich 

für ein Typ sein, 
um milchTech–
nologe/-in zu 

Werden? 
 

Perfektionist/-in:  
Du musst auf das kleinste 

Detail achten: Sei es die Produkt-
temperatur oder ein winziger Knick 
in der Verpackung. Schließlich kann 

bereits eine kleine Unachtsamkeit die 
Gesundheit der Kunden gefährden, 

wenn beispielsweise das Min-
desthaltbarkeitsdatum falsch 

angegeben ist.

Handwerker/-in:  
Sei es das Wechseln des 

Packpapiers an der Maschine 
oder das Befüllen einer Maschine 

mit Bakterien – du öffnest die 
Geräte selbstständig und sorgst 

dafür, dass alle Maschinen 
funktionieren.

Techniker/-in:  
Die Produktion von Butter, 

Käse oder Joghurt läuft komplett 
automatisiert ab. Mehrere Anlagen 

werden benötigt, um Milch zu lagern und 
zu erhitzen oder Käse reifen zu lassen. Als 

Milchtechnologe/-in muss man Anlagen 
wie Filtrations- oder Abfüllanlagen im 
Betrieb steuern und Fehlermeldungen 

beheben können – dafür ist technisches 
Verständnis von Vorteil. 75



E ine neue Couch, das Outfit für die 
nächste Party oder sogar der Wochen-
einkauf: Mittlerweile kannst du fast 

alles online bestellen und direkt zu dir nach 
Hause liefern lassen. 
Aber was passiert eigentlich zwischen 
dem Klick auf Bestellen und dem Klingeln 
des Paketboten? Ein gut durchdachtes 
System, das Fachkräfte für Lagerlogistik 
betreiben – ohne die würde das alles nicht 
funktionieren.
Fachkräfte für Lagerlogistik kümmern sich 
um den gesamten Logistikprozess bei einer 
Bestellung. Das fängt bei der Annahme und 
Kontrolle der Waren an und erstreckt sich 
über die fachgerechte Lagerung bis hin zum 
Zusammenstellen und Versenden der Ware. 
Kurz gesagt: Sie sorgen dafür, dass du deine 

FACHKRAFT FÜR  
LAGERLOGISTIK 

Fakten

Dauer
3 Jahre

Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss/Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst
Beispiel Groß- und Außenhandel:
1. Ausbildungsjahr: 747–1110 Eurp
2. Ausbildungsjahr: 804–1163 Euro
3. Ausbildungsjahr: 921–1220 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe, Deutsch, Englisch, Informatik
Perspektiven
- Weiterbildung: Betriebswirt/-in,
- Technische/r Fachwirt/-in,
- Logistikmeister/-in
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„Ich bin Luca 
Celco Hennings, 

ich bin im  
3. Lehrjahr  

und mache eine 
Ausbildung zur  
Fachkraft für  

Lagerlogistik bei Enno Roggemann 
GmbH & Co. KG. Im Lager bin ich 

zuständig für den Bereich Schnitt-
holz. Zu meinen Aufgaben zählen 
das Kommissioniern und Verladen 

von Ware. Mit einem tollen Kollegium 
bewältigen wir selbst die größten 

Probleme.“

Wo kann ich als  
FachkraFt Für  

lagerlogistik arbeiten?
Als Fachkraft für Lagerlogistik kannst du dir praktisch aus-

suchen, in welcher Branche du arbeiten möchtest. Der Grund: 
In der Regel hat jedes Unternehmen ein Lager, das gepflegt 

werden muss. Allerdings greifen vor allem kleinere Unternehmen 
oft auf Dienstleistungsfirmen zurück, die sich auf Lagerlogistik 

spezialisiert haben. Sie lagern die Waren entsprechend ein 
und kümmern sich zum Beispiel auch um die Verpackung, den 

Versand und neue Bestellungen.

Deine Einsatzorte auf einen Blick:
– große Lagerhallen & kleine Lagerräume

– Lager im Freien
– Büros

Bestellung schnellstmöglich bekommst.
Fachkräfte für Lagerlogistik übernehmen in 
ihrem Beruf vielseitige Tätigkeiten, die weit 
über die Einlagerung von Waren und die 
Zusammenstellung von Bestellungen hinaus-
reichen. Trotzdem sind das natürlich wichtige 
Aufgaben, die dir jeden Tag begegnen werden. 
Deine Aufgaben im Überblick: Wareneingang 
betreuen, Bestandskontrolle durchführen, 
Warenausgang betreuen, Bestellungen 
tätigen. Fachkräfte für Lagerlogistik 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. Darüber hinaus wird 
diese Arbeit – gerade in Zeiten von täglichem 
Online-Shopping – immer wichtiger.
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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 (m/w/d)

 • Fachkraft Lagerlogistik

 • Industriekaufleute

 • Kaufleute im Einzelhandel

Branche

 • Handel

Benefits

 • flexible Arbeitszeiten

 • gute Übernahmechance

 • Mitarbeiterrabatte

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

 „Ich arbeite hier 
gerne, weil Teamar-
beit bei uns großge-
schrieben wird und 
meine Tätigkeiten 

sehr, sehr abwechs-
lungsreich sind. Wenn ihr 
motiviert seid und Spaß 
an körperlicher Arbeit 

habt, dann seid ihr herzlich 
willkommen bei uns.“

Enno Roggemann GmbH & Co. KG 
Gebrüder-Heyn-Str. 11 | 21337 Lüneburg 

www.roggemann.de

Die Firmengruppe Enno Roggemann 
importiert und handelt Hölzer von 

mehr als 1000 nationalen 
und internationalen Partnern.

Ansprechpartnerin
Melissa Wolff
Telefon: 04131 862226
E-Mail: m.wolff@roggemann.de

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Fachkraft für Lagerlogistik

Branche
 • Holzhandel

Benefits
 • frisches Obst +  
kostenlosen Kaffee, Tee

 • Urlaubs- und  
Weihnachtsgeld

 • betriebliche Altersvorsorge
Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil…
wir ein sehr gutes Betriebsklima 
haben und dir abwechslungs-
reiche und verantwortungsbe-
wusste Aufgaben bieten. 
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
teamfähig und kontaktfreudig 
bist und gerne auch selbststän-
dig arbeitest.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
logistische Abläufe und 
den Versand kennenlernen, 
Lagerung, Kommissionierung, 
Wareneingangskontrolle

Vereinigte Saatzuchten eG 
Bahnhofstraße 51, 29574 Ebstorf 

www.gemeinsamvse.de

Landwirtschaftliche Genossenschaft 
über 100 Millionen Euro Umsatz 
15 Standorte | 170 Mitarbeiter  

880 Mitglieder

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Fachkraft für Lagerlogistik
 • Fachinformatiker/in für 
Systemintegration

 • Kaufmann/-frau im Groß- und 
Außenhandelsmanagement

 • Kaufmann/-frau im Einzel-
handel

 • Landwirt/in
 • Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/in

Branche
 • Landwirtschaft

Benefits
 • Angemessene tarifliche 
Ausbildungsvergütung

 • Kollegiales Arbeitsklima
 • Weiterbildungsmöglichkeiten

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir dir hervorragende Entwick-
lungschancen bieten.

Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
eine offene und persönliche 
Kommunikation auf Augenhöhe 
genauso schätzt, wie wir.

Ansprechpartnerin
Miriam Wolter
Telefon: 05822 43-128
E-Mail: personal@gemeinsam-vse.de

León Westerkowsky (3. 
Lehrjahr), Auszubildender zur 

Fachkraft für Lagerlogistik 
(bereits abgeschlossene 

Ausbildung zum Fachlagerist) 
bei der Bardoterminal GmbH,  
ein Tochterunternehmen der 

NHU EUROPE GmbH
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Marschhof GbR 
www.marschhof.de 

Fliegenberg 38, 21435 Stelle

Die Marschhof GbR ist ein  
Familienbetrieb, der qualitativ 

hochwertige landwirtschaftliche 
Erzeugnisse produziert.

 
Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Fachlagerist/in 
 • Kaufleute im Büro
management

Branche
 • Futtermittel

Benefits
 • Familiäre Umgebung
 • Abwechslungsreich
 • zusätzliche Lehrgänge

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
dir ein freundliches Team 
ein tolles Umfeld bietet.
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
freundlich und zuverlässig 
bist.
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Kommissionierung, Logistik, 
ECommerce, Produktion

Ansprechpartner
Hauke Heitmann
Telefon: 0 41 74 6 68 74 70
EMail: kontakt@marschhof.de

D er Job des Fachlageristen beginnt 
genau dann, wenn der Online-Kunde 
den Bestellbutton anklickt. Dann 

heißt es schnell und systematisch, die Ware 
für den Versand vorzubereiten. Während 
deiner Ausbildung zum Fachlageristen lernst 
du, dabei immer den Überblick zu behalten. 
Zu deinen Aufgaben zählt neben der 
Versandvorbereitung auch die fachgerechte 
Lagerung, Qualitätskontrolle und Kennzeich-
nung der Ware. Die zweijährige Ausbildung 

kannst du in den verschiedensten Branchen 
absolvieren. Fachlageristen arbeiten für 
Speditionsbetriebe und Logistikdienstleister 
der Lebensmittel- und Elektroindustrie, 
der chemischen und pharmazeutischen 
Industrie, im Metall- und Fahrzeugbau sowie 
bei Herstellern von Baustoffen. Zahlreiche 
Weiterbildungsoptionen geben dir im 
Anschluss an die Ausbildung zum Fach-
lageristen die Möglichkeit, dich beruflich 
weiterzuentwickeln.

Fachlagerist/-in

Fakten

Dauer
2 Jahre

empf. schulabschluss
Hauptschulabschluss
arbeitszeit
meistens Schichtdienst
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto):
1. Ausbildungsjahr: 585–800 Euro
2. Ausbildungsjahr: 690–850 Euro
Deine lieblingsfächer
Mathematik, Englisch
Das solltest du mitbringen
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Konzentrationsvermögen
– organisatorisches Geschick
Perspektiven
– Prüfung zur Fachkraft für Lagerlogistik
– Meisterprüfung für den Bereich 
Lagerwirtschaft
– Studium Betriebswirt/-in für Logistik 
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Du 
solltest  

Fachlagerist/-in 
werDen, wenn …

... du gerne aktiv mitanpackst.
... du zuverlässig bist und einen  

ausgeprägten Sinn für Ordnung hast.
... du gerne abwechslungsreiche  

Tätigkeiten ausführst.
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Landkreis Uelzen 
www.landkreis-uelzen.de/ausbildung 
Albrecht-Thaer-Str. 101, 29525 Uelzen

Als moderner und zukunftsorientierter 
Dienstleister für die Bürgerinnen und 
Bürger bietet der Landkreis Uelzen 

einen gesicherten Arbeitsplatz.

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

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Verwaltungsfachangestellte/r
 • Verwaltungswirt/in als 
Kreissekretäranwärter/in

 • Straßenwärter/in
 • Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft

 • Duales Studium Bachelor of 
Arts - „Public Administrati-
on“/„Public Management“ 
als Kreisinspektoranwärter/in

Praktika
 • FOS-Jahrespraktikum 
(Wirtschaft+Verwaltung)

 • FOT-Jahrespraktikum (Technik)
 • FSJ im Brandschutz

Branche
 • Öffentlicher Dienst

Benefits
 • Jahressonderzahlungen und 
Abschlussprämie

 • sehr gute  
Übernahmechancen

 • flexible Arbeitszeiten
 • Hansefit 

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/zum 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. 
Du kannst dich also in diesem Ausbildungs-
beruf  für ganz unterschiedliche Fachbe-
reiche entscheiden, wenn du dich um eine 
Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r 
bewirbst. In der Ausbildung wirst du grob 
gesagt lernen, wie eine Kommunal-, Landes-, 
Bundes- oder Kirchenverwaltung funktio-
niert. 

Verwaltungsfach
angestellte/r

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. schulabschluss
Mittlere Reife
arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1040 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1095 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1140 Euro
Deine lieblingsfächer
Wirtschaft, Deutsch, Mathematik
Das solltest Du mitbringen
– Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, 
Kommunikationsfähigkeit, Verschwie-
genheit
Perspektiven
– Sachbearbeiter/-in
– Fachassistent/-in
– Aufstiegslehrgang
– Diplom-Verwaltungswirt/-in
– Beamte des gehobenen Dienstes

Du 
solltest 

Verwaltungs
fachangestellte/r 

werDen, wenn …
... du gerne rechnest.

... du regelmäßige Arbeitszeiten zu 
schätzen weißt.

... es dir leicht fällt, Pläne und Termine 
einzuhalten.
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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/r befindest du 
dich in sicheren Arbeitsverhältnissen 
mit geregelten 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 deine Ausbildung gute 
Weiterbildungsmöglichkeiten: zum Beispiel 

SteuerfAchAngeStellte/r

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 550-1000 Euro
2. Ausbildungsjahr: 650-1050 Euro
3. Ausbildungsjahr: 750-1150 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
- Verantwortungsbewusstsein
- Selbstständige sorgfältige Arbeits-
weise
- Verschwiegenheit
- Lernbereitschaft
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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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
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Ansprechpartner
Frau Sabine Brun
Telefon: 04131 8637-0
E-Mail: brun@steuerberater-barth.de

Ausbildungsberufe (m/w/d)

 • Ausbildung zum Steuer- 
fachangestellten (m/w/d)

 • Kaufleute für  
Büromanagement

Branche

 • Steuerberatung, Finanzwesen

Benefits

 • persönliche Weiterbildungs-
angebote

 • physiotherapeutische 
Behandlungen

 • täglich frisches Bio-Obst und 
-Gemüse 

Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Unterstützung in der steuer- 
lichen und betriebswirtschaft-
lichen Beratung, Überwachung 
von Fristen, Buchführung, 
Lohnbuchhaltung, Bearbeiten 
von Steuererklärungen, 
Prüfung von Steuerbescheiden, 
allgemeine Büroarbeiten

Barth und Partner, 
Steuerberater, PartGmbB 

Käthe-Krüger-Straße 11, 21337 Lüneburg 
www.steuerberater-barth.de

Wir bieten unseren Mandanten 
unter Einsatz modernster Technik eine 
bedarfsgerechte und auf Wunsch auch 

allumfassende Betreuung.

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...
...wir uns Zeit für dich nehmen 
und deine Weiterentwicklung 
uns am Herzen liegt. Du bist 
ein vollwertiges Mitglied 
unseres Teams!

Du passt zu uns, wenn 
du…
...zuverlässig und sorgfältig 
bist, Dinge für dich behalten 
kannst und außerdem Spaß 
am Umgang mit Menschen 
hast.

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

S T E U E R N
W I R T S C H A F T S P R Ü F U N G
R E C H T

eine Aufstiegsweiterbildung zum Steuerfach-
wirt oder ein Studium im Bereich Steuern 
und Finanzen

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

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.

„Die abwechslungsreiche Arbeit in den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen, wie beispiels-
weise die Bearbeitung von Buchhaltungen, 
Einkommensteuererklärungen oder Jahres-
abschlüssen. Gut finde ich, dass ich bereits 
im ersten Ausbildungsjahr eigene Mandan-
ten bearbeiten konnte. Keine Buchhaltung 

oder Einkommensteuererklärung ist wie 
die andere und man kommt so auch 
mit vielen verschiedenen Menschen in 
Kontakt und lernt vieles Neues dazu. 

Auch das digitale, selbstständige 
Arbeiten, sowie die Arbeit im Team 

gefallen mir sehr.“
Leonie Wardenbach,  

angehende Steuerfachangestellte (2. Ausbildungsjahr)  
bei Dr. Grürmann & Partner – Steuerberater, Rechtsanwalt

Was gefällt dir an deinem Beruf?
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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 kümmern 
sich Hotelfachleute. 

Was machen Hotelfachleute?

Küchenarbeiten: Den Salat als Vorspeise, 
Kartoffeln als Hauptspeise und Eis 
als Dessert – als Hotelfachfrau oder 
Hotelfachmann kennt man nicht nur die 
Speisekarte auswendig, sondern hilft auch 
bei der Zubereitung in der Küche mit. Dabei 
achtet man natürlich auf die herrschenden 
Hygienevorschriften.
Restaurantarbeiten: Man berät Gäste bei der 
Auswahl der Speisen, empfiehlt das Tagesge-

richt und den passenden Rotwein dazu. 
Zudem serviert man die Gerichte, 

bringt die Rechnung und 
kassiert ab. Verfügt das Hotel 

HotelfacHmann/-frau

Fakten

Dauer
3 Jahre

empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
arbeitszeit
werktags, wochenenddienst möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 850 Euro
2. Ausbildungsjahr: 950 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1100 Euro
Deine lieblingsfächer
Deutsch, Mathe, Fremdsprachen
Das solltest du mitbringen
- Organisationstalent
- Tatkraft
- Kritikfähigkeit
Perspektiven
- Fortbildungen: Hotelmeister/-in,
- geprüfte/r 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.

über eine Terrasse oder einen Biergarten, 
übernimmt man auch dort die Gästebe-
treuung. Man achtet darauf, dass jeder Gast 
versorgt ist und die Außenanlagen immer im 
vorzeigbaren Zustand sind.
Housekeeping: Staubwischen, die Betten neu 
beziehen und das Badezimmer mit Hygiene-
artikeln ausstatten – auch Aufräumarbeiten, 
besser bekannt als Housekeeping, gehören 
zum Arbeitsalltag. Denn du musst unter an-
derem dafür sorgen, dass die Zimmer sauber 
sind, bevor neue Gäste diese beziehen.
Rezeption: Den Check-In durchführen, über 
Frühstückzeiten informieren und den Weg 
zum Zimmer erklären – typische Aufgaben 
einer Hotelfachfrau oder eines Hotelfach-
mannes, wenn sie oder er an der Rezeption 
eingeteilt ist. Zudem kennt man sich mit 
der Hotel-Software aus, wo die Zimmerre-
servierungen hinterlegt sind und auch das 
Beantworten von telefonischen Anfragen 
gehört zu diesem Bereich.
Im Büro: Wurden Bewertungen für das Hotel 
abgegeben, zu denen man Stellung nehmen 
muss? Hinter den Kulissen des Hotels NeuordNuNg

In der Ausbildung lernen die Azubis alle 
Bereiche des Hotels kennen, ihre Kernaufgaben 

liegen aber im Empfang und den Reservierungen. 
Deshalb werden diese Bereiche in Zukunft noch mehr in 

den Prüfungen abgefragt. Auch die Bereiche Housekeeping 
und F&B (Food & Beverage) werden noch detaillierter 

beigebracht. Dadurch lernst du bereits in der Ausbildung die 
Fähigkeiten, die du brauchst, um diese Bereiche auch zu 

managen.
Die Abschlussprüfung wird künftig gestreckt, das 
heißt, die Zwischenprüfung entfällt und ein Teil 

der Abschlussprüfung wird schon im zweiten 
Ausbildungsjahr abgelegt. 
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„Ich mag an der 
Ausbildung sehr 

gerne den Kunden-
kontakt. Man lernt 

jeden Tag dazu und der 
Beruf öffnet mir somit die 

Türen des Lebens.“
milena Jeske, auszubildende Hotelfach,  

ringhotel Sellhorn, 2. lehrjahr
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muss man sich um organisatorische und 
verwaltungstechnische Aufgaben kümmern. 
Dazu zählen auch die Buchhaltung und das 
Personalwesen

Wo kann ich arbeiten?

Am häufigsten findest du natürlich in Hotels, 
Gaststätten, Herbergen oder Pensionen eine 
Beschäftigung. Darüber hinaus kannst du 
aber auch in Restaurants oder in Kurkliniken 
arbeiten.

Hotel Sellhorn Gastronomie GmbH 
www.hotel-sellhorn.de 

Winsener Str. 23, 21271 Hanstedt

Familiäres, motiviertes Team sucht 
Unterstützung – begeisterte Gast -  
geber und welche, die es werden 

wollen, sind hier richtig!

 
Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Fachkräfte für Restaurants 
und Veranstaltungs-
gastronomie

 • Köche
 • Hotelfachleute
Branche
 • Tourismus und Hotellerie
Benefits
 • Flexible Arbeitszeiten
 • Vergünstigte Hotelauf-
enthalte

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
du lernst auf verschiedene 
Menschen einzugehen und 
über dich hinaus wächst!
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
offen und lustig bist und 
gerne Vollgas gibst!
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Getränkebuffet, Service, 
Küche, Housekeeping, 
Rezeption 

Ansprechpartnerin
Nele Landschof, Telefon: 0 41 84 80 10
E-Mail: nele.landschof@hotel-sellhorn.de
Bewerbertag am 11.3.2023 - 11 bis 15 Uhr - inkl. Hausführungen

Hanstedt. Das Ringhotel 
Sellhorn ist top in Sachen 
Ausbildung. Das bestätigt 
dem Unternehmen das Qua-
litätssiegel „TOP AUSBIL-
DUNG“ der Industrie- und 
Handelskammer Lüneburg-
Wolfsburg (IHKLW). Ausbil-
dungsmarketing und Recru-
iting, Start der Ausbildung, 
Organisation, Prüfung sowie 
Ausbildungsabschluss und 
Personalentwicklung – fünf 
Kategorien sind für das nie-
dersachsenweit einheitliche 
IHK-Siegel „TOP AUSBIL-
DUNG“ entscheidend. Fra-
gen wie: Gibt es einen detail-
lierten Ausbildungsplan und 
klar zuständige Ausbildungs-
verantwortliche? Erhalten 
die Azubis regelmäßig Feed-
back? Werden die Azubis 

auf die Abschlussprüfung 
vorbereitet? Finden Schu-
lungen und Weiterbildung 
strukturiert statt. „Die Struk-
turierung und insbesonde-
re individuelle Gespräche 
des Entwicklungsstandes 
während der Ausbildung 
gelingen uns nun mit mehr 
Konsequenz“, so Nele Land-
schof. „Das Siegel zeigt uns, 
dass wir schon vieles richtig 
gemacht haben. Nun kön-
nen wir besser auf die Be-
dürfnisse der Generation Y 
eingehen“, ist Sven Dierksen 
überzeugt.

Am 11. März von 11 bis 15 
Uhr können Sie sich selbst 
vom Team und den Ausbil-
dern überzeugen, bei ei-
nem Bewerbertag!

TOP Ausbildung 
in Hanstedt

Anzeige

3
Jahre dauert die 

Ausbildung zum/zur 
Hotelfachmann/-frau
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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, 

FachkraFt Für Schutz 
und Sicherheit

Fakten

DaUeR
3 JaHRe

empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
arbeitszeit
werktags, Schichtdienst u. Nachtarbeit 
möglich
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto):
1. Ausbildungsjahr: 600 Euro
2. Ausbildungsjahr: 680 Euro
3. Ausbildungsjahr: 800 Euro
deine Lieblingsfächer
Wirtschaft/Recht, Deutsch, Mathe, 
Technik, Sport
das solltest du mitbringen
– Aufmerksamkeit
– Selbstsicherheit
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Entscheidungsfähigkeit
– Teamplayer sein
Perspektiven
– Meister/in Schutz und Sicherheit
– Bachelor-Studium Sicherheitsmanage-
ment
– Bachelor-Studium Sicherheitstechnik
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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.

deine aufgaben:

– Schutz von Anlagen und Objekten
– Personenschutz
– Gewährleistung von Sicherheit bei
Großveranstaltungen
– Schutz von Werttransporten
In deiner Ausbildung zur Fachkraft für 
Schutz und Sicherheit besuchst du drei Jahre 
die Berufsschule. Am Ende des zweiten 
Ausbildungsjahres erwartet dich der erste 
Teil deiner schriftlichen Abschlussprüfung. 
Der zweite Teil folgt im letzten Jahr und 
erfolgt in Kombination mit einer mündlichen 
Prüfung. Theoretisches Wissen sammelst 
du in deinem Ausbildungsbetrieb. In der 
Berufsschule werden dir Schutz- und 
Sicherheitsvorschriften nahegebracht und 
du lernst, Rechtsverstöße und Delikte zu 
erkennen und zu bewerten. Außerdem lernst 
du verschiedene Sicherheitsmaßnahmen 
kennen und verstehst, wann sie zum Einsatz 
kommen. Fachkräfte für Schutz und Sicher-
heit erlernen nicht nur Nahkampftechniken, 
Erste- Hilfe-Maßnahmen und Fähigkeiten 
zum Lösen von Konflikten, sie benötigen 
auch ein technisches Verständnis. Sie sind 
schließlich dafür zuständig, technische 
Anlagen, die Sicherheit gewährleisten, zu 
installieren, zu warten und zu reparieren. 
Deshalb lernst du verschiedene technische 
Einrichtungen und Anlagen kennen und 
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Deine 
einsatzorte

Fachkräfte für Schutz und Sicherheit 
arbeiten überall dort, wo große Menschenmengen 
aufeinandertreffen, Einzelpersonen in Gefahr sein 

könnten oder Wertgegenstände geschützt werden müs-
sen. Angestellt bist du in Sicherheitsfirmen, in Unternehmen 
für Sicherheitsberatung und Sicherheitsschulung oder auch 

direkt bei Veranstaltungsunternehmen oder Messen.

Deine Einsatzorte auf einen Blick
– Großveranstaltungen

– Im Freien (Streifgänge)
– Bahnhöfe

– Flughäfen
– Werttransporter

– Private Haushalte

lernst, wie du sie bedienst und reparierst. 
Damit du bei deiner Arbeit als Fachkraft für 
Schutz und Sicherheit wahrgenommen wirst, 
trägst du uniformähnliche Kleidung. Je nach 
Gefährdungsgrad deiner Arbeit trägst du 
auch Schutzkleidung. Mit der abgeschlosse-
nen Ausbildung qualifiziert man sich für ein 
Studium im Sicherheitsmanagement oder 
der Sicherheitstechnik. Mit dem Meister für 
Schutz und Sicherheit kann eine Führungs-
position angestrebt werden. 
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Julian Ewert ist Auszubildender zur Bestattungsfachkraft 

von Nicole Sgonina
Dort, wo geliebte Menschen ihre letzte 
Ruhe finden, hat sein Berufsleben begon-
nen: Julian Ewert ist Auszubildender zur 
Bestattungsfachkraft beim Institut Ahorn 
Trauerhilfe Lips. Im Interview hat er uns 
verraten, warum seine Berufswahl eigentlich 
ein Missverständnis war, vor allem aber 
auch, warum er sich trotzdem immer wieder 
für den Beruf des Bestatters entscheiden 
würde.
Streng genommen hatte das Berufsleben 
von Julian Ewert beim Finanzamt be-
gonnen. Doch bereits nach fünf Monaten 
Ausbildung wurde ihm klar, dass dies nicht 
der richtige Weg für ihn war. Also traf der 
heute 20-Jährige eine neue Wahl – und 
begann seine Ausbildung beim Lüneburger 
Bestattungsinstitut Ahorn Trauerhilfe Lips. 
Ein Institut, das er bereits durch schulische 
Zukunftstage, Praktika und freiwillige Arbeit 
in den Ferien kannte. Erfahrungen, wegen 
welcher Julian sofort an dieses Institut 
gedacht hatte, als sich die Frage stellte, wie 
es nach dem Finanzamt weitergehen sollte. 
Denn: Seine Familie und er kannten Torsten 
Lips, einen der beiden geschäftsführenden 
Brüder, bereits persönlich. „Als ich nach ei-
nem neuen Ausbildungsplatz suchte, riet mir 
meine Mutter, bei ‚Torsten‘ nachzufragen. 
Gemeint war eigentlich mein Onkel und sein 
Autohaus“, erinnert er sich lachend. Er aber 
wandte sich an das Bestattungsinstitut – und 
blieb. Eine Entscheidung für sein gesamtes 
Berufsleben, die er jederzeit wieder genauso 
treffen würde.

Ein neuer Tag – eine neue  
Herausforderung

„Kein Tag ist gleich“, erzählt der gebürtige 
Lüneburger. „Jeder Trauerfall ist anders, 

Ein BEruf fürs LEBEn – 
und das LEBEnsEndE
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jeder Angehörige ist anders. Natürlich sind 
die einzelnen Vorgehensweisen immer 
dieselben, aber jeder Tag bringt andere 
Situationen und andere Abläufe mit sich.“ 
Das fordert von einer Bestattungsfachkraft 
also vor allem eines: Flexibilität. Auf diese 
kommt es auch besonders dann an, wenn 
tragische Ereignisse kurzfristige Planän-
derungen bedeuten – wie etwa Unfalltode. 
„Das ist schrecklich, aber es passiert leider“, 
so Julian. Wenn man ihn fragt, ob er manche 
Dinge in seinem Berufsalltag lieber macht 
als andere, ist die Antwort schnell gefunden: 
„Ich mache alles gerne. Aber wenn ich mich 
festlegen müsste, würde ich sagen, dass 
ich lieber im Außendienst bin als im Büro. 
Die technischen Aspekte liegen mir mehr: 
Überführungen, Umbettungen, hygienische 
Versorgungen, Aufbauten oder auch 
Leitungen von Trauerfeiern.“

„da steckt sehr viel arbeit hinter“

Überhaupt ist die Arbeit einer Bestattungs-
fachkraft um einiges vielseitiger, als man 
zunächst annehmen würde. Allein das 
Leistungsspektrum von Ahorn Trauerhilfe 
Lips lässt dies erahnen: Dieses reicht von 
der Begleitung und Beratung der Hinterblie-
benen über die Organisation der Beerdigung 
und die Versorgung des Verstorbenen bis 
hin zur Durchführung der Zeremonie – um 
nur wenige Beispiele zu nennen. Auch 
Behördengänge übernimmt das Institut; die 
Fachkräfte kümmern sich um finanzielle 
Angelegenheiten, Versicherungen oder 
sogar um die Gestaltung von Fotobüchern. 
Aufgaben, die weitaus vielschichtiger sind, 
als auf den ersten Blick erkennbar ist.
„Da steckt sehr viel Arbeit hinter“, sagt 
Julian. „All das wäre einfach zu viel und 
zu schwer für die Trauernden – alles, was 

„Jeder Trauerfall  
ist anders,  

jeder Angehörige  
ist anders.“

Julian Ewert,  
auszubildender zur  

Bestattungsfachkraft
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wir ihnen abnehmen können, 
nehmen wir ihnen gerne ab.“ 
Welche Ausmaße all diese Aufga-
ben annehmen, wird deutlich, 
wenn man nur einmal auf das 
anfängliche Planungsgespräch 
schaut: „Ein solches Gespräch 
dauert meist eineinhalb bis zwei 
Stunden.“ Im Idealfall können 
sich die Hinterbliebenen dann 
aber zurückziehen – alles weite-
re übernehmen die Bestatter.

Theorie mit Tiefgang

Julians Berufsschulunterricht 
findet in der Berufsbildenden 
Schule Springe statt, südwestlich 
von Hannover. Für die überbe-
trieblichen Einheiten geht es 
sogar in das Berufsbildungszen-
trum Münnerstadt in Bayern – 
für drei Blöcke, zweimal je zwei 
Wochen und einmal eine Woche.
Natürlich auf dem Lehrplan: viel 
Theorie. Fundierte Kenntnisse 
in Rechtsfragen beispielsweise 
sind auch ein Muss für Bestat-
tungsfachkräfte. Denn es kommt 
vor, dass sich die Polizei meldet: 
„Die Bestattungsinstitute 
wechseln sich monatlich mit 
der Polizeibereitschaft ab. 
Manchmal müssen Verstorbene 
nämlich erst einmal zur Rechts-
medizin überführt werden.“ 
Ebenso legt der Kontakt zu 
den Trauernden nahe, welches 
Themengebiet in der Ausbildung 
eine weitere bedeutende 
Rolle spielt: Trauerpsychologie. 
Schließlich gehört es auch zu 

 Foto: nh/buritora - stock.adobe.com

den Aufgaben eines Bestatters, 
den Hinterbliebenen emotional 
eine Stütze zu sein. Zwischen all 
den vielseitigen Lerninhalten 
gibt es selbstverständlich auch 
solche, die für angehende 
Bestattungsfachkräfte anfangs 
nicht einfach sind, wie etwa die 
hygienische Versorgung eines 
Verstorbenen. „Man geht schon 
erst mal auf Abstand“, sagt Julian 
– doch mit der Zeit und auch mit 
dem Wissen verliere man die 
Berührungsängste.
Erst seit 2003 ist Bestattungs-
fachkraft ein Ausbildungsberuf. 
Tatsächlich gibt es hierfür trotz-
dem noch keine Ausbildungs-
pflicht. Das heißt: Jeder, der über 
einen Gewerbeschein verfügt, 
könnte theoretisch Bestatter 
werden; auch Quereinstiege sind 
somit möglich. Aber: „Ich würde 
eine Ausbildung unbedingt emp-
fehlen“, betont Julian. Infolge der 
Ausbildung besteht schließlich 
die Möglichkeit, sich zum 
Bestattermeister fortzubilden, 
ein eigenes Institut zu gründen 
und selbst Bestattungsfachkräfte 
auszubilden.

Zwischen Nähe und Distanz

Ob es ihn belastet, dem Tod Tag 
für Tag ins Angesicht blicken zu 
müssen? „Ich selbst hatte bisher 
keine ernsthaften Probleme 
damit“, sagt Julian. Doch er sagt 
auch: Man müsse es können. 
„Wo ich persönlich zum Beispiel 
nicht arbeiten könnte, wäre in 

der Pflege“, erzählt er. „Dort 
baut man eine enge Bindung 
zu seinen Patienten auf, und es 
schmerzt sehr, wenn diese dann 
eines Tages sterben. Das ist so 
bei uns natürlich nicht möglich.“ 
Unerlässlich für die Arbeit als 
Bestattungsfachkraft ist nämlich 
vor allem eines: einfühlsam zu 
sein, ohne jedoch die Trauer 
der Hinterbliebenen an sich 
selbst heranzulassen. „Das ist 
wahnsinnig wichtig“, sagt Julian. 

„Es würde nicht funktionieren, 
wenn man alles an sich 
heranlassen würde; irgendwann 
wäre man psychisch einfach 
am Ende.“ Und trotzdem gibt 
es Trauerfälle, die auch eine 
Bestattungsfachkraft betroffen 
machen – etwa, weil sie sie 
aufgrund ähnlicher Gegebenhei-
ten an persönliche Erfahrungen 
erinnern. So erinnern manche 
Trauerfälle Julian an seinen 
eigenen Großvater – den er 

Steinhauer Berger GmbH 
21337 Lüneburg 

Stadtkoppel 8 
www.trauerbeistandsteinhauer.de

Wir sind ein Familienunternehmen 
mit 6 Niederlassungen in Stadt und 
Landkreis Lüneburg und Bergedorf.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Bestattungsfachkraft

Branche
 • Bestatter

Benefits
 • Stellung von Arbeitskleidung
 • Verpflegung während der 
Arbeit

 • Diensthandy auch zur 
privaten Nutzung

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir dir einen sicheren Beruf mit 
guten Weiterbildungsmöglich-
keiten bieten
Du passt in unser Unter-
nehmen, wenn du…
Einfühlungsvermögen besitzt 
und gerne mit Menschen 
arbeiten möchtest
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Erlernen sämtlicher Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
hinsichtlich verschiedener 
Dienstleistungen, die im Rah-
men von Bestattungen wichtig 
sind, Bestattungsvorsorge

Ansprechpartner
Philip Berger
Telefon: 04131/6060110
E-Mail: info@berger.xyz

Porträt
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Was macht den Beruf des 
Bestatters attraktiv?

dietrich eckhardt, Betriebsleiter des 
Bestattungshauses Pehmöller
Der Umgang mit Menschen – wenn 
auch mit trauernden. Es ist erfüllend, 
ihnen zu helfen und sie in einer 
Ausnahmesituation zu unterstützen. 
Und: die Vielseitigkeit des Berufes. Der 
Transport und die hygienische Versor-
gung von Verstorbenen, der Umgang mit 
verschiedenen Materialien, Gesprächs-
führung und Trauerpsychologie oder 
Verwaltungs- und Wirtschaftskenntnisse 
– Bestatter zu sein ist facettenreich und 
kein reiner ‚Schreibtischjob‘.

dennis von der fecht, Bestattermeister 
des Bestattungsinstituts ahorn 
trauerhilfe Lips
Die Aufgaben eines Bestatters sind 
wirklich vielfältig, was den Beruf sehr 
interessant und abwechslungsreich 
macht. Man lernt viele Menschen – die 
Angehörigen – kennen; jeder von 
ihnen hat eine andere Einstellung zum 
Thema Tod und andere Bedürfnisse. Die 
Rückmeldung der Angehörigen, dass 
man einen würdigen Abschied ermög-
licht hat, ist eine große Motivation für 
die Arbeit eines Bestatters.

selbst beerdigt hat. „Ich wollte ihm die letzte 
Ehre erweisen“, erzählt er. „Niemand hat 
von mir verlangt, das zu tun – es war mein 
eigener Wunsch. Und tatsächlich hat es mir 
auch bei der Trauerbewältigung geholfen.“

„der tod ist allgegenwärtig“

In vielerlei Hinsicht hat sich Julian durch 
seinen Beruf auch persönlich verändert. So 
erzählt er beispielsweise, dass er deutlich 
risikobewusster geworden ist: „Man denkt 
schon intensiver darüber nach, was man 
macht. Ganz oft sehe ich junge Autofahrer, 
die sich rücksichtslos verhalten, und denke 
mir dann: Weißt du, wie gefährlich das ist; 
was alles passieren könnte? Der Tod ist 
allgegenwärtig.“ Der tägliche Umgang damit 
habe ihn erwachsener gemacht; die Themen, 
über die er mit anderen Menschen spreche, 
würden sich oftmals von jenen anderer 
20-Jähriger unterscheiden. Auch sein Blick 
auf die eigene Sterblichkeit ist natürlich 
ein anderer: Ob er sich schon mit seinem 
eigenen Abschied beschäftigt hat? „Ja, ich 
weiß in mancherlei Hinsicht schon, was ich 
möchte und was nicht“, erzählt er. Nicht für 
jeden ein einfaches Gesprächsthema. „Man 
beschäftigt sich natürlich nicht gerne mit 
seiner eigenen Sterblichkeit; aus den Augen, 

aus dem Sinn“, sagt Julian. „Es ist nach wie 
vor ein Tabuthema. Aber es wird weniger, 
die Menschen sprechen etwas offener 
darüber.“

eine frage der kraft – psychisch und 
physisch

Wenn man ihn fragt, welche Eigenschaften 
es braucht, um eine gute Bestattungsfach-
kraft zu werden, ist die Antwort für Julian 
schnell klar: „Man muss einfühlsam sein. 
Höflich. Und bedacht: Es ist wichtig, wie 
man mit den Angehörigen spricht; ein ‚Auf 
Wiedersehen‘ ist nach einer Beerdigung 
nicht unbedingt angebracht.“ Doch neben 
dem geistigen ist auch der körperliche 
Einsatz nicht zu unterschätzen: Zum Alltag 
eines Bestatters gehört es ebenso, einen 
Verstorbenen auf der Trage möglicherweise 
über mehrere Stockwerke hinweg bis zum 
Fahrzeug tragen zu können. Neben der 
körperlichen ist aber vor allem die geistig 
benötigte Kraft entscheidend: „Man muss 
psychisch wirklich bereit dafür sein; man 
muss die Dinge, die man gesehen hat, 
verarbeiten können.“ Manche angehende Be-
stattungsfachkräfte mussten schon für sich 
erkennen, dass dies nicht auf sie zutrifft. „In 
meiner Berufsschulklasse waren wir anfangs 

22 Schüler – jetzt sind wir noch 15“, erzählt 
Julian. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat 
er eine ganz klare Empfehlung für jene, die 
sich für den Beruf der Bestattungsfachkraft 
interessieren: Praxiserfahrung durch 
Praktika in Bestattungsinstituten. „Wir 
behandeln in unserem Beruf ein sehr ernstes 
Thema – man sollte sich vorher ganz sicher 
sein und sich fragen, ob man das wirklich 
möchte, und ob man das auch kann.“
Julian hat die Antwort auf diese Frage für 
sich persönlich längst gefunden. „Ich würde 
den Beruf jederzeit wieder wählen“, sagt er 
ohne jeglichen Zweifel. „Ich habe wirklich 
viel Freude daran. Es ist schön, den Men-
schen in schweren Zeiten helfen zu können.“ 
Für ihn steht fest, dass er weiterhin die 
ehrenwerte Arbeit eines Bestatters leisten 
will – sein ganzes Berufsleben lang.
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A nalytiker und Kommunikationstalente 
– so kann man gute Bankkaufmänner 
und Bankkauffrauen am besten be-

schreiben. Kunden beraten sie mit einfachen 
Worten über Anliegen rund ums Geld, egal 
ob es um das erste eigene Konto geht oder 
um die Finanzierung eines Autos. Zudem 
übernehmen sie die Pflege der Kundenkon-
ten, verwalten Wertpapiere und erstellen 
Finanzkonzepte. Deine Aufgaben auf einen 
Blick: Kunden bei Fragen rund ums Geldge-

schäft beraten, Kreditwünsche der Kunden 
beurteilen und passende Kreditformen 
auswählen, Zahlungsaufträge entgegenneh-
men und umsetzen, Zahlungsfähigkeiten von 
(Firmen-)Kunden beurteilen, Vermitteln von 
Krediten, Bausparverträgenund (Lebens-) 
Versicherungen, Konzepte zur Altersvorsor-
ge entwickeln, Auslandsgeschäfte abwickeln, 
zum Beispiel Geld eintauschen. Außerdem 
spielt das Thema Digitalisierung eine große 
Rolle.

BANKKAUFMANN/-FRAU

Ansprechpartnerin
Janina Niemeyer
Telefon: 04171 / 884 259
E-Mail: ausbildung@vblh.de

Ausbildungsberufe (m/w/d)
 • Bankkaufmann/-frau
 • Kaufmann/-frau für 
Büromanagement

 • Kaufmann/-frau für 
Digitalisierungsmanagement

Branche
 • Banken und Versicherungen

Benefits
 • attraktive Vergütung
 • Azubi-Schulungen
 • Firmenfitness-Angebote

Du solltest diesen Beruf 
bei uns erlernen, weil...
wir in der Region für die Regi-
on 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 
gerne eigenverantwortlich 
mitarbeitest. 
Du kannst dich auf diese 
Tätigkeitsbereiche freuen
Du bearbeitest eigenständig 
Anfragen unserer Kunden von 
der Beratung zum Konto bis 
zur Vermögensanlage.

Volksbank Lüneburger Heide eG 
Rathausstr. 52,21423 Winsen (Luhe) 

www.vblh.de/meine-bank/ausbildung-
karriere.html

Wir sind in über 30 Filialen 
 in deiner Nähe vertreten.  

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

Fakten
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 DaUeR
 2–3 JaHRe

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1040–1100 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1100–1160 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1160–1220 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Deutsch, Wirtschaft
Das solltest du mitbringen
- Kunden- und Serviceorientierung,
- Sorgfalt, Konzentration, Verschwie-
genheit,
- kaufmännisches Denken
Perspektiven
- Führungspositionen Bankfachwirt/-in
- Fachwirt/-in für Finanzberatung
- Studium (z. B. BWL, Wirtschaftsmathe-
matik)

 
Warum sollte 

man Bankkaufmann/-
frau Werden?

Der Beruf bietet einen abwechslungsreichen Ar-
beitsalltag. Du bedienst Kunden mit unterschied-

lichsten Bedürfnissen und wirst immer wieder 
aufs Neue herausgefordert. Durch zahlreiche 

Weiterbildungsoptionen öffnen sich dir zudem 
gute Karriereperspektiven – zum Beispiel vom 

Azubi zum Filialleiter.
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O b Paketdienst. Oder der Kurier. Oder 
der Briefträger. Egal, welcher dieser 
Bereiche dich am meisten interes-

siert, sie alle fallen unter die Berufsbezeich-
nung „Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen“ und sie haben eines 
gemeinsam: Man ist ständig unterwegs.
Viel frische Luft, Bewegung und Kontakt 
zu Menschen gehören zu deinem Alltag. 
Die Hauptaufgabe ist die Beförderung von 
Briefen und Paketen mit einem Lieferwagen, 
Fahrrad oder zu Fuß. Neben den normalen 
Päckchen und Briefen trägst du auch 
Einschreiben oder Nachnahmesendungen 
aus. Das ist ganz schön viel Verantwortung, 
denn auch Gerichtspost, Sendungen mit 
besonders wertvollem Inhalt und andere 
wichtige Dokumente können sich darunter 
befinden. Bei persönlicher Übergabe musst 
du quittieren, dass das jeweilige Dokument 
bei dem richtigen Empfänger angekommen 
ist. Deine Route planst du selbstständig und 
auch das Sortieren der Briefe übernimmst 

du eigenverantwortlich. Das kann bis 
zu einem Viertel deiner Zeit in 

FachkraFt Für
kurier-, express- und
postdienstleistungen

Fakten

Dauer
2 Jahre

empf. schulabschluss
Hauptschulabschluss
arbeitszeit
werktags/Schichtdienst möglich
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto) - Fachkraft
für Kurier-, Express- und Postdienstleis-
tungen
1. Ausbildungsjahr: 700–780 Euro
2. Ausbildungsjahr: 790–860 Euro
deine lieblingsfächer
Deutsch und Mathematik
das solltest du mitbringen
– Freundlichkeit
– Kunden- und Serviceorientierung
– Sorgfalt
– körperliche Fitness
– Wetterfestigkeit
perspektiven
– Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- 
und Postdienstleistungen
– Betriebswirt/-in

„Es macht einfach Spaß in der Logistik 
zu arbeiten. Ein junges, dynamisches 
Team und ein vielfältiger Arbeitsalltag 
tragen dazu bei, dass die Ausbildung 

spannend bleibt.“
tim-lukas Brötzmann,  

auszubildender im 2. lehrjahr zum kaufmann für kurier-, 
 express- und postdienstleistungen

bei der heid löper gmbh
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Anspruch nehmen. Du stellst also die Briefe 
oder Pakete so zusammen, dass du sie auf 
deiner Tour schnell griffbereit hast.

Wie läuft die ausbildung ab?

Die Ausbildungsdauer liegt bei zwei Jahren. 
Du hast die Möglichkeit, deine Ausbildung 
um ein weiteres Jahr zu verlängern und 
damit Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- 
und Postdienstleistungen zu werden. Die 
Theorie erlernst du in der Berufsschule, hier 
bist du zweimal die Woche oder Blockweise 
für mehrere Wochen am Stück. In der 
Berufsschule lernst du die sogenannten 
berufsspezifischen Inhalte, zum Beispiel 
wie du Zahlungsvorgänge bearbeitest, 
dich bei Kundenkontakt richtig verhältst 
oder Pakete persönlich übergibst. Zudem 
hast du allgemeinbildende Fächer wie 
Deutsch, Wirtschaftskunde und Sozialkunde. 
Im Betrieb lernst du die verschiedenen 
Bereiche, wie z.B. Auslieferung und die Pack- 
und Sortierstation kennen. Du hast einen 
normalen Arbeitsalltag und wirst von einem 
erfahrenen Mitarbeiter betreut.
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Starte Deine Mission und mache 
eine Ausbildung bei uns!

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

MISSION: Ausbildung 

oder jetzt gleich
direkt bewerben
und ausbildungs-
platz sichern!

Dein Ansprechpartner:
Personalabteilung

bewerbung@maz-gruppe.de

Tel.: 0581 9070-970 oder unter: 

mein-autozentrum.de/ausbildung

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 01.08.2023 in Deinem Wunschberuf:

Automobilkaufmann (m/w/d)

Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Personenkraftwagentechnik

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

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

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)


