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Vorwort des Oberbürgermeisters  
der Stadt Salzgitter 

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Leserinnen und Leser,

dieses Ausbildungsmagazin ist eine Premiere: Hier 
finden Sie kompakt und übersichtlich die vielfältigen 
beruflichen Möglichkeiten, die sich Ihnen bei Ihrer 
Ausbildungs- und Studienplatzsuche in Salzgitter bie-
ten. 

Salzgitter ist Niedersachsens drittgrößter Industrie-
standort. Mit der Salzgitter AG, Bosch, Alstom, MAN 
und VW sind hier fünf Großunternehmen ansässig, bei 
denen Sie in ganz unterschiedlichen Ausbildungsgän-
gen in ihre berufliche Karriere starten können. 

Die zahlreichen klein- und mittelständischen Unterneh-
men sowie die vielen Handwerksbetriebe in Salzgitter 
suchen ebenso nach Nachwuchs und erweitern die 
Bandbreite an Ausbildungsmöglichkeiten. Egal ob Sie 
technisch interessiert sind, handwerklich begabt sind, 
einen klassischen Bürojob suchen oder im Dienstleis-
tungsbereich arbeiten möchten – in Salzgitter finden 
Sie genau die richtige Ausbildung!  

Auch wir, die Stadtverwaltung Salzgitter, sind eine at-
traktive Arbeitgeberin, bei der Sie Ihre berufliche Zu-
kunft in aktuell zehn unterschiedlichen Ausbildungs-
berufen und Studiengängen finden können. Wir suchen 
zum Beispiel Fachinformatikerinnen bzw. Fachinforma-
tiker, Verwaltungsfachangestellte oder bieten Ihnen ein 
Duales Studium zur Bauingenieurin bzw. zum Bauinge-
nieur. Werden Sie Teil unseres Teams! 

Alle wichtigen Informationen rund um das Thema Aus-
bildung in Salzgitter finden Sie in diesem Magazin. Nut-
zen Sie auch die Möglichkeit und besuchen die jährlich 
stattfindende Ausbildungsmesse BONA SZ. Dort kön-
nen Sie sich im persönlichen Gespräch mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Unternehmen, Handwerks-
betriebe und auch mit meinen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern über die unterschiedlichen Ausbildungsan-
gebote informieren. 

Vor Ihnen liegt mit der Berufswahl eine wichtige Ent-
scheidung für Ihre Zukunft. Sie überlegen, welcher Aus-
bildungsberuf  oder welches Studium zu Ihnen passt? 
Denken Sie daran, dass Arbeit Ihr Leben positiv berei-
chern soll. Stellen Sie sich die Frage, welche Vorlieben 
und Fähigkeiten Sie haben und was Sie in der Schule 
oder Ihrer Freizeit gern machen. 

Nutzen Sie alle Möglichkeiten, Ihren Traumberuf zu fin-
den. Alles Gute für Sie und viel Erfolg bei der berufli-
chen Orientierung. 

Ihr 

Frank Klingebiel
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter
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A–Z
Berufe

Ausbildungsberufe von A–Z
Altenpfleger/in.............................................. 75 (74, 75)

Anlagenmechaniker/in ......................................... 35 (8) 
–  Fachrichtung Sanitär-, Heizungs- und  
 Klimatechnik ..........................................................35 

Architektur (B.Eng., duales Studium) ................ 32 (15)

Augenoptiker/in..........................................................78
Bäcker/in....................................................................81
Bankkaufmann/-frau .......................................... 65 (64)

Bauingenieurwesen 
(B.Eng., duales Studium)......................  31 (14, 28, 30)

Bauzeichner/in ....................................................31 (11)

Bergbautechnologe/-technologin  
–  Fachrichtung Tiefbautechnik .......................... 38 (38)
–  Fachrichtung Tiefbohrtechnik ......................... 39 (38)

Berufskraftfahrer/in ...................................... 53 (44, 53)

Beton- und Stahlbetonbauer/in ..................................27
Dachdecker/in.................................................... 24 (24)

Duales Studium Bachelor of Arts (B.A.)  
– Allgemeine Verwaltung/ 
 Verwaltungsbetriebswirtschaft ....................... 66 (13) 
–  Bankwirt/in ..................................................... 65 (65) 
–  Logistik im Praxisverbund ......................... 49 (50/51)

Elektroniker/in  
–  Fachrichtung Automatisierungstechnik .... 40 (38, 42)
–  Fachrichtung Betriebstechnik..................... 40 (8, 38)

Erzieher/in (schulische Ausbildung)...........................78
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe .................. 62 (62)

Fachangestellte/r für  
Medien- und Informationsdienste 
–  Fachrichtung Archiv ....................................... 63 (12)

Fachinformatiker/in  
– Fachrichtung Anwendungsentwicklung ..................55 
– Fachrichtung Systemintegration ........ 54 (13, 38, 42)

Fachkraft für Abwassertechnik .......................... 46 (47)

Fachkraft für Lagerlogistik ................................. 52 (52)

Fachkraft für Lebensmitteltechnik..............................80
Fachkraft für Wasserversorungstechnik ............ 47 (47)

Fachmann/-frau für Systemgastronomie ...................70
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in ........................26
Fleischer/in ................................................................81
Florist/in .....................................................................83
Friseur/in....................................................................71
Gärtner/in  
–  Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
 (Landschaftsgärtner/in) ..........................................27 

Gestalter/in für visuelles Marketing ...........................83 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in ...............75
Gesundheits- und Krankenpfleger/in ................. 75 (98) 

Glaser/in ............................................................ 23 (23)

Hebamme/Entbindungspfleger .......................... 77 (98)

Hotelfachmann/-frau .......................................... 69 (68)

Hotelkaufmann/-frau .......................................... 70 (68)

Immobilienkaufmann/-frau ................................. 58 (58)
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Industriekaufmann/-frau..... 56 (6, 8, 25, 36, 38, 42, 47)

Industriemechaniker/in ................................ 37 (36, 38)

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel .............72
Kaufmann/-frau im E-Commerce ...............................63
Kaufmann/-frau für Büromanagement ......... 61 (44, 53)

Koch/Köchin ...................................................... 69 (68)

Konstruktionsmechaniker/in .............................. 43 (42)

Kraftfahrzeugmechatroniker/in  
– Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik ........... 44 (38, 44) 
– Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik ..... 45 (53)

Land- und Baumaschinenmechatroniker/in ...............41 

Maler/in und Lackierer/in ...........................................32
Mannschaftssoldat/in  ........................................ 72 (97)

Maschinen- und Anlagenführer/in ..............................41
Maschinenbau (B.Eng., duales Studium) ............ 39 (6)

Maurer/in ...................................................................22
Mechatroniker/in ............................................ 37 (6, 36)

Mechatroniker/in für Kältetechnik ...................... 42 (42)

Mediengestalter/in Digital und Print ...........................82 

Medizinische/r Fachangestellte/r ....................... 76 (76)

Notfallsanitäter/in ............................................... 73 (15)

Operationstechnische/r Assistent/in (OTA) ........ 77 (98)

Packmitteltechnologe/-technologin .................... 85 (84)

Pflegefachmann/-frau  
(ab 2020 – vormals Altenpfleger/in,  
Gesundheits- und Krankenpfleger/in  .... 75 (74, 75, 98)

Pharmazeutisch-kaufmännische/r  
Angestellte/r...............................................................79
Rechtsanwaltsfachangestellte/r ......................... 59 (59)

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r ....... 61 (60)

Restaurantfachmann/-frau ................................. 67 (68)

Rohrleitungsbauer/in ................................... 29 (28, 30)

Schiffsbetriebstechniker/in – Marine der  
Bundeswehr, Laufbahn der Maaten................... 34 (97)

Schornsteinfeger/in............................................ 48 (48)

Steuerfachangestellte/r.................................. 57 (2, 57)

Straßenbauer/in ................................................. 25 (25)

Straßenwärter/in ................................................ 26 (12)

Technische/r Produktdesigner/in ....................... 85 (42)

Tiefbaufacharbeiter/in .................................. 29 (28, 30)

Tischler/in ..................................................................33
Verwaltungsfachangestellte/r  
– Fachrichtung Kommunalverwaltung ................66 (11)

Verwaltungsinformatik  
(B.Sc., duales Studium) ..................................... 55 (14)

Werkzeugmechaniker/in ............................................45
Zahntechniker/in ........................................................79
Zerspanungsmechniker/in ............................. 43 (6, 42)

Zimmerer/Zimmerin ...................................................33

DU SUCHST NACH EINEM 
BESTIMMTEN UNTERNEHMEN?

AUF SEITE 9 FINDEST DU 
EIN FIRMENVERZEICHNIS! 

Fettgedruckte Seitenzahlen = Berufsprofil
( ) = Ausbildungsbetriebe, die diesen Beruf anbieten

A–Z
Berufe



8

http://www.wevg.com


9

Firmenverzeichnis
Firma Seite

acarius Steuerberatungsgesellschaft mbH ...............2
ALSTOM Transport Deutschland GmbH ..................5
Ambulanter Pflegedienst Gisela Denecke ..............75
Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH  ...........62
BGE – Bundesgesellschaft für Einlagerung ...........38
Bundeswehr............................................................97
Dachdeckerei Marske .............................................24
fessel & partner | Partnerschaftsgesellschaft mbB | 
Steuerberater..........................................................57
FRIEDRICH – EF Holding GmbH ...........................36
Haus Lange Wanne, Barbarahof –  
Pflege für Senioren .................................................74
Glaserei Horn  ........................................................23
Helios Klinikum Salzgitter GmbH ...........................98
HOFFMANN – Maschinen- und  
Apparatebau GmbH................................................42
Hotel am See ..........................................................68
ID Logistics Salzgitter GmbH..................................52
IMD Gruppe ............................................................30
Jugendberufsagentur Salzgitter..............................20
Kanzlei am Citytor – Rechtsanwälte  
Meyer & Partner .....................................................59
Kanzlei Mühe, Weitzel & Kollegen ..........................60
KVG – Kraftverkehrsgesellschaft mbH  
Braunschweig......................................................44, 53
MAN Truck & Bus AG ...............................................5
Nordwestdeutsche Baugesellschaft mbH ...............25
Ostfalia Hochschule für angewandte  
Wissenschaften .................................................50/51
Pflegeprofis GmbH .................................................74
Radiologiezentrum Salzgitter..................................76
Robert Bosch Elektronik GmbH ...............................5
Salzgitter Flachstahl GmbH ......................................5
Schornsteinfegerinnung Braunschweig  .................48
Seyfert GmbH  ........................................................84
SLG Schöttle Leitungsbau GmbH ..........................28
Stadt Salzgitter ............................................... 10 – 15
TAG Immobilien AG ................................................58
Voith GmbH & Co. KGaA ..........................................6
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg .................64
Volkswagen AG ........................................................5
Wasserverband Peine ............................................47
WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG ...........................8
Wirtschafts- und Innovationsförderung  
Salzgitter GmbH .......................................................4

Inhalt
Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ausbildungsberufe von A –Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Firmenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Starke Infos
Ausbildung bei der Stadt Salzgitter . . . . . . . . . . . . . .10
Welche Ausbildung passt zu mir? . . . . . . . . . . . . . . .16
Schulabschlüsse und Perspektiven . . . . . . . . . . . . . .17
Ausbildungsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Weiterbildung/Aufstiegsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . .19
Soziales Engagement als „Bufdi“  . . . . . . . . . . . . . . .21

Ausbildungsverzeichnis
Handwerk | Bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Elektronik | Mechanik | Technik . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Energie- | Umwelttechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Logistik | Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
EDV | Informatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Büro | Verwaltung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Gastronomie | Hotellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Handel | Dienstleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Gesundheit | Soziales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Lebensmittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Entwicklung | Kreatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Tipps und Tricks
Entscheidungshilfen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Deine Bewerbung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Die Bewerbungsmappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Online bewerben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Das Vorstellungsgespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Der Ausbildungsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Die Ausbildungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Anhang
Bewerbungsübersicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Musteranschreiben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Musterlebenslauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Inhalt
Firmenverzeichnis



Bewerbungsinfos
Ausbildungsangebote

Stadt Salzgitter –  
Vielfältige Verwaltung

Wir bilden aus!
Sicheren Sie sich bei uns Ihre Zukunft mit einem guten 
Start in das Berufsleben.

Wussten Sie, dass wir in 18 unterschiedlichen Berufen 
ausbilden? Sie können studieren oder eine Ausbildung 
absolvieren. Vom klassischen Verwaltungsberuf bis hin 
zum Studium Bauingenieurwesen ist hier vieles mög-
lich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schauen Sie 
auf den folgenden Seiten, welcher Beruf/welches Studi-
um für Sie in Frage kommt.

Als moderne Ausbildungsverwaltung wird Zusammen-
halt und Teamarbeit bei uns groß geschrieben. Wäh-
rend Ihrer Ausbildung/Ihres Studiums werden Sie von 
vielen Seiten unterstützt. Neben einer qualifizierten 
Ausbildungsleitung stehen Ihnen aus dem Kreis der rd. 
1.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadt-
verwaltung motivierte Ausbilderinnen und Ausbilder zur 
Seite. 

Aktuell lernen 80 junge Menschen einen Beruf im Rat-
haus. Besonderer Bonus: Wer bei der Stadtverwaltung 
lernt und die Ausbildung erfolgreich abschließt, erhält 
grundsätzlich von Oberbürgermeister Frank Klingebiel 
eine Übernahmegarantie. 

Streben Sie danach, das kommunale Geschehen mit-
zugestalten sowie Bürgerinnen und Bürger durch inno-
vative Dienstleistung zu unterstützen? Dann bewerben 
Sie sich bei uns.

Wir freuen uns auf Sie! 

Starke
Infos
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Verwaltungsfachangestellte/r

Sie sind eine Teamspielerin bzw. ein Teamspieler? Sie 
wollen im Berufsleben Verantwortung übernehmen und 
Menschen helfen? Dann ist eine Ausbildung zur bzw. 
zum Verwaltungsfachangestellten der perfekte Start in 
Ihre Karriere. 

Als Verwaltungsfachangestellte bzw. Verwaltungsfach-
angestellter können Sie vielfältige Aufgaben innerhalb 
der Stadtverwaltung wahrnehmen. Sie sind Ansprech-

partnerin bzw. Ansprechpartner für Bürgerinnen und 
Bürger und helfen ihnen bei Fragen weiter, nehmen An-
träge an und bearbeiten diese, wickeln Zahlungsver-
kehr ab und prüfen Rechnungen. Aber auch Aktenanla-
ge und -führung gehört zu Ihren Aufgaben. Sie erledigen 
verschiedenartigste Korrespondenzen und werden zur 
Kennerin bzw. zum Kenner von kommunalen Gesetzen 
und Vorschriften. 

Ansprechpartnerin
Frau Carola Rautmann
Telefon: 05341/839-3786
carola.rautmann@stadt.salzgitter.de

 » Beginn:  01.08.2020
 » Berufsschule: BBS 1 Goslar – Am Stadtgarten,  
 Goslar; Niedersächsisches   
 Studieninstitut Braunschweig

 » Voraussetzung: Realschulabschluss
 » Dauer:  3 Jahre
 » Bezahlung:  Ausbildungsvergütung

Bauzeichner/in
Architektur reizt Sie? Sie möchten gerne selbst bei der 
Gestaltung von Gebäuden – zum Beispiel von Schulen, 
Kindergärten oder Seniorentreffs – mitarbeiten? Kom-
men Sie Ihrem Traumberuf mit einer Ausbildung zur 
Bauzeichnerin bzw. zum Bauzeichner näher.

In diesem Beruf arbeiten Sie mit Architektinnen, Archi-
tekten, Fachingenieurinnen, Fachingenieuren, Bau-
technikerinnen und Bautechnikern zusammen. Die Er-
stellung von Entwürfen bis hin zu Detailzeichnungen ist 
eine Ihrer Hauptaufgaben. Dabei helfen Ihnen Compu-
terprogramme (sog. CAD-Programme). 

Zu Ihren Aufgaben gehören auch das Verwalten von 
Plänen und Zeichnungen sowie die Durchführung von 
einfachen Vermessungsarbeiten. Ein guter Mix zwi-
schen Bürotätigkeit und Außendienst!

Bei entsprechender Bewährung und Interesse besteht 
die Weiterbildungsmöglichkeit zur Technikerin bzw. zum 
Techniker.

Ansprechpartnerin
Frau Figen Gürkaynar 
Telefon: 05341/839-3880
figen.guerkaynar@stadt.salzgitter.de  

 » Beginn: 01.08.2020
 » Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,   
 Braunschweig

 » Voraussetzung: Realschulabschluss

In meiner Ausbildung lerne ich
das ganze Rathaus kennen. 
Der perfekte Start in eine sichere 
Zukunft.

Als Bauzeichnerin bin
ich auch oft draußen 
unterwegs und nicht
nur am Schreibtisch.

Ausbildung
Stadt Salzgitter
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Straßenwärter/in

Sie wollen dazu beitragen, dass die Straßen in Salzgit-
ter sicher sind? Tun Sie aktiv etwas dafür und werden 
Sie Straßenwärterin bzw. Straßenwärter.

Ihre Aufgabe ist unter anderem die Instandhaltung der 
Straßen in Salzgitter. Sie reparieren Fahrbahndecken, 

legen Grünflächen an, sichern Baustellen ab. Im Winter 
sind Sie für den Räum- und Streudienst verantwortlich. 
Auch das Abgehen und Abfahren der städtischen 
Verkehrswege gehört dazu, denn Sie kontrollieren den 
Zustand der Fahrbahnen, Gehwege und Parkplätze.

In Ihr Aufgabengebiet fällt außerdem das Anbringen von 
Verkehrszeichen sowie die Planung und Kontrolle von 
Arbeitsabläufen. Also ein Job, der jeden Tag Abwechs-
lung mit sich bringt!

Ansprechpartner
Herr Marc Sperling
Telefon: 05341/839-2152
marc.sperling@stadt.salzgitter.de

 » Beginn:  01.08.2020
 » Berufsschule: BBS Cadenberge
 » Voraussetzung:  Hauptschulabschluss
 » Dauer:  3 Jahre
 » Bezahlung:  Ausbildungsvergütung

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Fachrichtung Archiv 

Sie sind geschichtlich interessiert und lesen gerne? 
Dann trifft dieser Ausbildungsberuf genau Ihre Interes-
sen. Als Fachangestellte bzw. Fachangestellter für Me-
dien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Ar-

chiv gehören die Pflege von Archiv- und Sammelgut, 
das Sichten und Bewerten von Schriftgut und anderen 
Informationsträgern zu Ihren täglichen Aufgaben. 

Sie führen Recherchen durch und erstellen Datenkopi-
en (sog. Reprographien). Neue Medien, die im Archiv 
eintreffen, müssen inventarisiert, also in ein Verzeichnis 
aufgenommen werden. Weiterhin erstellen Sie Perso-
nen-, Orts- und Sachregister. Anhand dieser vielen Tä-
tigkeiten können Sie erkennen, dass diese Ausbildung 
sehr abwechslungsreich und vielseitig ist. 

Ansprechpartnerin
Frau Ursula Wolff
Telefon: 05341/839-2127
ursula.wolff@stadt.salzgitter.de 

 » Beginn:  01.08.2020
 » Voraussetzung:  Realschulabschluss
 » Berufsschule: BBS Multimedia Hannover
 » Dauer: 3 Jahre
 » Bezahlung: Ausbildungsvergütung

Meine Ausbildung bringt 
viel Abwechslung. Mal 
pflastern, mal Asphalt 
einbauen und im Winter 
Schnee räumen.

Ich interessiere mich für 
die Geschichte unserer 
Stadt, deswegen macht 
mir mein Beruf Spaß!
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Praxisbezogenes Fachhochschulstudium mit dem Abschluss 

Bachelor of Arts (B.A.) „Allgemeine Verwaltung“
Wirtschaftliche Themen wecken Ihr Interesse? Sie sind 
kommunikativ und wollen gerne Verantwortung im Team 
übernehmen? Dann ist das Duale Studium „Allgemeine 
Verwaltung“ bei der Stadt Salzgitter genau der richtige 
Berufseinstieg für Sie!

Durch sich abwechselnde Theorie- und Praxisphasen 
sammeln Sie umfangreiche Erfahrungen. Die im Studi-
um erlernten juristischen und betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse können Sie in den berufspraktischen Zeiten 

bei uns im Rathaus anwenden und weiterentwickeln. 
Der Studienort für die Theoriephasen ist die Kommu-
nale Hochschule für Verwaltung Niedersachsen in Han-
nover. 

Als Studentin bzw. Student werden Sie bei uns im Be-
amtenverhältnis auf Widerruf eingestellt und führen 
während des Vorbereitungsdienstes die Bezeichnung 
Stadtinspektor-Anwärterin bzw. Stadtinspektor-Anwärter.

Ansprechpartnerin
Frau Carola Rautmann
Telefon: 05341/839-3786
carola.rautmann@stadt.salzgitter.de

 » Beginn:  01.08.2020
 » Studienort: Kommunale Hochschule für   
 Verwaltung Niedersachsen in  
 Hannover

 » Voraussetzung: Fach-/Abitur
 » Dauer:  3 Jahre
 » Bezahlung: Anwärterbezüge

Fachinformatiker/in
Fachrichtung Systemintegration 

Sie interessieren sich für PCs, deren Hardware und 
Software, haben vielleicht schon einmal programmiert 
oder ein Heimnetzwerk aufgebaut? Dann ist der Beruf 
als Fachinformatikerin bzw. Fachinformatiker in der 
Fachrichtung Systemintegration genau das richtige für 
Sie!

Ihre Hauptaufgabe ist, für eine reibungslos funktionie-
rende Informationstechnik zu sorgen. Sie installieren, 
konfigurieren und richten IT-Systeme ein. Sie beheben 
und grenzen auftretende Störungen unter Einsatz mo-
derner Experten- und Diagnosesysteme systematisch 
ein. Darüber hinaus leiten Sie Projekte zur Konzeption, 
Installation, Erweiterung und Betreuung von Rechner-
systemen im jeweiligen Einsatzgebiet. Eine weitere Auf-
gabe ist es, den Markt für IT-Technologien und -syste-
me, Hard- und Softwareprodukte zu beobachten. Neben 
der Installation von Hard- und Software gehört auch die 
Datensicherheit zu einer der wesentlichen Aufgaben.

Ansprechpartner
Herr Sven Ole Laase
Telefon: 05341/839-4016
svenole.laase@stadt.salzgitter.de

 » Beginn: 01.08.2020 
Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig    

 » Voraussetzung:  Realschulabschluss
 » Dauer: 3 Jahre
 » Bezahlung: Ausbildungsvergütung

Besonders gut finde ich 
die Verbindung von 
Theorie in der Uni und 
Praxis im Rathaus. 

Ich vernetze Salzgitter
und habe mein Hobby 
zum Beruf gemacht.
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Studiengang „Verwaltungsinformatik“
Praxisbezogenes Hochschulstudium mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.)

Sie möchten die Digitalisierung mitgestalten und als 
IT-Fachkraft in Ihre berufliche Karriere starten?

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und 
nimmt auch in der öffentlichen Verwaltung weiter zu. 
IT-Systeme müssen neu entwickelt und laufend betrie-
ben werden, um öffentliche Verwaltungen handlungsfä-
hig zu machen und zu erhalten.

Für die Entwicklung, den Betrieb und die laufende Be-
treuung bestehender und neu zu entwickelnder IT-Fach-
verfahren werden qualifizierte, engagierte und leis-
tungsstarke IT-Fachkräfte benötigt. 

Der Studiengang Verwaltungsinformatik schließt mit 
dem Abschluss B.Sc. (Bachelor of Science) ab. Das 
Studium dauert rund 3,5 Jahre und besteht aus insge-
samt sieben Semestern. Die theoretische Ausbildung 
findet an der Hochschule Hannover statt. 

Während des Studiums erfolgt eine ca. 5-monatige 
Praxisphase in der IT-Abteilung der Stadt Salzgitter 
(„it.sz“). 

Das im Vorfeld zum Studienbeginn (am 01.09. des Jah-
res) zu absolvierende 4-wöchige Vorpraktikum wird 
ebenfalls in unserer städtischen IT-Abteilung durchge-
führt.Im 7. Semester ist die Bachelorarbeit zu schreiben.

Ansprechpartnerin
Frau Carola Rautmann
Telefon: 05341/839-3786
carola.rautmann@stadt.salzgitter.de

 » Beginn: 01.08.2020
 » Studienort: Hochschule Hannover (HsH)
Voraussetzung:  Abitur

 » Dauer: 3 Jahre
 » Bezahlung: 900,– Euro

Duales Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen 
mit dem Abschluss Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Sie möchten gerne planen, berechnen, organisieren 
und Konstruktionspläne sowie Konzepte erstellen? Sie 
suchen eine Tätigkeit in der Sie Verantwortung über-
nehmen? 

Dann ist der Beruf der Bauingenieurin bzw. des Bauinge-
nieurs eine gute berufliche Chance für Sie! Grundlage 
für diese verantwortungsvolle Tätigkeit sind Kenntnisse 
von Normen und Verfahrensregeln für statische Berech-
nungen. Diese werden Ihnen im Studiengang Bauin-
genieurwesen vermittelt, den Sie mit dem Abschluss 
B.Eng. (Bachelor of Engineering) beenden.  

Das Studium dauert 3,5 Jahre und besteht aus insge-
samt sieben Semestern inkl. der im 7. Semester anzu-
fertigenden Bachelorarbeit. 

Während der Theoriephasen besuchen Sie die Hoch-
schule 21 in Buxtehude. Quartalsweise wechseln Sie 
zwischen theoretischen Abschnitten an der Hochschule 

und Praxisanteilen, die Sie hier in der Stadtverwaltung 
Salzgitter im Bereich Hochbau durchlaufen. All dies soll 
Sie auf die Aufgaben als Bauingenieur/in vorbereiten. 

Dazu gehören z. B. Verantwortung für Baubetrieb und 
Bauleitung zu übernehmen, Ausschreibungsunterlagen 
zusammenzustellen, Baupreise zu kalkulieren sowie 
Angebote zu verfassen und einzuholen. 

Ansprechpartnerin
Frau Carola Rautmann
Telefon: 05341/839-3786
carola.rautmann@stadt.salzgitter.de

 » Beginn: 01.08.2020
 » Studienort: Hochschule 21 in Buxtehude
 » Voraussetzung: Abitur
 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Bezahlung: Ausbildungsvergütung
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Duales Studium der Fachrichtung Architektur
mit dem Abschluss Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Architektur reizt Sie? Sie möchten gerne selbst den 
Bau, Umbau sowie die Sanierung von Gebäuden – zum 
Beispiel von Schulen, Kindergärten oder Seniorentreffs 
– planen oder auch die städtebauliche Verschönerung 
eines ganzen Stadtquartiers mitgestalten? Dann ist eine 
berufliche Karriere als Architektin bzw. Architekt die bes-
te Wahl!

Das anwendungsorientierte duale Architekturstudium 
bringt bautechnisch versierte Architektinnen und Archi-
tekten hervor. Auch im Bereich der Verwaltung brau-
chen wir Spezialistinnen und Spezialisten für alle The-
men rund um den Umbau von bestehenden Gebäuden 
und die Modernisierung bzw. Sanierung von Altbauten 
unter städtebaulichen und werterhaltenden Gesichts-
punkten.  

Diese Themen machen einen Großteil der Aufträge im 
öffentlichen Bauwesen aus und stehen daher auch im 

Mittelpunkt des dualen Bachelorstudiums Architektur. 
Das Studium dauert etwa vier Jahre und besteht aus ins-
gesamt acht Semestern inkl. Bachelorarbeit. Während 
der Theoriephasen besuchen Sie die Hochschule 21 in 
Buxtehude. Quartalsweise wechseln sich Theoriephasen 
mit Praxisanteilen ab, die Sie bei der Stadt Salzgitter im 
Bereich Hochbau durchlaufen. Im 8. Semester des Studi-
ums ist die Bachelorarbeit zu schreiben. 

Ansprechpartnerin
Frau Carola Rautmann
Telefon: 05341/839-3786
carola.rautmann@stadt.salzgitter.de

 » Beginn: 01.08.2020
 » Studienort: Hochschule 21 in Buxtehude
 » Voraussetzung: Abitur
 » Dauer: 8 Semester
 » Bezahlung: Ausbildungsvergütung

Notfallsanitäter/in 

Sie möchten Menschen in Not helfen und haben viel-
leicht aus der Freiwilligen Feuerwehr oder dem DRK 
schon erste Erfahrungen im Umgang mit medizinischen 
Notfällen? Dann starten Sie doch mit uns in Ihre berufli-
che Zukunft!

Als Notfallsanitäterin bzw. Notfallsanitäter werden Sie 
Teil des Teams unserer Berufsfeuerwehr. Zu Ihren 
Hauptaufgaben gehören die medizinische Erstversor-
gung und die Beurteilung des Gesundheitszustandes 

von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen. 
Sie entscheiden, ob ein Arzt bzw. eine Ärztin gerufen 
wird. Die Sicherstellung der Transportfähigkeit der Pati-
enten und Patientinnen sowie deren Betreuung wäh-
rend der Fahrt gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die 
Überwachung der lebenswichtigen Körperfunktionen. 
Nach dem Einsatz sind Sie zudem für die schnelle Ein-
satzfähigkeit des Fahrzeuges zuständig. Dazu gehören 
das Säubern, Desinfizieren und die Ergänzung der Aus-
rüstung. Zur Nachbereitung der Einsätze gehört eben-
falls das Erstellen von Einsatzberichten und Notfall-
protokollen.

Ansprechpartner
Herr Stefan Wrede
Telefon: 05341/839-2825
stefan.wrede@stadt.salzgitter.de

 » Beginn: n. n.
 » Berufsschule: Johanniter-Akademie Hannover
 » Voraussetzung:  Realschulabschluss
 » Dauer: 3 Jahre
 » Bezahlung: Ausbildungsvergütung

Menschen zu helfen macht 
mich in meinem Beruf 
besonders glücklich!  
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Welche Ausbildung  
passt zu mir?

Die Schulzeit ist bald vorüber und du suchst den Beruf, 
der zu dir passt?! Um eine gute Entscheidung zu tref-
fen, brauchst du Antworten auf wichtige Fragen:

 » Was kann ich gut? (Und was möchte ich unbedingt 
noch besser können?)

 » Welche besonderen Interessen habe ich?
 » Wo liegen meine „Soft Skills“? Dazu gehören  

z. B. Teamfähigkeit, Organisationstalent, Führungs-
qualitäten und Kommunikationsfähigkeit, aber auch 
Kreativität, (Selbst-)Disziplin, soziales Engagement 
oder Gründlichkeit. „Soft skills“ erkennt man oft 
über Hobbys und Freizeitbeschäftigungen.

 » Was möchte ich erreichen?

Einige Antworten kannst du dir schon selbst geben. Es 
lohnt sich aber auf jeden Fall, auch andere zu fragen, 
die dich kennen. 

Du wirst überrascht sein, welche Stärken andere bei dir 
sehen – denn jeder hält die eigenen Stärken für ganz 
normal. Genaueres über dich und deine Fähigkeiten er-
fährst du in Berufswahltests, z. B. im Internet unter 
www.planet-beruf.de, einem speziellen Jugendportal 
der Agentur für Arbeit. Auch in der Schule kannst du dir 
Tipps holen. 

Vorsicht ist geboten bei gewerblichen Anbietern oder 
kostenpflichtigen Tests.

Du hast schon eine „grobe Richtung“?

Dann geht es an die engere Auswahl. Dazu beantworte 
dir noch folgende Fragen:

 » Welchen Schulabschluss brauche ich für die Berufe, 
die ich mir für meine Zukunft vorstellen kann?

 » Passen die Arbeitsbedingungen zu mir? Ein GaLa- 
Bauer hält sich z. B. das ganze Jahr über meistens 
im Freien auf und muss körperlich belastbar sein. 
Eine Gesundheits- und Kran kenpflegerin arbeitet im 
Schichtdienst und muss auch bereit sein, an Sonn- 
und Feiertagen ihren Dienst zu versehen. Und wer 
im Verkauf oder Kundendienst tätig ist, sollte Freu-
de am Umgang mit Menschen haben.

Welche
Ausbildung?
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 » Bist du bereit, für eine passende Aus bil dungs  stelle 
umzuziehen?

 » Wie sind die Verdienstmöglichkeiten?
 » Welche Karrierechancen gibt es?

Wenn du Näheres über verschiedene Berufsgrup pen und 
Ausbildungsberufe erfahren möchtest, gibt es z. B. 
beim Berufsinformationszentrum/Agentur für Arbeit 
– Braunschweig-Goslar (Zuständig für Salzgitter) 
oder unter www.planet-beruf.de gute Informations-
möglichkeiten. 

Oder du schaust in diese Broschüre: Das Ausbildungs-
magazin Salzgitter informiert dich über alles Wichtige 
rund um Ausbildung und Beruf – und über Top-Aus-
bilder aus deiner Region!

Schulabschlüsse und Perspektiven
Hast du mögliche Ausbildungsberufe ins Auge gefasst, 
solltest du prüfen, ob dein Schulabschluss dafür aus-
reicht. Die Voraussetzungen können durchaus von Be-
trieb zu Betrieb unterschiedlich sein. Denn Ausbilder 
wissen: Nicht immer ist der höhere Schulabschluss 
auch Garant für eine erfolgreiche Ausbildung. 

Wer mit einem Hauptschulabschluss eine Lehrstelle für 
den Wunschberuf gefunden hat, fühlt sich dort oft wohl-
er als in der Schule. 

Viele Ausbildungen an Berufsfachschulen und berufs-
bildenden Schulen können sogar mit dem Erwerb eines 
höheren Schulabschlusses verknüpft werden.
 

Grundsätzlich gilt: Wer sich für eine Berufsausbildung 
entscheidet und damit glücklich ist, hat mindestens 
ebenso gute Chancen, sich nach der abgeschlosse-
nen Ausbildung weiter zu qualifizieren wie diejeni-
gen, die zunächst einen höheren Schulabschluss 
anstreben. 
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Ausbildungsformen
Duale Ausbildung

Bei vielen klassischen Berufen 
– etwa im Handwerk, in der In-
dustrie oder im kaufmännischen Bereich – ist die Aus-
bildung aufgeteilt in einen praktischen und einen schuli-
schen Teil. 

Die praktische Ausbildung erhältst du direkt in dem 
Unternehmen oder der Behörde, mit der du einen Aus-
bildungsvertrag abgeschlossen hast. Während der Aus-
bildungszeit besuchst du – je nach Beruf oder Ausbil-
dungsjahr – an einem oder zwei Tagen in der Woche 
eine berufsbildende Schule. 

Für einige Ausbildungsberufe, z. B. im Rechts- und 
Verwaltungsbereich oder in Berufszweigen, in denen 
es nur wenige Auszubildende gibt, ist auch jeweils ein 
mehrwöchiger Blockunterricht vorgesehen. An den Be-
rufsschulen werden neben all  ge mein bildenden natür-
lich auch fachspezifische Inhalte gelehrt. 

Die Voraussetzungen für eine duale Ausbildung richten 
sich nach den Vorgaben der Betriebe und Behörden: Je 
nach Ausbildungsberuf kann ein Haupt- oder Real-
schulabschluss, aber auch das (Fach-)Abitur erforder-
lich sein.

Die duale Ausbildung schließt nach der jeweils vorge-
schriebenen Ausbildungszeit mit einer Prüfung ab. Je 
nach Berufszweig werden die Abschlussprüfungen vor 
der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Hand-
werkskammer (HWK), der Rechtskammer oder bei Ver-
waltungsinstituten abgelegt. 

Schulische Ausbildung

Vor allem bei Berufen im Gesundheits- 
und Sozialwesen, aber auch bei speziel-
len kaufmännischen und technischen Berufen sowie im 
künstlerischen Bereich erfolgt die Ausbildung an Be-
rufsfachschulen. Diese Bildungsgänge orientieren sich 
in der Dauer an der dualen Ausbildung und haben 
ebenfalls Praxisanteile. 

Ausbildungs-
formen
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Es gibt sowohl staatliche als auch private Berufsfach-
schulen, die – ebenso wie Betriebe – oft unterschiedli-
che Schulabschlüsse voraussetzen. An einer Berufs-
fachschule kann unter bestimmten Voraussetzungen 
auch die Fachhochschulreife erworben werden.

Duales Studium

Mit dem Abitur und oft auch 
schon mit dem Fach abitur er-
öffnet sich auch die Möglichkeit eines dualen Studiums. 

Große Unternehmen bilden dabei gezielt ihren Nach-
wuchs aus und ermöglichen gleichzeitig ein fachspezifi-
sches Studium in Bereichen von Wirtschaft, Technik 
oder Sozial- und Gesundheitswesen. Vorteile für dich 
liegen im Praxisanteil des Studiums, der bei mittlerweile 
sehr vielen Unternehmen und auch bei öffentlichen Ar-

beitgebern als großes Plus bewertet wird. Die Refinan-
zierung des Studiums fällt ebenfalls leichter, da man 
von dem ausbildenden Unternehmen eine Vergütung 
erhält. Und die erste Festanstellung nach dem Studium 
ist ebenfalls so gut wie gesichert. 

Aber es gibt auch Nachteile: Diese Form des Studiums 
ist sehr arbeitsintensiv und gleichzeitig sehr spezifisch. 
Du solltest sicher sein, dass das genau dein Weg ist – 
bei einem Studienabbruch verlangt der Ausbilder even-
tuell die bereits gezahlte Vergütung zurück.

Auch bei Banken und in der Verwaltung sind duale Stu-
diengänge möglich. Wie überall variieren hier die Zu-
gangsvoraussetzungen. 

Da duale Studiengänge mittlerweile sehr beliebt 
geworden sind, empfiehlt es sich in jedem Fall, sich 
frühzeitig zu bewerben.

Weiterbildung/Aufstiegsmöglichkeiten
Nach dem Ausbildungs- oder Studienabschluss wirst du 
sicher zunächst in deinem Traumberuf richtig Fuß fas-
sen wollen. Und da die Zeit nicht stehen bleibt, hast du 
die Möglichkeit, dich weiter zu bilden und sogar richtig 
Karriere zu machen.

Bevor du dich für eine Ausbildung entscheidest, solltest 
du dich daher auch nach den Aufstiegsmöglichkeiten im 
angestrebten Beruf erkundigen. Vielfach unterstützen 
Arbeitgeber dabei mit attraktiven Angeboten. 

Meister im Handwerk haben unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit eines fachbezogenen Studi-
ums. 

Dazu gehört auch die Betriebswirtschaft im Hand - 
werk – wichtig für alle, die sich selbstständig machen 
wollen. 

Hier bieten sich – je nach Branche – außerdem viel-
fältige Chancen der Unterstützung und Förderung.
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Soziales Engagement als „Bufdi“
BFD – Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD, Bufdi) ist an die 
Stelle des Zivildienstes getreten und richtet sich an 
Frauen und Männer jeden Alters, die sich ehrenamtlich 
für das Allgemeinwohl einsetzen möchten. Das erwei-
terte Aufgabenspektrum, das die sozial engagierten 
Menschen erwartet, deckt soziale und ökologische Be-
reiche ab, aber auch Sport, Integration und Kultur. Es 
geht also nicht nur um die Betreuung älterer und behin-
derter Menschen in Pflegeheimen oder um die Mithilfe 
in Kinderheimen und Krankenhäusern. 

Junge Menschen, die mit der Schule fertig sind und 
noch nicht direkt studieren oder eine Ausbildung ma-
chen möchten, können hier praktische Erfahrungen 
sammeln und die Zeit bis zum Studienbeginn sinnvoll 
nutzen. Wer noch nicht weiß, welche berufliche Rich-
tung er einschlagen soll, kann mit dem BFD mögliche 
Arbeitsgebiete kennenlernen.

Wer berufstätig ist und sich umorientieren will, kann mit 
dem BFD etwas ganz Neues ausprobieren. Wer für ei-
nige Zeit aus dem Job heraus ist, etwa wegen einer Kin-
derpause, kann mittels eines Freiwilligendienstes sei-
nen Neueinstieg starten. Im Rahmen einer beruflichen 
Auszeit kann man mit dem BFD soziales, kulturelles 
oder ökologisches Handeln kennenlernen und sich für 
andere Menschen einsetzen. So bietet der BFD viele 
Möglichkeiten, zwanglos Arbeitserfahrung und Referen-
zen zu sammeln. 

Alle drei gesetzlich geregelten Freiwilligendienste, BFD, 
FSJ und FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) verfolgen 
das gleiche Ziel und sind beinahe identisch ausgestal-
tet. FSJ und FÖJ unterliegen allerdings einer Alters-
grenze von 27 Jahren. Für Personen, die älter als 27 
Jahre sind, beträgt die Dauer des Bundesfreiwilligen-
dienstes mindestens ein Jahr. Unter 27-Jährige im BFD 
müssen in Vollzeit arbeiten. Freiwillige ab 27 Jahren 
müssen ihrer Einsatzstelle wenigstens 20 Wochenstun-
den zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zum FSJ 
kann der BFD nicht im Ausland abgeleistet werden. Die 
Förderpauschale des Bundes für die Jugendfreiwilli-
gendienste FSJ und FÖJ beträgt monatlich 200 Euro. 
Für sogenannte Benachteiligte erhöht sich die Förde-
rung um 100 Euro monatlich im Bundesfreiwilligen-
dienst und den Jugendfreiwilligendiensten. Im BFD be-
steht für Jugendliche im Regelfall auch ein 
Kindergeldanspruch. Die Einsatzstellen zahlen für den 

Bund die den Freiwilligen zustehenden Taschengelder, 
Geldersatzleistungen und die Sozialversicherungsbei-
träge. Das Taschengeld, das aktuell auf eine einheitli-
che Obergrenze in Höhe von 390 Euro begrenzt ist, und 
die übrigen Leistungen werden zwischen den Freiwilli-
gen und ihrer Einsatzstelle vereinbart. Unterkunft, Ver-
pflegung und Arbeitskleidung werden in vielen Fällen 
von den Anbietern gestellt bzw. übernommen. 

Um BFD- oder FSJ-ler zu werden, muss man eine Ein-
satzstelle finden und sich dort bewerben. Dies ist etwa 
mittels einer Stellenbörse im Internet möglich. Man 
kann ein kostenloses Profil online stellen, das von Ein-
satzstellen gesichtet wird. Man kann aber auch selbst 
eine Einsatzstelle ansprechen.

Nach Abschluss des Bundesfreiwilligendienstes wird je-
dem Freiwilligen ein qualifiziertes Zeugnis ausgestellt, 
das vielfach sowohl an Hochschulen als auch in nam-
haften Unternehmen gern gesehen und positiv bewertet 
wird.

 » Dauer: 16 – 18 Monate,  
 in Ausnahmefällen 2 Jahre

 » Voraussetzung:  Vollendung der  
 Vollzeitschulpflicht

 » Mehr Infos unter www.bundes- 
 freiwilligendienst.de
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Handwerk
Bau

Maurer/in
Viele können sich ein Haus bauen lassen, aber nur we-
nige können mit Stolz darauf verweisen, an einem Haus 
selbst mitgebaut zu haben. Bei diesem traditionellen 
Handwerksberuf ist das Ergebnis der Arbeit lange Zeit 
für jedermann sichtbar.

Maurer/innen stellen Rohbauten für Wohn- und Ge-
schäftsgebäude her. Zunächst betonieren sie das Fun-
dament, dann mauern bzw. betonieren sie Außen- und 
Innenwände sowie Geschossdecken oder montieren 
diese aus Fertigteilen. Teilweise verputzen sie auch 
Wände, verlegen Estriche oder bauen Dämm- und Iso-
liermaterialien ein. 

Darüber hinaus führen sie Abbruch- und Umbauarbei-
ten durch. Bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbei-
ten stellen sie Bauschäden und deren Ursachen fest 
und beheben diese.

Zum Heben und Tragen von Baumaterial brauchen Sie 
eine gute körperliche Konstitution und sollten zudem 
gern im Freien arbeiten. Das genaue Setzen von Mau-
ersteinen geht nicht ohne Geschicklichkeit und Auge- 
Hand-Koordination. Für die Arbeit auf Leitern und Ge-
rüsten und die Montage von schweren Fertigteilen 
verfügen Sie über Umsicht und Teamfähigkeit.

Mit guten Kenntnissen und Fähigkeiten in Mathe, Wer-
ken/Technik und Physik können Sie sich zu einer im 
Baugewerbe begehrten Fachkraft ausbilden lassen. 
Später stehen Ihnen diverse Möglichkeiten offen, sich 
zum Meister oder in einem der speziellen Baufachberu-
fe weiterzubilden.

 » Dauer: 3 Jahre  
 » Berufsschule: BBS Walter-Gropius, 
 Hildesheim

 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss
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Glaser/in
Glaser/innen sorgen stets für Durchblick. In der Fach-
richtung Fenster- und Glasfassadenbau fertigen sie 
Fenster, Türen, Schaufenster und Fassadenkonstrukti-
onen aus Flachglas. Sie errichten Wintergärten und 
Glasvorbauten aller Art und verwenden je nach Zweck 
Wärmeschutz-, Schallschutz- und andere Gläser. Das 
Glas schneiden sie in passende Segmente und stellen 
Rahmenteile aus Holz, Aluminium oder Kunststoff her, 
in die sie die Glasscheiben einfügen. Beispielsweise bei 
Hagelschäden und bei der Restaurierung von denkmal-
geschützten Häusern übernehmen Glaser/innen die 
Glasreparaturen.

In der Fachrichtung Verglasung und Glasbau werden 
Fenster, Türen, Schaufenster und Vitrinen verglast,  
Bilder eingerahmt und Spiegel angefertigt. Auch an-
spruchsvolle Kunstverglasungen werden von Glaser/
innen dieser Fachrichtung ausgeführt. Oft handelt es 
sich hierbei um Kirchenfenster oder Fenster in reprä-
sentativen Gebäuden, die restauriert oder neu verglast 
werden müssen. Zur Vorbereitung ihrer Arbeit fertigen 

Glaser/innen zunächst Entwürfe an. Dann schneiden 
sie das Glas zu und schleifen und polieren die Schnitt-
kanten. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, Glas durch 
Gravur  und Schleifarbeiten oder durch Bemalung zu 
veredeln.

In diesem Beruf sind Geschicklichkeit und eine gute  
Auge-Hand-Koordination gefragt. Außerdem Sorgfalt 
beim Umgang mit dem zerbrechlichen Material Glas, 
eine gute körperliche Konstitution und Umsicht und 
Schwindelfreiheit beim Arbeiten auf Gerüsten. 

Gute schulische Leistungen sollten in den Fächern 
Mathematik und Werken/Technik gegeben sein.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule:  BBS 3, Hannover 
 (Der unten genannte  
 Ausbildungsbetrieb erstattet 
 z. B. die Fahrtkosten.)

 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss 

http://www.glaserei-horn.de
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Bau
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Dachdecker/in
Sie sind schwindelfrei und körperlich fit? Dann erfüllen 
Sie schon die ersten Voraussetzungen für diesen Beruf. 

Dachdecker/innen errichten Dachstühle und bekleiden 
Dächer und Wandflächen mit Ziegeln, Schiefer, Platten, 
Dachsteinen oder Reet. 

Sie fertigen Wärmedämmungen an und dichten Dach-, 
Wand- und Bodenflächen an Bauwerken ab. Darüber 
hinaus warten und reparieren sie Dächer und Fassa-
denbekleidungen und setzen sie instand.

Neben der körperlichen Fitness, die Sie zum Beispiel für 
das Tragen und Heben von Baumaterialien brauchen, 
sollten Sie Freude daran haben, handwerklich kreativ zu 
denken und eine große Vielfalt von Materialien zu bear-
beiten. 

Bei der Arbeit auf Leitern und Gerüsten sowie beim De-
cken und Abdichten von Dächern sind außerdem Um-
sicht und Teamfähigkeit gefragt.

In der Schule haben Sie gute Leistungen in Werken/
Technik und Mathematik vorzuweisen; denn als Dach-
decker/in sollten Sie Pläne zeichnen und Werk stück-
maße, Materialkosten und Materialbedarf berechnen 
können.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: Karl-Gotthardt-Langhans- 
 Schule, Wolfenbüttel

 » Voraussetzung: Mindestens  
 Hauptschulabschluss

http://www.dachdeckerei-marske.de/ausbildung
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Straßenbauer/in
Ein vielseitiges Aufgabengebiet erwarten Straßenbauer/
innen im Straßen-, Rollbahnen- und Sportanlagenbau, 
im Schachtbau sowie im Rohrleitungs- und Kabellei-
tungstiefbau, bei kommunalen Bau ämtern oder Stra-
ßen- und Autobahnmeistereien. 

Straßenbauer/innen bauen Haupt- und Nebenstraßen, 
Geh- und Fahrradwege, Fußgängerzonen sowie Auto-
bahnen und Flugplätze. Nach dem Abstecken der Bau-

stelle beginnen sie mit den Erdarbeiten. Sie lösen Bo-
denmassen, transportieren, planieren und verdichten 
diese. Dazu setzen sie Bagger, Raupen und Walzen 
ein. Außerdem führen Straßenbauer/innen Pflasterar-
beiten aus und stellen Randbefestigungen, Böschun-
gen sowie Entwässerungsgräben her. Neben dem Neu-
bau übernehmen sie auch Unterhaltungs- und 
Reparaturarbeiten an Wegen und Straßen.

Handwerkliches Geschick wird für diesen Beruf erwar-
tet und eine gute Auge-Hand-Koordination. Beispiels-
weise beim Verlegen und Versetzen von Pflastersteinen 
bzw. beim Arbeiten mit Straßenbaumaschinen sind 
auch Sorgfalt und Umsicht erforderlich. Relevante 
Schulfächer sind neben Werken/Technik auch Mathe-
matik, Physik und Chemie. 

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: BBS 3 Hannover,  
 BBS Cadenberge

 » Voraussetzung: Überwiegend  
 Hauptschulabschluss

heftmitte
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Straßenwärter/in
Straßenwärter/innen kontrollieren und warten Straßen, 
Autobahnen und Parkplätze sowie dazugehörige Grün-
flächen und Straßenbauwerke wie Brücken, um die Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten. 

Sie stellen Gefahrenquellen wie Schlaglöcher, verblass-
te Markierungen oder bröckelnde Fahrbahnränder fest. 
Beschädigte oder abgenutzte Stellen setzen sie in-
stand. Sie säubern verschmutzte Fahrbahnen, Leit-
pfähle oder Verkehrsschilder und reinigen oder warten 
Entwässerungseinrichtungen.

Zu ihren Aufgaben gehören auch das Aufstellen von 
Verkehrszeichen, das Ausbessern von Fahrbahnmar-
kierungen und das Zurückschneiden von Bäumen und 
Sträuchern. Sie mähen Grünstreifen, sichern Baustel-

len und Unfallstellen ab und führen im Winter die 
Räum- und Streudienste durch. Straßenwärter/innen 
finden Beschäftigung im öffentlichen Dienst, z. B. bei 
Straßenbauverwaltungen der Städte, Gemeinden, 
Kreise, in den Straßen- und Autobahnmeistereien der 
Bundesländer und in Baustellensicherungsunterneh-
men. 

Sie sollten über handwerkliches Geschick, Trittsicher-
heit und Schwindelfreiheit sowie über Reaktionsge-
schwindigkeit verfügen.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule:  BBS Cadenberge
 » Voraussetzung:  Haupt- oder  
 Realschulabschluss

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in
Nicht nur schön anzuschauen, sondern auch zweck-
dienlich, lange haltbar und praktisch sollten Verkleidun-
gen für Wände, Böden und Fassaden sein. Dafür sor-
gen Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/innen.

Zunächst nehmen Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/
innen Kundenaufträge für Boden- und Wandbeläge  
entgegen, z. B. für Bäder, Küchen, Hausfassaden, 
Schwimmbäder und Labors. Sie richten die Baustelle 
ein, erstellen Materialberechnungen, bearbeiten den 
Untergrund und bauen Dämm- und Sperrschichten ein. 
Dann verlegen sie z. B. Fliesen und Platten mit Mörtel 
und Spezialklebern und füllen die Fugen auf. 

Bei der Verlegung berücksichtigen sie Sauberkeits- und 
Hygieneaspekte ebenso wie gestalterische Gesichts-
punkte. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/innen verle-
gen nicht nur neue, sondern sanieren auch alte und 
beschädigte Beläge.

Sorgfalt, Geschicklichkeit und eine gute Auge-Hand- 
Koordination sollten die Bewerber/innen mitbringen. 
Auch sind räumliches Vorstellungsvermögen beim Er-
stellen von Verlegeplänen und eine gute körperliche 
Kons titution erforderlich; denn hier muss über längere 
Zeiträume auf Knien gearbeitet werden und Fliesenpa-
kete und Mörtelsäcke müssen gehoben und getragen 
werden. 

Zur Berechnung des Baustoffbedarfs sind gute Schul-
kenntnisse in Mathematik hilfreich, außerdem in Physik 
(z. B. Wärmelehre) und Werken/Technik sowie techni-
schem Zeichnen.

 » Dauer: 3 Jahre  
 » Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,   
 Braunschweig 

 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Entdecke das Ausbildungsmagazin online!
stadt-salzgitter-ausbildung.ancos-verlag.de
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Gärtner/in
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (Landschaftsgärtner)

Gärtner/innen der Fachrichtung Garten- und Land-
schaftsbau gestalten z. B. Gärten und Parkanlagen 
durch fachgerechtes Anpflanzen von Rasen, Bäumen, 
Büschen, Stauden und Blumen. 

Sie legen Außenanlagen aller Art an, von Hausgärten, 
Terrassen und Parks über Spiel- und Sportplätze bis hin 
zu Verkehrsinseln, und nehmen Begrünungen an Ver-
kehrswegen und in Fußgängerzonen vor. 

Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist das Gestalten von Außen-
anlagen im Wohnungsbau. Auch die Wege und Plätze 
der jeweiligen Anlagen pflastern sie, bauen Treppen, 
Trockenmauern, Zäune und Lärmschutzwände. Außer-
dem begrünen sie Dächer oder Fassaden. Zum Um-
welt- und Naturschutz tragen sie bei, indem sie Müllde-
ponien oder Kiesgruben rekultivieren.

Geschicklichkeit beim Pflanzen ist hier ebenso erforder-
lich wie Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt, Um-
sicht und Auge-Hand-Koordination, besonders beim 
Führen von Maschinen und Fahrzeugen.

Weitere Fachrichtungen des Gärtnerberufs sind Baum-
schule, Friedhofsgärtnerei, Gemüsebau, Obst bau, 
Staudengärtnerei und Zierpflanzenbau. 

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule, 
 Braunschweig 

 » Voraussetzung: Überwiegend Hauptschul- 
 abschluss oder mittlerer 
 Bildungsabschluss

Beton- und Stahlbetonbauer/in
Sie möchten mit Hand anlegen, wenn wirklich Großes 
entsteht? Als Beton- und Stahlbetonbauer/in bauen Sie 
an Beton- und Stahlbetonkonstruktionen mit, z. B. für 
Brücken, Hallen und Hochhäuser. 

Der Arbeitsplatz von Beton- und Stahlbetonbauer/innen 
befindet sich in der Regel auf Baustellen im Freien, in 
Rohbauten oder innerhalb von Gebäuden.
 
In Betrieben des Hoch- oder Fertigteilbaus, Brücken- 
und Tunnelbauunternehmen sowie in der Beton- und 
Betonfertigteilherstellung montieren oder fertigen sie 
Schalungen und Stützgerüste an, biegen und flechten 
Stahlbewehrungen, die Betonbruch verhindern sollen, 
und bauen die Bewehrungen in die Schalungen 
ein. 

Sie stellen Betonmischungen her oder verarbeiten fertig 
gelieferten Transportbeton. Sie montieren Betonfertig-
teile und dichten, dämmen und isolieren Betonbau-

werke ab. Außerdem sanieren sie Schäden an Beton-
bauteilen.

Ohne eine gute körperliche Verfassung geht das alles 
sicher nicht. Aber neben den „Muckies“ kommt es z. B. 
beim passgenauen Montieren fertiger  Be tonteile auch 
auf Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination an. 
Umsicht bei der Arbeit auf Leitern und Gerüsten und 
Teamfähigkeit beim Transportieren und Einbauen von 
großen Betonfertigteilen sind ebenfalls gefragt.

Wenn Sie für die Ausbildung gute Schulnoten in den 
Fächern Mathematik, Werken/Technik und Physik mit-
bringen, können Sie bestimmt schon bald auf große 
Bauwerke verweisen, an denen Sie mitgearbeitet ha-
ben.

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule: BBS 3, Hannover
 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss
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http://www.schoettle-leitungsbau.de
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Tiefbaufacharbeiter/in
Sie arbeiten gerne im Freien und auf Baustellen? Dann 
könnten Sie eine gesicherte berufliche Zukunft als Tief-
baufacharbeiter/in anstreben.  Sie arbeiten in Betrieben 
des Tiefbaugewerbes, der Wasserversorgung und Ab-
wasserwirtschaft, in Unternehmen des Straßen- und 
Schienenverkehrs sowie bei kommunalen Bauämtern. 
Egal, ob Neubau oder Sanierung: Tiefbaufacharbeiter/
innen führen je nach Ausbildungsschwerpunkt Straßen-, 
Rohrleitungs-, Kanal-, Gleis-, Brunnen- oder Spezialtief-
bauarbeiten aus. 

Sie stellen Baugruben, Gräben sowie Verkehrswege 
und Verkehrsflächen her, bauen Ver- und Entsorgungs-
systeme ein und wirken bei Brunnenbohrungen und im 
Tunnelbau mit. Bei Straßenbauarbeiten legen sie z. B. 
Böschungen und Randbefestigungen an, pflastern 
Gehwege und asphaltieren Straßen. Bei Rohrleitungs-
bauarbeiten verlegen sie Rohre für Gas- und Wasserlei-
tungen und stellen Kabelschächte her. 

Tiefbaufacharbeiter/innen mit dem Schwerpunkt Kanal-
bauarbeiten verlegen Betonrohre und bauen Einstiegs-
schächte. 

Im Schwerpunkt Brunnenbau- und Spezialtiefbauar-
beiten bedient man Bohrgeräte und installiert Was-
serförderungsanlagen. Tiefbaufacharbeiter/innen mit 
dem Schwerpunkt Gleisbauarbeiten bauen den Unter-
bau für Gleise und verlegen Schienen. 

Neben handwerklichem Geschick sollten Tiefbauarbei-
ter/innen vor allem über eine gute körperliche Konstitu-
tion verfügen.

 » Dauer: 2 Jahre
 » Berufsschule: BBS Ammerland oder  
 BBS 3, Hannover

 » Voraussetzung: Überwiegend  
 Hauptschulabschluss

Rohrleitungsbauer/in
Eine reibungslose Versorgung mit Wasser, Fernwärme, 
Gas oder Öl gehört zu den unabdingbaren Vorausset-
zungen für das Funktionieren aller privaten und ge-
schäftlichen Lebensbereiche. Dazu können Sie als 
Rohrleitungsbauer/in in Tiefbauunternehmen oder Be-
trieben der Energie- und Was ser versorgung einen 
wichtigen Beitrag leisten. Rohrleitungsbauer/innen stel-
len Rohrleitungssysteme her und warten diese. 

Bevor sie Rohre verlegen, schachten sie die Rohrgrä-
ben aus und sichern sie ab. Spezielle Einzelstücke wie 
Abzweige oder Biegungen, die nicht fertig bezogen 
werden können, stellen sie in ihrer Werkstatt selbst her. 
In der Baugrube verbinden sie die Rohrteile zu einer 
belastbaren und dichten Leitung. 

Je nach Material des Rohres verschweißen, verkleben 
oder verschrauben sie die Einzelstücke, bauen auch 
Abzweige, Absperrschieber und Messvorrichtungen 
ein. Danach nehmen sie eine Dichtheitsprüfung vor und 

schließen die Rohrgräben. Sie schließen Haushalte an 
ein Versorgungsnetz an und beheben Rohrbrüche im 
Rahmen von Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Bei diesem Beruf arbeiten Sie viel im Freien. Für  die 
Durchführung von Vermessungen, Flächen- und Raum-
berechnungen sowie der Arbeit mit Baugeräten und 
Werkzeugen sollten Sie über handwerkliches Geschick, 
Sorgfalt und Verantwortungs bewusstsein sowie über 
Umsicht beim Einsetzen von großen und schweren 
Rohrstücken in die Baugrube verfügen. 

Außerdem über gute schulische Leistungen in den Fä-
chern Mathematik, Physik und Werken/Technik. 

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: BBS Ammerland
 » Voraussetzung: Mindestens  
 Hauptschulabschluss
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http://www.imd-gmbh.net
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Bauzeichner/in
Kein Bauvorhaben ohne Zeichnung! Als Bauzeichner/in 
erstellen Sie Zeichnungen und bautechnische Unterla-
gen für Häuser, Brücken, Straßen und andere Bauwer-
ke, in der Regel am Computer mit CAD-Programmen. 

Grundrisse, Bau- und Ausführungszeichnungen, Bau-
ansichten und Detailzeichnungen werden nach den 
Entwurfsskizzen oder Anweisungen von Architekten/in-
nen und Bauingenieuren/innen gefertigt. Bauzeichner/
innen erstellen neben der zeichnerischen Arbeit auch 
fachspezifische Berechnungen, sie ermitteln z. B. den 
Bedarf an Baustoffen, erstellen Stücklisten und fertigen 
Aufmaße. Sie beobachten Planungs- und Bauprozesse 
der Bauvorhaben und sorgen dafür, dass die erforderli-
chen Unterlagen, Be- und Abrechnungen jeweils recht-
zeitig zur Verfügung stehen. Deshalb werden neben 
räumlichem Vorstellungsvermögen auch gute rechneri-
sche Fähigkeiten verlangt. 

Zu den Anforderungen zahlen außerdem zeichnerische 
Befähigung und Geschicklichkeit, Auge-Hand-Koordi-
nation, z. B. beim Durchführen von Vermessungen, Or-
ganisatorische Fähigkeiten und Sorgfalt; denn Zeich-
nungen müssen präzise und normgerecht sein. Wenn 
präzises Zeichnen, Werken/Technik sowie Mathe und 
Physik Ihre Stärken sind, finden Sie beispielsweise bei 
Bauämtern, in Architektur- und Ingenieurbüros oder bei 
Baufirmen mit eigener Planungsabteilung eine qualifi-
zierte Ausbildung für einen Beruf mit vielen Perspekti-
ven und Chancen.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule:  Johannes-Selenka-Schule,   
 Braunschweig

 » Voraussetzung:  Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder  
 Hochschulreife

Bauingenieurwesen (B.Eng., duales Studium)

In einer modernen Dienstleistungs- und Industriegesell-
schaft sind kreative Ingenieurleistungen sehr gefragt. Sei 
es für nachhaltige Planung, Bau, Sanierung, Modernisie-
rung und Instandhaltung von Bauwerken des Tiefbaus, 
der Wasserwirtschaft, des Wasserbaus bzw. Maßnah-
men zum Boden- und Grundwasserschutz.

Dieses betrifft Straßen, Versorgungsleitungen, Kanalnet-
ze, das Flächenrecycling, die Altlastensanierung, Bau-
werke der Gewässerbewirtschaftung, des Hochwasser-
schutzes und des Küsteningenieurwesens sowie 
bauliche Einrichtungen zur Wasserversorgung, Regen-
wasser- und Abwasserbehandlung. Hierfür werden ver-
stärkt praxisorientiert ausgebildete Ingenieurinnen und 
Ingenieure gesucht. 

Ziel des Studiengangs Bauingenieurwesen im Praxisver-
bund ist es, motivierte, junge Menschen durch eine Kom-
bination aus Studium und praktischer Berufsausbildung 
auf diese Tätigkeiten vorzubereiten. 

Im ersten Jahr absolvieren sie eine berufspraktische 
Ausbildung im Betrieb sowie im hochmodernen Bau-
ABC Rostrup in Bad Zwischenahn, dem Aus- und Weiter-

bildungszentrum des Bauindustrieverbandes Nieder-
sachsen-Bremen. 

Ab dem zweiten Jahr wechseln sich Lehrveranstaltun-
gen an der Hochschule während des Semesters und 
Praxiseinsätze im Unternehmen sowie Lehrgänge im 
Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung während der 
vorlesungsfreien Zeit ab.

Künftige Absolventinnen und Absolventen finden zu-
kunftssichere Berufsfelder unter anderem in Ingenieur-
büros, Bauunternehmen, Genehmigungs- sowie Verwal-
tungsbehörden, Verbänden, Ver- oder Entsorgungs-
unternehmen und Produktionsfirmen.

 » Dauer: Je nach Hochschule 7–9 Semester 
 » Hochschule:  Ostfalia Hochschule für 
 angewandte Wissenschaften,  
 Campus Sunderburg oder 
 Hochschule 21 in Buxtehude

 » Voraussetzungen: Ausbildungsplatz bei einem 
kooperierenden Praxispartner, Hochschulzu-
gangsberechtigung oder schulischer Teil der 
Fachhochschulreife, kein Vorpraktikum
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Maler/in und Lackierer/in
Mit einem neuen Anstrich sorgen Maler/innen und La-
ckierer/innen dafür, dass wir uns in unseren „vier Wän-
den“ so richtig wohl fühlen. Die Ausbildung ist in drei 
Fachrichtungen möglich.

Maler/innen und Lackierer/innen der Fachrichtung Bau-
ten- und Korrosionsschutz schützen Fassaden und Wän-
de vor schädlichen Einflüssen, wie Rost, Verwitterung 
und Bränden. Dazu reinigen sie die Oberflächen, bes-
sern sie aus und tragen spezielle Schutzmittel und An-
striche auf. In der Fachrichtung Gestaltung und Instand-
haltung sind sie eher dekorativ tätig. Sie erneuern und 
verschönern Innen- und Außenwände von Gebäuden mit 
Hilfe verschiedener Maltechniken, Tapeten und Farben.

In der Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege 
sanieren und erhalten Maler/innen und Lackierer/innen 
speziell an alten, historischen Gebäuden die alten 
Oberflächen und Gegenstände, bringen aber auch 
neue Verzierungen und Malereien an. In Ihrer Ausbil-
dung lernen Sie auch, wie man Putz-, Dämm- und Tro-
ckenbauarbeiten durchführt, wie man bestimmte 

Farbtöne mischt und was bei der Lagerung und Entsor-
gung von Gefahr- und Abfallstoffen zu beachten ist. In 
allen Fachrichtungen sollten Sie über Sorgfalt, Beob-
achtungsgenauigkeit, handwerkliches Geschick, einen 
Sinn für Ästhetik und beim Arbeiten auf Gerüsten und 
Arbeitsbühnen auch über Schwindel freiheit verfügen. 

 » Dauer: 3 Jahre    
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Architektur (B.Eng., duales Studium)

Architektinnen und Architekten arbeiten in Architektur- 
und Planungsbüros sowie in der Bau- und Immobilien-
wirtschaft, aber auch in Bauverwaltungen, Designagen-
turen und Kulturbetrieben. Unsere bauliche Umwelt bietet 
eine ganze Reihe von spannenden Themen, für die auch 
künftig Spezialisten gebraucht werden: vom Umbau be-
stehender Gebäude über Modernisierung und Sanierung 
bis hin zur Aufwertung eines ganzen Stadtquartiers und 
natürlich dem Neubau vom einfachen Einfamilienhaus 
bis hin zum Großkrankenhaus. Das duale  Studium ver-
mittelt Inhalte aus der Architektur und aus dem Bauinge-
nieurwesen, betriebswirtschaftliche und administrative 
Kenntnisse sowie Soft-Skills für angehende Fach- und 
Führungskräfte. 

Der Bachelor of Engineering (B. Eng.) an der Hochschule 
21 ist ein staatlicher anerkannter Studienabschluss, der 
dazu berechtigt, die Berufsbezeichnung Ingenieur/Inge-
nieurin zu führen. Voraussetzung für den Beginn eines 
Architekturstudiums sind Kreativität, Interesse für die 
Baukunst und kulturelle Einflüsse – aber auch eine Nähe 

zu handwerklichen und bautechnischen Themen sowie 
zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Das acht-
semestrige Studium enthält Lehrinhalte aus den Fächern 
Architektur und Bauwesen. 

Die Praxisphasen machen jeweils die Hälfte jedes Se-
mesters aus. Die letzte Praxisphase ist für die Erstellung 
der Bachelorarbeit vorgesehen. Um die Studierenden für 
ihre berufliche Zukunft fit zu machen, sind persönliche 
Schlüsselqualifikationen, Fremdsprachen und im Wahl-
pflichtbereich englischsprachige Lehrveranstaltungen 
Bestandteil der Lehre. In jeder Theoriephase werden in 
der Regel sechs Fachmodule angeboten. Die Präsenz-
zeit variiert je nach Zuschnitt des Moduls zwischen vier 
und acht Wochenstunden.

 » Dauer: 8 Semester 
 » Hochschule: Hochschule 21 in Buxtehude 
 » Voraussetzung: Eignungsprüfung oder  
Ausbildungsplatz bei einem Praxispartner, 
Hochschulzugangsberechtigung 
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Tischler/in
Holz ist ein ganz besonderer Werkstoff, aus dem sich 
mit handwerklichem Geschick schöne und nützliche Ge-
genstände fertigen lassen. Tischler/innen stellen Schrän-
ke, Sitzmöbel, Tische, Fenster und Türen, aber auch 
Innenausbauten sowie Messe- und Ladeneinrichtungen 
her. Mit Hilfe von selbst angefertigten Skizzen oder 
Computerzeichnungen wird in der Regel der Kunde zu-
nächst über Einrichtungslösungen beraten. 

Tischler/innen sägen, hobeln und schleifen, verarbeiten 
Furniere und behandeln die Holzoberflächen. Einzeln 

angefertigte Teile verschrauben oder ver leimen sie zu 
fertigen Holzprodukten. Sie nutzen dabei eine Vielzahl 
unterschiedlicher, auch computergesteuerter Techni-
ken. 

Auf Baustellen setzen sie Fenster, Treppen und Türen 
ein; in Wohn- oder Büroräumen verlegen sie Parkettbö-
den und montieren Einbaumöbel, Raumteiler oder 
Wandverkleidungen. Außerdem reparieren sie beschä-
digte Möbel oder gestalten Musterstücke.

Sicher hatten Sie in der Schule Ihre Stärken in Werken/
Technik. Um ein/e gute/r Tischler/in werden zu können, 
brauchen Sie aber auch Sorgfalt, Geschicklichkeit und 
Auge-Hand-Koordination. 

Beobachtungsgenauigkeit, Aufmerksamkeit und tech-
nisches Verständnis helfen Ihnen beim Erkennen  
von Maserung oder Unregelmäßigkeiten bzw. beim  
Kon trollieren und Arbeiten mit computergesteuerten  
Anlagen.

 » Dauer: 3 Jahre 
 » Berufsschule: Ludwig-Erhard-Schule,  
 Salzgitter

 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Zimmerer/Zimmerin
Fasziniert Sie das Arbeiten mit dem Werkstoff Holz? 
Zimmerer und Zimmerinnen bauen Holzhäuser und 
Dachstühle oder nehmen Innenausbauten vor. 

Sie errichten Fachwerkkonstruktionen oder Fertighäu-
ser, montieren Fenster, Türen, Treppen, Trennwände 
und Außenwandverkleidungen, die sie ggf. auch selbst 
gefertigt haben. Altbauten werden von Ihnen moderni-
siert und saniert, historische Holzkonstruktionen restau-
riert. Stets arbeiten sie in Abstimmung mit der Baulei-
tung, nach Bauplänen und sonstigen technischen 
Vorgaben.

Um schwere Holzbalken und Bauteile wie Treppen oder 
Fenster heben und tragen zu können, bedarf es einer 
guten körperlichen Konstitution. Geschicklichkeit und 
eine gute Auge-Hand-Koordination sind ebenso erfor-

derlich wie Umsicht beim Aufrichten von Dachstühlen 
oder bei der Arbeit auf Leitern und Gerüsten und Team-
fähigkeit bei der gemeinsamen Montage von Holzkons-
truktionen.

Gute schulische Leistungen in den Fächern Werken/
Technik werden ebenso erwartet wie in Mathematik und 
Physik; denn es müssen Werkstückmaße, Material-
kosten und Materialbedarf berechnet und die physika-
lischen Eigenschaften von Werkstoffen beurteilt wer-
den. 

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: Ludwig-Erhard-Schule, Salzgitter
 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss  
 oder mittlerer 
 Bildungsabschluss
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Schiffsbetriebstechniker/in
Marine der Bundeswehr, Laufbahn der Maaten 

Ohne Schiffstechnik kann keine einzige Marineeinheit 
zur See fahren – und die Schiffe der Deutschen Marine 
sind mit einer großen Vielfalt an Technik ausgestattet. 
Als Mitglied des Schiffsbetriebstechnik-Teams sind 
Wissen und Einsatzbereitschaft enorm wichtig, damit 
das Schiffsleben reibungslos abläuft. Schiffsbetriebs-
techniker/in sorgen dafür, dass sich die Schiffsschrau-
ben drehen, dass Strom fließt und alle Maschinen ein-
wandfrei funktionieren. 

Neben den Aufgaben als Schiffsbetriebstechniker/in 
sorgen diese nach ihrer Ausbildung für einwandfreie 
Funktionen von Hilfseinrichtungen auf Booten und 
Schiffen wie Vorrichtungen zur Aussetzung von Ret-
tungsbooten oder des Ankers. Außerdem bilden sie Sol-
datinnen und Soldaten im Abschnitt Schiffsbetriebs-
technik aus.

Die Bundeswehr ist ein anerkannter Arbeitgeber und 
bietet sichere wirtschaftliche Verhältnisse. Hinzu kommt 
das Arbeiten an einem außergewöhnlichen und heraus-

fordernden Arbeitsplatz in einem kameradschaftlichen 
Umfeld. Zudem erwartet die Bewerber/innen bei der 
Marine ein vielseitiges Spektrum an Schiffsbetriebs-
technik. Sofern Bewerber/innen teamfähig und tech-
nisch interessiert sind, erwarten sie eine Vielzahl an 
zusätzlichen Qualifizierungsmöglichkeiten und ein at-
traktives Vergütungspaket. 

Da der Soldatenberuf mit besonderen Herausforderun-
gen verbunden ist, steht zu Beginn des Bewerbungs-
prozesses ein ausführliches Beratungsgespräch.

 » Dauer: Als Soldatin bzw. Soldat auf Zeit  
 beträgt die Dienstzeit in dieser  
 Laufbahn 3 bis 12 Jahre

 » Voraussetzung: Mindestalter 17 Jahre, mindestens 
Hauptschulabschluss, deutsche Staatsbürger-
schaft. Bereitschaft, Dienst auf einem Schiff der 
Deutschen Marine zu leisten, sich bundesweit 
versetzen zu lassen und an Auslandsein sät - 
zen der Bundeswehr teilzunehmen.
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Anlagenmechaniker/in
Fachrichtung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

Für diesen Beruf lernen Sie, wie moderne Technik zum 
Umweltschutz und zum Energiesparen eingesetzt wird, 
so dass Sie vor dem Einbau die Kunden fachlich kom-
petent beraten können.

Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik installieren Wasser- und Luftversorgungs-
systeme, bauen Badewannen, Duschkabinen und 
sonstige Sanitäranlagen ein und schließen diese an. 

Als Experten für zeitgemäße Wärme- und Klimatechnik 
stellen sie Heizkessel auf, montieren Heizungssysteme 
und nehmen sie in Betrieb. Für die manuelle oder ma-
schinelle Bearbeitung von Rohren, Blechen und Profi-
len aus Metall oder Kunststoff sollten sie über gute 
handwerkliche Fähigkeiten verfügen. 

Bei der Einrichtung von elektrischen Baugruppen und 
Komponenten für Steuerungs- und Regelungsvorgänge 
zur Inbetriebnahme von Heizungsanlagen ist auf opti-
male Einstellwerte zu achten, die eine angemessene 

Wärmeleistung bei möglichst geringem Brennstoffver-
brauch gewährleisten. 

Stets mehr Bedeutung erlangen Planung und Installati-
on von Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung und 
deren Einbindung in bereits vorhandene Anlagen. Nach 
der Montage müssen Sie noch prüfen, ob alles ein-
wandfrei funktioniert, den Kunden in die Bedienung der 
Geräte bzw. Systeme einweisen und über deren opti-
male Nutzung beraten. 

Sie sollten für diesen Beruf also nicht nur über gute 
handwerkliche Fähigkeiten verfügen, sondern auch In-
teresse an technischen Lösungen in den Bereichen 
Umweltschutz und Energiesparen haben.

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Mindestens 
 Hauptschulabschluss

Anlagenmechaniker/in
Anlagenmechaniker/innen montieren Rohrleitungssys-
teme, Klima- und Lüftungsanlagen, Heizkörper sowie 
Kessel und Behälter, die beispielsweise in der Lebens-
mittelherstellung benötigt werden. Auch die Instandhal-
tung und der Umbau komplexer Industrie maschinen und 
Anlagen gehört zu den Aufgaben. 

Der Beruf erfordert Kenntnisse verschiedener Ar-
beitstechniken wie Schweißen, Löten, Anreißen, Bie-
gen und Sägen. Arbeitsorte sind sowohl Fertigungshal-
len als auch Montagebaustellen. Teilweise werden die 
Arbeiten auch im Freien verrichtet. Beschäftigt werden 
Anlagenmechaniker in Industrie unternehmen unter-
schiedlicher Wirtschaftszweige, etwa bei Lebensmittel-
herstellern, Erdgas- und Erdölunternehmen, Stadtwer-
ken, Chemieunterneh men oder im Schiffsbau.

Eine häufig gewählte Fachrichtung ist der/die Anlagen-
mechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Mindestens 
 Hauptschulabschluss



Elektronik | Mechanik
Technik

36

marske


37

Mechatroniker/in
Dieser Ausbildungsberuf verbindet Mechanik, Elek tronik 
und Informatik. Mechatroniker arbeiten mit mechani-
schen, elektrischen und elektronischen Komponenten, 
fertigen daraus komplexe Systeme und installieren bzw. 

programmieren die dazu notwendige Software. Hinzu 
kommen Instandhaltung, Wartung, Umrüstung und Re-
paratur der Systeme. 

Eingesetzt werden Mechatroniker/innen in der Elektro-
industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, im Fahr-
zeugbau – wobei die Kfz-Branche einen Großteil der 
Ausbilder stellt – sowie in anderen Handwerksbran-
chen. Man findet diesen Beruf auch im IT- und Kommu-
nikationsbereich sowie in der Medizintechnik. Die 
Schwerpunkte der Ausbildung variieren entsprechend. 

Für diese Ausbildung bringen Sie Spaß an Technik, 
Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sowie gute 
Noten in Mathematik und Physik mit.

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Mittlere Reife

Industriemechaniker/in
Wer Spaß an Technik hat und nicht nur über technisches 
Verständnis sondern auch über handwerkliche Fähig-
keiten verfügt und Freude an Mathematik und Physik 
hat, dem eröffnet die Ausbildung zum/zur Industrieme-
chaniker/in vielfältige Möglichkeiten. Auch als Basis für 
eine spätere Tätigkeit in an  deren technischen Berufsfel-
dern ist diese Ausbildung hervorragend geeignet.

Je nach Ausbildungsbetrieb wird die Ausbildung in ei-
nem Einsatzgebiet, z. B. im Feingerätebau, der Instand-
haltung, dem Maschinen- und Anlagenbau oder der Pro-
duktionstechnik, vertieft.

Industriemechaniker/innen sorgen dafür, dass Maschi-
nen und Fertigungsanlagen betriebsbereit sind. Sie stel-
len Geräteteile, Maschinenbauteile und -gruppen her und 
montieren diese zu Maschinen und technischen Syste-
men. Anschließend richten sie diese ein, nehmen sie in 
Betrieb, prüfen ihre Funktionen, übernehmen die War-
tung und Instandhaltung. 

Sie ermitteln Störungsursachen, bestellen passende Er-
satzteile oder fertigen diese selbst an und führen Repara-

turen aus. Nach Abschluss von Montage- und Prüfarbei-
ten weisen sie Kollegen oder Kunden in die Bedienung 
und Handhabung ein.

Als Industriemechaniker/in sind Sie eine begehrte 
Fachkraft in nahezu allen industriellen Wirtschaftsbe-
reichen, in denen entsprechende Maschinen zum Ein-
satz kommen, z. B. im Schiffbau, in Betrieben für Sys-
temtechnik, Pumpentechnik, dem Fahrzeugbau, der 
Elektro in dus trie, der Holz und Papier verarbeitenden 
Industrie oder der Textilindustrie. 

Außerdem ist dieser Beruf eine beliebte Alternative zu 
verwandten Berufen wie Anlagenmechaniker/in, Zer-
spanungsmechaniker/in oder Mechatroniker/in.

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Qualifizierter Hauptschulab -  
 schluss oder Abschluss an  
 der FOS Technik 
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Bergbautechnologe/-technologin 
Fachrichtung Tiefbautechnik 

Bergbautechnologen und -technologinnen der Fach-
richtung Tiefbautechnik sind im Bergbau und in Be-
trieben der Rohstoffgewinnung tätig. Sie bedienen 
unterschiedliche Maschinen der Bergbautechnik zum 
Brechen und Abräumen von Gestein, Kohle oder Sal-
zen. Auch für die Wartung und Reparatur dieser Ma-
schinen sind sie zuständig. 

Ferner beurteilen Bergbautechnologen und -technolo-
ginnen der Fachrichtung Tiefbautechnik geologische 
Gegebenheiten und ermitteln bewetterungs - sowie 
klimatechnische Gegebenheiten und Anforderungen 
(unter Bewetterung versteht man im Bergbau techni-
sche Maßnahmen zur Versorgung von Bergwerken mit 
frischer Luft). 

Sie wirken bei der Lagerstättenerschließung mit und 
sind für den Betrieb der Personenbeförderung, also dem 
Ein  und Ausfahren der Arbeitenden, verantwortlich.

Gefordert sind neben Umsicht und Verantwortungs-
bewusstsein, beispielsweise beim Beachten der Sicher-
heit von Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit in  
Kohleflözen, Beobachtungsgenauigkeit beim Erkennen 
von Sicherheitsrisiken auch handwerkliches Geschick 
beim Herstellen und Bearbeiten von Bauelementen. 

Beim Arbeiten in ständiger Gefährdung und beengten 
Verhältnissen unter Tage muss auch psychische Be-
lastbarkeit gegeben sein.

Gute Leistungen sollten in den Schulfächern Mathema-
tik, Physik sowie in Werken/Technik vorhanden sein.

 » Dauer: 3 Jahre    
 » Berufsschule: BBS Haldensleben
 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss

http://www.bge.de
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Bergbautechnologe/-technologin 
Fachrichtung Tiefbohrtechnik 

Bergbautechnologen und -technologinnen der Fach-
richtung Tiefbohrtechnik befassen sich in erster Linie 
mit der Erschließung von Rohstoffen. Sie finden Be-
schäftigung in Betrieben der Tiefbohrtechnik, in Tief-
baubetrieben im Bereich Brunnenbau sowie in Unter-
nehmen der Energie  oder Rohstoffgewinnung.

Bergbautechnologen und -technologinnen sind auch an 
der Errichtung untertägiger Rohstoffspeicher beteiligt. 
Dazu stellen sie senkrechte Hohlräume wie Schächte, 
Blindschächte, Lichtlöcher oder Bunker zur Erschlie-
ßung von Lagerstätten her. Je nach Gesteinsart wenden 
sie dabei verschiedene Bohrverfahren an. Nachdem 
ein Schacht angelegt wurde, entfernen sie überflüssi-
ges Gestein und sichern ihn beispielsweise durch Ze-
mentierung. Weiter gehört auch die Überwachung des 
Förder- und Aufbereitungsprozesses von Rohstoffen zu 
den Aufgaben der Bergbautechnologen und -technolo-
ginnen. Außerdem montieren und demontieren sie Ma-
schinen, Systeme und Anlagen der Bergbautechnik und 

sorgen für deren Wartung, Pflege und Instandhaltung. 
Auch die Durchführung geotechnischer Messungen ge-
hört zu ihren Aufgaben. 

Neben handwerklichem Geschick sind in diesem Beruf 
Umsicht und Verantwortungsbewusstsein sowie Beob-
achtungsgenauigkeit gefordert; denn z. B. bei Spren-
gungen und dem Erkennen von Sicherheitsrisiken  
tragen Bergbautechnologen und -technologinnen auch 
für die Sicherheit von Kolleginnen und Kollegen die 
Verantwortung. Das Arbeiten in ständiger Gefährdung 
und beengten Verhältnissen unter Tage erfordert auch 
psychische Belastbarkeit. Gute Leistungen sollten in 
den Schulfächern Mathematik, Physik und Werken/
Technik vorhanden sein.

 » Dauer: 3 Jahre    
 » Berufsschule: BBS Haldensleben
 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss

Maschinenbau (B.Eng., duales Studium)

Ingenieure planen und konstruieren technische Anla-
gen und Maschinen, Produkte und Verfahren und entwi-
ckeln sie bis zur optimalen Lösung. Sie stützen sich 
dabei nicht nur auf eine breite Basis natur- und ingeni-
eurwissenschaftlicher Kenntnisse, sondern in nicht un-
erheblichem Maß auch auf Intuition, Fantasie und 
schöpferisches Vorstellungsvermögen. Bei allem dür-
fen sie aber auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
nicht unberücksichtigt lassen. 

In diesem dualen Studiengang ist eine Ausbildung zum/
zur Mechatroniker/in oder Industriemechaniker/in inte-
griert. Typische Einsatzgebiete des Maschinenbau- 
Ingenieurs im Unternehmen sind Forschung und Ent-
wicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Fertigung 
und Qualitätskontrolle. Das Maschinenbaustudium glie-
dert sich in Grund lagen-, Kern- und Vertiefungsbereich. 
Während im Grundlagenbereich die ingenieurwissen-
schaftlichen und mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Grundlagen gelehrt werden, wird im Kernbereich 
besonderer Wert auf die Vermittlung guter Kenntnisse 
und Fertigkeiten im Konstruktionsbereich sowie auf das 
Beherrschen modernster Berechnungs- und Simulati-

onsverfahren gelegt. Dazu kommt die selbständige Ar-
beit in modern ausgerüsteten Rechnerlaboren, die mit 
aktueller, praxisrelevanter Software ausgestattet sind. 
Im Vertiefungsbereich besteht dann die Möglichkeit – 
ergänzend zur Belegung von Pflichtfächern – diverse 
Wahlfächer aus einem breit gefächerten Angebot ge-
zielt zu wählen, um bereits erlerntes Basiswissen mög-
lichst individuell zu erweitern.

Darüber hinaus ist für alle Phasen des Studiums die 
Vermittlung fachübergreifender Lehrinhalte kennzeich-
nend. Auf diese Weise erkennen die Studierenden be-
reits im frühen Stadium die stark ausgeprägte Interdis-
ziplinarität vieler Teilgebiete des Maschinenbaus.

 » Dauer: 8 Semester
 » Hochschule:  Ostfalia Hochschule für 
 angewandte Wissenschaften,  
 Wolfenbüttel

 » Voraussetzung: Hochschulreife, Fachgebundene  
Hochschulreife, Fachhochschulreife oder  
berufliche Vorbildung
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Elektroniker/in
Fachrichtung Betriebstechnik 

Vom Einfamilienhaus bis zum effizienten Energiekon-
zept für Großkunden: Alles was Strom braucht, erfor-
dert zunächst auch eine/n Elektroniker/in für Betriebs-
technik.

Sie installieren, warten und reparieren elektrische Be-
triebs-, Produktions- und Verfahrensan lagen, von 
Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der Energie-
versorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- 
und Beleuchtungstechnik. 

Die Elektroniker/innen programmieren, konfigurieren 
und prüfen Systeme und Sicherheitseinrichtungen. Sie 

organisieren die Montage von Anlagen und überwa-
chen die Arbeit von Dienstleistern und anderen Gewer-
ken.

Bei der Übergabe der Anlagen weisen Elektroniker/in-
nen für Betriebstechnik die zukünftigen Anwender in die 
Bedienung ein.

Sie sollten über gute Mathematikkenntnisse verfügen 
und der Zugang zu Programmierung und rechnerge-
stützten Arbeitsprozessen (Informatik) sollte Ihnen lie-
gen. Für die Montage und Demontage von Baugruppen 
in Schaltschränken und beim Lesen und Erstellen tech-
nischer Zeichnungen sind gute schulische Leistungen 
in Werken/Technik gefragt. 

Wenn Sie über Geschicklichkeit und technisches Ver-
ständnis verfügen, umsichtig beim Arbeiten an stromfüh-
renden Bauteilen und Spannungsanschlüs sen sind und 
mit Sorgfalt Sicherheits- und Schutzfunktionen elektri-
scher Anlagen prüfen wollen, finden Sie im Bereich der 
Energieversorgung ein zukunftssicheres Berufsfeld.

 » Dauer: 3,5 Jahre 
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Mittlere Reife

Elektroniker/in
Fachrichtung Automatisierungstechnik

Elektroniker/innen der Fachrichtung Automatisierungs-
technik planen und installieren z. B. rechnergesteuerte 
Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschinen, Verkehrs-
leitsysteme oder Anlagen der Gebäudetechnik.

Sie analysieren die Funktionszusammenhänge und 
sorgen dafür, dass Sensoren, elektronische Steuerun-
gen und Leiteinrichtungen die elektrischen, pneumati-
schen und hydraulischen Antriebe nach den jeweiligen 
Betriebsanforderungen steuern und regeln. Dafür konfi-
gurieren sie Software, Bussysteme, Netzwerke und Ge-
rätekomponenten. Sie programmieren und testen die 
Anlagen, nehmen sie in Betrieb und weisen die Anwen-

der in die Bedienung ein. Wenn Störungen auftreten, 
suchen die Elektroniker/innen nach den Ursachen und 
beheben diese.

Sie beraten Kunden über technische Möglichkeiten, 
Serviceangebote und Kosten. Bei Wartungsarbeiten 
prüfen sie die elektrischen Schutzmaßnahmen und Si-
cherheitseinrichtungen.

 » Dauer:  3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung:  Bevorzugt mittlerer  
 Bildungsabschluss
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Land- und Baumaschinenmechatroniker/in
Land- und Baumaschinenmechatroniker/innen halten 
Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen instand, die in der 
Land- und Forstwirtschaft und auf Baustellen zum Ein-
satz kommen. Sie erstellen Fehler- und Störungsdiag-
nosen in mechanischen, hydraulischen, elektrischen 
und elektronischen Systemen, ermitteln Störungsursa-
chen und beheben Mängel, indem sie die entsprechen-
den Teile reparieren oder austauschen. 

Sie demontieren bzw. montieren Bauteile und Baugrup-
pen, bearbeiten Werkstücke manuell und maschinell 
und führen auch Schweißarbeiten aus. 

Darüber hinaus führen Land- und Baumaschinenme-
chatroniker/innen Abgasuntersuchungen durch und 
stellen fahrzeugelektrische Stromanschlüssse her. Sie 
installieren Anlagen (z. B. Melkanlagen), nehmen sie in 
Betrieb, testen sie und weisen die Betreiber ein. 

Außerdem rüsten sie land- und bauwirtschaftliche Fahr-
zeuge oder Maschinen mit Zubehör und Zusatzeinrich-
tungen aus. 

Für diesen Ausbildungsberuf sind Sorgfalt, Verantwor-
tungsbewusstsein, handwerkliches Geschick und Au-
ge-Hand-Koordination sowie technisches Verständnis 
gefragt.

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: Werner-von-Siemens-Schule,  
 Hildesheim

 » Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss

Maschinen- und Anlagenführer/in
In Produktionsbetrieben nahezu aller Branchen werden 
Maschinen- und Anlagenführer/innen zum Einrichten, 
der Inbetriebnahme, dem Bedienen sowie der Umrüs-
tung und Instandhaltung von Fertigungsmaschinen und 
-anlagen benötigt. 

Maschinen- und Anlagenführer/innen bereiten Arbeits-
abläufe vor, überprüfen Maschinenfunktionen und neh-
men Maschinen in Betrieb. Das können beispielsweise 
Werkzeug-, Textil-, und Druckmaschinen sein oder An-
lagen für die Nahrungs- und Genussmittelherstellung. 

Sie überwachen und steuern den Produktionsprozess 
und den Materialfluss. Zudem inspizieren und warten 
sie Maschinen in regelmäßigen Abständen, um deren 
Betriebsbereitschaft sicherzustellen. Dazu füllen sie bei-
spielsweise Öle oder Kühl- und Schmierstoffe nach und 
tauschen Verschleißteile aus. 

Für eine exakte Maschineneinstellung und deren Über-
wachung sollten Sie sehr sorgfältig und aufmerksam 
arbeiten können. 

Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit 
benötigen Sie, um schwerwiegende Störungen an auto-
matisierten Fertigungsmaschinen und -anlagen schnell 
erkennen und situationsgerecht eingreifen zu können.

Gute schulische Leistungen in den Fächern Physik und 
Werken/Technik sowie technisches Verständnis und 
Flexibilität beim schnellen Wechsel in der Bedienung 
unterschiedlicher Maschinen sind für den Einstieg in 
diesen vielseitigen Beruf hilfreich.

 » Dauer: 2 Jahre   
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss
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Mechatroniker/in für Kältetechnik
In diesem Beruf hat man viel mit neuester Technik und 
Menschen zu tun. Mechatroniker/innen für Kältetechnik 
arbeiten oft an kundenspezifischen Lösungen für Klima-
anlagen in Bürogebäuden, Computer-Serverräumen 
und in vielen Geschäften wie z. B. Supermärkten sowie 
in Kühl- und Tiefkühlhäusern. Da es mittlerweile fast 
überall Klimaanlagen gibt, ist dieser Beruf nicht nur ab-
wechslungsreich sondern auch sehr zukunftssicher.

Mechatroniker/innen für Kältetechnik stellen die Kom-
ponenten für Kälte- und Klimaanlagen zusammen und 
montieren einzelne Anlagenteile in der Werkstatt vor. 
Dazu gehören z. B. mechanische, elektronische und 
elektrotechnische Bauteile. Beim Kunden bauen sie die 
Anlagen dann ein und programmieren die Steuerungs- 
und Regelungseinrichtungen. Nach der Montage über-
prüfen sie die Funktions fähigkeit und Sicherheit, neh-
men die Anlagen in Betrieb und weisen die Kunden in 
die Bedienung ein. Außerdem warten und reparieren 
sie die Anlagen.

Handwerkliches Geschick und eine gute Auge- 
Hand-Koordination sind in diesem Beruf gefordert, Auch 
Sorgfalt, Umsicht und technisches Verständnis sollten 

gegeben sein. Für den fast täglichen Kundenkontakt 
sind soziale Kompetenz und Menschenkenntnis sehr 
von Nutzen. Gute schulische Leistungen sollten vor al-
lem in den Fächern Physik, Mathematik und Werken/
Technik vorhanden sein. 

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss

Wenn Du Dich auf einen Ausbildungsplatz bewirbst, dann nimm in Deinem Anschreiben
bitte das Ausbildungsmagazin der Stadt Salzgitter als Quelle auf.

Salzgitter
Ausbildungsmagazin

Ausgabe 2019/2020

Bewerbungsinfos
Ausbildungsangebote

https://hoffmann-filter.de/karriere/ausbildungsangebot.html
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Zerspanungsmechniker/in
Als Zerspanungsmechaniker/in arbeiten Sie in der Re-
gel mit CNC-gesteuerten Dreh- oder Fräsmaschinen an 
unterschiedlich großen Werkstücken. Dabei sind Ge-
nauigkeit und ein gutes räumliches Vorstellungsvermö-
gen wichtig. 

Die Freude an Mathematik und Physik sowie tech-
nisches Verständnis sind neben einer guten Auge- 
Hand-Koordination beim Drehen, Fräsen und Schleifen 
von Metall weitere Grundsteine für eine erfolgreiche 
Ausbildung in diesem Beruf. 

Zerspanungsmechaniker/innen stellen metallene Präzi-
sionsbauteile für technische Produkte aller Art her. Sie 
richten Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen ein und mo-
difizieren hierfür CNC-Maschinenprogramme. Dann 
spannen sie Metallteile und Werkzeuge in Maschinen 
ein, richten sie aus und setzen den Arbeitsprozess in 
Gang. Treten Störungen auf, stellen sie deren Ursa-
chen fest und sorgen umgehend für Abhilfe. 

Sie übernehmen außerdem Wartungs- und Inspektions-
aufgaben an den Maschinen und überprüfen dabei vor 
allem mechanische Bauteile. 

Heute sind Zerspanungsmechaniker/innen gefragte 
Fachkräfte im Maschinenbau, im Stahl- oder Leichtme-
tallbau, im Fahrzeugbau und in Gießereien. Die Ausbil-
dung ist eine sehr gute Basis für eine Weiterbildung 
zum/zur Meister/in bzw. Techniker/in.

Weitergehende Qualifizierungen zum Bachelor und 
Master sind gut machbar und eröffnen beste Perspek-
tiven.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Realschulabschluss SEK I 
 Berufsfachschule Metall

Konstruktionsmechaniker/in
Faszinieren Sie Metall und Stahl als Werkstoffe? Sie 
müssen selbst nicht stahlhart sein aber handwerklich 
begabt, um als Konstruktionsmechaniker/in Metallbau-
konstruktionen aller Art anfertigen zu können. 

Einzelteile von Aufzügen, Kränen, aber auch Brücken, 
Fahrzeugaufbauten, Schiffe sowie ganze Hallen oder 
Bohrinseln stellen Konstruktionsmechaniker/innen an-
hand technischer Zeichnungen und Stücklisten her. 
Später verschrauben, kanten, biegen oder bohren sie 
Bleche oder auch Stahlträger, die sie vorher genau 
nach Maß zuschneiden. 

Auf der Baustelle montieren sie dann die vorgefertigten 
Einzelteile oder Baugruppen zusammen, richten sie 
aus und verschweißen sie.

Schließlich übergeben sie den Kunden die Konstruktio-
nen und Systeme, erläutern deren Handhabung und 
Sicherheitsvorschriften.

Wartungs- und Instandsetzungsaufgaben gehören 
ebenfalls zu ihrem Aufgabengebiet. Geschicklichkeit 
und Auge-Hand-Koordination, Sorgfalt und Präzision, 
technisches Verständnis und räumliches Vorstellungs-
vermögen werden in diesem Beruf erwartet, aber 
auch eine gute körperliche Konstitution beim Heben 
schwerer Bauteile oder Arbeiten auf Gerüsten und 
Kränen. 

Wenn Ihre Leistungsschwerpunkte in der Schule in den 
Fächern Werken/Technik und Mathematik liegen, er-
warten Sie in Unternehmen des Metall-, Maschinen- 
und Fahrzeugbaus oder im Baugewerbe vielfältige und 
interessante Aufgaben.

 » Dauer:  3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Bevorzugt mittlerer 
 Bildungsabschluss, teilweise 
 Hauptschulabschluss
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Kraftfahrzeugmechatroniker/in
Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik 

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt 
Nutzfahrzeugtechnik halten Nutzfahrzeuge aller Art, 
z. B. Sattelschlepper und Unimogs, instand. Sie testen 
z. B. die Beleuchtung, führen Fahrwerksvermessungen 
durch, prüfen die Befestigungspunkte von An- oder Auf-
bauten und kon trollieren bewegliche Einrichtungen wie 
Greif arme oder Feuerwehrleitern. 

Mithilfe elektronischer Mess- bzw. Diagnosegeräte prü-
fen sie Bremsanlagen, Antriebsaggregate, Motorma-
nagement- oder Fahrerassistenzsysteme. Sie schmie-
ren Teile, tauschen defekte Bauteile aus, beheben 
Schäden an der Karosserie und wechseln Schmier-
stoffe, Brems- und Hydraulikflüssigkeiten. 

Auf Wunsch bauen sie auch Zusatzeinrichtungen ein, 
z. B. Abstandsmesser, Navigationsgeräte, Funk- oder 
Frei sprech anlagen.

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen, die in der Herstel-
lung von Nutzfahrzeugen beschäftigt sind, können im 
Bereich Elektromobilität tätig werden und z. B. bei der 
Konstruktion von Nutzfahrzeugen mit Elektro- oder 
Hybridantrieb mitarbeiten.

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder  
 Hauptschulabschluss

Entdecke das Ausbildungsmagazin online!
stadt-salzgitter-ausbildung.ancos-verlag.de



45

Kraftfahrzeugmechatroniker/in
Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt 
Personenkraftwagentechnik halten mechanische, elek-
tronische, hydraulische und pneumatische Systeme 
bzw. Anlagen von Autos instand.

Mithilfe elektronischer bzw. computergestützter Mess- 
und Diagnosegeräte testen und analysieren sie z. B. 
Antriebsaggregate, Dämpfungs-, Niveauregelungs- und 

Fahrerassistenzsysteme. Sie schmie ren Teile, tauschen 
defekte Bauteile aus, reparieren Antriebskomponenten 
oder wechseln Schmierstoffe, Brems- bzw. Hydraulik-
flüssigkeiten. Zudem kontrollieren sie, ob die straßen-
verkehrsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, 
führen Probefahrten und Abgasmessungen durch. 

Auf Wunsch bauen Kraftfahrzeugmechatroniker/innen 
Zusatz einrichtungen wie Navigationsgeräte oder Frei-
sprechanlagen ein und können außerdem im Bereich 
Elektromobilität tätig werden. 

Alternative Ausbildungsschwerpunkte sind die Bereiche 
Karosserietechnik, Motorradtechnik, Nutzfahrzeugtech-
nik und System- und Hochvolttechnik.

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder  
 Hauptschulabschluss

Werkzeugmechaniker/in
In Werkzeugbaubetrieben, im Werkzeugmaschinenbau 
aber auch in Unternehmen, die medizintechnische Ge-
räte herstellen, erwarten Werkzeugmechaniker/innen 
nach der 3,5-jährigen dualen Ausbildung sehr gute be-
rufliche Perspektiven.

Werkzeugmechaniker/innen fertigen Stanzwerkzeuge, 
Biegevorrichtungen oder Gieß- und Spritzgussformen 
für die industrielle Serienproduktion an. Sie stellen au-
ßerdem Metall- oder Kunststoffteile sowie chirurgische 
Instrumente her. 

Metalle bearbeiten sie z. B. durch Bohren, Fräsen und 
Hämmern exakt nach den in technischen Zeichnungen 
vorgegebenen Maßen. Mit Mess- und Prüfgeräten kon-
trollieren sie die Maßhaltigkeit von Werkstücken bis in 
den Bereich von wenigen tausendstel Millimetern. 

Neben traditionellen manuellen Bearbeitungsmethoden 
setzen sie CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen ein, 
die sie ggf. selbst programmieren. Einzelteile montieren 

sie zu fertigen Werkzeugen und prüfen diese auf ihre 
korrekte Funktion. Sie warten und reparieren darüber 
hinaus z. B. beschädigte Werkzeugteile und weisen 
Kunden in die Bedienung von Geräten ein.

Die wesentlichen Anforderungen an Werkzeugmecha-
niker/innen sind Sorgfalt, Geschicklichkeit und Au-
ge-Hand-Koordination, handwerkliches Geschick und 
technisches Verständnis. 

Leistungsschwerpunkte in der Schule sollten in Wer-
ken/Technik, Physik und Mathematik gewesen sein.

 » Dauer: 3,5 Jahre   
 » Berufsschule: Heinrich-Büssing-Schule,  
 Braunschweig oder  
 Werner-von-Siemens-Schule,  
 Hildesheim

 » Voraussetzung: Qualifizierter  
 Hauptschulabschluss
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Fachkraft für Abwassertechnik
Wasser ist bekanntlich Leben. Ein Berufsfeld mit hoher 
Verantwortung im Bereich Umwelttechnik ist der Ausbil-
dungsberuf Fachkraft für Abwassertechnik. Zu deren 
Aufgabenschwerpunkten zählen das Reinigen der Ab-
wässer und die Wartung der Abwasserrohrsysteme. 
Dazu überwachen und steuern sie die Betriebsabläufe 
in Kläranlagen und Kanalbetrieben. 

Die spezialisierten Fachkräfte kommen zum Einsatz in 
der Abwasserwirtschaft, z. B. in kommunalen und in-
dustriellen Kläranlagen, in der öffentlichen Verwaltung, 
z. B. bei Abwasserverbänden, in Wirtschaftsbetrieben 
mit eigener Abwasserreinigung, bei Herstellern von 
klärwerkstechnischen Anlagen oder bei Betrieben der 
Seeschifffahrt. 

Fachkräfte für Abwassertechnik benötigen handwerkli-
ches Geschick und technisches Verständnis, z. B. beim 
Abdichten von Schadstellen am Kanalsystem und bei 

Wartungsarbeiten, Sorgfalt und Verantwortungsbe-
wusstsein, z. B. bei der fehlerfreien Analyse von Was-
ser- und Klärschlammproben oder bei Schutzmaßnah-
men bei zu hohen Schadstoffkonzentrationen und 
Reaktionsgeschwin digkeit, um bei Störungen schnell 
eingreifen zu können. 

Um diese wichtigen Aufgaben in der Wasserversorgung 
übernehmen zu können, sind gute Schulleistungen in 
Chemie/Physik/Biologie, Mathematik sowie Werken/
Technik unerlässlich. Der Bereich der umwelttechni-
schen Berufe eröffnet hervorragende Zukunftsperspek-
tiven.

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule: BBS Justus-von-Liebig-Schule,  
 Hannover

 » Voraussetzung: Vorwiegend mittlerer 
 Bildungsabschluss

Energie- 
Umwelttechnik
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Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik gewinnen 
mithilfe verschiedener Anlagen Rohwasser aus Brun-
nen, Flüssen oder Seen und bereiten es zu Trinkwasser 
auf. Dieses speichern sie in Hochbehältern und speisen 
es ins Leitungsnetz ein. In Filteranlagen oder Reakti-
onsbecken reinigen sie das Wasser von unerwünschten 
Begleitstoffen, mit Ozon oder Chlor entkeimen sie es. 
Sie entnehmen Proben, prüfen die Wasserqualität und 
dokumentieren die Ergebnisse.

Hauptsächlich überwachen und steuern sie automati-
sierte Anlagen in Wasserwerken und anderen Einrich-
tungen der Wasserversorgung. Bei Störungen greifen 
sie ein. Als sogenannte „elektrotechnisch befähigte Per-
sonen“ installieren und reparieren sie auch die elektri-
schen Einrichtungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. 

Auszubildende sollten über handwerkliches Geschick 
und technisches Verständnis verfügen. Außerdem zäh-
len zu den Anforderungen Sorgfalt und Verantwortungs-

bewusstsein, Reaktionsgeschwindigkeit sowie Umsicht, 
Körperbeherrschung und Schwindelfreiheit.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: BBS Justus-von-Liebig-Schule,  
 Hannover

 » Voraussetzung: Mittlerer 
 Bildungsabschluss

https://wvp-online.de/service/karriere/
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Schornsteinfeger/in
Schornsteinfeger/innen sind viel mehr als „nur“ Glücks-
bringer. Neben ihrer handwerklichen Tätigkeit des 
Überprüfens und Reinigens von Heizungs-, Abgas- und 
Lüftungsanlagen haben sie eine beratende, prüfende 
und begutachtende Funktion bei bau-, umwelt- und 
brandschutzrechtlichen Fragen. 

Einen großen Raum nimmt daher die Beratung der 
Hauseigentümer in allen Fragen der Energieeffizienz, 
des Brand- und Klimaschutzes ein. Kein Wunder, dass 
immer mehr junge Frauen diesen ehemals typischen 
Männerberuf erlernen.

Bei diesem Beruf benötigen Sie handwerkliches Ge-
schick und auch das Arbeiten in größeren Höhen sollte 
für Sie kein Problem sein. Darüber hinaus werden für 
das Lesen von technischen Zeichnungen und die 
Durchführung von wärmetechnischen Berechnungen 
räumliches Vorstellungsvermögen und rechnerische 
Fähigkeiten verlangt. 

Eine ausgeprägte Kundenorientierung und der Wille, 
sich ständig über neue rechtliche Vorgaben im Brand-, 
Umwelt- und Klimaschutz auf dem Laufenden zu hal-
ten, sind weitere Voraussetzungen. 

Im praktischen Teil der Ausbildung begleiten Sie Ihren 
Ausbilder und Ihre erfahrenen Kollegen und dürfen 
nach der Einarbeitungszeit viele Tätigkeiten bereits 
selbst ausführen. Als Experte/in für Energieeinspar-
ungen und Sicherheit sind Sie bei Ihren Kunden be-
stimmt mindestens so gern gesehen wie als „Glücks-
bringer“.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: Blockunterricht an regionalen  
 Berufsschulen oder Landes- 
 Schornsteinfegerschulen (z. B.  
 in Langenhagen), tw. mit   
 angeschlossenem Internat

 » Voraussetzung: Mindestens 
 Hauptschulabschluss
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Logistik und
Verkehr

Logistik im Praxisverbund (duales Studium, B.A.)

Wer neben dem Studium zusätzlich immer wiederkeh-
rende Praxisphasen in einem Betrieb anstrebt, kann an 
der Ostfalia in Salzgitter den Studiengang Logistik im 
Praxisverbund wählen. Für diese betriebswirtschaftli-
che duale Ausbildung kooperiert die Ostfalia mit nam-
haften Industrieunternehmen und Logistikdienstleistern. 

Ziel des Studiums ist es, die Studierenden optimal auf 
die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten, 
der sich durch die Globalisierung und die zunehmende 
Digitalisierung stetig verändert. Sie lernen viele logisti-
sche Problemstellungen an praktischen Beispielen zu 
lösen und zu managen – eine wichtige Qualifikation für 
Ihre spätere berufliche Karriere.

Das Studium dauert insgesamt 8 Semester, da es eine 
einsemestrige betreute Praxisphase im fünften Semes-
ter beinhaltet. Durch die intensive Mitarbeit in verschie-
denen Abteilungen des Partnerunternehmens festigen 
Sie das theoretisch Gelernte und bauen Ihre fachliche 
Kompetenz praxisorientiert aus. Kleinere Praxisphasen 
erfolgen während der vorlesungsfreien Zeiten. 

Die Semester 6 und 7 sind dann wieder Theoriesemes-
ter. Im Rahmen Ihres 8. Semesters, welches auch eine 
Praxisphase beinhaltet, schreiben Sie zudem eine Ba-
chelorarbeit und absolvieren ein Kolloquium. 

Nach 8 Semestern haben Sie also Ihren Hochschul-
abschluss in der Tasche und schon viele gute Kontakte 
in Ihrem Ausbildungsbetrieb und in Ihrem beruflichen 
Umfeld gesammelt. Die Erfahrung zeigt, dass damit vie-
le der Studierenden bereits ihren ersten festen Arbeit-
geber gefunden haben. 

 » Dauer: 8 Semester  
 » Hochschule: Ostfalia – Hochschule für  
 angewandte Wissenschaften,  
 Salzgitter 

 » Voraussetzung: Hochschulzugangsberechtigung  
 (Abitur, Fachhochschulreife etc.)  
 sowie einen Ausbildungsvertrag  
 mit  einem Partnerunter- 
 nehmen der Ostfalia



http://www.ostfalia.de


http://www.ostfalia.de
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Fachkraft für Lagerlogistik
Vom Hersteller ins Lager, vom Lager zum Kunden – in 
diesem Warenkreislauf nehmen Fachkräfte für Lagerlo-
gistik eine wichtige Funktion wahr. Sie nehmen Waren 
aller Art an und prüfen anhand der Begleitpapiere deren 
Menge und Beschaffenheit. Sie organisieren die Entla-
dung der Güter und lagern sie sachgerecht ein. Dabei 
achten sie darauf, dass die Waren unter optimalen Be-
dingungen gelagert werden, und regulieren z. B. Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit. 

Im Warenausgang planen sie Auslieferungstouren und 
ermitteln die günstigste Versandart. Sie stellen Liefe-
rungen zusammen, verpacken die Ware und erstellen 
Begleitpapiere wie Lieferscheine oder Zollerklärungen. 
Außerdem beladen sie LKWs, Container oder Eisen-
bahnwaggons, bedienen Gabelstapler und sichern die 
Fracht gegen Verrutschen oder Auslaufen. 

Darüber hinaus optimieren Fachkräfte für Lagerlogistik 
den innerbetrieblichen Informations- und Materialfluss 
von der Beschaffung bis zum Absatz. Sie erkunden Wa-

renbezugsquellen, erarbeiten Angebotsvergleiche, be-
stellen Waren und veranlassen deren Bezahlung. 

Für diesen Beruf brauchen Sie eine gute körperliche 
Verfassung, organisatorische Fähigkeiten und Sorgfalt, 
räumliches Vorstellungsvermögen, Auge-Hand-Koordi-
nation und Umsicht.

Neben Mathematik- und Deutschkenntnissen sind – für 
den Kontakt mit ausländischen Lieferanten – auch eng-
lische Sprachkenntnisse von Vorteil. Als Fachkraft für 
Lagerlogistik finden Sie in Unternehmen nahezu aller 
Wirtschaftsbereiche einen interessanten, abwechs-
lungsreichen und zukunftssicheren Arbeitsplatz.

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule: Ludwig-Erhard-Schule,  
 Salzgitter

 » Voraussetzung: Qualifizierter  
 Hauptschulabschluss



Berufskraftfahrer/in
Haben Sie vielleicht auch schon davon geträumt, am 
Steuer eines Trucks oder eines modernen Reise- oder 
Linienbusses in die weite Ferne zu fahren? Berufskraft-
fahrer/innen sind im Linien- oder im Reiseverkehr als 
Busfahrer/innen unterwegs, im Güterverkehr befördern 
sie die unterschiedlichsten Frachten mit kleinen und 
großen LKWs. 

Wenn Sie „Benzin im Blut“ haben, sollten Sie wissen, 
dass Berufskraftfahrer/innen mehr können müssen, als 
ihr Fahrzeug möglichst unbeschadet über die Straßen 
zu lenken. Vor Fahrtantritt führen sie eine Übernahme- 
und Abfahrtskontrolle am Fahrzeug durch. Anschlie-
ßend nehmen sie das Transportgut oder das Gepäck 
der Fahrgäste an. 

Sie sorgen dafür, dass das Gewicht der Ladung gleich-
mäßig verteilt ist, und kontrollieren die mitzuführenden 
Papiere und die je nach Fracht evtl. erforderliche Be-
schilderung des Fahrzeugs. Für diesen Beruf ist eine 
große Portion Verantwortungsbewusstsein erforderlich, 
vor allem, wenn Personen befördert werden. 

Auch Umsicht und Geschicklichkeit beim Rangieren oder 
Rückwärtsfahren, Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, 
Entscheidungsfähigkeit, ein gutes Reaktionsvermögen 
bei Gefahrensituationen und technisches Verständnis 
zum Finden von Fehlerursachen und Durchführen kleine-
rer  Reparaturen sind erforderlich. Wenn Sie gute Schul-
noten in den Fächern Mathematik, Werken, Technik und 
Physik vorweisen können, steht einer Ausbildung zum/zur 
„Kapitän/in der Landstraße“ kaum noch etwas im Wege.

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule: Heinrich-Büssing-Schule, 
 Braunschweig

 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss
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https://www.kvg-braunschweig.de
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Fachinformatiker/in
Fachrichtung Systemintegration 

Da heute in nahezu allen Wirtschaftsbereichen moder-
ne computerbasierte Systeme und Netzwerke zum Ein-
satz kommen, sind dort Fachinformatiker/innen der 
Fachrichtung Systemintegration zur Aufrecht erhaltung 
des Betriebes unerlässlich. Sie realisieren kundenspe-
zifische Informations- und Kom mu nikationslösungen 
und vernetzen hierfür Hard- und Softwarekomponenten 
zu komplexen Systemen. 

Je nach Ausbildungsbetrieb wird die Ausbildung in ei-
nem speziellen Einsatzgebiet vertieft. Dies sind z. B. Re-
chenzentren, Netzwerke, Client-Server, Fest netze oder 
Funknetze.

Fachinformatiker/innen für Systemintegration beraten 
interne und externe Anwender bei Auswahl und Einsatz 
der Geräte und lösen Anwendungs- und Systemproble-
me. Daneben erstellen sie Systemdokumentationen und 
führen Schu lungen für die Benutzer durch.

Die Voraussetzungen, die Sie für eine Ausbildung in 
diesem zukunftsfähigen Beruf mitbringen sollten, ent-

sprechen denen des/der nebenstehenden Fach-
informatikers/in im Fachbereich Anwendungsentwick-
lung: Technisches Verständnis und räumliches 
Vorstellungsvermögen, Kreativität und Durchhaltever-
mögen, gutes mündliches Ausdrucksvermögen und 
permanente Lernbereitschaft. 

Gute Schulleistungen in Mathematik, Informatik, Eng-
lisch sowie Handgeschick beim Einbauen und Warten 
von Hardwarekomponenten erleichtern den Einstieg in 
diese Ausbildung für Computer interessierte junge Men-
schen. 

 » Dauer: 3 Jahre  
 » Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig oder  
 Werner-von-Siemens-Schule,  
 Hildesheim

 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer 
 Bildungsabschluss oder 
 Hochschulreife

EDV
Informatik



55

Fachinformatiker/in
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Haben Sie schon einmal überlegt, aus Ihrem Inte resse 
für Ihren PC und sein Funktionieren einen Beruf zu ma-
chen? Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Anwen-
dungsentwicklung entwickeln und programmieren Soft-
wareprojekte nach Kundenwunsch. Hierfür analysieren 
und planen sie IT-Systeme und schulen außerdem de-
ren Benutzer. Sie sind begehrte Fachkräfte in Unter-
nehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche. 

Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Anwendungs-
entwicklung testen bestehende Anwendungen, passen 
diese an und entwickeln anwendungsgerechte Be-
dienoberflächen. Darüber hinaus beheben sie Fehler 
mithilfe von Experten- und Diagnosesystemen. 

Mit technischem Verständnis und räumlichem Vorstel-
lungsvermögen müssen Sie IT-Systeme analysieren 
und technische Zeichnungen von PC-Netzwerken um-
setzen. Sie brauchen Kreativität und Durchhaltevermö-
gen zur Realisierung neuartiger Softwarelösungen oder 

langwieriger Fehlersuchen. Mit gutem Ausdrucksver-
mögen sollten Sie Kunden bzw. Nutzer beraten und 
schulen können und sich mit permanenter Lernbereit-
schaft selbst neue Kenntnisse und programmtechni-
sche Entwicklungen aneignen. 

Gute Schulleistungen in Mathematik, Informatik, Eng-
lisch sowie Handgeschick beim Einbauen und Warten 
von Hardwarekomponenten eröffnen Ihnen die Voraus-
setzungen für einen zukunftsfähigen Beruf mit nahezu 
unbegrenzten Entwicklungschancen.

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig oder  
 Werner-von-Siemens-Schule,  
 Hildesheim

 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer 
 Bildungsabschluss oder 
 Hochschulreife

Verwaltungsinformatik 
(B.Sc., duales Studium)

Öffentliche Verwaltungen auf Landes- und auf Kommu-
nalebene sind abhängig von einer gut funktionierenden, 
modernen Informationstechnik. Wer Spaß am Einsatz 
von Informationstechnik hat, sich für Verfahren und Ab-
läufe in Verwaltungen des Landes und von Kommunen 
interessiert, gerne an der Organisation und Gestaltung 
von Abläufen und Prozessen mitwirken möchte, Chan-
cen des Einsatzes von Informationstechnik mit den Ein-
satzbedingungen von Verwaltungen verknüpfen will, im 
Team und auch eigenverantwortlich arbeiten kann und 
sich zudem ein anspruchsvolles und angemessen be-
zahltes Berufsleben wünscht, für den ist dies der opti-
male Studiengang.

In den Verwaltungen müssen laufend IT-Systeme neu 
entwickelt und betrieben werden. Sogenannte „Fach-
verfahren“, die die wichtigsten Abläufe in öffentlichen 
Verwaltungen beschreiben, müssen durch geeignete 
IT-Systeme unterstützt werden. Dafür wird qualifizier-
tes, engagiertes und leistungsstarkes IT-Personal be-
nötigt. Es gehört zu den Aufgaben von Verwaltungsin-
formatikern/-innen, IT-gestützte Problemlösungen an 

der Schnittstelle zwischen Informatik und Verwaltung zu 
erarbeiten sowie die Vergabe von Aufträgen an spezia-
lisierte IT-Dienstleister zu steuern. Ein Teil des Studi-
ums der Verwaltungsinformatik ist identisch mit einem 
Studium der Wirtschaftsinformatik. 

An IT-Systeme in öffentlichen Verwaltungen werden 
aber oft auch andere – teilweise höhere – Anforderun-
gen gestellt. Fachverfahren decken Verwaltungspro-
zesse immer umfassend ab, und die IT-Unterstützung 
muss höchste Anforderungen an Rechtskonformität, 
Stabilität und Sicherheit der Prozesse genügen. Diese 
Themen sind daher im Studiengang Verwaltungsinfor-
matik besonders wichtig und kennzeichnen den Unter-
schied zur Wirtschaftsinformatik. 

 » Dauer: 7 Semester
 » Studienort: Hochschule Hannover 
 » Voraussetzung:  Hochschulreife.  
 Vor Aufnahme des Studiums  
 ist  ein vierwöchiges Vor- 
 praktikum zu absolvieren.



56

Büro
Verwaltung

Industriekaufmann/-frau
Die abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung 
bietet Industriekaufleuten die ganze Bandbreite be-
triebswirtschaftlicher Aufgabenbereiche. Eine Vertie-
fung in einem bestimmten Gebiet erfolgt je nach Aus-
bildungsbetrieb. Industriekaufleute steuern betriebs-
wirtschaftliche Abläufe in Unternehmen. In der 
Materialwirtschaft vergleichen sie Angebote, verhan-
deln mit Lieferanten und betreuen die Warenannahme 
und -lagerung. In der Produktionswirtschaft planen, 
steuern und überwachen sie die Herstellung von Waren 
oder Dienstleistungen. 

Im Verkauf erarbeiten sie Kalkulationen und Preislisten 
und führen Verkaufsverhandlungen mit den Kunden. 
Außerdem erarbeiten sie gezielte Marketingstrategien. 
Sind sie in den Bereichen Rechnungswesen bzw.  
Finanzwirtschaft tätig, bearbeiten, buchen und kontrol-
lieren sie dort die im Geschäftsverkehr anfallenden 
Vorgänge. Im Personalwesen ermitteln sie den Perso-

nalbedarf, wirken bei der Personalbeschaffung bzw. 
-auswahl mit und planen den Personaleinsatz. 

Sie sehen Ihre berufliche Zukunft in einem Großraum- 
oder Einzelbüro, kaufmännisches Denken, Verhand-
lungsgeschick und Durchsetzungsvermögen gehören 
zu Ihren Stärken ebenso wie Kommunikationsfähig - 
keit, Kontaktfreude, Kunden- und Serviceorientierung? 
Wenn Sie außerdem flexibel sind, sorgfältig und kon-
zentriert arbeiten können und über organisatorische Fä-
higkeiten verfügen, sind Sie mit guten Noten in Mathema-
tik, Wirtschaft, Englisch und Deutsch bestens gerüstet 
für nahezu unbegrenzte berufliche Chancen.

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule: Ludwig-Erhard-Schule, Salzgitter
 » Voraussetzung: Vorwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder auch  
 Hochschulabschluss
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Steuerfachangestellte/r
Wenn es in Wirtschaftsunternehmen „ans Eingemach-
te“ geht, sind Steuerfachangestellte für wichtige Dienst-
leistungen gefragt und gefordert. Steuerfachangestellte 
bearbeiten Steuererklärungen und prüfen Steuerbe-
scheide. Für Unternehmen, Betriebe und Selbstständi-
ge erstellen sie die Finanzbuchführung und führen die 
Lohn- und Gehaltsabrechnung durch. Auch den Jahres-
abschluss bereiten sie vor. 

Den Großteil ihrer Aufgaben erledigen sie am Computer 
mithilfe von spezieller Software. Steuerfachangestellte 
unterstützen u. a. Steuerberater/innen bei der steuerli-
chen und betriebswirtschaftlichen Beratung der Man-
danten. Sie erteilen Mandanten Auskünfte, stehen in 
Kontakt mit Finanzämtern oder Sozialversicherungsträ-
gern, planen und überwachen Termine und stellen die 
Einhaltung von Fristen sicher. Außerdem erledigen sie 
allgemeine Büroarbeiten, führen die Korrespondenz 
und bereiten Unterlagen für Gesprächstermine mit 
Mandanten vor. Sorgfalt und Verantwortungsbewusst-
sein gehören ebenso zu Ihren Stärken wie gewinnorien-
tiertes, kaufmännisches Denken und Flexibilität. 

Mit bester Kommunikationsfähigkeit und Kunden-und 
Serviceorientierung beraten Sie Kunden über Steuer-
angelegenheiten. Sie brauchen auch ständige Lernbe-
reitschaft, um sich über aktuelle Steuergesetze und 
steuerlich relevante Bestimmungen auf dem Laufenden 
zu halten. 

Auch in Zukunft werden Sie ein/e gesuchte/r Mitarbei-
ter/in in Kanzleien von Steuerberatern, Wirtschaftsprü-
fern und vereidigten Buchprüfern, in Steuerberatungs-, 
Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaften 
und bei Wirtschaftsunternehmen im Bereich Rech-
nungswesen sein – denn ohne das „Eingemachte“ läuft 
gar nichts in der Wirtschaft.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig oder Friedrich-  
 List-Schule, Hildesheim

 » Voraussetzung: Vorwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder auch  
 Hochschulabschluss
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Immobilienkaufmann/-frau

Rund um Immobilien eröffnet sich Ihnen ein vielseitiges, 
zukunftssicheres Berufsfeld mit sehr unterschiedlichen 
Aufgaben. Immobilienkaufleute befassen sich mit der 
Bewirtschaftung von Grundstücken, Wohnungen,  
Häusern und Gebäuden. Für die Veräußerung oder 
Vermittlung von Objekten führen sie Besichtigungen, 
Beratungsgespräche sowie Kauf- und Verkaufs ver-
hand lun gen durch. Außerdem planen und betreuen sie 

Neubau-, Sanierungs- oder Modernisierungsprojekte. 
Im Rahmen der Eigentumsverwaltung führen Immobili-
enkaufleute auch Eigentümerversammlungen durch, 
erstellen Betriebskostenabrechnungen oder erledigen 
Wohnungsübernahmen und -abgaben. Auch das tech-
nische Gebäudemanagement organisieren sie und be-
arbeiten beispielsweise Schadensmeldungen oder er-
teilen Instandsetzungsauftrage. In diesem sensiblen 
Bereich sind Verkaufsgespräche oft langwierig, verlan-
gen Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen und Ver-
handlungsgeschick. Über Änderungen im Grundstücks-
recht, Mietrecht oder Steuer- und Bauvertragsrecht 
müssen Sie sich mit großer Lernbereitschaft stets auf 
dem Laufenden halten. Um bei der Bauabnahme Man-
gel entdecken zu können oder zur Planung von Sanie-
rungs- oder Modernisierungsarbeiten, sind Genauigkeit 
und organisatorische Fähigkeiten gefragt.

Wohnungsbauunternehmen, Immobilien- und Projekt-
entwickler, Facility-Management-Unternehmen, Immo-
bilienmakler und -verwalter aber auch Immobilien  - 
ab teilungen von Banken, Bausparkassen oder Versi-
cherungen bieten Immobilienkaufleuten sehr gute Zu-
kunftschancen.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig

 » Voraussetzung: Vorwiegend mittlerer 
 Bildungsabschluss oder auch  
 Hochschulabschluss

http://www.tag-ag.com/karriere
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Rechtsanwaltsfachangestellte/r
Alles was Recht ist – das sollte Ihnen schon wichtig 
sein; denn als Rechtsanwaltsfachangestellte/r haben 
Sie ständig Einblick in die unterschiedlichsten Rechts-
angelegenheiten. 

Rechtsanwaltsfachangestellte vereinbaren Bespre-
chungstermine mit Mandanten und führen Akten und 
Register sowie Termin-, Fristen- und Wiedervorlageka-
lender. Sie fertigen Schriftsätze an, beispielsweise für 
Zivil- und Strafprozesse oder Miet- und Arbeitsgerichts-
streitigkeiten. 

Zudem berechnen sie Forderungen und bereiten 
Schriftstücke für Mahnverfahren und Zwangsvoll-
streckungen vor. Darüber hinaus berechnen sie Ge-
bühren, stellen Rechnungen, überwachen und ver-
buchen Zahlungseingange und bearbeiten die 
Korrespondenz. 

Dazu sollten Flexibilität und organisatorische Fähigkei-
ten Ihre speziellen Talente sein. Sorgfältig und ver-
schwiegen gehen Sie mit personenbezogenen Informa-
tionen und Daten um und halten Fristen und 
Gerichtstermine ein.

Mit Ihrem mündlichen und schriftlichen Ausdrucksver-
mögen überzeugen Sie im Kontakt mit Mandanten und 
bei der Korrespondenz. Mit ausgeprägter Kundenorien-
tierung gehen Sie beispielsweise bei Vertretungsauf-
trägen für einen Rechtsstreit auf die Bedürfnisse der 
Mandanten ein. 

Mit guten Kenntnissen in Deutsch, Mathematik, Wirt-
schaft/Recht und für den grenzüberschreiten den 
Rechtsverkehr auch in Englisch sind Sie gut gerüs - 
tet für diesen vielseitigen und verantwortungsvollen 
Beruf.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule, 
 Braunschweig

 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer 
 Bildungsabschluss

http://www.anwalt.de/rasz
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http://www.weitzel-muehe.de
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Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r
Alles, was Recht ist, ist in diesem Beruf von Bedeutung. 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte nehmen Ver-
tretungs- und Beurkundungsaufträge entgegen, verein-
baren Termine und bereiten diese vor. 

Sie führen Akten, Register sowie Termin-, Fristen- und 
Wiedervorlagekalender und stellen Unterlagen und In-
formationen zusammen. In notariellen Angelegenheiten 
fordern sie Dokumente für Beurkundungen an. Nach 
Vorgaben verfassen sie Schriftstücke zu Rechtsstreitig-
keiten, Mahnungen und Zwangsvollstreckungen. Sie 
entwerfen Erbscheinanträge, Vollmachten, eidesstattli-
che Versicherungen und einfache Verträge. 

Darüber hinaus berechnen die Fachangestellten Ge-
bühren, stellen Rechnungen, überwachen und ver-
buchen Zahlungseingänge und bearbeiten die Korres-
pondenz.

In diesem Beruf sollten Sie über organisatorische Fähig-
keiten und Flexibilität verfügen. Sorgfalt und Verschwie-
genheit sind ebenso wichtig wie mündliches und schrift-
liches Ausdrucksvermögen und Kundenorientierung 
beim Eingehen auf die Bedürfnisse der Mandanten. 

Es sollten gute schulische Leistungen in Deutsch, Ma-
thematik, Wirtschaft/Recht und für den grenzüberschrei-
tenden Rechtsverkehr in Englisch gegeben sein.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig oder 
 Friedrich-List-Schule, 
 Hildesheim

 » Voraussetzung:  Kanzleien und Notariate stellen 
überwiegend Auszubildende mit mittlerem  
Bildungsabschluss oder Hochschulreife ein.

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Sie können sich nur in einem Büro, am Empfang oder 
an einem Serviceschalter so richtig wohlfühlen und 
ebenso mündlich wie schriftlich sehr gut kommunizie-
ren? Dann haben Sie als Kaufmann/-frau für Büroma-
nagement den richtigen Beruf gefunden.

Kaufleute für Büromanagement führen organisatori-
sche und kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten aus. 
Sie erledigen beispielsweise den internen und externen 
Schriftverkehr, entwerfen Präsentationen, beschaffen 
Büromaterial, planen und überwachen Termine, berei-
ten Sitzungen vor und organisieren Dienstreisen. Zu-
dem betreuen sie Kunden, wirken an der Auftragsab-
wicklung mit, schreiben Rechnungen und überwachen 
Zahlungseingänge. 

Kaufleute für Büromanagement übernehmen ggf. auch 
Aufgaben in Marketing und Vertrieb, in der Öffent-
lichkeitsarbeit und im Veranstaltungsmanagement so-
wie in der Personal- und in der Lagerwirtschaft. Im öf-
fentlichen Dienst unterstützen sie Bürger/innen im 
Umgang mit der Verwaltung z. B. bei der Antragstellung, 
klären Anliegen und Zuständigkeiten und wirken an 
der Aufstellung des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes 
mit. 

In Deutsch, Mathematik und Wirtschaft sollten Sie über 
gute Schulkenntnisse verfügen. Ein/e gute/r Büromana-
ger/in verfügt neben mündlichem und schriftlichem Aus-
drucksvermögen über organisatorische Fähigkeiten, 
Flexibilität, kaufmännisches Denken und über Kunden- 
und Serviceorientierung. Dann bietet eine Tätigkeit im 
Büromanagement vielfältige Möglichkeiten in nahezu 
jeder Branche oder im öffentlichen Dienst.

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule:  Ludwig-Erhard-Schule,  
 Salzgitter 

 » Voraussetzung: Mittlere Reife

http://www.weitzel-muehe.de
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Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Fachangestellte für Bäderbetriebe finden Beschäfti-
gung in öffentlichen und privaten Frei- und Hallenbä-
dern, in See- und Strandbädern, in Fitnesszentren und 
in medizinischen Badeeinrichtungen, z. B. von Rehabi-
litationskliniken. Sie sorgen für die Sicherheit in 
Schwimmbädern. In den verschiedensten Badeeinrich-
tungen beaufsichtigen und betreuen sie die Badegäste 
und erteilen auch Schwimmunterricht.

Zu den Aufgaben gehören auch die Überwachung der 
technischen Anlagen und der Wasserqualität sowie die 
Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsarbei-
ten. Darüber hinaus pflegen und warten sie z. B. Sport- 
und Spielgeräte und sorgen für Sauberkeit und Sicher-
heit in Umkleidekabinen und Duschen. 

Weiterhin pflegen sie die zur Badeanstalt gehörenden 
Freiflächen und Grünanlagen. Außerdem wirken sie bei 
Verwaltungsaufgaben und in der Öffentlichkeitsarbeit 
mit. 

Zu den Anforderungen zählen Konzentration,  Beob-
achtungsgenauigkeit und Aufmerksamkeit, Konfliktfä-
higkeit und Durchsetzungsvermögen, Körperbeherr-
schung und auch handwerkliches Geschick.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule:  BBS 3, Hannover 
 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss

https://www.bsf-salzgitter.de
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Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Fachrichtung Archiv 

Archivieren heißt: sichten, ordnen und katalogisieren. 
Fachangestellte für Medien  und Informationsdienste 
der Fachrichtung Archiv übernehmen diese Aufgaben 
für Schriftgut und andere Informationsträger wie audio-
visuelle Medien oder elektronische Datenträger.

Sie bearbeiten die Archivalien mithilfe spezieller Ar-
chivsoftware am Computer, indem sie alle erforderli-
chen Details in Datenbanken eintragen, helfen mit bei 
der Beschaffung von zeitgeschichtlichem Dokumentati-
onsmaterial und führen Nachweis über Zeitungsaus-
schnitte aus Tagespresse und Fachpublikationen, Pros-
pekten oder Onlineinformationen. Zudem stellen sie die 
Archivalien für die Nutzung bereit, sind in der Ausleihe 
tätig und beraten die Archivnutzer. 

Fachangestellte für Medien  und Informationsdienste 
der Fachrichtung Archiv finden Beschäftigung in der öf-
fentlichen Verwaltung, in Museen, an Hochschulen, bei 

Verbänden und Organisationen, bei Firmen der Medien  
und Informationsbranche oder in Unternehmen der 
Filmwirtschaft.

Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit sind in diesem Be-
ruf gefordert, unerlässlich sind außerdem organisatori-
sche Fähigkeiten und Kunden - und Serviceorientierung 
beim Eingehen auf Wünsche und Fragen der Benutzer. 

Starke schulische Leistungen sollten in den Fächern 
Deutsch und Englisch gegeben sein; denn auch fremd-
sprachliche Materialien müssen erschlossen und inter-
nationale Kunden beraten werden.

 » Dauer: 3 Jahre 
 » Berufsschule:  BBS Multimedia Hannover 
 » Voraussetzung: Überwiegend 
 Hochschulreife

Kaufmann/-frau im E-Commerce
Erstmals ab dem Ausbildungsjahr 2018/19 wird eine 
Duale Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im E-Com-
merce angeboten.

Kaufleute im E-Commerce sind im Internethandel an 
der Schnittstelle von Einkauf, Werbung, Logistik, Buch-
haltung und IT tätig. Sie finden vielfältige Aufgaben in 
Unternehmen des Einzel-, Groß- und Außenhandels, 
die Onlineshops betreiben, bei Herstellerbetrieben, die 
ihre Produkte online vertreiben, im Internetversandhan-
del bei reinen Onlineshops, bei Touristikunternehmen, 
die Reisen und Flüge online verkaufen, bei Logistik- 
und Mobilitätsdienstleistungsbetrieben, z. B. Speditio-
nen, Transportunternehmen, Verkehrsbetrieben, die 
Leistungen online verkaufen.

Ob bei der Sortimentsgestaltung oder bei der Beschaf-
fung von Waren und Dienstleistungen, Kaufleute im 
E-Commerce wirken hierbei ebenso mit wie beispiels-
weise bei der verkaufsfördernden Präsentation der An-
gebote in Onlineshops, auf Onlinemarktplätzen, in Soci-
al Media oder Blogs. Neben der Kundenkommunikation 
übernehmen die Kaufleute im E-Commerce auch das 

Einrichten und Überwachen von Bezahlsystemen und 
veranlassen die Übermittlung bestellter Waren und 
Dienstleistungen.

Darüber hinaus planen sie Onlinemarketingmaßnah-
men, organisieren die Erstellung und die gezielte Plat-
zierung von Werbung und bewerten den Werbeerfolg. 
Für die kaufmännische Steuerung und Kontrolle analy-
sieren sie die Ergebnisse der Kosten- und Leistungs-
rechnung und werten Verkaufszahlen sowie betriebli-
che Prozesse aus. 

Kundenorientierung, Kommunikations- und Kontaktbe-
reitschaft sind grundlegende Anforderungen, ebenso 
kaufmännisches Denken und analytische Fähigkeiten. 
Eine gute Basis sind außerdem gute schulische Leis-
tungen in Mathematik, Deutsch, Englisch und Wirt-
schaft/Recht. 

 » Dauer: 3 Jahre    
 » Berufsschule: Friedrich-List-Schule Hildesheim
 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss
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Bankkaufmann/-frau
Bankkaufleute tauchen ein in die Finanzwelt, ihre be-
sondere Stärke sollte aber in der fachlichen Kommuni-
kation mit den Kunden in allen Geschäftsbereichen von 
Kreditinstituten liegen. Sie beraten ihre Kunden und be-
arbeiten deren Aufträge über die gesamte Palette von 
Finanzprodukten – von den verschiedenen Formen der 
Geld- und Vermögensanlage über Kredite bis hin zu 
Baufinanzierungen und Versicherungen. 

Damit Sie Ihre Kunden in allen Geldangelegenheiten 
kompetent beraten können, sollten Ihre schulischen 
Schwerpunkte in den Fächern Mathematik, Deutsch 
und Wirtschaft liegen. Sorgfalt, Konzentration und Ver-
schwiegenheit beim ordnungsgemäßen Buchen aller 
Geschäftsvorgänge und dem Umgang mit Kundenda-
ten werden ebenso verlangt wie kaufmännisches Den-
ken und Verhandlungsgeschick beim Einschätzen von 
Kreditrisiken oder beim Aushandeln von Konditionen für 

Geldanlagen oder Kredite. Im internen Bereich eines 
Kreditinstitutes planen und steuern Bankkaufleute die 
Arbeitsablaufe, führen Kontrollen im Rechnungswesen 
durch und überwachen die Einhaltung gesetzlicher Vor-
schriften und innerbetrieblicher Richtlinien. Geld regiert 
bekanntlich die Welt. Als Bankkaufmann/- frau können 
Sie in Banken und Direktbanken, Girozentralen, Spar-
kassen und Bausparkassen, an Börsen oder im Wert-
papierhandel ein wenig mitregieren.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule:  Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig oder Friedrich-  
 List-Schule, Hildesheim 

 » Voraussetzung:  Vorwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder auch  
 Hochschulabschluss

Duales Studium

Betriebswirtschaftslehre B.A. – Bankwirt/in 

Wer ein starkes Interesse an Geld, Zahlen und wirt-
schaftlichen Themen aufweist und dazu über Kunden-
orientierung und Kommunikationsstärke verfügt, dem 
bietet ein duales Bankstudium einen interessanten Mix 
aus Berufsausbildung und Studium.

Das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der  
WelfenAkademie in Braunschweig oder der Bankaka-
demie in Hannover beispielsweise dauert drei Jahre 
und ist in sechs Studienhalbjahre unterteilt. Jedes Halb-
jahr besteht aus einer Theorie- und einer Praxisphase. 
Der erste Studienabschnitt endet nach zweieinhalb 
Jahren mit dem Abschluss in dem anerkannten Ausbil-
dungsberuf Bankkauffrau/-mann vor der Industrie- und 
Handelskammer. 

Die Zielqualifikation Bachelor of Arts (B.A.) wird nach 
insgesamt drei Jahren erreicht. Zusätzlich ist der Er-
werb der Ausbildereignung durch eine weitere Prüfung 
vor der Industrie- und Handelskammer möglich. 

Bankwirte sind Fachleute auf dem Finanzmarkt. Sie 
übernehmen vielfaltige verantwortungsvolle Aufgaben. 
Sie beraten z. B. Kunden, die ihr Geld besonders ge-

winnbringend anlegen möchten, oder Firmen, die viel 
Geld für neue Maschinenanlagen investieren möchten. 
Sie weisen auf alle Risiken hin und schlagen Finanzplä-
ne vor. Das duale Studium Bank bietet beste und vielfäl-
tige Zukunftsperspektiven und Entwicklungschancen.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Hochschule:  WelfenAkademie in Braunschweig  
 oder Bankakademie in  
 Hannover 

 » Voraussetzung:  Allgemeine Hochschulreife
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Duales Studium

Bachelor of Arts (B. A.) – Allgemeine Verwaltung/Verwaltungsbetriebswirtschaft 

Sie sehen Ihre berufliche Zukunft im Dienste von Bür-
gerinnen und Bürgern und verfügen über ein gutes Ver-
ständnis für juristische und wirtschaftliche Zusammen-
hänge, über soziale Kompetenz, Kommunikations- und 
Argumentationsfähigkeit, gute schriftliche und mündli-
che Ausdrucksfähigkeit, Teamfähigkeit und ein sicheres 
Auftreten? Beamtinnen und Beamte der Kommunalver-
waltung regeln alle Angelegenheiten der Landkreise, 
Städte und Gemeinden.

Das duale Studium wird in einem Beamtenverhältnis 
auf Widerruf als Stadt-/Kreisinspektoranwärter/in absol-
viert. Es besteht aus neun Trimestern fachtheoretischer 
Studienzeiten und drei berufspraktischen Studienzei-
ten. Im Hauptstudium liegt der Schwerpunkt im Studien-
gang Allgemeine Verwaltung in den rechtswissenschaft-
lichen und im Studiengang Verwaltungsbetriebswirt-
schaft in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. In 
den berufspraktischen Zeiten erfolgt die Ausbildung in 
verschiedenen Ämtern der Stadt-/Kreisverwaltung bzw. 
in der sogenannten Fremdausbildung bei einer anderen 

öffentlichen Verwaltung. Im Studium werden Module 
aus den Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissen-
schaften und Sozialwissenschaften gelehrt. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums bestehen 
sehr gute Chancen auf Übernahme in ein Beamtenver-
hältnis. Sie können dann als Sachbearbeiter/in in allen 
Bereichen der kommunalen Verwaltung tätig werden – 
mit der Möglichkeit, sich zum/zur Abteilungs- oder 
Sachgebietsleiter/in weiterzuentwickeln.

 »  Dauer:  3 Jahre
 »  Hochschule: Kommunale Hochschule für  
 Verwaltung (HSVN) in Hannover

 » Voraussetzung: Allgemeine Hochschulreife, 
Fachhochschulreife oder ein als gleichwertig 
anerkannter Bildungsstand. Zudem müssen  
Sie Deutscher i.S.d. Art. 116 GG sein oder  
Staats angehöriger eines Mitgliedsstaates 
der EU.

Verwaltungsfachangestellte/r
Fachrichtung Kommunalverwaltung 
Möchten Sie Ihr Berufsleben zugleich in den Dienst des 
Staates und seiner Bürger stellen? Verwaltungsfachan-
gestellte der Fachrichtung Kommunalverwaltung berei-
ten Sitzungen von kommunalen Beschlussgremien vor 
und sind an der Umsetzung der Beschlüsse beteiligt. 
Sie erarbeiten Verwaltungsentscheidungen auf der Ba-
sis von Bundes-, Landes- und kommunalem Recht und 
unterrichten die Beteiligten. 

Weiter erledigen sie Verwaltungsaufgaben im Bereich 
kommunaler Wirtschafts-, Struktur- und Kulturförderung. 
Auch kaufmännische Tätigkeiten in kommunalen Ver-
waltungs- und Eigenbetrieben gehören zu ihren Aufga-
ben. In der Personalverwaltung führen sie u. a. Persona-
lakten und berechnen Bezüge und Gehälter. Im 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind sie an 
der Erstellung und Ausführung von Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen beteiligt. Oft sind sie Ansprechpartner für 
Organisationen, Unternehmen und Rat suchende Bür-
ger. 

Für eine verantwortungsvolle Tätigkeit bei Gemeinde- und 
Kreisverwaltungen sowie in kommunalen Ämtern und 
Behörden, z. B. Bau-, Gesundheits- oder Kulturämtern, 
verfügen Sie über gute Kenntnisse in Deutsch, Mathe-
matik und Wirtschaft und sind sorgfältig und verschwie-
gen im Umgang mit personenbezogenen Daten. Mit 
Lernbereitschaft und Flexibilität begegnen Sie Ände-
rungen kommunaler Gesetze und Verordnungen und 
wechselnden Aufgaben. Kundenorientierung und Kom-
munikationsfähigkeit helfen Ihnen beim Beantworten 
von Bürgeranfragen und dem Erklären von Verwal-
tungsentscheidungen. 

 » Dauer: 3 Jahre    
 » Berufsschule: BBS 1 Goslar – Am Stadtgarten,  
 Goslar; Niedersächsisches   
 Studieninstitut Braunschweig

 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder 
 Hochschulreife
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Restaurantfachmann/-frau
Sind Sie zufrieden, wenn Ihre Gäste sich wohlfühlen? 
Restaurantfachleute sorgen stets dafür, dass der Ser-
vice rund um das Wohl des Gastes stimmt. Sie decken 
und dekorieren Tische, begrüßen die Gäste, geben 
Empfehlungen für die Speise- und Getränkeauswahl 
und nehmen Bestellungen entgegen. Außerdem servie-
ren sie Speisen und Getränke, erstellen die Rechnung 
und kassieren. 

Häufig arbeiten Restaurantfachleute auch bei der Zu-
sammenstellung und Gestaltung von Speisekarten mit. 
In Hotels können sie außerdem im Etagenservice tätig 
sein. 

Darüber hinaus bereiten sie besondere Veranstaltungen 
wie Hochzeiten oder Bankette vor und sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf. Sie müssen stets auf die Wün-
sche der Kunden bzw. Gäste eingehen. Das verlangt 
von Ihnen Kontaktbereitschaft, Kunden- und Serviceori-
entierung.

Für das Aufnehmen von Bestellungen ohne Hilfsmittel 
und das Erstellen der Gästerechnung brauchen Sie eine 
gute Merkfähigkeit und rechnerische Fähigkeiten. Zur 
Kostenkalkulation für Veranstaltungen sowie deren Or-
ganisation sollten Sie über kaufmännisches Denken 
und organisatorische Fähigkeiten verfügen. 

Insbesondere größere Häuser bieten Restaurantfach-
leuten gute Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten, 
vorausgesetzt, Sie bringen körperliche Fitness für das 
Arbeiten im Gehen und Stehen und Sprachkenntnisse 
mit (Deutsch für Korrespondenz und Englisch für den 
Kontakt mit ausländischen Kunden).

» Dauer: 3 Jahre 
» Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,

Braunschweig oder 
BBS Walter-Gropius, 
Hildesheim

» Voraussetzung: Hauptschulabschluss



Gastronomie
Hotellerie

68

http://www.hotelamsee.com
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Hotelfachmann/-frau

Ist es Ihr größter Wunsch, dass Ihre Gäste sich stets 
wohl in Ihrem Hause fühlen und zufrieden sind? Hotel-
fachleute planen Arbeitsabläufe im Hotel, betreuen und 
beraten Hotelgäste und sorgen für deren Wohlergehen. 
Dabei werden sie in allen Abteilungen eines Hotels ein-
gesetzt. Beispielsweise richten sie die Gästezimmer 
her und kontrollieren sie, bedienen im Restaurant und 
arbeiten in der Küche mit. Sie organisieren Veranstal-
tungen und vergeben die Zimmer.

Hotelfachleute stellen Rechnungen aus, planen den 
Personaleinsatz und überwachen beispielsweise das 
Küchenhilfspersonal. Auch für die Buchhaltung und die 

Lagerhaltung sind sie zuständig. Sie verhandeln mit 
Reiseveranstaltern und sind in großen Hotels an der 
Entwicklung und Durchführung von Marketingmaßnah-
men beteiligt. Aufgrund verschiedener Einsatzorte und 
-aufgaben sollten Sie in diesem Beruf über eine hohe 
Flexibilität verfügen. Mitbringen sollten Sie auch Kun-
den-  und Serviceorientierung und Kontaktbereitschaft; 
denn Sie müssen auf (fast) alle Wünsche der Gäste ein-
gehen. Sie brauchen auch eine gute körperliche Konsti-
tution und Teamfähigkeit in der Zusammenarbeit mit 
dem Küchen-  und Hauspersonal. 

Deutsch und Mathematik (beispielsweise zum Stellen 
von Rechnungen und bei Kassiervorgängen) sollten 
ihre bevorzugten Schulfächer sein. Englisch und Kennt-
nisse weiterer Fremdsprachen sind für den Umgang mit 
Kunden aus anderen Herkunftsländern von Vorteil.

 » Dauer: 3 Jahre
 » Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,   
 Braunschweig oder BBS  
 Walter-Gropius, Hildesheim

 » Voraussetzung: Vorwiegend mittlerer 
 Bildungsabschluss

Koch/Köchin
Kochen ist bekanntlich viel mehr als nur die fachgerech-
te Zubereitung leckerer Gerichte. Beim Kochen spricht 
man genießerisch auch von Kunst und Leidenschaft. 
Köche und Köchinnen verrichten allerdings alle Arbei-
ten, die zur Herstellung von Speisen gehören. Die Ar-
beit eines Kochs bzw. einer Köchin beginnt in der Regel 
mit der Aufstellung eines Speiseplans. Danach kaufen 
sie Lebensmittel und Zutaten ein, bereiten sie vor oder 
lagern sie gegebenenfalls ein. Sie organisieren die Ar-
beitsabläufe in der Küche und sorgen dafür, dass die 
Speisen rechtzeitig und in der richtigen Reihenfolge fer-
tiggestellt werden. 

In kleineren Küchen kochen, braten, backen und gar-
nieren Köche und Köchinnen alle Gerichte selbst. In 
Großküchen sind sie meist auf die Zubereitung be-
stimmter Speisen spezialisiert, etwa auf Beilagen, Sala-
te oder Fisch- und Fleischgerichte. Zu ihren Aufgaben 
gehört es auch, die Preise zu kalkulieren und Gäste zu 
beraten. Sie brauchen für diesen Beruf also auch orga-

nisatorische Fähigkeiten, Teamfähigkeit, Sorgfalt und 
Verantwortungsbewusstsein. Sie müssen sehr hygie-
nisch arbeiten und lebensmittelrechtliche Vorschriften 
beachten. Da Sie überwiegend im Stehen arbeiten, soll-
ten Sie auch über eine gute körperliche Konstitution 
verfügen. Geschicklichkeit und Kreativität sind beim An-
richten und Garnieren der Speisen gefragt.

Gute Köche und Köchinnen sind nicht nur in Restau-
rants, sondern z. B. auch in Küchen von Hotels, Kanti-
nen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Catering- Fir-
men sehr gefragt. Der Beruf ist vielseitig und bietet sehr 
gute Chancen, sich persönlich weiter zu entwickeln. 

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,   
 Braunschweig oder BBS  
 Walter-Gropius, Hildesheim

 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss



Hotelkaufmann/-frau
Möchten Sie in einem Hotel „den Duft der großen, wei-
ten Welt“ atmen? Hotelkaufleute übernehmen kaufmän-
nische Verantwortung in Hotels aber auch in Gasthöfen 
und Pensionen, Restaurants und Cafés, Cateringbetrie-
ben, in Privat- und Kurkliniken oder in Reisebüros. 

Hotelkaufleute sorgen für einen reibungslosen Ge-
schäftsablauf und koordinieren dazu die verschiedenen 
Abteilungen wie Restaurant, Küche, Übernachtungsbe-
trieb und Lager.

In all diesen Bereichen kennen sich Hotelkaufleute aus 
und müssen auch im Restaurant servieren, am Emp-
fang Reservierungen aufnehmen oder Lagerbestände 
prüfen. Der Schwerpunkt ihrer Aufgaben liegt allerdings 
im kaufmännischen und organisatorischen Bereich. Sie 
übernehmen Aufgaben in der Buchhaltung, im Einkauf 
und im Personalwesen. Außerdem ermitteln sie als Ba-
sis für Entscheidungen der Geschäftsführung Daten für 
die Kalkulation und Preisbildung. Serviceorientierung 
und Kommunikationsfähigkeit sind Ihre Leidenschaften, 
die Sie am besten gleich in mehreren Fremdsprachen 
unter Beweis stellen können. Sie brauchen kaufmänni-
sches Denken und Verhandlungsgeschick, organisato-

rische Fähigkeiten und Flexibilität – und Sie müssen auf 
kulturelle Besonderheiten im Umgang mit immer neuen 
fremdsprachigen Gasten eingehen können. Gute 
Deutsch- und (mindestens) Englischkenntnisse sowie 
gute Noten in Mathematik und Wirtschaft sind weitere 
Voraussetzungen, die Ihnen den Einstieg in die große, 
weite (Hotel-)Welt mit einer Vielzahl von Weiterentwick-
lungschancen eröffnen.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule: BBS 2, Hannover
 » Voraussetzung:  Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder  
 Hochschulreife
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Fachmann/-frau für Systemgastronomie
Fachleute für Systemgastronomie organisieren alle Be-
reiche eines Restaurants nach einem zentralfestgeleg-
ten Gastronomiekonzept und sorgen für die Einhaltung 
der vorgegebenen Standards. Sie regeln die Arbeitsab-
läufe im Einkauf, in der Lagerhaltung, der Küche, im 
Service, in der Gästebetreuung bzw. im Verkauf und 

übernehmen auch die Personalplanung. Außerdem 
überwachen sie die Qualität der Produkte, kontrollieren 
die Kostenentwicklung, planen und realisieren Marke-
tingmaßnahmen. Sie betreuen die Gäste, bearbeiten 
Reklamationen und achten auf die Einhaltung von Hygi-
ene- und Sicherheitsvorschriften.

In der Systemgastronomie sollten Auszubildende über 
Kontaktbereitschaft, Kunden- und Serviceorientierung, 
kaufmännisches Denken und organisatorische Fähig-
keiten verfügen, aber auch über Flexibilität, Sorgfalt 
und eine gute körperliche Konstitution.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,   
 Braunschweig oder 
 BBS 2, Hannover

 » Voraussetzung: Mind. Hauptschulabschluss
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Friseur/in
Friseure und Friseurinnen beraten ihre Kunden bei der 
Wahl einer passenden Frisur. Sie gestalten den Look 
durch Waschen, Schneiden, Pflegen und Frisieren, je 
nach Wunsch auch durch Färben oder Legen von Dau-
erwellen. 

Sie ergänzen Frisuren mit künstlichen Haarteilen, die 
sie zum Teil selbst herstellen, verlängern Haare mit Ex-
tensions oder beraten ihre Kunden bei der Auswahl, 
Verwendung und Pflege von Perücken und Toupets. 

Bei den Herren werden außerdem Bärte rasiert, ge-
pflegt und geformt. Darüber hinaus bedienen sie die 
Kasse, führen Abrechnungen durch und vereinbaren 
Kundentermine. 

Um Kunden stilsicher beraten zu können, sollten Sie 
über Kreativität und Sinn für Ästhetik sowie über räum-
liches Vorstellungsvermögen verfügen und gut auf Kun-
denwünsche eingehen können. 

» Dauer: 3 Jahre 
» Berufsschule: BBS Fredenberg, Salzgitter
» Voraussetzung: Hauptschulabschluss
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Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 
Haben Sie Freude am Einkaufen und Verkaufen? Kauf-
leute im Groß- und Außenhandel werden jeweils drei 
Jahre in den beiden Fachrichtungen ausgebildet. 

In der Fachrichtung Großhandel werden Waren und 
Dienstleistungen bei Herstellern eingekauft und an 
Handels-, Handwerks- und Industrieunternehmen 
weiter verkauft. In der Fachrichtung Außenhandel orga-
nisieren sie den Austausch von Waren und Dienstleis-
tungen bei Export- und Importgeschäften. Sie beobach-
ten die nationalen und internationalen Märkte, ermitteln 
Bezugsquellen sowie den Warenbedarf und holen 
Ange bote ein. 

Kaufleute im Groß- und Außenhandel beraten ihre Kun-
den umfassend über die Güter und sorgen für eine ter-
mingerechte Lieferung an den richtigen Ort. Sie ermit-
teln Bezugsquellen und den Bedarf, holen Angebote 
ein, vergleichen Konditionen und verhandeln mit Liefe-
ranten über den Einkauf. Nach dem Wareneingang wer-

den Rechnungen und Lieferpapiere kontrolliert und für 
eine fachgerechte Lagerung gesorgt. Im Warenaus-
gang planen sie die Auslieferung, kalkulieren Preise, 
bearbeiten Verkaufsaufträge und stellen Rechnungen 
für den Wiederverkauf von Waren aus. 

Sorgfalt, Kundenorientierung und Kontaktbereitschaft 
sind das A & O in diesem abwechslungsreichen Beruf, 
aber auch Verhandlungsgeschick und Durchsetzungs-
vermögen sind gefragt. Gute Leistungen in den Schul-
fächern Deutsch, Wirtschaft und Mathematik sind wei-
tere Einstiegsvoraussetzungen.

 » Dauer: 3 Jahre 
 » Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig oder  
 Friedrich-List-Schule,  
 Hildesheim

 » Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss  
 oder Hochschulreife 

Mannschaftssoldat/in
Ob im militärischen Einsatz oder bei der zivilen Be-
schäftigung in der Verwaltung: In Diensten der Bundes-
wehr leisten Sie im Team einen wertvollen Dienst für die 
gesamte Bevölkerung. Die Aufgaben dabei sind vielfäl-
tig und anspruchsvoll. Neben fachlichen Kompetenzen 
erfordert der Dienst in den Streitkräften auch physische 
und psychische Stärke. 

Damit Sie in einer Krisensituation richtig reagieren, 
müssen Sie nicht nur körperlich topfit, sondern auch in 
der Lage sein, die Situation schnell und richtig zu be-
werten. 

Um im Ernstfall Verantwortung für Ihre Kameradinnen 
und Kameraden übernehmen zu können, brauchen Sie 
zudem einen starken Charakter; denn im Einsatz müs-
sen Sie Recht und Freiheit notfalls unter Einsatz Ihrer 
Gesundheit und Ihres Lebens verteidigen. 

Bei der Bundeswehr wird nicht nur mehr gefordert, 
sondern auch mehr gefördert als in den meisten zivilen 
Berufen. In der Berufspraxis erhalten Sie immer wieder 

die Chance, neue Wege zu gehen, Ihre Grenzen ken-
nenzulernen und Ihre Stärke zu finden. 

Gleichzeitig sorgt ein umfassendes Aus- und Weiterbil-
dungsprogramm dafür, dass Sie Ihre Potenziale entfal-
ten und sich fachlich wie persönlich weiter entwickeln 
können. 

Als Soldatin oder Soldat machen Sie übrigens zwei Kar-
rieren in einer: Neben der militärischen Ausbildung wer-
den Sie gleichzeitig zur Expertin oder zum Experten in 
einem von über 90 anerkannten Ausbildungsberufen 
und Aufstiegsfortbildungen. 

Auch die Bundeswehr-Verwaltung bietet vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Hier wird in über 50 Berufen 
eine qualifizierte Berufsausbildung angeboten.

Infos unter
 » www.bundeswehrkarriere.de/ 
arbeitgeber-bundeswehr
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Notfallsanitäter/in
In diesem Beruf ist ständig „Not am Mann“ – oder an 
Frau oder Kind. Notfallsanitäter/innen beurteilen bei 
medizinischen Notfällen den Gesundheitszustand von 
kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen. 
Dann entscheiden sie, ob ein Arzt oder eine Ärztin geru-
fen werden muss, und veranlassen dies nötigenfalls. 
Sie führen die medizinische Erstversorgung durch und 
ergreifen ggf. lebensrettende Sofortmaßnahmen. 

Notfallsanitäter/innen stellen die Transportfähigkeit der 
Patienten her und betreuen sie während der Fahrt zum 
Zielort, z. B. ins Krankenhaus. Sie überwachen die 
lebenswichtigen Körperfunktionen der Patienten und 
erhalten diese aufrecht. Nachdem sie die Patienten in 
die stationäre Weiterbehandlung übergeben haben, 
stellen Notfallsanitäter/innen die Einsatzfähigkeit ihrer 
Fahrzeuge wieder her, säubern und desinfizieren die 
Rettungsmittel und erstellen Transportnachweise, Ein-
satzberichte und Notfallprotokolle. 

Beim Einsatz im Innendienst einer Rettungswache, 
Rettungsleitstelle oder einer Integrierten Leitstelle für 
Feuerwehr und Rettungsdienst, nehmen sie Notrufe 
entgegen und disponieren die Einsätze.

In diesem Beruf sind Entscheidungsfähigkeit und Reak-
tionsgeschwindigkeit in Notfallsituationen ebenso ge-
fragt wie Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein.  
Einfühlungsvermögen wird bei der Betreuung von Pati-
enten am Einsatzort verlangt, aber auch psychische 
Stabilität bei der Konfrontation mit schweren Verletzun-
gen oder dem Tod eines Unfallopfers. Eine gute körper-
liche Konstitution ist außerdem erforderlich. Chemie 
und Biologie für den Umgang mit Medikamenten und 
zum Verständnis der Vorgänge bei Krankheit und Hei-
lung sollten die Neigungen in den schulischen Leistun-
gen widerspiegeln. Kenntnisse über physikalische Vor-
gänge sind ebenso hilfreich wie in Deutsch zum 
Anfertigen von Protokollen oder bei der Erklärung der 
Maßnahmen gegenüber Patienten und Angehörigen.

» Dauer: 3 – 5 Jahre (Voll-/Teilzeit)
» Berufschule:  z. B. Johanniter-Akademie in

Hannover oder Rettungsdienst- 
 schule in Braunschweig
» Voraussetzung: Üblich ist ein mittlerer

Bildungsabschluss. Die Berufs- 
 fachschulen wählen Bewerber/ 

innen nach eigenen Kriterien 
aus.

Gesundheit
Soziales
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http://www.korian-karriere.de
http://www.pflegeprofis-sz.de
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Pflegefachmann/-frau 
(ab 2020 – vormals Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger)

Die Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinder-
krankenpflege werden ab 1. Januar 2020 zusammenge-
legt. Die schulische Ausbildung an Berufsfachschulen 
(Pflegeschulen) ist bundesweit einheitlich geregelt. Die 
Auszubildenden können für das letzte Drittel der Ausbil-
dung entscheiden, ob sie die begonnene Ausbildung als 
Pflegefachmann/-frau fortsetzen oder ob sie die Ausbil-
dung neu ausrichten auf einen Abschluss als Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger/in oder Altenpfleger/in. 
Daneben besteht die Möglichkeit, eine Pflegeausbildung 
im Rahmen eines Hochschulstudiums zu absolvieren.

In Abstimmung mit den behandelnden Ärzten und Ärz-
tinnen versorgen Pflegefachleute z. B. Wunden und 
führen Infusionen, Blutentnahmen und Punktionen 
durch. Außerdem assistieren sie bei Untersuchungen, 
verabreichen den Patienten ärztlich verordnete Medika-
mente oder Injektionen und bereiten sie auf operative 
Maßnahmen vor. In der Grundpflege betten sie hilfsbe-
dürftige Menschen und unterstützen sie bei der Nah-
rungsaufnahme und Körperpflege. In der ambulanten 
Pflege arbeiten Pflegefachleute auch mit Angehörigen 
zusammen und unterweisen diese z. B. in Pflegetechni-
ken. Darüber hinaus übernehmen sie Organisations- 
und Verwaltungsaufgaben. Auch bei der Patientenauf-
nahme, in der Qualitätssicherung und bei der Verwaltung 
des Arzneimittelbestandes wirken sie mit. In diesem 
verantwortungsvollen Beruf sind Einfühlungsvermögen 
und Kontaktfähigkeit, Sorgfalt und Verant wortungsbe-

wusstsein ebenso gefragt wie psychische Stabilität, eine 
gute körperliche Konstitution und Verschwiegenheit. Gute 
Schulkenntnisse in Biologie, Chemie, Deutsch und Ma-
thematik sollten außerdem vorhanden sein. 

» Dauer: 3 Jahre
» Ausbildung: z. B. am Bildungszentrum am

Helios Klinikum Salzgitter oder an
der Altenpflegeschule Salzgitter
an der BBS Fredenberg

» Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss oder
erweiterter Hauptschulabschluss nach 10 Jahren.

In die Klasse 2 der Fachrichtung Altenpflege wir auf-
genommen, wer 1. die Berufsfachschule – Pflegeas-
sistenz – erfolgreich abgeschlossen hat, 2. die Ausbil-
dung zum – Altenpflegehelfer/Altenpflegehelferin 
oder Krankenpflegehelfer/Krankenpflegehelferin – 
erfolgreich abgeschlossen hat, 3. eine mindestens 
zweijährige Tätigkeit in der stationären oder ambu-
lanten Altenhilfe ohne berufliche Vorqualifikation vor-
weisen kann. In die Klasse 3 wird aufgenommen, wer 
die Fachschule – Heilerziehungspflege – oder eine 
Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, bzw.
eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbil-
dung, erfolgreich abgeschlossen hat. Ein erweitertes 
Führungszeugnis nach § 30a BZRG (nicht älter als
3 Monate) sowie eine gesundheitliche Eignung
müssen nachgewiesen werden.
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Medizinische/r Fachangestellte/r
Als Medizinische/r Fachangestellte/r können Sie erkrank-
ten Menschen wertvolle Dienste leisten und dem/der be-
handelnden Arzt/Ärztin eine unverzichtbare Unterstüt-
zung sein.

Von der Terminvergabe an Patienten über die Dokumen-
tation der Behandlungsabläufe für die Patientenakten bis 
hin zur Abrechnung der erbrachten Leistungen, sorgen 
Medizinische Fachangestellte für die Organisation eines 
reibungslosen Praxisablaufs. Sie legen Verbände an, be-
reiten Spritzen vor oder nehmen Blut für Laboruntersu-
chungen ab. Außerdem informieren sie Patienten über 
Möglichkeiten der Vor- und Nachsorge, pflegen medizini-
sche Instrumente und führen Laborarbeiten durch. 

Sie sollten in diesem Beruf keine Scheu vor engem Kör-
perkontakt mit Menschen haben, Sorgfalt und Verant-
wortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, psychi-
sche Stabilität und Verschwiegenheit im Umgang mit 
persönlichen Daten. Vorteilhaft für eine erfolgreiche Be-
werbung sind gute Leistungen in den Fächern Biologie, 
Chemie, Mathematik und Deutsch. 

Nicht nur in Arztpraxen aller Fachgebiete, sondern auch 
in Krankenhäusern und anderen Institutionen und Orga-
nisationen des Gesundheitswesens, in medizinischen 
Laboren und betriebsärztlichen Abteilungen von Unter-
nehmen sind Medizinische Fachangestellte begehrte 
Mitarbeiter/innen.

» Dauer: 3 Jahre
» Berufsschule: Ludwig-Erhard-Schule, Salzgitter
» Voraussetzung: Vorwiegend Mittlerer

Bildungsabschluss
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Operationstechnische/r Assistent/in (OTA)
Die OTA-Ausbildung qualifiziert ihre Absolventen direkt 
für die Mitarbeit in einem Operationsteam. Operations-
technische Assistenten und Assistentinnen bereiten Pati-
enten für die Operation vor. Während der Operation as-
sistieren sie den Ärzten und Ärztinnen, indem sie ihnen 
die benötigten Instrumente und Materialien zureichen. 
Zudem überwachen sie Atmung und Kreislauf der Patien-
ten, um im Notfall schnell intervenieren zu können.  
OTAs tragen Mitverantwortung für die Hygiene im 

Operationssaal, pflegen z. B. die technischen Geräte 
und sterilisieren die Instrumente. Außerdem dokumen-
tieren sie die Eingriffe und kümmern sich ggf. um die 
Vorratshaltung und Ersatzbeschaffung von Operations-
material. Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind 
für diesen verantwortungsvollen Beruf ebenso notwen-
dig wie Einfühlungsvermögen beim Betreuen von Pati-
enten vor einer Operation und psychische Stabilität 
beim Auftreten von Komplikationen während einer Ope-
ration.

» Dauer: 3 Jahre 
» Lernort: z. B. am Bildungszentrum am

Helios Klinikum Salzgitter
» Voraussetzung: i.d.R. mittlerer Bildungsabschluss

und gesundheitliche Eignung,  
mehrwöchiges Praktikum oder 
ein FSJ im Operations- 
Bereich eines Krankenhauses  
oder in einem ambulanten  
OP-Zentrum wünschens- 

 wert

Hebamme/Entbindungspfleger
Stets nah dran an neuem Leben sind Hebammen/Ent-
bindungspfleger. Sie übernehmen Vorsorgeuntersu-
chungen, überwachen Risikoschwangerschaften, führen 
komplikationslose Entbindungen selbstständig durch 
oder assistieren bei ärztlichen Geburtshilfemaßnahmen.
Nach der Entbindung versorgen sie Neugeborene und 
Entbundene und dokumentieren die Geburt. In der Zeit 
bis zu acht Wochen nach der Geburt betreuen und bera-
ten sie Mütter und ihre Neugeborenen regelmäßig. Wei-
ter leiten Hebammen/Entbindungspfleger Kurse zur 
Rückbildungsgymnastik und geben Hilfestellung bis zum 
Ende der Stillzeit. 

Als Familienhebamme bzw. -entbindungspfleger betreu-
en sie besonderen gesundheitlichen, medizinischsozia-
len oder psychosozialen Risiken ausgesetzte schwange-
re Frauen und Mütter mit Kindern bis zum vollendeten 1. 
Lebensjahr. Mit entsprechender Qualifikation können sie 
auch in leitenden Funktionen tätig werden. Verlangt wer-
den in diesem verantwortungsvollen Beruf Sorgfalt und 
Verantwortungsbewusstsein, Kontaktbereitschaft und 

Einfühlungsvermögen, Entscheidungsfähigkeit in Notfall-
situationen und psychische Stabilität (z. B. bei der Ge-
burt von kranken Kindern oder Totgeburten). Gute Schul-
leistungen in Biologie, Chemie, Deutsch und Mathematik 
sollten ebenfalls vorhanden sein.

» Dauer: 3 Jahre
» Lernort: z. B. am Bildungszentrum am

Helios Klinikum Salzgitter
» Voraussetzung:  In der Regel mittlerer

Bildungsabschluss
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Augenoptiker/in
Besser sehen – besser leben. Als Augenoptiker/in kön-
nen Sie vielen Menschen eine wichtige Dienstleistung 
erbringen. Individuell informieren Sie über Sehhilfen, 
fertigen diese an und bearbeiten sie. 

Augenoptiker/innen führen Sehtests durch, wählen die 
passenden Brillengläser nach den vorliegenden Werten 
für die erforderliche Glasstärke aus und richten die 
Gläser nach ihrem Mittelpunkt aus (Zentrierung). Dann 
schleifen sie die Gläser und setzen sie präzise in die 
Fassung ein. Die fertige Brille passen sie ihren Kunden 
an. Sie beraten Kunden typ- und stilgerecht oder auch 
zu Kontaktlinsen und deren Pflege. Sie verkaufen nicht 
nur Brillen und Kontaktlinsen, sondern auch optische 
Geräte wie z. B. Lupen oder Ferngläser. Neben Repa-
raturen an optischen Produkten aller Art erledigen Au-
genoptiker/innen auch kaufmännische Arbeiten wie die 
Kalkulation von Kosten oder die Buchhaltung. 

Für diesen Beruf ist Talent zur Kundenberatung beson-
ders wichtig. Sie brauchen also neben feinhandwerkli-
chem Geschick, Sorgfalt und Beobachtungsgenauigkeit 
vor allem auch Kommunikationsfähigkeit, um Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden im Beratungsgespräch zu 
erfragen. 

Ihre Stärken sollten in den Schulfächern Mathematik, 
Physik und Biologie liegen, um bei einer Bewerbung in 
Betrieben des Augenoptiker-Handwerks oder in der op-
tischen und feinmechanischen Industrie erfolgreich sein 
zu können.

» Dauer: 3 Jahre
» Berufsschule: BBS Alice-Salomon-Schule,

Hannover
» Voraussetzung: Überwiegend mittlerer

Bildungsabschluss

Schulische Ausbildung
Erzieher/in
Die Aus- bzw. Weiterbildung zur Erzieherin/zum Erzie-
her soll zur sozialpädagogischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in Krippen, Kindergärten, Horten, Heimen 
der verschiedenen Art und Jugendfreizeiteinrichtungen 
befähigen. Erzieher/innen beobachten das Verhalten 
und Befinden von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, betreuen und fördern sie, analysieren 
die Ergebnisse nach pädagogischen Grundsätzen und 
beurteilen z. B. Entwicklungsstand, Motivation oder 
Sozialver halten. 

Sie erstellen langfristige Erziehungspläne und bereiten 
Aktivitäten sowie päda gogische Maßnahmen vor. Wei-
terhin dokumentieren sie die Maßnahmen und deren 
Ergebnisse, führen Gespräche, unterstützen und bera-
ten bei schulischen Aufgaben und privaten Problemen. 
Darüber hinaus bereiten sie Speisen zu, behandeln 
leichte Erkrankungen und Verletzungen und leiten zu 
Körperpflege- und Hygienemaßnahmen an. 

Erzieher/innen arbeiten im Team mit anderen sozial-
pädagogischen Fachkräften zusammen, halten engen 
Kontakt zu Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und ste-
hen ihnen informierend und beratend zur Seite.

» Dauer: 2 Jahre
» Berufsfachschule: Fachschule Sozialpädagogik an

der BBS Fredenberg, Salzgitter
» Voraussetzung:  Realschulabschluss oder

gleichwertiger Bildungsstand
Es kann aufgenommen werden, wer die Berechti-
gung zum Führen der Berufsbezeichnung „Staatlich 
geprüfte/r Sozialassistent/in“ (Deutschnote: mind. 3 
sowie Berufsspezifische Fächer + Wahlpflichtkurse
+ Praktische Ausbildung: Notendurchschnitt 3,0)
nachweist und die Zusage einer von der Schule als 
geeignet anerkannten Einrichtung der praktischen 
Ausbildung und die persönliche Zuverlässigkeit
sowie die gesundheitliche Eignung nachweist.
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Zahntechniker/in
Zahntechniker/innen werden in zahntechnischen La-
bors, in Labors von Zahnarztpraxen und in Zahnkliniken 
beschäftigt. In Handarbeit stellen sie festsitzenden Zah-
nersatz wie Zahnkronen, Brücken und Implantate oder 
herausnehmbaren Zahnersatz (Teil  und Vollprothesen) 
her. 

Für eine Brücke wird beispielsweise anhand von Abfor-
mungen ein Modell aus Hartgips angefertigt. Dieses 
dient anschließend zur Modellierung der Brücke aus 
Wachs, um z. B. im Gussverfahren ein Brückengerüst 
herzustellen. Die Zahntechniker/innen verarbeiten dann 
für den Zahnersatz z. B. Prothesenkunststoffe oder ver-
blenden Teile des Zahnersatzes mit zahnfarbenen 
Keramikmassen. Sie verwenden auch Metalle wie Titan 
und Feingold. Darüber hinaus erstellen sie kieferortho-
pädische Geräte zur Zahnregulierung (Spangen) und 
reinigen bzw. reparieren Zahnersatz sowie zahn  und 
kieferregulierende Geräte.

Geschicklichkeit und eine gute Auge-Hand-Koordinati-
on werden von Zahntechniker/innen gefordert, ebenso 
Sorgfalt, Beobachtungsgenauigkeit und räumliches 
Vorstellungsvermögen.

Gute Schulkenntnisse sind zum Verstehen von Verar-
beitungsprozessen besonders in Physik, beim Berech-
nen des Materialbedarfs und des Mischungsverhältnis-
ses von Stoffen, in Mathematik und beim manuellen 
und maschinellen Bearbeiten von Werkstücken in Wer-
ken/Technik gefragt.

» Dauer: 3,5 Jahre
» Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,

Braunschweig
» Voraussetzung: Vorwiegend Hochschulreife

oder mittlerer  
Bildungsabschluss

Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r
In Apotheken, im pharmazeutischen Großhandel, in der 
pharmazeutischen Industrie oder in Drogerien verwal-
ten und pflegen Pharmazeutisch -kaufmännische Ange-
stellte den Bestand an Arzneimitteln, Medizinprodukten 
oder Körperpflegeartikeln. 

Die Bestellung und Lieferannahme von Arzneimitteln und 
anderen Waren gehört zu den Aufgaben der Phar-
mazeutisch -kaufmännischen Angestellten. Sie kontrollie-
ren und erfassen sie z. B. nach Beschaffenheit, Art,  
Menge und Preis. Bei der Lagerung beachten sie 
die apotheken -, arzneimittel - und gefahrstoffrechtlichen 
Vorschriften. Sie zeichnen Waren aus und sortieren sie in 
Regale oder Schubladen ein. Zudem erstellen sie Rech-
nungen, erfassen die Belege für die Finanzbuchhaltung 
und bereiten die Abrechnung der Apothekenleistungen 
über zentrale Rechenzentren vor. Sie wirken bei Marke-
tingmaßnahmen und der Sortimentsgestaltung mit, prä-
sentieren das Warenangebot im Verkaufsbereich, bera-
ten ihre Kunden und verkaufen apothekenübliche Waren.

Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und Kon-
taktbereitschaft zählen für das Beraten von Kunden zu 
den Anforderungen, ebenso Sorgfalt und Verantwor-

tungsbewusstsein beim korrekten Auszeichnen von 
Waren und Einhalten der Vorschriften im Umgang mit 
Arzneimitteln. Das präzise Abwiegen von Zutaten erfor-
dert auch Geschicklichkeit.

Besonders gute Leistungen sollten in den Schulfächern 
Mathematik, Chemie und Deutsch vorhanden sein. 

» Dauer: 3 Jahre 
» Berufsschule:  BBS Fredenberg, Salzgitter
» Voraussetzung: Mittlerer

Bildungsabschluss
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Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Die Herstellung und der Umgang mit Lebensmitteln ist 
ein hoch sensibles Arbeitsgebiet. Fach kräfte für Lebens-
mitteltechnik stellen aus unterschiedlichsten Rohstoffen, 
an zumeist com puter gesteu erten Maschinen und Anla-
gen, von Nährmitteln über Feinkostprodukte bis hin zu 
Erfrischungsgetränken Produkte für die menschliche 
Ernährung her. 

Fachkräfte für Lebensmitteltechnik nehmen Rohstoffe 
und Halbfertigprodukte entgegen und prüfen sie. Dann 
leiten sie diese an das Lager oder an die Verarbeitung 
weiter. Sie sorgen dafür, dass nötige Zutaten bereitge-
stellt werden, bereiten sie vor und richten Maschinen 
und Anlagen ein. 

Nach festgelegten Rezepturen geben sie Zutaten in die 
Anlagen und starten die Produktion. Sie überwachen 
alle Vorgänge einschließlich der Verpackung der ferti-
gen Produkte. Bei Abweichungen oder Störungen grei-
fen sie sofort ein. Außerdem kontrollieren sie regelmä-
ßig die Qualität ihrer Produkte.

Ihre schulischen Bestleistungen sollten in den Fächern 
Mathematik, Chemie und Biologie liegen. 

Sie brauchen Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsge-
schwindigkeit, um bei Störungen der Produktionsanla-
gen schnell eingreifen zu können und technisches Ver-
ständnis zum Warten dieser Maschinen und Anlagen. 
Verantwortungsbewusst achten Sie auf die Einhaltung 
lebensmittelrechtlicher Vorschriften. 

In Betrieben der industriellen Nahrungsmittelproduktion 
ist die Nachfrage nach Fachkräften für Lebensmittel-
technik sehr groß. Das gewährleistet beste Perspekti-
ven für Weiterentwicklung, Aufstieg und dauerhafte Be-
schäftigung.

» Dauer: 3 Jahre 
» Berufsschule: BBS 2, Hannover
» Voraussetzung: Vorwiegend mittlerer

Bildungsabschluss

Lebens-
mittel
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Bäcker/in
Wer gerne schon früh am Morgen mit der Arbeit beginnt 
und dem appetitlichen Backstubenduft nicht widerste-
hen kann, wer außerdem Freude und Geschick mit-
bringt, um zum Beispiel leckere Torten fein zu dekorie-
ren, der sollte als Bäcker/in seinen/ihren Traumberuf 
finden.

Bäcker/innen stellen Brot, Kleingebäck, Feinbackwa-
ren, Torten und Desserts sowie Süßspeisen, Partyge-
bäck und kleine Gerichte her. Sie werden im Nahrungs-
mittelhandwerk, in industriellen Großbäckereien, in 

Fachgeschäften wie Spezial- und Diät-Bäckereien, in 
der Gastronomie und im Cateringbereich beschäftigt.
  
Neben Geschicklichkeit und Sinn für Ästhetik beim De-
korieren von Gebäck brauchen Sie in diesem Beruf 
auch Verantwortungsbewusstsein; denn eine Reihe le-
bensmittelrechtlicher Vorschriften müssen eingehalten 
werden. Für das Heben von schweren Backblechen ist 
außerdem eine gute körperliche Konstitution von Vor-
teil. Gute Mathekenntnisse sollten Sie z. B. für das Ab-
wiegen von Zutaten, Umrechnen von Gewichtsangaben 
und bei der Berechnung von Mischungsverhältnissen 
haben. Beispielsweise zur Überwachung der Gärung 
von Sauerteig durch Milchsäurebakterien und Hefen 
sind Kenntnisse der Chemie von Nutzen.

Trotz zunehmenden Einsatzes von Fertigmischungen 
und Unterstützung durch moderne Maschinen bleibt  
der Bäckerberuf ein traditionelles Handwerk, das für 
den sensiblen Bereich unserer Ernährung unersetzbar 
ist.

 » Dauer: 3 Jahre    
 » Berufsschule:  BBS Fredenberg, Salzgitter
 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Fleischer/in
Fleischer/innen werden sowohl in Betrieben des Flei-
scherhandwerks und in der Fleisch- und Wurstwaren-
industrie beschäftigt als auch in Einzelhandelsge-
schäften und in Fleischgroßmärkten, Schlacht- und 
Fleischzerlegebetrieben. 

Fleischer/innen beurteilen die Fleischqualität, zerlegen 
das Fleisch in Teile, bereiten es zum Verkauf vor oder 
verarbeiten es zu Fleisch- und Wurstwaren weiter. 
Neben Wurst stellen sie auch Feinkosterzeugnisse, 
Fertiggerichte und Konserven her und verpacken die 
Fleischprodukte.

Für den Verkauf bereiten Fleischer/innen zum Beispiel 
Braten, Schnitzel oder Hackfleisch vor und richten 
Wurst, Feinkost und Salate in der Verkaufstheke her. 
Sie beraten die Kunden und verkaufen die Waren.

Für den Imbissbetrieb bzw. Partyservice bereiten 
sie kalte und warme Speisen zu. Abhängig vom Ar beits-
schwerpunkt schlachten sie auch Tiere und be reiten die 
Schlachttierkörper für die weitere Verarbeitung vor. 

Dieser Handwerksberuf erfordert Sorgfalt, vor allem im 
Umgehen mit leicht verderblichen Fleisch- und Wurst-
waren, handwerkliches Geschick und Auge-Hand- 
Koordination sowie Verantwortungsbewusstsein beim 
Einhalten lebensmittelrechtlicher Vorschriften.

 » Dauer:  3 Jahre
 » Berufsschule:  Johannes-Selenka-Schule,  
 Braunschweig oder BBS 
 Walter-Gropius, Hildesheim

 » Voraussetzung: Vorwiegend 
 Hauptschulabschluss
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Entwicklung

Mediengestalter/in Digital und Print
Bei der Vielzahl der gestalterischen Medienberufe mit 
unterschiedlichen Ausbildungs- und Zugängen greifen 
wir hier den des/der Mediengestalter/in Digital und Print 
mit dualer Ausbildung heraus. Die Ausbildung ist in drei 
Fachrichtungen möglich.

In der Fachrichtung Beratung und Planung planen Me-
diengestalter unterschiedliche Medienprojekte wie Zeit-
schriften, Werbebroschüren oder Internetseiten. Sie 
ermitteln Kundenwünsche, erstellen Kalkulationen, for-
mulieren Angebote und schließen Verträge ab. Sie 
übernehmen Teilaufgaben des Projektmanagements 
wie Personal-, Termin-, Kosten- und Sachmittelplanung. 
Im Team arbeiten sie Projektkonzeptionen aus, visuali-
sieren die Ergebnisse und präsentieren sie den Kun-
den. 

Mediengestalter/Mediengestalterin Digital und Print der 
Fachrichtung Gestaltung und Technik planen Arbeitsab-
läufe und gestalten einzelne Elemente für Medienpro-
dukte wie Zeitungen, Verpackungen, E-Books, Websi-
tes oder dreidimensionale Darstellungen. Sie erstellen 
und übernehmen z. B. Text-, Grafik-, Audio- und Video-
daten und bereiten sie für die Mehrfachnutzung (Cross 
Media Publishing) auf. 

In der Fachrichtung Konzeption und Visualisierung ent-
wickeln Mediengestalter/innen Konzeptionen für Medi-
enprodukte wie Zeitschriften, Werbebroschüren oder 
Internetseiten. Sie ermitteln, welche Zielgruppen ange-
sprochen werden sollen und sammeln Ideen für die 
Umsetzung des Auftrags. Sie erstellen Konzeptionen 
und visualisieren ihre Ideen und Entwürfe so, dass den 
Kunden verschiedene Gestaltungsvarianten vorgestellt 
werden können. Sind die Kunden mit dem Ergebnis zu-
frieden, arbeiten sie die Entwürfe mediengerecht aus. 

Kreativität und Sinn für Ästhetik, zeichnerische Fähig-
keiten und räumliches Vorstellungsvermögen sowie 
kaufmännisches Denken, organisatorische Fähigkeiten 
und Teamfähigkeit sind neben der Kundenorientierung 
für diese Berufe unerlässlich. Werbeagenturen, Werbe-
abteilungen von Unternehmen in Industrie, Handel, 
Druck- und Medienwirtschaft bieten ausgezeichnete, 
berufliche Perspektiven. 

 » Dauer: 3 Jahre    
 » Berufsschule: BBS Walter-Gropius, Hildesheim
 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder  
 Hochschulreife

Entwicklung
Kreatives
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Florist/in
Sie wünschen sich ein Berufsleben, in dem es immer 
grünt und blüht? Floristinnen und Floristen gestalten 
und verkaufen Blumensträuße und Pflanzen nach eige-
nen, kreativen Ideen oder nach den Wünschen ihrer 
Kunden.

Floristen und Floristinnen binden Sträuße und fertigen 
Kränze, Brautschmuck oder Trockengestecke. Sie de-
korieren Schaufenster und Verkaufsräume und pflegen 
die zum Verkauf stehenden Pflanzen. Ihre Kunden be-
raten sie zur Auswahl und Pflege von Schnittblumen 
und Topfpflanzen.

Sie ermitteln aber auch den Warenbedarf, holen Ange-
bote ein, erledigen den Einkauf, berechnen Preise und 
bedienen die Kasse. In der Kooperation mit Blumenver-
sandhäusern und Onlineshops, sind Floristen und Flo-
ristinnen häufig auch für die Auslieferung verantwortlich.

Mit Kreativität, Sinn für Ästhetik und immer neuen Ideen 
gestalten Sie Blumengebinde für unterschiedliche An-

lässe und originelle Dekorationen mit Blumen und  
Pflanzen. Dazu brauchen Sie Geschicklichkeit und 
räumliches Vorstellungsvermögen, damit Ihre Blumen-
arrangements die bestmögliche Wirkung entfalten kön-
nen. Sie können flexibel auf Kundenwünsche eingehen 
und bringen auch kaufmännisches Denken für die Kos-
tenkalkulation und die effiziente Warenbestellung mit. 
Biologie und Kunst sind Ihre Stärken in der Schule, aber 
mit Mathe stehen Sie auch nicht gerade auf dem Kriegs-
fuß. 

In Blumenfachgeschäften, in Gartencentern und in 
Gärtnereien mit Blumengeschäft aber auch im Groß-
handel erwartet Sie eine wahrhaft „blumige“ Zukunft.

 » Dauer: 3 Jahre   
 » Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,   
 Braunschweig 

 » Voraussetzung: Hauptschulabschluss  
 oder mittlerer  
 Bildungsabschluss

Gestalter/in für visuelles Marketing
Du möchtest handwerkliches Geschick mit Kreativität 
und Sinn für Ästhetik kombinieren? Gestalter/innen für 
visuelles Marketing beschäftigen sich mit einer attrakti-
ven, verkaufsfördernden Präsentation von Waren, Pro-
dukten und Dienstleistungen. 

Neben der Dekoration von Schaufenstern und Erlebnis-
räumen planen Gestalter/innen für visuelles Marketing 
Veranstaltungen oder Verkaufsaktionen. Sie beziehen 
aktuelle Trends in ihre Konzepte ein und setzen dazu 
Licht, Formen, Farben und andere Gestaltungselemen-
te effektvoll ein. 

Zudem beschaffen sie Werkstoffe oder Präsentations-
mittel. Sie erstellen Modelle von Präsentationsmitteln 
(Displays) oder gestalten mit Grafik-, Layout- und Bild-
bearbeitungsprogrammen Konzeptentwürfe und Prä-
sentationsmittel am PC. Kosten- bzw. Angebotskalkula-
tionen sowie Erfolgskontrollen gehören ebenfalls zu 
ihren Aufgaben.

Mit Kreativität und Sinn für Ästhetik, zeichnerischen Fä-
higkeiten und räumlichem Vorstellungsvermögen 
kannst Du maßstabgerechte Vorentwürfe und mit hand-
werklichem Geschick Dekorationselemente anfertigen. 
Die Kundenwünsche bei der Planung und Umsetzung 
von Gestaltungskonzepten berücksichtigst Du mit aus-
geprägter Kunden- und Dienstleistungsorientierung. In 
Einzelhandelsgeschäften, z. B. in Kauf- und Möbel-
häusern, bei Kongresszentren, Ausstellungsveranstal-
tern oder Verkaufsförderungsagenturen kannst Du mit 
guten Kenntnissen in Werken/Technik, Kunst und  
Mathematik zu einem unverzichtbaren, begehrten Mit-
arbeiter werden.

 » Dauer: 3 Jahre    
 » Berufsschule: Johannes-Selenka-Schule,   
 Braunschweig 

 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder 
 Hochschulreife
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Technische/r Produktdesigner/in
Die dreieinhalbjährige duale Ausbildung zum/zur Tech-
nischen Produktdesigner/in ist in zwei Fachrich tungen 
möglich: Maschinen- und Anlagen kon struk tion sowie 
Produktgestaltung und -konstruktion.

Technische Produktdesigner/innen sind in Entwick-
lungs - und Konstruktionsabteilungen insbesondere von 
Industrieunternehmen, sowie in Konstruktionsbüros 
und bei Industriedienstleistern beschäftigt. Sie entwer-
fen und konstruieren Bauteile, Baugruppen oder Pro-
dukte nach Kundenwunsch. 

Für die Erstellung von 3 D-Datenmodellen nutzen sie 
CAD-Systeme. Ihre Konstruktionen bereiten sie für un-
terschiedliche Zwecke auf, z. B. durch Schnittbilder und 
Detail-Ausarbeitungen. Nach Kostenaspekten, techni-

schen und gestalterischen Anforderungen wählen sie 
Werkstoffe, Normteile sowie Fertigungs- und Montage-
techniken aus. Zudem erstellen sie die technische 
Dokumentation. Bei diesem Beruf gehören zeichneri-
sche Befähigung, technisches Verständnis, Sorgfalt, 
räumliches Vorstellungsvermögen und rechnerische 
Fähigkeiten ebenso zu den Anforderungen wie Kunden-
orientierung zur Umsetzung der Kundenwünsche.

 » Dauer: 3,5 Jahre
 » Berufsschule: Otto-Bennemann-Schule,  
 Braunschweig oder BBS 
 Otto-Brenner-Schule, Hannover

 » Voraussetzung: Überwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss oder  
 Hochschulreife

Packmitteltechnologe/-technologin
Das Entwickeln und fertigen von Produktverpackungen 
ist eine anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit, 
besonders unter Berücksichtigung von Umwelt-
schutzaspekten. 

Dabei sollen die von Packmitteltechnologen und -tech-
nologinnen gestalteten und gefertigten fertigen Pack-
mittel den Produktinhalt optimal schützen und gleichzei-
tig für das Produkt werben. Daher sind in der Entwicklung 
sowohl die praktische Funktion als auch ästhetische 
und werbende Aspekte zu berücksichtigen. Gleicher-
maßen sind Kundenvorgaben, Verpackungsmittelkos-
ten und ökologische Überlegungen in die Gestaltung 
einzubeziehen. 

Am Computer erstellen Packmitteltechnologen und 
-technologinnen die Kontur für die Stanzformen, stellen 
maschinell oder manuell Muster her und prüfen diese, 
bevor die Muster mit dem Kunden abgesprochen wer-
den. In der Packmittelfertigung planen sie den Material-
bedarf sowie die Produktionsprozesse, rüsten die Ferti-
gungsanlagen und stellen Prozesskontrollsysteme ein. 

Sie überwachen den Herstellungsprozess und nutzen 
dabei die Möglichkeiten von Systemlösungen, Steue-
rungs  und Leitstandtechnik sowie betrieblichem Quali-
tätsmanagement.

Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit sind 
genauso gefordert wie Beobachtungsgenauigkeit und 
Aufmerksamkeit, handwerkliches Geschick und techni-
sches Verständnis, Geschicklichkeit und Sorgfalt sowie 
räumliches Vorstellungsvermögen. 

Neben Werken/Technik, Physik und Mathematik sollte 
zum Entwerfen und Gestalten von Packmitteln auch ein 
Schwerpunkt auf dem Schulfach Kunst liegen.

 » Dauer: 3 Jahre                             
 » Lernort: BBS Walter-Gropius, Hildesheim 
Voraussetzung: Vorwiegend mittlerer  
 Bildungsabschluss
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Entscheidungshilfen
Um die richtige Ausbildungsstelle zu finden, lohnt es 
sich, wenn du dich vor der eigentlichen Bewerbung 
über die jeweiligen Unternehmen informierst und nach 
Möglichkeit sogar Kontakt herstellst. 

Das funktioniert prima auf Job- und Ausbildungsmes-
sen, wie sie mehrmals jährlich an verschiedenen Orten 
in deiner Nähe stattfinden. Dort kannst du direkt mit An-
sprechpartnern verschiedener Unternehmen sprechen. 

Auf den Internetseiten der Industrie- und Handelskam-
mer, der Handwerkskammer oder der öffentlichen Ein-
richtungen gibt es ebenfalls Einträge über freie Ausbil-
dungsstellen.

Einen ersten, konkreten Eindruck von Unternehmen 
und Institutionen, die für dich in Frage kommen, ge-
winnst du hier im Ausbildungsmagazin Salzgitter. 
Neben einer ansprechenden Präsentation sind für dich 
die Voraussetzungen wichtig, die ein Betrieb sich von 
den Bewerberinnen und Bewerbern wünscht. 

Bleiben Fragen offen? Dann notiere dir, was du wissen 
möchtest und nimm Kontakt auf. Findest du gleich 

die passende Telefonnummer, 
dann ist ein Anruf der richtige 
Weg. 

Manchmal sind eher 
E-Mails erwünscht, oder 
die Unternehmen er-
warten direkt eine 
Bewerbung. 

Hilfreich ist es auch, 
wenn du Kontakt zu 
Mitarbeitern des Un-
ternehmens oder der 
Behörde/Institution auf-
nehmen kannst.

Im Gespräch kannst du 
dir oft schon ein gutes Bild 
machen von deinem mögli-
chen Ausbilder.

Der beste Weg ist jedoch ein 
Praktikum. 
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Deine Bewerbung
Viele Ausbilder ziehen auch heute noch eine klassische 
Bewerbung auf Papier der Online-Bewerbung vor. 

Der Grund: Die Papierform wirkt persönlicher und aus-
sagekräftiger als die elektronische Variante. Für beide 
Formen gilt: Sie müssen formale Kriterien erfüllen, da-
mit sie nicht gleich wieder aussortiert werden. 

Dazu gehören: 
• Tadellose Optik
• Fehlerlosigkeit
• Vollständigkeit

Ebenso wichtig ist es, dass du dich an einen kon-
kreten Adressaten wendest: Erkundige dich, an 
wen du deine Bewerbung schicken sollst. Ein 
Betriebsleiter oder eine Personalchefin wird 
anerkennen, dass dein Anschreiben nicht mit 

„Sehr geehrte Damen und Herren“ oder gar 
„Hallo“ beginnt …

Klassisch bewerben

Zur Bewerbung gehört neben einem persönlichen An-
schreiben auch eine gute Bewerbungsmappe. Natürlich 
ist der Inhalt das Wichtigste, aber auch hier muss zu-
nächst die Form stimmen. Eine sichtlich abgenutzte 

Mappe aus schlechtem Material und Papierseiten mit 
Eselsohren sind ein absolutes No-Go. Clip-Mappen mit 
festem, möglichst trans pa ren tem Plastikumschlag oder 
Mappen mit schwenk barem Klemmbügel eignen sich 
am besten. Das Papier sollte hochwertig und weiß sein.

Das Anschreiben

Das Anschreiben ist dein Türöffner! Es liegt lose auf der 
Bewerbungsmappe auf und wird nicht eingeheftet. 
Ganz wichtig: Es darf nicht länger als eine Seite sein. 
Ein guter Einstieg ist der Hinweis darauf, wie lange du 
bereits Neigungen für einen bestimmten Beruf hast, 
den du gerne im angeschriebenen Unternehmen lernen 
möchtest. Lege kurz dar, warum du dich gerade bei die-
sem Betrieb bewirbst – meistens ist es der gute Ruf der 
Firma, der zur Bewerbung führt. Vielleicht hast du gera-
de dort aber schon ein Praktikum gemacht und dabei 
deinen Berufswunsch gefestigt? 

Nenne im Anschreiben drei deiner „Soft Skills“, mit de-
nen du dich gerade für diesen Beruf eignest. Dein Aus-
bilder möchte wissen, mit welchen Fähigkeiten du 
punkten kannst – insbesondere dann, wenn deine 
Schulnoten in bestimmten Fächern nicht so klasse sind. 

Ein Muster-Anschreiben findest du auf Seite 94.

Ob im Schulpraktikum oder freiwillig während der Feri-
en: Innerhalb weniger Tage oder Wochen hast du die 
beste Gelegenheit zu prüfen, ob hier deine Zukunft 
liegt.

Entscheidend ist, dass du dich an deiner Ausbildungs-
stelle wohl fühlst und auch dein Ausbilder sicher ist, 
dass du an der richtigen Stelle bist. Das heißt: Wenn 
der erste Eindruck auf beiden Seiten – und damit „die 
Chemie“ – stimmt, hast du sehr gute Chancen auf einen 
optimalen Ausbildungsplatz!
 
Der erste Schritt dazu ist die schriftliche Bewerbung – 
klassisch auf dem Postweg oder per E-Mail. Richte dich 
nach den Wünschen des jeweiligen Ausbildungsunter-
nehmens. Im Folgenden erhältst du Tipps für die richti-
ge Gestaltung deiner Bewerbung.
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Die Bewerbungsmappe
Zur Bewerbungsmappe gehören dein Lebenslauf und 
zumindest dein letztes Zeugnis. Ausbilder geben in der 
Regel genau an, welche Zeugnisse sie sehen möchten. 
Wenn du Praktikumsnachweise und Belege von Zu-
satzqualifikationen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten 
hast, solltest du diese unbedingt anfügen.

Normalerweise reicht ein tabellarischer Lebenslauf aus. 
Dabei steht ganz oben deine komplette Adresse mit Te-
lefon-/Handynummer und E-Mail-Adresse. 

Unter der Überschrift „Lebenslauf“ sind dann, etwas ab-
gesetzt, deine persönlichen Daten zu lesen: Dein Ge-
burtsdatum, dein Geburtsort, die Namen deiner Eltern 
und deren Berufe sollten dazu gehören, und – je nach 
Wunsch und Ausrichtung deines möglichen Ausbilders 
– auch deine Konfession.

Idealerweise rückst du die bis hierher genannten Anga-
ben nach links, so dass rechts Platz für ein ansprechen-
des Bewerbungsfoto ist.

Heute ist ein Bewerbungsfoto nicht mehr unbedingt ver-
pflichtend, empfehlenswert ist es aber trotzdem. Und es 
lohnt sich, dafür einen geeigneten Fotografen zu su-
chen!

In chronologischer Form führst du danach mit monats-
genauen Angaben deine Schulausbildung auf – von der 
Grundschule bis zum aktuellen Tag oder auch umge-
kehrt. Ideal ist es, wenn du besondere Schwerpunkte 
bei Wahlpflichtfächern oder AGs herausheben kannst. 
Thematisch abgesetzt, lassen sich anschließend z. B. 
berufsorientierte Aktivitäten wie Praktika oder Hospitati-
onen anfügen.

Mit zusätzlichen Qualifikationen, etwa der Teilnahme an 
speziellen Computer- oder Fotografiekursen, ehren-
amtlicher Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen 
oder anderen freiwilligen Tätigkeiten hast du besondere 
Asse im Ärmel.

Nicht fehlen dürfen natürlich auch deine Hobbys und 
Interessen. Daraus ziehen potentielle Ausbilder positive 
Rückschlüsse auf persönliche Eigenschaften. Wer z. B. 
gern Sport treibt, wird vermutlich körperlich belastbar 
sein – zumindest aber einen guten Ausgleich zu einer 
vorwiegend sitzenden Tätigkeit finden. Auch Lesen und 
Musizieren sind gern gesehene Hob bys.

Im Internet und in einschlägigen Bewerbungs-Rat-
gebern finden sich viele Muster für Anschreiben und 
Lebensläufe. 

Doch Vorsicht: Wer einfach eine Vorlage mit den eige-
nen Daten abschreibt, könnte an einen Ausbilder gera-
ten, der genau dieses Muster schon zigmal gesehen 
hat. Ein bisschen Kreativität lohnt sich also.

Auf Seite 95 findest du einen Muster-Lebens-
lauf, der dir als Orientierung dienen kann.

Entdecke das Ausbildungsmagazin online!
stadt-salzgitter-ausbildung.ancos-verlag.de
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Online bewerben
Wenn ein Unternehmen ausdrücklich 
Bewerbungen per E-Mail wünscht oder 
auf die Möglichkeit hinweist, kannst du dich auch  
online bewerben. Im Zweifel ist es das Beste, sich 
vorab zu erkundigen, ob diese Bewerbungsform 
erwünscht ist.

Du sparst damit zwar einiges an Material, nicht aber 
Zeit: Denn eine Online-Bewerbung muss formal und 
inhaltlich genau so tipptopp sein wie die klassische 
Form. Oft bieten die Firmen im Internet ein stan-
dardisiertes Formular an, an das du dich halten soll-
test. 

Natürlich geht auch das nicht ohne ein Anschreiben: 
Die Formulierung will hier genauso durchdacht sein 
wie bei einer Bewerbung auf dem Papier. 

Bei Texten mit Zeilenumbrüchen – wie etwa im tabel-
larischen Lebenslauf – oder mit vielen Sonderzei-
chen kannst du überprüfen, ob die Formatierung 
beim Adressaten so ankommt, wie du es dir 
wünschst: Schicke deine Bewerbung vorher probe-
halber an dich selbst. Nach Möglichkeit sende deine 
Anhänge im pdf-Format.

Bevor du deine Bewerbung absendest, überprüfe 
auch deine eigene E-Mail-Adresse: Ist ihr Name se-
riös genug? 

Im Zweifelsfall richte eine neue Adresse ein, in der 
dein Vor- und Nachname vorkommt, zumindest aber 
dein Nachname. 
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Das Vorstellungsgespräch
Wenn du eine Einladung zum Vorstellungsgespräch be-
kommen hast, bist du einen großen Schritt weiter. Mit 
der richtigen Vorbereitung kannst du gelassen auf die-
sen Termin zugehen:

 » Schau dir vorher noch einmal deine Bewer-
bungsunterlagen an. Insbesondere die Einzelhei-
ten deines Anschreibens und deines Lebenslaufes 
sind wichtig, da hierzu wahrscheinlich Fragen 
kommen.

 » Informiere dich noch einmal genau über das Un-
ternehmen. Meistens gibt es eine Firmen-Website 
oder eine Broschüre über das Unternehmen, wo du 
noch einmal alles Wichtige nachlesen kannst. Und 
es kommt immer gut an, wenn du die Namen der 
wichtigsten Ansprechpartner und deren Funktion im 
Betrieb kennst. 

 » Was ziehst du an? Deine Kleidung sollte nicht zu 
salopp und auf jeden Fall tadellos sein. Damit sig-
nalisierst du, dass dir das Gespräch sehr wichtig ist.

Rechne mit folgenden Fragen

 » Warum bewerben Sie sich gerade hier? Dein Ge-
genüber möchte wissen, ob du dich mit dem Unter-
nehmen identifizieren kannst. Zeige, was dich be-
geistert!

 » Warum eignen Sie sich besonders für die Ausbil-
dung bei uns? Welche deiner Fähigkeiten und „Soft 
Skills“ passen gut zum Ausbildungsberuf, die evtl. 
gerade in diesem Betrieb gern gesehen werden?

 » Wo liegen Ihre Stärken und wo liegen Ihre Schwä-
chen? Deine Stärken kennst du schon, seit du dich 
mit der Suche nach einer geeigneten Ausbildung be-
schäftigst. Faustregel: Nenne drei Eigenschaften, 
mit denen du punkten kannst. Bei den Schwächen 
gibt es viele Antworten, die dein Gegenüber schon 
gehört hat. Manchmal reicht das ehrliche „Ich bin ein 
Langschläfer und brauche morgens viel Kaffee“. 
Oder du gibst offen zu: „Ich antworte ungern auf un-
angenehme Fragen.“ 

 » Wie gehen Sie mit Kritik um? Die Antwort sollte 
zeigen, dass du in einem solchen Fall ruhig bleibst 
und notfalls nachfragst – erst recht bei ungerechtfer-
tigter Kritik.

 » Wie würden Ihre Freunde und Ihre Familie Sie be-
schreiben? Besprich vorher am besten mit Freun-
den oder Familienmitgliedern, welche Eigenschaften 
dich am besten beschreiben. Eine (kleine) Schwä-
che darf dabei sein.

 » Warum sind die Zeugnisnoten (in einem be-
stimmten Fach) so schlecht? Ganz klar: Nicht, 
weil jemand anders Schuld hat, und auch nicht we-
gen Faulheit. Das könnte sich an deiner Ausbil-
dungsstelle fortsetzen. Zeige deinem Gegenüber, 
dass du selbstkritisch bist und inzwischen Versäum-
tes nachgeholt hast. Und dass du weiter an dir arbei-
test.

 » Was sind Ihre Ziele? Zeige, dass du ehrgeizig bist 
und auch über die Ausbildungszeit hinaus denkst. 
Die meisten Ausbilder wünschen sich, dass ihre 
Lehrlinge anschließend auch als Fachkräfte im Un-
ternehmen weiter beschäftigt werden können. Die 
Bereitschaft dazu – verbunden mit dem Wunsch 
nach stetiger Weiterentwicklung – solltest du auch 
darlegen.

 » Haben Sie Fragen an uns? Hier geht es nicht um 
die Erstattung von Reisekosten oder Sozialleistun-
gen. Wer gezielt nach Arbeitsabläufen, Produkten 
oder Tätigkeitsbereichen fragt, kann punkten.

Noch viele weitere Tipps rund um mögliche Fragen und 
das richtige Verhalten im Vorstellungsgespräch findest 
du auf verschiedenen Internetportalen und in passen-
den Ratgebern für Berufseinsteiger. 

Wichtig: Sollte es beim ersten Mal nicht klappen, 
betrachte das Gespräch als Übung. Nur Übung 
macht den Meister!
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Der Ausbildungsvertrag
Du hast einen Ausbildungsplatz gefunden? Wunderbar! 
Bevor es losgeht, schließt du mit deinem Ausbildungs-
betrieb einen Vertrag. Idealerweise besprichst du mit 
deinem Ausbilder alle Punkte des Vertrages. 

Folgendes muss auf jeden Fall darin enthalten sein:

 » Die Berufstätigkeit, für die du ausgebildet wirst
 » Das genaue Datum des Ausbildungsbeginns und 

die Ausbildungsdauer
 » Die Dauer der täglichen/regelmäßigen Arbeitszeiten
 » Die Dauer der Probe zeit
 » Ausbildungsmaßnahmen außerhalb des Unterneh-

mens
 » Dein Urlaubsanspruch: Prüfe, ob er den tariflichen 

bzw. gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
 » Die Höhe deiner Ausbildungsvergütung
 » Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsver-

trag gekündigt werden kann.

Sollten weitere Klauseln darin enthalten sein, über prüfe 
genau, ob sie rechtens sind. Bei den Kammern erhältst 
du Informationen dazu.

Wichtig: Dieser Vertrag ist nur gültig mit der Un-
terschrift deines Ausbilders, deiner eigenen Unter-
schrift und – solltest du noch keine 18 Jahre alt sein 
– der Unterschrift deiner Erziehungsberechtigten.

Die Ausbildungsvergütung
Bei einer dualen Berufsausbildung ist die Höhe dei-
ner Ausbildungsvergütung im Vertrag festgelegt. Sie 
richtet sich normalerweise nach tariflichen Regelungen. 
Einen Teil der Vergütung kann der Ausbildungsbetrieb 
als Sachleistung abziehen, wenn er dir z. B. Kost und 
Logis zur Verfügung stellt. Du hast jedoch Anspruch auf 
mindestens 25 Prozent deiner Netto-Ausbildungsver-
gütung.

Wie viel du genau bekommen kannst, erfährst du  
z. B. im Internet beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(www.bibb.de). Die Höhe der Vergütung kann jedoch 
abweichen, etwa wenn dein Betrieb nicht tariflich ge-
bunden ist. Normalerweise steigt die Vergütung auch 
mit jedem Ausbildungsjahr. 

Absolvierst du deine Ausbildung an einer Berufsfach-
schule, erhältst du normalerweise keine Ausbildungs-
vergütung. 

Das ist nur bei wenigen Berufen der Fall, z. B. in der 
Krankenpflege. Der Besuch einer öffentlichen Berufs-
fachschule ist kostenfrei, an privaten Berufsfachschu-
len gelten unterschiedliche Schulgelder. 

Es gibt verschiedene öffentliche und private Förder-
programme, die dir bei der Finanzierung helfen können. 
Erkundige dich bei deiner Berufsfachschule danach.

Wer ein duales Studium aufnimmt, erhält meistens ein 
Gehalt, das sich nach den üblichen Ausbildungsver-
gütungen richtet. Oft übernehmen die Arbeitgeber auch 
die anfallenden Studiengebühren und bezahlen Lern-
material wie z. B. notwendige Bücher. 

Einige Firmen zahlen nur während der Praxisphasen 
ein Gehalt. Über die genaue Höhe deiner Bezüge infor-
mierst du dich am besten vor Vertrags abschluss.
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Muster-
anschreiben

http://planet-beruf.de/schuelerinnen/
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Muster-
lebenslauf
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