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Entdecken auch Sie Ihre Formel für Zufriedenheit
Für unseren Standort in Stahnsdorf nahe Berlin suchen wir Sie als Mensch und als Auszubildender ab August 2021 zum:

Industriemechaniker (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Mikrotechnologe (m/w/d)

Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle
Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 14.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser
herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis:
ein Mehr an Zufriedenheit. Jeden Tag.

Informieren +Bewerben geht am einfachsten unter www.endress.com/karriere

Endress+Hauser SE+Co. KG
Christin Schelenz
Quermathe 2
14532 Stahnsdorf
Deutschland

Tel.: +49 3329 6973 6522 9
christin.schelenz@endress
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In dieser Zeit an Schulabschluss und Bewer-
bung oder Studienbeginn zu denken, ist nicht 
leicht. Viele von Euch werden Angst haben, 
als „Corona-Generation“ abgestempelt zu 

werden, die nicht so viel lernen konnte, wie es vor 
der Pandemie möglich war. Um aus der Situation 
gestärkt hervor zu gehen, solltet Ihr deshalb Skills 
entwickeln, die Euch auch in der Zeit nach Corona 
nützlich sind. Denn so eine Veränderung 

kann auch ihr Gutes haben. 
Beispielsweise haben sich 
schon jetzt in vielen Fällen 
die Arbeitsweisen verän-
dert. Arbeitgeber*innen 
verstehen, dass sie ihren 
Mitarbeiter*innen vertrauen 
können - und die Politik 
wird hoffentlich irgend-
wann einsehen, dass auch 
in den Schulen die im  

20. Jahrhundert eingetreten 
Pfade ihre Gültigkeit im 21. Jahrhundert nicht 

unbedingt behalten müssen. Damit ändert sich die 
Arbeitswelt und bietet denjenigen, die sich trauen, 
neue Wege zu gehen, Chancen, an die vor wenigen 
Jahren niemand geglaubt hätte.  
 
Ihr habt es in der Hand diese neue, sich ständig 
verändernde Situation zu nutzen und der Welt damit 
einen neuen Aufschwung zu geben. Und zwar selbst 
dann, wenn die Wirtschaft durch die Coronakrise in 
eine tiefe Rezession rutschen sollte. Ein Blick in die 
Geschichte sollte Mut machen, denn in der Bundes-
republik hat das schon einmal sehr gut geklappt.  

Auch in dieser Ausgabe gibt es eine Auswahl der 
Berufsbereiche, in denen Nachwuchs gesucht wird. 
Im vergangenen Jahr haben der Ausfall der Messen 
und die Lockdowns dazu geführt, dass Firmen häufig 
keine Azubis finden konnten oder gleich gar keine 
Plätze mehr zur Verfügung gestellt haben. Diejeni-
gen, die im hinteren Teil des Magazins für ihre Aus-
bildungen werben, suchen jedoch genauso dringend 
zukünftige Fachkräfte wie die Branchen, die wir im 
redaktionellen Teil vorstellen. 
 
Nun liegt es an Euch: Nehmt Euren Mut zusammen 
und bewerbt Euch! Die Lehrstellenbörsen der Indus-
trie- und Handelskammern und der Handwerkskam-
mern sind voll mit ausgeschriebenen Ausbildungs-
plätzen. Ihr müsst nur die Initiative ergreifen, einen 
Lebenslauf erstellen und ein passendes Motiva- 
tionsschreiben aufsetzen. Tipps zum Bewerbungs-
prozess geben wir Euch auf der nächsten Seite. 
 
Wenn Ihr keine Scheu vor anderen Menschen 
habt, könnt Ihr auch durch einem Anruf im Be-
trieb zunächst Informationen bekommen, die 
Euch beim Motivationsschreiben nützlich sind.  
Schließlich freuen sich Arbeitgeber*innen über 
Bewerber*innen, die sich in besonderem Maß  
gerade für Ihr Unternehmen interessieren.  
Vergessen solltet Ihr auch nicht, dass Firmen, die 
in der aktuellen Situation neue Ausbildungsplätze 
anbieten, selbst Nachwuchs brauchen. Die Chancen 
für eine Übernahme stehen also gut.

GUTE  
CHANCEN  
FÜR EINEN 
NEUANFANG 
 
Ihr habt es in der Hand:  
Viele Unternehmen suchen dringend 
Nachwuchs und freuen sich auf Euch

Fotos: (1) Goran Horvat | (1) Gerd Altmann 
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Seit einem Jahr ist vieles, was wir bislang 
kannten, auf den Kopf gestellt. Das gilt 
auch für die Suche nach einem passenden 
Ausbildungsplatz - und noch mehr für das 

Bewerbungsverfahren. Du hast den Beruf der Wahl 
gefunden und willst Dich bei einem oder mehre-
ren Unternehmen in Deiner Region bewerben? Da 
Schnuppertage zurzeit nur mit großem Aufwand zu 
organisieren sind, bleiben Dir eigentlich nur zwei 
Möglichkeiten: Entweder Du bewirbst Dich spontan 
per Mail oder über ein spezielles, vom Unternehmen 
eingerichtetes Portal, oder Du nimmst vorab per 
Telefon Kontakt mit der Firma auf, um mehr über die 
Ausbildungsstelle und Deine künftigen Aufgaben zu 
erfahren. Ein solcher Anruf kann beispielsweise das 
persönliche Gespräch ersetzen, dass Du in norma-
len Zeiten sicherlich bei einer Ausbildungsmesse 
geführt hättest. 
 
Der Anruf sollte jedoch gut vorbereitet sein und Du 
solltest Dir vorab überlegen, welche Fragen Du  
stellen möchtest. Gleiches gilt für Deine Antwor-
ten, wenn Du nach Interessen und Vorkenntnissen 
gefragt wirst. Dabei ist ein Spickzettel nützlich, auf 
dem Du alles Wichtige notierst. Außerdem solltest 
Du natürlich Papier und Stift parat haben, um Dir 
während oder direkt nach dem Telefonat Notizen zu 
machen, auf die Du anschließend beim Schreiben 
Deiner Bewerbung zurückgreifen kannst. 
 
Ein solches Erstgespräch hat den Vorteil, 
dass Du schon einen Kontakt zu Deinen 
Ansprechpartner*innen bekommst und Dich in  
Deinem Motivationsschreiben darauf beziehen 

kannst. Hast Du am Telefon einen guten Eindruck  
gemacht, wird man sich an Dich erinnern und Du 
kannst gleich ein paar Pluspunkte sammeln. 
 
Schritt Zwei: Die Wartezeit ist vorbei, Du wirst 
vom Unternehmen zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. In Pandemiezeiten wird das jedoch 
nicht immer im direkten Gegenüber, sondern häufig 
per Videochat stattfinden. Dazu solltest Du mög-
lichst nicht Dein Smartphone, sondern einen Laptop 
benutzen. Erfahrungen im Videochat hast Du wahr-
scheinlich längst durch Familie, Freund*innen oder 
durch die Schule. Hier ist das Setting aber etwas 
anders: Zu allererst musst Du sicherstellen, dass die 
Umgebung stimmt und dass Du Zugang zu der benö-
tigten Software hast. Den perfekten Bildausschnitt 
kannst Du bei einem Gepräch mit Freund*innen 
oder Familienangehörigen ausprobieren. 
 
Wie bei einem persönlichen Vorstellungsgespräch 
in den Räumen der Firma ist auch hier der erste 
Eindruck wichtig. Das bedeutet, dass Du nicht nur 
einen Abstand von der Kamera einhalten solltest, 
der Zerrbilder vermeidet, sondern auch so gekleidet 
sein solltest, wie Du es bei einem Besuch im Unter-
nehmen wärst. Die Kleidung richtet sich nach der 
Branche, in der Du Dich bewirbst. Da das Gespräch 
länger dauern kann, solltest Du zudem darauf  
achten, dass niemand stört oder die Internetleitung 
zu stark überlastet wird. Bricht sie ab, muss Dein 
Gegenüber Dich nämlich noch einmal kontaktieren. 
Und: Gib Dich natürlich, antworte wahrheitsgemäß 
und vergiss nicht, selbst Fragen zu Deinen Aufgaben 
zu stellen. sg

BEWERBUNG 
IN PANDEMI-
SCHEN ZEITEN 
Corona hat alles verändert, auch die 
Bewerbung um den einen passenden 
Ausbildungsplatz  
 
Selbst das Vorstellungsgespräch findet 
jetzt oft digital statt

Vor dem Videochat:
- Bildausschnitt und  
möglichst ruhigen,  
aufgeräumten Hinter-
grund mit Familie oder 
Freund*innen testen 
- Störungsfreie Umge-
bung: Tür schließen und 
Mitbewohner*innen 
vorwarnen, Handy lautlos 
schalten 
- Sicherstellen, dass die  
Internetleitung stabil 
bleibt, es sollten parallel 
keine großen Datenmengen 
bewegt werden 
- Kleidung an die Anfor-
derungen der Branche 
anpassen 
- Papier und Stift für 
Notizen sowie Deinen 
Lebenslauf bereitlegen, um 
auf alle Fragen antworten 
zu können
- Vorab noch einmal alles 
notieren, was Dich an der 
Firma interessiert. Das er-
möglicht passende Fragen, 
mit denen Du den Eindruck 
verstärkst, die Stelle wirk-
lich haben zu wollen. 

TIPPS

Foto: Vincent Weinbeer
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Die Welt sähe trauriger aus, wenn es zum 
Frühstück keine frischen Brötchen mehr 
gäbe. Deutschland ist das Land mit der  
größten Brotvielfalt in Europa. Als 

Bäcker*in kannst Du dazu beitragen, dass dieses 
Kulturgut erhalten bleibt. 

Allerdings muss, wer Bäcker*in werden will, 
nicht nur handwerklich begabt sein und gern mal 
zupacken, sondern auch entweder nachtaktiv oder 
totale*r Frühaufsteher*in sein. Denn der Trick 
mit den Frühstücksbrötchen ist ja, dass sie früh-
morgens frisch auf die Ladentheke kommen. Das 
bedeutet, dass Du Dich wochentags nur schwer 
mit Freund*innen treffen kannst, denn die Arbeit 
beginnt bereits um 2 oder 3 Uhr nachts. Zu dieser 
Zeit ist man allerdings relativ ungestört unterwegs, 
was wiederum entspannend sein kann.

Wenn Du das Glück hast, in einem Familienbetrieb 
ausgebildet zu werden, wächst Du in ein starkes, 
eingespieltes Team hinein, und die Arbeit vergeht 
wie im Flug. Der Vorteil: Du hast früh frei und kannst 
mit dem Tag noch etwas anderes anfangen.  

Und wenn Du die Arbeitsabläufe gut beherrschst, 
kannst Du auch neue Rezepte ausprobieren und 
neben Brot und Brötchen Croissants, Brezeln oder 
auch Kuchen oder zur Adventszeit Stollen und Kekse 
backen.  
 
Da Hygiene in der Backstube genauso wichtig ist 
wie im Lebensmittelhandel oder in der Gastrono-
mie, muss natürlich regelmäßig sauber gemacht 
werden. Hinzu kommt die ständige Kontrolle der 
Zutaten und der Waren, die zum Verkauf angeboten 
werden. All das lernst Du in Deiner Ausbildung. Und 
letztlich kannst Du stolz sein, noch ein*e echte*r 
Handwerksbäcker*in zu sein und nicht einfach 
tiefgekühlte Rohlinge in einen Supermarktbackofen 
schiebst.

Nach der Gesell*innenprüfung gibt es viele Auf-
stiegsmöglichkeiten. Als Meister*in kannst Du Deine 
eigene Bäckerei aufbauen oder in einem First Class 
Hotel exquisite Backwaren anfertigen. Wer gern mal 
über den Tellerrand schaut, kann auch eine Zeit im 
Ausland verbringen und dort Brot nach deutschen 
Rezepturen backen.

KEIN TAG OHNE FRISCHE BRÖTCHEN:  
BACKEN IST HANDWERKSKUNST

Voraussetzungen: 
Berufsbildungsreife,  
handwerkliches Geschick 
und Kreativität.  
Bereitschaft zur Nacht-  
und Wochenendarbeit.  
 
Studiendauer: 
3 Jahre dual im Betrieb und 
in der Berufsschule 
 
www.baecker-brandenburg.
de

BÄCKER*IN

INFOS

Fotos: (1) Marco Aurelio | (1)  Pillippe Ramakers 6 | start!
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Du liebst Süßes und beglückst Deine Fami-
lie immer wieder mit leckeren Torten und 
köstlichen Pralinen? Vielleicht hast Du 
schon Deine eigenen Eisrezepte entwi-

ckelt und träumst davon, Deine hinreißenden Tor-
tenkreationen unters Volk zu bringen? Dann solltest 
Du Dein Hobby unbedingt zum Beruf machen und 
Dich Deiner Leidenschaft rückhaltlos hingeben. Das 
Konditor*innenhandwerk ist etwas für geschickte, 
feinfühlige Menschen, die sich nicht scheuen, lange 
in Backstube oder Küche zu stehen und die sich für 
immer neue Trends begeistern können. denn ein 
wenig Tüftelei gehört schon dazu, aber das weißt  
Du ja längst.

Ähnlich wie Bäcker*innen sollten angehende 
Konditor*innen bereit sein, sehr früh aufzustehen 
und auch nachts zu arbeiten. Das ist jedoch  
abhängig vom Ausbildungsbetrieb. Wer beispiels-
weise in der Patisserieabteilung eines großen Hotels 
oder Restaurants arbeitet, wird seine Torten und 
Desserts nicht um 6 Uhr morgens fertig stellen  

müssen. Gleichzeitig geht es dort aufgrund des  
hohen Anspruchs der Gäste noch mehr um Kreati-
vität und Fingerspitzengefühl als in einer traditi-
onellen Konditorei. Häufig werden Torten auch zu 
bestimmten Anlässen von Kund*innen bestellt.  
Dann muss nicht nur der Geschmack stimmen,  
sondern das Dekor auch an die ganz speziellen  
Wünsche der Kund*innen angepasst werden. 
Schließlich isst hier mehr als bei irgendeiner  
anderen Speise das Auge mit.

Zu Saisonhöhepunkten, wie beispielsweise in der 
Vorweihnachtszeit  musst Du auch bereit sein, mehr 
zu arbeiten, damit immer ausreichend Gebäck zum 
Verkauf zur Verfügung steht. Schließlich möchtest 
Du andere Menschen mit Deiner Handwerkskunst 
beglücken. Wenn Du nach der Gesell*innenprüfung 
internationale Erfahrungen sammeln möchtest und 
mehr aus Deinem Talent machen möchtest, solltest 
Du in einem Hotel oder einem Restaurant in einem 
klassischen Patisserieland anheuern. Das bringt 
Pluspunkte für spätere Jobs in Deiner Heimat.

LUST AUF SÜSSES? MACH ES SELBST UND 
BEGLÜCKE ANDERE MIT DEINER KUNST

Voraussetzungen: 
Berufsbildungsreife, 
künstlerisches und hand-
werkliches Geschick und 
Kreativität.  

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre dual. Arbeit im 
Schichtdienst, Mehrarbeit 
in der Vorweihnachtszeit. 
 
www.baecker-brandenburg.
de

KONDITOR*IN

INFOS

Fotos: (1) Gamapix | (1) Silvia Rita
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Lebensmitteltechnologie hat viel mit Fer-
tiggerichten, aber auch mit Produkten des 
täglichen Lebens zu tun. Geschmacks- und 
Aromastoffe müssen entwickelt werden 

und auch die Haltbarkeit der Lebensmittel steht 
unter ständiger Kontrolle von Fachkräften. Auch 
die Biobranche boomt mittlerweile mit zahlreichen 
fertig gekochten Gerichten, die abgefüllt und haltbar 
gemacht werden. 
 
Besondere Bedeutung für den Erfolg hat der 
Geschmack der Lebensmittel. Zu süß? Zu scharf? 
Zu kräftig oder doch eher zu fade? Will ein Unter-
nehmen gut verkaufen, muss bei der Herstellung 
von Fertigprodukten der Geschmack einer breiten 
Bevölkerungsschicht getroffen werden. Dazu gehört 
viel Tüftelei und Testen. Deshalb schmeckt ein gleich 
erscheinendes Produkt von einem Land zum ande-
ren auch mal unterschiedlich. 
 
Die Hochschule Neubrandenburg in Mecklenburg-
Vorpommern bietet einen zehnsemestrigen dualen 
Bachelorstudiengang Lebensmitteltechnologie 
an, der geprägt ist von den Ausbildungsphasen in 

Partnerbetrieben. Am Ende stehen ein Bachelor of 
Science (B.Sc.) und ein parallel erworbener Berufs-
abschluss. Keine Frage: Mit der Kombination aus 
Studium und Ausbildung hast Du beste Aussichten 
auf einen lukrativen Job und kannst Dir aussuchen, 
ob Du lieber bodenständig auf dem Land oder  
abenteurlustig in der Großstadt arbeiten möchtest. 
Viele Ausbildungsbetriebe übernehmen auch gern 
ihre dualen Studierenden, nachdem sie bereits in 
sie investiert haben. 
 
Der Ausbildungsberuf wird nicht nur von der „Pike 
auf“ gelernt, es werden auch neueste wissenschaft-
liche Erkenntnisse von der Hochschule direkt in die 
Betriebe gebracht. Davon profitieren beide Seiten.  
 
Nach einer solchen doppelten Ausbildung bist Du 
bestens gerüstet, um richtig durchzustarten und 
bald eine Führungsposition einzunehmen.  
Außerdem finanzierst Du Dir Dein Studium durch 
das Ausbildungsentgelt quasi selbst. Und wenn 
Du später lieber auf eigenen Füßen stehen willst, 
kannst Du Dich auch selbstständig machen und ein 
eigenes Unternehmen gründen.

NACHHALTIGE ERNÄHRUNG FÜR EINE  
KLIMAFREUNDLICHE WELT

 
Dualer Studiengang 
Voraussetzungen: 
Abitur oder Fachabitur,  
Bewerbung mit  
Motivationsschreiben und 
Lebenslauf für den  
Ausbildungsplatz in einem 
der drei Bereiche  
Lebensmitteltechnik,  
Milchtechnologie und  
Süßwarentechnologie.

Studiendauer:  
5 Jahre dual. Das dritte/
vierte und dassiebte/achte 
Semester sind Ausbildungs-
semester, alle anderen 
finden an der Hochschule 
statt.   
 
www.hs-nb.de

B.SC. LEBENSMITTELTECHNOLOGIE

INFOS
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Weißt Du, was man aus Milch alles 
machen kann? Spätestens mit Beginn 
Deines Studiums wirst Du es erfahren. 
Und wie genau das geht, lernst Du 

in Deiner praktischen Ausbildung in einer Molke-
rei. Denn Joghurt, Butter, Quark, Käse oder Dein 
Lieblingspudding müssen schließlich von der Kuh 
erst einmal den Weg in die Packung finden, bevor Du 
sie im Supermarkt kaufen kannst. Selbst Trinkmilch 
kommt nicht einfach direkt aus dem Euter. Dann 
wäre sie zwar trinkbar, würde aber den Hygienevor-
schriften in keiner Weise entsprechen, und sie wäre 
den meisten wohl auch zu warm. Vielleicht hast Du 
bei einem Urlaub auf dem Bauernhof mal zusehen 
können, wie die Milch zu Käse oder auch nur zu 
Dickmilch wird - das geht zunächst fast von allein. 
Damit das Ergebnis aber genießbar wird, sind ein 
paar Eingriffe von Fachleuten nötig.  
 
Der Milchmarkt ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, 
deshalb werden in dieser Branche auch Führungs-
kräfte benötigt. Wenn Du die Karriereleiter schnell 
hinauf steigen möchtest, ist ein Bachelor of Science 
in Lebensmitteltechnologie ein guter Start. Denn 
neben den spannenden Erkenntnissen aus der 

Praxis wird Dir im Studium nicht nur die natur-
wissenschaftliche Theorie vermittelt, sondern Du 
bekommst auch die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Grundlagen für ein erfolgreiches Management. 
Natürlich musst Du Dich auch etwas ins Marketing  
einarbeiten, denn Du möchtest Deine Produkte ja 
auch verkaufen. 
 
In der Region Berlin - Brandenburg boomt die 
Biobranche immer mehr. Gerade die Milchwirtschaft 
gehört zu den Wirtschaftszweigen, die von einer 
zunehmenden Nachfrage im Biosektor profitieren. 
Letztlich haben auch alle etwas davon: Die Verbrau-
cher ebenso wie die Landwirte und ihre Tiere und 
nicht zuletzt die Molkereien. Hinzu kommt, dass 
immer mehr Milchprodukte regional vermarktet 
werden und Verbraucher mehr darauf achten, wo 
ihr Essen hergestellt wird. Brandenburg versorgt die 
Hauptstadtregion mit ihrer riesengroßen Nachfrage. 
Die Chancen, einen interessanten Job zu finden,  
stehen also gut! Und auch wenn Du Dich später auf 
die Qualitätssicherung oder das Qualitätsmanage-
ment spezialisieren möchtest, sind die Möglich-
keiten vielfältig und Du bist mit diesem Studium 
bestens vorbereitet.

MILCH, JOGHURT, KÄSE: IMMER MEHR  
MENSCHEN LEGEN WERT AUF REGIONALES

Voraussetzungen: 
Abitur oder Fachabitur 
 
Studiendauer: 
10 Semester dual an der 
Hochschule Neubranden-
burg und im Ausbildungs-
betrieb.  
Berufsschule: Georg-Mend-
heim-Oberstufenzentrum, 
Zehdenick und Milch-
wirtschaftliche Lehr- und 
Untersuchungsanstalt 
Oranienburg e.V.  
Eine Liste von Ausbildungs-
betrieben in der Milchwirt-
schaft gibt es auf 
milch-im-blut.de/ausbil-
dungsbetriebe.html

www.hs-nb.de

B.SC. MILCHTECHNOLOGIE

INFOS
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Süßem kann kaum jemand widerstehen. 
Für echte Naschkatzen (und -kater) gibt 
es einen perfekt dazu passenden Beruf 
in der Süßwarentechnologie. Im dualen 

Studiengang an der Hochschule Neubrandenburg in 
Mecklenburg-Vorpommern lernst Du nicht nur die 
Praxis, sondern bekommst auch gleich noch alles 
mit, was Du für eine spätere Führungsposition in der 
Produktion von Bonbons, Kaugummis, Lakritz oder 
industriell hergestellten Pralinen benötigst. 
 
Als Süßwarentechnolog*in musst Du alle Arbeits-
schritte von der Rohstoffaufbereitung bis zur 
Verpackung beherrschen. Das lernst Du ebenso wie 
die Steuerung und Überwachung von Produktions-
maschinen und Anlagen im praktischen Teil Deines 
dualen Studiums. Damit am Ende Bonbons oder 
Schokolade rauskommen, müssen die Maschinen 
mit Zutaten wie Zucker, Kakaobohnen oder Nüssen 
beschickt werden. Da die Produktion regelmäßg 
kontrolliert werden muss, solltest Du für diesen Be-
ruf einen guten Geruchssinn mitbringen und bereit 
sein, gelegentlich den Geschmack zu überprüfen - 
aber das ist wahrscheinlich die geringste Herausfor-

derung! Schwieriger könnte es sein, den perfekten 
Ablauf der Produktionsprozesse sicherzustellen. Da 
Du zu Beginn von Ausbildung und Studium nicht 
voraussehen kannst, in welchem Betrieb Du später 
einmal landen wirst, ist dieser Beruf am besten für 
Menschen geeignet, die keine Allergien haben. Denn 
die Wahrscheinlichkeit, dass Du mit Stoffen zu tun 
hast, die Du eventuell nicht verträgst, ist groß.  
 
Trotz aller Leckereien sind Ausbildung und Studium 
kein reines Zuckerschlecken. Denn zur Produktion 
sind exakte Berechnungen nötig. Außerdem müssen 
Maschinen gelegentlich gewartet werden - da hilft 
technisches Verständnis. Das duale Studium bietet 
Dir die Möglichkeit, die produktionsbedingte Tech-
nik, die Du in der Ausbildung lernst, mit Manage-
mentkenntnissen zu verknüpfen, so dass Du später 
schnell eine Führungsposition übernehmen kannst.  
 
Zwei Abschlüsse in fünf Jahren, das ist doch nicht 
schlecht? Nur bei der Berufsschule gibt es einen 
kleinen Minuspunkt: Für den Blockunterricht musst 
Du jedes Mal an die Zentralfachschule der  
Deutschen Süßwarenwirtschaft in Solingen.

SÜSSSCHNÄBEL AUFGEPASST: IN DIESEM 
JOB GEHT‘S NUR UM LECKEREIEN

Voraussetzungen: 
Abitur oder Fachabitur, Be-
werbung mit Motivations-
schreiben und Lebenslauf 
für den Ausbildungsplatz in 
einem Unternehmen.   
Berufsschule: Zentral-
fachschule der Deutschen 
Süßwarenwirtschaft in 
Solingen (NRW) 
 
Studiendauer:  
5 Jahre dual. Das dritte/
vierte und das siebte/achte 
Semester sind Ausbildungs-
semester, alle anderen 
finden an der Hochschule 
statt.   
 
www.hs-nb.de

B.SC. SÜSSWARENTECHNOLOGIE

INFOS
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Ernährung und Gesundheitsforschung 
werden immer mehr miteinander verknüpft. 
Längst ist bekannt, dass einseitige Ernäh-
rung und Übergewicht Erkrankungen wie 

Diabetes Typ II oder Herz-Kreislaufbeschwerden 
hervorrufen können. Das ist aber noch nicht alles: 
Auch bei der Entstehung von Tumorerkrankungen 
spielt die Ernährung eine Rolle, mehr noch als das 
Rauchen.  
 
Hinzu kommt, Dass gerade industriell hergestellte 
Lebensmittel nicht immer frei von Schadstoffen 
sind. Massentierhaltung und Überdüngung tun 
ein Übriges. Schon häufig war von Antibiotika in 
Fleischprodukten, Dioxin in Eiern oder Schwerme-
tallen in Fischen die Rede. Inzwischen ist in  
Meereslebewesen auch Mikroplastik nachgewiesen 
worden. Gleichzeitig achten immer mehr Menschen 
genau darauf, was sie essen. 
 
Nahrung, Ernährung und Stoffwechsel des Menschen 
gehören zu den wichtigsten Zukunftsthemen der 
Gesellschaft. Die Produktion neuartiger Lebensmit-
tel sowie die Diagnostik und Therapie ernährungs-
bedingter Erkrankungen erfordern neues Wissen und 

Forschung. Lebensmittelwissenschaft, Medizin und 
Ernährungswissenschaft kooperieren dabei.  
 
In Brandenburg übernimmt das Deutsche Institut für 
Ernährungsforschung  (DIfE) in Rehbrücke gemein-
sam mit der Uni Potsdam eine entscheidende Rolle 
nicht nur bei der Forschung, sondern auch bei der 
Ausbildung zukünftiger Ernährungswissenschaftler. 
Zahlreiche Langzeitstudien werden direkt auf dem 
Campus in Rehbrücke durchgeführt, teilweise in 
Kooperation mit dem Bund. 
 
An der Uni Potsdam wirst Du mit naturwissenschaft-
lichen und biomedizinischen Grundlagen für eine 
angewandte ernährungswissenschaftliche Forschung 
vertraut gemacht. Dabei geht es neben der indus-
triellen Nahrungsmittelproduktentwicklung auch um 
Bereiche der industriellen und klinischen Forschung.  
 
Dieses Studium ist also viel wissenschaftsbezogener 
als die drei vorgestellten Studiengänge der Lebens-
mitteltechnologie. Mit Ernährungsberatung hat es 
nur wenig zu tun. Auf den konsekutiven Masterstudi-
engang wird bereits im Bachelor hingearbeitet, eine 
Promotion ist ebenfalls möglich. 

ERNÄHRUNG UND GESUNDHEIT:   
GROSSE THEMEN FÜR DIE WISSENSCHAFT

Voraussetzungen: 
Abitur mit großem Interes-
se an Naturwissenschaften 
und Mathe. Der Wunsch, 
später in einer wissen-
schaftlichen Einrichtung  
zu arbeiten. 
 
Studiendauer:  
B.Sc.: 6 Semester in 
Potsdam-Golm und  
-Rehbrücke 
M.Sc.: 4 Semester auf dem 
neuen Campus in Potsdam-
Rehbrücke. Anschließend 
Fast-Track-Promotions- 
phase mit Anrechnung 
von 90 Leistungspunkten 
aus dem Masterstudium 
möglich. 
 
www.uni-potsdam.de

B.SC. ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTEN

INFOS
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Ob in Kliniken, angestellt oder selbststän-
dig in Praxen: Physiotherapeut*innen 
werden überall gebraucht. In einer 
Gesellschaft, in der die meisten Arbei-

ten sitzend oder mit unzureichenden Bewegungen 
geleistet werden, leiden immer mehr Menschen 
unter Rückenschmerzen, Verspannungen und 
generellen Problemen des Bewegungsapparats. 
Physiotherapeut*innen helfen Patient*innen nach 
Unfällen und arbeiten auch in gesundheitlich orien-
tierten Fitnessstudios. Sie haben also gute Zukunfts-
perspektiven. Wie nötig ihr Einsatz ist, hat sich seit 
Beginn der Corona-Pandemie mit längerfristiger 
Arbeit im Homeoffice noch deutlicher gezeigt. 

Die Ausbildung dauert drei Jahre an einer staatlich 
anerkannten Schule für Physiotherapie. Die gute 
Nachricht: Seit 2019 ist die Ausbildung nicht mehr 
kostenpflichtig, die Recura Akademie für Sozial 
und Gesundheitsberufe in Potsdam zahlt jetzt 
beispielsweise sogar eine Ausbildungsvergütung. 
Die Kurse beginnen zum 1. Oktober und finden in 
Vollzeit statt. 2.900 Stunden theoretischer und 
praktischer Unterricht in der Schule werden ergänzt 
durch 1.600 Stunden praktische Ausbildung an 

Patient*innen in Kliniken und Einrichtungen. Die 
Lehrinhalte sind durch das Masseur- und Physio- 
therapeutengesetz und die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung streng geregelt. Wer als 
Physiotherapeut*in arbeiten möchte, sollte sportlich 
sein und viel Feingefühl für die Patient*innen mit-
bringen. Eine Vorliebe für medizinische Fächer ist 
ebenfalls günstig, denn in den drei Jahren muss viel 
Anatomie und Physiologie gebüffelt werden. 

Physiotherapeut*innen arbeiten in nahezu allen 
medizinischen Fachbereichen. Krankenhäusern, 
Kliniken, Reha-Einrichtungen, Kur- und Erholungs-
einrichtungen, aber auch in Fitness-Studios oder 
(eigenen) Praxen. Viele Physiotherapeut*innen 
machen sich nach der Ausbildung selbstständig und 
bauen sich einen eigenen Patient*innenstamm auf. 
Die dafür in der Regel erforderliche Kassenzulassung 
kann sofort nach dem Ausbildungsende beantragt 
werden. Egal, ob angestellt oder selbstständig, ein 
großer Teil der Arbeit findet in den Randzeiten statt, 
da Patient*innen die Behandlungen oft nur vor oder 
nach ihrer eigenen Arbeit wahrnehmen können.  
Ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und  
Flexibilität ist also gefragt.

HEILSBRINGER*INNEN FÜR GESUNDHEIT 
UND MOBILITÄT

Voraussetzungen: 
Mittlerer Schulabschluss, 
Nachweis gesundheitlicher 
Eignung, Impfung gegen 
Hepatitis A und B sowie 
gegen Masern, sportliche 
Fitness. 

Studiendauer: 
3 Jahre dual 
Keine Schulgebühren,  
Ausbildungsvergütung:  
950 Euro im ersten  
Lehrjahr 

www.akademie-beelitz.de

PHYSIOTHERAPEUT*IN

INFOS
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Wie die Physiotherapie hat auch die 
Ergotherapie zum Ziel, kranken  
Menschen zu mehr Mobilität und 
Selbstständigkeit zu verhelfen. Hier 

geht es jedoch weniger um primär körperliche  
Leiden, als um Patient*innen, die beispielsweise 
nach einem Schlaganfall oder einer anderen  
Krankheit, die bestimmte Bereiche des Gehirns in  
Mitleidenschaft zieht, Bewegungsmuster und  
Aktivitäten neu erlernen müssen. Behandelt werden 
dabei auch Menschen, bei denen eine solche Ein-
schränkung abzusehen ist, weil ihre Krankheit oder 
Behinderung weiter fortschreitet. Die Ergotherapie 
wirkt jedoch nur unterstützend, sie kann psychia-
trische Störungen nicht beseitigen. Sie ist aber  
eine große Hilfe bei der Bewältigung der oft  
schwerwiegenden Krankheitsfolgen. 
 
Hauptaufgabe der Ergotherapeut*innen ist es, 
positive und entwicklungsfördernde Erfahrungen 
zu ermöglichen. Die Beschäftigung spielt dabei eine 
große Rolle, denn sie stärkt bei den Patient*innen 
das Vertrauen in eigene Kompetenzen und trägt 
so zum Wohlbefinden bei. Die Förderung kann 
ebenso in Einzelbehandlungen wie in Gruppen-

sitzungen stattfinden. Entscheidendes Ziel ist die 
Verbesserung von Konzentration, Aufmerksamkeit 
und Merkfähigkeit. Kontakt-, Kommunikations- und 
Durchsetzungsfähigkeit der Patient*innen sollen 
ebenfalls gefördert werden. 

Es handelt sich also um ein Berufsfeld, das den 
Therapeut*innen nicht nur Ruhe und Gelassen-
heit, sondern auch viel Empathie und Verständnis 
für die Probleme von Menschen mit Behinderung 
abverlangt. Der Weg zurück in ein selbstbestimmtes 
Leben kann sehr lang oder auch unmöglich sein. 
Das kann auch zu einer psychischen Belastung der 
Therapeut*innen selbt führen. Ein Praktikum in 
einer Einrichtung oder Praxis vor der endgültigen 
Berufsentscheidung ist deshalb äußerst sinnvoll, 
auch um die eigenen Stärken zu testen.  
 
Neben der Berufsausbildung, die die Ergothera-
pieschule „Regine Hildebrandt“ in Angermünde 
anbietet, gibt es mittlerweile auch einen praxis- 
orientierten Studiengang an der an der Alice-Salo-
mon-Hochschule in Berlin, der als Primär- 
qualifikation oder auf die Ausbildung aufbauend 
zum Bachelorabschluss führt. 

KRANKEN MENSCHEN ZU GEISTIGER  
MOBILITÄT VERHELFEN

 
Voraussetzungen:  
Mittlerer Schulabschluss, 
Impfung gegen Hepatitis  
A und B. Bewerbung direkt 
bei koopreirenden Einrich-
tungen. Ein Vor-Praktikum 
wird dringend angeraten. 

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre dual an der Schule 
und in einer Partner- 
einrichtung. Kein Schul-
geld, eine Ausbildungs-
vergütung wird gezahlt. 
 
www.ergotherapie-anger-
muen.de 
 
Alice-Salomon-Hochschule: 
B.Sc.: 7 Semester Vollzeit 
www.ash-berlin.eu

ERGOTHERAPEUT*IN

INFOS
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In Deutschland werden wieder mehr Kinder 
geboren. Das ist eine gute Nachricht für die 
Demografie, bedeutet aber auch, dass Hebam-
men, egal ob im Krankenhaus oder selbst-

ständig, gebraucht werden. Wie in vielen anderen, 
hat sich auch in diesem Bereich die Ausbildung 
mittlerweile akademisiert - heute studieren Hebam-
men und (ja!) auch Entbindungspfleger. Was könnte 
schöner sein, als kleinen Menschen dabei zu helfen, 
das Licht der Welt zu erblicken? Wer Kinder mag und 
gern ein vertrauensvolles Verhältnis zu werdenden 
Müttern aufbauen möchte, gleichzeitig realitätsnah 
anpacken kann, ist hier genau richtig.

Allerdings haben Hebammen auch eine große 
Verantwortung für den reibungslosen Ablauf der 
Geburt. Selbstüberschätzung hat hier überhaupt 
keinen Platz, denn das Leben von Mutter und Kind 
könnte zu schnell gefährdet werden. Das setzt auch 
eine gewisse Durchsetzungskraft voraus, denn nicht 
immer kann eine Geburt so verlaufen, wie es sich 
die frischgebackenen Eltern wünschen. Hebammen 
begleiten die Familien oft über Monate, bereiten 
die Geburt vor und sorgen später zunächst für das 

Baby und danach für die Mütter, beispielsweise 
in Rückbildungskursen, die sie organiserien. Im 
Kreissaal, Geburtshaus oder bei der Hausgeburt 
stehen sie den Müttern zur Seite und bringen die 
Babys auf die Welt. Bei unkomplizierten Geburten 
können sie die Gebärenden allein versorgen, an-
sonsten müssen Ärzt*innen hinzugezogen werden. 
Als Freiberufler*innen müssen Hebammen bereit 
sein, auch zu den ungewöhnlichsten Zeiten bereit zu 
stehen. Schließlich bestimmt in den meisten Fällen 
immer noch das Baby, wann die Geburt einsetzt. 
Festangestellte Hebammen in Krankenhäusern 
arbeiten in der Regel im Schichtdienst und haben 
vorab nur selten Kontakt mit den Schwangeren. 

An der Evangelischen Hochschule in Berlin-Zehlen-
dorf kann der Beruf ausbildungsintegriert studiert 
werden. Das bedeutet, Studierende haben am 
Ende einen doppelten Abschluss - Ausbildung und 
Bachelor of Science of Midwifery in einem. Koope-
rationspartner sind Kliniken und Geburtshäuser in 
Berlin und Brandenburg. Das Studium bietet einen 
akademischen Einblick, ist europaweit anerkannt 
und bietet gute Berufschancen.

KLEINEN MENSCHEN AUF DIE WELT HELFEN: 
HEBAMMEN STUDIEREN JETZT

 
Voraussetzungen: 
Abitur oder Fachabitur,  
Bewerbung zwischen 
Anfang Juni und 15. Juli für 
das Wintersemester.  
Theorie und Praxis  
wechseln sich ab, staat-
liche Prüfung zur Hebamme 
nach dem 6. Semester. 
 
Studiendauer:  
B.Sc.: 8 Semester an der 
Hochschule, in den ersten  
6 Semestern zum Teil 
praktische Ausbildung in 
Kliniken. Möglichkeit eines 
anschließenden Master-
studiums, um selbst zu 
unterrichten. 
 
www.eh-berlin.de

HEBAMME | ENTBINDUNGSPFLEGER

INFOS
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Immer als Erste vor Ort, wenn Unfäl-
le passieren oder Katastrophen ein-
treten: Notfallsanitäter*innen sind 
Lebensretter*innen im besten Sinn des 

Wortes. Um sie medizinisch noch fitter zu 
machen, ist aus der ehemaligen Ausbildung  
Realsttungssanitäter*in inzwischen eine umfassen-
dere, dreijährige Ausbildung geworden, die in Bran-
denburg zum Beispiel an der Gesundheitsakademie 
des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam oder 
an der Akademie der Gesundheit Berlin/Branden-
burg in Bad Saarow stattfindet. Voraussetzung ist 
immer ein Ausbildungsvertrag bei einem der  
zahlreichen Kooperationspartner. 
 
Die praktische Ausbildung findet beim Partner- 
unternehmen beziehungsweise der Partnerinstitu- 
tion statt. Das können Rettungsdienste der Land-
kreise oder kreisfreien Städte oder auch Berufs-
feuerwehren sein. Hier bekommen Auszubildende 
gleich einen ganz realen Eindruck ihres zukünfti-
gen beruflichen Alltags. Da dieser Beruf nicht nur 
Einsatzbereitschaft, sondern auch eine Menge 
psychischer Stärke verlangt, solltest Du Dich vorher 
auf jeden Fall genauer mit den Einsätzen vertraut 

machen. Es ist nämlich auch für die Helfer nicht 
leicht zu verkraften, wenn schwer verletzte Men-
schen beispielsweise aus Fahrzeugen oder nach 
einem Brand oder Chemieunfall geborgen werden 
müssen. Noch bedrückender wird es, wenn es sich 
um kleine Kinder oder die eigenen Kolleg*innen 
handelt. Eine gute Vorbereitung auf den Beruf ist 
deshalb eine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Frei-
willigen Feuerwehr, die es in Brandenburg in vielen 
Gemeinden gibt. Auch ein Praktikum kann sinnvoll 
sein um herauszufinden, ob die Berufswahl richtig 
für Dich ist.   
 
Mit der neuen dreijährigen Ausbildung bekommen 
Notfallsanitäter*innen auch mehr Verantwortung. 
Da sie in der Regel die Erstversorgung Verletzter ga-
rantieren, dürfen sie, wenn keine Notärzt*innen vor 
Ort sind, mittlerweile auch Tätigkeiten übernehmen, 
die sonst ausgebildeten Ärzt*innen vorbehalten 
sind. Dabei ist die Rettung von Menschenleben im-
mer oberste Prämisse. Erschwert werden die Einsät-
ze in letzter Zeit immer mehr durch Gaffer, die auf 
sensationale Bilder aus sind. Dagegen müssen sich 
die Notfallsanitäter*innen durchsetzen. Gleiches gilt 
auch für Angriffe auf die eigene Person.

LEBENSRETTER*INNEN: IMMER DIE ERSTEN  
AM UNFALLORT

Voraussetzungen: 
Mittlerer Schulabschluss, 
schnelle Auffassungsgabe 
und Verantwortungsgefühl, 
Durchsetzungsvermögen, 
körperliche Fitness,  
medizinisches Interesse 
und keine Scheu vor Blut
 
Ausbildungsdauer: 
3 Jahre dual beim Rettungs-
dienst oder bei der Feuer-
wehr und in der Schule

www.gesundheit-akade-
mie.de (Bad Saarow) 
 
www.gesundheitsakade-
mieevb.de (Potsdam)

NOTFALLSANITÄTER*IN

INFOS
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Sprache ist ein faszinierendes Kommunika-
tionsmittel, jedoch nur, wenn man Worte 
und Grammatik nicht nur beherrscht, 
sondern sie auch richtig aussprechen 

kann. Es gibt aber viele Menschen, die lispeln oder 
stottern und deshalb Schwierigkeiten haben, sich 
so auszudrücken, wie sie es gern tun würden. Genau 
da setzt die Logopädie an. Als Logopäd*in oder 
„Sprecherzieher*in“ hilfst Du Kindern und Erwach-
senen, sich besser zu artikulieren und damit mehr 
Freude am gesellschaftlichen Leben und vielleicht 
auch im Beruf zu haben.

Logopäd*innen sind Sprechtherapeut*innen, die 
entweder selbstständig in einer eigenen Praxis oder 
angestellt in Kitas, Praxen oder Kliniken arbei-
ten. Die Sitzungen mit den Patient*innen finden 
individuell statt, damit bei jedem Menschen auf 
ganz spezielle Probleme eingegangen werden kann. 
Dabei ist es wichtig, dass Patient*innen lernen, sich 
zu entspannen, und dass jeglicher Stress abge-
baut wird. Denn gerade bei Unsicherheiten treten 
Sprachstörungen wie beispielsweise das Stottern 
besonders häufig auf. Als Logopäd*in musst Du also 
selbst Ruhe und Geborgenheit vermitteln können. 
Die Logopädie beschäftigt sich mit Sprach-, Sprech-, 

Stimm-, Schluck- oder Hörbeeinträchtigungen bei 
Kindern und Erwachsenen. Dabei spielen Präven-
tion, Beratung, Diagnostik, Therapie und Rehabi-
litation eine wichtige Rolle. Wichtig ist neben der 
eigentlichen Sprache auch die Lehre und Forschung 
auf den Gebieten der Stimme, des Sprechens und 
des Schluckens. 

Bei Kleinkindern begegnest Du in der Logopädie 
aber nicht nur physischen Störungen, sondern auch 
Verzögerungen in der Sprachentwicklung, die zu 
Schwierigkeiten beim Satzbau oder Veränderun-
gen von Lautverbindungen führen können. Damit 
sie später in der Schule gut mitkommen, müssen 
diese Defizite frühzeitig behoben werden. Relativ 
neu ist die Behandlung von Schulkindern, die nach 
einer Sprachentwicklungsstörung im Kleinkindalter 
Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb haben.
Unter den erwachsenen Logopädiepatient*innen 
finden sich häufig Menschen, die einen Schlaganfall 
erlitten haben und in der Folge das Sprechen neu 
erlernen müssen. Außerdem gibt es neurologisch 
bedingte Sprachstörungen, die in Zusammenarbeit 
mit den behandelnden Ärzt*innen therapiert werden 
müssen. Für den Erfolg ist auch die regelmäßige 
Beratung und Information der Angehörigen wichtig.

EIN TOR ZUR WELT ÖFFNEN: SPRACH-
SCHWIERIGKEITEN ÜBERWINDEN

Voraussetzung:  
Fachoberschulreife oder 
Abitur, gesunde und belast-
bare Stimme, Musikalität 
und dialektneutrale Aus-
sprache sowie sehr gute 
Orthographiekenntnisse, 
Volljährigkeit. 

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre. Theoretischer 
Unterricht in der Akade-
mie der Gesundheit Berlin 
Brandenburg, Campus 
Eberswalde. Praktische 
Ausbildung bei Koopera-
tionspartnern.  

www.gesundheit-akade-
mie.de/ausbildung

LOGOPÄD*IN

INFOS

Fotos: (1) Sabine Gottschalk | (1) Dan Race-fotolia.com



start! | 17

Die Fachhochschule Potsdam hat sich seit 
ihrer Gründung 1991 den praxisbezoge-
nen Studiengängen verschrieben, die für 
die Region von Bedeutung sind. Nirgend-

wo in Deutschland gibt es zurzeit ein so großes 
Potenzial im Baugewerbe wie in der Hauptstadtre-
gion. Der Speckgürtel und braucht dringend neben 
Wohnraum auch eine zeitgemäße Infrastruktur, 
die sich den Bedürfnissen der Zukunft anpasst. 
Wer sich jetzt für ein Ingenieurstudium in diesem 
Bereich entscheidet, schafft nicht nur für sich selbst 
hervorragende Berufsaussichten, sondern „pflastert“ 
buchstäblich den Weg für heutige und nachkommen-
de Generationen.

An der FH Potsdam gibt es die Möglichkeit, konst-
ruktives Bauingenieurwesen neben dem klassischen 
Vollzeitstudium auch dual zu studieren. Das bedeu-
tet, Studierende suchen sich zunächst Unterneh-
men, die mit der Hochschule kooperieren, und  
schreiben sich erst nach Abschluss des Arbeitsver-
trags an der Hochschule ein. Arbeitgeber*innen 
können beispielsweise Projektentwickler im 
Wohnungsbau, Architekturbüros sowie private und 
öffentliche Bau- oder Sanierungsträger sein, die mit 

der Hochschule einen Kooperationsvertrag unter-
zeichnen oder bereits abgeschlossen haben. Da 
parallel gearbeitet wird, dauert das duale Studium 
nicht wie sonst üblich sieben, sondern acht Semes-
ter bis zum Abschluss des Bachelor of Engineering. 
Schwerpunkte sind der Hochbau sowie die statische 
Berechnung der Konstruktionen von Wohngebäuden, 
Gewerbe- und Industriebauten. 

Weil wachsende Städte oft große Probleme mit ihrer 
Infrastruktur haben, hat sich die Fachhochschule 
Potsdam entschieden, im Fachbereich Bau- 
ingenieurwesen einen speziellen Studiengang 
„Infrastruktursysteme“ einzuführen. Wer hier dual 
oder in Vollzeit studiert, kann später beispielsweise 
in der Verkehrsplanung und -steuerung oder auch 
in der freien Wirtschaft bei Projektentwicklern 
im Rahmen der Verkehrsplanung arbeiten. Sehr 
wichtig sind dabei die digitale Vernetzung oder 
auch das autonome Fahren. Geodaten und digita-
le Planungsmodelle spielen eine immer größere 
Rolle. Der direkte Kontakt zur Praxis neben dem 
Studium macht Absolvent*innen zu begehrten 
Mitarbeiter*innen, die genau die Ausbildung haben, 
die Arbeitgeber*innen sich wünschen. 

DER SPECKGÜRTEL BOOMT: DU KANNST DIE 
INFRASTRUKTUR MITGESTALTEN

 
Voraussetzungen: 
Abitur oder Fachabitur, 
gutes Verständnis und In-
teresse an Mathematik und 
Physik. Arbeitsvertrag mit 
einem Kooperationspartner. 
 
Studiendauer:  
B.Eng: 8 Semester dual mit 
Praxisphasen vor allem in 
den Semesterferien. 
 
www.fh-potsdam.de

B.ENG. BAUINGENIEURWESEN DUAL

INFOS
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Unsere Städte wachsen und brauchen gute 
Planung in jeder Hinsicht, denn bereits 
heute verbringen wir viel Lebenszeit im 
Stau. Gebäude müssen an zukunftswei-

sende, Energie sparende Bedingungen angepasst 
werden, neuer Wohnraum muss entstehen. Denn 
er wird analog zur massiven Zuwanderung in die 
Städte immer knapper und damit teurer. Städte wie 
Berlin, in denen die Mieten vor zwei Jahrzehnten 
im Vergleich zu anderen Metropolen der westli-
chen Welt noch als günstig galten, waren bis zur 
Einführung des so genannten „Mietendeckels“ für 
viele Menschen unbezahlbar, weil viel zu wenig neu 
gebaut wird. 

Der Platz für den einzelnen Menschen wird immer 
knapper. Gleichzeitig verändert sich die Arbeit,  
spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie wird 
viel von zuhause aus erledigt und dank immer 
modernerer Technologien verbringen wir weniger 
Zeit an einem bestimmten Arbeitsplatz. Deshalb 
muss Urbanität so organisiert werden, dass die 
Lebensqualität steigt und die täglichen Wege sich 
verkürzen. Im Potsdamer Norden ist ein solches Pro-

jekt geplant. Auf dem ehemaligen Kasernengelände 
im Ortsteil Krampnitz soll ein völlig neuer Stadtteil 
entstehen, in dem alles für den täglichen Bedarf auf  
einem überschaubaren Areal zusammengefasst 
wird. Um solche neuen Wohnformen lösungs-
orientiert und effizient zu planen, braucht es 
Spezialist*innen, die den Blick in die Zukunft nicht 
scheuen und 30 bis 50 Jahre im Voraus planen 
können. Denn eine Stadt wird nicht nur für das Hier 
und Jetzt gebaut, sondern für viele weitere Jahre und 
Generationen.

An der Fachhochschule Potsdam ist das Architek-
turstudium äußerst praxisorientiert. Studierende 
arbeiten schon früh an konkreten Projekten, die in 
Zusammenarbeit mit Stadt- oder Gemeindeverwal-
tungen entwickelt werden. Durch den direkten  
Bezug lernen sie die Anforderungen von Verwaltun-
gen kennen und können später leichter einschätzen, 
ob und wie sie ihre Ideen am besten „verkaufen“ 
können. Studierendenwettbewerbe zeigen zudem je-
dem Einzelnen, wo er oder sie gerade steht. Um den  
Praxisbezug zu wahren, ist ein zehnwöchiges  
Praktikum Pflicht.

WOHNRAUM FÜR IMMER MEHR MENSCHEN: 
DIE STADT VON MORGEN PLANEN

Voraussetzungen: 
Abitur oder Fachabitur, 
gutes Verständnis und 
Interesse an Gestaltung, 
psychologische Fähig- 
keiten, um mit Kunden  
zu verhandeln 
 
Studiendauer:  
B.A: 8 Semester Vollzeit, 
darin enthalten sind   
10 Wochen Praktikum.  
Masterstudiengänge  
„Architektur und Städte-
bau“ und „Urbane Zukunft“, 
beide Master of Arts mit 
starkem stadtplanerischen 
Schwerpunkt.  
 
www.fh-postdam.de

B.A. ARCHITEKTUR & STÄDTEBAU

INFOS

Fotos (2): Sabine Gottschalk
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Nicht ohne Grund bietet die Fachhochschu-
le Potsdam den Studiengang Konservie-
rung und Restaurierung an. Schließlich 
gibt es gerade in Potsdam, aber auch im 

restlichen Brandenburg und in Berlin, zahlreiche 
Zeugen vergangener Baukunst, die es zu erhalten 
gilt. Dafür werden Spezialisten gebraucht, die nicht 
nur handwerklich geschickt sind, sondern sich auch 
bestens in der Kunstgeschichte auskennen.

Im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Konservie-
rung und Restaurierung gibt es die Möglichkeit, 
zwischen vier unterschiedlichen Gebieten zu wäh-
len, die sich durch materialspezifische Unterschiede 
auszeichnen. Die Arbeit mit Holz, wie beispielsweise 
die Aufarbeitung historischer Möbel oder Parkettbö-
den, erfordert andere Fähigkeiten als die Restaurie-
rung von Metallgittern, zu der auch die Schmiede-
kunst gehört. Wer Skulpturen, egal ob aus Marmor, 
Sandstein oder Granit restaurieren will, sollte die 
Feinheiten der Steinbildhauerei kennen und wissen, 
wie die schweren Figuren am besten und sicher-
sten zu transportieren sind. Bei der Restaurierung 
von Fresken und Wandmalerei geht es längst nicht 

mehr um „Nachmalen“, sondern in erster Linie um 
den Erhalt des Bestands. Skulpturen und Gemälde 
brauchen häufig auch eine sanfte aber gründliche 
Reinigung, weil sie mit der Zeit eine Schmutzpatina 
angesetzt haben. Besonders auffällig und für alle 
Besucher*innen sichtbar war das lange Zeit am 
Neuen Palais im Park Sanssouci. Dort wurden über 
mehrere Jahre die Fassaden und die Skulpturen 
restauriert. Dafür mussten die Figuren in ein Lager 
direkt vor dem Schloss umgesetzt werden, wo man 
sie auch aus der Nähe sehen konnte. Doch nicht im-
mer wird alles blitzblank geputzt. Denn Stein ist ein 
natürliches Material, dass sich verändert. An einigen 
Stellen sind die Umwelteinflüsse allerdings so stark, 
dass beispielsweise die Fassade der Kathedrale 
Notre-Dame in Paris innerhalb von weniger als 25 
Jahren zweimal gereinigt werden musste. Nach dem 
Brand wird das nun wieder nötig sein.

Wer sich für diesen künstlerisch-handwerklichen 
Studiengang interessiert, sollte sich zuerst in  
Brandenburgs Schlösserlandschaft umsehen. Die 
meisten Restauratoren arbeiten freiberuflich, eine 
Bereitschaft zur Selbstständigkeit ist deshalb nötig.

RESTAURIEREN UND KONSERVIEREN:  
DAS SCHÖNE FÜR DIE ZUKUNFT ERHALTEN

 
Voraussetzungen: 
Abitur oder Fachabitur, 
künstlerisch-handwerkliche 
Begabung, einjähriges 
Vorpraktikum in einer  
anerkannten Restaurie-
rungswerkstatt.  
 
Studiendauer:  
B.A.: 7 Semester Vollzeit, 
das 4. Semester ist ein 
Praxissemester, das im 
Ausland verbracht werden 
kann. Beginn im Winterse-
mester. 

M.A.: 3 Semester konse-
kutiv. Promotion an einer 
Universität möglich.

www.fh-potsdam.de

B.A. RESTAURIERUNG

INFOS

Fotos (2): Sabine Gottschalk
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Während Tischler*innen eher fürs Feine 
da sind und sich meist auf Möbel 
und Einbauten beschränken, bauen 
Zimmer*innen auch mal ganze Häuser 

– nämlich dann, wenn sie aus Holz sind. Ansonsten 
sind sie auf dem Bau für alles zuständig, was aus 
Balken und Dielen gefertigt wird. Vom Fußboden bis 
zum Dachstuhl sorgen sie bei jedem Wetter dafür, 
dass der Bau nicht stockt und die anderen Gewerke 
blockiert werden. Denn hier muss alles Hand in 
Hand gehen. Ohne Dachbalken und Sparren können 
der Dachdecker*innen weder Ziegel noch Schindeln 
oder Strohbündel für das Reetdach befestigen. 

Zimmer*innen sind aber auch echte Holzfachleute. 
Sie müssen die Qualitäten der unterschiedlichen 
Hölzer kennen und dürfen sich nicht scheuen, 
mit großen Maschinen, wie beispielsweise Kreis-
sägen, zu arbeiten.  Zimmer*innen arbeiten eng 
mit Architekt*innen zusammen und setzen deren 
Vorstellungen unter anderem im Treppenbau, bei 
Fassadenverkleidungen oder beim Ausbau von 
Dachgeschossen um. Gerade im Einzugsgebiet 
von Berlin spielt der Ausbau zur Schaffung zusätz-

lichen Wohnraums eine große Rolle. Aber auch in 
der Sanierung und Restaurierung alter Gebäude 
werden Zimmer*innen dringend benötigt. Wer sich 
also für traditionelle Bauweisen interessiert, kann 
sich auf die Instandsetzung im Denkmalschutz 
spezialisieren. Und auch beim ökologischen Bauen 
spielt Holz als Werkstoff eine immer größere Rolle. 
Zimmer*innen haben eine großartige Zukunft vor 
sich, wenn sie bereit sind, körperlich etwas härter 
zu arbeiten, schwindelfrei sind und sich nicht vor 
dem frühen Aufstehen scheuen.  
 
Wer sich für Architektur interessiert, kann sich 
später auch auf die Konstruktion von Brücken 
oder Hallendächern spezialisieren. Zukünftige 
Zimmer*innen sollten handwerklich geschickt sein, 
technisches Verständnis mitbringen und ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen haben. Bei der Ar-
beit mit Architekt*innen und Ingenieur*innen lernen 
sie, Pläne und technische Zeichnungen zu lesen und 
alle Maße entsprechend zu überprüfen. Wichtig ist 
auch die Bereitschaft, im Team zu arbeiten, denn auf 
dem Bau geht es ohne gegenseitige Hilfe bei vielen 
Tätigkeiten nicht weiter.

DACHSTUHL ODER GLEICH EIN GANZES 
HAUS: ZIMMER*INNEN KÖNNEN BEIDES

Voraussetzungen: 
Mittlerer Schulabschluss 
mit guten Noten in Mathe 
und Physik.  
Interesse am Werkstoff Holz 
und an körperlicher Arbeit. 
Gute Teamplayer*innen mit 
stabiler Konstitution ohne 
Höhenangst.

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre dual, eventuell 
Schichtdienst bei großen 
Baustellen.

www.kh-brb.de

ZIMME*RIN

INFOS

Fotos (2): Paul Brennan



start! | 21

Du magst alte Häuser und möchtest ihnen 
zu einem neuen Leben verhelfen? Viel-
leicht hast Du auch schon selbst bei einer 
Renovierung oder Sanierung geholfen 

und gesehen, wie beschädigt manche Hölzer oder 
nasse Wände sind. Holzwurm, Hausschwamm oder 
Feuchtigkeit, die von unten in die  Wände einzieht, 
machen jedes Bauwerk mit der Zeit kaputt. Helfen 
können da nur echte Spezialisten. Als Holz- und 
Bautenschützer*in legst du Gebäude trocken,  
bereitest ihre Sanierung vor, tauschst ganze  
Mauerteile oder Stücke vom Fachwerk aus und 
ersetzt auch den Putz.

Holz- und Bautenschützer*innen sind zwar echte 
Spezialist*innen und können manche Katastrophe 
verhindern,  Vorbeugen ist aber dennoch besser 
als Heilen. Deshalb lernst Du in Deiner Ausbildung 
auch Maßnahmen kennen, die helfen, damit die 
Schäden gar nicht erst entstehen und sich nicht 
noch verschlimmern. Zunächst musst Du Dich aber 
entscheiden, ob Du Holz oder Mauerwerk schützen 
möchtest, denn die Ausbildungen sind unterschied-
lich. Als Erstes lernst Du die verschiedenen Baustof-
fe kennen. Nur so kannst Du später beurteilen, von 

welchen Schäden sie betroffen sind. Insekten und 
Pilze greifen Hölzer unter bestimmten Umständen 
an und können sie soweit zerstören, dass nur noch 
eine Hülle übrig bleibt. Einen solchen Befall kann 
man nur mit drastischen Maßnahmen bekämpfen.  
Oft müssen die Hölzer begast oder einer bestimmten 
Temperatur ausgesetzt werden, um alle Larven und 
Eier der tierischen Angreifer erfolgreich abzutöten. 
Dazu braucht es Holzschützer*innen mit spezifi-
schen Kenntnissen.

Ähnlich ist es beim Bautenschutz. Wände nicht 
unterkellerter Häuser oder Gebäude, die ursprüng-
lich nicht für Wohnzwecke errichtet wurden, wie 
Scheunen oder Ställe, haben oft keinerlei Schutz 
gegen aufsteigende Nässe aus dem Boden. Hier 
müssen spezielle Feuchtigkeitssperren eingebaut 
oder eingespritzt und Abdichtungen angebracht 
werden, um das Mauerwerk dauerhaft vor weiterer 
Zerstörung zu schützen. Zum Arbeitsfeld Bauten-
schutz gehört auch das Erkennen von Putzzerstö-
rungen mit anschließender Sanierung. Manche 
Betriebe bilden ihre Mitarbeiter*innen zudem zu 
Betoninstandsetzer*innen weiter. 

RETTUNG ALTER GEBÄUDE: SCHLUSS MIT 
SCHADINSEKTEN UND FEUCHTIGKEIT

Voraussetzungen: 
Berufsbildungsreife, gute 
Noten in naturwissen-
schaftlichen Fächern, 
Bereitschaft, draußen zu 
arbeiten. Keine Scheu vor 
körperlicher Arbeit.

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre dual, seit 2012 
kann anschließend auch ein 
Meisterkurs belegt werden.

www.dhbv.de

HOLZ- & BAUTENSCHÜTZER*IN

INFOS

Fotos: (2) Sabine Gottschalk
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Hoch hinaus wolltest Du schon immer und 
wenn andere sich vor schwindelerregen-
den Höhen ängstlich wegdrehen, zeigst 
Du ihnen, wo es lang geht? Du kletterst 

gern, bist körperlich fit und freust Dich, wenn Dir 
der Wind um die Ohren bläst. Waghalsig bist Du bei 
alledem aber nicht. Klingt das nach Dir? Dann bist 
Du im Gerüstbau ganz richtig. Wo immer hochge-
baut wird, wird ein Gerüst benötigt. Und das muss 
mittlerweile allerhöchsten Sicherheitsanforderun-
gen Stand halten, denn viel zu viele Fassadenklet-
terer haben sich in der Vergangenheit unerlaubt 
auf Baugerüste gewagt und dabei Kopf und Kragen 
riskiert. Nichts darf wackeln oder gar herabfallen, 
sonst könnten unten Menschen verletzt werden. Und 
damit nicht alle, die an der Fassade oder am Dach 
arbeiten, ständig klettern müssen, werden moderne 
Gerüste mit echten Treppen ausgestattet, die eben-
falls montiert werden müssen. 

Als Gerüstbauer*in hast Du ein abwechslungsrei-
ches Leben, denn Du bist auf jeder Baustelle immer 
nur kurz zum Auf- und ein paar Wochen später 
wieder zum Abbau des Gerüsts. Das bedeutet viel 

körperliche Arbeit, denn alles muss Stange für 
Stange, Planke für Planke bis nach oben transpor-
tiert und montiert werden. Die Ausbildung ist sicher 
nichts für Angsthasen, aber auch Rambos sind hier 
nicht an der richtigen Stelle. Ein Beruf, bei dem täg-
lich große Höhen ohne Netz und doppelten Boden 
überwunden werden müssen, fordert eine gewisse 
Besonnenheit, damit Du Dich nicht selbst in Gefahr 
bringst. Du solltest Dir also vorher genau überlegen, 
ob die ständige Kletterei und der ewige Ortswechsel 
Dir auf Dauer gefallen werden. Dafür brauchst Du 
dann nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen! Wichtig 
ist aber auch eine große Bereitschaft, im Team zu  
arbeiten, denn Einzelgänger*innen können in dieser 
Branche nicht erfolgreich sein.

Aufgrund der regen Bautätigkeit vor allem im 
Berliner Speckgürtel brauchst Du Dir als Gesell*in 
keine Sorgen um einen Arbeitsplatz zu machen. Wer 
sich gern weiterbilden will, kann auch im Gerüstbau 
einen Meister*innenkurs belegen und sich später 
selbstständig machen. Die Branche hat seit Jahren 
Hochkonjunktur und kennt praktisch keine Flaute. 
Und wer ins Ausland will, kann auch dort arbeiten.

KEINE ANGST VOR GROSSEN HÖHEN:  
GERÜSTE SIND ARBEITSSCHUTZ 

Voraussetzungen: 
Berufsbildungsreife,  
absolute Schwindelfreiheit, 
gute körperliche Kondition, 
Gesundheit und Fitness. 
Keine Scheu, bei schlech-
tem Wetter draußen zu  
arbeiten.

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre dual, häufiger 
Ortswechsel, Montage-
aufenthalte möglich

www.geruestbauhandwerk.
de

GERÜSTBAUER*IN

INFOS

Fotos: (1) Michael Gaida | (1) Manfred Zimmer
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Andere Menschen liegen Dir am Herzen, 
Du möchtest gern dort helfen, wo Deine 
Unterstützung wirklich Sinn macht, und 
anderen dabei noch Gutes tun? Prima, 

mit dieser gesunden Einstellung kann ein Beruf im 
sozialen Bereich eine echte Zukunftsperspektive für 
Dich sein.

Die Möglichkeiten sind vielfältig. Was Du daraus 
machst, hängt vor allem von Deinen persönlichen 
Interessen und Neigungen ab. Wenn Du gern mit 
kleinen Kindern arbeitest, möchtest Du vielleicht 
Erzieher*in werden. Wenn Du Dich hingegen für 
Menschen mit Behinderung oder den Inklusionsge-
danken begeisterst, kann auch eine Ausbildung im 
Bereich der Heilerziehungspflege oder der Heilpäda-
gogik das Richtige für Dich sein.  
 
Alle diese Tätigkeiten erfordern ein hohes Maß 
an Verantwortungsbewusstsein und vor allem 
die Fähigkeit, sich in das Gegenüber hinein zu 
versetzen und zu verstehen, was Andere be-
wegt. Deshalb geht einer Erzieher*innen- oder 
Heilerziehungspfleger*innen-Ausbildung immer eine 
zweijährige berufliche Erstausbildung voraus. In 

der Regel bietet sich eine schulische Ausbildung als 
Sozialassistent*in dafür an.

Sozialassistent*innen können in sehr unterschiedli-
chen Bereichen eingesetzt werden. Sie unterstützen 
Erzieher*innen oder Heilerziehungspfleger*innen 
bei ihrer täglichen Arbeit in Kindertagesstätten oder 
Einrichtungen der Behindertenhilfe.  
Außerdem übernehmen sie hauswirtschaftliche 
und sozialpflegerische Aufgaben. In der Fami-
lienhilfe können sie beispielsweise für die Be-
treuung und Gestaltung von Freizeitaktivitäten 
eingesetzt werden. Sozialassistent*innen sind 
also eine Art „Vorstufe“ zu Erzieher*innen oder 
Heilerziehungspfleger*innen.

Die Ausbildung dauert zwei Jahre und kann an einer 
staatlichen oder einer privaten Fachschule statt-
finden. In einigen Städten und Landkreisen bieten 
Oberstufenzentren mit der Fachrichtung „Sozialwe-
sen“ den Ausbildungsgang kostenfrei an.  Außerdem 
gibt es etliche Privatschulen mit einem ähnlichen 
Angebot. Zwei Jahre lang bist Du Vollzeitschüler*in 
und musst mehrere Praktika absolvieren, erst  
danach beginnt die Spezialisierung.

EINSTIEG IN SOZIALE BERUFE:  
ANDEREN HELFEN TUT GUT

Voraussetzung:  
Erweiterte Berufsbildungs-
reife und gesundheitliche 
Eignung. Probehalbjahr. 
Günstig ist ein Schüler-
praktikum, das du vorab 
in einer entsprechenden 
sozialen Einrichtung absol-
vierst, um Einblick in den 
Beruf zu bekommen.  

 
Weiterbildung:  
3 Jahre Fachschule für  
Erzieher oder Heilerzie-
hungspfleger, ebenfalls am 
OSZ oder an Privatschulen. 
 
www.oszj.de  
und viele andere in ganz 
Brandenburg

SOZIALASSISTEN*IN

INFOS

Fotos: (1) Congerdesign | (1) Carole L.
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Du hast schon mal ein Praktikum in einer 
Kita gemacht und dabei entdeckt, dass 
Deine berufliche Zukunft genau dort 
liegen sollte? Kinder faszinieren Dich und 

Du siehst in der Arbeit mit ihnen viel Potenzial und 
die Möglichkeit, Dich immer wieder neu einzubrin-
gen? Vielleicht hast Du auch schon Erfahrungen als 
Babysitter*in sammeln können oder Kinderfeste 
organisiert. Und wenn Du vorliest, hören Dir alle ge-
spannt zu. Wenn Du diese Fragen mit „Ja“ beantwor-
ten kannst, sind das schon gute Voraussetzungen, 
um eine Ausbildung als Erzieher*in zu beginnen. 
Nachwuchs wird in dieser Branche dringend gesucht 
und kann kaum so schnell ausgebildet werden, wie 
er gebraucht wird. 

Erzieher*in ist jedoch kein Beruf, der direkt nach 
dem Schulabschluss erlernt werden kann. Voraus-
gesetzt wird immer eine mindestens zweijährige 
Ausbildung im pädagogischen Bereich, also bei-
spielsweise als Sozialassistent*in, und praktische 
Erfahrung entweder durch einschlägige Praktika, 
die während dieser Erstausbildung stattfinden, 
oder durch berufliche Tätigkeiten. Erzieher*innen 

sind nämlich nicht einfach Kinderbetreuer*innen, 
sondern staatlich anerkannte Pädagog*innen, denen 
nach bestandener Abschlussprüfung ganz unter-
schiedliche Berufswege offen stehen.

In Kitas bist Du für die frühkindliche Erziehung und 
Bildung der Kleinen verantwortlich. Du kannst Deine 
Kreativität zwar ausleben, aber nur in einem vorge-
gebenen Rahmen. Vor allem brauchst Du viel Geduld 
und Nervenstärke, musst bereit sein, nach dem 
meist schon etablierten pädagogischen Konzept zu 
arbeiten und den Kindern und ihren Familien völlig 
vorurteils- und wertfrei zu begegnen. Das ist nicht 
immer einfach, denn Eltern haben oft sehr genaue 
Vorstellungen von dem, was ihre Kinder dürfen 
oder sollen. Das muss jedoch dem Leitgedanken der 
pädagogischen Einrichtung nicht unbedingt ent-
sprechen. Du brauchst also auch viel Kommunikati-
onsgeschick im Umgang mit Erwachsenen. Letztlich 
bist Du aber vor allem die Person, mit der die Kinder 
oft mehr Zeit verbringen, als mit ihren Eltern. Wenn 
sie nach Hause kommen, ist bald Schlafenszeit. Das 
sollte Dir bewusst sein, bevor Du diesen Berufsweg 
einschlägst.

FRÜHKINDLICHE PÄDAGOG*INNEN:  
KINDERN EIN ZWEITES ZUHAUSE GEBEN

Voraussetzungen: 
Erweiterte Berufsbil-
dungsreife oder (Fach-)
Abitur und zweijährige 
Berufsausbildung z.B. als 
Sozialassistent*in, oder 
zweijährige Berufstätig-
keit in einem ähnlichen 
Bereich. Probehalbjahr. 

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre Vollzeit Schule mit 
Praxisphasen in unter-
schiedlichen Einrichtungen 

www.oszj.de 
und viele andere Schulen 
in ganz Brandenburg

ERZIEHER*IN

INFOS

Fotos (1) Esi Grünhagen | (1) MW
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Du möchtest in Deinem Beruf mit ande-
ren Menschen zu tun haben, siehst eine 
Herausforderung in der Förderung von 
Menschen mit unterschiedlichen Behin-

derungen und bist begeistert von dem Inklusions-
gedanken, der allen gleiche Chancen eröffnet? Als 
Heilerziehungspfleger*in kannst Du dazu beitragen, 
dass sich in der Gesellschaft etwas verändert, denn 
zu Deinem Aufgabenbereich gehört es auch, Dich für 
die Gleichstellung von Menschen mit Einschränkun-
gen einzusetzen. Vor allem kannst Du aber Men-
schen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind, 
dabei unterstützen, einen selbstbestimmten Alltag 
zu erleben. Du kannst Konzepte entwickeln, um die 
Motorik der Patient*innen zu fördern oder kreative, 
musische oder rhythmische Aktivitäten anregen. 
Du wirst aber auch erste Ansprechpartner*in für 
Behörden, Ämter, Bildungseinrichtungen oder Reha-
Zentren sein.

Ähnlich wie Erzieher*innen kümmern sich auch 
Heilerziehungspfleger*innen um Kinder, allerdings 
um Kinder mit körperlichen oder geistigen Ein-
schränkungen, die unter Umständen ihr ganzes 
Leben lang auf Hilfe im Alltag angewiesen sind. 

Das bedeutet, dass Du als Heilerziehungspfleger*in 
durchaus auch im Erwachsenenbereich eingesetzt 
werden kannst. Dabei trägst Du viel Verantwortung 
in der Begleitung und Förderung anderer Menschen 
und musst bei allen Rücksicht auf ihr ganz individu-
elles Krankheitsbild und ihre Entwicklung nehmen. 
Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen be-
nötigen beispielsweise eine völlig andere Unterstüt-
zung als Kinder oder Erwachsene mit psychischen 
Krankheiten. 

Zur Arbeit in der Behindertenhilfe gehört auch die 
Betreuung im Krisenfall, und das kann vor allem 
bei psychisch Kranken ans eigene Limit gehen. Wer 
eine berufliche Zukunft als Heilerziehungspfleger*in 
anstrebt, sollte deshalb in sich ruhen und bereit 
sein, auch in Ausnahmesituationen Verantwortung 
zu übernehmen. Ganz wichtig ist es, sich vorab 
ausgiebig durch einschlägige Praktika oder ein 
Freiwilliges Soziales Jahr über die Realität der 
Arbeit zu informieren. Heilerziehungspfleger*innen 
arbeiten häufig in Wohn- und Pflegeeinrichtungen. 
Wer später von der reinen Betreuung in die Therapie 
wechseln möchte, kann noch eine Fortbildung als 
Heilpädagog*in absolvieren.

BLOSS KEINE ROUTINE: ARBEITEN MIT 
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Voraussetzungen: 
Erweiterte Berufsbildungs-
reife oder (Fach-)Abitur. 
Zweijährige einschlägige 
Ausbildung oder für den 
Beruf förderliche Tätigkeit, 
z.B. als Sozialassistent*in. 
Probehalbjahr. 

Ausbildungdauer:  
3 Jahre Vollzeit Schule 
mit integrierten Praktika, 
OSZ und private Fachschu-
len, Ferien wie staatliche 
Schulen. 
 
oberlin-berufliche-schulen.
de

HEILERZIEHUNGSPFLEGER*IN

INFOS

Fotos: (1) Falco | (1) Media Studio
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Sprache ist das wichtigste Kommunikati-
onsmittel des Menschen.  Der Sprache 
fällt deshalb eine Schlüsselposition in 
unserer Gesellschaft zu. Sprache dient 

dem Austausch und dem Miteinander. Die Förde-
rung der Sprachkompetenz ist eine herausragende 
Aufgabe in der Sozialen Arbeit. Denn alle Menschen, 
egal wie alt sie sind und wie viele Sprachen sie 
beherrschen, egal ob mit oder ohne Handicaps, 
wollen durch Sprache ihre Bedürfnisse ausdrücken. 
Sozialpädagog*innen müssen deshalb die nötigen 
Kompetenzen erwerben, um Sprache kontinuierlich 
im Alltag fördern können. 
 
Die Fachhochschule Clara Hoffbauer in Potsdam 
bietet einen dualen Studiengang, der sich spe-
ziell auf dieses Feld der Sozialen Arbeit bezieht. 
Zukünftige Sprachpädagog*innen sollen in sozia-
len und pädagogischen Arbeitsfeldern tätig sein 
und dabei Sprache, Ausdruck und Kommunikation 
gezielt begleiten und fördern. Studierende lernen 
sprachunterstützende und ästhetisch-kreative 
Hilfsmethoden. Sie können sich in Vorlesetechniken, 
Theaterpädagogik, Storytelling, Poetry Slam oder 

Kreativem Schreiben üben, um später individuelle 
sprach-, lese- und schreibbezogene Bedürfnisse im 
sozialen und pädagogischen Bereich zu erkennen 
und im Alltag zu begleiten, zu bilden und zu fördern. 
Einzelne Methoden können zunächst ausprobiert 
und anschließend vertiefend studiert werden. Ziel 
ist es, neben dem eigenen künstlerischen Ausdruck, 
Methoden auf die individuellen Bedürfnisse der 
Menschen anpassen zu können.  
 
Zudem gibt es die Möglichkeit, andere ästhetisch-
interdiszipliäre Handlungsfelder aus Musik, Bewe-
gung, Tanz, Medien und deren Methoden kennen zu 
lernen. Studiert wird dual an der Hochschule und 
in sozialen oder pädagogischen Einrichtungen: Auf 
drei Tage Schule folgen zwei Tage an einer selbst 
gewählten Partnereinrichtung.  
 
Das Studium dauert drei Jahre und ist entgegen 
anderer Hochschulen in Trimester eingeteilt. Mit 
dem Bachelorabschluss erwerben die Studierenden 
einen akademischen Abschluss mit gleichzeitiger 
Berufspraxis. Das öffnet ihnen besonders vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten.  

KOMMUNIKATION IST ALLES: SPRACH-
FÖRDERUNG IN DER SOZIALEN ARBEIT

Voraussetzungen: 
Abitur oder Fachabitur,  
Motivationsschreiben, 
Lebenslauf und Abschluss-
zeugnis, Zeugnisse über 
pädagogische Arbeitserfah-
rungen sowie zusätzliche 
Qualifikationen.  
Abschluss eines Ausbil-
dungsvertrages bei einer 
Partnereinrichtung

Studiendauer:  
3 Jahre dual, in Trimester 
aufgeteilt. Studienge-
bühren von derzeit etwa 
560 Euro werden durch das 
Ausbildungsentgelt abge-
deckt. BAFöG möglich. 
 
www.fhchp.de

B.A. SOZIALE ARBEIT

INFOS

Fotos: (1)Eric Lindstrom | (1) Stock Snap
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Um Jugendliche auch während der 
pandemiebedingten Schließungen über 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
informieren zu können, hat die Bundes-

agentur für Arbeit mit ihren Jugendberufsagenturen 
inzwischen auch Apps entwickelt. Sie sollen die 
telefonische und die Videoberatung unkompliziert 
ergänzen und bieten Informationen zu rund 400 
Ausbildungsberufen und mehr als 18.600 Studien-
gängen. Denn ohne Ausbildungsmessen mit direk-
tem Kontakt zu Anbietern aus der eigenen Region ist 
es nicht immer einfach das Richtige zu finden.  
 
Wer sich über Berufe informieren oder Ausbildungs-
stellen suchen möchte, findet in der App „Azubi-
Welt“ alle Angebote für Ausbildungssuchende der 
Arbeitsagentur gebündelt. Dort können einzelne Be-
rufe ausgewählt, aber auch ganz neue Berufsfelder 
entdeckt werden. Die App ist voll mit Infos zu den 
unterschiedlichen Ausbildungsgängen. Praktisch ist 
auch die Funktion der Stellensuche - sie zeigt auto-
matisch an, ob neue Angebote für Ausbildungsplätze 
im jeweiligen Wunschberuf gepostet wurden.  
 
In Videos wird zudem dargestellt, wie die Praxis 
im Job tatsächlich aussieht. Das gibt zumindest 
schon mal einen kleinen Einblick in den zukünfti-
gen Alltag und kann helfen, eine Entscheidung zu 
treffen. Auch Angaben zu Verdienstmöglichkeiten 
und - ebenso wichtig - zu den Voraussetzungen für 
Bewerber*innen werden angezeigt. Durch die Inte-
gration der Ausbildungssuche ist es leicht, Stellen 
in der eigenen Region zu finden - ohne lange Suche 
in Angebotsportalen oder Anfragen bei Betrieben. 

Die App bietet damit auch für eher zurückhaltende 
Kandidat*innen gute Möglichkeiten zur Vorabinfor-
mation. Bei offenen Fragen kann die Berufsberatung 
der Arbeitsagentur direkt über die App kontaktiert 
werden. 
 
Eine zweite App „Berufe Entdecker“ soll Jugendli-
chen helfen, die noch nicht wirklich wissen, welchen 
Weg sie einschlagen möchten. Hier kann man im 
Selbstcheck ausprobieren, welcher Beruf passen 
könnte und gleich diejenigen streichen, die ganz 
und gar nicht in Frage kommen. Auch hier gibt es 
Infos zu den einzelnen Berufsfeldern, sie sind aller-
dings nicht sehr umfangreich und können nur einen 
flüchtigen Eindruck vermitteln. Außerdem muss man 
je nach Beruf etwas länger suchen.  
 
Eine dritte  App „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungs-
gespräch“ von planet-beruf.de soll bei der Vorbe-
reitung auf Bewerbungsgespräche helfen. Es gibt 
Checklisten, mit denen das persönliche Gespräch 
vorbereitet werden kann, sowie typische Fragen 
aus der Praxis. Außerdem gibt es die Möglichkeit, 
Terminerinnerungen einzurichten. In Videos könnt 
Ihr von Personaler*innen erfahren, was die eigene 
Körpersprache verrät und worauf Ihr bei einem 
Vorstellungsgespräch besonders achten solltet. 
 
Wer am liebsten Videos schaut, kann sich in der in 
der App „Berufe.TV“ in über 350 Filmen von Azubis, 
Studierenden und Personaler*innen erzählen und 
zeigen lassen, was einen Beruf besonders interes-
sant und abwechslungsreich macht. 

  
INFORMIERT 
BLEIBEN 
TROTZ  
PANDEMIE 
Die Bundesagentur für Arbeit  
hat Apps zur Berufsberatung  
für Jugendliche entwickelt

Foto: Jan Vasek

Die Apps der Bundesagen-
tur für Arbeit   
AzubiWelt, 
Berufe Entdecker, 
Bewerbung: Fit fürs Vor-
stellungsgespräch  und 
Berufe.TV können bei 
Google Play und im Apple 
App Store kostenfrei  
heruntergeladen werden. 
 
Die Apps sind in der 
Anwendung zunächst ein 
wenig holprig,  bieten aber 
Unterstützung, die überall 
abgerufen werden kann. 

INFOS
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Mathe war schon immer Dein Lieblings-
fach? Bankkaufleute können tagein, 
tagaus mit Zahlen jonglieren und 
dabei tüchtig an ihrer Karriere drehen. 

Ob nach der 10. Klasse oder nach dem Abi, wer 
freundlich, anderen gegenüber aufgeschlossen und 
im Innern gut strukturiert ist, hat bei Geldinstituten 
gute Chancen. Da selbst bei Online-Banken viel im 
direkten Kontakt zum Kunden abläuft, sind Freund-
lichkeit und gute Umgangsformen ein absolutes 
Muss. 

Die Ausbildung beinhaltet unterschiedliche 
Beratungsformen für verschiedene Produkte und 
Bedarfe, Vermögens- und Geldanlagen, Kreditverga-
be, Baufinanzierung, aber auch Rechnungswesen. 
Ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl ist gefragt, 
denn niemand möchte auf diesem Gebiet falsch be-
raten werden. Gleichzeitig sollten Bankkaufleute er-
folgsorientiert arbeiten, denn nicht nur Kund*innen, 
auch die Bank möchte schließlich Gewinn machen. 
Große Finanzgruppen, wie beispielsweise die 
Mittelbrandenburgische Sparkasse, bilden jährlich 
etwa 30 bis 40 Azubis aus und haben dafür eigene 

Trainer. Wer als Banker*in schnell vorwärts kommen 
und möglichst bald Karriere machen will, sollte mit 
dem Gedanken eines dualen BWL-Studiums spielen. 
Hierbei werden von vornherein sehr viel mehr 
bankenspezifische Kenntnisse vermittelt als in einer 
reinen Ausbildung, und die Studierenden bekommen 
einen guten Einblick in die Betriebswirtschaftslehre. 
Praxisorientierung ist durch die parallele Ausbil-
dung bei der Bank gegeben. Das Studium orientiert 
sich an den Bedürfnissen der Finanzwirtschaft und 
der Kreditinstitute und bereitet damit ganz gezielt 
auf die Berufstätigkeit vor.

Der Bachelor ist die Grundlage für eine Erfolg ver-
sprechende Karriere mit hervorragenden Weiterbil-
dungschancen. Banken und Sparkassen suchen des-
halb jedes Jahr geeignete Kandidat*innen mit Abitur, 
die neben der praktischen Ausbildung studieren und 
neben dem theoretischen Studium gleich die Praxis 
kennen lernen wollen. Vor allem der Praxisbezug 
bietet später gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Neben der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
werden auch Bankbetriebslehre, Wirtschaftsinfor-
matik und Investmentbanking vermiittelt.  

DAS GELD DER ANDEREN VERWALTEN  
UND VERMEHREN

Voraussetzungen: 
Mittlerer Schulabschluss 
für die Ausbildung,  
Fachabitur oder Abitur für 
das duale Studium. Gute 
Mathekenntnisse und Inter-
esse an Zahlen, gepflegtes, 
freundliches Auftreten. 
Bewerbung direkt bei den 
Geldinstituten.

Studiendauer: 
B.A.: 6 Semester
Beratung duale  
Studiengänge an der HWR 
Tel.: 030 / 30877-2012 
 
www.mbs.de
www.hwr-berlin.de

B.A. BWL | BANK

INFOS

Fotos: (1) Moritz |  (1) Pijon 
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Wenn es auf der Straße kracht, egal wer 
Schuld hat, sind Versicherungsfachleu-
te gefragt. Das gleiche gilt bei Einbrü-
chen oder Schäden durch Brände oder 

Unwetter. Und was wären wir ohne Haftpflichtver- 
sicherungen? Versicherungen sind aus unserem 
Leben nicht mehr weg zu denken. Allerdings hat es 
auch in diesem Bereich in den vergangenen Jahren 
bedeutende Änderungen gegeben. Um Kosten zu 
sparen, haben auch große Versicherer ihre Aktivitä-
ten mittlerweile in Call-Center und ins Internet ver-
legt.  Zweigstellen und Außendienstmitarbeitende, 
die zu den Kund*innen nach Hause kommen, gibt es 
nicht mehr so häufig wie früher, trotzdem müssen 
die Bedürfnisse der Versicherten getroffen werden. 
 
Doch auch für die veränderten Arbeitsstrukturen 
werden gut ausgebildete, kompetente Fachkräfte 
gesucht. Mit einem Fachabitur in der Tasche kannst 
Du bei Versicherungskonzernen eine Ausbildung als 
Kaufmann oder -frau für Finanzen und Versicherun-
gen absolvieren. Das dauert drei Jahre, von denen 
zwei für alle Azubis gleich verlaufen und erst im 
letzten Jahr zwischen Finanz- und Versicherungspro-

dukten unterschieden wird. Das heißt, Du hast zwei 
Jahre Zeit, die Richtung auszuwählen, die Dir am 
meisten liegt. Denn viele Konzerne bieten neben den 
klassischen Versicherungen und der Schadensbear-
beitung auch Finanzdienstleistungen wie Lebens- 
und Rentenversicherungen an.  
 
Wer schnell die Karriereleiter hinaufklettern will 
und die Begabung besitzt, überzeugend bera-
ten und verkaufen zu können, sollte ein duales 
Betriebswirtschafts-Studium mit dem Schwerpunkt 
Versicherungen ins Auge fassen. Dazu kooperieren 
Versicherer mit der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht in Berlin. In der vorlesungsfreien Zeit wird in 
der Regel gearbeitet, das heißt, vor Aufnahme des 
Studiums muss ein Ausbildungsvertrag bei einem 
Versicherungsunternehmen abgeschlossen werden. 
Das Studium finanziert sich auf diese Weise selbst 
und am Ende der doppelter Ausbildung sind die 
Studierenden durch die enge Verzahnung von  
Theorie und Praxis begehrte Fachleute, die genau 
das beherrschen, was die Unternehmen sich  
wünschen. Dementsprechend gut sind auch die 
Übernahme- und Aufstiegschancen.  

SICHERHEIT VERKAUFEN, PROBLEME LÖSEN 
UND PROFESSIONELL BERATEN

Voraussetzungen: 
Mittlerer Schulabschluss 
für die Ausbildung, Abitur 
oder Fachabitur für das 
duale Studium.  
Gute Noten in Mathe und 
Deutsch, gute Englisch-
kenntnisse, Kontaktfreudig-
keit und lösungsorientier-
tes Arbeiten 
 
Ausbildungsdauer: 
3 Jahre dual im Unterneh-
men und in der Berufs-
schule 
 
Studiendauer:  
B.A: 3 Jahre dual im Unter-
nehmen und an der HWR in 
Berlin-Lichtenberg 

B.A. BWL | FINANZEN-VERSICHERUNG

INFOS

Fotos: (1) Steve Buissine | (1) Berthold Brodersen
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Einen sicheren Arbeitsplatz in der eigenen 
Region zu finden ist nicht immer einfach. 
Die kommunalen Verwaltungen in ganz 
Brandenburg suchen jedoch dringend Nach-

wuchs und bieten jungen Menschen, die in ihrer  
Gemeinde fest verwurzelt sind, gute Chancen, vor 
Ort bleiben zu können. Denn 30 Jahre nach der  
Wende sind viele Mitarbeitende in einem Alter, in 
dem sie ihr Wissen gern weitergeben möchten, um 
sich in absehbarer Zeit in den Ruhestand verab-
schieden zu können. 

In einer Verwaltung zu arbeiten ist heute viel mehr, 
als Papierkram zu wälzen. Die zunehmende Digita-
lisierung hält auch in Rathäusern und Kreisverwal-
tungen Einzug und dafür braucht es pfiffige Köpfe, 
die sich nicht nur viel intensiver mit Computer-
programmen beschäftigen als ihre Vorgänger*innen, 
sondern auch Lust haben, ganz neue Wege ein-
zuschlagen. Wer sich für eine Ausbildung in einer 
Stadtverwaltung interessiert, kann in der Regel 
vorab bei einem Praktikum schon einen kleinen 
Einblick in die Arbeitsbereiche bekommen. Während 
der dreijährigen Ausbildung durchlaufen die Azubis 

alle Fachbereiche und lernen dabei auch, dass es 
sich nicht um reine Bürojobs handelt. Die vielfäl-
tigen Tätigkeiten lassen einen großen Spielraum 
für die weitere berufliche Entwicklung. Ein Vorteil 
ist, dass die Entscheidung für einen bestimmten 
Weg nicht schon während der Ausbildung getroffen 
werden muss. Da die Verwaltungen im eigenen In-
teresse ausbilden, sind die Übernahmechancen bei 
erfolgreichem Abschluss hervorragend.  
 
In der ersten Zeit gibt es noch die Möglichkeit, 
sich ein passendes Berufsfeld zu suchen. Da die 
Verwaltungen großes Interesse haben, die eigenen 
Auszubildenden zu behalten, wird der Wechsel  
zwischen den Fachbereichen meist erleichtert. Das 
bedeutet, dass Du  Dir auch später noch ein neues 
Betätigungsfeld suchen kannst, falls sich Deine 
Interessen ändern. Denn wie in jedem Betrieb gibt 
es auch bei den Kommunen Abteilungen, die eher 
mathematisch-theoretisch oder juristisch arbeiten 
und andere, bei denen es ganz praktisch zugeht,  
wie beispielsweise beim Ordnungsamt, wo es, 
ähnlich wie in der Bauverwaltung auch viel nach 
draußen geht.

DIE STADT DER ZUKUNFT BRAUCHT EINE 
LEISTUNGSFÄHIGE VERWALTUNG 

Voraussetzungen: 
Mittlerer Schulabschluss, 
gute Deutschkenntnisse 
und gutes Ausdrucks- 
vermögen, systematisches 
und logisches Denken 
 
Ausbildungsdauer:  
3 Jahre dual in der  
Verwaltung und in der 
Berufsschule, zusätzliche 
dienstbegleitende Unter-
weisung möglich 

VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE*R

INFOS

Fotos (2): Sabine Gottschalk
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Brandenburger Kommunen stehen vor einen 
Dilemma: Die Verwaltungen sind überal-
tert, nachdem jahrelang kaum ausgebil-
det wurde. Um gegen die Überalterung 

vorzugehen, wurde vor einigen Jahren der Studien-
gang „Öffentliche Verwaltung“ an der Technischen 
Hochschule Wildau eingeführt. Hier werden in  
Zusammenarbeit mit dem Land, den Landkreisen 
und den Städten zukünftige Verwaltungsfachkräf-
te auf den gehobenen Dienst in den Landes- und 
Kommunalverwaltungen vorbereitet. In sieben 
Semestern werden sie theoretisch in den Bereichen 
Wirtschaft, Informatik und Recht ausgebildet. Die 
praktische Seite lernen sie parallel direkt in den 
beteiligten Verwaltungen kennen. 
 
Doch den Verwaltungen fehlt nicht nur der Nach-
wuchs,  sie müssen in vielen Bereichen als Arbeit-
geber auch mit der Privatwirtschaft konkurrieren, 
die in der Regel zwar bessere Gehälter anbieten 
kann, aber keine Sicherheit für eine dauerhafte 
Beschäftigung gibt. Wenn Du politisch interessiert 
bist und über ein gutes Allgemeinwissen verfügst, 
Verantwortung und Endscheidungsspielräume nicht 
scheust und außerdem einen sicheren Arbeitsplatz 

mit garantierten Gehaltserhöhungen anstrebst, ist 
der Bachelor-Studiengang eine gute Gelegenheit, an 
der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. An kaum 
einer anderen Stelle bist Du so nah an den Entschei-
dern wie in den Kommunal- und Landesverwaltun-
gen. Zudem sind mit abgeschlossenem Studium die 
Aufstiegschancen hervorragend.  
 
Die Beschäftigten im gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienst bilden das Grundgerüst und den 
Motor der öffentlichen Verwaltung. Ohne sie geht 
nichts. Deshalb nehmen sie anspruchsvolle und 
vielseitige Aufgaben auf allen Ebenen wahr, wie 
beispielsweise Aufsichtstätigkeiten oder Geneh-
migungs-, Vollzugs- und Beratungsleistungen für 
Bürger*innen und Unternehmen.  
 
In den zentralen Verwaltungsbereichen Personal, 
Haushalt und Organisation übernehmen sie als 
Sachbearbeiter*innen Verantwortung. Bewerbungen 
müssen direkt an eine Kommunal- oder Landes-
verwaltung gerichtet werden. Darauf folgt ein 
mehrstufiges Auswahlverfahren, das bei Erfolg zum 
Beamt*innenverhältnis auf Widerruf mit gleichzeiti-
ger Immatrikulation an der TH Wildau führt. 

MIT ENTSCHEIDEN: GEHOBENER DIENST  
IN LAND UND KOMMUNEN

Voraussetzungen: 
Abitur, Bewerbung bei 
einer Kommunal- oder Lan-
desverwaltung, mehrstufi-
ges Auswahlverfahren 
 
Studiendauer: 

LL.B (Bachelor of Laws):  
7 Semester dual an 
der TH Wildau und in 
den Verwaltungen, 
Beamt*innenverhältnis  
auf Probe 
 
www.th-wildau.de

LL.B. ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

INFOS

Fotos: (1) RoMa | (1) Sabine Gottschalk
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Sende deine Bewerbung an thomasvoelker@babyone.de
Über 100 Fachmärkte auch in deiner Nähe:
Teltow, Magdeburg, Berlin-Spandau, -Reinickendorf,
-Tempelhof, -Wilmersdorf • babyone.de

Entscheide dich jetzt für eine Ausbildung bei BabyOne und begleite
gemeinsam mit uns junge Familien beim Start in ein neues Leben.
Ausbildungsstart 01.08.2021
Kaufmann im Einzelhandel/Verkäufer m/w/d
Das wünschen wir uns:

• du hast Spaß am Umgang mit Menschen
• du bist kontaktfreudig und kommunikationsstark
• du hast Lust, unsere Produkte kennen zu lernen und Kunden zu beraten
• du kennst dich mit Social Media aus und hast Lust, regelmäßig Neuheiten zu posten

Das bieten wir:
• ein Ausbildungsnetzwerk
• eine Ausbildung bei der du deine Stärken entdecken und Verantwortung übernehmen kannst
• MehrWert – unser internes Weiterbildungsprogramm bietet viele Möglichkeiten
• ein Team, das dich unterstützt
• gute Übernahmemöglichkeiten nach Abschluss der Ausbildung

Mit BabyOne in die Zukunft

034_052_080_095_099_104_stellenanzeige_blickpunkt-magazin_195x132,5_p.indd 1 15.01.2021 15:02:40

Wir bilden aus:  Metallbauer (m/w/d)
(Fachrichtung Konstruktionstechnik)
Ausbildungsbeginn: 1. August 2021

Unser Leistungsspektrum im Überblick:
• Aufbautenhersteller für Kommunalfahrzeuge
• Zuschnittarbeiten (Lasern, Drehen, Fräsen, Hobeln)
• Stahlhandel und -anarbeitung
• Metallbau und Edelstahlverarbeitung
• Anfertigung von Hydraulikschläuchen
Kommunaltechnik ∙ Instandsetzung ∙ Fertigungs - GmbH

Wölmsdorfer Weg 3 • 14913 Niedergörsdorf
Tel. 033741/8051-0 • Fax 033741/8051-51

www.kif-gmbh.com
info@kif-gmbh.com

Wir haben noch 
freie Ausbildungsplätze! 
Ausbildungsbeginn: 23.08.2021

– Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

– Mechatroniker (m/w/d)

– Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)

– Bachelor Elektrotechnik (m/w/d)

Jetzt 
bewerben!

www.bze-ausbildung.de

Bewirb Dich jetzt auf www.bze-ausbildung.de

WIR BILDEN AUS
Hochbaufacharbeiter/Maurer (m/w/d)

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d)

Anforderungen/Voraussetzungen Auszubildende
- Schulabschluss 10. Klasse
- Motivation/Leistungsbereitschaft
- Lernbereitschaft
- Teamfähigkeit
- ärztliche Bescheinigung nach JArbSchG.
Ein Praktikum bzw. eine Ferienarbeit vor Ausbildungsbeginn ist möglich.
Ausbildungsbeginn am 1. August 2021.
Aussagefähige schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen 
und Lichtbild richten Sie an:
HTS Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau GmbH Boblitz/Spreewald
Calauer Str. 2 • 03222 Lübbenau OT Boblitz • bewerbung@hts-boblitz.de
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Die Agenturen
Potsdam, Eberswalde
und Neuruppin
suchen dich!
Sei dabei!
Infos unter:
www.arbeitsagentur.de/karriere

Ausbildung Studium

Sei dabei
!

Oder doc
h

DUALES
STUDIUM

?

bewerben
!

Als Azubi
jetzt

OHNE AN
SCHREIB

EN

Während deiner Ausbildung bei HARTMANN entwickeln und
fördern wir dich sowohl fachlich als auch persönlich.
Werde Teil eines kundenorientierten und passionierten Teams,
das stets nach Höchstleistung strebt!

Wir bieten viele Ausbildungsmöglichkeiten:
7 Industriemechaniker (m/w/d)
7 Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)
7 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Egal wofür du dich entscheidest, eine Ausbildung bei
HARTMANN ist eine exzellente Grundlage für deine Zukunft
bei und mit uns.

Klingt spannend und genau
richtig für dich?

Dann informiere und bewirb dich direkt
online unter: careers.hartmann.info/go/
Schüler/4572301

Entdecke deine Zukunft bei
und mit HARTMANN in Brück!

AUSBILDUNG BEI

Ausbildungsstellen in Baruth

Holzbearbeitungsmechaniker m/w /d | Industriemechaniker m/w /d

Elektroniker m/w /d | Industriekaufleute m/w /d

Ausbildungsbeginn
01.August 2021

Interesse? Dann bewirb Dich bitte ab sofort bei uns mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien.
Binderholz Oberrot | Baruth GmbH | Katharina Mann | An der Birkenpfuhlheide 1 l D-15837 Baruth/Mark
fon +49 33704 960-257 l karriere.baruth@binderholz.com l www.binderholz.com

Inserat_LEHRE_Baruth-Oberrot_KW4.indd 1 01.02.21 08:56
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Stahl-und Brückenbau Lindow GmbH ist ein mittelständisches und 
innovatives Unternehmen und wurde am 01.07.1998 gegründet. 
Unser Leistungszentrum umfasst den Stahlbau, Hallenbau inclusi-
ve Dach und Wand, Konstruktiver Stahlbau und den Brückenbau.
2 Ausbildungsplätze als Konstruktionsmechaniker für das 
Ausbildungsjahr 2021/ 22 an zu bieten! 
Praktikum wird gerne angeboten!
Ausbildungsvergütung: Tarif Metall Berlin-Brandenburg
Berufsschule: Bildungsgesellschaft Pritzwalk
Tätigkeitsgebiete: Fertigung von Einzelteilen und Baugruppen, 
Montage auf der Baustelle
Bewerben: bitte online
Benötigte Bewerbungsunterlagen: Lebenslauf, Ausbildungs-
nachweise, Schulzeugnis 
Abschluss: mittlere Reife
Perspektiven: Übernahme Aufstieg bis zum Meister
Standtort: Hermann- Riemenschneider Straße 15,  
16816 Neuruppin
Tel.: 03391 4057200 • Fax: 03391 4057229 
E-Mail: scherer@sbl-stahlbau-lindow.de 
www.sbl-stahlbau-lindow.de

www.zukunftklarmachen-ostbrandenburg.de

Berufs- und

Studienberatung:

Wir sind für euch da!

Informationen und Beratungen telefonisch, per

E-Mail oder Videoberatung und in Notfällen auch

persönlich in allen Geschäftsstellen.

Freie Lehrstellen in

Barnim und Uckermark!

KONTAKT zur Agentur für Arbeit Eberswalde

und zur Jugendberufsagentur Barnim:

Regionale Sonderrufnummern:

Tel. 0334 37 1001 und 37 2002

E-Mail: Eberswalde.Anfragen@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/eberswalde/

berufs-und-studienberatung
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E-Mail: Eberswalde.Anfragen@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/eberswalde/

berufs-und-studienberatung

www.zukunftklarmachen-ostbrandenburg.de

Berufs- und

Studienberatung:

Wir sind für euch da!

Informationen und Beratungen telefonisch, per

E-Mail oder Videoberatung und in Notfällen auch

persönlich in allen Geschäftsstellen.

Freie Lehrstellen in

Barnim und Uckermark!

KONTAKT zur Agentur für Arbeit Eberswalde

und zur Jugendberufsagentur Barnim:

Regionale Sonderrufnummern:

Tel. 0334 37 1001 und 37 2002

E-Mail: Eberswalde.Anfragen@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/eberswalde/

berufs-und-studienberatung

Bewerbung an:
Rexroth Rhinow GmbH
Bahnhofstraße 11 • 14728 Rhinow
Telefon: 033875 - 37015
hoffmann@rexroth-rhinow.de

Ausbildung mit Zukunft!

✔ Konstruktionsmechaniker m/w/d
✔ Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d
✔ Kaufmann für Büromanagement m/w/d

Wir bieten ein sehr gutes Arbeitsklima, eine Übernahme nach 
Ausbildung sowie eine motivierende Ausbildungsvergütung.

Die Vogt-Plastic GmbH ist ein mittelständisches
Familienunternehmen, das aus gebrauchten Kunst-
stoffverpackungen hochwertige Regranulate
herstellt und damit einen wesentlichen Beitrag zur
Ressourcenschonung und CO2-Einsparung leistet.

Für unser Werk in Premnitz, Havelland vergeben wir
zum Herbst 2021 folgende Ausbildungsplätze:

Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Eine ausführliche Stellenbeschreibung und Hinweise zur
Bewerbung finden Sie unter:www.vogt-plastic.de

Wir schaffen Kunststoff neu

Vogt-Plastic GmbH
Jana Rauscher
Paul-Schlack-Str. 4 · 14727 Premnitz

personal@vogt-plastic.de
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Berufung Landschaftsgärtner
Landschaftsgärtner gestalten Außenanlagen aller Art, von Haus-
gärten bis hin zu Parks oder Spiel- und Sportplätzen. In der Aus-
bildung wird mit Steinen, Holz und Pflanzen aber auch mit Er-
den, Baustoffen sowie verschiedensten Maschinen gearbeitet.

Praxisnahe Ausbildung

Die Ausbildung erfolgt als duale Berufsausbildung und dauert drei 
Jahre. Die meiste Zeit der Ausbildung findet auf den Baustellen statt. 
Die Azubis lernen dort die Fertigkeiten, die ein Landschaftsgärtner 
braucht. Diese Phasen wechseln mit Berufsschulzeiten ab und werden 
durch Kurse, zum Beispiel „Naturstein und Pflanzenverwendung“ er-
gänzt.

Vielseitige Tätigkeiten

Der Beruf Gärtnerin/Gärtner, Fachrichtung Garten und Landschafts-
bau, so die korrekte Berufsbezeichnung, ist eine von sieben Fachrich-
tungen des Gärtnerberufes. Wer Interesse hat, sollte gute Leistungen 
in Mathe, Bio und Sport mitbringen und sich frühzeitig bewerben. 
Praktika sind der beste Weg den zukünftigen Ausbildungsbetrieb ken-
nenzulernen.

Praktikums- und Ausbildungsplätze finden

Weitere Infos zum Beruf Landschaftsgärtner/in und Adressen der Aus-
bildungsbetriebe gibt es hier: www.landschaftsgaertner.com

Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Entwicklungsmöglichkeiten sind vielfältig. Durch Schulungen und 
Kurse kann man sich zum Vorarbeiter qualifizieren. Nach zwei Jahren 
Berufspraxis gibt es die Weiterbildung zum Meister und es ist möglich 
eine zweijährige Technikerschule zu besuchen. Auch ein duales Studi-
um „Landschaftsbau und Grünflächenmanagement“ wird angeboten.

Gute Zukunftsaussichten

Fachkräfte sind im Garten- und Landschaftsbau sehr gefragt. Die Be-
triebe haben volle Auftragsbücher und benötigen dringend Fachperso-
nal für alle betrieblichen Ebenen. Unabhängig davon, ob man nach der 
Ausbildung weiter im Beruf arbeitet oder eine Weiterbildung anstrebt, 
die Zukunftsaussichten sind hervorragend.

Noch Fragen? Wir helfen gern.

Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
Berlin und Brandenburg e. V. 
Jägerhorn 36-40, 14532 Kleinmachnow 
Tel.: 03 32 03/88 96-0, Fax.: 03 32 03/88 96-29 
E-Mail: info@galabau-berlin-brandenburg.de 
Internet: www.galabau-berlin-brandenburg.de

Europäisches Bildungswerk für Beruf  
und Gesellschaft gGmbH

Fachschule für Sozialwesen
(Staatlich anerkannte Ersatzschule)
Kirchhofstraße 3-7, 4. OG, 
14776 Brandenburg an der Havel

Ausbildungsangebote 
für das Schuljahr 
2021/2022

 Staatlich anerkannte/-r  

Heilpädagoge/-in 
(2,5-jährige berufsbegleitende Teilzeitausbildung)

 Staatlich anerkannte/-r  

Heilerziehungspfleger/-in 
(3-jährige Vollzeit- bzw.  
berufsbegleitende Teilzeitausbildung)

 Staatlich anerkannte/-r  

Erzieher/-in 
(3-jährige Vollzeit- bzw. berufsbegleitende 
Teilzeitausbildung)

Schulleiterin: Fr. Dr. Schubert
Tel. 0 33 81 / 70 24 56

E-Mail: fss-brandenburg@ebg.de
Fax: 0 33 81 / 70 27 98

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmbH

Fachschule für Sozialwesen
(Staatlich anerkannte Ersatzschule)

Kirchhofstraße 3-7, 4. OG • 14776 Brandenburg an der Havel

Wir bilden mit Schuljahresbeginn 
2012/2013 aus:

Staatlich anerkannter/e Heilerziehungspfleger/in
(3-jährige Vollzeit- bzw. berufsbegleitende Teilzeitausbildung)

Staatlich anerkannter/e Heilpädagoge/in
(2,5-jährige berufsbegleitende Teilzeitausbildung)

Staatlich anerkannter/e Erzieher/in
(3-jährige Vollzeit- bzw. berufsbegleitende Teilzeitausbildung)

Schulleiterin: Fr. Dr. Schubert
Tel. 0 33 81 / 70 24 56

e-mail: fss-brandenburg@ebg.de
Fax: 0 33 81 / 70 27 98

Start: 9. August2021
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eisenhuettenstadt.arcelormittal.com

AUSBILDUNG, DUALES STUDIUM,
STUDIENFÖRDERUNG

Unsere Ausbildung

Deine Zukunft

BEI UNS BIST
DU RICHTIG!

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

AM_Anz_Blichpunkt_01_2021_95x132indd.indd 1 27.01.21 14:11

POMORIN & TONN Installations GmbH
– Meisterbetrieb –

Du suchst deinen Traumberuf, 
dann lass dich von uns ausbilden!

➔	Fliesen-, Platten- und Mosaikleger (m/w/d)
➔	 		Anlagenmechaniker/in, Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)

Wir bieten dir:
• überbetriebliche Vergütung
• finanzielle Unterstützung beim Führerschein, Dienstfahrzeug
• arbeiten in einem super Team mit sehr guten Zukunftsperspektiven
Ausbildungsstart ist der 09.08.2021
Dann bewirb dich schriftlich oder gern per E-Mail über 
john@pti-cottbus.de, oder ruf einfach an: 0355--33723.
Um diese Berufe besser kennenlernen zu können, bieten wir die 
Möglichkeit vorab ein Schülerpraktium in unserem Unternehmen zu 
absolvieren.
Und für weitere Infos schau auf unserer Internetseite vorbei. 
www.pti-cottbus.de oder 
https://youtu.be/CPGqmRzsDgc 

PTI POMORIN & TONN Installations GmbH – Meisterbetrieb –
Dissenchener Straße 85 · 03042 COTTBUS
Telefon: 03 55/3 37 23 · Telefax: 03 55/3 81 78 80
Internet: www.pti-cottbus.de · E-Mail: info@pti-cottbus.de

Ausbildung mit Zukunft!www.geruestbaulehre.de
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Mach
Karriere!

mbs.de

Wenn’s um Geld geht

Hier bist du richtig. 

Beste Aussichten bei der Nr. 1
in der Region.*
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Jetzt bewerben
Direkt unter www.mbs.de/karriere

Voraussetzung: 10.Klasse Abschluss 
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Service, Qualität, Zuverlässigkeit

Raus aus der Schule – rein ins Berufsleben!

Ausbildung zum 
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Werde Teil unseres Teams 
und gestalte die Zukunft mit!

Wir unterstützen unsere Auszubildenden bei ihrer persönlichen Ent-
wicklung. Ihr erhaltet eine ansprechende Vergütung,  individuelle 
Fahrtkostenzuschüsse und die Chance auf eine Übernahme nach 
Ausbildung. Mit unserem Partner der Entwicklungsgesellschaft 
 Energiepark Lausitz findet die Ausbildung an den Standorten 
04938 Uebigau und 03238 Massen statt. www.blg-railtec.de

Jetzt bewerben! Zum 01. September 2021 
BLG RailTec GmbH | Frau Monique Schaffer 
Mainzer Str. 1 | 04938 Uebigau/Wahrenbrück 

Tel. +49 (0) 353 65 / 44 06 – 112  
E-Mail: monique.schaffer@blg-railtec.de

TAG DER
OFFENEN 

TUR:
16.02.2018 + 20.04.2018
(nur in Beelitz-Heilstätten) 

09.03.2018
(in Beelitz-Heilstätten & Potsdam)

Die Akademie für Sozial- und 
Gesundheitsberufe GmbH stellt sich vor

DEIN BERUF MIT ZUKUNFT
BILDEN, PFLEGEN, THERAPIEREN

Ihr sucht einen sinnvollen, erfüllenden Beruf 
mit Perspektive? Eine anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Ausbildung in der Nähe 
von Berlin und Potsdam? Und Ihr arbeitet 
gern mit Menschen? Dann seid Ihr bei uns 
genau richtig!

Die Akademie für  Sozial- und Gesundheitsberufe 
bietet Euch an zwei interessanten Standorten ein 
vielfältiges Spektrum an Ausbildungsmöglich-
keiten im sozialen und gesundheitlichen Bereich.
In Potsdam bilden Euch diplomierte Medizin-
pädagogInnen und LehrerInnen für Gesund-
heitsberufe mit langjähriger Berufserfahrung 
innerhalb von drei Jahren zum Physiothera-
peuten aus. Das großzügige Schulgebäude liegt 
verkehrsgünstig im Zentrum Potsdams nahe der 
Stadt- und Landesbibliothek.
An unserem Standort Beelitz-Heilstätten wer-
den neben der zweijährigen Ausbildung zum 

Sozialassistenten auch die dreijährigen Aus-
bildungsgänge zum Heilerziehungsp� eger 
und zum Erzieher angeboten. Außerdem könnt 
Ihr die Ausbildung an der Akademie auch in 
Vollzeit oder berufsbegleitend zum staatlich 
geprüften Altenp� eger absolvieren. Im Okto-
ber startet ebenfalls in Beelitz-Heilstätten die 
dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenp� eger.
Ihr benötigt eine Unterbringungsmöglichkeit, 
weil Ihr nicht aus der näheren Umgebung 
kommt? Unsere Akademie in Beelitz-Heilstätten  
verfügt über ein modernes Internat mit kom-
fortabel ausgestatteten Einzel- und Doppelzim-
mern. Na? Interessiert? 

Weitere Informationen erhaltet Ihr im Internet 
unter www.akademie-beelitz.de oder persön-
lich über die Sekretariate in Beelitz-Heilstätten 
033204 21450 oder Potsdam 0331 240234.

13.00 bis17.00 Uhr
15.02.2019

15.03.2019 + 12.04.2019
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Die Akademie für Sozial- und
Gesundheitsberufe GmbH stellt sich vor

TAG DER
OFFENEN 

TUR:
DEIN BERUF MIT ZUKUNFT

BILDEN, PFLEGEN,THERAPIEREN
Unser Internat in Beelitz-Heilstätten verfügt über Einzel- 

bzw. Doppelzimmer mit komfortabler Ausstattung. 
Nähere Infos unter www.akademie-beelitz.de  

Ihr sucht einen sinnvollen, er-
füllenden Beruf mit Perspek-
tive? Eine anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Ausbil-
dung in der Nähe von Berlin 
und Potsdam? Und Ihr arbeitet 
gern mit Menschen? Dann seid 
Ihr bei uns genau richtig!

Die Akademie für Sozial- und 
Gesundheitsberufe bietet Euch 
an zwei interessanten Standor-
ten ein vielfältiges Spektrum 
an Ausbildungsmöglichkeiten 
im sozialen und gesundheitli-
chen Bereich. 
An unserem Standort Beelitz-
Heilstätten werden neben der 
zweijährigen Ausbildung zum 
Sozialassistenten auch die 
dreijährigen Ausbildungsgän-
ge zum Heilerziehungspfleger 
und zum Erzieher angeboten. 
Außerdem könnt Ihr die drei-
jährige Ausbildung an der Aka-
demie zur/zum Pflegefachfrau/
mann absolvieren.
Ihr benötigt eine Unterbrin-
gungsmöglichkeit, weil Ihr 
nicht aus der näheren Umge-

bung kommt? Unsere Aka-
demie in Beelitz-Heilstätten 
verfügt über ein modernes In-
ternat mit komfortabel ausge-
statteten Einzel- und Doppel-
zimmern.
In Potsdam bilden Euch dip-
lomierte Medizinpädagogen/
innen und Lehrer/innen für Ge-
sundheitsberufe mit langjähri-
ger Berufserfahrung innerhalb 
von drei Jahren zum Physiothe-
rapeuten aus. In Kooperation 
mit der Europäischen Sport-
akademie Land Brandenburg 
(ESAB) bieten wir den ausbil-
dungsbegleitenden Bachelor-
Studiengang Physiotherapie 
und Gesundheitssport an. Das 
großzügige Schulgebäude liegt 
verkehrsgünstig im Zentrum 
Potsdams nahe der Stadt- und 
Landesbibliothek.
Weitere Informationen er-
haltet Ihr im Internet unter  
www.akademie-beelitz.de 
oder persönlich über die Se-
kretariate in Beelitz-Heilstätten 
033204 21450 oder Potsdam 
0331 240234.

Wir bieten Dir in Beelitz-Heilstätten folgende
Ausbildungsmöglichkeiten an:
Sozialassistent (m/w/d)
Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Erzieher (m/w/d)
Pflegefachfrau/mann (m/w/d)
...und in Potsdam bilden wir Dich aus zum:
Physiotherapeut (m/w/d)
Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH
Straße nach Fichtenwalde 16, 14547 Beelitz-Heilstätten 
Tel.: 033204 21450, Fax: 033204 21455
E-Mail: info@recura-akademie.de, Internet: www.recura-akademie.de

Unser Internat in Beelitz-Heilstätten verfügt über Einzel- bzw. 
Doppelzimmer mit komfortabler Ausstattung.

Standort Potsdam
Am Kanal 12, 14467 Potsdam 
Tel.: 0331 240234, Fax: 0331 240236

Gleich persönliches  
Gespräch vereinbaren!

ASB Mittel-Brandenburg
Erich-Weinert-Straße 45 ▪ 15711 Königs Wusterhausen
www.asb-mb.de

Code scannen
& Ausbildungs-
platz finden!

Du wünschst dir eine sinnvolle Aufgabe, einen verantwortungsvollen
und menschlichen Job mit Perspektive und Sicherheit?
Du möchtest insbesondere Senioren den Lebensabend so angenehm
wie möglich gestalten?
Dann bewirb dich noch heute: jobs@asb-mb.de
Oder ruf uns an: 03375 / 25 78 95

ab

01.10.
2021

Ausbildung Pflegefachfrau / -mann*

*w/m/i
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Lerne und arbeite im Havelland
 Als größter Arbeitgeber in der Region bieten wir euch vielfältige 
 Entwicklungsmöglichkeiten im ärztlichen und pfl egerischen 
 Bereich sowie in anderen Dienstleistungssparten.  

 In unserer topmodernen Pfl egefachschule in Nauen bieten 
 wir vielfältige Lernbedingungen – auf dem neuesten Stand. 
 Die Schule ist mit Bus und Bahn gut zu erreichen. 
 Unsere Klinik, ein Seniorenpfl egezentrum, Arztpraxen und 
 eine Rettungswache liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. 

 Weitere Informationen fi ndet ihr unter: 
 www.havelland-kliniken.de

Koch/Köchin (w/m/d) 
Hebamme/Entbindungspfl eger (w/m/d) 
Notfallsanitäter/-in (w/m/d) 

Pfl egeausbildung (w/m/d) 
• Pfl egefachfrau/-mann 
• Pfl egefachfrau/-mann (Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege)

• Pfl egefachfrau/-mann (Altenpfl ege) 

Start: 1. Oktober 2021

Unsere Ausbildungsberufe:

Start:  1. April 2021 und 1. Oktober 2021

 Klingt gut? Dann bewirb dich jetzt: 
      bewerbungen@havelland-kliniken.de

©Africa Studio - stock.adobe.com
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Evangelisches
Diakonissenhaus
Berlin Teltow Lehnin

Zeit für mich – Zeit für an
dere.

Gefördert vom

Einsatzstellen
f Krankenhäuser
f Kindertagesstätten
f Schulen
f Altenhilfe
f Behindertenhilfe

Auf einen Blick
f Ab 16 Jahren
f 6 bis 18 Monate
f Taschengeld und Verpflegung
f Fachliche & pädagogische Begleitung
f Berufliche Orientierung

Einsatzorte
Berlin, Teltow, Lehnin, Werder,
Frankfurt (Oder), Potsdam,
Lauchhammer, Luckau,
Ludwigsfelde, Letschin,
Caputh, Beelitz, Bad Belzig

Kontakt
Zentrale Stelle Freiwilligendienste
Lichterfelder Allee 45 | 14513 Teltow | Tel: 03328 433-518
E-Mail: fsj@diakonissenhaus.de | www.diakonissenhaus.de/freiwilligendienste

Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst

Erfolgreich im sozialen Beruf
Jobs im sozialen Bereich sind zu-
kunftssicher und systemrelevant. 
Für die vielen offenen Stellen in den 
Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, Hilfen zur Erziehung und 
Jugendsozialarbeit in Potsdam und 
Umgebung bilden die Beruflichen 
Schulen Potsdam (ehem. AGUS/GA-
DAT) seit vielen Jahren kompetente 
Fachkräfte aus. Die Qualität der 
Ausbildung steht im Vordergrund: 
sowohl unsere Auszubildenden als 
auch Kooperationspartner werden 
professionell und persönlich durch 
die Ausbildungszeit begleitet. Die fa-
miliäre Atmosphäre, kleine Klassen 
und kurze Kommunikationswege er-
möglichen eine intensive Betreuung, 
fördern Teamgeist sowie soziale und 
fachliche Kompetenzen. Die Rhyth-
misierung unserer Ausbildung – auf 
eine Seminarwoche folgen zwei 

Wochen Praxis – ermöglicht eine 
praxisnahe und berufsbezogene 
Fachkräftequalifizierung.

Wer sich für den Beruf interes-
siert, hat zwei Möglichkeiten: 
eine dreijährige Ausbildung oder 
eine zweijährige Qualifizierung. 
Auch Heilerziehungspfleger*innen 
können sich bei uns zum/zur Er-
zieher*in durch einen 6-monatigen 
Brückenkurs weiterbilden. Die 
Weiterqualifizierung zum/zur Pra-
xisanleiter*in kann Ihren Abschluss 
abrunden.

Lassen Sie sich von uns beraten: 
BeruflicheSchulenPotsdamder
ASG,FrauKrymchenko.
WetzlarerStr.22,14482Potsdam,
Tel.:0331-704787-0 
www.berufliche-schulen-potsdam.de
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NORMA-Firmenporträt: 

NORMA zählt zu den bedeutendsten Lebensmittel-Discountern 
in Deutschland und bietet rund 1.000 Lebensmittelartikel im  
Sortiment an. Wer denkt, dass man bei NORMA nur an der Kasse sitzt, der 
irrt sich. Vor allem die spannendsten und wichtigsten Aufgaben werden oft 
von Außenstehenden nicht wahrgenommen oder laufen im Hintergrund ab. 

Wir bieten sowohl Ausbildungsberufe 
für Schulabgänger aller Schulformen, 
als auch das duale Bachelor-Studium  
für Abiturienten an. Bei uns musst Du 
Dich nicht allein durchkämpfen, denn bei  
NORMA wird Teamarbeit und Zusammenhalt 
groß geschrieben. 

Uns als Ausbildungsbetrieb ist wichtig, dass Dir 
nicht nur die vorgegebenen Ausbildungsinhalte 
vermittelt werden, sondern darüber hinaus auch 
zusätzliche Qualifikationen angeboten werden. 
Dazu führen wir regelmäßig interne Schulungen  
durch, die sowohl Dein Fachwissen er- 
weitern, als auch Deine sozialen Kompetenzen 
steigern werden.

 Berufe  Ausbildungsdauer
 ✔   Verkäufer/in  2 Jahre
 ✔   Kaufmann/frau im Einzelhandel  3 Jahre
 ✔   Duales Bachelor-Studium (BWL)  7 Semester

Voraussetzungen:

Ausbildung: 
✔   Überzeugendes Zeugnis  

(Hauptschul-/ Realschulabschluss)
✔   Einsatzbereitschaft und Teamstärke
✔   Flexibilität bei den Arbeitszeiten  

(Früh- und Spätschicht)

Studium: 
✔   Gute Hochschulreife/ 

Fachhochschulreife/Abitur
✔   Selbstständiges Denken und Handeln
✔   Belastbarkeit und  

Verantwortungsbewusstsein 
✔   Mobilität und Interesse am Handel 

Ausbildungsorte: 
NORMA-Filialen im Raum Brandenburg

BACHELOR OF ARTS (m/w/d)
Studienrichtungen Handelsmanagement oder  
Warenwirtschaft & Logistik
Was wir bieten 
✔   Top Vergütung: 

1. & 2. Semester: 1.400 €  
3. & 4. Semester: 1.600 €  
5. bis 7. Semester: 1.800 € 

✔   Urlaubs- und Weihnachtsgeld
✔   Hervorragende Ausbildung mit  

ausgezeichneten Karrierechancen  
nach dem Studium

Was Du mitbringen solltest
✔   Allgemeine bzw. Fachgebundene  

Hochschulreife 
✔   Belastbarkeit Verantwortungs- 

bereitschaft und Teamfähigkeit
✔   Bereitschaft zur Mobilität
✔   Interesse für den Handel

VERKÄUFER (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

KAUFMANN im Einzelhandel (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, inkl. Ausbildung zum Verkäufer
Was wir bieten 
✔   Intensive Betreuung und  

Einarbeitung
✔     Interne Schulungen und  

fachkundige Betreuung
✔   Eine hohe Ausbildungsvergütung: 

1. Jahr: 1.000 €  
2. Jahr: 1.100 €  
3. Jahr: 1.300 €

✔     Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Was Du mitbringen solltest
✔     Gute Mittlere Reife oder überzeugen-

der Hauptschulabschluss mit guten 
Noten in Mathe und Deutsch

✔     Gute Allgemeinbildung und Interesse 
am Verkauf

✔     Ehrlichkeit, Teamgeist und  
Zuverlässigkeit  

Wenn Du an einer dieser vielseitigen und 
ab wechslungsreichen Ausbildungen interessiert bist, sende uns Deine 
Bewerbungsunterlagen, gerne auch online, an:  

s.rehbein@norma-online.de 

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co.KG
Niederlassung Magdeburg, z. Hd. Frau Rehbein
Wörmlitzer Straße 3, 39126 Magdeburg

Auf den Geschmack gekommen?

Dann jetzt Bewerben!

KARRIERE-BEI-NORMA.DE

Faires Trainee-Programm  
2021

2021
Faire Ausbildung
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WERDE EIN PANTHER!

Leipziger Straße 12 · 14641 Wustermark 
Tel.: 033234 249-350 
Ausbildung@Wepoba.de
www.Panther-Packaging.com

Ein Unternehmen der Panther-Gruppe

Die Panther-Gruppe besteht aus mehreren modernen Unternehmen in ganz Deutschland. Seit 
1902 produzieren wir innovative und funktionale Verpackungen, Displays und Verkaufsförderungse-
lemente aus Wellpappe. Wellpappe ist ein recyclingfähiges, systemrelevantes, ökologisches 
Produkt mit Zukunft. Unser Erfolg basiert auf einer gezielten Kundenorientierung, höchstem 
technischen Niveau und motivierten Teamplayern mit stetigem Willen zu Spitzenleistungen.

Wir suchen zum 01.09.2021 aufgeschlossene 
Auszubildende (m / w /d): 

Packmitteltechnologen
Entwicklung und Produktion von Verpackungen und 
Displays an modernsten Produktionsmaschinen

Maschinen- und Anlagenführer
Überwachung, Bedienung, Reparatur und 
Umrüstung von Maschinen

Industriekaufl eute
Erlernen von betriebswirtschaftlichen 
Aufgaben im Produktionsbetrieb

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit 
den letzten beiden Zeugnissen, gern als 
PDF per E-Mail.

Erzieher*in
Heilerziehungspfleger*in

Sozialassistent*in

Sozialberufe
Pflegefachkraft (w/m/d)

Pflegehelfer*in

Pflegeberufe
Alexander-von-Humboldt-Straße 43

03222 Lübbenau/Spreewald
bildungszentrum@awo-bb-sued.de

Telefon 03542 8897-0

Kontakt

AWO Bildungszentrum

www.awo-bb-sued.de awobbsued

BLÜCHER TECHNOLOGIES: 
INNOVATION AUS TRADITION

Das Kerngeschäft der Blücher GmbH sind hochleistungsfähige Filter-
technologien, basierend auf langjähriger Erfahrung in der Entwicklung 
und Herstellung von persönlichen Schutzausrüstungen für das Militär, 
die Polizei und den Zivilschutz.

Auch Ausbildung ist für die Blücher GmbH sehr wichtig. Deshalb suchen 
wir für den Standort in Premnitz zum Ausbildungsbeginn August 2021

2 Auszubildende „CHEMIKANT“ (m/w/d)
Die Berufsausbildung erfolgt im Verbund. Die Wohnheimkosten trägt 
das Unternehmen.

Des Weiteren erhalten Sie bei uns eine attraktive Ausbildungsvergütung 
sowie weitere soziale Leistungen.

Sie werden mindestens die 10. Klasse erfolgreich abschließen und Ihr 
Interesse gilt insbesondere den naturwissenschaftlichen Schulfächern. 
Sie sind engagiert, flexibel und bereit schon in der Ausbildung mit 
anzupacken.

Interessiert?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. 
Anschreiben, tabellarischen Lebenslauf, aktuellen Zeugnissen, Foto) 
unter dem Stichwort „Ausbildung“ an die

Blücher GmbH, Betriebsstätte Premnitz | Von Blücher Straße 2 
14727 Premnitz | www.bluecher.com

Elektroniker (M/W/D) Industrieelektriker (M/W/D)
(für Betriebstechnik) (für Betriebstechnik)

Industriemechaniker (M/W/D)
(Instandhaltung)

AUSBILDUNG bei der uesa groupAUSBILDUNG
bei der uesa group

uesa/uemet GmbH  Personalabteilung: Anne-Kathrin Herold
Gewerbepark-Nord 7  04938 Uebigau-Wahrenbrück  Tel.: 035365/49-0

Email: a.herold@uesa.de

uemet



start! | 43

EXPERTEEXPERTEEXPERTEEXPERTEEXPERTE
BEAUTY

?EXPERTEEXPERTEEXPERTEEXPERTEEXPERTEEXPERTE

dm
-d

ro
ge

rie
 m

ar
kt

 G
m

bH
 +

 C
o.

 K
G 

.  A
m

 d
m

-P
la

tz
 1

 .  
76

22
7 

Ka
rls

ru
he

Als Drogist (w/m/d)
oder mit einem 
Studium BWL-Handel 
in unserem dm-Markt

Mach was draus!

dm.de/machwasdrausdm.de/machwasdraus
JETZT BEWERBEN! 

Sascha, Lehrling Drogist #dmmachawasdraus
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Werde Pflegefachfrau/-mann
bewerbung@pflegeschule-potsdam.de

www.pflegeschule-potsdam.de

Jetzt für Oktober 2021 bewerben!

Pflegeausbildung
bei den Profis

In Kooperation mit:

Bei uns bist du richtig, wenn:
• Dir Menschen wichtig sind und
du leicht eine Beziehung zu
ihnen aufbauen kannst

• Du gerne Probleme löst und an
Herausforderungen wächst

• Du dich gut ausdrücken kannst
und gerne kommunizierst

Wir bieten dir:
• Abwechslungsreiche Aufgaben
und ein gutes Arbeitsklima

• Intensive Prüfungsvorbereitung
und individuelle Förderung

• Sehr gute Übernahmechancen

Diese Vorteile solltest du dir
nicht entgehen lassen:
• Erstklassige Ausbildung mit
internen Qualifizierungs
angeboten über die Berufs
schule hinaus

• Hohe Ausbildungsvergütung
bei 13,5 Gehältern

• Vermögenswirksame Leistungen

Bewirb dich jetzt!

Starte bei der DEVK durch als Auszubildender Kaufmann
für Versicherungen und Finanzen (d/m/w).

Wir sind der Arbeitgeber für Macher.
Online bewerben unter www.devk-azubi-bewerbung.de

Auszubildender
der DEVK

Wir sind der Arbeitgeber für Macher.
Online bewerben unter www.devk-azubi-bewerbung.de

Ausbildungsort:Mecklenburg Vorpommern und Brandenburg
Ansprechpartner:
Frau Kathrin Schmidt
Kathrin.Schmidt@vtp.devk.de
0152/53342204
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WIR SUCHEN

DICH!

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)✓
✓

Verkäufer (m/w/d)✓
✓

Heute im Angebot: Deine Zukunft!
Werde Teil des Teams. Wir bilden aus:

wir-lieben-talente.de

Willkommen im  
Superausbildungsmarkt:

Der Spaß am täglichen Kundenkontakt,  
der Bedienung und Beratung stehen hier im Mittelpunkt. 
Wir überzeugen in unserem Markt durch Frische,  
vielseitige Serviceleistungen und besondere Atmosphäre –  
so wird der Einkauf zum Erlebnis. Während der Ausbildung  
eignest du dir umfangreiches Expertenwissen in allen 
Sortimentsbereichen an und wirst so in deinem Markt  
zum unverzichtbaren Alleskönner.
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Fleischer (m/w/d) Frischespezialist (IHK) (m/w/d)

MACH mehr
aus deinen
Talenten!
starte jetzt im Marktkauf-team

Postbautenstraße 20
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In der dualen Ausbildung gibt es eine Menge 
interessanter Ausbildungsinhalte: 

Grundlagen Metallverarbeitung
Kenntnisse zu technischen Abläufen
praktische Kenntnisse über Wasser-/Abwasseranlagen
Prozesse der qualitätsgerechten Instandhaltung
Installieren von elektrischen Bauteilen

•

•

•

•

•

Du bist interessiert? Dann bewirb dich noch heute bei uns!

Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH

bewerbung@mwa-gmbh.de  |  www.mwa-gmbh.de

DEINE
CHANCE

BEWIRB DICH

JETZT!

Eine Ausbildung
die sich gewaschen hat

Ausbildung zum Anlagenmechaniker  m/w/d

 Fahrenheitstraße 1  |  14532 Kleinmachnow 

Du bist handwerklich begabt und nicht der Typ für einen Bürojob?  
Wenn Dich noch dazu Physik und Chemie interessieren, bist Du bei 
uns genau richtig! Wir sind die Experten für Trinkwasserver- und 
Schmutzwasserentsorgung in unseren Verbandsgebieten und bieten  
eine erstklassige Ausbildung mit vielen Vorteilen:

• Vergütung nach Tarifvertrag
• Übernahme bei qualifizierter Eignung
• Ständige Weiterentwicklungsmöglichkeiten

ABO HALLO
ABO AZUBI
Azubis fahren für nur
1 Euro pro Tag

Das VBB-ABO Azubi
im ViP-ABO

• bereits ab 365 Euro im Jahr

• Kreuz und quer durch ganz
Berlin und Brandenburg fahren

• Rund-um-die-Uhr nutzen

• 2 Stunden täglich von Nextbike
und anderen Vergünstigungen
profitieren

vip-potsdam.de/abo
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POTSDAMS ZUKUNFT NACHHALTIG GESTALTEN

swp-potsdam.de/ausbildung

MIT
DIR

Wir sind die BLG – Logistiker aus Bremen, Traditionsunternehmen 
mit über 140-jähriger Geschichte und rund 20.000 Arbeitsplätzen 
weltweit. BLG LOGISTICS betreibt unter anderem in Falkensee und 
Ludwigsfelde bei Berlin hochmoderne Logistikzentren.

Wir bilden bereits heute unseren Nachwuchs von morgen aus und 
suchen dich zum 1. August 2021 an unseren Standorten in Falken-
see und Ludwigsfelde für eine Ausbildung zur:

FACHKRAFT FÜR 
 LAGERLOGISTIK
Lernen durch Ausprobieren
Du hast keine Lust mehr auf „nur“ Schule und möchtest endlich in 
einem echten Unternehmen mit anpacken? Dann lerne praxisnah 
und abwechslungsreich in verschiedenen Bereichen:
•  Warenannahme: Du kontrollierst Güter auf Menge und Qualität.
•  Verladung: Du hast schon früher gern Tetris gespielt? Dann   

be- und entlade mit dem Gabelstapler Lkw und lagere die Ware 
richtig ein.

•  Frachtpapiere und Lagerbestand? Lerne mit unseren digitalen 
Warenwirtschaftssystemen zu arbeiten.

•  Kommissionierung: Zähle, wiege, verpacke und versende die Ware 
für unsere Kunden.

•  Flurförderzeuge: Stapler oder Hubwagen – hier wirst du Profi !
•  Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Energiesparmaßnahmen? Bei 

uns lernst du, warum diese Dinge für deine tägliche Arbeit wichtig 
sind.

Stärken einbringen
•  Du bist körperlich fi t und packst lieber mit an, als einen Anzug 

und Krawatte oder ein Kostüm zu tragen.
•  Bei dir hat alles seinen Platz und du weißt genau, wo du etwas 

wiederfi ndest.
•  Hektische Situationen bringen dich nicht aus der Ruhe.
•  Der „frühe Vogel“ stört dich nicht.
•  Du arbeitest lieber draußen und in großen Hallen als in Büros.

Darum Ausbildung bei BLG LOGISTICS
•  Als Teamplayer (w/m/d) meisterst du gemeinsam mit anderen  

Auszubildenden in deinem Jahrgang deine Ausbildung und ihr 
unterstützt euch gegenseitig.

•  Unsere Ausbilder und Ausbilderinnen helfen dir gern und 
betreuen dich zuverlässig.

•  Bei uns wirds nicht langweilig: Du wechselst alle 4 Monate 
 deinen Einsatzbereich und erlebst viel Neues.

•  Deinen Staplerschein zahlen wir, damit du schnell selbst Gabel-
stapler fahren kannst.

•  Du erhältst eine gute Ausbildungsvergütung, viele zusätzliche 
Leistungen. Bei erfolgreichem Abschluss erhältst du einen 
 unbefristeten Arbeitsvertrag.

•  Zukunftsorientiert – auch später fördern wir deine berufl iche und 
persönliche Weiterentwicklung.

Für Fragen vorab steht dir Frau Stefanie König telefonisch unter 
03622 – 9191 224 Mo – Fr von 9:00 – 13:00 Uhr zur Verfügung. 
Alle Infos und das Online-Bewerbungsformular fi ndest du unter
www.blg-logistics.de/karriere. Wir freuen uns auf dich!
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TRP Bau GmbH | Stahndorfer Straße 107 | 14513 Teltow | Tel.: 03329 6044 - 0 | E-Mail: a.grimm@trp-bau.de

zum
  Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

  Rohrleitungsbauer (m/w/d)

  Baugeräteführer (m/w/d)

Ausbildung
bei der

Während
der Schulzeit
oder danach:
Schülerprakti-
kum, FSJ
oder
BuFDi

mitten im Leben!

Mein Beruf ...

Ausbildung Pflegefachfrau/-mann
in Königs Wusterhausen und Lübben

JETZT
BEWERBEN !

www.gesundheitsakademie-kds.de

Gesundheitsakademie Heinz Sielmann
Klinikum Dahme-Spreewald
Schillerstr. 29 | 15907 Lübben
Köpenicker Straße 29 | 15711 Königs Wusterhausen

Tel.: 03546 75-284
E-Mail: kds.gesundheitsakademie@sana.de

Die Spannung steigt mit Dir – Bewirb Dich!

Ausbildung zum Elektroniker 
für Energie- und  

Gebäudetechnik (m/w/d)
ab 08/2021 

Die se.services GmbH ist eine Unternehmensgruppe der 
Schulzendorfer Elektro GmbH und schöpft Qualität, Know-
how und Substanz aus der mehr als 60-jährigen Unterneh-
menstradition. Mit über 130 Mitarbeitern sind wir eines der 
leistungsfähigsten Unternehmen in der Region Berlin/Bran-
denburg in den Bereichen Elektroanlagenbau, Schalt-und 
Automatisierungsanlagen, Sicherheits- und Kommunikati-
onsanlagen- und regenerative Energien.

Du bist interessiert? Dann sende uns gern Deine vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@se-services.eu 
oder per Post an:

se.services GmbH, Karl-Marx-Straße 14-16, 15732 Schulzendorf
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KARRIERE ALS MENSCH
IM JOB MIT ZUKUNFT

Ausbildungsberuf:
Pflegefachmann/-frau
Voraussetzung:
Realschulabschluss oder
gleichwertiger/höherwertiger Bildungsabschluss

KOMM ZU UNS: KLINIKEN BEELITZ GMBH

Kliniken Beelitz GmbH
Paracelsusring 6A
14547 Beelitz Heilstätten
bewerbung@kliniken-beelitz.de

KARRIERE ALS MENSCH
IM JOB MIT ZUKUNFT

Ausbildungsberuf:
Pflegefachmann/-frau
Voraussetzung:
Realschulabschluss oder
gleichwertiger/höherwertiger Bildungsabschluss

KOMM ZU UNS: KLINIKEN BEELITZ GMBH

Kliniken Beelitz GmbH
Paracelsusring 6A
14547 Beelitz Heilstätten
bewerbung@kliniken-beelitz.de

KARRIERE ALS MENSCH
IM JOB MIT ZUKUNFT

Ausbildungsberuf:
Pflegefachmann/-frau
Voraussetzung:
Realschulabschluss oder
gleichwertiger/höherwertiger Bildungsabschluss

KOMM ZU UNS: KLINIKEN BEELITZ GMBH

Kliniken Beelitz GmbH
Paracelsusring 6A
14547 Beelitz Heilstätten
bewerbung@kliniken-beelitz.de

KARRIERE ALS MENSCH
IM JOB MIT ZUKUNFT

Ausbildungsberuf:
Pflegefachmann/-frau
Voraussetzung:
Realschulabschluss oder
gleichwertiger/höherwertiger Bildungsabschluss

KOMM ZU UNS: KLINIKEN BEELITZ GMBH

Kliniken Beelitz GmbH
Paracelsusring 6A
14547 Beelitz Heilstätten
bewerbung@kliniken-beelitz.de

KARRIERE ALS MENSCH
IM JOB MIT ZUKUNFT

Ausbildungsberuf:
Pflegefachmann/-frau
Voraussetzung:
Realschulabschluss oder
gleichwertiger/höherwertiger Bildungsabschluss

KOMM ZU UNS: KLINIKEN BEELITZ GMBH

Kliniken Beelitz GmbH
Paracelsusring 6A
14547 Beelitz Heilstätten
bewerbung@kliniken-beelitz.de

Du interessierst Dich für einen Beruf,  bei dem der Kontakt  
mit Natur und Umwelt und die Erzeugung hochwertiger,  
gesunder Nahrungsmittel im Mittelpunkt stehen? 
Dich begeistert modernste Technik? Dann bist Du hier genau richtig!

Landwirt (m/w/d)
Ackerbau, Tierzucht und Tierhaltung
Landschaftspflege, Umweltschutz
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Oberstufenzentrum Werder/Groß Kreutz

Fachkraft Agrarservice (m/w/d)
Pflanzenproduktion und Dienstleistungen
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Oberstufenzentrum Werder/Groß Kreutz

Tierwirt (m/w/d)
Tierzucht und Tierhaltung
Fachrichtungen: 
Rinderhaltung/Schweinehaltung
Schäferei/Geflügelhaltung
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Oberstufenzentrum Prignitz
Ausbildungsnetzwerk Mittelmark-Fläming
Kreisbauernverband Kreisbauernverband
Potsdam-Mittelmark Teltow-Fläming
Tel. 033846 / 9 09 99 Tel. 03372 / 43 25 34
KBV-PM@t-online.de bauernverband-tf@t-online.de

„Investition in Ihre Zukunft“
Gefördert durch das Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des
Landes Brandenburg sowie durch das Ministerium
für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz
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passion
process
technology

Tabellenführer 
sucht talentierten Azubi
Arbeite dort, wo deutsche Meister einkaufen!

Bewirb dich jetzt!

Komm ins Team der Mannschaft in 
Massen zum 01.08.2021 als
Kaufmann im 
Groß- und Außenhandels-
management (w/m/d)
Sende uns deine vollständigen Unter
lagen per EMail (PDF, max. 4 MB) an
karriere@dachdecker1kauf.de, 
Ansprechpartner Frau OttSotero.

Auftrag588616,  KdNr.1058187,  StichwortStart,  FarbenTechnik4c /901;4c 
/902;4c /903;SetzerPPP1 VertreterSylvia Ziehe Größe (SPxMM)2x64 Ausga-
ben30 Woche7/2021

Hochgenuss unter 
dem Gefrierpunkt
Jütro Tiefkühlkost gehört zu einem der 
führenden deutschen Hersteller in der Tief-
kühlbranche, die den Lebensmitteleinzel-
handel deutschlandweit und international 
mit seinen Produkten beliefert.

Mehr Informationen unter:
www.juetro-tkk.de/stellenangebote/

Wir bilden aus:
•  Fachkraft für 

Lebensmitteltechnik m/w/d
• Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d
• Mechatroniker m/w/d

Jütro Tiefkühlkost 
GmbH & Co.KG
Alte Wittenberger Straße 21 
06917 Jessen
personal@juetro-tkk.de | 03537 2759-19

Impressum
Herausgeber:   
BlickPunkt Verlag GmbH & Co.KG
Tuchmacherstraße 45 - 50, 14482 Potsdam
Telefon 0331 / 505 96 00
Telefax 0331 / 5059699
potsdam@blickpunkt-brandenburg.de
www.blickpunkt-brandenburg.de

Geschäftsführer
Rebecca Schenkelberg,  
Dieter Schenkelberg

Verlagsleitung
verantwortlich für den Anzeigenteil 
Veit Thunemann

Redaktion 
Sabine Gottschalk

Fotos: Pixabay, stock, adobe.com,  
Sabine Gottschalk

Satz
Print PrePress GmbH & Co. KG

Erscheinungsweise
Frühjahr und Herbst

Auflage
20.000 Exemplare

Druck
Schenkelberg Druck Weimar GmbH   
Österholzstraße 9
99428 Grammetal / OT Nohra



Die Ausbildung
findet an

verschiedenen
Standorten in
Brandenburg

statt.

super
Übernahme-
chancen

Umfangreiche
Ausbildung

mit modernster
Technik

Hastdu
diePower
fürein

stabilesNetz

Stell mit uns die Energiewelt
auf den Kopf.

?

Mehr über diese Ausbildung
gibt‘s auf azubiblog.ewe.com

Schweißnähte, Kavernentechnik, Energie-
versorgung – du schaffst Sicherheit als

Anlagenmechaniker (m/w/d)

Einfach bewerben und los geht‘s
www.ewe.com/karriere/schueler

Jetzt für

2021
bewerben!

Das Herz schlägt für Technik und Informa-
tionstechnologie? Wie wäre es mit einem
Einstieg bei EWE als Anlagenmechaniker
oder als Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung? Hellhörig werden bei den
Worten Menschen, Märkte, Organisation?
Bei EWE gibt es auch spannende kaufmän-
nische Arbeitsfelder.

Als innovatives Unternehmen mit regionaler
Ausrichtung ist der EWE-Konzern in den
Bereichen Energie, Telekommunikation und
Informationstechnologie aktiv. Die Vereini-
gung dieser drei Felder ermöglicht es EWE,
intelligente Energiesysteme für eine nach-
haltige, effiziente und verlässliche Energie-
versorgung im Nordwesten Deutschlands,
in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern zu entwickeln und zu betreiben.

Die Ausbildung junger Fachkräfte liegt
dem Unternehmen sehr am Herzen. EWE
bietet jungen Leuten zentral in Oldenburg
eine Vielzahl von spannenden und zu-
kunftsorientierten Ausbildungsberufen, wie
beispielsweise zum Anlagenmechaniker,
Elektroniker für Betriebstechnik, Kaufmann
im Einzelhandel oder Industriekaufmann.

Zum Anlagenmechaniker bildet EWE auch
direkt vor Ort in Brandenburg aus. Dadurch
können die Auszubildenden unmittelbar mit
der betrieblichen Praxis vor Ort vertraut
gemacht werden und sie bleiben in ihrer
Heimat. Das erleichtert später die berufli-
che Eingliederung in das Unternehmen, die
grundsätzlich das Ziel von EWE ist. Für das
kommende Ausbildungsjahr 2021/22 gibt
es noch Ausbildungsplätze. Wer also noch
auf der Suche ist, sollte mit seiner Bewer-
bung nicht warten: einfach online auf
www.ewe.com/karriere bewerben.

Über alle Jahrgänge hinweg arbeiten und
lernen bei EWE fast 500 Auszubildende und
dual Studierende. Der Fokus liegt dabei auf
einer hochqualifizierten Ausbildung mit
vielseitigen Weiterbildungsmöglichkeiten
und Perspektiven für die Fachkräftesiche-
rung im Unternehmen.

Weitere Informationen zu Ausbildung und
dualem Studium bei EWE gibt es unter
www.ewe.com/karriere sowie auf dem
EWE-eigenen Azubiblog:
azubiblog.ewe.com.

Tipps für junge Leute zur Ausbildung und
zur Vorbereitung darauf gibt es unter
www.ewe.de/smartgeber.

Ausbildung in der Region
Bei EWE gibt es freie Plätze in Ostbrandenburg



Tierwirt (m/w/d)
Die Ausbildung erfolgt überwiegend in der
Rinderhaltung. Tierwirte pflegen, betreuen
und versorgen Zucht-, Milch- und Schlacht-
rinder. Tierwirte stellen Futterrationen zusam-
men, sorgen für artgerechte saubere Haltung
entsprechend der Hygienevorschriften, pfle-
gen erkrankte Tiere, verarbeiten oder lagern
tierische Produkte und bedienen und warten
entsprechende Maschinen. Sie überwachen
die Geburt, leisten Geburtshilfe, versorgen
Muttertier und Kalb, kümmern sich um die
Aufzucht der Jungtiere und sind für die Daten-
erfassung der Zucht- und Betriebsführung
verantwortlich.

Fachkraft Agrar-
service (m/w/d)

Fachkräfte Agrarservice bearbeiten, düngen
und pflegen die Böden, ernten, lagern und
konservieren Nutzpflanzen, bedienen und
steuern hochtechnisierte Landmaschinen wie
Ackerschlepper, Drillmaschine, Häcksler, Mäh-
drescher, warten und halten diese instand.
In der 3-jährigen Ausbildung lernst du bei uns
einen hochmodernen Technikpark kennen,
arbeitest in der Vielfalt der Natur und unserer
betriebseigenen Werkstatt.

Fleischer (m/w/d)
Wir bilden im traditionellen Fleischerhandwerk
aus. Von der Schlachtung, Zerlegung, Her-
stellung von Fleisch- und Wurstwaren bis zu
Direktvermarktung lernst du bei uns innerhalb
von 3 Jahren in einem gut geübten Team. Du
solltest technisches Verständnis haben, kör-
perliche Arbeit nicht scheuen sowie sorgfältig
und verantwortungsbewusst arbeiten.

Landwirt (m/w/d)
Die moderne Landwirtschaft hat sich längst
von der Naturidylle zum High-Tech-Unterneh-
men gewandelt. Ihre Kennzeichen sind um-
weltschonende Bewirtschaftung des Bodens
und artgerechte Tierhaltung, verbunden mit
dem Einsatz modernster Technik.
Wir bilden in der konventionellen Pflanzen-
und Tierproduktion aus. Während der Aus-
bildung erlernt ihr das selbständige Planen,
Durchführen und Kontrollieren produktions-
und verfahrenstechnischer Abläufe. Ziel der
dualen Ausbildung ist der Erwerb von Kennt-
nissen und Fertigkeiten in der Handhabung
und Instandhaltung von Maschinen, Geräten
und Betriebseinrichtungen, Wahrnehmung
und Beurteilung von Vorgängen, Umwelt-
schutz und Landschaftspflege, Versorgung
von Tieren und rationelle, tiergerechte und
umweltverträgliche Haltung.
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