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Sowieso: Für dich, für deine Familie,
deine Freundinnen und Freunde.

Aber in der Justiz des Landes Brandenburg
trägst du auch die Verantwortung dafür,
dass alle zu ihrem Recht kommen.

Werde auch du Beamtin oder Beamter
der Justiz.

DU TRÄGST VERANTWORTUNG!

www.OLG.BRANDENBURG.deMehr Infos zu den
Tätigkeitsfeldern bei der Justiz
des Landes Brandenburg
findest du hier.

AUSBILDUNG
IN DER JUSTIZ -
BEWIRB DICH!

Wir freuen uns auf
deine Bewerbung online
www.OLG.BRANDENBURG.de

oder per Post
Präsident des
Brandenburgischen Oberlandesgerichts
Gertrud-Piter-Platz 11
14770 Brandenburg an der Havel
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Insgesamt 1.744 betriebliche Ausbildungsplät-
ze sind zum 31. Juli 2022 im Kammerbezirk
bei der Industrie- und Handelskammer Pots-
dam für das neue Ausbildungsjahr 2022/23

eingetragen. Das ist im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum ein Plus von 29 Ausbildungsverhältnissen.
Die größten Zuwächse verzeichnen die Hotel- und
Gaststätten-Branche mit 59 und die Bau-Branche
mit 27 Plätzen.

Bemerkenswert ist die deutliche Steigerung der
Ausbildungsbetriebe: 54 Unternehmen bilden in
diesem Jahr erstmalig aus, im Jahr zuvor waren es
noch nur 16.

„Wir sind begeistert
von dem Engagement
der Unternehmen, das
zeigt einmal mehr,
dass die Betriebe
sich der gesellschaft-
lichen Verantwor-
tung bewusst sind:
auch in Krisen-

zeiten. Die märkische
Wirtschaft setzt damit ein starkes Zeichen für

den Nachwuchs und bietet den jungen Menschen
attraktive Ausbildungsplätze und Perspektiven in
der Region an. Nach wie vor ist – neben dem zurzeit
alles bestimmenden Thema, der sicheren und be-
zahlbaren Energieversorgung – der Fachkräfteman-
gel eines der größten Risiken für die Unternehmen.
Aktuell sind rund 700 Ausbildungsplätze unbesetzt,
aber noch bis in den späten Herbst hinein werden

Ausbildungsverträge abgeschlossen. Die IHK-Lehr-
stellenbörse ist rund um die Uhr online und bietet
die Möglichkeit, sich leicht einen Überblick über die
unbesetzten Plätze zu machen.“ So Peter Heyden-
bluth, Präsident der IHK Potsdam.

Auf den ersten zehn Rängen der meist angebote-
nen Lehrstellen rangieren:

↳ 1. Kaufmann/-frau im Einzelhandel (99)

↳ 2. Fachkraft für Lagerlogistik (48), 3. Verkäufer/-
in (36)

↳ 4. Tiefbaufacharbeiter/-in (27)

↳ 5. Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandels-
management (26)

↳ 6. Maschinen- und Anlagenführer/-in (23)

↳ 7. Industriemechaniker/-in (20)

↳ 8. Kaufmann/-frau für Büromanagement (20)9.
Koch/Köchin (18)

↳ 10. Berufskraftfahrer/-in (16)

REKORD-
ZUWACHS
BEI AUSBIL-
DUNGS-
BETRIEBEN
Erst-Ausbildungsbetriebe bei der IHK
Potsdam mehr als verdreifacht

Fotos: Elke Lange | industrieblick, stock.adobe
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Im westbrandenburgischen Handwerk starten zu
dem gerade beginnenden Ausbildungsjahr 674
Auszubildende ihre Berufsausbildung. Das sind etwa
sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Regional füh-
ren die Landkreise Potsdam-Mittelmark mit 152 und
Oberhavel mit 100 neuen Ausbildungsverträgen. Es
folgen Potsdam (98), Teltow-Fläming (87), Havel-
land (80), Ostprignitz-Ruppin (67), Brandenburg/
Havel (49) und Prignitz (41).

„Wir freuen uns, dass zum offiziellen Ausbildungs-
start viele junge Leute ihre ersten beruflichen
Schritte im Handwerk machen. Die Auszubildenden
sichern mittel- und langfristig die Fachkräftebasis
in unseren Betrieben. Auch wenn wir noch nicht das
Niveau des Vorjahres erreicht haben, hoffen wir, in
den kommenden Wochen noch aufholen zu können.
Denn der Einstieg in eine Berufsausbildung ist jeder-
zeit möglich und Lehrverträge können auch noch in
den kommenden Wochen geschlossen werden,“ sagt
Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerks-
kammer Potsdam.

In der Ausbildungsbörse der Handwerkskammer
Potsdam sind aktuell noch 975 freien Lehrstellen in
67 Ausbildungsberufen enthalten. Das sind etwa 12
Prozent mehr als im Vorjahr und ein neuer Höchst-
stand. Die meisten Lehrstellenangebote gibt es mit
146 für Kraftfahrzeugmechatroniker, 114 für Elekt-
roniker und 85 für Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik.

„Angesichts der hohen Zahl offener Lehrstellen sind
die Chancen für Jugendliche groß, noch in diesem

Jahr eine attraktive Ausbildung mit guten Perspek-
tiven zu finden. Gut ausgebildete Handwerkerin-
nen und Handwerker sind unverzichtbar, um die
anspruchsvollen gesellschaftlichen Ziele, die mit der
Klimawende und Digitalisierung verbunden sind, zu
erreichen. Jungen Menschen können im Handwerk
krisensichere Arbeitsplätze sowie Qualifikations-
und Verdienstmöglichkeiten finden, die gute Arbeits-
und Lebensperspektiven schaffen,“ so Ralph Bührig.

Von der Prignitz bis Teltow-Fläming bilden aktuell
1.578 Handwerksbetriebe aus. 196 Azubis ohne
deutsche Staatsangehörigkeit machen hier eine
Ausbildung.

BESTE
CHANCEN IM
HANDWERK:
MEHR
ANGEBOTE ALS
BEWERBER
Zum Ausbildungsstart noch fast
1.000 freie Ausbildungsplätze im
westbrandenburgischen Handwerk

RitaE, pixabay | Image4You, pixabay
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Für die meisten Menschen sind Finanzbeamte
Schreibtischtäter, die im stillen Kämmerlein
akribisch Zahlen addieren und immer an das
Geld der Bürger wollen. Doch die Zeiten und

das Image ändern sich.

Moderne Finanzbeamte sind bestens mit Software
ausgerüstet und Steuerklärungen werden heutzuta-
ge meist online abgegeben. Das Erbsenzählen hat
längst der Computer übernommen. Wer seine Be-
stimmung nicht unbedingt an der frischen Luft sieht,
ein ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit hat, sich
nicht vor Kontakten zu Steuerbürgern scheut und
gern längerfristig am gleichen Ort bleiben möchte,
hat in der Finanzverwaltung gute Chancen auf einen
absolut krisenfesten Job mit geregelten Arbeitszei-
ten und Gleitzeitmöglichkeiten.

Der Weg ins Finanzamt führt über zwei unter-
schiedliche Ausbildungswege und ist abhängig vom
Schulabschluss. Wer nach der 10. Klasse eine Aus-
bildung beginnen will, kann sich innerhalb von zwei
Jahren als Finanzwirt oder Finanzfachwirtin aus-
bilden lassen. Die theoretischen Kurse finden acht
Monate lang in der Landesfinanzschule in Königs
Wusterhausen statt. Hier sind auch Unterkunfts-

und Verpflegungsmöglichkeiten gegeben. Ab dem
kommenden Ausbildungsjahr können sich Bewerber
auf eine Ausbildung zum Finanzwirt oder auf ein
Studium zum Diplom-Finanzwirt für den prakti-
schen Teil direkt auf ein oder mehrere Finanzämter
bewerben. Diese Ausbildung führt in den mittleren
Dienst.

Wer nach dem Abitur in die Finanzverwaltung
möchte, hat die Möglichkeit, ein dreijähriges bezahl-
tes Studium an der Fachhochschule für Finanzen
ebenfalls in Königs Wusterhausen zu absolvieren
und danach in den gehobenen Dienst einzusteigen.
21 Monate Grund- und Hauptstudium und 15 Monate
praktische Ausbildung - auch hier können sich
Studenten ab sofort für den praktischen Teil auf
ein bestimmtes Finanzamt in Brandenburg bewer-
ben - in einem Finanzamt erwarten die zukünftigen
Diplom-Finanzwirte.

Die Bezüge liegen von Anfang an höher als bei der
zweijährigen Ausbildung und die Karrierechan-
cen sind auch vielversprechender. Nach einigen
Jahren im Innendienst besteht die Möglichkeit, als
Betriebsprüfer oder Steuerfahnder eingesetzt zu
werden.

EINE FUNKTIONIERENDE GESELLSCHAFT
MUSS AUCH FINANZIERT WERDEN

Voraussetzungen:
Landesfinanzschule Königs-
Wusterhausen (Ausbildung
Finanzwirt, 2 Jahre): Mittle-
rer Schulabschluss

Fachhochschule für
Finanzen der Länder Berlin,
Brandenburg und Sachsen-
Anhalt, Königs-Wuster-
hausen (Duales Studium
Diplom-Finanzwirt,
3 Jahre): Abitur oder Fach-
abitur

Deutsche oder EU-Staatsan-
gehörigkeit. Gute Noten in
Deutsch und Mathe.

Seit 1. September und
noch bis zum 31. Dezem-
ber werden Bewerbungen
entgegengenommen.

FINANZWIRT

INFO

Fotos: Pixabay | Sabine Gottschalk
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Die Verwaltungen brauchen „frisches Blut“,
um in Zukunft weiter handlungsfähig zu
sein. Wenn du politisch interessiert bist
und über ein gutes Allgemeinwissen ver-

fügst, Verantwortung und Endscheidungsspielräume
nicht scheust und außerdem einen sicheren Arbeits-
platz mit garantierten Gehaltserhöhungen anstrebst,
ist der Bachelor-Studiengang Öffentliche Verwaltung
vielleicht genau das Richtige für dich.

Der Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ an der
TH Wildau ist ein möglicher Weg dahin. Dazu musst
du dich zunächst auf eine ausgeschriebene Stelle
beim Land oder bei einer der beteiligten Kommunen
bewerben. Nach einem mehrstufigen Auswahlver-
fahren wirst du im Beamtenverhältnis auf Wider-
ruf eingestellt und gleichzeitig an der TH Wildau
immatrikuliert.

Das Bachelor-Studium umfasst sieben Semester
und ist dual aufgebaut. Er besteht aus fünf fachthe-
oretischen und zwei berufspraktischen Semestern.
Das Studium erfolgt in Vorlesungen mit bis zu 70
Teilnehmern sowie in Seminargruppen, die nur etwa
halb so groß sind, und in kleinen Übungsgruppen.
Die fachtheoretischen Studienzeiten werden in

Wildau absolviert, in den berufspraktischen Studi-
enzeiten lernst du unterschiedliche Bereiche der
Verwaltung kennen.

Der dual ausgerichtete Studiengang ist ein ge-
meinsamer (interner) Studiengang für die Lan-
des- und Kommunalverwaltung. Er beinhaltet eine
außergewöhnliche Breite aus rechts-, wirtschafts-,
verwaltungs- und sozialwissenschaftlichen Lehrin-
halten. Durch seine wissenschaftliche und praxis-
nahe Ausrichtung und die Möglichkeit von Speziali-
sierungen in der Vertiefungsphase qualifiziert er
die Studierenden für einen Einsatz in allen
Feldern des gehobenen allgemeinen Verwaltungs-
dienstes.

Die Studieninhalte bestehen aus einer Vielzahl ein-
zelner Pflicht- und Wahlpflichtmodule aus Bereichen
der Rechts-, Verwaltungs- und Sozialwissenschaften
sowie der Betriebswirtschaft, wobei der Rechts-
bereich den Schwerpunkt bildet. Das Studium
schließt mit dem „Bachelor of Laws (LL.B.)“ ab. Eine
Übernahmegarantie gibt es zwar offiziell nicht, aber
aufgrund der angespannten Lage in den Verwaltun-
gen dürften alle erfolgreichen Absolventen beste
Chancen auf einen festen Job haben.

ALS BACHELOR OF LAWS IN DIE
VERWALTUNG VON LAND UND KOMMUNEN

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

Fotos: Elke Lange

7 Semester
duales Studium:
- 5 fachtheoretische Semes-
ter an der TH Wildau

- 2 berufspraktische Semes-
ter in den Bereichen der
Landes- und Kommunal-
verwaltung

Erwerb der Laufbahnbefä-
higung für den gehobenen
allgemeinen Verwaltungs-
dienst im Land Branden-
burg

www.th-wildau.de

INFO
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Informatik ist nicht nur dein Lieblingsfach in
der Schule, du programmierst auch zuhause
in deiner Freizeit und kennst Dich bestens mit
den unterschiedlichsten Hardwaresystemen

aus? Manche würden das abfällig als Nerd bezeich-
nen, aber für Dich heißt es einfach nur, dass du
Kenntnisse hast, die vielen verschlossen sind. Das
macht Dich schon jetzt zum gefragten Spezialisten,
denn all diejenigen, die eben keine Nerds sind,
kommen ohne deine Hilfe nicht zurecht. Wunderbar!
Menschen wie du werden für die Ausbildung zu
IT-Kaufleuten gesucht.

Kaum ein Unternehmen kann heute auf
IT-Spezialisten verzichten. Egal, ob du später für
Dienstleister oder direkt im Betrieb arbeitest, wenn
du bereit bist, Dich auch nach der Ausbildung stets
auf dem Laufenden zu halten, wirst du immer
einen gut bezahlten Job finden. Vieles wird dabei
mittlerweile per Ferndiagnose erledigt, und das
ist auch wichtig, wenn du nicht ständig auf Achse
sein willst. Zunächst lernst du aber, wie man den
Bedarf an IT-Systemen innerhalb des Unternehmens
berechnet, denn das ändert sich mit jeder Einfüh-

rung eines neuen Programms. Du erstellst Software-
beschreibungen und Anleitungen für die Nutzer,
die in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig sind,
und bist erster Ansprechpartner und Retter in
der Not, wenn ein Computer seine Dienste
verweigert oder Mitarbeiter wieder falsche Tasten
drücken.

Das heißt, in der Gunst der Kollegen stehst du in
der ersten Reihe und kannst Dich darauf verlassen,
höchstes Ansehen bei all den „Unwissenden“ zu
genießen. Gleichzeitig verwaltest und koordinierst
du die IT-Systeme und bist für die Organisation des
Datenschutzes verantwortlich, der immer aufwän-
diger wird. Neben deiner Rolle im Betrieb wirst du
auch Verhandlungen begleiten, wenn neue IT-Syste-
me angeschafft oder Programme aufgerüstet werden
sollen, um modernen Anforderungen zu entspre-
chen. Arbeitest du später bei einem IT-Dienstleister
oder willst Dich selbstständig machen, solltest du
viel Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsge-
schick mitbringen. Denn auf dem freien Markt gibt
es auch viel Konkurrenz und du musst beweisen,
dass du besser bist als andere.

OHNE SIE LÄUFT NICHTS: EINE
FUNKTIONIERENDE INFRASTRUKTUR

Voraussetzungen:
Abitur oder Fachabitur. Sehr
gute IT-Kenntnisse und die
Bereitschaft, sich ständig
weiterzubilden, gute Mathe-
Deutsch- und Englischkennt-
nisse sowie wirtschaftliches
Verständnis. Lösungsorien-
tiertes Arbeiten.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre dual im Betrieb und
an der Berufsschule.

IT-KAUFLEUTE

INFO

Fotos: Pixabay
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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-pro-
grammen beschäftigen als ihre Vorgänger, sondern
auch Lust haben, ganz neue Wege einzuschlagen.
Wer sich für eine Ausbildung in einer Stadtverwal-
tung interessiert, kann in der Regel vorab bei einem
Praktikum schon einen kleinen Einblick in die
Arbeitsbereiche bekommen. Während der drei-
jährigen Ausbildung durchlaufen die Azubis alle

Fachbereiche und lernen dabei auch, dass es sich
nicht um reine Bürojobs handelt. Die vielfältigen
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 Interesse
ausbilden, sind die Übernahmechancen bei erfolg-
reichem 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

INFO

Fotos: Blickpunkt-Archiv
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Deutschland ist seit Jahren Exportweltmeis-
ter und die Unternehmen setzen alles dar-
an, dass das auch in der aktuellen Krise so
bleibt. Entsprechend werden viele Kauf-

leute für den Logistikbereich gebraucht. Alle großen
Speditionen sind weltweit neben dem Transport
auf der Straße auch im Schiffs- und Lufttransport
unterwegs und bilden seit Jahrzehnten aus.

Speditionskaufleute sind immer auch Disponenten,
das bedeutet, du überwachst den Warenfluss und
stellst sicher, dass die richtigen Güter mit dem pas-
senden Transportmittel zum geeigneten Zeitpunkt
das Lager verlassen oder angeliefert werden.

Zu deinen Aufgaben gehört auch die Beratung der
Kunden, immer genau ausgerichtet auf die zu trans-
portierenden Waren, eventuelle Zwischenlagerungen
oder besondere Sicherheitsvorschriften, die du in
deiner Ausbildung kennen lernst. Denn Gefahrgüter
können zum Beispiel nicht einfach auf die Ladeflä-
che eines Lkw gepackt werden.

Auch Papierkram muss bewältigt werden, neben
dem schriftlichen Angebot mit genauer Preiskalku-

lation, wirst du auch lernen, wie man Frachtbriefe
ausstellt und Genehmigungen beim Zoll einholt
oder Verlade- und Stücklisten erstellt. Dabei musst
du auch mit anderen Unternehmen wie Reedereien
oder Fluggesellschaften zusammen arbeiten, denn in
der Regel stellen die Speditionen nur die Container,
nicht aber die Schiffe. Da der Warentransport oft
international ist, wirst du häufig Englisch sprechen.

Auch besondere Transporte können dir in deinem
Berufsleben begegnen. Vielleicht wirst du Kunst-
gegenstände oder sogar lebende Tiere verschi-
cken müssen. Da ist nicht nur besondere Vorsicht
geboten, es müssen auch Transportbestimmungen
beachtet und Exportgenehmigungen eingeholt
werden. Schließlich musst du Dich auch darum
kümmern, dass alles gut versichert ist, und eventuell
vorhandene Schäden am Transportgut dokumentie-
ren.

Und wenn alles am Zielort angekommen ist, wird
es Zeit für die Rechnung. Neben dem Organisato-
rischen nun also wieder Kaufmännisches: Auch in
dieser Branche sind gute Mathekenntnisse nötig, um
am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen.

SPEDITION UND LAGERLOGISTIK:
WELTWEITE PLANUNG

SPEDITIONSKAUFLEUTE

Fotos: Pixabay

Voraussetzungen:
Erweiterte Berufsbildungs-
reife oder Abitur, gute
Noten in Mathe, Deutsch
und Englisch, Organisa-
tionstalent, lösungsorien-
tiertes Arbeiten und ein
freundliches, aber
bestimmtes Auftreten

Ausbildungsdauer:
3 Jahre dual im
Unternehmen und
in der Berufsschule

INFO
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Kaufst du noch im örtlichen Laden? Oder
bestellst du lieber und lässt alles gleich in
die Wohnung liefern? Ob Jeans, Schuhe,
DVDs, elektronische Geräte oder Lebens-

mittel, viele Waren des täglichen Gebrauchs gehen
längst nicht mehr klassisch über die Ladentheke,
sondern werden im Internet bestellt. Der Online-
Handel boomt und der Kunde kauft, was das Herz
begehrt, gern auch vom anderen Ende der Welt. Und
das nicht nur im ländlichen Raum, wo die Geschäfte
dün gesät sind, sondern inzwischen vor allem auch
in den Ballungsräumen. Selbst Lebensmittel gibt
es auf Bestellung. Klar, dass sie besonders schnell
ausgeliefert werden müssen und dass die Kühlkette
in keinem Fall unterbrochen werden darf.

Doch wenn es dem Online-Handel gut geht, verviel-
fachen sich auch die Transporte. Damit die Pakete
schnell gepackt werden und direkt danach auf die
Straße kommen und den Kunden erreichen, brau-
chen die Unternehmen gut ausgebildete Fachkräfte,
die die riesigen Logistikzentren voll im Griff haben.
Als Fachkraft für Lagerlogistik bist du für die Annah-
me der gelieferten Waren zuständig. Du transpor-
tierst die Rohstoffe und Fertigwaren in den Hallen

an die richtigen Positionen
und bist für die fachgerechte Einlagerung der
Waren zuständig. Außerdem werden Lieferungen
für die Kunden im In- und Ausland zusammenge-
stellt und diese nach den gelernten Vorschriften
für ihren Transport per Luft-, See- oder Landweg
vorbereitet.

Ob die Branchenriesen Amazonund Zalando oder
lokale Versender: Die Zukunft gehört wohl dem
Online-Handel, denn Verbraucher werden immer
bequemer. Auch die klassischen Versandhäuser
müssen sich modernisieren, um am Markt zu
bestehen, und auch sie brauchen Mitarbeiter. Heute
bestellt, morgen beim Kunden, heißt die Devise, und
wenn es sein muss, demnächst auch am gleichen
Tag per Drohne. Das bedeutet, in der Lagerlogistik
wird es auch in Zukunft Jobs geben, denn auch wenn
die Automatisierung im Handel weiter voranschrei-
tet, ist der Mensch nicht vollständig zu ersetzen.
Gut ausgebildete Fachkräfte sind in diesem Bereich
essentiell. Und wenn du später keine Lust mehr auf
Versandhandel hast, kann auch bei einer großen
Lebensmittelkette anheuern. Logistik ist auch dort
das A und O.

HERRSCHER ÜBER DAS CHAOS:
DIE LOGSTIK IM GRIFF

Voraussetzungen:
Erweiterte Berufsbil-
dungsreife, körperliche
Belastbarkeit und struktu-
rierte Arbeitsweise, Gute
Noten in Mathematik und
Deutsch, Erfahrung im
Umgang mit dem PC

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
dual im Unternehmen und
in der Berufsschule

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

INFO

Fotos: Jens P. Raak,Pixabay | Falco, Pixabay
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Der Klimawandel stellt uns in den kom-
menden Jahrzehnten vor große Her-
ausforderungen. Viel muss verändert
werden, damit sich Dürreperioden und

Flutkatastrophen nicht noch häufiger wiederholen.
Gleichzeitig hat eine wachsende Bevölkerung auch
wachsende Bedürfnisse, immer mehr Energie und
Ressourcen müssen zur Verfügung stehen. Vielerorts
sind die Ökosysteme bereits gestört, auch dafür
müssen Lösungen gefunden werden, die nachhaltig
Einfluss nehmen, wenn auch spätere Generationen
noch gut leben sollen.

Der Bachelor-Studiengang Umweltingenieurwesen
an der BTU Cottbus-Senftenberg vermittelt, wie
man sich diesen Herausforderungen stellen und mit
ihnen umgehen kann. In der Verknüpfung aller Wis-
senschaftsbereiche geht das Umweltingenieurwesen
in Cottbus schon seit fast 30 Jahren mit modernem
Konzept voran. Studierende im Bachelor Umweltin-
genieurwesen werden fächerübergreifend, integrativ
und offen ausgebildet. Dabei ist es wichtig, immer
neue Erkenntnisse einfließen zu lassen, denn gerade
auf dem Gebiet der ressourcenschonenden Kreis-
laufwirtschaft verändert sich in kurzer Zeit sehr viel.

Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung der Lebens-
und Produktionsräume des Menschen. Umwelt- und
Naturwissenschaften spielen dabei eine große Rolle,
denn sie geben den zukünftigen Ingenieuren quasi
vor, welche Mittel und Vorgehensweisen nachhaltig
eingesetzt werden können.

Das Bachelor-Studium unterteilt sich in die theore-
tische Vermittlung von ingenieurwissenschaftlichen
Grundlagen in den ersten drei Semestern und einen
vertiefenden, fachspezifischen Schwerpunkt in den
Folgesemestern. Dafür können ab dem dritten Se-
mester die Schwerpunkte Umweltsysteme oder Um-
welttechnik gewählt werden. Im fünften Semester ist
ein Industriepraktikum oder ein Auslandssemester
vorgesehen. Zum Studienabschluss erfolgt die
Bachelorarbeit im sechsten Semester. Studierende
lernen umweltfreundliche, nachhaltige Technologien
zu entwickeln und umzusetzen und mit integrativer
Planung und Projektierung Umweltbelastungen zu
vermeiden oder zu mindern. Im Studium geht es
aber auch um die Reduktion des Rohstoff- und Ener-
gieverbrauchs sowie um die Umsetzung umwelt-
freundlicher Technologien in den Bereichen Boden,
Wasser und Luft.

GEZIELT GEGEN KLIMAWANDEL UND
UMWELTZERSTÖRUNG VORGEHEN

Voraussetzungen:
Abitur, Interesse an Natur-
wissenschaften und
Umweltschutz, Bereit-
schaft, sich auch weiterhin
ständig fortzubilden.

Studiendauer:
B.Sc.: 6 Semester, davon
ein Praxis- oder Auslands-
semester
M.Sc.: 4 Semester

www.b-tu.de

B.SC. UMWELTINGENIEURWESEN

INFO

Fotos: Solarimo, Pixabay | Hans Braxmeier, Pixabay
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Du magst Mathematik und Technik und bist
handwerklich geschickt? Das Montieren
von mechanischen, elektrischen und
elektronischen Bauteilen macht dir Spaß

und außerdem interessierst du dich auch für das
Programmieren von Software? Dann gibt es eine
Aufgabezur Unterstützung der Verkehrswende für
dich. Der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) bildet
Mechatroniker aus, die die Fahrzeuge regelmäßig
warten und im Fall größerer Schäden auch reparie-
ren können. Weil die Azubis dabei den Verkehr nicht
aufhalten sollen, gibt es auf dem Betriebshof an der
Fritz-Zubeil-Straße auch eine eigene große Ausbil-
dungswerkstatt, in der die vielen unterschiedlichen
Berufe, die man hier lernen kann, zunächst „auf dem
Trockenen“ geübt werden.

Wer sich für Mechatronik interessiert, sollte gute
Kenntnisse in Mathe und technisches Verständnis
mitbringen. Außerdem ist natürlich handwerkliches
Geschick gefragt. Ein großer Teil der Aufgaben
der Mechatromiker bei der ViP besteht aus dem
Montieren von mechanischen, elektrischen und elek-
tronischen Bauteilen. Da Straßenbahnen aber immer
moderner werden, werden in der Ausbildung auch

Software- und Programmierkenntnisse vermittelt.
Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern,
bis sich Straßenbahnen völlig autonom ohne Fahrer
über die Schienen bewegen. Ein Feldversuch läuft
bereits, erste Station ist die Waschanlage auf dem
Betriebshof.

Der Beruf sieht also durchaus einer äußerst
spannenden Zukunft entgegen, denn das autonome
Fahren werden Azubis, die ihre Ausbildung in den
kommenden Jahren beginnen, in ihrem Berufsalltag
auf jeden Fall noch erleben. Da die Busse und
Bahnen sich jedoch nicht selbstständig reparieren
können und nicht alles Robotern überlassen
werden kann, eröffnen sich parallel zur weiteren
Entwicklung von Fahrzeugen und Infrastruktur auch
immer neue Aufgabenfelder in der Mechatronik.
Die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen ist
deshalb eine wichtige Voraussetzung für diesen
Beruf.

Wer eine Ausbildung bei den Stadtwerken macht,
wird zeitweilig auch in anderen Bereichen, wie
beispielsweise der Bäderlandschaft eingesetzt,
weil auch dort Instandhaltungsarbeiten anfallen.

REPARIEREN UND PROGRAMMIEREN:
STRASSENBAHNEN IN BEWEGUNG HALTEN

Voraussetzungen:
Hauptschulabschluss mit
guten/ befriedigenden
Noten in Mathematik und
den Naturwissenschaften.
Sorgfalt und Bereitschaft
zur Fortbildung auch im
Bereich IT/Programmieren.

Ausbildungsdauer:
3 ½ Jahre dual im Betrieb
und in der Berufsschule in
Brandenburg an der Havel.

www.swp-potsdam.de

INFO

MECHATRONIKER
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Parks und große Gärten werden in der
Regel professionell nach den Plänen von
Landschaftsarchitekten gestaltet. Aber
wie sieht es mit der Umsetzung aus? Da

kommen Gartenbaufirmen ins Spiel. Ein starkes
Beispiel für die professionelle Umsetzung bietet
gerade die Landesgartenschau 2022 in Beelitz.
Ob Bäume gepflanzt, Staudenbeete angelegt oder
Blumenzwiebeln gesetzt werden sollen, für alles
werden kundige Gärtner und Gärtnerinnen benötigt,
die nicht nur Natur und Vegetation lieben, sondern
auch wissen, welche Pflanzen sich gut miteinander
vertragen - und zwar nicht nur optisch, sondern
auch im Zusammenleben.

Wer zuhause schon einen kleinen Balkon oder Gar-
ten angelegt hat, auch die hoffnungslosesten Kan-
didaten unter den Zimmerpflanzen aufpäppelt und
viele Ideen zur Gestaltung von kleinen und großen
Gärten mitbringt, hat bester Voraussetzungen für
den Beruf des Landschaftsgärtners. Unbedingt erfor-
derlich ist allerdings neben der Liebe zum Buddeln
in der Erde auch die Bereitschaft, bei jedem Wetter

draußen zu arbeiten - eiskalte Wintertage einmal
ausgenommen. Denn Bäume werden nun mal nicht
im heißen Sommer gepflanzt, sondern in Zeiten, in
denen es draußen auch einmal ungemütlich werden
kann. An heißen Tagen hingegen muss dann gewäs-
sert werden, und zwar in den kühlen Morgenstunden
oder spät nachmittags. Das klingt nach schwierigen
Arbeitszeiten? Muss es nicht, denn der frühe Start in
den Tag erlaubt auch einen frühen Feierabend, der
zum Grillen mit Freunden bleibt.

Gärtner pflanzen jedoch nicht nur, sie legen auch
Terrassen, Wege und Teiche an oder bauen Garten-
mauern und Treppen in hügeligem Gelände. Etwas
handwerkliches Geschick ist also in diesem Beruf
genauso gefragt, wie die Bereitschaft, auch mal
kräftig anzupacken. Denn zwischen all dem Grün
soll ja auch noch der eine oder andere Sitzplatz
entstehen. Da unter echten Landschaftsgärtnern
die in manchen Vorgärten auftauchenden Stein-
wüsten allerdings verpönt sind, hält es sich mit der
Verarbeitung von Steinen und Kies dann aber auch
wieder in Grenzen.

GRÜNES HERZ, GRÜNER DAUMEN? VEGGIE-
EXPERTE UND BAUM-ERZIEHER

Voraussetzungen:
Berufsbildungsreife oder
Mittlerer Schulabschluss,
Interesse an Pflanzen
und Gärten sowie echter
Handarbeit, Bereitschaft,
bei jedem Wetter draußen
zu arbeiten.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre dual im Betrieb, auf
Gartenbaustellen und in
der Berufsschule. Mit Fach-
abitur auch anschließendes
Studium möglich.

www.gartenbau-bb.de

LANDSCHAFTSGÄRTNER

INFO

Fotos: LAGA Beelitz gGmbH
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Städte, Natur und Landschaft erleben schon
seit Urzeiten einen konstanten Wandel, der
sich in der letzten Zeit aber zunehmend
beschleunigt. Das hängt zum einen mit Kli-

maveränderungen, zum anderen mit neuer Besiede-
lung und damit einhergender Versiegelung zusam-
men. Seit Beginn der Coronapandemie zieht es die
Menschen nun noch mehr in Parks und in die Natur.
Dazu wollen viele die Großstädte verlassen und an
naturnahe Orte ziehen. Die Gestaltung kommunaler,
aber auch privater Grünflächen und Gärten gewinnt
deshalb an Bedeutung, Freiraum und Landschaft
werden den Menschen wichtiger als sie es noch vor
zehn Jahren waren.

Im Bachelorstudium Landschaftsarchitektur lernen
Studierende die beruflichen Grundlagen der Land-
schaftsarchitektur. Freiräume müssen erst einmal
erfasst werden, ehe sie gestaltet werden können.
Nur so wird das städtische Lebensumfeld lebens-
werter und attraktiver. Entwürfe müssen Ökologie
und Umweltschutz einbeziehen. An der TU Berlin
studieren angehende Landschaftsarchitekten mithil-
fe einzelner „Studios“, in denen spezifische Projekte
der Landschaftsarchitektur eine zentrale Rolle

spielen. Innerhalb der Studios werden gemeinsame
interdisziplinäre Aufgabenstellungen bearbeitet und
Probleme aus den Bereichen Landschaftsarchitektur,
Umweltplanung und Ökologie behandelt. Sie sollen
aber auch analytische Theorien, Methoden und
Techniken vermitteln. Zudem werden modellhaft
Lösungen auf konzeptioneller, gesellschaftlicher,
planerischer, gestalterischer und konstruktiver
Ebene erarbeitet. Die intensive Studioarbeit umfasst
auch Exkursionen.

Das Studium gliedert sich in einen Pflichtbereich,
einen Wahlpflichtbereich und einen Wahlbereich
und ist in Module gegliedert, die jeweils bestimm-
te Studieninhalte zu einem Thema behandeln. Im
Rahmen des Moduls „Berufspraktisches Projekt“
müssen alle Studierenden ein Berufspraktikum
absolvieren. Es ist Voraussetzung für die Anmeldung
der Bachelorarbeit. Teile des Studiums können auch
im Ausland absolviert werden. An der TU Berlin
kann die landschaftsarchitektonische Ausbildung
mit Bereichen der Ökologie, der Umweltplanung,
des Naturschutzes sowie der Architektur und des
Städtebaus verknüpft werden. Das schafft beste
Voraussetzungen für den Einstieg in die Praxis.

NATURRÄUME PLANEN:WIR MÜSSEN
UNSER UMFELD NEU GESTALTEN

Voraussetzungen:
Abitur, gestalterische
Fähigkeiten und naturwis-
senschaftliches Interesse,
Teamgeist im Job.

Studiendauer:
B.Sc.: 6 Semester, zulas-
sungsbeschränkt
Diverse Masterstudiengän-
ge konsekutiv möglich

www.tu.berlin

B.SC. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

INFO

Fotos: Roman Grac, Pixabay | Kathleen Handrich, Pixabay



16 | start!

Die Welt wäre ein wenig ärmer, wenn es
zum Frühstück keine frischen Brötchen
mehr gäbe. Deutschland ist das Land mit
der größten Brotvielfalt in Europa. Rund

3.200 Brotsorten und ca. 1.200 Arten Feingebäck,
werden in deutschen Bäckereien hergestellt. Als Bä-
cker oder Bäckerin kannst du dazu beitragen, dass
dieses Kulturgut erhalten bleibt.

Allerdings muss, wer Bäcker werden will, nicht nur
handwerklich begabt sein und gern mal zupacken,
sondern auch entweder nachtaktiv oder totaler
Frühaufsteher sein. Denn der Trick mit den Früh-
stücksbrötchen ist ja, dass sie frühmorgens frisch
auf die Ladentheke kommen. Das bedeutet, dass du
Dich wochentags nur schwer mit Freunden 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.

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 Gastronomie,
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 echter Handwerksbä-
cker zu sein und nicht einfach tiefgekühlte Rohlinge
in einen Supermarktbackofen schiebst.

Nach der Gesellenprüfung gibt es viele Aufstiegs-
möglichkeiten. Als Meister 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.

EIN JOB FÜR FRÜHAUFSTEHER:
BACKEN IST HANDWERKSKUNST

Voraussetzungen:
Berufsbildungsreife,
handwerkliches Geschick
und Kreativität.
Bereitschaft zur Nacht-
und Wochenendarbeit.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre dual im Betrieb und
in der Berufsschule

www.baecker-brandenburg.de

BÄCKER

INFO

Fotos: JenkoAtaman , stock.adobe | Shutter2U, stock.adobe
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Du liebst Süßes und beglückst deine
Familie immer wieder mit leckeren
Torten und köstlichen Pralinen? Vielleicht
hast du schon deine eigenen Eisrezepte

entwickelt und träumst davon, deine hinreißenden
Tortenkreationen unters Volk zu bringen? Dann
solltest du dein Hobby vielleicht zum Beruf machen
und Dich deiner Leidenschaft rückhaltlos hingeben.
Das Konditorenhandwerk 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 immer acuh dazu.

Ähnlich wie Bäcker sollten angehende Konditoren
bereit sein, sehr früh aufzustehen und auch nachts
zu arbeiten. Das ist jedoch abhängig vom Ausbil-
dungsbetrieb. Wer beispielsweise in der Patisse-
rieabteilung 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 Kreativität und Fingerspitzengefühl
als in einer traditionellen Konditorei. Häufig werden
Torten auch zu bestimmten Anlässen von Kunden
bestellt.

Dann muss nicht nur der Geschmack stimmen,
sondern das Dekor auch an die ganz speziellen
Wünsche der Kunden angepasst werden. Schließlich
isst hier mehr als bei irgendeiner anderen Speise
das Auge mit.

Zu Saisonhöhepunkten, wie etwa in der Vorweih-
nachtszeit, 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 Gesellenprüfung inter-
nationale Erfahrungen sammeln und mehr aus dei-
nem Talent machen möchtest, solltest du in einem
Hotel oder einem Restaurant in einem klassischen
Patisserieland anheuern. Das bringt Pluspunkte für
spätere Jobs in der 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, Saisonab-
hängige Mehrarbeit.

www.baecker-brandenburg.de

KONDITOR

INFO

Fotos: Gamapix | Silvia Rita
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Die Lebensmittelbranche gilt als beson-
der Krisenfest. Ein spannendes und
abwechslungsreiches Studium mit guten
Berufsaussichten in diesem Bereich

ist das Studium zum Lebensmitteltechnologen.
Schwerpunkt der Ausbildung ist die ressourcen-
schonende Herstellung von qualitativ hochwertigen
und sicheren Lebensmitteln im industriellen und
handwerklichen Maßstab.

In sieben Semestern werden unter anderem natur-
wissenschaftliche und technologische Grundlagen,
sowie die praktische Herstellung und Untersuchung
verschiedenster Lebensmittel vermittelt.

Die Aufgaben der Lebensmitteltechnologen sind
so vielfältig wie die Branche selbst. Das Spektrum
der potentiellen Arbeitgeber reicht von kleinen,
regional agierenden Firmen bis zu internationalen
Konzernen, die mit einem breiten Warensortiment
im globalen Wettbewerb unterwegs sind. Lebens-
mitteltechnologen sind durch ihr interdisziplinäres
Studium in vielen Bereichen gefragt.

Eines der Haupttäigkeitsgebiete ist die Produktent-
wicklung. Die Entwicklung neuer Produkte bedarf ei-
ner Menge Kreativität, fachspezifischen Know-hows
und einem gutem Gespür für aktuelle Trends. Es geht
dabei nicht nur um die spannende Ideenfindung,
sondern auch um die technische Umsetzung neuer
Produktideen. Produktentwickler entscheiden über
den Einsatz von Rohstoffen und die ideale Verarbei-
tungstechnologie, sie führen Verbrauchertests durch
und entwickeln Rezepturen weiter.

Auch die Qualiätssicherung gehört zum Aufga-
bengebiet. Lebensmittel schmecken nicht nur den
Menschen. Auch Mikroorganismen ernähren sich
von ihnen. Wenn Lebensmittel verderben, bilden
sich gefährliche Stoffwechselgifte, die Krankheiten
verursachen können. Um dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken, müssen unter anderem festgelegte
Hygienevorschriften eingehalten werden. Sowohl die
Erarbeitung wichtiger Qualitätsstandards, als auch
die Qualitätskontrolle und die Überwachung der
Herstellungsprozesse werden von Lebensmitteltech-
nologen übernommen, die in der Qualitätssicherung
arbeiten.

LEBENSMITTEL (BESSER) „MACHEN“:
STUDIUM LEBENSMITTELTECHNOLOGIE

Voraussetzungen:
Allgemeine Hochschulreife,
Fachhochschulreife oder
Fachgebundene Hochschul-
reife,
kein NC, kein Vorpraktikum
nötig

Studiendauer:
7 Jahr, diverse Spezialisie-
rungsmöglichkeiten
www.hs-nb.de

B.SC. LEBENSMITTELTECHNOLOGIE

INFO
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Ernährung und Gesundheitsforschung
gehören zusammen. Längst ist klar, dass
einseitige Ernährung 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 durchgeführt, teilweise in Kooperation mit
dem Bund.

An der Uni Potsdam werden die Studenten mit
naturwissenschaftlichen und biomedizinischen
Grundlagen für eine angewandte ernährungswis-
senschaftliche Forschung vertraut gemacht. Dabei
geht es neben der industriellen Nahrungsmittelpro-
duktentwicklung auch um Bereiche der industriellen
und klinischen Forschung. Während des Studiums
werden Erkenntnisse über den molekularen Aufbau
und die Funktionsweise lebender Organismen sowie
deren Wechselwirkung untereinander und mit der
Umwelt vermittelt. Das Studium ist also sehr wis-
senschaftsbezogen. Auf den konsekutiven Master-
studiengang wird bereits im Bachelor hingearbeitet,
eine Promotion ist ebenfalls möglich.

ERNÄHRUNG UND GESUNDHEIT:
GROSSE THEMEN FÜR DIEWISSENSCHAFT

Voraussetzungen:
Abitur mit großem Inter-
esse an Biologie, Chemie,
Physik und Mathematik.

Studiendauer:
B.Sc.: 6 Semester in
Potsdam-Golm und
-Rehbrücke
M.Sc.: 4 Semester

www.uni-potsdam.de

B.SC. ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTEN

INFO

Fotos: Free Photos | Bernadette Wurzinger
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Die Corona-Pandemie hat noch einmal
deutlich gemacht, wie wichtig gute Pflege
ist. Plötzlich gelten Berufe in der Pflege
als system-relevant. Da hilft es auch,

dass Pflegekräfte in ihrer Ausbildung mittlerweile
Einblick in alle drei großen Bereiche der Pflege be-
kommen: Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege
sind seit Anfang 2020 in einer Ausbildung zusam-
mengefasst. Mit mehr Durchlässigkeit zwischen
den Bereichen auch zu einem späteren Zeitpunkt
hoffen Politik und Unternehmen, junge Menschen
für Pflegeberufe begeistern zu können. Denn es hat
tatsächlich Vorteile, wenn sich Pflegeschüler und-
schülerinnen nicht schon vor Ausbildungsbeginn
für einen Bereich entscheiden müssen, sondern alle
drei wenigstens kurzfristig kennenlernen können.

Wer in der eigenen Familie bereits hochbetagte
Angehörige versorgt hat, entwickelt vielleicht eine
besonderes Verständnis für alte Menschen. Wer hin-
gegen selbst mit Krankheiten konfrontiert war oder
ist und sich deshalb bereits medizinisches Wissen
angeeignet hat oder Erfahrung bei der Versorgung
kranker Angehöriger sammeln konnte, hat eventuell
mehr Bezug zur Pflege im Krankenhaus als im Senio-
renheim. Und wer viele kleine Geschwister hat, fühlt
sich eher zur Pflege kranker Kinder berufen. Lange
Jahre waren diese Themenbereiche die einzige Aus-

wahlmöglichkeit für den Tätigkeitsbereich, und eine
einmal begonnene Ausbildung konnte nicht einfach
in einen anderen Beruf münden. Das Umdenken in
der Politik lässt einen Wechsel nun viel leichter zu,
und zwar auch dann noch, wenn sich die Pflege-
azubis bereits auf ein Gebiet spezialisiert haben.
Das bedeutet, es braucht nur etwas Engagement,
um vom Krankenhaus in ein Seniorenheim oder von
der Kinderstation auf eine Station für Erwachsene
zu wechseln. Vorausgesetzt natürlich immer, die
Pflegefachkraft eignet sich eventuell noch fehlendes
Wissen an.

Genauso ist es auch möglich, sich noch weiter zu
spezialisieren oder ein Studium in Pflegewissen-
schaften nach Abschluss der Ausbildung zu absol-
vieren. Allerdings ist das Studium im Vergleich zur
Ausbildung weitaus theoretischer und längst nicht
mehr so stark auf einzelne Patienten bezogen.
Schließlich dient es dazu, zukünftige Führungskräf-
te, beispielsweise in der Pflegedienstleitung oder
der Leitung eines Seniorenheims auf ihre Aufgaben
vorzubereiten. Erfahrene Pflegekräfte sehen darin
häufig nicht ihren Weg: Denn wer in die Pflege
möchte, sollte die Arbeit mit Menschen lieben und
bereit sein, sich für Kranke oder Alte einzusetzen, da
nur wenige Führungskräfte gebraucht werden.

GEMEINSAM LERNEN, UM ANDERE
MENSCHEN LIEBEVOLL ZU PFLEGEN

PFLEGEBERUFE

Voraussetzungen:
Mittlerer Schulabschluss
oder Abitur, Empathie und
innere Ausgeglichenheit,
Verständnis für kranke und
alte Menschen

www.eh-berlin.de
www.ash-berlin.eu

INFO
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Die Förderung von Menschen mit körperli-
chen oder geistigen Einschränkungen soll-
te eigentlich in unserer Gesellschaft eine
Selbstverständlichkeit sein. Tatsächlich

können oder wollen sich dieser großen Herausforde-
rung nur wenige Menschen stellen. Wer sich jedoch
für den Gedanken der Inklusion begeistert und sich
aktiv in diese Arbeit einbringen möchte, hat gute
Chancen, langfristig interessante Aufgaben in seiner
Arbeit zu finden. Dabei sollten Interessierte ihre
berufliche Zukunft darin sehen, Menschen, die aus
welchem Grund auch immer „anders“ sind, ein ganz
normales Leben zu ermöglichen. In diesem Bereich
sind Heilerziehungspfleger tätig.

Die Heilerziehungspflege verändert nicht nur das
Umfeld der Betroffenen, indem sie Möglichkeiten
und Hilfsmittel aufzeigt, sie trägt auch zur einer
gerechteren Gesellschaft bei. Im besten Fall soll sie
auch zu einem Umdenken bei all denen führen, in
deren Leben Menschen mit Handicap bislang keine
Rolle spielten. Denn zum Aufgabenbereich der
Heilerziehungspfleger gehört auch das Engagement

für die Gleichstellung aller Menschen. Vor allem
verhelfen sie aber Personen, die auf Unterstützung
angewiesen sind, zu einem lebenswerten Alltag.
Heilerziehungspfleger entwickeln beispielswei-
se Konzepte, um die Motorik der Patienten zu
fördern oder kreative, musische oder rhythmische
Aktivitäten anzuregen. Gleichzeitig sind sie erste
Ansprechpartner für Behörden, Ämter, Bildungs-
einrichtungen oder Reha-Zentren. Ähnlich wie
Erzieher oder Erzieherinnen kümmern sich auch
Heilerziehungspfleger häufig um Kinder, allerdings
um Kinder mit körperlichen oder geistigen Ein-
schränkungen, die unter Umständen ihr ganzes
Leben lang auf Hilfe im Alltag angewiesen sind.

Wer in diesem Bereich arbeitet, trägt große Ver-
antwortung für die Begleitung und Förderung der
Menschen, die mit Einschränkungen leben und muss
immer Rücksicht auf ganz individuelle Krankheits-
bilder oder besondere Entwicklungen nehmen. Denn
Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen
benötigen völlig andere Unterstützung als Kinder
oder Erwachsene mit psychischen Krankheiten.

MENSCHEN MIT HANDICAP EIN BESSERES
LEBEN ERMÖGLICHEN

Voraussetzungen:
Mittlerer Schulabschluss
oder Abitur, Ausbildung als
Sozialassistent, FSJ oder
Ähnliches vorab
Hohe Belastbarkeit und
Bereitschaft zur Betreuung
im Krisenfall.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre Vollzeit Schule mit
integrierten Praktika,
Ferien wie staatliche
Schulen, heilpädagogische
Weiterbildung möglich

HEILERZIEHUNGSPFLEGE

INFO
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In einer Gesellschaft, in der die meisten
Arbeiten sitzend oder mit unzureichenden
Bewegungen geleistet werden, leiden immer
mehr Menschen unter Rückenschmerzen, Ver-

spannungen und generellen Problemen des Bewe-
gungsapparats. Physiotherapeuten helfen Patienten
nach Unfällen, bei Beschwerden und arbeiten auch
in gesundheitlich orientierten Fitnessstudios. Sie
haben insgesamt also gute Zukunftsperspektiven.

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 bei-
spielsweise sogar eine Ausbildungsvergütung. Die
Kurse beginnen zum 1. April und finden in Vollzeit
statt. 2.900 Stunden theoretischer und praktischer
Unterricht in der Schule werden ergänzt durch
1.600 Stunden praktische Ausbildung an Patienten
in Kliniken und Einrichtungen. Die Lehrinhalte sind
durch das Masseur- und Physiotherapeutengesetz
und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung streng

geregelt. Wer als Physiotherapeut arbeiten möch-
te, sollte sportlich sein und viel Feingefühl für die
Patienten mitbringen. Eine Vorliebe für medizini-
sche Fächer ist ebenfalls günstig, denn in den drei
Jahren muss viel Anatomie und Physiologie gebüffelt
werden.

Physiotherapeuten arbeiten in nahezu allen medizi-
nischen Fachbereichen. Krankenhäusern, Kliniken,
Reha-Einrichtungen, Kur- und Erholungseinrichtun-
gen, aber auch in Fitness-Studios oder (eigenen)
Praxen. Viele Physiotherapeuten machen sich nach
der Ausbildung selbstständig und bauen sich einen
eigenen Kundenstamm 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 außerhalb des Klinikbereichs findet in den
Randzeiten statt, da Patienten die Behandlungen oft
nur vor oder nach ihrer eigenen Arbeit wahrnehmen
können.
Ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und
Flexibilität ist also gefragt.

EINFÜHLSAM UND MIT VIEL FACHWISSEN
PATIENTEN IN BEWEGUNG HALTEN

Voraussetzungen:
mind. Realschulabschluss
oder Hauptschulabschluss
mit mindestens 2-jähriger
abgeschlossener Berufs-
ausbildung, Nachweis
gesundheitlicher Eignung,
Impfung gegen Hepatitis A
und B sowie gegen Masern.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre (6 Semester), Voll-
zeitausbildung

www.akademie-beelitz.de

PHYSIOTHERAPEUT

INFO
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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 Patienten, 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 Ergotherapeuten ist es, posi-
tive und entwicklungsfördernde Erfahrungen zu
ermöglichen. Die Beschäftigung spielt dabei eine
große Rolle, denn sie stärkt bei den Patienten das
Vertrauen in eigene Kompetenzen und trägt so zum
Wohlbefinden bei. Die Förderung kann ebenso in
Einzelbehandlungen wie in Gruppensitzungen statt-

finden. Entscheidendes Ziel ist die Verbesserung von
Konzentration, Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit.
Kontakt-, Kommunikations- und Durchsetzungsfä-
higkeit der Betroffenen sollen ebenfalls gefördert
werden.

Es handelt sich also um ein Berufsfeld, das den The-
rapeuten nicht nur Ruhe und Gelassenheit, sondern
auch viel Empathie und Verständnis für die Proble-
me 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 Therapeuten
selbst führen. Ein Praktikum in einer Einrichtung
oder Praxis vor der endgültigen Berufsentscheidung
ist deshalb unbedingt empfehlenswert, auch um die
eigenen Stärken und Schwächen 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.

UNTERSTÜTZUNG,WENN AKTIVITÄTEN
NEU GELERNTWERDEN MÜSSEN

Voraussetzungen:
Mittlerer Schulabschluss,
Bewerbung direkt bei
kooperierenden Einrichtun-
gen. Vor-Praktikum wird
dringend angeraten.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre dual. Kein Schul-
geld, eine Ausbildungs-
vergütung wird gezahlt.

www.ergotherapie-anger-
muen.de
B.Sc.: 7 Semester Vollzeit
www.ash-berlin.eu

ERGOTHERAPEUT

INFO
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Sprache ist ein faszinierendes Kommunikati-
onsmittel, nicht nur in der Schrift, sondern
vor allem auch als gesprochenes Wort.
Wichtige Voraussetzung für eine gelingen-

de Kommunikation ist dabei auch die gute Ver-
ständlichkeit, entsprechend auch die verständliche
Aussprache. Es gibt aber viele Menschen, die lispeln
oder stottern und deshalb Schwierigkeiten haben,
sich so auszudrücken, wie sie es gern tun würden.
Genau dort setzt die Logopädie an. Die Logopädie
beschäftigt sich mit Sprach-, Sprech-, Stimm-,
Schluck- oder Hörbeeinträchtigungen bei Kindern
und Erwachsenen. In Deutschland benötigen etwa
eine Million Menschen logopädische Therapie.

Logopäden sind Sprechtherapeuten, die eigen-
verantwortlich ärztlich verordnete Therapien bei
Patienten aller Altersgruppen durchführen – vom
Säugling bis zum Erwachsenen. Sie erstellen Befun-
de und beraten Patientenen und deren Angehörige.
Dabei arbeiten sie vielfach im Bereich der Rehabili-
tation und der Prävention. Einsatzorte sind Logopä-
dische Praxen, Rehabilitationszentren, Krankenhäu-
ser, Förderzentren, Integrative Kindertagesstätten
und Schulen.

Die Sitzungen mit den Patienten finden individuell
statt, damit bei jedem Menschen auf ganz spezielle
Probleme eingegangen werden kann. Dabei ist es
wichtig, dass Patienten lernen, sich zu entspannen,
und dass jeglicher Stress abgebaut wird. Denn gera-
de bei Unsicherheiten treten Sprachstörungen wie
beispielsweise das Stottern besonders häufig auf.
Ein Logopäde muss also selbst Ruhe und Geborgen-
heit vermitteln können.

Relativ neu ist die Behandlung von Schulkindern,
die nach einer Sprachentwicklungsstörung im Klein-
kindalter Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb
haben. Unter den erwachsenen Logopädiepatienten
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 Ärzten therapiert werden
müssen. Für den Erfolg ist auch die regelmäßige
Beratung und Information der Angehörigen wichtig.

Zur Ausbildung gehören neben der eigentlichen
Sprache auch die Lehre und Forschung auf den
Gebieten der Stimme, des Sprechens und des
Schluckens.

EIN TOR ZUR WELT ÖFFNEN: SPRACH-
SCHWIERIGKEITEN ÜBERWINDEN

Voraussetzung:
Fachoberschulreife oder
Abitur, gesunde und belast-
bare Stimme, Musikalität
und dialektneutrale Aus-
sprache, sehr gute Ortho-
graphiekenntnisse.

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

www.gesundheit-akade-
mie.de/ausbildung

LOGOPÄDE

INFO
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Immer als Erste vor Ort, wenn Unfälle passie-
ren oder Katastrophen eintreten: Notfallsani-
täter sind Lebensretter. Um sie medizinisch
noch fitter zu machen, ist aus der ehemaligen

Ausbildung Realsttungssanitäter inzwischen eine
umfassendere, dreijährige Ausbildung geworden,
die in Brandenburg zum Beispiel an der Gesund-
heitsakademie des Klinikums Ernst von Bergmann
in Potsdam oder an der Akademie der Gesundheit
Berlin/Brandenburg 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, sollten sich Bewerber
vorher auf jeden Fall genauer mit den Einsätzen
vertraut machen. Es ist nämlich auch für die Helfer
nicht leicht zu verkraften, wenn schwer verletzte

Menschen 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 Kollegen handelt.
Eine gute Vorbereitung auf den Beruf ist deshalb
eine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Freiwilligen
Feuerwehr, die es in Brandenburg in vielen Gemein-
den gibt. Auch ein Praktikum kann sinnvoll sein um
herauszufinden, ob die Berufswahl richtig für Dich
ist.

Notfallsanitäterinnen und -sanitäter betreuen ei-
genverantwortlich im Team die notfallmedizinische
Versorgung und transportieren Patientinnen und
Patienten im Rettungswagen. Sie sind in der Lage
vitale Funktionen zu kontrollieren, das Ausmaß der
Erkrankung oder Verletzung festzustellen und Maß-
nahmen der Vitalfunktionssicherung durchzuführen.
Darüber hinaus dürfen sie auch ausgewählte inva-
sive Maßnahmen selbstständig durchführen - etwa
Medikamente spritzen oder defibrillieren. Sollten
ihre Maßnahmen nicht ausreichen, assistieren sie
dem Notarzt. Dabei hat die Rettung von Menschen-
leben immer oberste Prämisse.

LEBENSRETTER: MEIST DIE ERSTEN
AM UNFALLORT

Voraussetzungen:
Mittlerer Schulabschluss,
schnelle Auffassungsgabe
und Verantwortungsgefühl,
Durchsetzungsvermögen,
körperliche Fitness,
medizinisches Interesse.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre dual beim Rettungs-
dienst oder bei der Feuer-
wehr und in der Schule

www.gesundheit-akade-
mie.de

NOTFALLSANITÄTER

INFO
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Ein voller Raum, viele Menschen reden, aber
man hört nur undefiniertes Gebrabbel. So
geht es Menschen, deren Gehör nachlässt.
Sie stehen mitten in einer Gruppe und füh-

len sich vollkommen ausgeschlossen, weil sie nicht
verstehen, was ihr Gegenüber ihnen erzählt. Ein
Hörgeräteakustiker kanns dieses Leiden erfolgreich
beenden.

Dabei ist jedes Hörproblem anders und der Hör-
geräteakustiker muss für alle Kunden individuelle
Lösungen finden. Das erfordert viel Einfühlungs-
vermögen, denn Nicht-Hören-Können ist für viele
Menschen äußerst frustrierend, für andere ist das
Problem nur schwer nachvollziehbar. Zunächst muss
der Hörbedarf des Kunden gemessen werden. Dafür
gibt es, ähnlich wie bei Optikern, spezielle Geräte
und Verfahren, die in der Ausbildung vermittelt wer-
den. Mithilfe der audiologischen Messungen können
passende Hörgeräte ausgewählt werden.

Damit sie richtig sitzen und eine optimale Verbin-
dung zwischen Hörgerät und Ohr gewährleistet ist,

werden spezielle Passstücke angefgertigt, die soge-
nannten Otoplastiken. Außerdem muss den Kunden
auch erklärt werden, wie sie ihr Hörgerät optimal
nutzen und bedienen können. Der Beruf ist also eine
interessante Mischung aus Beratung und
Technik, bei der täglich neuen Herausforderungen
zu meistern sind. Geht beispielsweise mal etwas
kaputt, musst das Gerät auch gewartet und repariert
werden können. Besonders wichtig ist in dieser
Ausbildung jedoch Geduld.

Wer zu Hörgeräteakustikern kommt, hat ein ernst-
haftes Problem und kann nicht immer alles gleich
verstehen. Neben Feinfühligkeit und technischem
Verständnis ist deshalb auch ein gutes mündliches
und schriftliches Ausdrucksvermögen Grundvoraus-
setzung für die Ausbildung. Hörgeräteakustike ist
ein Beruf mit Zukunft – schließlich werden die Men-
schen immer älter und auch jüngere haben häufig
Hörprobleme, weil sie jahrelang zu laute Geräusche
auf den Ohren hatten. Auch latente Lärmbelastung
an Baustellen oder Straßen kann zu Schäden am
Gehör führen.

MENSCHENMEHR TEILHABE ERMÖGLICHEN
MITMODERNSTER TECHNIK

HÖRGERÄTEAKUSTIKER

INFO
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Voraussetzungen:
Erweiterte Berufsbildungs-
reife mit guten Deutsch-
kenntnissen und Interesse
an Biologie und Physik,
soziale Kompetenzen und
handwerkliches Geschick.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre dual, Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und
Meisterschule.



start! | 27

Seit Beginn der Coronapandemie hatten
gerade viele Beschäftigte in der Touristik-
branche Angst um ihren Job und sind in
andere Bereiche abgewandert. Inzwischen

erholt sich die Branche und Fachkräfte im Hotel- und
Gastronomiebereich sind gefragt wie nie. Wer offen
ist und gern auf andere Menschen zugeht, angenehm
im Umgang ist und Wert auf ein gepflegtes Ausse-
hen legt, kann hier eine Karriere starten, die auch
auslandstauglich ist.

Die Ausbildung zur Hotelfachkraft beinhaltet alle
Aspekte und Bereiche der Hotellerie. Das bedeutet,
Azubis arbeiten in unterschiedlichen Abteilungen,
Langeweile ist ganz sicher nicht vorprogrammiert. Es
gibt ebenso Einblick ins Housekeeping wie in die Kü-
che, Einsätze an der Rezeption oder vielleicht auch
im Wellness- oder Veranstaltungsbereich, sofern das
Hotel darüber verfügt. Oberste Priorität hat immer
der Service, der dem Gast geboten wird. Deshalb
werden auch alle Arbeitsabläufe und Aufgabenberei-
che in der dreijährigen Ausbildung vermittelt.

Spätestens im letzten Ausbildungsjahr geht es dann
häufig raus an den Empfang, wo der direkte Kontakt

mit den Gästen im Vordergrund steht
und die Lösung nicht nur alltäglicher Probleme zu
einem wichtigen Teil des Arbeitsalltags werden
kann.

Um in der Branche erfolgreich zu sein, sollten
zukünftige Hotelfachkräfte unbedingt gute Eng-
lischkenntnisse mitbringen oder bereit sein, das
Schulenglisch zu verbessern. Weitere Fremdspra-
chenkenntnisse sind fast überall im Tourismussektor
willkommen oder werden gar erwartet. Ebenso
wichtig ist die allgemeine Kommunikationsfähig-
keit, und zwar auch mit den schwierigsten und
anspruchsvollsten Gästen. Natürlich gehören zu
dem Beruf auch großes Organisationstalent, eine
tadellose Erscheinung und souveränes Auftreten.
Die Aufstiegschancen sind vielfältig, von einer
internationalen Karriere bis hin zur Chefetage im
eigenen Haus.

Im Hotel wird in der Regel in Schichten gearbeitet.
Da nicht überall eine gute ÖPNV-Anbindung gegeben
ist, haben manche Häuser ihre Schichten bereits an
den Fahrplan angepasst. Andere bieten Wohnungen
für Mitarbeiter an.

WO DER GAST NOCH KÖNIG IST: SERVICE
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Voraussetzungen:
Mittlerer Schulabschluss,
gute Englischkennt-
nisse, gepflegtes Aussehen.
Bereitschaft zur Arbeit im
Schichtdienst, auch am
Wochenende.

Ausbildungsdauer:
3 Jahre dual im Betrieb
und in der Berufsschule,
zahlreiche Einsatzmöglich-
keiten im In- und Ausland.

www.hotelfach.de

HOTELFACHKRAFT

INFO
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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 Parkett-

böden, erfordert andere
Fähigkeiten als die Restau-
rierung von Metallgittern, zu
der auch die Schmiedekunst
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 sichtbar war das lange Zeit am
Neuen Palais im Park Sanssouci. Dort wurden über
mehrere Jahre die Fassaden und die Skulpturen res-
tauriert. Dafür mussten die Figuren in ein Lager di-
rekt vor dem Schloss umgesetzt werden. Doch nicht
immer 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 Kathe-
drale Notre-Dame in Paris innerhalb von weniger als
25 Jahren zweimal gereinigt werden musste.

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 wer-
den kann.

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

www.fh-potsdam.de

B.A. RESTAURIERUNG

INFO
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Holzwurm, Hausschwamm oder Feuchtig-
keit, die von unten in die Wände einzieht,
machen jedes Bauwerk mit der Zeit
kaputt. Helfen können da nur echte Spezi-

alisten. Der Holz- und Bautenschützer legt Gebäude
trocken, bereitet ihre Sanierung vor, tauscht ganze
Mauerteile oder Stücke vom Fachwerk aus und
ersetzt auch den Putz.

Sobald ein Haus fertig gebaut ist, altert es und muss
irgendwann saniert werden. Dies ist eine Aufgabe
für den Holz- und Bautenschützer. Erst seit 2007 ist
dieser Beruf ein Ausbildungsberuf im Bauhandwerk.
Das Handwerk braucht Spezialisten, die sich mit
der Erhaltung von Gebäuden auskennen und dies
umfassend gelernt haben. So gibt es eine 2-jährige
Berufsausbildung mit dem Abschluss „Fachkraft für
Holz- und Bautenschutzarbeiten“ und eine 3-jährige
Berufsausbildung mit dem Abschluss Gesellenbrief
„Holz- und Bautenschützer/in“.

Holz- und Bautenschützer sind zwar echte Spezia-
listen und können manche Katastrophe verhindern,
Vorbeugen ist aber dennoch besser als Heilen.
Deshalb werden in der Ausbildung auch Maßnah-

men gelehrt, die helfen, dass Schäden gar nicht
erst entstehen oder sich nicht noch verschlimmern.
Als Erstes lernt man die verschiedenen Baustoffe
kennen. Nur so kann später beurteilt werden, 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.
Dazu braucht es Holzschützer mit spezifischen
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 Putzzerstörun-
gen mit anschließender Sanierung. Manche Betriebe
bilden ihre Mitarbeiter zudem zu Betoninstandset-
zer weiter.

RETTUNG ALTER GEBÄUDE: SCHLUSS MIT
SCHADINSEKTEN UND FEUCHTIGKEIT

Voraussetzungen:
Berufsbildungsreife, gute
Noten in naturwissen-
schaftlichen Fächern,
Bereitschaft, draußen zu
arbeiten. Spaß auch an
körperlicher Arbeit.

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

www.dhbv.de

HOLZ- & BAUTENSCHÜTZER

Fotos: Sabine Gottschalk

INFO
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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 Ansprechpartnern
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, Freunde oder durch
die Schule. Hier ist das Setting aber etwas anders:
Zu allererst musst du sicherstellen, dass die Umge-
bung stimmt und dass du Zugang zu der benötigten
Software hast. Den perfekten Bildausschnitt kannst
du bei einem Gepräch mit Freunden oder Familien-
angehörigen 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.

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 Hintergrund
mit Familie oder Freunden
testen
- Störungsfreie Umgebung:
Tür schließen und Mitbe-
wohner 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: Blickpunkt-Archiv
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Evangelisches
Diakonissenhaus
Berlin Teltow Lehnin

Zeit für mich – Zeit für andere.

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

Das bringt mich weiter!

Berufs- und Studienberatung

der Arbeitsagenturen

Gemeinsam finden wir heraus, was Deine Stärken sind

und welcher Beruf zu Dir passt.

Wir informieren Dich über:

• freie Ausbildungsplätze in unserer Region,

• Tipps & Tricks für Deine erfolgreiche Bewerbung,

• Praktikums- und Unterstützungsmöglichkeiten.

Sprich uns an -

Wir sind für Dich da!

Vereinbare Deinen Termin unter Hotline 0800 4 5555 00

- dieser kann online, telefonisch, persönlich stattfinden.

Schon gewusst? Die Agenturen für Arbeit bilden selbst

aus! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung für unsere

Ausbildung oder dualen Studiengänge.

Weitere Infos: www.arbeitsagentur.de/karriere

Alles und noch viel mehr.

Garantierte

Übernahme
bei guten
Leistunge

n!

WIR SUCHEN

DICH

HEUTE IM ANGEBOT:
DEINE ZUKUNFT! WERDE TEIL DESMARKTKAUF-TEAMS.

MACH mehr ausdeinen talenten!

Wir bilden aus:

Fachverkäufer im
Lebensmittelhandwerk (m/w/d)
Am Ende deiner Ausbildung sind grammgenaues
Abwiegen, die Zubereitung und Veredelung von
hochwertigen Lebensmitteln und eine kompetente
Beratung von Kunden kein Problem mehr für dich.

Frischespezialist (IHK) (m/w/d)
Hier machst du zwei Abschlüsse in einer
Ausbildung. Durch besonders tiefe Einblicke
in die Frischebereiche, wie Käse und Fleisch,
sowie Wein und Spirituosen wirst du zum
absoluten Spezialisten.

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Neben Warenkunde erfährst du zusätzlich alles
über die Steuerung eines Marktes, unterstützt bei
betriebswirtschaftlichen Aufgaben und lernst die
verschiedenen Fachabteilungen im Markt kennen.

Verkäufer (m/w/d)
Du lernst die Grundlagen für eine spannende
Verkaufskarriere im Lebensmitteleinzelhandel
kennen. Dazu gehören zum Beispiel:
die Kundenberatung, das Arbeiten an der Kasse
und die Gestaltung der Regale.

✓
✓

✓✓

Nutze deine Talente und starte mit deiner Karriere
durch. Bewirb dich direkt bei uns im Markt vor Ort
oder online auf wir-lieben-talente.de.

@wirliebentalente
wir-lieben-talente.de

Herausgegeben durch Zweite Marktkauf Minden GmbH,
Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

Frankenfelder Chaussee 7
14943 Luckenwalde

Postbautenstraße 20
15907 Lübben (Spreewald)

Fachverkäufer im
Lebensmittelhandwerk (m/w/d)

✓ Kaufmann im✓

Frischespezialist (IHK) (m/w/d)
Hier chst du zwei Abschlüsse i ine

✓ Verkäufer (m/w/d)✓

im Einzelhandel (m/w/d)

Wir bilden aus:
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www.pflegeschule-potsdam.de

Jetzt für Oktober 2023
bewerben.

Pflegeausbildung
bei uns in Potsdam.

In Kooperation mit:

Werde Pflegefachfrau / Pflegefachmann.
Deine zukunftssichere Ausbildung in Potsdam.
bewerbung@pflegeschule-potsdam.de

Erlebe, wie spannend, a rak v und
abwechslungsreich die Ausbildung in unserem
produzierenden Unternehmen ist.

Schelchen GmbH
15711 Königs Wusterhausen

bewerbung@pedag.de

Fachinforma ker für Daten- und Prozessanalyse (m/w/d)
Fachinforma ker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Fachkra� für Lagerlogis k (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)

n

n

n

n

Ticke
t

for Fu
ture

Mehr erfährst Du unter: www.pedag.de

Ausbildung als
�e e a h au/
�e e a hmann

Bewirb Dich
bei uns!

Gesundheitsakademie Heinz Sielmann
Klinikum Dahme-Spreewald
03546 75 284   Köpenicker Straße 29    Schillerstraße 29
klinikum-ds.de   15711 Königs Wusterhausen  15907 Lübben
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Meine Ausbildung bei
der Sparkasse.

Mittelbrandenburgische
Sparkasse

Weil’s ummehr als Geld geht.

Klingt richtig gut

Starte Deine Karriere in der
Brandenburger Steuerverwaltung

   

steuer-deine-zukun�.de

Duales Studium oder
duale Ausbildung
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Brandenburger Str. 28 • 14943 Luckenwalde
Tel. 03371 / 64 26 05 • Fax 03371 / 40 13 11

E-Mail: hp-potthoff@t-online.de • www.heizung-sanitaer-potthoff.de

Anlagenmechaniker (m/w/d)

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Heizung Sanitär Potthoff GmbH

WIR BILDEN AUS
zum/zur

Raus aus der Schule – rein ins Berufsleben!

Ausbildung zum
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
Werde Teil unseres Teams und gestalte die Zukunft mit!

Keine Lust auf Langeweile?
Auf dich wartet eine spannende Ausbildung mit
hohem Praxisanteil bei der Nr. 1 im Autotransport.
#blglogistics
Wir unterstützen unsere Auszubildenden bei ihrer
persönlichen Entwicklung. Ihr erhaltet eine an-
sprechende Vergütung, individuelle Fahrtkostenzu-
schüsse und die Chance auf eine Übernahme nach
der Ausbildung. www.blg-railtec.de

Wir bilden bereits heute unsere Experten
von morgen aus und suchen dich
zum 01. September 2023!
BLG RailTec GmbH
Frau Monique Schaffer
Mainzer Str. 1 · 04938 Uebigau/Wahrenbrück
Tel. +49 (0) 353 65 / 44 06-112
E-Mail: monique.schaffer@big-railtec.de

sucht Dich!
Unser Süßwarenparadies in Potsdam sucht fleißige Naschkatzen.
Bist du neugierig und möchtest wissen, wie es hinter den Kulissen
bei uns abläuft?

Dann werde Teil der Katjes Familie und lass dich ausbilden zum:

Süßwarentechnologen (m/w/d)

Wir verraten dir gern unsere Geheimnisse
und freuen uns auf deine Bewerbung!
Mehr zu uns und den Ausbildungen findest du auf katjes.de/unternehmen

#AzubibeiKatjes #Ausbildung #Süßwarenparadies #KatjesFamilie #JesJesJes

schafft Zukunft!
WOLFFKRAN

Werde Teil unseres Teams in Luckau!
Deine Ausbildung bei WOLFFKRAN bedeutet:

• Umfassende Vorbereitung auf Deinen Abschluss und Dein
späteres Berufsleben

• Sehr gute Betreuung durch Deine Ausbilder und
abwechslungsreiche Tätigkeiten in den Fachabteilungen im
Produktionswerk in Luckau

• Komplette Ausstattung mit WOLFFKRAN-Bekleidung
• Attraktive Ausbildungsvergütung

(Staffelung von 1.000,- bis 1.300,- €)
• Monatlicher Fahrkostenzuschuss
• Finanzielle Beteiligung am Führerschein
• Prämien für gute Ausbildungsleistungen
• Sichere Übernahme und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Bewirb Dich jetzt auf unsere offenen Ausbildungsplätze zum
Konstruktionsmechaniker (m/w/d) oder zur
Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d) und werde Teil
unseres WOLFF-Teams in Luckau.

Weitere interessante offene Stellen findest du unter
www.wolffkran.com.

WOLFFKRAN Werk Brandenburg GmbH
Personalreferat Frau Dillan: J.Dillan@wolffkran.de
Frederik-Ipsen-Straße 5 • D-15926 Luckau
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AUSBILDUNG
bei der uesa group
Elektroniker (M/W/D) ▪ Industrieelektriker (M/W/D)

(für Betriebstechnik) (für Betriebstechnik)

uemetIndustriemechaniker (M/W/D)
(Instandhaltung)

Personalabteilung der uesa/uemet GmbH ▪ Anne-Kathrin Herold
Gewerbepark-Nord 7 ▪ 04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: 035365/49-0 ▪ Email: a.herold@uesa.de

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

Ausbildung mit Zukunft!
✔ Konstruktionsmechaniker m/w/d
✔ Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

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

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
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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 unserWerk in Premnitz, Havelland vergeben wir
zum Herbst 2023 folgende Ausbildungsplätze:

Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (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

14

Entdecke deine
Zukunft bei und mit
HARTMANN in Brück!

Werde Teil eines kundenorientierten und
passionierten Teams, das stets nach
Höchstleistung strebt!

Wir bieten viele Ausbildungsmöglichkeiten
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Elektroniker für Automatisierungstechnik

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

Egal für welchen Beruf du dich entscheidest,
wir bieten eine exzellente Grundlage für
deine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Klingt spannend und
genau richtig für dich?

Dann informiere und bewirb
dich direkt online unter:
plhn.de/ausbildung

Bist du bereit, mit deinen Ideen die
Zukunft der Gesundheit mitzugestalten?

Unsere aktuellen Ausbildungsplatzangebote findest du in unserem Jobportal:

Rosenbauer ist der weltweit führende Hersteller für Feuerwehr-
technik im abwehrenden Brand-und Katastrophenschutz.

Der Moment beginnt mit Dir!

� Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker�Kfz-Mechatroniker � Fachkraft für Lagerlogis-
tik � Kaufleute für Büromanagement � Fachinformatiker für Systemintegration � (m/w/d)

Rosenbauer ist der weltweit führende Hersteller für Feuerwehr-
technik im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz.
• Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker • Kfz-Mechatroniker
• Fachkraft für Lagerlogistik • Kaufleute für Büromanagement
• Fachinformatiker für Systemintegration • (m/w/d)
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WEITER
+ENTWICKELN

Du suchst nach dem besten Start.
Bei uns findest du die besten Möglichkeiten.
Deine Zukunft beginnt jetzt
Pack‘ mit unserem weitreichenden, vielfältigen und fordernden Ausbildungsangebot die Chance: Deine Ideen und Dein Einsatz sind gefragt.
Wir fordern und fördern Dich mit unserem motivierten Ausbilderteam, einer gut aufgestellten Azubi-Mannschaft und einer modernen
Lernlandschaft. Mit eigenem Laptop, flexiblen Arbeitszeiten und einer attraktiven Vergütung.

Jetzt bewerben und von unserer hohen Übernahmequote profitieren:
• Mechatroniker (w/d/m)
• Maschinen- und Anlagenführer (w/d/m)
• Duales Studium im Bereich Mechatronik

www.ausbildung.de/unternehmen/endress-hauser

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
2023/2024

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

Start:28. August2023

Informationen im Internet unter:
www.havelland.de
Berufsausbildung im Landkreis Havelland | Landkreis Havelland
Ansprechpartnerin: Frau Klaus; E-Mail: susanne.klaus@havelland.de;
Tel. 03385/551-1568

Im Havelland:Wo Ausbildungund Studiumviele Perspektivenbieten

LANDKREIS
HAVELLAND

Ausbildung und Studium
im Landkreis Havelland
Der Landkreis Havelland ist Teil der Metropolregion Berlin-
Brandenburg und gehört mit ca. 1000 Mitarbeitenden zu den
größten Arbeitgebern in der Region.

Der Landkreis Havelland bildet in folgenden Berufsbildern
bzw. Studiengängen aus:

Ausbildung:

n Verwaltungsfachangestellter, Fach-
richtung Kommunalverwaltung (m/w/d)

n Vermessungstechniker (m/w/d)
n Straßenwärter (m/w/d)

Duale Studiengänge:

n Bachelor of Laws: Öffentliche
Verwaltung Brandenburg

n Bachelor of Science: Verwaltungsinformatik
n Bachelor of Arts: Soziale Arbeit
n Duales Studium im Bereich Geoinformationstechnologie
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passion
process
technology

Heizung - Sanitär - Lüftung - Solar

VERMESSUNGSBÜRO
Andreas Schmidt

03375 - 211 49 100
www. as-vermessung.de

Wir bilden aus

Bauzeichner
Vermesser

MEHR ALS NUR EIN AUSBLICK:
AUSBILDUNG BEI DER WOWI

Jetzt
bewerben
& Zukunft
sichern!

www.wowi-ffo.de/ausbildung

Immobilienkaufmann/-frau (m/w/d)

Ausbildungsstart 1. September 2023
z hochwertige Ausbildung mit Karrierechancen
z spannende, abwechslungsreiche Inhalte
z 30 Tage Urlaub im Jahr
z fairer Lohn & Wohn-Azubibonus

Interessiert? Dann informiere/bewerbe dich bei uns
und werde Teil unseres Azubi-Teams!
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VERKAUFSPROFI
ZU WERDEN?

BEREIT EIN

JETZT BEWERBEN FÜR UNSERE
NACHWUCHSPROGRAMME IM VERKAUF

Ob Ausbildung, Abiturientenprogramm oder duales Studium: Bei ALDI Nord
lernst du von den Besten, um selbst Profi deines Fachs zu werden.
Hast du die POWER, mitzuhalten?

// Ausbildung zum Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

// Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d)

// Duales Bachelorstudium Business Administration

Stell dich der Herausforderung und bewirb dich auf:
aldi-nord.de/karriere

Unsere Ausbildungsangebote:

Einfach ALDI. Powered by people.
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DEINE BERUFLICHE

ZUKUNFT

Hast Du Interesse am Polizeiberuf?
Nutze die Angebote unserer
Einstellungsberatung.

Infos undOnline-Bewerbung

polizei-brandenburg-karriere.de

Einstellungsberatung
Anfragen zu Praktikumsplätzen | persönliche
Beratungsgespräche | Beratungen
in Schulen, auf Messen | Vorbereitung auf
den Einstellungstest

MIT DIR POTSDAMS ZUKUNFT NACHHALTIG GESTALTEN

swp-potsdam.de/ausbildung „Investition in Ihre Zukunft“
Gefördert durch das Land Brandenburg
und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Energie

Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Klimaschutz

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
info@kbv-pm.de bauernverband-tf@t-online.de
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Luckenwalder Berg 5
14913 Jüterbog

Forum Fahrzeug
GmbH & Co.
Vertriebs KG

Luckenwalder Berg 5 · 14913 Jüterbog
Tel.: 033 72 - 41 72-0 · Fax: 033 72 - 44 070 93

Web: www.autohaus-prokop.de
Mail: Simone.Boettcher@autohaus-prokop.de

Azubistellen 2023 als
Automobilkaufmann (m/w/d)
Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Wir freuen unsauf eureBewerbung!

Autovertrieb
Prokop GmbH

Heute Ausbildung, morgen Karriere
Starte deine Ausbildung bei H&F!

Herbstreith & Fox GmbH | Phöbener Chaussee 12 | 14542 Werder (Havel)
ausbildung.werder@herbstreith-fox.de | www.herbstreith-fox.de | www.h-f.group/ausbildung

Unsere Ausbildungen
am Standort Werder (Havel)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Chemielaborant (m/w/d)

Industriemechaniker
für Instandhaltung (m/w/d)

Produktionsfachkraft
Chemie (m/w/d)

✓✓ Expansives Unternehmenmit internationalen Standorten
✓✓ Hohe soziale und ökologische Verantwortung
✓✓ Qualifizierte Fachausbildung und zusätzliche

Kooperationspartner
✓✓ Standortübergreifender Austausch
✓✓ Prämien für gute Leistungen

Weitere
Infos

Die Metall- und Anlagenbau GmbH in Krausnick ist ein
Metallbauunternehmen, welches 1992 gegründet wurde.
Unsere Stärken liegen im Bau von Rauch- und Feuerschutz-
türen sowie verschiedenen Konstruktionen aus Stahl,
Aluminium und Edelstahl.

Ausbildung zum/zur

Metallbauer m/w/d
Ausbildungsbeginn: September 2023

Du suchst eine praxisnahe und interessante Ausbildung in
einem marktführenden Fachbetrieb? Dann bewirb Dich!
Unterbringung am Firmensitz möglich!

Metall- und Anlagenbau GmbH
Bergstraße 1 · 15910 Krausnick - Groß Wasserburg
 035472 / 65 66 0 · info@mab-krausnick.de

Schau einfach mal auf unsere Homepage:

www.mab-krausnick.de
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JETZT AUSBILDUNGSPLATZ SICHERN!JETZT AUSBILDUNGSPLATZ SICHERN!

unserer Beruflichen Schule
Paula Fürst und weitere Ein-
richtungen finden
Sie unter fawz.de.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Erzieher-Ausbildung mit Wahlpflichtfach –
Montessori-Pädagogik oder Erlebnis-Pädagogik

Erzieher-Ausbildung in Teilzeit (berufsbegleitend)

Erzieher-Ausbildung mit Studium –
3 staatlich anerkannte Abschlüsse in nur 4 Jahren
inklusive Bachelor of Arts in Sozialpädagogik und Management

Studium neben dem Beruf –
Bachelor of Arts in Sozialpädagogik und Management
inklusive Abschluss „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“

Ausbildung zum Sozialassistent –
Der Ideale Einstieg in die sozialen Berufe

Brückenkurs zum Erzieher –
Für Heilerziehungspfleger und Heilpädagogen

www.ausbildung-fuerstenwalde.de

Berufliche Schule Paula Fürst
der FAWZ gGmbH
Bildung. Wissen. Zukunft.Sozial ist

Dein Ding?
Dann zu uns!

Jetzt
bewerben!

Unsere Berufliche Schule
Paula Fürst stellt sich vor.
Unsere Berufliche Schule
Paula Fürst der Fürstenwalder
Aus- und Weiterbildungszent-
rum gGmbH ist eine moderne
Schule in Fürstenwalde/Spree.
Wir befinden uns nur wenige
Gehminuten vom Bahnhof ent-
fernt. Durch den RE1 besteht
eine gute Anbindung, sowohl
von Berlin als auch von Frank-
furt (Oder) kommend.
Seit 20 Jahren kümmern wir
uns um die vollzeitschulische
Ausbildung junger Menschen.
Dabei konzentrieren wir uns
immer auf Berufe mit Zukunft,
um Dir die besten Chancen auf
dem Arbeitsmarkt zu ermög-
lichen. Wir verfolgen aktuelle
Entwicklungen und Trends, um
Dir eine qualitativ hochwertige
und zukunftsorientierte Ausbil-
dung bieten zu können.
Heute sind wir nicht nur Fach-
und Berufsfachschule, son-

dern auch Fern-
studienzentrum
für die Fachhoch-
schule des Mittel-
stands (FHM).

Alle reden darüber.
Wir machen es - Bildung.
Die Fürstenwalder Aus-
und Weiterbildungszentrum
gGmbH gestaltet die Bildungs-
landschaft und -vielfalt der
Region bereits seit dem Jahr

1991. Zu unserer FAWZ-Fa-
milie gehören unter anderem
8 private Schulen in 3 Land-
kreisen, 2 Horte und ein Kin-
derhaus.
Alle Informationen zu unseren
allgemeinbildenden Schulen,
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Karl-Marx-Straße 32
14532 Kleinmachnow
Tel. 033203 22903
Fax 033203 22120
info@eab-kleinmachnow.de
www.eab-kleinmachnow.de

• Installationsanlagen
• Haustechnik
• Hoch- und Gewerbebau
• Industrie- und Hochspannungsanlagen

Ausbildungsbetrieb für Elektroniker
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
im Raum Berlin/Brandenburg in den Bereichen

• Krankenhäuser • Handel und Gewerbe
• Industrie • Verwaltungs- und
• Bildungsstätten Gesellschaftsbauten
• Pflegeheime

bundesweit geregelte 3,5-jährige Ausbildung

Grenzgänger
Kartenverliebte
Überflieger
Ressourcenschützer

Bei uns kannst Du sein
was Du willst!

geobasis-bb.de > Karriere

werde GEOMATIKER/-IN
Mit einer Berufsausbildung in der LGB
setzt Du auf die richtigen Karten

WIR SUCHEN
DICH

Ausbildungsplätze mit
Zukunft in der Region

Tiefbaufacharbeiter

Kanalbauer

Baumaschinengeräteführer

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker

WIR BILDEN AUS

Seit langem setzen wir uns aktiv für die Verbesserung der
Ausbildungssituation in unserer Region ein. Kontinuierlich bilden
wir Lehrlinge aus und bieten dadurch Jugendlichen eine Chance
für den Einstieg in das Berufsleben. Seit 1996 haben wir so
ca. 150 Facharbeiter ausgebildet. Jedes Jahr besetzen wir
5 neue Lehrstellen. Zurzeit sind 16 Auszubildende Teil unseres
Mitarbeiterteams.

Zusätzliche Qualifikationen
Nach deinem erfolgreichen Abschluss/
Übernahme erwartet dich im Betrieb kein
Stillstand:

• Weiterbildung/ Aufstiegschancen zum
(Werks-)Polier

• Anlagenfahrer (Tunnelbau)
• Rohrnetzmeister
• Bauleiter
• Duales Studium
• Spezielle Weiterbildungen in diversen

Fachbereichen (Trinkwasser, Kunst-
stoffschweißen, etc.) u.v.m.

Ausbildungsvergütung
• 855,00 € im 1. Lehrjahr
• 1060,00 € im 2. Lehrjahr
• 1270,00 € im 3. Lehrjahr

Sonstiges
• 30 Tage Urlaub
• Urlaubsgeld
• Prämien für gute Zeugnisse/ Abschlüsse
• Mentoren-Programm
• Azubi-Ticket
• Azubi-Tag
• Garantierte Übernahmechance
• Ausbildung in deiner Heimat

DEINE BENEFITS

Sende uns deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

bewerbung@twb-boblitz.de
Noch Unentschlossen? Gern bieten wir dir
ein Praktikum oder eine Ferienarbeit an.
Für Rücksprachen stehen wir dir gern zur
Verfügung.

TWB Tief- und Wasserbau GmbH
Boblitz/Spreewald
Calauer Straße 2
03222 Lübbenau/OT Boblitz
Tel. 03542 / 893114

www.twb-boblitz.de
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Was wir bewegen,

bewegt die Erde.

Werde aktiver Teil der Energiewende in der Region
und gestalte die Zukunft mit deinen Händen.

Jetzt bewerben: über 200 Klimaberufe in unserer
Ausbildungsbörse hwk-potsdam.de/ausbildungsboerse

Kostenfreie Lehrstellenb
eratung

unter 033207 34 211 od
er

lehrstellen@hwkpotsdam
.de

WIR BILDEN AUS ZUM 01.08.2023!
TIEFBAU- ODER STRASSENBAUFACHARBEITER/ IN (m/w/d)
Übernahme bei erfolgreichem Abschluss · Regionale Baustellen

Nitschke Bäder & Haustechnik GmbH
Storkower Str. 3, 15713 Königs Wusterhausen,
Tel. 03362 824911, info@nitschke-gmbh.net

AUSBILDUNG ab
28.8.2023
zum/zur

Anlagenmechaniker/in
Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik

Wir sind seit 1980 ein kleines
Familienunternehmen in Königs
Wusterhausen (OT Wernsdorf).
Du hast handwerkliches und tech-
nisches Interesse und Geschick
und bestenfalls gutes physika-
lisches Verständnis, dann bewirb
dich per E-Mail oder telefonisch
bei uns:

was zu D
IR passt!

Oder jetzt

DUAL STUDIEREN

Die Arbeitsagenturen
Potsdam, Eberswalde
und Neuruppin
suchen dich!
Sei dabei!
Infos unter:
www.arbeitsagentur.de/karriere

Gestalte jetzt Deine Zukunft und lerne
bei der Bundesagentur!

Einfach QR-Code
scannen.

mit Persp
ektive!

Eine

AUSBILDUNG
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Wer sorgt eigentlich für die Kohlendioxid- und Ener-
gieeinsparung, Umweltschutz und Energieeffizienz?
Wer realisiert die Energieeinsparziele, die Umwelt-
schutzziele der internationalen Klimakonferenzen? Der
größte Effekt zur Erreichung der Klimaziele kann durch
saubere Gebäude erzeugt werden. Weil wir das allein
nicht schaffen, bewerben wir uns bei dir. Als Unterneh-
men sind wir seit 1993 am Start – also auch noch nicht
so alt ;)
Wir könnten also zusammenpassen. Wie wäre es,
Projekte gemeinsam zu planen und auszuführen? Zu
schauen, wie die Klima-Belastung minimiert wird.
Dir muss klar sein, dass dafür Anlagen von höchster
Komplexität eingebaut und gesteuert werden müssen.
Ja, das ist Klimawandel und ungebremste Innovations-
kraft in einem. Hier arbeiten die wahren Klimahelden
und -heldinnen.
Wir haben auch in Zukunft viel zu tun und wollen alle
Azubis in ein Angestelltenverhältnis übernehmen.
Adde uns auf Insta und schreib uns deine Kontakt-
daten. Wir bewerben uns dann bei dir.

WIR BIETEN:
 Ausbildungsstellen

Anlagenmechaniker/in SHK
Mechatroniker/in für Kältetechnik
Elektroniker/in für Energie- u. Gebäudetechnik
Technische/r Systemplaner/in

 Schülerpraktika
 Ferienjobs

VORAUSSETZUNGEN:
 10. Klasse / Abitur / Fachhochschulreife
Interesse an Energie-, Technik und
Umweltschutzthemen
Einstellung erst nach absolvierten Praktika

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und Anfrage!

ST Gebäudetechnik
Horstweg 53a
14478 Potsdam
www.stgebaeudetechnik.de
www.instagram.com/stgebaeudetechnik
www.youtube.com/stgebaeudetechnik

Kontakt:
Telefon: 0331 888 64-0
bewerbung@stgebaeudetechnik.de
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eisenhuettenstadt.arcelormittal.com

Auf dem Weg
zum grünen Stahl

ArcelorMittal
Eisenhüttenstadt GmbH
15888 Eisenhüttenstadt

AUSBILDUNG

DUALES STUDIUM

STUDIENFÖRDERUNG

Mehr unter:
www.gwe-gruppe.de

Kompetenzpartner für den
professionellen Brunnenbau

Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Fachkraft für Lagerlogistik

Wir bilden aus!

Deine Karriere
in unserem Team!

WEITERE INFOS FINDEST DU HIER:
WWW.SPK-ELBE-ELSTER.DE/AUSBILDUNG

Jetzt bewerben!

EIGENES IPAD
Dein persönliches
iPad.

FAHRTKOSTEN
135,00 €
Zuschuss

ABSICHERUNG FÜR SPÄTER
40 Euro Vermögenswirksame
Leistungen pro Monat.

ERHOLUNG
32 Tage Urlaub
pro Jahr.

TARIFLICHE VERGÜTUNG
1. Lehrjahr:
1118,20 € brutto

ZERT. AUSBILDUNGSQUALITÄT
Höchster Standard für
deine Zukunft.



start! | 47

Verwaltungsfachangestellte/r

Notfallsanitäter/in

Vermessungstechniker/in

Fachinformatiker, FR Systemintegration

Kontakt: mihaela.rahe@lkee.de
Weitere Infos: www.lkee.de/ausbildung_und_studium

Fo
to
:f
ot
ol
ia
.d
e

Du bist freundlich, motiviert und teamfähig,
arbeitest gewissenhaft und selbständig?

öchtest Bürger im Landkreis kompetent beraten?
Dann freuen wir uns auf Deine

aussagekräftige Bewerbung bis zum

31. Oktober 2022.

Öffentliche Verwaltung Brandenburg
an der Technischen Hochschule Wildau

Verwaltungsinformatik
an der Technischen Hochschule Wildau

Soziale Dienste
an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach

Bauingenieurwesen an der brandenburgischen
technischen Universität Cottbus

Vermessung und Geoinformatik
an der Hochschule Anhalt in Dessau-Rosslau

WIR BIETEN VIELFALT
IN DER HEIMAT

Du mö

Ausbildung

praxisintegrierendes oder duales Studium

Perspektiven in der Region
Lehrstelle, Praktikum, dualer Studienplatz

Berufsorientierung
Silke Simolka | Tel. 0355 365 1221 | E-Mail: silke.simolka@cottbus.ihk.de | www.cottbus.ihk.de/berufsorientierung

Passgenaue Besetzung
Birgit Berlin | Tel. 0355 365 2210 | E-Mail: birgit.berlin@cottbus.ihk.de | www.cottbus.ihk.de/passgenau-zur-lehrstelle

www.ihk-lehrstellenboerse.de
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Die Akademie für Sozial- und
Gesundheitsberufe gGmbH stellt sich vor
Ihr sucht einen sinnvollen, erfül-
lenden Beruf mit Perspektive? Eine
anspruchsvolle und abwechslungs-
reiche Ausbildung in der Nähe von
Berlin und Potsdam? Und Ihr arbei-
tet gern mit Menschen? Dann seid
Ihr bei uns genau richtig!

Die Akademie für Sozial- und Ge-
sundheitsberufe bietet Euch am
Standort Beelitz-Heilstätten ein
vielfältiges Spektrum an Ausbil-
dungsmöglichkeiten im sozialen
und gesundheitlichen Bereich.

An unserem Standort Beelitz-Heil-
stätten werden neben der zwei-
jährigen Ausbildung zum Sozial-
assistenten auch die dreijährigen
Ausbildungsgänge zum Heilerzie-
hungspfleger und zum Erzieher an-
geboten. Im letzten Ausbildungs-
jahr der Fachschule besteht die
Möglichkeit, mit einem Zusatzkurs
die Fachhochschulreife zu erwer-
ben. Außerdem könnt Ihr die drei-
jährige Ausbildung an der Akade-
mie zur/zum Pflegefachfrau/mann
sowie die einjährige Ausbildung

zum Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfer absolvieren.
In Potsdam bilden Euch diplomier-
te Medizinpädagogen/innen und
Lehrer/innen für Gesundheitsbe-
rufe mit langjähriger Berufserfah-
rung innerhalb von drei Jahren
zum Physiotherapeuten aus.
In Kooperation mit der Europäi-
schen Sportakademie Land Bran-
denburg (ESAB) bieten wir den
ausbildungsbegleitenden Bache-
lor-Studiengang Physiotherapie
und Gesundheitssport an. Neu
bilden wir am Standort Potsdam
Ergotherapeuten und Logopäden
aus. Das großzügige Schulgebäude
liegt verkehrsgünstig im Zentrum
Potsdams nahe der Stadt- und Lan-
desbibliothek.
Bewerbt euch jetzt für das Schul-
jahr 2023/ 2024!
Weitere Informationen erhaltet Ihr
im Internet unter www.akademie-
beelitz.de oder persönlich über die
Sekretariate in Beelitz-Heilstätten
033204 21450 oder Potsdam 0331
240234.

Bewirb dich!

Wir bietenDir in Beelitz-Heilstätten folgende
Ausbildungsmöglichkeiten an:
Sozialassistent (m/w/d)
Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Erzieher (m/w/d)
Pflegefachfrau/mann (m/w/d)
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (m/w/d)

...und in Potsdam bilden wir Dich aus zum:
Ergotherapeuten (m/w/d)
Logopäden (m/w/d)
Physiotherapeuten (m/w/d)
Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe gGmbH
Straße nach Fichtenwalde 16, 14547 Beelitz-Heilstätten
Tel.: 033204 21450, Fax: 033204 21455
E-Mail: info@recura-akademie.de
Internet: www.recura-akademie.de
Standort Potsdam
Am Kanal 12, 14467 Potsdam
Tel.: 0331 240234, Fax: 0331 240236

#Duales
Studium

„BASF ist
mehr als
nur
Chemie“

Elektroniker
für Betriebstechnik

Industrie-
mechaniker

Chemikantin

Duales Studium

Elektronikerin
für Automatisierungstechnik

Industrie-
kauffrau

Start in den Beruf

ChemielaborantinWerkfeuerwehr-
mann

Alle Angebote für m/w/d
www.basf-
schwarzheide.de

basf_ausbildung

BASFausbildung

Meine
Ausbildung
mach ich ...
... bei BASF in
Schwarzheide

#Berufs-
orientie-
rung

Beruf mit Perspektive
Arbeiten und nebenbei einen Berufsabschluss er-
langen: Ab dem 28. August 2023 beginnt an den
Beruflichen Schulen Potsdam das neue Schuljahr
und bietet Ihnen eine Chance, sich beruflich (neu) zu
orientieren.
Die Absolvent*innen der dreijährigen staatlich
anerkannten Ausbildung zur/zum Erzieher*in
finden schnell eine Anstellung in den Arbeitsfeldern
der Kindertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung oder
Jugendsozialarbeit. Die Weiterqualifizierung zum/zur
Praxisanleiter*in kann Ihren Abschluss abrunden.
Die besondere Rhythmisierung – auf eine Seminar-
woche folgen zwei Wochen Praxis – ermöglicht eine
praxisnahe und berufsbezogene Fachkräftequali-
fizierung.
Die Qualität der Ausbildung steht im Vordergrund:
sowohl unsere Auszubildenden als auch Kooperati-
onspartner werden professionell und persönlich von
unserem Dozent*innenteam begleitet.
Lassen Sie sich von uns beraten: Berufliche Schulen
Potsdam der ASG, Frau Krymchenko
Wetzlarer Str. 22, 14482 Potsdam,
Tel.: 0331-704787-0.
www.berufliche-schulen-potsdam.de
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Schewe GmbH
Telekommunikations-, Daten- und Sicherheitstechnik

Potsdamer Straße 84, 14469 Potsdam
Telefon: 0331/549 79-0, Fax: 0331/549 79-32

E-Mail: info@schewe-potsdam.de, url: www.schewe-potsdam.de

Informationselektroniker (w/m/d)

Die Schewe GmbH blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Telekommunikations-, Daten- und
Sicherheitstechnik zurück. Unsere Mitarbeiter, allesamt Profis auf ihrem Fachgebiet, setzen
nicht nur auf eine fachgerechte und budgetorientierte Planung und Durchführung, sondern las-
sen dabei nie praktische Aspekte aus den Augen.

Wir beraten! Das ist für uns der wichtigste Schritt, denn wir müssen verstehen, was unseren
Kunden wichtig ist, welche Bedürfnisse Sie haben und welche Bedürfnisse Sie in Zukunft haben
werden, damit Ihr Projekt nicht nur bedarfsgerecht, sondern auch zukunftsfähig ist.

Wir planen! Bei der Planung legen wir auf praktische und fachgerechte Umsetzung wert.
Unsere Mitarbeiter werden ständig geschult und unsere Zertifizierungen regelmäßig erneuert,
so dass wir immer auf dem neusten Stand der Technik sind, um ein Projekt optimal zu planen.
Wir installieren! Sämtliche Installationen werden fachgerecht und nach den neusten Standards
vorgenommen – mit uns sind unsere Kunden also immer auf der sicheren Seite.

Wir bilden aus:

Voraussetzungen: Abschluss der 10. Klasse, Mathe, Physik, Deutsch Minimum Note 3.
Arbeiten auf Leitern sollte kein Problem sein.

Ausbildungsbegin: 23. August 2023

Fragen und Bewerbungen bitte an: g.schewe@schewe-potsdam.de www.mb-dahme.de

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Industriekaufmann -/frau (m/w/d)

Bachelor of Engineering in den Studiengängen
• Maschinenbau oder
• Wirtschaftsingenieurwesen

...denn Maschinenbau fetzt!

Wir erwarten
Nachwuchs

Du liebst es...
greifbare Ergebnisse zu liefern?

Macht es Dir Spaß mit dem Computer und im Team zu
arbeiten? Wenn Deine Arbeit nicht nur heute, sondern
auch in Zukunft wichtig sein soll, dann bist Du bei uns in
der Maschinenbau Dahme GmbH genau richtig.

Wir sind ein Team aus ca. 150 Mitarbeitern und unsere
hochwertigen Bauteile und speziellen Baugruppen sind
weltweit begehrt, weil wir höchsten Qualitätsanforde-
rungen gerecht werden. Wir beliefern z.B. die größten
und erfolgreichsten Landmaschinenhersteller der Welt.

Doch unsere Produkte können nur so gut sein, wie die
Menschen, die an ihrer Herstellung und dem Vertrieb
beteiligt sind. Deshalb ist es für uns von größter Be-
deutung, für eine hervorragende Ausbildung und För-
derung unseres Nachwuchses zu sorgen.

Wir können gemeinsam den Grundstein für Deine er-
folgreiche, berufliche Zukunft legen.

Deshalb freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

www.mb-dahme.de

• Zerspanungsmechaniker
• Industriemechaniker 
• Industriekaufmann

Bachelor of Engineering in den StudiengängenBachelor of Engineering in den Studiengängen
• Maschinenbau oder• Maschinenbau oder
• Wirtschaftsingenieurwesen

www.mb-dahme.de

• Zerspanungsmechaniker• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)(m/w/d)

• Industriekaufmann -/frau (m/w/d)(m/w/d)

• Maschinenbau oder• Maschinenbau oder
• Wirtschaftsingenieurwesen• Wirtschaftsingenieurwesen

Nachthainichenweg 20
15936 Dahme/Mark

Telefon +49 (0) 35451/89-249
E-Mail personal@mb-dahme.de

www.mb-dahme.de

(m/w/d)(m/w/d)

Entspannte Sache:

Fahren im VBB-ABO Azubi

Mit uns bist Du für nur 1 € am Tag stressfrei
in Deiner Ausbildung unterwegs
Mit dem VBB-ABO Azubi der ViP fährst Du für unschlagbar
günstige 365 Euro* im Jahr jederzeit flexibel in Potsdam, Berlin
und Brandenburg zur Ausbildung. Außerdem kannst Du es auch
in Deiner Freizeit nutzen und es erwarten Dich attraktive Extras,
zum Beispiel Freikarten für Sport-Events oder Rabatte.

Alle Infos: vip-potsdam.de/abonnement * bei Einmalzahlung
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www.rundum-zaehne-dr-pehla.de

Zahnarztpraxis Dr. Caroline Pehla
Gartenstraße 19 • 15938 Golßen • Tel. (035452) 204
Ausbildungsstelle zur
zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d)
Wir suchen Dich!
In unserem Team agierst du mit uns als rechte Hand des Zahnarztes.
Wir bieten:
• eine qualitativ hochwertige Ausbildung
• angemessene Arbeitszeiten (Mo.-Fr.)
• ein sehr aufgeschlossenes, junges und engagiertes Team
• zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten
• Festanstellung nach der Ausbildung
• auch als Vorbereitung zum Studium
Wir haben Dein Interesse geweckt?!
Wir empfangen Dich gerne bei uns im Team.

Ausbildung zum Kaufmann im
Einzelhandel (m/w/d) – Bereich Baumarkt

Für den Ausbildungsstart zum 01.08.2023 suchen wir dich als zukünftigen
toomworker für unseren toom Baumarkt in 03222 Lübbenau.

Wir freuen uns schon sehr auf deine Onlinebewerbung unter toom.de/karriere
Bei Rückfragen stehen dir Sabrina Fuchs unter 0221 149-6575 oder
Margitta Stöcker unter 0221 149-6034 gerne zur Verfügung.
PS: Übrigens findet die Ausbildung zum toomworker natürlich im Rahmen
unserer Ladenöffnungszeiten statt.

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 GmbH
Tuchmacherstraße 45 - 50, 14482 Potsdam
Telefon 0331 / 505 96 00
Telefax 0331 / 5059699
potsdam@blickpunkt-brandenburg.de
www.blickpunkt-brandenburg.de
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Erscheinungsweise

Frühjahr und Herbst

Auflage

20.000 Exemplare

Druck

Schenkelberg Druck Weimar GmbH
Österholzstraße 9
99428 Grammetal / OT Nohra

awo-bb-sued.de/746473awobbsued

Erzieher*in
Heilerziehungspfleger*in
Sozialassistent*in

Sozialberufe

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
Kaufmännische Berufe

Maria H.
Auszubildende
Fachkraft für Lagerlogistik

Maximilian B.
Logistik

„Einsteigen, arbeiten
und weiterkommen?
Genau unser Job.“
Zum 01.08.2023 suchen wir in unserer Niederlassung Potsdam
Auszubildende als

Fachkraf t für Lagerlogistik (m/w/d)
Die Sanacorp ist das älteste apothekerbestimmte Pharma-Groß-
handelsunternehmen in Deutschland. Mit rund 3.000 Mitarbeitern
in 19 Niederlassungen sorgen wir dafür, dass mehr als 7.500
Apotheken im gesamten Bundesgebiet rund um die Uhr sicher
und zuverlässig mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten
beliefert werden.

www.sanacorp.de/
karriere



Das Ministerium des Innern und für
Kommunales bietet zum

1. September 2023:

Duales Bachelor-Studium
(an der TH Wildau)

50 x Öffentliche Verwaltung Brandenburg (LL.B.)
20 x Verwaltungsinformatik Brandenburg (B.Sc.)

Anwärterbezüge von rund 1.420 €

Duale Laufbahnausbildung
(in Königs Wusterhausen)

48 x Mittlerer allg. Verwaltungsdienst
Anwärterbezüge von rund 1.370 €

Informationen zur Bewerbung, zum Studiengang bzw. der Ausbildung unter

mik.brandenburg.de/karriere
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