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IM INTERVIEW

München · Wir leben aktuell in schwierigen Zeiten – mit

 hoher Inflation, Rezension, gestiegenen Energiekosten und

Fachkräftemangel. Wie schätzen Sie in diesem Zusammen-

hang die Ausbildungssituation in München ein?

Dieter Reiter: Die vergangenen Jahre waren für viele Men-
schen nicht einfach. Als Konsequenz aus dem Krieg in der
Ukraine sehen wir uns mit stark gestiegenen Energiepreisen
konfrontiert, die einen sparsamen Umgang mit Strom und
Gas erfordern und die Wirtschaft genauso wie den eigenen
Geldbeutel belasten. Auch die Corona-Pandemie hat ihre
Spuren hinterlassen, nach wie vor stehen viele Unterneh-
men vor großen Herausforderungen.
München ist ein großartiger Standort für viele Firmen, das
macht sich bei der Suche nach Fachkräften natürlich auch
für die Landeshauptstadt als Arbeitgeberin bemerkbar. Wir
brauchen gute Leute, denen wir krisensichere und gut
bezahlte Jobs bieten.
Jeden Tag nehmen wir selbstverständlich Leistungen des
öffentlichen Dienstes in Anspruch. Hinter all diesen Dien-
sten stehen Menschen, die dafür sorgen, dass München
funktioniert. Wir bieten Aufgaben mit Sinn für die Gesell-

schaft, eine attraktive Vergütung und gute Jobperspektiven.
Ob in der Wirtschaftsförderung, im Bürgerservice, in der
Jugendhilfe oder in vielen anderen Bereichen – Absolventin-
nen und Absolventen bei der Stadtverwaltung gestalten das
Leben in München aktiv mit. Mit mehr als 43.000 Beschäf-
tigten und rund 40 Ausbildungen und Studienrichtungen ist
München die größte städtische Arbeitgeberin und Ausbilde-
rin in Deutschland.
Wir bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Arbeitsmo-
delle, die zum Leben passen. Mobiles Arbeiten und Homeof-
fice sind bei der Landeshauptstadt München zur Normalität
geworden. Gerade in München gehört auch das Wohnen
mit dazu: Wir bieten unseren Auszubildenden und Studie-
renden bezahlbare Wohnmöglichkeiten in modernen
Wohnanlagen. Letztes Jahr sind wir zum zweiten Mal als
einer der besten Ausbilder Deutschlands ausgezeichnet wor-
den.
Informationen zu Karriere, Ausbildung, Studium und zur
Bewerbung bei der Stadt München gibt es auf www.
muenchen-unser-kindl.de. Ich freue mich über jede Bewer-
bung! Es ist die richtige Entscheidung für eine gesicherte
und vielseitige berufliche Zukunft. red

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter 
über Einsatzmöglichkeiten und Arbeitsmodelle

„München ist ein großartiger Standort“

Dieter Reiter

NachgefragtNachgefragtNachgefragtNachgefragt

Oberbürgermeister der 

Landeshauptstadt  München

FOTO: Michael Nagy/ Presseamt
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Franz Xaver Peteranderl
Präsident der Handwerkskammer fürMünchen und Oberbayern und desBayerischen Handwerkstages (BHT)

NachgefragtNachgefragtNachgefragtNachgefragt FOTO: HWK

Franz Xaver Peteranderl über Chancen in schwierigen Zeiten

„Sich aktiv am Klimaschutz beteiligen“

München · Wir leben gerade in schwierigen Zeiten - mit

 hoher Inflation, Rezession, gestiegenen Energiekosten und

Fachkräftemangel. Schwierige Zeiten bedeuten oft aber

auch eine Chance. Wie stellen Sie sich beziehungsweise wie

stellen sich Ihre Handwerksbetriebe auf die aktuelle Situa -

tion ein?

Franz Xaver Peteranderl: Natürlich haben die stark gestie-
genen Energiepreise auch weite Teile des Handwerks hart
getroffen. Hier sind insbesondere energieintensive Gewerke
wie zum Beispiel Textilreinigungen, das Lebensmittelhand-
werk, Autolackierereien sowie Betriebe mit großen Ausstel-
lungsflächen, wie etwa Autohäuser, zu nennen. Es ist des-
halb wichtig, dass die von der Bundesregierung initiierte
Strom- und Gaspreisbremse schon zu Jahresbeginn in Kraft
getreten ist. Zugleich packt das Handwerk beim Zukunfts-
projekt Energiewende mit voller Kraft an: Unsere Betriebe
installieren Solarpanele und E-Ladesäulen, tauschen Heizun-
gen aus und dämmen Gebäudefassaden.
Der Fachkräftemangel ist in diesem Zusammenhang eine
besondere Herausforderung, schließlich benötigen wir für
das Gelingen der Energiewende gut ausgebildete Handwer-
kerinnen und Handwerker. Wir sind jeden Tag dabei, junge

Menschen für eine Lehre in einem der rund 130 Handwerks-
berufe zu gewinnen. Auf diese Weise können sie sich auch
aktiv am Klimaschutz beteiligen.

Was bedeutet das für die Ausbildungsmöglichkeiten von

jungen Menschen in Handwerksbetrieben? Wie schätzen Sie

die Ausbildungssituation aktuell ein?

Franz Xaver Peteranderl: Bei der Werbung um Berufsnach-
wuchs nutzen wir verschiedene Kanäle: Von Ausbildungs-
messen und Schulbesuchen bis hin zu Social Media. In die-
sem Schuljahr ist für alle allgemeinbildenden weiterführen-
den Schulen in Bayern ein verpflichtender „Tag des Hand-
werks“ eingeführt worden. Mit Unterstützung von
Handwerkskammern, Innungen und Verbänden werden für
die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Berufsorientie-
rungstage in den Bildungsstätten des Handwerks oder Besu-
che in Handwerksunternehmen organisiert. Zudem stehen
die Ausbildungsberater der Handwerksorganisationen im
Unterricht Rede und Antwort. Die Ausbildungschancen für
junge Menschen sind derzeit besonders gut. Es gibt viele
attraktive Karrierewege außerhalb der Hörsäle. Der berufli-
che und akademische Bildungsweg sind gleichwertig. Die
Arbeit in der Werkstatt ist ebenso wichtig wie im Labor oder
am Fließband. Jeder, der mit dem Handwerk ins Berufsleben
starten will, geschickt und fleißig ist, bekommt bei uns eine
Chance. red



München · Wir leben gerade in schwierigen Zeiten – mit ho-

her Inflation, Rezession, gestiegenen Energiekosten und

Fachkräftemangel. Schwierige Zeiten bedeuten oft aber

auch eine Chance. Wie stellen Sie sich beziehungsweise wie

stellen sich Ihre Handwerksbetriebe auf die aktuelle Situati-

on ein?

Hubert Schöffmann: Die Wirtschaft bewegt sich aktuell auf
dünnem Eis und es herrscht eine fundamentale Unsicher-
heit. Dennoch sind die Sorgen vor einer scharfen Rezession
deutlich gesunken. Ihre Lage schätzen die Unternehmen
sogar überwiegend als gut ein. Insofern gibt es auch Hoff-
nungsschimmer, zumal sich die Energiepreise und damit
auch die weiteren Inflationssorgen aktuell deutlich entspan-
nen. Eine Dauersorge der Unternehmen ist der zunehmende
Arbeitskräftemangel. Die Demografie schlägt in den kom-
menden Jahren unerbittlich zu, die kommende Verrentungs-
welle wird das Problem weiter verschärfen.

Was bedeutet das für die Ausbildungsmöglichkeiten von

jungen Menschen in Handwerksbetrieben? Wie schätzen Sie

die Ausbildungssituation aktuell ein?

Hubert Schöffmann: Die meisten unserer Unternehmen set-
zen seit jeher auf kontinuierliche und hochwertige Ausbil-
dung, aber die Betriebe legen im Kampf um den Nachwuchs
jedes Jahr noch eine Schippe drauf. Für Schulabgänger sind
das gute Nachrichten: Die Auswahl an Ausbildungsplätzen,
Berufen und Karrierechancen ist größer als je zuvor. Jede
Menge Angebote wie Praktika, Tage der offenen Tür, Schul-
partnerschaften mit Betrieben und die IHK-Ausbildungs-
scouts erleichtern die Berufsorientierung. Den Unterneh-
men ist klar, dass es ohne den top ausgebildeten Fachkräf-
tenachwuchs keine Zukunft gibt. Und das betrifft unsere
gesamte Gesellschaft. Wie sollen wir die Energiewende
schaffen und klimaneutral werden, wenn Experten zum Bau
von Windrädern oder Spezialisten für Photovoltaik-Anlagen
fehlen? Wie soll Deutschland bei der Digitalisierung voran-
kommen, wenn Fachinformatiker und IT-Experten fehlen?
Alle diese Fachkräfte brauchen wir dringend. Dafür und vie-
les mehr gibt es aber die Talentschmiede für die Welt von
Morgen, um die uns übrigens Länder auf der ganzen Welt
beneiden: Unser System der Berufsausbildung! red

IM INTERVIEW
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Hubert Schöffmann über 
kontinuierliche und hochwertige Ausbildung

„Die Sorgen sind deutlich gesunken“

Hubert Schöffmann

Bereichsleiter Berufliche

Bildung, IHK für München

und Oberbayern

FOTO: IHK München

NachgefragtNachgefragtNachgefragtNachgefragt



12job.de7

Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Men-
schen mit Behinderung sind ebenso leistungsfähig und tra-
gen zum Geschäftserfolg bei.“ Beschäftigte mit Handicap
sind in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für Unterneh-
men. Sie stärken den Teamgeist, sind motiviert und erwei-
tern den Horizont von Arbeitgebern und Kollegen. Arbeitge-
ber, die Menschen mit Behinderung einstellen, erhalten oft
gut ausgebildete Fachkräfte. Um Arbeitsplätze behinderten-
gerecht einzurichten oder längere Einarbeitungszeiten aus-
zugleichen, gibt es mittlerweile viel Unterstützung vom
Staat. So besteht die Möglichkeit, etwaige Mehraufwände
durch Lohnzuschüsse zu kompensieren. Bis zu 96 Monate
lang kann der Arbeitgeber bis zu 70 Prozent des Gehalts vom
Integrationsamt zurückbekommen, wenn er einen Men-
schen mit schwerer Behinderung einstellt. red

München · Durch die Globalisierung der Märkte und
die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden aus anderen
Kulturen hat sich in der Arbeitswelt ein deutlicher
Wandel vollzogen. 

Diversity ist der neue Leitgedanke in vielen Unternehmen.
Viele Arbeitgeber haben erkannt, dass sie sich durch Vielfalt
in der Personalstruktur einen Vorsprung im Kampf um gut
ausgebildete Fachkräfte verschaffen. Diversity meint aber
nicht nur Geschlecht und Herkunft. Auch die berufliche Ein-
gliederung von Menschen mit körperlichen, geistigen oder
seelischen Beeinträchtigungen spielt eine immer größere
Rolle.
„Die Erfahrung zeigt, dass sich entgegen früherer Vorurteile
Behinderung und Leistung nicht ausschließen.“ so Petra

NEWS & TRENDS
Aktuelles von der Schule und vom Arbeitsmarkt 

Neue Unternehmenskultur für Chancengleichheit

Diversity meint nicht nur Alter und Geschlecht, 
sondern auch Herkunft und Behinderung

Diversity meint nicht nur Alter und Geschlecht, 
sondern auch Herkunft und Behinderung.

FOTO: 123rf/Randstad
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München · Das vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) finanzierte Programm „Beruf-
liche Orientierung für Zugewanderte“ (BOF) hat seit
2016 über 6.500 Menschen mit Flucht- und Migrati-
onserfahrung erreicht. Das Programm eröffnet den
Zugewanderten neue berufliche Perspektiven und
 erhöht ihre Chancen, als Fachkräfte Zugang zum
deutschen Arbeitsmarkt zu erlangen.

Das Programm, das vom Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) koordiniert wird, unterstützt Zugewanderte durch Vor-
bereitungskurse bei ihrer beruflichen Orientierung und auf dem
Weg in eine Ausbildung. Die BOF-Kurse bieten etwa praktische
Berufsorientierung in Praxisräumen und Betrieben, eine inte-
grierte Sprach- und Fachvermittlung zur Vorbereitung auf die
Berufsschule und kontinuierliche individuelle sozialpädagogi-
sche Begleitung. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass der
Einstieg in berufliche Bildung keineswegs selbstverständlich
ist: Laut Daten des Mikrozensus 2020 hat über ein Drittel (35
Prozent) der selbst Zugewanderten im Alter zwischen 20 und
34 Jahren keinen formal anerkannten Berufsabschluss, bei Per-
sonen ohne Migrationshintergrund sind es neun Prozent.
Die Auswertungen der Teilnehmendenzahlen geben detaillier-
ten Aufschluss über bisherige Ergebnisse des Programms: Von
allen Absolventinnen und Absolventen haben 43 Prozent eine
Ausbildung oder eine Einstiegsqualifizierung begonnen. Damit
liegt die Vermittlungsquote leicht über der Quote der elfmona-

tigen Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BVB) der Bun-
desagentur für Arbeit, die Jugendliche und junge Erwachsene
beim Einstieg in eine Ausbildung unterstützt (35 Prozent).
Der Frauenanteil ist auf 35 Prozent gestiegen. 2016 lag der
Anteil der Teilnehmerinnen noch bei drei Prozent. Diese Steige-
rung gelang unter anderem durch die Erweiterung des Berufs-
spektrums und der Möglichkeit, einen BOF-Kurs in Teilzeit zu
absolvieren. Die Teilnehmenden kamen 2022 aus 84 verschie-
denen Herkunftsländern, zu Beginn des Programms waren es
noch 44 Länder. Hauptherkunftsländer waren 2022 Syrien,
Afghanistan und die Ukraine. Die Zahl der Teilnehmenden blieb
auch in den Jahren der Pandemie 2020/2021 mit über 1.000
pro Jahr relativ konstant.
In diesem Jahr rechnen die Leitungen der BOF-Projekte mit einer
erhöhten Nachfrage ukrainischer Kriegsgeflüchteter ab dem
Herbst, weil dann viele von ihnen nach dem Besuch von Sprach-
und Integrationskursen ausreichend deutsche Sprachkennt-
nisse erworben haben werden. Die Förderrichtlinie des BOF-
Programms vom 24. Oktober 2022 ermöglicht es, bis Ende 2023
weitere Geflüchtete und Zugewanderte mit Unterstützungs-
bedarf auf eine Ausbildung vorzubereiten. Mit der Verlänge-
rung gibt es eine flexiblere Sprachunterstützung, mehr Geld
für Kinderbetreuung und die erweiterte Möglichkeit, auch in
einen abschlussorientierten Bildungsgang zu vermitteln. Das
BOF-Programm ist Teil der Initiative „Abschluss und Anschluss
− Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ (www.bil-
dungsketten.de). red

Eine Erfolgsstory

Programm „Berufliche Orientierung für Zugewanderte“: Auf dem Weg in eine
 Ausbildung profitierten schon über 6.500 Menschen

NEWS & TRENDS
Aktuelles von der Schule und vom Arbeitsmarkt 

www.germany4ukraine.de
Informationen zur Einreise, medizinischen Versorgung,
Unterkunft und Mobilität bis zu Arbeit, Soziales und Sprach-
erwerb gibt es beim Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) (auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und
Deutsch).

www.bibb.de
Informations- und Unterstützungsangebote des Bundesin-
stituts für Berufsbildung (BIBB), Links für Geflüchtete und
zur Berufsbildungszusammenarbeit mit der Ukraine.

www.bmbf.de
Fragen rund um Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit und
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutsch-

land – Internet-Seite des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) für Geflüchtete aus der Ukraine (auf
Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch).

www.bmas.de
Informationen zu den Themen Arbeit und Soziale Sicherung
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) für
Geflüchtete aus der Ukraine (auf Ukrainisch, Russisch, Eng-
lisch und Deutsch).

www.arbeitsagentur.de/ukraine
Unterstützung, Beratungsmöglichkeiten und weitere Infor-
mationen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Geflüchtete
aus der Ukraine (auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und
Deutsch).

www.netzwerk-iq.de
Linksammlung des iq-Netzwerks zu Anerkennung, Beratung
und Qualifizierung von Geflüchteten aus der Ukraine.

Anlaufstellen für Geflüchtete 
aus der Ukraine
Von der Schule bis zur Ausbildung und Arbeit



München · Die bayerischen IHKs haben im Vorjahr
46.887 neue Ausbildungsverträge registriert, ein Plus
von 3,3 Prozent gegenüber 2021, teilt der Bayerische
Industrie- und Handelskammertag (BIHK) mit.

Trotz ungefähr konstanter Schulabgängerzahlen entschie-
den sich damit rund 1.500 junge Leute mehr als im Vorjahr
für eine Ausbildung im IHK-Bereich. „Bei Ausbildung und
Fachkräftesicherung stehen bei den Unternehmen alle
Ampeln auf Grün“, sagt BIHK-Präsident Klaus Josef Lutz. „Die
Betriebe investieren stark in die berufliche Bildung. Dennoch
sind viele Ausbildungsplätze in der Wirtschaft unbesetzt
geblieben, denn auch hier schlägt die Demografie heftig zu“,
so Lutz weiter.
Der BIHK-Präsident betont: „Im Freistaat hat die duale Aus-
bildung nach wie vor einen außerordentlich hohen Stellen-
wert für Jugendliche und für die Wirtschaft. Sie wird von
beiden Seiten als attraktiv wahrgenommen. Seit Jahren neh-
men konstant mehr als zwei Drittel eines Schuljahrgangs
eine duale Ausbildung auf, davon wiederum mehr als die
Hälfte im IHK-Bereich. In Bayern ist somit die Welt auch in
der Berufsausbildung grundsätzlich noch in Ordnung:
Berufsanfänger erhalten durch die berufliche Bildung Auf-
stiegschancen und wirtschaftliche Teilhabe am Erfolg Bay-
erns und für die Betriebe ist sie ein herausragender Stand-
ortvorteil bei der Fachkräftesicherung.“ Neben dem dualen
Ausbildungsbereich, für den zum überwiegenden Teil die
IHKs und Handwerkskammern zuständig sind, können sich
Schulabgänger auch für eine schulische Ausbildung ent-
scheiden, etwa im Gesundheits- und Sozialwesen, oder mit
entsprechendem Schulabschluss ein Hochschulstudium
wählen.
Der BIHK widerspricht damit einer aktuellen Studie der Ber-
telsmann-Stiftung, die deutschlandweit die sinkenden
Chancen von Hauptschülern (in Bayern Mittelschule) auf
dem Ausbildungsmarkt beklagt hatte. „Unsere eigenen Ana-
lysen zeigen, dass in Bayern rechnerisch praktisch alle Absol-
venten der bayerischen Mittelschule eine duale Ausbildung
aufnehmen, dieser Wert liegt bundesweit bei nur knapp 70
Prozent“, sagt Lutz. Von den Schulabgängern mit Mittlerer
Reife gehen in Bayern 56 Prozent in die duale Ausbildung,
bundesweit weniger als die Hälfte.
Auch für Abiturienten ist die Ausbildung in Bayern attraktiv:
Ungefähr ein Viertel aller Schulabsolventen mit Studienbe-
rechtigung entscheiden sich im Freistaat für eine duale Aus-
bildung. Lutz unterstreicht, dass nach einer dualen Ausbil-

dung unabhängig vom vorherigen Schulabschluss so viele
Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten bestehen wie noch
nie, inklusive Studium.
Zum Erfolg der Ausbildung tragen auch sehr gefragte, junge
Berufsbilder wie der Fachinformatiker bei: Er steht mittler-
weile auf Platz zwei der beliebtesten IHK-Berufe im Frei-
staat. Mit rund 3.500 neuen Ausbildungsverträgen ergibt
sich ein Plus von 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf
Platz eins liegen nach wie vor die Kaufleute im Einzelhandel
mit knapp 3.800 Berufsanfängern. Platz drei belegen die
Verkäufer, es folgen die Kaufleute für Büromanagement und
die Industriekaufleute. Insgesamt gibt es in Bayern mehr als
200 verschiedene IHK-Berufe, in denen Jugendliche derzeit
eine Ausbildung absolvieren.
Die Schwierigkeiten vor allem von kleineren Betrieben, über-
haupt Auszubildende zu finden, belegt die sinkende Zahl der
ausbildenden IHK-Mitgliedsbetriebe: Sie lag Ende 2022 in
Bayern bei 27.524, ein Minus von 3,9 Prozent gegenüber
dem Vorjahr trotz der gleichzeitig steigenden Zahl der Neu-
abschlüsse von Ausbildungsverträgen. Hintergrund dafür
ist, dass nur Betriebe mit aktiven Ausbildungsverhältnissen
zählen. Betriebe, die keinen Ersatz für ausgelernte Azubis
finden, fallen damit aus der Statistik.
Laut Daten der Arbeitsagentur waren in Bayern 2022 mehr
als 18.000 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Die
Angabe bezieht sich auf den ganzen Bereich der dualen
Berufsausbildung, der neben der IHK unter anderem auch
die Handwerkskammern und freie Berufe enthält. Rund 56
Prozent aller dualen Berufsausbildungsverträge in Bayern
werden im IHK-Bereich, also in der Industrie, im Handel und
im Dienstleistungssektor, abgeschlossen. red

12job.de9

Lust auf Ausbildung legt wieder zu

Bayerische IHKs verzeichnen für 2022 
ein Plus von 3,3 Prozent 
bei neuen Ausbildungsverträgen

Positiver Trend: Die bayerischen IHKs vermelden für
2022 ein Plus von 3,3 Prozent bei neuen Ausbil-
dungsverträgen. FOTO: IHK München
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NEWS & TRENDS
Aktuelles von der Schule und vom Arbeitsmarkt 

Gut vorbereitet ins digitale
 Bewerbungsgespräch

Tipps für das Bewerbungsgespräch 
per Video

Auch bei Online-
 Vorstellungsgesprächen
gilt: gute Vorbereitung 
ist das A und O.
FOTO: P. Adamowicz/
123rf/randstad

lungsgespräch, gepflegt und ordentlich aussehen und zur
Stelle passen.
Beim Online-Gespräch gilt es außerdem, kleingemusterte
Kleidung zu vermeiden, da sie im Kamerabild oft flimmern.
Auch rein weiße oder schwarze Kleidungsstücke sind wegen
der harten Kontraste ungünstig – gedeckte Farben funktio-
nieren dagegen gut. Wenn dann noch eine Lampe so platziert
ist, dass die Person vor dem Bildschirm gut ausgeleuchtet
wird, steht dem virtuellen Kennenlernen nichts mehr im Weg.
Und was passiert nach Online-Vorstellungsgespräch? Denn
dann geht in der Regel erstmal das Warten los. Weil die
Untätigkeit schwer auszuhalten ist, fragen sich Bewerber
häufig, was sie jetzt tun können, um ihre Chancen auf den
Ausbildungsplatz zu erhöhen. Grundsätzlich gilt allerdings:
Die besten Möglichkeiten, einen guten Eindruck zu machen,
hat man im Gespräch selbst. Wer sich authentisch präsen-
tiert und ehrliches Interesse am Unternehmen und an der
Stelle zeigt, punktet ganz sicher.
Aber auch nach Gesprächsende ist es gut, Interesse zu signa-
lisieren. Wenn sich Bewerber ein oder zwei Tage nach dem
Termin per E-Mail für das Gespräch bedanken, bringen sie
sich noch einmal positiv in Erinnerung. Tägliche Anrufe mit
Nachfragen wirken allerdings kontraproduktiv und auf-
dringlich. Erst nach etwa zehn Tagen sollten die Interessen-
ten zum Telefon greifen, um erneut das Gespräch zu suchen.
Dann ist es auch zulässig zu fragen, wann mit einer Ent-
scheidung zu rechnen ist. red

München · Wer sein erstes virtuelles Bewerbungsge-
spräch per Video mitmacht, ist wegen der ungewohn-
ten Situation meist etwas unsicher. Dabei bleiben die
Spielregeln für Bewerbungsgespräche unverändert. 

Bewerber sollten sich vorher gründlich über das Unter-
nehmen informieren und erklären können, warum sie für
die Stelle richtig sind. Es lohnt sich, die Selbstpräsentation
und die Antworten auf die häufigsten Fragen vorher schon
einmal zu üben. Wer außerdem im Vorfeld die Technik gete-
stet und sich mit dem verwendeten Videokonferenz-Tool
vertraut gemacht hat, hat die größten Hürden schon
geschafft.
Ein paar zusätzliche Gedanken erfordert die Videosituation
allerdings schon. Was zeigt das Bild der Kamera? Wie sieht
der Hintergrund aus? Wenn keine neutrale Wand zur Verfü-
gung steht, helfen virtuelle Hintergründe, um den realen
Hintergrund unsichtbar zu machen. Einige Videotools bieten
auch die Möglichkeit, den Hintergrund unscharf zu stellen.
Die Kleidung sollte, genau wie beim „normalen“ Vorstel-
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Großes Potenzial

Zusatzqualifikationen – ein Plus 
für Betriebe und Auszubildende

München · Zusatzqualifikationen, die über die Ausbil-
dungsinhalte hinaus parallel zur dualen Berufsausbil-
dung erworben werden, bergen großes Potenzial –
und zwar sowohl für Betriebe als auch für Auszubil-
dende. Das zeigt die aktuelle Auswertung der Daten-
bank von „AusbildungPlus“, eines Fachportals des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). 

Die Datenbank dokumentiert 1.463 Angebote von 702 berufli-
chen Schulen. Mehr als die Hälfte aller beruflichen Schulen
haben damit Zusatzqualifikationen gemeldet. Für die Betriebe
erweisen sich Zusatzqualifikationen in der beruflichen Erstaus-
bildung als ein flexibel einsetzbares und vielseitig gestaltbares
Instrument, um eine vorausschauende Qualifizierungsstrategie
umzusetzen. Sie ermöglichen Unternehmen, schon während der
Ausbildung auf spezifische Anforderungen zu reagieren, die bei-
spielsweise der technische und digitale Wandel mit sich bringen.
Für Auszubildende stellen Zusatzqualifikationen ebenfalls ein
attraktives Format dar. Denn der Erwerb zusätzlicher berufsspe-

zifischer oder berufsübergreifender Kompetenzen wertet den
Berufsabschluss auf, verbessert die Chancen beim Eintritt in den
Arbeitsmarkt und kann den Weg zu höherqualifizierenden Fort-
bildungsabschlüssen verkürzen. Inhaltlich lassen sich die Ange-
bote 13 verschiedenen Themenschwerpunkten zuordnen. Die
meisten Zusatzqualifikationen sind in der Datenbank bei Inter-
nationalen Qualifikationen/Fremdsprachen mit 623 erfasst,
gefolgt von 212 Angeboten für die Erlangung der Fachhoch-
schulreife sowie 199 Angeboten für kaufmännische Zusatzqua-
lifikationen und 184 im Bereich der Informationstechnologien.
Dahinter rangieren die Bereiche Technik/Technologien (105),
fachübergreifende Maßnahmen (48) sowie die Bereiche Touris-
mus und Gastronomie. Weitere Angebote verteilen sich auf die
Bereiche des Bau- und Ausbauwesens, Körperpflege und
Gesundheit, Medien und Telekommunikation sowie Gartenbau,
Land- und Forstwirtschaft, Tierpflege und Sozialwesen. Das
Herzstück des seit 2015 eigenständig vom BIBB betriebenen
Fachportals „AusbildungPlus“ ist eine Datenbank, die bundes-
weit über duale Studiengänge und Zusatzqualifikationen in der
dualen Berufsausbildung informiert. Interessierte können die
Datenbank nach passenden Angeboten durchsuchen. Anbieter
– darunter Betriebe, Fach- und Hochschulen oder Berufsakade-
mien – haben die Möglichkeit, ihre Ausbildungs- und Studien-
angebote kostenlos zu veröffentlichen. red

Leichtes Plus an neuen
 Ausbildungsverträgen

„Freie Berufe bieten jungen Menschen  gute
Chancen, auch in krisenreichen  Zeiten“
München · Nach Angaben des Bundesverbandes der
Freien Berufe e. V. (BFB) sind den Kammern der Freien
Berufe zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 
30. September 2022 47.777 neue Ausbildungs -
verträge gemeldet worden, ein Plus von 0,6 Prozent
gegenüber dem Vorjahr (47.504 Verträge).  

„Trotz krisenhaften Umfelds konnte das hohe Niveau an Aus-
bildungsverträgen, welches im vergangenen Jahr erreicht
wurde, nicht nur gehalten, sondern leicht ausgebaut werden.
Zum zweiten Mal in Folge liegt die Zahl der Neuverträge über
der Vor-Corona-Zeit (46.326 Verträge in 2019)“, betont BFB-
Präsident Friedemann Schmidt. Seiner Ansicht nach bieten Freie
Berufe jungen Menschen gute Perspektiven, auch weiterhin:
bis zu 46.000 Auszubildende fehlen laut der jüngsten Fachkräf-
teumfrage des BFB. Das entspreche ungefähr einem Drittel aller
Auszubildenden (129.100). „Der Wettbewerb um kluge Köpfe
wird auch demografiebedingt immer schärfer. So verkleinert

sich der Pool der Jugendlichen, die überhaupt für eine Berufs-
ausbildung zur Verfügung stehen. Um dem gegenzusteuern,
richten die Freien Berufe ihre Rekrutierungsstrategie entspre-
chend aus und kümmern sich frühzeitig darum, Auszubildende
für ihre Teams zu finden und unter Vertrag zu nehmen. Um ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in spe zu finden und binden
bauen sie beispielsweise auch Teilzeitoptionen für junge Eltern
aus“, so Friedemann Schmidt weiter. Die duale Berufsausbil-
dung bleibe auch für die Freien Berufe zentraler Baustein für
die Fachkräftesicherung. So sei es unter anderem wichtig, ein
dichtes Netz an Berufsschulen zu garantieren und Schließun-
gen zu verhindern, damit die Wege für junge Menschen, die oft
noch zu jung sind für einen Führerschein, nicht zu weit werden
und es ihnen möglich ist, eine Lehrstelle um die Ecke anzuneh-
men. „Dies ist gerade für die Freien Berufe relevant, denn als
Local Player sind sie flächendeckend in jedem Winkel der Repu-
blik persönlich für ihre Patientinnen, Mandanten, Klientinnen
und Kunden da“, erklärt Friedemann Schmidt. Die im BFB ver-
tretenen Berufsgruppen setzen sich aus den freien heilkundli-
chen, rechts- und wirtschaftsberatenden, technischen und
naturwissenschaftlichen, pädagogischen, psychologischen und
übersetzenden sowie publizistischen und künstlerischen Beru-
fen zusammen. Außerdem gehören dem Bundesverband die 15
Landesverbände an. red

INFORMIEREN & 
ORIENTIEREN

….………….….……….….…….………………
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INFORMIEREN & 
ORIENTIEREN

Über alle sieben gärtnerischen Berufe hinweg absolvierten
zum Stichtag 31.12.2022 in Summe 2.233 Personen eine
Ausbildung. Mit einem Anteil von rund 70 Prozent belegt
der GaLaBau den Spitzenplatz im Freistaat, gefolgt von den
Fachrichtungen Zierpflanzenbau (17 Prozent), Gemüsebau
(5 Prozent), Baumschule (3 Prozent), Staudengärtnerei und
Friedhofsgärtnerei (jeweils 2 Prozent) sowie Obstbau (1 Pro-
zent). Ebenso macht der Vergleich mit dem Ausbildungsbe-
ruf „Landwirt/in“, mit 1.227 Auszubildenden im vergange-
nen Jahr, den Stellenwert des GaLaBaus deutlich.

„Erhalt der Artenvielfalt“

„Es ist sehr erfreulich, dass sich Jahr für Jahr viele junge Men-
schen für eine Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin bezie-
hungsweise zum Landschaftsgärtner entscheiden. Damit

München · Die positive wirtschaftliche Entwicklung
im bayerischen Garten- und Landschaftsbau macht
sich nach wie vor auch bei den Ausbildungszahlen
bemerkbar.

Wie im vorvergangenen Jahr befanden sich 2022 über 1.500
angehende Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner in Aus-
bildung. Nach den aktuellen Angaben des Bayerischen
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten begannen im vergangenen Jahr 546 junge Frauen und
Männer ihre Ausbildung im Beruf „Gärtner/in“ in der Fach-
richtung Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau). Insgesamt
befanden sich 1.556 angehende Landschaftsgärtnerinnen
und -gärtner in einem laufenden Ausbildungsverhältnis.
2021 waren es noch 1.525 Auszubildende.

Über 1.500 junge Frauen und Männer befanden sich
2022 in einem laufenden Ausbildungsverhältnis im
bayerischen Garten- und Landschaftsbau.

FOTO: C. Tietz / VGL Bayern

„Aktives Engagement im Klima- und Umweltschutz“

Bayerischer Garten- und Landschaftsbau: Ausbildungszahlen in Bayern 
weiterhin auf hohem Niveau
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engagieren sie sich aktiv im Klima- und Umweltschutz und
tragen zum Erhalt der Artenvielfalt entscheidend bei.
Zusätzlich sind die Jobaussichten hervorragend. Denn auch
in unserer Branche werden Fachkräfte dringend gesucht“,
erläutert Dietmar Lindner, Vizepräsident des Verbandes Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern sowie Beauf-
tragter für die Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus ist

die Ausbildungsbereitschaft der rund 800 bayerischen GaLa-
Bau-Ausbildungsbetriebe ungebrochen. Damit einher gehen
attraktive Ausbildungsinhalte, die die Unternehmen, Berufs-
schulen und überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen
offerieren. Den Absolventinnen und Absolventen eröffnen
sich nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss viele indivi-
duelle Berufswege und interessante Perspektiven. red

AZUBISPOT München 2023 –
Die Bildungsmesse im Kino

28. Juni 2023 – CinemaxX München (Isartorplatz 8) –
Mittwoch von 9.00 bis 16.00 Uhr
Im Foyer des CinemaxX-Kinos präsentieren die verschie-
denen Aussteller sich und ihre beruflichen Möglichkei-
ten an den Infoständen – eine gute und übersichtliche
Mischung von Unternehmen aus den unterschiedlich-
sten Berufszweigen. Von Ausbildung über Studium bis
hin zur beruflichen Weiterbildung oder Umorientierung,
finden hier Schüler, Studenten und Erwachsene viele
Informationen für ihre Zukunft. 

Nähere Informationen unter www.azubi-spot.de

vocatium München 2023 –
Fachmesse für Ausbildung+Studium

3. und 4. Mai 2023 – MTC München (Taunusstraße 45) –
Mi. + Do. von 8.30 bis 15.00 Uhr
vocatium München ist das Forum für Berufswahl und Bil-
dungswege: Ausbildung und/oder (duales) Studium sowie
freiwilliges Engagement. Die Präsenzmesse bietet ange-
meldeten SchülerInnen terminierte Messegespräche.
Zudem gibt es Vorträge von Ausstellern. Der Eintritt ist frei. 

Weitere Informationen unter www.vocatium.de/
fachmessen/vocatium-muenchen-2023

TERMINE

Mittwoch, 3. Mai und 
Donnerstag, 4. Mai 2023
jeweils von 8.30 bis 15 Uhr
im MTC  München (Taunusstraße 45)

3. 
Mai

4. 
Mai

Mittwoch, 28. Juni 2023 
von 9 bis 16 Uhr 
im CinemaxX München 
(Isartorplatz 8)

28. 
Juni

28. 
Juni
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„Abwechslungsreich 

und vielfältig“

Maximiliane Tilke und 
Nico  Strahberger machen 
eine Ausbildung zu 
Chemisch-Technischen- Assistenten
München · „Ein gewisses Interesse für Naturwissen-
schaften sollte man natürlich schon mitbringen“,
 erzählt Maximiliane Tilke, die an der Chemieschule
Dr. Erwin Elhardt eine Ausbildung zur Chemisch-
 Technischen Assistentin (CTA) macht. 

„Ich persönlich war schon immer ein Chemie-Nerd, von
daher war es irgendwie klar, dass ich auch beruflich etwas
mit Chemie machen werde.“ Die Ausbildung sei äußerst
abwechslungsreich und vielfältig, betont auch Nico Strah-
berger, der ebenfalls die CTA-Ausbildung absolviert. „Das
Gute daran ist, dass die Ausbildung nur zwei Jahre dauert.

Chemisch-Technische-
Assistenten

Maximiliane Tilke und Nico Strahberger machen an der Chemieschule Dr. Erwin Elhardt eine Ausbildung zu Chemisch-
Technischen Assistenten. FOTO: sb

Wir können also sehr schnell in ins richtige Berufsleben ein-
steigen und Geld verdienen. Diese Aussicht hat mich sehr
gereizt.“
Chemisch-Technische Assistenten arbeiten beispielsweise
in Laboren der chemischen Forschung, Untersuchungsein-
richtungen, Lebensmittellaboren, in der Industrie, in Klini-
ken, Universitäten oder staatlichen Einrichtungen. Dort füh-
ren sie selbständig Versuche und Synthesen durch oder
machen Analysen, um etwa die Reinheit eines Lebensmittels
zu untersuchen oder festzustellen, ob Schadstoffgrenzen
eingehalten werden.

Wechsel zwischen Theorie- und

 Praktikumstagen

„Wir sind zwei Mal pro Woche im Labor und machen hier
verschiedene Praktika, zum Beispiel in Biochemie, organi-
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Für die angehende Chemisch-Technische Assistentin Maxi-
miliane Tilke war klar, dass sie beruflich etwas mit Chemie
machen wollte. FOTO: sb

Nico Strahberger gefällt die abwechslungsreiche Ausbildung
zum Chemisch-Technischen Assistenten. FOTO: sb

scher Chemie oder auch instrumenteller Analytik“, erzählt
Maximiliane Tilke. Und Nico Strahberger ergänzt: „Die ande-
ren Tage haben wir Schule. Es geht dabei um die Theorie und
das Fachwissen in den vielen naturwissenschaftlichen
Fächern“, so der 18-Jährige weiter. „Insgesamt gefällt mir
vor allem auch der Wechsel zwischen Theorie- und Praktik-
umstagen.“ Der Vorteil dabei: alles findet unter einem Dach
statt.

„Tolle Klassengemeinschaft“

An der Schule selbst, die an ihrem Standort in der Ludmilla-
straße 30 in München über zehn Labore, zwei Hörsäle und
fünf Klassenräume verfügt, fühlen sich die beiden 18-Jähri-
gen wohl. „Unsere Klassengemeinschaft ist toll“, betont
Nico Strahberger. 
Das sieht auch Maximiliane Tilke so: „Wir tauschen uns
immer untereinander aus und helfen uns gegenseitig. Das
empfinde ich schon als etwas Besonderes. Wir haben sogar
mit Schulleitung ein sehr familiäres Verhältnis. Und, wenn
es mal Probleme gibt, findet sich immer jemand, mit dem
man reden kann.“

Kurze Ausbildungszeit

Die zweijährige Vollzeit-Ausbildung ist anspruchsvoll und
verfügt über ein hohes Niveau, wie Geschäftsführerin Dr.
Angelika Elhardt betont. „Die kurze Ausbildungszeit hat für
unsere Schüler und Schülerinnen aber viele Vorteile. Abitu-
rienten können zum Beispiel im Anschluss an die Ausbildung
studieren und dort ihr bereits erworbenes Wissen anwen-
den.“ Zudem stelle eine CTA-Ausbildung eine gute Alterna-
tive zum Laborantenberuf dar. „Wer sich für die Ausbildung
interessiert, sollte auf alle Fälle naturwissenschaftliches
Interesse mitbringen und über praktisches Geschick verfü-
gen“, sagt Angelika Elhardt, die die Chemieschule in dritter
Generation führt.
CTA können alle werden, die einen mittleren Bildungsab-
schluss oder einen mindestens gleichwertigen Abschluss
haben. „Im Anschluss an die zweijährige Ausbildung und
einem Jahr praktischer Arbeit gibt es hier bei uns zudem die
Möglichkeit für eine Weiterbildung zum Chemietechniker“,
betont Angelika Elhardt. „Auf diesem Weg haben die Real-
schüler im Übrigen die Möglichkeit, die Fachhochschulreife
zu erlangen.“
Die beiden angehenden CTAs, Maximiliane Tilke und Nico
Strahberger, blicken auf alle Fälle äußerst optimistisch in
die Zukunft, denn sie wissen, dass Chemisch-Technische
Assistenten auf dem Arbeitsmarkt äußerst gefragt sind. „Die
Berufsaussichten sind wirklich sehr gut“, betont Nico Strah-
berger. „Nicht nur aus diesem Grund habe ich meine Ent-
scheidung für eine Ausbildung zum CTA noch keinen einzi-
gen Tag bereut.“ Weitere Informationen über die Ausbil-
dung gibt es im Internet unter www.chemieschule-
bayern.de. Anmeldeschluss für das nächste Schuljahr ist
Mitte April 2023. red
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Eine Ausbildung im Groß- und
 Außenhandel bietet ein vielfältiges
Arbeitsumfeld
Oberhaching · Am Umsatz gemessen ist der Groß- und
Außenhandel einer der stärkster Wirtschaftszweige
Deutschlands. Dementsprechend gut, sind auch die
Berufsaussichten. 

„Unsere Branche bietet einen sicheren Arbeitsplatz“, bestä-
tigt Engelbert Rieder von der Schiessl-Gruppe. Das mittel-

ständische Unternehmen mit Sitz in Oberhaching gehört zu
den führenden Großhändlern der Kälte- und Klimatechnik.
„Eine Ausbildung im Groß- und Außenhandel bietet einen
guten Rundumblick in die Branche“, so der Ausbildungsleiter
der Schiessl-Gruppe weiter.
Ayele Gbossou-Apenoubou hat die dreijährige Ausbildung
zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei Schiessl absolviert
und ist mittlerweile fest angestellt. „In unserem Unterneh-
men herrscht eine familiäre Atmosphäre. Das hat mir gerade
am Beginn meiner Ausbildung sehr geholfen, weil es unter
anderem aufgrund der Sprachbarriere für mich damals nicht
ganz einfach war“, erzählt sie. „Aber meine Kollegen und
mein Chef waren immer für mich da, haben mir geholfen,
wenn es Probleme gab und haben mir viel beigebracht.“
Mittlerweile arbeitet die 28-Jährige als festangestellte Fach-
kraft in der Exportabteilung des Unternehmens, das seine
Kunden mit maßgeschneiderten, technischen Lösungen ver-
sorgt und ihnen ein umfassendes, internationales Sortiment
aus einer Hand bietet.

Von der Auszubildenden zur festangestellten Nachwuchskraft: Ayele Gbossou-Apenoubou arbeitet in der Exportabteilung
der Schiessl-Gruppe. FOTO: Schiessl-Gruppe

Groß- und

 Außenhandel
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Verantwortung übernehmen

In ihrer Ausbildung hat Ayele Gbossou-Apenoubou so gut
wie alle Abteilungen der Firma durchlaufen – angefangen
von der EDV-Abteilung über die Buchhaltung, den Ein- und
Verkauf, die Personalabteilung, das Lager bis hin zur Export-
sparte. „Das war sehr spannend und abwechslungsreich“,
betont die 28-Jährige. „Ich bin sehr froh, hier zu arbeiten.
Mir gefällt vor allem auch, dass ich selbst Verantwortung
übernehmen darf und mir hierfür von Seiten meines Arbeit-
gebers das nötige Vertrauen entgegengebracht wird.“
Das Arbeitsumfeld im Groß- und Außenhandel ist äußerst
vielfältig: Neben dem Beschaffen und Verkaufen der Waren

gehört auch das Vergleichen und Aufgeben von Bestellun-
gen zum Aufgabengebiet. Kaufleute im Groß- und Außen-
handel stehen zudem nicht nur in Kontakt mit Herstellern
und Lieferanten im In- und Ausland, sondern kümmern sich
auch um die Anliegen der Kunden. Darüber hinaus sind auch
die Lagerung, die logistische Abwicklung sowie der Trans-
port und Versand der Waren ein wichtiger Teil des Tätig-
keitsbereichs.
„Wer sich für eine Ausbildung in diesem Bereich interessiert,
sollte teamfähig sein und die richtige Einstellung – also Lust
auf Lernen und Arbeiten – haben. Wir beurteilen die Bewer-
ber auch erstmal unabhängig von den Zeugnisnoten“,
betont Engelbert Rieder. Die Schiessl-Gruppe sucht aktuell
für den Herbst noch Auszubildende. Gerade in Zeiten des
Fachkräftemangels ist es für das mittelständisches Unter-
nehmen wichtig, die eigenen Nachwuchskräfte an die Firma,
die auch nach der Ausbildung noch gute Karrieremöglich-
keiten bietet, zu binden. red

Hat die dreijährige Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei Schiessl absolviert und ist mittlerweile fest
 angestellt: Ayele Gbossou-Apenoubou. FOTO: Schiessl-Gruppe

„Spannend und

 abwechslungsreich“
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Ausbildung im SHK-Handwerk
München · Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind die
Megathemen unserer Gesellschaft. Vor allem die
Haus- und Gebäudetechnik bietet nach wie vor 
 enormes Potenzial, um CO2-Emissionen nachhaltig 
zu  senken. 

Kein Wunder also, dass viele Jugendliche, die sich um das
Klima sorgen, über eine Ausbildung im Sanitär-Heizung-
Klima-(SHK)-Handwerk nachdenken. Denn tatsächlich kön-
nen ausgebildete Spezialist*innen wichtige Beiträge leisten,
um dem Klimawandel entgegenzuwirken.
Das beginnt beim Austausch von Heizungen auf Basis kli-
maschädlicher, fossiler Brennstoffe gegen Systeme, die
erneuerbare Energien nutzen: Wärmepumpen, Solaranla-
gen, Holz- und Pelletöfen. Wer sich für Innovationen im
Bereich der Haustechnik interessiert, wird im SHK-Hand-
werk glücklich. Zudem auch hier immer mehr digitalisiert

wird: Pelletöfen, die sich über eine App starten lassen. Heiz-
systeme, die wissen, wann die Hausbewohner von der Arbeit
zurückkommen oder die bei einer nahenden Störung selbst-
tätig mit dem Fachbetrieb kommunizieren. Das alles will
geplant, installiert und gewartet werden.
Eine Ausbildung im SHK-Handwerk wirkt sich aber auch
noch an anderen Stellen positiv aus. Denn lokal ansässige
Handwerksbetriebe vermeiden unnötige Wege und tragen
innovative Techniken zur Ressourcenschonung in die Regio-
nen. Die Betriebe arbeiten dabei eng mit regionalen Zuliefe-
rern zusammen, um weite Wege zu vermeiden. Und noch
ein Plus motiviert viele Schulabgänger*innen und Querein-
steiger*innen: SHK-Betriebe haben generell eine große
Bedeutung für die Gesellschaft. Sie sorgen dafür, das wich-
tige Dienstleistungen wie die Wasser- und Energieversor-
gung gewährleistet sind. Sie sind den systemrelevanten Ein-
richtungen gleichgestellt, da sie für das Leben in Deutsch-
land maßgebliche Leistungen erbringen.
Wer sich für eine Ausbildung im SHK-Handwerk entscheidet,
leistet deswegen einen wichtigen Beitrag für eine funktio-
nierende Gesellschaft und ist im Kampf gegen den Klima-
wandel ganz vorn dabei. Weitere Informationen gibt es
online unter www.zeitzustarten.de. Hier finden sich auch
Adressen von Ausbildungsbetrieben vor Ort. Wer zunächst
in die vielfältigen Berufe reinschnuppern möchte, sollte mit
einem Praktikum starten. red

Zeit zu starten: Die Energiewende braucht junge und engagierte Handwerker*innen. Wer aktiv etwas gegen den Klima-
wandel unternehmen möchte, sollte über eine Ausbildung im SHK-Handwerk nachdenken. FOTO: txn/ZVSHK

SHK-
 Handwerk

Klimaschutz 
braucht Profis



Der Einstieg in eine Karriere in den
Bereichen Engineering oder IT ist
auch ohne Studium möglich
München · Wer Technik liebt, Mathe spannend findet
und Computer nicht nur als Spielekonsole betrachtet,
hat gute Voraussetzungen für eine Karriere in den
Bereichen Engineering oder IT.

Dass der Einstieg auch ohne Studium möglich ist, zeigen die
vielen unterschiedlichen dualen Ausbildungsgänge zu Tech-

nischen Assistenten: vom Medizinisch-technischen über den
Lebensmitteltechnischen bis hin zum Bautechnischen Assis-
tenten. Gemeinsam ist ihnen, dass die Absolventen fit sind,
mit komplexen Geräten und Anlagen umzugehen - und her-
vorragende Karrierechancen haben. „Dank Fachkräfteman-
gel müssen sich gut ausgebildete Technische Assistenten
keine Sorgen machen. Gebraucht werden sie immer“, stellt
Shezan Kazi, führender Personalberater bei Gulp klar.
Aktuell ist eine konstante Nachfrage nach Fachkräften in
diesen Berufen zu beobachten. Gleiches gilt für Qualitäts-
manager, die sich im Dschungel der Qualitätsstandards
zurechtfinden und entsprechende Prozesse in Unternehmen
aufsetzen. Je vernetzter und internationaler die Weltwirt-
schaft, desto wichtiger werden solche Standards. Wer ent-
sprechende Qualifikationen mitbringt, dürfte auch in
Zukunft eine begehrte Fachkraft sein. red

12job.de19
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Ob im Bereich Medizintechnik, Bautechnik oder Windkraft – hier sind Fachkräfte begehrt. FOTO: Gulp/123rf

Tech-Berufe 

mit Zukunft

Engineering

oder IT 
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Agentur für Arbeit
So heißt das frühere Arbeitsamt nach seiner
Umstrukturierung seit einiger Zeit. Hier wer-
den freie Stellen und Ausbildungsplätze von
den Unternehmen gemeldet und angebo-
ten. Die Arbeitsagentur ist aber nicht nur
reine Jobbörse, sie berät auch die Arbeits-
oder Ausbildungsplatzsuchenden, infor-
miert über Fortbildung und Weiterqualifika-
tion und hilft auch bei der Bewerbung.
Zudem hilft das Berufsinformationszentrum
(BIZ) bei der Orientierung auf dem Weg in
eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Arbeitslosenversicherung
Sie zählt bei uns zu den Pflichtversicherun-
gen und wird bei jedem Berufstätigen auto-
matisch vom Gehalt beziehungsweise der
Ausbildungsvergütung einbehalten. Wer in
den vergangenen drei Jahren mindestens 12
Monate am Stück in diese Versicherung ein-
bezahlt hat, also durchgehend beschäftigt
war, hat im Fall des Arbeitsplatzverlustes
Anspruch auf Arbeitslosengeld. Unabhängig
von der Dauer der Beschäftigung wird
Arbeitslosengeld aber nur mehr für höch-
stens 12 Monate bezahlt, danach gibt's nur
noch Hartz IV, also Sozialhilfe. Der Antrag
auf Arbeitslosengeld muss bei der Agentur
für Arbeit gestellt werden.

Arbeitszeit
Sie ist für Auszubildende wie Angestellte im
Arbeitsvertrag geregelt. Bei Auszubildenden
zählt auch die Zeit, die in der Berufsschule
verbracht wird, mit zur Arbeitszeit.

Ausbildungsmittel
Werkzeuge und Werkstoffe, die zur Ausbil-
dung nötig sind, muss der Betrieb kostenlos
zur Verfügung stellen, nicht aber Arbeitsklei-
dung oder Lehrmittel für die Berufsschule.

Ausbildungsnachweis (auch Berichtsheft)
Im Ausbildungsnachweis (auch Berichtsheft
genannt) muss während der Ausbildung
genau protokolliert werden, welche Tätig-
keiten ausgeführt wurden. Der Ausbilder
kontrolliert das Berichtsheft regelmäßig. Um
zur Abschlussprüfung zuge lassen zu wer-
den, muss das Heft vorgelegt werden. Es
lohnt sich deshalb, es von Anfang an ordent-
lich zu führen. Das spart enorme Arbeit und
Ärger hinterher.

Ausbildungsordnung
Regelt einheitlich die Berufsausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf nach
im Berufsbildungsgesetz festgelegten Ord-
nungskriterien, die Berufsbezeichnung, Aus-
bildungsdauer und -struktur, Lerninhalte und
Prüfungsanforderungen betreffen. In aner-
kannten Ausbildungsberufen darf nur nach
der Ausbildungsordnung ausgebildet werden.

Ausbildungsvertrag
Das ist quasi der Arbeitsvertrag für Auszu-

bildende. Hier sind geregelt: die Inhalte der
Ausbildung, ihre zeitliche Abfolge, Beginn
und Dauer der Ausbildung, die tägliche
Arbeitszeit, die Pausen, der Urlaub, die Pro-
bezeit sowie die Höhe der Ausbildungsver-
gütung in den verschiedenen Ausbildungs-
jahren. Enthält ein Ausbildungsvertrag
gesetzeswidrige Vereinbarungen, so sind
diese ungültig, auch wenn sie vom Auszubil-
denden unterschrieben wurden. Nachträgli-
che Änderungen oder mündliche Abma-
chungen müssen schriftlich festgehalten
werden, wenn sie gültig sein sollen.

Betriebsordnung
In einer Art Hausordnung sind hier spezielle
Verhaltensweisen der Mitarbeiter geregelt.
Je nach Betrieb können beispielsweise unter-
schiedliche Schutz- oder bestimmte Hygie-
nemaßnahmen am Arbeitsplatz nötig sein.
Generell gilt, dass mit Betriebseinrichtungen
wie Maschinen, Werkzeuge und Material
sorgsam umgegangen werden muss.

Berufsausbildungshilfe
Berechtigte Schüler erhalten auf Antrag
Bafög, Auszubildende Berufsausbildungs-
hilfe, wenn sie in Verbindung mit ihrer Aus-
bildung größere finanzielle Belastungen wie
Aufwendungen für eine eigene Wohnung
tragen müssen. Der Antrag ist bei der Agen-
tur für Arbeit zu stellen. 

Berufsunfähigkeitsversicherung
Sichert ab gegen Berufsunfähigkeit auf-
grund von Krankheit oder Unfall. Besonders
Berufsanfänger sind seit der Neuregelung
durch den gesetzlichen Schutz nicht mehr
ausreichend abgesichert. Die monatlichen
Beiträge können je nach Versicherungsge-
sellschaft und Leistung stark variieren.

Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB)
Eine Berufsvorbereitende Bildungs-Maß-
nahme (BvB) dient sowohl der beruflichen
Orientierung als auch der Persönlichkeits-
entwicklung noch nicht berufs- beziehungs-
weise ausbildungsreifer Jugendlicher. BvBs
werden von der Arbeitsagentur vermittelt.

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
Das BGJ soll das erste Lehrjahr durch eine
vollschulische, berufsfeldorientierte Ausbil-
dung ersetzen. Es dauert ein Schuljahr und
schließt mit einer Prüfung ab. Schülerinnen
und Schülern ohne Hauptschulabschluss
wird nach erfolgreichem Berufsschulbesuch
im kooperativen Berufsgrundbildungsjahr
ein dem Hauptschulabschluss gleichwerti-
ger Abschluss zuerkannt. Das BGJ wird an
den Berufsschulen angeboten.

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
Ziel ist die Vorbereitung auf eine Berufsaus-
bildung oder eine Berufstätigkeit. Das BVJ ist
ein besonderer Bildungsgang an Berufsschu-
len für Jugendliche ohne Ausbildungsver-

hältnis oder anderweitige Beschulung im
Rahmen der Berufschulpflicht (bis 18.
Lebensjahr). Bei erfolgreichem Besuch wird
der Hauptschulabschluss zuerkannt, damit
ist der Besuch einer zweijährigen Berufs-
fachschule möglich. Das BVJ wird an Berufs-
schulen angeboten.

Bildungskredit
Unabhängig vom BAföG bietet der Staat so
genannte Bildungskredite in Form von gün-
stigen Bankkrediten mit einer Laufzeit von
maximal zwei Jahren an. 

Chiffre-Anzeigen
Die üblichen Gründe für eine Chiffre-Anzei-
gen (zum Beispiel weil ein Mitarbeiter
ersetzt werden soll, der von seinem Schicksal
noch nichts erfahren darf) entfallen, wenn
es sich um einen Ausbildungsplatz handelt.
Deshalb Vorsicht, wenn Ausbildungsplätze
über Chiffre angeboten werden. 

Einstiegsqualifizierung (EQ)
Die Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
(EQJ) ist ein Sonderprogramm der Bundesre-
gierung. Dabei sollen Ausbildungswillige
und -fähige ein Angebot erhalten, wenn sie
nach den bundesweiten Nachvermittlungs-
verfahren im Herbst keinen Ausbildungs-
platz gefunden haben. In einem Zeitraum
von sechs bis zwölf Monaten lernen Jugend-
liche Teile eines Ausbildungsberufes, einen
Betrieb und das Berufsleben kennen.
Abschluss mit IHK-Zertifikat. Infos bei der
Arbeitsagentur.

Fahrtkosten
Der Auszubildende hat die Fahrtkosten von
seinem Wohnsitz zur Ausbildungsstelle bzw.
Berufsschule selbst zu tragen. Dennoch:
Sondervereinbarungen sind grundsätzlich
möglich.

Foto / Lichtbild
Bei der Zusammenstellung der Bewerbungs-
mappe bitte daran denken: Das auf Deck-
blatt oder Lebenslauf geklebte (und nicht
geheftete oder geklammerte!) Eigenportrait
ist ein Sympathieträger! Schnappschüsse
kommen nicht gut an. Also: ab zum Fotogra-
fen und das gut gelaunte Gesicht auflegen!
Bewerbungsfotos können farbig oder
schwarz/weiß sein. Standardformate sind:
Passbildgröße oder 10 x 7 cm sowohl mit als
auch ohne Rand.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Eine gute Gelegenheit vom Schulstress erst
einmal eine Weile abzuschalten, aber trotz-
dem nicht auf der faulen Haut zu liegen, sind
Freiwilligen-Dienste. Je nach Einsatzgebiet
ist ein FSJ auch eine sinnvolle Vorbereitung
auf einen Ausbildungsplatz. Und: Es macht
sich gut im Lebenslauf. Freiwilligen-Dienste
können in sozialen Einrichtungen, in Sport-
vereinen, beim Denkmalschutz, aber auch

AUSBILDUNG VON A BIS Z
Begriffe rund um die Berufsausbildung:
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als Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im
Bereich Gartenbau und Naturschutz gelei-
stet werden. Die Internet-Domain www.bil-
dungsserver.de hält eine umfangreiche
Linksammlung bereit. Hier finden sich Infor-
mationen zum FSJ im Allgemeinen, zum Frei-
willigen Ökologischen Jahr (FÖJ), zum FSJ
Kultur und zum FSJ im Denkmalschutz. Dar-
über hinaus bietet der Bildungsserver eine
Sammlung von Trägern und Stellenange-
bote zum FSJ in ganz Deutschland an.

Gesundheitszeugnis
Wo Menschen beruflich mit Lebensmitteln
in Berührung kommen, wird dieses Zeugnis
verlangt. Es bescheinigt, dass keine über-
tragbaren Krankheiten vorliegen. Man
bekommt es beim Gesundheitsamt, aber
auch vom Hausarzt.

Girokonto
Man braucht es für die Überweisung der
Ausbildungsvergütung. Viele Banken bieten
für Auszubildende und Schüler die kosten-
lose Kontoführung an. Praktisch ist es, wenn
sich eine Filiale samt Geldautomat und Aus-
zugsdrucker in Ausbildungsplatz- oder
Wohnortnähe befindet.

Handwerkskammer
Sie ist Standes- und Interessenvertretung
der Handwerksbetriebe. Darüber hinaus
überwacht sie die Berufsausbildung im
Handwerk und ist für das Prüfungswesen
zuständig.

Industrie- und Handelskammer (IHK)
Hier sind die Betriebe organisiert, die nicht
zum Handwerk, zu den freien Berufen oder
zu den landwirtschaftlichen Betrieben zäh-
len. Die IHK ist Interessensvertretung, Bera-
tungsstelle und Fortbildungseinrichtung in
einem. Auch sie überwacht wie die Hand-
werkskammer die Berufsausbildung und das
Prüfungswesen.

Initiativbewerbung
Auch Blindbewerbung genannt. Die Bewer-
bung erfolgt auf eigene Initiative, also ohne
eine vorhergehende Stellenausschreibung in
der Zeitung. Deshalb ist es ganz besonders
wichtig, vor dem Versand den richtigen
Adressaten, sprich Ansprechpartner, festzu-
stellen. Das geht am einfachsten über ein
Telefonat beim entsprechenden Betrieb.
Wichtig: Die Begründung für die Bewerbung
sollte wohlüberlegt sein.

Jugendarbeitsschutzgesetz
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht in
allen Gefahrenbereichen arbeiten. Das gilt
für sittliche Gefahren, Lärm, gesundheitsge-
fährdende Stoffe und überhaupt für alle
Tätigkeiten, die Gefahren bergen, die Min-
derjährige noch nicht gut einschätzen kön-
nen.

Krankenversicherung
Eine Pflichtversicherung, die vom Gesetzge-
ber vorgeschrieben ist und deren Beiträge
automatisch vom Gehalt abgezogen wer-
den. Die Wahl der Krankenkasse ist jedoch
frei, ein Vergleich der Beiträge und Leistun-
gen kann sich lohnen. Azubis sind automa-
tisch in einer gesetzlichen Krankenkasse, da

erst ab einem gewissen Einkommen der
Wechsel in eine private möglich ist.

Krankmeldung
Sofort am ersten Tag der Krankheit muss der
Betrieb beziehungsweise die Schule infor-
miert werden. Der guten Ordnung halber
telefonisch bei Arbeits- oder Unterrichtsbe-
ginn. Spätestens nach drei Tagen Fernblei-
ben von Arbeitsplatz oder Schulbank wird
ein ärztliches Attest nötig, bei manchen
Arbeitgebern aber auch schon früher.

Kurzbewerbung
Diese Form enthält nur Anschreiben, den
tabellarischen Lebenslauf und ein Lichtbild.
Der Verweis auf Zeugnisse und eventuelle
Arbeitsproben gehört standardmäßig ins
Anschreiben.

Kündigung
Während der Probezeit kann der Auszubil-
dende, aber auch der Betrieb ohne Angabe
von Gründen jederzeit kündigen. Danach
braucht es schon wichtige Gründe dafür, und
immer die Schriftform. Nicht volljährige Azu-
bis können nur mit Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten kündigen.

Lebenslauf
Üblich ist die tabellarische Form. Ganz wich-
tig: Er muss lückenlos sein, also jeden
Lebensabschnitt schulisch dokumentieren.
Schul- und ausbildungsfreie Zeiten können
bedingt sein durch einen Auslandsaufent-
halt, ein Praktikum oder eine sonstige Tätig-
keit, die am besten in Zusammenhang mit
dem erstrebten Beruf steht.

Lohnsteuerkarte
Arbeitnehmer benötigen eine Lohnsteuer-
karte. Die gibt's bei der Gemeinde- oder
Stadtverwaltung. Wurde sie einmal bean-
tragt, wird sie jedes Jahr automatisch zuge-
sendet. Am Jahresende bekommt man die
Lohnsteuerkarte für die Steuererklärung
wieder zurück.

Nachfassbrief
Der so genannte Brief zum Nachhaken vor
allem nach dem Vorstellungsgespräch ist ein
gutes Mittel, erneut Ihr Interesse an der
Stelle/am Ausbildungsplatz zu bekunden
und den „guten Eindruck“ zu verstärken. Der
Nachfassbrief sollte maximal eine Seite lang
sein. 

Numerus clausus
In Kurzform heißt er NC, kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet Zulassungsbe-
schränkung bei einzelnen Studiengängen. Je
nach Bundesland und Fachrichtung können
die Zulassungen mit einem Abi-Notendurch-
schnitt von 1 bis 2,4 beschränkt sein.

Online-Bewerbung
Via E-Mail wird in der Regel beim ersten Kon-
takt eine Kurzbewerbung (Anschreiben,
Lebenslauf, Bild) geschickt. Auch für diese
Art der Bewerbung gilt: Sorgfältigkeit, prä-
zise Formulierungen, positive Eigenwer-
bung. 
Die Auflösung beim Einscannen des Fotos
sollte wegen den Download-Zeiten nicht zu
hoch sein.

Praktikum
Der Nachweis eines Praktikums, also der
praktischen Tätigkeit vor Ort, kann eine
mögliche Zulassungsvoraussetzung für
einen Ausbildungsplatz sein. Praktika kön-
nen auch während einzelner Studiengänge
zum Lerninhalt gehören.

Probezeit
Damit beginnt das Ausbildungsverhältnis.
Die Probezeit kann variieren zwischen einem
Monat und drei Monaten. In dieser Zeit prü-
fen Auzubi und Betrieb, ob sie zueinander
passen. Wenn nicht, kann ohne Grund
gekündigt werden.

Rentenversicherung
Wird wie die Beiträge zur Arbeitslosen- oder
Krankenversicherung direkt von der Ausbil-
dungsvergütung abgezogen. 
Neben der gesetzlichen Rentenversicherung
ist es gerade in jungen Jahren günstig, eine
langfristige Strategie zur privaten Renten-
versicherung aufzubauen. Selbst Versiche-
rungen mit anfangs kleinen Beiträgen ent-
falten nach langen Laufzeiten von 30 oder
40 Jahren durch Zinseszinseffekte eine
ungeheuere Dynamik und sorgen für ein
schönes Polster.

Überstunden
Nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz sind
Überstunden verboten. Täglich eine halbe
Stunde mehr ist lediglich dann erlaubt, wenn
es sich um den Stundenausgleich für einen
freien Tag zwischen Feiertagen und
Wochenenden handelt. 
Hingegen sind Überstunden bei Volljährigen
erlaubt, sie müssen jedoch ausschließlich
dem Ausbildungszweck dienen. Meist ist die
Überstundenvergütung tarifvertraglich
geregelt.

Umschulung
In der Regel werden Umschulungen durch
das Arbeitsamt gefördert und dann notwen-
dig, wenn Sie im erlernten Beruf keine oder
nur sehr schlechte Arbeitschancen haben.
Umschulungen können den Weg in eine
neue berufliche Perspektive eröffnen. 

Vermögenswirksame Leistungen
Hierbei handelt es sich um freiwillige Lei-
stungen des Arbeitgebers. Die Sparzulage
soll dem Arbeitnehmer helfen, etwas auf die
hohe Kante zu legen. Meist werden die
monatlichen Bezüge in Form von Bauspar-
verträgen oder auf Sparkonten angelegt.

Zwischenbescheid
Wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen abge-
schickt haben, erhalten Sie in der Regel (nach
einer bis zwei Wochen) einen Zwischenbe-
scheid. Er enthält noch kein Ja oder Nein und
dient lediglich zur Eingangsbestätigung
Ihrer Bewerbung. 

Zwischenprüfung
Im Verlauf der Ausbildungszeit hat jeder
Azubi eine Zwischenprüfung (meist zur
Halbzeit der Ausbildung) abzulegen. 
Die Zwischenprüfung dient zur Ermittlung
des Ausbildungsstandes und ist Vorausset-
zung für die Zulassung zur Abschluss -
prüfung.



Die Münchner Stadtentwässerung sucht zum 1. September 2023

Auszubildende
zur Fachkraft für Abwassertechnik (w/m/d)

zur Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (w/m/d)

Duale Studenten
zum B. Eng. Elektro- und Informationstechnik (w/m/d)

Die Münchner Stadtentwässerung ist in der Branche der größte Eigenbetrieb der 

Bundes republik. Rund 1.000 Beschäftigte  arbeiten bei einem Umsatz von 230 Mio. Euro 

 teilweise rund um die Uhr dafür, die schadlose Abwasserableitung, Abwasser reinigung 

und Klärschlammentsorgung sicherzustellen. Sie setzen sich dafür ein, dass die Isar 

über die  gesetzlichen Standards hinaus den Münchne rinnen und Münchnern ein Stück 

Lebens qualität sichert. Durch ständige Verbesserung des städtischen Kanal netzes und 

der Reini gungs leistung der beiden Großklärwerke trägt die Stadt  München durch ihren 

Eigenbetrieb entscheidend zum Gewässerschutz in dieser Region bei.

Weitere Details zu den ausgeschriebenen Ausbildungsplätzen und dualen Studiengängen 

findest Du unter www.muenchen.de/mse-karriere.

12job.de22

Öffentlicher Dienst



Zeig uns, wer du bist!

•  Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum  
31.05.2023. 

•  Für Fragen zur Ausbildung steht dir Benjamin Rößner  
(Telefon: 089 5444-2887) gern zur Verfügung.

www.aok.de/karrierestart

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevor- 
zugt berücksichtigt.

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten 
(m/w/d) 
ab 01.09.2023 in der Direktion München

Unsere Ausbildung in den Geschäftsstellen in München qualifiziert 
dich umfassend für deine späteren Aufgaben und sichert dir viel-
fältige berufliche Perspektiven.

Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte unserer Homepage unter 

www.feldkirchen.de/stellenausschreibung

Die Gemeinde Feldkirchen, Landkreis München 

(ca. 8.100 Einwohner) sucht 

zum 01.09.2023 eine/n

Auszubildende(n) (m/w/d) zum/zur

Verwaltungsfachangestellten

(Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung 

und Kommunalverwaltung)

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen 

Unterlagen richten Sie bitte an die 

Gemeinde Feldkirchen

Rathausplatz 1

85622 Feldkirchen

oder per E-Mail an personalamt@feldkirchen.de
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Öffentlicher Dienst/Dienstleistung

Duale:n Studierende:n der Immobilienwirtschaft (m/w/d)
(Einsatzort: 80333 München, Studienort: 79098 Freiburg, Referenz 9062)

Auszubildende:n Immobilienkaufmann/-frau (m/w/d)
(Einsatzort: 80333 München, Referenz 9063)

Auszubildende:n Kaufmann/-frau für 
Büromanagement (m/w/d)

(Einsatzort: 80333 München, Referenz 9064)

Auszubildende:n Kaufmann/-frau für 
Büromanagement (m/w/d)

in einer Verbundausbildung mit dem Pfarrverband Amerang
(Einsatzorte: 80333 München und 83123 Amerang, Referenz 9065)

Nähere Informationen zum Ausbildungsangebot sowie zum Erzbischöflichen Ordinariat München und seinen Einrichtungen 
finden Sie unter www.erzbistum-muenchen.de/Beruf-und-Berufung.

Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das Bewerbungs-
portal bis spätestens zum 26.03.2023.

Ihre Zukunft beginnt bei uns!
Das Erzbischöfliche Ordinariat München nimmt im Auftrag des Erzbischofs von München und Freising die Aufgaben der Bistumsverwaltung 
wahr. Im Erzbistum München und Freising arbeiten rund 16.000 Menschen in Seelsorge, Verwaltung sowie in sozialen Institutionen und  
Bildungseinrichtungen.

Wir suchen Sie für das Erzbischöfliche Ordinariat München ab August/September 2023 als

Ihr Weg zu unserem Bewerbungsportal:
www.erzbistum-muenchen.de/stellenangebote/
Bewerberlogin
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Dienstleistung
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Dienstleistung

AN MEINEN AUFGABEN WACHSE.
WEIL ICH HIER MEHR LERNE UND  

KONTAKT:

Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG

Teresa Braun

Weißenfelder Straße 1

85551 Kirchheim-Heimstetten  

AUSBILDUNG ZUM KAUFMANN 

(W/M/D)

FÜR SPEDITION UND 

LOGISTIKDIENSTLEISTUNG

AUSBILDUNG ZUR FACHKRAFT 

(W/M/D)

FÜR LAGERLOGISTIK

AUSBILDUNG ZUM FACHLAGERIST 

(W/M/D)

AUSBILDUNGSBERUFE:

MEHR INFOS UNTER:

www.rhenus.group/karriere 
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U5 Neuperlach-Zentrum

München

Thomas-Dehler-Straße 3,

14:30 - 17:30 Uhr

o

Job-Dating

23.3.2023
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iPad sichern*

  einem Studienplatz

kennenlernen

vorbeikommen

*im Zusammenhang mit

Studiumsmatch

Finde dein perfektes Ausbildungs- oder 

 

 

 

 

 

Studiumsmatch

•

•

Schau Dir unseren modernen Ausbildungsbereich an. 

•

Sprich mit unseren Azubis, Studenten und Ausbildern.

•

Stärke Dich an unserer Smoothie Bar.

Wir freuen uns auf Dich!

Lerne die Dos und Don‘ts im Bewerbungsprozess kennen.

e.deernsued-karrierwww.drv-bay
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Dienstleistung
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Ausbildung zur 

Patentanwaltsfachangestellten
(m/w/d)

Wir sind eine zentral in München gelegene Patent-

anwaltskanzlei und sind auch im Ausbildungsjahr

2023/2024 wieder auf der Suche nach zuverlässigen

Auszubildenden (m/w/d), die den Beruf des/der

 Patentanwaltsfachangestellten erlernen möchten.

Mehr dazu hier:

dhs-patent.de 

E-Mail: moyano@dhs-patent.de

Telefon 089 / 3 09 07 56-10 

Leonrodstraße 56 - 58

80636 München



12job.de27

Dienstleistung

EINE AUSBILDUNG SO
SPANNENDWIE DAS LEBEN.
Starte jetzt Deine Zukunft
in einem der führenden Konferenzhotels.

INFINITYHotel & Conference ResortMunich | 85716Unterschleißheim | infinity-munich.de

Wir freuen uns auf Dich!
infinity-munich.de/karriere/ausbildung

Diese Berufe bildenwir aus:

Hotelfachmann/-frau (m/w/d)
Mögliche Zusatzqualifikation: Europäisches Hotelmanagement

Hotelkaufmann/-frau (m/w/d)

Veranstaltungskaufmann/-frau (m/w/d)

Koch/Köchin (m/w/d)

Duales Studium

Erlebe den Spirit unseres außergewöhnlichen
Conference Resorts. Großartige Events
warten auf Deine Persönlichkeit und
Deine Kreativität – der Zusammenhalt in
unserem Teamwird Dich begeistern!
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Dienstleistung/Schule & Weiterbildung

Ausbildung zur Kauffrau / zum 
Kaufmann für Büromanagement 
»»» JETZT per E-Mail bewerben an:   
WolfartKlinik • Waldstraße 7 • 82166 Gräfelfing 
Claudia Anetzberger • bewerbung@wolfartklinik.de 

Tel. 089 85 87 - 124 • www.wolfartklinik.de

WIR BILDEN AUS! Beginn: 01.09.2023 (m/w/d)

   WolfartKlinik

/Komm an Bord der
  Flughafengastronomie

Verbindung leben

Zum 01. September 2023 suchen 

wir Auszubildende (m/w/d) als

Fachkraft Gastronomie

Koch / Köchin

Fachfrau / -mann für Restaurant 
und Veranstaltungsgastronomie

Fachmann / -frau für 
Systemgastronomie

Die Allresto ist ein Tochterunternehmen 
der Flughafen München GmbH und betreibt ca. 

85 % der gastronomischen Betriebe am Flug-
hafen München. Wir bieten dir einen modernen 
Arbeitsplatz mit internationalen Gästen und 
attraktiven Zusatzleistungen.

Johanna Pöschl | Telefon 0 89 975 932 13

 jobanfragen.allresto@munich-airport.de

Allresto Flughafen München GmbH

Terminalstrasse Mitte 18 | 85356 München-Flughafen

Mehr Information zu deinen 

Aufgaben und Qualifi kationen 

fi ndest du unter: 

munich-airport.de/allresto-jobs

Durch die Vielzahl an gastronomischen Konzep-
ten am Flughafen München lernen unsere  Azubis 
die bunten Facetten der Gastronomie kennen. Ob 
Fine Dining oder Currywurst, Bayerisch oder Asia-
tisch – bei uns ist der Kreativität kaum eine Grenze 
gesetzt. Unsere Auszubildenden werden von erfah-
renen Ausbilderinnen und Ausbildern unterstützt, 
gefördert und gefordert. Zahlreiche Schulungen und 
Weiterbildungen sowie eine individuelle Förderung 
gehören zu unserem Ausbildungskonzept.
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Schule & Weiterbildung/Verwaltung

Erlebe mehr, als nur an der Kasse zu sitzen –

abiturienten.akademie-handel.de 

HANDEL 

NACH

DEINEN

VORSTEL-

LUNGEN.

> Gymnastik
> Tanz
> Musik
> Sport

> Fitness
> Wellness
> Gesundheit
> Prävention / Rehabilitation

Ausbildung zur staatlich 
 geprüften Gymnastiklehrkraft

Weiterbildungsmöglichkeit zum 
      Sport- und Bewegungstherapeut

Tizianstraße 106A | 80638 München 
Tel. 089 - 17 18 22 | info@bode-schule.de

www.bode-schule.de

Staatlich anerkannte Berufsfachschule 
für Gymnastik, Tanz und Sport
Gemeinnützige Schul GmbH
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WIR BIETEN AUSBILDUNGS- UND 

STUDIENPLÄTZE AN:

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Ausbildungsbeginn 1. September 2024

Ausbildung zum Verwaltungswirt (m/w/d)
Ausbildungsbeginn 1. September 2024
(Erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren des 
Landes personalausschusses erforderlich – 
Anmeldeschluss: 03. Mai 2023 )

Duales Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) (m/w/d)
Studienbeginn 1. Oktober 2024
(Erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren des
 Landespersonalausschusses erforderlich – 
Anmeldeschluss: 10. Juli 2023)

WARUM ZU UNS?
Wir legen hohen Wert auf eine qualitätvolle Ausbildung. Sie
 lernen daher die verschiedensten Fachbereiche und Teams des
Landratsamtes kennen. Dort werden Sie jeweils von einem/
einer  kompetenten Ausbilder/in betreut. 

Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung übernehmen wir alle
 unsere Nachwuchskräfte und bieten Fort- und Weiterbildungs -
möglichkeiten an. Wir gewähren einen Fahrtkostenzuschuss für
den ÖPNV bzw. bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
 einen Fahrtkostenzuschuss für den PKW und bieten
 verschiedene  Angebote zur Gesundheitsförderung.

BEWERBEN SIE SICH JETZT
online unter www.LK-starnberg.de/stellenausschreibungen

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter:
www.LK-starnberg.de/
ausbildung

Ansprechpartnerinnen
(08151 148-)

Kerstin Lehmeier (-77506)
Katrin Schwaighofer (-77234)

ausbildung@LRA-starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 
82319 Starnberg
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Verwaltung

Folge Zoll Karriere:

WAS WIR GEMEINSAM HABEN?

DASS WIR KEINE
UNTERSCHIEDE MACHEN.

WIR SIND DIE GENERATION ZOLL.

BEWIRB DICH UND STARTE 

DEINE ZOLL-KARRIERE.DE
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Pflege- & Sozialberufe/Gesundheitswesen

AZUBI
zum/zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d)  

in Allach-Untermenzing gesucht.

Wir sind ein fröhliches Praxisteam, 
das gerne zusammenarbeitet. 

Uns ist eine strukturierte Arbeitsweise wichtig und
wir sind stets motiviert uns weiterzubilden.

Wenn Du gewissenhaft, handwerklich geschickt und fleißig bist, 
dann passen wir zusammen.

Bewirb Dich bei uns und Du wirst einen krisensicheren Beruf
mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten erlernen!

DR. MED. FRIEDERIKE WETZEL
Waldhornstraße 69

80997 München
Tel. 089. 149 55 33
Fax 089. 141 51 19

Mail: info@gesunde-zähne-münchen.de
Web: www.gesunde-zähne-münchen.de

Krisensichere Gesundheits- 
berufe mit Zukunft! 

 ARTEMED KLINIKUM 

MÜNCHEN SÜD

Entscheide dich jetzt für einen unserer zukunftsorientierten Ausbildungsberufe 

+ Pflegefachmann/-frau (m/w/d)

+ ATA = Anästhesietechnische Assistenz (m/w/d)

+ OTA = Operationstechnische Assistenz (m/w/d)

wirke mit in einem hochmodernen Gesundheitsbetrieb und sei Teil unseres 

familiären Teams!

Innovation wird bei uns groß geschrieben. Du erhältst von uns ein Tablet, 

um das digitale Lernangebot grenzenlos nutzen zu können und somit dein 

praktisches und theoretisches Wissen zu erweitern. Nach deiner Ausbil-

dung fängt deine Karriere erst richtig an. Mit unseren Ausbildungsberufen 

hast du zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Studium.

 

Du bist neugierig? Wir freuen uns auf deine Bewerbung und ein baldiges 

Kennenlernen! Kontakt: Sonja Linhuber, Pflegepädagogische Leitung 

T 089 72440 1888 | sonja.linhuber@artemed.de 

Artemed Klinikum München Süd

Am Isarkanal 30 | 81379 München

Ausbildung getreu 

dem Motto 

TEAMPLAY statt 

EINZELKAMPF 
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Starte Deine Ausbildung  
  beim Bayernwerk

Mehr Infos unter 

ausbildung.bayernwerk.de

Das Bayernwerk ist ein systemrelevantes und regionales Unternehmen 

mit 20 Standorten in Bayern. Dadurch kannst Du Deine Ausbildung heimat-

nah absolvieren und die Energiezukunft in Deiner Region mitgestalten.

Nutze Deine Energie für unsere Ausbil-

dungsberufe als Elektroniker für Betriebs-

technik (m/w/d), Mechatroniker (m/w/d), 

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d), 

Bachelor of Engineering in Elektro- und In-

formationstechnik mit Ausbildung Industrie-

elektriker (IHK) (m/w/d) und Bachelor 

of Science Technische Informatik mit Aus-

bildung Industrieelektriker (IHK) (m/w/d).

Werde zum Energieheld und bewirb Dich 

an einem unserer vielen Standorte in 

Deiner Nähe. Profitiere von Top-Benefits!

12job.de32
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AUSBILDUNG ODER DUALES STUDIUM
AB HERBST 2023

Fürstenfeldbruck

» Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung

» Fachinformatiker/-in Systemintegration

» Industriekaufmann/-frau

» Duales Studium Cybersicherheit (B. Sc.)

Jetzt bewerben unter jobs.esg.de

12job.de33
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Hans Loy GmbH
Landshuter Allee 51 – 53 · 80637 München
Telefon: 0 89 / 13 06 70 - 0 · Fax: 0 89 / 13 06 70 - 30
E-mail: mail@hans-loy-elektro.de · Internet: www.hans-loy-elektro.de

Sind Sie an einer qualifizierten Ausbildung zum

Elektroniker (m/w/d)

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
interessiert? Dann sind Sie bei uns richtig. 
Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Beruf 
mit guten Aufstiegsmöglichkeiten. 
Vielseitige Aufgabengebiete garantieren 
eine abwechslungsreiche Ausbildung.

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung oder rufen Sie einfach an.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Bist Du schwindelfrei, handwerklich geschickt und
körperlich fit? Übernimmst Du gerne Verantwortung und

hast ein gutes mathematisches Verständnis? Bingo!

Dann ist eine Ausbildung im Gerüstbauhandwerk
genau das richtige für Dich!

Im Gerüstbauer-Handwerk hast du theoretische &
praktische Elemente: Konstruktionsskizzen entwerfen,

Gerüste an Häusern, Kirchen oder Brücken erstellen
und so anderen Handwerkern

die sichere Arbeit auf Baustellen ermöglichen

Wir sind ein mittelständischer Familienbetrieb und suchen
zum 1. September 2023

Auszubildende im Gerüstbauhandwerk (m/w/d)

Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung

Mathias Detterbeck Gerüstbau GmbH
Eichendorffstr. 29 • 85609 Aschheim

Telefon 089/932155
bewerbung@geruestbau-detterbeck.de



Die ZECH Roh- und SF-Bau GmbH ist ein Tochter -

unternehmen der international tätigen ZECH Group SE.

Mit unserem breiten Leistungsspektrum, unserer

technischen Kompetenz und unserer hohen

Fertigungs tiefe setzen wir Maßstäbe im Rohbau und

im schlüsselfertigen Bauen.

Zum 01. September 2023 bieten wir dir eine 

kaufmännische  Ausbildung in München an:

KAUFMANN /-FRAU 
FÜR BÜROMANAGEMENT (W/M/D)

Du bringst mit
• Abschluss mind. mittlere Reife, 

besondere Stärke in Deutsch und Mathe

• Gute Anwenderkenntnisse in MS-Office

• Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen 

und  organisatorischen Abläufen

Auf Dich wartet 
Eine qualifizierte und anspruchsvolle Ausbildung, bei

der Du vielfältige, spannende und herausfordernde

Aufgabengebiete kennenlernst. Interne Schulungen

und überbetriebliche Seminare ergänzen Deine Aus-

bildung und fördern Deinen erfolgreichen Weg in eine

berufliche Zukunft.

Haben wir Dich überzeugt?

Möchtest Du Teil unseres Teams werden?

Dann bewirb Dich!

ZECH Roh- und SF-Bau GmbH
Machtlfinger Straße 7

81379 München

bewerber@zech-management.de

www.zechbau.de

www.zech-group.com

12job.de34
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Starten Sie Ihre Ausbildung zum

Mechatroniker
(m/w/d)

für Kälte- & Klimatechnik bei DAIKIN

Applied Germany an unserem 

Servicestandort München/Ost.

Beginn: 01.09.2023

DAIKIN wurde 1924 gegründet und blickt auf eine weitreichende

Geschichte von Entwicklungen neuer, führender industrieller Innova-

tionen und Technologien in der Kälte- und Klimatechnik zurück und

zählt mit einem Umsatz von 19,9 Milliarden Euro und weltweit mehr

als 80.000 Mitarbeitern zur globalen Nummer Eins.

Berufsausbildung mit 
bester Zukunftsperspektive

Wir bieten interessierten Schulabgängern mit einem guten Real-

schul- oder Mittelschulabschluss eine fundierte und praxisorientierte

Ausbildung sowie optimale berufliche Entwicklungschancen in einem

jungen dynamischen Team.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche und aussagefähige Bewerbung,

vorzugsweise per E-Mail!

DAIKIN Applied Germany GmbH

Sigmund-Riefler-Bogen 8

81829 München (Messestadt Ost)

Ansprechpartner: Frau Perkmann

Telefon: 069 / 6773436-111

E-Mail: s.perkmann@daikinapplied.eu

https://www.daikinapplied.eu/de/

job-offer-categories/berufseinsteiger/

Weitere Informationen zum

Ausbildungsberuf unter:

www.ausbildung.de/berufe/

mechatroniker-fuer-kaeltetechnik



Seit über 70 Jahren sind wir auf dem Gebiet des Maschinenschutzes weltweit
tätig. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben innovative Schutzsysteme für
den Maschinenbau mit Sitz in Kirchheim bei München.

Werde auch DU ein Teil des perfekten Schutzsystems

Zum 01. September 2023 suchen wir Auszubildende als

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
Was machst Du in diesem Beruf?
Als Konstruktionsmechaniker erlernst Du die Fertigkeiten der Metallbearbeitung,
den Umgang mit Werkzeugmaschinen aller Art und das Lesen komplexer
Baupläne. Thermisches Trennen und Verbinden von Blechkonstruktionen gehört
ebenso zu diesem Ausbildungsprofil wie das Kennenlernen metallischer Materialien. 

Das bringst Du mit!
• Einen guten Haupt-, Mittel- oder Realschulabschluss
• Handwerkliche Begabung und technisches Verständnis
• Spaß und Interesse an technischen Lösungen
• Teamgeist 

Was erwartet Dich in der Ausbildung?
Die Ausbildung dauert 3 ½ Jahre und wird im 1. Ausbildungsjahr mit monatlich
€ 1.088,00/brutto vergütet, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden.
Die Ausbildung findet in erster Linie im Betrieb statt, daneben gehst Du im
Blockunterricht in München zur Berufsschule. Eine solide Ausbildung, Unterstützung
bei den Hausaufgaben und intensive Prüfungsvorbereitung durch unsere
erfahrenen Ausbilder garantieren beste Chancen für die Abschlussprüfung.
Solltest Du Interesse an der von uns angebotenen Ausbildung haben, dann
freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen – gerne per Mail – an

Hennig GmbH, Personalabteilung, 
Überrheinerstr. 5, 85551 Kirchheim oder an bewerbung@hennig-gmbh.de

12job.de35
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Wir bieten Ihnen zum 1.9.2023 einen Ausbildungsplatz!

Wir sind seit über 50 Jahren ein Handwerksunternehmen

im Bereich Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik.

MECHATRONIKER/-IN für Kältetechnik (m/w/d)

LUKA Kälte- Klimatechnik GmbH

Ansprechpartnerin: Bianca Weisheit

Meglingerstraße 43

81477 München

Tel. 089/787 47 99-0 · E-Mail: b.weisheit@luka.biz

ANLAGENMECHANIKER/IN (m/w/d)

KAUFMANN/-FRAU (m/w/d) für Büromanagement

Technische/r SYSTEMPLANER/IN (m/w/d)

LUKA H. Weisheit GmbH & Co. KG

Ansprechpartnerin: Christine Weisheit

Meglingerstraße 43

81477 München 

Tel. 089/748 784 7-0 · c.weisheit@luka.biz

www.luka.biz /Ausbildung



Ludwig Stocker

Hofpfisterei GmbH

Kreittmayrstraße 5
80335 München

bewerbung@
hofpfisterei.de

www.hofpfisterei.de/
stellenboerse

089 / 52 02-0

Wir leben
Brotkultur!

Deine Ausbildungsmöglichkeiten bei uns: 

• Bäcker (m/w/d)

• Bäckereifachverkäufer (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
                                                                           
Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!

Verbunden mit einer fast 700-jährigen Tradition
schlägt die Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH
eine Brücke zwischen Tradition und Zukunft. Wir
sind der führende Öko-Bauernbrot-Spezialist mit
1000 Mitarbeitern/innen und mehr als 160 Filialen
in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin. Unsere
ca. 25 verschiedenen Sorten von Pfister Öko-Bau-
ernbroten werden auf traditionelle, handwerkliche
Art und Weise mit reinem Natursauerteig und
ökologischen Rohstoffen hergestellt.

Eine runde Sache?
Die Ausbildung 
bei der Hofpfisterei!

Deine Lehrstelle
im Handwerk

Unser Ausbildungsservice berät Dich gerne auch telefonisch 
unter 089 5119-216.

Hier geht’s 

zur Lehrstelle!  

www.hwk-muenchen.de/

lehrstellen

12job.de36

Handwerk & Industrie

Off en. Motivierend. Gemeinschaftlich. 

Jetzt Azubi/

Duali werden!

Entscheide dich für eine Ausbildung mit abwechslungsreichen 

Aufgaben, einem super Teamwork, Verantwortung für eigene 

Projekte und der Möglichkeit, deine persönlichen Fachinteressen 

zu verfolgen.

Was wir dir bieten:

Kaufmännische Ausbildung

■ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

■ Fachlagerist (m/w/d)

■ Technischer Kaufmann (m/w/d)

Duales Studium

■ Elektro- und Informationstechnik (B. Eng.) mit vertiefter Praxis

Technische Ausbildung

■ Industriemechaniker (m/w/d)

■ Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)

■ Elektroniker für Auto matisierungs   technik (m/w/d)

Bewirb dich jetzt auf 

www.jungheinrich.com/ausbildung
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Die Homepage 12job.de
Alles drin:Alles drin:

DIE BESTEN SEITEN

DEINER KARRIERE.
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Peter Höfl

Besser telefonieren
für Handwerk,  Einzelhandel,  Dienstleister,
 Dienststellen
Gerade zu Beginn einer Ausbildung, wenn junge Menschen
erste Erfahrungen im Berufsleben sammeln, dauert es oft nur
wenige Tage, bis die Herausforderung des ersten betrieblichen
Telefonats kommt und es heißt: „Gehst Du bitte mal ans Tele-
fon!“ Doch wie geht das eigentlich? Es werden nicht alle Azubis
in Betrieben angefangen haben, in denen es Schulungen oder
so etwas wie eine Anleitung oder ein Handbuch für das Telefo-
nieren gibt. Viele der neuen Mitarbeiter werden einfach ins
kalte Wasser geworfen werden. Das ist nicht nur deshalb
schade, weil es bei den Auszubildenden ein flaues Gefühl hin-
terlässt, sondern natürlich auch, weil Telefonate gründlich
schieflaufen können. Das Buch „Besser telefonieren für Hand-
werk, Einzelhandel, Dienstleister, Dienststellen“ richtet sich an
all jene, die bisher ihrer Serviceorientierung am Telefon nur
wenig oder keine Aufmerksamkeit schenken konnten. Sowohl
Vorgesetzte, wie auch die Auszubildenden können lernen, wor-
auf es beim betrieblichen Telefonieren ankommt.
Höfl, Peter: Besser telefonieren für Handwerk, Einzelhandel,
Dienstleister, Dienststellen (ISBN 978-3-752-87011-4)
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MIT UNS TREFFT IHR 

DEN NAGEL AUF DEN KOPF!
Ausbildungsstart 2023

hagebaumarkt München sucht für seine 15 hagebaumärkte in und um München wieder 

60 neue Auszubildende in spannenden Berufszweigen.

Mittel- und Realschüler/innen bieten wir eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel bzw. 

Verkäufer (m/w/d) oder zur Fachkraft für Lagerlogistik bzw. zum Fachlagerist (m/w/d). 
(Fach-)Abiturienten (m/w/d) steht der Weg offen für das Abiturientenprogramm zum Handelsfach-

wirt (m/w/d) an der Akademie Handel in München. 

Während des praktischen Teils deiner Ausbildung durchläufst du sämtliche Abteilungen eines 
hagebaumarktes. Das kaufmännische Knowhow wird dir an deiner Berufsschule in der Nähe bzw. 
bei Fachwirten durch die Akademie Handel vermittelt. 

Die persönliche und fachliche Ausbildung unterstützen wir mit eigenständigen Projekten und Weiter-
bildungsmaßnahmen, wie z.B. Seminaren zu Zeitmanagement, Freier Rede sowie mit verschiedenen 
Produktschulungen.

Nach der Ausbildung stehen viele Perspektiven in den Bereichen Einzelhandel und Vertrieb und 
Logistik offen. Erfolgreiche Absolventen haben bei uns, zudem die Möglichkeit eines anschließenden 
dualen Studiums unter Übernahme der Studiengebühren durch den Arbeitgeber. 

Damit die Berufsausbildung ein besonders spannendes Erlebnis 
wird, vertraut die Geschäftsführung auch regelmäßig einen 
„hagebaumarkt“ für einen kompletten Monat ausschließlich den 
Auszubildenden, Fachwirten und Studenten an, d.h. die Kunden-
beratung, den gesamten Tagesablauf von Service und Kasse bis 
hin zu Wareneingang und Büro. In diesem Jahr findet unser 
Azubimarkt von 01.-31.08.2023 in unserem Markt in Eching statt.

Unserer Gruppe wurde 2007 und 2015 der Rudolf-Egerer-Preis 
für vorbildliche Ausbildung Jugendlicher und Förderung des 
Nachwuchses im Handel verliehen.

Infos unter: www.hagebaujobs.de 
Bewerbung an: bewerbung@mbs-muc.de



• Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: »Dass
wir weiterhin nachhaltig wachsen und erfolg-
reich unterwegs sind, ist in erster Linie unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
verdanken, die sich tagtäglich in den Dienst
unserer Kunden und damit auch unseres Un-
ternehmens stellen!«

• »XXXL Plus«-Benefitprogramm mit neuen 
Familienbausteinen: »Das Mehr für Ihre 
Familie« bietet zur Geburt, Einschulung und
beim Start ins Berufsleben attraktive Vorteile
für die Mitarbeitenden

• Perspektive für 1.000 junge
Menschen: Die Möbelhäuser
mit dem Roten Stuhl schaffen
auch 2023 wieder 1.000 neue
Ausbildungsplätze mit großer
Perspektive

Würzburg. Die XXXLutz Unterneh-
mensgruppe verfolgt auch in diesem
Jahr ihren eingeschlagenen Kurs
konsequent weiter und steigert mit
seinem facettenreichen Benefit-Pro-
gramm »XXXL Plus« die Attraktivität
ihrer Arbeitsplätze für die insgesamt
über 11.000 in Deutschland beschäftig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kon-
sequent. Dabei bildet die Familie den Mittel-
punkt der neu hinzugekommenen Vorzüge für
die Beschäftigten bei den Möbelhäusern mit 
dem Roten Stuhl. Darüber hinaus hält der weltweit
zweitgrößte Möbelhändler einmal mehr Wort, stellt

auch zum Start des neuen Ausbildungsjahres er-
neut rund 1.000 junge Menschen ein und eröffnet
so mit der Ausbildung in über 15 Berufsbildern
große Perspektiven mit echten Karrierechancen.
»Dass wir weiterhin nachhaltig wachsen und er-
folgreich unterwegs sind, ist in erster Linie unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdan-
ken, die sich tagtäglich in den Dienst unserer Kun-
den und damit auch unseres Unternehmens stel-
len. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern
unser großes Plus. Dieser Vorreiterrolle gilt es, un-

eingeschränkt gerecht zu
werden und weiter mit voller

Kraft auszubauen. Wir wol-
len nicht nur ein attrak-

tiver Arbeitgeber sein,
wir sind es auch, ent-

sprechend handeln
wir«, sagt Alois

Kobler, CEO bei
XXXLutz in

Deutsch-
land:  

»Die Zahl der Vorteile wächst Jahr für Jahr, sodass
wir damit die individuellen Bedürfnisse jedes Ein-
zelnen bedienen.«
Altersvorsorge, zusätzliche Urlaubstage, Zusatz-
versicherungen, Firmenfahrrad-Leasing auch für
Familienangehörige oder mehr als 3.000 Einkaufs-
vorteile bei namhaften Partnern aller Branchen,
dazu ein mit insgesamt 1,5 Millionen Euro dotier-
ter Hilfsfonds, der greift, wenn Kolleginnen oder
Kollegen schwere Schicksalsschläge ereilen. Dabei
wird Individualität groß geschrieben, aus der Viel-
zahl an Bausteinen kann jeder für sich wählen,
was für ihn passt und persönlich wichtig ist. 

»Das Mehr für Ihre Familie«: 
Viele Vorteile für Kinder der 

XXXLutz Mitarbeitenden

Und zum Start des neuen Jahres hat »XXXL Plus«
seit der Gründung 2017 erneut Zuwachs bekom-
men: »Das Mehr für Ihre Familie« beinhaltet gleich
drei Vorteile und widmet sich ganz speziell dem
Nachwuchs der XXXLutz Mitarbeitenden in den un-
terschiedlichsten Lebenssituationen – von der Ge-
burt über die Einschulung bis hin zur Ausbildung
ist XXXLutz auch für die Kinder der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter da. Mit »XXXLutz gratuliert
zum Baby« gibt es zur Geburt eine exklusive »Ba-
bybox« mit nachhaltigen Produkten und außerdem
einen Einkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro ge-
schenkt. Bei »XXXLutz gibt Ihnen schulfrei« ist ge-
währleistet, dass die Einschulung zu einem garan-
tiert unvergesslichen Erlebnis wird. Es gibt hierfür

XXXL-Zukunft: Die
XXXLutz Möbelhäuser
mit dem Roten Stuhl
stellen auch in diesem
Jahr wieder rund 1.000
Auszubildende neu ein
– dabei genießt die in-
dividuelle Förderung
einen besonders hohen
Stellenwert.

Die neue XXXL Plus 
Broschüre finden Sie im 

Downloadbereich in unserem Pressecenter
unter pr.xxxlutz.de

Weil’s um den Menschen geht: 

XXXLutz baut Benefit-Programm aus 
und stellt 1.000 Azubis neu ein
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einen zusätzlichen Urlaubstag für die Eltern. Au-
ßerdem wartet auf die ABC-Schützlinge eine prall-
gefüllte und natürlich nachhaltige Schultüte. Dazu
wurde der Baustein »Mit XXXLutz erfolgreich ins
Berufsleben starten« aufgesetzt: XXXLutz erleich-
tert hier den Übergang von der Schule ins Berufs-
leben – der nachhaltige Jutebeutel ist nicht nur
wegen des trendigen Designs angesagt, er beinhal-
tet auch viele tolle Extras und den kostenfreien
Zugang zur eigenen, exklusiven XXXLutz Berufs-
start-Website: Dort bieten die HR-Profis von
XXXLutz beispielsweise ein Bewerbungstraining
an, stellen unterschiedliche Berufsbilder vor, che-
cken die Bewerbungsunterlagen, geben Tipps und
verraten Tricks.

1.000 neue Stellen: 
Bewerbungsphase für das neue 
Ausbildungsjahr ist gestartet

Diese sind jetzt auch bei allen Schulabgängern ge-
fragt, wenn XXXLutz zum Start des neuen Ausbil-
dungsjahres im Herbst 2023 wieder 1.000 neue
Auszubildende einstellen wird. Ab sofort sind die
Stellen in mehr als 15 Berufsbildern ausgeschrie-
ben, online (karriere.xxxlutz.de) lässt es sich im
Handumdrehen bewerben.
»Unser gesundes und damit starkes Wachstum
macht es möglich, dass wir auch jetzt wieder 1.000

Auszubildenden diese vielfältigen Angebote und
enorme Perspektiven bieten können. Das Anforde-
rungsprofil eines Arbeitgebers befindet sich im ex-
tremen Wandel, das haben wir bei XXXLutz sehr
früh erkannt und gemeinsam mit unserer Personal-
entwicklung entsprechend vorausschauend ge-
handelt«, sagt Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutsch-
land: »Es reicht heutzutage nicht mehr, nur einen
hohen Bekanntheitsgrad am Markt zu haben. Eine
maximal individuelle und fundierte sowie persön-
lich betreute Ausbildung im Zeitalter der weiter
fortschreitenden Digitalität sind für die junge Ge-

neration die entscheidenden
Faktoren. Auf die Frage, was
ein Unternehmen bieten kann,
hat XXXLutz eine Vielzahl an
ganz besonderen Antworten.«

Unternehmenseigene
Akademien 

als großes Plus

Schon heute sind über die
Hälfte der Führungspositio-
nen bei den Möbelhäusern
mit dem Roten Stuhl mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern besetzt, die ihre Ausbil-
dung auch im Unternehmen
durchlaufen haben. Dabei
setzt XXXLutz im Bereich der
Nachwuchsführungskräfte
auf eine besondere Vielfalt:
Seit 2019 wurde beispielswei-
se die eigene Akademie für
angehende Handelsfachwirte
gegründet, die aktuell über 200 junge Menschen
an gleich vier Standorten besuchen. Hinzu kommt
die ebenfalls unternehmenseigene Montage- und
Küchenakademie, in der XXXLutz »Junior-Monta-
geschreiner und -Küchenprofis« ebenso professio-

nell wie individuell ausbildet. Im Bereich der Per-
sonalentwicklung wurden weitere Strukturen zur
persönlichen Betreuung jedes Einzelnen geschaf-
fen – dies garantiert zusätzliches, wertvolles Wis-
sen zum staatlichen Berufsschul-Angebot. 

Attraktives Arbeitsumfeld mit 
dem Fokus auf den Menschen

»Der Mensch steht bei XXXLutz im Fokus«, betont
Alois Kobler: »Wir haben in den vergangenen Jah-
ren alle Prozesse auf den Prüfstand gestellt, sind

nochmals digitaler geworden und schaffen es da-
bei aber, auf die individuellen Bedürfnisse des ein-
zelnen einzugehen. Denn wir sehen, dass diese
Unterschiedlichkeit unseren Alltag bereichert. Bei
XXXLutz in Deutschland sind Menschen aus über
100 Nationen beschäftigt, dank digitaler, an den
Bedürfnissen der Menschen ausgerichteten Inno-
vationen und einem Weitblick in den Führungsgre-
mien hat sich XXXLutz als absolut krisenresistent
gezeigt. »Im Gegenteil, wir gehen nochmals ge-
stärkt aus dieser Zeit hervor und das nutzen wir,
um unserer Belegschaft eine maximal mögliche Si-
cherheit in einem attraktiven Umfeld mit großen
Karrierechancen zu bieten – und wir sind auf ganz
unterschiedliche Weise auch für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter da, geben etwas zurück und
sorgen so für große Zufriedenheit«, sagt Alois Kob-
ler. So hat XXXLutz beispielsweise mit Hinblick auf
Inflation und Energiepreissteigerungen ein eige-
nes Existenzhilfeprogramm aufgelegt.

XXXL-Perspektive: Alois Kobler (Mitte), CEO bei XXXLutz in Deutschland, 
und die XXXLutz Unternehmensgruppe bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern echte 
Karrierechancen und vor allem eine individuelle Ausbildung.

XXXL-Plus: Die XXXLutz Unternehmensgruppe baut ihr Benefit-
Mitarbeiterprogramm weiter konsequent aus und hat zum Jahresstart
als weiteren Vorteils-Baustein »Das Mehr für Ihre Familie« 
implementiert. »XXXL Plus« bietet den Beschäftigten eine Vielzahl
an individuellen Vorteilen, für jedes Bedürfnis ist etwas dabei!
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Bitte sende

deine vollständige

Bewerbung per E-Mail an 

djanwalsh@babyone.de

oder per Post an:

BabyOne Markt für Baby- und

Kinderausstattung Brunnthal GmbH

z.Hd. Herrn Djan Walsh

Zusestraße 1 

85649 Brunnthal

Unsere BabyOne Fachmärkte in Brunnthal und Karlsfeld bilden aus:

Ausbildung zum Verkäufer und

Kaufmann im Einzelhandel (m/w)

Zu sofort suchen wir engagierte Auszubildende. Du hast eine abgeschlossenen Schulabschluss

und bist aufgeschlossen, freundlich und zuverlässig. Spaß am Umgang mit Menschen und am 

Verkaufen bringst du ebenso mit wie Kommunikationsstärke und gute Deutschkenntnisse.

86x in Deutschland         www.babyone.de

… von Anfang an!

Die BabyOne Fachmärkte sind Unternehmen mit Zukunft. Wir sind die größte deutsche Fachmarktkette 

für Baby- und Kleinkindbedarf mit 86 Standorten in Deutschland und 7 in Österreich. Unser Erfolgskon-

zept ist die konsequente Kundenorientierung und kompetente Beratung.



Robert Schiessl GmbH 
Frau Wünschheim

Kolpingring 14
82041 Oberhaching

Tel. +49 89 613 06 153
m.wuenschheim@schiessl-kaelte.de

www.schiessl-kaelte.de

Großhandel für Kälte- und Klimaanlagenbedarf

Interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen  
(bevorzugt per E-Mail) an: m.wuenschheim@schiessl-kaelte.de

E-Mail senden

Ihre Aufgaben 

 ■ Lager und Logistik
 ■ Kommissionierung
 ■ Einkauf und Verkauf
 ■ Verwaltung

Unsere Anforderungen

 ■ Abgeschlossene Mittelschule 
oder mittlere Reife

 ■ Organisationstalent 
 ■ Kaufmännisches Denken
 ■ Kommunikationsfähigkeit

Unser Angebot

 ■ Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem 
motivierten internationalen Umfeld

 ■ Sehr gutes Arbeitsklima und ein 
Führungsstil, der von Vertrauen und 
Respekt geprägt ist

Als führender Großhändler mit über 50 Verkaufshäusern europaweit im Bereich der Kälte- und Klimatechnik, 
sowie der Wärmerückgewinnung, vertreten wir die Interessen unserer Branche und legen dabei großen Wert auf 
Umweltschutz. Über 90-jährige Marktpräsenz und das stetige Wachstum basieren auf Technologiekompetenz 
und Kundennähe. Fortlaufende Optimierung der Qualität unserer eigenen Produkte und Dienstleistungen ist 

namhaften Lieferanten, bei optimalem Service und Dienstleistung rund um unsere Produktpalette durch fundierte 

Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil unseres Teams!

 

im Groß- und Außenhandel (m/w/d).

Standort Oberhaching
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Informationen und Stellenbörse unter: www.hagebaujobs.de 
Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@mbs-muc.de

MBS Baumarkt Service GmbH, Personalabteilung, Frau Verena Lange, 

Leopoldstraße 236, 80807 München

HAMMER AUSBILDUNG

 MEGA ZUKUNFT

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als

Kaufmann im Einzelhandel / Verkäufer (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist (m/w/d)  
Handelsfachwirt (m/w/d)

Unsere Ausbildungsprogramme  
starten  jedes Jahr 
zum 1. September!

Für Berufseinsteiger oder Karrierestarter -  
wähle die Ausbildung, die zu dir passt und sei dabei!

Was bieten wir dir?

Eine abwechslungsreiche, praxisorientierte Ausbildung
Gute Übernahmechancen mit tollen Perspektiven in einer 
starken Unternehmensgruppe
Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütungen

30 Tage Urlaub
20% Mitarbeiterrabatt auf Einkäufe

(als Azubi: 1. Lj 1.100 , 2. Lj 1200 , 3. Lj 1.400  / als Handelsfachwirt: 1. Lj 1.300 , 2. Lj 1.400 , 3. Lj 1.600 )


