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EDITORIAL

Mit Kompass fährt es sich besser
Ich kann mich noch sehr gut daran
erinnern, als die entscheidende Frage
plötzlich vor mir auftauchte. Wohin
soll die Reise gehen? Was will ich
eigentlich machen, beruﬂich? Den
Schulabschluss hatte ich da so gut wie
in der Tasche. Das Ticket war also
schon mal gelöst. Nur das
genaue Reiseziel, das
war irgendwie noch
nicht klar. So habe
ich mich erst mal zu
denen gesellt, die
ebenfalls auf eine

Folge uns auf
SOCIAL MEDIA

oder besuche uns auf
www.nordkurier.de

© peshkova – stock.adobe.com

Erleuchtung setzten. In dem Fall eine
Art Kompass suchten, um nicht ganz
orientierungslos zu sein. Und ja, ich
habe ihn dann gefunden. Dank super
Angebote für Berufseinsteiger, etwa
www.durchstarten-in-mv.de. Gefüllt
mit vielen tollen Tipps, Infos und
Anregungen. Wie diese, die Euch
nun im Ausbildungskompass
des Nordkurier erwarten.
Viel Spaß beim Inspirieren
lassen.
Danilo Vitense
Redakteur

rein
Klick dich

n dich
Es erwarte
de Podcasts
• 2 spannen
ideos
• 13 kurze V
llen Seiten
• Links zu to
ehr
und vieles m
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AUS DEM INHALT

04 I Neun Dinge, die bei der
Berufswahl so durch den Kopf
gehen

16/17 I Die Bewerbung
ist deine Eintrittskarte ins
Unternehmen

06–09 I Video-Botschaften:
Das ist mein Ausbildungsberuf
in acht coolen Clips

18 I Neun kleine Schritte, die
dich der Zusage näher bringen

10 I Fokus Digitalisierung:
Drei neue Berufe werden
vorgestellt

20 I Impressum

12/13 I Per Whatsapp zur
Landwirtschaft & fünf gute
Gründe, Bauer zu werden

22/23 I Das ABC der
Ausbildung

14/15 I Experten-Rat:
Ellen Grull liefert Antworten
zur Lehrstellensuche in
Corona-Zeiten

Podcast

20 I Kannste kniggen:
Benimm-Regeln, damit es mit
den Kollegen klappt

24–27 I Welcher Job passt
zu mir? Mit Hobbys und
Interessen auf dem richtigen
Weg

Was ist eigentlich ein Medienkaufmann?
Genau diese Frage wird hier in Julias Podcast beantwortet.
Und zwar von Toni Eisenblätter. Er lernt gerade
Medienkaufmann für Digital und Print bei der Nordkurier
Mediengruppe und weiß damit aus erster Hand, was so ein
Medienkaufmann alles zu tun hat.
Er begleitet das Produkt von der Herstellung bis zum
Vertrieb. Die Ausbildung dauert übrigens drei Jahre,
zur Berufsschule geht‘s nach Hamburg.
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Was geht dir bei der

Berufswahl so durch den Kopf
Heimat

Karriere

Zu Hause ist es am Schönsten, im
Hotel Mama oder der eigenen Bude.
Na, Jobs gibt‘s in der Region zuhauf.

Abitur, Studium oder
Lehre und Weiterbildung – die Traumkarriere kann man planen und realisieren.

Kohle
Nicht jedem ist Geld das
Wichtigste im Leben. Aber
es lebt sich oft leichter
mit, als ohne Kohle. Deine
Leistung sollte stets angemessen honoriert werden.

Freizeit

Freunde

Der Job soll im
Einklang mit
deinen Hobbys
sein, und Freizeit
ist dir wichtig?
Vielleicht kannst
du eines deiner
Hobbys zum Beruf machen.

Gute Freundschaften sollte man auch
gut pﬂegen. Oft geht
das online, aber
wenig spricht gegen
ein gemeinsames
Bier im Stammlokal.

© Sergey Nivens; F.Schmidt - stock.adobe.com

Familie
Beruf und Familie
sollten sich nicht
im Wege stehen.
Und die Planung
deines rein privaten Glücks hat
immer Vorrang.

9 Dinge, die mir
wichtig sind!
Prominenz

Studium

Du willst mal Inﬂuencer, Starkoch
oder Bundeskanzlerin werden? Eine
Berühmtheit – auch
solche Träume können wahrwerden.

Nach dem Abi soll‘s
auf die Hochschule
gehen, gern im Ausland, um die Welt,
das Leben, die Menschen zu entdecken.
Dann nix wie los.

Sinn & Spaß
S
W
Wenn
die Arbeit insgesamt für dich einen
Sinn ergibt und auch
noch Spaß bereitet,
dann hast du vieles
richtig gemacht.
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Braukunst, Genuss und Abenteuer:

Störtebeker Braumanufaktur
Mit über 800 Jahren Brautradition hat sich die Störtebeker Braumanufaktur dem handwerklichen
Brauen eigenständiger Brauspezialitäten mit besten Rohstoﬀen verschrieben. Mehr als 20 verschiedene Biere – zum Teil in Bio-Qualität – umfasst das derzeitige Sortiment. Diese mit Liebe und
Sorgfalt gebrauten Spezialitäten ﬁnden breite internationale Anerkennung, auch bei großen Wettbewerben.
Doch nicht nur der Bereich der Bierherstellung ist ein spannendes Berufsfeld. Auch in der
Logistik, der Instandhaltung und Verwaltung oder im Restaurant, dem Veranstaltungszentrum
„Alte Brauerei“ und dem Brauereimarkt bieten sich interessante Einstiegsmöglichkeiten für Azubis
und Jobsuchende.

Ausbildung in der Herstellung
Vom Korn bis zur Flasche: In der Herstellung
unserer Brauspezialitäten bieten sich einige
Möglichkeiten für den Berufseinstieg:

© Naoki Kim – stock.adobe.com

• Ausbildung zum Brauer und Mälzer
(m/w/d)
• Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d)
für Betriebstechnik
• Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/d)
• Ausbildung zum Industriemechaniker
(m/w/d)
• Ausbildung zum Maschinen- und
Anlagenführer (m/w/d)

Ausbildung im Dienstleistungsbereich
Sie möchten näher am Kunden oder Gast
arbeiten? Auch hierfür ist die Braumanufaktur ein passender Arbeitgeber:
• Ausbildung zum Industriekaufmann
(m/w/d)
• Ausbildung zum Koch (m/w/d)
• Ausbildung zum Restaurantfachmann
(m/w/d)
• Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann
(m/w/d)
• Ausbildung zum Verkäufer (m/w/d)
Werden Sie Teil des Teams!
Produktion, Dienstleistung und
Gastronomie unter einem Dach:
Aktuell suchen wir qualiﬁzierte
Mitarbeiter für verschiedene
Positionen. Weitere Informationen
zu unseren Stellenangeboten und
Ausbildungsmöglichkeiten ﬁnden
Sie unter:
stoertebeker-brauquartier.com/
karriere
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Video-Botschaften: Das ist
mein Ausbildungsberuf
Toni, Ausbildung zum Pﬂegefachmann, Klinikum Neubrandenburg

Er würde sich auch ein weiteres Mal dafür entscheiden
Toni ist Auszubildender im Klinikum
der Vier-Tore-Stadt, auf dem Weg zum
Pﬂegefachmann. Eine neue Ausbildung im Neubrandenburger Krankenhaus. Und aus
Sicht von Toni
der richtige Job.
Eine Lehre, die er
sich genau so vorgestellt hat, sagt
er in die Kamera.
Vielseitig, ordent-

lich Abwechslung, und er habe viel
mit Menschen und unterschiedlichen
Krankheitsbildern
zu tun. Und einiges
von dem Wissen
kann er auch privat nutzen. Toni
ist sich sicher: Er
würde sich auch
ein zweites Mal
für diesen beruflichen Weg entscheiden.

Lisa, Azubi zur Pﬂegefachfrau im Bereich Kinderkrankenpﬂege, Klinikum Neubrandenburg

Sie wollte schon immer etwas mit Menschen machen
Lisas Arbeitgeber ist das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg.
Dort in der Oststadt startet sie gerade
in der neuen Ausbildung zur Pﬂegefachfrau
im
Bereich Kinderkrankenpflege
durch. Für sie ein
Traumjob, sehr abwechslungsreich,
enger Kontakt zu
den Menschen, den

Patienten, wie Lisa jetzt im Interview
verrät. Momentan ist ihre Station die
Kinderchirurgie.
Und auf dieser
macht ihr großen
Spaß, wenn sie
in den Untersuchungen hautnah
beim Verbandswechsel zuschauen kann. Hier
lernt sie für sich
besonders viel.
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Wer die Wahl hat, der hat nicht selten die Qual. So und nicht anders sieht es auch
bei der Suche nach dem richtigen Job aus. Groß und bunt ist die Auswahl. Aber am
besten lassen wir jetzt unsere neun Azubis in folgenden Videos zu Wort kommen.
Nadine Reschke, Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- u. Kautschuktechnik bei Nordex

Beruﬂich auf Windkraft gesetzt
Seit zwei Jahren ist Nadine Azubine
beim Windkraftanlagenbauer Nordex
und arbeitet aktuell im Bereich der
Rotorblatt-Produktion, berichtet sie
im Gespräch. Am
Ende ihrer Ausbildung steht dann
der komplizierte
Name „Verfahrensmechaniker
für
Kunststoffund
Kautschuktechnik

in der Fachrichtung Faserverbundtechnologie“ auf ihrem Zeugnis. Hört
sich komplizierter
an, als es ist. Nadine testet unter anderem neue Materialien oder wirkt
bei der Qualitätssicherung
mit.
Und manchmal
hat sie die Möglichkeit, auch etwas zu bauen.

Pauline Hildebrandt, Auszubildende zur Immobilienkauffrau, Wohnbau Prenzlau

Pauline ist noch ganz frisch bei der
Wohnbau Prenzlau, beﬁndet sich im
ersten Jahr, möchte
Immobilienkauffrau werden. Was
der Beruf später
mit sich bringt,
kann sie genau
sagen. Denn schon
jetzt ist sie mittendrin statt nur dabei. Sie beantwortet

Fragen der Kundschaft, unterstützt bei
Vermietung
und
Vermittlung. Und
weil sie im Januar
die Einstellungstests mitbetreute,
weiß sie, worauf
Bewerber achten
sollten: ein gepﬂegtes Äußeres
und eine gute
Vorbereitung.

© Stillfx; nadia_snopek – stock.adobe.com

Die Vermietung und Vermittlung von Grundstücken
zählen zu ihren Aufgaben
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Ivo Richter, Dualer Student Technisches Facility Management, 6. Semester, Wohnbau Prenzlau

Es bietet die Möglichkeit, der Heimat treu zu bleiben
Ivo hat sich für ein duales Studium bei
der Wohnbau Prenzlau entschieden.
Und das aus gutem Grund. Er ﬁndet es
schade, dass viele
junge Leute nach
dem Abi aus der
Umgebung weggehen. Zum Studium die Heimat
verlassen.
Naja,
verlassen müssen,
weil schlichtweg
die Uni fehlt, sagt

Andreas Otto, Brandmeisteranwärter
Stadtverwaltung Neubrandenburg

er. Durch das duale Studium muss man
nicht wegziehen, kann in der Theoriephase sogar etwas
Großstadtflair
genießen. In seinem Fall ist es die
Berliner Luft. Ein
weiterer
Pluspunkt für ihn: Es
gibt ein richtiges
Gehalt und wertvolle
Praxiserfahrung.

Ludwig Konschak, Brandmeisteranwärter
Stadtverwaltung Neubrandenburg

Jeder Einsatz ist anders
Andreas und Ludwig haben einen gemeinsamen Nenner. Beide sind heiß
auf den Job des Brandbekämpfers bei
der
Berufsfeuerwehr Neubrandenburg, wie sie
im Interview erzählen. Doch bis
dahin ist ein Weg
zu gehen, der einige Hürden bereithält. Angefangen
beim Einstellungs-

test, der sehr umfangreich ist. Am
schwierigsten empfand Ludwig den
3000 Meter Lauf.
Zeit für die Vorbereitung ist aber
genug. Andreas,
der schon eine
Ausbildung zum
Notfallsanitäter
hinter sich hat,
macht vor allem
die Abwechslung
Spaß.
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Nick Zabel, Landwirt-Azubi auf dem Betrieb Andresen in Siedenbollentin

Sein Arbeitsplatz ist der Acker
Im Interview mit dem Bauernverband
Mecklenburg-Vorpommern
verrät
Landwirt-Azubi Nick Zabel, warum er
überwiegend auf
dem Feld rund um
Siedenbollentin
bei Altentreptow
zu ﬁnden ist: Dort
kann der Frühaufsteher, der auch
gerne mal etwas
länger schläft, die
großen Maschinen

bedienen. Und das macht er meist in
der Jahreszeit, wenn andere am Strand
liegen, im Sommer.
Dann ist in der
L a n dw i r t s c h a f t
nämlich Hauptsaison – und für ihn
an Freizeit wenig
zu denken. Nicht
wesentlich
anders sieht es für
Nick übrigens im
Herbst aus.

Janik Stockﬁsch, Azubi Mediengestalter Digital & Print, Nordkurier Mediengruppe

Janik ist schon beinahe ein alter Hase
unter den Auszubildenden bei der
Nordkurier Mediengruppe. Denn er
beﬁndet sich bereits im dritten
Lehrjahr zum Mediengestalter Digital und Print. Im
Interview mit Azubi-Kollege Patrick
erklärt er, was man
für diesen Bereich
mitbringen
soll-

te und dass gute Vorkenntnisse nicht
schaden können. Zum Beispiel sind der
Sinn für Kreativität
und Ästhetik von
Vorteil und zeichnerische
Fähigkeiten nicht unbedingt verkehrt.
Er verrät auch,
was er als größte
Herausforderung
in seiner Ausbildung ansieht.

© Stillfx – stock.adobe.com

Nicht nur Kreativität ist hier gefragt
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Drei neue Ausbildungsberufe

Azubi Porträt

Fokus auf Digitalisierung
© U. Kielmann

Mehr denn je ist die Digitalisierung im Fokus der
Arbeitswelt.
Technischer
Fortschritt wie Big Data,
Künstliche Intelligenz, Virtualisierung oder die sogenannte digitale „Customer
Journey“ stellen veränderte
Anforderungen an Berufe, Betriebe und zukünftige
Fachkräfte. Hierbei gilt es
stets, beruﬂich im Sinne des
Kunden des Unternehmens
zu agieren. Dies war und ist
Grund genug für die Wirtschaft, die „Berufemacherei“
in Gang zu setzen. Neue Berufe müssen entstehen, einige Berufe werden entfallen
und fast alle müssen sich
verändern. Wir stellen dir
drei neue Jobs vor.

Michelle Pade, Region
Altentreptow, 19 Jahre

Ich rede gern über
meinen Beruf

Weitere Botschafterin
ﬁndest du auf Seite 14

Kauﬂeute für Digitalisierungsmanagement
Das sind Proﬁs im Umgang
mit Daten und Prozessen aus
einer ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Perspektive. Sie machen Informatio-

© sdecoret – stock.adobe.com

Nein, aufgeregt vor den
nächsten Prüfungen ist
Michelle Pade nicht. „Ich
bereite mich gut vor, denn
meine Ausbildung zur
Bankkauffrau bei der Sparkasse NeubrandenburgDemmin macht mir viel
Spaß.“ Seit zwei Jahren ist
Michelle in der Filiale Altentreptow im Einsatz. „Ich
wusste lange Zeit nicht,
welchen Beruf ich erlernen
will. Aber dann hat mir
geholfen, dass an meiner
Schule eine Vertreterin der
Sparkasse war und das
Berufsbild der Bankkauffrau vorgestellt hat. Das
hat mich überzeugt.“ Solch
eine Chance, sich sehr anschaulich über beruﬂiche
Chancen ein Bild zu machen, möchte sie anderen
Schülern bieten. „Deshalb
habe ich mich vor einem
Jahr entschlossen, als IHKAusbildungsbotschafterin
ehrenamtlich zu arbeiten.

nen und Wissen verfügbar
und managen die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf der operativen
Ebene. Der Beruf kann in
etlichen Branchen und Betrieben ausgebildet werden.
Kauﬂeute für
IT-System-Management
Sie sind die Fachkräfte für
die Vermarktung und das
Anbieten von IT-Dienstleistungen (Hardware/Software/Services).
Darüber
hinaus managen und administrieren sie IT-Systeme
und Umgebungen.
Kauﬂeute für Großund Außenhandelsmanagement
Das Proﬁl dieses neuen Berufsbildes akzentuiert noch
stärker die Kompetenz des
prozessorientierten
Steuerns, Reﬂektierens und
Optimierens entlang der
Wertschöpfungskette
im
Groß- und Außenhandel. Die
Funktion dieses „Schnittstellenmanagements“
schlägt sich folgerichtig in
der neuen Berufsbezeichnung nieder. Zusätzlich
wurde der Einsatz von EBusiness-Systemen in der
Ressourcenplanung,
von
elektronischen Plattformen
in der Beschaffung sowie
von Onlinevertriebskanälen
im Verkauf mit in das Berufsbild integriert.

Die Ausbildung dauert
jeweils 36 Monate.
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Hättest du es gewusst?
Rente?
es bis zur
Das Rentenalter beginnt
bei 67 Jahren. Wer mit 17
die Lehre startet, kann es
auf 50 Jahre Berufstätigkeit
bringen. Bei 8 Stunden pro
Tag und 220 Arbeitstagen
im Jahr ergibt das: 50 Jahre
x 220 Tage x 8 Stunden =
88 000 Stunden im Job. Bis
zur 10. Klasse hast du etwa
13 000 Schulstunden.

spielen
Spätzünder
auf Risiko
Sich nach der Schule erst
mal die Welt anschauen,
das Leben auskosten, sich
von seinen Fähigkeiten
inspirieren lassen – kann
man sicher alles machen.
Laut Karriereproﬁs
verlierst du allerdings jedes
Lebensjahr, das du später
in den Beruf startest, rund
20 000 Euro jährlich.

Akademi
ker nic
ht
zwingend im Vorteil
Gemeinhin ist der Irrglaube
verbreitet, dass du studieren
musst, wenn du eine steile
Karriere anstrebst und mal
Chef werden willst. Azubis
mit einer höherqualiﬁzierten
Berufsausbildung (Bachelor
oder Master Professional)
haben in Wahrheit hier
die Nase vorn wegen der
jahrelangen Berufspraxis.

Anzeige

Hier geht es zum Video

Hier geht es zum Video

© F.Schmidt - stock.adobe.com

Wie weit ist
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Ein Projekt
von Junglandwirten
für Junglandwirte
Sich miteinander vernetzen,
Erfahrungen austauschen, gemeinsam
neues Wissen erlernen. Das ist das Ziel.

© iryna l – stock.adobe.com

1. Grüne Berufe haben Zukunft. Sie sind
systemrelevant.
2. Bauern sind (Welt-)Ernährer und
sorgen für unsere Lebensmittel.
3. Pﬂegen die Kulturlandschaft, fördern
die Artenvielfalt, als Energiewirte
produzieren sie zudem grünen Strom
oder Wärme.
4. Ein Job für unterschiedliche
Interessen und stets mit neuen
Herausforderungen.
5. Landwirtschaft ist nicht altmodisch.
GPS-Technik, computergesteuerte
Fütterungssysteme oder Apps zur
Herdenüberwachung gehören heute
zum Alltag.

Eine erste Veranstaltung hat es auch schon
gegeben. 2019 die „YoungFarmersConvention“. Corona macht es zurzeit aber nicht
möglich, daran anzuknüpfen. Also wurde
letztes Jahr eine Social Media-Aktion zur Berufsorientierung für Schüler gestartet. Unter
dem Hashtag #ZukunftLandwirtschaft gibt
es auf Instagram, Facebook und YouTube
kleine Videos, die den Zuschauer mit in den
Arbeitsalltag von Bauern nehmen. Authentische Bilder, und auch die Frauenpower in der
Agrarbranche kommt dabei nicht zu kurz.

Wer denkt,
die Landwirtschaft ist altmodisch, der
täuscht sich.
Heute geht es
mit moderner
GPS-Technik
ab aufs Feld.

© Ove Arscholl

GUTE
GRÜNDE,
BAUER ZU
WERDEN

© Bauernverband MV

Die Frauenpower komm
t
in der Agrarbranche nic
ht
zu kurz.
© Ove Arscholl

Zwei Frauen, eine Idee: „GENERATION F1“.
So heißt eine neue Initiative des Bauernverbandes MV, die Jennifer Löbel und Sarah Selig gestartet haben. Sie wollen damit junge
Landwirte zusammenbringen, zu einer starken Einheit vernetzen. Um zusätzliche Angebote etwa zur Weiterbildung zu schaffen. „Die
Junglandwirte sind die Zukunft unserer Branche. Und als Junglandwirte können wir beispielsweise auf anderen Wegen Schüler für
die grünen Berufe begeistern“, sagen sie. Mit
zielgruppengerechten Veranstaltungen. So
erhalten junge Landwirte die Chance, neues
Wissen aufzusaugen und sich mit gleichaltrigen Berufskollegen zu treffen, erklärt Sarah.

Sarah Selig (li.)
& Jennifer Löbel
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Per Whatsapp zum grünen Beruf
Vom Landwirt bis zum Laboranten in der
Milchwirtschaft. Wer Fragen zur Ausbildung
im Agrarbereich hat, ist jetzt nur eine
Nachricht von der Antwort entfernt. Beim
5
offiziellen Chat des Bauernverbandes MV.
0172 163986
 Thea von Hartz, Du hast die Idee der
Whatsapp-Gruppe gehabt. Wie kam es?
Als ich erfahren habe, dass viele Berufsmessen wegen Corona ausfallen, habe ich
überlegt, wie wir nun an unsere Zielgruppe herantreten können. Ich habe in meiner
Studienzeit schon einen solchen Chat für die
Studienberatung betreut. Diese Idee wandelte ich im April letzten Jahres für den Bauernverband um.
 Was sagst Du jungen Leuten im Chat,
um den Beruf des Landwirtes schmackhaft
zu machen?

In der Landwirtschaft ist kein Tag wie der
andere. Ständig gibt es Neues zu erleben und
zu lernen. Das fordert Spontanität, macht
den Beruf aber auch so einmalig.
 Wir wird der Chat angenommen?
Gerade im Bewerbungszeitraum steht mein
Handy kaum still. In der Zeit ergeben sich
die meisten Anfragen. Aber auch über das
Jahr verteilt kommen immer wieder Nachrichten mit spannenden Fragen rein.
 Wer wendet sich alles an Dich?
Der kurze Draht per Chat
wird vorrangig von den Jugendlichen genutzt. Hier
können sie im vertrauten
Umfeld alle Infos erhalten,
die sie für einen guten Start
ins Azubi-Leben brauchen.
Aber auch Eltern schätzen die
Vorzüge des Chats und schreiben
mir regelmäßig.
 Was sind die ersten Fragen?
Es ist unterschiedlich. Einige haben sich
bereits entschieden, einen grünen Beruf zu
erlernen. Benötigen nur noch Infos zum Ablauf der Ausbildung. Andere möchten erst
mal den Beruf kennenlernen, wollen einen
ersten Einblick.
00:15

Thea von Hartz
beantwortet alle
Fragen im Chat.
© Bauernverband MV

All das ist Landwirtschaft
In knapp zwei Minuten geben Daniela
und Mirko einen Einblick in ihre
Ausbildungsberufe. Sie ist im dritten Jahr
zur Tierwirtin in der Burower Gutsmilch. Er
will Landwirt bei der Raminer Agrar GmbH
werden und ist ebenfalls im dritten Jahr
seiner Ausbildung. Ihr Tipp: Seid ﬂexibel
und vielseitig.

Lernen in der Landwirtschaft

Klickt an, schaut rein und erfahrt,
welche tollen Ausbildungsberufe es
alles gibt.
https://www.youtube.com/
watch?v=zQG1QLrdjLE
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Experten-Rat

© U. Kielmann

Azubi Porträt

Emily Lohse aus
Neustrelitz, 20 Jahre

Bei Webasto
erlerne ich
meinen Traumberuf
Seit 2019 erlernt Emily
Lohse bei Webasto Neubrandenburg den Beruf
einer Industriekauffrau.
„Es ist mein Traumberuf,
den ich hier in einem
weltweit agierenden
Unternehmen erlerne.
Ich fühle mich sehr wohl
in dem Team, erhalte ein
sehr ordentliches Lehrlingsentgelt. Der Arbeitsalltag ist nie langweilig,
und die Aufstiegschancen
sind außerordentlich
günstig“, erzählt die gebürtige Neustrelitzerin.
Von den Vorteilen einer
Berufsausbildung in der
Region will Emily bei
ihrem ersten Einsatz als
IHK-Ausbildungsbotschafterin erzählen, den Corona bisher verhindert hat.
„Wenn sich die Gelegenheit bietet, dann berichte
ich angehenden Abiturienten von den Chancen
der Dualen Berufsausbildung.“

Ausbildungsproﬁ
Ellen Grull von der
IHK Neubrandenburg
beantwortet Fragen
zur Lehrstellensuche in
Corona-Zeiten.

?

Wie stehen die Chancen
auf eine Lehrstelle in MV
in diesen Pandemie-Zeiten?
Die duale Ausbildung beweist sich gerade in den
bewegten Zeiten als ein
stabiles Fundament für den
Start junger Menschen in
das Berufsleben. 2020 ist
es Unternehmen im Osten
unseres Landes sogar gelungen, mehr Ausbildungsplätze zu besetzen als 2019.
Auch für das Jahr 2021
stehen die Zeichen für Ausbildungsplätze auf gut!

?

Wie viele Angebote gibt
es denn konkret in der
Region?
Wir verzeichnen weiter eine
hohe Ausbildungsbereitschaft in über 1000 Ausbildungsbetrieben. Wir haben
über 100 Ausbildungsberufe,
für jede Interessenslage. Ich
möchte junge Leute daher
motivieren, sich mit den
Möglichkeiten in der Region
zu beschäftigen. Eine gute
Information über die Ausbildungsbetriebe erhalten die
Schülerinnen und Schüler
über das Ausbilderverzeichnis in unserer Broschüre
„Karriere dank Lehre“, auch
online abzurufen unter

Expertin
Ellen Grull
© IHK Neubrandenburg

www.neubrandenburg.ihk.
de/karrieredanklehre.

?

Inwiefern haben
angehende Azubis einen
Nachteil wegen Corona?
Im vergangenen Jahr hat
es kaum Praktika gegeben.
Das ist für alle Beteiligten
schon eine Herausforderung, da Praxiserfahrungen
den besten Einblick in die
jeweiligen Berufe geben.
Berufsorientierung ﬁndet in
diesem Jahr oftmals online
statt. Und hier hält die IHK
auch tolle Angebote bereit.
IHK-Ausbildungsbotschafter informieren direkt in
Schulklassen über ihre Ausbildung – persönlich oder
auch virtuell. Auf www.
durchstarten-in-mv.de gibt
es einen Berufe-Inspirator
und viele tolle Video-Einblicke in viele Ausbildungsberufe. Hier können sich
junge Menschen auch direkt
für eine Berufsausbildung
bewerben.
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Links
für deine
Berufswahl

?

Wissen junge Leute von
heute nicht schon früher,
was sie werden wollen?
Unsere Erfahrung ist eine
andere: Die meisten – und
zwar bundesweit – haben
aufgrund der vielen Möglichkeiten nicht rechtzeitig
konkrete Vorstellungen.
Daher sind Eltern aber auch
Lehrer durchaus die wichtigsten Berufsberater. Mit
der Lehrerfortbildung „BOTraumstunde“ werden wir
den für die wichtige Berufsorientierung verantwortlichen Lehrern ein zeitgemäßes Fortbildungsformat
anbieten.

Optimistisch in die Zukunft starten
Es ist schon eine verdammt verantwortungsvolle
Entscheidung, die Wahl der Lehrstelle, die von jungen
Leuten in deinem Alter, also im Schnitt so zwischen
14 und 20 Jahren getroffen werden muss. Was will
ich mal werden? Welche Stärken habe ich? Wo kann
ich mich am besten verwirklichen? Wie bekomme
ich den künftigen Job mit meinem Privatleben unter
einen Hut? Und nicht zu vergessen: Stimmt am Ende
auch die Kohle, damit ich mir meine Träume erfüllen
kann? Bei diesen und anderen Fragen helfen dir die
Berufsberater von der Bundesagentur für Arbeit oder
der IHK. Tipps ﬁndest du unter www.durchstartenin-mv.de, www.arbeitsagentur.de und www.ihklehrstellenboerse.de.

die duale Ausbildung? Diese
Karrieremöglichkeiten gibt
es? Die Kreiselternräte VG
und MSE wiederum sind
tolle Multiplikationen.

?

Was spricht nach dem
Abitur für die Lehre
anstatt eines Studiums?
Wir legen auch Abiturienten

die duale Berufsausbildung
ans Herz. Und die Frage,
ob ich mit der Lehre
eine gleichwertige
Karriere machen kann,
beantworte ich mit Ja.
Die Berufsausbildung ist
heutzutage so innovativ –
und die Chancen, auch in
ﬁnanzieller Hinsicht, sind
oftmals ebenbürtig.

Anzeige

Auf ein Wort mit zwei Azubis des Klinikums
Willkommen beim Azubi-Podcast des Krankenhauses. Hier
verraten die Auszubildenden Olena Ivashchenko und Katharina
Eckert, warum sie sich für das Dietrich Bonhoeffer Klinikum
als Arbeitgeber entschieden haben. Olena ist im ersten Jahr zur
Pﬂegefachfrau, Katharina im zweiten zur Physiotherapeutin.

Klick hier für Infos zu den Ausbildungsberufen
https://dbknb.de/pw/ausbildung/berufsausbildung

© F.Schmidt - stock.adobe.com

?

Wie erreichen Sie
die Eltern für die Berufsberatung ihrer Kinder?
Die Ausbildungsberater der
IHK bieten für Eltern persönliche und telefonische
Beratungsformate. Meine
Bitte an Eltern – zögern
Sie nicht, nehmen Sie gern
Kontakt 0395 5597-400 auf!
Und diese Gespräche sind
ganz hervorragend und
führen oft zu Erweckungserlebnissen: Was? So geht
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Bewerbung

© Lichthof Alte Post

Azubi Porträt

Jannis Patro aus Neubrandenburg, 19 Jahre

Charisma ist
in der Bank
wichtiger als Mathe
Jannis Patro lässt sich zum
Bankkaufmann bei der
Ostsee-Sparkasse ausbilden. Warum? „Weil ich
gut mit Zahlen jonglieren
kann“, sagt der gebürtige
Neubrandenburger. Und
musste schon nach einem
halben Lehrjahr feststellen: „wie wenig Mathe ich
in der Bank brauche“. Den
meisten Raum nehme die
Arbeit am Kunden ein. „Das
ist mir anfangs schwergefallen“, gibt Jannis zu. Aber
darum mache er ja die Lehre, um seine Fähigkeiten
zu verbessern. Charisma
aufbauen und sympathisch
rüberkommen sei in dem
Beruf unumgänglich, weiß
er. Was das angeht, braucht
sich der Neu-Rostocker,
der noch viel reisen will
und vielleicht mal Politiker werden möchte, keine
Sorgen zu machen. Neben
der Lehre ist ihm der Feierabend heilig. Um viel Zeit
mit Freunden zu verbringen, in der Regel online.

ist deine Eintrittskarte
ins Unternehmen
Der erste Eindruck ist der
Wichtigste. Wurde die Hürde gut genommen, kannst du
das weitere Bewerbungsverfahren etwas entspannter
angehen. Tipps, wie du
eine überzeugende
Bewerbungsmappe
erstellst.
Einfach
drauﬂos
schreiben ist das falsche
Konzept. Personalchefs wollen schnell deine Persönlichkeit einschätzen können.
Die richtigen Worte dafür zu
ﬁnden, ist nicht so einfach.
Und sich auf wenigen Seiten Papier gut zu präsentieren, ebenfalls nicht. Such dir
Unterstützung von Eltern,
Freunden oder Lehrern. Hilfe bieten auch Berufsberater.
Das Anschreiben liegt oben
auf der Mappe. Deine Bewerbung muss individuell zum
Betrieb passen. Erkläre, wie
du auf das Unternehmen aufmerksam geworden bist, und
warum du den Beruf erlernen
möchtest. Formuliere selbstbewusst, und übertreibe
nicht. Deine Fähigkeiten solltest du begründen können.
Ein Deckblatt ist kein Muss,
kann aber ein guter Einstieg
für die Bewerbung sein. Es

sollte eine Überschrift, den
Ausbildungsberuf,
deinen
Namen, Adresse und Foto
enthalten. Und auch gleich
die Stelle angeben, auf die
du dich bewirbst.
Beim
Lebenslauf
zählt Übersichtlichkeit: In tabellarischer
Form listest du deine
wichtigsten Lebensstationen auf. Das sind Infos über
die Schulausbildung, bereits
gemachte Abschlüsse, Zertiﬁkate und Auslandsaufenthalte.
In den Anhang gehört alles hinein, was deine Befähigung für die Ausbildung
unterstreicht, etwa Zeugniskopien und Praktikumsbescheinigungen.

Drei ExtraTipps

inen
1. Als Foto ke
appUrlaubs-Schn
nden
schuss verwe
, Kaffeeﬂe2. Eselsohren
liches
cken oder Ähn
vermeiden
ale, son3. Keine Origin
ersenden
dern Kopien v
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Darf’s auch eine Mail sein?

© M.Jack – stock.adobe.com

Ob du dich bei einer Firma
besser schriftlich oder online
bewirbst, ist schnell herausgefunden: Einfach die Firmen-Website checken. Wenn
dort nicht ausdrücklich aufs
Internet als Bewerbungskanal hingewiesen wird, den
klassischen Postweg nehmen. Die Bausteine für deine
Bewerbung sind die Gleichen.
Alle Dokumente werden als

Anhang an eine E-Mail angefügt oder über ein Formular
hochgeladen.
Wichtiger Unterschied zu
„normalen“ Mails ist die Sprache. Ein „Hallo“ oder „Hi“
passt genauso wenig wie Smileys. Bewerbungen kommen
am besten in Standardschriften wie Arial oder Times an.
Farbige Elemente sind meist
überﬂüssig. Dezent und seriös sollte auch der Name
deiner E-Mail-Adresse sein –
im dümmsten Fall landet sie
sonst im Spamﬁlter.
Auch online musst du deinen
Lebenslauf mit Unterschrift
einreichen, das bedeutet:
Scan! Jeder Dateiname sollte deinen Namen enthalten.
Eine Onlinebewerbung sollte
nicht größer als 1 MB sein.

Fünf No-Gos
1. Rechtschreibfehler
kommen nicht gut an
2. Keine Schmeichelﬂos
keln oder Stilblüten
verwenden, sondern
sachlich formulieren
3. Verzichte auf das
Schema F: Individualität, persönliche Ambitionen kommen bei
Personalern an.
4. Bewerbungen nach
dem Gießkannenprinzip versenden, bringt
selten Erfolg.
5. Steh im Zweifel zu
schlechten Noten,
aber verweise auf
andere Stärken, etwa
dein Engagement im
Verein. Das zeugt von
Ehrlichkeit und sozialer Kompetenz.

Anzeige

Gute Ausbildung mit Perspektive
Über 100 Frauen und Männer haben
2020 am Klinikum ihre Ausbildung
begonnen. In 13 Berufsrichtungen.
Unter ihnen Melissa Rotzoll und
Janine Keller. Hier stellen die
angehende Radiologie-Assistentin
und die künftige Pﬂegefachfrau
ihren Arbeitsbereich vor.

Komm zu uns! Hier bei uns im Krankenhaus hast du die Wahl und gute
Zukunftsaussichten! Klick hier für Infos zu den Ausbildungsberufen
https://dbknb.de/pw/ausbildung/berufsausbildung

© F.Schmidt - stock.adobe.com

Kommt drauf an.
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9

kleine Schritte,

die dich der Zusage näher bringen

Ganz ehrlich: Ohne feuchte Hände und Herzklopfen kommt kaum jemand
durch ein Bewerbungsgespräch. Doch wer im Vorfeld ein paar Punkte beachtet,
wird die Herausforderung souverän bestehen.
Schritt 1: Als Erstes musst du etwas
Detektivarbeit leisten
Vor dem Vorstellungsgespräch ist eine
Recherche über das Unternehmen Pﬂicht.
Infos erhältst du z. B. im Gespräch mit einer
Berufsberaterin oder auf der Firmen-Webseite.
Schritt 2: Im Gespräch ist deine
Schokoladenseite gefragt
Vorstellungsgespräche laufen oft ähnlich ab.
Eine perfekte Präsentation kannst du vorher
in der Familie oder allein vor dem Spiegel
üben. Um einen guten Eindruck zu hinterlassen, solltest du den Lebenslauf ﬂüssig
aufsagen können.

© F.Schmidt ; Schüßler – stock.adobe.com

Schritt 3: Manche Fragen sind Klassiker
Warum haben Sie sich bei uns beworben?
Was sind Ihre Stärken und Schwächen?
Wie stellen Sie sich einen typischen Tag in
diesem Beruf vor? Wo haben Sie sich über
unsere Ausbildung informiert? Auch die
Frage nach deiner Gehaltsvorstellung ist
nicht unüblich. Unser Tipp: Gute Vorbereitung zahlt sich am Ende aus.

Schritt 4: Immer dran denken:
Kleider machen Leute
Ob du zu der Firma passt, entscheidet sich
auch am Erscheinungsbild. Frisur und Klamotten nicht zu lässig wählen. Lieber etwas
overdressed sein als etwa in zerrissenen
Jeans oder Minirock zum Termin kommen.
Mit einer schicken Bluse/Hemd und einer
Tuchhose liegst du immer richtig.
Schritt 5: Hast du auch nichts vergessen?
Mit leeren Händen solltest du besser nicht
beim Vorstellungsgespräch aufschlagen.
Denk an wichtige Papiere wie das Einladungsschreiben. Auch eine Liste mit persönlichen Fragen ist hilfreich.
Schritt 6: Sei pünktlich!
Wer zu spät kommt, fällt negativ auf. Besser
ein paar Minuten zu früh kommen.
Schritt 7: Small Talk meistern
In den ersten Minuten ist meist Small Talk
angesagt. Sind Sie gut hergekommen? Wie
geht es Ihnen heute? Auf solche Fragen bitte
bloß nicht jammern, sondern sympathischpositiv antworten.
Scchritt 8: Eigene Fragen stellen
Jugendliche werden oft aufgefordert, selbst Fragen zu stellen. Wie
d
ssehen die Übernahmechancen
aus? Wo werde ich eingesetzt?
Hier bitte nicht schüchtern sein.
S
Schritt
9: „Danke“ sagen
Am Ende des Gesprächs für die
A
Einladung danken. Das ist höfE
llich und hinterlässt einen guten
Eindruck.
E
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Wir gehören zu den
Besten in Deutschland!
Für die Zukunft suchen wir deshalb
engagierte Auszubildende, die mit uns gemeinsam
daran arbeiten, noch besser zu werden.

Als größtes Krankenhaus der Region
mit Standorten in Neubrandenburg,
Altentreptow, Malchin und Neustrelitz
bieten wir dir ein großes Spektrum
an Einsatzmöglichkeiten während der
Ausbildung, eine gute Ausbildungsvergütung und tolle Entwicklungschancen nach deinem Abschluss.
● Pﬂegefachmann*fachfrau, Vertiefung Pädiatrie
od. stationäre Akutpﬂege mögl.
● Kranken- und Altenpﬂegehelfer*in
● Operationstechnische*r Assistent*in
● Anästhesietechnische*r Assistent*in
● Physiotherapeut*in
● Logopäde/Logopädin
● Studium Hebammenwissenschaften (B. Sc.)
● Medizinisch-technische*r
Radiologieassistent*in
● Medizinisch-technische*r
Laboratoriumsassistent*in
● Medizinisch-technische*r Assistent*in
für Funktionsdiagnostik
● Pharmazeutisch-kaufmännische*r
Angestellte*r
● Kauffrau*mann für Büromanagement
● Fachinformatiker*in im IT-Zentrum
(Systemintegration)
Außerdem sind wir Partner für
● Nursing – berufsanerkennendes Studium
zur Pﬂegefachperson (B. Sc.)

Das sagt die Frankfurter
Allgemeine Zeitung –
dort belegten wir erneut
den 2. Platz unter den
besten Kliniken in ganz
Deutschland mit mehr
als 800 Betten.
Das spornt uns an.

Komm in unser Team!

Neugierig? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Gern bieten wir ein Schnupperpraktikum an!

Diakonie Klinikum Dietrich
Bonhoeffer GmbH

Hauptbereich Personal- und Sozialwesen
Postfach 40 01 35
17022 Neubrandenburg
Mail: pw-bp@dbknb.de

Klick hier für weitere Infos zu den
Ausbildungsberufen
https://dbknb.de/pw/
ausbildung/
berufsausbildung
oder online über unser
Bewerberportal
https://bewerber.
dbknb.de

Aufgepasst! Nicht jede Ausbildung startet jährlich. Erkundige dich, wo Plätze verfügbar sind!
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Fünf leichte Benimm-Regeln,
dann klappt‘s mit den Kollegen

1

Ein No-go ist es, die neuen Kolleginnen und Kollegen sofort
zu duzen, auch wenn sie dich mal anduzen. Immer solange siezen, bis der
ältere Kollege dir das „du“ anbietet.

© F.Schmidt - stock.adobe.com

2

Vielleicht hast du schon mal
von einem gewissen Adolph
Freiherr Knigge gehört. Der
Aufklärer und Schriftsteller
lebte im 18. Jahrhundert
und hat sich viel mit den
Umgangsformen beschäftigt. Im Laufe der Jahre hat
man aus dem guten alten
Knigge so was wie den
Papst der Anstandsregeln
gemacht – und ihn dabei
etwas fehlinterpretiert. Mit
dem Ergebnis, dass sein
Name heute für gute Manieren und Benimmregeln, die
Etikette, steht. Fortlaufend
aktualisierte Knigge-Bücher
gibt es zuhauf, natürlich
darf da auch die Knigge-App
nicht fehlen. Auch wenn das
alles etwas antiquiert wirken mag, solltest du ein paar
Höﬂichkeitsregeln beachten.

Unpünktlichkeit wird nirgends gern gesehen, gibt Punktabzug beim Chef. Du bist gewiss nicht
der Einzige, der morgens schwer aus
dem Bett und in die Gänge kommt.
Dagegen hilft nur Disziplin.

3

Jeder von uns hat mal einen
schlechten Tag. Mucksmäuschenstill zu Hause bleiben ist keine
Option. Wenn du dich krank fühlst,
als Erstes zum Telefon greifen und
dich auf Arbeit entschuldigen.
Dann ab zum Arzt, krankschreiben
lassen. Und AU sofort einreichen.

4

Manche Firmen schreiben eine
klare Kleiderordnung vor, am
einfachsten ist es bei der typischen
Berufskleidung. Ansonsten bei der
Wahl der Klamotten nicht zu freizügig sein. Keine Sandalen. Keine
Miniröcke. Und auch Jungs tragen
besser keine kurzen Hosen.

5

Dienst nach Vorschrift
bedeutet, nur das Mindeste zu
leisten. Das kommt selten gut an.
Zeig Initiative, Interesse, natürlich,
ohne Überstunden zu schrubben.
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Du willst einfach Du sein?
Komm zu wilma. und mache
eine Ausbildung zum

Wir sind einfach wir!
Komm zu wilma. und mache
Karriere als Mensch

Pflegefachmann (m/w

/d)

Wir sind wilma.

Deine Zukunft startet jetzt!

Was uns aus macht seid Ihr!

Sende deine Bewerbung an personal@wilma-pﬂegedienst.de und übernimm Verantwortung für Dich
und Andere.

wilma. ist mehr als nur ein Pﬂegedienst, wir unterstützen Menschen jeden Alters. Von der klassischen mobilen
Pﬂege, über die Tagespﬂege und die Senioren WG‘s, zur
außerklinischen Intensivpﬂege und der Wiedereingliederungshilfe. Wir bieten Vielfalt in allen Bereichen. Denn
für uns steht die Menschlichkeit an oberster Stelle. Als
Azubi bist Du ein wichtiger Teil des Teams und wirst vom
ersten Tag an mit einbezogen. Bei uns gilt die Devise, arbeiten auf Augenhöhe. Komm jetzt ins Team und sei wer
Du wirklich bist, bei wilma.

Um Dir deine Wünsche zu erfüllen bekommst Du
eine Ausbildungsvergütung ab 1.165 Euro im ersten Lehrjahr und ein Azubiticket.
Zöger nicht länger, sei Du, komm zu wilma.

wilma. der Pﬂegedienst
Friedrich-Engels-Ring 52a , 17033 Neubrandenburg

Dir
Was wir

bieten

g ab
ergütun
ildungsv
at
• Ausb 5 Euro im Mon
1.16
et
zubitick
nen
• Ein A hkeit zum Woh
c
li
• Mög er Azubi WG
ranin ein
in Neub
geschule
• Pﬂe urg
nupdenb
um Sch
tikum z
• Prak
Einpern
greiche
echslun
• Abw rte
satzo
rts,
ungssta
Ausbild rühjahr und
2
•
F
im
s
il
jewe
Herbst

Was wir
uns wü
nschen

•

Abschlu
ss mind
. mittlere
Reife
•
Spaß am
Umgang
Mensch
mit
en
• Oﬀ
enheit g
egenüb
ren V
er ande
• Eng orlieben und K
agemen
ulturen
t
w
ä
h
re
jährigen
nd der 3
Ausbild
ung

Seite 22

Das Abc der Ausbildung
wie Ausbildungsmessen I Events wie
die Berufsausbildungsmesse in Pasewalk, die „vocatium Prenzlau“ oder die
„IHK-Lehrstellenbörse“ zeigen dir das Spektrum an Jobmöglichkeiten auf.

wie IHK-Lehrstellenbörse I Die IHKLehrstellenbörse in Neubrandenburg
hilft dir dabei, eine passende Ausbildungsstätte zu ﬁnden. Infos ﬁndest du
unter: www.ihk-lehrstellenboerse.de

wie Berufsbildungsgesetz I
In Deutschland regelt das
Berufsbildungsgesetz (BGBI)
die beruﬂiche Ausbildung.

wie Jugendarbeitsschutz I Als Jugendlicher
darfst du maximal 40
Stunden pro Woche und acht
Stunden am Tag arbeiten. Es sei denn,
freitags geht deine Firma früher ins
Wochenende.

wie duale Ausbildung I Die duale
Ausbildung ist die gängigste Ausbildungsart in Deutschland. Im Betrieb
bekommst du Einblicke in die Praxis, an der
Berufsschule wird die Theorie vermittelt.

© infostocker – stock.adobe.com

wie Entgelt bei Krankheit I
Bei Krankheit zahlt der
Arbeitgeber die Ausbildungsvergütung sechs Wochen fort, danach hast du Anspruch
auf Krankengeldzahlung.
wie Finanzielle Hilfe I Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) kann beantragt
werden, wenn das Gehalt nicht ausreicht. Der monatliche Höchstsatz liegt bei
723 Euro. Die BAB muss nicht zurückgezahlt werden.
wie Geld/Gehalt I Seit
2021 gibt es eine Mindestausbildungsvergütung für
das erste Lehrjahr in Höhe von 550 Euro im
Monat – es sei denn, der Tarifvertrag legt
niedrigere Vergütungen fest.

wie Kurzarbeit I Für Azubis gibt es
keine Kurzarbeit, Gleiches gilt für
deinen Ausbilder.
wie Lernen I Sorry, bad
news: Aber nach der Schule
hört das Lernen leider
nicht auf. Am besten bleibst
du während und nach der
Ausbildung einfach am Ball.
wie Motivation I Die
richtige Motivation ist das
A und O einer erfolgreichen Lehre.
wie Nebenjobs I Ein Nebenjob ist
erlaubt, sofern es der Ausbildungsvertrag nicht untersagt. Aber spiele
hierbei mit offenen Karten. Dein Betrieb
kann ihn untersagen, wenn er den Ausbildungserfolg gefährdet – oder bei der Konkurrenz stattﬁndet.
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wie Probezeit I Die ein bis vier
Monate lange Probezeit dient dem
gegenseitigen Kennenlernen. In der
Zeit kann die Lehrstelle von beiden Seiten
fristlos gekündigt werden.

wie Verlängerung I Die
Ausbildungsdauer kann gemäß
Berufsbildungsgesetzes verkürzt oder
auch verlängert werden.

wie Schülerpraktikum I Bei den
zwei bis vier Wochen dauernden
Praktika erhältst du beruﬂiche
Einblicke in das Unternehmen und
kannst deine Fertigkeiten testen.

wie Weiterbeschäftigung I Kein Gesetz
schreibt es dem Arbeitgebern vor – meist liegt es aber
in beiderseitigem Interesse, gute
Auszubildende zu übernehmen.

wie Urlaub I Natürlich
hast du Anspruch auf
bezahlten Urlaub. Der
Gesetzgeber regelt einen
Mindesturlaub von 24 Tagen
im Bundesurlaubsgesetz.

wie Zulassung zur Prüfung I
Die IHK organisiert
die Abschlussprüfung
und informiert dich
über Zulassung,
Termin und den Ort.

Anzeige

Mit uns
JOBFIT!

UN
JETZT AUSBILD

G STARTEN

Infos ﬁndest du unter:
www.nordkurier-mediengruppe.de/ausbildung

© Sergey Nivens – stock.adobe.com
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Gärtner: Gärtner der Fachrichtung Gemüsebau bauen im Freiland sowie in Gewächshäusern Gemüse und Kräuter aller Art an. Sie
sorgen für eine sachgemäße Lagerung und
verpacken, vermarkten und verkaufen ihre
Erzeugnisse. Andere Gärtner spezialisieren
sich auf Obst, Stauden oder Zierpﬂanzen.

© Asier – stock .ad

obe.com

Landwirte: Sie erzeugen land- und tierwirtschaftliche Produkte in marktgerechter Qualität. Daneben wickeln sie Geschäftsvorgänge ab.

Fischwirte: Fischwirte der Fachrichtung
Aquakultur und Binnenﬁscherei ziehen Fische, Krebse oder Muscheln in Teichanlagen
und Tanks auf oder bewirtschaften Gewässer.
Es gibt auch eine Spezialisierung auf Küstenund Hochseeﬁscherei.

Für Kümmerer
Altenpﬂeger: Sie betreuen und pﬂegen hilfsbedürftige ältere Menschen. Sie unterstützen
diese bei der Alltagsbewältigung, motivieren
sie zu sinnvoller Beschäftigung und nehmen
pﬂegerisch-medizinische Aufgaben wahr.
Ergotherapeuten: Sie beraten, behandeln und
fördern Patienten jeden Alters, die durch eine

© luismolinero – stock .adobe.com

Forstwirte: Sie pﬂegen und bewirtschaften
Wälder. Sie ernten Holz, sortieren und lagern
es, ziehen und pﬂanzen Baumsetzlinge, bauen Wege sowie Erholungseinrichtungen und
pﬂegen die Wildbestände.

ock.adobe.co
m

Für Naturfreaks
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Texte: Archiv Lehrstellenkurier

Mit Hobbys und Interessen auf dem richtigen Weg
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Für Bastler
Bootsbauer: Sie bauen, warten und reparieren alle Arten von Sportbooten und Nutzfahrzeugen der Binnen- und Seeschifffahrt.
Klempner: Sie stellen Blechbauteile für Hausdächer und Fassaden her, bringen sie vor Ort
an und warten oder reparieren sie.
Tischler: Sie stellen Möbel, Türen und Fenster
aus Holz und Holzwerkstoffen her oder führen
Innenausbauten durch. Meist handelt es sich
dabei um Einzelanfertigungen.
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Leichtﬂugzeugbauer: Sie bauen Leichtﬂuggeräte, etwa Segelﬂugzeuge, Motorsegler und
Ultraleichtﬂuggeräte und kleinere Motorﬂugzeuge. Sie montieren deren Ausrüstung, warten Leichtﬂuggeräte und setzen sie instand.

Fremdsprachenkorrespondenten: Sie bearbeiten kaufmännische Vorgänge, die sich
aus den Auslandskontakten von Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen ergeben.
Hotelfachleute: Sie können überall im Hotel
mitarbeiten: Sie schenken Getränke aus, bedienen im Restaurant, richten Zimmer her, bereiten Events vor, arbeiten in der Verwaltung.

Für Zahlen-Asse
Bankkauﬂeute: Sie sind in allen Geschäftsbereichen von Kreditinstituten tätig. Vor allem
bearbeiten sie Aufträge und beraten Kunden
über Finanzprodukte.
Immobilienkauﬂeute: Sie arbeiten in allen
Bereichen der Immobilienwirtschaft, wo sie
Kunden in Fragen rund um Haus, Wohnung
oder Grundstück beraten. Sie erwerben, verwalten und verkaufen Immobilien.
Steuerfachangestellte: Sie betreuen und
beraten zusammen u. a. mit Steuerberatern
Mandanten in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten.

obe.com

Gesundheits- und Krankenpﬂeger: Sie
betreuen und versorgen kranke und pﬂegebedürftige Menschen, führen ärztlich veranlasste Maßnahmen durch, assistieren bei
Untersuchungen und Behandlungen.

Schauspieler: Sie verkörpern Charaktere in
Bühnenaufführungen und Filmen. Dabei setzen sie Gestik, Mimik, Körpersprache und Stimme als künstlerische Ausdrucksmittel ein.
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Hebamme/Entbindungspﬂeger: Sie betreuen
Frauen und ihre Familien von der Familienplanung bis zum Ende der Stillzeit.

Für Sprachtalente

© P ixel-Sho

physische oder psychische Erkrankung, durch
eine Behinderung oder durch eine Entwicklungsverzögerung in ihrer Selbstständigkeit
und Handlungsfähigkeit beeinträchtigt sind.
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Medizinische Dokumentationsassistenten:
Sie erbringen Dokumentations- und Informationsdienstleistungen im Bereich Gesundheit.

© jimmy C – stock
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Buchhändler: Sie kaufen, verkaufen und präsentieren Bücher, Zeitschriften, elektronische
und andere Medien.

Für Erklärbären
Kauﬂeute Dialogmarketing: Sie verkaufen
Dienstleistungen im Bereich des Direkt- und
Telemarketings. Sie stellen Kapazitäten bereit,
organisieren den Kundendialog und kontrollieren den Erfolg von Maßnahmen des Dialogmarketings.
Kauﬂeute Marketingkommunikation: Sie
entwickeln zielgruppengerechte Marketingund Werbemaßnahmen, koordinieren und
überwachen deren Umsetzung und kontrollieren die Ergebnisse.

.adobe.com

Erzieher: Sie betreuen und fördern Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene. Sie sind
vor allem in der vorschulischen Erziehung,
in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der
Heimerziehung tätig.

Designer - Mode: Sie entwerfen und gestalten
Bekleidung, setzen Entwürfe in fertigungsreife Schnittmuster um und koordinieren
Arbeitsschritte in Marketing und Produktion.

hot – stock

Für Leseratten

Textil- und Modenäher: Sie fertigen Musterteile, Prototypen und Kleinserien von Bekleidungsstücken und textilen Erzeugnissen an.

© P ixel-S

Automobilkauﬂeute: Sie übernehmen kaufmännische und organisatorische Aufgaben
im Kraftfahrzeughandel. Sie disponieren
Fahrzeuge und Zubehör, beraten Kunden oder
bereiten Unterlagen für den Verkauf vor.

Produktgestalter – Textil: Sie erstellen
Mustervorlagen für Web- und Maschenwaren,
Bodenbeläge, bestickte und bedruckte Stoffe
oder technische Textilien.

obe.com

Kauﬂeute – Spedition und Logistikdienstleistung: Sie organisieren den Versand, den
Umschlag sowie die Lagerung von Gütern und
verkaufen Verkehrs- sowie logistische Dienstleistungen.

Maßschneider: Sie fertigen individuelle Kleidungsstücke nach eigenen Entwürfen oder
den Wünschen ihrer Kunden in Maßarbeit an.

t – stock.ad

Fachlageristen: Sie nehmen Waren an und
lagern diese sachgerecht. Sie stellen Lieferungen für den Versand zusammen oder leiten
Güter im Betrieb weiter.

Für Mode-Freaks

© P ixel-Sho

Für Organisations-Genies
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Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen: Sie informieren Kunden persönlich
und telefonisch bei Fragen zu Förderungs-,
Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen der Agenturen für Arbeit und bearbeiten
Anträge auf Leistungen wie Arbeitslosengeld.

Für Reisefans
Kauﬂeute Tourismus und Freizeit: Sie beraten und informieren Kunden über touristische
Leistungen und Angebote. Sie organisieren
Veranstaltungen und setzen Verkaufs- und
Marketingkonzepte zur Förderung des regionalen Tourismus um.

Für Hobbyköche
Köche: Sie bereiten unterschiedliche Gerichte zu und richten sie an. Sie organisieren die
Arbeitsabläufe in der Küche, stellen Speisepläne auf, kaufen Zutaten ein und lagern sie
fachgerecht.
Konditoren: Sie stellen Torten und Kuchen,
Pralinen, Konfekt, Marzipan- und Zuckererzeugnisse, Salz-, Käse- und Dauergebäck sowie
Speiseeis her.
Bäcker: Sie stellen Brot, Kleingebäck, Feinbackwaren, Torten und Desserts sowie Backwarensnacks her.

Das ist nur eine Auswahl an Lehrstellen.
Mehr Infos: www.durchstarten-in-mv.de
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Hotelkauﬂeute: Sie koordinieren das Zusammenspiel von Übernachtungsbetrieb, Restaurant, Küche, Lager und Verwaltung.

Servicekauﬂeute - Luftverkehr: Sie beraten
und betreuen Fluggäste am Flughafen. Sie
erteilen Auskünfte, buchen Flüge und checken
Passagiere ein.

obe.com

Musikfachhändler: Sie verkaufen Musikalien,
Musikinstrumente und Zubehör sowie Tonträger. Sie informieren und beraten Kunden,
erledigen kaufmännische Aufgaben und wirken bei der Sortimentsgestaltung sowie bei
Werbemaßnahmen mit.

Tourismuskauﬂeute (Privat- und Geschäftsreisen): Sie planen, vermitteln und verkaufen
individuelle, Gruppen- sowie Veranstalterreisen und organisieren Geschäftsreisen. Sie
beraten Kunden über Reisemöglichkeiten
und Reiseziele, kalkulieren Preise, entwickeln
Marketingmaßnahmen und führen sie durch.
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Kauﬂeute - Versicherungen und Finanzen:
In der Fachrichtung Finanzberatung beraten
und betreuen sie private und gewerbliche
Kunden bei der Wahl von Kapitalanlagen und
Altersvorsorge und informieren über Immobilienﬁnanzierungen. In der Fachrichtung Versicherung beraten und betreuen sie private und
gewerbliche Kunden in Versicherungsfragen.
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Anzeige

Wenn es nicht gerade diesen einen Traumberuf gibt,
kann die Beantwortung der Frage:

WAS WILLST DU WERDEN?
© drubig-photo - adobe.stock.com

recht schwierig werden. Erst recht, wenn man aus
den Kinderschuhen raus ist und der Ernst des Lebens
tatsächlich vor der Tür steht. Natürlich, es ist eine
Entscheidung, die immer noch rückgängig gemacht
werden kann. Aber mitunter hat man Geld und vor
allem Zeit verloren.

Wer für sich entscheidet, er möchte mit Menschen (ob groß oder klein)
arbeiten und Gutes bewirken,
ist der Antwort schon ein ganzes Stück näher gekommen. Alle anderen, können die
Berufsberatung der Arbeitsagenturen nutzen oder einfach einen anderen Weg gehen.
Es gibt Schulen wie unsere, die Berufsfachschule Greifswald GmbH, die ein so breit
gefächertes Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten bieten, dass sich eine Beratung
direkt an der Schule lohnt und vor allem mehr Klarheit bringt. Egal ob:
• Physiotherapeut/-in

• Pflegefachmann/-frau

• Ergotherapeut/-in

• Heilerziehungspfleger/-in

• Kranken- und Altenpflegehelfer/-in

• Pharmazeutisch-technische(r) Assistent/-in
• Sozialassistent/-in

• Erzieher/-in

All diese Fachrichtungen werden bei uns ausgebildet. Hinter jeder Bezeichnung stecken
so viele interessante Tätigkeiten, so viele tolle Möglichkeiten. Die Ausbildung hier
proﬁtiert von der engen Verzahnung der unterschiedlichen Ausbildungsgänge und
von der familiären Atmosphäre. Schüler, deren Anfahrt zu weit wäre, können einen Platz
im Internat der Berufsfachschule Greifswald GmbH ﬁnden.

Also, es gibt nichts zu verlieren!
Tel. 03434-872 446 oder
www.berufsfachschule-greifswald.de
Mehr Infos gibt es unter

Berufsfachschule
Greifswald gGmbH
Pappelallee 1 I 17489 Greifswald
Mail bfg-ggmbH@t-online.de

Ein Unternehmen der
MEDIGREIF-Gruppe

