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Wir geben die Hoffnung nicht auf! Auch in diesem 
Jahr ist es ein Bangen, ob unser langjähriger Be-
rufsbasar zumindest an einem Tag mit einem aus-
geklügelten Hygienekonzept in Präsenzform statt-
finden kann. 
Aber aus den coronabedingten Einschränkungen 
bei Präsenzveranstaltungen im letzten und vorletz-
ten Jahr erwuchs bereits eine neue Chance! Allen 
Viren-Widerwärtigkeiten zum Trotz präsentierte sich 
bereits der letztjährige Basar in einem neuen und 
zeitgemäßen Konzept: Einem ausschließlich virtu-
ellen Berufsbasar. 
Stand Anfang Januar 2022 läuft die Basarvorberei-
tung für den diesjährigen Berufsbasar hybrid: Die 
Vorbereitung für eine Präsenzveranstaltung am 
18.03.2022 ist weit gediehen. Dieses Mal gibt es 
wiederum ein breites Ausbildungsangebot, auch im 
Handwerk und Gewerbe sind attraktive Angebote 
im Basar-Programm, u.a. Siemens Healthineers, 
die Handwerkskammer und die Polizeidirektion. 
Schirmherr ist – wie die 30 Jahre zuvor – die Spar-
kasse Nürnberg. Vielen Dank für die langjährige 
Unterstützung!
Aber auch der virtuelle Berufsbasar findet statt, er 
wird unseren analogen Basar ergänzen. Wir kön-
nen dabei auf unser erfolgreiches Konzept beim „1. 
Virtuellen Berufsbasar für Nürnberg und die Region“ 
aus dem Jahr 2021 zurückgreifen. Für den zweiten 
Basarteil, den virtuellen Basar vom 21.- 27. März 
2022, ist eine weitere Schirmherrschaft eingerich-
tet, die von der Geiger Gruppe übernommen wird. 

Für den virtuellen Basar wird noch intensiv an der 
Vorbereitung gearbeitet, die digitale Plattform muss 
für die digitalen Aussteller eingerichtet werden, das 
Webdesign geplant, abgestimmt und umgesetzt 
werden, diverse Apps programmiert werden, usw. 
Herzlichen Dank dafür an Frau StDin Regine Steib 
und die Ebius-Projektagentur, die den virtuellen und 
den Präsenzbasar mit vielen Ideen und mit allen 
Kräften unterstützen! 
Mit unserem hybriden Veranstaltungskonzept 
schlagen wir ein neues Basar-Kapitel auf. Den Be-
rufs- und Studienbasar, unser Gemeinschaftspro-
jekt mit dem Melanchthon-Gymnasium, werden wir 
voraussichtlich ab 2023 in durchaus unterschied-
licher Gestaltung fortleben lassen. Unser neues 
Konzept (Präsenzveranstaltung an einem Tag, digi-
taler Basar in der Woche darauf) soll dabei erhalten 
bleiben.
Ich begrüße alle Besucherinnen und Besucher un-
seres Berufsbasars 2022 (in welcher Form auch 
immer) sehr herzlich und wünsche ihnen viele Im-
pulse, gute Gespräche und Erfolg versprechende 
Kontakte.

Uschi Trappe-Ruff
Oberstudiendirektorin

Leiterin der Städtischen und
 Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg

OStDin Uschi Trappe-Ruff
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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Lehrkräfte und Eltern,
verehrte Aussteller und Organisatoren,

30 Jahre Berufsbasar, pandemiebedingt musste die 
Feier um zwei Jahre verschoben werden. Nun bin 
ich recht zuversichtlich, dass die Präsenzveranstal-
tung heuer stattfinden kann, welche Hygienemaß-
nahmen auch immer den Besuchern und Ausstel-
lern abverlangt werden müssen.  

Es freut mich besonders, dass diese erstklassige 
Informationsbörse für Jugendliche und Ausbil-
dungsbetriebe aus Nürnberg und der Region dies-
mal mit einem Digitalisierungs-Konzept aufwartet: 
Die Veranstalter, die Städtische und Staatliche Wirt-
schaftsschule Nürnberg mit ihrem gemeinnützigen 
Projektpartner EBIUS, haben mit einem hybriden 
Basar-Konzept eine ideale Lösung in Pandemie-
Zeiten gefunden. Im Anschluss an eine ganztägige 
Präsenzveranstaltung liefert in der darauffolgenden 
Woche der virtuelle Berufsbasar Informationen zur 
Aus- und Weiterbildung als digitale Kommunikati-
onsplattform rund um die Uhr.

Unter dem Motto „Gestalten Sie mit uns ein Stück 
regionale Ausbildungszukunft!“ ist es den Veranstal-
tern gelungen, zahlreiche Unternehmen, Behörden, 
Institutionen, Kammern, Innungen und Schulen zum 
Mitmachen beim „1. Hybriden Berufsbasar für Nürn-
berg und die Region“ zu gewinnen. Die Aussteller 
präsentieren eine Vielfalt an Aus- und Weiterbil-
dungsangeboten sowie Praktika aus Wirtschaft und 
Verwaltung, Gesundheit, Handwerk und Gewerbe.

Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt den hybriden 
Berufsbasar mit seinen Orientierungsmöglichkei-
ten über ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe, 
geht aktiv auf die Aussteller zu, holt euch Informa-
tionen, Auskünfte und Beratung zu den attraktiven 
Aus- und Weiterbildungsangeboten, das hilft euch 
dabei, die richtige Entscheidung für eure berufliche 
Zukunft zu treffen. 

Mein herzlicher Dank gilt den Organisatoren dieser 
Ausbildungsmesse für den großartigen Einsatz bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Veranstal-
tung. Ich bedanke mich herzlich bei allen Ausstel-
lern für ihr großes Engagement bei ihrem Bemühen, 
junge Menschen für die berufliche Ausbildung  zu 
begeistern. 

Ich wünsche allen Besuchern und Ausstellern viele 
gute Gespräche bei der Präsenzveranstaltung und 
eine informative und spannende Woche beim Be-
such des virtuellen Berufsbasars. 

Ihr

Marcus König
Oberbürgermeister
der Stadt Nürnberg

Grußwort 
des Schirmherrn 

Die EBIUS Projektagentur gGmbH fördert und unterstützt die Städtische und Staatli-
che Wirtschaftsschule bei der Vorbereitung und Durchführung des Berufsbasars.
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Wir danken dem Schulreferat der  
Stadt Nürnberg für die Unterstützung!  

Wir bedanken uns herzlichst bei der Sparkasse Nürnberg für die langjäh-
rige Unterstützung durch die Übernahme der Schirmherrschaft. Unseren 
ehemaligen Schüler:innen wünschen wir viel Erfolg bei ihrer Ausbildung!

Sparkasse
Nürnberg

Ganz herzlichen Dank der Geiger Gruppe für die Übernahme der 
Schirmherrschaft über den „Virtuellen Berufsbasar 2022“



6 7

   30. Berufsbasar | 18. März 2022 |                              30. Berufsbasar | 18. März 2022

Wir Ehemaligen der 
Wirtschaftsschule …

Sparkasse 
Nürnberg

… jetzt  Azubis der 
Sparkasse Nürnberg, 
wünschen einen  
schönen Berufsbasar!

Willst Du auch 
dazugehören? 
Dann bewirb Dich 
jetzt für 2022!
sparkasse-nuernberg.de/ausbildung

Sparkasse Nürnberg – Schirmherr des Berufsbasars 
der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule

Azubis der
Sparkasse Nürnberg, 

Gül Sahin
Eren Özmen

07488_A_Azubis_Berufsbasar_A5_hoch_RZ.indd   107488_A_Azubis_Berufsbasar_A5_hoch_RZ.indd   1 15.11.21   12:5515.11.21   12:55

Grußwort aus der Sparkasse Nürnberg!

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Aussteller,

Corona hat unseren Alltag stark verändert 
– auch in der Schule und gerade was die 
Berufsorientierung und die Suche nach 
dem passenden Bildungsweg betrifft. Viele 
bekannte Formate konnten und können nicht 
stattfinden, Berufsberatung ist schwieriger 
geworden.
Auf der anderen Seite stehen die Chancen 
für Jugendliche eigentlich so gut wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr: denn viele Betriebe 
suchen händeringend nach qualifiziertem 
Nachwuchs. Doch bei der Qual der Wahl ist es 
umso schwerer, den Beruf auszusuchen, der 
am besten zu einem passt. Bei mehr als 300 
Ausbildungsberufen, die es in Deutschland 
gibt, ist für jeden etwas dabei – nun gilt es 
also, das Passende herauszufinden. Denn 
mit einer Berufsausbildung legt man den 
Grundstein für die berufliche Karriere – wohin 
das Berufsleben später auch führen mag. 
Seit mehr als 30 Jahren ist der Berufsbasar 
der Städtischen Wirtschaftsschule in Nürnberg 
eine feste Institution, die Jugendliche und 
Ausbildungsbetriebe zusammenbringt. Und 
auch der Berufsbasar hat sich weiterentwickelt:

 
Er findet in diesem Jahr erstmals als hybride 
Veranstaltung statt. Natürlich können virtuelle 
Formate den persönlichen Kontakt nicht 
ersetzen, aber sie bieten die Möglichkeit, in 
viele Bereich erst einmal „hineinzuschnuppern“, 
sich einen ersten Einblick zu verschaffen 
und diesen dann in einem zweiten Schritt im 
persönlichen Austausch zu vertiefen.
Daher nutzt alle Möglichkeiten, liebe 
Schülerinnen, liebe Schüler, und stellt euch 
bei den vielen Akteuren des Berufsbasars 
2022 vor, informiert euch und schaut, was am 
besten zu euch passt.
Ich wünsche allen Beteiligten einen 
erfolgreichen Verlauf!
 
 
 

Markus Lötzsch
Hauptgeschäftsführer der  

IHK Nürnberg für Mittelfranken

Grußwort des Hauptgeschäftsführers
der IHK Nürnberg für Mittelfranken 

Hauptgeschäftsführer der IHK für Mittelfranken Markus Lötzsch
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Grußwort des Präsidenten der 
Handwerkskammer für Mittelfranken

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrkräfte und Eltern, 
sehr geehrte Aussteller und Organisatoren, 

Was macht mir Spaß? Worin bin ich richtig gut? 
Was mag ich gar nicht? Wo möchte ich genauer 
hinsehen, mehr wissen, mehr können? Diese 
Fragen spielen eine Riesen-Rolle bei der Ent-
scheidung, was junge Menschen „mal werden 
möchten.“ Und diese Fragen müssen beantwortet 
werden, BEVOR man eine Berufsentscheidung 
trifft. Diese Fragen helfen aber auch, verborgene 
Talente zu entdecken, Interessen festzustellen und 
sich aus dem vagen Nebel des „Ich-weiß-nicht“, 
zum Weg in die Berufskarriere vorzutasten. „Ent-
decke dein Potential“ lautet eine der Forderungen, 
die auf unserer knallorangen Straßenbahn durch 
Nürnberg fährt. Denn eines ist klar: Egal, welcher 
Beruf dann letztendlich ergriffen wird: Er sollte 
einem Spaß machen. Er sollte sinnvoll sein. Er 
sollte krisensicher und zukunftsfest sein. Er sollte 
einen erfüllen. Er sollte Karrierewege nach oben 
und zu allen Seiten bieten. Denn man weiß ja nie: 
Vielleicht möchte man in zehn, zwanzig, dreißig 
Jahren auf einmal etwas ganz anderes machen. 
Oder vielleicht liegt das Potential ganz tief im 
Kaninchenloch des eigenen Berufs. Und man 
entdeckt es als begehrter Spezialist und hochqua-
lifizierte Fachkraft. 

Ich persönlich wollte nie etwas anderes als Friseur 
werden. Also habe ich die Ausbildung gemacht. 
Dann habe ich mich zum Meister fortgebildet und 
den Familienbetrieb übernommen. Und während 
ich das Unternehmen führte, habe ich mich für 
meinen Beruf ehrenamtlich stark gemacht. Heute 
bin ich der Präsident der Handwerkskammer für-
Mittelfranken. Damit mache ich mich nicht mehr 
nur für Friseure stark, sondern für alle über 130  

Handwerksberufe. Und eines kann ich aus meiner 
Erfahrung sagen: Im Handwerk ist für jeden was 
dabei. Für die Denker. Für die Macher. Und für die, 
die beides zum Glücklichsein brauchen. In Zeiten 
der Pandemie fällt die Berufsorientierung schwer. 
Umso wichtiger ist es, Angebote, wie diese Aus-
bildungsmesse gut zu nutzen und sich zu infor-
mieren. Vielleicht wird sogar das ein oder andere 
Praktikum vereinbart werden? Unsere Betriebe 
freuen sich auf kompetenten Nachwuchs und sind 
bereit, die zukünftigen Fachkräfte herzlich willkom-
men zu heißen, unter ihre Fittiche zu nehmen und 
ihr Wissen mit ihnen zu teilen. Und wer weiß: In ein 
paar Jahren treffen wir wieder aufeinander – wenn 
ich den jetzigen Schülern zu ihrer bestandenen 
Meisterprüfung gratulieren darf und wir gemein-
sam nicht mehr die Fachkräfte von morgen, son-
dern die Profis von heute hochleben lassen. 

Euer 

Thomas Pirner 
Präsident der Handwerks- 
kammer für Mittelfranken

Geiger Gruppe: 
Schirmherrschaft beim virtuellen Berufsbasar

Grußwort der Geschäftsleiterin

Liebe Besucher*innen des Nürnberger Berufs-
basars 2022!

„Womit möchte ich mich in Zukunft beschäf-
tigen? Welcher Beruf passt zu mir und macht mir 
Freude?“ – Die Antwort auf diese Fragen ist sehr 
entscheidend für euer künftiges Leben und als 
wäre das nicht schon genug, gibt es auch noch 
unglaublich viele Berufsbilder und Ausbildungs-
möglichkeiten. 

Der Berufsbasar ist eine gute Veranstaltung um 
diese Fragen für euch zu beantworten. Viele 
Unternehmen und Institutionen stellen sich und 
ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor. Ihr habt also 
die Gelegenheit unterschiedlichste Berufsfelder 
kennenzulernen. 

Ich möchte euch bitten: Nutzt diese Gelegenheit! 

Sicher spreche ich im Namen aller Ausstel-
ler*innen wenn ich sage: Wir sind wegen EUCH 
hier! Gerne beantworten wir all eure Fragen oder 
erklären euch Berufe, die euch vielleicht bislang 

unbekannt waren. Nutzt die Angebote rund um 
den Basar, wie die virtuelle Messe oder das 
Speed-Dating und holt für euch das Beste aus 
dieser Veranstaltung raus! 

Allen Aussteller*innen wünsche ich ebenfalls viel 
Spaß und eine erfolgreiche Veranstaltung. Es 
geht heute nicht nur um die Zukunft unsüber erer 
Besucher*innen, sondern auch um die erfolg-
reiche Zukunft unserer Unternehmen, Instituti-
onen und unserer Stadt.

Eva Söhnlein 
Geschäftsleiterin der Geiger Gruppe
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Der Berufsbasar wurde von der Städtischen Wirtschafts-
schule Nürnberg im Jahr 1990 als eine Initiative zur 
Berufsorientierung ihrer Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen eines Konzepts „Öffnung von Schule“ gestartet. 
Seit 1992 wurde das Konzept unseres Berufsbasars in 
einschlägigen Publikationen veröffentlicht. Danach wur-
den in zahlreichen Schulen bayern- und bundesweit Be-
rufsbasare nach dem „Nürnberger Modell“ durchgeführt.

Wesentlicher Bestandteil des Basar-Konzepts ist, un-
seren Schülerinnen und Schülern, aber auch den jungen 
Gästen aus anderen Schulen Nürnbergs und der Region, 
eine breite Palette von Ausbildungsberufen hautnah zu 
präsentieren und ihnen damit die Orientierung bei der 
Berufswahl zu erleichtern. Jede:r Basar-Teilnehmer:in 
(Ausbildungsbetrieb, Behörde) erhält ein Klassenzimmer 
oder einen Platz in der Turnhalle, der Schulmensa, in den 
Foyers und Gängen der Schule zur freien Gestaltung. 
Dabei wird das jeweilige Berufsbild möglichst anschaulich 
und schülergerecht präsentiert. Die Präsentation des Be-
rufsbildes sollte vorwiegend von „Azubis“ vorgenommen 
werden, weil nach unserer Erfahrung die Kommunikation 
zwischen etwa Gleichaltrigen besser funktioniert.

Erweiterung des Basar-Konzepts

1996 wurde das Basar-Konzept um die Variante „Studi-
enbasar“ am benachbarten Melanchthon-Gymnasium 
Nürnberg erweitert. Dort präsentieren parallel zum Be-
rufsbasar Universitäten und Fachhochschulen diverse 
Studiengänge auf attraktive und schülergemäße Weise. 

Schirmherr und Schirmherrschaft

Schirmherr über den Berufsbasar ist traditionsgemäß seit 
Beginn der Veranstaltung im Jahr 1990 der amtierende 
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Wir sind stolz, 
dass nun Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König, 
ein ehemaliger Schüler unserer Wirtschaftsschule, als 
Schirmherr des „1. Hybriden Berufsbasars 2022“ diese 
Tradition fortsetzt.

Von Anfang an konnten renommierte Ausbildungsbetriebe 
der Region gewonnen werden, die Schirmherrschaft für 
den Basar zu übernehmen: 

1990 – 1992  Schöller
1994 – 2005  Quelle 
2006  QuelleNeckermann 
2007 - 2008  Quelle 
2009  Primondo                                             
2010  ERGO Direct
seit 2011  Sparkasse Nürnberg

Wir bedanken uns auch bei der Geiger Gruppe, die die 
Schirmherrschaft über den Virtuellen Berufsbasar 2022 
übernommen hat.

Ab 2022 ein neues Basar-Kapitel

In jeder Krise steckt eine Chance. So haben wir in Pan-
demiezeiten als Ergänzung zur Präsenzveranstaltung 
einen virtuellen Berufsbasar kreiert. Dieser 1. Hybride 
Berufsbasar 2022 vereinigt das Beste aus unseren ana-
logen und digitalen Basarkonzepten. Am 18. März 2022 
findet der Berufsbasar wieder in altbewährter Form als 
Präsenzveranstaltung in der Städtischen und Staatlichen 
Wirtschaftsschule Nürnberg statt. Statt wie bisher an zwei 
Tagen wurde das Konzept nun auf den Freitag ganztägig 
verkürzt. Im Anschluss können Schüler*innen und Schul-
klassen das vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebot 
der teilnehmenden Firmen, Behörden und Institutionen 
der Metropolregion für eine Woche digital erkunden und 
sich im Netz über das Ausbildungsangebot der Berufs-
basar-Aussteller informieren. Schon im Vorfeld können 
sich Interessierte über die Basarhomepage www.berufs-
basar-vi.site oder direkt auf der Plattform Virtuellerbe-
rufsbasar.expo-ip.com registrieren. Datenschutz ist uns 
dabei wichtig. Für die Teilnahme unter 16 Jahren bitten 
wir die Erziehungsberechtigten um eine Einverständni-
serklärung, die auch über berufsbasar-vi.site abgegeben 
werden kann.

Der Hybridbasar - ein Basar-Konzept für die Zukunft. 

Ausbildungsbetriebe, Weiterbildungseinrichtungen, Be-
hörden und Kammern der Metropolregion sind herzlich 
eingeladen, mitzumachen und mit uns ein Stück regionale 
Ausbildungszukunft zu gestalten.

32 Jahre Berufsbasar
-  in jeder Krise steckt eine Chance

Ein Schulprojekt dieser Größenordnung braucht Unter-
stützer, um nachhaltig und erfolgreich zu sein. In diesem 
Sinne gilt unser Dank:
•  der Agentur für Arbeit Nürnberg, die von Beginn an un-

ser berufsvorbereitendes Projekt unterstützt hat (Foto 
re.: Beratung 2009), 

• der IHK Nürnberg für Mittelfranken und der Hand-
werkskammer für Mittelfranken. Beide Kammern 
informieren seit vielen Jahren die Basarbesucher 
umfassend über die Vielfalt an kaufmännischen, 
handwerklichen und gewerblich-technischen Ausbil-
dungsberufen,

• der Stadt Nürnberg für die Unterstützung unseres Pro-
jekts, etwa bei der öffentlichen Plakatierung und für 
die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Foto: 
Litfaßsäule 2019),

• der Sparkasse Nürnberg für die großzügige finanzielle 
Unterstützung im Rahmen einer Schirmherrschaft 
(Foto re.: Beratung 2014),

• unserem Projektpartner, der gemeinnützigen Gesell-
schaft EBIUS, für die gute Zusammenarbeit und für 
das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Auch allen engagierten Schülerinnen und Schülern, die 
sich bei der Vorbereitung und Durchführung unserer 
Veranstaltung in den zurückliegenden Jahren besonders 
eingesetzt haben, gilt unser Dank (Foto re.: Orgateam 
2019).
Wir danken auch den Lehrkräften der Wirtschaftsschule 
für die unterrichtliche Vorbereitung und Einstimmung der 
Schülerinnen und Schüler auf die Veranstaltung. 
Nicht zuletzt gilt unser besonderer Dank allen Austel-
ler:innen für ihr großes Engagement und die Kreativität 
bei der Präsentation ihrer Aus- und Weiterbildungsange-
bote. Wir wünschen uns weiterhin die gleiche vorzügliche 
und gedeihliche Zusammenarbeit wie in den Jahren bis-
her - zum Wohle der uns anvertrauten Schülerinnen und 
Schüler.

Klaus Koch und Regine Steib
Projektleitung Berufsbasar
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Wie kann es nach der Schu-
le weitergehen? Das könnt ihr 
bei Herrn Langwucht von der  
Arbeitsagentur vor Ort und am 
virtuellen Messestand  der staat-
liche Schulberatung erfahren. 
Infos zu 130 Ausbildungsbe-
rufen im Handwerk bekommst 
du am Stand der Handwerks-
kammer.  Auch bei der Kfz-In-
nung, der Innung für Sanitär, 
Heizung und Klimatechnik 

sowie der Dachdecker-Innung erfährst du über die Angebote aus deren Branchen. Auch an den 
Ständen der Industrie- und Handelskammer, der Rechtsanwaltskammer und der DGB-Jugend findet ihr 
Unterstützung und Hilfsangebote bei eurer Suche nach einem interessanten Ausbildungsberuf.

• 
• 
•  
•   

• 
• 
• 
•   

Die Beratungsstellen auf  dem Basar 
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Einladung zum

Eltern- und Familiennachmittag

Liebe Eltern! 

Wir laden Sie herzlich ein, zusammen mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter den 30. Berufsbasar der 
Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg zu besuchen. Am 18. März 2022 
ist der Berufsbasar bis 16 Uhr geöffnet. Anlässlich des nachgeholten Jubiläums werden eine 
Vielzahl von Mitmachaktionen erste Einblicke in die Berufswelt der anwesenden Ausbil-
dungsbetriebe geben.

 Auf dem Berufsbasar beraten Ausbildungsbetriebe, die IHK Nürnberg, die Handwerkskam-
mer, die Agentur für Arbeit sowie zahlreiche weitere Institutionen und soziale Einrichtungen 
die Basarbesucher:innen im persönlichen Gespräch. Dabei bekommen Eltern und Schüler 
von Fachleuten alle Antworten auf ihre Fragen zur Berufsausbildung und schulischen Weiter-
bildung.

Rund 350 Ausbildungsberufe machen die Entscheidung für die passende berufliche Richtung 
nicht leicht. Mit der Einrichtung des Virtuellen Berufsbasar  (21.-27. MÄrz 2022) wollen wir 
es Ihnen und Ihrem Kind erleichtern, einen Überblick über die Vielfalt der Ausbildungsmög-
lichkeiten zu bekommen und Sie auf diese Weise dabei unterstützen, dass der Start Ihres 
Kindes ins Berufsleben gelingt. Die Registrierung ist einfach: Besuchen Sie die Seite virtuel-
lerberufsbasar.expo-ip.com und folgen Sie der Anleitung.  

Bitte empfehlen Sie unseren Berufsbasar weiter. Für den Erfolg unserer Veranstaltung wäre 
es sehr hilfreich, wenn Sie auch Ihre Freunde und Bekannten im persönlichen Gespräch 
oder über soziale Netzwerke auf den Berufsbasar aufmerksam machen. Vielen Dank dafür.

Die Aussteller beim Berufsbasar der Wirtschaftsschule Nürnberg (siehe Anzeigenteil ab Seite 
35) freuen sich auf Ihren Besuch. Dazu laden wir Sie recht herzlich ein.

Klaus Koch und Regine Steib
Projektleitung beim Berufsbasar der

Städt. u. Staatl. Wirtschaftsschule Nürnberg
Eine hilfreiche Handreichung für Eltern, wie 
sie cool die heiße Phase der Berufswahl 
ihrer Kinder begleiten können, zum kosten-
losen Download: http://www.planet-beruf.
de/fileadmin/assets/PDF/Hefte/Berufs-
wahl_begleiten_18_19.pdf

Auch in türkischer 
Sprache erhältlich:
http://www.planet-beruf.de/fileadmin/as-
sets/PDF/Hefte/Meslek_seciminde_des-
tek_18_19.pdf
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Auf der Seite www.planet-beruf.de/eltern/ finden Eltern zahlreiche Tipps und wertvolle Infor-
mationen, wie sie ihren Sohn/ihre Tochter bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz und 
der Berufsfindung unterstützen können. 

http://www.planet-beruf.de/eltern/service/links-downloads/download/download-materialien-fuer-sie-und-ihr-kind/

Am Berufsbasar gibt es bei vielen Firmen 
spannende Mitmachaktionen, bei denen man 
schon mal in den jeweiligen Aubildungsberuf 
reinschnuppern kann. Dazu ist am Infostand 

im Foyer ein Aktionsplan erhältlich.
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Redaktioneller Beitrag Berufsbasar 
 
 
 
 
Cheat Codes für dein Bewerbungsgespräch als Azubi in der IT 
 
Gratulation! Du hast es durch die Bewerber Battle Royal geschafft und eine Einladung 
zum Vorstellungsgespräch erhalten. Vielleicht bist du jetzt nervös und glaubst, dass dir 
ein schwieriger Bosskampf bevorsteht. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Im 
Gespräch wollen dich deine neuen potenziellen Kollegen einfach besser kennenlernen 
– und dir die Gelegenheit geben, mehr über das Unternehmen zu erfahren. 
Damit du bestens vorbereitet bist, haben wir ein paar typische Fragen aus 
Bewerbungsgesprächen von netlogix gesammelt und zeigen dir, wie du diese am 
besten beantworten kannst. Du kriegst natürlich keine Antworten vorgegeben, die du 
stur auswendig lernen sollst. Vielmehr geht es darum, dir zu zeigen, wie du generell in 
Gesprächen punkten kannst. Ready? Let’s go! 
 
 
Warum möchtest du die Ausbildung gerade bei uns machen? 
 
Wir wollen hier kein „Weil ihr der beste Betrieb der Welt seid“ hören (das wissen wir 
schon). Wir wollen aber sehen, dass du dich mit unserem Unternehmen beschäftigt 
hast und weißt, wo es Gemeinsamkeiten zwischen dir und uns gibt. Schau dir dafür am 
besten nicht nur unsere Website und unseren Blog an, sondern auch unsere Social-
Media-Kanäle. Was gefällt dir, womit kannst du dich identifizieren? Und genauso 
wichtig: Was gefällt dir nicht? 
 
 
Warum möchtest du genau diese Ausbildung machen? 
 
Ganz ehrlich: Die Gründe für deine Ausbildung sind nur ein Teil davon, worauf es uns 
bei dieser Frage ankommt. Wichtig ist uns vor allem, dass du bei deiner Begründung 
zumindest etwas Begeisterung zeigen kannst. Das fällt dir schwer, weil du eher der 
introvertierte Typ bist? Kein Problem – dann erklär uns gerne auch ganz sachlich, 
welche Rolle die Ausbildung für deinen weiteren Berufsweg spielen wird und wo du 
langfristig hin willst.  
Und wenn du keinen guten Grund für die Ausbildung hast? Erzähl ihn uns trotzdem – 
Ehrlichkeit wird dir hoch angerechnet und immer positiv ausgelegt.  
 
 

Mit Tricks und Tipps zum Traumjob 
in der IT-Branche

Cheat Codes für dein Bewer-
bungsgespräch als Azubi in 
der IT
Gratulation! Du hast es durch 
die Bewerber Battle Royal ge-
schafft und eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch erhalten. 
Vielleicht bist du jetzt nervös und 
glaubst, dass dir ein schwieriger 
Bosskampf bevorsteht. Tatsäch-
lich ist das Gegenteil der Fall: 
Im Gespräch wollen dich deine 
neuen potenziellen Kollegen 

einfach besser kennenlernen – 
und dir die Gelegenheit geben, 
mehr über das Unternehmen zu 
erfahren.
Damit du bestens vorbereitet 
bist, haben wir ein paar typische 
Fragen aus Bewerbungsgesprä-
chen von netlogix gesammelt 
und zeigen dir, wie du diese am 
besten beantworten kannst. Du 
kriegst natürlich keine Antworten 

vorgegeben, die du stur auswen-
dig lernen sollst. Vielmehr geht 
es darum, dir zu zeigen, wie du 
generell in Gesprächen punkten 
kannst. Ready? Let’s go!

Warum möchtest du die 
Ausbildung gerade bei uns 
machen?
Wir wollen hier kein „Weil ihr der 
beste Betrieb der Welt seid“ hö-
ren (das wissen wir schon). Wir 
wollen aber sehen, dass du dich 
mit unserem Unternehmen be-

schäftigt hast und 
weißt, wo es Ge-
meinsamkeiten zwi-
schen dir und uns 
gibt. Schau dir da-
für am besten nicht 
nur unsere Website 
und unseren Blog 
an, sondern auch 
unsere Social-Me-
dia-Kanäle. Was 

gefällt dir, womit kannst du dich 
identifizieren? Und genauso 
wichtig: Was gefällt dir nicht?

Warum möchtest du genau 
diese Ausbildung machen?
Ganz ehrlich: Die Gründe für dei-
ne Ausbildung sind nur ein Teil 
davon, worauf es uns bei dieser 
Frage ankommt. Wichtig ist uns 

vor allem, dass du bei deiner 
Begründung zumindest etwas 
Begeisterung zeigen kannst. 
Das fällt dir schwer, weil du eher 
der introvertierte Typ bist? Kein 
Problem – dann erklär uns ger-
ne auch ganz sachlich, welche 
Rolle die Ausbildung für deinen 
weiteren Berufsweg spielen wird 
und wo du langfristig hin willst. 

Und wenn du keinen guten 
Grund für die Ausbildung hast? 
Erzähl ihn uns trotzdem – Ehr-
lichkeit wird dir hoch angerech-
net und immer positiv ausgelegt. 

Was erwartest du dir von 
der Ausbildung zum Fachin-
formatiker?
Die Frage klingt vielleicht ähnlich 
wie die vorherige, zielt aber auf 
etwas anderes ab. Als Auszubil-
dender wirst du vom ersten Tag 
an wie eine vollwertige Kollegin 
bzw. ein vollwertiger Kollege be-
handelt. Wir wollen, dass es dir 
bei uns gefällt und du gerne in 
die Arbeit kommst. Dafür müs-
sen wir wissen, was dir wichtig 
ist, was du gerne tust und was 
nicht. Natürlich können wir den 
Ausbildungsplan nicht komplett 
umwerfen, eine gewisse Flexibi-
lität ist aber schon gegeben. Sag 
uns also frei heraus, auf welche 

Dinge du dich in der Ausbildung 
freuen würdest und auf welche 
weniger.

Fragen zu deinem tech-
nischen Vorwissen
Du wirst im Vorstellungsge-
spräch mit uns weder coden 
noch komplexe Fragen zum 
neuesten Windows Exploit 
beantworten müssen. Wir wis-
sen, dass du nicht alles wissen 
kannst. Ein gewisses tech-
nisches Grundverständnis sollte 
allerdings schon vorhanden 
sein, ansonsten wird die Ausbil-
dung sowohl für dich als auch für 
uns sehr frustrierend.

Unser Tipp: Wenn du grundle-
gende Dinge wie z. B. Netzwerk, 
Betriebssystem oder SSD so 
erklären kannst, dass deine 
Großeltern es verstehen, bist du 
gut vorbereitet. Du musst dabei 
nicht ins Detail gehen oder alle 
Fachausdrücke auswendig ken-
nen – deine eigenen Worte sind 
uns viel wichtiger.

Bonus Tipp 1: Zeig uns, wer 
du wirklich bist!
Wir wissen, dass ein Vorstel-
lungsgespräch sehr nervenauf-
reibend sein kann. Bei einigen 
Unternehmen ist das vielleicht 

auch gerechtfertigt, nicht aber 
bei uns. Wir wollen sehen, wer 
du wirklich bist. Wenn du Ecken 
und Kanten hast: Prima, die ha-
ben wir auch. Wenn du im Ge-
spräch mal keine Antwort weißt 
oder anfängst zu stottern: Prima, 
passiert uns auch. Tatsächlich 
würde uns die Vorstellung, je-
manden einzustellen, der immer 
eine perfekte Antwort parat hat 
und sich überhaupt keine Blöße 
gibt, ein wenig Angst machen. 
Deshalb: Sei einfach du selbst!

Wir tragen übrigens T-Shirt und 
Turnschuhe – für das Bewer-
bungsgespräch kannst du also 
den Anzug im Schrank lassen. 
Trotzdem erwarten wir natürlich, 
dass du gepflegt erscheinst.

Bonus Tipp 2: Dreh den 
Spieß um!
Dein Bewerbungsgespräch soll 
kein Spiel auf ein Tor sein. Er-
greif also ruhig 
die Initiative und 
zeig uns, dass 
du dir Gedanken 
über die Stelle 
gemacht hast. 
Vielleicht möch-
test du z. B. ger-
ne wissen, wie 
ein typischer Tag 

in deiner Ausbildung aussehen 
wird, was deine Schwerpunkte in 
den ersten sechs Monaten sein 
werden, wie groß dein Team 
ist… Dabei solltest du natürlich 
echtes Interesse an den Ant-
worten haben und deine Fragen 
nicht robotermäßig abspulen.

Wenn du etwas nicht verstehst 
oder dir etwas unklar ist, solltest 
du erst recht nachfragen. Dum-
me Fragen gibt es nicht. Außer-
dem zeigst du uns so, dass du 
wirklich etwas lernen willst – und 
das ist das Ziel deiner Ausbil-
dung.

Hast du noch Fragen zur 
Ausbildung oder zum Bewer-
bungsprozess bei netlogix? 
Schick unserer Kollegin Ka-
tharina Schmidt unter karri-
ere@netlogix.de eine E-Mail 
und wir melden uns bei dir. 
Wir freuen uns, bald von dir 
zu hören!
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe/r interessierte Berufsweg-Suchende/r, 

es freut mich sehr, Deine Bekanntschaft zu machen. Du hast diese Broschüre in die Hand genommen 
und durchgeblättert. Ich gehe also davon aus, dass Du ein/e Suchende/r bist. Ein/e Suchende/r auf 
dem Weg zum richtigen Beruf. Die Berufe Youtuber/in, Influencer/in und Reiche/r sind leider schon 
besetzt. (Entschuldige bitte meine plumpe Bedienung oberflächlicher Klischees.) 

Also hast Du keine Ahnung, was du beruflich mal machen möchtest? Dann ist die erste Frage, die Du 
dir stellen solltest: „Was mag ich?“ Und die zweite? „Was kann ich richtig gut?“ Wenn Du jetzt mit den 
Schultern zuckst und ein bisschen verwirrt die Stirn krausziehst oder wenn du dich genervt abwen-
dest, weil das die ewig gleiche Frage ist, auf die es nie die richtige Antwort gibt und weil alles andere 
doch so viel interessanter ist als diese dämliche alte-Tanten-Frage: „Naaaaa, was willst Du denn mal 
werden?“, dann bitte ich Dich, kurz innezuhalten. Denn es schadet nie, sich über seine Talente klar zu 
werden. Es gibt mit Sicherheit etwas, worin Du richtig gut bist. Und ich kann Dir versichern: Passend 
zu deinem Talent – oder deinen vielen Talenten – finden wir den richtigen Beruf für Dich. Im Handwerk. 

Denn dort suchen wir alles: Kreative Köpfe, schlaue Zahlennerds, musikalische Wolkenträumende, 
zupackende Wändebauende, schwindelfreie Dachdeckende, genusssüchtige Schokoladenglücksver-
teilende, bodenständige Wurstmachende, dezibelsüchtige Zündschlüsselumdrehende oder tiefgra-
bende Brunnenbauende – wir haben im Handwerk einfach für jeden etwas. Und das Gute? Du kannst 
da nicht nur dein ganzes Potential entfalten und genau das tun, was Dir Spaß macht, Du bist auch 
immer auf dem Weg in Richtung Zukunft. Denn ohne Handwerk gäbe es keine Digitalisierung – wer 
baut denn die ganze Infrastruktur? Wer installiert denn das Smart Home? Es gäbe keine Energiewen-
de – wer schafft denn die Photovoltaikanlage auf das Dach? Wer versenkt denn die Wärmepumpe 
im Boden? Es gäbe keine Mobilitätswende – wer installiert denn die Ladestation für den Tesla? Wer 
repariert das E-Mobil denn, wenn nichts mehr geht? Du wärest derjenige oder diejenige, der/die mit 
seiner/ihrer Hände Schaffen die Zukunft für die gesamte Gesellschaft erlebbar macht. Dein Job wäre 
also sinnvoll – und sinnstiftend. Du siehst am Ende jeden Tages, wie Du die Welt ein kleines biss-
chen besser gemacht hast. Und: Du hast einen zukunftssicheren Job. Ein Handwerker kann niemals 
durch eine Software ersetzt werden. Umso begehrter bist Du als Fachkraft. Du kannst Dir Deine Jobs 

aussuchen. Vielleicht willst Du dich nach deiner Gesellenprüfung spezialisieren auf den Bereich, der 
Dir am meisten Spaß macht? Kein Problem! Oder Du möchtest Deinen Meister machen, um mehr als 
die ganzen Akademiker zu verdienen? Kein Problem! Oder Du möchtest dank Deines Meistertitels 
eine eigene Firma leiten? Kein Problem – wir suchen händeringend Nachwuchs, an den gut laufende 
Firmen übergeben werden können oder experimentierfreudige Kolleg/innen, die mit einer innovativen 
Idee ein neues Unternehmen gründen. Du hast keine Lust, mit 60 an der Krücke zu gehen? Kein Pro-
blem! Heute übernehmen Maschinen und Roboter viele schwere Arbeiten für Dich. Und ein bisschen 
mit anzufassen, macht ja auch richtig Spaß. Wer möchte schon den ganzen Tag in einem stickigen 
Büro Akten vom linken auf den rechten Stapel schieben, während parallel Excel Dinge tut, die man so 
nicht angewiesen hatte. Work-Life-Balance ist in unseren häufig von Familien geführten Handwerksbe-
trieben sozusagen inklusive. 

Der ganze Werbeblock hat Dir jetzt aber überhaupt nicht bei der Frage „Was will ich denn mal wer-
den?“ geholfen? Auch das: Kein Problem! Die Ausbildungsakquisiteure der Handwerkskammer, Auszu-
bildende aus vielen Berufen und händeringend nach Dir suchende Chefs sind ja beim Berufsbasar da, 
um genau das mit Dir zu besprechen. Sprich sie einfach an! Wir freuen uns auf Dich!

Liebe Grüße, 

Dein Handwerk

Handwerk < info@hwk-mittelfranken.de>

Dich

Der richtige Beruf für Dich. Im Handwerk.
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[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder 
verwenden Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen 
Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSttaarrttee   mmiitt   DDRRIIVVEE  iinn  ddeeiinnee  ZZuukkuunnfftt !!  

Alle Informationen zur Ausbildung 
„„FFaacchhkkrraafftt   ffüürr  LLaaggeerrllooggiiss tt iikk  ((mm// ww// dd))““  

findest du hier: 

Alle Informationen zur Ausbildung 
„„KKaauuffmmaannnn//   --ffrraauu  ffüürr  SSppeeddiitt iioonn  uunndd  LLaaggeerrllooggiiss tt iikk  ((mm// ww// dd))““  

findest du hier: 

https:/ / deutschland.raben-group.com/  

Die Raben Group ist  seit  9900  JJ aahhrreenn mit umfassenden Logistikdienstleistungen auf dem 
europäischen Transportmarkt tätig.  Aktuell verfügen wir über eigene Niederlassungen in 1144  
LLäännddeerrnn  EEuurrooppaass   und zählen an über 160 Standorten rruunndd  1100..000000  qualifizierte 
Mitarbeitende. Als eines der größten Logistikunternehmen in Deutschland gibt unser Team 
mit üübbeerr  33..220000  MMiittaarrbbeeiitteennddee an 3399  SSttaannddoorrtteenn auf insgesamt 370.000 m² täglich sein 
Bestes, um unsere gemeinsame Ziele zu erreichen,  

 Dank unseres erstklassigen Fuhrparks, 
eines ausgedehnten 
Niederlassungsnetzes und moderner 
Lagerflächen bieten wir 
Dienstleistungen auf hhööcchhss tteemm  
QQuuaalliittäättssnniivveeaauu.. Am Wichtigsten ist  
jedoch, dass wir uns durch unseren 
eennggaaggiieerrtteenn  uunndd  iinnddiivviidduueelllleenn  UUmmggaanngg 
mit allen Kunden, der FFrreeuunnddlliicchhkkeeiitt   uunndd  
PPrrooffeessss iioonnaalliittäätt  unserer Mitarbeiter, 
dem Verständnis für die Bedürfnisse der 
Kunden und dem Engagement für jedes 
einzelne Projekt auszeichnen. 
 
Die Raben Group ist  der perfekte Ort für Deinen Karrierestart  in der zukunftssicheren 
Logistikbranche! An unserem Standort  Nürnberg bieten wir Ausbildungsplätze zur 
FFaacchhkkrraafftt   ffüürr  LLaaggeerrllooggiiss tt iikk  ((mm// ww// dd)) und zzuumm//   zzuurr  KKaauuffmmaannnn//   --rraauu  ffüürr  SSppeeddiitt iioonn  uunndd  
LLooggiiss tt iikkddiieennss tt lleeiiss ttuunnggeenn  ((mm// ww// dd)) an.  
 Einen Stormtrooper als 

Kollegen? Kein Problem 
bei dem coolen Team der 
Firma netlogix. Glaubst 
du nicht? Überzeuge 
dich selbst im Raum 215. 
Du darfst auch ein Selfie 
als Beweisfoto machen 
und vielleicht findest 
du dort auch deinen  
Traumausbildungsplatz.

Wir sind uns ganz sicher: der Berufsbasar 
bietet auch für dich die Chance auf einen 
tollen Ausibldungsplatz. Es liegt an dir die 
Angebote richtig zu nutzen. Damit dir das 
gelingt, haben wir hier 5 Tipps für dich. 

Tipp 1 Vorbereiten
Klar, du kannst auch einfach drauflos gehen 
und sehen, was dir auf dem Basar so gebo-
ten wird. Wenn du aber den Basartag nutzen 
willst, um einen Praktikumsplatz zu finden 
oder zumindest den ersten Kontakt zu einem 
Ausbildungsbetrieb zu knüpfen, mach dir 
einen eigenen Durchlaufplan! 

Tipp 2 Neugierig sein
Spannend wird es aber, wenn du dir aus 
dieser Broschüre z.B. drei Ausbildungsan-
gebote aussuchst, unter denen du dir gar 
nichts vorstellen kannst. Oder gezielt Firmen 
besuchst, deren Namen du noch nie gehört 
hast. Vielleicht verbirgt sich dahinter eine 
Ausbildung bzw. ein:e Arbeitgeber:in, die/der 
genau deinen Wünschen entspricht und du 
hast das bloß noch nicht gewusst. 

Tipp 3 Aktiv und mutig sein
Trau dich auf die Aussteller:innen zuzugehen! 
Sprich die Standbesetzung von dir aus an, 
und wenn es die Bitte um einen Kugelschrei-
ber ist. Zeige Interesse an den gebotenen 
Informationen und stelle Fragen dazu. Gehst 
du in einen Raum, grüße die Anwesenden. 
Du weißt, Blickkontakt und ein Lächeln sind 
die ersten Stufen der Karriereleiter.

Tipp 4 Deine Persönlichkeit zählt
Vermeide es, wenn du mit deinen 
Freund:innen unterwegs bist, dich in der 
Gruppe zu verstecken. Es ist beim Basar-
besuch nicht wichtig in den Augen deiner 
Freund:innen cool zu wirken, sondern 
einen positiven ersten Eindruck bei deinen 
potentiellen zukünftigen Ausbilder:innen zu 
hinterlassen.   

Tipp5 Auf dein Erscheinungsbild achten
Du hast bunte Haare und trägst ein Piercing? 
Kein Problem, du musst dich nicht in einen 
Anzug zwängen. Achte trotzdem auf ein 
gepflegtes (!)  äußeres Erscheinungsbild. 

Fünf  Tipps für den perfekten Basarbesuch

Hol das Beste für dich aus dem Berufsbasar
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„AZUBIS sind unsere Zukunft – Wir machen uns stark für den Nachwuchs“ 
 

Die  
 

 
 

bildet aus 
 

„Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)“ 
 
Du bist Dir bei Deiner Berufswahl nicht sicher – kein Problem, wir geben Dir die Chance, einen 
Probetag in unserer Zahnarztpraxis zu absolvieren, um Dich in Deiner Entscheidung zu stärken.  
Denn Selbsteinschätzung über die eigenen Fähigkeiten ist eine wichtige Grundlage für Deine 
Berufswahl! 
 

Wir sind ein eingespieltes Spezialisten-Team für die ganze Familie in der Metropolregion 
Nürnberg, Fürth und Erlangen, das mit Leidenschaft und Kompetenz für ganzheitliche 
Zahnheilkunde steht. 
 
Während der dreijährigen Ausbildung  

zur/m „Zahnmedizinischen Fachangestellten“ 
durchlaufen unsere Azubis die Praxisbereiche Implantologie, Endodontie 
(Wurzelbehandlung) sowie Kinderzahnheilkunde. Jeder der neuen 
Azubis hat eine erfahrene Kollegin zur Seite, Du wirst bei den täglichen 
Aufgaben unterstützt, begleitet und Sie stehen Dir mit Rat und Tat zur 
Seite. 
 
„Fortbildung als Qualitätsbaustein“ – in der Zahnarztpraxis Dr. Ludwig und Kollegen ist ständige Fortbildung 
der Mitarbeiter ein besonderer und wichtiger Baustein um am Puls der Zeit zu bleiben. 

„Aufstieg ist grenzenlos“ – nach Abschluss Deiner Ausbildung als „Zahnmedizinische 
Fachangestellte (m/w/d)“ besteht die Möglichkeit Dich Fort- und Weiterzubilden: 

-zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin / ZMP 
-zur Zahnmedizinischen Verwaltungshelferin / ZMV 
-zur Dentalhygienikerin / DH 

 
Wir sind ein kompetentes, hochmotiviertes Team mit einem hohen 
Anspruch an uns selbst, mit ausgezeichneten Zukunftsaussichten! 
 

 
 

Du möchtest weitere Informationen und Bilder von uns? Besuche uns hier: 
 

http://www.zahnarzt-ludwig.de 
 

Unser nettes, sympathisches Team freut sich auf Deine Bewerbung! 
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Wie gut kannst du dich konzentrieren?*

Oft gehören bestimmte Eignungstests zum Einstellungsverfahren. Neben dem Bewerbungsgespräch 
findet u.U. ein  Assessment Center oder ein Online-Test statt.  Erkundige dich bei den ausstellenden 
Firmen, was das jeweilige Einstellungverfahren beinhaltet. Vieles davon lässt sich im Vorfeld trainie-
ren, z.B. deine Konzentrationsfähigkeit.  

Zähle, wie oft „e“ in jeder Zeile vorkommt. Du hast 2 Minuten Zeit.

* Beispiel aus einem Einstellungstest

Wie putzt man richtig Zähne? 
Schau doch am Stand der Zahnarztpraxis Dr. 

Ludwig und Kollegen in der Turnhalle 
vorbei und schau, ob du kräftig zubei-
ßen kannst. Ein Zahnarztbesuch, der 
garantiert nicht weh tut!
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Julia, wie gefällt dir die Ausbil-
dung bei Siemens Healthineers?
Mir gefällt die Ausbildung bisher 
richtig gut, dadurch dass wir Azubis 
uns super verstehen und wir aber 
auch mit unseren Ausbildern ein 
gutes Verhältnis haben. Was ich 
auch echt schätze ist, dass auf 
jede*n Azubi geachtet und man 
immer einen Ansprechpartner hat. 

Was waren bisher die Highlights 
in deiner technischen Ausbil-
dung?
Ich finde es super, dass wir eine 
eigene Lehrwerkstatt haben, wo 
wir die Grundlagen für den Beruf 
lernen. Dadurch haben wir früh 
angefangen, an den Maschinen zu 
arbeiten. Am meisten macht mir 
das Arbeiten an der Drehmaschine 
Spaß und ist deshalb auch (bis 
jetzt) mein Highlight. 

Wie war der Start in die Ausbil-
dung für dich?
Super organisiert! Besonders 
cool fand ich, dass es eine 
Auftaktveranstaltung für alle neuen 
Auszubildenden gab. So konnte 
ich meine neuen Kolleg*innen und 

Ansprechpartner*innen kennenler-
nen und wurde gut auf den Start 
im Unternehmen vorbereitet. Es 
gibt auch ein Welcome-Event: 
Hier bekamen wir einen Einblick in 
die Werte und Kultur bei Siemens 
Healthineers und auch hier konnte 
ich viele Personen, wie z.B. Bernd 
Montag unseren CEO virtuell 
kennenlernen. 

Warum war es für dich die rich-
tige Entscheidung, eine Ausbil-
dung bei Siemens Healthineers 
zu beginnen?
Abgesehen von der abwechslungs-
reichen Ausbildung und der Unter-
stützung der Ausbilder, ist Siemens 
Healthineers ein super Arbeitgeber 
und wurde sogar als „Great Place 
to Start“ ausgezeichnet. Für mich 
war es die richtige Entscheidung, 
da man auch nach der Ausbildung 
viele Möglichkeiten hat, sich beruf-
lich weiterzuentwickeln.

Was sind deine nächsten Schrit-
te in der Ausbildung? Gib uns 
doch einen kurzen Ausblick. 
Bisher war ich zum Großteil im 
Ausbildungszentrum. Bald geht es 

für mich ins Werk, wo ich verschie-
dene Abteilungen kennenlerne 
und mein Wissen in der Praxis 
anwenden kann. Zunächst möchte 
ich meine Ausbildung mit guten 
Leistungen beenden. Anschließend 
könnte ich mir auch vorstellen, ein 
Jahr im Ausland zu arbeiten. 

Interview mit Julia -  Auszubildende zur Industriemechaniker
bei Siemens Healthineers

„Great Place to Start“

Siemens Healthineers ist eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen mit über 170 Jah-
ren Erfahrung und 18.000 Patenten. Mit unseren rund 66.000 engagierten Mitarbeiter*innen in über 
70 Ländern werden wir auch weiterhin die Innovation voranbringen und die Zukunft des Gesundheits-
wesens gestalten.
Deutschlandweit starten 2021 insgesamt 127 neue Auszubildende und dual Studierende mit Siemens 
Healthineers ins Berufsleben. Wir bieten in Erlangen zahlreiche Ausbildungsberufe und duale Studi-
engänge in den Bereichen Elektronik, Mechanik, Wirtschaft und Informatik an. Julia hat 2020 eine 
Ausbildung zur Industriemechanikerin bei uns in Erlangen gestartet und gibt euch im Interview einen 
Einblick in ihre ersten Monate bei Siemens Healthineers. 

Test für beide Seiten

Das Praktikum  

Bei vielen der ausstellenden Firmen be-
steht die Möglichkeit, ein Schnupperprak-
tikum zu machen. Auf der einen Seite 
kannst du dabei testen, ob du für den Be-
ruf geeignet bist und mit den Kolleginnen 
und Kollegen klarkommst. Auf der ande-
ren Seite kann dich auch dein Ausbilder/
deine Ausbilderin kennenlernen und sich 
von deinen Fähigkeiten und Kenntnissen 
ein Bild machen. Da kann man dann auch 
bei der Bewerbung für einen Ausbildungs-
platz bei einer nicht so guten Note ein 
Auge zudrücken!

Starte auch du eine Ausbildung 
bei 

Weitere Infos findest du auf:
www.siemens-healthineers.
de/ausbildung



26 27

   30. Berufsbasar | 18. März 2022 |                              30. Berufsbasar | 18. März 2022

Saskia und Maurits starten durch - 
bei einem der Weltmarktführer in 
der Logistik.

„An einem durchschnittlichen Tag in der Halle 
entladen, kontrollieren und sortieren wir über 
5.000 Packstücke und verladen diese auf ca. 300 
Paletten an unsere Kunden.“ Bei Saskia sind die 
Verpackung und der Versand von Waren in siche-
ren Händen! Sie hat Ihre Ausbildung zur Fachkraft 
für Lagerlogistik beim globalen Logistikdienstlei-
ter Kühne+Nagel gemacht.

Saskia und ihre Kolleg:innen lagern Waren aller 
Art für Kunden auf der ganzen Welt. Die Artikel 
reichen von wichtigen Medikamenten über Equip-
ment für große Sportveranstaltungen bis hin zu 
Flugzeug-Ersatzteilen und Musikinstrumenten. 
Aber auch für einfache Haushaltsartikel oder 
Getränke wird Lagerplatz benötigt.

Die Ausbildung hat Saskia bereits beendet - nun 
unterstützt sie neue Auszubildende in ihrem 
Team. Und das ist ihr auch besonders wichtig: 
„Bei uns ist immer Teamarbeit gefragt! Wir helfen 
uns gegenseitig und arbeiten eng zusammen, 
damit alles rund läuft. Außerdem macht die Arbeit 
so am meisten Spaß!“

Apropos Teamarbeit: Saskia arbeitet auch mit 
ihren Kolleg:innen im Büro zusammen. Maurits 
ist einer von ihnen. Er macht eine Ausbildung 
zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienst-
leistung und ist sehr begeistert davon, was er hier 
alles lernt. „Schon nach den ersten Monaten habe 

ich gemerkt, dass die Ausbildung bei Kühne+Na-
gel eine tolle Erfahrung ist und ich mich beruflich 
und persönlich stark weiterentwickle.“ Das liegt 
unter anderem daran, dass Maurits die Möglich-
keit hat, gleich mehrere Geschäftsfelder ken-
nenzulernen. Kühne+Nagel ist in der Seefracht, 
Luftfracht, Kontraktlogistik und im Landverkehr 
erfolgreich – und jeder Bereich ist anders. 

„In meiner Ausbildung lerne ich, die richtige 
Verpackung und das richtige Transportmittel für 
unsere Waren auszuwählen. Dabei bin ich immer 
mit unserem Kunden in Kontakt. Ihre Wünsche zu 
erfüllen, ist zwar manchmal herausfordernd, aber 
macht mir unheimlich viel Spaß!“

Jetzt bewerben: 
→ jobs.kuehne-nagel.com

Ausbildung bei Kühne+Nagel

1.000
Auszubildende

130
Standorte

Vertraute
Atmosphäre

Gefördert und
gefordert
werden

Egal in welchem Bereich du deine Ausbildung 
bei JR startest, ob gewerblich, technisch oder 
kaufmännisch – du bist von Anfang an Teil eines 
großen Teams. Während deiner Ausbildung lernst 
du nicht nur alles zu deinem Fachbereich, wir 
wollen auch praktische Talente fördern und sozi-
ale Kompetenzen stärken. An unseren Nieder-
lassungen und Standorten bieten wir insgesamt 
22 verschiedene Ausbildungsberufe an. Das 
Besondere ist vor allem unsere Unternehmens-
kultur. Ein kollegiales Miteinander, Offenheit und 
Fairness werden auf allen Organisationsebenen 
gelebt. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Entscheidest du dich für eine Ausbildung bei JR, 
erwartet dich ein breites Aufgabenfeld in einem 
engagierten, wachsenden Unternehmen. Als 
Auszubildender bei uns arbeitest du in einer aus-
sichtsreichen und zukunftsorientierten Branche.

Azubi-Einführungstage
Teambuilding für unsere Auszubildenden ist ein 
Muss. Auch Geschäftsführer Josef Rädlinger 
findet die Azubitage sehr wichtig: „Mit den 
Einführungstagen stärken wir Vernetzung und 
Zusammenhalt zwischen den verschiedenen 
Standorten und Berufsgruppen von Anfang an.“ 
An den Einführungstagen erwartet die Azubis ein 
breites Programm: Jede Menge Teambuilding, 
erste Einblicke in die Unternehmensgruppe und 
ein umfangreiches Schulungsprogramm.

Individuelle Betreuung auf dem gesamten 
Ausbildungsweg
Die Azubibetreuung bei JR endet nicht mit den 
Einführungstagen. Jedem Auszubildenden wird 
ein eigener Pate zugeteilt, der ihn während der 

gesamten Ausbildung begleitet. Auch die Ausbil-
dungsbetreuer stehen in den kommenden drei 
Jahren in engem Kontakt mit den Azubis – zum 
Beispiel in regelmäßigen Feedbackgesprächen 
oder bei Events.

Unsere Unternehmensgruppe
Mit 1800 Mitarbeitern an acht Standorten bun-
desweit und 350 Mio. Euro Jahresumsatz gehört 
die Josef Rädlinger Unternehmensgruppe zu den 
führenden mittelständischen Bauunternehmen. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1963 befindet sich 
die Unternehmensgruppe in Familienbesitz, 
mittlerweile in zweiter Generation. Der Haupt-
firmensitz liegt in Cham in der Oberpfalz. Unter 
dem Leitgedanken „Bauen, was verbindet“ 
setzt sich die JR Unternehmensgruppe das 
Ziel, mit ihren Bauwerken einen Mehrwert für 
alle zu schaffen. Straßen und Brücken bringen 
Menschen zueinander, Gebäude werden zum 
Treffpunkt für die Gesellschaft. Das breite 
Leistungsspektrum, langjährige Erfahrung und 
innovative Technik machen JR zum kompetenten 
Partner in der Bauwirtschaft. Asphaltbau, Bahn-
bau, Hochbau, Ingenieurbau, Netzbau, Planung, 
Straßen- und Tiefbau, Verkehrswegebau sowie 
eigene Roh- und Baustoffquellen – durch das 
optimale Zusammenspiel dieser Fachbereiche 
bietet die Josef Rädlinger Unternehmensgruppe 
viele Leistungen aus einer Hand und kann bei 
Projekten und Baumaßnahmen als Komplettan-
bieter auftreten.

Schau doch am Stand von Räd-
linger im Untergeschoss Raum U22 
vorbei und lass dich überraschen!

Mit einer Ausbildung bei JR 
bist du Teil eines Teams!

„Bauen, was verbindet“ 
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Wann sollte ein Schüler/eine Schülerin mit 
der Berufsorientierung beginnen?
Je früher, desto besser! Spätestens zu Be-
ginn des vorletzten Schuljahres wird es aber 
höchste Zeit, sich ernsthafte Gedanken zu 
machen.
Wie finde ich den richtigen Beruf?
Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Zunächst 
natürlich macht es Sinn, mal im eigenen Um-
feld zu schauen: was machen Freunde, Eltern, 
Bekannte beruflich? Kann ich da mal mit rein-
schnuppern? Dann sollte man sich überlegen, 
wo die eigenen Interessen liegen. Was gefällt 
einem, woran hat man Spaß und wo ist man 
besonders geschickt. Dazu gibt es eine Viel-
zahl an Berufsinteressentests – übrigens auch 
von der IHK. Da zeigt sich dann schnell eine 
bestimmte Richtung, in die es gehen könnte. 
Natürlich gibt es auch bei der Berufsberatung 
der Arbeitsagenturen Infomöglichkeiten. Über 
die verschiedenen Ausbildungsplatzbörsen 
findet man dann passende Ausbildungsstellen 
in der Region. Praktika helfen herauszufinden, 
ob der angestrebte Beruf passen könnte.
Was ist bei der Bewerbung besonders zu 
beachten?

Wie der Name schon sagt: BeWERBUNG! 
Man sollte Werbung für sich machen. Warum 

ist man gerade für diesen Beruf geeignet, wo 
sieht man seine Stärken. Heute findet man 
immer die richtigen Ansprechpartner im Unter-
nehmen. Sei es im Internet, in der Stellenan-
zeige oder durch einen Anruf im Unternehmen. 
Je genauer die Bewerbung auf das gewünsch-
te Ausbildungsunternehmen abgestimmt ist, 
desto besser.
Welche Fehler im Bewerbungsverfahren 
sollten unbedingt vermieden werden?
Standardbewerbungen, die man an jede Fir-
ma senden könnte, sind weniger gut. Vor evtl. 
Bewerbungsbesprächen sollte man sich ein-
gehend über den angestrebten Beruf und das 
Unternehmen informieren. Und auch beim Er-
scheinungsbild sollte man sich überlegen, wo 
man sich bewirbt und entsprechend auftreten.
Worauf achtet ein Personaler besonders 
bei einem Vorstellungsgespräch?
Wie gesagt: Ist der Bewerber/die Bewerberin 
gut vorbereitet, weiß er/sie, was er/sie will? 
Und auf jeden Fall sollte man authentisch auf-
treten – nicht verstellen, das fällt schnell auf!

Techniker
mit Zukunft

Kunststoffkomponenten sind aus 
unserem täglichen Leben nicht mehr 
wegzudenken: Bauteile für 
Beatmungsgeräte, Dichtungen für 
Batterien, Steckverbinder für Autos, 
Komponenten für Elektromotoren - in all 
diesen Bereichen sind individuelle 
Lösungen aus Kunststoff gefragt. Um 
diese individuellen Bauteile entwickeln 
und herstellen zu können, sind 
Feinwerkmechaniker*innen und 
Verfahrensmechaniker*innen sehr 
wichtige Berufsbilder.

Bei der Ausbildung zum 
Feinwerkmechaniker geht es um 
Präzision in Stahl. Im Formenbau lernt 
man das Herstellen von 

Verfahrensmechaniker*innen 
und
Feinwerkmechaniker*innen
liefern wichtige
Komponenten für Zukunfts-
technologien.

Werkzeugeinzelteilen aus Metall, das 
Programmieren von CNC-Steuerungen 
und das Montieren von Werkzeugen 
aus mehreren hundert Einzelteilen.

Meister über Maschinen sind die 
Verfahrensmechaniker. Sie rüsten 
Spritzgußmaschinen, programmieren 
Robotor und Überwachen den 
Spritzgußprozess. 

Beide Berufsbilder bieten tolle 
Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. zum 
Produktentwickler oder Industriemeister) 
und sehr guten Verdienst. 

Mit diesen Ausbildungen wirst du zum 
gefragten Experten und legst den 

Grundstein für deine Zukunft.  

www.geiger-gruppe.de

5 Fragen an den Experten

Was erfolgreiche  
Bewerber:innen 
wissen müssen
Wir haben Stefan Kastner, Leiter Geschäftsbereich Berufs-
bildung bei der Industrie- und Handelskammer Nürnberg 
für Mittelfranken, nach seinen Tipps für eine erfolgreiche
Bewerbung gefragt. Hier seine Anworten.
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Marco absolviert seit September seine Aus-
bildung zum Baustoff prüfer im Bautechnischen 
Prüfl abor der LGA. Den Arbeitsbeginn kann er 
dank Gleitzeit frei wählen, wenn keine festen 
Termine beim Kunden vereinbart sind. Momen-
tan liegt sein Schwerpunkt beim Prüfen auf dem 
Thema Asphalt. Die Bestimmung der Rohdichte, 
Tauchwägungen von Bohrkernen und das reprä-
sentative Vorbereiten von Mischgutproben sind 
Routine geworden, hier muss ihm niemand mehr 
über die Schulter schauen. 

Marco denkt beim Wägen der Rohdichtegefäße 
an die letzte Woche zurück, da war er in der 
Berufsschule in Selb und hat die Theorie zu 
genau diesem Versuch gelernt. Er hat in den 
zwei Wochen Blockunterricht nicht nur die 
Theorie hinter Prüfverfahren kennengelernt, 
sondern auch die Kontakte zu seinen Schulkolle-
ginnen und Kollegen schätzen gelernt. Aus ganz 
Deutschland kommen Baustoff prüferlehrlinge 
nach Selb, da der Beruf zu selten ist, um in jeder 
Stadt Berufsschulunterricht anzubieten – auch 
wenn der Arbeitsmarkt händeringend Fachkräf-
te mit dieser Qualifi kation sucht. Gute Chancen 
also, später eine Anstellung im erlernten Beruf 
zu bekommen. 

Neben Marco arbeiten 15 Kolleginnen und Kolle-
gen in den Fachbereichen Beton, Asphalt, Geo-
technik und Mineralstoff e mit ihm im Labor. Im 
Laufe der drei Jahre wird er in allen Bereichen 
ausgebildet und kann Erfahrungen sammeln. Die 
Spezialisierung auf einen Fachbereich in der Ab-

schlussprüfung ist in seinem Fall nur Formsache, 
vermutlich wird es die Fachrichtung „Asphalt“. 

Von Erfahrung profi tieren, das wird nicht nur 
während der Ausbildung großgeschrieben: 
Kolleginnen und Kollegen wissen, wovon Sie 
sprechen, wenn Marco Fragen zu Versuchen, 
Prüfverfahren und Normen hat. Sieben von 
ihnen sind selbst ausgebildete Baustoff prüferin-
nen und Baustoff prüfer, auch seine Vorgesetzte, 
Abteilungsleiterin Katharina Treiber, hat die 
Berufsschulbank in Selb gedrückt. Alle haben 
ihre Ausbildung bei der LGA absolviert und sind 
seitdem dort angestellt. Ergänzt wird das Team 
durch handwerklich-technisch ausgebildete 
Fachkräfte, da schaut Marco gerne bei Repara-
turen über die Schulter: Wer ahnt schon, wann 
so ein Gerät kaputt geht, vielleicht weiß er sich 
dann selbst zu helfen.

Im Baustellenkalender ist Marco noch für einen 
Termin am nächsten Tag eingeplant. Er entnimmt 
mit seinem Kollegen Daniel Schumann Bohr-
kerne aus einer Betonwand. Dieser Termin muss 
gut vorbereitet werden, die Anfahrt ist lang, da 
darf kein Werkzeug vergessen werden. Zusam-
men halten Sie Rücksprache mit dem Sachbe-
arbeiter, der das Projekt als Ingenieur betreut. 
Sie stellen anhand der Aufgaben die Werkzeuge 
und Prüfmittel zusammen, hängen Akkugeräte 
noch mal an den Strom und beladen das Auto. 

Die Abwechslung zwischen den verschiede-
nen Tätigkeiten schätzt Marco sehr, so bleibt 
es immer spannend. Eins hat er aber immer im 
Hinterkopf: Als Baustoff prüfer trägt man große 
Verantwortung, gar nicht auszudenken, was es 
für Folgen hätte, wenn aufgrund eines Prüf-
fehlers eine Betonwand einstürzen würde. Da 
schaut Marco lieber ein zweites Mal auf den 
Anzeigewert der Waage und kontrolliert seine 
Prüfwerte, auch wenn er weiß, dass seine 
Ausbilderin die Ergebnisse ebenfalls nochmals 
gegenrechnet.

EIN TAG ALS
BAUSTOFFPRÜFER

EIN VIELSEITIGER UND SEHR 
GEFRAGTER BERUF FÜR TECHNISCH 
VERSIERTE JUNGE MENSCHEN.

technik und Mineralstoff e mit ihm im Labor. Im 
Laufe der drei Jahre wird er in allen Bereichen 
ausgebildet und kann Erfahrungen sammeln. Die 
Spezialisierung auf einen Fachbereich in der Ab-

JETZT BEWERBEN!
www.lga.de/azubi2022

1... 2... 3... mein Ausbildungsplatz!
Die drei Stationen auf  dem Weg in deine Zukunft

1...
Wo willst du hin? Hast du schon eine Ahnung welche Richtung du beruflich einschlagen willst?

Der Berufsbasar kann dir dabei helfen, ein Vielzahl von Berufen kennenzulernen. Aber du musst 
dann auch mal in dich gehen und schauen, was dir persönlich liegt. Dafür gibt es eine Vielzahl 
von Berufsfindungstests, im Internet findest du eine Reihe von Links. Auch die Bundesagentur 
für Arbeit kann dich dabei beraten. 

2...
Im nächsten Schritt musst du dich über die Voraussetzungen für deinen Wunschberuf schlauma-
chen. Welchen Schulabschluss brauchst du? Welche Kenntnisse und Zusatzqualifikationen sind 
erwünscht?  Welche Firmen bieten eine Ausbildung in diesem Berufsbild an? Gibt es Alterna-
tiven? Hast du auch einen Plan B?

Auf dem Berufsbasar stellen sich über 50 Unternehmen, Behörden und Weiterbildungsinstitute 
vor. Hier kannst du dich „auf Augenhöhe“ mit den Auszubildenden über ihre Erfahrungen austau-
schen.

3...
Die letzte Hürde ist die Bewerbung. Im Bewerbungschreiben, Einstellungsgespräch und Aus-
wahlverfahren musst du deinen zukünftigen Arbeitgeber von dir überzeugen. Einfacher ist es sich 
einfach einen Termin beim Azubi-Speed-Dating zu reservieren. 

Nutze die Chance, bei deinem Besuch des Berufsbasars mit den Ausbilderinnen und Ausbildern 
der ausstellenden Firmen die ersten Kontakte zu knüpfen und dir von ihnen wertvolle Tipps zur 
Bewerbung geben zu lassen.


