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Ein Gemeinschaftsprojekt mit den 
Partnern:

Seit vielen Jahren ist das Ausbildungs-
journal STREBER fester Bestandteil 
bei der Orientierung Jugendlicher und 
deren Eltern, um in der Region Chem-
nitz einen Ausbildungs- oder Studien-
platz zu finden. Viel Herzblut ist in den 
zurückliegenden Jahren in das Pro-
dukt geflossen, mit dem Ziel, einen 
guten Mix zum Thema Ausbildung be-
reitzustellen. 

Die Herausforderung der Zukunft ist 
eine bessere Vernetzung, um die An-
gebote für Bewerber und Eltern zu 
optimieren. Deshalb sind ergänzende 
Digitalangebote unerlässlich, damit 
die entsprechende Reichweite und Re-
levanz erzielt werden. Dem Team von 
STREBER ist es nun gelungen, mit dem 
einzigen vom Deutschen Lehrerver-
band empfohlenen Ausbildungsportal 
„Ausbildungsheld“ eine Kooperation 
für die nächsten Jahre einzugehen. 
Hier finden die Auszubildenden und 
ihre Eltern alle Inhalte von aktuellen 
Informationen bis hin zum Eignungs-
test oder einen Bewerbungsgenerator. 
Website, App und zahreiche Auslage-

möglichkeiten in regionalen Einrich-
tungen bieten in dieser Kombination 
vielversprechende Möglichkeiten. 
Dabei werden auch viele soziale Kanä-
le auf Wunsch professionell bespielt. 
Facebook, Instagram oder TikTok - 
allein der Anbieter der Ausbildungs-
plätze entscheidet über zusätzlichen 
Plattformen für eine Steigerung der 
Reichweite.

Regional wird die Printausgabe vom 
neuen „Ausbildungsheld“. Natürlich 
immer mit zahlreichen ergänzenden 
Informationen auf ausbildungsheld.
de oder der App. Regional stehen für 
das Thema Ausbildung natürlich auch 
Partner, wie die Arbeitsagentur, die 
IHK oder die Handwerkskammer zur 
Verfügung. Hier findest du kompeten-
te, persönliche Beratung vor Ort.

Sei gespannt auf den neuen AUSBIL-
DUNGSHELD Sachsen im Septem-
ber 2022. Wir freuen uns auf dein 
Feedback rund um Ausbildung und 
Studium.

Deine STREBER-Redaktion

AUS DEM STREBER WIRD EIN

AUSBILDUNGSHELD!
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Streifzug

XENIA WEBER „Handwerk ist außergewöhnlich, weil es
anspruchsvoll ist und man Köpfchen braucht!“

Steckbrief
»  Ich in drei Worten: verrückt, offen, spontan
»  Beruf: KFZ-Mechatronikerin (in Ausbildung, zum Zeit-

punkt des Interviews im 3. Lehrjahr)
»  Wohnort: Chemnitz
»  Lieblingsfach: Sport
»  Hass-Fach: Mathe
»  Lieblingsmaterial: Carbon
»  Hobbies: Fotografie, Autofahren (Motorsport-Rally)

INTERVIEW
Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil ...
… ich mich schon von klein auf für Autos und den Motor-
sport begeistert habe. In der Schule habe ich zuerst ein 
Praktikum bei BMW gemacht und später dann beim Frisör. 
Danach war mir 100-prozentig klar was ich machen möch-
te. Meinen Traumberuf: KFZ-Mechatronikerin!

Bei meinem Ausbildungsberuf geht es unter anderem 
um ...
… Räderwechsel, Wartung von Fahrzeugen, Scheiben-
wechsel, große Reparaturen, Steinschläge und viel mehr! 
In der Berufsschule kommt noch Theorie dazu.

Das Beste an meiner Ausbildung ist ...
… dass es in meinem Betrieb mehr männliche Kollegen gibt 
als weibliche. Ich bin die einzige weibliche Mitarbeiterin in 
der Werkstatt. Es ist für mich einfach toller mit Männern 
zu arbeiten als mit Frauen. Der Umgang ist zwar manchmal 
rauer aber sie sagen mir klipp und klar was Phase ist.

Dr. Gühring KG • Röhrsdorfer Allee 39 ·  09247 Chemnitz •  www.dr-guehring.de

Hier geht es für dich voran ... 
... in Zusammenarbeit mit dem VW Bildungsinstitut
...  an innovativen CNC-Maschinen, mit denen das 
 Arbeiten so richtig Spaß macht 
...  in tollen Teams mit sympathischen Ausbildern, die 
 dir alles Wichtige praxisnah vermitteln

Und nach deiner Ausbildung?
Wächst du mit uns an deinen Aufgaben und in die 
größere Verantwortung. Dafür fi ndest du bei uns viele 
Möglichkeiten und gute Aussichten. 

Bist du dabei?
Mehr Infos fi ndest du auf unserer Website oder bewirb
dich gleich über www.dr-guehring.de/Karriere 

Tüftler und Technikfans aufgepasst! Bei uns in Chemnitz gibt es spannende
Ausbildungsberufe für euch. Jetzt geht es in Richtung sichere Zukunft. 

Ausbildung 2023
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Kombistudium (FH)
Diplom-Ingenieur Maschinenbau (m/w/d)
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Um diesen Beruf ausüben zu können, 
sollte man auf jeden Fall ...
… handwerkliches Geschick haben und Lust darauf sich 
auch mal schmutzig zu machen. Man braucht Wissen in Ma-
the und Physik, sollte eine gute Fitness und vor allem Bock 
haben sich immer weiterzubilden. Es gibt bei Fahrzeugen im-
mer was Neues – es wird nie langweilig!

Ein typischer Tag in meinem Job ….
Besprechung, Aufgabenverteilung, Gebrauchtwagen-Check, 
Fehlerdiagnose. Als Azubi muss ich manchmal auch putzen, 
das gehört einfach dazu.

Deshalb macht mein Job Spaß … 
… weil nicht jeder Tag gleich ist.  

Perspektiven nach der Ausbildung …
… der Techniker im Fachgebiet Hochvolttechnik für Elektro-
autos, anschließend kann noch der Meister gemacht werden.

So habe ich meine Stelle bei der Schneidergruppe 
gefunden …
… ich war noch während der Schule oft auf Ausbildungsmes-
sen, habe dort mit vielen Betrieben gesprochen und mich in-
formiert. 

Auch die Schule und die Arbeitsagentur haben mir bei mei-
ner Suche geholfen. Aber man muss selbst Initiative zeigen 
und sich bewerben.

Da sehe ich mich in zehn Jahren …
… In zehn Jahren habe ich meine Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen und mache vielleicht meinen Techniker oder 
Meister. Einen richtig festen Plan habe ich nicht. 

Dr. Gühring KG • Treuener Höhe 4-6 • 08233 Treuen •  www.dr-guehring.de

Hier geht es für dich voran ... 
... in modernen Hallen mit eigener Ausbildungswerkstatt 
... an innovativen CNC-Maschinen, mit denen das 
 Arbeiten so richtig Spaß macht 
... in tollen Teams mit sympathischen Ausbildern, die dir 
 alles Wichtige praxisnah vermitteln

Und nach deiner Ausbildung?
Wächst du mit uns an deinen Aufgaben und in die 
größere Verantwortung. Dafür fi ndest du bei uns viele 
Möglichkeiten und gute Aussichten. 

Bist du dabei?
Mehr Infos fi ndest du auf unserer Website oder bewirb
dich gleich über www.dr-guehring.de/Karriere 

Du fi ndest moderne Technik faszinierend? Dann starte 2023 in deine 
Ausbildung bei uns in Treuen als

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Bachelor of Engineering (BA)
Industrielle Produktion (m/w/d)

Kombistudium (FH)
Diplom-Ingenieur Maschinenbau (m/w/d)

Dr. Gühring KG • Treuener Höhe 4-6 • 08233 Treuen •  www.dr-guehring.de

Diplom-Ingenieur Maschinenbau

StreifzugStreifzug

Auch die Schule und die Arbeitsagentur haben mir bei mei-
ner Suche geholfen. Aber man muss selbst Initiative zeigen 
und sich bewerben.
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»  Abwechslungsreich und ohne Langeweile: Jeder Tag ist anders, alle Gäste und Kunden 
sind verschieden und das Aufgabengebiet ist riesig.

»  Menschen, Toleranz und nette Kollegen: Ausgelassene Stimmung bei den Touristen und 
offene Kollegen und Gäste aus aller Welt. Hier können neue Freundschaften entstehen 

und du sammelst zudem zahlreiche soziale Erfahrungen.
»  Karrierechancen: Egal, wie dein Einstieg in der Branche aussieht – es gibt immer 

zahlreiche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Du übernimmst von Be-
ginn an Verantwortung und kannst diese später ausbauen, indem du beispielswei-
se studierst und eine führende Position einnimmst. Vielleicht gründest du sogar 
dein eigenes Unternehmen oder eröffnest ein Restaurant?
»  Offene Welten: Hotels, Restaurants und Urlauber gibt es auf der ganzen Welt 

und die Branche funktioniert überall ähnlich. Du kannst andere Länder bereisen, 
neue Leute kennenlernen und zugleich noch andere Sprachen erlernen. Wo 

gibt’s das sonst noch so einfach?
»  Sicherheit: Durch die Pandemie mussten viele Fachkräfte ihre Arbeits-

stelle wechseln, genau diese fehlen jetzt. Unzählige Unternehmen su-
chen Auszubildene und Quereinsteiger. Außerdem: Gereist und gespeist 
wird immer!

Es ist angerichtet: die besten Gründe für deine Ausbildung

StreifzugStreifzugStreifzug
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»  Abwechslungsreich und ohne Langeweile: Jeder Tag ist anders, alle Gäste und Kunden 
sind verschieden und das Aufgabengebiet ist riesig.

Es ist angerichtet: die besten Gründe für deine Ausbildung

DIE BELIEBTESTEN BERUFE IN HOTEL, 

GASTRO & TOURISMUS

Beachte, dass in diesem Berufsfeld die Arbeit zum Großteil 
auch an Wochenenden, Feiertagen und nachts stattfindet. 
Allerdings gibt es auch eine hohe Nachfrage an engagier-
ten Fachpersonal. Deine Berufschancen in diesem Gebiet 
sind sicher und mit ein bisschen Verhandlungsgeschick 
offenbaren sich dir nach deiner Ausbildung und bei soli-
der Leistung gute finanzielle Konditionen

1. Ausbildung zum Hotelfachmann*

Empfohlener Schulabschluss: Realschulabschluss
Deine Fähigkeiten: kommunikativ, Organisationstalent, höf-
lich, gewissenhaft, zuvorkommend
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Ausbildungsart: duale Ausbildung
Ausbildungsort(e): Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Arbeitsort(e): u.a. Hotels, Gaststätten, Herbergen, Pensionen, 
Kurkliniken
Aufstiegschancen: Weiterbildung zum geprüften Hotel-
meister, Fachwirt im Gastgewerbe, Bachelorstudium, Selbst-
ständigkeit
Das machst du in diesem Beruf: Ein Hotelfachmann ist auf 
zahlreichen Gebieten unterwegs, er trägt stets seine Arbeits-
kleidung und erledigt im Schichtbetrieb engagiert Aufgaben 
im Küchenbereich, wie beispielsweise das Anrichten eines 
Salates unter Beachtung der Hygienevorschriften. Er kennt 

die Speisekarte genau und empfiehlt Gästen das aktuelle Ta-
gesgericht und hält auch den Restaurantbereich in Schuss. 
Staubwischen und das Herrichten der Gästebetten gehört 
ebenso zu seiner täglichen Arbeit, wie das Durchführen eines 
Check-Ins am Rezeptionsbereich oder das Bestreiten von Ver-
waltungsaufgaben im Büro.

FACT: Diese Ausbildung wird zum 01.08.2022 modernisiert, 
dabei sollen u.a. vermehrt Grundlagen für eine spätere Füh-
rungstätigkeit vermittelt werden.

* Wie dir sicher aufgefallen ist, benutzen wir im STREBER schon immer die 

männliche Bezeichnung eines Berufsbildes. Selbstverständlich ist jeder Beruf 

für Mädels, Jungs und Diverse geeignet. Auch, wenn wir zu den STREBER’n 

gehören, möchten wir aus Gründen der Einfachheit und der Übersicht dann 

doch auf das aufwendige .-/Punkt-Slash-Schrägstrich- Satzzeichen-Gender-

chaos im Text verzichten. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, damit 

du die optimale Übersicht erhältst.

2. Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann

Empfohlener Schulabschluss: Realschulabschluss, besser: 
Allgemeine Hochschulreife
Deine Fähigkeiten: artikulationsfähig, Zahlengenie, kreativ, 
zielstrebig, verhandlungsfähig 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
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Pro�tieren Sie von einer Vielzahl 

unterschiedlicher Kontaktpunkte!

Mit uns �nden Sie 

Azubis in Ihrer Region!

Schule ·Social Media ·Web·App

Azubis in Ihrer Region!

BE

WER
BER

ZUFRIEDENHEIT

JOBBOERSENCHECK .DE

IHR REGIONALER ANSPRECHPARTNER VOR ORT:
Eugen Eremias | Key-Account | kommunikation&design verlag gmbh | Heinrich-Lorenz-Straße 2-4 | 09120 Chemnitz

Telefon: 0371 355991203 | Mobil: 0151 40236533 | e.eremias@wochenendspiegel.de
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Ausbildungsart: duale Ausbildung
Ausbildungsort(e): Berufsschule und Ausbildungsbetrieb 
Arbeitsort(e): u.a. Büro, Hotels, Restaurants, im Freien, Messe- 
und Konzerthallen 
Aufstiegschancen: Fachwirt für Veranstaltungen, Betriebs-
wirt für Event-Management, Bachelorstudium, Selbstständig-
keit
Das machst du in diesem Beruf: Als Fachmann für Veranstal-
tungen bist du eine Art Multitalent, d.h. du kannst gut Preise 
kalkulieren und bist zeitgleich bei der Gestaltung einer Ver-
anstaltung der kreative Macher. In der Regel organisierst du 
unter der Woche zu „normalen“ Bürozeiten deine Events: 
du nimmst Aufträge entgegen, kommunizierst mit Kunden, 
Künstlern, behältst das Markgeschehen im Blick, besichtigst 
Locations und behältst das Marktgeschehen im Blick. Zudem 
betreibst du mitunter Marketing sowie Pressearbeit für bevor-
stehende Termine und Veranstaltungen. Dabei behältst du un-
ter Termindruck immer die Übersicht zu Kosten und Abläu-
fen. Am Wochenende und an Feiertagen bist du dann vor Ort 
und mitten im Geschehen. Gar nicht so übel, oder?

FACT: Als Veranstaltungskaufmann kannst du nicht nur für 
Unterhaltung sorgen, sondern auch Spendenprojekte organi-
sieren.

3. NEU: Ausbildung zum Fachmann für 
Restaurants und Veranstaltungsgastronomie, 
kurz ReVa   (alt: Restaurantfachmann)

Empfohlener Schulabschluss: Realschulabschluss 
Deine Fähigkeiten: Genauigkeit, gute Umgangsformen, kom-
munikativ, freundlich, wirtschaftliches Denken
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsart: duale Ausbildung 
Ausbildungsort(e): Berufsschule, Ausbildungsbetrieb
Arbeitsort(e): Küchen und Bars in Restaurants, Hotels, Pen-
sionen, Cateringservices, gastronomische Einrichtungen im 
Einzelhandel
Aufstiegschancen: Restaurantmeister, Fachwirt im Gastge-
werbe, Gastronom, Betriebswirt im Hotel- und Gaststättenge-
werbe
Das machst du in diesem Beruf: ReVa’s sind wahre Alles-
könner, denn ihre Stärken setzen sie im Arbeitsalltag in ver-
schiedenen Bereichen ein. Sie sorgen für einen erstklassigen 
Service und das optimale Wohlbefinden ihrer Gäste. Mit Lei-
denschaft und einem Lächeln auf den Lippen decken sie Ti-
sche ein, empfangen und beraten Gäste, nehmen Bestellun-
gen auf, servieren Getränke und Speisen, kümmern sich um 
die Abrechnung beim Gast und decken im Nachgang Tische 
ab, räumen das Restaurant auf und erstellen Tagesabrechnun-
gen. Zudem kümmern sie sich um bevorstehende Veranstal-
tungen und planen diese von Grund auf, sodass ein reibungs-
loser Ablauf stattfinden kann. Auch der Zimmerservice kann 
im Schichtdienst der häufig schick und einheitlich gekleide-
ten Fachleute auf der Tagesordnung stehen. 

FACT: Diese Ausbildung wird zum 01.08.2022 modernisiert 
und erhält neben einem neuen Namen auch überarbeitete 
Ausbildungsinhalte.

4. Ausbildung zum Koch:

Empfohlener Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Deine Fähigkeiten: Gewissenhaftigkeit, Sauberkeit, hand-
werkliches Geschick, Teamplayer, kreativ
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsart: duale Ausbildung
Ausbildungsort(e): Berufsschule und Ausbildungsbetrieb 
Arbeitsort(e): Küchen in Restaurants, Hotels, 
Kantinen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Catering-Services, 
Kreuzfahrtschiffe
Aufstiegschancen: berufliche Fortbildung zum Küchenmeis-
ter, Lebensmitteltechniker, Diätkoch, Weiterbildung zum Be-
triebswirt, Fortbildung zum Gastronomen, Bachelorstudium 
z.B. in der Ernährungswissenschaft, Selbstständigkeit
Das machst du in diesem Beruf: Als Koch gestaltet sich dein 
Berufsalltag genauso vielfältig und interessant, 

Ausbildungsangebote 2022

INFORMATION  •  BERATUNG  •  ANMELDUNG

www.sozialwesen-witt.de

Gemeinnütziges Schulungszentrum für Sozialwesen gGmbH
• Fachschule, Fachbereich Sozialwesen 
• Berufsfachschule für Pflegeberufe
• Berufsfachschule für Sozialwesen
 Staatlich anerkannte Ersatzschulen

Stauffenbergstraße 19 • 08209 Auerbach/V.

Ausführliche Informationen zu allen Aus- und Weiterbildungen, auch 
zu berufsbegleitenden Angeboten, sowie aktuelle Termine finden Sie im 
Internet oder rufen Sie uns an 03744 182270. Wir beraten Sie gern!

Staatlich anerkannte*r Heilerziehungspfleger*in
Beginn: 29.08.2022 Dauer: 3 Jahre

Staatlich anerkannte*r Erzieher*in
Beginn:  29.08.2022 Dauer: 3 Jahre

Staatlich geprüfte*r Sozialassistent*in
Beginn: 29.08.2022 Dauer: 2 Jahre

Pflegefachfrau/Pflegefachmann
Beginn: 01.09.2022  Dauer: 3 Jahre

Alle
Schulgeld

frei!
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Bei uns entstehen tragfähige 

Geschäftsmodelle -

und wahre Freundschaften.

volksbank-chemnitz.de

Hier wirst du Teil einer großen Gemeinschaft. 
Genau der passende Rahmen, um dich 
persönlich, deine Talente und dein Können 
weiterzuentwickeln.

Wir bilden aus (Start 2022):
• Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d)
• Bachelor of Arts (BA) - Bank (m/w/d)

Bewirb dich bei uns online unter:
volksbank-chemnitz.de/ausbildung

AUSBILDUNG ZUR BANKKAUFFRAU

ODER ZUM BANKKAUFMANN:

Mehr als ein  Finanzexperte

- Anzeige -

Vielseitig, abwechslungsreich, kommunikativ und kein 
Tag ist wie der andere – so beschreibt Regina Werner 
ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank  
Chemnitz eG. „Den Reiz dieses Berufes macht für mich 
aus, dass unsere Kunden  alle unterschiedlich sind und 
ganz persönliche Wünsche und Ziele haben. Das macht 
die Arbeit jeden Tag aufs Neue spannend und aufregend“, 
berichtet die Bankkauffrau in spe. Die Freude am Umgang 
mit Menschen, Kundenorientierung, Teamgeist, aber 
auch Interesse an wirtschaftlichen Themen sind wichtige 
Voraussetzungen für eine Ausbildung zur Bankkauffrau 
oder zum Bankkaufmann. Während der Ausbildung, die 
in der Regel zweieinhalb bis drei Jahre dauert, bekommen 
die Auszubildenden bei praktischen Einsätzen einen 
umfassenden  Einblick in die gesamte Bank und erledigen 
dabei auch selbstständig Aufgaben. „Dabei habe ich immer 
festgestellt, dass die Teamarbeit sehr gut funktioniert“, 
beschreibt Regina Werner. 

Natürlich werden während der Ausbildung auch 
wirtschaftliche Zusammenhänge und theoretisches 
Bankwissen in der Berufsschule vermittelt. Als besonderen 
Pluspunkt empfindet die Nachwuchsbankerin das Projekt 
„Junge Bank“: „Wir tauschen uns regelmäßig unter 
den Auszubildenden und Studierenden der Volksbank 
Chemnitz aus und werden aktiv in Projekte einbezogen, 
die tatsächlich umgesetzt werden“, freut sich Regina 
Werner über die besondere Wertschätzung. Da die 
Volksbank Chemnitz nach Bedarf ausbildet, sind die 
Übernahmechancen hoch – daher kann sich die 22-Jährige 
gut vorstellen, zukünftig als Kundenberaterin zu arbeiten. 
„Ich bin ein praktischer Mensch und sehr gern in Kontakt 
mit anderen Menschen. Und genau das bringt die Arbeit 
in der Bank mit sich: Es ist ein vielschichtiger Beruf, bei 
dem es nicht nur um das Abarbeiten von Aufgaben geht, 
sondern auch das Zwischenmenschliche im Vordergrund 
steht.“
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Verändertes Verhalten der Gäste, fehlende Fachkräfte so-
wie Fokussierung auf neue Themen in der Gastronomie 
und Hotellerie machten eine Anpassung der dualen Aus-
bildungsberufe der Branche dringend notwendig. Ab 1. Au-
gust 2022 ist es nun so weit. Sieben neue und modernisier-
te Berufe sollen deine Ausbildungsqualität verbessern und 
die Branche attraktiver machen. Digitalisierung, Nachhal-
tigkeit und Teamwork spielen zukünftig eine noch größere 
Rolle.
Im Einzelnen können dann Betriebe in den Bereichen Kü-
che, Gastro und Hotel nachfolgende Berufe ausbilden:

KÜCHE
Fachkraft Küche als neuer zweijähriger Beruf für prak-
tisch begabte junge Menschen.
Koch/Köchin als dreijähriger Beruf mit zusätzlichen dis-
positiven Aufgaben und in enger Zusammenarbeit mit 

dem Service. In einer neuen Zusatzqualifikation kann die 
„vegetarische und vegane Küche“ vertieft werden.

GASTRONOMIE
Fachkraft für Gastronomie als zweijähriger Beruf, die alle 
Grundlagen der Gastronomie beherrscht.
Fachmann/Fachfrau für Restaurants und Veranstal-
tungsgastronomie als dreijähriger Beruf mit neuen zu-
sätzlichen Inhalten rund um das Veranstaltungsmanage-
ment. Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie als 
dreijähriger Beruf mit allen modernen Inhalten, die für 
eine funktionierende Markengastronomie notwendig sind.

HOTEL
Hotelfachmann/Hotelfachfrau als dreijähriger Beruf, bei 
dem neben den Basics Food & Beverage und Housekeeping 
besonders das Revenue- und Channel-Management sowie 

Verändertes Verhalten der Gäste, fehlende Fachkräfte so- dem Service. In einer neuen Zusatzqualifikation kann die 

NEUIGKEITEN VON DER IHK:

So schmeckt dir deine Ausbildung am besten: Überarbeitete 
Ausbildungsberufe in der Hotel- und Gastrobranche

wie die Speisen, die du zubereitest. Im 
Schichtdienst arbeitende Köche bereiten 
hauptsächlich Speisen zu – dabei tragen 
sie eine Haube und einen Kittel. Doch es 

gehören noch viele weitere Aufgaben dazu, 
die den Rahmen des Kochens bilden. Köche 
erstellen saisonal abgestimmte Speisepläne, 

kümmern sich um Einkäufe und Bestellun-
gen, sorgen für eine korrekte Lagerung 

der Lebensmittel, kennen sich mit zahl-
reichen Küchengeräten aus, richten 

Speisen an, beaufsichtigen das Kü-
chenpersonal, erstellen Ablauf- und 
Dienstpläne und kümmern sich 
außerdem um die Reinigung ihres 
Arbeitsplatzes. Außerdem kön-
nen sich Köche, mitunter hängt 
das vom Arbeitgeber ab, auf ein 
bestimmtes Fachgebiet speziali-
sieren – je nachdem, in welcher 
Lokalität sie arbeiten. Vielleicht 
magst du ja später sogar Ster-

nekoch werden und einen 
begehrten Michelin-Stern 
ergattern?

FACT: Ab 01.08.2022 gibt es einen neuen Ausbildungsberuf 

zur Fachkraft Küche. Dieser ähnelt inhaltlich dem des Kochs, 
dauert jedoch nur zwei Jahre. So können begabte junge Men-
schen schneller in den Berufsalltag starten.

6. Studium im Hotel- und Tourismusmanage-
ment oder in der Tourismuswirtschaft

Wenn du lieber weiterhin die „Schulbank“ drücken möch-
test, dir Theorie und Wissenschaft mehr liegen, dein Fachabi 
oder Abi in der Tasche hast und du dich in der Tourismus-
branche aufgehoben fühlst, dann ist ein Studium das Richtige 
für dich. Studienmöglichkeiten gibt es in Deutschland viele, 
oftmals klingen Studiengänge ähnlich, unterscheiden sich 
dann aber in der Ausrichtung oder in ihren Modulen. Gene-
rell kann gesagt werden, dass du in einem Studium die wirt-
schaftlichen Hintergründe der Branche kennenlernst, d.h. Be-
triebswirtschaft wird auf der Tagesordnung stehen. Du lernst 
marktwirtschaftlich zu denken und Konzepte zu planen. Als 
Destination Manager entwickelst, betreust, und vermarktest 
Tourismus- und Freizeitangebote. Ein duales Studium bietet 
dir zudem die Möglichkeit, neben der Theorie auch bereits 
erste Praxiserfahrungen bei einem Praxispartner zu sammeln. 
In der Regel dauert ein Bachelorstudium in Präsenz drei Jah-
re, der anschließende Masterstudiengang noch einmal zwei 
Jahre. Erstelle dir am besten eine Übersicht zu Studienangebo-
ten- und Orten, überlege dir anschließend, worauf du dich am 
liebsten spezialisieren möchtest.
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Grundlagen für eine spätere Führungstätigkeit 
vermittelt werden. Kaufmann/Kauffrau für 
Hotelmanagement als dreijähriger Beruf mit 
noch stärkerer Fokussierung auf die kaufmän-
nischen, analytischen und zu steu-
ernden Hotelprozesse und damit 
eine echte Alternative zu Bachelorstu-
diengängen.

Du bist besonders leistungsstark? 
Dann kannst du deinen Ausbildungs-
abschluss in einem der dreijährigen 

Gastro- und Hotelberufe mit der Zusatzqualifi-
kation „Bar und Wein“ ergänzen. Interessant 
ist auch, dass in der Prüfungsstruktur der drei-

jährigen Ausbildungsberufe Änderungen 
vorgenommen worden sind. So legst du jetzt 
deine Prüfung modern in zwei Teilen ge-

gliedert ab, dadurch wird die Abschluss-
prüfung etwas gestreckt. Weitere 

Informationen findest du auf der Web-
site des Bundesverbandes DEHOGA: 
www.dehoga-ausbildung.de/

abschluss in einem der dreijährigen 

DER URLAUB DER ANDEREN IST

DEINE BESTIMMUNG?

WEITERE SCHILLERNDE BERUFE DER TOURISMUSBRANCHE

Sei ein Luftverkehrskaufmann!
In diesem spannenden anerkannten dreijährigen Ausbil-
dungsberuf lernst du dual, also in einer Berufsschule als 
auch in einem Ausbildungsbetrieb. Dieser ist in der Regel 
ein Flughafen oder eine Linien- und Chartergesellschaft. 
Demzufolge verbringst du deinen Arbeitsalltag meistens 
in Schalterräumen, Büros oder Lager- und Frachtum-
schlagshallen. Zu deinen täglichen Aufgaben gehört die 
Organisation von Abläufen am Terminal, die Passagier- 
und Flugzeugabfertigung sowie der Einkauf, beispielswei-
se von Treibstoff und Ersatzteilen und der Vertrieb. Dar-
über hinaus erstellen Luftverkehrsleute beispielsweise 
Frachtunterlagen, analysieren Marktdaten und erledigen 
Zollformalitäten. Du solltest also kundenorientiert sein, 
über Verhandlungsgeschick und kaufmännisches Denken 
verfügen. 

Fachangestellter für Bäderbetriebe 
Mit einem guten Realschulabschluss, körperlicher Belast-
barkeit und Fitness, hoher Konfliktfähigkeit und natürlich 
ultimativer Körperbeherrschung findest du deinen Start 
in den Berufsalltag in einer dualen dreijährigen Ausbil-
dung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Dort, wo an-
dere plantschen hast du die Badehosen an und sorgst für 
Sicherheit in den Schwimmbädern. Du beaufsichtigst die 
Badegäste, erteilst Schwimmunterricht und kontrollierst 
die Wasserqualität und die technischen Anlagen. Darüber 
hinaus kümmerst du dich um Spielanlagen, sorgst für Sau-
berkeit in den Umkleidekabinen und wirkst bei Verwal-
tungsaufgaben und der Öffentlichkeitsarbeit mit.

Kaufmann für Tourismus und Freizeit
In drei Jahren deiner dualen Ausbildung in Ausbildungsbe-
trieb und Berufsschule lernst du das Entwickeln, Vermitteln 
und Verkaufen touristischer Produkte. Das bedeutet, dass 
du mit hoher Sorgfalt und Kommunikationsbereitschaft 
deine Fähigkeiten aus den Fächern Wirtschaft, Deutsch, 
Mathematik, Englisch und Geografie so richtig gut ein-
bringen kannst. Kaufleute für Tourismus und Freizeit ar-
beiten in Tourismusinformationen, Reiseunternehmen, 
Freizeiteinrichtungen oder auch anderen Organisationen 

im Freizeit- und Tourismusbereich. Sie koordinieren 
vor Ort regionale Angebote und stimmen diese nach 

Kundenwünschen ab, planen Veranstaltungen und 
bauen ein Netzwerk auf. Außerdem kümmern sie 

sich um Reservierungen, geben Auskünfte zu örtli-
chen Einrichtungen, kalkulieren Preise und fördern die 
Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens.
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Was genau machen eigentlich…?

Flugbegleiter:
Flugbegleiter bereiten die Kabinen vor, be-
grüßen Reisende an Board, helfen beim 
Verstauen des Gepäcks, geben Sicher-
heitshinweise und sorgen für gute Ver-
pflegungen und die Ansagen per Lautspre-
cher an Board. Es handelt sich jedoch hierbei 
nicht um einen klassischen anerkannten Ausbil-
dungsberuf. Flugbegleiter haben in der Regel einen Re-
alschulabschluss und sind spätestens innerhalb von vier 
Monaten mit ihrer „Ausbildung“ fertig. Sie arbeiten im 
Schichtdienst und werden direkt über eine Fluggesell-
schaft „ausgebildet“. Es empfiehlt sich auf jeden Fall vor 
der Weiterbildung zum Flugbegleiter eine anerkannte 
Ausbildung zu absolvieren, denn: Was du einmal in der 
Hand hast, kann dir nicht mehr genommen werden. Für 
eine Ausbildung zum Flugbegleiter musst du mindestens 
18 Jahre alt und solltest nicht kleiner als 1,60 m sein. Kom-
munikationsstärke und Souveränität sowie ein freundli-
ches Auftreten gehören zu deiner Grundausstattung. Zu-
dem empfiehlt es sich, über so viele Fremdsprachen wie 
möglich zu verfügen, denn schließlich bereist du die ganze 
Welt.

Animateure
Ein Animateur ist ein fröhlicher und professioneller En-
tertainer in Hotels, bei Kongressen, in Vergnügungsparks 
und bei (touristischen) Veranstaltungen. Er strahlt stets 
Lebensfreude und gute Laune aus, auf diesem Weg bringt 

er die Gäste und Urlauber dazu, sich durch Moderation 
an unterschiedlichen Aktivitäten zu beteiligen. Je nach 
Arbeitgeber befassen sie sich mit einer bestimmten 

Zielgruppe, beispielsweise Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene oder Senioren. Auch gezielte Sport- und Fitnessani-
mateure lassen sich in Ferienclubs, Hotelanlagen oder auf 
Kreuzfahrtschiffen finden. Eine klassische und anerkann-
te Ausbildung zum Animateur gibt es nicht. Häufig arbei-
ten Animateure als Saisonkräfte oder gehen aus Freude an 
der Tätigkeit dieser als Nebenberuf nach. Eine Ausbildung 
in den Bereichen Sport- und Fitness, Veranstaltungswesen 
oder in einem sozialen Bereich schafft die optimale Basis 
für deine Erfahrung als Animateur.

Regional die besten Chancen nutzen!
Das Erzgebirge gilt als beliebte Urlaubsregion und hat für 
Touristen so manche Überraschung zu bieten. Egal, ob im 
Winter oder Sommer, jedes Jahr lockt das Mittelgebirge 
etwa eine Million Gäste in die Region. Ferienhäuser, Ho-
tels, Pensionen und Campingplätze- allen Urlaubern steht 
eine große Bandbreite an Unterkünften und Aktivitäten 
zur Verfügung. Das bedeutet optimale Job- und Ausbil-
dungschancen.
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Ein gepflegter Start ins Berufsleben
… mit der Ausbildung zur PFLEGEFACHKRAFT [m/w/d]
am Erzgebirgsklinikum in den Häusern:
Annaberg, Olbernhau, Stollberg oder Zschopau

Interessiert? Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail an:
bewerbung@erzgebirgsklinikum.de · www.erzgebirgsklinikum.de

StreifzugStreifzugStreifzugStreifzug
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STREBER-CHECK: PFLEGEFACHKRAFT

Große Karrierechancen für dich!

Du möchtest gerne wissen, was dich bei einer Ausbildung 
zur Pflegefachkraft (m/w/d) in deiner Ausbildungszeit er-
wartet, welche Interessen und Stärken du für diesen Beruf 
mitbringen solltest und welche Weiterbildungsmöglich-
keiten du nach deiner Ausbildung hast? Streber beantwor-
tet dir deine Fragen.

Zugangsvoraussetzung: Realschulabschluss
Das solltest du mitbringen: Einfühlvermögen, Geduld, 
Teamfähigkeit
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Ausbildungsart: schulische Ausbildung mit Praxisantei-
len (erfüllt also inoffiziell die Anforderungen an eine duale 
Ausbildung)
Ausbildungsort(e): Schule und Ausbildungsbetrieb
(je nach Vertiefung z.B. ein Altenheim)
Arbeitsort(e): Krankenhäuser, Gesundheitszentren, Al-
tenheime, soziale Einrichtungen, ambulante Dienste, Be-
hindertenwerkstätten
Aufstiegschancen: Fachwirt im Gesundheits- und Sozi-
alwesen, Bachelorstudium z.B. Management im Gesund-
heitswesen

DAS MACHST DU IN DIESEM BERUF:
Menschen unterstützen und pflegen, z.B. direkt nach der 
Geburt, nach einer Verletzung oder im hohen Alter. Je 
nachdem, für welche Vertiefung du dich entscheidest, 
hilfst du Senioren und gehandicapten alten Menschen 
bei der Nahrungs- und Medikamenteneinnahme und bei 
der Körperpflege. Auf der Kinderstation wechselst du Ver-
bände und bist bei medizinischen Untersuchungen nach 
einem Unfall oder einer Krankheit dabei. Als Heilerzie-
hungspfleger kümmerst du dich hauptsächlich um Men-

schen mit Behinderung. Egal für welches „Kerngebiet“ 
du dich entscheidest, alle Pflegefachkräfte müssen ihre 
Maßnahmen dokumentieren und führen auch verwal-
tende Maßnahmen durch. Du führst Buch über Rück- und 
Fortschritte der Patienten, pflegst die Patientenakte und 
behältst Bestellungen von Medikamenten und Materiali-
en im Blick.

NOCH NICHT GEWUSST?
Seit 2020 ist der Pflegefachmann ein Ausbildungsberuf, 
der die ehemaligen Berufe Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger und Alten-
pfleger bündelt. In der „neuen“ Ausbildung lernst du jeden 
Pflegebereich kennen. Mit Wahl deines Betriebspartners 
(z.B. Altenheim oder Behindertenwerkstatt) wählst du au-
tomatisch deine Vertiefung. Trotzdem lernst du jedoch als 
Azubi auch die Arbeit in einer Ambulanz oder einem Kran-
kenhaus kennen. 
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Bücher wälzen und richtig anpacken – mit einem dualen Studium 
an der IU Internationale Hochschule ist beides möglich. 

Ab dem Wintersemester 2023/24 geht es auch in Chemnitz los!
Das Duale Studium an der IU 
Internationale Hochschule 
ermöglicht es, jungen und 
motivierten Studieninteres-
sent:innen innerhalb von 
dreieinhalb Jahren wertvol-
le Berufserfahrung in einem 
Unternehmen zu sammeln 
und gleichzeitig am Hoch-
schul-Campus den staatlich 
anerkannten Bachelorab-
schluss zu erwerben. Zum 
Wintersemester 2023/24 
geht der neue Standort 
Chemnitz mit ausgewählten 
Studiengängen an den Start.

Vielseitiges  
Studienangebot
Die IU Internationale Hoch-
schule bietet duale Studi-
engänge aus nahezu jeder 
Branche des Arbeitsmarktes 
an. Das Studienangebot er-
streckt sich über insgesamt 
18 Studiengänge. Neben 
den Fachrichtungen Soziale 
Arbeit, Immobilienwirtschaft 
oder Tourismusmanage-
ment, können die Studieren-
den ab Oktober 2022 auch 
aus den neuen Studiengän-
gen Architektur, Bauinge-
nieurwesen, Elektrotechnik, 
Informatik, Wirtschaftsin-

formatik, Wirtschaftsinge-
nieurwesen, Maschinenbau, 
Personalmanagement so-
wie Kommunikation und PR 
wählen. 

Praxis und Theorie 
vereinen
Die IU Internationale Hoch-
schule verfolgt das Prinzip 
der geteilten Woche aus Pra-
xis und Theorie. Das bietet 

Abwechslung und erleichtert 
das Hineinwachsen der jun-
gen Mitarbeiter:innen in eine 
spannende Berufswelt. Die 
Praxispartner entrichten die 
monatlichen Studiengebüh-
ren und können auf freiwilli-
ger Basis ein „Taschengeld“ 
an den Studierenden zahlen. 
Im Gegenzug erhalten sie 
einen jungen engagierten 
Menschen, der mindestens 
dreieinhalb Jahre mit an der 
Zukunft des Unternehmens 
arbeitet. Auch eine Übernah-
mechance nach dem abge-
schlossenen Studium ist sehr 
hoch.    

Individuelle Beratung
Die Studienberater:innen 
unterstützen die angehen-
den Hochschulabsolvent:in-
nen tatkräftig in der Unter-
nehmenssuche und bringen 
Bewerber:innen und Unter-
nehmen aufeinander abge-

stimmt zusammen. Die IU In-
ternationale Hochschule legt 
großen Wert auf ein persönli-
ches Kennenlernen und führt 
individuelle Bewerbungsge-
spräche durch, wodurch sie 
nicht nur die fachlichen Kom-
petenzen der Interessent:in-
nen kennenlernen, sondern 
auch die Motivation und die 
Persönlichkeit. „Wir kennen 
unsere Studierenden und 
Praxispartner sehr gut – ein 
persönliches Verhältnis liegt 
uns am Herzen und macht 
den Erfolg und das stetige 
Wachstum der IU Interna-
tionale Hochschule aus“, be-
richtet der Campus Direktor, 
Peter Gottwald.

Eine Übersicht aller Stu-
diengänge und Erläute-
rungen zum Bewerbungs-
prozess finden Sie auf der 
Homepage unter: https://
www.iu-dualesstudium.
de/standorte/leipzig/
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Du hast Dein Abi in der Tasche und den Kopf voller Pläne? Du willst studieren, aber auch im Job was 
bewegen? Dann mach beides! Im dualen Studium an der IU Internationalen Hochschule wechselst 
Du zwischen Theorie am Campus und Praxis im Unternehmen. An einem von über 40 Standorten 
bereitest Du Dich so perfekt auf Deinen Berufseinstieg vor. Neu: Ab Oktober 2023 auch in Chemnitz!

KEIN NUMERUS CLAUSUS
Wir verzichten bewusst auf einen NC. 

Stattdessen fi nden wir gemeinsam heraus, 
wo Deine Talente und Stärken liegen.

LEHRE AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Privat studieren klingt teuer? An der IU 
zahlst Du 0 € – denn Dein Praxispartner 

übernimmt Deine Studiengebühren.

KLEINE  GRUPPEN
Überfüllte Hörsäle? Nicht bei uns. 
 Unsere Dozenten unterrichten in 

 kleinen Gruppen.

����������
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StudienmesseERZ findet am 18. Juni 2022 
in Präsenz statt

Auf zur dritten Runde der StudienmesseERZ. Sie findet nach zwei Jahren Co-
rona nun endlich wieder als Präsenzveranstaltung statt. Zur StudienmesseERZ 
präsentieren Sächsische Universitäten, Fachhochschulen, Agentur für Arbeit 
Annaberg-Buchholz, die Berufsakademie Sachsen sowie regionale Unter-
nehmen wieder ihre Studienangebote und Informationen rund um das Thema  
Studienwahl. Alle Infos und Termine findet man rechtzeitig auf der Website 
www.studienmesseerz.de/ueberblick/ oder der Homepage der Jugendberufs-
agentur Erzgebirge www.jba-erz.de.

Der Hochschultag im Erzgebirge

Eine gemeinsame Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Erzgebirge 
und der Agentur für Arbeit Annaberg Buchholz

18.6.2022
10 - 14 Uhr
Silberlandhalle Annaberg

Gut
INFORMIERT?

Networking the ERZ! 
Nutz die Gelegenheit und Vernetze
dich mit interessanten Unternehmen,
finde deinen Praxispartner oder Check die 
Studienangebote und Jobs die
deine Region braucht. 

My heart is where the ERZ is! 
Um Karriere zu machen, musst du nicht den
Preis zahlen Familie und Freunde für immer
hinter dir zu lassen. Im Gegenteil: dual studieren
oder Praktika in erzgebirgischen Unternehmen,
erleichtern dir später den Berufseinstieg im
Erzgebirge.

Meet your Prof.!
Du kannst direkt mit Vertreter:innen der
Studieneinrichtungen in Kontakt treten und
individuelle Fragen stellen. Nur zu!

FAQ-Session rund ums Studium  
Du hast Fragen die dir unter den Nägeln 
brennen? Nur raus damit.
Wir haben ein abwechslungsreiches Vor-
tragsprogramm zusammengestellt. Und 
das beste: Nach den Vorträgen stehen 
dir unsere Referenten Rede und Antwort. 
Schau gleich mal auf unsere virtuelle Bühne 
wer am 18.06. vor Ort sein wird.

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den
Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes und durch
die Fachkräfteallianz Erzgebirge unterstützt.
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Am 24.5. und 28.6.2022
findet in der Geschäftsstelle Stollberg, Schlachthofstrasse 5, 
09366 Stollberg wieder eine Karriereberatung der  
Bundeswehr statt.  

Aktuell werden derzeit etwa 50 verschiedene Berufsaus-
bildungsmöglichkeiten und 20 Studiengänge angeboten. 
Dabei sind verschiedene Einstiegsmöglichkeiten möglich 
- neben rein militärischen sind auch zivile Karriereoptionen 
gegeben. Unter anderem sind Ausbildungen in Handwerks-
bereichen, bei IT-Fachkräften oder auch in Sanitätsberufen 
möglich. Studiengänge in den Richtungen der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, der Elektro- und Informations-
technik, im Maschinenbau oder Bauingenieurwesen sowie 
im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik komplettieren die 
Angebote.

Die Termine für eine individuelle Karriereberatung bei der 
Bundeswehr sind vorab unter Telefon 08009800880 
abzustimmen. 

Am 14.06. und 12.07.2022 
jeweils 16.00 Uhr informiert die Bundespolizei zu Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundespolizei.  

Am 16. August 2022 
dreht sich im BiZ alles um Berufe der Landespolizei und 
der Bundeswehr. Zunächst stellen um 15.30 Uhr Kar-
riereberater der Landespolizei Sachsen Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten bei der sächsischen Polizei vor und 
informieren zu den aktuellen Einstellungsvoraussetzungen 
sowie das Auswahlverfahren. Um 16.30 Uhr schließt sich 
die Bundeswehr an. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Weitere Termine finden Sie in der Veranstaltungsdatenbank.

Starte Deine Karriere bei der Bundeswehr 
 sowie der Bundes- und Landespolizei 
Im BiZ finden nun wieder zahlreiche Informationsveranstaltungen 
verschiedener Einrichtungen statt. 

Nach langer Zeit ist nun auch das Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) in der Arbeitsagentur An-
naberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Strasse 43 
wieder für alle Jugendlichen und Erwachsenen 
zugänglich und hat fortan

Dienstag von  8 bis 12 Uhr sowie 
 von 14 bis 18 Uhr sowie 
Donnerstag von  8 bis 12 Uhr geöffnet. 

Nutzen Sie unsere Informationen und Hilfe für Ihre 
Berufswahl, bei der Jobsuche oder beim  
Erstellen Ihrer Bewerbungsunterlagen.  

Kontakt BiZ:
Telefon: 03733 133-6186
E-Mail: Annaberg-Buchholz.151-BIZ@arbeits-
agentur.de 

Kontakt Jugendberufsagentur  
Erzgebirge:
www.jba-erz.de

Weitere Termine finden Sie in der  
Veranstaltungsdatenbank.

Das BiZ öffnet wieder seine Türen
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FÜR WELTENBUMMLER: 

Deine Tourismus-Experience in einem Auslandspraktikum

Du interessierst dich für die Tourismusbranche und 
möchtest direkt Alltagsluft bei einem Praktikum im Aus-
land schnuppern? Du möchtest dich einfach nur in der Be-
rufswelt orientieren und das gleich mit neuen Urlaubser-
lebnissen koppeln? Eine gute Entscheidung, denn: Je mehr 
Praktika du absolvierst, desto leichter wird es dir fallen, 
dich für einen Beruf zu entscheiden. Neben den Pflicht-
praktika in der Schule ist es eine tolle Sache, die Ferienzeit 
mit einem Auslandspraktikum zu verbinden und auf die-
sem Weg internationale Unternehmen und neue Berufs-
zweige kennenzulernen sowie deine Sprachkenntnisse zu 
festigen oder zu erweitern.

MÖGLICHE BEREICHE: 
» Tourismus  » Gastronomie
» Medien  » Soziales
» Personalwesen » Ingenieurwesen

QUALIFIKATIONEN:
»  Fremdsprachenkenntnisse: Bei den meisten ausländi-

schen Unternehmen werden gute Schulkenntnisse in 
Englisch für den reibungslosen Ablauf des Praktikums 
vorausgesetzt. Es kann jedoch nicht schaden, wenn du 
bereits einige Skills in der Landessprache mitbringst.

» Offenheit
» Motivation
» Lernbereitschaft

ZEITFAKTOR:
Ein Pflichtpraktikum während der Schulzeit beläuft sich 
meistens nur auf ein bis zwei Wochen. Bei einem freiwil-
ligen Praktikum im Ausland solltest du mindestens drei 
bis vier Wochen einplanen, damit du einen umfassenden 
Einblick bekommst und sich die lange Anreise auch lohnt. 
Natürlich kann auch ein Pflichtpraktikum im Ausland un-
ter passenden Bedingungen absolviert werden – hierbei 
solltest du daran denken, dass zusätzlich noch die Zeit für 
einen Praktikumsbericht eingeplant werden muss.

UNTERLAGEN, VERSICHERUNGEN UND VISA:
Wie bei jedem anderen Praktikum auch, solltest du früh-
zeitig und gewissenhaft eine komplette Bewerbung für 
dein gewünschtes Unternehmen vorbereiten. Bedenke, 
dass es durch die längeren Vermittlungswege, es sei denn 
du hast über deine Familie eventuell bereits bestehen-
de Beziehungen, eine längere Absprache- und Vorberei-
tungszeit eingeplant werden muss. Zudem solltest du dich 

rechtzeitig um eine Auslandskrankenversicherung, be-
stimmte Impfungen oder einen Reisepass kümmern. Für 
viele Länder benötigst du nur ein Touristenvisum oder es 
gelten in seltenen Fällen ganz spezielle Regelungen. Für 
die USA solltest du dich um ein J1-Visum bemühen – Aus-
tralien, Neuseeland und Kanada hingegen gelten als Prak-
tikumsdestinationen und bieten die Möglichkeit eines 
Working-Holiday-Visums. Manche Unternehmen oder 
Länder können gegebenenfalls auch einen finanziellen 
Nachweis von deinen Eltern verlangen, welcher bestätigt, 
dass deine Ausreise zurück nach Deutschland jederzeit 
möglich ist. Wenn dein Traumland feststeht, recherchie-
re frühzeitig nach den für dich wichtigen Informationen 
beim jeweilen Auswärtigen Amt.

FACT: 
Working-Holiday-Visum (WHV): Grundlagen dieses 
Visums sind ein Programm zur Förderung der Jugendmo-
bilität und ein entsprechendes Abkommen zwischen der 
Regierung des gewünschten Landes und der deutschen 
Regierung. Das WHV für beispielsweise Australien, be-
rechtigt dich dazu, bis zu 12 Monate lang in Australien zu 
bleiben und in dieser Zeit bezahlte Jobs anzunehmen. Du 
darfst sogar bis zu vier Monate lang als Gasthörer dort stu-
dieren.
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RECHTE UND PFLICHTEN:
»  Unter 18 Jahren gilt das Jugendschutzgesetz.
»  Bei einem Pflichtpraktikum greift die gesetzliche Ver-

sicherung, da es sich um eine schulische Veranstaltung 
handelt, in freiwilligen Fall gilt Versicherungsfreiheit.

»  Denke an eine Haftpflichtversicherung!
»  Anspruch auf Bezahlung besteht in der Regel nicht.
»  Ein schriftlicher Vertrag ist stets zu empfehlen!
»  Du hast Anspruch auf eine Praktikumsbescheinigung.

KOSTEN: 
»  Impfungen und Versicherungen verursachen Kosten.
»  Eine Vermittlungsagentur ist häufig kostspieliger, als 

sich selbst auf aufwendigem Weg um einen Praktikums-
platz zu kümmern.

»  Ein Praktikum in Europa ist immer günstiger als Übersee, 
dabei gilt, dass Großstädte prinzipiell mit höheren Kos-
ten zu Buche schlagen.

»  Wenn du noch keine 18 Jahre alt bist, ist die Unterkunft 
in einer Gastfamilie die naheliegendste Variante. 

FINANZIERUNG:
»  Bei einem Kurzzeit-Praktikum solltest du nicht mit Be-

zahlung oder Unterstützung vom Staat rechnen.
»  Für Schülerpraktika gibt es vereinzelt die Möglichkeit ei-

nes Stipendiums.

MEHR PRODUKTIVITÄT IN DER AUSBILDUNG

Tipps gegen Prokrastination

Bei Prokrastination (von lateinisch procrastinare „vertagen“) handelt es sich um ein Verhaltensmuster, bei dem die 
betroffene Person wichtige Aufgaben vor sich herschiebt, indem sie zum Beispiel eigentlich irrelevantere Aufgaben 
in dem Moment spontan gegenüber wirklich wichtigen Aufgaben priorisiert. Doch was kannst du nun tun, damit du 
deine To-Dos abarbeiten kannst, ohne viel Zeit zu verschwenden?

1. Verzeihe dir selbst: Ein simpler Tipp, um deine Produktivi-
tät effizient zu verbessern, liegt darin, sich selbst zu vergeben 
und keine Schuldgefühle aufgrund der Prokrastination zu 
empfinden. 

2. Just do it: Es wird immer Aufgaben geben, für die du dich 
nicht bereit fühlen wirst. Aufgrund dessen ist es wichtig, ein-
fach anzufangen. Oft entsteht die Motivation und der Kampf-
geist, nachdem mit der Aufgabe begonnen wurde. Der erste 
Schritt des Tages kann so aussehen, dass du zu Beginn planst, 
wie du die nächsten Aufgaben angehst oder auch einfach den 
ganzen Tag schon zeitlich durchplanst.

3. Mehr Zeit: Ein weiterer „Trigger“ für Prokrastination ist die 
Unterschätzung der Zeit. Viele Betroffene schieben die Auf-
gaben unter anderem aufgrund des Zeitdrucks immer weiter 

auf. Hier ist es fundamental, ausreichend Zeit für die jeweili-
gen Aufgaben einzuplanen.

4. Kleine Schritte: Aufgaben wirken als großes Ganzes oftmals 
sehr einschüchternd und entmutigend, so dass du schon vor 
dem Bestreiten all deine Motivation verloren hast. Doch wenn 
du eine große Aufgabe in kleinere Aufgaben aufteilst, die du 
Schritt für Schritt der Reihe nach abarbeiten kannst, wird es 
dir schon viel einfacher fallen, die komplette Aufgabe zeitnah 
fertigzustellen.

5. Prioritäten setzen: Es ist sinnvoll, eine Liste aller To-Dos an-
zulegen und diese nach ihrer Priorität zu sortieren. So erhältst 
du eine klare Übersicht aller noch zu erledigen Aufgaben und 
gerätst nicht in Versuchung, nichts zu machen und auch eher 
nicht so wichtige Aufgaben den Wichtigen vorzuschieben
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Deine Einstiegsmöglichkeiten
   Ausbildung zum Verkäufer Frische (m/w/d)

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

   Abiturientenprogramm - Kaufmann im Einzelhandel inkl. Handelsfachwirt (m/w/d)

   Duales Studium BWL - Handel, Vertiefung Konsumgüterhandel Markt (B.A.)

Deine Vorteile
   Attraktive Vergütung

   Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie sechs Wochen Urlaub im Jahr

   Intensive fachliche und persönliche Betreuung

   Spannende Projekte, Veranstaltungen und Wettbewerbe

   Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

  Vergünstigungen und Fitnessangebote

Bewirb dich unter
kaufl and.de/schueler

DEIN BERUFSSTART
Du willst einen Mix aus Theorie und Praxis, dabei richtig gut verdienen und direkt im 
Anschluss erfolgreich durchstarten? Finde bei uns den perfekten Start in dein Berufs-
leben. Werde Teil von Kaufl and!

ZEIT FÜR 
WAS NEUES:
DEIN EINSTIEG 
ZUM AUFSTIEG.
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WOHNHEIM, WG ODER WOHNUNG?

Checkliste für die erste eigene Bude

Schlafzimmer
• Bett
• Nachttisch
• Bettzeug und Kissen
• Kleiderschrank
• Spiegel

Wohnzimmer 
• (Schlaf)Couch
• Sessel
• Tisch (evtl. auszieh-/ ausklappbar)
• Stühle (evtl. klappbar, spart Platz)
• Schrank&Regal
• Fernseher
• Lampe
• Deckenleuchte
• Radio/Musikanlage

Badezimmer
• Spiegel oder Spiegelschrank
• Handtuchhalter
• Toilettenpapierhalter
• WC Bürste
• Handtücher
• Wäschekorb
• Haartrockner

Küche
• Kühlschrank
• Herd/Kochfelder
• kleiner Ofen/Mikrowelle
•  Hängeschrank/Vorratsschrank 

oder -regal
• Spüle 
• Arbeitsfläche
• Mülleimer
• Gläser, Tassen, Teller & Besteck
• Töpfe & Pfanne(n)
• Schneidemesser und -bretter
• Kochlöffel, Pfannenwender
• Schüsseln
• (Nudel-) Sieb
•  Geschirrtücher, Schwämme,

Spülbürste
•  evtl. Toaster, Kaffeemaschine, 

Wasserkocher

Zum Lernen
• Schreibtisch
• Schreibtischstuhl
• Tischlampe
• Laptop/PC
• Drucker
• Büromaterialien

Putzutensilien
• Staubsauger
• Handfeger & Kehrblech
• Besen
• Wischmop
• Ständer zum Wäschetrocknen

Werkzeug
• Schraubenzieher
•  Hammer & Nägel in 

verschiedenen Größen
• Zollstock
• Wasserwaage

Sonstiges
• Bügeleisen & Bügelbrett
• Waschmaschine
• Gardinen
• Verlängerungskabel
• Steckerleisten

Die erste eigene Bude für die Zeit während deiner Ausbildung oder deines Studiums ist gefunden? Herzlichen Glück-
wunsch! Damit nicht nur die Einzugsfete, sondern auch die Einrichtung ein voller Erfolg wird, hat die STREBER-Redaktion 
für deine eigenen vier Wände eine kleine Liste zusammengestellt.

FACT’s:
»  Wohnheime oder WG’s sind meist schon teilmöbliert.
»  Denke an eine Hausrats- und Haftpflichtversicherung!
»  In einer eigenen Wohnung musst du selbst einen Internet-

anschluss beantragen.
»  Suche dir einen günstigen Stromanbieter durch Vergleichen 

im Internet.
»  Wenn du BAföG bekommst, erhältst du außer-

dem eine Wohnpauschale, wenn du nicht bei 
deinen Eltern wohnst. 

»  Die 30-Prozent-Regel: In der Regel 
sollte die Warmmiete nicht mehr als 
30 Prozent von deinen mo-
natlichen Nettoeinkünften 
betragen.
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JOB- UND AUSBILDUNGSMESSEN

IN DER REGION

11. Juni 2022
Frankenberg

#beWhatever - Deine Messe für 
Ausbildung, Studium und Beruf 

13. Juni 2022
Zwickau

Tag der Ausbildungschance

14. Juni 2022
Dresden

Online-Workshop „Was soll ich nur 
studieren“ an der TU Dresden

28. Juni 2022
Chemnitz/Zwickau

Vocatium

07. Juli 2022
Plauen

Ausbildungsmesse Vogtland
08. Juli 2022

Leipzig
Hochschultag Leipzig

17. September 2022
Annaberg-Buchholz

Ausbildungsmesse Erzgebirge 

08. Oktober 2022
Aue-Bad Schlema

Ausbildungsmesse Erzgebirge

08. - 09. Oktober 2022
Chemnitz

Ausbildungs- und Studienmesse 
„mach was!“

04. - 05. November 2022
Leipzig

Azubi-und Studientage

05. November 2022
Marienberg

Ausbildungsmesse Erzgebirge

10. November 2022
Zwickau

24. ZWIK

12. November 2022
Stollberg

Ausbildungsmesse Erzgebirge

ACHTUNG: Aufgrund der dynamischen Lage der Corona-Pandemie kann es 
dennoch zu Änderungen bei den Veranstaltungen kommen. Ein kurzer Blick auf 
aktuelle Terminangaben im Vorfeld kann deshalb nicht schaden!aktuelle Terminangaben im Vorfeld kann deshalb nicht schaden!

3 TOP- GRÜNDE EINE AUSBILDUNGS-

MESSE ZU BESUCHEN:

1. 
Lerne Unternehmen kennen und mache 

„Werbung“ für dich, indem du deine fertigen 
Bewerbungsunterlagen parat hältst.

2. 
Verschaffe dir Informationen über die 
Ausbildungsberufe und Situation am 

Ausbildungsmarkt!

3. 
Nutze die Möglichkeit, um dich mit anderen 

Schülern und Azubis auszutauschen!
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Kolleginnen & Kollegen gesucht!
Ab Anfang Juni sind Bewerbungen möglich:

• Ausbildung 
Finanzwirt/-in
Bewerbungsschluss: 01.11.2022

• Duales Studium
(Diplom)-Finanzwirt/-in (FH)
Bewerbungsschluss: 01.10.2022

Du passt perfekt in die sächsische Steuer-
verwaltung? Dann findest du weitere Infos unter: 
STEUERAUSBILDUNG.SACHSEN.DE 

Oder einfach:
Handy zücken 
QR-Code scannen

KOMPASS

AUSBILDUNG
oder STUDIUM

Welcher Weg ist der richtige
für mich?

Nach dem Schulabschluss bzw. Abitur steht jeder Schüler vor 
der alles entscheidenden Frage, was steht nach der Schule 
an? Neben Praktika und der klassischen Arbeit gehen die be-
liebtesten Werdegänge über die Ausbildung oder Studium. 
Beides hat Vor- und Nachteile und schlussendlich ist es von 
dir persönlich abhängig, was der perfekte Weg ist. In diesem 
Beitrag klären wir dich über die Ausbildung und das Studium 
auf, sodass dir die Entscheidung leichter fällt.

PRAKTISCHER BERUFSEINSTIEG DANK AUSBILDUNG
Vor allem wenn du satt von dem schulischen Lernstoff bist, 
bietet sich eine Ausbildung an. Sie ist in theoretische und 
praktische Phasen eingeteilt, in der du jeweils vielfältiges und 
praxisnahes Wissen vermittelt bekommst. Hierbei handelt 
es sich nicht um stumpfen Lernstoff, sondern um Wissen, 
das du in der anschließenden Praxisphase in deinem Betrieb 
direkt anwenden kannst. Aufgrund dessen, dass du schnell 
viel Theoretisches lernst und gleichzeitig schon praktische 
Erfahrung sammelst, wirst du in deiner Ausbildung zügig 
mehr Verantwortung erlangen. Da du dem Betrieb während 
deiner Ausbildung schon enorm viel Mehrwert lieferst, ist 
dein Gehalt, das du erhältst, gut begründet.

DIE THEORETISCHE LEHRE DES STUDIUMS
Ein Studium kann in vielen verschiedenen Formen funkti-
onieren. Du hast die Auswahl zwischen dem Hochschulstu-
dium, dem Studium an einer Universität, dem Fernstudium 
und der dualen Ausbildung bzw. dem dualen Studium. In 
allen Fällen ist das Ziel, dir vertieftes Wissen zu vermitteln. 
Hier lernst du nicht nur die Grundlagen, sondern bekommst 
theoretisches Wissen auf einem wissenschaftlichen Niveau 
vermittelt. Neben Förderangeboten, wie BAföG etc., wirst 
du während deines Studiums nicht bezahlt, außer du übst 
nebenher noch einen Aushilfsjob aus. Durchschnittlich ge-
sehen verdienen Absolventen mit einem Bachelor beim Ein-
stiegsgehalt mehr als ein Auszubildender beim Einstiegsge-
halt. Dies hängt mit der Wissenstiefe des Studenten ab.
Falls du jedoch müde von der rein schulischen Wissensver-
mittlung bist und Abwechslung, wie auch Praxisbezug benö-
tigst, wäre das duale Studium auf einer Hochschule eine gute 
Alternative für dich. Dort lernst du, wie auch in der Ausbil-
dung, praxisnahes Wissen, welches jedoch noch tiefreichen-
der ist, wirst von deinem Unternehmen bezahlt und kannst 
zusätzlich das gelernte Wissen direkt in der Praxis anwen-
den.
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50 Studierende, 17.500 Stunden Ar-
beitszeit, zahlreich erworbene Kom-
petenzen und Unmengen an Herzblut: 
All das hat es gebraucht, um innerhalb 
von 10 Monaten das Rouge-like Spiel 
„Ampguard“ zu entwickeln, in dem Du in 
einen geheimnisvollen Wald eintauchst, 
um Dein Dorf vor den finsteren Yokai zu 
beschützen. Das Spiel ist kostenlos auf 
Steam erhältlich.
Hast Du auch schon immer davon ge-
träumt, Spiele wie Ampguard selbst zu 
entwickeln? Oder siehst Du Dich eher 
im Bereich des Software Development 
wie auch der App-Entwicklung? Beim 
Studium Medieninformatik & Interakti-
ves Entertainment an der Hochschule 
Mittweida bist Du garantiert richtig.
Bei uns lernst Du alle notwendigen 
Schritte, um deine Software-Projekte in 
die Realität umzusetzen. Von der Idee 
bis zum entwickelten Produkt: Am Ende 
Deines Studiums kannst Du aus Deiner 
Inspiration heraus Dein eigenes inter-
aktives Medienprojekt, beispielsweise 
in Form eines Spiels, erschaffen. 
Im Bachelor of Science-Studiengang 
wirst Du sowohl in der Erstellung digita-
ler Medieninhalte als auch in verschie-
denen informatischen Kerndisziplinen 
fachübergreifend ausgebildet. Dazu 
zählen die Erschaffung diverser digi-
taler Medienerzeugnisse sowie deren 
Umsetzung im Bereich der Software-
entwicklung für die Gaming- und Enter-
tainment-Industrie. Durch gemeinsa-
me praktische Projekte bekommst Du 
Einblick in alle Facetten der Erstellung 
eines gemeinsamen Spiels, einer App 
oder eines anderen interaktiven Enter-
tainmentprodukts.
So werden zum Beispiel in den Modu-
len der Lernfeldreihe „Wissenschaft 
und Wirtschaft“ Partner aus Forschung 
und Industrie eingeladen. Diese Partner 
bringen nicht nur Fachwissen, sondern 
auch praxisnahe Themen in mehrse-
mestrige Gruppenprojekte ein, wel-
che sukzessive aufeinander aufbauen, 
Deiner Kreativität aber dennoch Raum 
gewähren und den Teamspirit ausprä-

gen. In diesem Rahmen wirst Du mit 
Deinen Kommilitonen an elementa-
re Projektprozesse herangeführt und 
profitierst dabei von der Erfahrung der 
Wirtschaftspartner und Betreuer. In 
regelmäßigen Konsultationen präsen-
tierst Du im Team den gemeinsamen 
Fortschritt und erhältst individuelles 
Feedback. Abgeschlossen werden die 
Module mit öffentlichkeitswirksamen 
Präsentationen. Das dahinterstehende 
Lehrkonzept wurde im Jahr 2021 mit 
dem Sächsischen Lehrpreis gewürdigt.
Bei der beta, der Base of Entertainment, 

Technology and Arts, einem jährlichen 
Symposium stellt der Abschlussjahr-
gang des Bachelor-Studiengangs das 
gemeinsam entwickelte Spiel vor. Jedes 
Jahr werden dazu namhafte Mitglieder 
der Games-Branche eingeladen, um 
über Erfahrungen aus der Praxis zu be-
richten und wertvolle Einblicke in den 
Stand der Spieleindustrie zu liefern. 
Als Anschluss an das Bachelorstudium 
bietet Dir die Hochschule Mittweida 
auch das passende Studium zum Mas-
ter of Science an. Dort lernst Du die 
Erstellung von komplexeren Inhalten 
mittels prozeduraler Methoden und die 
Einsatzfelder maschineller Lernverfah-
ren kennen sowie viele andere Möglich-
keiten, hochwertige digitale Werke wie 
Multiplayer-Games, Filme mit VFX-Effek-
ten oder digitale Lernsimulationen zu 
erschaffen.
Du möchtest mehr über die Themen 
wie Ampguard und das Medieninfor-
matik-Studium an der Hochschule Mitt-
weida erfahren? Nutze unsere Kontakt-
informationen. 

Medieninformatik & Interaktives Entertainment
Zukunft studieren an der Hochschule Mittweida

Kontaktinformation:
Studiendekan
Prof. Dr. Christian Roschke
E-Mail: mi@hs-mittweida.de
Webseiten:
https://games-studieren.hs-mittweida.de 
https://csmrt.hs-mittweida.de/
https://www.cb.hs-mittweida.de/nc/ 
studienangebote-der-fakultaet

In Ampguard spielst du einen Auserwählten, der sein Dorf vor den finsteren Yokai  
beschützen muss.

Shayan Horbank (Producer beta 2022), Dean Müller (Creative Director), Stefan Neubauer (De-
velopment Director), Max Schlosser (Entwickler und Moderator), Professor Alexander Marbach, 
Jesco Vogt (Technical Director) und Annika Jung (Art Director). (v.l.n.r., Foto Maike Pöschel)

Animation des Schildkröten-Gegners aus 
Ampguard.
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LAST MINUTE:

Wo du jetzt noch einen Ausbildungsplatz ergattern kannst und welche
Möglichkeiten dir sonst noch zur Verfügung stehen

In den letzten beiden Jahren herrschte große Verunsiche-
rung bei jungen Leuten, die sich auf Ausbildungsplatz-
suche befanden. Grund dafür war die Corona-Pandemie, 
allerdings zu Unrecht. Denn: der Fachkräftemangel ist 
nach wie vor enorm und zahlreiche Unternehmen locken 
Ihre Azubis mit besonderen Konditionen. Besonders das 
Gastgewerbe und die Gesundheitsbranche (STREBER 
Januar 2022!) erlitten große Einbrüche. Suchst du einen 
Ausbildungsplatz in einen dieser Branchen, dann hast du 
noch sehr gute Chancen auch auf den letzten Drücker 
alles unter Dach und Fach zu bekommen. Generell su-
chen die meisten Firmen noch bis zum Monat Juni nach 
geeigneten Auszubildenden, egal ob Handel, Handwerk 
oder Baugewerbe. Im August und September kannst du 
unter Umständen ebenfalls noch einen Ausbildungsplatz 
ergattern, denn oftmals bleiben Stellen unbesetzt oder 
Bewerber treten zurück. Im Internet gibt es hierfür auch 
spezielle „Last-Minute-Börsen“ auf denen du fündig wer-
den kannst.  Auch Studienplätze ohne Numerus Clausus 
werden zum bevorstehenden Wintersemester bis in den 
Oktober hinein besetzt – für alle Studiengänge hast du auf 
jeden Fall bis zum 15. Juli Zeit. 

ACHTUNG: Banken, Versicherungen, die IT-Branche so-
wie der öffentliche Dienst suchen ab September/Oktober 
bereits für das nächste Lehrjahr ihre Auszubildenden – 
schnell sein!

Wenn du kurz vor knapp keine Ausbildung beginnen 
möchtest, stehen dir noch weitere Möglichkeiten zur Ver-
fügung:
»  Gap Year: Kultur, Soziales oder Umwelt sind dir wichtig? 

Du hast noch keinen Plan? Dann nutze die Zeit für ein 
BVJ, FSJ, FÖJ, BGJ oder den Bundesfreiwilligendienst!

»  Praktikum: Von allem keinen Dunst? Nutze die Zeit, um 
bei einem langfristigen Praktikum Berufserfahrung zu 
sammeln und dein erstes eigenes Geld zu verdienen!

»  Auslandsaufenthalt
»  Studium: Solltest du dich mehr für die Theorie inte-

ressieren, dann halten die vielen Universitäten und 
Fachhochschulen in Sachsen sicher einen passenden 
Studiengang für dich bereit.

BEWERBUNGSTIPPS FÜR KURZENTSCHLOSSENE
Du hast es irgendwie verpasst, dich für deinen Wunschbe-
ruf zu bewerben und weißt nicht, wie es nach dem Som-

merurlaub weitergehen soll? Keine Panik, hier kommen 
die wichtigsten Tipps in Kürze.
»  Checke Online-Portale nach Lehrstellen, z.B. die Lehr-

stellenbörse von IHK und HWK!
» Nutze die Azubi-Welt, eine App der Agentur für Arbeit!
»  Frage im Bekannten- und Verwandtenkreis nach Unter-

nehmen und eventuell freien Lehrstellen!
»  Rufe direkt telefonisch in den Unternehmen an, um he-

rauszufinden, ob noch Azubis gesucht werden und ob es 
Sinn macht, deine Bewerbungsunterlagen kurzfristig per 
E-Mail einzureichen!

»  Auch eine E-Mail-Bewerbung sollte einwandfrei sein: 
Lebenslauf, Anschreiben (nicht mehr als eine DIN A4-
Seite), ein schönes Foto! Achte auf eine akkurate Recht-
schreibung und ein einheitliches Design sowie auf ein 
komplettes PDF-Dokument!

»  Nutze ein Motivationsschreiben (maximal eine DIN A4-
Seite), um deinem Unternehmen deutlich zu machen, 
warum sie unbedingt dich auf den letzten Drücker ein-
stellen sollten!

»  Auch wenn die Zeit eilt: Verwende keine Standard-
Floskeln oder Musterschreiben aus dem Internet.
Einige Unternehmen bieten zu dem die Bewerbung über 
spezielle Portale an, nutze sie!

»  Auch in sozialen Netzwerken solltest du Augen und Oh-
ren offenhalten!

»  Du hast eine Weile noch nichts von deinem Unterneh-
men gehört? Erkundige dich höflich nach dem aktuellen 
Bearbeitungsstand deiner Bewerbung!
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VERGÜNSTIGUNGEN FÜR AZUBIS

Die durchschnittliche Vergütung einer Ausbildung in 
Deutschland liegt bei 800 Euro. In den wenigsten Fäl-
len reicht dieser monatliche Betrag für die Deckung 
der Lebensunterhaltkosten vollständig aus. Klingt zu-
erst erschreckend, ist jedoch halb so schlimm. Denn 
aufgrund vieler Vergünstigungen, Ermäßigungen und 
finanzieller Unterstützungen wirst du sogar in der 
Lage sein, Geld zurückzulegen. Um welche Vergünsti-
gungen es sich handelt, erfährst du in diesem Beitrag.

1. FAHRTKOSTEN & MOBILITÄT
Der Anspruch auf einen Fahrtkostenzuschuss ist abhängig 
von dem Gehalt deiner Eltern und auch von deinem eige-
nen. Du kannst deinen Arbeitgeber beispielsweise fragen, 
ob er dir mittels eines Tarifvertrags einen Fahrtkostenzu-
schuss erlassen könnte. Zudem gibt es für Auszubildende 
die Möglichkeit, Bus- und Zugabos günstiger zu erwerben.

2. REISEN
Mittels der International Youth Travel Card (IYTC) ist es 
dir möglich, die Welt kostengünstig zu bereisen und zu 
entdecken. Mit dieser AzubiCard steht dir die Möglichkeit 
zu, mit einem kleinen Budget in vielen Hotels günstiger zu 
übernachten und Fernbusse und Mietautos zu buchen. Die 
Karte gilt international wie auch national.

3. WOHNEN
Wenn du nicht mehr bei deinen Eltern wohnst, kannst du 
finanzielle Unterstützung in Form von einer Berufsausbil-
dungshilfe (BAB), Wohngeld oder Schüler-BAföG bean-
tragen. Ob dir dieses zusteht und in welcher Höhe dieses 
schlussendlich ausfällt, hängt von den folgenden drei Fak-
toren ab: Das Gehalt deiner Eltern, die Höhe der Miete und 
die Haushaltsgröße.

4. KOSTENLOSES GIROKONTO
Bei den meisten Banken steht dir als Azubi die Möglichkeit 
zu, kostenlos ein Girokonto zu eröffnen. Das Vergleichen 
der verschiedenen Angebote der Banken ist in diesem 
Fall jedoch trotzdem sinnvoll. Manche Banken haben be-
stimmte Konditionen im Vertrag, bei denen bei bestimm-
ten Zuständen zusätzliche Kosten anfallen könnten. Um 
diese zu vermeiden und das beste Angebot in Anspruch zu 
nehmen, solltest du dich ausreichend informieren.

5. TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN
Zwar werben die meisten Anbieter keine speziellen Ange-
bote an, jedoch bei genaueren Nachfragen bietet die meis-
ten günstigere Tarife für Azubis und Studenten an, bei 
denen du aktiv Bares sparen kannst. Auch Tarifwechsel 
innerhalb einer schon bestehenden Laufzeit sind möglich. 

6. SONSTIGE RABATTE
Solange du eine AzubiCard besitzt bzw. mit einem Ausweis 
nachweisen kannst, dass du in einem Unternehmen eine 
Ausbildung bestreitest, bekommst du bei jeglichen Ver-
anstaltungen und Aktivitäten einen gesonderten Rabatt. 
Hierunter fallen Aktivitäten wie der Besuch im Kino, beim 
Online-Shopping, Theater, Museen und vieles mehr. 

All diese Tipps und Informationen gelten nicht nur 
für junge Menschen in einer schulischen Ausbildung, 
sondern auch Studierende können hiervon profitie-
ren. Wenn du weitere Informationen über jegliches 
Geschehen in der Ausbildung erhalten möchtest, dann 
besuch doch gerne unser Ausbildungsportal, auf dem 
du zudem noch viele offene Stellen für Ausbildungen 
bei den besten Betrieben in deiner Umgebung finden 
kannst. Viel Erfolg bei deiner Ausbildung!



Mo. – Fr.  7 – 18 Uhr

Für Alle zwischen 16 und 25 Jahren

Westsachsen
RegionalverkehrRVW




