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Thüringens Magazin für junge Köpfe Wirtschaft und Du

In Kooperation mit

AZUBI GESUCHT
Deine Ausbildungschancen in Ostthüringen





Beruf und Betrieb
passen perfekt zu mir

Die Entscheidung für diesen Beruf war zunächst gar nicht so einfach. Doch
heute – nach drei Jahren Lehrzeit – kann ich für mich sagen, alles richtig ge
macht. 

Nach Abitur und Zivildienst hatte ich zunächst ein Studium begonnen.
Ingenieurinformatik fand ich interessant. Doch meine Erwartungen haben sich
nicht erfüllt und ich habe das Studium nach vier Semestern abgebrochen. Als
ich mich nach verschiedenen Alternativen umgesehen habe, bin ich eher zu
fällig auf diesen Ausbildungsberuf gestoßen. Der entsprach so ziemlich genau
meinen Vorstellungen. Zudem wollte ich in der Region und in der Nähe meiner
Familie bleiben, denn ich wohne in einem „VierGenerationenHaus“.

Was mir an meiner Ausbildung gefällt? Sie ist sehr vielfältig und abwechs
lungsreich, da ich alle Stationen der Holzbearbeitung durchlaufe. Die Arbeit
mit Holz fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Hinzu kommt, dass sich mein
Betrieb sehr viel Mühe gibt, Auszubildende und Mitarbeiter entsprechend ih
ren Stärken zu fördern. Ich habe als Azubi schon Programme für die CNC
Maschinen geschrieben und konnte so das Wissen aus dem Studium endlich
praktisch nutzen. 

Ausbildung statt Studium. Neues Wissen praktisch zu erlernen und gleich an
zuwenden – für mich persönlich der bessere Weg. Man ist früher im Unter 
nehmen integriert, verdient von Anfang an eigenes Geld und der Facharbeiter 
abschluss ist auch eine gute Grundlage für eine Karriere. Begleitend zum Job
bieten sich beste Chancen für Weiterbildung.

.Empfehlenswert, um eigenen Berufswunsch zu entdecken: .
Zum einen der „Berufefinder“ auf www.deinostthueringen.de. Hier kann man seine Wünsche eingeben und bekommt sofort passende Berufe und offene
Ausbildungsplätze sowie Unternehmen aufgezeigt, die Schülerpraktika anbieten. Und zum anderen kann man die vielen Projekttage vom Schülercollege nutzen
(www.ihkschuelercollege.de Rubrik „College on Tour“), um praktische Erfahrungen direkt in den Unternehmen zu sammeln. Ich denke, man sollte seine
Wunschberufe immer ausprobieren. Nur so kann man testen, ob einem der Beruf liegt oder nicht. 

.Ich bin Andrè Tetzlaff, 26 Jahre, und schließe im Sommer 2016 meine Ausbildung zum Holzmechaniker bei WERTBAU in Langenwetzendorf ab.

.(WERTBAU ist Teil der Schweizer ArboniaForsterHolding AG)..
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http://www.deinostthueringen.de/
http://www.ihkschuelercollege.de/


Nutze deinen Heimvorteil. Bleib Lokalmatador!

1. Berufefinder checken: Finde die Berufe, die am besten zu dir passen! 

www.dein-ost-thueringen.de

2. Schülerpraktika und Projekttage: Probiere die Berufe in deiner Region aus!  

Projekttage für dich organisiert, gibt‘s im „Schülercollege“ („College on Tour“). 

www.ihk-schuelercollege.de

3. Lehrstelle finden: Mache eine Ausbildung in einer Firma in deiner Region! 

www.dein-ost-thueringen.de

4. Karriere machen: Neben dem Job weiterbilden und hier bleiben. 

www.gera.ihk.de/weiterbildungsangebot

Mit uns reichen 4 Schritte. Dann weißt Du, welche Berufe zu dir passen, wie du sie in Praktika ausprobieren 

kannst, welche Firmen dazu passende Lehrstellen bieten und wie du Karriere in deiner Region machst.

dir passen!

Die „Ausbildung im Unternehmen“ im Video erklärt:

http://www.dein-ost-thueringen.de/
http://www.ihk-schuelercollege.de/
http://www.dein-ost-thueringen.de/
http://www.gera.ihk.de/weiterbildungsangebot


Besuche Projekttage in Unternehmen und Seminare im IHK-Schülercollege!  

IHK-Schülercollege … finde heraus, welcher Beruf zu dir passt!

Projekttage in Unternehmen – Löse spannende Praxisaufgaben und probiere  

Ausbildungsberufe direkt in Ostthüringer Unternehmen aus. Finde so heraus,  

welcher Beruf am besten zu dir passt! 

Besuche Seminare für Business Englisch, 

 Bewerbungstrainings oder Computerkurse und  

erweitere dein Allgemein- und Fachwissen.

Mach den Test! Wähle aus 6 Berufsfeldern und  

finde heraus, wo deine Stärken liegen.

Alle Angebote sind kostenfrei und  

auf www.ihk-schuelercollege.de zu finden!

http://www.ihk-schuelercollege.de/


Du hast deine Wunschberufe gefunden und hattest Spaß beim Probieren?

Dann knüpf Kontakte zu Firmen in deiner Region mit einem Schülerpraktikum und hol dir deine Lehrstelle!

GEPRÜFTE 
BERUFS- 

PÄDAGOGEN

BERUFSPRAXXIS

BERUFSPRAXIS

BERUFSPRAXIS

GEPRÜFTE 
BETRIEBS-

WIRTE

GEPRÜFTE 
TECHNISCHE  

BETRIEBSWIRTE

STRATEG.
PROFESSIONALS

FACHKAUFLEUTE  
FACHWIRTE

GEPRÜFTE AUS- 
UND WEITER- 

BILDUNGS- 
PÄDAGOGEN

INDUSTRIE- 
MEISTER  

FACHMEISTER

OPERATIVE  
PROFESSIONALS

OPTIONAL, Z.B.:  

FACHBERATER, FREMDSPRACHENKORRESPONDENT, KFZ-SERVICETECHNIKER

BERUFSAUSBILDUNG

z. B. mit den Angeboten der IHK während und nach der Ausbildung. 

Das Beste daran: Du verdienst weiter Geld und kannst dich in deiner Firma immer mehr beweisen.

Infos und Angebote: www.gera.ihk.de/weiterbildungsangebot

LS

Einfach auf  

www.dein-ost-thueringen.de  

deinen Beruf im Berufefinder 

 eingeben und sofort werden 

Schülerpraktika und freie Lehr-

stellen mit Kontakt daten und  

auf einer Karte angezeigt.

Du hast eine Lehrstelle? 

Dann bleib am Ball für deine Karriere in deiner Heimat. Dafür musst du nicht an einer Hochschule studieren,  

mach Weiterbildung neben dem Job, 

MASTERNIVEAU

BACHELORNIVEAU

http://www.gera.ihk.de/weiterbildungsangebot
http://www.dein-ost-thueringen.de/


.SaaleOrlaKreis.

.Saale.

.Holzland.

.Kreis.

Berufsmessen
in Ostthüringen

.Jena.

.Landkreis.

.SaalfeldRudolstadt.

.Landkreis.

.Greiz.

.Gera.

.Altenburger Land.

5

Jobmesse 

Eisenberg

Berufsmessen
in Ostthüringen

.Ausbildungsbörse Kahla.

.26.01.2017.

.9.00 –16.00 Uhr.

.Rosengarten Kahla.

.Berufsinfomarkt Jena.

.11.03.2017.

.9.30 –16.00 Uhr.

.Volkshaus.

.Jobmesse Eisenberg.

.(Termin noch unbekannt).

.Stadthalle.

.5. Ausbildungsbörse Gera.

.03.09.2016.

.9.30–15.30 Uhr.

.KuK.

.Berufe Aktuell Schmölln.

.29.10.2016.

.9–13 Uhr.

.Ostthüringenhalle.

.inKontakt Bad Blankenburg.

.09./10.09.2016.

.Fr 8.30 –17 Uhr, Sa 10–16 Uhr.

.Stadthalle Bad Blankenburg.

.Ausbildungsbörse Zeulenroda.

.21.01.2017.

.9–13 Uhr.

.BioSeehotel Zeulenroda.

.6. Wirtschaftstag.

.der Region Greiz.

.15.11.2016.

.15.00–18 Uhr.

.Vogtlandhalle.
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.Vocatium Jena.

.21.09.2016.

.8.30 –14.45 Uhr.

.Volksbad Jena.
Berufsinfo-

markt Jena

Ausbildungs-

börse Kahla
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Die Berufsausbildung findet entweder rein schulisch, also ausschließlich an
einer Berufsschule, statt, überwiegend aber im „dualen System“, also im
Zusammenspiel von Ausbildungsbetrieb und Berufsschule. In der Berufs 
schule werden dabei eher die theoretischen Inhalte vermittelt, die du dann
im Ausbildungsbetrieb praktisch anwenden kannst. Eine zentrale Rolle im dua
len System spielen die Industrie und Handelskammern beziehungsweise
Handwerkskammern. In Ostthüringen sind beide in Gera zu finden. Sie sind
nicht nur Interessenvertretung der in ihnen organisierten Mitgliedsbetriebe,
sondern laut Gesetz auch für die Berufsausbildung verantwortlich. 

Deine IHK in Ostthüringen ist dabei aber nicht nur für die Ausbildung an sich
zuständig. Sie steht dir sogar weit vor der „Kreuzung“ während deiner Schul 
zeit mit Rat und Tat zur Seite, damit du die Möglichkeiten einer Ausbildung in
Industrie oder Handelsberufen bestmöglich ausnutzt. So kümmert sie sich
beispielsweise um Berufsmessen wie in Gera und Schmölln oder bietet im
„IHKSchülercollege“ Seminare und Projekttage an, bei denen du mit Aus 
bildungsbetrieben in Kontakt kommst und dich in verschiedenen Berufen aus
probieren kannst. Neben Infos zur Ausbildung bietet die IHK im Internet hilf
reiche Tools wie den „Berufefinder“ und den „Firmenfinder“. So findest du

.Solange du die Schule besuchst, verläuft dein Bildungsweg ziemlich schnurgeradeaus. Am Ende des Schuljahres entscheidet das Zeugnis über die Versetzung.

.in die nächste Klassenstufe, und am Ende der Schulzeit erhältst du ein Schulabgangszeugnis. Jetzt stehst du an einer wichtigen „Kreuzung“ und musst dich.

.für deinen Weg entscheiden: Studium, Freiwilligendienst oder doch den soliden Weg – eine Lehre zum Facharbeiter? Dafür, so steht es im Berufsbildungsgesetz.

.geschrieben, musst du eine Berufsausbildung absolvieren, die eine breit angelegte berufliche Grundbildung sowie die „für die Ausübung einer beruflichen.

.Tätigkeit notwendigen fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse“ vermittelt..

Wie geht eigentlich duale Ausbildung 
in Ostthüringen?
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leicht den Beruf, der zu dir passt und die Ausbildungsbetriebe mit Praktikums
und Lehrstellenangeboten in deiner Nähe. Schau auf www.deinostthuerin
gen.de. 

Nicht nur dich als Schüler berät die IHK zur Ausbildung, auch die Unter 
nehmen bereitet sie darauf vor. Damit du eine bestmögliche Ausbildung be
kommst, prüft die IHK, ob der Betrieb dich ausbilden darf. Dazu gehört
 beispielsweise, ob dein Arbeitsplatz den Bestimmungen des Berufs  bil  dungs 
gesetzes und Jugendarbeitsschutzgesetzes genügt und ob die Ausbilder per
sönlich und fachlich geeignet sind. Diese müssen unter anderem selbst eine
Ausbildung oder ein Studium der entsprechenden Fachrichtung vorweisen
und eine „Ausbildereignungsprüfung“ erfolgreich absolviert haben. Nicht je
der ist zum Ausbilder geboren. Die künftigen Ausbilder werden daher in ei
nem Lehrgang auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet, lernen, wel
che Regeln und Gesetze bei der Ausbildung zu beachten sind, und sie
bekommen didaktisches Knowhow vermittelt.

Während der gesamten Ausbildung steht dir und deinem Ausbildungs 
betrieb ein Ausbildungsberater der IHK als Ansprechpartner zur Verfügung.
So stehst du bei möglichen Problemen während der Ausbildung nicht alleine
da. Die IHK prüft außerdem deinen Ausbildungsvertrag, entscheidet über eine
mögliche Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungszeit und führt die
Zwischen und Abschlussprüfungen durch. Diese sind bundeseinheitlich. Das
heißt, mit deinem Facharbeiterzeugnis bist du nach erfolgreicher Ausbildung
in ganz Deutschland und darüber hinaus anerkannt.

In einer sogenannten „Ausbildungsordnung“ ist für den jeweiligen Beruf des
halb auch genau festgelegt, was du in deiner Ausbildung lernst. Dein Aus 
bildungsbetrieb muss dafür Sorge tragen, dass du alle dort aufgeführten
Lernziele, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt bekommst. Da nicht jeder
Betrieb über die gleichen Voraussetzungen verfügt (wenn zum Beispiel eine
bestimmte Maschine im Betrieb fehlt), ist es möglich, dass Teile der
Ausbildung in einem anderen Betrieb stattfinden. Unternehmen schließen

sich deshalb zu Firmenausbildungsverbünden zusammen, um so voneinander
zu profitieren.

Hast du deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, bleibt dir die IHK als
Partner erhalten und hilft dir bei deiner weiteren beruflichen Entwicklung.
Denn durch Weiterbildung eröffnen sich neue Chancen. Zum Beispiel kannst
du neben deinem Job (berufsbegleitend) Seminare und Lehrgänge besuchen
oder dich mit Studiengängen zum Fachwirt oder Meister (BachelorNiveau)
und danach sogar zum Betriebswirt (MasterNiveau) weiterqualifizieren.
Durch den Praxisbezug bist du damit in Unternehmen gefragt. Egal, welchen
Weg du gehst: Du hast auch während deiner Weiterentwicklung einen Job
und eigenes Geld. (jw) 

http://gen.de/
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Industrie-

mechaniker

(m/w)

v.Praxis:.

Als Industriemechaniker bist du der Allrounder in der Produktionshalle.
Du drehst, fräst, bohrst, schweißt und schleifst dich durch Metall und
Kunststoff. Du stellst Bauteile und gruppen für Geräte und Maschinen her.
Die Teile montierst du zu großen Anlagen, die du auch in Betrieb nimmst
und für deren Wartung du verantwortlich bist. Treten Fehler auf, bist du für
die Fehlersuche und deren Beseitigung zuständig. Du bestellst die passen
den Teile bei Zulieferbetrieben oder stellst sie selbst her. Das bedeutet –
ohne dich läuft in der Fertigung nichts. 
.Voraussetzung:.

Du solltest einen Realschulabschluss vorweisen können, denn die
Vergangenheit zeigte, dass die meisten Firmen diesen voraussetzen. In
Physik, Mathe, Werken und Informatik solltest du gut sein. Gerade
Kenntnisse in Letzterem erleichtern den Einstieg in CNCTechnologien für
die Maschinenprogrammierung. 
.Ausbildung:.

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. In Lernfeldern wird dir das theo
retische Wissen vermittelt. Dazu zählen zum Beispiel das Fertigen von
Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen und Maschinen, Warten,
Planen und Realisieren technischer Systeme, Fertigen auf numerisch ge
steuerten Maschinen und die Überwachung der Produkt und Prozess 
qualität. 
.Chancen:.

In den unterschiedlichsten Branchen kannst du nach deiner Ausbildung
Fuß fassen, zum Beispiel im Maschinen und Anlagenbau, in der Auto 
mobilbranche oder in der Medizintechnik. Willst du beruflich vorankom

men, besteht die Möglichkeit, eine Weiterbildung zum Meister oder Tech 
niker zu absolvieren. Mit einer Hochschulzugangsberechtigung kannst du
auch ein Studium anschließen. (mü) 

http://jobs.lidl.de/sch
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Zum
 Ausschneiden und Abheften in deinem

 Berufsw
ahlpass.

Gute Seele und Organisationstalent

Gerade hat ihr zweites Lehrjahr in der LidlFiliale angefangen. „Schon wäh
rend der Schule habe ich in einem Supermarkt gearbeitet und hatte somit
Erfahrungen im Einzelhandel und wusste, was auf mich zukommt. Zur
Ausbildung bin ich dann über eine Anzeige im Internet gekommen.“ Nach ei
nem Onlinetest mit persönlichen Fragen und Schulwissen gibt es einen
Auswahltag zum Kennenlernen mit Interviews, Wissensfragen, Teamaufgaben
und einigen spezifischen Aufgaben, wie zum Beispiel eine Lieferscheinabfrage.
Schon ab dem ersten Tag bekommen die Lehrlinge Verantwortung und wer
den auf eine spätere Führungsrolle vorbereitet. Die dreijährige Ausbildung im
Betrieb wird in 10 Blöcke unterteilt, die alle acht Wochen stattfinden. In diesen
Blöcken lernst du schnell die wichtigsten Stationen im Tagesgeschäft kennen.
„Das sind zum Beispiel das Bake off, Kasse und Kundenumgang, Obst und
Gemüse, Inventur, Disposition oder auch Personalführung. Ziel der Ausbildung
ist die Qualifikation zum Filialleiter, daher ist die Ausbildung so aufgebaut, dass
ich alles lerne, was ich brauche, um genau diese Position zu meistern.“

Auch die schulische Ausbildung ist in Lernfelder unterteilt. Im Block 
unterricht, alle drei Monate, besucht Sarah die Berufsschule in Gera. „Hier ler
ne ich alles zum Thema Arbeitsrecht, Marketing und Werbung, Buchführung,
Kalkulation, Unternehmenspräsentation oder Kasse. Warenkunde lerne ich
hauptsächlich im Betrieb.“ In betrieblichen Lehrgängen vertieft Sarah ihr Wis 
sen. „Zu jedem Themenblock absolviere ich eine Schulung. Darüber hinaus
bietet Lidl Schulungen zum Gesundheitsmanagement an.“ Dazu gibt es auch
noch Sportfeste, einen Wissensmarathon und Azubiprojekte. „Im letzten

Azubiprojekt in Erfurt durften 25 Azubis 2 Wochen lang eine komplette Filiale
leiten.“ Kaum ein Tag gleicht dem anderen. Im Tagesgeschäft gibt es natürlich
wichtige Aufgaben, die jeden Tag erledigt werden müssen. „Aber der Handel
ist dynamisch und ich begegne jeden Tag neuen Kunden.“ Am Anfang des
Tages muss die Kasse eingewogen werden. Danach wird gebacken. „Nach dem
ersten Backdurchgang verräume ich die Kühlung, sitze an der Kasse, bestelle
Obst, Gemüse und Fleisch.“ Während der Spätschicht werden die Themen 
regale Food vorbereitet, leere Kartons müssen weggeräumt werden, die Ware
auf ihre Frische kontrolliert und die Abrechnung gemacht werden. Stress 
resistenz, Flexibilität, organisatorische Fähigkeiten, Grundfitness, Kommuni 
kations fähigkeit und natürlich Freude am Umgang mit dem Kunden sind wich
tige Voraussetzungen für diesen Beruf. „Ich bewege mich sehr viel am Tag. Am
Ende des Tages weiß ich, was ich gemacht habe und bin natürlich auch mal
geschafft. Aber genau das gefällt mir. Der Beruf ist abwechslungsreich, span
nend und mir wird schnell viel Verantwortung übergeben. Das stärkt die
Motivation und bereitet mich perfekt auf meinen zukünftigen Weg vor.“

Die eigene Filiale leiten oder Verkaufsleiter mit der Leitung von mindestens
fünf Filialen, das ist Ziel der Ausbildung. „15 Prozent der ehemaligen Azubis
im Regionalgebiet leiten eine eigene Filiale. Das möchte ich auch nach meiner
Ausbildung!“ Mit Abitur besteht auch die Möglichkeit, die Ausbildung zu ver
kürzen und den Handelsfachwirt zu machen. Auch eine Fortbildung zum
Ausbilder oder ein duales Bachelorstudium mit Schwerpunkt Handel sind
nach der Ausbildung möglich. (jg) 

Aufgaben
Verkauf und Kassieren der Waren, Warenkunde
und Kundenbetreuung, Lebensmittel und Pro duk 
te bestellen und verräumen, Verkaufs förderung
und Werbung sowie Führungsverantwortung,
Verwaltungs und Organisationsaufgaben über
nehmen.
Dauer
3 Jahre
Voraussetzungen 
Stressresistenz, Flexibilität, organisatorische
Fähig  keiten, Grundfitness, Kommunikations fähig 
keit und natürlich Freude am Umgang mit dem

Kunden.
Chancen

Filialleiter oder Verkaufsleiter, Fortbil 
dung zum Ausbilder oder ein duales
Bache lorstudium mit Schwerpunkt
Handel.

Kaufleute im

Einzelhandel

(m/w)

.Wie das Obst am besten präsentiert ist, die Ware am attraktivsten und effektivsten steht und die Kunden jederzeit zufrieden sind; das hat dich schon.

.immer interessiert, wenn du einen Supermarkt betreten hast? Dann ist die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel genau die richtige für dich..

.Genauso geht es Sarah. Die 19Jährige macht ihre Ausbildung bei Lidl in Gera..
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Bank-
kaufleute

(m/w)

.Praxis:.

Der Klassiker! Du berätst die Kunden eines Kreditinstitutes in allen Fragen
rund ums Geld. Du eröffnest Konten und informierst über Kontoführung,
Geld anlage und OnlineBanking. Du prüfst die Kreditwürdigkeit deiner
Kunden und bearbeitest Kreditaufträge. Du schließt darüber hinaus auch
Lebensver sicherungen oder Bausparverträge ab. Dabei wirst du sowohl am
Bankschalter als auch in Büros hinter den öffentlichen Türen einer Bank ar
beiten. Kunden gespräche werden jedoch einen Großteil deines Jobs aus
machen. Aber auch mit internationalen Kunden und Partnern kannst du in
Berührung kommen. Du kaufst und verkaufst zum Beispiel ausländische
Währungen. Hinter den Kulissen kannst du außerdem zur Prüfung von
Geschäftsprozessen oder zur Unterstützung der Geschäftsleitung bei Be 
rich ten oder Untersuchungen eingesetzt werden. 
.Voraussetzung:.

Du solltest mindestens einen guten Realschulabschluss in der Tasche ha
ben. Viele Banken stellen jedoch bevorzugt Abiturienten ein. Im Jahr 2008
wurden bundesweit mehr als zwei Drittel aller BankAzubis mit Hoch schul 
reife eingestellt. Auf alle Fälle solltest du gute bis sehr gute Noten in Mathe
vorweisen können, kommunikativ sein und ein seriöses Auftreten haben. 
.Ausbildung:.

Schwerpunkte der theoretischen Ausbildung sind unter anderem Konto 
füh  rung, Abwicklung von Auslandsgeschäften, geltendes Steuerrecht und
dessen Anwendung, Bearbeitung von Krediten und die Fähigkeit, Einflüsse
der Wirt schaftspolitik zu beurteilen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
.Chancen:.

Du bist in allen Geschäftsbereichen von Kreditinstituten gefragt. Wenn du
die Karriereleiter in einer Bank erklimmen willst, dann bietet sich dir eine
Fülle an Spezialisierungen und Weiterbildungen, je nach dem, in welchem
Bereich du deine Zukunft siehst. Verschiedene Fachwirte oder Betriebswirte
stehen dabei zur Auswahl. Aber auch ein Hochschulstudium ist möglich.
(jw) 

.Praxis:.

Um Tag und Nacht Waren produzieren zu können, benötigen Industrie 
unter nehmen laufend Rohstoffe, Zubehör, Ersatzteile oder zum Beispiel
neue Ma schinen. Du sorgst dabei dafür, dass keine Produktionslücken ent
stehen, denn du steuerst die betriebswirtschaftlichen Prozesse. Zu deinen
Einsatzbereichen zählen Materialwirtschaft, wo du mit Kunden und
Partnern verhandelst, Angebote und Preise vergleichst; das Personalwesen,
wo du den Personal bedarf einschätzt, bei Personalbeschaffung und aus
wahl mitarbeitest und das Rechnungswesen, wo du Buchungen und Ab 
rechnungen tätigst. 
.Voraussetzung:.

Du solltest mindestens einen Realschulabschluss haben. Mathe, Deutsch,
Englisch und Wirtschaft werden dabei als Referenzfächer angesehen. Hier
solltest du also fit sein und das auch mit guten Noten belegen können.
Ansonsten sind Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Ordnungssinn
gefragt. 
.Ausbildung:.

Dein Berufsschulunterricht findet im Block statt. Du lernst unter anderem,
wie du Waren einkaufst, lagerst und terminierst, wie du Produktions pro 
zesse planst und steuerst, wie du Verkaufsverhandlungen führst und wie
du die Finanz und Geschäftsbuchführung abwickelst. Da der Internetmarkt
immer mehr an Bedeutung gewinnt, gibt es auch in Sachen IT noch die ein
oder andere Lektion.
.Chancen:.

Die gesamte Industrie sowie Handel und Handwerk – du kannst in den
unterschiedlichsten Branchen einen Job finden. Weiterbildungen sind in
den Berei chen Fachkaufmann oder Fachwirt möglich, ebenso wie auch ein
Studium, bei dem du allerdings die Fachhochschulreife im Gepäck haben
musst. (jw) 

Industrie-

kaufleute
(m/w)
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Meister der Rohrsysteme

Aufgaben: Instandsetzung von Anlagen und Rohr 
systemen in der Trinkwasser sowie Fernwärme
und Gasversorgung; Er kennen und Beheben von
Störungen in der Ver teilung und Gewinnung von
Wasser, Fernwärme und Strom; Prüfung, Instal 
lation und Instandhaltung von Regel, Steuer,
Sicherheits und Überwachungs anlagen
Dauer: 3,5 Jahre
Voraussetzungen: Körperliche Belastbarkeit, tech
nisches Verständnis, handwerkliches Geschick und
räumliches Vorstellungsvermögen
Chancen: Weiterbildung zum Techniker oder
Meis ter oder Studium der Versorgungstechnik
oder Maschinenbau

Anlagen-

mechaniker für

Rohrsystem-

technik

(m/w)

.Was verbirgt sich unter der Asphaltdecke, wie wird die Stadt mit Wasser versorgt und wie repariert man Schäden, die zu einem Stopp der Fernwärme oder.

.Gasversorgung führen? Fragen, die der 28jährige Nick während seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik beantwortet bekommt..

.Er lernt diesen Beruf bei der Stadtwerke Jena Anlagenservice GmbH..

    

Seit eineinhalb Jahren ist Nick nun schon bei den Stadtwerken in der Aus 
bildung.  Auf diesen Beruf gekommen ist Nick durch einen Freund, der eben
falls dort arbeitet. „Ich war vorher bei der Bundeswehr und habe dort Kfz
Mechatroniker gelernt. Als mein Freund mir von dieser Ausbildung erzählte,
war ich gleich interessiert. Technisch interessiert bin ich, aber in der vorheri
gen Ausbildung fehlte mir die Abwechslung.“ Nach der Bewerbung absolvierte
Nick für zwei Wochen ein Betriebs praktikum. „Neben dem Vorstellungs 
gespräch musste ich auch einen Test mit technischen Fragen und Fragen zum
Allgemeinwissen absolvieren.“

Das erste der insgesamt dreieinhalb Lehrjahre verbrachte er nicht im Be 
trieb, sondern im Bildungsverein der Ver und Entsorgungsunternehmen
Thüringen e.V. (BVE). „Dort wurden mir umfassende Grundkenntnisse für den
Beruf beigebracht.“ Ab dem zweiten Lehrjahr werden die Auszu bil denden in
den verschiedenen Sachgebieten, also Wasser, Fernwärme oder Gas, einge
setzt. Während dieser Einsätze lernen sie die unterschiedlichsten Aufgaben in
den Versorgungsarten und Gebieten kennen. In dieser Zeit kann es, bei Bedarf
und Interesse, auch schon zu einer Entscheidung kommen, ob der Auszubil 
dende in einem der Sachgebiete bis zum Ausbildungsende bleibt.

„Eine warme Wohnung und den ganzen Tag frisches Wasser – eine Selbst 
verständlichkeit, aber während der Ausbildung lerne ich, wie genau das
funktioniert und wie ich dafür sorge, dass all das reibungslos funktioniert.”
Die Installation, die Instandsetzung von Anla gen und Rohrsystemen und das

Erkennen und Beheben von Störungen in den verschiedenen Versorgungs 
arten sind einige der Hauptaufgaben des Anla gen mechanikers für Rohrsystem 
technik. „Dazu lerne ich unter anderem, Rohrleitungsstücke aus Kunststoff
und Metall nach Maß herzustellen. Auch die Prüfung, Installation und Instand 
haltung von Regel, Steuer, Sicherheits und Überwachungsanlagen ist Teil
der Ausbildung und ebenso wichtig, damit alles läuft.“ Störungen im System
sind beispielsweise Rohrbrüche oder der Ausfall von Pumpen. „Diese
Störungen muss ich finden und reparieren.“ 

Nicks Arbeitsplatz ist jeden Tag ein anderer. „Ich arbeite im gesamten Ver 
sorgungsgebiet. Das können sowohl private Haushalte als auch Anlagen der
einzelnen Versorgungsarten sein.“ Somit ist dieser Beruf sehr abwechslungs
reich. „Und genau das gefällt mir. Ich habe jeden Tag neue Aufgaben, bin viel
unterwegs und stehe nicht nur an einer Anlage oder in einer Halle. Das heißt
aber auch, dass man körperlich belastbar sein sollte und auch bei Wind und
Wetter draußen ist.“ 

Nach der Ausbildung stehen Nick die Türen im Betrieb offen. Die Stadtwerke
Jena bilden gerne ihren eigenen Nachwuchs aus. Nick kann sich privat weiter
bilden oder – bei einer passenden freien Stelle – unterstützen die Stadtwerke
Jena ihre Mitarbeiter auch durch Freistellung und finanzielle Unterstützung
bei der Weiterbildung zum Meister oder Techniker. Auch ein Studium in der
Versorgungstechnik oder Maschinenbau ist möglich. (jg) 
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Fachkraft für 

Metalltechnik

(m/w)

.Praxis:.

Als Fachkraft für Metalltechnik bearbeitest du Werkstücke, Bauteile und 
gruppen aus Metall mit unterschiedlichen Verfahren und montierst sie.
Dazu richtest du Produktionsanlagen ein oder rüstest sie um, nimmst sie in
Betrieb, bedienst sie und hältst sie instand. Du überwachst die Produktions 
prozesse und sorgst für eine gesicherte Qualität der Produkte. Je nach
Fachrichtung gehören dabei das Herstellen von Blechkonstruktionen, das
Produzieren und Montieren von beispielsweise Fahrzeugteilen, das
Umformen von Metall oder das Herstellen einzelner Bauteile durch
Verfahren wie Drehen, Fräsen oder Schleifen zu deinen Aufgabengebieten.   
.Voraussetzung:.

Du brauchst Mathe und Physikkenntnisse ebenso wie handwerkliches
Geschick und technisches Verständnis. Außerdem hast du ein gutes Augen 
maß und arbeitest sehr sorgfältig und genau.
.Ausbildung:.

Die zweijährige duale Ausbildung des erst seit 2013 bestehenden Berufes
findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt. Sie erfolgt ab
dem zweiten Ausbildungsjahr in einer der Fachrichtungen Konstruk tions 
technik, Montagetechnik, Umform und Drahttechnik oder Zerspanungs 
technik.
.Chancen:.

Nach deiner zweijährigen Ausbildung hast du bei guten Leistungen die
Mög lichkeit, in die laufende Ausbildung der dreieinhalbjährigen industriel
len Metallberufe einzusteigen, wie etwa Konstruktionsmechaniker oder
Anlagen mechaniker. (mü) 

.Praxis:.

Als Zerspaner bist du derjenige, der Werkstücke – meist aus Metall – für
Maschinen und Geräte herstellt. In deiner Ausbildung wirst du noch viel
mit den eigenen Händen machen, aber für den Großteil der Arbeit nutzt du
Drehmaschinen, Drehautomaten, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen 
systeme. Du bohrst, schleifst und drehst aus dem Grundmaterial passge
naue Formen. Technische Zeichnungen bilden die Grundlage für deine
Arbeit. Die musst du lesen, auswerten und anwenden können. Du musst
auch CNCMaschinen programmieren können und die Endkontrolle und
Qualitäts sicherung der fertigen Teile übernehmen. 
.Voraussetzung:.

Du benötigst mindestens einen guten Hauptschulabschluss und einen
Hang zum handwerklichen Arbeiten. Auch der Umgang mit Technik sollte
dir Spaß machen, denn du wirst überwiegend an Maschinen stehen. Da du
teils komplizierte Werkstückformen herstellst, solltest du ein gutes räumli
ches Denk vermögen besitzen. 
.Ausbildung:.

Berufsschulen für die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker gibt es un
ter anderem in Suhl. Du hast also keine weiten Wege für die Theorie.
Lernen wirst du hier zum Bei spiel die Vor und Nachbereitung von Ferti 
gungsprozessen, die Wartung von Betriebsmitteln und natürlich den Um 
gang mit und die Pro gram mierung der Maschinen. Nach dreieinhalb Jahren
erhältst du deinen Facharbeiterbrief.
.Chancen:.

Reicht dir dieser nicht aus und du möchtest dich weiterqualifizieren, dann
hast du die Möglichkeit einer Weiterbildung. Damit kannst du den Meister
oder den Techniker anschließen, die dich beide auch für Leitungsfunktionen
qualifizieren. (jw) 

Zerspanungs-

mechaniker

(m/w)
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Duale Ausbildung
Fachinformatiker/ in für 
Anwendungsentwicklung

Duales Bachelorstudium
Praktische Informatik
Wirtschaftsinformatik

Schülerpraktikum

Software. Entwicklung. Landtechnik.
Wir bringen HighTech in die Landtechnik - weltweit.

Bewirb Dich jetzt für das 
Studien- und Ausbildungsjahr 2017.

 LACOS Computerservice - Industriestraße 9 - 07937 Zeulenroda - Triebes
 Tel.: 036628/6880 - Fax: 036628/68817 - Mail: bewerbung@lacos.de

www.lacos.de

Schüler mit mathematischem, 
kreativem und logischem Denken: 
Probiert euch aus!

 LACOS Computerservice GmbH - Industriestraße 9 - 07937 Zeulenroda - Triebes
 Tel.: 036628/6880 - Fax: 036628/68817 - Mail: bewerbung@lacos.de

www.lacos.de

Schule aus? Hoch hinaus!

Konstruktionsmechaniker/-in

GEDA zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Bau- und Industrieaufzügen sowie Fassadenbefahranlagen.
450 Mitarbeiter arbeiten in sieben Niederlassungen weltweit am Erfolg des Unternehmens. 
Du willst hoch hinaus und wünschst dir eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung, bei der du an zahlreichen
Herausforderungen wächst?

Dann werde Teil der GEDA–Erfolgsgeschichte und

Sende deine Bewerbung an:
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG

Ernst-M.-Jahr-Straße 5
07552 Gera 

azubi-bewerbung@geda.de
www.geda.de/Karriere/Ausbildung

mailto:bewerbung@lacos.de
http://www.lacos.de/
mailto:bewerbung@lacos.de
http://ww.lacos.de/
mailto:azubi-bewerbung@geda.de
http://www.geda.de/Karriere/Ausbildung
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7.454 Lieferpunkte  +  5.510 Mitarbeiter  +  710 Lkw  +  55 Distributionszentren +  32 Länder

Sie
bringen Ideen gerne 

zum Erfolg?

www.havi.com

Für unseren Standort in Lederhose suchen wir zum 1. August 2017 

 
 Auszubildende zum  
Berufskraftfahrer (m/w)
 
Das bringst Du mit:
-  Einen guten Schulabschluss (Haupt-, Real- oder Sekundar- 

schule)

- Faszination für Technik und Interesse an Fahrzeugen

- Hohe Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Teamgeist

- Mindestalter: 17 Jahre 

Deine Vorteile:

-  Volle Kostenübernahme für den Lkw-Führerschein sowie  

finanzielle Beteiligung am Pkw-Führerschein (bis EUR 750)

-  Sehr gute Übernahmechancen nach erfolgreichem  

Abschluss Deiner Ausbildung 

Auszubildende zum  
Fachlageristen (m/w)
 
Das bringst Du mit:
- Einen guten Haupt-, Real- oder Sekundarschulabschluss

- Körperliche Fitness und Spaß an der Arbeit im Team

- Hohe Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit 

Deine Vorteile:

-  Die Möglichkeit zur anschließenden Weiterbildung zur  

Fachkraft für Lagerlogistik

-  Du wirst Teil eines erfolgreichen Unternehmens mit  

vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und einem  

tollen Team

Interessiert? Dann möchten wir Dich gerne kennen- 

lernen! Erste Fragen beantwortet Dir telefonisch Frau 

Wilhelmi-Beer unter +49 (0) 36604 21318755. 

Bewirb Dich online auf:

Helden
Auch 

   machen erst  
eine Ausbildung  
   – bei uns!

The Global Lead  
Logistics Provider

Mehr Infos  
finden Sie  
in unserer  
Jobbörse.

Wie schaut´s aus im Osten?

.Zum zwölften Mal in Folge hat die IHK eine OnlineAusbildungsumfrage.

.durchgeführt. Bundesweit haben 11.269 Unternehmen daran.

.teilgenommen, darunter 147 Ostthüringer Betriebe. Die wichtigsten.

.Ergebnisse für Ostthüringen sind:.

Herausforderung für Unternehmen: Besetzung der Ausbildungsplätze
Für das Ausbildungsjahr 2015 konnten in Ostthüringen nur 52 Prozent der
Unternehmen ihre angebotenen Ausbildungsplätze vollständig besetzen. Das
sind wieder 3 Prozent mehr als im Vorjahr. 

Unklare Berufsvorstellungen sind größtes Ausbildungshemmnis
49 Prozent (Vorjahr 63 Prozent) der Ostthüringer Betriebe geben an, dass sich
bestimmte Ausbildungshemmnisse negativ auswirken. Das größte Hemmnis
ist aus Sicht dieser Betriebe wie bereits in den Vorjahren, dass Schulabgänger
zu unklare Berufsvorstellungen haben (80 Prozent; Vorjahr 68 Prozent). Mit
38 Prozent (Vorjahr 24 Prozent) ist die Anzahl der Betriebe stark gestiegen,
welche die zu große Entfernung der Berufsschule als Ausbildungshemmnis
wahrnehmen.

Übernahmeabsichten in Ostthüringen gut
Mit 70 Prozent der Betriebe, die angeben, alle Auszubildenden zu überneh
men, liegt die Region Ostthüringen leicht über dem Bundesdurchschnitt (68
Prozent). So wollen die Betriebe dem drohenden Fachkräftemangel begegnen.
(em/mü) 

http://www.havi.com/


BAUERFEIND.COM

AUSBILDUNG UND BA-STUDIUM
BEWERBEN SIE SICH JETZT!

Maschinen- und Anlagenführer/-in

- Schwerpunkt Textilveredlung 

- Schwerpunkt Textiltechnik

Modenäher/-in

Verfahrensmechaniker/-in für  

Kunststoff- und Kautschuktechnik

Mechatroniker/-in

Produktionsmechaniker/-in

Fachlagerist/-in

Industriekaufmann/-frau

BA-Studium Industrie

BA-Studium Produktionstechnik

BA-Studium Fertigungsmesstechnik und  

Qualitätsmanagement 

BA-Studium Technische Informatik

Bauerfeind ist einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel und einer 

der größten Arbeitgeber der Region

Wir bieten für das Ausbildungsjahr 2017 folgende Ausbildungs- und BA-Studienplätze an:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Bauerfeind AG · Heike Stojanek 

Triebeser Straße 16

07937 Zeulenroda-Triebes 

E-Mail bewerbung@bauerfeind.com

Z K U N F TU

http://bauerfeind.com/
mailto:bewerbung@bauerfeind.com
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Deine Ausbildung bei Bauerfeind

Die Bauerfeind AG ist einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädische Einlagen.
Die hochwertigen Produkte „Made in Germany“ leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und sind bei den
Qualitätspartnern im Sanitätsfachhandel erhältlich. Das mittelständische Familienunternehmen, 1929 in Zeulenroda / Thüringen gegründet, beschäftigt welt
weit rund 2.000 Mitarbeiter und ist in über 20 Ländern mit Tochtergesellschaften vertreten. Weitere Informationen unter: www.bauerfeind.de/karriere

.Christian Hempel.
.Auszubildender Mechatroniker.

.Das Unternehmen.

.Sindy Riemenschneider.

.Maschinen und Anlagenführerin.

Technik ist deine Leidenschaft und du möchtest diese gern zum
Beruf machen? Dann ist eine Ausbildung zum Mechatroniker/zur
Mecha tronikerin genau das Richtige für dich!  

Du arbeitest und lernst überall dort, wo Mechanik und Elektronik ver
schmelzen. Du lernst, mechanische, elektronische und elektrotech
nische Komponenten zu verstehen und diese zu komplexen Systemen
zusammenzufügen. Auch das fachmännische Bohren, Fräsen und
Drehen von Baugruppen ist ein Bestandteil deiner breit gefächerten
Ausbildung. Dabei gehört das Arbeiten mit hochmodernen
Produktionsanlagen zu deinem Ausbildungsalltag.

Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Im Anschluss daran kannst
du als ausgebildete/r Mechatroniker/in in verschiedensten Be 
reichen tätig werden, zum Beispiel im Anlagenbau, dem Kraft fahr 
zeugbau oder der Medizintechnik.

Du interessierst dich für die Entstehung von Textilprodukten und
bringst außerdem handwerkliches Geschick mit? Dann werde
Maschinen und Anlagenführer/in! 

Verfolge den Weg vom einzelnen Faden bis hin zum Endprodukt: In
deiner vielseitigen Ausbildung zum Maschinen und Anlagen führer/
zur Maschinen und Anlagenführerin lernst du den gesamten Ferti 
gungs prozess unserer hochwertigen Produkte kennen. Du arbeitest
mit modernen Produktionssystemen, nimmst unsere Maschinen in
Betrieb und erlernst zudem, diese fachgerecht zu warten. Entscheide
dich für einen der beiden Schwerpunkte:

Textiltechnik 
Textilveredlung 

Die Ausbildungsdauer beträgt 2 Jahre. Daran anschließend kannst du
in zahlreichen Produktionsbereichen in fast jeder Branche arbeiten.

Die Bauerfeind AG mit Sitz in Zeulenroda-Triebes ist einer der größten Arbeitgeber in der Region und zählt zu den
führenden Herstellern medizinischer Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädi-
sche Einlagen. Werde ein Teil unserer Erfolgsgeschichte und starte deine Ausbildung als …

ANZEIGE

MECHATRONIKER/-IN MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/-IN

http://www.bauerfeind.de/karriere
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Vormerken!

15.11.16: Ausbildungsbörse in Greiz

• Im Rahmen des 6. Wirtschaftstages der Region Greiz findet nachmittags 
ab 15 Uhr in der Vogtlandhalle eine Ausbildungsbörse statt. 

• Als Aussteller dabei sind viele Arbeitgeber der Region
sowie Bildungseinrichtungen und Institutionen. 

• Ab ca. 14.30 Uhr gibt´s bereits interessante Vorträge für Schüler 
zu den Themen Bewerbungsmappe und Vorstellungsgespräch. 

.Praxis:.

Werkzeugmechaniker stellen die Werkzeuge her, die nichts mit dem hei
mischen Werkzeugkasten mit Hammer und Co. zu tun haben, sondern in
der Industrie in große Maschinen eingespannt werden. Das können dann
Druck, Spritzguss, Stanz und Umformwerkzeuge oder auch Press und
Prägeformen sein, mit denen zum Beispiel Metallschrauben oder Joghurt 
becher aus Plaste hergestellt werden. Da diese Werkzeuge aber selbst auch
erst einmal hergestellt werden müssen, kommen die Werkzeugmechaniker
zum Einsatz. Sie montieren einzelne Bauteile zu Werkzeugen, programmie
ren Werkzeugmaschinen, prüfen die Funktion von Werk zeugen und
Instrumenten und setzen diese instand. Werkzeug mechaniker müssen dabei
bis auf den hundertstel Millimeter genau arbeiten, da das, was dann mit Hilfe
der Werkzeuge hergestellt wird, also die Schraube etwa, auch ganz genau
den Produktionsvorgaben entsprechen muss.  
.Voraussetzung:.

Es kommt vor allem auf handwerkliches Geschick, gutes räumliches
Vorstellungsvermögen, eine gute HandAugeKoordination und technisches

Verständnis an. Ebenso sind gute
Mathe und Physikkenntnisse so
wie sehr sorgfältiges und genaues
Arbeiten gefragt.
.Ausbildung:.

Die Ausbildung dauert dreiein
halb Jahre. Im Mittelpunkt steht da
bei am Anfang die Grundausbildung
der Metallbearbeitung, wie Feilen, Drehen
und Fräsen. Oft folgt dann eine Spezialisierung auf Formen, Instrumen ten,
Stanz oder Vorrichtungstechnik. Darüber hinaus stehen auch Werk 
stoffkunde, Technisches Zeichnen, Technische Kommunikation, Schwei ßen,
CNCFräsen und Werkzeugbau auf dem Lehrplan.
.Chancen:.

Neben Techniker und Meisterausbildung sind verschiedene Spezia 
lisierungen möglich, zum Beispiel im Bereich Metallbearbeitung oder tech
nisches Zeichnen. (mü) 

Werkzeug-

mechaniker

(m/w)



Was ist dein nächster 
Meilenstein?
www.schott.com/jobs

Gemeinsam denken
wir Glas neu.
Seit über 130 Jahren haben wir eine Leidenschaft: Glas mit all seinen faszinierenden 
und vielfältigen Eigenschaften. Als internationaler Technologiekonzern setzt SCHOTT 
konsequent auf marktorientierte Innovationen. Dafür brauchen wir junge, motivierte 
Menschen wie dich!

Werde Teil unseres Teams und unterstütze 15.000 Kollegen in 35 Ländern 
mit deinem Know-how.

Am Standort Jena bieten wir folgende Ausbildungsberufe an:

• Ausbildung Verfahrensmechaniker Glastechnik 2017 (m/w)
• Ausbildung Industriemechaniker 2017 (m/w)

SCHOTT AG, Bereich Personal, Otto-Schott-Str. 13,
07745 Jena, Telefon +49 (0)3641/681-5534

Wir freuen uns auf deinen Besuch 
an unserem Messestand 
zum Tag der Ausbildung 
am 03. September 2016 
von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
im JENAER BILDUNGSZENTRUM, 
Otto-Schott-Straße 13, 07745 Jena

http://www.schott.com/jobs
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Wir bilden aus:
•  Verwaltungsfachangestellte/-r
•  Kauffrau/-mann für Büromanagement
•  Notfallsanitäter/-in
•  Brandmeister-Anwärter/-in
•  B. A. Management in öffentlichen Unternehmen 
    und Einrichtungen
•  Beamtenlaufbahn im gehobenen 
    nichttechnischen Dienst

Ausbildung bei der Stadt Jena.

www.jena.de/ausbildung

Nicht warten. 
Durchstarten!

http://www.jena.de/ausbildung
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.Praxis:.

Polymere bilden deine Arbeitsgrundlage. Unzählige kleine, gepresste
Plastik kügelchen oder zähflüssige Masse, der du mit verschiedenen Tech 
niken und Verfahren zu neuer Form verhilfst. Dabei stellst du ganze
Kunststoffteile wie zum Beispiel Fensterrahmen, aber auch Zwischen 
produkte für die Weiter ver arbeitung her. Dafür bedienst du Maschinen und
Anlagen, richtest sie mit entsprechenden Werkzeugen ein und sorgst durch
deine Kontrolle für die gleich bleibende Qualität der Produkte. 
.Voraussetzung:.

Mehr als 50 Prozent der Azubis für diesen Beruf wurden in den vergange
nen Jahren mit einem Realschulabschluss eingestellt. Rund 30 Prozent ver
fügten über einen Hauptschulabschluss. Gut solltest du auf jeden Fall in den
Schul fächern Physik, Chemie und Werken beziehungsweise Technik sein,
da du zum Beispiel Pneumatik und Hydraulikschaltungen aufbauen,
Eigenschaften von Produkten bestimmen und Maschinen instand halten
musst. 
.Ausbildung:.

Die Theorie für die duale Ausbildung erhältst du in der Berufsschule. Der
Unterricht findet in Blöcken statt. Hier hast du neben allgemeinen Fächern
wie Informatik und Deutsch auch berufsbezogenen fachspezifischen Unter 
richt. Technisches Zeichnen, Fachmathematik oder Wirtschaftslehre gehö
ren hier zum Stun denplan. 
.Chancen:.

Einen Job findest du nach deiner erfolgreichen Ausbildung in Unterneh 
men der kunststoff und kautschukverarbeitenden Industrie. Eine Auf 
stiegs  weiterbildung kannst du anschließend als Techniker oder Meister, je
nachdem, ob dir die Planung oder die Praxis eher liegt, absolvieren. Auch
ein Hochschul studium ist möglich. (jw) 

Verfahrens-

mechaniker

Kunststoff- und

Kautschuk-

technik
(m/w)

Oberflächen-

beschichter

(m/w)

.Praxis:.

Auto, Waschbecken oder Omas Schmuck – wann immer es bei Ober 
flächen um Korrosionsschutz, Härte, Verschleißschutz, Farbgebung bei
Metallen oder auch eine verbesserte Leitfähigkeit geht, bist du gefragt.
Denn du beschichtest und veredelst mithilfe von Oberflächentechniken wie
der Galvanotechnik, dem Feuerverzinken und anderen chemischen, elek
trochemischen, elektrischen und physikalischen Verfahren Metall und
Kunststoffoberflächen. 
.Voraussetzung:.

Du solltest körperlich fit sein. Und auch wenn die Temperaturen an den
Anlagen steigen, darfst du keine Schwäche zeigen. Bei unangenehmen
Gerüchen kannst du zwar die Nase rümpfen, aber von der Arbeit sollten sie
dich nicht abhalten. Zudem ist auch ein gewisses Maß an handwerklichem
Geschick nicht unwichtig.
.Ausbildung:.

Begleitend zur Ausbildung im Betrieb musst du noch einmal für drei Jahre
die Schulbank drücken. Mathe, Physik und Chemie dominieren dabei dei
nen Stundenplan. 
.Chancen:.

Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss und einigen Jahren Berufs 
erfahrung, meist in industriellen oder handwerklichen Betrieben, kannst
du dich zum Industriemeister/in der Fachrichtung Oberflächenveredlung
oder Metall sowie zum Meister im Handwerk Objektbeschichter weiterbil
den. Auch hast du nach dem Besuch einer Fachoberschule die Möglichkeit,
ein Studium anzuschließen, zum Beispiel Betriebswirtschaft für das
Handwerk oder Technische Betriebswirtschaft. (mü) 
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www.rsb-rudolstadt.de

Wir bieten Dir eine fundierte Ausbildung 
zum Konstruktionsmechaniker (m/w), wobei 

uns Deine persönliche und fachliche 
Entwicklung sehr wichtig sind!

Informiere Dich über unser Unternehmen und das 
Ausbildungsprofil auf unserer Homepage:

... sucht Dich!
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http://www.rsb-rudolstadt.de/
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Von Anfang an mittendrin
Das ist das Motto unseres Ausbildungs-

betriebs. Fünf Fenster- und Türen-Werke in 

Deutschland produzieren ganz individuell 

anspruchsvolle Bauelemente. Eine fundierte 

und abwechslungsreiche Ausbildung wartet 

auf Sie.
 

Im Werk Rositz bilden wir aus:
 

• Fachlagerist/-in

• Fachkraft für Lagerlogistik

• Industriekaufmann/-frau

• Maschinen- und Anlagenführer/-in

• Fertigungsmechaniker/-in

www.pax.de/jobs

Cloppenburg GmbH

Firmensitz, Justus-Liebig-Straße 30, 99087 Erfurt, 
Telefon: 0361 26 21-700
Filiale Gera, Otto-von-Guericke-Straße 1, 07552 Gera,
Telefon: 0365-43770-0
Filiale Altenburg-Windischleuba, Fünfminutenweg Nord 9
04603 Altenburg / Windischleuba, Telefon: 03447-8514-0
www.cloppenburg-gruppe.de

Eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung mit 

der Cloppenburg GmbH. 

An unseren drei Standorten bilden wir auch nächstes Jahr 
wieder folgende Berufe aus:

Automobilkaufmann/-frau

Kfz-Mechatroniker/in

Einzelhandelskaufmann/-frau

uns jetzt deine aussagekräftige Bewerbung und melde dich bei 

einem der unten stehenden Standorte.

DURCHSTARTEN MIT 
CLOPPENBURG.

http://www.pax.de/jobs
http://www.cloppenburg-gruppe.de/
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Indu-Sol GmbH –Spezialist für Feldbustechnik

JETZT
BEWERBEN!Mit Indu-Sol in deine Zukunft!

Deine Ausbildung oder Duales Studium

Nähere Informationen findest du unter www.indu-sol.com            

 

Betriebspraktikum/Ferienjob

Ausbildung
   Elektrotechnik

 

Duales Studium

 Informations- und 

 Praktische Informatik

IM KERN DER TECHNIK

Leistungsfähige und innovative Kühlsysteme sind unverzichtbar bei
Transport und Lagerung von temperatursensiblen Gütern wie Lebens
mitteln oder Medikamenten. Deshalb stellen die Armaturenwerke Al
tenburg (AWA) höchste Ansprüche an jede einzelne Komponente. Rund
um den Globus vertrauen die Marktführer der Kälte und Klimatechnik
branche auf die Präzision und Qualität der Produkte von AWA.

Wir bilden aus: 
Zerspanungsmechaniker (m/w)
Werkzeugmechaniker (m/w)
Mechatroniker (m/w)

Armaturenwerk Altenburg GmbH
Am Weißen Berg 30 . 04600 Altenburg
diana.schubert@awaarmaturenwerk.de
www.awaarmaturenwerk.de
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http://www.indu-sol.com/
mailto:diana.schubert@awaarmaturenwerk.de
http://www.awaarmaturenwerk.de/


Es sind die Menschen, die bei der voestalpine den Unterschied machen. Menschen, die auf der ganzen Welt
in spezialisierten und flexiblen Unternehmen hochwertige Stahlprodukte fertigen, verarbeiten und weiter-
entwickeln. Menschen, die die Herausforderungen unserer Kunden zu ihren eigenen machen. Menschen 
mit dem Antrieb, immer eine noch bessere Lösung zu finden. Es sind Menschen wie Sie, die die voestalpine
einen Schritt voraus bringen.

voestalpine Stamptec entwickelt und produziert einbaufertige Stanz- und Umformteile sowie Baugruppen und
Sicherheits-/Aufprallschutzkomponenten für die Automobilindustrie.

An unserem Fertigungsstandort in Schmölln bieten wir folgende Ausbildungsmöglichkeiten an (m/w):

Die Ausbildungsdauer beträgt für alle Berufsrichtungen 3,5 Jahre. Vorausgesetzt werden ein Real- bzw. ein
guter Hauptschulabschluss.

• Werkzeugmechaniker
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Industriekaufmann
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Maschinen- und Anlagenbediener

• Bachelor of Engineering  (Produktionstechnik)

• Bachelor of Engineering  (Fertigungsmesstechnik/
                                                                           Qualitätsmanagement)
Dauer: 3 Jahre/Zugangsvoraussetzung: Abitur, allg. Hochschulreife oder Fachhochschulreife

Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Bewegen Sie etwas. Bewerben Sie sich baldmöglichst bei uns. Den 
Online-Bewerbungsbogen finden Sie unter www.voestalpine.com/stamptec und für Rückfragen oder detaillierte 
Informationen steht Ihnen unsere Personalabteilung unter karriere-schmoelln@voestalpine.com gerne 
zur Verfügung.

voestalpine Stamptec Schmölln GmbH
Zum Wasserturm 79/1
04626 Schmölln

http://www.voestalpine.com/stamptec
mailto:karriere-schmoelln@voestalpine.com
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Holz-

bearbeitungs-

mechaniker

(m/w)

.Praxis:.

Weil es schöner ist, wenn Tische, Stühle und Bänke nicht direkt aus Baum 
stämmen zusammengeschraubt werden, muss der Rohstoff Holz auf die
Weiterverarbeitung in der Industrie vorbereitet werden. Das heißt, du als
Holzbearbeitungsmechaniker stellst aus dem Rohmaterial Bretter, Furniere
oder Holzplatten her. Zum Beispiel entrindest, schälst, sägst, beleimst oder
presst du Holz. Auch Holztrocknen, Schutz vor Schädlingsbefall und Lage 
rung gehören zu deinen Aufgaben. 
.Voraussetzung:.

Du arbeitest gern mit Holz, bist handwerklich nicht unbegabt und hast
keine Angst vor großen Maschinen. Die meisten Ausbildungsbetriebe ver
langen mindestens einen Hauptschulabschluss. 
.Ausbildung:.

Je nach Aufgabengebiet sind die Anforderungen an Holzbearbeitungs 
mechaniker sehr unterschiedlich. Sie werden daher in einer der vier
Fachrichtungen ausgebildet: Sägeindustrie, Hobelindustrie, Holzwerkstoff 
industrie oder Holzleimbauindustrie. Vor dem Ende des zweiten Ausbil 
dungsjahres findet eine Zwischenprüfung statt. Die Ausbildung endet nach
drei Jahren mit bestandener Abschlussprüfung. 
.Chancen:.

Nach deiner erfolgreichen Ausbildung arbeitest du in der Holz verarbei
tenden Industrie. Du kannst dich zudem spezialisieren auf Holzhandel,
Holzbe und verarbeitungsmaschinen, Holzoberflächen behandlungs 
technik oder Kleb und Dichtstoffe. Mit mehrjähriger Berufserfahrung
kannst du dich auch zum Ausbilder, Sägewerksmeister, Industriemeister

oder Techniker der Fachrichtung Holztechnik weiterbilden. Auch Studieren
ist eine Option. So zum Beispiel im Diplomstudiengang „Ingenieur Holz 
technik“. (mü) 



Angepinnt –
die WiYou-Bewerbungstipps

Da steht zwar auf der Homepage, in der

Ausschreibung oder auf dem Flyer, aber … 

Nein. Kein Aber. Du hältst dich an die Vorgaben der Ausschreibung

und beeindruckst nicht gleich zu Beginn mit Extrawürsten, wenn

diese ausdrücklich nicht gewünscht sind. Bewerbungen nur über

das OnlineFormular? Dann bitte auch nur dort. Es gibt einen

Bewerbungsschluss? Dann beachte diesen Termin. Es geht zunächst

nur um eine Kurzbewerbung? Halte dich daran, genauso im

umgekehrten Fall, wenn ausführliche Unterlagen gefordert sind.     

Immer und immer wieder: 
Achte auf die persönliche Ansprache! In der Stellen 

anzeige steht kein konkreter Ansprechpartner? Aber

bestimmt eine Telefonnummer, wo man dir weiterhelfen

kann. Auch nicht? Dann such auf der Homepage des

Unternehmens. Vielleicht möchte man auch nur testen,

wie engagiert du bist? 
Noch ein Immer-und-immer-wieder:

Rechtschreibfehler! Statt schnell tippen und gleich

rausschicken, lieber rechtzeitig anfangen und dafür

sorgen, dass noch einmal jemand drüberguckt. Findet

sich in der Familie keiner, hilft dir vielleicht einer 

deiner Lehrer weiter. 

Keine Romane. 
Warum bewirbst du dich auf diese Stelle? Und warum sollte
sich das Unternehmen für dich entscheiden? Dazu brauchst
du in der Regel nicht mehr als eine Seite. Du sollst im
Anschreiben auch nicht deinen Lebenslauf wiedergeben.
Den gibt es nämlich extra. Und dieser ist, wenn nicht anders
gefordert, dann tabellarisch. Formatvorlagen dazu findest
du jede Menge im Internet. Streitfrage: Sollen Hobbys mit
aufgezählt werden? Wenn sie zum Berufswunsch passen,
warum nicht. Aber mach auch hier keine ellenlange Liste. 

Du hast ja schon

ein Anschreiben fertig ...

das kannst du doch gleich mehrfach verschicken, musst ja

nur den Namen ändern. Ähm, nein! Nein! Die

Personalchefs kriegen ziemlich schnell mit, wer da mit

allgemeinen Phrasen Zeit und Aufwand sparen wollte.

Sicher musst du nicht immer wieder bei null anfangen.

Aber geh unbedingt immer auf das jeweilige Unter 

nehmen und die Stelle, auf die du dich bewirbst, ein.  

Foto/Illustrationen: Lev Dolgachov, pico (beide fotolia) WiYou . Wirtschaft und Du . 2016Foto: ...
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Guck mal, was mein 
Grafikprogramm alles kann. 
Boah, das ist ja schön! Aber wenn du dich nicht geradeals Grafiker bewirbst, ist weniger oft mehr. Auch wenndu klassisch total langweilig findest. Bleib bei
schnörkellosen Schriftarten, die gut lesbar sind und hebdir gewagte Farbkombinationen, bunte Bildchen und
auffällige Rahmen für deine private Partyeinladung auf.Das gilt übrigens auch für digitale Bewerbungen. Fett,kursiv und unterstrichen in Pink mit blinkendem
Rahmen ist einfach viel zu viel zu viel. 

Versuch, dich von deiner besten Seite
zu präsentieren.Aber versprich nichts, was du nicht halten kannst. Dass

du nicht Chinesisch sprichst, sehr wohl ein Problem mit
der Arbeit am Wochenende oder eigentlich so gar kein
großes Interesse für Kunststoffe hast, fällt irgendwann
auf und hilft dir am Ende auch nicht weiter, wenn du in
einer Ausbildung steckst, für die du eigentlich gar nichtgeeignet bist. 

Juhu, eine Einladung zum

Vorstellungsgespräch.

„Ich bin da mal besser überpünktlich, das ist besser, als zu

spät zu kommen.“ Ja, aber: zu früh ist zu früh. Bevor du

eine Dreiviertelstunde im Vorzimmer vor dich hin nervöst,

geh lieber noch ein paar Schritte an der frischen Luft.

Fünf bis zehn Minuten vorm Termin zu erscheinen, ist

eine gute Zeit. Ach, und solltest du trotz sorgfältiger

Planung inklusive Notfallzeitpuffer auf dem Weg merken,

dass es dank Stau oder was auch immer doch zu knapp

wird: Ruf auf jeden Fall im Unternehmen an und 

sag Bescheid, dass du dich verspäten wirst. 

Du bist da? Gut. Nun grüße jeden, und zwar freundlich. Erstens, weil

es sich einfach so gehört. Zweitens, weil du nicht weißt,

ob die Dame, die dir auf dem Gang gerade entgegen 

kam, nicht vielleicht auch gleich mit im Gespräch sitzt.

Und drittens, weil auch die Herren am Empfang oder 

die Mitarbeiter aus dem Vorzimmer gern mal vom Chef

gefragt werden, welchen Eindruck der Bewerber denn

auf sie gemacht hat.  

Es geht los. 

Du weißt schon genau, was du sagen willst, hast

Ratgeber gewälzt und die Antworten auf die gängigsten

Fragen auswendig gelernt. Bravo. Allerdings ist ein

Vorstellungsgespräch kein Vortrag, sondern tatsächlich

ein GESPRÄCH. Du sollst dich natürlich vorbereiten und

kannst auch in Rollenspielen üben, aber versuch

trotzdem, nicht zu gekünstelt zu wirken. Eine kurze „Ich

musskurznachdenkenPause“ ist auf jeden Fall besser

als Antworten, die einstudiert wirken und im

schlimmsten Fall gar nicht richtig auf die Frage

eingehen. 

Und dann fragst du. Denn die Frage, ob du Fragen hast, kommt immer. Auch
hier gilt wieder: Keine stur auswendig gelernten. Die
wurden nämlich vielleicht schon beantwortet und das
würde dem anderen nur vermitteln, dass du gar nicht
richtig bei der Sache bist. Dir fällt nichts ein? Nun, was
musst du noch wissen, bevor du dich für oder auch gegen
die Ausbildung im jeweiligen Unternehmen entscheidest?
Interessieren dich Karrierewege? Azubiprojekte? Wie siehtdie Theorieausbildung aus? Wie werden eventuelle Pflichtpraktika organisiert?  Und frag auch nach, wenn du im Gespräch etwas nicht verstanden hast. (mü) 

Foto/Illustrationen: Lev Dolgachov, pico (beide fotolia)WiYou . Wirtschaft und Du . 2016 Foto: ...

Azubi gesucht 33



Impressum

VERLEGER
FVT Fachverlag Thüringen UG
(haftungsbeschränkt)
Geschäftsführer: Jürgen Meier
Verlagsorganisation und Finanzen:
Juliane Kummer
JosefRiesStr. 78, D99086 Erfurt
Tel.: 0361 6636760
Fax: 0361 66367616
EMail: media@wiyou.de
Internet: www.wiyou.de
Sitz der Gesellschaft: Erfurt
Amtsgericht Jena, HRB 509051 
St.Nr. 151/108/07276

WEITERE VERLAGSPRODUKTE

REDAKTION
Verantwortlich im Sinne des Presserechtes:
Manuela Müller (mü)
Tel.: 0361 66367611
EMail: manu@wiyou.de
m.mueller@fachverlagthueringen.de
Externe Mitteilung (em)

WEITERE AUTOREN DIESER AUSGABE
Julius Wolf (jw), Juliane Großmann (jg)

REDAKTIONSSCHLUSS DIESER AUSGABE
17.08.2016

VERTRIEB
Vertriebsleitung:
Götz Lieberknecht
Tel.: 0170 3084577
EMail: goetz@wiyou.de
Eric Neumann 
Tel.: 0171 5489676
EMail: eric@wiyou.de
Andreas Lübke
Tel.: 0173 6825207
EMail: a.luebke@fachverlagthueringen.de

Titelbild: Lev Dolgachov/fotolia
Layout: Susanne Stader, Kommunikations 

und Mediendesign, Leipzig
Druck: PRINTEC OFFSET medienhaus

Inh. M. Faste e.K.
Ochshäuser Straße 45, D34123 Kassel

Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des
Verlages. Der Verlag übernimmt keine Haftung für
unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und
Illustrationen.

THÜRINGENS KARRIEREMAGAZIN 
FÜR JUNGE KÖPFE
VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Foto: lev dolgachov/fotolia

Azubi gesucht34

Zu
m

 A
us

sc
hn

ei
de

n 
un

d 
Ab

he
fte

n 
in

 d
ei

ne
m

 B
er

uf
sw

ah
lp

as
s.

Damit Fachlageristen auch in den größten Lagern die kleinste Ware wiederfinden, arbeiten sie nach ei
nem ausgefeilten System. Das heißt, wird neue Ware für das Lager geliefert, wird sie nicht einfach irgend
wo, wo gerade Platz ist, abgestellt, sondern an einen ganz bestimmten Platz. Und damit nicht nur der, der
gerade zu diesem Zeitpunkt Dienst hat, weiß, wo das ist, wird alles ganz genau dokumentiert. Wer hat was
geliefert, wie viel davon und wo wurde es platziert. Während man dafür früher mit Listen gearbeitet hat,
geht das heute meist mithilfe sogenannter Handscanner, mit denen die Codes auf den Waren eingelesen
werden und in speziellen Programmen gespeichert werden. Dank dieser gespeicherten Daten wird dir
dann auch das Kommissionieren erleichtert. Das bedeutet, dass du für einen Auftrag, also eine Kunden 
be stellung, die entsprechenden Waren wieder aus den Regalen zusammensuchst, versandfertig verpackst
und die dazugehörigen Lieferscheine ausstellst. Außerdem hilfst du beim Verladen der Waren. Da dafür
nicht jede Kiste einzeln getragen werden kann beziehungsweise du in Hochregallagern nicht an alles ohne
Hilfe herankommst, bedienst du unter anderem Gabelstapler, Hebebühnen oder Ladekräne.  

Übrigens wird auch im ordentlichsten Lager regelmäßig eine Inventur gemacht. Dabei gehst du jedes
Regalfach einzeln durch und überprüfst den Inhalt. Der muss nicht nur in der angegeben Zahl vorhanden,
sondern auch qualitativ in Ordnung sein. Das spielt zum Beispiel in der Lagerung von Lebensmitteln eine
sehr große Rolle. Als Fachlagerist arbeitest du dabei selten allein in einem Lager, das heißt, du musst dich
mit anderen abstimmen, Teamfähigkeit ist deshalb genauso wichtig wie sorgfältiges Arbeiten. Außerdem
hast du definitiv keinen Schreibtischjob, neben gutem Schuhwerk ist da körperliche Fitness wichtig. 

Da es kaum eine Branche gibt, die ohne ein gut organisiertes Lager auskommt, wirst du als Fachlagerist
wenig Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Falls du während der zweijährigen Ausbildung schon
merkst, dass du dich gern noch weiterbilden möchtest, kannst du noch ein Jahr dranhängen und die
Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik beenden. (mü) 

Wo isses denn nur? 

Fachlagerist

(m/w)

.Ob online geshoppt wird oder ob der Supermarkt Nachschub im Verkaufsbereich braucht – wenn es.

.um den Verkauf von Waren geht, kommt man an dir als Fachlagerist nicht vorbei. Denn Waren.

.werden gelagert. Im Warenlager. Und da bist du die Fachkraft, die den Überblick behält. Denn wenn.

.das via Internet bestellte Paket bestückt oder der Lkw des Händlers beladen werden soll, musst du.

.wissen,  in welchem Regal welches Produkt in welcher Menge vorhanden ist..
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SAMAG  Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH  |  Hüttenstraße 21  |  07318  Saalfeld  | Tel. +49 3671 585 0 

AGA Zerspanungstechnik Gera GmbH  |  Hermsdorf 31 a  |  07554 Gera  |  Tel. +49 36695 832-0

SAMAG Truck Components GmbH  |  Industrie- und Gewerbegebiet 8  |  07426 Königsee-Rottenbach  |  Tel. +49 36739 35

www.samag.de

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG PER POST AN SIMONE STADERMANN ODER PER E-MAIL AN: bewerbung@samag.de

mehr erfährst Du unter:
www.samag.de/samag-group/samag-career/ausbildung/

Komm ins Team...
             mit SAMAG in die Zukunft
Wenn Du Herausforderungen suchst, bist Du bei uns richtig. 

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern in aller Welt arbeiten wir jeden Tag an innovativen 
Lösungen – im Werkzeugmaschinenbau sowie in der spanenden und umformenden Serienfertigung. 
Die SAMAG Gruppe mit den Standorten Saalfeld, Rottenbach und Gera bietet Dir beste Voraussetzungen 
für Deinen Berufsstart! Komm zu uns als:

Ausbildungsberufe (m / w)

  Mechatroniker

  Werkzeugmechaniker

  Zerspanungsmechaniker

  Konstruktionsmechaniker

  Verfahrensmechaniker
 für Beschichtungstechnik

  Industriekaufmann

  Informatikkaufmann

Duale Studiengänge (m / w)

BA-Studium (Berufsakademie Gera / Eisenach)

u.a. in folgenden Fachrichtungen:

  Technischer Vertrieb 

  Produktionstechnik 

  Konstruktionstechnik

+49 36695 832-0
http://www.samag.de/
mailto:bewerbung@samag.de
http://www.samag.de/samag-group/samag-career/ausbildung/


heimvorteil
Finde DEN Beruf, der zu dir passt
Finde die Firmen in deiner Region, die deinen Wunschberuf anbieten  

und die passende Lehrstelle dazu! Oder erst einmal ein Praktikum?  

Mit dem Berufefinder und Firmenfinder geht’s direkt zum Job.

www.dein-ost-thueringen.de

Probiere Berufe in Unternehmen aus
Finde mit den Projekttagen im Schülercollege heraus, welcher Beruf  

am besten zu dir passt und bereite dich mit den College-Seminaren  

auf deine Ausbildung in Ostthüringen vor.

www.ihk-schuelercollege.de

http://www.dein-ost-thueringen.de/
http://www.ihk-schuelercollege.de/

