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WIR SUCHEN  
MAXIMUM AMBITION

 MAXIMUM 
 AMBITION 

ambimax führt, realisiert und begleitet digitale Trans-
formation von Vertriebs-, Marketing- und Serviceproz-
essen. Wir arbeiten Tag für Tag mit und für Menschen, 
die unsere Lösungen anwenden. Sie animieren uns, mit 
Passion, Innovationskraft und Präzision digitalen Han-
del neu zu denken und effziente Lösungen zu schaffen

 SO LÄUFTS 
 BEI UNS AB 
 
Hat Deine Bewerbung uns überzeugt, laden wir 
Dich zum Vorstellungstermin ein. Das dauert etwa 3 
Stunden. Du zeigst uns, warum Du bei uns anfangen 
willst. Ist das gelungen, triffst Du unsere Geschäfts-
führer. Du erzählst Ihnen, was Du vor hast. Sie erzählen 
Dir, was sie erwarten und was ambimax Dir bietet. In 
einem 3-Tagespraktikum lernst Du Dein Team kennen. 
Passt ihr zueinander, klären wir wann es los geht. Dann 
feiern wir zusammen Deinen Vertrag.

Du hast Fragen zu Jobs oder Deiner Bewerbung?
Schreib an hallo@ambimax.de oder ruf uns an: 
+49 (0) 681 602 901 0

 WAS WIR 
 DIR BIETEN  
 
• Dynamisches und motiviertes Team
• Moderner Arbeitsplatz 
• Firmen-Events
• Gemeinsames Lernen
• Flexible Einteilung der Arbeitszeit
• Lockeres Arbeitsumfeld 
• Honorierung guter Leistungen
• Eigenes Firmen-Macbook
• Kostenlose Getränke und Obst
• Hohe Eigenverantwortung und Freiheiten
• Besuch von Konferenzen zur Weiterbildung 
 
 

66115 Saarbrücken Konrad-Zuse-Str. 13 
Tel.: +49 (0) 681 602 901 0
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Aber du kannst dir 
sicherlich vorstellen mit 
einem Computer zu 
arbeiten?

Dann bist du vielleicht 
der IT-Experte in deinem 
Freundschaftskreis und 
kümmerst dich darum, 
dass alle Systeme laufen?

Du interessierst dich für 
Computer und was dahinter 
steckt?

Programmieren ist dein 
Ding?

FACHINFORMATIKER 
FÜR ANWENDUNGS-
ENTWICKLUNG 
 
Bewirb dich jetzt online 
auf unserer Homepage: 
www.ambimax.de/jobs

Arbeitest du zufällig 
strukturiert und bist 
kommunikativ?

Außerdem bist du ein 
Organisationstalent und 
Zahlen machen dir keine 
Angst?

FACHINFORMATIKER 
FÜR SYSTEMINTEGRA-
TION 

Bewirb dich jetzt online 
auf unserer Homepage: 
www.ambimax.de/jobs

AUSBILDUNG  
FÜR BÜRO-
MANAGEMENT 

Bewirb dich jetzt online 
auf unserer Homepage: 
www.ambimax.de/jobs

Nichts Passendes gefunden? Kein Grund zur Sorge.  
Schau einfach auf unserer Webseite www.ambimax.de/jobs vorbei und du wirst sicherlich fündig.

   <?php  
      echo query.setAnswer(true)
   ?>
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// Regionale
Unternehmen 
suchen genau Dich!
ambimax · Saarbrücken

Fresenius Medical Care
Peter Gross Bau
Rieger · Tief- und Rohrleitungsbau
ALDI Süd
Security Schmitt Service
Kreissparkasse Saarlouis
IU · Manin · Schaumberg Alm
Delfin Pflegedienst · Saarbrücken

levoBank
Nanu-Nana
Romantik Hotel Linsler Hof · Überherrn
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ADAC Saarland e.V.
FPD Türen & Fenster · Schmelz

SaarGummi · Wadern-Büschfeld

Schaeffler · Homburg

Norma
MEWA · Saarlouis

METRO
Hotel & Spa PETERS · Homburg-Jägersburg

Meguin · Saarlouis

Knecht Veranstaltungstechnik · St. Wendel

faber
Klima Becker · Saarbrücken

CLC Xinteg · Bexbach

Gas- und Wasserwerke · Bous

Jungbluth · Riegelsberg

IANEO · Friedrichsthal

Erlebnisbad Calypso · Saarbrücken

REIN Spedition · Saarlouis
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Bewerbung - was
  gehört dazu?

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto und Zeugnisse 

sind Pflicht. Wer möchte, kann ein Deckblatt oder ein Mo-

tivationsschreiben hinzufügen.

Motivationsschreiben
Wenn du magst, kannst du deiner Bewer- bung ein kur-

zes Motivationsschreiben, die so genannte Dritte Seite, 

hinzufügen. Stel- le in diesem Motivationsschreiben dei-

ne Stärken oder Ziele heraus. Überschriften wie „Meine 

Motivation“, „Warum ich mich bewerbe“, „Zu meiner Per-

son“ oder „Wa- rum ich?“ lenken die Aufmerksamkeit des 

Lesers auf dein persönliches Profil. Ein sol- ches Motiva-

tionsschreiben in der Bewer- bung verrät ihm mehr über 

dich, als er al- lein aus deinem Anschreiben und deinem 

Lebenslauf entnehmen kann.

Bewerbungsfoto
Ein nettes Lächeln allein garantiert noch keine Einladung 

zum Gespräch. Ein schlechtes Bewerbungsfoto hingegen 

kann verhindern, dass man dich näher kennen lernen 

möchte. Mit anderen Wor- ten: Am Foto in der Bewer-

bung sollte man nicht sparen. Ein guter Fotograf wird 

sich so lange Zeit für dich nehmen, bis eine Aufnahme 

entstanden ist, die dir zusagt. Die Kleidung, die du zum  

                Fototermin trägst, sollte dem Job entsprechend 

                            gewählt sein. Das Bild für eine Werbeagentur 
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// Erfolgreich bewerben

Deckblatt
Ein Deckblatt ist kein Muss – wenn du da auf verzichtest, rückt 

das Bewerbungsan- schreiben an den Anfang deiner Bewer- 

bung. Ein Deckblatt ist aber eine gute Möglichkeit, deiner Be-

werbung eine per- sönliche Note zu verleihen, denn du bist 

ziemlich frei in der Gestaltung. Auf das Deckblatt in einer Be-

werbung gehören der Begriff „Bewerbung“, ein Hinweis auf 

die Stelle, auf die du dich bewirbst und dein Name und deine 

Adresse. Außerdem eignet sich das Deckblatt gut, um hier das 

Bewerbungsfoto zu platzieren. Einige Be- werber nutzen das 

Deckblatt einer Bewer- bung außerdem für einen Leitspruch 

oder ein Motto. Dies ist allerdings Geschmacksache und 

kommt nicht bei allen Personalern gut an.

Lebenslauf
Im Lebenslauf fasst du deine schulischen und beruflichen Sta-

tionen sowie Angaben zu einigen deiner Fähigkeiten kurz und 

übersichtlich zusammen. Auch Auslands- aufenthalte, Ehren-

ämter oder Kurse, die du besucht hast, sollten hier nicht feh-

len. Am Ende sollte der Lebenslauf in der Be- werbung eine bis 

zwei Seiten lang sein.

Zeugnisse
In eine Bewerbung gehören folgende Zeugnisse: die letzten 

zwei Schulzeugnis- se, Praktikumsbestätigungen und sonstige 

Leistungsnachweise. Die Zeugnisse wer- den in der 

Bewerbung chronologisch ge- ordnet, und zwar 

von neu nach alt. Auch Bescheinigungen über 

einen  längeren Auslandsaufenthalt oder die 

Teilnahme an einem Computerkurs finden 

hier ihren Platz, da sie Auskunft über deine 

außer- schulische Lernbereitschaft geben. 

Die Nachweise belegen deine Daten aus 

dem Lebenslauf und sollten mit diesen 

unbedingt übereinstimmen!

Hier findest du Infos und 
Muster zu Anschreiben, 

Lebenslauf und alles andere, 
was zur Bewerbung gehört:

www.fachzubi.de/
ausbildung

Tipps &
Tricks

kann legerer ausfallen als das für eine 

Versicherung. Tipp: Versuche nicht, 

dich zu verstellen, sondern gib dich 

möglichst natürlich. Alles andere wirkt 

auf den Be- trachter oft verkrampft. 

Das Bewerbungs- foto platzierst du 

auf dem Deckblatt oder, wenn du auf 

das Deckblatt verzichtest, am Beginn 

des Lebenslaufs.



Starten Sie Ihre berufliche Zukunft bei Fresenius Medical Care St. Wendel

In St. Wendel arbeiten mehr als 1.800 Mitarbeiter für ein Ziel: die Lebensqualität der 
Patienten nachhaltig zu verbessern. Als einer der größten Arbeitgeber des Saarlandes 
setzen wir durch hohe Investitionen in neue Produkte und Technologien auf die  
langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen. Die intensive Förderung der betrieblichen 
Weiterbildung und überdurchschnittliche Sozialleistungen sind weitere Faktoren, die  
die Attraktivität unseres Unternehmens erhöhen. Kurzum: Hier finden hochqualifizierte 
Fachkräfte ein berufliches Zuhause.

Über 150 Ingenieure aus den Fachrichtungen Maschinenbau, Verfahrenstechnik sowie 
Produktions-, Kunststoff- und Elektrotechnik arbeiten zusammen mit Naturwissen-
schaftlern in einem hochautomatisierten Umfeld an der Weiterentwicklung und 
Optimierung unserer Produktionstechnologien, die über St. Wendel hinaus weltweit 
zum Einsatz kommen.  

Sie suchen neue berufliche Chancen? Dann schauen Sie doch gleich mal rein  
unter www.karriere.fresenius.de — wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH  |  St. Wendel

Wachsen Sie mit unsBEI UNS KANNST DU WACHSEN — 
UND DICH ENTFALTEN

Eine professionelle Ausbildung, ein hochmodernes Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche Aufgaben und 

rund 1.800 tolle Kolleginnen und Kollegen mit einer gemeinsamen Mission. Das alles erwartet Dich bei 

Fresenius in St. Wendel — Deinem neuen beruflichen Zuhause. Hier entwickeln und produzieren wir  

lebenserhaltende Produkte zur Behandlung von Patienten mit chronischem Nierenversagen. Hier bieten 

wir Dir die Chance, Dein Berufsleben nach Deinen Vorstellungen zu gestalten:

Industriekaufmann  Fachinformatiker  Biologielaborant

Chemielaborant  Maschinen- und Anlagenführer 
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Industriemechaniker   Energieelektroniker
Kooperatives Studium an der HTW Saarbrücken oder der FH Kaiserslautern

karriere.fresenius.de

facebook.com/freseniuskarriere Einfach abscannen und mehr erfahren

»

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Berufe die männliche Schreibweise verwendet.

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, St. Wendel

In St. Wendel arbeiten mehr als 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ein Ziel hin: die 
Lebensqualität von Patienten mit Niereninsuffizienz nachhaltig zu verbessern. Als einer der 
größten Arbeitgeber des Saarlandes setzen wir durch hohe Investitionen in neue Produkte 
und Technologien auf die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen. Die intensive Förderung 
der betrieblichen Weiterbildung und überdurchschnittliche Sozialleistungen sind weitere 
Faktoren, die die Attraktivität unseres Unternehmens erhöhen.

Kurzum: Hier finden hochqualifizierte Fachkräfte ein berufliches Zuhause.

Über 150 Ingenieure aus den Fachrichtungen Maschinenbau, Verfahrenstechnik sowie 
Produktions-, Kunststoff- und Elektrotechnik arbeiten zusammen mit Naturwissenschaftlern 
in einem hochautomatisierten Umfeld an der Weiterentwicklung und Optimierung unserer 
Produktionstechnologien, die weltweit zum Einsatz kommen.

Nutzen Sie Ihre Chance und beginnen Sie Ihre Zukunft in einem internationalen Umfeld 
bei Fresenius Medical Care in St. Wendel. Schauen Sie doch gleich mal rein unter: 
www.karriere.fresenius.de – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH • St. Wendel • www.freseniusmedicalcare.com



Ausbildung
im Bereich Pharma / Chemie

Du interessierst Dich für Gesundheit und chemische Prozesse?  Biologie, Mathe und Che-
mie liegen Dir? Dann könnte eine Ausbildung im Bereich Pharma / Chemie genau das 
Richtige für Dich sein! 

Ein interessantes Feld ist hier beispielsweise die Erforschung von Gesundheit, aber auch die Herstellung von Chemi-

kalien und weiterer chemischer Produkte ist ein Bereich. In jedem Fall handelt es sich um einen Beruf, der wichtig 

ist und in dem Du von Anfang an Verantwortung zeigen kannst. Doch welche Ausbildungswege gibt es im Bereich 

Pharma/Chemie und warum lohnt sich eine solche Ausbildung?

7

// Berufe

Wie läuft die Ausbildung ab? 
In der ca. dreijährigen Ausbildung im Bereich Phar-

ma/Chemie beschäftigst Du Dich mit der pharma-

zeutischen bzw. chemischen Industrie und deren 

individuellen Arbeitsprozessen. 

Diese Ausbildung ist nicht nur besonders praktisch 

ausgerichtet, sondern erfordert sie auch ein gutes 

naturwissenschaftliches Interesse von Dir. Du soll-

test dementsprechend gut in Mathe, Biologie und 

Chemie sein. Während Deiner Ausbildung in der 

Branche Pharma/Chemie lernst Du beispielsweise 

die verschiedenen chemischen Stoffe genauer ken-

nen und wie sie jeweils wirken. Zudem wirst Du Dich 

mit verschiedenen Wirkstoffen von Medikamenten 

und deren Zusammensetzung beschäftigen. Je nach 

Ausbildung wirst Du bereits von Anfang an Arznei-

mittel oder chemische Produkte (z.B. Lacke) herstel-

len und direkt die Prozesse kennenlernen, die solche 

Endprodukte durchlaufen, bevor sie auf den Markt 

kommen.

Ausbildung &

Beruf

Die Aufgabengebiete

Da leider immer wieder neue Krankheitsbilder auf-

tauchen und es noch nicht für jede Krankheit ein 

Heilmittel gibt, ist der Beruf des Pharmazeuten/der 

Pharmazeutin bzw. des Chemikers/der Chemikerin 

allzeit gefragt. Wenn Du ein besonderes naturwis-

senschaftliches Interesse mitbringst und Dich für 

Arzneimittel und Chemie begeisterst, dann bist Du 

hier genau richtig! Du kannst aktiv dabei sein und 

mitwirken, wenn an Arzneimitteln geforscht wird 

und neue Medikamente hergestellt werden. Mit Dei-

ner Hilfe können Krankheiten bekämpft und einge-

dämmt werden, sodass sich eine Ausbildung im Be-

reich Pharma/Chemie auf jeden Fall für Dich lohnen 

wird.

Auch die Industrie kommt ohne Lacke, Schmierstof-

fe etc. nicht aus. All das sind chemische Endproduk-

te! Wenn Du also „Chemie-fasziniert“ bist und eher 

ein Faible für Produktionsunternehmen hast, dann 

ist die Ausbildung im Bereich Pharma/Chemie hier 

genau richtig.

.de



Das Handwerk bietet
  viele Möglichkeiten!

// Ausbildung im Handwerk

Eine Ausbildung im Handwerk ist immer die richtige Wahl: Das 

Spektrum ist breit und umfasst Berufsbilder, die vielfach Traditi-

on, Innovationsstärke und Hightech miteinander ver- binden. Im 

Handwerk findest du die Möglichkeit der Selbst- verwirklichung 

– und im Fall der Meisterqualifikation die Perspektive, einen eige-

nen Betrieb aufzubauen. 

Präzision & technisches Know-How
Natürlich gibt es im Handwerk Berufe mit großer Tradition, wie etwa 
Steinmetz oder Goldschmied. Doch in fast allen Handwer- ken sind heute 
modernste Technologien unerlässlich. Komplexe Produktionspro- zesse, 
beispielsweise im Bereich Medi- zintechnik oder in der Luft- und Raum- 
fahrtbranche, erfordern Präzision und technisches Know-how. Daher 
verbindet die Ausbildung im Handwerk oftmals Tradition und High-Tech 
– eine spannende und abwechslungsreiche Kombination.

#einfachstarten
Ob mit Hauptschulabschluss oder Abitur, ob lieber draußen 
oder drinnen aktiv: Im Handwerk ist für jede Schülerin und 
jeden Schüler etwas dabei. Der klassische Start ins Handwerk 
ist die Lehre – die duale Ausbildung in Betrieb und Berufs-
schule. 

Sie dauert im Durchschnitt drei Jahre. Mit dem Gesellen-
brief in der Tasche bieten sich vom Meister bis zum Studium 
viele Aufstiegsmöglichkeiten. Deshalb heißt es im Handwerk 
auch: „Bei uns zählt nicht wo man herkommt, sondern wo 
man hin will.“ Wenn du noch nicht genau weißt, welcher 
Ausbildungsberuf für dich der richtige ist, schnupper in den 
Beruf hinein und mach einfach mal ein Praktikum.



Ausbildung zum
Rohrleitungsbau

Raus aus der Schule, rein in die Ausbildung – mit der Ausbildung zum Rohr-

leitungsbauer lernst du direkt vom ersten Tag, was es heißt, acht Stunden am 

Tag arbeiten zu gehen. Besonders in den handwerklichen Berufen bedeutet 

das auch körperliche Anstrengung. Dafür wirst du aber auch am Ende des Ta-

ges für deine Arbeit gut entlohnt und kannst du dir Dinge leisten, von denen 

.de

So läuft die Ausbildung ab
Da du ab dem ersten Tag als volle Arbeitskraft mithilfst, wirst 

du in dem Beruf als Rohrleitungsbauer bereits im ersten Ausbil-

dungsjahr gut bezahlt. Hinzu kommt, dass du von Tag zu Tag 

immer mehr dazu lernst und für deinen Ausbildungsbetrieb eine 

immer wertvoller werdende Arbeitskraft darstellst. Deswegen 

steigt dein Ausbildungsgehalt in der Regel auch von Lehrjahr zu 

Lehrjahr.

Nach deiner in der Regel dreijährigen Ausbildung kannst du dich 

direkt als Rohrleitungsbauer bewerben. Möglichkeiten hast du da 

zum Beispiel in Unternehmen des Tiefbaus, in Kanalbau- oder 

Abwasserfirmen oder auch in energiewirtschaftlichen Unter-

nehmen. Weiterbildungen sind ebenso möglich wie auch ein an-

schließendes Studium um dann eine Anstellung bspw. als 

Bauingenieur zu finden.

Du solltest Fachkraft für Anlagen- & 
Rohrleitungsbau werden, wenn …

... Werkzeuge wie Schweißmaschinen fester 
     Bestandteil deiner Ausbildung sein sollen.

... körperliche Tätigkeit für dich Spaß macht.

... du ein gutes Auge für Details hast.

du vielleicht während der Schulzeit schon geträumt hast. Damit du 

weißt, mit wie viel Gehalt als Rohrleitungsbauer du während und 

nach deiner Ausbildung rechnen kannst, haben wir dies einmal für 

dich festgehalten. 



Für mich. Für uns. Für morgen.

DAFÜR STEHE 
ICH JEDEN 

MORGEN AUF.
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Entdecke, was wir gemeinsam erreichen können!
Jetzt bewerben: karriere.aldi-sued.de

Verantwortung vom ersten Tag an und beste Zukunftsaussichten: Das erwartet dich, wenn du als 
Azubi oder Geprüfter Handelsfachwirt bei uns in der Filiale einsteigst. Außerdem bekommst du ein 
attraktives Gehalt und bist Teil eines starken Teams. Dafür stehst du gerne jeden Morgen auf, oder?

Mit Perspektive in die Berufswelt
Einstieg für Schüler in unseren Filialen im Saarland

Ausbildung zum Verkäufer und 
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/x)
Dauer: 2 bis 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August oder 
1. September | Gehalt: 950 Euro/1.050 Euro/1.200 Euro

•     Zwei Jahre Ausbildung zum Verkäufer, bei Eignung 
anschließend in einem weiteren Jahr Ausbildung zum 
Kaufmann im Einzelhandel

•     Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfung

•     Gute Übernahmechancen bei überzeugendem 
Engagement

•     Optimale Einarbeitung und intensive Betreuung
•     Obst, Gemüse und Getränke kostenlos am Arbeitsplatz

Abiturientenprogramm zum Geprüften 
Handelsfachwirt (m/w/x)
Dauer: 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August
Gehalt: 1.050 Euro/1.200 Euro/2.400 Euro

•     Drei Abschlüsse in drei Jahren: Kaufmann im 
Einzelhandel, Ausbildung der Ausbilder, Geprüfter 
Handelsfachwirt

•     Unterstützung bei der Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung

•     Gute Übernahmechancen, z. B. Aufnahme in das 
Nachwuchsprogramm zum Stellvertretenden Filialleiter 
oder Filialleiter bei überzeugendem Engagement

•     Obst, Gemüse und Getränke kostenlos am Arbeitsplatz



Karriere gefällig?
  Dann Handel!

ES MUSS NICHT IMMER EIN STUDIUM SEIN: 

Im Handel bieten viele Unternehmen spezielle Aus-

bildungsprogramme für Abiturienten an, die nach der 

Schule direkt in die Praxis eintauchen und später trotz-

dem gerne Chef sein möchten.

Die genaue Bezeichnung der vielen Ausbildungsprogramme 

im Handel variiert, eines aber haben sie alle gemeinsam: Sie 

sind interessant für alle, die zwar die (Fach-)Hochschulreife 

besitzen, denen ein klassisches Studium aber zu trocken und 

theoretisch ist. In der Regel starten die Ausbildungsprogram-

me zunächst mit einer auf 18 Monate verkürzten Ausbildung 

zum Einzelhandelskaufmann. Im Anschluss folgt ein Fortbil-

dungsprogramm, mit dem man gezielt auf Leitungsaufgaben 

vorbereitet wird – zum Beispiel zum Handelsfachwirt oder 

zum Handelsassistenten.

Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel
Fachwirte für Vertrieb im Einzelhandel (ehemals Handelsassis- 

tenten) übernehmen mittlere oder höhere Leitungsfunktionen 

in Unternehmen des Einzelhandels. Sie beobachten Marktent- 

wicklungen und Nachfragetrends und stellen mit ihrem Wis-

sen Warensortimente zusammen. Zusätzlich sind sie für deren 

Präsentation und Bewerbung verantwortlich und entwickeln 

Marktstrategien. Mit Kunden führen sie Verkaufs- und Bera-

tungsgespräche, mit Lieferanten verhandeln sie über Einkaufs-

konditionen.

Handelsfachwirt
Handelsfachwirte übernehmen Führungspositionen im Groß- 

und Einzelhandel. Sie arbeiten im Ein- und Verkauf, im Marke-

ting, im Rechnungswesen oder der Personalabteilung. Sie sind

für die Umsetzung der Richtlinien verantwortlich, die die Ge-

schäftsführung entwickelt, und führen Mitarbeiter in

ihrer Abteilung. Handelsfachwirte finden Jobs unter 

anderem in Einzelhandelsfachgeschäften und -ketten, 

Filialgeschäften, Fachmärkten, Warenhäusern oder in 

Versandhandelsunternehmen.

Ausbildung
Während du bei der Ausbildung zum Einzelhandelskauf-

mann in Betrieb und Berufsschule zu finden bist, besuchst 

du während der Weiterbildung zusätzlich ein sogenann-

tes „Bildungszentrum“. Dort wirst du zusammen mit an-

deren angehenden Fachwirten intensiv auf die Prüfung 

und auf das Arbeitsleben vorbereitet. Wer Han- delsfach-

wirt oder Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel werden 

möchte, sollte neben dem Abitur oder Fachabitur gute 

Noten in Englisch, Mathe und Deutsch mitbringen. Da 

eine Doppelausbil- dung auch mit einer Doppelbelastung 

verbunden ist, brauchst du neben guten Noten auch jede 

Menge Ehrgeiz. Der Lernaufwand ist schließlich deutlich 

größer als bei einer klassischen Ausbildung. Beim Fach-

wirt für Vertrieb im Einzelhandel sind die Aus- und Fort-

bildungsinhalte stärker auf die Tätigkeiten im klassischen 

Verkauf zugeschnitten. Das bedeutet: Themen wie Kun-

denorientierung, Vertriebssteuerung, Personalmanage-

ment sowie -führung stehen hier im Vordergrund. Die 

Aus- und Fortbildung zum Handelsfach- wirt hingegen 

zielt eher auf die Tätigkeiten im Hintergrund eines Han-

delsunternehmens ab. So stehen hier Inhalte wie Einkauf, 

Volkswirtschaftslehre, Handelsmarketing sowie -logistik 

auf dem Lehrplan.

auf einen Blick
Im Handel kannst du Führungspositionen 

einnehmen, ohne dafür studieren zu müssen.

Die mehrstufigen Abiturientenprogramme sind 

eine praxisorientierte Alternative zu einem Studium.

Die Programme beinhalten eine verkürzte kaufmännische 

Ausbildung und eine anschließende Fortbildung.

Fast alle großen Handelsunternehmen bieten spezielle 

Ausbildungsprogramme für Abiturienten.
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WWW.SECURITY-SERVICE-SCHMITT.COM
Security-Service-Schmitt GmbH · Saargemünder Str. 13 · D-66119 Saarbrücken · Mobil: 0171-1732485

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER IN SACHEN SICHERHEIT
Eventsecurity        Objektschutz        Kaufhaus- & Privatdetektiv
Diskothekenschutz        Personenschutz        Sicherheitsberatung   

Sicherheitskonzepte

WIR SIND IMMER AUF DER SUCHE 
NACH FREUNDLICHEN UND 

MOTIVIERTEN MITARBEITERN. 
BEWERBEN SIE SICH JETZT!

Fachkraft für Schutz
  und Sicherheit

// Berufe

Eines der größten menschlichen Bedürfnisse ist die Suche nach Si-

cherheit – wir möchten in Frieden in unserem Haus einschlafen 

können und uns auch an unserem Arbeitsplatz oder bei Großveran-

staltungen gut beschützt fühlen. Als Fachkraft Schutz und Sicherheit 

hilfst du deinen Kunden, sich zumindest ein bisschen sicherer fühlen 

zu können. Du bietest ihnen auf verschiedenen Gebieten Schutz an.

Objekt- und Anlagenschutz
Im Objekt- und Anlagenschutz kümmerst du dich um Betriebs- und 

Industriegebäude und sorgst dafür, dass nur berechtigte Personen 

Zugang erhalten. In Uniform sitzt du an der Pforte oder an den Mo-

nitoren der Überwachungskameras und sicherst das Gelände. Auch 

Kontrollgänge über das Grundstück gehören dazu. Dabei kontrollierst 

du die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen und gehst sicher, dass 

die Alarmanlage korrekt funktioniert.Handwerk oftmals Tradition und 

High-Tech – eine spannende und abwechslungsreiche Kombination.

Verkehrs- und 
Veranstaltungsdienst
Im Verkehrs- und Veranstaltungsdienst sorgst 

du überall da für Sicherheit, wo viele Men-

schen auf einem Fleck sind – in Bahnhöfen 

und Flughäfen sowie bei Großveranstaltun-

gen. Du achtest darauf, dass für den Notfall 

alle Fluchtwege frei gehalten werden. Außer-

dem beruhigst du aggressive Gäste, entfernst 

sie vom Gelände oder übergibst sie im Ernst-

fall der Polizei. Bei Auftritten von bekannten 

Personen schützt du sie vor zu aufdringlichen 

Veranstaltungsteilnehmern. 

Werttransport und 
Personenschutz
Im Bereich Werttransport schützt du den 

Transport von Geld oder anderen wertvollen 

Gegenständen. Du betreust zum Beispiel die 

Ausleerung von Geldautomaten – dabei kon-

trollierst du vor Ort die Sicherheitsbedingung



www.ksk-saarlouis.de

Karriere
ums Eck?

Keine halben Sachen: Eine Ausbildung bei uns bietet gute Chancen im Berufs-
leben – und eine familiäre Atmosphäre ganz in deiner Nähe.

Hier bist du richtig.

en und begleitest den Transport in speziell 

gepanzerten Wagen.

Im Personenschutz betreust du bekannte 

aber auch unbekannte Gesichter, die eines 

besonderen Schutzes bedürfen – dazu ge-

hören Politiker oder Großunternehmer. Du 

begleitest die Personen in die Öffentlichkeit 

und sorgst dafür, dass sie nicht angegriffen 

oder belästigt werden.

// DEINE AUSBILDUNG
Die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft 

Schutz und Sicherheit verläuft dual. Das be-

deutet, dass du sowohl im Betrieb als auch in 

der Berufsschule lernst. Deine schriftliche Ab-

schlussprüfung gliedert sich in zwei Teile. Den 

ersten Teil absolvierst du bereits vor Ende des 

zweiten Ausbildungsjahres, den zweiten Teil 

legst du ganz am Ende ab.  

Im Betrieb lernst du alle wichtigen Grundla-

gen, die zur Abwehr von Gefahren notwendig

sind. Du lernst, wie man schnell Bedrohungen erkennen kann und wie man 

in brenzligen Situationen reagiert. Du lernst, bei aggressiven Personen dees-

kalierend vorzugehen und das Gefahrenpotential von Angreifern und Waffen 

richtig einzuschätzen.Falls jemand in einer Gefahrensituation verletzt wird, 

weißt du, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten sind und welche Ins-

tanzen du im Notfall benachrichtigen musst.

Wichtig sind auch die rechtlichen Bestimmungen für Sicherheitsdienste: An 

welcher Stelle darfst du körperlich eingreifen, wann nur verbal? Wie sehr 

darfst du dich in Handgreiflichkeiten einmischen und wann musst du die 

Polizei einschalten?

Doch auch Gebäude müssen ausreichend abgesichert werden. Dafür lernst 

du alle präventiven Maßnahmen kennen, wie Alarmanlagen oder Sicher-

heitskameras. Du übst dabei auch den Umgang mit Kunden, lernst, auf ihre 

Bedürfnisse einzugehen und ihr Sicherheitsbedürfnis zufrieden zu stellen.

In der Berufsschule vertiefst du die im Betrieb erlernten Fähigkeiten und er-

hältst zusätzlich Unterricht in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und 

Sozialkunde.

Möchtest du nach deiner Ausbildung die Karriereleiter weiter nach oben 

klettern, hast du verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Du kannst 

zum Beispiel die Prüfung zum/zur Meister/in für Schutz und Sicherheit ab-

legen, um später in einer Führungsposition zu arbeiten. Auch ein Studium 

im Bereich Sicherheitsmanagement stellt eine Option dar.

.de



Weiterbildung zum
Barkeeper, Barmixer & Bartender

Der brasilianische Cocktail Caipirinha enthält ursprünglich nicht den braunen 
Zucker, wie wir es kennen, sondern einen weißen feinen Rohrzucker. Außerdem 
wird er auf Eiswürfeln geschüttelt und nicht mit Crushed Ice gerührt.

Willst du mehr wissen über die verschiedenen Cocktails und wie sie rich-
tig zubereitet werden? Dann ist die Weiterbildung zum Barkeeper bestimmt 
interessant für dich!

14

// Berufe

Ausbildung &

Beruf

So läuft die Weiterbildung
Zuerst einmal solltest du wissen, dass die Ausbildung zum Bar-

keeper eine Weiterbildung ist, deren Regelung von dem jeweiligen 

Anbieter abhängt. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Dauer, die 

Voraussetzungen, die Kosten sowie der Abschluss verschieden sein 

können. 

Im Schnitt liegt die Dauer der Weiterbildung in Vollzeit bei ca. 1-3 

Wochen und in Teilzeit bei bis zu 3 Monaten. Zwar gibt es für die-

se Art der Ausbildung keine schulische Voraussetzung, die erfüllt 

werden muss, jedoch sollte dir bewusst sein, dass das Bestehen 

der Weiterbildung ohne vorige Erfahrung in dieser Branche sehr 

schwer werden kann. In der Regel absolvieren Restaurant- oder 

Hotelfachmänner nach 3 bis 4 Jahren Berufserfahrung die Weiter-

bildung zum geprüften Barmixer. 

Die Prüfung besteht sowohl aus schriftlichen als auch aus münd-

lichen Tests. Nach Bestehen dieser darfst du dich, je nach Ausbil-

dungsanbieter als Barkeeper (IHK), Barkeeper, Barmixer oder ge-

prüfter Barmixer bezeichnen. Barmeister darf man sich nur nach 

dem Besuch mit der höchsten Fortbildungsprüfung an einer priva-

ten Barschule nennen.

Gästeberatung & Verkauf

Servieren von Getränken & 
Speisen

Mixen und Anrichten von 
Cocktails & Co.

INHALTE DER

.de

WEITERBILDUNG

In der Hotellerie haben sich außerdem weitere 

Begriffe und Bezeichnungen herausgebildet. 

„Commis de Bar“ sind meist junge Barkeeper 

im ersten Gehilfenjahr. Nach einiger Zeit ist 

ein Aufstieg zum „Demi Chef de Bar“ möglich, 

welcher auch eine wachsende Verantwortung 

hat. Nach mehreren Jahren Berufserfahrung 

ist eine Beförderung zum „Chef de Bar“ mög-

lich. Dem leitenden Barkeeper untersteht der 

gesamte Barbereich einschließlich Kalkula-

tion, Einkauf und Personaleinsatz.

Hilfreich sind gute Noten in:

Chemie Englisch Mathe

3 wichtige Stärken:

Gestalterische Fähigkeiten

Neugierde & Lernbereitschaft

Überzeugungsfähigkeit

Bartender, Barkeeper & Barmixer werden als Synonyme 
verstanden. In Deutschland ist der Begriff Barkeeper 
weiter verbreitet. In den USA hingegen wird die Person 
hinter der Bar meist als Bartender bezeichnet.

INSIDE // WISSEN



St. Wendel
kontakt.sanktwendel@manin.de

Saarbrücken
kontakt.saarbruecken@manin.de

Saarbrücken
kontakt@iu-sb.de

Tholey
kontakt@schaumberg-alm.de

 

Du suchst eine Ausbildung in der Gastronomie und 
möchtest alles, nur keinen langweiligen Job im Büro?
Du bist hoch motiviert und willst Teil eines jungen 
engagierten Teams werden? 

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir bieten Dir zum Kennenlernen einen 
Orientierungstag an, an dem Du unsere Betriebe 
kennenlernen kannst und einen ersten Eindruck 
zum Thema Gastronomie der Zukunft bekommst. 

Zusammen mit unseren Trainern und den 
Restaurantleitern entwickeln wir mit Dir eine 
Perspektive für Deine erfolgreiche Zukunft.

DEIN BÜRO

DEINE AUFGABEN

DEINE KUNDEN

Bewirb Dich jetzt!

DU HAST UNS GERADE 
   NOCH GEFEHLT!

SONDERWUNSCH-ERFÜLLER?
COCKTAIL-QUEEN? GLÄSER-JONGLEUR?

UND KOMMUNIKATIONS-EXPERTE?

Anzeige A4 Final.indd   1 22.03.19   17:00

INHALTE DER



AB SOFORT SUCHEN WIR: 

Altenpflegehelfer/innen
 Hauswirtschaftskräfte

 Auszubildende

Nah am Menschen
  arbeiten

Du hast Lust, Menschen zu helfen und bist 
zudem medizinisch interessiert? Dann 
stehen dir zahlreiche Ausbildungsberufe 
und Studiengänge offen. Wir erklären dir 
die verschiedenen Möglichkeiten und ver-
raten dir dazu passende Angebote.

Worum geht es bei Pflege- und 
Gesundheitsberufen?
Wer die Worte Medizin und Gesundheit hört, denkt wohl zu- 
erst an den Beruf des Arztes. Daneben fällt einem vielleicht noch 
der Arzthelfer (Medizinischer Fachangestellter) und die Kran-
kenschwester (Gesundheits- und Krankenpfleger) ein. Dass es 
neben diesen klassischen Gesundheitsberufen aber noch etliche 
weitere Jobs gibt, in denen es um Pflege, Medizin und Gesund-
heit geht, wissen die wenigsten Schüler. Eines haben diese Be-
rufe alle gemeinsam: Es geht um die Versorgung und Betreu-
ung von Patienten. Heißt: Die Arbeit findet in der Regel nah am 
Menschen statt und verlangt detailliertes Wissen rund um den 
menschlichen Körper, seine Bedürfnisse und Funktionen. 

Arbeitgeber und Arbeitsorte können unter anderem sein: Kran-
kenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Optiker, Seniorenheime, Re-
habilitationszentren oder Pflegedienste.

// Berufe rund um Gesundheit, Pflege und Medizin

Für wen sind diese Jobs das Richtige?
In der Pflege- und Gesundheitsbranche gibt es für jeden den pas-
senden Job. Manche Berufe haben einen technischen Schwer-
punkt, andere wie der des Pharmakanten finden im chemischen 
Labor statt. Beim Orthopädietechnik-Mechaniker ist dagegen eher 
handwerkliches Geschick gefragt.. Je nach Interesse und Berufsbild 
können sich Gesundheitsinteressierte auf bestimmte Körperteile 
konzentrieren oder sich zwischen human- und tiermedizinischen 
Berufen entscheiden. 

Schüler, die im Gesundheitswesen arbeiten wollen, sollten auf je-
den Fall ein grundlegendes Interesse an naturwissenschaftlichen 
Fächern mitbringen. Und natürlich sollten sie teamfähig sowie kon-
taktfreudig sein und keine Angst davor haben, Menschen oder Tiere 
mit und ohne Erkrankungen zu berühren. Ein Helfersyndrom ist von 
Vorteil, aber kein Muss.

Ihr Einsatzgebiet sind ausgewählte Haushalte im 
Regionalverband Saarbrücken und Völklingen.

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst und erbringen 
Leistungen wie Grundpflege, Behandlungspflege 
Hauswirtschaft, Arbeitsassistenz, Familienpflege, 
Begleitung und Betreuung.
Die Bezahlung ist übertariflich.

Wenn Sie Interesse an abwechslungsreicher, selb-
ständiger Arbeit haben und teamfähig sind, lassen 
Sie uns eine Bewerbung zukommen.

Per Post:
Delfin Pflegedienst
Heuduckstraße 61 · 66117 Saarbrücken

Per E-Mail:
info@delfin-pflegedienst.de

Bitte richten Sie die Bewerbung 

an Herrn Gorelik. Bei Rückfra-

gen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung: 0681 / 595 90 610.

Als ständig wachsendes Unternehmen 
suchen wir engagierte und motivierte 

Mitarbeiter, denn engagierte und motivierte 
Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. 



Weil ihr heute
die Welt von Morgen

verändert.

Was uns antreibt, bist Du.

Deine Ausbildungbei der levoBankJETZT BEWERBEN

Die Volksbank im Herzen des Saarlandes

levoBank

levo-bank.de

AB SOFORT SUCHEN WIR: 

Altenpflegehelfer/innen
 Hauswirtschaftskräfte

 Auszubildende

.de

Ausbildungsberufe rund um Pflege, 
Medizin und Gesundheit
Es gibt einige schulische Ausbildungen wie die zur Diätassisten-

tin, zum Physio- und Ergotherapeut oder zum Gesundheits- und 

Krankenpfleger, aber auch zahlreiche duale Ausbildungsberufe 

wie die zum zahnmedizinischen Fachangestellten, Hörakustiker 

oder zum Altenpfleger. Die Ausbildungsdauer beträgt in der Re-

gel zwischen zwei und drei Jahre. 

Bei schulischen Ausbildungen sind längere Praktika integriert. Wer 

sich etwa für Altenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege 

interessiert, kann meist zwischen ausbildenden Kliniken oder Al-

tenpflegeeinrichtungen wählen. 

In manchen Berufen ist es zudem wichtig, dass du Kunden bzw. 
Patienten zu medizinischen Hilfsmitteln, Medikamenten oder 
zum Thema Bewegung und Ernährung beraten kannst – also 
lernst du auch das. Zusätzlich musst du wissen, wie du Be-
handlungen oder Aufträge dokumentierst und Verordnungen, 
Therapiepläne oder Abrechnungen schreibst.

Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Beliebte Ausbildungsberufe

Altenpfleger/in

Physiotherapeut/in

Ergotherapeut/in

Kinderkrankenpfleger/in

Notfallsanitäter/in · Rettungsassistent/in

Logopäde/in

Haus- & Familienpfleger/in

Hebammen/Entbindungspfleger/in

Diätassisten/in

Gesundheitswesen

Ganz egal, für welche 
Ausbildung du dich letztendlich 
entscheidest – du lernst vor allem 
medizinisches Wissen, das du im 
Berufsalltag unbedingt brauchst. 



Teamplayer

AZUBI GESUCHT!
WIR SUCHEN SIE ZUM 01. 08 .  2019 ALS ...
Verkäuferin (m/w) • Kauffrau im Einzelhandel (m/w)

Besuchen Sie uns auch auf unserer 

Karriereseite bei Facebook!
       @NanuNanaKarriere

Besuchen Sie uns online unter www.nanu-nana.de 
und bewerben Sie sich über unser Onlineportal. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Für die Ausbildung bringen Sie mit:
• Abitur, Fachabitur, Realschul- oder 
  qualifizierten Hauptschulabschluss
• hilfsbereite und kundenorientierte Arbeitsweise
• Begeisterung für den Handel
• Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit

Starten Sie Ihre Ausbildung beim Spezialisten für Geschenkartikel & Wohnaccessoires! 
In unseren Filialen bieten wir folgende Ausbildungsberufe an:

HANDELSFACHWIRTIN (M/W)
Ihnen ist Ihre Ausbildung noch nicht genug? 
Kein Problem! Um die Laufbahn einer Führungskraft 
einzuschlagen, bieten wir Ihnen gerne die 
Weiterbildung zur Handelsfachwirtin (m/w) an.

• kompetente Vertretung der Filialleitung 
   bei deren Abwesenheit
• aktive Filialgestaltung auf der Verkaufsfläche
• Führung, Motivation und Ausbildung 
   der Filialmitarbeiter

Für nähere Informationen besuchen Sie uns online unter www.nanu-nana.de  
und auf unserer Karriereseite bei Facebook! @NanuNanaKarriere

Wir freuen uns auf Sie!

KAUFFRAU IM EINZELHANDEL (M/W)
• Warenmanagement, -präsentation, 
   -verräumung & -bestellung
• Kundenberatung
• Personaleinsatzplanung
• Kassiertätigkeiten

VERKÄUFERIN (M/W)
• Warenpräsentation
• Kundenberatung
• Warenmanagement
• Kassiertätigkeiten

www.nanu-nana.de

Teamplayer

AZUBI GESUCHT!
WIR SUCHEN SIE ZUM 01. 08 .  2019 ALS ...
Verkäuferin (m/w) • Kauffrau im Einzelhandel (m/w)
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Karriereseite bei Facebook!
       @NanuNanaKarriere

Besuchen Sie uns online unter www.nanu-nana.de 
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AZUBI GESUCHT!
WIR SUCHEN SIE ZUM 01. 08 .  2019 ALS ...
Verkäuferin (m/w) • Kauffrau im Einzelhandel (m/w)

Besuchen Sie uns auch auf unserer 

Karriereseite bei Facebook!
       @NanuNanaKarriere

Besuchen Sie uns online unter www.nanu-nana.de 
und bewerben Sie sich über unser Onlineportal. 

Wir freuen uns auf Sie! 



Als TOP-Azubi zum Erfolg am Romantik Hotel Linslerhof

Romantik Hotel Linslerhof ****
Linslerhof 1 | 66802 Überherrn
Tel. +49 (0) 68 36 / 8 07 - 0 | Fax -17
info@linslerhof.de
www.linslerhof.de

WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE: Hotelfachmann / -frau, Restaurantfachmann / -frau, Koch / Köchin

VIELSEITIGE AUFGABEN und ein international anerkannter Abschluss

INDIVIDUELLE INTERESSEN werden in Schulungen gefördert

PERSÖNLICHE ZUSAMMENARBEIT auf dem familiär geführten Gutshof
 
Interessieren Sie sich für eine Karriere am Linslerhof?  https://www.linslerhof.de/kontakt/jobs.html

Bitte im 
Betreff der 

Bewerbung das

Stichwort „FACHZUBI“ 

angeben!

Restaurantfachfrau/-mann
Mittagspausensnack – die Deutschen lieben es, auswärts essen 
zu gehen. Zu einem guten Restaurantbesuch gehört aber nicht 
nur gutes Essen, sondern auch ein freundlicher und kompe-
tenter Service. Gäste legen viel Wert darauf, sich während ihrer 
Restaurantbesuche wohlzufühlen, weswegen der Restaurant-
fachberuf nicht nur eine einfache Bedienung darstellt, sondern 
auch gern gesehene Gesprächspartner sind. 

Vielfältige Aufgaben
„DAS AUGE ISST MIT“: TISCH-DEKO
Die Restaurantfachfrau oder der Restaurantfachmann kümmert sich 

darum, dass alle Tische ordnungsgemäß gedeckt werden und an-

schaulich sind. Dafür poliert sie oder er Gläser sowie Besteck, legt 

diese bereit, füllt die Behälter für Salz und Pfeffer auf und dekoriert 

die Tische beispielsweise mit kleinen Teelichtkerzen.

GÄSTE EMPFANGEN UND BERATEN
Treffen Gäste ein, begrüßt man diese und überprüft die Reservie-

rung oder bietet ihnen noch freie Plätze an. Sobald die Gäste Platz 

genommen haben, reicht man ihnen die Speise- und Getränkekarte. 

Was ist das heutige Tagesgericht, welche Inhaltsstoffe sind enthal-

ten und welcher Wein passt am besten dazu? Restaurantfachfrauen/

-männer beraten Gäste bei der Speise- und Getränkeauswahl, indem 

sie Empfehlungen aussprechen und sie beispielsweise über Zutaten 

und Zubereitungsarten informieren. Wichtig sind auch genaue Infor-

mationen für Allergiker oder Vegetarier.

Weitere abwechslungsreiche Aufgabengebiete sind u.a.  Zimmerser-

vice durchführen, Veranstaltungen vorbereiten, Bestellungen auf-

nehmen, sowie Speisen und Getränke servieren und abrechnen. 

// Berufe rund um Gastronomie

Der Sonntagsbrunch, das große Familien-
essen, das Candle-Light-Dinner oder der

.de

Sehr gute berufliche Perspektiven
Als Restaurantfachfrau/-mann hat man sehr gute berufliche 

Perspektiven, da die Gastronomie ohne Restaurantfachleute 

nicht funktionieren würde. Sorgen um einen Arbeitsplatz muss 

man sich bei der Vielzahl an Restaurants und der Beliebtheit des 

„Auswärts-Essen-gehens“ keine machen.

Bist du ein Organisationstalent?
In deinem Job kümmerst du dich um die Zufriedenheit der 

Gäste, um einen reibungslosen Tagesablauf sowie die Planung 

von großen Festlichkeiten. Deshalb solltest du organisatorisch 

fit sein. Du liebst die Arbeit mit Menschen und bist kommuni-

kationsstark? Freundlich, zuvorkommend und mit guten Um-

gangsformen bedienst du deine Gäste und bist darüber hinaus 

auch für einen kleinen Plausch immer zu haben.



Imagefilm | Erklärvideo | Werbefilm | Animation

Ein Film, 
der Ihre Geschichte erzählt.

100% authentisch, 100% informativ: maßgeschneidert für Ihre Zielgruppe.
Überzeugen Sie Ihre Kunden von sich und Ihrem Know-how: Wir helfen Ihnen dabei!

Ihr Ansprechpartner: Pascal Weber, E-Mail: pascal@kollektiv-media.de
Tel.: 0152 / 3372 6565 , Web: www.kollektiv-media.de



Die onroad GmbH: 

// Regional vorgestellt

Die onroad GmbH ist ein Dienstleistungsun-

ternehmen mit Sitz in Blieskastel – Bierbach 

und führt internationale Kranüberführun-

gen sowie Großraum- und Schwertransporte 

durch. Ob zu Land, zu Wasser oder per Luft 

– wirtschaftliche und effiziente Planungen im 

Sinne der Kunden sowie absolute Termintreue 

bestimmen die tägliche Arbeit. Onroad ist im-

mer in Bewegung. Hier werden hochkomplexe 

Aufträge professionell, sicher und erfolgreich 

durchgeführt. 

IHR BEWERBUNGSWEG ZUR ONROAD GMBH:

Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 

Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen im PDF-Format 

am besten per E-Mail an folgende Mail-Adresse: 

bewerbung@onroad-gmbh.de

.de

Die Fracht: groß. 

Der Weg: weit.

Die Zeit: knapp.



Die RGM Facility Management GmbH, eine 100%-ige Beteiligung der RGM Holding GmbH, ist ein bundesweit tätiger Spe-
zialist für professionelle technische Gebäudemanagement-Dienstleistungen. Mit einem flächendeckenden Niederlassungs- 
und Stützpunktnetz in Deutschland sowie rund 1.900 Beschäftigten erwirtschaftet die RGM Gruppe eine Gesamtleistung 
im dreistelligen Millionenbereich. Sitz der Unternehmensgruppe ist Dortmund.

Haustechniker*/Elektroniker*/Anlagenmechaniker* 

Ihre Aufgaben:
 ■ Überwachung und Betriebsführung der haustechni-

schen Anlagen 
 ■ Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an haus-

technischen Anlagen, insbesondere an Heizungs- und 
Lüftungsanlagen oder elektrotechnischen Anlagen

 ■ Unterstützung des Objektleiters
 ■ Betreuung und Koordination von Fremdfirmen
 ■ Reparaturarbeiten sowie Gewährleistungsverfolgung
 ■ Dokumentation der Tätigkeiten und Kommunikation mit 

Kunden vor Ort

Ihr Profil:
 ■ Abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. als Elektro-

niker* für Energie- und Gebäudetechnik, Elektroinstalla-
teur*, Anlagenmechaniker* SHK, Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer* oder eine vergleichbare Qualifikation)

 ■ Berufserfahrung im Bereich Gewerbeimmobilien- bzw. 
Gebäudemanagement wünschenswert

 ■ Technisches und gewerkeübergreifendes Verständnis 
sowie handwerkliches Geschick

 ■ Gute IT-Kenntnisse (MS-Office)
 ■ Selbstständiges Arbeiten sowie Verantwortungsbe-

wusstsein
 ■ Flexibilität, Team- und Kommunikationsfähigkeit
 ■ Gepflegtes Äußeres und gute Umgangsformen
 ■ Mobilität (Führerscheinklasse B) wünschenswert

Sie suchen nicht nur einen Job, sondern eine Aufgabe? Egal ob erfahrener Kollege* oder Berufseinsteiger*. Wir sind 
immer auf der Suche nach engagierten Kollegen*, die unser Team in der Niederlassung Saarbrücken unterstützen. Für 
interessierte Schüler* bieten wir Ausbildungsplätze zum Elektroniker* für Betriebstechnik zum 01.08.2020 an.

Wir bieten:
Sie erhalten eine leistungsgerechte und der Verantwortung angemessene Vergütung in einem abwechslungsreichen         
Aufgabengebiet. Darüber hinaus erwarten Sie bei der RGM Gruppe gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. 
Sie arbeiten in einem hoch motivierten Team mit gut ausgestatteten Arbeitsplätzen und modernen Kommunikationsmitteln. 
Flache Hierarchien, ein offener und kollegialer Umgang miteinander sowie die Teilnahme an Mitarbeiterveranstaltungen sind 
elementarer Bestandteil der Unternehmenskultur. Weiterhin bietet die RGM Gruppe flexible Arbeitszeiten und eine betrieb-
liche Altersversorgung an.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen
und des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

RGM Shared Services GmbH
Zentrales Personalwesen
Herr Dominic Axnick
Hansastraße 95, 44137 Dortmund
karriere@rgm.de
www.rgm.de

* Talent gefordert, Geschlecht irrelevant



Ausbildung zum/r
Elektroniker/in

Geräte und Systeme, Automationstechni , Betriebstechnik , Energie- und Ge-
bäudetechnik, Gebäude- und Infrastruktursysteme, Informations- und System-
technik, Informations- und Telekommunikationstechnik sowie Maschinen- und 
Antriebstechnik . Für die jeweilige Spezialisierung entscheidest du dich meist 
zu Beginn der Ausbildung. In diesem Profi findest du allgemeine Informationen 
zum Ausbildungsberuf.
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// Berufe rund um das Handwerk

Ausbildung &

Beruf

Genauso unterschiedlich wie die 
Ausbildungen im Berufsbild Elektro-
niker, sind auch die Weiterbildungs-
möglichkeiten, die dich in deiner 
Karriere weiterbringen können. 

So bietet der Zentralverband Elekt-
rotechnik und Elektronikindustrie e. 
V. immer wieder verschiedene Kur-
se in Bereichen wie Qualitätsma-
nagement, Montage oder Computer-
technik an, die dich allgemein noch 
weiter in die Industrietechnik ein-
führen. Durch eine Weiterbildung 
als Ausbilder kannst du auch für zu-
künftige Azubis verantwortlich wer-
den und sie anlernen.  

Als Prozessmanager wirst du auch 
Aufgaben in der Produktion über-
nehmen und Arbeitsprozesse nicht 
nur durchführen, sondern auch ko-
ordinieren. Noch einen Schritt wei-
ter gehst du, wenn du eine Weiter-
bildung zum Techniker machst. Oder 
du legst eine Meisterprüfung ab um 
direkt Führungsaufgaben zu über-
nehmen. Wie du siehst, es lässt sich 
mit einer Ausbildung zum Elektro-
niker eine Menge anstellen, um wie 
der Blitz ins Berufsleben durchzu-
starten.

Du solltest 
Elektroniker/in werden, wenn … 

.de

„Niemals in eine Steckdose fassen. Lebensgefahr! 

Das darf nur ein Elektroniker.“ Nach einer Aus-

bildung zum Elektroniker wirst du jedoch nicht 

nur „in“ Steckdosen zur Montage und Entfernung

Die Ausbildung zum Elektroniker wird in  acht Schwerpunkten angeboten:

du nicht gerne im Sitzen arbeitest.

du gerne präzise und konzentriert arbeitest.

du gerne bei der Arbeit in Teams eine Spezialistenaufgabe übernimmst 

Weitere Infos & Fakten

Empfohlener Schulabschluss: Mittlere Reife

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Arbeitszeit: Schichtdienst möglich

Warum
Elektronik?

reingreifen dürfen und müssen: Du hast gleich mehrere Fachrichtungen zur 

Auswahl, in denen du deine Ausbildung als Elektroniker beginnen kannst. Willst 

du lieber dafür sorgen, dass große Uhren oder andere große Apparaturen rich-

tig laufen, Industrieanlagen im Team mit anderen Technikern instand halten, 

ganzen Gebäuden mittels Strom Leben einhauchen oder dich auf Fluggeräte 

spezialisieren? 

Es gibt eine Vielzahl an Berufen im Bereich des Elektronikers in Industrie wie 

auch Handwerk, sodass sich die Frage stellt: Welcher Elektroniker willst du 

sein?



ES IST ZEIT, DEN RICHTIGEN WEG IN DEINE ZUKUNFT EINZUSCHLAGEN. 
MIT ZF, EINEM WELTWEIT FÜHRENDEN TECHNOLOGIEKONZERN.
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Püttlinger Straße 129
66773 Schwalbach / Elm
Tel.: 0 68 34 / 95 34 34
Fax: 0 68 34 / 95 34 36
E-Mail: info@heizung-sauer-scherer.de

Solar · Bäder · Heizung
Kundendienst · Energieberater

Bewerbe Dich 

jetzt für 2020!

Deine Ausbildung bei Sauer & Scherer in Schwalbach!

// Berufe rund um das Handwerk .de

Anlagenmechaniker/in

Ein Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

war bestimmt schon einmal bei dir im Haus. Sobald etwas im Bade-

zimmer oder an der Heizung installiert oder angeschlossen werden 

muss, ist er zur Stelle. In deiner dreieinhalbjährigen Ausbildung wirst 

du deshalb lernen, aus welchen Materialien Wasserleitungen herge-

stellt werden und wie sie ordnungsgemäß verlegt werden, sodass 

auch kein Tropfen daneben geht. Außerdem bist du nach kurzer Zeit 

der Profi, wenn es darum geht, wie man Sanitäranlagen (z.B. Dusche, 

Badewanne oder Toilette) und Heizungsanlagen installiert. 

Zuerst lernst du aber die technischen und organisatorischen Grund-

lagen kennen. Beispielsweise kannst du nach kurzer Zeit Kundenauf-

träge entgegennehmen, Arbeitsabläufe planen und durchführen, und 

die Ergebnisse am Ende beurteilen. Zu den technischen Grundlagen 

gehören unter anderem das Bohren, Schrauben und Schweißen zum 

Befestigen von Anlagen, aber auch das Anfertigen von Rohren, Ble-

chen und Profilen. 

Hierbei ist dein handwerkliches Geschick gefragt, denn oft müssen 

Teile maßangefertigt werden, damit sie auch hundertprozentig pas-

sen und der Kunde somit auch zufrieden ist.

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Du solltest Anlagenmechaniker/in 
       werden, wenn …

... Technik dich brennend interessiert.

... du gerne Dinge zusammenbaust.

... Teamarbeit dir richtig Spaß macht.



ADAC  Schutz  auch 
bei längeren  Aus- 
 landsaufenthalten.  

ADAC Saarland e.V.

Viele Reiseversicherungen sichern dich im Ausland nur für 
einen begrenzten Zeitraum ab. Mit dem ADAC Auslands-
Krankenschutz Langzeit, der ADAC Plus-Mitgliedschaft 
und der ADAC Privathaftpflicht-Versicherung bist du für 
deinen Auslandsaufenthalt bestens gerüstet. 

ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro 
Saarbrücken Untertürkheimer Str. 39–41 | T  0681 68 70 00 
Saarlouis, Kleiner Markt 3 | T  06831 48 95 80
Neunkirchen, Lindenallee 2 | T  06821 29 02 50
St. Wendel, Rathausplatz 1 | T  06851 90 74 20

// // Berufe rund um Tourismus

Wie läuft die Ausbildung ab?

Im Tourismusbereich arbeiten ist für dich eine tolle Sache. Du hast nicht nur 

mit Menschen zu tun, sondern mit der ganzen Welt zu schaffen. Die Aus-

bildung zum Reiseverkehrskaufmann bzw. Tourismuskaufmann dauert 3 

Jahre.

Die Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann geht über 3 Jahre. Sie kann im 

Handel oder schulisch abgeschlossen werden. Solltest du dich für die schu-

lische Ausbildung entscheiden, so ist die gesamte Ausbildungsphase unver-

gütet. In der Regel entscheiden sich Auszubildende allerdings für die dua-

le Form, Betrieb und Berufsschule. Du wirst Teil eines Teams und arbeitest 

im Unternehmen mit. Natürlich wirst du während deiner Ausbildung auch 

entlohnt und erhältst ein gutes Gehalt. Nach deiner Ausbildung zum Reise-

verkehrskaufmann ist das natürlich nicht alles. Du hast zahlreiche Möglich-

keiten noch weiter aufzusteigen. Ob Fort- und Weiterbildungen oder sogar 

noch ein Studium. 

Grundsätzlich sind die Gehälter angestellter Reiseverkehrskaufmän-

ner/-frauen tariflich geregelt und richten sich nach dem Tarifvertrag der 

Reiseverkehr DRV Tarifgemeinschaft und VERDI.

Ausbildung zum/r
   Tourismuskaufmann/-frau  

Du solltest Reiseverkehrskaufmann/-frau 

werden, wenn …

... die große weite Welt für dich eine große 
und spannende Herausforderung darstellt.

... du dich in der Welt besser auskennst als die 
Welt selbst – Klima und Verkehrsnetze einge-
schlossen.

... du gerne planst und organisierst.



18-0022 TopMagazin 218x100 RZ.indd   1 22.05.18   16:5218-0022 TopMagazin 218x100 RZ.indd   1 22.05.18   16:52

// // Berufe rund um Hotelerie + Gastronomie .de

Wie läuft die Ausbildung ab?

Angehende Hotelfachleute absolvieren eine dreijährige 

duale Ausbildung. Das bedeutet, dass man den theore-

tischen Teil in der Berufsschule und die Praxisphasen im 

Ausbildungsbetrieb verbringt. Die Berufsschule besucht 

man im ersten Ausbildungsjahr oftmals an zwei Tagen in 

der Woche, im zweiten und dritten Ausbildungsjahr nimmt 

man hingegen nur noch einmal wöchentlich am Unter-

richt teil.

Die Praxisphasen absolviert man im Ausbildungsbetrieb. 

Dabei durchläuft man mehrere Abteilungen wie beispiels-

weise das Front Office – besser bekannt als Rezeption –, 

die Küche oder das Restaurant. Wie viele Bereiche man 

kennenlernt, hängt immer von der Größe des Hotels ab.

Ausbildung zum/r
Hotelfachmann/-frau
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Du solltest Hotelfachmann/-frau 
       werden, wenn …

... es dir leicht fällt, auch in stressigen 
Situationen freundlich zu bleiben.

... du bei der Arbeit aktiv sein möchtest 
und gern Neues ausprobierst.

... du gern im Team und mit Kunden 
zusammenarbeitest.



OKAY, WIR ERKLÄREN ES

GANZ EINFACH NOCHMAL: UND
WANN DU
WILLST!ÜBERALL
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Fachangestellte/r 
für Medien- und 
Informationsdienste

„Wissen ist Macht“ – für dich eine ernst zu neh-
mende Redewendung. Du gibst dich nicht nur 
mit den üblichen Nachrichten zufrieden, son-
dern bist ständig auf der Suche nach mehr In-
formationen. Auch im medialen Bereich kennst 
du dich schon bestens aus.

 Für eine Person, die so wissbegierig ist wie du, 
ist daher die Ausbildung zur Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste genau 
das Richtige. Du kannst vor deiner Ausbildung 
wählen, in welcher Fachrichtung du deine Aus-
bildung absolvieren möchtest. So hast du die 
Möglichkeit in die Ausbildung zur Fachange-
stellten für Medien- und Informationsdienste 
auch noch deine persönlichen Vorlieben mit 
einfließen zu lassen.
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// Berufe in den Medien

Wie läuft die Ausbildung ab?
Die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und 

Informationsdienste ist eine staatlich anerkannte Berufs-

ausbildung, die drei Jahre dauert. Sie kann in den Fach-

richtungen Archiv, Bibliothek, Bildagentur, Information, 

Dokumentation oder auch medizinische Dokumentation 

absolviert werden. Als Fachangestellte für Medien- und 

Informationsdienste beschaffst du Informationen, er-

schließt diese systematisch und bereitest sie so auf, dass 

sie anwendergerecht sind.

Je nachdem für welche Fachrichtung du dich entschei-

dest, kommen dann natürlich noch spezifische Aufgaben 

hinzu. Solltest du dich für den Fachbereich Archiv ent-

scheiden, bewertest und archivierst du beispielsweise 

Schriftgut und andere Informationsträger und pflegst den 

Archivbestand. Du arbeitest dann hauptsächlich in der öf-

fentlichen Verwaltung. Im Fachbereich Bibliothek wirkst 

du unter anderem beim Aufbau und der Pflege von Biblio-

theksbeständen mit. Auch das Beraten von Kunden und 

die Besorgung von Medien fallen dann in deinen Aufga-

benbereich. 

Ausbildung &

Beruf

.de

Du solltest Fachangestellte/r für 

Medien- und Informationsdienste  

werden, wenn …

... du dir vorstellen kannst, viel am 
     Computer zu arbeiten.

... Rechercheaufgaben kein Problem für dich     
     sind.

... Ordnung für dich sehr wichtig ist.

In der Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- 

und Informationsdienste mit der Fachrichtung Bild-

agentur beschaffst, bearbeitest und verwaltest du Bil-

der. Zudem berätst du Kunden bei der Bildauswahl und 

schließt Verträge mit ihnen ab. Mit dieser Fachrichtung 

kannst du bei öffentlichen Trägern, Bildagenturen oder 

auch größeren Industrie- und Handelsunternehmen 

arbeiten. Auch Rundfunkveranstalter oder Verlage sind 

potenzielle Arbeitgeber für dich. 

Solltest du dich für die Fachrichtung Information und 

Dokumentation entscheiden, so liegt das Hauptau-

genmerk deiner Tätigkeiten auf der Beschaffung von 

Informationen, deren Aufbereitung und natürlich auch 

die Pflege und Verwaltung. Zu guter Letzt gibt es noch 

die Fachrichtung medizinische Dokumentation. Hier 

wirst du während und nach deiner Ausbildung zur 

Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste 

medizinische Datenbestände erfassen, verwalten und 

pflegen. Mit dieser Richtung kannst du in Krankenhäu-

sern und Hochschulkliniken, in Forschungseinrichtun-

gen oder bei Informationsdienstleistern arbeiten.



Starten Sie Ihre Karriere in einem zukunftsorientierten und 
weltweit aktiven Unternehmen!

Dorothe Kreusch, dorothe.kreusch-career@saargummi.com, 
SaarGummi Service GmbH, 
Eisenbahnstraße 24, 66687 Wadern-Büschfeldwww.saargummi.com

// Berufe rund um das Handwerk

Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung zum/r Industriemechaniker ist dual aufgebaut und 

dauert dreieinhalb Jahre. Du bist also zum einem im Ausbildungsbe-

trieb und zum anderen in der Berufsschule. Hier findet der Theorie-

unterricht nicht nur im Klassenraum statt, sondern auch in Übungs-

werkstatten und/oder Maschinenräumen. 

Der Vorteil daran: Du lernst von Anfang an unter echten Bedingungen 

dein späteres Arbeitsumfeld kennen. Die Ausbildung zum/r Industrie-

mechaniker/in wird in vier Schwerpunkten angeboten: Feingeräte-

baue, Instandhaltung, Maschinen- und Anlagenbau und Prouktions-

technik. Was genau dein Ausbildungsbetrieb für einen Schwerpunkt 

setzt, steht meist schon in der Stellenausschreibung. So lernst du in der 

Berufsschule bereits das klassische Handwerk, so z.b. feilen, bohren, 

sägen oder auch schweißen. Mit deinem Know-How kannst du bald 

einzelne Bauteile herstellen oder auch reparieren. 

Ausbildung zum/r
   Industriemechaniker/in 

Du solltest Industriemechaniker/in 

werden, wenn …

... du gerne siehst, was du geschaffen hast.

... dich die Konstruktion und das 
     Innenleben großer Maschinen fasziniert.

... du dich bei der Arbeit viel 
     bewegen möchtest.

Nach der Ausbildung stehen dir noch weitere Möglichkeiten der Fortbildung offen, mit denen du deine Karriere auf- und ausbauen kannst - 

zum Beispiel als Meister oder Techniker. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst, kannst du an deine Ausbildung ein Studium anschließen. Damit 

kannst du in die Entwicklung neuer Maschinen einsteigen, die Produktion verbessern und ganz neue Ideen zu erfinden.



Der Start in die berufliche Zukunft bei einem namhaf-

ten international tätigen Unternehmen schafft opti-

male Voraussetzungen für Erfolg im Beruf. Dabei ge-

hören die drei Homburger Schaeffler-Werke mit einer 

Gesamtbelegschaft von derzeit ca. 2.800 Mitarbeiter/

innen zu den größten deutschen Produktionsstandor-

ten der Unternehmensgruppe.

Jedes Jahr starten 30 junge Leute bei Schaeffler in 

Homburg ihre Ausbildung zum Industriemechaniker 

(m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Zerspanungs-

mechaniker (m/w/d), Mechatroniker (m/w/d), Elektro-

niker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Maschinen- 

und Anlagenführer (m/w/d), Werkstoffprüfer (m/w/d), 

Industriekaufmann/-frau (m/w/d) oder Fachinforma-

tiker Systemintegration (m/w/d). Wer einen dieser Be-

rufe bei Schaeffler lernt, "weiß, wie Bewegung in die 

Schaeffler – das ist die Faszination eines internationalen Technologie-Konzerns, 
verbunden mit der Kultur eines Familienunternehmens. Als Partner aller bedeutenden 
Automobilhersteller sowie zahlreicher Kunden im Industriebereich bieten wir Dir viel 
Raum für Deine persönliche Entfaltung.

.de
Ausbildung mit Zukunft 

bei Schaeffler in Homburg

Maschine kommt“, so Katrin Scheid, Ausbildungsleitung 

bei Schaeffler in Homburg. Eine Ausbildung bei Schaeff-

ler in Homburg vermittelt zudem mehr als die Qualifikationen 

nach dem aktuellen Stand des Berufsbildes. 

Trends und Themen wie E-Mobilität, Industrie 4.0 und die Digitalisie-

rung verändern die Produkte und Organisationsabläufe bei Schaeffler. 

Ein Baustein der Ausbildung ist deshalb das Projekt „Soziale Kompe-

tenzen mit dem Ausbildungsprojekt 3D-Drucker“. Begleitend zu ihrer 

Ausbildung bauen die gewerblichen Auszubildenden bei Schaeffler 

ihren eigenen, individuellen 3D-Drucker: Von der Herstellung der 

Einzelteile über die Montage bis zur Inbetriebnahme erlenen sie da-

bei die Zusammenhänge zwischen Mechanik, Elektronik, Software 

und Hardware. Die Auszubildenden müssen sich dazu mit verschie-

densten Fachdisziplinen und Fertigkeiten beschäftigen und intensiv 

mit den unterschiedlichen Berufsgruppen bei Schaeffler zusammen-

arbeiten.

Du hast Lust bekommen, mit Schaeffler in Deine Zukunft zu starten? 
Dann informiere dich unter: www.schaeffler.de/career über Deine Einstiegsmöglichkeiten. 

Wir gestalten die 
Mobilität für morgen.

Bitte bewirb Dich ausschließlich über unser Online-Portal. 
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

KONTAKT: 
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Frau Katrin Scheid · +49 (6841) 701-7772 www.schaeffler.de/career

Die Ausbildungsdauer beträgt je nach Ausbildungsberuf 2 bis 3,5 Jahre.
 
Weitere Informationen zu den oben genannten Berufen findest Du unter: 

· Mechatroniker (m/w/d)
· Werkstoffprüfer (m/w/d)
· Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
· Industriekaufleute (m/w/d)
· Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

 www.ausbildung-bei-schaeffler.de

· Industriemechaniker (m/w/d)
· Werkzeugmechaniker (m/w/d)
· Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
· Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Homburg (Saar) suchen wir 
jedes Jahr Auszubildende zum:



!

NORMA blickt auf über fünf Jahrzehnte Erfolgsgeschichte. Aus 
der einstmals beschaulichen Fürther Ladenkette ist eines der be-
deutendsten deutschen Handelsunternehmen im Lebensmittel-
Discount-Bereich geworden.
Bereits im Jahre 1921 wurde das Filialunternehmen Georg Roth im 
fränkischen Fürth gegründet.

In den 60er Jahren entstanden daraus die ersten NORMA-Filialen. 
Heute betreibt NORMA in Deutschland, Frankreich, Tschechien 
und Österreich ein Netz mit über 1450 Filialen, die von Insgesamt 
16 Niederlassungen geleitet, betreut und versorgt werden. Sitz des 
Lebensmittelfilialbetriebs ist Nürnberg. Der ursprünglich Inhaber-
geführte Betriebe ist seit dem 01.01.2012 eine Stiftung.

Logistisch ist jede NORMA Niederlassung mit einem Zentrallager 
und einer dazu gehörigen Verwaltung für ein klar abgegrenztes 
Gebiet verantwortlich. NORMA gehört seit über fünf Jahrzehnten 
zu den führenden deutschen Discount-Unternehmen und setzt 
sein kontinuierliches Wachstum erfolgreich fort.

Bewerbungen sind zu richten an:

NORMA 
Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Niederlassung Rheinböllen
In der Weser 1, 55494 Rheinböllen

„Wir sind besonders!“ 
Was Sie über unser Unternehmen wissen sollten:

Wir bilden in 
folgenden Berufen aus:

Verkäufer (m/w/d)

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

www.norma-online.de

// Berufe rund um das Handwerk

Was genau macht man eigentlich?

Die Aufgaben eines IT-Systemkaufmanns sind sehr vielfältig. Da es sich 

hier um eine Ausbildung in der IT-Branche, aber gleichzeitig auch um 

eine kaufmännische Ausbildung handelt, wirst du in viele Bereiche ein-

gewiesen und bist für viele unterschiedliche Dinge tätig. 

In deiner Ausbildung zum IT-Systemkaufmann lernst du wie du Kunden 

professional berätst beim Thema Planung und Anschaffung von IT-Pro-

dukten. Dazu gehören Computersysteme, Softwarelösungen oder auch 

Telefonanlagen. In der Berufsschule und auch im Unternehmen zeigt 

man dir das nötige Know-how, um die speziellen Anforderungen der 

Kunden zu analysieren und passende informations- und telekommuni-

kationstechnische Lösungen zu konzipieren.

Ausbildung zum/r
   Industriekaufmann/-frau 

Du solltest IT-Systemkaufmann/-frau 

werden, wenn …

... du ein Organisationstalent bist.

... du auf geregelte Arbeitszeiten 
     großen Wert legst.

... du dir weitere Schritte auf der 
     Karriereleiter offen halten möchtest.

Eine Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekaufmann ist besonders für diejenigen interessant, die zwischen einer Aus-

bildung und einem Studium schwanken. Bist du während deiner Ausbildung besonders engagiert, kannst du im Anschluss ein berufs-

begleitendes Studium machen. Der Vorteil ist hierbei, dass du während des Studiums finanziell unabhängig bleibst. Zu den möglichen 

Weiterbildungen zählen die Weiterbildung zum Fachwirt oder ein berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt.



Ich bin eher der praktische Typ, der gerne 
anpackt und mitmacht. Deshalb starte ich bei 
MEWA durch: Hier kann ich von Anfang an 
Verantwortung übernehmen und selbstständig 
arbeiten. Ich fühle mich respektiert und ernst 
genommen. MEWA sucht MitmacherInnen. 
Deshalb bin ich hier genau richtig!
www.ausbildung-bei-mewa.de

Wir bilden aus:
 Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik
 Industriekaufmann (m/w/d)
 Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
 Kaufmann (m/w/d) für Dialogmanagement
 Mechatroniker (m/w/d)

 
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
MEWA Textil-Service AG & Co. 
OHG Saarlouis
Personalverwaltung  
Mary-Lonsdorfer-Straße 2
66740 Saarlouis
Tel.: 06831 9199-0
E-Mail: bewerbung-saarlouis@mewa.de

Tamara Mushtaha,
Auszubildende
zur Industriekauffrau 

Ich habe viel vor.
MENSCHEN. WERTE. MEWA.

Als moderner Marktführer mit familiären 

Wurzeln ist MEWA ein attraktiver Arbeit-

geber für Berufs- und Quereinsteiger, 

Studenten sowie Fach- und Führungs-

kräfte. Der Textildienstleister unterstützt 

jeden Mitarbeiter auf seinem individuel-

len Karriereweg. 

Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis für 

den Unternehmenserfolg. Daher legt 

MEWA besonderen Wert auf ein angeneh-

mes Arbeitsklima und individuelle Förde-

rung. Ob Azubi oder Führungskraft – hier 

kann jeder das Beste aus sich machen.

 

Karriere machen 

     bei MEWA

// Regional vorgestellt ... Karriere: National & International .de

und Quereinsteiger können sich in 5 Berufsrichtungen ausbilden las-

sen, etwa zum Industriekaufmann (m/w/d)  oder zum Mechatro-

niker (m/w/d).  Der Betrieb betreut insgesamt 8.900 Unternehmen 

und erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 36,9 Millionen Euro. Fast 

73.000 Arbeitnehmer tragen täglich MEWA Arbeitskleidung, die in 

Saarlouis gepflegt wird. Pro Monat werden dort 3,1 Millionen Putz

tücher gewaschen, 9.400 Fußmatten und 1.400 Handtuchrollen. 

An jedem Standort sucht MEWA en-

gagierte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter aus der Region. So ist MEWA 

ein geeigneter Arbeitgeber für alle, 

die in ihrer Gegend bleiben und nicht 

umziehen möchten. 

Gleichzeitig bietet MEWA als euro-

paweit agierendes Unternehmen 

auch die Chance, im Ausland zu 

arbeiten. Die Mitarbeit an einem 

Standort kann das Sprungbrett für 

eine internationale Karriere sein.

MEWA Saarlouis - Moderne Anlagen 

für umweltschonendes Waschen

Mit über 260 Mitarbeitern zählt MEWA 

Saarlouis zu den attraktivsten Arbeit-

gebern der Region. Schulabgänger 



BOCK AUF HANDEL?! 
BEI METRO FINDEST DU DEN PASSENDEN 

AUSBILDUNGSPLATZ  ALS

Attraktivste Arbeitgeber
Für Schüler 2018

Unsere freien Ausbildungsplätze findest du unter
www.metro.de/jobboerse

KAUFMANN IM  
GROSS- UND AUSSENHANDEL 

(M/W/D)



Interessant? So läuft‘s: 
Bewirb Dich mit wenigen Klicks online. 
Du benötigst: Anschreiben, Lebenslauf und digitale Kopien Deiner Zeugnisse.

Du hast schon als Kind gerne Kaufmannsladen gespielt, bist lieber  
Mannschafts- als Einzelsportler und verstehst in Mathe nicht nur Bahnhof?  
Bei uns lernst Du, wie Handel im Profi-Format heute funktioniert.

Werde Azubi zum Kaufmann im 
Groß- und Außenhandel (m/w/d) 
bei METRO Deutschland

Das musst Du wissen:
 Schulausbildung: Realschule, Allgemeine (Fach-) Hochschulreife,  

Höhere Handelsschule oder ein vergleichbarer Abschluss
 Mindestalter 16 Jahre
 Ausbildungsort: In einem unserer Großmärkte in Deutschland
 Ausbildungsdauer: 2,5–3 Jahre
 Vergütung nach dem Tarifvertrag des Groß- und Außenhandels,  

Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sowie 30 Tage Urlaub

Darum geht’s:
 Einsatz in allen Abteilungen eines Großmarktes während der Ausbildung
 Unterstützung und Beratung unserer Profikunden während ihres Einkaufes
 Präsentation, Verräumung und Pflege der Produkte der jeweiligen Einsatzabteilung
 Ergänzung der Theorie aus Berufsschule durch e-Learnings, innerbetrieblichen  

Unterricht und Prüfungsvorbereitung
 Möglichkeit zur Weiterentwicklung nach der Ausbildung in unserem  

Führungsnachwuchskreis

Wir freuen uns über Deine Bewerbung unter 
www.metro.de/ausbildung



www.meguin.de
Wenn Du Interesse an einer Ausbildung in unserem zukunftsorientierten Unternehmen hast, dann bewirb Dich über unser Karriereportal auf der Homepage:

Meguin GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen der Mineralölindustrie, welches im 
Verbund mit der LIQUI MOLY GmbH mit über 800 Mitunternehmern ein komplettes Sortiment hochwertiger 

Auto- und Industrieschmierstoffe entwickelt und produziert.

Als wachstumsorientiertes Unternehmen genießt das Ausbilden von eigenem Nachwuchs höchste Priorität. 
Die Auszubildenden von heute sind die Chefs von morgen. Weil wir am besten wissen, welches Handwerk in unserer 

Branche gefordert ist, bilden wir selbst aus und ermöglichen jungen Menschen den Start in das Berufsleben.

WIR BILDEN AUS.

Hast Du große Ziele? Dann passt Du zu uns!

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

Chemielaborant (m/w)
•Fachgerechter Umgang mit Chemikalien sowie Labor- und Messgeräten
•Herstellen von Stoffgemischen und Entwicklung bzw. Optimierung der Syntheseverfahren von Präparaten
•Analyse der Struktur und Eigenschaften von Ölen und Additiven
•Mitarbeit an der Entwicklung neuer Produkte und Rezepturen

•Annahme Kontrolle und Lagern von Gütern
•Erstellung von Lieferungen und Tourenplänen
•Kommissionierung und Verpacken von Gütern
•Fachgerechte Verladung und Versand unserer Güter
•Optimierung von logistischen Prozessen

•Installation elektrischer Bauteile und Anlagen
•Wartung und Instandhaltung von Produktions- und Betriebsanlagen
•Programmierung, Konfi gurierung und Prüfung von Systemen und Sicherheitseinrichtungen

Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke · Rodener Str. 25 · 66740 Saarlouis



Fachkraft für 
Lagerlogistik
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. 
Das Praxiswissen erwirbt man durch die 
Arbeit im Ausbildungsbetrieb. Die Theorie-
kenntnisse erhält man in der Berufsschule. 
Der Unterricht findet entweder in Blockform 
oder wöchentlich an festen Tagen statt. 
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// Berufe rund um das Handwerk

Was macht eine Fachkraft für Lagerlogistik?

Wareneingang betreuen: Als Fachkraft für Lagerlogistik 

nimmt man neue Waren in Empfang – das bedeutet auch, dass 

man dabei hilft, diese zu entladen, zum Beispiel aus Schiffscon-

tainern oder LKW. Hierbei gilt es, die jeweiligen Waren mit dem 

Lieferschein abzugleichen und den gesamten Prozess zu über-

wachen. Wenn Art und Anzahl der Waren stimmen, werden sie 

eingelagert. Damit man die Produkte bei Bedarf auch schnell im 

Lager wiederfindet, werden sie gemeinsam mit ihrem konkreten 

Lagerplatz (nummeriert) im PC gespeichert.

Bestandskontrolle durchführen: Für die Abläufe im Lager ist 

es wichtig, dass die Bestände regelmäßig gepflegt werden. Dazu 

zählt insbesondere das Kontrollieren der Lagerplätze: Sind die 

Güter richtig einsortiert? Ist noch ausreichend Ware vorhanden? 

Bei Lebensmitteln ist es auch wichtig, dass sie entsprechend 

ihres Mindesthaltbarkeitsdatums sortiert werden. All das ist Teil 

der Bestandskontrolle.

Ausbildung &

Beruf

.de

Du solltest Fachkraft für Lagerlogistik  

werden, wenn …

... dir die Arbeit in großen Hallen besser ge-
fällt als reine Büroarbeit.

... du gut mit Technik umgehen kannst und 
ein Gefühl für Balance hast.

... es dir Spaß macht, Dinge selbst in die 
Hand zu nehmen und du immer weißt, wo du 
findest, was du brauchst.

Warenausgang betreuen und Auslieferungsrouten be-

stimmen: Fachkräfte für Lagerlogistik kommissionieren, ver-

packen, verladen und versenden die bestellten Waren. Jeder 

Schritt baut auf den jeweils vorangehenden auf. Ob eine Ver-

sendung per Güterzug, LKW oder Schiff – die jeweilige Auslie-

ferungsroute muss ganz genau im Hinblick auf Entfernung und 

Transportzeit bestimmt werden.

Bestellungen tätigen: Schon wieder ist ein Regal fast leer? 

Das sieht man entweder bei einem Lagerrundgang oder mit Hil-

fe eines Computersystems. Durch die daraufhin getätigten Neu-

bestellungen entstehen keine Lieferengpässe – zumindest nicht 

von Seiten des eigenen Unternehmens.

Neben einer Zwischenprüfung zur Ausbildungshälfte, die zur 
Überprüfung des aktuellen Wissensstands genutzt wird, gibt es 
eine Abschlussprüfung.

Wie sind die Arbeitszeiten als 
Fachkraft für Lagerlogistik? 

Die Arbeitszeiten können je nach Betrieb und Bran-

che sehr unterschiedlich sein. Die meisten Fachkräf-

te für Lagerlogistik haben eine Fünf-Tage-Woche und 

Schichtdienst. Dieser teilt sich in drei Schichten auf: 

Früh-, Spät- und Nachtdienst. In jeder Schicht muss 

man acht Stunden arbeiten. Auch Wochenendarbeit 

kann zwischendurch oder je nach Firma regelmäßig 

vorkommen.

Welche Arbeitskleidung tragen 
Fachkräfte für Lagerlogistik? 

Wichtig sind für Tätigkeiten im Lager vor allem Sicher-

heitsschuhe und Schutzbrille, aber auch eine Warn-

schutzhose und -jacke zur besseren Sichtbarkeit. Bei-

spielsweise in Hochregallagern oder bei Arbeiten, in 

denen ein Kran zum Einsatz kommt, sind Helme Pflicht. 

Schlichte Arbeitskleidung reicht beim Umgang mit un-

gefährlichen und leichten Gütern beziehungsweise im 

Büro oftmals schon aus.



https://www.istockphoto.com/de/foto/studenten-gm536461817-57600048

https://www.istockphoto.com/de/foto/studenten-die-daumen-nach-oben-gm134115399-18354112

Ausbildungsplatz
Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Hallo, wenn du Technik magst und gerne bei Veranstaltungen hinter die Kulissen schaust,
bist du bei uns richtig.

Wir kümmern uns um komplette Veranstaltungen von der ersten Planung bis zur Durchführung
und zum Abbau. Während deiner Ausbildung erhältst du Einblicke in die Bereiche Ton-, Licht-,
Bühnen-, Video-, Konferenztechnik. In deiner Ausbildung wirst du lernen eine komplette Veran-
staltung unter Berücksichtigung aller Veranstaltungs- und Sicherheitstechnischen Aspekte zu 
planen und durchzuführen.

Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Als einer der ersten Ausbildungsbetriebe in diesem
Berufsbild bieten wir langjährige und fundierte Erfahrungen bei der Ausbildung in einem netten
Team.

Wir sind größtenteils in der Saar-Lor-Lux-Region tätig, seltener auch im nahen EU-Ausland.
Der Großteil der Ausbildung wird im Raum St.Wendel und Umland stattfinden.

Wir bieten folgende Weiterbildungen im Rahmen der Ausbildung:
- Ausbildung zum Ersthelfer
- Fahrerlaubnis für Flurförderfahrzeuge
- Fahrerlaubnis BE Fahrzeug Klasse B und  Anhänger oder Sattelanhänger bis 3,5t

Unsere Anforderungen:
- Führerschein BE
- Fahrzeug vorhanden oder Wohnungswechsel nach St.Wendel

Wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen!

Bewirb dich am besten per Email an a.omlor@knecht-events.de oder per Post an
Knecht Veranstaltungstechnik e.K., Weimarer Str. 11, 66606 St.Wendel
Ansprechpartnerin: Anja Omlor  Infos unter: 06851 - 93 98 511

Start ins Berufsleben mit

www.knecht-events.de



Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik sorgen dafür, dass man auf 
Konzerten auch in der letzten Reihe die Künstler hört oder beim 
Public Viewing aus jeder Perspektive ein Fußballspiel auf der 
Leinwand sieht.
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// Berufe rund um Events + Handwerk

Was macht eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik?
Für verschiedene Events (u.a. Messen, Konzerte, Firmenfeiern) konzipierst du die technische 

Abfolge. Darüber hinaus bist du für die Durchführung zuständig. Am Einsatzort werden ver-

schiedene Arbeitsbereiche miteinander abgestimmt (so bspw. die Koordinierung mit Elektro-

technikern und Künstlern. Ebenso werden die dazu technischen Anlagen aufgebaut (Ton-, 

Projektions-, Beleuchtungsanalagen). Während einer Veranstaltung bedienen und betreuen 

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik je nach Art des Events u.a. auch Nebelmaschinen und/oder 

Mischpulte für Licht oder Ton und Videosteuerungen.

In deiner Veranstaltungstechniker-Ausbildung lernst du, wie man die verschiedenen Anlagen 

(Scheinwerfer, Kameras, Mikrofone etc.) korrekt positioniert, aufbaut, ausrichtet, einstellt, einsetzt 

und transportiert Zusätzlich lernst du den Umgang mit Hebezeugen, Leitern, Kletterausrüstungen 

und Spezialeffekten.

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik werden vielfältig eingesetzt, wobei ihre Arbeitsumgebung 

oft wechselt. Sie können in größeren Firmen, der Filmwirtschaft, in Privathaushalten, auf Messen 

und Kongressen, bei Rundfunkanstalten sowie im Bereich von Kunst und Kultur eingesetzt werden.

Ausbildung &

Beruf

Voraussetzungen für die Ausbildung
Gute Noten und Kenntnisse in Physik und Mathe zahlen sich bei der Bewerbung 

um einen Ausbildungsplatz aus, denn sie helfen dir z.B. bei der Durchführung 

von elektrotechnischen und statischen Berechnungen. Auch gute Kenntnisse 

in Werken/Technik können bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz hilf-

reich sein, beispielsweise um technische Zeichnungen anzufertigen. Aber gute 

Noten in diesen Fächern sind kein Muss. Am wichtigsten ist, dass du ein großes 

Interesse und die passenden Stärken für die Ausbildung zur Fachkraft für Ver-

anstaltungstechnik mitbringst. 

Neben einer guten Selbstorganisation ist in diesem Beruf vor allem eine sorg-

fältige und genaue Arbeitsweise von Vorteil, zum Beispiel beim Planen und 

Durchführen einer Veranstaltung. Zudem solltest du über Verantwortungs- 

und Gefahrenbewusstsein verfügen, z.B. bei der Arbeit mit Veranstaltungs- und 

Sicherheitskonzepten.

Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist ein technischer Beruf, daher ist 
dein Arbeitsumfeld meist auf Messen, Konzerten oder anderen Großveran-
staltungen. Du arbeitest auch an Sonn- und Feiertagen und kannst körper-
licher Beanspruchung ausgesetzt sein.

Dein Arbeitsumfeld kann unter-
schiedlich aussehen, je nachdem in 
welchem Ausbildungsbetrieb und in 
welchem Bereich du tätig bist. Bei 
Open Air Veranstaltungen arbeitest 
du im Freien und bist daher dem 
Wetter ausgesetzt. 

Bei großen internationalen Unter-
nehmen kann es auch sein, dass du 
längere Dienstreisen hast, um z.B. 
bei Tourneen zu arbeiten. Daher 
solltest du dir genau überlegen, 
welcher Ausbildungsbetrieb und 
welches spätere Arbeitsfeld am bes-
ten zu dir passen.

ARBEITSUMFELD

.de



www.faberkabel .de/karriere

ROCK YOUR
FUTURE!

AUSBILDUNG & DUALES STUDIUM 
BEI FABER!

WERDE TEIL UNSERER ERFOLGSSTORY! 
WWW.FABERKABEL.DE/KARRIERE 



Klima Becker hat die coolsten Jobs mit Zukunft
Jetzt Ausbildung in spannenden Berufen im kaufmännischen und handwerklichen Bereich starten!

Coole Jobs für coole Leute? Die versprechen Dir viele. Klima Becker aus Saarbrücken hat sie aber auch 
tatsächlich im Angebot.  Klar, das Unternehmen befasst sich ja auch mit Kälte- und Klimatechnik. 
Viel wichtiger für Dich ist jedoch: Die von dem 1928 gegründeten Unternehmen angebotenen 
Ausbildungsberufe sind abwechslungsreich und bieten Dir top Zukunftschancen. 

Langeweile und Stillstand sind für Azubis von Klima Becker einfach Fremdworte. Zum Beispiel, weil Dich hier 
immer neue, spannende Herausforderungen erwarten. Und insbesondere, weil die hier ausgebildeten Kälte- 
und Klima-Profis und Office-Fachkräfte nach ihrem erfolgreichen Abschluss ihre Traumkarriere direkt 
innerhalb der Klima Becker-Gruppe starten können. Der über 300 Mitarbeiter zählende Unternehmensverbund 
bietet Dir dazu die besten Möglichkeiten. Kein Wunder, bei sechs Unternehmen mit neun Standorten in Süd-
westdeutschland, Luxemburg und Frankreich.  Beste Voraussetzungen also für einen sicheren Job und Deine 
kontinuierliche Weiterentwicklung. 

Wie Du bei Klima Becker einsteigen kannst? Bewirb Dich einfach auf einen unserer technisch-handwerklichen 
oder kaufmännischen Ausbildungsberufe.  Ausführliche Infos dazu findest Du unter www.klima-becker.de/
karriere/ausbildungsberufe. Oder schau einfach auf unserer Facebook-Seite vorbei. Wir freuen uns auf Dich!

T 0681 75 38 618

E bewerbung@klima-becker.de

Alfred Becker GmbH
Von-der-Heydt-Str. 21-25

D-66115 Saarbrücken



Komm ins Boot!
IT ist dein Ding? SAP sagt dir was?
Ein cooles Team ist dir wichtig?

Ausbildung zum:
> IT-Systemkaufmann (m/w/d)
> Informatikkauffrau (m/w/d)
> Fachinformatik
> Anwendungsentwicklung (m/w/d)
> Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

CLC xinteg GmbH | Britta Abel | Saarpfalz-Park 1a | 66450 Bexbach
Tel.: (06826) 933 477-0 | E-Mail: recruiting@CLC-xinteg.de | www.CLC-xinteg.de

Das sind Wir

// Berufe rund um Computer 

Was genau macht man eigentlich?

Die Aufgaben eines IT-Systemkaufmanns sind sehr vielfältig. Da 

es sich hier um eine Ausbildung in der IT-Branche, aber gleich-

zeitig auch um eine kaufmännische Ausbildung handelt, wirst 

du in viele Bereiche eingewiesen und bist für viele unterschied-

liche Dinge tätig. 

In deiner Ausbildung zum IT-Systemkaufmann lernst du wie du 

Kunden professional berätst beim Thema Planung und Anschaf-

fung von IT-Produkten. Dazu gehören Computersysteme, Soft-

warelösungen oder auch Telefonanlagen. In der Berufsschule 

und auch im Unternehmen zeigt man dir das nötige Know-how, 

um die speziellen Anforderungen der Kunden zu analysieren 

und passende informations- und telekommunikationstechni-

sche Lösungen zu konzipieren.

Ausbildung zum/r
   IT-Systemkaufmann/-frau 

Du solltest IT-Systemkaufmann/-frau 

werden, wenn …

... du Spaß an der Bedienung 
     eines Computers hast.

... dir organisiertes Arbeiten Spaß macht.

... Technik dich immer wieder neu begeistert.

Als Kaufmann lernst du natürlich auch kaufmännische Tätigkeiten kennen. Darunter fällt, wie du deine Projekte zu leiten hast, sowohl tech-

nisch als auch organisatorisch. Du wirst die Angebote erstellen und zuvor kalkulieren, mit den Kunden im Konakt stehen und sie über mögliche 

Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Und zu guter Letzt fällt auch der Vertragsabschluss in deinen Aufgabenbereich.



Globus 
ist der beste Ausbildungsbetrieb

// Ausbildung im Saarland // NEWS

Maßgeblich für die Verleihung des Preises sind ein qualita-

tiv hochwertiges Weiterbildungsprogramm für Auszubildende 

und eine überdurchschnittliche Quote an Übernahmen. Das 

Traditionsunternehmen GLOBUS bietet eine Vielzahl an Ausbildungs-

berufen in den einzelnen Märkten an. 

Da es gar nicht so einfach ist, sich gleich zu Beginn für einen Schwerpunkt 

zu entscheiden, können junge Menschen im Laufe der Ausbildung in viele 

Bereiche „hineinschnuppern“ – und dann ihre Entscheidung treffen.Die 

Bandbreite der angebotenen Ausbildungsberufe ist bei Globus sehr 

vielfältig. Sie reicht vom Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 

über Fachinformatiker/in, Metzger/-in bis hin zum KFZ-Mechatroni-

ker, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Besonders interessant ist auch die „Ausbildung Plus“. 

Dort können Abiturienten in drei Jahren gleich zwei Abschlüsse erlan-

gen.  Weitere Infos sind zu finden unter: www.arbeiten-bei-globus.de 

.de

Auszeichnung „Faire Ausbildung“
Globus erhielt im März 2019 die Auszeichnung „Faire Ausbildung“. Hierbei wurden Auszubildende 

und duale Studenten in den SB-Warenhäusern und in der Koordination anonym befragt. Voraus-

setzung für die Vergabe der Auszeichnung ist die Einhaltung definierter Qualitätsstandards, die 

gemeinsam mit der wissenschaftlichen Partnerin Prof. Dr. Anja Seng, Professorin für BWL, ins-

besondere Personalmanagement (FOM Hochschule), entwickelt wurden. Das Ausbildungspro-

gramm wird in den fünf Themenbereichen Recruiting & Bewerbung, Onboarding, Mentoring & 

Förderung, Perspektiven sowie Evaluation durch die Personalabteilung und die Auszubildenden 

bewertet.

Finde deinen Traumberuf, 
saarlandweit. Jetzt reinklicken:

.de
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Die Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH als kom-
munales Versorgungsunternehmen mit Sitz in Bous gewährleisten in den 
Gemeinden Bous und Schwalbach die Versorgung mit Erdgas, Trinkwas-
ser und Wärme, in der Gemeinde Ensdorf die Versorgung mit Erdgas und 
Wärme sowie in der Gemeinde Wadgassen die Versorgung mit Erdgas.

                         
jeweils einen Auszubildenden (m/w/d) 
für den Ausbildungsberuf: 

     · Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
     · Informatikkaufmann (m/w/d)

                         
WIR SUCHEN ZUM 01.08.2019 

Nähere Informationen zu den einzelnen Angeboten erhalten Sie 

auf unserer Internetseite: www.gwbs.de

.de

Was genau macht man eigentlich?

Die Aufgaben eines IT-Systemkaufmanns sind sehr vielfältig. 

Da Ob Zuhause oder im Unternehmen – Elektronik steckt in 

jedem Bereich und ist in unserem alltäglichen Leben wichtiger 

Bestandteil geworden. Mit einer Ausbildung zum Elektroniker

Ausbildung zum/r
   Elektroniker für 
      Betriebstechnik

Du solltest Elektroniker/in für 

Betriebstechnik  werden, wenn …

... du Spaß am theoretischen Arbeiten hast.

... Interesse für Mathe und Physik zeigst.

... du verantwortungsvoll bist.

für Betriebstechnik bzw. zur Elektronikerin für Betriebstechnik kannst du 

noch viel dazu lernen und wirst dann in deiner näheren Umgebung öfter mal 

zur Hilfe gerufen. Denn ist etwas kaputt, kann es nicht weitergehen. So etwas 

ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch teuer werden und da kommt der 

Retter in der Not, der Elektroniker für Betriebstechnik, genau richtig. 

Mit einem Schaltplan, dem nötigen Werkzeug und auch mal dem Laptop un-

term Arm begibst du dich dann auf Fehlersuche. Aber natürlich bist du nicht 

nur gefragt, wenn es darum geht Anlagen wieder zu reparieren, du program-

mierst Maschinen und Anlagen auch, wartest sie und weist Benutzer in die 

Bedienung ein. Die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechniker ist also 

sehr umfangreich, aber auch äußerst interessant.



// Berufe rund um das Handwerk .de

Was genau macht man eigentlich?

Als Groß- und Außenhandelskaufmann bist du das Verkaufsgenie 
deines Unternehmens. Du kaufst die Waren direkt beim Hersteller 
ein und verkaufst sie dann weiter an Einzelhändler oder Betriebe, 
die sie weiterverarbeiten. 

Dafür holst du Angebote ein, vergleichst sie und verhandelst mit 
Geschäftspartnern. Hier sind auch deine Fremdsprachkenntnisse 
gefragt, denn Kunden und  Lieferanten sitzen oft im Ausland! So-
bald die Ware da ist, kontrollierst du sie und kümmerst dich um die 
fachgerechte Lagerung. Jetzt wird es spannend: Die eingekaufte 
Ware verkaufst du an deine Kunden weiter und sorgst dafür, dass 
sie rechtzeitig dort ankommt. Neben deinem Verhandlungsge-
schick behältst du auch in Sachen Finanzen stets den Überblick.

Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel 3 Jahre. Gute Noten in 
Mathe und Englisch sind dazu Voraussetzungen ebenso wie ein 
guter Realschulabschluss oder im Idealfall Abitur.

Ausbildung zum/r
   Kaufmann/-frau 
      im Groß- und Außenhandel

Du solltest Kaufmann/-frau im 

Groß- und Außenhandel  werden, 

wenn …

... du Spaß am Verkaufen mit Kunden hast.

... dir organisiertes Arbeiten Spaß macht.

... Büroarbeit und Teamarbeit dein Ding ist.

DEINE AUSBILDUNG



Fachinformatiker/in
für Anwendungsentwicklung

Von PHP über C# bis Java Script: Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung beherrschen Programmiersprachen wie andere Fremdsprachen. 

Mithilfe dieser entwickeln sie eine große Bandbreite an betriebsinternen oder kundenorientierten Soft-
warelösungen – ob nun ein Unternehmen Verbesserungen bei der Datenverwaltung wünscht oder aber ein 
neues Content-Management-System, wie beispielsweise Typo3, zur Pflege deren Website benötigt.
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// // Berufe rund um Informatik

Was macht ein Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung?

Software nach Kundenwunsch entwickeln: Die 
Grundlage des Berufes Fachinformatiker für Anwen-
dungsentwicklung ist, wie der Name schon sagt, die 
Entwicklung von Software und Anwendungen für 
Unternehmen und Kunden. 

Dabei decken sie ein breites Feld ab – von kauf-
männischen Programmen, die beispielsweise 
Arbeitsprozesse, wie Rechnungserstellung, in Betrie-
ben erleichtern, bis hin zu Web-Content-Manage-
ment-Systemen, also Anwendungen, mit denen man 
Inhalte auf Webseiten darstellen kann - um nur eini-
ge Aufgabengebiete zu nennen. 

Ausbildung &

Beruf

Die Aufgabengebiete

Sobald eine Software entwickelt ist, muss 

sie zunächst auf Herz und Nieren geprüft 

werden, bevor sie entweder an den Kun-

den geleitet werden kann oder im eigenen 

Unternehmen eingeführt – fachsprach-

lich: implementiert – wird. Es gehört auch 

zu den Aufgaben bereits bestehende Tools 

zu testen und gegebenenfalls anzupassen 

und zu aktualisieren.

Warum sollte man Fachinformatiker für
 Anwendungsentwicklung werden?

Da kaum ein Unternehmen heutzutage ohne elektronische 
oder digitale Systeme auskommt, werden auch zukünftig 
kompetente Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
sehr gefragt sein. Somit ist das stärkste Argument für diesen 
Beruf die hervorragende Berufsperspektive.

Die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ist eine klassi-

sche duale Ausbildung und dauert insgesamt drei Jahre. Während der Unterricht an 

bis zu zwei Tagen an der Berufsschule oder in Form von Blockunterricht stattfindet, 

wird das erlernte Wissen im Ausbildungsbetrieb direkt in die Praxis umgesetzt. Im 

dritten Ausbildungsjahr wird die Ausbildung mit einer Prüfung abgeschlossen.

Wie läuft die 
Ausbildung ab?

.de



LUST 

www.arbeiten-bei-ianeo.de

Streng geht es bei uns auf keinen Fall zu! Aber … 
 ... bei uns kannst Du richtig was lernen!

Wir suchen Azubis als:
FACHINFORMATIKER FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG (m/w/d) 
Bei uns kannst Du dir aussuchen, ob du als Schwerpunkt Web– und 
Mobileanwendungen oder Desktop Applikationsentwicklung und Datenbanken wählst!

DU willst
 •    lernen wie man agil Software entwickelt
 •    praxisnah Konzepte und spezifische Kundenanforderungen umsetzen
 •    aktiv in unseren Entwicklungsabteilungen mitarbeiten

DU hast
 •    Interesse an Informationstechnik & Softwareentwicklung
 •    allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife (gern auch Studienabbrecher)
 •    Grundkenntnisse/erste Erfahrung in einer Programmiersprache
 
DU bist
 •    aufgeschlossen, neugierig, teamfähig und wild drauf, was Neues zu lernen

Dann bewirb Dich bei uns bitte ausschließlich per E-Mail. IANEO ist ein Softwareunternehmen aus 
Friedrichsthal mit vielen spannenden Projekten und einer super Unternehmenskultur. Spaß und ein 
toller Arbeitsplatz sind inklusive!

Kontakt: Christine Bucher, 068979197721,  bewerbung@ianeo.de  
 

LEHRE?
AUF

www.ianeo.de

Ausbildung &

Beruf



Ausbildung &

Beruf
    Ausbildung als
Fachangestellter für Bäderbetriebe

Denn wo lässt es sich bei Temperaturen 
um die 30 Grad besser aushalten als im 
kühlen Nass? 

Wenn du in diesem Bereich gerne arbeiten 
möchtest, kannst du mit einer Ausbildung 
zum Fachangestellten für Bäderbetrie-
be dafür sorgen, dass die Badegäste sich 
nach einer ordentlichen Portion Pommes 
oder einem leckeren Eis auch bedenken-
los abkühlen können und im Becken alles 
seine Ordnung hat. 

Dazu gehört neben dem Leiten von 
Schwimmkursen, dem Abnehmen von 
Schwimmabzeichen und der Beaufsichti-
gung der Badegäste eben auch das Sau-
berhalten der Becken. Was noch alles zu 
einer Ausbildung zum Fachangestellten 
für Bäderbetriebe gehört und was er so 
macht, wenn draußen mal kein Sommer 
ist, erfährst du kurz und knapp hier!
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Die Aufgabengebiete
Während deiner dreijährigen dualen Ausbildung 

lernst du alles, was du für den Badebetrieb in 

Schwimmbädern wissen musst. Dual bedeutet, dass 

du alles aus der Theorie in der Berufsschule lernst 

und alles Praktische in dem Schwimmbad, in dem du 

die Ausbildung absolvierst. An oberster Stelle stehen 

dabei ohne Frage die Betreuung und Beaufsichti-

gung der Badegäste. Als Wächter des Beckenrandes 

bist du stets präsent und als Ansprechpartner für die 

Gäste vor Ort. Mit deiner guten Auffassungsgabe 

beobachtest du ständig das Geschehen im Wasser 

und schätzt Gefahren ab. Solltest du feststellen, dass 

ein Nichtschwimmer ins tiefe Wasser gelangt ist und 

beinahe untergeht, musst du blitzschnell reagieren 

und eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Falls 

ein kleines Kind die große Rutsche ausprobieren 

wollte und nun doch Angst vor der Höhe hat, hilfst 

du ihm, wieder herunter zu gelangen.

Du stehst aber während der Arbeit nicht aus-

schließlich am Beckenrand herum und über-

prüfst, ob alles in Ordnung ist. Mit deiner Aus-

bildung zum Fachangestellten für Bädebetriebe 

wirst du nämlich auch Schwimmlehrer für Groß 

und Klein. Du bringst Menschen aus allen Alters-

klassen das Schwimmen bei, nimmst die Prüfun-

gen ab und gibst sogar Kurse für Fortgeschritte-

ne. So sorgst du dafür, dass den Badegästen das 

Planschen oder sportliche Bahnenschwimmen 

gleich noch viel mehr Spaß macht - denn dank 

dir wird niemand mehr untergehen. All das und 

noch viele weitere spannende Aufgaben erwar-

ten Dich in deinem abwechslungsreichen Job als 

Fachangestellter für Bäderbetriebe.

Sportlich & spannend

 „Nicht mitte Pommes annen Beckenrand!“ – Wenn eins Spaß macht und in den Sommerferien 
einfach nicht mehr wegzudenken ist, dann ist das wohl der tägliche Besuch im Freibad! 



...das Bade-, Sauna- & Wellnessparadies 
in der SaarLorLux-Region

Fachangestellte  
Bäderbetriebe

m / w / d

bewerbung@erlebnisbad-calypso.de
www.erlebnisbad-calypso.deM
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Jetzt 

Bewerben!

Die vivamar Betriebsgesellschaft 
Saarbrücken mbH betreibt in Saarbrücken 
das Bade-, Sauna- & Wellnessparadies Calypso. 

// Regional vorgestellt

Die größte Wohlfühl-Wasserwelt im Saarland vereint vie-

le Bereiche in einem großzügigen und mit Licht durch-

fluteten Gebäude: Erlebnisbad, Sport/Kurse, Sauna, 

Wellness sowie ein breites gastronomisches Angebot 

führen im Jahr bis zu 400.000 Gäste zu uns. Dieser Er-

folg steht und fällt mit dem Dienstleistungsverständ-

nis und der Kompetenz unserer Mitarbeiter. Deshalb 

sind wir ständig interessiert an Mitarbeitern, die unse-

re Teams motiviert verstärken und neue Impulse setzen. 

Wenn Sie Kundenfreundlichkeit, Sauberkeit und Einsatzbe-

reitschaft nicht nur bei anderen gut finden und Sie ein tol-

les, motiviertes Arbeitsumfeld mit leistungsgerechter Be-

zahlung zu schätzen wissen, sollten wir uns kennen lernen. 

IHR BEWERBUNGSWEG ZUR 

VIVAMAR BETRIEBSGESELLSCHAFT:

Sind Sie an einer vielseitigen und verantwor-

tungsvollen Aufgabe im Bade-, Sauna- & Well-

nessparadies Calypso interessiert? Dann laden 

wir Sie ein, uns Ihre aussagekräftige Bewerbung 

mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen im 

PDF-Format am besten per E-Mail an folgende 

Mail-Adresse zu senden:

bewerbung@erlebnisbad-calypso.de

// Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung und  reagieren schnell!

.de



Ausbildung &

Beruf

   Ausbildung
zum/r Berufskraftfahrer/in

Brummi, Laster oder Truck – für Lastkraftwagen gibt es zwar viele Namen, aber nur eine Ausbildung, in der 
du lernst, diese riesigen Fahrzeugen zu steuern. Nach der Ausbildung als Berufskraftfahrer transportierst du 
Personen oder Ware quer durch deine Stadt, ans andere Ende von Deutschland oder sogar durch ganz Europa. 
Ob du tagelang unterwegs bist oder geregelte Arbeitszeiten hast, hängt dabei von deinem Ausbildungsplatz 
ab. Du könntest beispielsweise als Busfahrer im Personenverkehr, als Speditionsfahrer für Industrieprodukte 
oder Fahrer von Entsorgungsfahrzeugen ausgebildet werden. So oder so sorgst du in diesem Beruf dafür, dass 
deine Schützlinge und Güter nicht nur pünktlich, sondern auch unbeschadet an ihr Ziel gelangen. Schnall dich 
an, denn die Ausbildung als Berufskraftfahrer bringt nicht nur deine Karriere in Fahrt.
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So läuft die Ausbildung

Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet sowohl in der 

Berufsschule, als auch im Ausbildungsbetrieb statt – sie ist 

also eine sogenannte klassische duale Berufsausbildung. 

In dieser Zeit lernst du dich auf den Straßen zu orientieren 

und LKW oder Busse der verschiedenen Größenordnungen 

zu fahren. Wenn du beispielsweise eine Ausbildung bei der 

Rein Spedition anfängst, hast du die Möglichkeit die ver-

schiedensten Fahrzeugtypen, wie beispielsweise Sattelfahr-

zeuge, Hängerzüge mit BDF Wechselbrückensystem und 

Kranfahrzeuge kennenzulernen.. Wie solche oder andere 

Lastwagen be- und entladen werden und welche Sicher-

heitsrichtlinien du beachten musst, steht im ersten Aus-

bildungsjahr auf deinem Lehrplan. Beispielsweise erfährst 

du, wie der LKW vor und nach der Fahrt kontrolliert wird 

und wie Unfall- sowie Gefahrenstellen abgesichert werden. 

Ganz ohne Papierkram läuft auch der Arbeitsalltag von Be-

rufskraftfahrern nicht ab, du lernst daher wie Abrechnun-

gen erstellt, erbrachte Leistungen dokumentiert und Fahr-

ten nach wirtschaftlichen Aspekten geplant und organisiert 

werden.

Berufskraftfahrer kannst du mit jedem Schulabschluss werden. In der Praxis zeigt sich aber, dass überwiegend 

Lehrlinge mit Haupt- und Realschulabschluss eingestellt werden. Für die Ausbildung als Berufskraftfahrer solltest 

du verantwortungsbewusst und zuverlässig sein, denn deine Aufgabe ist es Menschen oder wertvolle Güter sicher 

an ihr Ziel zu bringen, ohne sie dabei Gefahren auszusetzen. Viele Unternehmen wünschen sich auch, dass Ihre 

Azubis bereits den Führerschein der Klasse B mitbringen.

Welche Qualifikation benötige ich?

Natürlich möchtest du so schnell wie möglich ans Steuer. Bevor du aber auf die Fahrbahn losgelassen wirst, heißt es 

noch, dich mit der Funktionsweise der Fahrzeuge vertraut zu machen. Du erfährst also zunächst wie Motor, Fahrwerk 

sowie die mechanischen und elektrischen Systeme funktionieren. Kannst du dein Fahrzeug erst problemlos lenken, gibt 

es für dich als ausgebildeten Berufskraftfahrer verschiedene Jobmöglichkeiten, z.B. als Fahrer im Bereich Spedition bist 

du viel unterwegs und siehst dementsprechend viel von der Welt. Bist du bereit für diese spannenden Möglichkeiten?



Die Zukunft in der Logistik

Wir sind eine inhabergeführte Spedition mit Hauptsitz im Saarland und aktuell ca. 280 Mit-
arbeitern. Mit den Stärken eines gesunden Mittelständlers bieten wir unseren Kunden bran-
chenübergreifend kompetente, nachhaltige Transport- und Logistiklösungen. 
Zur Betreuung und Wartung unseres Fuhrparks unterhalten wir am Standort Saarlouis au-
ßerdem einen KFZ Meisterbetrieb für Nutzfahrzeuge.

Zur Verstärkung unseres Teams, bilden wir ab 2020 wieder in folgenden Berufen aus:
 • Berufskraftfahrer (m / w / d)
 • Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen (m / w / d)
 • KFZ Mechatroniker für Nutzfahrzeuge (m / w / d)

Passen Sie zu uns?
 • Wir suchen engagierte Menschen mit offener Persönlichkeit
 • Wir arbeiten in kollegialer Atmosphäre mit fl achen Hierarchien und stellen uns täglich 
  neuen Herausforderungen unserer Kunden

Die Wertschätzung unserer Mitarbeiter ist ein wichtiger Teil unseres täglichen Arbeitens. Für 
unsere Ausbildungsstellen planen wir eine intensive Einarbeitung. Für geeignete Kandidaten 
mit fehlender Qualifi kation planen wir ein individuelles Entwicklungskonzept. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung.

Fragen zu Ihrer Bewerbung beantwortet Ihnen unser Mitarbeiter Matthias Lorson gerne:
 
 Nikolaus Rein GmbH
 z. Hd. Matthias Lorson
 Carl-Zeiss-Straße 25
 66740 Saarlouis

 Tel.:  06831/963626
 E-Mail: Bewerbung@Rein-Spedition.de



Das passiert nach der Ausbildung:
Nach einer erfolgreichen Übernahme wirst du in zielgerichtete 
Entwicklungsprogramme eingebunden und bekommst 
zum Beispiel Schulungen und Seminare mit vielfältigen 
beruflichen und fachlichen Inhalten. Damit wollen wir 
unsere besten Azubis schnell zu Führungskräften weiter-
qualifizieren.

Deine Zukunft 
beginnt hier!

Interessiert? Dann bewerbe Dich jetzt! www.arbeiten-bei-globus.de

Bei 47 SB-Warenhäusern, 18.500 Mitarbeitern und hunderttausenden 
Kunden jeden Tag ist es uns wichtig, die typischen Eigenschaften eines 
Familienunternehmens zu pflegen. Bei Globus trägt jeder Einzelne mit 
seiner Persönlichkeit zur Entwicklung der Organisation im Sinne des 
Ganzen bei. Unsere Arbeitsgemeinschaft besteht aus vielen Menschen, 
die mitdenken, zukunftsgerichtet handeln, mitverantworten und da-
durch miteinander verbunden sind.
 
Beste Perspektiven, spannende Herausforderungen und zukunftswei-
sende Aufstiegschancen sind unsere Zutaten für deine erfolgreiche 
Zukunft. Von handwerklichen bis kaufmännischen Ausbildungsberufen 
- unsere Ausbildungsmöglichkeiten sind spannend und vielfältig.

So läuft die Ausbildung:
Du rotierst durch verschiedene Bereiche im Markt und entscheidest danach mit deinem Ausbildungsleiter, 
in welchem Bereich du dich spezialisieren möchtest. Deine Entwicklung begleiten wir sowohl in fachlicher 
als auch persönlicher Hinsicht. Seit dem Ausbildungsjahrgang 2013 garantieren wir allen Auszubildenden, 
dass sie nach der Lehrzeit einen unbefristeten Arbeitsplatz erhalten. Innerhalb der zwei- bzw. dreijährigen 
Ausbildungsdauer werden deine betrieblichen und schulischen Leistungen zusammengezählt und mit einer 
guten Gesamtbewertung bist du fest im Globus-Team!


