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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem Abitur beginnt ein neuer Abschnitt auf dem Lebensweg. Es bieten sich Ihnen viel-

fältige Möglichkeiten, den eigenen Berufs- und Lebensweg zu gestalten. Mit den Möglich-

keiten stehen aber auch bedeutsame Entscheidungen für die Zukunft an: Welche Chancen 

eröffnen sich mit einem Studium, welche mit einer Berufsausbildung? Wie bereite ich mich 

auf ein Bewerbungsgespräch vor? Wie kann ich mein Studium finanzieren?

Die Horizon-Messen haben im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung in Baden- 

Württemberg inzwischen eine gute Tradition und erfreuen sich bei den Schülerinnen und 

Schülern einer großen Beliebtheit. Zusätzlich zu den zahlreichen verbindlichen Maßnahmen 

zur beruflichen Orientierung wünschen sich viele Abiturientinnen und Abiturienten weitere 

Informationen und Beratungsangebote, um sich ein möglichst gutes Gesamtbild für ihre 

Studien- und Berufswahl machen zu können. Umso mehr freut es mich deshalb, dass neben 

Stuttgart und Freiburg nun auch Karlsruhe als weiterer Standort für die Horizon-Messe hinzu-

gekommen ist.

Für den Besuch der Veranstaltung wünsche ich Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, viele 

wertvolle Einblicke und gute Impulse für Ihre Studien- und Berufswahl. Für die Premiere der 

Horizon-Messe in Karlsruhe wünsche ich allen Beteiligten ein gutes Gelingen und bedanke 

mich für ihr Engagement.

Theresa Schopper

Ministerin für Kultus, Jugend und Sport

des Landes Baden-Württemberg

Herzlich willkommen!
Wenn du noch nicht genau weißt, wie deine berufliche Zukunft 
aussehen soll, ist die Horizon Messe genau das Richtige für dich. 
Zahlreiche Unternehmen, Hochschulen und Institutionen prä-
sentieren an ihren Messeständen ihre Ausbildungs- und Studien-
angebote und informieren dich über deine Möglichkeiten nach 
dem Schulabschluss. 

Wir wünschen dir einen erfolgreichen Messebesuch!

Hygieneregeln

In die Armbeuge 
niesen und husten

No-Handshake-Policy – 
keine Hände schütteln

Regelmäßig Hände  
waschen und desinfizieren

Mindestens 1,5 m 
Abstand halten

Bei Krankheitsanzeichen  
kein Zutritt

Medizinische Mund-Nasen- 
Bedeckung tragen (empfohlen)

Verantwortung für die  
Einhaltung der Hygieneregeln 

übernehmen
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Das solltest du wissen
Mit einer Ausbildung ins Berufsleben starten

Was ist eine duale
Ausbildung?

Mehr als 320 Berufe kannst du mit einer 

dualen Ausbildung erlernen. Dual bedeu-

tet, dass du abwechselnd in deinem Aus-

bildungsbetrieb und in der Berufsschule 

bist. Meistens gehen Azubis an bis zu zwei 

Tagen in der Woche zur Berufsschule und 

arbeiten an den restlichen Tagen im Unter-

nehmen. In manchen Berufen findet aber 

auch Blockunterricht über mehrere Wo-

chen statt. In der Regel dauert eine duale 

Ausbildung zwei bis dreieinhalb Jahre. In 

dieser Zeit lernst du alles, was du brauchst, 

um später als Bürokaufmann oder -frau, 

Tischler:in oder was auch immer arbeiten 

zu können. Deine Ausbildungszeit ist klar 

strukturiert: Du hast feste Einsatzgebiete, 

Stundenpläne und Prüfungstermine. 

Was ist eine schulische 
Ausbildung?

Manche Berufe kannst du ausschließlich in 

schulischer Form erlernen. Es gibt derzeit 

rund 130 schulische Ausbildungen, dar-

unter kaufmännische, fremdsprachliche, 

handwerkliche, technische, künstlerische 

und sozialpflegerische. Sie finden meist 

an so genannten Berufsfachschulen (BFS) 

statt, dauern je nach Beruf zwischen ei-

nem Jahr und dreieinhalb Jahren und 

enden mit einer staatlichen Prüfung. Fast 

immer sind Praktika Bestandteil der Aus-

bildung. Oder im Anschluss muss ein An-

erkennungsjahr geleistet werden. Als Sah-

nehäubchen verleihen die BFS zusätzlich 

oft noch die Fachhochschulreife, denn 

sie vermitteln neben fachlichen auch all-

gemeinbildende Inhalte. Für Jugendliche 

mit mittlerem Schulabschluss stellt sie des-

halb die ideale Zwischenstation dar, um 

später noch studieren zu können. 

Welche Voraussetzungen 
muss ich für eine 
Ausbildung mitbringen?

Das kommt ganz darauf an, was für eine 

Ausbildung du machen willst. Rechtlich ist 

in der dualen Ausbildung kein Mindest-

schulabschluss vorgeschrieben – je nach 

Beliebtheit der Ausbildung und Angebot 

der Ausbildungsplätze hast du häufig al-

lerdings nur realistische Chancen einen 

Platz zu bekommen, wenn du einen guten 

Realschulabschluss oder sogar die Hoch-

schulreife mitbringst. Wenn du eine schuli-

sche Ausbildung an einer Berufsfachschule 

anstrebst, musst du in der Regel die Mittle-

re Reife und ein Mindestalter zwischen 16 

und 18 Jahren mitbringen.

Was bedeutet staatlich 
anerkannt?

Ein Ausbildungsberuf gilt dann als staatlich 

anerkannt, wenn die zuständigen Bun-

desministerien dafür eine Ausbildungs-

ordnung erlassen haben. Eine solche 

Ordnung beschreibt den jeweiligen Aus-

bildungsberuf und legt die Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die während 

der Ausbildung erworben werden sol-

len, verbindlich und einheitlich für ganz 

Deutschland fest. Gesetzliche Grundlagen 

für die Berufsausbildung sind zum Beispiel 

das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die 

Handwerksordnung (HwO). Bei nicht staat-

lich anerkannten Ausbildungsberufen gibt 

es keine Ausbildungsordnung, an die sich 

der Ausbildungsbetrieb halten muss. Statt 

einer Abschlussprüfung durch eine Kam-

mer und eines anerkannten Zeugnisses 

gibt es hier lediglich eine betriebsinterne 

Prüfung und ein betriebliches Zeugnis.
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Ob mit Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur – eine Ausbildung ist immer eine 
gute Wahl. Aber wie genau läuft sie ab? Wie viel Geld landet währenddessen auf dem Konto?  
Und wann muss man sich bewerben? Hier findest du Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ausstellerliste
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Wie viel Geld bekomme ich 
während der Ausbildung?
Während einer dualen Ausbildung be-

kommst du ein Ausbildungsgehalt, das 

sich mit jedem Ausbildungsjahr erhöht. 

Wie hoch genau der Betrag ist, den du 

bekommst, hängt von deinem Ausbil-

dungsberuf, dem Bundesland und dei-

nem Ausbildungsbetrieb ab. Im ersten 

Ausbildungsjahr kann dein Gehalt zwi-

schen 520 Euro und 1.050 Euro liegen. Bei 

finanziellen Problemen können Azubis un-

ter bestimmten Voraussetzungen eine Be-

rufsausbildungsbeihilfe (BAB) beantragen. 

Anders als die Azubis im dualen System 

erhalten Berufsfachschüler:innen meist 

kein Ausbildungsgehalt. Im Gegenteil, an 

vielen privaten Bildungshäusern fällt sogar 

monatlich ein Schulgeld an. Auch hier gibt 

es Möglichkeiten der Förderung: Jede/r 

Auszubildende an einer Fachschule oder 

Berufsfachschule hat die Möglichkeit, 

Bafög zu beantragen.

Wann muss ich mich für 
einen Ausbildungsplatz 
bewerben?

Die Bewerbungsphasen und -fristen hän-

gen stark von Unternehmensart und -grö-

ße ab. So suchen zum Beispiel der Öffentli-

che Dienst aber auch große Unternehmen 

sowie Banken und Versicherungen in der 

Regel mehr als ein Jahr vor Ausbildungs-

beginn nach geeigneten Kandidaten und 

Kandidatinnen. In kleinen Unternehmen 

kannst du dir dagegen in der Regel et-

was mehr Zeit lassen: Eine Bewerbung ist 

meistens bis April desselben Jahres mög-

lich. Bedenke aber, dass beliebte Ausbil-

dungsplätze vor allem in größeren Städten 

schnell besetzt sind. Du solltest also nicht 

allzu lange mit deiner Bewerbung warten. 

Bei Ausbildungen, die nicht ganz so be-

liebt sind, könntest du rein theoretisch so-

gar bis kurz vor Ausbildungsbeginn fündig 

werden.

Gibt es Ausbildungen 
speziell für Schüler:innen 
mit Abi?

Viele Ausbildungen eignen sich sehr gut 

für Abiturientinnen und Abiturienten, weil 

sie später die Chance zur Weiterqualifizie-

rung bieten. Ein ausgebildeter Fachinfor-

matiker mit Karrieredrang beispielsweise 

kann sich nach ein paar Berufsjahren zum 

staatlich geprüften Betriebswirt der Fach-

richtung Wirtschaftsinformatik fortbilden. 

Eine Bankkauffrau, die gerne Führungs-

aufgaben übernehmen möchte, sattelt an 

der Bankakademie ein Management-Stu-

dium drauf. Einige deutsche Unterneh-

men bieten auch so genannte Abiturien-

tenausbildungen mit einem besonders 

hohen theoretischen Anspruch an. Im 

Handel ist das zum Beispiel der Handels- 

assistent, im Handwerk der Betriebs- 

assistent. Auch das duale Studium, eine 

Kombination aus Ausbildung und Studium, 

ist verbreitet.

Kann ich während der 
Ausbildung ins Ausland 
gehen?

Seit 2014 gibt es mit Erasmus+ ein Förder-

programm der Europäischen Union, das 

Azubis erlaubt, ein Praktikum im Ausland zu 

machen. Wer sich für einen Auslandsauf-

enthalt im Rahmen des Förderprogramms 

entscheidet, kann bis zu einem Viertel der 

Ausbildungszeit im Ausland verbringen. 

Das sind je nach Dauer der Ausbildung 

zwischen zwei Wochen und zwölf Mona-

ten. Erster Ansprechpartner für reisewillige 

Azubis ist entweder der Ausbildungsbe-

trieb, die Berufskammer oder die Berufs(-

fach)schule.

Welche Rechte habe 
ich als Azubi?

Neben dem monatlichen Gehalt stehen dir 

als Auszubildende:r auch kostenlose Aus-

bildungsmittel zu, die du für deine Arbeit 

brauchst – das können Maschinen oder 

Werkzeuge sein, aber auch Berufsbeklei-

dung fällt darunter. Außerdem musst du für 

den Besuch der Berufsschule freigestellt 

werden und hast das Recht auf ein Arbeits-

zeugnis. Wenn dir dein Arbeitgeber kün-

digen will, muss er einen wichtigen Grund 

vorweisen können, der das Ausbildungs-

verhältnis unzumutbar macht oder das 

Ausbildungsziel gefährdet. Du selbst darfst 

jederzeit mit einer Frist von vier Wochen 

kündigen. Ein weiteres wichtiges Recht, 

das du als Auszubildende:r hast, ist das Ar-

beiten nur für das Ausbildungsziel. Wenn 

dich Auszubildende:r darum bittet, das Klo 

zu putzen oder die privaten Einkäufe zu 

erledigen, dann hat das nichts mit deiner 

Ausbildung zu tun und du bist nicht ver-

pflichtet, diese Aufgaben auszuführen. Au-

ßerdem muss dich dein/e Ausbilder:in in 

die Handhabung eines Geräts einweisen, 

damit du keiner Gefahr ausgesetzt bist. Tu-

ter/sie dies nicht, solltest du möglichst gar 

nicht erst mit der Aufgabe beginnen, son-

dern gleich mit deinem Chef bzw. deiner 

Chefin sprechen.

Und welche Pflichten?

Auszubildende müssen den Anweisungen 

ihres Ausbildenden Folge leisten. Wenn 

dein Chef bzw. deine Chefin dir sagt, dass 

du bitte den Werkzeugkasten aufräumen 

oder die Ablage machen sollst, dann 

kannst du dich nicht darüber hinwegsetzen 

und stattdessen lieber die Werkstatt fegen 

oder Briefe zur Post bringen. Die Anwei-

sungen müssen allerdings deinem Ausbil-

dungsziel entsprechen. Dass du nicht wäh-

rend der Arbeitszeit Alkohol trinkst oder 

Drogen nimmst, versteht sich von selbst. 

Daneben gilt für Auszubildende, dass sie 

Betriebsinterna nicht weitergeben, also 

zum Beispiel nicht im Freundeskreis über 

neue Unternehmensstrategien oder Kun-

den plaudern. Wichtig ist außerdem, dass 

du dich an die betriebliche Ordnung hältst 

(etwa die Kleidervorschrift in einer Bank), 

dass du im Betrieb sofort Bescheid gibst, 

wenn du krank bist, und dass du ein Be-

richtsheft führst, in dem du genau auflis-

test, was in der Firma und in der Berufs-

schule auf dem Programm stand. 

Welche Prüfungen 
warten auf mich?

In der Regel gibt es zwei Prüfungen, auf 

die es ankommt: Die Zwischenprüfung 

steht etwa nach der Hälfte deiner Ausbil-

dungszeit an. Hier musst du in einem bis 

zu dreistündigen schriftlichen Test bewei-

sen, dass du das bislang theoretisch und 

praktisch Erlernte auch wirklich verstanden 

hast. Durchfallen kannst du dabei nicht. Bei 

der Abschlussprüfung können schriftliche, 

mündliche aber auch praktische Aufgaben 

auf dich zukommen. Im Handwerk nennt 

sich diese letzte Prüfung übrigens Gesel-

lenprüfung. Neben der Theorie müssen 

sich die Auszubildenden auch praktisch 

beweisen und ein Gesellenstück bezie-

hungsweise eine Arbeitsprobe abliefern. 

Geprüft werden Auszubildende durch die 

örtliche Handwerks- oder die Industrie- 

und Handelskammer.
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Welches 
Studium 
passt zu 
mir? 

Nach der Schule steht die erste wirklich große Entschei-

dung in deinem Leben an: Was machst du, wenn du 

deinen Abschluss in der Tasche hast? Dabei ist eine 

Grundannahme besonders wichtig: Es gibt nicht „den einen rich-

tigen Weg“. An erster Stelle sollte immer stehen, dass du persön-

lich zufrieden mit deiner Wahl bist. Viele Studienanfänger:innen 

haben Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Einige 

haben Sorge, dass der Freundeskreis, Bekannte oder Familien-

mitglieder kein Verständnis für die Wahl haben und Dinge sagen 

wie: „Du willst das Fach X studieren? Damit bekommst du doch 

nie einen Job!“ In der Realität ist das genaue Gegenteil der Fall: 

Ein Studium ist optimal, wenn du noch nicht genau weißt, was 

du werden möchtest. Mit den meisten Studiengängen hast du 

nach dem Abschluss eine große Bandbreite an Optionen, in wel-

che Arbeitsfelder, Branchen oder Länder dieser Erde dein be-

ruflicher Weg führen kann. Außerdem ist ein Studium statistisch 

gesehen noch immer die größte Garantie dafür, dass du eine 

Arbeit findest: Es dauert zwar manchmal etwas länger, aber dafür 

haben durchschnittlich nur 2,5 Prozent der Akademiker:innen kei-

nen Job. Bevor du jedoch dein Studium beginnen kannst, musst 

du dich erstmal für ein Fach entscheiden. Die Zahl der Optionen 

ist dabei gigantisch groß: Es gibt mehr als 9.600 grundständige 

Studiengänge, aus denen du dir den aussuchen kannst, der dir 

am besten gefällt.  

Fast 80 Prozent der Abiturientinnen und 
Abiturienten entscheiden sich für ein  
Studium. Aber ist das auch die richtige Wahl 
für dich? Und für welches Fach solltest du 
dich bewerben? Wir wollen dir bei deiner 
Entscheidung helfen.

So kannst du den richtigen Studiengang 

für dich finden:

1) Beschäftige dich zuerst mit deinen eige-

nen Stärken und Vorlieben: Welche Fächer 

gefallen dir in der Schule besonders? Du 

kannst daraus ableiten, mit welchem Fach-

gebiet du dich gerne intensiver auseinan-

dersetzen würdest.  

Um deine Interessen einzugrenzen, kannst 

du auch unseren Interessencheck auf 

www.einstieg.com nutzen, der dir verrät, 

wo deine Stärken liegen und welche Stu-

diengänge zu dir passen. Vielleicht stößt 

du bei der Auswertung auf ein Studien-

fach, auf das du von alleine nie gekom-

men wärst! Alternative Studienwahltests 

gibt es bei www.uniturm.de/studienwahl 

oder unter www.ruhr-uni-bochum.de/

borakel.

2) Besuche Schnupperstudiengänge und 

Infotage, die an den meisten Hochschulen 

angeboten werden.

3) Frag deine Lehrer:innen, die Familie und 

deine Freundinnen und Freunde danach, 

wo sie deine Stärken sehen. Tausche dich 

außerdem mit Menschen aus, die aktuell 

studieren oder studiert haben.

4) Besuche eine Studienwahlmesse. So lernst 

du gleich viele verschiedene Hochschulen 

auf einmal kennen. Auf unserer Webseite 

findest du eine Einstieg-Messe in deiner 

Nähe: www.einstieg.com/messen

5) Dein NC ist unterirdisch? Dann fallen Fä-

cher wie Medizin und Psychologie sofort 

raus. Zum Glück gibt es Alternativen, mit 

denen du trotzdem im Gesundheitswesen 

arbeiten und jede Menge verantwor-

tungsvolle Aufgaben übernehmen kannst. 

Manchmal ist der Plan B sogar der besse-

re!

6)  Lass deinen Bauch entscheiden! Man ist 

nur gut in dem, was einem Spaß macht. Es 

ist außerdem immer möglich, dich später 

doch noch für einen anderen Studien-

gang oder eine andere Hochschule zu 

entscheiden.

Sich für den richtigen Studiengang entscheidenAusstellerliste
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Der Weg zum 
Wunschstudium
Wenn du dich für einen Studiengang entschieden und 
dir überlegt hast, an welchem Ort du studieren möchtest, 
musst du dich um den Studienplatz bewerben. Auf den 
ersten Blick kann dieser Schritt etwas kompliziert wirken, 
deshalb erklären wir dir hier die Grundlagen.

Bevor du mit deiner Bewerbung los-

legen kannst, solltest du in Erfahrung 

bringen, ob dein Wunschstudien-

gang zulassungsbeschränkt ist oder nicht. 

Es gibt nämlich auch jede Menge Studien-

gänge, in denen es mehr Plätze als Bewer-

ber:innen gibt. In solche zulassungsfreien 

Studiengänge kannst du dich einfach ein-

schreiben. Alles, was du brauchst, ist dein 

Abi-Zeugnis oder eine andere Hochschul-

zugangsberechtigung, einen gültigen Per-

sonalausweis und den Nachweis, dass du 

krankenversichert bist. Dein Studienplatz ist 

dir also sicher – wenn du die Fristen der 

jeweiligen Hochschule einhältst.

In besonders beliebten Städten und Fä-

chern sind die Studienplätze knapp – und 

daher zulassungsbeschränkt. Wenn du bei-

spielsweise an der Uni Köln BWL studieren 

willst, solltest du einen Abi-Schnitt von 1,2 

haben, um den NC zu knacken. Denn die-

ser Studiengang gehört zu den Fächern 

mit örtlicher Zulassungsbeschränkung. 

Hierbei legen die Hochschulen fest, wel-

che Anforderungen die Bewerber:innen 

erfüllen müssen, um einen Studienplatz zu 

bekommen. Entscheidendes Kriterium ist 

fast immer die Abi-Durchschnittsnote. Es 

gibt außerdem auch Unis, die ein komple-

xeres Auswahlverfahren durchführen oder 

ein Motivationsschreiben verlangen. Die 

meisten Hochschulen lassen die Bewer-

bungen für örtlich zulassungsbeschränkte 

Studiengänge über das Portal 

www.hochschulstart.de laufen. 

Auch wenn du dich um einen Studien-

platz in den beliebten Fächern Medizin, 

Pharmazie sowie Tier- und Zahnmedizin 

bewerben willst, musst du das über die 

Beachte außerdem diese Punkte 

bei der Bewerbung für dein 

Studium:

•  Informiere dich frühzeitig über 

die Einschreibe-Fristen der 

einzelnen Unis, an denen du 

dich bewerben möchtest. Diese 

weichen teilweise stark vonein-

ander ab!

•  Bewirb dich lieber für mehrere 

Studiengänge und an verschie-

denen Standorten, selbst wenn 

du einen Favoriten hast – es ist 

immer besser, wenn du dir meh-

rere Möglichkeiten offen lässt.

•  Du kannst dich übrigens nicht 

nur an mehreren Unis für das 

gleiche Fach bewerben, sondern 

auch an einer Hochschule für 

mehrere Studiengänge: Wenn 

du dich also nicht zwischen Bio-

logie und Biochemie entschei-

den kann, bewirbt dich erstmal 

für beides!

•  Unverhofft kommt oft: Durch 

Mehrfachbewerbungen kann es 

sein, dass du in einem der Nach-

rückverfahren noch einen Platz 

an deiner Traum-Uni bekommst.

•  Wenn dein Wunschstudien-

gang auch zum Sommersemes-

ter beginnt, hast du bessere 

Chancen auf einen Studienplatz. 

Traditionell bewerben sich die 

meisten zum Wintersemester – 

im Frühjahr hast du also weniger 

Konkurrenz zu befürchten.

Tipps für die Studienplatz-Bewerbung

Internetseite www.hochschulstart.de ma-

chen. Für diese bundesweit zulassungsbe-

schränkten Fächer stellst du einen Antrag 

für nur ein Fach und gibst an, an welchen 

Hochschulen du am liebsten studieren 

möchtest. Mit der Ortspräferenz kannst du 

deine Chancen auf einen Studienplatz er-

höhen, wenn du eine nicht ganz so über-

laufene Uni an erster Stelle wählst.

Um einen Studienplatz in den belieb-

ten Fächern Medizin, Pharmazie sowie 

Tier- und Zahnmedizin zu belegen, musst 

du dich auch über die Internetseite  

www.hochschulstart.de bewerben. Für 

diese bundesweit zulassungsbeschränk-

ten Fächer stellst du einen Antrag für nur 

ein Fach und gibst an, an welchen Hoch-

schulen du am liebsten studieren möch-

test. Mit der Ortspräferenz kannst du deine 

Chancen auf einen Studienplatz erhöhen, 

wenn du eine nicht ganz so überlaufene 

Uni an erster Stelle wählst.
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We 

hear 

youth

So einfach geht’s:

1.  Scan den QR-Code oder geh auf:  

einstieg.com/online-umfragen

2.  Melde dich mit deiner Handy- 

nummer an. 

3.  Nach erfolgreicher Anmeldung 

erhältst du Umfragen per SMS.

4. Alle Fragen beantwortet?  

Dann bekommst du deinen  

Amazon-Gutschein zugesendet.

 

Bist du zwischen 16 und 20 Jahre alt, besitzt ein 
Smartphone und möchtest dir etwas dazuverdienen? 
Dann mach mit bei unseren Online-Umfragen! Deine 
Meinung ist gefragt! Hilf uns, Berufswahltools und 
Angebote unserer Partner weiterzuentwickeln und 
kassiere nach jeder abgeschlossenen Umfrage bis zu 
3 Euro für dein Amazon-Konto!

Werde Opinion 
Leader!

Deine Daten sind bei uns in sicheren Händen und werden 

nicht an Dritte weitergegeben. Du kannst dich natürlich 

jederzeit per SMS abmelden.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

 

Dein Einstieg-Team

Forum

Horizon Walks

Im Forum gibt es spannende Expertentalks 

zu folgenden Themen:

Es ist nicht immer einfach, die passenden Ansprechpartner und 

Angebote vor Ort zu finden. Deswegen gibt es 10 Horizon 

Walks, die 10 Interessensgebiete abdecken. „Kein Plan? Keine 

Panik!“ lautet beispielsweise der Orientierungswalk, der allge-

meine Fragen rund um Studium und Beruf klärt. Der Walk „Go 

international“ führt zu Angeboten im Ausland und bei „Karriere 

beim Staat“ dreht sich alles um Berufe im Öffentlichen Dienst und 

in der Verwaltung. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich 

jederzeit an die Messe-Info wenden. 

Zu jedem Horizon Walk gibt 

es ein PDF, das du dir unter 

horizon-messe.de/karlsruhe 

herunterladen kannst. 

Die Zeiten findest du 
auf den Aushängen 
in der Halle.

• Freiwilligendienst & soziales 

Engagement im In- und Ausland

• Wege ins Ausland

• Orientierung/Beratung



Gewinne 
eine Reise 
nach Malta! 

Mit Einstieg und EF Sprachreisen in die Sonne fliegen 
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Wie du teilnehmen kannst?

Ganz einfach:

• Du bist Schüler:in und bei Reiseantritt mindestens 16 Jahre alt. 

• Hol dir am Stand von EF Sprachreisen (48) eine Gewinnspielkarte und fülle sie aus. 

• Der Gewinner oder die Gewinnerin wird im Nachgang ausgelost und kontaktiert.

 

Wir wünschen dir viel Glück! 

Du hast keine Lust, jeden Tag Englisch- 
Vokabeln am Schreibtisch zu lernen? 
Dann mach doch einfach eine Sprach-
reise! Hier kannst du in kurzer Zeit 
deine Sprach-Skills verbessern und 
erlebst außerdem die Kultur und das 
Leben in einem neuen Land. Klingt 
gut? Dann mach bei unserem Ge-
winnspiel* mit: In Kooperation mit 
EF Sprachreisen verlosen wir eine 
2-wöchige Sprachreise nach Malta 
(außerhalb der Hauptsaison, also nicht 
zwischen Juni und August). 

Über EF Sprachreisen:

EF ist der größte private Anbieter von Sprachreisen, Kultur-

austausch und Bildungsprogrammen und hat es sich zum Ziel 

gesetzt, sprachliche, kulturelle und geographische Barrieren zu 

überwinden und mit Bildung neue Horizonte zu eröffnen. Mit EF 

kannst du 10 verschiedene Sprachen in 20 Ländern und in über 

50 traumhaften Städten auf der ganzen Welt lernen, eine fremde 

Kultur erleben und neue Freunde auf der ganzen Welt kennen-

lernen – verwandle auch du deine Träume mit EF in internationale 

Chancen. 

* Teilnahmebedingungen: einstieg.com/teilnahmebedingungen-gewinnspiele
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7DAA Karlsruhe
daa-karlsruhe.de/
 

37Daimler Truck AG, Werke Gaggenau & Wörth
terez.pietschamann@daimlertruck.com

www.daimlertruck.com/karriere/

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/

daimler-truck-ag-werke-gaggenau-woerth.html
 

11DEHOGA Baden-Württemberg e.V.
Hotel- und Gaststättenverband

www.dehogabw.de
 

29Deutsche Post DHL AG
NL Betrieb Karlsruhe

Fritz-Haber Str. 12, 76185 Karlsruhe

R.Baumann2@DeutschePost.de

careers.dhl.com/eu/de
 

17Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Gartenstr. 105

76135 Karlsruhe

ausbildungsreferat-ka@drv-bw.de

kluge-koepfe-fuer-die-rente.de/
 

36DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
lotsenausbildung@dfs.de

www.dfs.de/dfs_karriereportal_2016/de/

Eine Auswahl unserer Angebote:
Duales Studium Fluglotse (w/m/d)

Duales Studium Flugsicherungsingenieur (w/m/d) - Bachelor of Engineering

Fluglotse (w/m/d)

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/deutsche-flugsicherung-gmbh.html
 

9Diakonisches Werk Württemberg
www.diakonie-wuerttemberg.de/
 

10dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
dmTECH

www.dm-jobs.de/machwasdraus

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/

dm-drogerie-markt-gmbh-co-kg.html
 

12Dr. Willmar Schwabe Business Services GmbH & Co. KG
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Schwabe Gruppe Deutschland

ausbildung@schwabe.de

www.schwabe.de
 

43Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Erzbergerstr. 121

76133 Karlsruhe

info@dhbw-karlsruhe.de

www.karlsruhe.dhbw.de
 

23Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt
Brauerstr. 10

76135 Karlsruhe

Karlsruhe-Rastatt.Abiberatung@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/

karlsruhe-rastatt/startseite

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/agentur-fuer-arbeit.html
 

14Alanus Hochschule
Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität

www.alanus.edu
 

6ALDI SÜD
Im Wöhr 7 - 9

76437 Rastatt

karriere@aldi-sued.de

karriere.aldi-sued.de/
 

16Allianz
Kriegsstraße 117

76135 Karlsruhe DE

marcus.maeusner@allianz.de

careers.allianz.com/Deutschland?locale=de_DE
 

55AWO Karlsruhe gGmbH
Moesha Häcker

Aischa Förter-Barth

offenestellen@awo-karlsruhe.de

www.awo-karlsruhe.de
 

33Bernd-Blindow-Schulen Mannheim
www.blindow.de/mannheim-bbs
 

20Bundesfreiwilligendienst (Bundesamt für Familie  
und zivilgesellschaftliche Aufgaben)
www.bundesfreiwilligendienst.de
 

46Bundespolizei
Rintheimer Querallee 11

76131 Karlsruhe

eb.karlsruhe@polizei.bund.de

www.komm-zur-bundespolizei.de

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/bundespolizei.html
 

3Bundeswehr
bundeswehrkarriere.de

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/bundeswehr-karlsruhe.html
 

8cjt Systemsoftware AG
www.cjt.de/
 

Ausstellerliste
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48EF Education First
www.ef.de/
 

13EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Durlacher Allee 93

76131 Karlsruhe

recruiting@enbw.com

www.enbw.com
 

26Finanzämter der Region Karlsruhe
Ausbildung-34@finanzamt.bwl.de

www.steuer-kann-ich-auch.de
 

42FOM Hochschule
studienberatung@fom.de

www.fom.de/

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/fom-hochschule.html
 

24Förderverein Papierzentrum Gernsbach - FÖP - e. V.
www.papierzentrum.org/
 

25Hauptzollamt Karlsruhe
Philipp-Reis-Straße 4

76137 Karlsruhe

presse.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

www.zoll-karriere.de

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/hauptzollamt-karlsruhe.html
 

28Haus Edleberg Dienstleistungsgesellschaft für 
Senioren mbH
t.neumann@haus-edelberg.de
 

40Hochschule Karlsruhe
University of Applied Sciences (HKA)

www.h-ka.de/
 

32Hochschule Mainz
www.hs-mainz.de/
 

41Hochschule Offenburg
info@hs-offenburg.de

www.hs-offenburg.de

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/hochschule-offenburg.html
 

50IU Internationale Hochschule
Campus Karlsruhe

karlsruhe-dualesstudium@iu.org

www.iu-dualesstudium.de/standorte/karlsruhe/

Eine Auswahl unserer Angebote:
B.A. Tourismusmanagement

B.A. Mediendesign

B.A. Architektur

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/iu-duales-studium.html
 

53Jamso Trainee GmbH
Auslandspraktik - Sprachreisen - Freiwilligenarbeit & High School

info@jamso-trainee.de

www.jamso-trainee.de/
 

53Karlshochschule International University
karlshochschule.de/de/
 

27Karlsruher Institut für Technologien
event@kit.edu

www.kit.edu

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/

karlsruher-institut-fuer-technologie-kit.html
 

30Katholische Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe
Ständehausstraße 4

76133 Karlsruhe

gkg-karlsruhe.de/job-ausbildung/pia/
 

1Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
KTE

www.kte-karlsruhe.de
 

5Klinikum Mittelbaden
www.klinikum-mittelbaden.de
 

9Landesarbeitskreis FSJ Baden-Württemberg
aubele.a@diakonie-wue.de

www.fsj-baden-wuerttemberg.de
 

45Q-FOX® Gruppe
www.qfox.de
 

18Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG
jobs.lidl.de/
 

49MSC Cruises
www.careers.msccruises.com
 

15Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Landesoberkasse 
Baden-Württemberg
Ausbildung@lok.bwl.de

www.ofd-karlsruhe.de
 

15Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Landeszentrum für 
Datenverarbeitung
DHBW-Studium@ofdka.bwl.de

OFD-Karlsruhe.de
 

56Pädagogische Hochschule Karlsruhe
www.ph-karlsruhe.de/
 

20pflegeausbildung.net
www.pflegeausbildung.net/
 

22Polizeipräsidium Karlsruhe
Berufsinformation

Hr. Schöfer, Hr. Bollinger, Fr. Petermann

karlsruhe.berufsinfo@polizei.bwl.de

www.polizei-der-beruf.de
 



Ausstellerliste
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38SAE
Creative Media Institute

www.sae.edu/deu/
 

2SAM4Future
Select GmbH

sam@select-gmbh.de

sam4future.de/
 

44SGKA Schulen
Schule für Physiotherapie und Sport- und Gymnastikschule Karlsruhe gGmbH

sgka.info/
 

38Siemens Deutschland
www.siemens.com
 

19SOPHIA.T gGmbH
proTechnicale - Dein Studienorientierungsprogramm!

friederike.fechner@protechnicale.de

www.protechnicale.de/
 

34Staatliche Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe
studienbuero@hfg-karlsruhe.de

www.hfg-karlsruhe.de/

Eine Auswahl unserer Angebote:
Ausstellungsdesign und Szenografie

Produktdesign

Medienkunst

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/

staatliche-hochschule-fuer-gestaltung-karlsruhe.html
 

35Technische Universität Kaiserslautern
www.uni-kl.de/
 

31Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
www.verbraucherzentrale-bawue.de/
 

21Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
chiara.sciarabba@vbl.de

www.vbl.de/de/
 

51VICTORIA | Internationale Hochschule gGmbH
baden-baden@victoria-hochschule.de

www.victoria-hochschule.de/

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/

victoria-internationale-hochschule.html
 

4vivida bkk - Ihre Krankenkasse
78054 Villingen-Schwenningen

info@vividabkk.de

www.vividabkk.de
 

47Wilhelm Büchner Hochschule
beratung@flex-studium.de

www.flex-studium.de
 

Deine Notizen

Anzeigen

Einstieg Kundenteam

Tel. +49.221.39809-30 

anzeigen@einstieg.com

Design und Layout

Agentur Jugendstil

www.agentur-jugendstil.de

© für alle Beiträge bei der Einstieg GmbH



Dein Einstieg
Der Podcast für 
deine berufliche 
Zukunft

Du bist die klassische Art der Berufswahl leid und 
willst endlich mal etwas Neues ausprobieren? 
Dann hör dir doch einfach den Einstieg Podcast 
an. Hier stellen dir Rebecca und Julia in jeder 
Folge eine spannende Ausbildung oder 
einen Studiengang vor und nennen 
dir alle wichtigen Fakten wie Gehalt, 
Dauer oder Zugangsvoraussetzun-
gen. Außerdem gibt es interessan-
te Geschichten aus dem Berufs-
alltag, die den Beruf gleich viel 
erlebbarer machen! Hör doch 
mal rein...

Folge uns gerne auf Spotify, 
Apple Podcast oder überall,  
wo es Podcasts gibt!

Hier gibts Berufswahl auf die Ohren!

einstieg.com/podcast



Lieber 

?

als

Auf einstieg.com  
gibt’s Infos und Ideen 

für alle, die nach der Schule 
durchstarten wollen.


