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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein Studium? Eine Ausbildung? Erst einmal ein Jahr 

zur Orientierung einlegen? Es ist nicht einfach, eine Ent-

scheidung zu treffen, welcher Weg nach der Schulzeit der 

richtige ist und herauszufinden, was zum eigenen Leben passt. 

Die Wahl des beruflichen Weges stellt die Weichen für das künfti-

ge Leben. Er soll Freude bereiten, berufliche Perspektiven bieten 

und die eigenen Stärken und Talente zum Tragen bringen. Die 

Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten ist kaum zu überblicken. 

Es gibt über 300 Ausbildungsberufe und unzählige Studiengän-

ge in Deutschland. Den passenden Weg zu finden, braucht Zeit 

und Menschen, die sich in der Welt der Berufe auskennen und 

Orientierung geben können. Auf den Einstieg Messen präsentie-

ren sich viele Unternehmen, Hochschulen, Fachschulen und Ins-

titutionen. Sie zeigen ganz praktisch, wie Ausbildungswege und 

Berufe aussehen und beantworten direkt vor Ort alle Fragen rund 

um die Themen Ausbildung, Studium und Beruf. Auch Eltern, die 

ihren Kindern bei der beruflichen Orientierung mit Rat und Tat zur 

Seite stehen wollen, bekommen wertvolle Hinweise. Ich möch-

te dazu ermutigen, gemeinsam Betriebe und Ausbildungsstätten 

persönlich kennenzulernen und in den Ausbildungsalltag hinein 

zu schnuppern. Die Chancen einen interessanten Ausbildungs-
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beruf zu finden, waren noch nie größer als heute. 

Moderne Unternehmen bieten tolle Möglichkeiten 

für engagierte und motivierte junge Menschen und 

Perspektiven für die Zukunft. Um klimafreundlicher und 

nachhaltiger wirtschaften zu können, um neue Formen der 

Mobilität und neue Technologien entwickeln zu können, brau-

chen wir flinke Hände und kluge Köpfe. Wir brauchen talentierte 

und wissbegierige Macher, die moderne Häuser, Windkraftanla-

gen und Züge bauen können und wissen wie Landwirtschaft res-

sourcenschonend betrieben wird. Die Einstieg Messen sind Orte, 

an denen Sie und Ihre Eltern diese Betriebe und ihr Ausbildungs-

angebot unmittelbar kennenlernen können. 

Mein besonderer Dank gilt den Unternehmen, die sich für die 

Berufsorientierung engagieren, um Schülerinnen und Schülern 

diesen wichtigen Austausch zu ermöglichen. Er gilt den Organi-

satoren, die die Einstieg Messen kontinuierlich weiterentwickelt 

haben.

Ich wünsche Ihnen eine gute berufliche Orientierung, viele erkennt-

nisreiche Begegnungen und dass Sie Ihren Traumberuf finden. 

Ministerin Stark-Watzinger 

Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Herzlich willkommen!
Wenn du noch nicht genau weißt, wie deine berufliche Zukunft aussehen soll,  

ist die Einstieg Messe genau das Richtige für dich. Zahlreiche Unternehmen, Hochschulen und 
Institutionen präsentieren zwei Tage lang an ihren Messeständen ihre Ausbildungsangebote 

und informieren dich über deine Möglichkeiten nach dem Schulabschluss. 

Wir wünschen dir einen erfolgreichen Messebesuch!

Grußwort



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 Zugangsvoraussetzungen. Außerdem gibt 

es interessante Geschichten aus dem Berufsalltag, die den Job 

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
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Bist du auf Instagram oder TikTok aktiv und 
magst es, in der Öffentlichkeit gesehen zu 
werden? Glaubst du, dass dein Gesicht das 
Potenzial hat, unser Messemagazin zu zieren? 
Dann bewirb dich bei uns als Covermodel. 
Mit etwas Glück kommst du auf einen Titel 
unserer nächsten Ausgaben.* 

So kannst du mitmachen:

Schick uns bis zum 28. Februar eine Mail mit deinem Foto an: 

socialmedia@einstieg.com 

Achte darauf, dass dein Foto eine hohe Auflösung hat, also die 

Originaldatei von deiner Smartphone-Kamera ist. Bist du jünger 

als 18 Jahre, sende auch gleich die Einverständniserklärung 

einer/eines Erziehungsberechtigen mit. Wir schauen uns deine 

Bewerbung an und melden uns zeitnah zurück. 

Werde das neue Einstieg Covermodel

Der Podcast für deine berufliche Zukunft

Wir suchen dich!

*  Eine Veröffentlichung wird nicht garantiert. Wir schauen uns alle eingehenden Bewerbungen an und treffen die Auswahl anhand verschiedener Kriterien. Der oder die Gewinnerin wird  
schnellstmöglich benachrichtigt und über die nächsten Schritte informiert. Bei unter 18-Jährigen Teilnehmer:innen ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen notwendig.
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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 entscheiden

5



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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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, Fachabitur 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.
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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.

Ausstellerliste
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Das „Medien- und Gamesforum“ zeigt, wie vielfältig das Rhein-

land hinsichtlich dieser beiden Branchen ist und warum gerade 

Köln ein perfekter Standort für die dazugehörigen Hochschu-

len und Unternehmen ist. Wer Lust auf eine Karriere rund um 

die Medien oder das Gaming hat, kommt vorbei und lässt sich 

von Profis spannende Einblicke in den Studien- bzw. 

Arbeitsalltag geben. So viel sei schon einmal gesagt: 

Die Bandbreite der Berufe ist so vielfältig, dass für 

jede:n der passende Weg in die Medien- und 

Gamesbranche dabei ist.

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 dazuverdie-
nen? Dann mach mit bei unseren 
Online-Umfragen! Deine Mei-
nung ist gefragt! Hilf uns, Berufs- 
wahltools und Angebote unserer 
Partner weiterzuentwickeln und 
kassiere nach jeder abgeschlos-
senen Umfrage bis zu 3 Euro für 
dein Amazon-Konto!

We 

hear 

youth

Werde 
Opinion 
Leader!

Deine Daten sind bei uns in sicheren 

Händen und werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Du kannst dich natür-

lich jederzeit per SMS abmelden.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Medien- und Gamesforum 

Von Game Development 
bis Cross Media Design

9



Ich mag es,  
Sachen zu 
bauen!

Bauingenieur werden

Die Bauwirtschaft boomt und sucht  
dringend Nachwuchs. Gefragt sind junge 
Menschen, die handwerkliches Geschick 
mitbringen, kreativ und naturwissenschaft-
lich interessiert sind. So wie Jan Blinken, 
der im dritten Semester Bauingenieur- 
wesen studiert. Uns berichtet der 21-Jäh-
rige von seinem Studienalltag und den 
Vorteilen des dualen Studiums. 

10
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Jan, warum hast du dich für das duale Stu-

dium Bauingenieurwesen entschieden?

Aus vielen Gründen. Zum einen, da mein 

Vater Bauingenieur ist und ich somit früh 

mit dem Beruf in Kontakt gekommen bin. 

Ich bin oft mit auf die Baustellen meines 

Vaters gefahren und durfte mir alles an-

schauen. Das hat mich fasziniert. Zum an-

deren habe ich selbst viel handwerklich 

gearbeitet – auf der Baustelle, im Feri-

enjob oder im Minijob bei einer Messe-

baufirma. Ich mag es, mit meinen Händen 

Sachen zu bauen. 

Wie hast du dich beworben?

In der elften Klasse habe ich begonnen, 

im Internet nach Angeboten für das duale 

Studium Bauingenieurwesen zu suchen. 

Dabei bin ich auf die Website www.dual-

studieren.de gekommen, die mir alle Fra-

gen dazu beantworten konnte. Ich habe 

mir die unterschiedlichen Ausbildungs-

berufe, die man währenddessen erler-

nen kann, angeschaut und schnell stand 

die Entscheidung fest, dass ich den Beruf 

Stahlbetonbauer im Ausbildungszentrum 

Kerpen und das Studium Bauingenieurwe-

sen an der Technischen Hochschule Köln 

beginnen möchte. Dann musste ich nur 

noch ein Formular ausfüllen und das war 

es schon.

Wie bist du an deinen Ausbildungsbe- 

trieb gekommen? 

Ich habe mir die Ausbildungs-

betriebe auf der Website an-

geschaut. Dort stehen auch die 

Kontaktdaten des jeweiligen An-

sprechpartners. Zusätzlich habe 

ich im Bekannten- und Freunde-

skreis herumgefragt, ob jemand 

ein Unternehmen kennt, das ein 

duales Studium anbietet und 

bin tatsächlich fündig geworden. Bei der 

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG habe 

ich meine Bewerbung abgegeben, wur-

de zu einem Bewerbungsgespräch ein-

geladen und habe dann auch zeitnah die 

Zusage bekommen. 

Und was wäre gewesen, wenn du nicht 

sofort fündig geworden wärst?

Wenn man kein Unternehmen findet, mit 

dem man zusammenarbeiten kann, kann 

man das beim Anmelden auf der Website 

vermerken. Dann wird man unterstützt, bis 

das richtige Unternehmen gefunden ist.

Wie sieht dein Studienalltag aus? 

Montags und dienstags bin ich im Aus-

bildungszentrum. Dort wird der Beruf 

praktisch gelehrt. Ich baue Schalungen, 

erstelle Bewehrungen und lerne so Schritt 

für Schritt, wie man im Beruf des Stahl-

betonbauers arbeitet. Mittwochs bis frei-

tags habe ich Uni – momentan noch von 

zuhause aus am PC. Dort fange ich mei-

stens gegen 9 Uhr morgens an. Die Vorle-

sungen sind Live-Veranstaltungen, die wir 

per Videokonferenz besuchen oder uns 

als hochgeladene Videos anschauen kön-

nen. Gegen 16 oder 17 Uhr bin ich damit 

durch und kann mich mit Freunden treffen 

oder Sport machen. 

Welche Inhalte werden im Studium ver-

mittelt? 

Bis jetzt wurden uns Grundlagen der Ma-

thematik und der Mechanik vermittelt – 

zwei sehr wichtige Fächer, die einem im 

ganzen Studium immer wieder begegnen. 

Es gab aber auch schon fachspezifische 

Fächer wie Bauphysik und Baustofflehre. 

Du bist jetzt im dritten Semester, wie geht 

es weiter?

Das Grundstudium ist nach fünf Seme-

stern abgeschlossen, dann kann ich 

mich für eine der Vertiefungsrichtungen 

Baubetrieb, Geotechnik, Konstruktiver 

Ingenieurbau, Verkehrswesen oder Was-

serwirtschaft entscheiden. 

 Was ist dein Lieblingsfach und warum?

Mein Lieblingsfach ist Baukonstruktions-

lehre. Es war das erste Fach, in dem ich 

gesehen habe, was ich mit dem Studium 

machen kann. Wir haben oft Projekte in 

Gruppen umgesetzt, zum Beispiel haben 

wir ein Haus mit einem CAD-Programm 

gezeichnet und den Lastfluss in dem Ge-

bäude beschrieben.

Welche praktischen Erfahrung hast du 

bisher gesammelt?

Auf der Baustelle habe ich zum Beispiel 

eine Decke geschalt und betoniert, große 

Flächen zugemauert und Stützen einer 

Halle gesetzt. Ich habe aber auch kleiner 

Aufgaben übernommen und Estrich oder 

Fliesen verlegt.

Was gefällt dir so gut am dualen Studium?

Auch wenn es sich klischeehaft anhört ist 

es die Kombination aus Ausbildung und 

Studium, Theorie und Praxis. Sachen, die 

ich in der Ausbildung oder im Betrieb ler-

ne, begegnen mir auch im Studium immer 

wieder. Dadurch habe ich einen viel ver-

ständnisvolleren Bezug zum Thema. Natür-

lich spielt auch die Vergütung eine große 

Rolle, denn ich muss nicht noch nebenbei 

arbeiten.

Wie viel Freizeit bleibt dir neben dem 

Studium?

Ehrlich gesagt sehr viel. Ich bin nicht mehr 

als ein „normaler“ Student mit der Uni be-

schäftigt und habe den sehr großen Vor-

teil, dass ich nicht auf einen Nebenjob am 

Wochenende angewiesen bin und statt-

dessen die Zeit zur freien Verfügung habe.

Was hast du nach dem Studium vor?

Ich möchte im Baugewerbe bleiben. Ob 

ich noch einen Master anschließe oder 

direkt in meinem Betrieb anfange zu ar-

beiten weiß ich aber noch nicht. Das Gute 

ist, die Betriebe bilden einen ja nicht ohne 

Grund aus. Sie haben die Absicht, uns zu 

übernehmen. Das ist echt ein Geschenk, 

denn man kennt seinen Arbeitgeber 

schon und muss 

sich nicht auf Job-

suche nach dem 

Studium begeben. 

Jan Blinken

Mehr erfährst du hier:  
 
www.dualstudieren.de 
 
www.einstieg.com/berufsbildung-bau

Stand 
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Eine gute Bewerbung zu schreiben ist 
aufwendig und kostet Zeit. Damit sich 
die Mühe lohnt, gilt es ein paar einfache 
Regeln zu beachten. 

5 Tipps für ein 
gelungenes Anschreiben

1.Über die Ausbildung informiert sein

Du hast dich für eine bestimmte Ausbildung entschieden und soll-

test demnach wissen, was die genauen Inhalte und Besonderheiten 

sind. Lass den einen oder anderen Punkt ins Anschreiben einflie-

ßen, damit der Personaler oder die Personalerin merkt, dass du dich 

gründlich informiert hast. Gleichzeitig kannst du so direkt an Bei-

spielen belegen, warum du dich für diese Ausbildung interessierst.

2.Jedes Anschreiben individuell verfassen

Nach dem ersten fertigen Anschreiben ist die Versuchung groß, 

für alle weiteren einfach nur den Namen des Unternehmens aus-

zutauschen. Wer dieser Versuchung nachgibt, hat schlechte Chan-

cen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Warum sollte 

eine Personalchefin oder ein Personalchef sich um dich kümmern, 

wenn du dich nicht mal mit dem Unternehmen auseinanderge-

setzt hast? Schau dir also den Internetauftritt an, recherchiere das 

Angebot und die Philosophie des Unternehmens und schreib in-

dividuell auf, was dich positiv beeindruckt.

3.Überzeugen statt Floskeln verwenden

Wenn du deine Bewerbung mit „Hiermit bewerbe ich mich auf 

die Stelle als…“ oder ähnlich anfängst, hast du formal zwar nichts 

falsch gemacht, doch mit solchen Floskeln aktivierst du beim Per-

sonaler bzw. bei der Personalerin leicht den „Schnelllese“-Modus. 

Deine Bewerbungsabsicht gehört in die Betreff-Zeile, der Text 

selbst sollte so beginnen, wie man sich einer Fremden oder ei-

nem Fremden vorstellt: Erzähle kurz, wer du bist und wo du aktuell 

stehst. Dann sagst du, was dich am Unternehmen so begeistert, 

dass du dort arbeiten möchtest. Jetzt ist es Zeit, deinem Gegen-

über klarzumachen, was du alles kannst und warum gerade du so 

gut zum Unternehmen und zur Ausbildung passt. 

4.Eigenschaften mit Beispielen belegen

Jedes Unternehmen wünscht sich zuverlässige, flexible und team-

fähige Mitarbeitende. Behaupten kann das von sich jeder, doch 

eine Personalerin oder ein Personaler ist kein:e Hellseher:in, der 

bzw. die weiß, warum du diese Eigenschaften mitbringst. Deshalb 

musst du sie mit ganz konkreten Dingen belegen. Du bist zum Bei-

spiel zuverlässig, weil du in deiner Freizeit als Babysitter:in jobbst. 

Ein Teamplayer bist du, wenn du am liebsten gemeinsam mit dei-

ner Fußballmannschaft etwas auf die Beine stellst. 

5.Rechtschreibung beherrschen

Dein Bewerbungsschreiben ist der erste Eindruck, den ein Perso-

nalchef oder eine Personalchefin von dir bekommt. Rechtschreib-

fehler überzeugenihn bzw. sie sicher nicht davon, dass du ein sorg-

fältiger Mensch bist. Lass dein Anschreiben also von mindestens 

zwei Personen gegenlesen, bis auch der letzte Fehler beseitigt ist.

Bewerbung: Das Anschreiben

In Lauras Anschreiben siehst du, wie man einen 
Personaler von sich überzeugen kann!

Foto Studio Objektiv

Klaus Mayer

Dürener Str. 123

50931 Köln Berlin, 15. Juni 2021

Unser Telefonat vom 10. Juni 2021

Sehr geehrter Herr Mayer,

die Vorbereitung meines Abiturs, mit dem ich voraussichtlich im Mai dieses Jahres die 

Schule abschließen werde. Hiermit bewerbe ich mich für den Ausbildungsbeginn am 

1. August 2021.

und habe dabei einen Blick für Motive entwickelt. In einem Jugend-Fotokurs habe ich gelernt, 

worauf man bei der Arbeit mit künstlichem Licht besonders achten muss. Auch die techni-

inzwischen auch mit gängigen Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop sicher umgehen.

Kontaktsicherheit im Umgang mit Kunden unter Beweis stellen. Durch einen längeren Aus-

ich seit fünf Jahren im Verein Basketball spiele, bin ich zudem Teamarbeit gewohnt.

Wie ich Ihrer Webseite entnommen habe, liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der Porträtfoto-

individuell in Szene zu setzen. Gerne würde ich mich mit großem Engagement in Ihr Team 

einbringen, um von Grund auf zu lernen, was schon so lange mein Hobby ist.

Auf die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen

Laura Müller

Anlagen

Laura Müller

Laura Müller

Goethestraße 10 | 10243 Berlin | laura.mueller@t-online.de | Tel.: 0123/1234567 

Ausstellerliste
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So überzeugst 
du jeden Personaler

Struktur gewinnt

Du musst davon ausgehen, dass ein Personaler oder eine Persona-

lerin sich schnell einen Überblick über deine Qualifikationen ma-

chen möchte. Je leichter du es ihm bzw. ihr machst, desto besser: 

Gib deinem Lebenslauf Struktur, indem du ihn in einzelne Berei-

che wie „Schulbildung“ oder „Praktische Erfahrungen“ unterteilst. 

Kennzeichne diese Kapitel durch eine Überschrift und führe dar-

unter die relevanten Stationen wie Schulabschluss oder Praktika auf. 

Auch deinen Abschluss solltest du angeben, damit der Personaler 

oder die Personalerin schnell weiß, ob du die nötigen Zugangsvor-

aussetzungen mitbringst. Wenn du noch nicht fertig bist, kannst du 

schreiben „Voraussichtlicher Abschluss: Abitur 2022“. Wenn deine 

Note schon feststeht und gut ist, schreib sie am besten dazu!

Werde konkret

Die Zeitangaben müssen präzise sein. Gib an, wann genau (Monat 

und Jahr) du was gemacht hast und ordne deine Angaben je-

weils chronologisch. Noch wichtiger ist jedoch, was du gemacht 

hast: Damit sich der Personaler oder die Personalerin ein Bild von 

deinen Fähigkeiten machen kann, sollte bei der Angabe von 

Nebenjobs oder Praktika eine Beschreibung deiner Tätigkeiten 

nicht fehlen. Je genauer dein Text, desto mehr weiß der Lesen-

de des Lebenslaufs über dich und desto besser kann er be-

urteilen, ob du zur ausgeschriebenen Stelle passt. Auch wenn 

du deine PC-Kenntnisse beschreibst, ist es vorteilhaft, konkrete 

Programme zu benennen, mit denen du bereits gearbeitet 

hast.

Was mache ich mit meinem Foto?

Dein Bewerbungsfoto kannst du entweder oben rechts im 

Lebenslauf platzieren oder es auf einem separaten Deckblatt 

unterbringen. Beide Varianten sind gleichermaßen erlaubt 

und üblich – also reine Geschmackssache. Das gilt jedoch 

nicht für die Art des Fotos: Hier sind professionelle Quali-

tät und seriöses Auftreten gefragt, Selfies und Urlaubs-

schnappschüsse gehen gar nicht!

Muss ich meine Eltern angeben?

Die Eltern im Lebenslauf aufzuführen ist heute kein „Muss“ mehr. 

Unser Tipp: Erwähne sie, wenn deine Mutter oder dein Vater einen 

Beruf hat, der dem, für den du dich gerade bewirbst, ein bisschen 

ähnlich ist. In unserem Beispiel siehst du, wie man den Faktor Eltern 

für sich einsetzen kann: Laura bewirbt sich als Fotografin, ihr Vater 

ist Chemieingenieur. Da sich auch Fotografen mit Chemie ausken-

nen müssen, weist Laura im Lebenslauf auf ihren Vater hin.

Nichts vergessen?

Jeder Lebenslauf muss am Ende mit Ort und Datum versehen wer-

den. Achte immer darauf, dass das Datum mit dem im Anschrei-

ben übereinstimmt! Formal vollständig ist ein Lebenslauf nur dann, 

wenn er eine Unterschrift trägt.

Der Lebenslauf (auch: „curriculum vitae“ oder 
kurz „cv“) ist das Herzstück jeder Bewerbung. 
Er sollte logisch aufgebaut, übersichtlich und 
lückenlos sein. Wir zeigen dir, was du dabei 
beachten solltest.

Bewerbung: Der Lebenslauf

Gut strukturiert und übersichtlich – so sollte ein 
Lebenslauf aussehen.

Laura Müller
Goethestraße 10 | 10243 Berlin | laura.mueller@t-online.de | Tel.: 0123/1234567 

Persönliche Daten
Geburtsdatum  
Geburtsort  

Eltern 

23. Mai 2003
Berlin

Petra Müller (Lehrerin)Bernd Müller (Chemieingenieur) 

Schulbildung

seit 09/2012  Alexander-von-Humboldt Gymnasium, BerlinAbschluss: Abitur 2021
Notendurchschnitt: 2,2
Lieblingsfächer: Kunst, Physik

09/2008 − 08/2012  Grundschule St. Johannes, Berlin
Praktische Erfahrungen
07/2019

 
(Assistenz Passfotos)

06/2018 Teilnahme am dreiwöchigen Jugend-Fotokurs der VHS Berlin 
(Einführung Kameratechnik und Beleuchtung)04/2017 Teilnahme am Foto-Wettbewerb für die Berliner Zeitung 

(5. Platz)

Besondere Kenntnisse
PC-Kenntnisse 
Sprachen 

Lebenslauf

zweiwöchiges Schulpraktium im Fotogra�e–Fachgeschäft Schneider, Berlin

MS-O�ce, Adobe PhotoshopEnglisch �ießend, Grundkenntnisse in FranzösischInteressen

Fotografie, Musik (Gitarre, Bühnenerfahrung), Basketball (früher im Verein)
Berlin, 15. Juni 2021

Laura Müller
Laura Müller
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Freitag Samstag

Speakers‘ Lounge Arbeitsagentur Köln

09:30–10:00 Der Beruf, der zu mir passt – Methoden und 

Strategien zur Berufswahlentscheidung 

Jana Petrovic 

Psychologin im Berufspsychologischen Service

Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach

10:15–10:45 Duale Studiengänge – Mit Power und Praxis 

zur Doppelqualifikation

Norman Koprek

Berater für akademische Berufe

Agentur für Arbeit Köln

11:00–11:30 Nach der Schule ins Ausland? 

Freiwilligendienste, Work and Travel, Au Pair 

und andere Überbrückungsmöglichkeiten 

Claudia Silvestroni

Euroguidance- und EURES-Beraterin

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, Bonn

11:45–12:15 Am Puls der Forschung – und mehr: 

Perspektiven mit einem Studium der 

Naturwissenschaften

Dr. Achim Ricken

Berater für akademische Berufe 

Agentur für Arbeit Neuss

12:30–13:00 Traumberufe am Theater und beim Film!?

Sven Nichulski / Julia Rau

ZAV Künstlervermittlung Köln

13:15–13:45 10 Tipps zur Studien- und Berufswahl

Lothar Droege

Berater für akademische Berufe

Agentur für Arbeit Aachen-Düren

14:00–14:30 Kaufmännische Ausbildungen – gute 

Perspektiven für Abiturienten

Claudia Fichtner

Beraterin für akademische Berufe

Agentur für Arbeit Bonn

10:30–11:00 Der Beruf, der zu mir passt – Methoden und 

Strategien zur Berufswahlentscheidung 

Georg Dorando

Psychologe im Berufspsycho-logischen 

Service 

Agentur für Arbeit Brühl

11:15–11:45 Planen, kalkulieren, realisieren – 

Topchancen durch ein Studium der 

Ingenieurwissenschaften

Alexa Funke-Stittgen

Beraterin für akademische Berufe 

Agentur für Arbeit Köln

12:00–12:30 Berufswahl: Wie Eltern helfen können

Tanja Kraft

Beraterin für akademische Berufe

Agentur für Arbeit Köln

12:45–13:15 Kaufmännische Ausbildungen – gute 

Perspektiven für Abiturienten

Annegret Baumeister-Bruns

Beraterin für akademische Berufe

Agentur für Arbeit Köln

13:30–14:00 BND, BKA, BVA …? Studienmöglichkeiten im 

öffentlichen Dienst 
Barbara Golfmann

Beraterin für akademische Berufe

Agentur für Arbeit Köln

14:15–14:45 Lehrer werden! Informationen zum Studium 

und Berufseinstieg

Michael Hackmann

Berater für akademische Berufe

Agentur für Arbeit Köln

15:00–15:30 Profil, Praxis, Persönlichkeit – wie kann 

ich mein Studium arbeitsmarktorientiert 

gestalten?

Dr. Rolf Lachmann

Berater für akademische Berufe

Agentur für Arbeit Köln 

Ausstellerliste
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nur am Freitag

Speakers‘ Lounge 

10:00–10:20 Dein Weg Richtung Karriere - 

Managementstudium an der CBS! 

#creatingtomorrow

Alexander Strubel & Emily Bock

CBS International Business School GmbH

10:30–10:50 Das bewegte Lerncamp.  Ausbildung- 

und Lernbegleitung  zwischen digitalem 

Aufwachsen und den Herausforderungen 

des „Echtlebens“

Michael Hanschmidt und Frank Wagener

Büro für Zukunft | Michael Hanschmidt - 

Lehrer Vortrag

11:00–11:20 Gegessen und getrunken wird immer – 

Studiengänge rund um Lebensmittel und 

Getränke

Moritz Möller

Hochschule Geisenheim University

11:30–11:50 IN FORM durch Fast Food – wie geht das?

Stefanie Hollberg

Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung

geno kom Werbeagentur GmbH

12:00–12:20 Smart Building Engineering SBE - Ein 

wegweisender Studiengang für das 

Bauen von Morgen

Prof. Dr.-Ing. Rolf Groß

Stiftung Smart Building Engineering/FH 

Aachen

12:30–12:50 EUFH – Gesundheit, Soziales und 

Pädagogik – dual studieren

Laura Siemsglüß

Europäische Fachhochschule Rhein/Erft 

GmbH

13:00–13:20 International studieren an der ISM: 

Welches Management-Studium passt zu 

mir?

Angelina Hallmann

International School of Management (ISM)

13:30–13:50 Medizin & Psychologie studieren in 

Österreich

Eva-Maria Gruber

Karl Landsteiner Privatuniversität für 

Gesundheitswissenschaften

CBS International Business School GmbH

17

AUSGABE 2022/2023 

plus
Stadtmagazin für Eltern mit Teenagern

www.kaenguru-online.de/teenager

Das Magazin  
informiert über  
die Wahl der  
weiterführenden 
Schule bis hin  
zum Start in die  
Ausbildung oder  
ins Studium  
und liefert viele 
neue Ideen.

Hier können Sie die 
aktuelle Ausgabe 
kostenlos lesen und 
bestellen:

Schnappt Euch Eure Sportsachen  

und JUMPt in den coolsten  

Schulausflug, den Ihr je hattet!  

 
Freut Euch auf  Teamspiele,  

lustige Challenges und jede Menge  

JUMP Spaß für die ganze Klasse! 

 
Mehr Infos auf  

jumphouse.de
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S StudiumA Ausbildung G Gap Year O Orientierung

A 26Bayer AG
Germany_HROP_Ausbildung@bayer.com

www.ausbildung.bayer.de

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/bayer-ag.html
 

A 87BBBank eG
info@bbbank.de

www.bbbank.de
 

A 32Beratungsteam Pflegeausbildung des Bundesamts für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
Ludger Traud

Ludger.Traud@bafza.bund.de

www.pflegeausbildung.net
 

S 6Bergische Universität Wuppertal
www.uni-wuppertal.de/de/
 

A 79Berufsfeuerwehr Köln
Bewerberservice

bewerberservice.feuerwehr@stadt-koeln.de

www.feuerwehr.koeln
 

S 16Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW 
gGmbH
Ansprechpartner: Edgar Lengwenat

studium@bauindustrie-nrw.de

www.dualstudieren.de

Eine Auswahl unserer Angebote:
Baustellenmanagement

Dualer Studiengang Bauingenieurwesen

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

berufsfoerderungswerk-der-bauindustrie-nrw-ggmbh.html
 

A 20Berufsgenossenschaft Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse
karriere@bgetem.de

www.bgetem.de/

die-bgetem/karriere/ausbildung-studium

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/berufsgenossenschaft-etem.html
 

A 80Berufskolleg Kartäuserwall
www.bk-kartaeuserwall.de/
 

A 60Bezirksregierung Köln
www.bezreg-koeln.nrw.de
 

S 2bib International College
info-bg@bib.de

www.bib.de
 

A 6BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB
personal@bld.de

www.bld.de
 

F 6bm-bildung in medienberufen
s.heinich@medienberufe.de

www.medienberufe.de
 

A 82AFBB Akademie für berufliche Bildung
www.afbb.de
 

O 3Agentur für Arbeit Köln
Berufs- und Studienberatung

Koeln.Berufsberatung.171@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/koeln

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

berufs-und-studienberatung-agentur-fuer-arbeit-koeln.html
 

A 40ALDI SÜD
karriere@aldi-sued.de

www.karriere.aldi-sued.de
 

A 38Allianz
julia.ruether@allianz.de

careers.allianz.com/Deutschland/go/Schueler-innen-Deutschland/5161301/
 

F 10ARTURO Schauspielschule
& Berufsverband Deutscher Schauspieler

www.arturo-schauspielschule.de
 

O 2AUBI-plus GmbH
info@aubi-plus.de

www.aubi-plus.de
 

S 16Ausbildung in der Bauindustrie NRW
www.berufsbildung-bau.de/

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

ausbildung-in-der-bauindustrie-nrw.html
 

S 5Auswärtiges Amt
1-Ak-21@diplo.de

www.diplo.de/karriere
 

A 61AXA Konzern AG
Ausbildung@axa.de

www.axa.de/azubis

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/axa-konzern-ag.html
 

A 86BAföG
Bundesministerium für Bildung und Forschung

www.bafög.de
 

S 19Bauhaus-Universität Weimar
studium@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/studium
 

Ausstellerliste
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A 2Braskem Europe GmbH
recruitingeurope@braskem.com

www.braskem.com.br/europe/career#

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

G 2Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben
Berater im Bundesfreiwilliendienst

Stefan.Deckert@bafza.bund.de

www.bundesfreiwilligendienst.de/

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

familie-und-zivilgesellschaftliche-aufgaben.html
 

A 75Bundesamt für Verfassungsschutz
karriere@bfv.bund.de

www.verfassungsschutz.de/karriere
 

A 23Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL)
Nationaler Aktionsplan IN FORM

in-form@ble.de

www.in-form.de
 

A 69Bundespolizei
Einstellungsberatung Köln

eb.koeln@polizei.bund.de

www.komm-zur-bundespolizei.de

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

A 68BUNDESWEHR Beratungsbüro Köln
karrbbkoeln@bundeswehr.org

A 89Bundeszentralamt für Steuern
www.bzst.bund.de

Eine Auswahl unserer Angebote:
Laufbahnausbildung für den gehobenen Steuerdienst des

Bundes Diplom-Verwaltungsinformatiker/in 

Laufbahnausbildung für den gehobenen Steuerdienst des Bundes 

Diplom Finanzwirt/in Laufbahnausbildung für den mittleren

Steuerdienst des Bundes

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

S 43Campus France Deutschland
Deutsch-Französische Hochschule

Deutsch-Französisches Jugendwerk

info.berlin@campusfrance.org

www.allemagne.campusfrance.org/
 

S 14CBS International Business School
study@cbs.de

cbs.de

A 90CGI Deutschland 

Jetzt an unserem

Stand A20
informieren – oder auf 

karriere.bgetem.de

DIE PERFEKTE
WORK-LEARN-LIFE-BALANCE:
Duales Studium mit Bachelorabschluss
Sozialversicherung, Ausbildung
Sozialversicherungsfachangestellte (m/w/d) 
oder duales Studium Wirtscha� sinformatik.

Sicher und
vielseitig

im ö� entlichen
Dienst. Stand

A 20

A 31Commerzbank AG
www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/karriere/karriere.html
 

A 49Continentale Krankenversicherung a.G.
Nele.Bothe@Continentale.de

www.continentale.de/schueler
 

A 66Covestro AG
Employer Branding & Recruiting

startedurch@covestro.com

www.career.covestro.de/ausbildung

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/covestro-deutschland-ag.html
 

A 50DACHSER SE Logistikzentrum Köln
career.koeln@dachser.com

www.dachser.com
 

A 22Daimler Truck AG
ulf.eberhardt@daimlertruck.com

www.daimlertruck.com/karriere/schueler

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/daimler-truck-ag.html
 

A 59Deichmann SE
guelseren_yilmaz@deichmann.com

www.deichmann-karriere.de
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A 30Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

erstausbildung@deloitte.de

www2.deloitte.com/de/de/careers/schueler.html
 

A 9DER Touristik Deutschland GmbH
ausbildung-studium@dertouristik.com

www.dertouristik.com/karriere/schueler-und-studenten/
 

A 85Deutsche Bank AG
careers.db.com/ausbildung-studium/

Mehr von uns findest du unter:
https://www.einstieg.com/profil/deutsche-bank-ag.html
 

A 51Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Glinkastraße 40

bewerbung@dguv.de

www.dguv.de/
 

S 36Deutsche Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement
info@dhfpg.de

www.dhfpg.de

Eine Auswahl unserer Angebote:
Gesundheitsmanagement B. A.

Sportökonomie B. A.

Fitnessökonomie B. A.

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

fuer-praevention-und-gesundheitsmanagement.html
 

A 46Deutsche Post und DHL
karriere@dpdhl.com

careers.dhl.com/de/de/ausbildung
 

G 1Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Köln e.V. - 
Freiwilligendienste
fsj21@drk-koeln.de

www.freiwilligendienste-koeln.de
 

S 43Deutsch-Französische Hochschule (DFH)
Université franco-allemande (UFA)

einschreibung@dfh-ufa.org

www.dfh-ufa.org
 

S 43Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)
info@dfjw.org

www.dfjw.org/
 

A 27DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
lotsenausbildung@dfs.de

karriere.dfs.de

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

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

Duales Studium Informatik (w/m/d)

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

S 33DHGS – Deutsche Hochschule für Gesundheit 
und Sport
info@dhgs-hochschule.de

www.dhgs-hochschule.de/

Eine Auswahl unserer Angebote:
Angewandte Psychologie - Bachelor of Science

Fitnesstraining & Management - Bachelor of Science

Medizinpädagogik - Bachelor of Arts

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

hochschule-fuer-gesundheit-und-sport.html
 

A 39dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
recruiting-west@dm.de

dm-jobs.de/dubeidm

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

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

A 64Dorint GmbH
dorint.com/de/
 

A 77Dr. Fink-Stauf
Tief- und Straßenbau

Info@fink-stauf.de

www.fink-stauf.de
 

S 31Duale Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW)
studienberatung@dhbw.de

www.dhbw.de

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

baden-wuerttemberg.html
 

G 4EF Education Deutschland GmbH
max.schoen@ef.com
 

S 19Ernst-Abbe-Hochschule Jena
University of Applied Sciences

studienberatung@eah-jena.de

www.eah-jena.de/
 

S 37EU|FH - Hochschule für Gesundheit, Soziales und 
Pädagogik
Berlin | Köln | Rheine | Rostock

studienberatung-gesundheit@eufh.de

www.eufh.de
 

A 47Evangelisches Klinikum Köln Weyertal GmbH
bewerbung@evk-koeln.de

www.evk-koeln.de/
 

A 17EY
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

karriere@de.ey.com

www.ey.com/de_de/careers

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/ernst-young-gmbh.html
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S 25Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach
nele.althoff@fhdw.de

www.fhdw.de
 

S 38Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
studienberatung@fh-mittelstand.de

www.fh-mittelstand.de/
 

S 19Fachhochschule Erfurt
beratung@fh-erfurt.de

www.fh-erfurt.de/
 

S 26Fashion Design Institut
fashion-design-institut.com/de/
 

G 7FEDA Madrid
claudia.dittrich@feda-madrid.com

www.feda-madrid.com
 

F 8FH Aachen
Fachbereich Gestaltung

neugierig@design.fh-aachen.de

gestaltung.fh-aachen.de
 

S 45FH Aachen - University of Applied Sciences
sbe@aachenbuildingexperts.de

www.fh-aachen.de/sbe/
 

A 14Fielmann AG
Recruiting Services

ausbildung@fielmann.com

career.fielmann.com
 

A 73Finanzämter in NRW
Finanzverwaltung NRW

Ausbildung.Finanzamt@fv.nrw.de

www.diezukunftsteuern.nrw

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/finanzaemter-in-nrw.html
 

S 28FOM Hochschule für Oekonomie & 
Management
Hochschulzentrum Köln

studienberatung@fom.de

www.fom.de

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

S 27Forschungszentrum Jülich GmbH
berufsausbildung@fz-juelich.de

www.fz-juelich.de/ausbildung
 

A 35Fressnapf Holding SE
Ausbildung.Team@fressnapf.com

jobs.fressnapf-maxizoo.com/de/schueler/
 

S 19Friedrich-Schiller-Universität Jena
Zentrale Studienberatung

zsb@uni-jena.de

www.uni-jena.de/zsb
 

G 3FSD - Freiwillige soziale Dienste im Erzbistum Köln e.V.
verbaende.erzbistum-koeln.de/fsd-koeln/
 

A 53GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH
ausbildung@galeria.de

karriere.galeria.de/ausbildung

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/galeria-karstadt-kaufhof-gmbh.html
 

S 39Global International Studies AG
Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie Pharmazie auf Deutsch in Ungarn

info@ungarnstudium.hu

www.ungarnstudium.hu
 

A 62Häfen und Güterverkehr Köln AG
wagnerra@hgk.de
 

A 48Hair & Beauty Artist
Eine Kooperation von La Biosthétique & der Société Francaise de Biosthétique 

e.V.

welcome@hair-and-beauty-artist.de

www.hair-and-beauty-artist.de/
 

A 45Hauptzollamt Köln
www.talent-im-einsatz.de
 

A 36Henrich Baustoffzentrum GmbH & Co. KG
service@henrich-baustoffzentrum.de

www.henrich-baustoffzentrum.de
 

S 15Hochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung
aiv-info@hsbund.de

www.hsbund.de/AIV  www.hsbunde/dacs

Eine Auswahl unserer Angebote:
Duales Studium „Verwaltungsmanagement“

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

bundes-fuer-oeffentliche-verwaltung.html
 

S 11Hochschule Emden/Leer
info@hs-emden-leer.de

www.hs-emden-leer.de/
 

F 9Hochschule für Medien, Kommunikation und 
Wirtschaft (HMKW)
j.boerop@hmkw.de

www.hmkw.de/

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

fuer-medien-kommunikation-und-wirtschaft.html
 

S 13Hochschule Geisenheim University
studienberatung@hs-gm.de

www.hs-geisenheim.de

Eine Auswahl unserer Angebote:
Getränketechnologie (B.Sc.)

Lebensmittellogistik und -management (B.Sc.)

Lebensmittelsicherheit (B.Sc.)

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

geisenheim-university.html
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S 9Hochschule RheinMain
Standorte: Wiesbaden und Rüsselsheim

studieren@hs-rm.de

www.hs-rm.de
 

S 22Hochschule Trier
studienservice@hochschule-trier.de

www.hochschule-trier.de/
 

A 88HOCHTIEF Infrastructure GmbH
jobs@hochtief.de

www.hochtief.de/
 

A 55Hottgenroth Software AG
www.hottgenroth.de
 

S 49HSD Hochschule Döpfer
studienberatung@hs-doepfer.de

www.hs-doepfer.de/

S 8Hochschule Niederrhein 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
studienstart-fb08@hs-niederrhein.de

 https://www.hs-niederrhein.de/wirtschaftswissenschaften/studieninteressierte/
 

S 24iba | Internationale Berufsakademie
Campus Köln

koeln@ibadual.com

www.ibadual.com/Koeln

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

berufsakademie.html
 

F 5ifs Internationale Filmschule Köln
info@filmschule.de

www.filmschule.de

Eine Auswahl unserer Angebote:
Bachelor »Film«

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

ifs-internationale-filmschule-koeln.html
 

A 67IKK classic
tanja.lorenz@ikk-classic.de

ikk-classic.com
 

A 15INEOS Manufacturing Deutschland GmbH
www.ineoskoeln.de/
 

S 40International School of Management
angelina.hallmann@ism.de

www.ism.de/

Eine Auswahl unserer Angebote:
B.Sc. Finance & Management

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

international-school-of-management.html
 

G 6Internationale Jugendgemeinschaftsdienste e.V.
Freiwilligendienste im In-und Ausland

freiwilligesjahr-nrw@ijgd.de

www.ijgd.de
 

A 78INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
hr@interseroh.com

www.interseroh.de/karriere
 

S 30INU - Internationale Hochschule für 
angewandte Wissenschaften
info@inu.de

www.inu.de/

Eine Auswahl unserer Angebote:
Psychologie (B.Sc.) - Voll- und Teilzeit

Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) - Voll- und Teilzeit

Internationale Betriebswirtschaftslehre (B.A.) - Voll- und Teilzeit

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

hochschule-fuer-angewandte-wissenschaften.html
 

S 21IST-Hochschule für Management
University of Applied Sciences

SKellerhoff@ist.de

www.ist-hochschule.de

Eine Auswahl unserer Angebote:
Bachelor Business Administration

Hotel Management

Bachelor Kommunikation & Eventmanagement

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

fuer-management.html
 

S 7IT Center der RWTH Aachen - Ausbildungsgruppe MATSE
matse@itc.rwth-aachen.de

www.matse-ausbildung.de/aachen
 

S 7IT Center der RWTH Aachen - Ausbildungsgruppe MATSE
mmatse@itc.rwth-aachen.de

www.matse-ausbildung.de/aachen
 

S 41IU Internationale Hochschule
koeln-dualesstudium@iu.org

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

Eine Auswahl unserer Angebote:
Betriebswirtschaftslehre (B.A.)

Gesundheitsmanagement (B.A.)

Mediendesign (B.A.)

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

A 34IWK – Institut für Weiterbildung in der Kranken- & 
Altenpflege
Köln

www.iwk.eu/standorte/nordrhein-westfalen/koeln
 

S 10Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)
zsb@uni-mainz.de

www.studium.uni-mainz.de
 

S 10Justus-Liebig-Universität Gießen
zsb@uni-giessen.de

www.uni-giessen.de
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S 47Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften
office@kl.ac.at

www.kl.ac.at

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

privatuniversitaet-fuer-gesundheitswissenschaften.html
 

S 46Karlshochschule International University
admissions@karlshochschule.de

www.karlshochschule.de
 

A 5Kaufland
marina.bethke@kaufland.de

karriere.kaufland.de/
 

S 12kombabb-Kopetenzzentrum Behinderung-Studium-
Beruf NRW
kontakt@kombabb.de

www.kombabb-internetportal-nrw.de
 

A 13Köttgen Hörakustik
job@koettgen-hoerakustik.de

koettgen-hoerakustik.de
 

A 71Kreissparkasse Köln
www.ksk-koeln.de
 

S 1Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen
www.pruefungsamt.nrw.de/
 

A 1Landesvereinigung der Grünen Verbände NRW
fischer@gartenbaunrw.de

www.gartenbaunrw.de
 

A 1Landesvereinigung der Grünen Verbände NRW
fischer@gartenbaunrw.de

www.beruf-gaertner.de
 

A 29Landschaftsverband Rheinland (LVR)
lvr.de
 

A 25LANXESS Deutschland GmbH
HR Ausbildung

ausbildung@lanxess.com

www.ausbildung-lanxess.de
 

A 7Lidl
www.lidl.de/
 

A 7Lidl
bewerbung.lev@lidl.de

jobs.lidl.de/
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A 81Ludwig Fresenius Schulen Köln
koeln@ludwig-fresenius.de

www.ludwig-fresenius.de/schulstandorte/koeln/
 

A 29LVR-Infokom
infokom.lvr.de
 

A 54medicoreha Dr. Welsink Akademie GmbH
Gesundheitsfachschule für Ergotherapie und Physiotherapie

akademie@medicoreha.de

www.medicoreha-akademie.de
 

A 22Mercedes-Benz Group AG
group.mercedes-benz.com/karriere/schueler/duales-studium/
 

A 63NEW YORKER
ausbildung@newyorker.de

newyorker.de/jobs
 

A 74Oberlandesgericht Köln
martina.wohlan@olg-koeln.nrw.de

www.justiz.nrw/karriere
 

A 76Omya GmbH
www.omya.com/de-de
 

A 57ORDIX AG
Herr Martin Hoermann

Personal

bewerbung@ordix.de

www.ordix.de
 

F 1PIXL VISN GmbH media arts academy
stephan.buecker@pixlvisn.com

www.pixlvisn.com

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

pixl-visn-gmbh-media-arts-academy.html
 

A 70Polizei NRW
personalwerbung@polizei.nrw.de

www.genaumeinfall.de
 

A 85Postbank
www.postbank.de

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

deutsche-bank-ag-marke-postbank.html
 

G 5Praktikawelten
Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Praktika und Sprachreisen weltweit

hello@praktikawelten.de

www.praktikawelten.de
 

A 65Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG
ingrid.ghimp@rwz.de

karriere.rwz.de/
 

A 58REMONDIS Maintenance & Services GmbH & Co. KG
ausbildung-rms@remondis.de

www.ausbildung-rms.de/
 

A 8REWE
www.rewe.de/
 

A 8REWE Group
RZO.Ausbildung@rewe-group.com

karriere.rewe-group.com/content/schueler/
 

A 11REWE Group Zentrale
ausbildung.rzo@rewe-group.com

karriere.rewe-group.com

Eine Auswahl unserer Angebote:
Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandelsmanagement

Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/rewe-group-zentrale.html
 

A 10REWE Digital GmbH
https://www.rewe-digital.com/de

Eine Auswahl unserer Angebote:
Duales Studium Angewandte Informatik

Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration

Duales Studium Wirtschaftsinformatik

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

A 41RheinEnergie AG
www.rheinenergie.com
 

S 23Rheinische Fachhochschule Köln gGmbH
RFH Köln

info@rfh-koeln.de

www.rfh-koeln.de
 

S 42Rhein-Sieg-Akademie
für realistische bildende Kunst und Design

www.rsak.de/
 

A 52Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG
c/o Zech Management GmbH

ausbildung@rom-technik.de

www.rom-technik.de; www.generation-innovation.de
 

F 2SAE Institute
www.sae.edu
 

A 56Schönhofer Sales and Engineering GmbH
bewerbung@schoenhofer.de

www.schoenhofer.de/
 

F 7School of Games
s.heinich@medienberufe.de

www.schoolofgames.com

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/school-of-games.html
 

A 42Siemens AG
elisabeth.fischedick@siemens.com

www.ausbildung.siemens.com/
 

Stand

A 41
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Ausbildung bei 
der RheinEnergie
Die RheinEnergie ist ein modernes Energieversorgungsunternehmen für Köln und die 
rheinische Region. Mit unseren 3.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Energiewelt von 
morgen. Werde Teil unseres Teams – mit einer Ausbildung oder einem dualem Studium.

Unsere kaufmännischen Berufe: 
 

  Industriekaufmann (m/w/d) 

  Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Duales Studium Bachelor-Abschluss:

  BWL/Auszubildender Industriekaufmann (m/w/d) 
  Studienschwerpunkt Business Management
 

  IT/Auszubildender Fachinformatiker (m/w/d)  
  Fachrichtung Anwendungsentwicklung,  
  Studienschwerpunkt Software Engineering 
 

  IT/Auszubildender Kaufmann für 
  Digitalisierungsmanagement (m/w/d) 
   Studienschwerpunkt IT-Consulting

  IT/Auszubildender Fachinformatiker (m/w/d)  
  Fachrichtung Systemintegration

Unsere technischen Berufe: 
 

  Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 
 

  Anlagenmechaniker (m/w/d) 
 

  Industrieelektriker (m/w/d) 
  Fachrichtung Betriebstechnik

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine Bewerbung online  
unter: rheinenergie.com

Editorial Anzeige Berufe-Live 210x297mm.indd   1Editorial Anzeige Berufe-Live 210x297mm.indd   1 12.01.23   09:4112.01.23   09:41



Ausstellerliste
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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

S 35Technische Hochschule Georg Agricola
studium@thga.de

www.thga.de/zsb
 

A 19Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG
Janina.Loehr@Trangsourmet.de

www.transgourmet.de/
 

S 19TU Ilmenau
www.tu-ilmenau.de/
 

A 24Uniklinik Köln
www.uk-koeln.de/ausbildung

Eine Auswahl unserer Angebote:
Ausbildung als Pflegefachfrau / Pflegefachmann

Mehr von uns findest du unter:
www.einstieg.com/profil/uniklinik-koeln.html
 

S 4Universität des Saarlandes
Zentrale Studienberatung

studienberatung@uni-saarland.de

www.uni-saarland.de/studienberatung

S 50Universität Bielefeld
Junge Uni Bielefeld

www.uni-bielefeld.de/studienangebot

Mehr von uns findest du unter:
https://www.einstieg.com/profil/universitaet-bielefeld.html
  

S 19Universität Erfurt
allgemeinestudienberatung@uni-erfurt.de

www.uni-erfurt.de/
 

A 4Vivawest Wohnen GmbH
Nadine Ibing

Telefon +49 209 380-13350

nadine.ibing@vivawest.de

www.vivawest.de/karriere/ausbildung-bei-vivawest

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

A 28Zurich Beteiligung AG
charlotte.wertmann@zurich.com

zurich.de/Karriere
 

AUSBILDUNG ZUM
IMMOBILIENKAUFMANN (M/W/D)

BEI VIVAWEST

JETZT

ONLINE

 BEWERBEN

!!!

Sichere Dir jetzt die Grundlage für eine langfristige 
berufliche Zukunft in einem der größten Wohnungs
unternehmen in NRW:
 Du hast Freude daran, zu organisieren und mit Kunden

 zu kommunizieren?
 Du erwartest eine abwechslungsreiche Ausbildung

 und ein vielseitiges Tätigkeitsfeld?
 Dich interessiert die Wohnungswirtschaft und Du

 verfügst mindestens über die Fachhochschulreife?

Dann bist Du bei uns genau richtig!
Das Online-Bewerbungstool und weitere
Informationen zu unseren Ausbildungsberufen
findest Du unter:

www.vivawest.de/ausbildungbeivivawest

Stand

A 4

A 3Sparkasse KölnBonn
thorsten.watzl@sparkasse-koelnbonn.de

www.sparkasse-koelnbonn.de
 

S 32SRH Fachschulen GmbH
info.fs@srh.de

www.srh-fachschulen.de
 

A 44St. Franziskus-Hospital und Heilig Geist-
Krankenhaus Köln
pdl.kh-franziskus@cellitinnen.de

www.stfranziskus.de
 

A 72Stadt Köln
Personal- und Verwaltungsmanagement

tina.blaj@stadt-koeln.de

www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/arbeiten-bei-der-stadt/ausbil-

dung/ausbildungsangebot
 

S 48StudiMed
Medizinstudium im Ausland

www.studimed.de/
 

A 33Techniker Krankenkasse
Herr Stephan Tenhaak-Plath

Stephan.Tenhaak-Plath@tk.de

www.tk.de/stellenangebote/Ausbildung%20zum%20Kaufmann%20im%20Ge-

sundheitswesen%20-%20Versicherungsexperte%20-m-w-d-TK20385
 



Finde den  
passenden  
Beruf  
für dich!

Mach deine Ausbildung im  
CJD Berufsbildungswerk Frechen

Wohnen und Freizeit

Ganzheitliche Betreuung
Unsere Ausbildungsbereiche

Erlerne einen von 30 tollen Berufen  
im CJD Berufsbildungswerk Frechen

Du bist bald fertig mit deiner Schulausbildung? Oder du hast 
schon deinen Abschluss und suchst einen Ausbildungsplatz? 
Du brauchst besondere Förderung wegen einer Lern- 
behinderung oder psychischen Erkrankung?

Unsere duale Berufsausbildung erfolgt in 30 anerkannten 
Ausbildungsberufen. Die Förderung und Unterstützung  
richtet sich nach dem individuellen Leistungsprofil der  
Auszubildenden.

In unseren 11 modern ausgestatteten Betriebsstätten  
wird praxisnah gelehrt und gelernt. Während der Ausbildung 
sammeln unsere Auszubildenden zusätzliche praktische 
Erfahrungen in Kooperationsbetrieben durch Praktika.

• Verkauf 
• Lager und Logistik 
• Fahrrad
• Metall 
•  Bautechnik,
•  Holztechnik
•  Farbtechnik   

 

Die Ausbildung wird durch unsere multiprofessionellen 
Förderteams begleitet. Die Teams erstellen medizi-
nisch, psychologisch und pädagogisch individuell 
abgestimmte Angebote und unterstützen unsere 
Auszubildenden in ihrer ganzheitlichen Entwicklung.

Durch das gemeinsame Leben im Lernort 
„Wohnen“ werden soziales Verhalten, 
Umgangsformen, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit geübt und vielfältige lebens-
praktische Kompetenzen erworben. 

Unsere pädagogischen Mitarbeiter*innen 
unterstützen in der Alltagsgestaltung und  
–bewältigung. 

Unsere freizeitpädagogische Arbeit gehört 
zum sozialen und kulturellen Lernort. Die 
jungen Menschen können bei uns im 
musischen, kreativen und sportlichen Bereich 
ihre Neigungen und Talente entdecken und 
einen Ausgleich zum Ausbildungsalltag finden.

• Informationstechnik 
•  Körperpflege 
•  Ernährung und  

Hauswirtschaft
•  Garten– und  

Landschaftsbau 
•  Zierpflanzenbau

Infos & Kontakt:
CJD Berufsbildungswerk  
Frechen
Clarenbergweg 81  
50226 Frechen
cjd.bbw.frechen@cjd.de 
Tel.: 02234 516-195 
www.cjd-bbw-frechen.de

Gesucht: Fachkräfte der Zukunft



Geh auf Entdeckungstour!
Du willst Neues sehen, mehr über dich und die Messe erfahren? Mit unserem Messe-Explorer 

kannst du auf Entdeckungstour gehen. Folge einfach untenstehenden Schritten und fülle die 

Felder aus. Wenn du am Messesamstag erfolgreich warst, kannst du übrigens am Infostand an 

unserem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück einen von drei Amazon-Gutscheinen 

im Wert von 25 Euro abstauben.

Hast du schon einen Plan, was 

du nach der Schule machen 

möchtest? Kreuze an, welche 

Wege für dich infrage kom-

men und notiere interessante 

Fachrichtungen oder offene 

Fragen. Suche dir dann in 

der Ausstellerliste ab Seite 18 

passende Aussteller:innen aus 

und hol dir an den Ständen 

alle Infos, die du brauchst.

Es gibt Ausstellerstände, bei denen dir nicht direkt klar sein 

wird, was dort an Ausbildungen oder Studiengängen ange-

boten wird. Lass dich doch einfach mal überraschen! Gehe 

zu mindestens einem dieser Stände und frag nach. Tipp: 

Entweder du suchst in der Ausstellerliste ab Seite 18 

danach oder du schaust dich einfach auf der Messe 

um. Notiere anschließend, wo du warst:

1

2

An manchen Ausstellerständen ist es zwischendurch 

recht ruhig. Nutze die Gelegenheit und gehe hin! 

Dort, wo gerade niemand anderes ist, nimmt man sich 

in der Regel viel Zeit für dich. So manch einer bzw. 

eine hat auf diesem Weg schon den ersten Schritt in 

Richtung Traumjob gemacht!  Notiere anschließend 

wieder, wo du warst:
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Deine E-Mail-Adresse

Dein Name

Freiwilligendienst Stand Notizen

Auslandsaufenthalt Stand Notizen

Duales Studium Stand Notizen

Ausbildung Stand Notizen

Praktikum Stand Notizen

Studium Stand Notizen

Stand           Interessant für dich?

Stand           Interessant für dich?


