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Vorwort

Hallo, hello, hola, salve, schlomo, halo, Γειά σου, привет, merhaba, ciao, bok, terve, 
marhabaan, ابحرم, Привіт  !

Diese Berufemappe zeigt eine Auswahl von 71 Berufen in 8 Berufsfeldern, die im Kreis Pader-
born angeboten werden. Die Betriebe setzen in der Regel einen Hauptschulabschluss voraus.

Im Berufsfeld Bau, Architektur, Vermessung geht es um den speziellen Umgang mit Werk-
zeug, wie Hammer, Säge, Bohrer, Bagger. Du musst mithilfe deiner Hände, mit Werkzeug oder 
Maschinen etwas bauen. Die Ausbildung dauert in vielen Bereichen nur zwei Jahre.

Möchtest du vielleicht etwas für andere Menschen tun und kannst gut Deutsch?  
Im Berufsfeld Dienstleistungen hast du immer direkten Kontakt zu anderen Menschen, zum 
Beispiel kochst du für sie, schneidest Haare oder arbeitest beim Umzugsservice. Wichtig ist, 
dass du immer freundlich bist. 

Im Berufsfeld Gesundheit, Soziales und Pädagogik geht es darum, Menschen zu helfen, sie 
zu pflegen und sie gesund zu machen. Du kannst in einem Krankenhaus oder einem Pflege-
heim arbeiten. Du betreust und unterstützt Menschen auch bei ihnen zu Hause. Fast alle Aus-
bildungen in diesem Berufsfeld sind schulische Ausbildungen, das bedeutet, dass du die Inhalte 
des Berufes nur in der Schule (Berufsfachschule) erlernst. 

Bist du körperlich fit und magst die Natur? Dann bist du im Berufsfeld Landwirtschaft, Natur, 
Umwelt genau richtig. Du arbeitest viel draußen im Grünen mit Tieren oder Pflanzen. 

Vielleicht hast du Interesse an Autos? Im Berufsfeld Verkehr, Logistik kannst du Fahrzeugbau-
teile herstellen, Autos reparieren und Personen oder Güter transportieren. Du musst während 
deiner Arbeit immer sehr konzentriert sein. Den Sachen oder den Personen, die du fährst, darf 
nämlich nichts passieren.

Noch nichts Passendes gefunden? Dann schau auch in die Berufsfelder Elektro, Produktion 
und Fertigung oder Metalltechnik. 

Die vorliegende Broschüre erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie kann jederzeit kos-
tenfrei auch online auf der Webseite des Bildungs- und Integrationszentrums unter folgendem 
Link abgerufen werden: https://www.kreis-paderborn.de/bildungsbuero/05-uesb/Berufemappe/
Berufemappe.php . Neue Angebote werden dort ergänzt. 

Wir wünschen dir und allen Beteiligten eine erfolgreiche Gestaltung des Übergangs von der 
Schule in den Beruf!

Dein Team vom Übergang Schule-Beruf

https://www.kreis-paderborn.de/bildungsbuero/05-uesb/Berufemappe/Berufemappe.php
https://www.kreis-paderborn.de/bildungsbuero/05-uesb/Berufemappe/Berufemappe.php
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Diese Broschüre erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient den Zugewanderten als erste Orientierung.  
Sie beruht auf Erfahrungen, welche Berufe Zugewanderte mit einem Hauptschulabschluss erreichen können.  
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im Inhaltsverzeichnis die männliche Sprachform bei Berufsbezeichnungen verwendet.  
Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung der anderen Geschlechter, sondern soll als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

  1   Bau, Architektur, Vermessung    8

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik   10
Baugeräteführer   11
Bauten- und Objektbeschichter    12
Beton- und Stahlbetonbauer    13
Brunnenbauer    14
Dachdecker   15
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger   16
Gerüstbauer   17
Hochbaufacharbeiter   18
Kanalbauer   19
Maler und Lackierer   20
Maurer    21
Steinmetz und Steinbildhauer der Fachrichtung Steinmetzarbeiten   22
Straßenbauer    23
Straßenwärter    24
Tischler    25
Trockenbaumonteur    26
Zimmerer    27

  2   Dienstleistung   28

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk   30
Fachkraft für Möbel-, Küchen-  
und Umzugsservice   31
Fachkraft für Schutz und Sicherheit    32
Friseur    33
Gebäudereiniger    34
Hauswirtschafter    35
Koch    36
Kosmetiker    37
Restaurantfachmann    38
Textilreiniger    39
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Informationselektroniker    48

Inhalt
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Bau, Architektur, Vermessung

Worum geht es in diesem Berufsfeld hauptsächlich?
In diesem Berufsfeld geht es um den speziellen Umgang mit Werkzeug, zum Beispiel
Hammer, Säge, Bohrer, Bagger. Damit werden Sachen gebaut.

Welche Bereiche gibt es?
Tiefbau: 
Du arbeitest unter der Erde oder auf dem Boden. Zum Beispiel baust du Straßen  
oder verlegst Rohre unter der Erde.

Hochbau: 
Du arbeitest über dem Boden. Zum Beispiel baust und reparierst du Häuser.

Ausbau:
Du arbeitest in Häusern. Zum Beispiel streichst du Hauswände oder verlegst Fußboden.

Was muss ich können?
• Ich muss stark sein.
• Ich muss gut mit den Händen arbeiten können.
• Ich muss gut mit anderen Leuten zusammenarbeiten können.
• Ich muss räumlich denken können.

Wo muss ich arbeiten?
Es gibt unterschiedliche Orte, je nachdem in welchem Bereich ich arbeite. 
Häufig bin ich draußen auf einer Baustelle.

Wie muss ich arbeiten?
Ich muss mithilfe von meinen Händen, Werkzeug und Maschinen etwas bauen.

Sonstiges
• Die Ausbildung dauert in vielen Bereichen nur zwei Jahre
• Gute Möglichkeiten, sich weiterzubilden
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Bau, Architektur, Vermessung

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik (m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Wasser- und Luftversorgungssysteme wie Klimaanlagen,  

Badewannen, Duschkabinen und Heizungssysteme  
installieren, warten und reparieren

Was muss ich können? 

• Ich bin kräftig und fit
• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich arbeite sorgfältig und verantwortungsbewusst
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich bin teamfähig

Wo arbeite ich? 
• Auf Baustellen 
• Bei Kunden (m/w/d)
• In Werkstätten

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Physik 
• Mathematik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre
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Bau, Architektur, Vermessung

Baugeräteführer 
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Baumaschinen und Baugeräte im  
Hoch-, Straßen- und Tiefbau bedienen

Was muss ich können? 

• Ich arbeite sorgfältig und verantwortungsbewusst
• Ich habe Freude an Maschinen und am Bauen
• Ich kann schnell Entscheidungen treffen
• Ich habe technisches Verständnis

Wo arbeite ich? • Auf Baustellen im Freien
• In Werkstätten

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Physik 
• Werken und Technik
• Mathematik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

©
 is

to
ck

.c
om

 / 
Se

ve
nt

yF
ou

r



12

Bau, Architektur, Vermessung

Bauten- und Objektbeschichter  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Innen- und Außenflächen von Gebäuden gestalten
• Untergründe der Oberfläche (aus mineralischen Bau-

stoffen, Holz, Metall oder Kunststoff) vorbereiten und  
anschließend beschichten

Was muss ich können? • Ich arbeite sorgfältig und verantwortungsbewusst
• Ich bin fit und habe keine Angst vor Höhe

Wo arbeite ich? 
• Auf Baustellen
• In Werkstätten oder Werkhallen
• Bei Kunden (m/w/d)

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Chemie und Mathematik
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

2 Jahre
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Bau, Architektur, Vermessung

Beton- und Stahlbetonbauer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Beton mischen
• Stahlbetonkonstruktionen wie Wohnhäuser, Industrie-

anlagen, Brücken, Hallen oder Hochhäuser herstellen

Was muss ich können? 
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin kräftig
• Ich arbeite sorgfältig und genau

Wo arbeite ich? 
• Im Freien
• Auf Baustellen
• In Rohbauten oder innerhalb von Gebäuden

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Hochbaufacharbeiter (m/w/d)
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Bau, Architektur, Vermessung

Was muss ich machen? 

• Unterirdische Wasservorräte erschließen und diese 
nutzbar machen

• Bohrungen durchführen, Brunnenschächte einrichten, 
Rohre verlegen, Pumpanlagen bauen

• Brunnen sanieren

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich bin kräftig
• Ich bin teamfähig
• Ich arbeite sorgfältig und genau

Wo arbeite ich? • Im Freien
• Auf Baustellen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik und Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

Brunnenbauer  
(m/w/d)
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Bau, Architektur, Vermessung

Dachdecker 
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Dächer bauen
• Dächer reparieren

Was muss ich können? 
• Ich bin kräftig
• Ich habe keine Angst, auf Gebäuden zu arbeiten
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten

Wo arbeite ich? • Im Freien
• Auf Dächern

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Bau, Architektur, Vermessung

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Fliesen, Platten und Mosaike auf Wänden, Böden  
und Fassaden verlegen

Was muss ich können? 

• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin kräftig und fit
• Ich arbeite sorgfältig
• Ich bin handwerklich geschickt
• Mir macht Staub nichts aus

Wo arbeite ich? • Auf Baustellen in Gebäuden 
• Im Freien an Hausfassaden

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik 
• Werken und Technik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Ausbaufacharbeiter (m/w/d)
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Bau, Architektur, Vermessung

Gerüstbauer 
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Gerüste aufbauen
• Gabelstapler fahren

Was muss ich können? 

• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin kräftig und fit
• Ich arbeite genau
• Ich habe keine Angst vor Höhe

Wo arbeite ich? • Auf Baustellen im Freien 
• Innerhalb von Gebäuden

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik 
• Werken und Technik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Bau, Architektur, Vermessung

Hochbaufacharbeiter 
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Bauteile wie Fundamente, Stützen, Balken, Wände  

anfertigen
• Estriche verlegen

Was muss ich können? 

• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin kräftig und fit
• Ich arbeite genau
• Ich habe keine Angst vor Höhe

Wo arbeite ich? • Auf Baustellen 
• Im Freien

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik 
• Werken und Technik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

2 Jahre
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Bau, Architektur, Vermessung

Kanalbauer 
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Stahl- und Metallbaukonstruktionen herstellen
• Einzelne Bauteile, z. B. aus Blechen, Profilen oder Rohren 

fertigen und diese montieren

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich bin kräftig und fit
• Ich arbeite sorgfältig und genau
• Ich kann mit Maschinenlärm zurechtkommen
• Ich bin teamfähig

Wo arbeite ich? • Im Freien auf Baustellen 
• Unterirdisch, z. B. beim Sanieren von Abwasserkanälen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik 
• Werken und Technik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
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Bau, Architektur, Vermessung

Maler und Lackierer 
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Wände, Decken, Böden und Fassaden von Gebäuden 
streichen

• Innenräume mit Tapeten und Dekorputzen gestalten
• Gebäude und Kunstwerke reparieren

Was muss ich können? 

• Ich kann gut mit Farbe umgehen
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich arbeite sorgfältig und genau

Wo arbeite ich? 
• Auf Baustellen in Gebäuden
• An Fassaden im Freien
• Bei Kunden (m/w/d)

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Chemie
• Kunst

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Bauten- und Objektbeschichter 
(m/w/d)
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Bau, Architektur, Vermessung

Maurer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Häuser bauen
• Wände verputzen
• Estriche verlegen

Was muss ich können? 
• Ich bin kräftig und fit
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin pünktlich

Wo arbeite ich? • Auf Baustellen
• Im Freien

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Hochbaufacharbeiter (m/w/d)
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Bau, Architektur, Vermessung

Steinmetz und Steinbildhauer  
der Fachrichtung Steinmetzarbeiten (m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Gegenstände aus Stein bauen (Tischplatten, Treppen,  
Bodenplatten, Grabanlagen usw.)

• Kunden (m/w/d) beraten 
• Historische Steinkonstruktionen restaurieren

Was muss ich können? 
• Ich bin handwerklich geschickt 
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich arbeite genau und sorgfältig

Wo arbeite ich? • In Steinbildhauer-, Grabstein- und Kunststeinbetrieben

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Kunst

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Bau, Architektur, Vermessung

Straßenbauer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Straßen bauen
• Fahrradwege bauen
• Straßen reparieren

Was muss ich können? 

• Ich arbeite genau und sorgfältig
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin kräftig
• Mir macht es nichts aus, auch nachts zu arbeiten

Wo arbeite ich? • Im Freien
• Auf Baustellen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
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Bau, Architektur, Vermessung

Straßenwärter  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Verkehrsflächen wie Straßen, Autobahnen, Radwege  
und Parkplätze kontrollieren

• Verkehrszeichen aufstellen
• Bäume und Sträucher zurückschneiden

Was muss ich können? 

• Ich bin körperlich fit und belastbar
• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich bin bereit, im Schichtdienst zu arbeiten
• Ich bin schwindelfrei 
• Ich bin umsichtig und aufmerksam

Wo arbeite ich? • Im Freien an wechselnden Arbeitsorten
• In Nutzfahrzeugen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Bau, Architektur, Vermessung

Tischler  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Möbel bauen (Tisch, Bett, Schrank, Stuhl, …)
• Kunden (m/w/d) beraten

Was muss ich können? 
• Ich arbeite genau
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin kreativ

Wo arbeite ich? 
• Auf Baustellen
• In Werkstätten
• Bei Kunden (m/w/d)

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Bau, Architektur, Vermessung

Trockenbaumonteur  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Wand- und Deckenverkleidungen fertigen und montieren
• Wärme-, Schall- und Brandschutzdämmungen einbauen

Was muss ich können? 

• Ich bin körperlich fit
• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich kann exakt und konzentriert arbeiten
• Ich kann technische Zusammenhänge herstellen
• Ich bin teamfähig

Wo arbeite ich? • Auf Baustellen in Gebäuden
• Im Freien

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Physik 
• Mathematik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Ausbaufacharbeiter (m/w/d)
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Bau, Architektur, Vermessung

Was muss ich machen? 

• Dachstuhl bauen
• Fenster, Türen, Treppen und Wände aus Holz bauen und 

diese montieren
• Historische Holzkonstruktionen restaurieren

Was muss ich können? 
• Ich arbeite gerne mit Holz
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich habe keine Angst, auf Gebäuden zu arbeiten

Wo arbeite ich? 
• Auf Dächern
• Auf Baustellen
• Im Freien

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Ausbaufacharbeiter (m/w/d)

Zimmerer  
(m/w/d)
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Dienstleistung

Worum geht es in diesem Berufsfeld hauptsächlich?
In diesem Berufsfeld geht es darum, etwas für andere Menschen zu tun.

Welche Bereiche gibt es?
Kaufmännischer Bereich:
In diesem Bereich bist du im Verkauf tätig. In einem Laden verkaufst du Waren, wie zum 
Beispiel Essen.

Gastronomie:
In diesem Bereich bedienst du andere Leute. Zum Beispiel kochst du für sie oder bringst 
ihnen Getränke.

Service-Bereich:
In diesem Bereich erledigst du Sachen für andere Menschen, die diese nicht können.
Zum Beispiel schneidest du Haare oder arbeitest beim Umzugsservice. 

Was muss ich können?
• Ich muss gerne mit Menschen arbeiten und reden.
• Ich muss gut Deutsch können.
• Ich muss geduldig und freundlich sein.

Wo muss ich arbeiten?
In diesem Bereich gibt es viele unterschiedliche Orte. Oft arbeite ich in einem Büro oder 
in einem Laden. Sollte ich im Gastronomiebereich arbeiten, kann ich auch in einer Küche 
tätig sein.

Wie muss ich arbeiten?
Im Berufsfeld Dienstleistungen habe ich immer direkten Kontakt zu anderen Menschen. 
Wichtig ist, dass ich immer freundlich bin.

Sonstiges
• Große Branche 
• Viele Arbeitsplätze
• Zweijährige Ausbildung zum Einstieg oft möglich
• Viele Spezialisierungsmöglichkeiten
• Viele Aufstiegsmöglichkeiten
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Dienstleistung

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk 
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Ware präsentieren
• Ware verkaufen
• Kunden (m/w/d) beraten

Was muss ich können? 

• Ich habe Spaß am Kundenkontakt
• Ich bin freundlich
• Ich bewege mich gerne
• Ich bin ein Verkaufstalent

Wo arbeite ich? 
• In Bäckereien
• In Konditoreien
• In Fleischereien 

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Deutsch

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Dienstleistung

Was muss ich machen? 
• Küchen- und Möbelteile liefern, montieren und bearbeiten
• Elektrische Geräte installieren
• Kunden (m/w/d) beraten

Was muss ich können? 

• Ich bin kräftig und fit
• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich arbeite sorgfältig und serviceorientiert
• Ich bin teamfähig

Wo arbeite ich? 
• In Lagerräumen
• In Werkstätten
• Bei Kunden (m/w/d)

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Fachkraft für Möbel-, Küchen-  
und Umzugsservice (m/w/d)
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Dienstleistung

Fachkraft für Schutz und Sicherheit  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Personen, Objekte und Anlagen schützen
• Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren durchführen
• Werttransporte sichern
• Sicherheit bei Großveranstaltungen gewährleisten

Was muss ich können? 

• Ich bin konfliktfähig
• Ich bin sportlich und körperlich belastbar
• Ich bin teamfähig und kooperativ
• Ich arbeite verantwortungsbewusst
• Ich bin sehr aufmerksam und erkenne Gefahren sofort

Wo arbeite ich? 
• Auf Bahnhöfen und Flughäfen 
• An Veranstaltungsorten
• In Fahrzeugen bei Werttransporten oder im Personenschutz

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Wirtschaft und Recht 
• Deutsch
• Sport

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschul- oder  
Realschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Dienstleistung

Was muss ich machen? • Haare waschen, pflegen, schneiden, färben
• Kunden (m/w/d) beraten

Was muss ich können? 
• Ich arbeite gerne mit Menschen 
• Ich bin geschickt
• Ich bin kreativ

Wo arbeite ich? 
• In Friseursalons
• In Verkaufsräumen
• In kosmetischen Abteilungen von Hotels

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Deutsch
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Friseur  
(m/w/d)
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Dienstleistung

Gebäudereiniger  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Öffentliche Gebäude reinigen
• Züge und Hauswände von Graffiti befreien
• OP-Säle und Stationen in Krankenhäusern desinfizieren

Was muss ich können? 

• Ich bin fit und bewege mich gern
• Mir macht es nichts aus, sehr früh oder sehr spät zu arbeiten
• Ich arbeite sorgfältig
• Ich habe keine Angst vor Höhe

Wo arbeite ich? 
• Im Freien
• In Gebäuden
• In Fahrzeugen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Chemie
• Physik
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Dienstleistung

Was muss ich machen? 

• Speisen zubereiten und servieren
• Lebensmittel anschaffen
• Räume und Textilien reinigen
• Personen verschiedenen Alters mit unterschiedlichen  

Bedürfnissen und Interessen betreuen

Was muss ich können? 

• Ich arbeite genau
• Ich kann im Haushalt arbeiten
• Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen
• Ich kann Verantwortung übernehmen

Wo arbeite ich? 
• In Küchen von Privathaushalten oder Großküchen
• In Wohn- und Aufenthaltsräumen
• In Pflegeheimen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Hauswirtschaftslehre
• Mathematik
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Hauswirtschafter  
(m/w/d)
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Dienstleistung

Koch  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Speisen zubereiten (Zutaten schneiden und vorbereiten)
• Speisepläne erstellen
• Lebensmittel bestellen und lagern

Was muss ich können? 

• Ich arbeite genau
• Ich arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen
• Ich bin kreativ
• Ich bin geschickt
• Ich habe einen guten Geschmacks- und Geruchssinn

Wo arbeite ich? • In Küchen 
• In Lager- und Kühlräumen 

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Beikoch (m/w/d)

©
 is

to
ck

.c
om

 / 
m

ic
ha

el
ju

ng



37

Dienstleistung

Was muss ich machen? 

• Kunden (m/w/d) individuell beraten zu Hauttyp,  
Hautzustand, Pflege und Farbtyp

• Haut und Nägel pflegen
• Dekorative Kosmetik einsetzen
• Kosmetikprodukte verkaufen

Was muss ich können? 

• Ich habe Spaß am Umgang mit Menschen
• Ich habe einen Sinn für Ästhetik
• Ich arbeite genau und sauber
• Ich bin service- und kundenorientiert
• Ich lege viel Wert auf Hygiene

Wo arbeite ich? 
• In Kosmetikstudios
• In Wellnesshotels oder Clubanlagen
• In Hautarztpraxen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Biologie
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Kosmetiker  
(m/w/d)
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Dienstleistung

Restaurantfachmann  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Gäste empfangen, Bestellungen aufnehmen,  
Essen servieren, Tische decken

• Bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen 
mitwirken

Was muss ich können? 

• Ich arbeite genau
• Ich bin freundlich
• Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen
• Ich bewege mich gerne
• Mir macht es nichts aus, im Schichtdienst zu arbeiten

Wo arbeite ich? 
• In Gaststätten und Restaurants
• In Hotels
• Im Empfangsbereich

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Deutsch und Englisch

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Fachkraft im Gastgewerbe 
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Dienstleistung

Was muss ich machen? 

• Textilien pflegen und nach Farbe und Faserart sortieren
• Das passende Reinigungsmittel auswählen und richtig 

dosieren
• Den maschinellen Reinigungsvorgang überwachen
• Die gereinigten Teile bügeln oder dämpfen

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich arbeite sorgfältig
• Ich habe Spaß am Kundenkontakt

Wo arbeite ich? • In Reinigungsräumen
• In Verkaufsräumen und Annahmestellen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Textilreiniger  
(m/w/d)

©
 is

to
ck

.c
om

 / 
H

isp
an

ol
ist

ic



40

Dienstleistung

Verkäufer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Waren verkaufen
• Kunden (m/w/d) beraten
• An der Kasse arbeiten

Was muss ich können? 

• Ich arbeite gerne mit Menschen
• Ich bin freundlich
• Ich arbeite genau
• Ich kann gut rechnen

Wo arbeite ich? 
• In Verkaufsräumen  

(Modehäuser, Baumärkte, Supermärkte)
• In Lager- und Kühlräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Deutsch

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

2 Jahre
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Elektro
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Elektro

Worum geht es in diesem Berufsfeld hauptsächlich?
In diesem Berufsfeld geht es um die Arbeit mit Elektrizität und Maschinen, die mit Strom 
funktionieren.

Welche Bereiche gibt es?
Handwerklicher Bereich: 
Du arbeitest auf Baustellen und bei Kunden (m/w/d) zu Hause und reparierst und  
installierst dort elektrische Systeme.

Industrieller Bereich: 
Du arbeitest in einer Fabrik und beschäftigst dich dort mit elektrischen Bauteilen.

Was muss ich können?
• Ich muss technisches Verständnis besitzen.
• Ich mag Mathe und Physik.
• Ich arbeite sehr genau.
• Ich kann gut mit Händen und Werkzeug arbeiten.

Wo muss ich arbeiten?
Handwerksbereich: 
Ich arbeite in einer Werkstatt oder bei Kunden (m/w/d) zu Hause.

Industrieller Bereich: 
Ich arbeite in einer Fabrik oder einer Produktionsstätte.

Sonstiges
Gute Weiterbildungsmöglichkeiten (Techniker, Meister, anschließendes Studium).
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Elektro

Elektroanlagenmonteur  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Montieren und installieren von elektrischen Anlagen wie  
z. B. Generatoren, Blitzableiter und Überlandleitungen

Was muss ich können? 
• Ich habe technisches Verständnis und kann gut zeichnen
• Ich arbeite genau und sorgfältig
• Ich habe keine Angst vor Schichtarbeit oder Dienstreisen

Wo arbeite ich? 
• In Firmen
• Auf einer Montagebaustelle
• In Einfamilienhäusern 

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Elektro

Elektroniker der Fachrichtung  
Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Die elektronische Ausstattung von Gebäuden überwachen 

und reparieren, z. B. Stromversorgungsanlagen, Beleuch-
tungs  anlagen, Klimaanlagen oder Heizungssysteme

Was muss ich können? 
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich kann abstrakt und logisch denken
• Ich arbeite genau und sorgfältig

Wo arbeite ich? • In Wohnhäusern
• In Gebäuden

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre

©
 is

to
ck

.c
om

 / 
Al

ex
Ra

th
s



46

Elektro

Elektroniker für Maschinen- und Antriebs-
technik (m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Elektrische Maschinen und Antriebssysteme montieren 
und in Betrieb nehmen

• Wicklungen für Spulen, Elektromotoren oder Generatoren 
herstellen

Was muss ich können? 
• Ich habe technisches Verständnis 
• Ich bin handwerklich geschickt 
• Ich arbeite genau und sorgfältig

Wo arbeite ich? • In Betrieben
• In Werkstätten 

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik 
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre
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Elektro

Fertigungsmechaniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Einzelteile mit Werkzeug und Maschinen bearbeiten
• Einzelteile zu Haushaltsgeräten oder industriellen Anlagen 

verbauen

Was muss ich können? 
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich bin handwerklich geschickt 
• Ich arbeite genau und sorgfältig

Wo arbeite ich? • In Fertigungshallen
• In Lagerräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Elektro

Informationselektroniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Elektrische Geräte (Computer, Telekommunikations-
anlagen, TV-Geräte…) reparieren und installieren

• Software installieren, Programmtests durchführen und  
die Kunden (m/w/d) in die Benutzung einweisen

Was muss ich können? 
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich kann abstrakt und logisch denken
• Ich arbeite genau und sorgfältig

Wo arbeite ich? 
• In Werkstätten
• In den Räumlichkeiten von Firmen- oder Privatkunden 

(m/w/d)

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik und Physik 
• Englisch
• Informatik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre
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Gesundheit, Soziales, Pädagogik

Worum geht es in diesem Berufsfeld hauptsächlich?
In diesem Berufsfeld geht es darum, Menschen zu helfen, sie zu pflegen und sie gesund 
zu machen.

Welche Bereiche gibt es?
Behandlung und Versorgung: 
Du arbeitest im Krankenhaus oder in einer Arztpraxis und hilfst bei der Behandlung  
von Menschen.

Pflege: 
Du kümmerst dich um alte, hilfsbedürftige und kranke Menschen.

Was muss ich können?
• Ich habe liebevollen Umgang mit Menschen.
• Ich habe medizinisches Interesse.
• Ich bin körperlich und psychisch gesund.
• Ich muss gerne mit Menschen arbeiten und reden können.
• Ich muss gut Deutsch sprechen.

Wo muss ich arbeiten?
Für jeden Bereich gibt es unterschiedliche Arbeitsorte. Du kannst in einem Krankenhaus 
oder einem Pflegeheim arbeiten. Du betreust und unterstützt Menschen auch bei ihnen 
zu Hause. 

Sonstiges
• Gute Deutschkenntnisse, mindestens B2.
• Fast alle Ausbildungsangebote in diesem Berufsfeld sind schulische Ausbildungen, das 

bedeutet, dass du die Inhalte des Berufes nur in der Schule (Berufsfachschule) erlernst. 
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Gesundheit, Soziales, Pädagogik

Alltagsbetreuer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Hilfs- und pflegebedürftige Menschen betreuen
• Bei Dingen des täglichen Lebens helfen

Was muss ich können? 

• Ich bin hilfsbereit 
• Ich habe Freude am Umgang mit Menschen
• Ich bin körperlich fit und belastbar
• Ich bin verantwortungsbewusst 

Wo arbeite ich? 
• In Altenwohnheimen
• In Behindertenpflegeheimen 
• Bei den Leuten zu Hause

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Deutsch
• Kunst
• Musik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

2 Jahre (Schulische Ausbildung)
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Gesundheit, Soziales, Pädagogik

Altenpflegehelfer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Den Altenpfleger (m/w/d) bei der Betreuung, Versorgung 
und Pflege älterer Menschen unterstützen

Was muss ich können? 

• Ich bin hilfsbereit 
• Ich bin körperlich fit und belastbar
• Ich bin verantwortungsbewusst 
• Ich habe keine Scheu vor körperlichem Kontakt  

mit Menschen

Wo arbeite ich? 
• In Altenwohnheimen
• In Krankenhäusern
• Bei den Leuten zu Hause

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Deutsch
• Kunst
• Musik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

1 Jahr (Schulische Ausbildung)
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Gesundheit, Soziales, Pädagogik

Fachkraft für Pflegeassistenz 
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Alte oder bedürftige Menschen und Kinder betreuen
• Menschen im täglichen Leben in verschiedensten  

Bereichen helfen

Was muss ich können? 

• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich habe Freude am Umgang mit Menschen
• Ich kann gut mit Menschen kommunizieren 
• Ich habe keine Scheu im Umgang mit kranken,  

behinderten oder alten Menschen

Wo arbeite ich? 
• Im Altenheim
• Im Behindertenheim 
• Bei Familien 

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Chemie
• Biologie
• Physik
• Deutsch

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Realschul- oder Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre (Schulische Ausbildung)
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Gesundheit, Soziales, Pädagogik

Gesundheits- und Krankenpflegehelfer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Pflegebedürftige Menschen pflegen und versorgen
• Die Krankenpfleger entlasten

Was muss ich können? 

• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich habe Freude am Umgang mit Menschen
• Ich bin körperlich fit und belastbar
• Ich arbeite sorgfältig

Wo arbeite ich? 
• In Krankenhäusern
• In Pflegeheimen
• In Altenheimen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Chemie
• Biologie
• Physik
• Deutsch

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Hauptschulabschluss oder eine abgeschlossene  
Berufsausbildung 

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

1 Jahr (Schulische Ausbildung)
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Gesundheit, Soziales, Pädagogik

Pflegefachmann 
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Patienten (m/w/d) betreuen und pflegen
• Ärztliche Behandlungen durchführen
• Organisations- und Verwaltungsaufgaben übernehmen

Was muss ich können? 

• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich habe Freude am Umgang mit Menschen
• Ich bin körperlich fit und belastbar
• Ich habe ein medizinisches Interesse 

Wo arbeite ich? 
• In einem Krankenhaus
• In Pflegeheimen
• Bei ambulanten Pflegediensten

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Chemie
• Biologie
• Physik
• Deutsch

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Die Voraussetzungen für die Ausbildung sind im  
Krankenpflegegesetz geregelt,
Realschul- oder Hauptschulabschluss* 
(* mit beruflichen Vorkenntnissen, zum Beispiel durch  
Ausbildung in der Pflegeassistenz)

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre (Schulische Ausbildung)
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Gesundheit, Soziales, Pädagogik

Sozialassistent 
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Menschen, die Hilfe benötigen, betreuen, unterstützen 
und fördern

Was muss ich können? 

• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich habe Freude am Umgang mit Menschen
• Ich bin körperlich fit und belastbar
• Ich bin ein Organisationstalent 

Wo arbeite ich? 

• In Pflegeheimen
• In Betreuungsstellen für Kinder oder Jugendliche
• In Behindertenwerkstätten
• In Haushalten 

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Deutsch
• Mathematik
• Kunst

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Realschul- oder Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre (Schulische Ausbildung)
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Landwirtschaft 
Natur
Umwelt
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Landwirtschaft, Natur, Umwelt

Worum geht es in diesem Berufsfeld hauptsächlich?
In diesem Berufsfeld geht es um Berufe in Natur und Umwelt. Du arbeitest viel draußen 
im Grünen. Dort arbeitet man mit Tieren und Pflanzen.

Welche Bereiche gibt es?
Landwirtschaftlicher Bereich:
In diesem Bereich geht es um die Herstellung von Essen aus Pflanzen und Tieren.

Gartenbaulicher Bereich:
In diesem Bereich geht es um das Anlegen von Gärten. Du arbeitest in privaten Gärten, 
Parks, Gewächshäusern und Läden. Es geht um die Pflege von Pflanzen, Blumen und  
Bäumen. In diesem Bereich werden auch Einzelstücke in Handarbeit hergestellt, zum  
Beispiel Blumensträuße oder Brautschmuck.

Forstwirtschaftlicher Bereich:
In diesem Bereich geht es um den Umgang und die Pflege von Wäldern.

Was muss ich können?
• Ich muss fit sein.
• Ich muss genau arbeiten.
• Ich muss Interesse an der Natur haben.
• Ich muss planen und organisieren können.

Wo muss ich arbeiten?
Ich arbeite fast immer draußen. Ich arbeite auch bei schlechtem Wetter.

Wie muss ich arbeiten?
Ich muss körperlich arbeiten. Ich arbeite mit Pflanzen und Tieren und bediene Maschinen 
zur Unterstützung.

Sonstiges
• Gute Spezialisierungsmöglichkeiten
• Gute anschließende Studienmöglichkeiten
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Landwirtschaft, Natur, Umwelt

Florist  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Gestecke und Blumensträuße anfertigen und verkaufen
• Pflanzen im Laden pflegen
• Laden dekorieren
• Kunden (m/w/d) beraten

Was muss ich können? 

• Ich bin kreativ und habe einen Sinn für Ästhetik 
• Ich bin kundenorientiert
• Ich bin kaufmännisch interessiert
• Ich bin zuverlässig und teamfähig

Wo arbeite ich? • In Blumenfachgeschäften
• In Gartenzentren

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Biologie
• Mathematik
• Kunst

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Landwirtschaft, Natur, Umwelt

Forstwirt  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Bäume pflanzen
• Wälder pflegen und schützen
• Bäume fällen und transportieren, sortieren und das Holz 

lagern

Was muss ich können? 

• Ich arbeite gerne bei jedem Wetter in der Natur
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich bin körperlich fit
• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich habe eine gute Orientierung
• Ich bin handwerklich geschickt

Wo arbeite ich? • Im Wald
• Im Freien

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Biologie
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Landwirtschaft, Natur, Umwelt

Gärtner  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Bäume, Sträucher und andere Pflanzen vermehren,  
kultivieren, ernten und verkaufen

• Pflanzen bewässern, düngen und beschneiden
• Neue Gärten anlegen
• Gärten, Höfe und Friedhofsgräber pflegen
• Kunden (m/w/d) beraten

Was muss ich können? 

• Ich arbeite sorgfältig
• Ich habe Freude am Umgang mit der Natur
• Ich kann selbstständig arbeiten
• Ich habe Interesse am Umgang mit Maschinen und Geräten
• Ich arbeite gerne mit Leuten

Wo arbeite ich? 
• Im Freien
• In Gewächshäusern
• In Verkaufsräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Biologie und Chemie
• Mathematik
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Landwirtschaft, Natur, Umwelt

Landwirt  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Pflanzliche und tierische Produkte erzeugen und  
verkaufen

• Pflanzen und Nutztiere pflegen 
• Nutzfahrzeuge und Anlagen bedienen und warten

Was muss ich können? 

• Ich habe Spaß am Umgang mit Tieren und der Natur
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich bin körperlich fit
• Ich bin verantwortungsbewusst

Wo arbeite ich? 

• Im Freien
• In Ställen
• In Lagerräumen, Scheunen, Geräte- und  

Maschinenschuppen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Biologie
• Chemie
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion 
Fertigung
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Produktion, Fertigung

Worum geht es in diesem Berufsfeld hauptsächlich?
In diesem Berufsfeld geht es um den speziellen Umgang mit Werkzeug. Damit werden 
Sachen gebaut. Viele Produkte entstehen auch durch Arbeit mit deinen Händen, wie z. B. 
Brot, Torten oder Kleidungsstücke.

Welche Bereiche gibt es?
Handwerklicher Bereich:
Du arbeitest in einer Werkstatt, in Bäckereien oder Konditoreien. Dort baust / produzierst 
du Sachen.

Industrieller Bereich:
Du arbeitest in einer Fabrik oder in einem Betrieb. Zum Beispiel produzierst du Plastik- 
oder Holzelemente, reparierst Werkzeuge oder zerlegst Fleisch in Teile.

Was muss ich können?
• Ich muss genau arbeiten können.
• Ich muss gut mit den Händen arbeiten können.
• Ich muss gut mit anderen Leuten zusammenarbeiten können.
• Ich muss räumlich denken können.

Wo muss ich arbeiten?
Es gibt unterschiedliche Orte, je nachdem, in welchem Bereich gearbeitet wird. 
Häufig in einer Werkstatt, in einem Betrieb oder in einer Fabrik.

Wie muss ich arbeiten?
Ich muss etwas mithilfe von meinen Händen, Werkzeug und Maschinen bauen/ 
produzieren.

Sonstiges
• Die Ausbildung dauert in vielen Bereichen nur zwei Jahre
• Gute Möglichkeiten, sich weiterzubilden
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Produktion, Fertigung

Bäcker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Brote, Brötchen, Kuchen und andere Backwaren herstellen

Was muss ich können? 

• Ich bin geschickt
• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich stehe früh auf
• Es macht mir nichts aus, auch am Wochenende zu arbeiten

Wo arbeite ich? 
• In Backstuben
• In Werkhallen
• In Verkaufsräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion, Fertigung

Fahrzeuglackierer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Autos lackieren
• Lackschäden reparieren

Was muss ich können? 

• Ich bin kreativ und habe ein gutes Farbempfinden
• Ich bin geschickt
• Ich arbeite sorgfältig
• Ich habe ein technisches Verständnis

Wo arbeite ich? 
• In Lackier- und Trockenkabinen
• In Werkstätten und Werkhallen
• In Lagerräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Chemie
• Werken und Technik
• Kunst

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion, Fertigung

Fleischer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Fleisch in Teile zerlegen und zum Verkauf vorbereiten
• Fleisch- und Wurstwaren, Feinkosterzeugnisse, Gerichte 

und Konserven herstellen

Was muss ich können? 

• Ich arbeite sorgfältig und genau
• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich bin verantwortungsbewusst
• Es macht mir nichts aus, Blut zu sehen und im Stehen zu 

arbeiten

Wo arbeite ich? 

• In Kühl- und Lagerräumen
• In Ausbein- und Zerlegeräumen
• In Wurstküchen und Räucherräumen
• In Verkaufsräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Biologie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion, Fertigung

Glas- und Porzellanmaler 
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Glas- und Porzellan gestalten
• Glas- und Porzellan bemalen
• Farbarten und Gestaltungstechniken kennen

Was muss ich können? 
• Ich bin zeichnerisch begabt
• Ich bin kreativ
• Ich arbeite genau und konzentriert 

Wo arbeite ich? 
• In Verkaufsräumen
• In Werkstätten
• Bei Institutionen, wie z. B. der Kirche

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Deutsch
• Kunst
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion, Fertigung

Holzbearbeitungsmechaniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Aus Holz Bauteile herstellen
• Maschinen (wie Sägen und Fräsen) bedienen

Was muss ich können? 

• Ich bin kräftig
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich arbeite genau
• Ich kann mich gut konzentrieren

Wo arbeite ich? • In Werkhallen
• In Arbeits- und Lagerräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion, Fertigung

Holzmechaniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Aus Holz Treppen, Fenster, Türen oder Möbelstücke  
herstellen

• Die Produkte direkt beim Kunden (m/w/d) montieren
• Maschinen (wie Sägen und Fräsen) bedienen

Was muss ich können? 

• Ich bin kräftig
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich arbeite genau
• Ich habe Spaß am Kundenkontakt

Wo arbeite ich? 
• In Werkhallen
• In Arbeits- und Lagerräumen
• Beim Kunden (m/w/d) zu Hause

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion, Fertigung

Konditor  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Kuchen, Pralinen, Konfekt, Marzipan- und Zucker-
erzeugnisse, Feingebäck sowie Speiseeis herstellen

Was muss ich können? 

• Ich bin ordentlich und sorgfältig
• Ich bin geschickt und habe Sinn für Ästhetik
• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich bin bereit, früh aufzustehen und auch mal am  

Wochenende zu arbeiten

Wo arbeite ich? 
• In Konditoreien
• In Backstuben
• In Verkaufsräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Chemie
• Kunst

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion, Fertigung

Maßschneider  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Kleidungsstücke aus Stoff herstellen
• Kleidungsstücke nach Kundenwünschen ändern
• Nähmaschinen bedienen

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich arbeite sorgfältig und präzise
• Ich interessiere mich für Stoffe und Mode
• Ich bin kreativ

Wo arbeite ich? 
• In Musterateliers
• In Werkstätten und Werkhallen
• In Büros

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Kunst
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Produktion, Fertigung

Packmitteltechnologe  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Packmittel wie Kartonagen, Etiketten oder Taschen  
entwickeln und produzieren

• Stanzformen herstellen
• Fertigungsanlagen bedienen
• Qualität des Materials kontrollieren

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich arbeite präzise und sorgfältig
• Ich reagiere schnell

Wo arbeite ich? 
• In Produktionshallen 
• In Prüflabors
• In Büroräumen am Computer

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Physik
• Mathematik
• Kunst

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Maschinen- und Anlageführer 
(m/w/d)
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Produktion, Fertigung

Polsterer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Kissen, Hocker, Stühle, Sessel, Sofas und Matratzen  
herstellen

• Schablonen anfertigen
• Füllstoffe und Bezugstoffe tackern, nähen, kleben und 

schneiden

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich arbeite präzise und sorgfältig
• Ich habe einen Sinn für Ästhetik
• Ich bin bereit, viel im Stehen zu arbeiten

Wo arbeite ich? • In Fertigungshallen
• In Werkstätten

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Textiles Gestalten

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Polster- und Dekorationsnäher 
(m/w/d)
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Produktion, Fertigung

Raumausstatter  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Räume und Polstermöbel nach Kundenwünschen gestalten
• Wände und Decken auskleiden
• Raumdekorationen fertigen und montieren

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich bin kreativ und habe Spaß am Gestalten
• Ich arbeite genau und sorgfältig
• Ich bin serviceorientiert

Wo arbeite ich? 
• In Verkaufsräumen
• In Werkstätten
• In Wohn- und Geschäftsräumen von Kunden (m/w/d)

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Kunst
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Polster- und Dekorationsnäher 
(m/w/d)

©
 is

to
ck

.c
om

 / 
ro

ns
tik



77

Produktion, Fertigung

Textil- und Modenäher  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Stoffe zuschneiden
• Kleidung und andere Sachen aus Stoff herstellen
• Nähmaschinen bedienen

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich arbeite sorgfältig und präzise
• Ich interessiere mich für Stoffe und Mode
• Ich bin kreativ

Wo arbeite ich? 
• In Musterateliers
• In Werkstätten und Werkhallen
• In Büros

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Kunst
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

2 Jahre
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Produktion, Fertigung

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik (m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Formteile aus Kunststoff herstellen
• Produktionsmaschinen bedienen
• Fertigungsverfahren überwachen
• Qualität der Produkte kontrollieren

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich verstehe technische Zusammenhänge
• Ich bin aufmerksam
• Ich fühle mich wohl zwischen großen Produktions-  

und Verarbeitungsmaschinen
• Ich arbeite präzise und sorgfältig

Wo arbeite ich? 
• In Werk- und Produktionshallen
• In Messlabors
• In Lagerräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Physik
• Chemie

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre
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Verkehr, Logistik

Worum geht es in diesem Berufsfeld hauptsächlich?
In diesem Berufsfeld werden Personen oder Güter transportiert und eingelagert.

Welche Bereiche gibt es?
Fahren von Personen: 
Bus, Taxi, Flugzeug

Fahren und Lagern von Gütern:
LKW, Schiff, Flugzeug

Was muss ich können?
• Ich muss einen Führerschein besitzen.
• Ich muss schnell handeln können.
• Ich muss mich konzentrieren.
• Ich muss Computer, Maschinen und Werkzeug benutzen können.

Wo muss ich arbeiten?
Ich fahre zum Beispiel Auto oder Bus oder ich arbeite in einem Lager.

Wie muss ich arbeiten?
Ich muss während meiner Arbeit immer sehr konzentriert sein.  
Den Sachen oder Personen, die ich fahre, darf nämlich nichts passieren.

Sonstiges
• Gute Spezialisierungsmöglichkeiten
• Gute Weiterbildungsmöglichkeiten
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Verkehr, Logistik

Berufskraftfahrer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Güter mit LKWs transportieren
• LKW beladen und entladen
• Im Personenverkehr Linien- oder Reisebusse führen

Was muss ich können? 

• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich bin aufmerksam
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich kann schnell Entscheidungen treffen
• Ich mag Autos

Wo arbeite ich? 
• Am Steuer eines Fahrzeugs
• In Lagerhäusern
• In Werkstätten

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Werken und Technik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Servicefahrer (m/w/d)
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Verkehr, Logistik

Was muss ich machen? 
• Waren annehmen und kontrollieren
• Waren sortieren und fachgerecht lagern
• Güter unterschiedlichster Art verpacken und versenden

Was muss ich können? 

• Ich habe Organisationstalent
• Ich kann logisch denken
• Ich bin körperlich fit
• Ich habe ein räumliches Vorstellungsvermögen
• Ich bin verantwortungsbewusst

Wo arbeite ich? 
• In Lager- oder Fabrikhallen
• In Kühlhäusern
• Im Büro

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Deutsch
• Englisch

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Fachlagerist (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik  
(m/w/d)
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Verkehr, Logistik

Fachlagerist  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Waren annehmen und kontrollieren
• Waren sortieren und fachgerecht lagern

Was muss ich können? 

• Ich habe einen guten Orientierungssinn
• Ich bin körperlich fit
• Ich arbeite genau und sorgfältig
• Ich bin verantwortungsbewusst

Wo arbeite ich? 
• Bei Transportunternehmen
• Bei Logistikdienstleistern
• Bei Industriebetrieben

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Deutsch

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

2 Jahre
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Verkehr, Logistik

Was muss ich machen? 
• Die Müllentsorgung organisieren
• Müll sortieren und recyceln
• Technische Anlagen und Maschinen bedienen und steuern

Was muss ich können? 

• Ich habe Organisationstalent
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich bin körperlich fit
• Ich bin sorgfältig und verantwortungsbewusst

Wo arbeite ich? • Auf einem Recyclinghof
• Auf einer Müllentsorgungsanlage

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Chemie
• Physik
• Mathe

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3 Jahre

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
(m/w/d)
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Verkehr, Logistik

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? • Karosserien, Fahrzeugbauteile und Baugruppen herstellen, 
sie montieren und instand halten 

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt
• Ich habe technisches Verständnis
• Ich arbeite sorgfältig
• Ich bin verantwortungsbewusst

Wo arbeite ich? • In Werkhallen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschul- oder  
Realschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre
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Verkehr, Logistik

Was muss ich machen? 
• Autos warten und reparieren
• Probefahrten durchführen und Abgaskontrollen machen
• Neue Systeme einbauen

Was muss ich können? 

• Ich bin körperlich fit 
• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich kann gut mit meinen Händen arbeiten
• Ich arbeite genau und sorgfältig
• Ich habe technisches Verständnis

Wo arbeite ich? • Bei Reparaturwerkstätten
• Bei Herstellern von Kraftwagen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre

Kraftfahrzeugmechatroniker  
(m/w/d)
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Verkehr, Logistik

Servicefahrer  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Fahrzeug beladen und entladen
• Ware pünktlich vom Unternehmen zum Kunden (m/w/d) 

liefern 

Was muss ich können? 

• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich bin freundlich und zuverlässig
• Ich kann unter Zeitdruck arbeiten
• Ich mag Autos (Führerschein der Klasse B)

Wo arbeite ich? 
• Am Steuer eines Fahrzeugs
• In Lagerhäusern
• In Werkstätten

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Werken und Technik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

2 Jahre
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Verkehr, Logistik

Was muss ich machen? 

• Motorräder, Fahrräder oder Behindertenfahrzeuge  
herstellen

• Motorräder, Fahrräder oder Behindertenfahrzeuge  
reparieren

• Motorräder, Fahrräder oder Behindertenfahrzeuge  
nach Kundenwünschen umbauen oder ausrüsten

Was muss ich können? 

• Ich habe technisches Verständnis und Interesse an  
Mechanik

• Ich bin serviceorientiert
• Ich arbeite genau und sorgfältig

Wo arbeite ich? • In Werkstätten und Werkhallen
• In Verkaufsräumen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Mathematik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre

Zweiradmechatroniker  
(m/w/d)
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Metalltechnik 8
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Metalltechnik

Worum geht es in diesem Berufsfeld hauptsächlich?
In diesem Berufsfeld arbeitest du mit Metall. Es geht um das Bauen von Maschinen und 
die Herstellung und Bearbeitung von Metall.

Welche Bereiche gibt es?
Handwerklicher Bereich: 
Ich arbeite in einer Werkstatt. Dort baue ich Sachen mit Metall.

Industrieller Bereich: 
Ich arbeite in einer Fabrik. Dort bediene ich Maschinen.

Was muss ich können?
• Ich muss gut mit den Händen arbeiten können.
• Ich muss genau arbeiten können.
• Ich muss gerne mit Maschinen arbeiten.

Wo muss ich arbeiten?
Ich arbeite in einer Werkstatt oder in einer Fabrik.

Wie muss ich arbeiten?
Ich arbeite mit Werkzeug und mit Maschinen.

Sonstiges
• Gute Fortbildungsmöglichkeiten (Techniker, Meister (m/w/d))
• Ich kann danach studieren 
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Metalltechnik

Fachkraft für Metalltechnik  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Bauteile, Baugruppen oder Konstruktionen aus Metall 
fertigen

• Metallkonstruktionen montieren
• Beschädigte Bauteile reparieren oder ersetzen

Was muss ich können? 

• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich arbeite sorgfältig und genau
• Ich bin handwerklich geschickt 
• Ich habe technisches Verständnis

Wo arbeite ich? 
• In Werkstätten und Werkhallen
• Direkt bei Kunden (m/w/d) vor Ort
• Bei Montageeinsätzen bundesweit oder im Ausland

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Physik
• Mathematik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

2 Jahre

©
 is

to
ck

.c
om

 / 
iz

us
ek



93

Metalltechnik

Feinwerkmechaniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Bauteile aus Metall herstellen
• Diese zu feinmechanischen Geräten, Produktions-

maschinen, Prüfeinrichtungen, oder Bearbeitungs-
werkzeugen zusammenbauen

Was muss ich können? 

• Ich bin verantwortungsbewusst
• Ich arbeite sorgfältig und genau
• Ich bin handwerklich geschickt 
• Ich habe technisches Verständnis

Wo arbeite ich? 

• In Werkstätten 
• In Werk- und Fabrikhallen
• In Messlabors
• An Computerarbeitsplätzen

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Physik
• Mathematik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre
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Metalltechnik

Konstruktionsmechaniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 
• Stahl- und Metallbaukonstruktionen herstellen
• Einzelne Bauteile z. B. aus Blechen, Profilen oder Rohren 

fertigen und diese montieren

Was muss ich können? 

• Ich bin körperlich fit
• Ich arbeite sorgfältig und genau
• Ich bin handwerklich geschickt 
• Ich kann mit Maschinenlärm zurechtkommen
• Ich habe technisches Verständnis

Wo arbeite ich? • In Werkhallen
• Auf Baustellen, beim Kunden (m/w/d) vor Ort

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Physik
• Mathematik
• Informatik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre
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Metalltechnik

Metallbauer der Fachrichtung  
Konstruktionstechnik (m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Stahl- und Metallbaukonstruktionen herstellen und sie 
montieren

• Metall bearbeiten durch Schmieden, Schneiden, Löten  
und Schweißen oder Zusammenschrauben

Was muss ich können? 

• Ich bin handwerklich geschickt 
• Ich habe technisches Verständnis und räumliches  

Vorstellungsvermögen
• Ich bin körperlich fit und habe keine Höhenangst

Wo arbeite ich? 
• In Werkstätten und Werkhallen
• Auf Baustellen
• Bei Montageeinsätzen bundesweit oder im Ausland

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Werken und Technik
• Physik und Mathematik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Fachkraft für Metalltechnik der 
Fachrichtung Konstruktionstechnik
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Metalltechnik

Werkzeugmechaniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Werkzeuge für die Produktion von Gegenständen,  
Geräten, Maschinen oder Fahrzeugen herstellen

• Instrumente aus Metall, Stahl oder Kunststoff anfertigen
• Werkzeuge reparieren

Was muss ich können? 

• Ich kann gut mit Computern und Maschinen arbeiten
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Ich arbeite genau und sorgfältig
• Ich kenne mich mit technischen Zeichnungen aus
• Ich habe kein Problem mit Maschinenlärm

Wo arbeite ich? 
• In Werkstätten
• In Produktionshallen
• Bei Kunden (m/w/d) vor Ort

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik und Informatik
• Werken und Technik
• Physik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre
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Metalltechnik

Zerspanungsmechaniker  
(m/w/d)

Was muss ich machen? 

• Werkstoffe wie Stahl, Leichtmetalle und Kunststoff  
bearbeiten

• Werkzeugmaschinen am Computer steuern
• Zerspanungsprozesse überwachen

Was muss ich können? 

• Ich kann gut mit Computern umgehen
• Ich kann gut mit Werkzeug arbeiten
• Mir macht es nichts aus, viel im Stehen zu arbeiten
• Mir macht Maschinenlärm nichts aus
• Ich kann mich gut konzentrieren

Wo arbeite ich? • In Werk- und Fabrikhallen
• In Werkstätten

Welche Fächer brauche  
ich besonders?

• Mathematik
• Physik
• Werken und Technik
• Informatik

Welchen Schulabschluss  
benötige ich? 

Rechtlich ist keine Schulbildung vorgeschrieben,
Betriebe verlangen oft einen Realschul- oder  
Hauptschulabschluss

Wie lange dauert  
die Ausbildung?

3,5 Jahre

Alternativ: 2-jährige Ausbildung als Fachkraft für Metalltechnik der 
Fachrichtung Zerspanungstechnik
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Kontaktdaten BiZ-Paderborn
Im BiZ stehen Ihnen Internetarbeitsplätze, Bewerbungsterminals mit Drucker und Scan-
ner sowie umfangreiche Printmedien zur Verfügung.

Des Weiteren bietet das BiZ in regelmäßigen Abständen berufskundliche Veranstaltungen 
sowie Informationen rund um den lokalen Arbeitsmarkt. Eine Übersicht über unsere 
Veranstaltungen finden Sie online im Veranstaltungskalender.

Unsere Dienstleistungen stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung.

Ihr BiZ vor Ort:
Sie finden uns in der

Agentur für Arbeit Paderborn
Bahnhofstraße 26
33102 Paderborn

Öffnungszeiten:

Mo 8:00 – 15:30
Di 8:00 – 15:30
Mi 8:00 – 12:30
Do 8:00 – 18:00
Fr 8:00 – 12:30

Bewerbungsmappen-Check:
Di 13:30 – 15:30
oder nach Terminvereinbarung per Mail oder Telefon

Telefon: 05251 120 340

E-Mail: paderborn.biz@arbeitsagentur.de

Web: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung-biz 

Weitere Informationen zu einzelnen Berufen: www.planet-beruf.de

http://www.planet-beruf.de
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	Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)
	Baugeräteführer
(m/w/d)
	Bauten- und Objektbeschichter 
(m/w/d)
	Beton- und Stahlbetonbauer 
(m/w/d)
	Brunnenbauer 
(m/w/d)
	Dachdecker
(m/w/d)
	Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
(m/w/d)
	Gerüstbauer
(m/w/d)
	Hochbaufacharbeiter
(m/w/d)
	Kanalbauer
(m/w/d)
	Maler und Lackierer
(m/w/d)
	Maurer 
(m/w/d)
	Steinmetz und Steinbildhauer 
der Fachrichtung Steinmetzarbeiten (m/w/d)
	Straßenbauer 
(m/w/d)
	Straßenwärter 
(m/w/d)
	Tischler 
(m/w/d)
	Trockenbaumonteur 
(m/w/d)
	Zimmerer 
(m/w/d)
	Dienstleistung

	Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk (m/w/d)
	Fachkraft für Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice (m/w/d)
	Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
(m/w/d)
	Friseur 
(m/w/d)
	Gebäudereiniger 
(m/w/d)
	Hauswirtschafter 
(m/w/d)
	Koch 
(m/w/d)
	Kosmetiker 
(m/w/d)
	Restaurantfachmann 
(m/w/d)
	Textilreiniger 
(m/w/d)
	Verkäufer 
(m/w/d)
	Elektro

	Elektroanlagenmonteur 
(m/w/d)
	Elektroniker der Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
	Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik (m/w/d)
	Fertigungsmechaniker 
(m/w/d)
	Informationselektroniker 
(m/w/d)
	Gesundheit 

	Alltagsbetreuer 
(m/w/d)
	Altenpflegehelfer 
(m/w/d)
	Fachkraft für Pflegeassistenz
(m/w/d)
	Gesundheits- und Krankenpflegehelfer 
(m/w/d)
	Pflegefachmann
(m/w/d)
	Sozialassistent
(m/w/d)
	Landwirtschaft 

	Florist 
(m/w/d)
	Forstwirt 
(m/w/d)
	Gärtner 
(m/w/d)
	Landwirt 
(m/w/d)
	Produktion 

	Bäcker 
(m/w/d)
	Fahrzeuglackierer 
(m/w/d)
	Fleischer 
(m/w/d)
	Glas- und Porzellanmaler
(m/w/d)
	Holzbearbeitungsmechaniker 
(m/w/d)
	Holzmechaniker 
(m/w/d)
	Konditor 
(m/w/d)
	Maßschneider 
(m/w/d)
	Packmitteltechnologe 
(m/w/d)
	Polsterer 
(m/w/d)
	Raumausstatter 
(m/w/d)
	Textil- und Modenäher 
(m/w/d)
	Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)
	Verkehr 

	Berufskraftfahrer 
(m/w/d)
	Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w/d)
	Fachlagerist 
(m/w/d)
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
(m/w/d)
	Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker 
(m/w/d)
	Kraftfahrzeugmechatroniker 
(m/w/d)
	Servicefahrer 
(m/w/d)
	Zweiradmechatroniker 
(m/w/d)
	Metalltechnik 

	Fachkraft für Metalltechnik 
(m/w/d)
	Feinwerkmechaniker 
(m/w/d)
	Konstruktionsmechaniker 
(m/w/d)
	Metallbauer der Fachrichtung 
Konstruktionstechnik (m/w/d)
	Werkzeugmechaniker 
(m/w/d)
	Zerspanungsmechaniker 
(m/w/d)



