
Versorger

Ohne Wasser und Strom
würde nichts funktionieren
Viele Berufe bei den Ver- und Entsorgern gelten als sys-
temrelevant – und spielten eine wichtige Rolle während
des Lockdowns. Dennoch fehlt es vielerorts an Nach-
wuchs quer durch alle Berufe rund um Wasser, Strom
und Müll. Seite 4

Studienanfänger

Aller Anfang ist schwer – das
gilt auch an den Universitäten
Aus demwohlbehüteten Schulalltag raus in ein selbstbe-
stimmtes Studium an der Universität. Das fällt nicht al-
len leicht. Wer es schulischer mag, ist besser an einer
Fachhochschule aufgehoben. Eine Studienberaterin gibt
Tipps, wie der Start dennoch gelingt. Seite 6

Industriekaufleute

Die kaufmännische
Allzweckwaffe
Industriekaufleute sind die Allzweckwaffe jedes großen
Unternehmens. Sie sind universell einsetzbar, arbeiten
im Marketing genauso wie in der Logistik, dem Einkauf
oder als Controller. Schon seit Jahren gehört der Beruf
zu einem der gefragtesten und beliebtesten. Seite 3

Ausbildung & Studium 2021
Gelernt wird immer – auch in Pandemiezeiten.
Doch für manches gelten gerade neue Regeln.
Wir erzählen wo und geben Tipps für Schulabgänger

Berliner Morgenpost
EXTRA
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Kreislauf- und Abfallwirtschaft
sowie Mechatroniker für Kälte-
technik.

Schwieriger ist es in Bran-
chen, die besonders von den Fol-
gen der Pandemie betroffen
sind, also bei Unternehmen, die
noch nicht wissen, ob und wie
sie die Krise überstehen. Das gilt
vor allem für die Hotellerie,
Gastronomie, Tourismus- und
Veranstaltungsbranche. In die-
sen Bereichen gibt es in diesem
Jahr weniger Ausbildungsplätze.
Schätzungen zufolge sind es in
der Gastronomie und Hotellerie
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In diesem Herbst beginnen Studium und Berufsausbildung unter
besonderen Corona-Einschränkungen – das gibt es zu beachten

ANNETTE WALTER

Die Universitäten lehren häufig
nur digital. Auch die Ausbil-
dungen laufen anders als
normal. Für Eric Müller
begann in diesem Som-
mer ein neuer Lebensab-
schnitt. Seit dem 3. August ab-
solviert er seine Ausbildung zum
Land- und Baumaschinenme-
chatroniker bei einem der größ-
ten Berliner Bauunternehmen.
Dreieinhalb Jahre dauert die
Lehre.

Eine Berufswahl, mit wel-
cher der gebürtige Kieler, der
seit 16 Jahren in Berlin lebt, sehr
glücklich ist. Trotz der Corona-
Pandemie läuft die Ausbildung
des 29-Jährigen reibungslos. Er
spürt keine großen Einschrän-
kungen, denn er arbeitet haupt-
sächlich in einer Werkstatt des
Unternehmens, wo er Bauma-
schinen, Lastwagen und Bagger
repariert. Dort arbeiten nur
wenige Personen, wes-
halb Abstands- und Hy-
gieneregeln gut eingehal-
ten werden können und
die Infektionsgefahr ge-
ring ist, erzählt Müller.
In seiner Berufsschule
sind Mund- und Nasen-
schutz in öffentlichen Räumen –
wie den Fluren – Pflicht. „Die
einzige komische Situation war
für mich das Bewerbungsge-
spräch“, erinnert er sich. Alle Be-
teiligten trugen eine Maske. „Da
ist es gar nicht so einfach, die
Mimik des Gegenübers zu deu-
ten“, sagt er. Dem Erfolg seiner
Bewerbung hat das nicht gescha-
det. Seiner beruflichen Zukunft
blickt er optimistisch entgegen.
Seiner Erfahrung nach gibt es
im Tiefbau aktuell sehr wenig
Einbußen: „Das Geschäft läuft
ganz normal weiter.“

Die positive Erfahrung von
Eric Müller entspricht laut IHK
der günstigen Situation auf dem
Berliner Ausbildungsmarkt.
13.900 Ausbildungsplätze wer-
den insgesamt angeboten, mehr
als 6300 Ausbildungsplätze sind
noch immer frei, so Pressespre-
cherin Claudia Engfeld: „In den
Bereichen Bau, Verkauf sowie
Versicherungen und Finanzen
verzeichnen wir sogar mehr Ver-
tragsabschlüsse als im Vorjahr,
auch wenn endgültige Zahlen
noch ausstehen.“

Besonders viele vakante
Ausbildungsplätze gibt es etwa
noch im Einzelhandel, Büroma-
nagement und bei Banken. Vor
allem kleine und mittelgroße Be-
triebe hätten noch zahlreiche
freie Plätze zu besetzen, bei-
spielsweise in Ausbildungsberu-
fen wie Feinoptiker, technischer
Systemplaner, Maschinen- und
Anlagenführer, Fachkraft für

bis zu 40 Prozent weniger als im
Vorjahr, erläutert die IHK-Spre-
cherin.

Die größte Herausforde-
rung bestand laut Engfeld in
diesem Jahr darin, poten-
zielle Lehrlinge überhaupt

zu erreichen. Jugendberufs-
agenturen mussten sich wäh-
rend des Lockdowns um andere
Aufgaben kümmern, wie etwa
um Kurzarbeitergeld-Anträge.
Maßnahmen zur Berufsorientie-
rung und Ausbildungsmessen
fielen während der Schulschlie-
ßungen komplett aus.

Auch die Universitäten in
Berlin müssen sich auf besonde-
re Schutzmaßnahmen für das
Wintersemester 2020/2021 ein-
stellen. Alle Berliner Hochschu-
len werden sowohl Digital- als
auch Präsenz-Lehrveranstaltun-
gen anbieten.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist
etwa an der Freien Universität
laut Goran Krstin, dem Presse-
sprecher des Präsidenten der
Hochschule, aber längst nicht
klar, wie viel digital und wie viel
vor Ort stattfinden kann: „Die
Fachbereiche, Zentralinstitute
und -einrichtungen arbeiten
derzeit noch daran, angesichts
der jeweiligen Spezifika die
Lehrveranstaltungen zu pla-
nen.“ Geht man von den aktu-

ellen Rahmenbedingungen und
den Abstands- und Hygienere-
geln aus, werden an der FU Stu-
dium und Lehre im kommenden
Wintersemester überwiegend
in digitaler Form stattfinden,
prognostiziert Krstin.

Wichtig ist der Hoch-
schulleitung dabei aber,
dass Lehrende und Stu-

dierende dennoch so oft wie
möglich zusammenkommen,
denn „Miteinandersein,
Kommunikation und Inter-
aktion vor Ort sind unersetz-

bare Dimensionen des Studie-
rendenalltags an der Freien Uni-
versität“, betont Sprecher
Krstin.

Deshalb sollen verschiedene
Formate in Präsenz durchge-
führt werden. Das betrifft etwa
Angebote für den Beginn und
Abschluss des Studiums, Lehr-
und Begleitangebote für interna-
tionale Studierende und Aus-
tauschstudierende.

Wie schwierig es sein kann,
den Präsenz-Studienbetrieb ord-
nungsgemäß zu gestalten, zeigt
sich an der Belegung des Audi-
max im Hauptgebäude der TU
Berlin. Das ist regulär für rund
1200 Personen ausgelegt. Unter
den aktuellen Bestimmungen
dürften sich darin derzeit aber
nur 97 Personen gleichzeitig auf-
halten. Ob das auch noch zu Se-
mesterbeginn gilt, bleibt aber
abzuwarten.

Schutzmaßnahmen gehören

aktuell auch während der Ausbil-

dung zum Alltag. GRAFIK: GETTY

Neue Umstände – anderes Lernen?
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BACHELOR

• Gamedesign

• Mediadesign

• Digital-Film-Design

• Fashion Business

• Fashion Design+Tech.

MASTER

• Designmanagement

AUSBILDUNG IHK

• Mediengestalter Digital+Print

Ein Zukunftsmarkt, ein Top-Arbeitgeber und abwechslungsreiche Perspektiven

erwarten Sie: ista, einer der weltweit führenden Dienstleister für mehr Ener-

gieeffizienz im Gebäude, bietet viele Chancen und spannende Herausforde-

rungen. Über 5.500 Menschen in mehr als 20 Ländern setzen auf die Innovati-

onskraft und die überzeugenden Arbeitgeberleistungen unseres

Unternehmens. Sie möchten dazugehören? Bewerben Sie sich jetzt am

Standort Berlin mit Sitz in Potsdam als

Auszubildender Industriekaufmann (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

 Gründliche Einarbeitung in Sachbearbeitungsaufgaben verschiedener Be-

reiche,wie Kundenberatung, Auftragsabwicklung oder Vertriebsinnen-

dienst sowie der Umgang mit modernsten Kommunikationsmitteln und

PC-Anwendungen

Ihre Kompetenzen:

 Erfolgreicher Abschluss der Realschule, idealerweise Abitur oder

(Höhere) Handelsschule/Wirtschaftsschule

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter

karriere.ista.de. Falls noch Fragen sind, kontaktieren

Sie uns gerne.

ista Deutschland GmbH

Standort Berlin, Silke Stark

Marlene-Dietrich-Allee 15

14482 Potsdam,Tel. 0331 7017-391

Einstieg zum 01.08.2021

DieWelt steckt voller Energie.
Wir managen sie.
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Gefragt ist heute nicht mehr
nur der rein abwicklungsorien-
tierte Sachbearbeiter in klassi-
schen kaufmännischen Berei-
chen, sondern der team-, pro-
zess- und projektorientierte
Mitarbeiter, der kundengerechte
Lösungen erarbeitet. Darum
werden in der Ausbildung neben
Fach- auch arbeitsfeldübergrei-
fende Qualifikationen wie
Fremdsprachen, Anwendung
von IT-Technik, Qualitätssiche-
rung und Innovation vermittelt.

Für den Berufseinstieg sind
neben einem Mittleren Schulab-
schluss (MSA), besser Fach-
oder Hochschulreife, vor allem
Mathematik, Deutsch und Eng-
lisch wichtig. Einen Dreisatz
sollte man beherrschen und Ex-
cel nicht für ein neues Compu-
terspiel halten. Auch Kommuni-
kationsstärke, Kooperationsver-
mögen und problemlösendes
Denken sind stark gefragt.

Eine Ausbildung zur Indust-
riekauffrau oder zum Industrie-
kaufmann ist auch für diejenigen
interessant, die zwischen Ausbil-
dung und Studium schwanken.
Wer sich während seiner Lehre
besonders engagiert, hat die
Möglichkeit, im Anschluss ein
berufsbegleitendes Studium zu
absolvieren. Der Vorteil ist hier-
bei, dass man während des Stu-
diums finanziell unabhängig
bleibt. Aber auch ohne ein an-
schließendes Studium sind die
Aufstiegschancen gut.

Kommunikation und Kooperation sind wichtige Voraussetzungen.

GRAFIK: AXEL2001 / ISTOCK

Ein abwechslungsreicher Beruf: Industriekaufleute können problemlos zwischen den Branchen wechseln
UWE LEHMANN

In der Industrie kommt prak-
tisch kein Betrieb ohne sie aus.
Ob es um Maschinen, Chemie,
Elektronik, Möbel, Nahrungs-
mittel, Textilien oder Fahrzeuge
geht, in nahezu jedem Betrieb,
der etwas produziert, findet man
sie. Industriekaufleute sind „Al-
leskönner“ und sorgen für rei-
bungslose betriebliche Abläufe.
Kein Wunder, dass der Ausbil-
dungsberuf, der langfristig gute
Perspektiven und Aufstiegs-
chancen bietet, immer beliebter
wird. Zumal man später prob-
lemlos zwischen verschiedenen
Branchen wechseln kann.

Jahr für Jahr nehmen die In-
dustriekaufleute bei den belieb-
testen Ausbildungsberufen hier-
zulande eine Spitzenposition
ein. 2018 gab es in der Bundesre-
publik laut Deutschem Indust-
rie- und Handelskammertag
insgesamt 49.077 Auszubilden-
de, davon 618 in Berlin. Hier bie-
ten alle großen Unternehmen
von BSR und Deutsche Bahn
über Gasag bis zu Siemens die
dreijährige duale Ausbildung, die
mit Fachabitur auf zweieinhalb
Jahre verkürzt werden kann, an.

„Die Azubis durchlaufen
während ihrer Ausbildung ver-
schiedene Abteilungen eines
Unternehmens und werden im
Marketing, in der Logistik, dem
Einkauf, im Rechnungswesen
und Controlling, im Vertrieb,
aber auch im Personalmanage-
ment eingesetzt. Neben den
Fachaufgaben, die in diesen Ab-
teilungen vermittelt werden,
kommen noch übergreifende
Themen wie zum Beispiel Ge-
schäftsprozesse, Märkte und or-
ganisatorische Strukturen hin-
zu“, erläutert Stephanie Acker-
mann, Ausbildungsberaterin bei
der IHK Berlin. Als Allrounder
kaufen Industriekaufleute Mate-
rial ein, erstellen Kostenvoran-
schläge und führen Verkaufsver-
handlungen, sind für Produk-
tionsabläufe verantwortlich,
treffen Absprachen mit Zuliefe-
rern, betreuen Kunden oder
kümmern sich um neue Arbeits-
kräfte. „Im Alltag des Industrie-
kaufmanns wird es nie langwei-
lig. Gerade für diejenigen, die
gerne alles im Blick und trotz-
dem ein Faible für Details haben,
ist dieser Beruf genau richtig.
Organisationstalent und Team-
fähigkeit werden in den Ausbil-
dungsbetrieben ganz groß ge-
schrieben“, sagt Ackermann.

Die kaufmännische Allzweckwaffe
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Pflegeausbildung
Pflegefachfrau/ -mann mit Wahloption Altenpfleger/in

Sep/Nov/April

Erzieher/innenausbildung
Vollzeit und berufsbegleitend, auch mit spezifischen Profilen

Feb/Aug

Stiftung SPI
Fachschulen, Qualifizierung & Professionalisierung

www.spi-fachschulen.de, 0.30 259 37 39 0, fachschulen@stiftung-spi.de

Interesse?

Detaillierte Informationen zu den Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten findest du auf unserer Website
www.karriere.bnd.de

Schau vorbei und bewirb dich online.Wir freuen uns auf dich!

Wir suchenWir suchen

dich!dich!
Studienangebote

Laufbahnausbildung des gehobenen nichttechnischen Dienstes
Technische Informatik und Kommunikationstechnik B.Eng.
Informatik B.Sc.
Laufbahnausbildung Verwaltungsinformatik
Laufbahnausbildung Digital Administration and Cyber Security
Fernmelde- und Elektronische Aufklärung des Bundes, gehobener Dienst

Ausbildungen
Laufbahnausbildung des mittleren nichttechnischen Dienstes
Fernmelde- und Elektronische Aufklärung des Bundes, mittlerer Dienst

Wir bieten
Einzigartige Behörde mit spannenden Herausforderungen
Praxisorientierte Ausbildung mit intensiver Betreuung und sicherer Zukunftsperspektive
Abwechslungsreiche und nicht alltägliche Tätigkeitsfelder
Attraktive Ausbildungsvergütung
Übernahme nach Abschluss

Kontakt

GPB College
Beuthstraße 8
10117 Berlin

Tel.: 030 390481-0
info@gpb-college.de
www.gpb-college.de

& GPBCollege

Ausbildungen
in den Bereichen:
• IT
• Kaufmännisch
• Fremdsprachen

Schulabschlüsse:
• MSA
• IBA
• FOS

WIR BILDEN DIE HAUPTSTADT Start
08.02.2021



Unverzichtbar für die
Versorgung der Stadt
Abwasser, Wasser, Müll, Strom – während des Lockdowns
wurden diese Branchen als systemrelevant eingestuft

oder Stromversorgung: Alle Unternehmen hat-
ten ihre Pandemiepläne in der Schublade, um
die Versorgung sicherzustellen. Aber die Lan-
desunternehmen leisten noch mehr. So über-
nehmen die Wasserbetriebe jetzt vier Lehrlinge
des ersten Lehrjahrs aus in der Pandemie insol-
vent gegangenen Firmen. „Unabhängig davon,
dass wir viele Talente suchen, sehen wir als lan-
deseigenes Unternehmen auch eine Verpflich-
tung zur Entlastung des angespannten Ausbil-
dungsmarktes“, sagt Kerstin Oster, Personal-
vorstand der Berliner Wasserbetriebe. Doch oft
fehlt es an Nachwuchs. Hier ein Überblick.

Fachkräfte für

Wasserversorgungstechnik
Eine gute Wasserqualität und eine
sichere Wasserversorgung sind lebens-
wichtig. Die Hauptaufgabe der Fach-
kräfte für Wasserversorgungstechnik
besteht darin, einwandfreies
Trinkwasser zur Verfügung
zu stellen. Dafür muss
das sogenannte
Rohwasser, das über
Brunnen aus der
Erde gefördert
wird, aufgearbeitet
werden.
Das Wasser fließt in
sogenannte Vorlagebe-
hälter, in denen sich der
Sand absetzt. Durch ultravio-
lette Strahlung werden zudem Keime
abgetötet. In Filteranlagen oder Reak-
tionsbecken werden demWasser
durch Zugabe verschiedener Chemika-
lien anschließend weitere unerwünsch-

te Begleitstoffe entzogen. Nach der
vollständigen Aufbereitung wird das
Wasser in Hochbehältern gespeichert,
aus denen es direkt ins Leitungsnetz

abgegeben werden kann. Die
Fachkraft für Wasserversor-

gung überprüft und doku-
mentiert die Wasserqua-
lität, setzt Chemikalien
zu, legt Rohre und
Leitungen, setzt Hyd-
ranten und bedient
Maschinen. Arbeitgeber
sind in der Regel kom-

munale oder industrielle
Wasserwerke, Wasseraufbe-

reitungsunternehmen oder auch
Pumpstationen. Die Ausbildung verläuft
dual und dauert drei Jahre. Empfohlen
wird der Mittlere Schulabschluss. Das
Gehalt ist überdurchschnittlich zu
anderen Ausbildungsberufen.

Papier, Plastik, Flaschen oder Metalle –
es gibt zahlreiche Produkte, die noch
weiterleben, obwohl wir sie längst
weggeschmissen haben. Denn das
Recycling schenkt ihnen ein zweites
Leben und ist damit die umweltfreund-
lichste Entsorgungsmethode. Das
funktioniert aber nur mit den entspre-
chenden Fachkräften für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft. Die abwechslungsrei-

che, aber anstrengen-
de und manchmal
auch anrüchige
Arbeit wird gut be-
zahlt. Da der Mensch

nie aufhören wird, Müll zu
produzieren, entwickelt sich die

Müll- und Recyclingindustrie stetig
weiter. Immer nachhaltiger, immer
komplexer werden die Verfahren.
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirt-
schaft ist ein Beruf mit Zukunft, der
einen Beitrag zum Umweltschutz leis-
tet. Die Ausbildung wird von Müll- und
Recyclingfirmen angeboten. Später
kann man im Büro, in den Leitständen
im Labor oder auf demWerksgelände
eingesetzt werden.

Fachkräfte für Abwassertechnik

Kläranlagen sind zwar wichtig, aber
nicht für jeden etwas. Wer empfindlich
gegenüber unangenehmen Gerüchen
ist, sollte keine Ausbildung zur Fach-
kraft für Abwassertechnik machen.
Denn als solche muss man die Abläufe
in Entwässerungsanlagen überwachen,
steuern und dokumentieren, damit in
allen Haushalten klares, sauberes Was-
ser fließen kann. Das meiste regeln
Maschinen, die es zu überwachen gilt.
Die Ausbildung wird hauptsächlich in
Kläranlagen, bei Abwasserverbänden
oder in Wirtschaftsbetrieben
mit eigener Abwasserreini-
gung absolviert. Neben
dem Überwachen der
Maschinen in der Kläran-
lage müssen auch Mess-
daten abgelesen und
analysiert werden. Daher

findet die Arbeit zum Teil auch im
Labor statt – ebenso wie im Büro. Denn

alles muss in Berichten dokumen-
tiert werden. Aber auch Reini-
gungsarbeiten oder Kanalins-
pektionen gehören in den
Tätigkeitsbereich der Fach-
kraft für Abwassertechnik.
Ebenso elektrotechnische

Arbeiten an den Anlagen.

Kanalinspektion. FOTO:MALTE JAEGER

Fachkräfte für

Kreislauf- und

Abfallwirtschaft

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung:MSA, räumliches Vorstellungsvermögen,
gute Körperbeherrschung, Unempfindlichkeit gegenüber
Gerüchen, technisches Verständnis, Spaß an Mathe, Bio und Chemie
Ausbildungsgehalt: 1. Jahr 874, 2. Jahr 949, 3. Jahr 1040 Euro
Einstiegsgehalt: 1600–2400 Euro
Weiterbildung:Meister, Techniker, Umweltschutzfachwirt, Studium
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SIMONE JACOBIUS

Gerade während des Lockdowns aufgrund der
Corona-Pandemie wurde deutlich, wie drin-
gend die Stadt auf die Mitarbeiter in der Ver-
und Entsorgung angewiesen ist. Sie hielten die
Stadt am Laufen und wurden daher auch als
systemrelevant eingestuft. Volker Gustedt,
Sprecher beim Energieversorger 50 Hertz, be-
gründet das so: „Wir sind ein Unternehmen der
kritischen Infrastruktur, in dem hochspeziali-
siertes Personal arbeitet, das nicht einfach zu
ersetzen ist.“ Egal ob Müllentsorgung, Wasser

Diplom-Finanzwirt*in (m/w/d)

Laufbahnausbildung für den

gehobenen Steuerdienst

Duales Studium – 3 Jahre

Bewirb dich hier:

Finanzwirt*in (m/w/d)

Laufbahnausbildung für den

mittleren Steuerdienst

Ausbildung – 2 Jahre

Bewirb dich hier:

Deine Karriere Steuern

Infos unter

www.bzst.bund.de

oder

(0228) 406-3318

Stellen-ID: 561147

Stellen-ID: 568851

Dein Arbeitsplatz: Die Welt!
Du suchst ein duales Studium, möchtest international

arbeiten und deutscheAußenpolitik im Team mitgestalten?

Dann bewirb dich für den

gehobenen Auswärtigen Dienst
zum Studienstart im Juli 2021.

Unser duales Studium (Diplom-Verwaltungswirt/in) bereitet Dich auf verantwortungsvolle

Managementtätigkeiten in den deutschen Botschaften und Konsulaten vor.

Als Rechtsexpertin oder Rechtsexperte bist Du im

Ausland zudem zuständig für ein breitesAufgabenfeld:

Von der Visaerteilung bis hin zur Hilfe für Deutsche in

Notlagen. Von New York über Aschgabat und Berlin

nach Libreville und Sydney!Bist dudabei?

Online-Bewerbung: 30.07. - 30.09. 2020

Besuche uns unter: www.diplo.de/gehobenerdienst

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bewirb dich für ein duales
Studium oder eine duale Berufs-
ausbildung beim ITZBund, dem
IT-Dienstleister des Bundes.

• Diplom-Verwaltungs-
informatikerin (FH)

• Bachelor in den Studiengängen
• Verwaltungsinformatik
• Wirtschaftsinformatik
• Praktische Informatik
• IT-Management –
Verwaltungsinformatik

• Fachinformatikerin –
Systemintegration

Alle Informationen unter:

Digital-für-Deutschland.de

Hol dir das
Bonus-Level

für deinen Job.



Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung:MSA, befriedigende Kenntnisse in Mathe,
Physik, Chemie, technisches Verständnis
Ausbildungsgehalt: 1. Jahr 874, 2. Jahr 949, 3. Jahr 1040 Euro. Wer
im öffentlichen Dienst angestellt wird, verdient nach Tarif – etwa 100
Euro mehr im 3. Ausbildungsjahr.
Einstiegsgehalt: 1600–2400 Euro
Weiterbildung:Meister, Techniker, Umweltschutzfachwirt, Studium

Alles in Ordnung? Die Qualität des Trinkwassers muss regelmäßig

überprüft werden. FOTO:MALTE JÄGER

Wasserqua-

Arbeitgeber

verläuft

die

Denn

JAEGER

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Voraussetzungen:MSA, Interesse für Naturwissenschaf-
ten, Teamplayer, Organisationstalent
Ausbildungsgehalt: 1. Jahr 610–850, 2. Jahr 660–900, 3. Jahr
730–950 Euro (in der Industrie wird weniger verdient als im
öffentlichen Dienst)
Einstiegsgehalt: 1200–2000 Euro, je nach Region und Firma
Weiterbildung:Meister, Fachwirt, Techniker, Studium

Ausbildungsdauer:

3,5 Jahre
Voraussetzung: Haupt-
schulabschluss, technisches
Verständnis, Geschick und
Geduld, Teamfähigkeit, Inte-
resse an Mathe und Physik
Ausbildungsgehalt: 1. Jahr
700–930, 2. Jahr 750–980,
3. Jahr 800–1060, 4. Jahr
850–1120 Euro
Einstiegsgehalt:

2450–2800 Euro
Weiterbildung: Industrie-
meister, technischer Fach-
wirt, Prozessmanager, Tech-
niker, Studium
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Komplexe elektrische Anlagen müssen überwacht und eingerichtet werden. FOTO: JAN PAULS

Elektrotechniker für Betriebstechnik

Kochen, Haare föhnen, telefonieren oder einfach nur für Licht und
Wärme: Ohne Strom geht es nicht. Wer direkt in den großen Ener-
giekonzernen arbeiten will, lernt am besten den Beruf des Elektro-
technikers für Betriebstechnik. Die hoch qualifizierten Fachkräfte
arbeiten in der Betriebsüberwachung und sorgen dafür, dass mög-
lichst kein Blackout passiert. Sie punkten mit einem umfangreichen
Wissen über die Wirkungsweise sowohl elektrischer Energieanlagen
selbst als auch über Maschinen und Anlagen, die durch elektrische
Motoren angetrieben werden. Sie sind verantwortlich für die In-
standhaltung, Wartung und Reparatur solcher Einrichtungen ein-
schließlich deren Überwachung. Elektrotechniker für Betriebstech-
nik finden Jobs bei Energieversorgern und Kraftwerkbetreibern,
aber auch in der Bauinstallation, der Elektroinstallation und im
Elektromaschinenbau, sie sorgen für die richtige Verteilung des
Stroms und für die richtigen Schaltungen. Auch bei der Herstellung
von Elektromotoren punkten sie mit ihremWissen. Sie suchen
Fehler, installieren, programmieren und erklä-
ren anderen die Nutzung. Während es in
Handwerksbetrieben mehr um Neu-
installationen geht, geht es in der
Industrie vor allem um Instandhal-
tung undWartung bestehender
Energieanlagen.

A N Z E I G E N - E X T R AS ONN A B E N D , 1 2 . S E P T EM B E R 2 0 2 0

Karrieretipp

Oder den Bachelor of Science in
- Wirtschaftsinformatik

Das Ausbildungszentrum

In den vergangenen Jahren
wurden 1,5 Millionen Euro in die
Digitalisierung und Modernisie-
rung des Aus- und Fortbildungs-
zentrums investiert. Neben
interaktiven Whiteboards und
Tablets findet man einen 3D-
Drucker und einen topmoder-
nen Schweißsimulator. Die
ergonomischen Arbeitsplätze
sind mit personalisierten Note-
books ausgestattet, die auch in
der Berufsschule und zu Hause
genutzt werden können.
Wenn du uns auf demWeg in
eine fossilfreie Zukunft beglei-
ten willst, dann freuen wir uns
auf deine Bewerbung ein-
schließlich Lebenslauf, Motiva-
tionsschreiben und der letzten
beiden Schulzeugnisse!

Kontakt

Vattenfall Wärme Berlin AG
Aus- und Fortbildungszentrum
ausbildung.berlin@

vattenfall.de

www.vattenfall.de/ausbildung

Vattenfall hat sich das Ziel
gesetzt, innerhalb einer Genera-
tion ein Leben ohne Energie aus
fossilen Brennstoffe zu ermögli-
chen. Diese spannende Zukunft
wird auch von den Talenten von
morgen bestimmt. Absolventen
und Berufseinsteigern ermögli-
chen wir deshalb nicht nur eine
hochwertige Ausbildung, son-
dern geben ihnen danach eine
Perspektive im Unternehmen.
Sie spielen eine wegweisende
Rolle im fundamentalsten Ver-
änderungsprozess, den es je bei
Vattenfall gab.

Vorteile der Ausbildung und

eines Dualen Studiums:

- Die Vergütung ist überdurch-
schnittlich. Außerdem gibt es
Weihnachtsgeld und einen
einmaligen Lernmittelzu-
schuss von 200 Euro.

- Die Durchschnittsnote der
Abschlüsse von 2,4 liegt in
allen Berufsbildern über dem
IHK-Durchschnitt von 3,2 und
zeugt von guter fachlicher
Betreuung und Begleitung
während der Ausbildung.

- Im Februar 2020 bekam

Mit deiner Energie in die Zukunft

Vattenfall von der IHK Berlin
das Siegel für exzellente Aus-
bildung verliehen.

- Rund 98 Prozent der Auszubil-
denden schließen mit bestan-
dener Abschlussprüfung er-
folgreich ab, die Übernahme-
quote beträgt fast 100 Pro-
zent.

- Die Arbeitszeit von 37 Stunden
pro Woche ist durch einen
Tarifvertrag geregelt. 30 Tage
Jahresurlaub gibt es bereits
während der Ausbildung.

- Die Kantinen bieten vergüns-
tigtes Mittagessen, Obst und

Getränke werden kostenfrei
angeboten.

- Zur Ausbildung gehören eine
Kennenlernfahrt, erlebnispä-
dagogische Aktionstage sowie
attraktive Praxiseinsätze in
späteren Tätigkeitsfeldern.

Frauenpower in den

technischen Berufen

Vattenfall beteiligt sich an der
Initiative „EnterTechnik“, um
gezielt mehr weibliche Nach-
wuchskräfte für technisch-ge-
werbliche Berufe zu begeistern.
Hier können junge Frauen ver-

Vattenfall bietet seinen Azubis viele Extras. FOTO: VATTENFALL

schiedene Einsatzgebiete ken-
nenlernen, bevor sie sich für
einen Berufsweg entscheiden.

Ausbildung oder Duales

Studium?Wer bei Vattenfall in
Berlin ins Berufsleben startet,
muss sich zunächst zwischen
einer Ausbildung und einem
dualen Studium entscheiden.
Das Angebot technischer Ausbil-
dungsberufe:
- Anlagenmechaniker/-in
- Elektroniker/-in Betriebs-
technik

- Elektroniker/-in Automatisie-
rungstechnik
- Industriemechaniker/-in
- Mechatroniker/-in
- Industrieelektriker/-in Fach-
richtung Betriebstechnik.

Wer sich für ein duales Studium
entscheidet, hat die Optionen:
Bachelor of Engineering in
- Bauingenieurwesen
- Elektrotechnik
- Industrielle Elektrotechnik
- Konstruktion und Fertigung.
Bachelor of Arts in
- BWL (Fachrichtung Dienstleis-
tungsmanagement)
- BWL (Fachrichtung Immobi-
lienwirtschaft)

- BWL (Fachrichtung
Industrie)



zusetzen.“ Auch ein Campus-Be-
such derWunsch-Uni sei zu emp-
fehlen, um die Gegebenheiten vor
Ort kennenzulernen – wo ist die
Mensa, wo liegt die Bibliothek –
undwo die eigene Fakultät. „Viele
Hochschulen bieten auch Brü-
ckenkurse an, in denen Schulab-
gänger Wissen zum Beispiel in
Mathe oder Physik auffrischen
können“, sagt sie. Die Kurse ge-
ben erste Einblicke in das Stu-
dium. Zurzeit finden sie vorwie-
gend online statt. Doch auch über
Zoom ist es möglich, schon Men-
schen aus dem eigenen Semester
kennenzulernen.

Sie rät, sich im Vorfeld an die
Studienfachberatungen der Uni-
versitäten und Hochschulen zu
wenden. Hier arbeiten Studieren-
de für Studierende. Sie kennen
die Fakultät, den Fachbereich,
sind oft in einem höheren Semes-
ter des gewählten Studiengangs
und können detaillierte Informa-
tionen zu Lehrenden, dem Stu-
dienaufbau und zur Gestaltung
des Stundenplans geben.

Erfahrungen sammeln

Sie wissen auch, wo sich die Erst-
semester engagieren können, um
Kontakte zu anderen Studieren-
den zu finden. Denn in Corona-
Zeiten, wo viele Erstsemestertage
virtuell stattfinden, ist das eine
besonders große Herausforde-
rung für Studienanfänger.

Zwei Ratschläge möchte Pet-
ra Murray noch unbedingt los-
werden. Abiturienten sollten mit
Familie und Freunden reden, die
schon studiert haben oder noch
dabei sind, und ihre Erfahrungen
einholen. Und wenn sie dann an
der Uni sind, sollten sie in Ruhe
die neuen Strukturen kennenler-
nen. „Es dauert ein Semester, bis
man sich in seine neue Rolle als
Studierender gefügt hat“, sagt sie.
Und die Zeit der Eingewöhnung
solle man sich nehmen.

DAGMAR TRÜPSCHUCH

Und wieder einmal beginnt für
viele junge Menschen der be-
rühmte „Ernst des Lebens“. Wie
oft denn noch, mögen sich viele
fragen. Dabei lockt das Studieren-
denleben mit Unabhängigkeit,
Auslandssemestern, Partys und
vielen neuen Freunden. Aber das
Verlassen der Komfortzone Schu-
le, die mit Stundenplan, und An-
wesenheitspflicht noch geregelt
und kontrolliert war, hin zum
selbstbestimmten Studienalltag
an der Uni ist ein großer Schritt.
Wer sich gut informiert, kommt
gut durchs Studium.

Die wohl bekanntesten An-
laufstellen für Beratungen sind
die Allgemeinen Studienberatun-
gen der Universitäten und Hoch-
schulen. Unbekannter sind die
Studienfachberatungen an den
einzelnen Fakultäten, die noch
spezifischer auf die Fragen ant-
worten können.

Der Lerntyp ist wichtig

Und dann gibt es noch private
Studienberatungen wie PlanZ, für
die Petra Murray arbeitet. In ihre
Sprechstunde kommen viele jun-
ge Menschen, die Hilfe suchen.
„Viele sind verunsichert, weil sie
nicht wissen, was auf sie zu-
kommt“, sagt sie. Zunächst klärt
sie mit ihnen ab, was für ein Lern-
typ sie sind. Wer gerne theore-
tisch und wissenschaftlich arbeite
und wenig soziale Kontrolle wol-
le, könne das Studium an einer
großen Universität aufnehmen.
An Fachhochschulen hingegen sei
das Studium oft anwendungs-
orientierter und verschulter.
„Hochschulen bilden einen ge-
schützten und sicheren Rahmen“,
sagt sie. Schon die richtige Ent-
scheidung im Vorfeld darüber,
welcher Hochschul-Typ man sei,
könne bei einem guten Start in
die akademische Ausbildung hel-

fen. Ihrer Meinung nach bereiten
die Schulen die jungen Menschen
nicht optimal auf den Alltag an
einer Hochschule vor. „Das
Schulsystem ist so ausgelegt, dass
die Jugendlichen nicht lernen,
wie sie sich selbst organisieren,
selbstständig lernen und sich
Wissen aneignen können.“ Sie
lernten für die Klausuren, die
engmaschig durchgeführt wür-
den. Belohnt oder bestraft würde
ihre Leistung durch Noten.

„Viele haben im Alter von 17
oder 18 Jahren noch nicht die Er-
fahrung gemacht, dass sie Wissen
für sich selbst erlangen, um es
später in anderen Kontexten wie-
der zusammenzusetzen“, sagt sie.
Natürlich sei das von Schule und
Elternhaus abhängig, fügt sie rela-
tivierend hinzu. Aber für viele sei
genau das eine Hürde. „Studieren
ist eine neue Art zu lernen“, sagt
sie. „An der Uni gibt es keine
kurzfristigen Kontrollen, sondern
am Semesterende eine Klausur.“
Sie empfiehlt den Studierenden,
sofort damit zu beginnen, Vor-
lesungen aufzuarbeiten – und sich
das Wissen bis zu den Klausuren
nach und nach aufzubauen.

Petra Murray findet es wich-
tig, sich schon vor Semesterstart
mit dem Studium zu befassen
und nicht ins kalte Wasser zu
springen. „Es ist gut, sich die Mo-
dulpläne anzuschauen und sich
mit ihren Inhalten auseinander-

,Es dauert einSemester, bis man
sich in seine neue
Rolle an der Uni

gefügt hat
Petra Murray,

Studienberatung PlanZ
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Wer sich frühzeitig informiert, ist gut gewappnet für das erste Semester
an Universität oder Hochschule – Studienberatungen helfen mit Tipps

Aller Anfang ist schwer

Studienanfänger empfinden die Uni

am Anfang oft als unübersichtlich.

UNITONEVECTOR / ISTOCK

Deine Zukunft in der Wohnungswirtschaft

Welche Talente
wohnen in dir?

Zeig’s uns!

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Immobilienkaufmann/-frau

Duales Studium, Bachelor of Arts, Fachrichtung BWL/

Immobilienwirtschaft

ausbildung@stadtundland.de | www.stadtundland-ausbildung.de

Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Weißensteinstraße 70 - 72 I 34131 Kassel
Ansprechpartnerin: Katrin Jung I Telefon: 0561 785-12842
bewerbung@svlfg.de I www.svlfg.de

Mehr Informationen unter

Duales Studium
Diplom-
Verwaltungswirt/in
(FH) (m/w/d)

Studiengang
Landwirtschaftliche
Sozialversicherung

Ausbildung
Sozialversicherungs-
fachangestellte/r
(m/w/d)

Fachrichtung
landwirtschaftliche
Sozialversicherung

SVLFG

Für unsere Geschäftsstelle in
Hoppegarten suchen wir

• Auszubildende
zum 01.08.2021

und

• Inspektoren-
anwärter/innen
zum 01.10.2021

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!

www.bbw-hochschule.de

Studiengänge

Jetzt zum
Studium
anmelden!

Vollzeit | Berufsbegleitend | Dual | Auch ohne Abitur*

* nach § 11 Berliner Hochschulgesetz

mit Branchenspezialisierungen
wie zum Beispiel:

Gesundheit
Immobilien
Medien und Event
Handel
Mode
Elektrotechnik
Logistik
Tourismus
Unternehmenskommunikation
Maschinenbau ...
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DAGMAR TRÜPSCHUCH

Nach dem Schulabschluss haben
viele junge Erwachsene, denen
der Umweltschutz ein Anliegen
ist, die Chance, ihre Forderun-
gen nach Klimawandel in einem
Beruf zu realisieren. „Es gibt für
junge Menschen vielfältige Mög-
lichkeiten, in der beruflichen Bil-
dung im Bereich Umwelt- und
Klimaschutz zu arbeiten und
sich an der Gestaltung unserer
gemeinsamen Zukunft nachhal-
tig zu beteiligen“, sagt Hubert
Esser, Präsident des Bundesins-
tituts für Berufsbildung (BIBB).
So sei eine duale Berufsausbil-
dung gerade auch für die Fri-
days-for-Future-Generation wie-
der interessant.

Berufe, die unmittelbar für
den Umbau in Richtung erneuer-
bare Energien eine große Bedeu-
tung haben, sind unter anderem
die Ausbildungsberufe „Anla-
genmechaniker/-in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik“,
„Elektroniker/-in für Energie-
und Gebäudetechnik“ oder der
Beruf „Dachdecker/-in“. Sie alle
leisten mit modernster digitaler
Technik einen unverzichtbaren
Beitrag für mehr Energieeffi-
zienz und Klimaschutz rund
ums Haus.

Experten für effiziente
Energienutzung

Anlagenmechaniker/-innen für
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik (SHK) führen Energie-
beratungen durch und bauen
energieeffiziente Gebäudetech-
nik in Bestandshäuser und Neu-
bauten ein – wie etwa energie-
sparende Solarthermieanlagen,
moderne Pellet-Heizungen,
Block-Heizkraftwerke und Wär-
mepumpen. Sie installieren was-
sersparende Sanitärtechnik so-
wie hochmoderne Klima- und
Lüftungsanlagen – alles Tätig-
keiten mit Fokus auf Umwelt-
schutz und Energieeinsparung.
Elektroniker/-innen für Energie-

und Gebäudetechnik beschäftig-
ten sich zum einen mit dem Ein-
bau und der Instandhaltung von
Systemen zur Energieversor-
gung, -erzeugung und -vertei-
lung. Zum anderen sind sie auch
für das Installieren von Beleuch-
tungs- und Sicherheitstechnik,
von Antriebssystemen, Blitz-
schutzanlagen und smarten An-
wendungen zuständig. Sie ver-
netzen und steuern alle Kompo-
nenten der Energieversorgung
und sorgen so dafür, dass mög-
lichst viel Energie eingespart
und ein möglichst hoher Anteil
an regenerativen Energien für
die Versorgung des Gebäudes

genutzt werden kann.
Dachdecker/-innen wiede-

rum sind Fachleute für energeti-
sche Maßnahmen an der Gebäu-
dehülle. Das aktive Einsparen
von Energie ist einer der wich-
tigsten Ausbildungsinhalte. „Die
Reduzierung von Emissionen ge-
lingt am besten durch das Redu-
zieren des Energieverbrauchs“,
sagt Jörg-Dieter Mann, Landes-
innungsmeister der Dachdecker-
Landesinnung Berlin. „Und
wenn wir mit Dach und Fassade
sogar noch Energie erzeugen, hat
die Umwelt doppelt gewonnen.“
Denn Solaranlagen könnten
Strom undWarmwasser generie-
ren und bei entsprechender Aus-
legung ein Gebäude sogar ener-
gieautarkmachen. Auch ein fach-
gerecht begrüntes Dach schaffe
einen Ausgleich zu der durch Be-
bauung versiegelten Grundflä-

,Nachhaltigkeitbleibt – auch und
gerade in der Krise –
ein Megatrend, der in
allen Branchen wirkt

Stephanie Ackermann,

IHK Berlin

che, es wirke durch die Verduns-
tungskälte wie eine Null-Ener-
gie-Klimaanlage und verbessere
den Schallschutz, so Mann.

„Das Zukunftsfeld erneuer-
bare Energien bietet zahlreiche
Chancen für die Ausbildungs-
platzsuche und schafft gute Vo-
raussetzung für eine langfristige
Karriereplanung“, sagt Stepha-
nie Ackermann von der IHK Ber-
lin. Entlang der Wertschöp-
fungskette seien Berufsbilder
unter anderem im technischen
Bereich vertreten. An der Pla-
nung etwa von Windenergiean-
lagen oder Wasserkraftwerken
seien Technische Systemplaner
beteiligt. Industriemechaniker
und Mechatroniker kämen in
der Produktion und Wartung
der Anlagen und Turbinen zum
Einsatz. „Nachhaltigkeit bleibt –
auch und gerade in der Krise –
einMegatrend, der in allen Bran-
chen wirkt“, sagt sie. „Für junge
Menschen sind das hochinteres-
sante Arbeitsfelder, die Ausbil-
dung vermittelt ihnen Kompe-
tenzen, mit denen sie Umwelt-
schutz ganz praktisch und nach-
haltig umsetzen können.“

Ab dem Ausbildungsjahr
2021 wird es einen neuen Beruf
für Klimaschützer geben: Die
Elektroniker/-innen für Gebäu-
desystemintegration sollen sich
im Wesentlichen um das Konzi-
pieren und die Integration ge-
bäudetechnischer Anlagen sowie
um die Vernetzung von Syste-
men der Gebäudetechnik küm-
mern. Besonderes Potenzial ha-
be hier die Verknüpfung mit
Künstlicher Intelligenz (KI), so
der Zentralverband der Deut-
schen Elektro- und Informa-
tionstechnischen Handwerke
(ZVEH). „Denn durch KI werden
in den nächsten Jahren ganz
neue Anwendungen und Funk-
tionen entstehen, die auch die
Optimierung von Energiever-
bräuchen und das Einsparen von
Energie beziehungsweise neue
Möglichkeiten der Energienut-
zung betreffen.“

Klimaschutz-Profis
Viele Fachkräfte können aktiv zum Umwelt- und Ressourcenschutz
beitragen. 2021 kommt noch ein weiterer Klimaberuf hinzu

Elektroniker

für Energie-

und Gebäu-

detechnik
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unter ande-
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BLINDOW.DE
Bernd Blindow Schulen Berlin

Ich bin dabei!

Jetzt
Beratungs-
termin

vereinbaren
030 53000950

Ausbildung mit Zukunft!
Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in (PTA)

Fakultät Medizin

§ Humanmedizin

(Staatsexamen)

Fakultät Gesundheit

§ Psychologie (B.Sc.)

§ Medical Controlling and Management (B.Sc.)

§ Medizinpädagogik (B.A.)

Unverzichtbar für uns –
die Medizinbranche
Jetzt NC-frei studieren und die umfassende

Gesundheitsversorgung künftig sicher

Jetzt noch für das Wintersemester 2020/21 bewerben: health-and-medical-university.de

Mehr Informationen zu unseren
Ausbildungsberufen findest du auf
polizei.berlin.de oder ruf an unter
030 4664 - 404040

Deine Zukunft ist
nicht abgesagt
an der BSP Business School Berlin

Auch kurz vor Semesterstart

kannst Du Dich noch für Dein

Traumstudium an der BSP bewerben.

Kontaktiere uns:

businessschool-berlin.de

Jetzt

informieren

Aufblühen und entwickeln
an der MSB Medical School Berlin

Unsere Bachelorstudiengänge

Fakultät Naturwissenschaften (Universität)

§ Psychologie (B.Sc.)

Fakultät Gesundheitswissenschaften (Fachhochschule)

§ Heilpädagogik (B.A.)

§ Medizinpädagogik (B.A.)

§ Soziale Arbeit (B.A.)

... und weitere Bachelorstudiengänge

Medical School Berlin

Hochschule für

Gesundheit und MedizinM BS

Jetzt informieren

und im

Wintersemester

durchstarten

Jederzeit für ein NC-freies Studium bewerben: medicalschool-berlin.de



MANUELA BLISSE

„Autos, Werkzeuge, Möbel – das
Spektrum, das man als Indust-
riedesigner gestalten kann, ist
enorm groß. Man ist also von
seiner persönlichen Ausrichtung
her sehr frei“, sagt Saskia Diez.
Die 44-jährige Goldschmiedin
hat an der FU München Indust-
riedesign, allgemein auch Pro-
duktdesign, studiert. „Man lernt,
wie Dinge aufgebaut sind, und
bekommt ein Verständnis für
Zusammenhänge“, sagt sie. Ge-
eignet sei das Studium für all je-
ne, die sich gerne Produkte aus-
denken und diese auch herstel-
len möchten, sich jedoch nicht
als Künstler sehen. Saskia Diez:
„Es geht im Studium viel um
Fertigungstechniken, Werk-
zeugbau und Ergonomie. Ausge-
legt ist es dafür, dass man später
in der Industrie arbeitet.“ Doch
das ist nicht überall so. Wer et-
wa in Berlin an der Universität
der Künste (UdK) oder der
Kunsthochschule Weißensee
Produktdesign studieren möch-
te, muss zuvor mit einer Bewer-
bungsmappe und einer Prüfung
vor Ort seine künstlerische Eig-
nung für den Studiengang nach-
weisen. Dies zeigt, dass an den
Hochschulen und auch Fach-
hochschulen wie etwa der Fach-
hochschule Potsdam die Heran-
gehensweisen an das Fach sehr
unterschiedlich sein können.

Generell versteht man unter
Produktdesign die ganzheitliche
konzeptionelle und gestalteri-
sche Entwicklung eines Pro-
dukts von der Handskizze über
das im 3D-Druck erstellte Vor-
modell bis zum analogen Eins-
zu-eins-Prototypen. Dabei spie-

len die Beschäftigung mit räum-
lichem Denken, Proportionen,
Licht und Farbe, Materialien
und deren Anwendungsmöglich-
keiten in der Produktherstellung
sowie die Auseinandersetzung
mit aktuellen soziokulturellen
Themen eine wichtige Rolle. „Es
sollen kompetente Entwerfer-
Persönlichkeiten ausgebildet
werden, die in der Lage sind,
verantwortungsbewusst und
selbstständig zu handeln“, gibt
etwa die Kunsthochschule Wei-
ßensee ihre Zielsetzung für zu-
künftige Absolventen vor. Ma-
chen sie ihren Job gut, haben
Produktdesigner mit ihrer Tätig-
keit maßgeblichen Einfluss auf
die Verständlichkeit, die Nach-
haltigkeit, die Attraktivität und
damit auf den gesellschaftlichen
und marktwirtschaftlichen Er-
folg eines Produktes. Um das
nötige Rüstzeug zu erlangen, ab-
solvieren die Studierenden
Grundlagenkurse in Zeichnen,
visuell bildnerischem und räum-
lichem Gestalten, Digitale Me-
dien, Morphologie oder Anato-
mie. Ansonsten ist das Studium
an den Hochschulen sehr praxis-
orientiert.

Die digitale Welt hat zuneh-
mend Einfluss auf die spätere
Berufstätigkeit von Produktde-
sign und fließt somit auch in die
Ausbildung mit ein. Denn es
stellt sich zunehmend die Aufga-
be der Integration von Informa-
tionstechnologie in die Grund-
funktionalitäten von Alltagsob-
jekten. Produktdesign muss die-
se Aufgabe meistern, auch wenn
es häufig gar nicht nötig sein
wird, für die Konnektivität das
Aussehen von Alltagsgegenstän-
den zu verändern.

Angehende Produktdesigner sollten künstlerisches Talent,

aber auch Technikinteresse mitbringen. FOTO:GETTY IMAGES
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Die Dinge um uns
herum gestalten
Produktdesigner entwickeln sowohl nützliche
Alltagsgegenstände als auch Innovationen

BERLIN-CHEMIE entwickelt und produziert

Arzneimittel und vertreibt sie in mehr als

30 europäischen Ländern.

Wir suchen Auszubildende als

Chemielaborant (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Pharmakant (m/w/d)

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Unser Schwesterunternehmen, die Menarini GmbH,

sucht Auszubildende als

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125,12489 Berlin

Telefon: 030 6707-2568

Informiere dich über unser

vielfältiges Ausbildung
s-

angebot unter

karriere.berlin-chemie.d
e

der Pharmaindustrie 2021
Deine Ausbildung in

Perspektive für dich sehen?Pers
Auch in Zukunft eine
Pers

Sabrina C.,
Auszubildende zur Kauffrau
im Einzelhandel bei REWE

Sichere dir deine Zukunft bei REWE!
Zum Ausbildungsstart 2021 suchen wir:

• Duales Bachelor-Studium (B.A.),
Studienrichtung Handel und
Immobilienwirtschaft

• Abiturientenprogramm zur Führungskraft
im Einzelhandel (m/w/d)

• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk
Fleischerei (m/w/d)

• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

• Verkäufer (m/w/d)

Deine Möglichkeiten in der Logistik:

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)

Bewirb dich online unter:

rewe.de/ausbildung

Du bist noch unsicher? Dann erkundige
dich im REWE Markt in deiner Nähe
nach einem Schülerpraktikum!
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