
 
 

 

Schule und was dann?  
Erstmal Studium, ist doch klar! Oder doch nicht? Was, wenn ich dir sage, dass eine duale 

Ausbildung viel besser zu dir passt! Wie ich darauf komme? 

 

Dann pass mal auf! 

  

Wenn ‘s ums Geld geht… 

 

Du verdienst dein eigenes Geld und bist nicht auf Aushilfsjobs angewiesen. 

Plus: Als Meister, Fachwirt oder Techniker verdienst du bis zum Renteneintritt rund 1,4 

Millionen Euro brutto. 

 

Wenn ‘s um deine Freunde oder Familie geht… 

 

Mit über 800 freien Ausbildungsplätzen allein im Zuständigkeitsbereich der IHK Erfurt, wirst 

du sicherlich deinen Traumjob ganz in der Näher deiner Familie und Freunde finden.  

 

Wenn ‘s ums Fernweh geht… 

 

Ausbildungsplätze gibt es in ganz Deutschland. Manche Betriebe bieten auch die 

Möglichkeit, einen Teil der Ausbildungszeit im Ausland zu verbringen. 

 

Wenn ‘s um die Karriere geht… 

 

Nach oder sogar schon während deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, Weiterbildungen 

zu machen und dich zum Techniker/ Meister oder Fachwirt weiterzubilden. Und das Beste 

dabei… Du verdienst weiterhin Geld.  

 

Sicher ist sicher ist sicher…  

 

Mit abgeschlossener Ausbildung gehörst du zu den begehrten Fachkräften. Egal, was du 

letztendlich machst… Sei gut darin! Auch nach Corona herrscht Fachkräftemangel. 

 

Wenn ‘s um deine Ziele, Ideale und Talente geht… 

 

Finde deinen passenden Ausbildungsberuf und du wirst deine Freiheiten haben, deine Ziele 

erreichen und deine Talente entfalten können.  

Schau dir einfach mal die folgenden Ausbildungsplätze an. Nichts Passendes dabei? Kein 

Problem. In meinem Lehrstellenpool finden sich noch viele weitere offene Ausbildungsplätze.  

Ich freue mich auf deinen Anruf oder deine Mail. 

 

Deine Jenny Derwel   



Los geht ’s… 

Ausbildungsberuf Wo Ab wann 

Immobilienkaufmann/ -frau Weimar 01.09.2021 

Du hast Selbstvertrauen und bist ein Macher? 

Starte in Deine Zukunft und bewirb dich für die Ausbildung als 
Immobilienkaufmann/-frau (m/w/d) 

Du lernst alles rund um die Immobilie, wie man Instandhaltungsaufträge bearbeitet oder 
erstellt, wie man Kunden telefonisch betreut und Anfragen bearbeitet, das Erstellen von 
Exposés, begleitest Besichtigungstermine, hilfst bei den Vorbereitungen von 
Notarterminen und kümmerst dich um alle (Vertrags-)Unterlagen rund um das Objekt. 
Das klingt stressig? Keine Angst, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du wirst 
stets von deinem Ansprechpartner begleitet. 

Das bringst du mit: Immobilien haben dich schon immer interessiert und du möchtest 
alles darüber lernen, du hast eine gute Allgemeinbildung, Interesse an wirtschaftlichen 
Zusammenhängen und du hast die (fachgebundene) Hochschulreife oder die 
Fachhochschulreife, du bist freundlich und aufgeschlossen im Umgang mit Kunden, du 
arbeitest gern im Team, bist zuverlässig und flexibel, du bist zielstrebig und zeigst Lern- 
und Leistungsbereitschaft, du bist fit und belastbar, du hast den Führerschein oder willst 
ihn zeitnah machen. 

Das erwartet dich: Offene und angenehme Arbeitsatmosphäre, faire Entlohnung, junges 
Team, abwechslungsreiches Arbeiten in verschiedenen Bereichen 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.09.2021, Dauer 2,5 bis 3 Jahre 

Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter
0361 3484 278 melden.



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Medientechnologe/-in Druck Witterda 01.09.2021 

Du bist ein Technikfreak und stehst auf große Maschinen? 
 
Starte in deine Zukunft und bewirb’ dich für die Ausbildung als 
Medientechnologe/ -in (m/w/d) 
 
Eine gute Wahl! Die Arbeit eines Medientechnologen, einer Medientechnologin ist 
abwechslungsreich, kreativ und umfasst spannende Aufgabengebiete rund um die 
Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art. Du lernst ein- oder mehrfarbige 
Druckprodukte herzustellen. Dazu richtest du die Druckmaschinen ein und steuerst und 
kontrollierst den gesamten Druckprozess. Druckmaschinen stellen das Herzstück der 
Produktion dar. Du übernimmst die verantwortungsvolle Aufgabe, sie zu pflegen, zu 
versorgen und in Stand zu halten. 
Aber keine Bange! Natürlich wirst du in deiner Ausbildung in alle Geheimnisse der 
Branche eingeweiht und gewissenhaft Schritt für Schritt ausgebildet.  
 
Du lernst: Das Einrichten, Justieren und Steuern von Druckmaschinen und 
Druckprozessen, das Überwachen und Korrigieren von Druckprozessen, die Wartung und 
Instandhaltung von Druckmaschinen, den Ablauf von Druckprozessen zu planen, die 
Aufbereitung von Daten für die Druckproduktion   
 
Das bringst du mit: Du besitzt mindestens einen Qualifizierenden Hauptschulabschluss, 
du hast Interesse an technischen Prozessen und Abläufen, du bist freundlich und motiviert 
im Team zu arbeiten, du bist neugierig und lernwillig, arbeitest gewissenhaft und 
zuverlässig, du besitzt gutes Farbsehen, du möchtest nach Feierabend sehen, was du am 
Tag alles geschafft hast. 
 
Das erwartet dich: Offene und familiäre Arbeitsatmosphäre, sehr nette Kollegen, faire 
Entlohnung, gute Übernahmechancen, abwechslungsreiches Arbeiten in verschiedenen 
Bereichen, individuelle Absprache der Arbeitszeiten 
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.09.2021, Dauer 3 Jahre 
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Mechatroniker/ -in  Erfurt 01.09.2021 

Du bist an Technik interessiert und findest es total spannend, wenn sich Bauteile 
wie von Zauberhand bewegen können? 
 
Starte in deine Zukunft und bewirb’ dich für die Ausbildung als 
Mechatroniker/ -in (m/w/d) 
 
Du bist hier genau richtig, wenn du lernen willst, wie das Zusammenspiel von Mechanik, 
Elektronik und IT funktioniert, du lernen willst, den PC genauso geschickt zu bedienen wie 
Stromprüfer, Bohrmaschine und Schweißgerät, du alles rund um IT, Elektrik, Mechanik, 
Pneumatik, Hydraulik, Arbeitsplanung und Instandhaltung lernen willst, du deinen 
Freunden und deiner Familien sagen können willst: „Schau, das habe ich gebaut und es 
funktioniert automatisch.“ 
 
Als Mechatroniker/ -in (m/w/d) erhältst du eine fundierte Grundausbildung in der 
Metallbearbeitung sowie in der Montage elektrischer, mechanischer und hydraulisch 
Komponenten zu Bauteilen und Baugruppen. Du lernst auch den Umgang mit Mess- und 
Prüfgeräten. Es wird im Team geplant, die Aufgabe durchgeführt und das Ergebnis 
kontrolliert. Schwerpunkte der Ausbildung sind der Steuerungsbau, die 
Steuerungsprogrammierung, die Metallbearbeitung in der Werkstatt sowie die Montage, 
die Wartung und der Service direkt beim Kunden. 
 
Das klingt schwierig? Keine Angst. Du hast immer deine erfahrenen Ausbildungsleiter an 
deiner Seite!  
 
Das bringst du mit: Du besitzt mindestens einen guten Realschulabschluss oder 
(fachgebundene) Hochschulreife oder die Fachhochschulreife, du hast Interesse an 
technischen Prozessen und Abläufen, du bist freundlich und motiviert im Team zu 
arbeiten, du bist neugierig und lernwillig, arbeitest gewissenhaft und zuverlässig, du lernst 
gern neue Leute und Gegenden kennen 
 
Das erwartet dich: Offene und familiäre Arbeitsatmosphäre, sehr nette Kollegen, faire 
Entlohnung, Leistungsprämien bei guten schulischen Leistungen (z.B. Zuschuss beim 
Erwerb des Führerscheins), abwechslungsreiches Arbeiten in verschiedenen Bereichen, 
individuelle Absprache der Arbeitszeiten 
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.09.2021, Dauer 3,5 Jahre 
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Industriekaufmann/ -frau Greußen, Geismar 01.09.2021 

Du liebst es mit Zahlen umzugehen, hast aber auch eine kommunikative Ader?  
 
Dann starte mit uns in deine Zukunft und bewirb dich für die Ausbildung als  
Industriekaufmann/ -frau (m/w/d) 
 
Du lernst, wie der Bedarf an Produkten und Dienstleistungen ermittelt und der Kontakt zu 
Herstellern und Lieferanten gepflegt wird, wie Kosten erfasst und überwacht werden, wie 
Instrumente der Kostenplanung und -kontrolle zum Einsatz kommen, wie der 
Personalbedarf errechnet wird und wie die Personalverwaltung organisiert ist, welche 
Instrumente der Personalbeschaffung und -auswahl zum Einsatz kommen, wie Vorgänge 
des Zahlungsverkehrs und des Mahnwesens bearbeitet werden, wie Absatzwege wirksam 
genutzt werden, wie am Kunden orientierte Beratung funktioniert, wie Ware kommissioniert 
und Aufträge am PC erfasst und bearbeitet werden. 
 
Das klingt nach einer passenden Herausforderung für dich?   
 
Dann solltest du das mitbringen:   
Du solltest mindestens einen guten Realschulabschluss oder einen vergleichbaren 
Abschluss mitbringen. Du hast Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten und 
wirtschaftlichen Zusammenhängen. Du besitzt ein gutes mathematisches und technisches 
Verständnis und kennst dich bereits ein wenig mit Office-Anwendungen aus. Du besitzt 
Englischkenntnisse mindestens auf B2 Niveau (6 Jahre Schulenglisch). Du besitzt ein 
gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen. Du bist ordnungsliebend, 
arbeitest gern strukturiert und achtest auf Genauigkeit. Du behältst gern den Überblick und 
hast eine gute Auffassungsgabe. Du bist freundlich und aufgeschlossen im Umgang mit 
Menschen. Du bist kommunikationsfreudig und duckst dich nicht weg, wenn das Telefon 
klingelt. Du arbeitest gern im Team, bist zuverlässig und flexibel. Du bist zielstrebig und 
zeigst Lern- und Leistungsbereitschaft 
 
Dich erwartet:  
Eine offene und angenehme Arbeitsatmosphäre. Faire Entlohnung. Unterstützung bei der 
Anschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrbüchern. Abwechslungsreiches Arbeiten 
in verschiedenen Bereichen. Tankgutschein oder Zuschuss zu deinem ÖPNV-Ticket. 
Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen nach der Ausbildung. 
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.09.2021, Dauer 2,5 bis 3 Jahre   
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Kaufmann/ -frau für 
Büromanagement  

Buttstädt, Greußen 01.09.2021 

Du behältst gern den Überblick und bist ein Organisationstalent?  
 
Dann starte mit uns in deine Zukunft und bewirb dich für die Ausbildung als  
Kaufmann/ -frau für Büromanagement (m/w/d) 
 
In der Ausbildung zum organisatorischen Allrounder lernst du Zahlen in den 
Bereichen Einkauf, Rechnungswesen und Controlling zu verstehen, wie du Angebote und 
Verträge erstellst, wie du Bestellungen richtig aufgibst und verbuchst, wie du Aufträge 
fachmännisch abwickelst, wie du vielfältige Sekretariatsaufgaben organisatorisch und 
kommunikativ hervorragend meistern kannst, wie du die Kundenanfragen so analysieren 
kannst, dass du genau weißt, was der Kunde eigentlich von dir und deinen Kollegen 
möchte, wie du unsere Kunden telefonisch optimal beraten kannst, was es für Messen, 
Verkaufspräsentationen und Ausstellungen alles vorzubereiten gilt.   
 
Rund um; Du lernst das gesamte Spektrum des modernen Büromanagements kennen und 
das bereits ab deinem 1ten Tag. Langweilig wird es also nicht!   
 
Das bringst du mit:   
Du bringst mindestens einen vorzeigbaren Realschulabschluss mit oder einen 
vergleichbaren Abschluss. Du besitzt ein gutes mündliches und schriftliches 
Ausdrucksvermögen. Du hast schonmal etwas in WORD, EXCEL oder anderen Office-
Anwendungen erstellt. Du bist ordnungsliebend und arbeitest gern strukturiert. Du behältst 
gern den Überblick und hast eine gute Auffassungsgabe. Du bist neugierig und stellst auch 
mal Fragen. Du bist freundlich und aufgeschlossen im Umgang mit Menschen. Du bist 
kommunikationsfreudig und duckst dich nicht weg, wenn das Telefon klingelt. Du arbeitest 
gern im Team, bist zuverlässig und flexibel. Du bist zielstrebig und zeigst Lern- und 
Leistungsbereitschaft.  
 
Das erwartet dich: 
Offene und angenehme Arbeitsatmosphäre. Faire Entlohnung. Unterstützung bei der 
Anschaffung von Unterrichtsmaterialien und Lehrbüchern. Abwechslungsreiches Arbeiten 
in verschiedenen Bereichen. Tankgutschein oder Zuschuss zu deinem ÖPNV-Ticket. 
Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen nach der Ausbildung. Regelmäßige 
Firmenfeiern. Freie Getränke  
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.09.2021, Dauer 2,5 bis 3 Jahre 
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Elektroniker/ -in für 
Betriebstechnik  

Greußen, Geismar 01.09.2021 

Du willst handwerklich arbeiten und findest Elektrik voll spannend? Du willst aber 
nicht auf Baustellen unterwegs sein?  
 
Dann starte mit uns in deine Zukunft und bewirb dich für die Ausbildung als  
Elektroniker/ -in für Betriebstechnik (m/w/d) 
 
In der Ausbildung zum Elektroniker/ -in für Betriebstechnik (m/w/d) lernst du, wie das 
Installieren, Warten und Reparieren elektrischer Schalt- und Steueranlagen funktioniert, 
wie man Bauteile montiert, demontiert und Teile durch handwerklich richtige Bearbeitung 
anpasst, Einschübe, Gehäuse und Schaltgerätekombinationen zusammenzubauen und 
aufzustellen, Anlagen zu beurteilen, Anlagenänderungen und -erweiterungen zu 
entwerfen, was bei der Berechnung und Messung elektrischer Größen zu beachten ist, wie 
Kalkulationen nach betrieblichen Vorgaben durchgeführt werden, Stromkreise und 
Schutzmaßnahmen festzulegen, Haupt- und Hilfsstromkreise in Betrieb zu nehmen, 
Baugruppen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik hard- und softwaremäßig 
einzustellen und in Betrieb zu nehmen, Funktionen von Anlagen und 
Sicherheitseinrichtungen zu prüfen sowie Prüfungen zu protokollieren, Serviceleistungen 
durchzuführen und zu dokumentieren, wie Arbeitsabläufe und Teilaufgaben zu planen 
sind.  
Klingt nach Spiel, Spaß und Spannung? Dann lies weiter …  
Das bringst du mit:   
Du solltest mindestens eine vorzeigbaren Realschulabschluss oder einen vergleichbaren 
Abschluss mitbringen. Mathe, Physik und Informatik zählten zu deinen Lieblingsfächern. 
Du besitzt ein gutes mathematisches und technisches Verständnis. Du verfügst über ein 
wenig handwerkliches Geschick und tüftelst gern. Du arbeitest gern strukturiert, 
gewissenhaft und achtest auf Genauigkeit. Du behältst gern den Überblick und hast eine 
gute Auffassungsgabe. Du bist freundlich und aufgeschlossen im Umgang mit Menschen. 
Du arbeitest gern im Team, bist zuverlässig und flexibel. Du bist zielstrebig und zeigst 
Lern- und Leistungsbereitschaft. Du bist fit und belastbar.  
Das erwartet dich: 
Offene und angenehme Arbeitsatmosphäre, Arbeiten in einer klimatisierten Werkhalle, 
Faire Entlohnung, Unterstützung bei der Anschaffung von Unterrichtsmaterialien und 
Lehrbüchern, Abwechslungsreiches Arbeiten in verschiedenen Bereichen, Tankgutschein 
oder Zuschuss zu deinem ÖPNV-Ticket, Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen 
nach der Ausbildung 
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.09.2021, Dauer 3 bis 3,5 Jahre   
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Verfahrensmechaniker/ -
in Kunststoff- und 
Kautschuktechnik  

Geismar 01.09.2021 

Du fandest schon im Unterricht das Zusammenspiel von Chemie und Physik 
superspannend?  
 
Dann starte in deine Zukunft und bewirb dich für die Ausbildung als 
Verfahrensmechaniker/ -in für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) 
 
Als Verfahrensmechaniker/ in für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) lernst 
du, wie man verschiedene Kunststoffe, Kautschuk, Zuschlag- und Hilfsstoffe unterscheidet 
und zuordnet sowie diese zu be- und verarbeiten, wie man technische Unterlagen liest, 
anwendet und erstellt, wie man Arbeitsabläufe plant, steuert, kontrolliert und bewertet, wie 
man unsere modernen Anlagen, Maschinen, Geräte und Werkzeuge in Betrieb nimmt, 
wartet, steuert, programmiert und instand setzt, wie man unsere Maschinen für die 
Serienfertigung einrichtet. Dabei lernst du Roboter, Temperiergeräte und 
Materialaufbereitungsanlagen zu bedienen und zu überwachen,wie man sicherstellen 
kann, dass all unsere Produkte unseren Qualitätsansprüchen genügen. 
 
Dann solltest du das mitbringen: Mittlere Reife oder sehr guten Hauptschulabschluss, 
Spaß an Mathe-, Physik- und Chemie, handwerkliches & technisches Geschick, logisches 
Denkvermögen, ausgeprägtes physikalisches Verständnis, räumliches 
Vorstellungsvermögen, körperlich fit, Kommunikationsfähigkeit, Ausdauer und 
Zuverlässigkeit, Du hast bereits einen Führerschein, oder willst ihn zeitnah machen 
 
Das erwartet dich: Ein junges motiviertes Team, Ein modernes und wachsendes 
Unternehmen, Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten, Vergütung nach 
Haustarif, Umfassende Altersvorsoge, Umfangreiche Sozialleistungen (verschiedene 
Gesundheitsprojekte / Gesundheits- und Fitnessprogramme), Zuschuss zu deinem 
Führerschein, Tankgutschein oder Zuschuss zu deinem ÖPNV-Ticket, Ein komplexes 
Angebot an Fortbildungslehrgängen über unseren Ausbildungspartner FAV Thüringen, 
Wer sich bis einschließlich 31.Mai 2021 bewirbt, wird gleich doppelt belohnt. Bei 
Vertragsabschluss und erfolgreicher Beendigung der Probezeit, gibt es eine 
Willkommensprämie im Wert von 1.500 € on top! Die Prämie wird in Form der Teilnahme 
an JOBRAD oder etwas Vergleichbarem gewährt.  
  
Ausbildungsstart und -dauer: 01.08.2021, Dauer 3 Jahre 
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Industrieelektriker/ -in Geismar 01.09.2021 

Du findest Elektrik superspannend und sorgst gern dafür, dass alles läuft?  
 
Starte in deine Zukunft und bewirb dich für die Ausbildung als Industrieelektriker/ -in 
(m/w/d)  
 
Als Industrieelektriker/ -in (m/w/d) lernst du, wie man unsere elektrischen Anlagen 
montiert, anschließt und in standhält. Dafür prüfst du, misst und analysierst unsere 
elektrischen Systeme und beurteilst deren Sicherheit, wie man Störungen unserer Anlagen 
analysiert und nach Fehlern sucht, wie man die Antriebe unserer Maschinen und Anlagen 
installiert, in Betrieb nimmt und wartest, wie du unsere automatischen Systeme steuern, 
konfigurieren, programmieren und deine Einstellungen testen kannst, wie du die 
Überwachung der Funktionsfähigkeit unserer Anlagen einstellen und überprüfen kannst, 
wie du alles fachgerecht dokumentierst, Schaltpläne liest und deine Arbeitsschritte planst. 
 
Dann solltest du folgendes mitbringen:  

✓ Mittlere Reife oder sehr guten Hauptschulabschluss 
✓ Spaß an Mathe-, Physik- und Chemie 
✓ handwerkliches & technisches Geschick 
✓ logisches Denkvermögen 
✓ ausgeprägtes physikalisches Verständnis 
✓ räumliches Vorstellungsvermögen 
✓ Kommunikationsfähigkeit, Ausdauer, Zuverlässigkeit und Genauigkeit  
✓ Körperlich fit  
✓ Einen Führerschein, oder du willst ihn zeitnah machen 

 
Das erwartet dich …  
Ein junges motiviertes Team, Ein modernes und wachsendes Unternehmen, Interessante 
und abwechslungsreiche Tätigkeiten, Vergütung nach Haustarif, Umfassende 
Altersvorsoge, Umfangreiche Sozialleistungen (verschiedene Gesundheitsprojekte / 
Gesundheits- und Fitnessprogramme), Zuschuss zu deinem Führerschein, Tankgutschein 
oder Zuschuss zu deinem ÖPNV-Ticket, Ein komplexes Angebot an 
Fortbildungslehrgängen über unseren Ausbildungspartner FAV Thüringen, Wer sich bis 
einschließlich 31.Mai 2021 bewirbt, wird gleich doppelt belohnt. Bei Vertragsabschluss und 
erfolgreicher Beendigung der Probezeit, gibt es eine Willkommensprämie im Wert von 
1.500 € on top! Die Prämie wird in Form der Teilnahme an JOBRAD oder etwas 
Vergleichbarem gewährt. 
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.08.2021, Dauer 3,5 Jahre 
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Kaufmann/ -frau für 
Spedition und Logistik  

Buttstädt 01.09.2021 

Du wolltest schon immer mal wissen, wie deine Bestellungen aus China nach 
Deutschland kommen und wer das alles plant?  
 
Dann starte in deine Zukunft und bewirb dich für die Ausbildung als Kaufmann/ -frau für 
Spedition und Logistik (m/w/d)  
 
Du lernst ab deinem ersten Ausbildungstag, wie du individuelle Transportlösungen für 
deine Kunden erstellst, wie du alle wichtigen Details zu einer Sendung erfasst und für eine 
reibungslose Kommunikation sorgst, wie man den Versand, Umschlag und die Lagerung 
von Gütern organisiert, wie du deinen Kunden Rückmeldungen zum aktuellen Sendestatus 
gibst und geschickt kommunizierst, wie du nach Abschluss deines Auftrages die Rechnung 
stellst und alles verbuchst, wie du Fahrten und die Beladung des LKW so planst, dass 
dieser einmal queer durch Deutschland fahren, problemlos aus- und eingeladen werden 
kann und am Ende trotzdem keine Leerfahrten zustande kommen, wie du immer den 
Überblick über deine Ladungen, Fahrer, Kunden und Aufträge behältst.  
 
Du bringst folgende Eigenschaften mit: Du hast eine gute Allgemeinbildung, Interesse 
an wirtschaftlichen Zusammenhängen und du hast die (fachgebundene) Hochschulreife 
oder die Fachhochschulreife. Du kennst alle 16 Bundesländer und weist mit NOSW was 
anzufangen. Du hast Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und Warenfluss. 
Mathematik ist für dich kein Buch mit 7 Siegeln. Du kannst dich schnell in PC-Programme 
einarbeiten. Du bist ordnungsliebend und arbeitest gern strukturiert. Termine zu planen 
und Absprachen einzuhalten, fällt dir leicht. Im Team zu arbeiten, macht dir Spaß. Man 
sagt dir nach, du hättest Spaß am Umgang mit Menschen und mögest Abwechslung. Du 
hast einen Blick für das große Ganze und versuchst immer eine Lösung zu finden. Deine 
Eltern und Freunde beschreiben dich als kommunikativ, freundlich, 
verantwortungsbewusst, zuverlässig, zuvorkommend, leistungsbereit und lernwillig. Du 
arbeitest gern eigenverantwortlich. Du hast Lust beim Social Media Aufbau mitzuwirken.  
 
Wir bieten dir: Arbeiten mit moderner Kommunikationstechnik. Junges Dynamisches 
Team. Einen Chef, der zu seinem Wort steht. Unterstützung und intensive Betreuung. 
Faire Vergütung. Übernahme nach Abschluss deiner Ausbildung. Abwechslungsreiche und 
spannende Tätigkeit. Praxisorientierte Ausbildung. Übernahme an Schulbuchkosten. 
Vermögenswirksame Leistungen. Private Krankenzusatzversicherung. Gutschein-
Kreditkarte in Höhe von 44 Euro. Firmenfeiern 
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.09.2021, Dauer 2,5 bis 3 Jahre 
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Kaufmann/ -frau 
Einzelhandel 

Erfurt  01.09.2021 

Kind, was soll aus dir werden! Ganz einfach – Kaufmann/ -frau im Einzelhandel 
(m/w/d)  
 
Bewirb dich noch heute zur Ausbildung zum/r Kaufmann/ -frau im Einzelhandel (m/w/d) 
und starte mit uns in deine Zukunft!  
Wenn du deine Ausbildung beginnst, dann erwartet dich kein staubiger Büroalltag, 
sondern drei Jahre voller spannender und abwechslungsreicher Themen und Aufgaben. 
Einzelhandel ≠ Einzelhandel!  
 
Du lernst bei uns ab Tag 1, wie du bei unseren Kunden für ein gelungenes 
Einkaufserlebnis sorgen kannst, du Ware ansprechend platzieren und vorbereiten kannst, 
sodass sie ins beste Licht gerückt wird, du eine richtig gute Verkaufsberatung durchführen 
kannst, du unsere Produkte richtig anwendest, damit du unsere Kunden optimal beraten 
kannst, wie du deine Kommunikationsfähigkeiten, deine Kreativität und deinen Blick für 
Ästhetik zielgerichtet einsetzten kannst, wie unser Kassensystem funktioniert, wie man 
Waren bestellt, den Bestand erhält und einlagert.  
 
Du passt zu uns, wenn du den qualifizierenden Hauptschulabschluss, die mittlere Reife 
oder einen vergleichbaren Schulabschluss geschafft hast, ein Teamplayer und 
kommunikationsfreudig bist, offen auf fremde Menschen zu gehen kannst, zu deinem Wort 
stehst, freundlich und eine ehrliche Haut bist, Ehrgeiz hast und bereit bist, zu lernen. 
 
Das bieten wir dir…  

• Offene und familiäre Arbeitsatmosphäre 

• Faire Vergütung  

• Übernahme nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung  

• Ständige Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Azubiprojekte zur kreativen Entfaltung  
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.08.2021 nach Absprache 01.09.2021, Dauer 2,5 bis 3 
Jahre 
Nach zwei Jahren kannst du dir den Berufsabschluss als Verkäufer/ -in (m/w/d) 
anerkennen lassen.  
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Kaufmann/ -frau 
Einzelhandel 

Erfurt 01.08.2021 oder 01.09.2021 

Die Königsdisziplin im Einzelhandel will von dir gemeistert werden!  
 
Bewirb dich noch heute zur Ausbildung zum/r Kaufmann/ -frau im Einzelhandel (m/w/d) 
und starte mit uns in deine Zukunft!  
 
Wir legen besonderen Wert auf die Zufriedenheit unserer Kunden. Das funktioniert aber 
nur, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Deswegen 
möchten wir dich von der Pike an in unseren Vertrieb hereinwachsen lassen. So kannst 
auch du Teil unseres etablierten Teams werden und mit Spaß an Beratung und Verkauf 
selbst erleben, wie vielfältig die Ausbildung zum/r Kaufmann/ -frau im Einzelhandel (m/w/d) 
sein kann.  
 
Du lernst bei uns ab Tag 1, wie du unsere Produkte und Dienstleistungen aller 
Netzbetreiber kundenorientiert und seriös an den/die Mann/ Frau bringst, du 
Zusatzprodukte wie Digital-Lifestyle und weiteres Zubehör in deine Beratungsgespräche 
mit einfließen lassen kannst, du die Wünsche deiner Kunden treffsicher erfragen und 
bedarfsgerecht erfüllen kannst, du unsere Produkte ansprechend platzierst und 
anwenderfreundlich erklärst, du im Backoffice die Übersicht behältst, Finanzierungspläne, 
Reklamationen und Versicherungsfälle bearbeitest.  
 
Du passt zu uns, wenn du den qualifizierenden Hauptschulabschluss oder einen 
vergleichbaren/ höherwertigen Schulabschluss geschafft hast, ein Teamplayer, 
kommunikationsfreudig, zuverlässig und pünktlich bist, offen auf fremde Menschen zu 
gehen kannst, keine Scheu davor hast, neue Produkte zu vermarkten und unseren 
Kunden anzubieten, schnell Zusammenhänge und Ähnlichkeiten erkennen kannst, Spaß 
am Umgang mit Smartphone, Tablett und anderen Digital-Lifestyle Produkten hast, dich 
schon ein wenig mit Smartphones, PC und EDV-Programmen auskennst, 
Englischkenntnisse auf B2-Niveau mitbringst (Schulenglisch), körperlich fit und belastbar 
bist.  
 
Das bieten wir dir:  

✓ Tolles Betriebsklima und regelmäßige Teamevents  
✓ Kollegen, die sich untereinander helfen, füreinander da sind und sich gegenseitig 

unterstützen 
✓ Faire Bezahlung  
✓ Erstklassige Weiterbildungen durch AzubiCAMPS, E-Learning und Coachings 
✓ Zuschuss zu deinem ÖPNV-Ticket  
✓ Freitickets für die verschiedensten Veranstaltungen  

 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.08.2021 oder nach Absprache 01.09.2021, Dauer 2,5 
bis 3 Jahre 
Nach zwei Jahren kannst du dir den Berufsabschluss als Verkäufer/ -in (m/w/d) 
anerkennen lassen.  
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 



 
 

 

 

Ausbildungsberuf  Wo Ab wann  

Mediengestalter/ -in 
Digital und Druck 
(m/w/d) 

Mühlhausen 01.08.2021 

Von wegen nur Kaffee kochen, ein bissen mit der Maus klicken und Blätter kopieren: 
Du suchst eine abwechslungsreiche Aufgabe? Du suchst einen Ausbildungsplatz neben 
der Schule, der echte Abwechslung bringt und Spaß macht? Du suchst einen 
Ausbildungsplatz, an dem du wirklich etwas lernst? 
 
Dann bewirb dich und zeige, dass du zu den „Besten der Besten der Besten“ gehörst. 
Was wir Dir anbieten: 
 

• Du hast anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgaben. 

• Du arbeitest an echten Projekten mit und erlebst das Ergebnis und den zufriedenen 
Kunden live mit. 

• Du hast viele Abwechslung und setzt handwerklich um, was du am Rechner 
entworfen hast. 

• Du hast die Möglichkeit mit Kunden eigene „Azubi-Projekte“ durchzuführen. 
 
Wir haben einen familiäres und freundschaftliches Betriebsklima und wünschen uns, dass 
Du diesen Zusammenhalt mit leben willst. 
 
Dann bewirb dich, wenn du Folgendes mitbringst: 
 
Du hast idealerweise einen guten Realschulabschluss oder Abitur. 
Du hast bereits gute Computerkenntnisse. 
Du hast eine gute Rechtschreibung und gute Grammatikkenntnisse. 
Du stehst auf Teamarbeit. 
Du hast große Lern- und Leistungsbereitschaft. 
Du bist zuverlässig und verantwortungsbewusst. 
Du ziehst durch, was du angefangen hast. 
 
Ausbildungsstart und -dauer: 01.08.2021 oder nach Absprache 01.09.2021, Dauer 2,5 
bis 3 Jahre 
 
Sende deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und deinem letzten Zeugnis per 
E-Mail an derwel@erfurt.ihk.de. Bei Fragen kannst Du dich gern bei Frau Derwel unter 
0361 3484 278 melden. 
 
 

   

   

 




