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Landwirtschaft, Natur, Umwelt 

 
KW 23 (07.-13.06.2021) 
Du findest Bürojobs öde? Technik ist auch nicht so dein Ding? Du bist lieber in der Natur 
und gerne in Bewegung? Dann haben wir diese Woche – pünktlich zum Tag des Gartens 
am 11. Juni – etwas für dich! Der Gärtnerberuf ist so vielseitig, dass du zwischen 7 (!) 
Fachrichtungen wählen kannst. Gärtner*innen der Fachrichtung Garten- und Landschafts-
bau gestalten z.B. die Umwelt nach Plänen von Landschaftsarchitekt*innen: Sie bauen, 
pflegen, sanieren und pflanzen Außenanlagen, insbesondere Grünanlagen aller Art. Infos 
zu den anderen 6 Fachrichtungen dieses dualen Ausbildungsberufs findest du im BERU-
FENET. Im Großraum München warten übrigens jedes Jahr ca. 70 freie Ausbildungsstel-
len darauf, dass du dort deinen grünen Daumen unter Beweis stellst! 
 
KW 28 (12.-18.07.2021) 
Pünktlich zum Sei-stolz-ein-Geek-zu-sein-Tag am 13. Juli schauen wir uns heute mal na-
turwissenschaftliche Berufe im Labor an, die Viele als geeky oder nerdy bezeichnen wür-
den. Dazu gehören z. B. die dualen Ausbildungsberufe Baustoffprüfer*in, Biologielabo-
rant*in und Chemielaborant*in, für die es im München jedes Jahr insgesamt ca. 60 freie 
Ausbildungsstellen gibt. Hinzu kommen die schulischen Ausbildungsberufe Biologisch-
technische*r Assistent*in, Chemisch-technische*r Assistent*in, Medizinisch-technische*r 
Laboratoriumsassistent*in, Pharmazeutisch-technische*r Assistent*in und Veterinärmedizi-
nisch-technische*r Assistent*in, die hier an 6 Berufsfachschulen angeboten werden. Was 
man da genau macht? Das erfährst du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET! 
 
KW 29 (19.-25.07.2021) 
Jetzt im Sommer locken der Englische Garten oder die renaturierten Isarauen die Stadtbe-
wohner*innen ins Grüne. Du könnest dir vorstellen, solche Landschafts- und Lebensräume 
mitzugestalten? Du interessierst Dich für Pflanzen, Ökologie und Stadtentwicklung? Dann 
ist das Studium der Landschaftsarchitektur und Freiraumplanung vielleicht das Richtige für 
dich. Neben naturwissenschaftlichen, bautechnischen und planerischen Inhalten beschäf-
tigst du dich im Studium auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Managementfra-
gen – ein spannender Mix, der dich fit macht für die Gestaltung unserer zukünftigen Le-
benswelten. 
 
KW 33 (16.-22.08.2021) 
Während des Lockdowns haben sich viele Menschen ein Haustier gekauft. Doch was 
macht man mit dem Tier, wenn man durch Lockerungen und Urlaub keine Zeit mehr dafür 
hat? Genau, man bringt sie – passend zum Tag der obdachlosen Tiere am 21. August – in 
Tierheime und setzt sie im schlimmsten Fall sogar aus! Grund genug, sich den passenden 
Ausbildungsberuf mal genauer anzuschauen: Tierpfleger*innen der Fachrichtung Tierheim 
und Tierpension versorgen und betreuen Haustiere. In Tierheimen pflegen sie vor allem 
Tiere, die ausgesetzt, abgegeben oder hilflos bzw. verletzt aufgefunden wurden. In Tier-
pensionen betreuen sie Haustiere z. B. während urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwe-
senheit der Tierhalter*innen. Im BERUFENET kannst du dich über diese und die beiden 
weiteren Fachrichtungen Zoo sowie Klinik und Forschung näher informieren. Oder du hörst 
mal in Folge 20 des Podcasts „Schon in die Zukunft gehört“ rein. Im gesamten Großraum 
München gibt es jedes Jahr übrigens weniger als 30 Ausbildungsplätze, du solltest dich 
also rechtzeitig bewerben! 
 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=588&such=G%C3%A4rtner%2Fin+-+Garten-+und+Landschaftsbau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=588&such=G%C3%A4rtner%2Fin+-+Garten-+und+Landschaftsbau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=588&such=G%C3%A4rtner%2Fin+-+Garten-+und+Landschaftsbau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=588&such=G%C3%A4rtner%2Fin+-+Garten-+und+Landschaftsbau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=13727&such=Baustoffpr%C3%BCfer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6322&such=Biologielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6322&such=Biologielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=13809&such=Chemielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6315&such=Biologisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6315&such=Biologisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=5793&such=Chemisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8961&such=Medizinisch-technische%2Fr+Laboratoriumsassistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8961&such=Medizinisch-technische%2Fr+Laboratoriumsassistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8910&such=Pharmazeutisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8989&such=Veterin%C3%A4rmedizinisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8989&such=Veterin%C3%A4rmedizinisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=W1WlowroSUwoL1ZY7HbA_TRPukhO9jqSTf9Mc7auhqCVEzObQwtW!205266401?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94138&such=Landschaftsarchitektur%2C+Freiraumplanung+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=6dQ6LKjWThwpv3g1HkiU0DDWVifHEiwdk7Eqewz3ufaqesRiwMRc!983394032?path=null/kurzbeschreibung&dkz=533&such=Tierpfleger%2Fin+-+Tierheim+und+Tierpension
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=6dQ6LKjWThwpv3g1HkiU0DDWVifHEiwdk7Eqewz3ufaqesRiwMRc!983394032?path=null/kurzbeschreibung&dkz=533&such=Tierpfleger%2Fin+-+Tierheim+und+Tierpension
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=532
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=531
https://www.youtube.com/watch?v=v6q638xzL0I&list=PL_lKI_7BA589ZuTW7IB7ZOJ2FODyRZtKt&index=20


 

© Agentur für Arbeit München, Berufsberatung vor dem Erwerbsleben 

 

Beruf der Woche (Archiv) 

  

KW 52 (27.12.-02.01.2022) 
Er steht wie kein anderer Beruf für Glück. Daher hat in der Silvester- und Neujahrswoche 
auch kein Weg an ihm vorbeigeführt. Von wem wir reden? Na klar, von den Schornsteinfe-
ger*innen! Schornsteinfeger*innen kontrollieren und reinigen Feuerungs- und Lüftungsan-
lagen. Sie messen und prüfen Abgase und stellen die störungsfreie und umweltgerechte 
Funktionalität der Anlagen sicher. Kunden beraten sie über Energieeffizienz und Brand-
schutz. Wer Schornsteinfeger*in werden will, darf keine Höhenangst haben. Außerdem 
sind handwerkliches Geschick und Sportlichkeit gefragt. Insgesamt gibt es in München nur 
wenige Ausbildungsplätze, aber auch nicht viele Bewerber*innen. Mehr Informationen zu 
diesem dualen Ausbildungsberuf erhältst du im BERUFENET und unter BERUFE.TV. 
 
KW 6 (07.02.-13.02.2022) 
Am 7. Februar ist der Tag der Rose. Welcher Beruf dazu besser passt als jeder andere? 
Na klar, die Ausbildung zum*zur Florist*in! Florist*innen gestalten und verkaufen Blumen- 
und Pflanzenschmuck. Sie beraten Kund*innen, pflegen die Pflanzen im Laden und bear-
beiten Bestellungen des Blumenversands. Die perfekte Mischung also zwischen kreativen 
und kaufmännischen Tätigkeiten. Diese duale Ausbildung dauert 3 Jahre und in München 
gibt es jedes Jahr ca. 20 freie Ausbildungsstellen.  
P.S.: Falls du nicht gleich einen Ausbildungsplatz findest, dann kannst du dich im Berufs-
einstiegsjahr Floristik/kooperativ super auf die Ausbildung vorbereiten! 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8213&such=Schornsteinfeger%2Fin
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/detailansicht/8213
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=x8avbmHMdNoB_WctNwphl6ggDB91B5nOTbndH5Wuo0f9ubdOY1lC!-959572430?path=null/kurzbeschreibung&dkz=680&such=Florist%2Fin
https://bs-gfv.musin.de/ausbildung-berufseinstiegsjahr-floristik-bej-k
https://bs-gfv.musin.de/ausbildung-berufseinstiegsjahr-floristik-bej-k
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Produktion, Fertigung 

 
KW 22 (31.05.-06.06.2021) 
Gut verpackt ist halb gewonnen! Hinter Papier- und Verpackungsprodukten stehen globale 
Hightech-Industrien, die auf Innovation junger Ingenieur*innen angewiesen sind. Deshalb 
wollen wir dich heute auf den zulassungsfreien Bachelor-Studiengang Papier- und Verpa-
ckungstechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München aufmerksam 
machen. Du interessierst dich für Technik, Nachhaltigkeit und Management? Dann infor-
miere dich hier genauer über den Studiengang. Die Berufs- und Karrierechancen in der 
Papier- und Verpackungsindustrie sind exzellent!  
 
KW 31 (02.-08.08.2021) 
Endlich Sommerferien! Für den Ein- oder Anderen geht es jetzt sicher erst mal in den Ur-
laub. Doch wer muss eigentlich arbeiten, damit wir gemütlich am Pool Cocktails schlürfen 
können? Dazu gehören u.a. Hotelfachleute, Köch*innen und Restaurantfachleute. Hotel-
fachleute können in allen Abteilungen eines Hotels mitarbeiten. Sie schenken Getränke 
aus, bedienen im Restaurant, richten Zimmer her oder bereiten Veranstaltungen vor. Auch 
in der Verwaltung werden sie eingesetzt. Dort kümmern sie sich z.B. um die Buchhaltung, 
die Lagerhaltung oder das Personalwesen. In München gibt es jährlich ca. 450 Ausbil-
dungsstellen für diese dreijährige duale Ausbildung. Neugierig geworden? Im BERUFE-
NET erfährst du mehr über diesen und weitere Ausbildungsberufe im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe. 
 
KW 34 (23.-29.08.2021) 
Von dreckigen Händen und der Liebe zum Glas. Du hast gerne den Durchblick? Ob für 
Autos, Solaranlagen oder Banken - immer dann, wenn Sondergläser zum Einsatz kom-
men, sind Flachglastechnolog*innen gefragt. Dafür müssen sie nicht nur mit einer Vielzahl 
an Maschinen umgehen können. Flachglastechnolog*innen ver- und bearbeiten vorgefer-
tigte Flachglastafeln. Sie stellen daraus Glasscheiben für unterschiedliche Verwendungs-
zwecke her und veredeln die Oberflächen, z. B. durch Sandstrahlen oder Bedrucken. Ob-
wohl es ein „exotischer“ Beruf mit wenigen Ausbildungsplätzen ist, bleiben in München je-
des Jahr Ausbildungsstellen unbesetzt. Bewerben lohnt sich also! Mehr Infos, z. B. zu den 
Möglichkeiten nach der Ausbildung, findest du im BERUFENET. 
 
KW 37 (13.-19.09.2021) 
O’zapft is! Naja, zumindest im kleinen Rahmen. Doch wer sorgt eigentlich im Vorfeld dafür, 
dass auf der (Wirtshaus)Wiesn nie die Getränke ausgehen? Genau, die Mitarbeiter*innen 
der Brauereien. Und noch genauer: Brauer*innen und Mälzer*innen. Brauer*innen und 
Mälzer*innen stellen Malz, Bier-, Biermischgetränke und alkoholfreie Erfrischungsgetränke 
her. In München werden jedes Jahr ca. 5 Ausbildungsstellen für diese duale Ausbildung 
angeboten. Neugierig geworden? In BERUFENET und BERUFE.TV erfährst du mehr!    
 
KW 50 (13.-19.12.2021) 
In diesem Beruf braucht man „Good Lack“. Okay, zugegeben, schlechtes Wortspiel. Aber 
auch sehr passend zum Ausbildungsberuf Maler*in und Lackierer*in. Warum wir uns diese 
Woche für diesen Beruf entschieden haben? Zum einen, weil es in München jedes Jahr 
ca. 130 Ausbildungsstellen in diesem Beruf gibt. Und zum anderen, weil der Beruf im Au-
gust 2 neue Fachrichtungen bekommen hat:  

https://www.bs-pp-pm.hm.edu/studienangebot/papier_und_verpackung/studiengaenge_vf.de.html
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=10009&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=3726&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=10054&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=131053&such=Flachglastechnologe%2F-technologin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=-9A6brmjO5cz5knFmFvu7Gj-C8n7kPimPfnaQTCBJVsxCkpr8eVk!1249247490?path=null/kurzbeschreibung/moeglichkeitennachausbildung&dkz=131053&such=Flachglastechnologe%2F-technologin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=fRxx-tuYHNJSaAPYQOpsACU-yOmTCq8GkOFo7R0Ql_9gIAhCcZZe!1617133754?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3789&such=Brauer%2Fin+und+M%C3%A4lzer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=fRxx-tuYHNJSaAPYQOpsACU-yOmTCq8GkOFo7R0Ql_9gIAhCcZZe!1617133754?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3789&such=Brauer%2Fin+und+M%C3%A4lzer%2Fin
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/0;filmId=9-g_m7yhNxU6gPkvs9ohfR
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Maler*innen und Lackierer*innen der Fachrichtung Energieeffizienz- und Gestaltungstech-
nik bekleiden Außen- und Innenflächen von Gebäuden mit Wärmedämmsystemen, -stof-
fen oder -putzen, um Wärmeverluste zu verhindern, und gestalten die Oberflächen von 
Fassaden und Räumen. 
Maler*innen und Lackierer*innen der Fachrichtung Ausbautechnik und Oberflächengestal-
tung bekleiden z.B. Decken, Innenwände und Fassaden mit Trockenbauelementen wie 
Dämm-, Gips- oder Fassadenplatten, verlegen Böden, tapezieren und gestalten Innen- 
und Außenflächen mit Putz, Farben und Stuck. 
Die duale Ausbildung zum*zur Maler*in und Lackierer*in dauert 3 Jahre. Weitere Infos 
(auch zu den 3 anderen Fachrichtungen) findest du im BERUFENET. 
 
KW 4 (24.01.-30.01.2022) 
Du bist ein „Early Bird“ und bei dem Duft von frischen Backwaren schlägt dein Herz höher? 
Du machst gerne etwas mit deinen Händen und wünschst dir einen aktiven Beruf? Dann 
haben wir diese Woche zum Tag des Schokoladenkuchens am 27. Januar gleich 2 Berufe 
für dich im Angebot: Bäcker*innen stellen Brot, Kleingebäck, Feinbackwaren, Torten und 
Desserts sowie Backwarensnacks her. Konditor*innen stellen Torten und Kuchen, Prali-
nen, Konfekt, Marzipan- und Zuckererzeugnisse, Salz-, Käse- und Dauergebäck sowie 
Speiseeis her. Beide dualen Ausbildungen dauern 3 Jahre. Für zukünftige Bäcker*innen 
gibt es in München jedes Jahr ca. 40 Ausbildungsstellen, für Konditor*innen ca. 70. Wei-
tere Infos findest du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET. 
 
KW 12 (21.03.-27.03.2022) 
Zum World Wood Day am 21. März we proudly present: Ausbildungsberufe mit Holz. Mit 
ca. 80 bzw. 30 freien Ausbildungsstellen pro Jahr im München zählen Tischler*in und Zim-
mer*in zu den am häufigsten ausgebildeten und sicher auch zu den bekanntesten Holzbe-
rufen. Tischler*innen stellen Möbel, Türen und Fenster aus Holz und Holzwerkstoffen her 
oder führen Innenausbauten durch. Meist handelt es sich dabei um Einzelanfertigungen. 
Zimmer*innen stellen Holzkonstruktionen bzw. Holzbauten aller Art her, bauen vorgefer-
tigte Bauteile, Dämmstoffe und Bauelemente ein. Außerdem sanieren und restaurieren sie 
Dachstühle und andere Gebäudeteile aus Holz.  
Als angehende*r Tischlerazubi*ne wirst du im 1. Lehrjahr das Berufsgrundschuljahr (BGJ) 
an der Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau bzw. für Bau- und Kunsthandwerk 
besuchen. Für die Teilnahme am BGJ benötigst du noch keinen Ausbildungsbetrieb, was 
dir beim Suchen eines Ausbildungsplatzes für die restlichen 2 Lehrjahre Zeit verschafft 
und dir die Möglichkeit gibt, den Beruf ausgiebig kennenzulernen, bevor du dich festlegen 
musst.  
Weitere Infos zu den beiden Berufen findest du unter dem entsprechenden Link im BERU-
FENET und auf den Homepages der Berufsschulen.  
 
KW 14 (04.04.-10.04.2022) 
Wir Deutschen geben laut Statista jedes Jahr über 60 Milliarden Euro für Bekleidung aus. 
Das ist auch deine große Leidenschaft? Dann solltest du dir neben Verkäufer*in, Kaufleute 
im Einzelhandel und Handelsfachwirt*in (siehe KW 24/2021) auch mal die weniger be-
kannten Berufe Produktveredler*in – Textil und Textilreiniger*in anschauen! 
Produktveredler*innen - Textil richten Maschinen und Anlagen in Veredlungsabteilungen 
von Spinnereien, Webereien, Wirkereien und Strickereien ein, halten sie instand und sor-
gen für optimale Warenqualität. Textilreiniger*innen waschen und reinigen Textilien aller 
Art. Für beide dualen Berufe gibt es aktuell noch freie Stellen für den Ausbildungsstart 
2022. 
Weitere interessante Ausbildungsberufe mit Textilien und Bekleidung findest du im BERU-
FENET. Lass dich inspirieren!  
 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134955
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134955
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3626
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3654
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=4460&fil=eJwzNEAAQwM6AgBpmhaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=4010&such=Zimmerer%2FZimmerin
https://bshi.musin.de/
https://www.bs-bau-kunst-muenchen.de/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161570/umfrage/konsumausgaben-privater-haushalte-in-deutschland-fuer-bekleidung-zeitreihe/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=34937&such=Produktveredler%2Fin+-+Textil
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=10211&such=Textilreiniger%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNEAChoYGdAMAagQWtA%3D%3D&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNEAChoYGdAMAagQWtA%3D%3D&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
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KW 18 (02.05.-08.05.2022) 
Diese Woche wollen wir dir einen Beruf vorstellen, der dieses Jahr im Herbst zum allerers-
ten Mal ausgebildet wird: die Küchenfachkraft. Küchenfachkräfte sind in der Vor- und 
Nachbereitung von Speisen tätig und bereiten einfache Gerichte zu. Darüber hinaus über-
nehmen sie Aufgaben im Service und in der Warenannahme sowie der Lagerung von Pro-
dukten. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung dieser 2-jährigen Ausbildung kannst du unter 
bestimmten Voraussetzungen deine Ausbildung um ein Jahr fortsetzen und die Prüfung 
als Koch*Köchin ablegen.  
Weitere Infos findest du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET. Da der Ausbil-
dungsberuf noch sehr neu ist, bewirbst du dich am besten auf Ausbildungsstellen für beide 
Berufe. Insgesamt sind noch ca. 80 Stellen frei in München – bewerben lohnt sich also!    
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=136119
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3726&such=Koch%2FK%C3%B6chin
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Bau, Architektur, Vermessung 

 
KW 21 (24.-30.05.2021) 
Zum Tag der Architektur am 29. Mai steht diese Woche der Beruf Bauzeichner*in im Mit-
telpunkt. Bauzeichner*innen setzen die Entwurfsskizzen und Vorgaben von Architekt*in-
nen sowie Bauingenieur*innen um und erstellen maßstabsgerechte Zeichnungen und 
Pläne für den Architekturbau, den Ingenieurbau oder den Tief-, Straßen- und Landschafts-
bau. In München gibt es jedes Jahr weniger als 40 Ausbildungsstellen, d.h. schnell sein 
lohnt sich! Weitere Infos zu diesem dualen Ausbildungsberuf findest du im BERUFENET. 
 
KW 29 (19.-25.07.2021) 
Jetzt im Sommer locken der Englische Garten oder die renaturierten Isarauen die Stadtbe-
wohner*innen ins Grüne. Du könnest dir vorstellen, solche Landschafts- und Lebensräume 
mitzugestalten? Du interessierst Dich für Pflanzen, Ökologie und Stadtentwicklung? Dann 
ist das Studium der Landschaftsarchitektur und Freiraumplanung vielleicht das Richtige für 
dich. Neben naturwissenschaftlichen, bautechnischen und planerischen Inhalten beschäf-
tigst du dich im Studium auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Managementfra-
gen – ein spannender Mix, der dich fit macht für die Gestaltung unserer zukünftigen Le-
benswelten. 
 
KW 50 (13.-19.12.2021) 
In diesem Beruf braucht man „Good Lack“. Okay, zugegeben, schlechtes Wortspiel. Aber 
auch sehr passend zum Ausbildungsberuf Maler*in und Lackierer*in. Warum wir uns diese 
Woche für diesen Beruf entschieden haben? Zum einen, weil es in München jedes Jahr 
ca. 130 Ausbildungsstellen in diesem Beruf gibt. Und zum anderen, weil der Beruf im Au-
gust 2 neue Fachrichtungen bekommen hat:  
Maler*innen und Lackierer*innen der Fachrichtung Energieeffizienz- und Gestaltungstech-
nik bekleiden Außen- und Innenflächen von Gebäuden mit Wärmedämmsystemen, -stof-
fen oder -putzen, um Wärmeverluste zu verhindern, und gestalten die Oberflächen von 
Fassaden und Räumen. 
Maler*innen und Lackierer*innen der Fachrichtung Ausbautechnik und Oberflächengestal-
tung bekleiden z.B. Decken, Innenwände und Fassaden mit Trockenbauelementen wie 
Dämm-, Gips- oder Fassadenplatten, verlegen Böden, tapezieren und gestalten Innen- 
und Außenflächen mit Putz, Farben und Stuck. 
Die duale Ausbildung zum*zur Maler*in und Lackierer*in dauert 3 Jahre. Weitere Infos 
(auch zu den 3 anderen Fachrichtungen) findest du im BERUFENET. 
 
KW 52 (27.12.-02.01.2022) 
Er steht wie kein anderer Beruf für Glück. Daher hat in der Silvester- und Neujahrswoche 
auch kein Weg an ihm vorbeigeführt. Von wem wir reden? Na klar, von den Schornsteinfe-
ger*innen! Schornsteinfeger*innen kontrollieren und reinigen Feuerungs- und Lüftungsan-
lagen. Sie messen und prüfen Abgase und stellen die störungsfreie und umweltgerechte 
Funktionalität der Anlagen sicher. Kunden beraten sie über Energieeffizienz und Brand-
schutz. Wer Schornsteinfeger*in werden will, darf keine Höhenangst haben. Außerdem 
sind handwerkliches Geschick und Sportlichkeit gefragt. Insgesamt gibt es in München nur 
wenige Ausbildungsplätze, aber auch nicht viele Bewerber*innen. Mehr Informationen zu 
diesem dualen Ausbildungsberuf erhältst du im BERUFENET und unter BERUFE.TV. 
 
KW 10 (07.03.-13.03.2022) 
Die Internationale Handwerksmesse wurde auf den 6.-10. Juli verschoben. Trotzdem wol-
len wir dir heute ein paar Handwerksberufe vorstellen. Und zwar diejenigen, die zu den 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=6g-NnMbl37gkASSJNF-WcNen0oEwlKv0VYCCMcqsCe7hexDgKBQ-!-1586952369?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=13741&fil=eJwzNMAODHGIUw0AAGmOFrM%3D&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=W1WlowroSUwoL1ZY7HbA_TRPukhO9jqSTf9Mc7auhqCVEzObQwtW!205266401?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94138&such=Landschaftsarchitektur%2C+Freiraumplanung+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134955
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134955
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8213&such=Schornsteinfeger%2Fin
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/detailansicht/8213
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Berufen mit den höchsten tariflichen Ausbildungsvergütungen gehören! Fliesen-, Platten- 
und Mosaikleger*innen verkleiden Wände, Böden und Fassaden mit Plattenbelägen aus 
Keramik, Glas und Natur- oder Kunststeinen. Maurer*innen stellen Mauerwerk aus einzel-
nen Steinen her bzw. bauen Fertigteile ein und montieren diese. Teilweise führen sie auch 
Betonarbeiten durch. Beton- und Stahlbetonbauer*innen stellen Bauteile aus Beton und 
Stahlbeton sowie Schalungen und Bewehrungen her und montieren diese. Darüber hinaus 
sanieren sie feuchte oder beschädigte Betonwände, -decken, -pfeiler oder -träger. In allen 
3 Berufen bekommst du in der Ausbildung durchschnittlich über 1.100€ pro Monat. In Mün-
chen gibt es jedes Jahr ca. 25 freie Ausbildungsstellen in diesen dualen Ausbildungsberu-
fen. Mehr Infos findest du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET oder im Be-
rufe-Wiki des Bayerischer Handwerkstag e.V..   
P.S.: Wenn du dir trotzdem einen Überblick möglicher Ausbildungsberufe und -betriebe 
verschaffen möchtest, dann besuch uns am 17. März auf der digitalen Ausbildungsmesse 
der Agentur für Arbeit München! 
 
KW 12 (21.03.-27.03.2022) 
Zum World Wood Day am 21. März we proudly present: Ausbildungsberufe mit Holz. Mit 
ca. 80 bzw. 30 freien Ausbildungsstellen pro Jahr im München zählen Tischler*in und Zim-
mer*in zu den am häufigsten ausgebildeten und sicher auch zu den bekanntesten Holzbe-
rufen. Tischler*innen stellen Möbel, Türen und Fenster aus Holz und Holzwerkstoffen her 
oder führen Innenausbauten durch. Meist handelt es sich dabei um Einzelanfertigungen. 
Zimmer*innen stellen Holzkonstruktionen bzw. Holzbauten aller Art her, bauen vorgefer-
tigte Bauteile, Dämmstoffe und Bauelemente ein. Außerdem sanieren und restaurieren sie 
Dachstühle und andere Gebäudeteile aus Holz.  
Als angehende*r Tischlerazubi*ne wirst du im 1. Lehrjahr das Berufsgrundschuljahr (BGJ) 
an der Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau bzw. für Bau- und Kunsthandwerk 
besuchen. Für die Teilnahme am BGJ benötigst du noch keinen Ausbildungsbetrieb, was 
dir beim Suchen eines Ausbildungsplatzes für die restlichen 2 Lehrjahre Zeit verschafft 
und dir die Möglichkeit gibt, den Beruf ausgiebig kennenzulernen, bevor du dich festlegen 
musst.  
Weitere Infos zu den beiden Berufen findest du unter dem entsprechenden Link im BERU-
FENET und auf den Homepages der Berufsschulen.  
 
KW 15 (11.04.-17.04.2022) 
Wer kennt das nicht: Auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit dauert es mal wieder ein 
paar Minuten länger, weil eine Baustelle den Verkehr lahmlegt. Diese Woche erfährst du, 
wer da eigentlich arbeitet und welche Ausbildung man dafür benötigt: Straßenbauer*innen 
stellen den Unterbau sowie den Belag von Straßen, Wegen und Plätzen her und halten 
Verkehrswege instand. Für diese dreijährige duale Ausbildung gibt es in München ca. 5 
Ausbildungsstellen. Weitere Infos (auch zu ähnlichen Berufen) findest du im BERUFENET.  
 
KW 27 (04.07.-10.07.2022) 
Am 09. Juli findet der Berufsorientierungstag FutureGirls! statt. An diesem Tag kannst du 
dir Tipps für deine Bewerbung holen oder über Berufe informieren. Eine der 25 Berufe-
frauen im Live-Interview ist eine Technische Systemplanerin. Was man da genau macht? 
Diesen dualen Ausbildungsberuf gibt es in 3 Fachrichtungen: Elektrotechnische Systeme, 
Stahl- und Metallbautechnik und Versorgungs- und Ausrüstungstechnik.  
Technische Systemplaner*innen der Fachrichtung Elektrotechnische Systeme erstellen 
nach Vorgaben Unterlagen für die Herstellung, Montage und den Betrieb von energie- und 
informationstechnischen Systemen und Anlagen. Technische Systemplaner*innen der 
Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik erstellen nach Vorgabe technische Zeichnungen 
und Modelle von Stahl- und Metallbauteilen für Werkstatt und Baustelle. Technische Sys-
templaner*innen der Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik erstellen nach 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=4325&such=Fliesen-%2C+Platten-+und+Mosaikleger%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=4325&such=Fliesen-%2C+Platten-+und+Mosaikleger%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3938&such=Maurer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3980&such=Beton-+und+Stahlbetonbauer%2Fin
https://lehrlinge-fuer-bayern.de/berufe-wiki/
https://lehrlinge-fuer-bayern.de/berufe-wiki/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=4460&fil=eJwzNEAAQwM6AgBpmhaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=4010&such=Zimmerer%2FZimmerin
https://bshi.musin.de/
https://www.bs-bau-kunst-muenchen.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=4105
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/aehnlicheausbildungen&dkz=4105&such=Stra%C3%9Fenbauer%2Fin
https://futuregirls.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90585
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90575
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90575
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90591
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90591
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Vorgabe technische Zeichnungen und Modelle für die Herstellung und Montage von Anla-
gen der technischen Gebäudeausrüstung. Insgesamt sind aktuell noch ca. 25 Ausbil-
dungsstellen frei. 
Das passt genau zu deinen Interessen und Stärken? Dann meld dich auf der Homepage 
der FutureGirls! an oder schau dir den Beruf im BERUFENET genauer an!   
 
KW 30 (25.07.-31.07.2022)  
Die Hitzewelle hat Europa gerade fest im Griff. Grund genug, sich mal die Leute anzu-
schauen, die dafür sorgen, dass es in den Gebäuden im Sommer angenehm kühl und im 
Winter schön warm ist. Von wem wir sprechen? Na klar, von den Anlagenmechaniker*in-
nen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik! Sie installieren ver- und entsorgungstechni-
sche Anlagen und Systeme und halten sie instand. Die duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre 
und kann mit jedem Schulabschluss begonnen werden. Aktuell sind noch ca. 10 von über 
200 Ausbildungsstellen für den Start im September zu haben, schnell sein lohnt sich also! 
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=RQMaHISDsDrRE5St8fM7WBNgu78TfQHdWa8Nm36L0oLWXAFjyaSF!-1126248784?path=null/kurzbeschreibung&dkz=15164&such=Anlagenmechaniker%2Fin+-+Sanit%C3%A4r-%2C+Heizungs-+und+Klimatechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=RQMaHISDsDrRE5St8fM7WBNgu78TfQHdWa8Nm36L0oLWXAFjyaSF!-1126248784?path=null/kurzbeschreibung&dkz=15164&such=Anlagenmechaniker%2Fin+-+Sanit%C3%A4r-%2C+Heizungs-+und+Klimatechnik
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Metall, Maschinenbau 

 
KW 27 (05.-11.07.2021) 
Diese Woche räumen wir mit einem weit verbreiteten Irrtum auf. Du dachtest auch immer, 
dass Klempner*innen sich um Installationen und Reparaturen im Bad oder WC kümmern? 
Falsch gedacht!  
Klempner*innen sind nämlich, anders als viele denken, überwiegend auf Dächern im Ein-
satz. Sie stellen Blechbauteile für Hausdächer und Fassaden her, bringen sie vor Ort an 
und warten bzw. reparieren sie. Diese duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre und es gibt jedes 
Jahr ca. 20 Ausbildungsstellen in München.  
PS: Der Beruf, den wir in Süddeutschland als "Klempner*in" kennen, heißt übrigens Anla-
genmechaniker*in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 
 
KW 24 (13.06.-19.06.2022) 
Diese Woche schauen wir uns einen Beruf an, bei dem sich alles um die Zeit dreht. Es gibt 
ihn seit den 1930er Jahren. Jedes Jahr sind nur wenige Ausbildungsstellen verfügbar, ak-
tuell sind in München noch 2 freie Plätze für den Start im September 2022 zu vergeben. 
Du solltest dafür technisches Interesse, detektivisches Gespür und feinmotorische Fähig-
keiten mitbringen. Du hast immer noch keine Ahnung, von was wir reden? Hier kommt die 
Auflösung: Uhrmacher*innen stellen Uhren und andere Zeitmessgeräte her, warten und 
reparieren sie. Dein Interesse ist geweckt? Dann mach deine Bewerbungsunterlagen fertig 
und los geht´s! 
 
KW 27 (04.07.-10.07.2022) 
Am 09. Juli findet der Berufsorientierungstag FutureGirls! statt. An diesem Tag kannst du 
dir Tipps für deine Bewerbung holen oder über Berufe informieren. Eine der 25 Berufe-
frauen im Live-Interview ist eine Technische Systemplanerin. Was man da genau macht? 
Diesen dualen Ausbildungsberuf gibt es in 3 Fachrichtungen: Elektrotechnische Systeme, 
Stahl- und Metallbautechnik und Versorgungs- und Ausrüstungstechnik.  
Technische Systemplaner*innen der Fachrichtung Elektrotechnische Systeme erstellen 
nach Vorgaben Unterlagen für die Herstellung, Montage und den Betrieb von energie- und 
informationstechnischen Systemen und Anlagen. Technische Systemplaner*innen der 
Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik erstellen nach Vorgabe technische Zeichnungen 
und Modelle von Stahl- und Metallbauteilen für Werkstatt und Baustelle. Technische Sys-
templaner*innen der Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik erstellen nach 
Vorgabe technische Zeichnungen und Modelle für die Herstellung und Montage von Anla-
gen der technischen Gebäudeausrüstung. Insgesamt sind aktuell noch ca. 25 Ausbil-
dungsstellen frei. 
Das passt genau zu deinen Interessen und Stärken? Dann meld dich auf der Homepage 
der FutureGirls! an oder schau dir den Beruf im BERUFENET genauer an!   
 
KW 30 (25.07.-31.07.2022)  
Die Hitzewelle hat Europa gerade fest im Griff. Grund genug, sich mal die Leute anzu-
schauen, die dafür sorgen, dass es in den Gebäuden im Sommer angenehm kühl und im 
Winter schön warm ist. Von wem wir sprechen? Na klar, von den Anlagenmechaniker*in-
nen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik! Sie installieren ver- und entsorgungstechni-
sche Anlagen und Systeme und halten sie instand. Die duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre 
und kann mit jedem Schulabschluss begonnen werden. Aktuell sind noch ca. 10 von über 
200 Ausbildungsstellen für den Start im September zu haben, schnell sein lohnt sich also! 
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=2168
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=nbNjSpbxUZRj0KD84TF5L1DP5fiIAyfq1C31oaNhFYr3V5Y2rI8g!-912129180?path=null/kurzbeschreibung&dkz=15164&such=Anlagenmechaniker%2Fin+-+Sanit%C3%A4r-%2C+Heizungs-+und+Klimatechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=nbNjSpbxUZRj0KD84TF5L1DP5fiIAyfq1C31oaNhFYr3V5Y2rI8g!-912129180?path=null/kurzbeschreibung&dkz=15164&such=Anlagenmechaniker%2Fin+-+Sanit%C3%A4r-%2C+Heizungs-+und+Klimatechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=ujNMWjKavzDSBsWKr6MMdQMoa94cbfb1X4EPDXCaxNhBShnPZPMr!-1286260160?path=null/kurzbeschreibung&dkz=2502&such=Uhrmacher%2Fin
https://futuregirls.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90585
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90575
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90575
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90591
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90591
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=RQMaHISDsDrRE5St8fM7WBNgu78TfQHdWa8Nm36L0oLWXAFjyaSF!-1126248784?path=null/kurzbeschreibung&dkz=15164&such=Anlagenmechaniker%2Fin+-+Sanit%C3%A4r-%2C+Heizungs-+und+Klimatechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=RQMaHISDsDrRE5St8fM7WBNgu78TfQHdWa8Nm36L0oLWXAFjyaSF!-1126248784?path=null/kurzbeschreibung&dkz=15164&such=Anlagenmechaniker%2Fin+-+Sanit%C3%A4r-%2C+Heizungs-+und+Klimatechnik
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Elektro 

 
KW 20 (17.-23.05.2021) 
Seit den 1930er Jahren steht das deutsche Handwerk "unter Strom". Seitdem geht ohne 
diese Berufe (fast) gar nichts mehr. Grund genug, sich die dualen Ausbildungsberufe 
Elektroniker*in (Fachrichtungen: Energie- und Gebäudetechnik, Automatisierungs- und 
Systemtechnik), Elektroniker*in für Gebäudesystemintegration, Informationselektroniker*in 
und Elektroniker*in für Maschinen- und Antriebstechnik mal genauer anzuschauen! Im 
Großraum München werden jedes Jahr ca. 360 Ausbildungsstellen im E-Handwerk ange-
boten. Hier findest du weitere Informationen zu den (teilweise) neuen Ausbildungsberufen 
ab dem 01.08.2021. 
 
KW 26 (27.06.-03.07.2022)   
Es wird mal wieder Zeit für einen recht unbekannten, aber dafür umso interessanteren und 

sehr modernen Beruf: Mikrotechnolog*innen stellen in verfahrenstechnischen Prozes-
sen Produkte wie Mikrochips, Halbleiterkomponenten und Mikrosysteme her. In die-
sem Beruf kommt es auf handwerkliches und technisches Verständnis, logisches Den-
ken und Rechenfertigkeiten an. Wenn Mathe, Physik und/oder Technik deine Lieb-
lingsfächer sind bzw. waren, dann bist du hier genau richtig! Weitere Infos zu diesem 
3-jährigen dualen Ausbildungsberuf und Alternativen findest du u.a. im BERUFENET.   
 
KW 27 (04.07.-10.07.2022) 
Am 09. Juli findet der Berufsorientierungstag FutureGirls! statt. An diesem Tag kannst du 
dir Tipps für deine Bewerbung holen oder über Berufe informieren. Eine der 25 Berufe-
frauen im Live-Interview ist eine Technische Systemplanerin. Was man da genau macht? 
Diesen dualen Ausbildungsberuf gibt es in 3 Fachrichtungen: Elektrotechnische Systeme, 
Stahl- und Metallbautechnik und Versorgungs- und Ausrüstungstechnik.  
Technische Systemplaner*innen der Fachrichtung Elektrotechnische Systeme erstellen 
nach Vorgaben Unterlagen für die Herstellung, Montage und den Betrieb von energie- und 
informationstechnischen Systemen und Anlagen. Technische Systemplaner*innen der 
Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik erstellen nach Vorgabe technische Zeichnungen 
und Modelle von Stahl- und Metallbauteilen für Werkstatt und Baustelle. Technische Sys-
templaner*innen der Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik erstellen nach 
Vorgabe technische Zeichnungen und Modelle für die Herstellung und Montage von Anla-
gen der technischen Gebäudeausrüstung. Insgesamt sind aktuell noch ca. 25 Ausbil-
dungsstellen frei. 
Das passt genau zu deinen Interessen und Stärken? Dann meld dich auf der Homepage 
der FutureGirls! an oder schau dir den Beruf im BERUFENET genauer an!   
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=15636&such=Elektroniker%2Fin+-+Energie-+und+Geb%C3%A4udetechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134713&such=Elektroniker%2Fin+-+Automatisierungs-+und+Systemtechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134713&such=Elektroniker%2Fin+-+Automatisierungs-+und+Systemtechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134715&such=Elektroniker%2Fin+-+Geb%C3%A4udesystemintegration
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134721&such=Informationselektroniker%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134718&such=Elektroniker%2Fin+-+Maschinen+und+Antriebstechnik+%28HwO%29
https://www.hwk-muenchen.de/artikel/elektrohandwerk-ausbildungsberufe-werden-neu-geordnet-74,0,10365.html
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=2757&such=Mikrotechnologe%2F-technologin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung/aehnlicheausbildungen&dkz=2757&fil=eJwzNCADGJKjCQ0AAGlxFrM%3D&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://futuregirls.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90585
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90575
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90575
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90591
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90591
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IT, Computer 

 
KW 30 (26.07.-01.08.2021) 
Du denkst bei Computern nicht nur an Surfen und Gaming, sondern hast auch Interesse 
an Programmierung, Computersystemen und dem Zusammenbau von Rechnern? Dann ist 
für dich sicher spannend, dass der Beruf Fachinformatiker*in vor einem Jahr neue Fach-
richtungen dazu bekommen hat: Daten- und Prozessanalyse und Digitale Vernetzung. Die 
bisherigen Schwerpunkte Anwendungsentwicklung (ca. 250 Ausbildungsstellen in Mün-
chen) und Systemintegration (ca. 410 Ausbildungsstellen in München) gibt es aber natür-
lich auch weiterhin. Mehr Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen findest du 
unter den Links im BERUFENET.  
 
KW 29 (18.07.-24.07.2022) 
Am 8. Juli war Tag der Videospiele. Ja, dafür gibt es mittlerweile einen eigenen Tag, denn 
der Spielemarkt boomt. Bist du auch ein*e leidenschaftliche*r Gamer*in und würdest am 
liebsten selbst eigene Spielwelten entwickeln? Dann könnte dich der Studiengang Game-
design interessieren. Typische Studieninhalte sind Informatik, Mathematik, Grafik- und Me-
diadesign, Medientechnik und -management. In München bieten drei private Hochschulen 
und die staatliche Technische Universität München Variationen dieses Studienganges an. 
Neugierig geworden? Dann sprich darüber gerne mit uns, deiner Berufs- und Studienbera-
tung von der Agentur für Arbeit.  
 
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=133556
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=133560
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7856
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7847
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93743&such=Gamedesign%2C+Interactiondesign+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93743&such=Gamedesign%2C+Interactiondesign+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/muenchen/berufsberatung
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/muenchen/berufsberatung
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Naturwissenschaften 

 
KW 28 (12.-18.07.2021) 
Pünktlich zum Sei-stolz-ein-Geek-zu-sein-Tag am 13. Juli schauen wir uns heute mal na-
turwissenschaftliche Berufe im Labor an, die Viele als geeky oder nerdy bezeichnen wür-
den. Dazu gehören z. B. die dualen Ausbildungsberufe Baustoffprüfer*in, Biologielabo-
rant*in und Chemielaborant*in, für die es im München jedes Jahr insgesamt ca. 60 freie 
Ausbildungsstellen gibt. Hinzu kommen die schulischen Ausbildungsberufe Biologisch-
technische*r Assistent*in, Chemisch-technische*r Assistent*in, Medizinisch-technische*r 
Laboratoriumsassistent*in, Pharmazeutisch-technische*r Assistent*in und Veterinärmedizi-
nisch-technische*r Assistent*in, die hier an 6 Berufsfachschulen angeboten werden. Was 
man da genau macht? Das erfährst du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET!  
 
KW 32 (09.-15.08.2021) 
Du willst wissen, wie, wo und warum Hurrikans entstehen? Du fragst dich, wie die Extrem-
wetterlagen der letzten Wochen mit dem Klimawandel zusammenhängen? Dich interes-
siert, warum Wettervorhersagen nie perfekt sind? Dann schau dir doch mal das Studium 
Meteorologie an. Die Meteorologie ist ein Teilgebiet der Physik und beschäftigt sich mit 
komplexen und interessanten, faszinierend-schönen, aber zum Teil auch gefährlichen Na-
turphänomenen, die man jeden Tag erleben kann – auch ohne Mikro- oder Teleskop. Neu-
este Technik kommt zur Erforschung der Phänomene natürlich trotzdem zum Einsatz, ob 
in Form von Hochleistungsrechnern, Beobachtungssatelliten oder als innovative, selbstent-
wickelte Messinstrumente. Als Meteorolog*in lernt man zu verstehen, wie Wetter und 
Klima unsere Welt beeinflussen. 
 
KW 35 (30.08.-05.09.2021) 
In dieser Woche wollen wir euch die Biotechnologie vorstellen, eine Schlüsseltechnologie 
für das 21. Jahrhundert, wie gerade die Entwicklung des Covid-Impfstoffes eindrucksvoll 
gezeigt hat. Im Studium der Biotechnologie befasst du dich vor allem mit Molekularbiologie 
und Gentechnik: du  erforschst kleine und große Organismen, Pflanzen, Tiere und Men-
schen, aber auch kleinste Teile wie einzelne Zellen oder Moleküle. Biotechnologische Ver-
fahren werden eingesetzt, um neue Medikamente zu entwickeln (rote Biotechnologie), 
neue Pflanzensorten zu züchten (grüne Biotechnologie) und Alltagsprodukte wie Wasch-
mittel und Kosmetika herzustellen (weiße Biotechnologie). Im Raum München kannst Du 
Biotechnologie an den staatlichen Fachhochschulen München und Weihenstephan sowie 
an der Technischen Universität TUM studieren. 
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=13727&such=Baustoffpr%C3%BCfer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6322&such=Biologielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6322&such=Biologielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=13809&such=Chemielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6315&such=Biologisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6315&such=Biologisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=5793&such=Chemisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8961&such=Medizinisch-technische%2Fr+Laboratoriumsassistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8961&such=Medizinisch-technische%2Fr+Laboratoriumsassistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8910&such=Pharmazeutisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8989&such=Veterin%C3%A4rmedizinisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8989&such=Veterin%C3%A4rmedizinisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=-_rIPxM-l1RaoyY_TDjJNXzmPz4TyJgym_8vHDqDkM1540cYTC7X!-1312682222?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93921&such=Meteorologie+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=58757&such=Meteorologe%2FMeteorologin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=uDLnBmSdoUfFDCYxMUulivY800Pi_vJhscWQZ4acpIM1TmYwCVnn!-286538005?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93939&such=Biotechnologie+%28grundst%C3%A4ndig%29
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Technik, Technologiefelder 

 
KW 28 (12.-18.07.2021) 
Pünktlich zum Sei-stolz-ein-Geek-zu-sein-Tag am 13. Juli schauen wir uns heute mal na-
turwissenschaftliche Berufe im Labor an, die Viele als geeky oder nerdy bezeichnen wür-
den. Dazu gehören z. B. die dualen Ausbildungsberufe Baustoffprüfer*in, Biologielabo-
rant*in und Chemielaborant*in, für die es im München jedes Jahr insgesamt ca. 60 freie 
Ausbildungsstellen gibt. Hinzu kommen die schulischen Ausbildungsberufe Biologisch-
technische*r Assistent*in, Chemisch-technische*r Assistent*in, Medizinisch-technische*r 
Laboratoriumsassistent*in, Pharmazeutisch-technische*r Assistent*in und Veterinärmedizi-
nisch-technische*r Assistent*in, die hier an 6 Berufsfachschulen angeboten werden. Was 
man da genau macht? Das erfährst du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET! 
 
KW 35 (30.08.-05.09.2021) 
In dieser Woche wollen wir euch die Biotechnologie vorstellen, eine Schlüsseltechnologie 
für das 21. Jahrhundert, wie gerade die Entwicklung des Covid-Impfstoffes eindrucksvoll 
gezeigt hat. Im Studium der Biotechnologie befasst du dich vor allem mit Molekularbiologie 
und Gentechnik: du  erforschst kleine und große Organismen, Pflanzen, Tiere und Men-
schen, aber auch kleinste Teile wie einzelne Zellen oder Moleküle. Biotechnologische Ver-
fahren werden eingesetzt, um neue Medikamente zu entwickeln (rote Biotechnologie), 
neue Pflanzensorten zu züchten (grüne Biotechnologie) und Alltagsprodukte wie Wasch-
mittel und Kosmetika herzustellen (weiße Biotechnologie). Im Raum München kannst Du 
Biotechnologie an den staatlichen Fachhochschulen München und Weihenstephan sowie 
an der Technischen Universität TUM studieren. 
 
KW 39 (27.09.-03.10.2021) 
Die Fahrradindustrie erfreute sich schon vor Corona steigender Nachfrage. Doch seit Be-
ginn der Pandemie ist das umweltfreundliche Verkehrsmittel beliebt wie nie. Und weil die-
ses Wochenende noch dazu die E BIKE DAYS in München stattfinden, soll es diese Wo-
che um die Berufe Fahrradmonteur* in und Zweiradmechatroniker*in Fahrradtechnik ge-
hen. Fahrradmonteur*innen setzen Fahrräder aus Bauteilen, Baugruppen und Systemen 
zusammen, rüsten sie mit Zubehör- und Zusatzeinrichtungen aus und halten sie instand. 
In München gibt es ca. 5 Ausbildungsplätze für diese zweijährige Ausbildung. Zweiradme-
chatroniker*innen der Fachrichtung Fahrradtechnik warten und reparieren Fahrräder, 
bauen sie um oder stellen sie her. Außerdem beraten sie Kund*innen und verkaufen Fahr-
räder und Zubehör. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre und es gibt in München ca. 15 Aus-
bildungsstellen. 
 
KW 21 (23.05.-29.05.2022) 
Vor ziemlich genau 50 Jahren betraten die letzten Menschen den Mond. Nach langem 
Stillstand nehmen bemannte Mondmissionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
wieder an Fahrt auf. Fliegen hat dich schon immer interessiert? Du stehst auf Mathe, Phy-
sik und Technik und hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? Dann könnte dich 
der Ingenieursstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik interessieren. Bereits im Bachelor-
studiengang erlangst du hierbei Grundlagenwissen in Maschinenbau, Flugzeugbau, 
Raumfahrttechnik, Triebwerktechnik und Flugbetriebstechnik. In München kannst du Luft- 
und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität, an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften und an der Universität der Bundeswehr studieren. Der Studiengang an 
der Technischen Universität ist komplett auf Englisch gehalten, der Studiengang an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften bietet die Möglichkeit eines dualen Studiums 
und bei der Bundeswehr liegt das Hauptaugenmerk auf militärisch genutzter Technik. 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=13727&such=Baustoffpr%C3%BCfer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6322&such=Biologielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6322&such=Biologielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=13809&such=Chemielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6315&such=Biologisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6315&such=Biologisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=5793&such=Chemisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8961&such=Medizinisch-technische%2Fr+Laboratoriumsassistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8961&such=Medizinisch-technische%2Fr+Laboratoriumsassistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8910&such=Pharmazeutisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8989&such=Veterin%C3%A4rmedizinisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8989&such=Veterin%C3%A4rmedizinisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=uDLnBmSdoUfFDCYxMUulivY800Pi_vJhscWQZ4acpIM1TmYwCVnn!-286538005?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93939&such=Biotechnologie+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://www.faz.net/aktuell/wissen/thema/coronavirus
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=27394
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=MQ-IvTnl5Zw8kmC-Ijdjm4gKRGYfknScu8HMCQ2sd-KX_WricvSt!45097195?path=null/kurzbeschreibung&dkz=124409&such=Zweiradmechatroniker%2Fin+-+Fahrradtechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=EO28E52RMRdiKO4wzbA-BdmyMIuuD0lnzm3BKiSm6B9rLkugVMkJ!196634707?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93852&such=Luft-%2C+Raumfahrttechnik+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/studienangebot/120874804?uk=Bundesweit&sfa=93852&at=kompakt&sty=0&re=BY&pg=1
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/studienangebot/78847196?uk=Bundesweit&sfa=93852&at=kompakt&sty=0&re=BY&pg=1
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/studienangebot/78847196?uk=Bundesweit&sfa=93852&at=kompakt&sty=0&re=BY&pg=1
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/studienangebot/73428586?uk=Bundesweit&sfa=93852&at=kompakt&sty=0&re=BY&pg=1
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Weitere Informationen zu Studieninhalten und Schwerpunkten findest du auf den Websei-
ten der anbietenden Hochschulen und auf studienwahl.de.  
 
KW 26 (27.06.-03.07.2022)   
Es wird mal wieder Zeit für einen recht unbekannten, aber dafür umso interessanteren und 

sehr modernen Beruf: Mikrotechnolog*innen stellen in verfahrenstechnischen Prozes-
sen Produkte wie Mikrochips, Halbleiterkomponenten und Mikrosysteme her. In die-
sem Beruf kommt es auf handwerkliches und technisches Verständnis, logisches Den-
ken und Rechenfertigkeiten an. Wenn Mathe, Physik und/oder Technik deine Lieb-
lingsfächer sind bzw. waren, dann bist du hier genau richtig! Weitere Infos zu diesem 
3-jährigen dualen Ausbildungsberuf und Alternativen findest du u.a. im BERUFENET.   
 
KW 27 (04.07.-10.07.2022) 
Am 09. Juli findet der Berufsorientierungstag FutureGirls! statt. An diesem Tag kannst du 
dir Tipps für deine Bewerbung holen oder über Berufe informieren. Eine der 25 Berufe-
frauen im Live-Interview ist eine Technische Systemplanerin. Was man da genau macht? 
Diesen dualen Ausbildungsberuf gibt es in 3 Fachrichtungen: Elektrotechnische Systeme, 
Stahl- und Metallbautechnik und Versorgungs- und Ausrüstungstechnik.  
Technische Systemplaner*innen der Fachrichtung Elektrotechnische Systeme erstellen 
nach Vorgaben Unterlagen für die Herstellung, Montage und den Betrieb von energie- und 
informationstechnischen Systemen und Anlagen. Technische Systemplaner*innen der 
Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik erstellen nach Vorgabe technische Zeichnungen 
und Modelle von Stahl- und Metallbauteilen für Werkstatt und Baustelle. Technische Sys-
templaner*innen der Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik erstellen nach 
Vorgabe technische Zeichnungen und Modelle für die Herstellung und Montage von Anla-
gen der technischen Gebäudeausrüstung. Insgesamt sind aktuell noch ca. 25 Ausbil-
dungsstellen frei. 
Das passt genau zu deinen Interessen und Stärken? Dann meld dich auf der Homepage 
der FutureGirls! an oder schau dir den Beruf im BERUFENET genauer an!   
 

  

https://studienwahl.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=2757&such=Mikrotechnologe%2F-technologin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung/aehnlicheausbildungen&dkz=2757&fil=eJwzNCADGJKjCQ0AAGlxFrM%3D&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://futuregirls.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90585
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90575
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90575
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90591
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=90591
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Wirtschaft, Verwaltung 

 
KW 24 (14.-20.06.2021) 
Endlich wieder shoppen ohne Test und Termin ☺ Du bist noch auf der Suche nach einer 
Ausbildungsstelle ab September? Dann bietet dir der Einzelhandel tolle Chancen! Aktuell 
werden im Großraum München noch knapp 700 Kaufleute im Einzelhandel, über 300 Ver-
käufer*innen und ca. 250 Handelsfachwirt*innen gesucht. Und das Beste: Es ist für jeden 
Schulabschluss ein Beruf dabei! Kaufleute im Einzelhandel verkaufen Waren aller Art und 
beraten Kund*innen. Außerdem wirken sie bei der Sortimentsgestaltung, beim Einkauf, der 
Lagerhaltung und der Verkaufsförderung mit und übernehmen Verwaltungs- und Organisa-
tionsaufgaben. Weitere Infos, u.a. zur Dauer und den Zugangsvoraussetzungen der ver-
schiedenen Berufe, findest du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET.   
 
KW 25 (21.-27.06.2021) 
Fun Fact zum Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni: Wusstest du, dass der öffentli-
che Dienst mit ca. 4,9 Mio. Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Deutschland ist? In Sa-
chen Ausbildung gibt es 2 Möglichkeiten: die duale Ausbildung und die Beamtenlaufbahn. 
Duale Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst sind z.B. Fachangestellte*r für Arbeits-
marktdienstleistungen, Straßenwärter*in und Verwaltungsfachangestellte*r der Fachrich-
tung Kommunalverwaltung und 4 weiteren Fachrichtungen. Mehr Informationen dazu gibt 
es unter dem jeweiligen Link im BERUFENET. Eine Beamtenlaufbahn wäre eher dein 
Ding? Auch hier gibt es viele Optionen, z.B. in öffentlichen Verwaltungen, der Justiz oder 
bei der Polizei. Mehr Informationen über die Einstellung von Beamt*innen bzw. zu den Be-
werbungsfristen findest du auf der Seite des Bayerischen Landespersonalausschusses, 
des Zoll, der Landespolizei sowie der Bundespolizei. 
 
KW 26 (28.06.-04.07.2021) 
„Oh Mann! Was macht denn der Spieler da? Das kann doch nicht…“ *knack* *klirr* Dein 
Handy liegt in tausend Stücken vor dir und du hast kein Geld für ein neues! Nicht schlimm, 
wenn du vorher eine Handyversicherung abgeschlossen hast. Doch welche ist im Versi-
cherungsdschungel die Richtige? Für solche und mehr Fragen gibt’s die Kaufleute für Ver-
sicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung. Sie beraten und betreuen pri-
vate und gewerbliche Kunden in Versicherungsfragen, erstellen Versicherungsangebote 
und arbeiten Verträge aus. Zudem bearbeiten sie Schaden- und Leistungsfälle und über-
nehmen Tätigkeiten im Rechnungswesen und Controlling. Im München wird dieser duale 
Ausbildungsberuf jedes Jahr ca. 200 Mal ausgebildet. Und wann lohnt sich ein Blick darauf 
mehr als am Tag der Versicherungen am 28. Juni? 
 
KW 48 (29.11.-05.12.2021) 
Für unsere international vernetzte Wirtschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
Güter und Personen sicher und zuverlässig – zum Teil über tausende von Kilometern –  
transportiert werden. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sehen wir, dass schon kleinste 
Störungen in den Transportabläufen gravierende Auswirkungen haben können. Für diesen 
Bereich der Logistik werden qualifizierte Spezialist*innen dringend gebraucht, sowohl mit 
wirtschaftlichem als auch mit technischem Fokus. Und auch für das Thema Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sind die Logistiker*innen von zentraler Bedeutung. Dein Interesse ist ge-
weckt? Dann schau dir die Studiengänge im Bereich Logistik / Supply-Chain-Management  
einmal genauer an! 
 
 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1nWynzexBkLh_2c8AaFb2DzulKppF30z6bTRIAtTsx1D78xXqmKG!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6580&such=Kaufmann%2F-frau+-+Einzelhandel
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1nWynzexBkLh_2c8AaFb2DzulKppF30z6bTRIAtTsx1D78xXqmKG!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6628&such=Verk%C3%A4ufer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1nWynzexBkLh_2c8AaFb2DzulKppF30z6bTRIAtTsx1D78xXqmKG!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6628&such=Verk%C3%A4ufer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1nWynzexBkLh_2c8AaFb2DzulKppF30z6bTRIAtTsx1D78xXqmKG!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6532&such=Handelsfachwirt%2Fin+%28Ausbildung%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=100809&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Arbeitsmarktdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=100809&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Arbeitsmarktdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7194&_adf.ctrl-state=xc6pqxxtw_211&_afrLoop=24107403770485935
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
http://lpa.bayern.de/ausbildung/richtungen/staatlich/
https://www.zoll-karriere.de/DTIEWeb/DE/Home/home_node.html
https://www.mit-sicherheit-anders.de/deine-bewerbung/
https://www.komm-zur-bundespolizei.de/arbeitgeber/polizeivollzugsdienst
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=oLUJySOeZ96BYZL9mUVWDSzOWcD32R2bXYGU-WBrqA4l3wuB-rVp!-1227047888?path=null/kurzbeschreibung&dkz=35277&such=Kaufmann%2F-frau+-+Versicherungen+u.+Finanzen+-+Versicherung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=oLUJySOeZ96BYZL9mUVWDSzOWcD32R2bXYGU-WBrqA4l3wuB-rVp!-1227047888?path=null/kurzbeschreibung&dkz=35277&such=Kaufmann%2F-frau+-+Versicherungen+u.+Finanzen+-+Versicherung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94359&such=Logistik%2C+Supply-Chain-Management+%28grundst%C3%A4ndig%29
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KW 51 (20.-26.12.2021) 
Geld, Süßwaren und Spielwaren – das sind laut Statista die beliebtesten Weihnachtsge-
schenke 2021. Doch wer sorgt eigentlich dafür, dass die ganze Weihnachtspost zu uns 
nach Hause kommt? Fachkräfte für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen sortieren 
Sendungen, planen die Zustellfolge, stellen Sendungen zu und beraten Kunden. Diese 
Ausbildung dauert 2 Jahre. Kaufleute für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen pla-
nen und organisieren die Beförderung und den Umschlag von Sendungen. Zudem beraten 
sie Kunden und verkaufen Versanddienstleistungen. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre. In 
beiden dualen Ausbildungsberufen gibt es jedes Jahr insgesamt ca. 15 Ausbildungsstellen 
in München. Weitere Infos findest du wie immer im BERUFENET. Wir wünschen dir frohe 
Weihnachten, schöne Feiertage und natürlich ganz viele Geschenke ☺     
 
KW 2 (10.01.-16.01.2022) 
Du interessierst dich für Gesetze und Rechtsfälle, hast ein Organisationstalent und wolltest 
schon immer einen Einblick in die Arbeit einer Kanzlei bekommen? Dann haben wir diese 
Woche vielleicht etwas für dich: Rechtsanwaltsfachangestellte unterstützen Rechtsan-
wält*innen bei rechtlichen Dienstleistungen. Daneben führen sie allgemeine organisatori-
sche und kaufmännische Arbeiten aus. Diese duale Ausbildung dauert drei Jahre und in 
München sind jährlich über 140 Ausbildungsplätze zu besetzen. 
 
KW 3 (17.01.-23.01.2022) 
Gute Vorsätze haben gerade Hochkonjunktur. Auch Unternehmen setzen sich immer wie-
der neue Ziele oder möchten umstrukturieren. Wie sie diese Veränderungen am besten an 
ihre Mitarbeiter kommunizieren, untersuchen Wirtschaftspsycholog*innen. Sie schlagen 

Maßnahmen vor und erstellen Konzepte. Außerdem entwickeln sie Marktforschungspro-
jekte, untersuchen das Konsumentenverhalten von Zielgruppen und passen Marke-
ting- und Vertriebsmaßnahmen an. Wirtschaftspsycholog*innen arbeiten in Unterneh-
mensberatungen, Marktforschungsinstituten oder in Werbeagenturen. In München 
kannst du Wirtschaftspsychologie an vier privaten Hochschulen studieren. Bayernweit 
wird es auch an den staatlichen Hochschulen in Hof, Amberg, Aschaffenburg, Augs-
burg und Deggendorf angeboten.  
Bist du neugierig geworden? Im BERUFENET findest du weitere Informationen zu den 
Studieninhalten.  
 
KW 6 (07.02.-13.02.2022) 
Am 7. Februar ist der Tag der Rose. Welcher Beruf dazu besser passt als jeder andere? 
Na klar, die Ausbildung zum*zur Florist*in! Florist*innen gestalten und verkaufen Blumen- 
und Pflanzenschmuck. Sie beraten Kund*innen, pflegen die Pflanzen im Laden und bear-
beiten Bestellungen des Blumenversands. Die perfekte Mischung also zwischen kreativen 
und kaufmännischen Tätigkeiten. Diese duale Ausbildung dauert 3 Jahre und in München 
gibt es jedes Jahr ca. 20 freie Ausbildungsstellen.  
P.S.: Falls du nicht gleich einen Ausbildungsplatz findest, dann kannst du dich im Berufs-
einstiegsjahr Floristik/kooperativ super auf die Ausbildung vorbereiten! 
 
KW 7 (14.02.-20.02.2022) 
Eigentlich wäre diese Woche Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse f.re.e in München. 
Die Messe muss dieses Jahr leider ausfallen, den passenden Ausbildungsberuf wollen wir 
dir aber nicht vorenthalten: Tourismuskaufleute für Privat- und Geschäftsreisen vermitteln 
und verkaufen komplette Urlaubs- und Dienstreisen oder einzelne Leistungen wie Über-
nachtungen, Flüge oder Busfahrten. Wenn du also gerne anderen zu einem schönen Ur-
laub oder einer angenehmen Dienstreise verhilfst, dann bist du in diesem dreijährigen dua-
len Ausbildungsberuf genau richtig! Vor Corona gab es im Großraum München ca. 90 freie 
Ausbildungsstellen, letztes Jahr nur knapp die Hälfte. Aktuell sind noch ca. 15 Stellen frei – 
du solltest dich also beeilen! 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71364/umfrage/beliebteste-kategorien-fuer-weihnachtsgeschenke/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33362&such=Fachkraft+-+Kurier-%2C+Express-+und+Postdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33364
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7958
https://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93879&such=Wirtschaftspsychologie+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=x8avbmHMdNoB_WctNwphl6ggDB91B5nOTbndH5Wuo0f9ubdOY1lC!-959572430?path=null/kurzbeschreibung&dkz=680&such=Florist%2Fin
https://bs-gfv.musin.de/ausbildung-berufseinstiegsjahr-floristik-bej-k
https://bs-gfv.musin.de/ausbildung-berufseinstiegsjahr-floristik-bej-k
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=x8avbmHMdNoB_WctNwphl6ggDB91B5nOTbndH5Wuo0f9ubdOY1lC!-959572430?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93277&such=Tourismuskaufmann%2F-frau+%28Privat-+und+Gesch%C3%A4ftsreisen%29
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KW 9 (28.02.-06.03.2022) 
Ein Lächeln sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Und da diese Woche am Montag 
Tag der Zahnfee und am Sonntag Tag des Zahnarztes ist, liegt es nahe, sich einen Beruf 
mal genauer anzuschauen: Zahnmedizinische Fachangestellte assistieren Zahnärzt*innen 
bei Untersuchungen und Behandlungen, empfangen und betreuen die Patient*innen und 
organisieren die Praxisabläufe. Mit ca. 500 zu besetzenden Ausbildungsstellen in Mün-
chen bietet diese dreijährige Ausbildung eine tolle Chance für den Berufseinstieg. Neugie-
rig geworden? Im BERUFENET erfährst du mehr! 
 
KW 17 (25.04.-01.05.2022) 
Heute machen wir mal Werbung in eigener Sache! Die Bundesagentur für Arbeit bietet 
nämlich neben einem Ausbildungsberuf (s. KW 25/2021) auch zwei duale Bachelor-Studi-
engänge an.  
Mit dem Studiengang Arbeitsmarktmanagement unterstützt du unsere Kund*innen in un-
terschiedlichen Lebenslagen in ihrem Berufsleben. Das Studium qualifiziert dich, Unter-
nehmen zu beraten sowie Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze zu vermitteln. Du erlangst 
auch rechtliche Kenntnisse, um Arbeitslosengeld und weitere finanzielle Leistungen zu ge-
währen. Mit dem Studienabschluss kannst du ebenfalls in weiteren Aufgabengebieten wie 
z.B. im Controlling oder in der Personalentwicklung tätig werden.  
Weitere Infos zu diesem und dem zweiten Studiengang Beratung für Bildung, Beruf und 
Beschäftigung findest du auf https://www.arbeitsagentur.de/bakarriere/studieren-bei-der-
ba. Gerne beantworten wir dir deine Fragen auch persönlich auf der Messe „Azubi und 
Studientage“ am 29. und 30. April im MOC München. 
 
KW 20 (16.05.-22.05.2022) 
Der Beruf der Woche ist diesmal ein echter Allrounder, da er in so gut wie jeder Branche 
vertreten ist – ob bei einem großen Automobilkonzern, einer Modekette oder dem lokalen 
Handwerksbetrieb, ohne Kaufleute für Büromanagement läuft der Laden nicht. Sie organi-
sieren und bearbeiten bürowirtschaftliche Aufgaben. Außerdem erledigen sie kaufmänni-
sche Tätigkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, Beschaffung, Rechnungswesen, 
Marketing und Personalverwaltung. Diese duale Ausbildung dauert 3 Jahre und in Mün-
chen sind jährlich 700-800 Ausbildungsstellen zu besetzen. Weitere Infos findest du wie 
immer im BERUFENET. 
 
KW 23 (06.06.-12.06.2022) 
Fragen zu den Inhaltsstoffen von Putzmitteln, Hygieneartikeln oder dem perfekten Lippen-
stift – Drogist*innen haben die Antwort! Sie verkaufen neben Produkten für Gesundheit, 
Kosmetik, Körperpflege und Ernährung auch Pflanzenschutz-, Wasch- und Putzmittel oder 
Fotografieprodukte. Sie beraten Kund*innen, wirken bei Warenpräsentation und Sorti-
mentsgestaltung mit und führen allgemeine kaufmännische Aufgaben aus. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre und in München gibt es für den Start im Herbst 2022 noch ca. 60 freie 
Ausbildungsstellen. Bewerben lohnt sich also! 
 
KW 25 (20.06.-26.06.2022) 
Am Samstag findet seit Beginn der Corona-Pandemie die erste BiZ-Ausbildungsmesse in 
Präsenz statt. Weitere Infos zu dieser und weiteren Messen findest du hier. Wir haben das 
Ganze zum Anlass genommen, dir diese Woche mal ein paar duale Ausbildungsberufe zu 
zeigen, für die es derzeit noch über 100 freie Ausbildungsstellen in München und Umge-
bung gibt: Bankkaufleute, Medizinische Fachangestellte, Fachverkäufer*innen im Lebens-
mittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Fleischerei und Kaufleute für Groß- und Außenhan-
delsmanagement der Fachrichtung Großhandel.  
Bankkaufleute sind in allen Geschäftsbereichen von Kreditinstituten tätig. Vor allem bear-
beiten sie Aufträge und beraten Kunden über Finanzprodukte. Medizinische Fachange-
stellte assistieren Ärzten und Ärztinnen bei der Untersuchung, Behandlung, Betreuung und 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=14704
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=tY1P8_CkkXNeeOIPFqXRtMr_-KaJpe6gCUnX8tZxUpIkrNFyfnZs!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94382&such=Arbeitsmarktmanagement+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=tY1P8_CkkXNeeOIPFqXRtMr_-KaJpe6gCUnX8tZxUpIkrNFyfnZs!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=129451&such=Beratung+f%C3%BCr+Bildung%2C+Beruf+und+Besch%C3%A4ftigung+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=tY1P8_CkkXNeeOIPFqXRtMr_-KaJpe6gCUnX8tZxUpIkrNFyfnZs!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=129451&such=Beratung+f%C3%BCr+Bildung%2C+Beruf+und+Besch%C3%A4ftigung+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://www.arbeitsagentur.de/bakarriere/studieren-bei-der-ba
https://www.arbeitsagentur.de/bakarriere/studieren-bei-der-ba
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=q-RQgA48tgMMIKnRkdwVsky7kg4HG6ab69tQcavsvfsOGfKJFj3n!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=123266&such=Kaufmann%2F-frau+-+B%C3%BCromanagement
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=fDmTR24gWZ15zv3fY5kh8zVqgqDi1AHS90nzZ4YPnkMcU8_S4CfX!-390817?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6712
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/muenchen/berufsberatung-ausbildung-aktuelle-veranstaltungen-ausbildungsstellen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6755&such=Bankkaufmann%2F-frau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33212&such=Medizinische%2Fr+Fachangestellte%2Fr
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33212&such=Medizinische%2Fr+Fachangestellte%2Fr
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Beratung von Patienten und führen organisatorische und Verwaltungsarbeiten durch. 
Fachverkäufer*innen im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Fleischerei verkau-
fen Fleisch- und Wurstwaren, zum Teil auch kleine Imbisse. Sie bedienen und beraten 
Kunden, präsentieren ihre Waren und halten den Verkaufsraum sauber. Kaufleute für 
Groß- und Außenhandelsmanagement der Fachrichtung Großhandel kaufen Waren aller 
Art ein und verkaufen sie an Geschäftskunden aus Handel, Handwerk und Industrie weiter.  
Neugierig geworden? Dann komm uns auf der Messe besuchen oder schau dir die Berufe 
im BERUFENET genauer an!  
 
KW 28 (11.07.-17.07.2022) 
Diese Woche schauen wir uns mal einen recht neuen und daher vielleicht auch noch nicht 
so bekannten Ausbildungsberuf an: Kaufleute im E-Commerce gibt es seit August 2018. 
Sie verkaufen Produkte und Dienstleistungen im Internethandel. Sie sind also in einer 
Branche tätig, die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie ordentlich gewachsen ist. Letz-
tes Jahr wurden in München und Umgebung 27 Ausbildungsverträge abgeschlossen, aktu-
ell sind noch 12 Ausbildungsstellen unbesetzt. 
Dein Interesse ist geweckt? Dann findest du im BERUFENET mehr Infos zu diesem 3-jäh-
rigen dualen Ausbildungsberuf.   
 
KW 31 (01.08.-07.08.2022) 
Diese Woche dreht sich alles um Zahlen und Prozente, brutto und netto. Und damit nicht 
genug: Angeblich ist über die Hälfte der weltweiten Steuerliteratur auf Deutsch geschrie-
ben. Das ist für uns mehr als Grund genug, sich die beiden Ausbildungsberufe Steuerfach-
angestellte*r und Finanzwirt*in in der Steuerverwaltung mal genauer anzuschauen! 
Steuerfachangestellte betreuen und beraten zusammen mit Steuerberater*innen und so-
wie Wirtschaftsprüfer*innen Mandanten in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Angelegenheiten. Zudem übernehmen sie organisatorische und kaufmännische Aufgaben. 
Diese duale Ausbildung dauert 3 Jahre und für den Ausbildungsstart im September 2022 
sind aktuell noch ca. 80 Stellen frei.  
Beamte und Beamtinnen im mittleren Dienst der Steuerverwaltung übernehmen Aufgaben 
im Rahmen der Festsetzung und Erhebung von Steuern wie Einkommen-, Lohn- und Um-
satzsteuer. Sie erteilen Steuerpflichtigen Auskünfte und bearbeiten Steuererklärungen so-
wie Zahlungsvorgänge. Diese Beamtenlaufbahn dauert 2 Jahre und die Anmeldefrist für 
den Ausbildungsstart 2024 (!) startet im Februar 2023. Die Anmeldefristen für 2022 und 
2023 sind bereits abgelaufen. 
Neugierig geworden? Weitere Infos findest du unter den obigen Links im BERUFENET o-
der beim Bayerischen Landesamt für Steuern. 
 
KW 33 (15.08.-21.08.2022) 
Diese Woche dreht sich alles um den Sport, denn die European Championships sind zu 
Gast in München! Einen passenden Ausbildungsberuf zu finden ist aber gar nicht so ein-
fach, denn Ausbildungsstellen für angehende Sportfachleute und Sportlehrer*innen sucht 
man in München und Umgebung leider erfolglos.  
Wir sind dennoch fündig geworden und möchten euch 2 Berufe genauer vorstellen: die 
schulische Ausbildung zur*zum Gymnastiklehrer*in und die duale Ausbildung der Sport- 
und Fitnesskaufleute. Gymnastiklehrer*innen streben sowohl präventiv als auch rehabilita-
tiv mit den Mitteln der Bewegung und der Musik ganzheitliche Bildung für Menschen aller 
Altersstufen an. Sport- und Fitnesskaufleute übernehmen Verwaltungs- bzw. Organisati-
onsaufgaben und erarbeiten Konzepte für Sportangebote. Außerdem beraten und be-
treuen sie Kunden. Weitere Infos findest du wie immer unter dem entsprechenden Link im 
BERUFENET.  
Falls das nichts für dich ist, dann schau dir mal die Berufe Masseur*in und medizinische*r 
Bademeister*in und Physiotherapeut*in aus Kalenderwoche 11/2022 oder Verkäufer*in 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=50924&such=Fachverk%C3%A4ufer%2Fin+-+Lebensmittelhandwerk+%28Fleischerei%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=133597&such=Kaufmann%2F-frau+-+Gro%C3%9F-+und+Au%C3%9Fenhandelsmanag.+%28Gro%C3%9Fhandel%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=133597&such=Kaufmann%2F-frau+-+Gro%C3%9F-+und+Au%C3%9Fenhandelsmanag.+%28Gro%C3%9Fhandel%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=130926&such=Kaufmann%2F-frau+-+E-Commerce
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=MZhE7VMmyYcYpECpK2p821ApJsJGPQguWJV8PliJP1CWfi4YRGzr!-23305192?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7573&such=Steuerfachangestellte%2Fr
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=MZhE7VMmyYcYpECpK2p821ApJsJGPQguWJV8PliJP1CWfi4YRGzr!-23305192?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7941&such=Beamt%28er%2Fin%29+-+Steuerverwaltung+%28mittl.+Dienst%29
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Job_und_Karriere/Wir_bilden_aus/Finanzwirt/default.php
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=58343&such=Sportfachmann%2F-frau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9477&such=Sportlehrer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9524&such=Gymnastiklehrer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=14449&such=Sport-+und+Fitnesskaufmann%2F-frau
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und Kaufleute im Einzelhandel aus Kalenderwoche 24/2021 genauer an. Auch hier kann 
man (je nach Arbeitgeber) viel mit dem Thema Sport zu tun haben!  
Und wenn du eine Überbrückungsmöglichkeit nach der Schule suchst, dann könnte ein 
Freiwilligendienst im Sport genau das Richtige für dich sein. 
 
 
 

  

https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
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Verkehr, Logistik 

 
KW 25 (21.-27.06.2021) 
Fun Fact zum Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni: Wusstest du, dass der öffentli-
che Dienst mit ca. 4,9 Mio. Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Deutschland ist? In Sa-
chen Ausbildung gibt es 2 Möglichkeiten: die duale Ausbildung und die Beamtenlaufbahn. 
Duale Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst sind z.B. Fachangestellte*r für Arbeits-
marktdienstleistungen, Straßenwärter*in und Verwaltungsfachangestellte*r der Fachrich-
tung Kommunalverwaltung und 4 weiteren Fachrichtungen. Mehr Informationen dazu gibt 
es unter dem jeweiligen Link im BERUFENET. Eine Beamtenlaufbahn wäre eher dein 
Ding? Auch hier gibt es viele Optionen, z.B. in öffentlichen Verwaltungen, der Justiz oder 
bei der Polizei. Mehr Informationen über die Einstellung von Beamt*innen bzw. zu den Be-
werbungsfristen findest du auf der Seite des Bayerischen Landespersonalausschusses, 
des Zoll, der Landespolizei sowie der Bundespolizei. 
 
KW 36 (06.-12.09.2021) 
Die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) findet diese Woche zum ersten Mal in Mün-
chen statt und steht ganz im Sinne von erneuerbaren Energien. Interessierst du dich für 
die Zukunft der Automobilbranche und möchtest sie positiv mitgestalten? Dann ist der Aus-
bildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker*in vielleicht genau der richtige für dich! Kraft-
fahrzeugmechatroniker*innen mit dem Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik warten 
Kraftfahrzeuge, insbesondere solche mit Elektro- oder Hybridantrieb. Sie prüfen die fahr-
zeugtechnischen Systeme, führen Reparaturen durch und rüsten die Fahrzeuge mit Zu-
satzeinrichtungen, Sonderausstattungen und Zubehörteilen aus. In München gibt es in die-
sem Schwerpunkt ca. 50 Ausbildungsplätze – Tendenz steigend! Weitere Infos, z. B. zu 
den anderen Schwerpunkten, findest du im BERUFENET. 
 
KW 39 (27.09.-03.10.2021) 
Die Fahrradindustrie erfreute sich schon vor Corona steigender Nachfrage. Doch seit Be-
ginn der Pandemie ist das umweltfreundliche Verkehrsmittel beliebt wie nie. Und weil die-
ses Wochenende noch dazu die E BIKE DAYS in München stattfinden, soll es diese Wo-
che um die Berufe Fahrradmonteur* in und Zweiradmechatroniker*in Fahrradtechnik ge-
hen. Fahrradmonteur*innen setzen Fahrräder aus Bauteilen, Baugruppen und Systemen 
zusammen, rüsten sie mit Zubehör- und Zusatzeinrichtungen aus und halten sie instand. 
In München gibt es ca. 5 Ausbildungsplätze für diese zweijährige Ausbildung. Zweiradme-
chatroniker*innen der Fachrichtung Fahrradtechnik warten und reparieren Fahrräder, 
bauen sie um oder stellen sie her. Außerdem beraten sie Kund*innen und verkaufen Fahr-
räder und Zubehör. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre und es gibt in München ca. 15 Aus-
bildungsstellen 
 
KW 48 (29.11.-05.12.2021) 
Für unsere international vernetzte Wirtschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
Güter und Personen sicher und zuverlässig – zum Teil über tausende von Kilometern –  
transportiert werden. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sehen wir, dass schon kleinste 
Störungen in den Transportabläufen gravierende Auswirkungen haben können. Für diesen 
Bereich der Logistik werden qualifizierte Spezialist*innen dringend gebraucht, sowohl mit 
wirtschaftlichem als auch mit technischem Fokus. Und auch für das Thema Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sind die Logistiker*innen von zentraler Bedeutung. Dein Interesse ist ge-
weckt? Dann schau dir die Studiengänge im Bereich Logistik / Supply-Chain-Management  
einmal genauer an! 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=100809&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Arbeitsmarktdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=100809&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Arbeitsmarktdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7194&_adf.ctrl-state=xc6pqxxtw_211&_afrLoop=24107403770485935
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
http://lpa.bayern.de/ausbildung/richtungen/staatlich/
https://www.zoll-karriere.de/DTIEWeb/DE/Home/home_node.html
https://www.mit-sicherheit-anders.de/deine-bewerbung/
https://www.komm-zur-bundespolizei.de/arbeitgeber/polizeivollzugsdienst
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=122563&such=Kraftfahrzeugmechatroniker%2Fin+-+System-+und+Hochvolttechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=122563&such=Kraftfahrzeugmechatroniker%2Fin+-+System-+und+Hochvolttechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=122563&such=Kraftfahrzeugmechatroniker%2Fin+-+System-+und+Hochvolttechnik
https://www.faz.net/aktuell/wissen/thema/coronavirus
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=27394
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=MQ-IvTnl5Zw8kmC-Ijdjm4gKRGYfknScu8HMCQ2sd-KX_WricvSt!45097195?path=null/kurzbeschreibung&dkz=124409&such=Zweiradmechatroniker%2Fin+-+Fahrradtechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94359&such=Logistik%2C+Supply-Chain-Management+%28grundst%C3%A4ndig%29
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KW 51 (20.-26.12.2021) 
Geld, Süßwaren und Spielwaren – das sind laut Statista die beliebtesten Weihnachtsge-
schenke 2021. Doch wer sorgt eigentlich dafür, dass die ganze Weihnachtspost zu uns 
nach Hause kommt? Fachkräfte für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen sortieren 
Sendungen, planen die Zustellfolge, stellen Sendungen zu und beraten Kunden. Diese 
Ausbildung dauert 2 Jahre. Kaufleute für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen pla-
nen und organisieren die Beförderung und den Umschlag von Sendungen. Zudem beraten 
sie Kunden und verkaufen Versanddienstleistungen. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre. In 
beiden dualen Ausbildungsberufen gibt es jedes Jahr insgesamt ca. 15 Ausbildungsstellen 
in München. Weitere Infos findest du wie immer im BERUFENET. Wir wünschen dir frohe 
Weihnachten, schöne Feiertage und natürlich ganz viele Geschenke ☺     
 
KW 15 (11.04.-17.04.2022) 
Wer kennt das nicht: Auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit dauert es mal wieder ein 
paar Minuten länger, weil eine Baustelle den Verkehr lahmlegt. Diese Woche erfährst du, 
wer da eigentlich arbeitet und welche Ausbildung man dafür benötigt: Straßenbauer*innen 
stellen den Unterbau sowie den Belag von Straßen, Wegen und Plätzen her und halten 
Verkehrswege instand. Für diese dreijährige duale Ausbildung gibt es in München ca. 5 
Ausbildungsstellen. Weitere Infos (auch zu ähnlichen Berufen) findest du im BERUFENET.  
 
KW 21 (23.05.-29.05.2022) 
Vor ziemlich genau 50 Jahren betraten die letzten Menschen den Mond. Nach langem 
Stillstand nehmen bemannte Mondmissionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
wieder an Fahrt auf. Fliegen hat dich schon immer interessiert? Du stehst auf Mathe, Phy-
sik und Technik und hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? Dann könnte dich 
der Ingenieursstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik interessieren. Bereits im Bachelor-
studiengang erlangst du hierbei Grundlagenwissen in Maschinenbau, Flugzeugbau, 
Raumfahrttechnik, Triebwerktechnik und Flugbetriebstechnik. In München kannst du Luft- 
und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität, an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften und an der Universität der Bundeswehr studieren. Der Studiengang an 
der Technischen Universität ist komplett auf Englisch gehalten, der Studiengang an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften bietet die Möglichkeit eines dualen Studiums 
und bei der Bundeswehr liegt das Hauptaugenmerk auf militärisch genutzter Technik. 
Weitere Informationen zu Studieninhalten und Schwerpunkten findest du auf den Websei-
ten der anbietenden Hochschulen und auf studienwahl.de.  
 
KW 35 (29.08.-04.09.2022)  
Online-Shopping hat in den letzten Jahren mächtig zugenommen. Damit die bestellten 
Produkte so schnell wie möglich bei uns Kund*innen ankommen, braucht man nicht nur 
Experten im Versand (s. KW 51/2021), sondern auch im Lager. Wenn du dich für eine 
Ausbildung in diesem Bereich interessiert, dann hast du 2 Möglichkeiten: die 2-jährige 
Ausbildung zum*zur Fachlagerist*in oder die 3-jährige Ausbildung zur Fachkraft für Lager-
logistik.  
Fachlagerist*innen nehmen Waren an und lagern diese sachgerecht. Sie stellen Lieferun-
gen für den Versand zusammen bzw. leiten Güter an die entsprechenden Stellen im Be-
trieb weiter. Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie und lagern sie 
sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Tourenpläne zusammen, verladen und versen-
den Güter. Außerdem wirken sie bei der Optimierung logistischer Prozesse mit. 
Beide Berufe werden dual ausgebildet und es gibt in München jedes Jahr über 150 freie 
Ausbildungsstellen. Weitere Infos findest du wie immer unter dem entsprechenden Link im 
BERUFENET.  
 
 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71364/umfrage/beliebteste-kategorien-fuer-weihnachtsgeschenke/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33362&such=Fachkraft+-+Kurier-%2C+Express-+und+Postdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33364
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=4105
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/aehnlicheausbildungen&dkz=4105&such=Stra%C3%9Fenbauer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=EO28E52RMRdiKO4wzbA-BdmyMIuuD0lnzm3BKiSm6B9rLkugVMkJ!196634707?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93852&such=Luft-%2C+Raumfahrttechnik+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/studienangebot/120874804?uk=Bundesweit&sfa=93852&at=kompakt&sty=0&re=BY&pg=1
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/studienangebot/78847196?uk=Bundesweit&sfa=93852&at=kompakt&sty=0&re=BY&pg=1
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/studienangebot/78847196?uk=Bundesweit&sfa=93852&at=kompakt&sty=0&re=BY&pg=1
https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/studienangebot/73428586?uk=Bundesweit&sfa=93852&at=kompakt&sty=0&re=BY&pg=1
https://studienwahl.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=8VTUGGipnIQUkUAnLp4b5vGbqFdoeUT8sEATCYo8HjV1v3UhT6vd!-57384603?path=null/kurzbeschreibung&dkz=27539&such=Fachlagerist%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=8VTUGGipnIQUkUAnLp4b5vGbqFdoeUT8sEATCYo8HjV1v3UhT6vd!-57384603?path=null/kurzbeschreibung&dkz=27448&such=Fachkraft+-+Lagerlogistik
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Dienstleistung 

 
KW 25 (21.-27.06.2021) 
Fun Fact zum Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni: Wusstest du, dass der öffentli-
che Dienst mit ca. 4,9 Mio. Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Deutschland ist? In Sa-
chen Ausbildung gibt es 2 Möglichkeiten: die duale Ausbildung und die Beamtenlaufbahn. 
Duale Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst sind z.B. Fachangestellte*r für Arbeits-
marktdienstleistungen, Straßenwärter*in und Verwaltungsfachangestellte*r der Fachrich-
tung Kommunalverwaltung und 4 weiteren Fachrichtungen. Mehr Informationen dazu gibt 
es unter dem jeweiligen Link im BERUFENET. Eine Beamtenlaufbahn wäre eher dein 
Ding? Auch hier gibt es viele Optionen, z.B. in öffentlichen Verwaltungen, der Justiz oder 
bei der Polizei. Mehr Informationen über die Einstellung von Beamt*innen bzw. zu den Be-
werbungsfristen findest du auf der Seite des Bayerischen Landespersonalausschusses, 
des Zoll, der Landespolizei sowie der Bundespolizei. 
 
KW 31 (02.-08.08.2021) 
Endlich Sommerferien! Für den Ein- oder Anderen geht es jetzt sicher erst mal in den Ur-
laub. Doch wer muss eigentlich arbeiten, damit wir gemütlich am Pool Cocktails schlürfen 
können? Dazu gehören u.a. Hotelfachleute, Köch*innen und Restaurantfachleute. Hotel-
fachleute können in allen Abteilungen eines Hotels mitarbeiten. Sie schenken Getränke 
aus, bedienen im Restaurant, richten Zimmer her oder bereiten Veranstaltungen vor. Auch 
in der Verwaltung werden sie eingesetzt. Dort kümmern sie sich z.B. um die Buchhaltung, 
die Lagerhaltung oder das Personalwesen. In München gibt es jährlich ca. 450 Ausbil-
dungsstellen für diese dreijährige duale Ausbildung. Neugierig geworden? Im BERUFE-
NET erfährst du mehr über diesen und weitere Ausbildungsberufe im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe. 
 
KW 52 (27.12.-02.01.2022) 
Er steht wie kein anderer Beruf für Glück. Daher hat in der Silvester- und Neujahrswoche 
auch kein Weg an ihm vorbeigeführt. Von wem wir reden? Na klar, von den Schornsteinfe-
ger*innen! Schornsteinfeger*innen kontrollieren und reinigen Feuerungs- und Lüftungsan-
lagen. Sie messen und prüfen Abgase und stellen die störungsfreie und umweltgerechte 
Funktionalität der Anlagen sicher. Kunden beraten sie über Energieeffizienz und Brand-
schutz. Wer Schornsteinfeger*in werden will, darf keine Höhenangst haben. Außerdem 
sind handwerkliches Geschick und Sportlichkeit gefragt. Insgesamt gibt es in München nur 
wenige Ausbildungsplätze, aber auch nicht viele Bewerber*innen. Mehr Informationen zu 
diesem dualen Ausbildungsberuf erhältst du im BERUFENET und unter BERUFE.TV. 
 
KW 5 (31.01.-06.02.2022) 
Diese Woche dreht sich alles um das Thema Sicherheit. Genauer: um den Schutz von 
Bürger*innen, Wirtschaft und Umwelt. Wie du dazu beitragen kannst? Durch eine Beschäf-
tigung im gehobenen Zolldienst! Die Aufgaben von Zöllner*innen sind sehr vielfältig. Bei-
spielsweise treiben sie 50% der Staatseinnahmen ein, sei es über die Tabaksteuer, die 
Kfz-Steuer oder ähnliches. Darüber hinaus bekämpfen sie Schwarzarbeit und kontrollieren 
den Warenverkehr über die EU-Außengrenzen hinweg.  
Für ein duales Studium beim Zoll brauchst du mindestens die Fachhochschulreife. Das 
Studium dauert drei Jahre und wechselt zwischen theoretischen und praktischen Blöcken 
ab. Die Theorie absolvierst du an der Hochschule des Bundes in Münster, die Praxis lernst 
du von deinen Kolleg*innen in München. Jedes Jahr werden hier etwa 20 Studienanfän-
ger*innen aufgenommen. Weitere Infos findest du im BERUFENET oder direkt beim Zoll.  
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=100809&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Arbeitsmarktdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=100809&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Arbeitsmarktdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7194&_adf.ctrl-state=xc6pqxxtw_211&_afrLoop=24107403770485935
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
http://lpa.bayern.de/ausbildung/richtungen/staatlich/
https://www.zoll-karriere.de/DTIEWeb/DE/Home/home_node.html
https://www.mit-sicherheit-anders.de/deine-bewerbung/
https://www.komm-zur-bundespolizei.de/arbeitgeber/polizeivollzugsdienst
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=10009&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=3726&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder/kurzbeschreibung&dkz=10054&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cA7HWlH3ADqM1d4xABkZA2ELcvUt4SEftyV8NrQs-EbUFOWfvBCn!294682245?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNKAmMCReKQBpWBaz&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8213&such=Schornsteinfeger%2Fin
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/detailansicht/8213
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=7651&such=zoll
https://www.zollkarriere.de/zoll-gehobener-dienst/
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KW 7 (14.02.-20.02.2022) 
Eigentlich wäre diese Woche Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse f.re.e in München. 
Die Messe muss dieses Jahr leider ausfallen, den passenden Ausbildungsberuf wollen wir 
dir aber nicht vorenthalten: Tourismuskaufleute für Privat- und Geschäftsreisen vermitteln 
und verkaufen komplette Urlaubs- und Dienstreisen oder einzelne Leistungen wie Über-
nachtungen, Flüge oder Busfahrten. Wenn du also gerne anderen zu einem schönen Ur-
laub oder einer angenehmen Dienstreise verhilfst, dann bist du in diesem dreijährigen dua-
len Ausbildungsberuf genau richtig! Vor Corona gab es im Großraum München ca. 90 freie 
Ausbildungsstellen, letztes Jahr nur knapp die Hälfte. Aktuell sind noch ca. 15 Stellen frei – 
du solltest dich also beeilen! 
 
KW 8 (21.02.-27.02.2022) 
Hello! Salut! ¡Hola! Passend zum Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar 
haben wir diese Woche einen Ausbildungsberuf für dich, in dem sich alles um Sprachen 
dreht: Fremdsprachenkorrespondent*innen bearbeiten kaufmännische Vorgänge, die sich 
aus Auslandskontakten bzw. internationalen Geschäftsbeziehungen von Unternehmen er-
geben. Die schulische Ausbildung dauert 2 Jahre und wird in München an einer städti-
schen und zwei privaten Berufsfachschulen angeboten.  
P.S.: Falls du nach den 2 Jahren noch nicht genug hast, dann kannst du in einem weiteren 
Jahr Euro-Korrespondent*in und in 3 weiteren Jahren Dolmetscher*in und Übersetzer*in 
werden! 
 
KW 14 (04.04.-10.04.2022) 
Wir Deutschen geben laut Statista jedes Jahr über 60 Milliarden Euro für Bekleidung aus. 
Das ist auch deine große Leidenschaft? Dann solltest du dir neben Verkäufer*in, Kaufleute 
im Einzelhandel und Handelsfachwirt*in (siehe KW 24/2021) auch mal die weniger be-
kannten Berufe Produktveredler*in – Textil und Textilreiniger*in anschauen! 
Produktveredler*innen - Textil richten Maschinen und Anlagen in Veredlungsabteilungen 
von Spinnereien, Webereien, Wirkereien und Strickereien ein, halten sie instand und sor-
gen für optimale Warenqualität. Textilreiniger*innen waschen und reinigen Textilien aller 
Art. Für beide dualen Berufe gibt es aktuell noch freie Stellen für den Ausbildungsstart 
2022. 
Weitere interessante Ausbildungsberufe mit Textilien und Bekleidung findest du im BERU-
FENET. Lass dich inspirieren!  
 
KW 18 (02.05.-08.05.2022) 
Diese Woche wollen wir dir einen Beruf vorstellen, der dieses Jahr im Herbst zum allerers-
ten Mal ausgebildet wird: die Küchenfachkraft. Küchenfachkräfte sind in der Vor- und 
Nachbereitung von Speisen tätig und bereiten einfache Gerichte zu. Darüber hinaus über-
nehmen sie Aufgaben im Service und in der Warenannahme sowie der Lagerung von Pro-
dukten. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung dieser 2-jährigen Ausbildung kannst du unter 
bestimmten Voraussetzungen deine Ausbildung um ein Jahr fortsetzen und die Prüfung 
als Koch*Köchin ablegen.  
Weitere Infos findest du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET. Da der Ausbil-
dungsberuf noch sehr neu ist, bewirbst du dich am besten auf Ausbildungsstellen für beide 
Berufe. Insgesamt sind noch ca. 80 Stellen frei in München – bewerben lohnt sich also!    
 
KW 19 (09.05.-15.05.2022) 
Du wünschst dir einen Beruf mit Action und Nervenkitzel? Dann haben wir diese Woche 
gleich 2 Berufe für dich! Servicekräfte für Schutz und Sicherheit führen vorbeugende Maß-
nahmen zum Schutz von Personen, Objekten, Anlagen und Werten sowie zur Abwehr von 
Gefahren durch. Fachkräfte für Schutz und Sicherheit schützen Personen, Objekte, Anla-
gen und Werte. Sie planen vorbeugende Maßnahmen für deren Sicherheit bzw. zur Ab-
wehr von Gefahren und führen sie durch.  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=x8avbmHMdNoB_WctNwphl6ggDB91B5nOTbndH5Wuo0f9ubdOY1lC!-959572430?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93277&such=Tourismuskaufmann%2F-frau+%28Privat-+und+Gesch%C3%A4ftsreisen%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=x8avbmHMdNoB_WctNwphl6ggDB91B5nOTbndH5Wuo0f9ubdOY1lC!-959572430?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7989&such=Fremdsprachenkorrespondent%2Fin+%28Ausbildung%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/archiv/7994.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=x8avbmHMdNoB_WctNwphl6ggDB91B5nOTbndH5Wuo0f9ubdOY1lC!-959572430?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8303&such=Dolmetscher%2Fin+%2F+%C3%9Cbersetzer%2Fin+%28Ausbildung%29&ort=M%C3%BCnchen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161570/umfrage/konsumausgaben-privater-haushalte-in-deutschland-fuer-bekleidung-zeitreihe/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=34937&such=Produktveredler%2Fin+-+Textil
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=10211&such=Textilreiniger%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNEAChoYGdAMAagQWtA%3D%3D&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNEAChoYGdAMAagQWtA%3D%3D&fb=eJwzNDSAAwAOwwJD
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=136119
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3726&such=Koch%2FK%C3%B6chin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=q-RQgA48tgMMIKnRkdwVsky7kg4HG6ab69tQcavsvfsOGfKJFj3n!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=70148&such=Servicekraft+-+Schutz+und+Sicherheit
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=q-RQgA48tgMMIKnRkdwVsky7kg4HG6ab69tQcavsvfsOGfKJFj3n!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=14463&such=Fachkraft+-+Schutz+und+Sicherheit
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Diese dualen Ausbildungen dauern 2 bzw. 3 Jahre und es gibt in München jedes Jahr ins-
gesamt ca. 100 freie Ausbildungsplätze. Mehr Infos zu diesen und weiteren Ausbildungs-
berufen rund um Schutz und Sicherheit findest du im BERUFENET.  
 
KW 23 (06.06.-12.06.2022) 
Fragen zu den Inhaltsstoffen von Putzmitteln, Hygieneartikeln oder dem perfekten Lippen-
stift – Drogist*innen haben die Antwort! Sie verkaufen neben Produkten für Gesundheit, 
Kosmetik, Körperpflege und Ernährung auch Pflanzenschutz-, Wasch- und Putzmittel oder 
Fotografieprodukte. Sie beraten Kund*innen, wirken bei Warenpräsentation und Sorti-
mentsgestaltung mit und führen allgemeine kaufmännische Aufgaben aus. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre und in München gibt es für den Start im Herbst 2022 noch ca. 60 freie 
Ausbildungsstellen. Bewerben lohnt sich also! 
 
KW 32 (08.08.-14.08.2022) 
Bei dieser Sommerhitze hilft nur eines: der Sprung ins kühle Nass! Doch wer sorgt eigent-
lich dafür, dass im Freibad alles reibungslos abläuft und die Wasserqualität stimmt? Na 

klar, die Fachangestellten für Bäderbetriebe! Sie beaufsichtigen den Badebetrieb in 
Frei- oder Hallenbädern, betreuen die Badegäste und überwachen die technischen 
Anlagen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und in München gibt es jedes Jahr 12 freie 
Ausbildungsstellen - davon ist für 2022 noch 1 Stelle frei. Alle aktuellen Stellenange-
bote (auch für 2023) findest du in der Jobsuche oder der kostenlosen App AzubiWelt, 
weitere Infos zum Beruf wie immer im BERUFENET.  
 
KW 34 (22.08.-28.08.2022) 
Einen Bad-Hair-Day hat Jede*r mal. Doch was macht man, wenn man das eigene Spiegel-
bild auf Dauer nicht mehr erträgt? Na klar, dann ist definitiv ein neuer Look fällig! Wo man 
den bekommt, das weiß vermutlich Jede*r. Und trotzdem hat man den Beruf meistens 
nicht so auf dem Schirm, wenn es um handwerklich-kreative Berufe mit viel Fingerspitzen-
gefühl und Kundenkontakt geht. Friseur*innen schneiden, pflegen und stylen Haare, for-
men Augenbrauen, tragen Make-ups auf, führen Frisurenberatungen durch und verkaufen 
Haarpflegeprodukte. Kurz vor dem Ausbildungsstart sind derzeit noch ca. 50 von jährlich 
über 200 Ausbildungsstellen frei. Und das Beste: Das ist definitiv ein Beruf, der auch in Zu-
kunft nicht durch Maschinen ersetzt werden kann! 
 
 
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=q-RQgA48tgMMIKnRkdwVsky7kg4HG6ab69tQcavsvfsOGfKJFj3n!1898167186?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNKAFMCSsBABpUBaz&fb=eJwzNDQwNAAhIAAA
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=fDmTR24gWZ15zv3fY5kh8zVqgqDi1AHS90nzZ4YPnkMcU8_S4CfX!-390817?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6712
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=dMRsoV1oZSIGx9tJ2mBSfBHLMOJEF-lFjcBEddh5QxzU4L_qRN8n!1853710576?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9496&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+B%C3%A4derbetriebe
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/suche?angebotsart=4&was=Fachangestellte%2Fr%20B%C3%A4derbetriebe&wo=M%C3%BCnchen&umkreis=25&id=10000-1190410955-S
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9910&such=Friseur%2Fin
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Gesundheit 

 
KW 18 (03.-09.05.2021) 
Am 05. Mai ist Hebammentag! Da fällt die Entscheidung für den ersten Beruf der Woche 
nicht schwer. Gewonnen hat *Trommelwirbel* der Studiengang Hebammenkunde, der die 
schulische Ausbildung zur Hebamme bzw. zum Entbindungspfleger ablöst. Das grundstän-
dige Studienfach Hebammenkunde vermittelt wissenschaftliches und praktisches Grundla-
genwissen zu den Themen Schwangerschaft, Geburt, Nachsorge und Beratung, z.B. in 
Fragen der Familienplanung und frühen Elternschaft. In München bietet eine Hochschule 
diesen Studiengang an. Neugierig geworden? Im BERUFENET erfährst du mehr!  
 
KW 19 (10.-16.05.2021) 
Diese Woche sind zwei schulische Ausbildungsberufe dran, passend zum Tag der Pflege 
am 12. Mai. Pflegefachleute betreuen und versorgen Menschen in allen Versorgungsberei-
chen der Pflege (Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege). Außerdem führen sie ärztli-
che Anordnungen durch, assistieren bei ärztlichen Maßnahmen, dokumentieren Patienten-
daten und wirken bei der Qualitätssicherung mit. Pflegefachhelfer*innen (Schwerpunkte: 
Altenpflege, Krankenpflege) unterstützen Fachkräfte wie Pflegefachleute bei allen Tätigkei-
ten rund um Betreuung, Versorgung und Pflege. In München und Umgebung bieten jedes 
Jahr ca. 20 Berufsfachschulen diese 3- bzw. 1-jährige Ausbildung an. 
 
KW 28 (12.-18.07.2021) 
Pünktlich zum Sei-stolz-ein-Geek-zu-sein-Tag am 13. Juli schauen wir uns heute mal na-
turwissenschaftliche Berufe im Labor an, die Viele als geeky oder nerdy bezeichnen wür-
den. Dazu gehören z. B. die dualen Ausbildungsberufe Baustoffprüfer*in, Biologielabo-
rant*in und Chemielaborant*in, für die es im München jedes Jahr insgesamt ca. 60 freie 
Ausbildungsstellen gibt. Hinzu kommen die schulischen Ausbildungsberufe Biologisch-
technische*r Assistent*in, Chemisch-technische*r Assistent*in, Medizinisch-technische*r 
Laboratoriumsassistent*in, Pharmazeutisch-technische*r Assistent*in und Veterinärmedizi-
nisch-technische*r Assistent*in, die hier an 6 Berufsfachschulen angeboten werden. Was 
man da genau macht? Das erfährst du unter dem entsprechenden Link im BERUFENET! 
 
KW 38 (20.-26.09.2021) 
Am 25. September ist Tag der Zahngesundheit. Doch was passiert eigentlich, wenn ein 
Zahn nicht mehr gesund ist oder vielleicht sogar gezogen werden muss? Dann kommen 
Zahntechniker*innen zum Einsatz und sorgen für Ersatz. Zahntechniker*innen fertigen und 
reparieren festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz sowie zahn- und kieferregulie-
rende Geräte. Dabei ist handwerkliches, sowie technisches Geschick und Sorgfalt gefragt. 
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und in München werden jährlich ca. 30 Ausbildungsver-
träge geschlossen. Mehr Informationen findest du im BERUFENET. 
 
KW 43 (25.-31.10.2021) 
Zum Welttag der Ergotherapie am 27. Oktober dreht sich diese Woche alles um den pas-
senden Ausbildungsberuf: Ergotherapeut*innen beraten, behandeln und fördern Patienten 
jeden Alters, die durch eine physische oder psychische Erkrankung, durch eine Behinde-
rung oder durch eine Entwicklungsverzögerung in ihrer Selbstständigkeit und Handlungs-
fähigkeit beeinträchtigt bzw. von Einschränkungen bedroht sind. Sie erarbeiten individuelle 
Behandlungspläne und führen Therapien sowie Maßnahmen der Prävention durch. In 
München und Umgebung bieten jedes Jahr 5 Berufsfachschulen diese dreijährige schuli-
sche Ausbildung an. 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=94218&such=hebammenkunde
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=132173&such=Pflegefachmann%2F-frau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9063&such=Altenpflegehelfer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=30191&such=Gesundheits-+und+Krankenpflegehelfer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=13727&such=Baustoffpr%C3%BCfer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6322&such=Biologielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6322&such=Biologielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=13809&such=Chemielaborant%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6315&such=Biologisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6315&such=Biologisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=5793&such=Chemisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8961&such=Medizinisch-technische%2Fr+Laboratoriumsassistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8961&such=Medizinisch-technische%2Fr+Laboratoriumsassistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8910&such=Pharmazeutisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8989&such=Veterin%C3%A4rmedizinisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8989&such=Veterin%C3%A4rmedizinisch-technische%2Fr+Assistent%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=2622
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8779
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KW 45 (08.-14.11.2021) 
Am 8. November vor 126 Jahren hat Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannte 
Röntgenstrahlung entdeckt. Den passenden Ausbildungsberuf gibt es seit genau 50 Jah-
ren:  Medizinisch-technische Radiologieassistent*innen (MTRA) erstellen Röntgenaufnah-
men, setzen tomografische Verfahren ein und führen nuklearmedizinische Untersuchun-
gen mithilfe von radioaktiven Substanzen durch, um krankhafte Veränderungen des Kör-
pers oder Verletzungen zu erkennen. Du hast Interesse an Technik und Naturwissenschaf-
ten? Dann bist du hier genau richtig! Im München wird diese schulische Ausbildung an der 
Staatlichen Berufsfachschule für MTRA am Klinikum der Universität München angeboten. 
 
KW 47 (22.-28.11.2021) 
In Deutschland gibt es mehr als 46 Millionen Brillen- oder Kontaktlinsenträger. Grund ge-
nug, sich den passenden Ausbildungsberuf mal genauer anzuschauen: Augenoptiker*in-
nen beraten Kund*innen bei der Auswahl von Brillenfassungen und Gläsern, fertigen Bril-
len an, verkaufen Sehhilfen sowie Zubehör und reparieren Brillen. Wenn dir eine Mischung 
aus Verkauf, Beratung und handwerklichen Tätigkeiten liegt, dann bist du in diesem Beruf 
genau richtig! Hier wartet nicht nur ein abwechslungsreicher, sondern auch ein erfüllender 
Beruf auf dich. In München gibt es ca. 70 Ausbildungsplätze pro Jahr. Mehr Informationen 
zu diesem dualen Ausbildungsberuf erhältst du im BERUFENET und unter BERUFE.TV. 
 
KW 49 (06.-12.12.2021) 
Soweit die Füße tragen, mit beiden Füßen im Leben stehen, mit dem falschen Fuß aufge-
standen sein - die deutsche Sprache kennt viele Redewendungen, die mit Füßen zu tun 
haben. Sind diese nicht gesund, helfen Podolog*innen.  
Sie führen medizinische, pflegende und vorbeugende Fußpflegemaßnahmen durch, um 
Krankheiten und Beschwerden am Fuß zu versorgen und unsere Füße ein Leben lang ge-
sund zu halten. Manche bezeichnen ihren ersten Besuch in der podologischen Praxis des-
halb aus gutem Grund als „life changing“. Was nämlich klingt, als wäre es nur für ältere 
Herrschaften, tut so ziemlich jedem Fuß gut. 
Die schulische Ausbildung dauert 2 Jahre und wird in München an 2 Berufsfachschulen 
angeboten. Weitere Informationen erfährst du im BERUFENET und im BERUFE.TV.   
 
KW 1 (03.01.-09.01.2022) 
Neben Glückssymbolen haben gute Vorsätze aktuell Hochkonjunktur. Mehr als die Hälfte 
aller Deutschen nimmt sich dieses Jahr laut einer Statista-Umfrage vor, sich gesünder zu 
ernähren. Diätassistent*innen können dabei helfen, diesen Vorsatz auch in die Tat umzu-
setzen. Sie erarbeiten Diät- und Ernährungspläne für Personen, die sich gesund ernähren 
wollen oder eine bestimmte Diät einhalten müssen. Sie setzen ärztliche Diätverordnungen 
um, konzipieren individuelle Diättherapien, bereiten spezielle Diätkostformen zu und bera-
ten bzw. schulen in Ernährungsfragen. Das klingt nach deinem Traumjob? Dann bewirb 
dich an der Städtischen Berufsfachschule für Diätetik um einen Platz für diese schulische 
Ausbildung.   
 
KW 3 (17.01.-23.01.2022) 
Gute Vorsätze haben gerade Hochkonjunktur. Auch Unternehmen setzen sich immer wie-
der neue Ziele oder möchten umstrukturieren. Wie sie diese Veränderungen am besten an 
ihre Mitarbeiter kommunizieren, untersuchen Wirtschaftspsycholog*innen. Sie schlagen 

Maßnahmen vor und erstellen Konzepte. Außerdem entwickeln sie Marktforschungspro-
jekte, untersuchen das Konsumentenverhalten von Zielgruppen und passen Marke-
ting- und Vertriebsmaßnahmen an. Wirtschaftspsycholog*innen arbeiten in Unterneh-
mensberatungen, Marktforschungsinstituten oder in Werbeagenturen. In München 
kannst du Wirtschaftspsychologie an vier privaten Hochschulen studieren. Bayernweit 
wird es auch an den staatlichen Hochschulen in Hof, Amberg, Aschaffenburg, Augs-
burg und Deggendorf angeboten.  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=NhnrXNWnTNke6ewRMBWaWAQ_UlzcYZhsj4sOs7sXfqXCg0m_NHVm!1659527075?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8981&such=Medizinisch-technische%2Fr+Radiologieassistent%2Fin
https://www.bszg.lmu-klinikum.de/bfs-radiologieassistenz
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=UR84Q9o2JbbFhMNC-719Vgjkl2cqk3dMyLrVXvHHqBQS0MAi48_E!1921453508?path=null/kurzbeschreibung&dkz=2634
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=UR84Q9o2JbbFhMNC-719Vgjkl2cqk3dMyLrVXvHHqBQS0MAi48_E!1921453508?path=null/kurzbeschreibung&dkz=2634
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/detailansicht/0;filmId=4pMytZxtpb97DHbDscrqHW
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=jNV-6-u2r1JTp68ZfofQd3MpgW8W8WRtXalBslqXVnE2_Ybhhjnk!-53652743?path=null/kurzbeschreibung&dkz=14427&such=Podologe%2FPodologin
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/detailansicht/film;filmId=DunpzyTziyRFZAaHPouUMA
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/793787/umfrage/umfrage-zu-den-guten-vorsaetzen-fuer-das-neue-jahr-in-deutschland/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=hOrHSd9hFkEo38gezFj6bLHtCRSe1rshucquMSP4TTZpk_FuZsJ_!-1665752094?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8899&such=Di%C3%A4tassistent%2Fin
https://www.bsz-alice-bendix.de/bfsdk
https://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93879&such=Wirtschaftspsychologie+%28grundst%C3%A4ndig%29
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Bist du neugierig geworden? Im BERUFENET findest du weitere Informationen zu den 
Studieninhalten.  
 
KW 9 (28.02.-06.03.2022) 
Ein Lächeln sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Und da diese Woche am Montag 
Tag der Zahnfee und am Sonntag Tag des Zahnarztes ist, liegt es nahe, sich einen Beruf 
mal genauer anzuschauen: Zahnmedizinische Fachangestellte assistieren Zahnärzt*innen 
bei Untersuchungen und Behandlungen, empfangen und betreuen die Patient*innen und 
organisieren die Praxisabläufe. Mit ca. 500 zu besetzenden Ausbildungsstellen in Mün-
chen bietet diese dreijährige Ausbildung eine tolle Chance für den Berufseinstieg. Neugie-
rig geworden? Im BERUFENET erfährst du mehr! 
 
KW 11 (14.03.-20.03.2022) 
Am 15. März ist Tag der Rückengesundheit. Wer dafür sorgt, dass wir keine Rücken-
schmerzen haben oder diese wenigstens möglichst schnell wieder verschwinden? Na klar, 
die Physiotherapeut*innen und Masseur*innen und medizinischen Bademeister*innen! 
Physiotherapeut*innen behandeln vor allem Menschen, deren körperliche Bewegungs-
möglichkeiten altersbedingt oder aufgrund einer Krankheit, Verletzung oder Behinderung 
eingeschränkt sind. Auch vorbeugende Therapiemaßnahmen führen sie durch. Für diese 
Ausbildung brauchst du den mittleren Schulabschluss. Masseur*innen und medizinische 
Bademeister*innen führen bei Patient*innen bzw. Kund*innen Behandlungen mittels Ver-
fahren der physikalischen Therapie durch. Hier kannst du schon mit dem Mittelschulab-
schuss starten. Beide schulische Ausbildungen werden in München an 5 bzw. 2 Berufs-
fachschulen angeboten.  
P.S.: Falls du mind. über eine Fachhochschulreife verfügst, dann gibt es für dich eine dritte 
Option: den Bachelor-Studiengang Physiotherapie, der in Bayern an 4 Hochschulen ange-
boten wird! 
 
KW 13 (28.03.-03.04.2022) 
Am 30. März ist der Tag des Arztes. Grund genug, uns den Studiengang der Humanmedi-
zin näher anzuschauen. Dieses dauert in der Regel sechs Jahre. Zunächst lernst du wis-
senschaftliches und praktisches Grundlagenwissen in Anatomie, Physiologie, Bioche-
mie, Genetik, Pharmakologie, Medizinischer Psychologie, Medizinischer Soziologie sowie 
Teilbereiche der Medizin wie Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Kinderheil-
kunde und Neurologie kennen. Das letzte Jahr deines Studiums verbringst du dann in ei-
ner Klinik um deine praktischen Kenntnisse zu vervollkommnen.   
In München stehen derzeit 876 Studienplätze pro Jahrgang zur Verfügung. Du beginnst 
immer an der LMU zu studieren, kannst aber nach der Zwischenprüfung zur TU München 
wechseln.  
 
KW 25 (20.06.-26.06.2022) 
Am Samstag findet seit Beginn der Corona-Pandemie die erste BiZ-Ausbildungsmesse in 
Präsenz statt. Weitere Infos zu dieser und weiteren Messen findest du hier. Wir haben das 
Ganze zum Anlass genommen, dir diese Woche mal ein paar duale Ausbildungsberufe zu 
zeigen, für die es derzeit noch über 100 freie Ausbildungsstellen in München und Umge-
bung gibt: Bankkaufleute, Medizinische Fachangestellte, Fachverkäufer*innen im Lebens-
mittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Fleischerei und Kaufleute für Groß- und Außenhan-
delsmanagement der Fachrichtung Großhandel.  
Bankkaufleute sind in allen Geschäftsbereichen von Kreditinstituten tätig. Vor allem bear-
beiten sie Aufträge und beraten Kunden über Finanzprodukte. Medizinische Fachange-
stellte assistieren Ärzten und Ärztinnen bei der Untersuchung, Behandlung, Betreuung und 
Beratung von Patienten und führen organisatorische und Verwaltungsarbeiten durch. 
Fachverkäufer*innen im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Fleischerei verkau-
fen Fleisch- und Wurstwaren, zum Teil auch kleine Imbisse. Sie bedienen und beraten 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=14704
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8750&such=Physiotherapeut%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8734&such=Masseur%2Fin+und+medizinische%2Fr+Bademeister%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8734&such=Masseur%2Fin+und+medizinische%2Fr+Bademeister%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93950&such=Physiotherapie+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=8eqQx3BpBT02RBQGej4v4dGLoFZxQau1jB---FzTlk46Uxn_CoxU!-2003461797?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94243&such=Humanmedizin+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=8eqQx3BpBT02RBQGej4v4dGLoFZxQau1jB---FzTlk46Uxn_CoxU!-2003461797?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94243&such=Humanmedizin+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://www.mecum.med.uni-muenchen.de/index.html
http://www.med.tum.de/
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/muenchen/berufsberatung-ausbildung-aktuelle-veranstaltungen-ausbildungsstellen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6755&such=Bankkaufmann%2F-frau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33212&such=Medizinische%2Fr+Fachangestellte%2Fr
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33212&such=Medizinische%2Fr+Fachangestellte%2Fr
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=50924&such=Fachverk%C3%A4ufer%2Fin+-+Lebensmittelhandwerk+%28Fleischerei%29
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Kunden, präsentieren ihre Waren und halten den Verkaufsraum sauber. Kaufleute für 
Groß- und Außenhandelsmanagement der Fachrichtung Großhandel kaufen Waren aller 
Art ein und verkaufen sie an Geschäftskunden aus Handel, Handwerk und Industrie weiter.  
Neugierig geworden? Dann komm uns auf der Messe besuchen oder schau dir die Berufe 
im BERUFENET genauer an!  
 
KW 32 (08.08.-14.08.2022) 
Bei dieser Sommerhitze hilft nur eines: der Sprung ins kühle Nass! Doch wer sorgt eigent-
lich dafür, dass im Freibad alles reibungslos abläuft und die Wasserqualität stimmt? Na 

klar, die Fachangestellten für Bäderbetriebe! Sie beaufsichtigen den Badebetrieb in 
Frei- oder Hallenbädern, betreuen die Badegäste und überwachen die technischen 
Anlagen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und in München gibt es jedes Jahr 12 freie 
Ausbildungsstellen - davon ist für 2022 noch 1 Stelle frei. Alle aktuellen Stellenange-
bote (auch für 2023) findest du in der Jobsuche oder der kostenlosen App AzubiWelt, 
weitere Infos zum Beruf wie immer im BERUFENET.  
 
KW 33 (15.08.-21.08.2022) 
Diese Woche dreht sich alles um den Sport, denn die European Championships sind zu 
Gast in München! Einen passenden Ausbildungsberuf zu finden ist aber gar nicht so ein-
fach, denn Ausbildungsstellen für angehende Sportfachleute und Sportlehrer*innen sucht 
man in München und Umgebung leider erfolglos.  
Wir sind dennoch fündig geworden und möchten euch 2 Berufe genauer vorstellen: die 
schulische Ausbildung zur*zum Gymnastiklehrer*in und die duale Ausbildung der Sport- 
und Fitnesskaufleute. Gymnastiklehrer*innen streben sowohl präventiv als auch rehabilita-
tiv mit den Mitteln der Bewegung und der Musik ganzheitliche Bildung für Menschen aller 
Altersstufen an. Sport- und Fitnesskaufleute übernehmen Verwaltungs- bzw. Organisati-
onsaufgaben und erarbeiten Konzepte für Sportangebote. Außerdem beraten und be-
treuen sie Kunden. Weitere Infos findest du wie immer unter dem entsprechenden Link im 
BERUFENET.  
Falls das nichts für dich ist, dann schau dir mal die Berufe Masseur*in und medizinische*r 
Bademeister*in und Physiotherapeut*in aus Kalenderwoche 11/2022 oder Verkäufer*in 
und Kaufleute im Einzelhandel aus Kalenderwoche 24/2021 genauer an. Auch hier kann 
man (je nach Arbeitgeber) viel mit dem Thema Sport zu tun haben!  
Und wenn du eine Überbrückungsmöglichkeit nach der Schule suchst, dann könnte ein 
Freiwilligendienst im Sport genau das Richtige für dich sein. 
 
 
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=133597&such=Kaufmann%2F-frau+-+Gro%C3%9F-+und+Au%C3%9Fenhandelsmanag.+%28Gro%C3%9Fhandel%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=133597&such=Kaufmann%2F-frau+-+Gro%C3%9F-+und+Au%C3%9Fenhandelsmanag.+%28Gro%C3%9Fhandel%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=dMRsoV1oZSIGx9tJ2mBSfBHLMOJEF-lFjcBEddh5QxzU4L_qRN8n!1853710576?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9496&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+B%C3%A4derbetriebe
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/suche?angebotsart=4&was=Fachangestellte%2Fr%20B%C3%A4derbetriebe&wo=M%C3%BCnchen&umkreis=25&id=10000-1190410955-S
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=58343&such=Sportfachmann%2F-frau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9477&such=Sportlehrer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9524&such=Gymnastiklehrer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=14449&such=Sport-+und+Fitnesskaufmann%2F-frau
https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
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Soziales, Pädagogik 

 
KW 19 (10.-16.05.2021) 
Diese Woche sind zwei schulische Ausbildungsberufe dran, passend zum Tag der Pflege 
am 12. Mai. Pflegefachleute betreuen und versorgen Menschen in allen Versorgungsberei-
chen der Pflege (Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege). Außerdem führen sie ärztli-
che Anordnungen durch, assistieren bei ärztlichen Maßnahmen, dokumentieren Patienten-
daten und wirken bei der Qualitätssicherung mit. Pflegefachhelfer*innen (Schwerpunkte: 
Altenpflege, Krankenpflege) unterstützen Fachkräfte wie Pflegefachleute bei allen Tätigkei-
ten rund um Betreuung, Versorgung und Pflege. In München und Umgebung bieten jedes 
Jahr ca. 20 Berufsfachschulen diese 3- bzw. 1-jährige Ausbildung an. 
 
KW 25 (21.-27.06.2021) 
Fun Fact zum Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni: Wusstest du, dass der öffentli-
che Dienst mit ca. 4,9 Mio. Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Deutschland ist? In Sa-
chen Ausbildung gibt es 2 Möglichkeiten: die duale Ausbildung und die Beamtenlaufbahn. 
Duale Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst sind z.B. Fachangestellte*r für Arbeits-
marktdienstleistungen, Straßenwärter*in und Verwaltungsfachangestellte*r der Fachrich-
tung Kommunalverwaltung und 4 weiteren Fachrichtungen. Mehr Informationen dazu gibt 
es unter dem jeweiligen Link im BERUFENET. Eine Beamtenlaufbahn wäre eher dein 
Ding? Auch hier gibt es viele Optionen, z.B. in öffentlichen Verwaltungen, der Justiz oder 
bei der Polizei. Mehr Informationen über die Einstellung von Beamt*innen bzw. zu den Be-
werbungsfristen findest du auf der Seite des Bayerischen Landespersonalausschusses, 
des Zoll, der Landespolizei sowie der Bundespolizei. 
 
KW 40 (04.-10.10.2021) 
Du hast dich schon immer gefragt, wie man eigentlich Lehrer*in wird? Pünktlich zum Welt-
lehrertag am 5. Oktober kommt hier die Antwort! Die Ausbildung von Lehrkräften gliedert 
sich in zwei Abschnitte: Zunächst studierst du an einer Universität und im Anschluss absol-
vierst du einen überwiegend schulpraktischen Vorbereitungsdienst (Referendariat). Die 
konkreten Inhalte der Lehramtsstudiengänge unterscheiden sich erheblich, je nachdem, an 
welcher Schulart du später unterrichten möchtest. Zur Wahl stehen Grundschule, Mittel-
schule, Realschule, Gymnasium, Berufliche Schulen und Förderschulen / Sonderpädago-
gische Einrichtungen. Alle Infos rund um das Lehramtsstudium in München und zu berufli-
chen Möglichkeiten in Bayern findest du hier. 
 
KW 16 (18.04.-24.04.2022) 
Am 21. April ist der Kindergartentag - Welche Berufe könnten da besser passen als die 
beiden schulischen Ausbildungen zum*zur Kinderpfleger*in oder Erzieher*in!  
Kinderpfleger*innen betreuen und pflegen - elternergänzend oder elternersetzend - Säug-
linge, (Klein-)Kinder und teilweise auch Jugendliche. Diese Ausbildung dauert 2 Jahre, wird 
in München an 3 Berufsfachschulen angeboten und ist schon mit Mittelschulabschluss mög-
lich.  
Erzieher*innen betreuen und fördern Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie sind 
vor allem in der vorschulischen Erziehung, in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der 
Heimerziehung tätig. Diese Ausbildung setzt einen Mittleren Schulabschluss voraus und 
dauert mind. 4 Jahre (inkl. sozialpädagogischem Einführungsjahr), kann aber mit Abitur oder 
Fachhochschulreife auf 3 Jahre verkürzt werden. Sie wird in München und Umgebung an 9 
Berufsfachschulen angeboten. 
Solltest du dir noch nicht ganz sicher sein, ob du tatsächlich mit Kindern oder Jugendlichen 
arbeiten möchtest, dann kannst du dir diese Sicherheit in einem Freiwilligendienst holen!  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=132173&such=Pflegefachmann%2F-frau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9063&such=Altenpflegehelfer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=30191&such=Gesundheits-+und+Krankenpflegehelfer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=100809&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Arbeitsmarktdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=100809&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Arbeitsmarktdienstleistungen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7194&_adf.ctrl-state=xc6pqxxtw_211&_afrLoop=24107403770485935
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=7944&such=Verwaltungsfachangestellte%2Fr+-+Kommunalverwaltung
http://lpa.bayern.de/ausbildung/richtungen/staatlich/
https://www.zoll-karriere.de/DTIEWeb/DE/Home/home_node.html
https://www.mit-sicherheit-anders.de/deine-bewerbung/
https://www.komm-zur-bundespolizei.de/arbeitgeber/polizeivollzugsdienst
https://www.mzl.uni-muenchen.de/lehramtsstudium/index.html
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9170&such=Sozialp%C3%A4dagogische%2Fr+Assistent%2Fin+%2F+Kinderpfleger%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9162&such=Erzieher%2Fin
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit/freiwilligendienst-leisten
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KW 17 (25.04.-01.05.2022) 
Heute machen wir mal Werbung in eigener Sache! Die Bundesagentur für Arbeit bietet 
nämlich neben einem Ausbildungsberuf (s. KW 25/2021) auch zwei duale Bachelor-Studi-
engänge an.  
Mit dem Studiengang Arbeitsmarktmanagement unterstützt du unsere Kund*innen in un-
terschiedlichen Lebenslagen in ihrem Berufsleben. Das Studium qualifiziert dich, Unter-
nehmen zu beraten sowie Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze zu vermitteln. Du erlangst 
auch rechtliche Kenntnisse, um Arbeitslosengeld und weitere finanzielle Leistungen zu ge-
währen. Mit dem Studienabschluss kannst du ebenfalls in weiteren Aufgabengebieten wie 
z.B. im Controlling oder in der Personalentwicklung tätig werden.  
Weitere Infos zu diesem und dem zweiten Studiengang Beratung für Bildung, Beruf und 
Beschäftigung findest du auf https://www.arbeitsagentur.de/bakarriere/studieren-bei-der-
ba. Gerne beantworten wir dir deine Fragen auch persönlich auf der Messe „Azubi und 
Studientage“ am 29. und 30. April im MOC München.   
 
KW 33 (15.08.-21.08.2022) 
Diese Woche dreht sich alles um den Sport, denn die European Championships sind zu 
Gast in München! Einen passenden Ausbildungsberuf zu finden ist aber gar nicht so ein-
fach, denn Ausbildungsstellen für angehende Sportfachleute und Sportlehrer*innen sucht 
man in München und Umgebung leider erfolglos.  
Wir sind dennoch fündig geworden und möchten euch 2 Berufe genauer vorstellen: die 
schulische Ausbildung zur*zum Gymnastiklehrer*in und die duale Ausbildung der Sport- 
und Fitnesskaufleute. Gymnastiklehrer*innen streben sowohl präventiv als auch rehabilita-
tiv mit den Mitteln der Bewegung und der Musik ganzheitliche Bildung für Menschen aller 
Altersstufen an. Sport- und Fitnesskaufleute übernehmen Verwaltungs- bzw. Organisati-
onsaufgaben und erarbeiten Konzepte für Sportangebote. Außerdem beraten und be-
treuen sie Kunden. Weitere Infos findest du wie immer unter dem entsprechenden Link im 
BERUFENET.  
Falls das nichts für dich ist, dann schau dir mal die Berufe Masseur*in und medizinische*r 
Bademeister*in und Physiotherapeut*in aus Kalenderwoche 11/2022 oder Verkäufer*in 
und Kaufleute im Einzelhandel aus Kalenderwoche 24/2021 genauer an. Auch hier kann 
man (je nach Arbeitgeber) viel mit dem Thema Sport zu tun haben!  
Und wenn du eine Überbrückungsmöglichkeit nach der Schule suchst, dann könnte ein 
Freiwilligendienst im Sport genau das Richtige für dich sein. 
 
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=tY1P8_CkkXNeeOIPFqXRtMr_-KaJpe6gCUnX8tZxUpIkrNFyfnZs!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94382&such=Arbeitsmarktmanagement+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=tY1P8_CkkXNeeOIPFqXRtMr_-KaJpe6gCUnX8tZxUpIkrNFyfnZs!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=129451&such=Beratung+f%C3%BCr+Bildung%2C+Beruf+und+Besch%C3%A4ftigung+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=tY1P8_CkkXNeeOIPFqXRtMr_-KaJpe6gCUnX8tZxUpIkrNFyfnZs!1898167186?path=null/kurzbeschreibung&dkz=129451&such=Beratung+f%C3%BCr+Bildung%2C+Beruf+und+Besch%C3%A4ftigung+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://www.arbeitsagentur.de/bakarriere/studieren-bei-der-ba
https://www.arbeitsagentur.de/bakarriere/studieren-bei-der-ba
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=58343&such=Sportfachmann%2F-frau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9477&such=Sportlehrer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9524&such=Gymnastiklehrer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=cLaMECYZvMbPoXi7jC10MxpxjIrDe_lBWHHanodaWsaHSg2QfjPC!-2075385702?path=null/kurzbeschreibung&dkz=14449&such=Sport-+und+Fitnesskaufmann%2F-frau
https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
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Gesellschafts-, Geisteswissenschaften 

 
KW 44 (01.-07.11.2021) 
Der neugewählte Bundestag ist in der letzten Woche zusammengetreten und hat mit der 
Wahl der Bundestagspräsidentin die Arbeit aufgenommen. In einer parlamentarischen De-
mokratie wie der deutschen ist der Bundestag einer der wichtigsten Akteure, die auf die 
Gestaltung von Staat und Gesellschaft Einfluss nehmen können. Welche Instrumente und 
Hebel können dabei genutzt werden? Welche anderen Institutionen und Gruppierungen 
üben Macht aus? Wie agiert die Bundesrepublik auf internationaler Ebene? Wenn du das 
politische Geschehen besser verstehen und dich damit wissenschaftlich auseinanderset-
zen möchtest, dann ist das Studium der Politikwissenschaft genau das Richtige für dich. In 
München wird dieser Studiengang an der LMU, der TUM und der Hochschule für Politik 
angeboten. 
 
KW 8 (21.02.-27.02.2022) 
Hello! Salut! ¡Hola! Passend zum Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar 
haben wir diese Woche einen Ausbildungsberuf für dich, in dem sich alles um Sprachen 
dreht: Fremdsprachenkorrespondent*innen bearbeiten kaufmännische Vorgänge, die sich 
aus Auslandskontakten bzw. internationalen Geschäftsbeziehungen von Unternehmen er-
geben. Die schulische Ausbildung dauert 2 Jahre und wird in München an einer städti-
schen und zwei privaten Berufsfachschulen angeboten.  
P.S.: Falls du nach den 2 Jahren noch nicht genug hast, dann kannst du in einem weiteren 
Jahr Euro-Korrespondent*in und in 3 weiteren Jahren Dolmetscher*in und Übersetzer*in 
werden! 
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=E9fAk5rbtQh3ZFn_JpPDnpkDSGzhe_traBcg0Crfs7vGZ0SKf5yq!1696558038?path=null/kurzbeschreibung&dkz=94365&such=Politikwissenschaft+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=x8avbmHMdNoB_WctNwphl6ggDB91B5nOTbndH5Wuo0f9ubdOY1lC!-959572430?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7989&such=Fremdsprachenkorrespondent%2Fin+%28Ausbildung%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/archiv/7994.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=x8avbmHMdNoB_WctNwphl6ggDB91B5nOTbndH5Wuo0f9ubdOY1lC!-959572430?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8303&such=Dolmetscher%2Fin+%2F+%C3%9Cbersetzer%2Fin+%28Ausbildung%29&ort=M%C3%BCnchen
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Kunst, Kultur, Gestaltung 

 
KW 41 (11.-17.10.2021) 
Du fühlst dich im Licht der Scheinwerfer wohl und stehst gerne vor großem Publikum? Du 
hast schon immer davon geträumt Schauspieler*in zu werden und möchtest jetzt wissen, 
wie du der großen Bühnenkarriere einen Schritt näherkommst? Dann haben wir diese Wo-
che die passenden Infos für dich, am 11.10. ist nämlich Tag des Schauspiels! Schauspie-
ler*innen verkörpern Charaktere in Bühnenaufführungen und Filmen. Dabei setzen sie 
Gestik, Mimik, Körpersprache und Stimme als künstlerische Ausdrucksmittel ein. In Mün-
chen wird dieser schulische Ausbildungsberuf an 8 (zum Teil staatlich genehmigten) Be-
rufsfachschulen ausgebildet. Weitere Infos findest zu unter dem Link im BERUFENET.  
 
 KW 50 (13.-19.12.2021) 
In diesem Beruf braucht man „Good Lack“. Okay, zugegeben, schlechtes Wortspiel. Aber 
auch sehr passend zum Ausbildungsberuf Maler*in und Lackierer*in. Warum wir uns diese 
Woche für diesen Beruf entschieden haben? Zum einen, weil es in München jedes Jahr 
ca. 130 Ausbildungsstellen in diesem Beruf gibt. Und zum anderen, weil der Beruf im Au-
gust 2 neue Fachrichtungen bekommen hat:  
Maler*innen und Lackierer*innen der Fachrichtung Energieeffizienz- und Gestaltungstech-
nik bekleiden Außen- und Innenflächen von Gebäuden mit Wärmedämmsystemen, -stof-
fen oder -putzen, um Wärmeverluste zu verhindern, und gestalten die Oberflächen von 
Fassaden und Räumen. 
Maler*innen und Lackierer*innen der Fachrichtung Ausbautechnik und Oberflächengestal-
tung bekleiden z.B. Decken, Innenwände und Fassaden mit Trockenbauelementen wie 
Dämm-, Gips- oder Fassadenplatten, verlegen Böden, tapezieren und gestalten Innen- 
und Außenflächen mit Putz, Farben und Stuck. 
Die duale Ausbildung zum*zur Maler*in und Lackierer*in dauert 3 Jahre. Weitere Infos 
(auch zu den 3 anderen Fachrichtungen) findest du im BERUFENET. 
 
KW 22 (30.05.-05.06.2022) 
Diese Woche stehen zur Abwechslung mal Berufe im Rampenlicht, die in den letzten bei-
den Jahren kaum sichtbar waren. Auftritte fielen aus oder fanden ohne Publikum statt, der 
(Arbeits)alltag hat sich von heute auf morgen komplett verändert. Von wem die Rede ist? 
Na klar, von Berufen rund um Musik, Bühne und Theater!  
Bühnentänzer*innen gestalten und interpretieren Tanzrollen nach einer vorgegebenen 
Choreografie für abendfüllende Inszenierungen im Bereich klassisches Ballett, zeitgenös-
sischer Tanz, Tanztheater oder für Tanzeinlagen z.B. in Opern oder Musicals. 
Sänger*innen interpretieren solo oder als Mitglieder von Chorensembles Vokalmusik un-
terschiedlichster Stilrichtungen und Epochen oder übernehmen Gesangsrollen in Opern, 
Operetten und Musicals. 
Schauspieler*innen verkörpern Charaktere in Bühnenaufführungen und Filmen. Dabei set-
zen sie Gestik, Mimik, Körpersprache und Stimme als künstlerische Ausdrucksmittel ein.    
Du stehst gerne auf der Bühne und hast Lust, nach dieser langen Durststrecke kreativ so 
richtig durchzustarten? Dann schau dir die o.g. schulischen Ausbildungsberufe (z. B. im 
BERUFENET) genauer an. Und dein*e Berufsberater*in hilft dir danach gerne dabei, die 
passende Berufsfachschule zu finden! 
 
KW 24 (13.06.-19.06.2022) 
Diese Woche schauen wir uns einen Beruf an, bei dem sich alles um die Zeit dreht. Es gibt 
ihn seit den 1930er Jahren. Jedes Jahr sind nur wenige Ausbildungsstellen verfügbar, ak-
tuell sind in München noch 2 freie Plätze für den Start im September 2022 zu vergeben. 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1zRfGD7JbPceoSyz-1aW7pl30TjS0Grcms_yZr8HRgg1Lm6wyPOZ!1659527075?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=8412
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1zRfGD7JbPceoSyz-1aW7pl30TjS0Grcms_yZr8HRgg1Lm6wyPOZ!1659527075?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=8412
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134955
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=134955
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=134954
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=OLeTVF9ta_IswdP0vpyiV2_UZa66_p0TbhgpEdUMOQNFRhgO-0Cq!-1365431369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8409&such=B%C3%BChnent%C3%A4nzer%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=OLeTVF9ta_IswdP0vpyiV2_UZa66_p0TbhgpEdUMOQNFRhgO-0Cq!-1365431369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8401&such=S%C3%A4nger%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=OLeTVF9ta_IswdP0vpyiV2_UZa66_p0TbhgpEdUMOQNFRhgO-0Cq!-1365431369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8412&such=Schauspieler%2Fin
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Du solltest dafür technisches Interesse, detektivisches Gespür und feinmotorische Fähig-
keiten mitbringen. Du hast immer noch keine Ahnung, von was wir reden? Hier kommt die 
Auflösung: Uhrmacher*innen stellen Uhren und andere Zeitmessgeräte her, warten und 
reparieren sie. Dein Interesse ist geweckt? Dann mach deine Bewerbungsunterlagen fertig 
und los geht´s! 
 
KW 29 (18.07.-24.07.2022) 
Am 8. Juli war Tag der Videospiele. Ja, dafür gibt es mittlerweile einen eigenen Tag, denn 
der Spielemarkt boomt. Bist du auch ein*e leidenschaftliche*r Gamer*in und würdest am 
liebsten selbst eigene Spielwelten entwickeln? Dann könnte dich der Studiengang Game-
design interessieren. Typische Studieninhalte sind Informatik, Mathematik, Grafik- und Me-
diadesign, Medientechnik und -management. In München bieten drei private Hochschulen 
und die staatliche Technische Universität München Variationen dieses Studienganges an. 
Neugierig geworden? Dann sprich darüber gerne mit uns, deiner Berufs- und Studienbera-
tung von der Agentur für Arbeit.  
 

  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=ujNMWjKavzDSBsWKr6MMdQMoa94cbfb1X4EPDXCaxNhBShnPZPMr!-1286260160?path=null/kurzbeschreibung&dkz=2502&such=Uhrmacher%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93743&such=Gamedesign%2C+Interactiondesign+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=93743&such=Gamedesign%2C+Interactiondesign+%28grundst%C3%A4ndig%29
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/muenchen/berufsberatung
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/muenchen/berufsberatung
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Medien 

 
KW 41 (11.-17.10.2021) 
Du fühlst dich im Licht der Scheinwerfer wohl und stehst gerne vor großem Publikum? Du 
hast schon immer davon geträumt Schauspieler*in zu werden und möchtest jetzt wissen, 
wie du der großen Bühnenkarriere einen Schritt näherkommst? Dann haben wir diese Wo-
che die passenden Infos für dich, am 11.10. ist nämlich Tag des Schauspiels! Schauspie-
ler*innen verkörpern Charaktere in Bühnenaufführungen und Filmen. Dabei setzen sie 
Gestik, Mimik, Körpersprache und Stimme als künstlerische Ausdrucksmittel ein. In Mün-
chen wird dieser schulische Ausbildungsberuf an 8 (zum Teil staatlich genehmigten) Be-
rufsfachschulen ausgebildet. Weitere Infos findest zu unter dem Link im BERUFENET.   
 
KW 42 (18.-24.10.2021) 
Am 22. Oktober ist Tag der Bibliotheken! Wenn das sowieso dein zweites Zuhause ist, du 
Bücher liebst und gerne Ordnung hältst, dann könnte der Beruf Fachangestellte*r für Me-
dien- und Informationsdienste genau der richtige für dich sein! Fachangestellte für Medien- 
und Informationsdienste der Fachrichtung Bibliothek wirken beim Aufbau und der Pflege 
von Bibliotheksbeständen mit. Im Benutzerservice beraten sie Kunden und besorgen Me-
dien oder Informationen für sie. Weitere Infos zu diesem Beruf und den anderen Fachrich-
tungen findest du im BERUFENET. Insgesamt gibt es in München jedes Jahr nur ca. 10 
Stellen für diesen dualen Ausbildungsberuf, schnell sein lohnt sich also! 
 
KW 46 (15.-21.11.2021) 
Du interessierst dich für Ausbildungsmöglichkeiten in der Medienbranche? In München 
kommen dafür mehrere Berufe in Frage. Die meisten freien Plätze gibt es mit ca. 60 Aus-
bildungsstellen für zukünftige Mediengestalter*innen Digital und Print der Fachrichtung Ge-
staltung und Technik. Sie gestalten z. B. Medienprodukte und planen Produktionsabläufe, 
kombinieren Medienelemente, bereiten Daten für den digitalen Einsatz auf und stellen sie 
für den jeweiligen Verwendungszweck zusammen. Einen Überblick weiterer Medienberufe 
findest du im BERUFENET. Aber Achtung: Diese Ausbildungsberufe sind sehr beliebt, d. 
h. du musst mit viel Konkurrenz rechnen! Da hilft es dir, wenn du schon vor der Bewer-
bung (z. B. auf der Schülermesse Traumberuf MINT und Medien am 16. November) Kon-
takt zu möglichen Ausbildungsbetrieben und (Hoch-)Schulen geknüpft hast. 
 
KW 22 (30.05.-05.06.2022) 
Diese Woche stehen zur Abwechslung mal Berufe im Rampenlicht, die in den letzten bei-
den Jahren kaum sichtbar waren. Auftritte fielen aus oder fanden ohne Publikum statt, der 
(Arbeits)alltag hat sich von heute auf morgen komplett verändert. Von wem die Rede ist? 
Na klar, von Berufen rund um Musik, Bühne und Theater!  
Bühnentänzer*innen gestalten und interpretieren Tanzrollen nach einer vorgegebenen 
Choreografie für abendfüllende Inszenierungen im Bereich klassisches Ballett, zeitgenös-
sischer Tanz, Tanztheater oder für Tanzeinlagen z.B. in Opern oder Musicals. 
Sänger*innen interpretieren solo oder als Mitglieder von Chorensembles Vokalmusik un-
terschiedlichster Stilrichtungen und Epochen oder übernehmen Gesangsrollen in Opern, 
Operetten und Musicals. 
Schauspieler*innen verkörpern Charaktere in Bühnenaufführungen und Filmen. Dabei set-
zen sie Gestik, Mimik, Körpersprache und Stimme als künstlerische Ausdrucksmittel ein.    
Du stehst gerne auf der Bühne und hast Lust, nach dieser langen Durststrecke kreativ so 
richtig durchzustarten? Dann schau dir die o.g. schulischen Ausbildungsberufe (z. B. im 
BERUFENET) genauer an. Und dein*e Berufsberater*in hilft dir danach gerne dabei, die 
passende Berufsfachschule zu finden! 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1zRfGD7JbPceoSyz-1aW7pl30TjS0Grcms_yZr8HRgg1Lm6wyPOZ!1659527075?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=8412
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1zRfGD7JbPceoSyz-1aW7pl30TjS0Grcms_yZr8HRgg1Lm6wyPOZ!1659527075?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=8412
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8329&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Medien-+u.+Info.Dienste+-+Bibliothek
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8329&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Medien-+u.+Info.Dienste+-+Bibliothek
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=VK5vBotuHZA-jZzYXk6Ruw549X7UZbAgJ7EEIrPtFyxNehyZdF9C!358792421?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=8329&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Medien-+u.+Info.Dienste+-+Bibliothek
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=VK5vBotuHZA-jZzYXk6Ruw549X7UZbAgJ7EEIrPtFyxNehyZdF9C!358792421?path=null/kurzbeschreibung/metaberufe&dkz=8329&such=Fachangestellte%2Fr+f%C3%BCr+Medien-+u.+Info.Dienste+-+Bibliothek
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