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Die Stadt Münster bildet in fast 30 unterschied-
lichen Berufen aus. Das reicht von den typischen 
Verwaltungsberufen über Ausbildungen in der 
Technik und in der IT über die Feuerwehr bis zu 
den Berufen am Theater Münster. Auch das dua-
le Studium ist selbstverständlich dabei. Du suchst 
ein duales Studium oder eine vielseitige, interes-
sante und anspruchsvolle Ausbildung? Dann bist 
Du bei der Stadt Münster genau richtig.

Dein  Ausbildungsservice  
der Stadt Münster: 

Besuche unsere Berufsmessen
Wir möchten Dich kennenlernen! Erste Kontak-
te knüpfen, einen Eindruck voneinander gewin-
nen, sich informieren, Bewerbungen einreichen 
– all dies ist auch möglich, wenn Du uns auf ei-
ner der nachfolgenden Berufsmessen besuchst. 

Wir freuen uns auf Dich!

•  Samstag, 9. Juni 2018, 10 bis 15 Uhr:  
Infotag Ausbildung und Studium im öffentli-
chen Dienst, Deutsche Rentenversicherung,  
Gartenstraße 194, 48147 Münster

•  Samstag, 16. Juni 2018, 10 bis 16 Uhr und 
Sonntag, 17. Juni 2018, 11 bis 17 Uhr:  
Jobmesse Münsterland, MCC Halle Münster-
land, Albersloher Weg 32, 48155 Münster

•  Donnerstag, 13. September 2018, und 
Freitag, 14. September 2018, jeweils 
8.30 bis 14.45 Uhr: 
vocatium, MCC Halle Münsterland,  
Albersloher Weg 32, 48155 Münster

Deine Einführungsschulung
Alle neuen Auszubildenden und Studierenden 
beginnen ihre Tätigkeit bei der Stadt Münster 
mit einer gemeinsamen Schulung für alle „Neu-
en“. Dort werden euch die wichtigsten Infos über 
den Arbeitgeber Stadt Münster, eure Rechte und 

Pflichten und allgemeine Regelungen gegeben. 
Außerdem lernt ihr euch so untereinander ken-
nen und könnt schon erste Netzwerke knüpfen. 
Unterstützt werden diese Netzwerke durch den 
Projektraum Azubi intern, eine Internetplattform 
für alle Auszubildenden der Stadt Münster, in der 
ihr euch in unterschiedlichen Räumen über  Fra-
gen und Erfahrungen in der Ausbildung austau-
schen könnt. Selbstverständlich, dass dort auch 
alle wichtigen allgemeinen Informationen und 
Vordrucke, z.B. Anträge auf Fahrtkostenerstat-
tung zur Berufsschule, hinterlegt sind. 

Neben den berufsspezifischen Fortbildungen fin-
det einmal pro Jahr „Fit for Future“ für die Azubis 
aus dem ersten und zweiten Ausbildungs- bzw. 
Studienjahr statt. Angeboten werden zum Beispiel 
Workshops zu den Themen Arbeitsplanung und –
organisation, Kommunikation, Gedächtnis- und 
Konzentrationstraining aber auch Rückenschule 
und Stressbewältigung. Gleichzeitig bietet Fit for 
Future die beste Möglichkeit, nicht nur mit den 
Azubis aus dem eigenen Ausbildungsjahr, son-
dern auch mit den übrigen Azubis Erfahrungen 
und nützliche Tipps auszutauschen. 

Ausbildungsleitung
Als Ansprechpartnerinnen für (fast) alle Fragen 
und Probleme stehen Jasmin Friedrich, Carina 
Köhnsen und Wiebke Riemer bereit. Sie nehmen 
als Team die Ausbildungsleitung bei der Stadt 
Münster wahr und sind damit Deine ersten An-
sprechpartnerinnen bei der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz. Sie werden Dich auch durch das 
Auswahlverfahren begleiten, Deine Einführungs-
schulung und Fit for Future koordinieren, in Azu-
bi intern alles Neue und Wissenswerte für Dich 
bereitstellen und während der gesamten Ausbil-
dungszeit für Deine Fragen und Probleme stets ein 
offenes Ohr haben.  Wir freuen uns auf Dich !!!

Ausbildung bei der Stadt Münster?
Ein starker Partner bei der Ausbildung in fast 30  
unterschiedlichen Berufen



Duales Studium bei der Stadt
25 Nachwuchskräfte verbinden Studium und  
Praxis / Stadtverwaltung investiert stark in Ausbildung

Münster (SMS) 25 Nachwuchskräfte haben bei 
der Stadt Münster im September 2017 ein Duales 
Studium zum „Bachelor of Laws“ oder „Bachelor 
of Arts“ aufgenommen. Viele hundert Bewerbun-
gen waren im Personalamt der Stadt eingegan-
gen. „Die Ausbildung ist bei den jungen Men-
schen offensichtlich nach wie vor hoch geschätzt. 
Zu den Gründen zählen sicher, dass neben dem 
Erwerb eines hochwertigen Studienabschlusses 
die erlernten theoretischen Kenntnisse der viel-
fältigen Ausbildungsabschnitte in der Praxis an-
gewendet und vertieft werden können“, weiß 
Personaldezernent Wolfgang Heuer. Auch die Si-
cherheit des Arbeitsplatzes in Münster und die 

familienfreundlichen Arbeitsbedingungen sprä-
chen viele junge Menschen als gute Grundlage 
für die weitere Lebensplanung an.

Immer wieder wird auch die Attraktivität der 
Stadt Münster mit ihrer hohen Lebensqualität 
als Bewerbungsgrund genannt. Die Stadt Müns-
ter hat in den letzten Jahren die Ausbildungszah-
len stark erhöht und ist mit rund 200 Azubis ei-
ner der größten Ausbildungsbetriebe in Münster.    

Nach einer viertägigen Einführungsschulung ab-
solvieren die Berufsstarter ihren ersten Studienab-
schnitt an der Fachhochschule für öffentliche Ver-

waltung. Die neuen Auszubildenden erwartet die 
große Bandbreite der Themenfelder in der Stadt-
verwaltung Münster, wie etwa Schule, Kultur, Fi-
nanzen, Soziales, Wirtschaft und Nachhaltigkeit.

Damit ist die Riege der neuen Auszubildenden 
bei der Stadt Münster komplett – bereits im Au-
gust haben 10 Auszubildende für den mittleren 
allgemeinen Verwaltungsdienst gemeinsam mit 
14 Auszubildenden im gewerblich-technischen Be-
reich sowie 10 Brandmeisteranwärter ihre beruf-
liche Laufbahn bei der Stadt Münster begonnen.



Sieh Dich um! Egal, wo man hinblickt, es gibt rich-
tig viel zu tun und noch mehr Chancen warten 
auf Dich. Denn als Handwerker wirst Du überall 
gebraucht. Bei einer Vielfalt von über 130 Aus-
bildungsberufen im Handwerk entdeckst Du mit 
Sicherheit den Beruf, der zu Dir passt.  Wir un-
terstützen Dich dabei: Du kannst Handwerksbe-
rufe ausprobieren, Deine Talente entdecken und 
ein Praktikum und Ausbildungsbetriebe über uns 
finden. Am Anfang stehen Du und Dein Taten-
drang: Du hast gute Ideen und möchtest sie di-
rekt in die Tat umsetzen. Dir gefällt es, wenn Dei-
ne Produkte im Alltag der Menschen eine wichtige 
Rolle spielen. Du kannst nicht nur ordentlich an-
packen, sondern schaltest auch gern Dein Gehirn 
ein. Und auch die Bedienung modernster Tech-
nik macht Dir Spaß. Dann ist bestimmt einer der 
Handwerksberufe genau das Richtige. Du hast 
Abitur gemacht? Wenn Du studieren, aber nicht 
den ganzen Tag über Büchern brüten möchtest, 
gibt es im Handwerk die dualen Studiengänge. 
Damit kannst Du in kürzester Zeit den Gesellen-
brief und einen Hochschulabschluss erlangen.

So wirst Du Geselle – die Ausbildung: Dei-
nen Gesellenbrief hältst Du, je nach Beruf, nach 
zwei bis dreieinhalb Jahren in den Händen. Auf 
dem Weg dahin lernst Du im Betrieb, in der Be-
rufsschule und bei der überbetrieblichen Lehr-
lingsunterweisung in den Bildungszentren von 
Handwerkskammer und Innungen. So bist Du 
nach Deiner Ausbildung theoretisch und prak-
tisch in Deinem Beruf topfit.

Danach geht es weiter – mit Fortbildung 
hoch hinaus: Als Geselle kannst Du in den un-
terschiedlichsten Handwerksbetrieben arbeiten. 
Du hast zudem die Möglichkeit Dich fortzubilden. 
Du kannst Dich technisch, betriebswirtschaftlich 
oder gestalterisch spezialisieren und beruflich auf-
steigen und eine leitende Position einnehmen. Du 
hast außerdem die Chance, Dir den Traum vom 
eigenen Unternehmen zu erfüllen – als Selbst-
ständiger übernimmst Du einen bestehen Be-
trieb oder gründest einen eigenen. Der Meister 
bereitet Dich darauf optimal vor. 

Holzgewerbe - Sägen, schleifen, 
schrauben. Gib deiner Karriere den 
Feinschliff. 

„Gut Holz!“, heißt es beim Kegeln. Den sportli-
chen Anfeuerungsruf kann man guten Gewissens 
auch auf das Berufsleben übertragen. Denn die 
Arbeit mit dem Naturwerkstoff verspricht ausge-
zeichnete Perspektiven und jede Menge Vielfalt. 
Im Holzgewerbe kannst du dich in ganz verschie-
dene Richtungen entwickeln. Die unterschiedli-
chen Berufe der Branche haben dabei aber eines 
gemeinsam: Es geht darum, das Beste aus edlen 
Hölzern sowie anderen natürlichen Materialien 
herauszuholen. 
Gerade wenn du künstlerisches Geschick mit-
bringst, bietet dir dieses Gewerbe interessante 
Möglichkeiten. Als Holzbildhauer, Tischler oder 
Flechtwerkgestalter kannst du deine Kreativität 
immer wieder ausleben, um Produkte nach eige-
nen Vorstellungen zu schaffen und so die Kund-
schaft von dir zu überzeugen. Bist du eher der bo-
denständige Typ, dann bietet etwa die Ausbildung 
zum Parkettleger spannende Möglichkeiten für 
dich, deine Kenntnisse rund um den natürlichen 
Werkstoff Holz einzusetzen – „gut Holz“ eben.

Folgende Ausbildungsberufe stehen Dir im 
Holzgewerbe zur Verfügung. Die genauen Be-
rufsprofile findest Du in diesem Heft sowie auf 
der Homepage der IHK Münster unter folgendem 
Link : https://handwerk.de/gewerbe/holzgewerbe

Boots bauer/-in, Böttcher/-in, Bürsten- und 
Pinsel macher/-in, Drechsler/-in (Elfen-
bein schnitzer/-in), Flecht werk gestalter/-in 
,Holzbild hauer/-in, Holzs piel zeug macher/-
in. Parkett leger/-in, Roll laden- und Son-
nen schutz mecha troniker/-in,Tech nische/-r 
Modell bauer/-in, Tischler/-in (Schreiner/-in), 

Bau- und Ausbaugewerbe - Zeichnen, 
bauen, zementieren. Bau dir was auf.
Sicherlich kannst du dir denken, dass es unzäh-
lige Berufe gibt, die zur Fertigstellung eines Ge-
bäudes notwendig sind, zum Beispiel Maurer, 
Zimmerer oder Dachdecker. Dazu kommen noch 

all die Tätigkeiten, die der Pflege und Instandhal-
tung eines Gebäudes dienen. Auch hier braucht 
es Spezialisten: Maler, Fliesen- und Bodenleger, 
die mit unterschiedlichen modernen Baustoffen 
wie zum Beispiel Stahl, Holz, Glas oder Beton 
umgehen können. 
Was immer dich interessiert: Auf den folgenden 
Seiten findest du alle Berufe, die mit Hoch-, Tief- 
oder Ausbau zu tun haben. Schau dich doch ein-
fach mal um, vielleicht ist ja was für dich dabei.

Folgende Ausbildungsberufe stehen Dir im 
Baugewerbe zur Verfügung. Die genauen Be-
rufsprofile findest Du in diesem Heft sowie auf 
der Homepage der IHK Münster unter folgendem 
Link:   https://handwerk.de/gewerbe/bau-und-aus-
baugewerbe

Ausbau fach arbeiter/-in, Bau geräte führer/-
in, Bau zeichner/-in, Bauten- und Objekt-
be schichter/-in, Bauwerks abdichter/-in, 
Beton- und Stahl beton bauer/-in, Boden-
leger/-in, Brunnen bauer/-in, Dachde-
cker/-in, Estrich leger/-in, Fachkraft für 
Holz- und Bauten schutzarbeiten, Feuerungs- 
und Schornstein bauer/-in, Fliesen-, Plat-
ten- und Mosaik leger/-in, Gerüstbauer/-in, 
Hochbaufach arbeiter/-in, Holz- und Bauten-
schützer/-in, Kanalbauer/-in, Maler/-in und 
Lackierer/-in, Maurer/-in, Naturwerkstein-
mechaniker/-in, Ofen- und Luftheizungs-
bauer/-in, Schornstein feger/-in, Steinmetz/-in 
und Steinbild hauer/-in, Straßen bauer/-in, Stu-
ckateur/-in, Tief bau fach arbeiter/-in, Trocken-
bau monteur/-in, Wärme-, Kälte- und Schall-
schutz isolierer/-in, Werk stein her steller/-in 
,Zim merer/-in

Die Handwerkskammer 
Münster ist für Dich da: 
130 Ausbildungsberufe im 
Handwerk warten auf Dich



Bekleidungs-, Textil- und Ledergewer-
be - Schneiden, polstern, dekorieren. 
Folge keinen Trends. Setze sie.
Du hast Geschmack und willst die neueste Mode 
nicht nur tragen, sondern auch selbst gestalten? 
Dann ist das Bekleidungs-, Textil- und Lederge-
werbe genau das Richtige für dich.
Denn in diesem Berufsfeld bist du nah dran an 
den aktuellen Trends und immer auf der Suche 
nach neuen Formen, Linien und Designs. Sei es 
der Umgang mit Materialien oder das Spiel mit 
Farben: Die verschiedenen Ausbildungsberufe in 
diesem Gewerbe bieten dir unzählige Möglichkei-
ten, deine Ideen bei der Arbeit einzubringen. Mit 
Kreativität und handwerklicher Fingerfertigkeit 
bist du beispielsweise als Schneider oder Raum-
ausstatter tätig. Du verarbeitest dabei in den ver-
schiedenen Berufen ganz unterschiedliche Mate-
rialien – von textilen Stoffen über Leder bis hin 
zu Holz und Kunststoffen. Die Welt der Mode ist 
aber noch längst nicht alles, was dir der Textil-
bereich des Handwerks bietet. Wenn du mit dei-
nen Stoffen richtig etwas bewegen möchtest, ist 
der Beruf des Segelmachers etwas für dich. Und 
als Seiler sorgst du für feste Bindungen, auf die 
sich die Menschen auch in gefährlichen Situati-
onen verlassen können. Kurzum: Bei solch einer 
Vielfalt findest du auf den folgenden Seiten be-
stimmt einen Ausbildungsberuf, 
der zu dir passt.

Folgende Ausbildungsberufe stehen Dir im 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe zur 
Verfügung. Die genauen Berufsprofile findest Du 
in diesem Heft sowie auf der Homepage der IHK 
Münster unter folgendem Link :   https://hand-
werk.de/gewerbe/bekleidungs-textil-und-leder-
gewerbe

Änderungs schneider/-in,  Fachkraft für Leder-
her stellung  und Gerberei technik, Kürsch-
ner/-in, Maß schneider/-in, Modist/-in, 
Polster- und Deko ration snäher/-in, Raumaus-
statter/-in, Sattler/-in,Schuh macher/-in,Segel-
macher/-in, Seiler/-in,Textil ge stalter/-in im 
Hand werk

Elektro- und Metallgewerbe Steuern, 
feilen, schalten. Schmiede mehr als 
nur Pläne.

Du bist Motorradfan? Oder ist IT-Sicherheit dein 
Ding? Egal, wo deine Interessenschwerpunkte lie-
gen, im Elektro- und Metallgewerbe bist du in je-
dem Fall gut aufgehoben. Denn diese Branche bie-
tet dir unzählige Aufgaben und Einsatzbereiche. 
Auch die Anforderungen, die an dich gestellt wer-
den, sind vielseitig. Du brauchst nicht nur eine 
flinke Hand – Köpfchen ist ebenfalls gefragt. Bei-
spielsweise musst du als Metallbauer hochpräzise 
CNC-gesteuerte Maschinen (CNC = Computerized 
Numerical Control) bedienen können – das geht 

nur mit Kenntnissen der richtigen Steuerungspro-
gramme. Das zeigt: Fingerfertigkeit ist im Hand-
werk zwar nach wie vor das A und O, in vielen 
Berufen läuft jedoch nichts mehr ohne Hightech, 
etwa wenn du als Feinwerk- oder Chirurgiemecha-
niker arbeiten möchtest. Offenheit für moderne 
Technik ist daher oft unerlässlich, denn sie unter-
stützt in vielen Berufen die Bearbeitung von Me-
tall, Glas, Kunststoff oder anderen Werkstoffen. 
Auf den nächsten Seiten erfährst du mehr darü-
ber, was dich alles erwartet im Elektro- und Me-
tallgewerbe – vielleicht spielt ja hier deine ganz 
persönliche Zukunftsmusik.

Folgende Ausbildungsberufe stehen Dir im 
Elektro- und Metallgewerbezur Verfügung. 
Die genauen Berufsprofile findest Du in diesem Heft 
sowie auf der Homepage der IHK Münster unter fol-
gendem Link:   https://handwerk.de/gewerbe/elek-
tro-und-metallgewerbe
Anlagen mechaniker/-in für Sanitär-, Heiz-
ungs- und Klima technik, Behälter- und 
Apparate bauer/-in,Büchsen macher/-in, 
Chirurgie mechaniker/-in,Elektroniker/-in, 
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebs-
technik, Fachkraft für Metall technik, Fahr-
rad monteur/-in, Fahrzeug lackierer/-in, 
Feinwerk mechaniker/-in, Gold schmied/-in, 
Graveur/-in, Informations elektroniker/-in, 
Karosserie- und Fahr zeug bau mechaniker/-in, 
Klempner/-in, Konstruk tions mechaniker/-in, 
Kraft fahr zeug mecha troniker/-in, Land- und 
Bau maschinen mecha troniker/-in, Mecha-
troniker/-in, Mecha troniker/-in für Kälte-
technik, Metall- und Glocken gießer/-in, 
Metall bauer/-in, Metall bildner/-in, Ober-
flächen beschichter/-in, Rohr leitungs bauer/
in, Schneid werk zeug mechaniker/-in, Silber-
schmied/-in, System elektro niker/-in, Tech-
nische/-r System planer/-in, Zer spanungs-
mechaniker/-in, Zwei rad mecha troniker/-in,

Ausbildung im Gesundheits-, Körper-
pflege-, Chemisches und Reinigungs-
gewerbe

Blondieren, beraten, pflegen. Lass 
dich mal gepflegt ausbilden.
Dem Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern, sein Äußeres aufpeppen oder ein Le-
ben mit Handicap erleichtern – auch diese ver-
antwortungsvollen Aufgaben übernehmen Hand-
werker. So kümmerst du dich als Zahntechniker 
um Ersatz beim Gebiss, als Friseur sorgst du für 
attraktives und modisches Haar und als Orthopä-
dieschuhmacher unterstützt du Gehbehinderte in 
ihrem Alltag. Der Mensch steht ganz klar im Vor-
dergrund. Deshalb müssen Augenoptiker ebenso 
wie Hörgeräteakustiker oder Kosmetiker mit be-
sonderer Vorsicht und hoher Präzision arbeiten. 
Dank deinem handwerklichen Geschick und dei-
nem ästhetischen Empfinden erfüllst du mit Hil-
fe moderner Technik die hohen Ansprüche deiner 
Kunden an Funktionalität und Optik. Auch modi-
sche Trends musst du dabei immer im Auge be-
halten. Die Handwerker im Reinigungsgewerbe 
verfolgen ebenfalls das Ziel, dass die Menschen 
sich wohl fühlen. Als Gebäudereiniger sorgst du 
für blitzblanke Böden sowie für ansprechende 
Fassaden, als Textilreiniger verschaffst du deinen 
Kunden einen gepflegten Auftritt. Und in beiden 
handwerklichen Berufen schützt du durch maß-
vollen und kompetenten Einsatz von Reinigungs-
mitteln eines der wichtigsten Güter des Men-
schen: die Umwelt.

Folgende Ausbildungsberufe stehen Dir im 
Ausbildung im Gesundheits-, Körperpfle-
ge-, Chemisches und Reinigungsgewerbe 
zur Verfügung. Die genauen Berufsprofile fin-
dest Du in diesem Heft sowie auf der Homepage 
der IHK Münster unter folgendem Link :   https://
handwerk.de/gewerbe/gesundheits-koerperpfle-
ge-chemisches-und-reinigungsgewerbe

Augen optiker/-in, Friseur/-in. Gebäude-
reiniger/-in, Hörakustiker/-in, Kos me ti ker/-
in, Masken bildner/-in,Ortho pä die technik-
Mecha niker/-in, Ortho pädie schuh macher/-in, 
Zahn techniker/-in



Kaufmännische Berufe :  
Kaufen, rechnen, realisieren. 
Rechne mit Erfolg.

Eine Firma kann noch so tolle Produkte herstellen 
oder wahnsinnig beliebte Dienstleistungen anbie-
ten – immer muss jemand für reibungslose Abläu-
fe in der Verwaltung, das Rechnungswesen und 
die korrekte Abrechnung sorgen sowie die Kom-
munikation mit Kunden und Geschäftspartnern 
herstellen. Nur so kann der Betrieb wirtschaftlich 
erfolgreich sein. Um den Laden also am Laufen 
zu halten, gibt es die kaufmännischen Berufe, die 
wir auf den folgenden Seiten vorstellen. Mit Zah-
len zu hantieren, macht dir Spaß? Der Umgang 
mit Computern liegt dir und zu Menschen hast 
du schnell einen guten Draht? Wirtschaft ist für 
dich mehr als die Kneipe an der nächsten Ecke? 
Dann bist du sicher genau der Richtige für einen 
dieser Berufe. Als Bürokaufmann etwa sorgst du 
dafür, dass bei den Einnahmen und Ausgaben ei-
ner Firma alles seine Ordnung hat. Wenn du dich 
für den Beruf des Automobilkaufmanns entschei-
dest, reicht dein Einsatzgebiet von der Werkstatt 
über das Büro bis hin zur Verkaufshalle. Und als 
Kaufmann für Bürokommunikation lenkst du die 
Informationsflut einer modernen Firma in geord-
nete Bahnen.

Folgende Ausbildungsberufe stehen Dir in 
den Kaufmännischen Berufen zur Verfügung. 
Die genauen Berufsprofile findest Du in diesem 
Heft sowie auf der Homepage der IHK Müns-
ter unter folgendem Link:   https://handwerk.
de/gewerbe/gesundheits-koerperpflege-chemi-
sches-und-reinigungsgewerbe

Auto mobil kauf mann/frau, Kauf mann / -frau 
für Büro management

Lebensmittelgewerbe: Brauen, ba-
cken, filetieren. Mach was nach dei-
nem Geschmack.

Ein guter Tropfen Wein, ein zapffrisches Bier, 
knusprige Backwaren, eine riesige Geburtstags-
torte oder ein leckerer Braten – mit solchen Köst-
lichkeiten sorgst du im Lebensmittelgewerbe da-
für, dass es deinen Kunden schmeckt. In diesem 
Berufsfeld werden Tag für Tag kulinarische Höchst-
leistungen erbracht, um den Verbrauchern eine 
Freude zu machen und ihnen eine leckere und 
gesunde Ernährung zu ermöglichen. Auch eine 
attraktive optische Gestaltung der Speisen und 
Getränke gehört dazu. Das Auge isst – und trinkt 
– ja bekanntlich mit. 
Die Anforderungen im Lebens- und Genussmittel-
bereich sind hoch. Dafür hat das Berufsfeld aber 
auch einiges zu bieten. Vielfalt ist hier garantiert: 
von der sauberen Zubereitung über das appetitli-
che Herrichten bis hin zum sympathischen, sach-
kundigen Verkaufsgespräch im Lebensmittelhand-
werk. Und auch das Wissen um Trends in Sachen 
alternative Ernährung und Bio-Produkte gehört 
für dich in diesem Bereich dazu. Die nächsten Sei-
ten zeigen dir, wie du im Lebensmittelgewerbe 
auf den Geschmack kommen kannst.

Folgende Ausbildungsberufe stehen Dir im 
Lebensmittelgewerbe zur Verfügung. Die ge-
nauen Berufsprofile findest Du in diesem Heft 
sowie auf der Homepage der IHK Münster unter 
folgendem Link :   https://handwerk.de/gewer-
be/lebensmittelgewerbe

Bäcker/-in, Brauer und Mälzer/-in, Fach ver-
käufer/-in im Lebens mit tel hand werk, Fach-
kraft für Speiseeis, Fleischer/-in, Kondi-
tor/-in,Müller/-in, Wein tech no loge/-in

Glas-, Papier-, Keramische und sons-
tige Gewerbe Brennen, schneiden,  
ablichten. Mach was, das nicht nur 
gut klingt.

Geigen, Gitarren, Klaviere – all diese Instrumente 
haben eines gemeinsam: Sie stammen aus Hand-
werkerhänden. Wenn du also für den richtigen 
Sound sorgen willst, dann sind die Berufe, die 
auf den nächsten Seiten vorgestellt werden, ge-
nau das Richtige für dich. In diesem Kapitel geht 
es aber nicht nur um Musik: Die Berufsporträts 
zeigen die verschiedenen gestalterischen Seiten 
des Handwerks. Egal ob Glas, Stein, Metall, Kera-
mik, Papier oder Holz – du machst daraus etwas 
ganz Besonderes. Viele der kunstvoll gestalteten 
Gegenstände sind Unikate, also einmalige Stü-
cke, die du mit viel Fantasie und kunsthandwerk-
lichem Geschick herstellst. Die vielen weiteren – 
sehr unterschiedlichen – Berufsbilder, die du auf 
den folgenden Seiten entdecken kannst, führen 
dir die ganze Bandbreite des Handwerks vor Au-
gen. Da ist bestimmt auch etwas für dich dabei.

Folgende Ausbildungsberufe stehen Dir im 
Glas-, Papier-, Keramische und sonstige Ge-
werbe Brennen, schneiden, ablichten. zur 
Verfügung. Die genauen Berufsprofile findest Du 
in diesem Heft sowie auf der Homepage der IHK 
Münster unter folgendem Link :  https://handwerk.
de/gewerbe/glas-papier-keramische-und-sonsti-
ge-gewerbe

Bestattungs fach kraft, Bogen macher/-in,  
Buch binder/-in, Edel stein graveur/-in, Edel-
stein schleifer/-in, Fach kraft für Lager logistik, 
Fach lagerist/in, Fachkraft für Kerzen her-
stellung und Wachs bildnerei, Fein optiker/-
in, Foto medien fach mann/-frau, Fotograf/-in,  
Geigen bauer/-in, Glas- und Por zel lan maler/-
in, Glas apparate bauer/-in, Glas bläser/-in, 
Glas ver edler/-in, Glaser/-in, Hand zug instru-
men ten macher/-in, Holz blas instru men ten-
macher/-in, Kaufmann/ -frau im Einzel handel, 
Kera mi ker/-in, Klavier- und Cem balo bauer/-
in, Maschinen- und Anlagen führer/-in, Mech-
aniker/-in für Reifen- und Vulkan isations-
technik, Medien gestalter/-in Digital und 
Print, Medien gestalter/-in Flexo grafie, 
Medien tech nologe/ -tech nologin Druck, 
Medien tech nologe/ -tech nologin Sieb-
druck, Metall blas instru menten macher/-in, 
Orgel- und Har monium bauer/-in, Schilder- 
und Licht reklame her steller/-in, Tech nische/-r 
Produkt designer/-in, Thermo meter macher/-
in, Uhr macher/-in, Ver golder/-in, Verfahrens-
mech aniker/in für Kunst stoff- und Kautschuk-
technik, Zupf instru men ten macher/-in



A
Änderungs schneider/-in
Anlagen mechaniker/-in für Sanitär-, Heiz-
ungs- und Klima technik
Augen optiker/-in
Ausbau fach arbeiter/-in
Auto mobil kauf mann/frau
B
Bäcker/-in
Bau geräte führer/-in
Bau zeichner/-in
Bauten- und Objekt be schichter/-in
Bauwerks abdichter/-in
Behälter- und Apparate bauer/-in
Bestattungs fach kraft
Beton- und Stahl beton bauer/-in
Boden leger/-in
Bogen macher/-in
Boots bauer/-in
Böttcher/-in
Brauer und Mälzer/-in
Brunnen bauer/-in
Buch binder/-in
Büchsen macher/-in
Bürsten- und Pinsel macher/-in
C
Chirurgie mechaniker/-in
D
Dachdecker/-in
Drechsler/-in (Elfen bein schnitzer/-in)
E
Edel stein graveur/-in
Edel stein schleifer/-in
Elektroniker/-in
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebs-
technik
Estrich leger/-in
F
Fach kraft für Lager logistik
Fach lagerist/in
Fach ver käufer/-in im Lebens mit tel hand werk
Fachkraft für Holz- und Bauten schutzarbeiten
Fachkraft für Kerzen her stellung und Wachs-
bildnerei
Fachkraft für Leder her stellung und Gerberei-
technik
Fachkraft für Metall technik
Fachkraft für Speiseeis
Fahr rad monteur/-in
Fahrzeug lackierer/-in
Fein optiker/-in
Feinwerk mechaniker/-in
Feuerungs- und Schornstein bauer/-in
Flecht werk gestalter/-in
Fleischer/-in
Fliesen-, Platten- und Mosaik leger/-in
Foto medien fach mann/-frau
Fotograf/-in

Friseur/-in
G
Gebäude reiniger/-in
Geigen bauer/-in
Gerüstbauer/-in
Glas- und Por zel lan maler/-in
Glas apparate bauer/-in
Glas bläser/-in
Glas ver edler/-in
Glaser/-in
Gold schmied/-in
Graveur/-in
H
Hand zug instru men ten macher/-in
Hochbaufach arbeiter/-in
Holz- und Bauten schützer/-in
Holz blas instru men ten macher/-in
Holzbild hauer/-in
Holzs piel zeug macher/-in
Hörakustiker/-in
I
Informations elektroniker/-in
K
Kanalbauer/-in
Karosserie- und Fahr zeug bau mechaniker/-in
Kauf mann / -frau für Büro management
Kaufmann/ -frau im Einzel handel
Kera mi ker/-in
Klavier- und Cem ba lobauer/-in
Klempner/-in
Konditor/-in
Konstruk tions mechaniker/-in
Kos me ti ker/-in
Kraft fahr zeug mecha troniker/-in
Kürschner/-in
L
Land- und Bau maschinen mecha troniker/-in
M
Maler/-in und Lackierer/-in
Maschinen- und Anlagen führer/-in
Masken bildner/-in
Maß schneider/-in
Maurer/-in
Mech aniker/-in für Reifen- und Vulkan-
isations technik
Mecha troniker/-in
Mecha troniker/-in für Kälte technik
Medien gestalter/-in Digital und Print
Medien gestalter/-in Flexo grafie
Medien tech nologe/ -tech nologin Druck
Medien tech nologe/ -tech nologin Sieb druck
Metall- und Glocken gießer/-in
Metall bauer/-in
Metall bildner/-in
Metall blas instru menten macher/-in
Modist/-in

Müller/-in (Verfahrens technologe/-
technologin der Mühlen- und Futter mittel-
wirtschaft)
N
Naturwerkstein mechaniker/-in
O
Ober flächen beschichter/-in
Ofen- und Luftheizungs bauer/-in
Orgel- und Har monium bauer/-in
Ortho pä die technik-Mecha niker/-in
Ortho pädie schuh macher/-in
P
Parkett leger/-in
Polster- und Deko rations näher/-in
R
Raumausstatter/-in
Rohr leitungs bauer/in
Roll laden- und Son nen schutz mecha troniker/-
in
S
Sattler/-in
Schilder- und Licht reklame her steller/-in
Schneid werk zeug mechaniker/-in
Schornstein feger/-in
Schuh macher/-in
Segel macher/-in
Seiler/-in
Silber schmied/-in
Steinmetz/-in und Steinbild hauer/-in
Straßen bauer/-in
Stuckateur/-in
System elektro niker/-in
T
Tech nische/-r Modell bauer/-in
Tech nische/-r Produkt designer/-in
Tech nische/-r System planer/-in
Textil ge stalter/-in im Hand werk
Textil reiniger/-in
Thermo meter macher/-in
Tief bau fach arbeiter/-in
Tischler/-in (Schreiner/-in)
Trocken bau monteur/-in
U
Uhr macher/-in
V
Ver golder/-in
Verfahrens mech aniker/in für Kunst stoff- und 
Kautschuk technik
W
Wärme-, Kälte- und Schall schutz isolierer/-in
Wein tech no loge/-in
Werk stein her steller/-in
Z
Zahn techniker/-in
Zer spanungs mechaniker/-in
Zim merer/-in
Zupf instru men ten macher/-in
Zwei rad mecha troniker/-in

Alle handwerklichen Ausbildungsberufe von A-Z im Überblick



Nun ja, eine ganze Menge. Die Industrie- und Han-
delskammer, also kurz IHK, hat zum Beispiel die 
Eignung Deines Ausbildungsbetriebes geprüft. Au-
ßerdem sorgt sie dafür, dass die gesetzlichen Be-
stimmungen – im Ausbildungsvertrag und wäh-
rend der Ausbildungsdauer – beachtet werden. 
Und das macht die IHK für über 10.000 Azubis je-
des Jahr. Experte für alle Fragen. Experte für Dich! 
Was verdienen Azubis? Welche Rechte haben sie 
in der Ausbildung? Und wie viele Stunden müs-
sen sie arbeiten? Die IHK beantwortet häufig ge-
stellte Fragen von Auszubildenden.  

Auf unserem Internetportal haben wir häufig ge-
stellte Fragen zusammengefasst, um Dir einige 
praktische Infos rund um das Thema Ausbildung 
zu geben.  (ihk-nordwestfalen.de)  

Was solltest Du bei meinem Ausbil-
dungsvertrag beachten?
Der Vertrag steht am Anfang des Berufsausbil-
dungsverhältnisses. Das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) schreibt vor, den wesentlichen Inhalt des 
Vertrages zwischen Ausbildungsbetrieb und Aus-
zubildenden schriftlich niederzulegen.  Vor Beginn 

einer Ausbildung muss zwischen dem Ausbilden-
den und dem Auszubildenden ein Berufsaus-
bildungsvertrag geschlossen werden. Dieser ist 
frühzeitig bei der IHK einzureichen. Im Ausbil-
dungsvertrag dürfen keine Vereinbarungen ge-
troffen werden, die nicht mit dem Sinn und Zweck 
der Berufsausbildung übereinstimmen und die 
den Vorschriften der einschlägigen Gesetze wi-
dersprechen.  Wichtige und somit notwendige 
Angaben im Ausbildungsvertrag sind: Art, Be-
ginn und Dauer der Berufsausbildung; Dauer der 
Probezeit, der regelmäßigen täglichen Arbeits-
zeit und des Urlaubs; Höhe der Ausbildungsver-
gütung und Hinweise auf Tarifverträge, Betriebs- 
oder Dienstvereinarungen.

Alle ab dem 1. Oktober 2017 abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge müssen die Vereinbarung 
über die Form (schriftlich oder elektronisch) des 
Ausbildungsnachweises (§ 11 Berufsbildungsge-
setz) enthalten. Bereits bestehende Ausbildungs-
verträge sowie Ausbildungsverträge, die bis zum 
30. September 2017 abgeschlossen werden, sind 
von dieser Änderung nicht betroffen. 

IHK – Online – Portal 
Im IHK-Online-Portal können Ausbildungsbetrie-
be, Ausbilder, Auszubildende und Prüfungsteilneh-
mer Ausbildungs- und Prüfungsangelegenheiten 
online managen – zum Beispiel den Ausbildungs-
nachweis pflegen und Prüfungsergebnisse abru-
fen. Auszubildende können sich im Online-Portal 
über ihre Ausbildung informieren, ihren Ausbil-
dungsnachweis elektronisch (digital) führen oder 
Prüfungstermine einsehen.  (bildung-ihk-nord-
westfalen.de)

Kontakt
Industrie- und Handelskammer 
Nord Westfalen
Sentmaringer Weg 61
48151 Münster

Telefon: 0251 707-0
Telefax: 0251 707-325
E-Mail: infocenter@ihk-nordwestfalen.de
www.ihk-nordwestfalen.de

Alles geht um Deine Ausbildung – Was hat 
denn die IHK mit meiner Ausbildung zu tun?



Viele Jugendliche verlassen die Schule ohne kon-
kreten oder realistischen Berufswunsch und zie-
hen eine Ausbildung selten in Betracht. Vielmehr 
ziehen sie den Besuch von weiterführenden Schu-
len vor, ohne zu wissen, dass eine Ausbildung aus-
sichtsreiche Perspektiven eröffnet.

Ausbildungsbotschafter geben daher direkte und 
authentische Einblicke in Ausbildungsberufe und 
informieren umfassend über die Berufsausbildung, 
über die Vielfalt der Berufswelt und über Karri-
eremöglichkeiten. Der Kontakt mit Jugendlichen 
im tatsächlichen Arbeitsleben gibt Jugendlichen 
Impulse für die eigene Berufsorientierung. Wie 
funktioniert das Projekt?

Der Einsatz von Ausbildungsbotschaftern ist eine 
unkomplizierte Gelegenheit, in der Schule Berufs-
orientierung authentisch und konkret anzubieten. 
Unternehmen können regional Chancen und Kar-
rieren einer betrieblichen Ausbildung zeigen. Aus-
bildungsbotschafter besuchen in der Regel den 
9. Jahrgang von allgemeinbildenden Schulen. In 
einer Unterrichtsstunde stellen sie ihren Ausbil-
dungsberuf und ihren Ausbildungsalltag vor. Der 
Einsatz dauert zwischen 45 und 90 Minuten. Un-
ternehmen melden für die IHK geeignete Auszu-
bildende. Ein Betrieb mit Ausbildungsbotschaftern 
stellt seine Auszubildenden für in der Regel zwei 
bis drei schulische Einsätze im Jahr sowie für eine 
halbtägige IHK-Schulung frei. Der Betrieb über-
nimmt außerdem die Fahrtkosten. Schulen neh-
men Kontakt mit der IHK auf und fordern geeig-
nete Ausbildungsbotschafter in ihrer Region an. 
Sie planen sie im Unterricht ein. Für die Schulen 
entstehen keine Kosten. Die IHK koordiniert die 
Einsätze zwischen Betrieb und Schule.

Was ist ein Ausbildungs- 
botschafter?
Ausbildungsbotschafter sind Auszubildende al-
ler Ausbildungsberufe, die mitten in der Ausbil-
dung stehen (zweites oder drittes Ausbildungs-
jahr). Sie bringen eine persönliche und fachliche 
Eignung mit und können authentisch berichten, 
was an ihrem Beruf Spaß macht. Zudem kennen 
die Botschafter die Fragen, die sich Jugendliche 
vor dem Schulabschluss zu Berufswahl, Ausbil-
dung oder Karrierechancen stellen.

Ausbildungsbotschafter sollen folgende per-
sönliche Voraussetzungen mitbringen:
•  sie sind offen und kommunikativ
•  sie haben Freude an ihrem Ausbildungsberuf
•  sie können vor Gruppen auftreten
•  sie können persönliche Erfahrungen einbringen

Fachlich wird vorausgesetzt, dass Ausbil-
dungsbotschafter:
•  Inhalt und Verlauf (inklusive Prüfungsvoraus-

setzungen) ihrer Ausbildung kennen.
•  erste praktische Erfahrungen in ihrem Beruf 

gesammelt haben.
•  Vorteile ihrer Berufsausbildung beschreiben 

können.
•  Anforderungen einer Bewerbung sowie an ein 

Auswahlverfahren im Betrieb kennen.
•  berufliche Perspektiven und Beschäftigungsfel-

der ihres Berufs aufzeigen können.

Die Ausbildungsbotschafter werden von der IHK 
darauf vorbereitet, ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen an die Schülerinnen und Schüler wei-
terzugeben.

Nutzen des Projekts
Unternehmen
•  handeln zukunftsorientiert
•  fördern den direkten Weg der Schülerinnen und 

Schülern in die Berufsbildung
•  sichern sich ihre Fachkräfte.

Auszubildende
•  stärken ihre persönlichen Kompetenzen
•  stellen ihre fachliche Kompetenz unter Beweis
•  erhalten eine Schulung (mit Teilnahmebeschei-

nigung) sowie eine Urkunde.

Schülerinnen und Schüler
•  bekommen authentische Einblicke in die Aus-

bildungsberufe
•  erweitern ihre Berufsorientierung
•  eröffnen sich neue Perspektiven nach dem 

Schulabschluss.

„Ausbildungsbotschafter“ ist ein Projekt der IHK 
Nord Westfalen. Ziel ist, die betriebliche Ausbil-
dung als Grundlage für ein erfolgreiches Berufs-
leben stärker in den Blick von Schülerinnen und 
Schülern zu rücken.

Kontakt
Sabine Braukmann 
Telefon: 0209 388 314
Telefax: 0209 388 81314 (Fax)
braukmann@ihk-nordwestfalen.de 

IHK- Ausbildungsbotschafter



Münster. – Über 1.000 Schülerinnen und Schüler 
aus dem gesamten Münsterland nutzten im März 
die Gelegenheit, sich beim 8. Azubi-Speed-Da-
ting der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Nord Westfalen für einen Ausbildungsplatz zu 
empfehlen. Im IHK-Bildungszentrum in Müns-
ter erwarteten sie 125 Betriebe mit rund 1.000 
Ausbildungsplätzen im Angebot, um schnell und 
unkompliziert die Chancen einer gemeinsamen 
beruflichen Zukunft auszuloten. Die Spielregeln 
waren einfach: Zehn Minuten hatten die jungen 
Leute Zeit, sich bei Firmenchefs, Personalleitern 
oder Ausbildern als künftige Auszubildende ins 
Gespräch zu bringen. Dann wurde gewechselt für 
das nächste Gespräch mit dem nächsten Unter-
nehmen. „Die Zeit reicht, um festzustellen, ob die 
Chemie stimmt und mehr daraus werden kann“, 
sagt Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs 
Bildung und Fachkräftesicherung bei der IHK Nord 
Westfalen. „Es sind heute vielleicht noch keine 
Ausbildungsverträge geschlossen worden“, ver-
mutet er: „Doch bei zahlreichen Unternehmen“, 
ist er sich sicher, „dürften die Kandidaten zur Be-
setzung der Ausbildungsplätze nach dem heuti-
gen Speed-Dating feststehen“. Schneller und ef-
fektiver gehe es wohl kaum.

Doch nicht nur die jungen Menschen, auch das 
Azubi-Speed-Dating der IHK ging einen Schritt 
in Richtung Zukunft. „Wir haben heute das ers-
te digitale Azubi-Speed-Dating getestet“, berich-
tet Taudt. Denn erstmalig nahmen Bewerber on-

line per Skype an den Vorstellungsgesprächen 
teil. Eine Möglichkeit, die das Coesfelder St.-Pi-
us-Gymnasium und die Anne-Frank-Realschule 
aus Ibbenbüren nutzten, damit sich ihre Schüle-
rinnen und Schüler ohne logistischen Aufwand 
bei Unternehmen für einen Ausbildungsplatz 
empfehlen können.

„Das war das ein sehr erfolgreicher Pilotversuch“, 
zeigt sich Taudt zufrieden. In Zeiten der Digita-
lisierung seien Videotelefonate im Berufsleben 
fast schon alltäglich und die inhaltliche Quali-
tät der Gespräche absolut vergleichbar mit den 
„analogen“ Gesprächen auf der Veranstaltung. 
Das sehen auch die fünf Arbeitgeber so, die be-
reit waren, das neue Format zu testen:  
BASF Coatings GmbH (Münster-Hiltrup), Westfä-
lische Wilhelms-Universität Münster, Ernsting‘s 
family GmbH & Co. KG (Coesfeld-Lette), LIVISTO 
Group GmbH/animedica GmbH (Senden-Bösen-
sell) und die Deutsche Bahn AG.
„Das Azubi-Speed-Dating in seiner klassischen 
Ausprägung war erneut ein großer Erfolg. Trotz-

dem ist es richtig, neue Wege zu gehen, um Ausbil-
dungsbetriebe mit passenden Bewerbern zusam-
menzubringen“, resümiert IHK-Bildungsexperte 
Taudt. Schließlich sei die Zahl der gemeldeten Aus-
bildungsbewerber im Münsterland seit 2010 von 
13.309 um 11,5 Prozent auf 11.780 gesunken, 
während die Zahl der gemeldeten Ausbildungs-
plätze im gleichen Zeitraum um 2.169 oder 21,9 
Prozent auf 12.073 gestiegen sei. Die IHK werde 
die digitale Komponente des Azubi-Speed-Datings 
als zusätzliches Angebot ausbauen, damit Unter-
nehmen und Bewerber noch einfacher zueinander 
finden können, kündigt Taudt an: „Ich kann mir 
vorstellen, dass gerade kleinere Betriebe, die bei 
der Nachwuchssuche nicht den Aufwand betrei-
ben können, wie große Unternehmen es tun, von 
digitalen Bewerbungsgesprächen profitieren.“

Kontakt
Andrea Wiegers 
Telefon: 0251 707 415
Telefax: 0251 707 8429 (Fax)
awiegers@ihk-nordwestfalen.de 

IHK-Azubi-Speed-Dating:  -1.000 Schüler im 
Gespräch mit Unternehmen



A  
Anlagenmechaniker/-in 
Asphaltbauer/-in 
Aufbereitungsmechaniker 
Ausbaufacharbeiter/-in 
Automatenfachmann/-frau 
Automobilkaufmann/-frau 

B 
Bankkaufmann/-frau 
Baugeräteführer/-in Baustoffprüfer/-in 
Bauwerksmechaniker/-in für Abbruch- und 
Betontrenntechnik 
Bauzeichner/-in Berufskraftfahrer/-in 
Betonfertigteilbauer/-in 
Beton- und Stahlbetonbauer/-in 
Binnenschiffer/-in Biologielaborant/-in 
Bodenleger/-in 
Brauer/-in und Mälzer/-in 
Brenner/-in 
Buchhändler/-in 
Bühnenmaler/-in und Plastiker/-in 

C 
Chemielaborant/-in 
Chemielaborjungwerker/-in 
Chemikant/-in 

D 
Destillateur/-in 
Drogist/-in 

E 
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst 
Elektroanlagenmonteur/-in 
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik 
Elektroniker/-in für Betriebstechnik 
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 
Elektroniker/-in für Maschinen- und Antriebs-
technik 
Elektroniker/-in Gebäude und Infrastruk-
tursysteme 

F 
Fachangestellte/-r für Markt- und Sozialfor-
schung 
Fachangestellte/-r für Medien- und Infor-
mationsdienste 
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwick-
lung Fachinformatiker/-in Systemintegration 
Fachkraft für Abwassertechnik 
Fachkraft für Automatenservice 
Fachkraft für Hafenlogistik 
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienst-
leistungen 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
Fachkraft für Metalltechnik 
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugs-
service 
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrie-
service 

Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
Fachkraft für Speiseeis 
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 
Fachkraft im Gastgewerbe 
Fachlagerist/-in 
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 
Fachpraktiker/-in für Bürokommunikation 
Fachpraktiker/-in im Verkauf 
Fachpraktiker/-in Küche 
Fachpraktiker/-in Metallbau 
Fachpraktiker/-in Zerspanungsmechanik 
Fahrradmonteur/-in 
Fertigungsmechaniker 
Fleischer/-in 
Florist/-in 
Fluggerätmechaniker/-in 
Fotomedienfachmann/-frau 

G 
Gestalter/-in für visuelles Marketing 
Gießereimechaniker/-in 

H 
Hochbaufacharbeiter/-in 
Holzmechaniker/-in 
Hotelfachmann/-frau 
Hotelkaufmann/-frau 

Ausbildungsberufe A-Z

Hier findest Du einen Überblick über die von der IHK Nord Westfalen ange-
botenen Ausbildungsberufe. 
Die detailierten Berufsbezeichnungen findest Du im Innenteil dieses Heftes 
oder im Internet bei der IHK Nord Westfalen.



I 
Immobilienkaufmann/-frau Industriekauf-
mann/-frau
Industriemechaniker/-in 
Informatikkaufmann/-frau 
Investmentfondskaufmann/-frau 
IT-System-Elektroniker/-in 
IT-System-Kaufmann/-frau 

K 
Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien 
Kaufmann/-frau für Büromanagement 
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 
Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Post-
dienstleistungen 
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation 
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistik-
dienstleistung 
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice 
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Fi-
nanzen 
Kaufmann/-frau im E-Commerce 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßen-
verkehr 
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 
Koch/Köchin 
Konstruktionsmechaniker/-in 
Kosmetiker/-in 
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 

L 
Lacklaborant/-in 
Luftverkehrskaufmann/-frau 

M 
Maschinen- und Anlagenführer/-in 
Maskenbildner/-in 
Mechatroniker/-in 
Mediengestalter/-in Bild und Ton 
Mediengestalter/-in Digital und Print 
Medienkaufmann Digital und Print 
Medientechnologe/-in Druck 
Musikfachhändler/-in 

O 
Oberflächenbeschichter/-in 

P 
Packmitteltechnologe/-in 
Personaldienstleistungskaufmann/-frau 
Pharmakant/-in 
Produktionsfachkraft Chemie 
Produktionsmechaniker/-in Textil 

R 
Recyclingwerker 
Restaurantfachmann/-frau 
S 
Schädlingsbekämpfer/-in 
Servicefachkraft für Dialogmarketing 
Servicefahrer/-in 
Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr 
Servicekraft für Schutz und Sicherheit 

Sport- & Fitnesskaufmann/-frau 
Sportfachmann/-frau 
Stanz- und Umformmechaniker/-in 
Süßwarentechnologe/-in 

T 
Tankwart/-in 
Technischer Modellbauer/-in 
Technischer Produktdesigner/-in 
Technischer Systemplaner/-in 
Tiefbaufacharbeiter/-in
Tierpfleger/-in 
Tourismuskaufmann/-frau 

V 
Veranstaltungskaufmann/-frau 
Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungs-
technik 
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik 
Verkäufer/-in 

W 
Werkfeuerwehrmann/-frau 
Werkzeugmechaniker/-in 
 
Z 
Zerspanungsmechaniker/-in 
Zusatzqualifikation Digitale Fertigungspro-
zesse 
Zusatzqualifikation Europaassistent/-in (IHK) 
Zusatzqualifikation Europa mit Fremdsprache 
Zusatzqualifikation Naturkost 



Das Jugendausbildungszentrum JAZ ist eine ge-
meinnützige GmbH, die seit 1982 jugend- und 
arbeitsmarktpolitische Angebote und Maßnah-
men durchführt.  Aus dieser langjährigen Erfah-
rung haben wir ein abgestimmtes und sich ergän-
zendes Angebot an Maßnahmen für Menschen 
aller Altersgruppen entwickelt, die eine Verbes-
serung der persönlichen Situation anstreben, um 
eine Integration in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt zu erreichen. Die Angebote und Maßnah-
men des JAZ haben die Schwerpunkte Beratung, 
Berufsvorbereitung, Ausbildung und Qualifizie-
rung. Zusätzlich erweitert wird die Angebotspa-
lette durch die Dienstleistung JAZ-Café. Seit 2009 
befindet sich das Jugendausbildungszentrum in 
Trägerschaft des Caritasverbandes für die Stadt 
Münster e.V. - Das JAZ bietet externe Ausbildun-
gen an für Jugendliche, die zusätzliche Hilfen zum 
erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung 
benötigen. Das Ziel ist der erfolgreiche Abschluss 
vor der zuständigen Kammer (HWK, IHK, LWK).
Das JAZ verfolgt das Konzept einer sozialpädago-
gisch unterstützten Berufsausbildung - gewähr-
leistet durch die abgestimmte Zusammenarbeit 
zwischen MeisterInnen, LehrerInnen und Sozial-
pädagogen/innen.  Die Feststellung der Förde-
rungsvoraussetzungen erfolgt durch die Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit, Ahlen-Münster 
beziehungsweise das Jobcenter der Stadt Müns-
ter. Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-
richtungen in kooperativer Form (BaE kooperativ)
Die außerbetriebliche Ausbildung beinhaltet die 
umfassende Ausbildung durch anerkannte Aus-
bilder/Meister, die Unterstützung bei schulisch/
theoretischen Anforderungen durch erfahrene 
Lehrkräfte und die kontinuierliche sozialpädago-
gische Begleitung während der gesamten Aus-
bildungszeit. Die außerbetriebliche Berufsausbil-
dung kooperativ (BaE) wird gefördert durch die 
Agentur für Arbeit Ahlen-Münster oder dem Job-
center der Stadt Münster. 
Die assistierte Ausbildung bietet Hilfe und Unter-
stützung während der Ausbildung in einem Be-
trieb. Plus 1 ist ein Angebot für Auszubildende in 
der betrieblichen Ausbildung. Eine Teilnahme ist 
auch ohne Zuweisung durch die Agenur für Ar-
beit oder das Jobcenter möglich.

Berufsvorbereitung
Verschiedene Wege in die Ausbildung-Berufs-
orientierung, Berufswegplanung und Einstiegs-
hilfen in die Arbeitswelt sind die Grundziele der 
Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, die das JAZ 
für junge Menschen anbietet. Hierzu gehört die 
Maßnahme Schulabschluss Plus mit dem nach-
träglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses. 
Die Stadtteilwerkstatt Nord und die Jugendwerk-
stätten bieten den jugendlichen TeilnehmerIn-
nen Einblicke in handwerkliches und kreatives 
Arbeiten. Das Projekt gemma! bietet begleiten-
de Berufsvorberietung und Qulifizierung für Ju-
gendliche und junge Erwachsene im gestalte-
risch,handwerklichen Bereich.

Qualifizierung
Beschäftigung und Qualifizierung als neue Chan-
ce!- Die Bereiche Beschäftigung und Qualifizie-
rung im Jugendausbildungszentrum umfassen 
eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen für arbeits-
lose Menschen in Münster.  Beschäftigung und 
Qualifizierung als neue Chance.

Beratungsangebot Achse
Vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit bietet das JAZ Beratung für 
junge Menschen im Übergang von der Schule in 
den Beruf an. Die ACHSE ist eine offene Bera-
tungsstelle für Jugendliche im Übergang von der 
Schule zum Beruf und wird nach dem Kinder- und 
Jugendförderplan des Landes Norrdrhein-Westfa-
len gefördert. Diese Beratungsstelle richtet sich 
auch an junge Menschen bis 25 Jahre, die arbeits-
los oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind. In en-
ger Zusammenarbeit mit Schulen, Einrichtungen 
der Jugendhilfe und Stadtteilprojekten setzt sich 
das JAZ für die Belange benachteiligter Jugend-
licher mit dem Ziel ihrer gesellschaftlichen und 
beruflichen Integration ein. 
 

Zielgruppe + Ziele
Zielgruppe:  
Jugendliche im Übergang von der Schule in den 
Beruf
•  Jugendliche, die arbeitslos oder von Arbeitslo-

sigkeit bedroht sind (bis 25 Jahre)   

Ziele:
•  Berufswegplanung
•  Entwicklungsbegleitende Beratung
•  Bewerbungshilfen
•  Vermittlung in Arbeit, Schule oder Ausbildung

Angebote
Einzelberatung:
Die BeraterInnen leisten sozialpädagogisch ori-
entierte Unterstützung in allen Lebensbereichen, 
die für den Start ins Berufsleben wichtig sind.

Dazu gehören:
•  Klärung von Erwartungen an Schule und Beruf
•  Erarbeiten eines Stärkenprofils
•  Entwicklung von schulischen und beruflichen 

Profilen
•  Erarbeiten eines „Fahrplans” zur beruflichen 

und gesellschaftlichen Integration

Trägerübergreifende Angebote:
•  Beratung vor Ort (z.B. in Schulen, Einrichtungen 

der Jugendhilfe, Stadtteilprojekten)
•  Beratungsangebot in Kooperation mit der Street-

work der Stadt Münster Angebote der Gruppen- 
und Seminararbeit 

Für SchülerInnen und interessierte Jugendgrup-
pen führen wir Projekte und Seminare zu Themen 
der Berufswahlorientierung durch.

Themenschwerpunkte
•  Lebens- und Berufswahlplanung
•  geschlechtsspezifische Unterschiede in der Le-

bens- und Berufswelt
•  Entwicklung von Handlungskompetenzen im 

Berufswahlprozess
•  Kompetenzfeststellung/ Assessment
•  Erarbeitung kompetenter Strategien im Bewer-

bungsverfahren
•  Berufswahltests (geva)
•  Vor- und Nachbereitung des Betriebspraktikums
•  Erkundung der Arbeitswelt
•  DIA-TRAIN (Diagnose und Trainingseinheit für 

Gruppen)

JAZ – Ausbildung, Beratung, 
Qualifizierung von Jugendlichen

Marion Berghaus · Leiterin des Jugendausbildungszentrums JAZ · Telefon: 0251 609440 · Telefax: 0251 6094411 · info@jaz-muenster.de 
Jugendausbildungszentrum JAZ gGmbH · Kinderhauser Straße 112 · 48147 Münster



Das Anne-Frank-Berufskolleg (AFB) ist ein städ-
tisches Berufskolleg mit etwa 1.400 Schülern/in-
nen und ca. 90 Lehrern/innen. Der Name Anne 
Frank ist für die Schule Verpflichtung und Pro-
gramm zugleich. Anne Franks Tagebuch lässt 
das Schicksal einer jungen Jüdin im Unrechts-
system der NS-Zeit nachempfinden. Für die An-
ne-Frank-Schule ergibt sich daraus die Aufgabe, 
ein Klima sozialer Verantwortung zu schaffen, in 
dem Schüler/innen unterschiedlichster Herkunft 
in Respekt vor der Besonderheit eines jeden Ein-
zelnen individuell und gemeinschaftlich für ihre 
Zukunft lernen können – eine Zukunft, die Anne 
Frank verwehrt blieb.
Wir an der Anne-Frank-Schule haben die Gute 
und Gesunde Schule zu einer der Leitideen un-
serer Schulentwicklung erklärt. Die Förderung 
von Faktoren, die die Gesundheit positiv beein-
flussen, ist eine Voraussetzung für qualitätsvol-
les Lernen und Arbeiten und damit für Bildung. 
Bildung verstehen wir als einen Prozess, in des-
sen Verlauf alle Kräfte eines Menschen angeregt 
werden sollen, damit sich diese in der Aneignung 
der Welt optimal entfalten können.

 Wir wollen die Gesundheit von Schülerinnen 
und Schülern genauso wie die von Lehrerin-
nen und Lehrern und des weiteren Schulper-
sonals erhalten und fördern.

Unsere Schule ist ein Berufskolleg. Sowohl in 
vollzeitschulischen als auch in teilzeitschulischen 
Bildungsgängen bereiten sich Schülerinnen und 
Schüler auf die Anforderungen des Berufslebens 
oder eines Studiums vor. Aus Anne Franks litera-

rischem Zeugnis haben wir Leitlinien entwickelt, 
die das Schulleben an unserem Berufskolleg aus 
ihrer Werthaltung heraus prägen, tragen und le-
bendig machen.Wir wollen, dass unsere Schule 
ein Ort ist, den jeder gerne betritt, weil er sich er-
wünscht und zugehörig fühlen darf. Denn Jugend-
liche brauchen eine Gemeinschaft, in der sie sich 
geborgen fühlen. Lehrer und Lehrerinnen dieser 
Schule haben es sich zur Aufgabe gemacht, die-
se Gemeinschaft zu fördern und zu gestalten. Im 
Vordergrund steht dabei die Förderung von ge-
genseitiger Achtung und Wertschätzung, von Re-
spekt und Vertrauen zwischen Schülern, Lehrern 
und Eltern und Ausbildern. Die Mitglieder unse-

rer Schulgemeinschaft haben nicht nur Pflichten, 
sondern auch Rechte, vor allem das Recht, von 
jedem respektvoll behandelt zu werden.
Nur durch die konstruktive Auseinandersetzung 
mit der Sichtweise unserer Mitmenschen kann 
das Miteinander wachsen. Unsere Schülerinnen 
und Schüler lernen im Schulalltag, dass auch Min-
derheitenmeinungen richtig sein können und zu 
achten sind. Dies gilt nicht nur in gesellschaft-

lichen Fächern und kontroversen Diskussionen 
während des Unterrichts, sondern in allen Le-
bens- und Lernbereichen unserer Schule. Durch 
dieses Bewusstsein entsteht ein Klima des gegen-
seitigen Respekts und der kritischen Auseinan-
dersetzung mit Meinungen anderer, in dem auch 
Konflikte offen angesprochen und gewaltfrei ge-
löst werden können. Sowohl für Lehrer als auch 
für Schüler sollte es kein Zeichen von Schwäche, 
sondern von Geradlinigkeit und Ehrlichkeit sein, 
Fehler einzugestehen und sich ggf. zu entschul-
digen.Unsere Schule hat ein gut geschultes Be-
ratungslehrerteam und eine Sozialarbeiterin, die 
Schülern und Schülerinnen helfen das Leben in 
persönlichen und schulischen Krisen und in Kon-
flikten mit Anderen zu bewältigen.

Selbstlernzentrum 
Seit 2009 gibt es das SLZ an unserer Schule: 
„Jetzt rückt die Vision von selbstständig arbei-
tenden Schülern ganz nah, die für Projekte, Refe-
rate und Facharbeiten in angenehmer Atmosphä-
re recherchieren und sich bei Bedarf in kleinen 
Gruppen ungestört beraten können. Auch Bü-
cher und Zeitschriften gehören in den Bestand 
dieser Räumlichkeiten, genauso CDs und DVDs.

Wir sind dabei! Das Anne-Frank- 
Berufskolleg ist BUG-Schule! 
Am 14.5.2014 trafen sich in der Hildegardisschule 
in Münster fast 100 Vertreter aus dem Bildungs- 
und Gesundheitswesen. Sie repräsentierten dabei 
10.000 Kinder und Jugendliche sowie weit über 
500 Lehrkräfte aus 25 Schulen der Stadt Müns-
ter sowie der Kreise Steinfurt und Warendorf. Ihre 
gemeinsame Vision ist die gute gesunde Schule, 
ihr Netzwerk das Landesprogramm „Bildung und 
Gesundheit“ (BuG).  Schüler, Eltern, Lehrer und 
Schulleitungen tauschten sich lebhaft über er-
probte Ideen der Schulentwicklung aus. Sie hat-
ten dabei gleichermaßen eine gute Bildungsqua-
lität als auch eine hohe Gesundheitsqualität im 
Blick. „Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass hier 
die Kooperation quer über die Schulformen hin-
weg gelingt. Es sind sowohl kleine Grundschulen 

Das Anne-Frank-Berufskolleg: 
Akzeptanz und Gemeinschaft!

„Wie gern würde ich  
einmal ermutigt werden  
von jemandem, der mich mag.“
Anne Frank, 07.11.1942



aus eher ländlichen Regionen als auch die Hälf-
te der Münsteraner Berufskollegs mit im Boot! 
Mehr als 10% der Münsteraner Schulen sind be-
reits BuG-Schulen, Tendenz steigend.“, staunte 
eine Teilnehmerin aus Münster.

Internationale Aktivitäten 
Wir als Anne-Frank-Berufskolleg arbeiten konti-
nuierlich daran, Ihnen als Schülerinnen und Schü-
lern unserer Schule  verschiedene Möglichkeiten 
zu eröffnen,  Erfahrungen mit Menschen anderer 
Länder und anderer Lebensarten zu sammeln.  Wir 
möchten Sie ermutigen, aus einer anderen Pers-
pektive auf sich selbst und Ihr Leben zu blicken, 
um Gutes stärker wertzuschätzen, aber  auch um 
neue Wege einzuschlagen. Darüber hinaus ist es 
uns wichtig, dass Sie Erfahrungen auf dem euro-
päischen Arbeitsmarkt machen, damit Sie neue 
Qualifikationen erwerben, um neben Ihren per-
sönlichen auch Ihre beruflichen Perspektiven zu 
erweitern. In diesem Zusammenhang wollen wir 
Sie darin unterstützen, mit Andersartigem umge-

hen zu lernen, um tolerant und weltoffen für ein 
friedliches Europa und eine friedliche Welt ein-
treten zu können. 
Daher haben wir unser europäisches Profil in 
den letzten Jahren auf unterschiedlichsten Ebe-
nen weiter ausgebaut und unser Beratungsan-
gebot bezüglich weltweiter Auslandsaufenthal-
te erweitert.  
Kooperationsprojekte  - Mehrwöchige Aus-
landspraktika  - Studienfahrten
Weltweite Auslandsaufenthalte - 
Wir hoffen, Ihnen einen guten Überblick über un-
sere Arbeit  geben und Sie ermutigen zu können,  
Ihre persönlichen und beruflichen Perspektiven 
durch einen Auslandsaufenthalt zu erweitern.  
Nähere  Informationen und Artikel zu den ein-
zelnen Projekten, Praktika, Studienfahrten und 
Beratungsangeboten finden Sie auf den ange-
gebenen Startseiten (www.anne-frank-berufskol-
leg.de/AFBHP/) der einzelnen Abteilungen und/
oder bekommen Sie von den in den Übersichten 
angegebenen Ansprechpartnern. 

Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne! 
Sie sind herzlich willkommen.

Anne-Frank-Berufskolleg
Manfred-von-Richthofen-Str. 39
48145 Münster
Tel: 0251 - 39 29 040
Fax:  0251 - 3929 04 49
E Mail:  info@anne-frank-berufskolleg.de 
Öffnungszeiten:
Mo-Do 7.30-11.45 Uhr
            12.45-15.15 Uhr
Fr         7.30-11.45 Uhr
           12.45-13.30 Uhr
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