
Frauen im Handwerk  
Sie reparieren Autos, bearbeiten Metall, 
bedienen Maschinen, installieren Pro-
gramme und bauen Häuser. 

Heavy Metal 
Metall, Maschinen, moderne 
Technik – und mittendrin die 
Berufe im Metallhandwerk.

Plus viele gute Gründe für eine Karriere im Handwerk

 Das Leben ist eine Achter-
bahnfahrt mit Ups und Downs.
              Julien Bam, YouTuber



Außerdem im Heft:
4 Osman wird Bäcker: Als Flücht-

ling im Handwerk angekommen 
10 Spannende Berufe, gute Aus-

sichten: Das Metallhandwerk 16 
Maskenbildnerin am Theater 24 

Weintechnologe: Ein Beruf mit Ge-
schmack 36 Julien Bam erobert 

YouTube 38  Handwerk vor Ort

No. 95

Und, was wollt ihr werden?

Noch nie gab es so viele Möglichkeiten wie heute. 
Das macht es nicht einfacher, den richtigen Beruf 
zu finden. Was dagegen hilft? Informieren und aus-
probieren – so fällt die schwere Entscheidung ganz 
leicht. In dieser Ausgabe geben wir euch ein paar 
Tipps, wie ihr den Beruf findet, der zu euch passt. Erster 
Hinweis: Auch mal um die Ecke denken. Mit Abi ins Metall-
handwerk zum Beispiel oder als Frau in einen „Jungsberuf“.

Viel Spaß beim Gucken und Lesen,
euer handfest-Team
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 Frauen im Handwerk können alles
Das beweisen Lara (Seite 6), Tabea (S. 8), Sarah (S. 13) 

Jennifer (S. 31), Sina (S. 32), Kimberly (S. 33) und viele 
andere Frauen (überall im Handwerk) jeden Tag. Sie 

haben sich für einen „Jungsberuf“ entschieden – unser 
Unwort des Jahres.

Traumjob gesucht, 
Ausbildung gefunden

6 Wie habt ihr euren Beruf gefunden?
Das haben wir drei junge Handwerker aus 

drei verschiedenen Berufen gefragt – und 
ganz unterschiedliche Antworten bekommen.

18 Es gibt viele gute Gründe für das Handwerk 
Spannende Aufgaben, unendliche Möglichkeiten – 

wer sich fürs Handwerk entscheidet, findet dort nicht 
nur über 130 Berufe, sondern beste Zukunftschancen.

 
19 Der Weg zum Traumberuf 

Informieren, ausprobieren, mit Freunden reden, beraten 
lassen – auf der Suche nach einem Beruf führen viele Wege 

zum Ziel. Einen haben wir für euch aufgemalt.

34 handfest macht Praktikum beim Bootsbauer
Den besten Weg in eine Ausbildung bietet ein Praktikum. Dort lernt 

man einen Beruf kennen und merkt schnell, ob der passt oder nicht. Wir 
haben den Beruf Bootsbauer ausprobiert und festgestellt: Es passt!

Gibt es eine Krankenkasse, die mir 
 bei der Lehrstellensuche hilft?

14023-00-114 – IKK classic – Anzeigen 2016 – Azubi – Format: 210 x 280 mm 
– Beschnitt 5 mm – 4c – 05.02.2016 – AK – ISO Coated v2 – Titel: Magazin Handfest – ET: März 2016

Finde deinen perfekten Berufsstart 
mit Azubibörse, Bewerbertraining und
Berufsstarterpaket der IKK classic.

Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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 Wenn Osman und ich zusam-
menarbeiten, sind wir wie Bayern 

München. Wir spielen ganz oben 
in der Champions League mit.            

4 5

An der eigenen Zukunft backen

Zwischen Osman Safian und seinem Chef hat es 

gleich gepasst. Der 22-jährige Ghanaer kam vor 

Kurzem als Flüchtling nach Deutschland und 

macht jetzt eine Ausbildung in der Backstube 

von Johannes Lenders. Durch seinen Humor 

und sein Engagement ist er eine riesengroße 

Bereicherung für das gesamte Team. 

Und deshalb geben die Lenders ihren 

frischgebackenen Azubi auch 

nicht mehr her...

 In den Bäckereien in Ghana gibt es 
nicht so viel Auswahl. Hier gibt es Scho-

kobrötchen, Mehrkornbrötchen, Torten 
und Berliner. Die Arbeit macht mir viel Spaß, weil 

ich mich auch mit meinem Chef sehr gut verstehe. 

Johannes

 Lenders

Bäcker
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Osman22 Jahre
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Warum bist du Metallblasinstrumentenmacher geworden?
Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich hier meine Leidenschaft zur Musik und 

zum Handwerk ausleben kann. Ich spiele Tuba und Trompete in mehreren Orchestern 
und kann somit mein Hobby zum Beruf machen.

Schon mal was missglückt?
Klar! An der Poliermaschine habe ich mir schon ein paar Instrumente um die Maschine 

gewickelt. Mir ist dabei zum Glück nichts weiter passiert. Aber ich arbeite halt im Hand-
werk, da muss man robust sein.  

Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Ich würde sehr gerne irgendwann ein eigenes Geschäft führen. Vielleicht kann ich sogar 

bald den Betrieb von meinem Chef übernehmen. Das wäre natürlich total schön!
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Es gibt viele Wege in den Beruf. Den direkten, den 
zufälligen oder den über Umwege. Aber egal wie 
lange es dauert und wie leicht oder schwierig es 
war, wichtig ist am Ende nur das Ankommen. 

Mein Weg in den Beruf

 Ich habe auch ein Praktikum als Tisch-
ler gemacht, habe mich aber in den Beruf 

Metallblasinstrumentenmacher verliebt.

realschul-

abschluss

Ausbildung 

zum Metallblas- 

instrumenten- 

macher

Fortbildung 

zur Energie-

beraterin  

Aufs 

Gymnasium 

nach klasse 
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 Praktikum als 

Metallblas-

instrumenten-

macher

 Ausbildung zur 

schornsteinfegerin 

auf 2,5 Jahre 

verkürzt

Fachabitur 

nach klasse 
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Betriebswirt 

im 

Handwerk 
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prüfung 

Praktikum  

beim 

schornsteinfeger 

in klasse  9
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Warum bist du Schornsteinfegerin geworden?
Weil ich gerne draußen arbeite, Kundenkontakt habe und von den Men-

schen immer mit einem Lächeln begrüßt werde. Der Beruf ist angesehen 
und vielseitig. Es geht auch um komplexe Mess- und Heizungstechnik. 

Ist der Beruf auch was für Frauen?
Ja, klar. Man macht sich aber auch schon mal dreckig und in der Berufs-

schule sind fast nur Jungs. Ich habe jedoch schnell gelernt, die Ellenbogen 
auszufahren und zu zeigen, dass ich den gleichen Job machen kann.

   
Wie sind deine Pläne für die Zukunft?

Ich bin gerade glücklich als Meisterin und Energieberaterin zu arbeiten. 
In sieben bis acht Jahren möchte ich mich dann auf einen freien Bezirk be-

werben. Mein Ziel ist, mit spätestens Mitte 30 selbstständig zu sein.

  Wenn ich abends nach Hause komme, 
mache ich mir auch gerne mal die 

Nägel oder ziehe High Heels an. 

Lara

24 Jahre
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Ob Kfz-Profi, Organisations-Genie 
oder Farb-Fanatiker …

… einfach für jeden 
die richtige Ausbildung:

autoberufe.de 
autoberufe-blog.de     

facebook.com/autoberufe     
youtube.com/autoberufe

Kfz-Mechatroniker (m/w)  
• Personenkra� wagentechnik

• Nutzfahrzeugtechnik
• Motorradtechnik

• System- und Hochvolttechnik
•  Karosserietechnik

Fahrzeuglackierer (m/w)

Automobilkaufmann (m/w)
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 Ein Jahr 

auf dem 
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Hauswirtschaft  = 
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abschluss

Warum hast du dich für den Beruf Anlagenmechanikerin SHK entschieden?
Ein Freund von meinem Vater hat einen SHK-Betrieb, in dem ich mal ein Prakti-

kum gemacht habe. Dort mache ich jetzt auch meine Ausbildung. Ich finde den 
Beruf sehr vielfältig und mich interessiert alles, was mit Solarzellen und Hei-

zungsanlagen zu tun hat. 

Schon mal was schief gelaufen?
Ja, erst letztens. Ich musste auf einer Baustelle ganz viel Material nach oben 

schleppen. Ich laufe jedoch ungern zweimal. Also habe ich alles übereinander-
gestapelt, bis ich nichts mehr sehen konnte. Und dann bin ich gegen den Bau-

leiter gelaufen. Das war sehr unangenehm.  

Wie sind deine Pläne für die Zukunft?  
Ich würde gerne erst mal in meinem Beruf arbeiten und etwas Geld zurückle-

gen. Ich überlege nämlich, ob ich noch studieren gehen soll oder den Meister 
dranhänge. Und von dem ersparten Geld würde ich mir auch gerne noch ein 

paar Tattoos machen lassen. Zwei habe ich ja schon.

 Ich wollte einen Beruf lernen, 
bei dem ich am Abend sehe, was 

ich am Tag geschafft habe.

 Praktikum 

in einem 

sHk-Betrieb
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natürlich geht es um Metall und seine Bearbeitung, aber da ist noch viel mehr: com-
putertechnik wird immer wichtiger, Hightech-Maschinen spielen eine große rolle und 
gearbeitet wird an riesigen stahlkonstruktionen genauso wie an millimetergenauen 
kleinteilen. Die Berufe des Metallhandwerks sind vielfältig und haben eines gemeinsam: 
Allerbeste Zukunftsaussichten und für jeden schulabschluss die richtigen Möglichkeiten. 

Viele Chancen und eine goldene 
Zukunft im Metallhandwerk

Januar vor dem Schulabschluss anfangen 
sollte, besser aber noch früher. Hat man 
einen Ausbildungsplatz gefunden und sich 
erfolgreich beworben, unterschreibt man einen 
Ausbildungsvertrag und es kann losgehen. In der 
Regel beginnt die Ausbildung am 1. August.

Gelernt wird in der Berufsschule, vor allem aber im Aus-
bildungsbetrieb. Egal ob Metallwerkstatt, auf Montage 
beim Kunden oder im Großbetrieb, der betriebliche Teil 
der Ausbildung findet an realen Arbeitsplätzen statt. Aus-
zubildende sind mittendrin, statt nur dabei. Während der 
Ausbildung erhalten Auszubildende eine Vergütung, am 
Ende der Ausbildung steht die Gesellenprüfung an. Hat 
man die erfolgreich bestanden, erwarten einen im Metall-
handwerk spannende und sichere Arbeitsplätze sowie 
viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereoptionen.
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Welcher Beruf ist der Richtige und wie findet man einen 
Ausbildungsplatz? Gewusst wie, gelingt der Einstieg ins 
Metallhandwerk leichter. Dabei gilt: Erst informieren, 
dann ausprobieren und schließlich Ausbildungsplatz 
suchen, finden und durchstarten. 

informieren, ausprobieren, den richtigen Beruf finden

Metallbauer der Fachrichtung Konstruktionstechnik oder 
doch lieber Feinwerkmechaniker? Hat man alle Infos 
über einen Beruf gesammelt, probiert man ihn am besten 
einmal aus. Egal ob Schülerbetriebspraktikum oder in 
den Ferien, ein Praktikum im Metallhandwerk vermittelt 
den besten Eindruck über die Arbeit, die einen in den 
Werkstätten und auf Baustellen erwartet. Außerdem ist es 
der beste und schnellste Weg in eine Ausbildung, denn 
Chefs stellen am liebsten die Bewerber ein, die sie 
bereits von einem Praktikum kennen. 

Ausbildung in Betrieb und Berufsschule

Wer dann weiß, was er werden möchte, macht sich als 
Nächstes auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz. 
Experten empfehlen, dass man damit spätestens im 

METALL
TECHNIK

MASCHINE
HANDWERK

10

Alle weiteren infos zu den Berufen und Karrierechancen 
des Metallhandwerks sowie Praktikums- und Ausbildungs-

plätze findet ihr hier: www.metallausbildung.info

DAs METALLHAnDWErk  I handfest No. 95



 Die Ausbildung fällt mir sehr leicht, 
weil ich mich voll reinhänge und im-
mer wieder nachfrage. 

Warum hast du dich für eine Ausbildung zum Feinwerkmechani-
ker entschieden?

Ich wollte auf jeden Fall mit Metall arbeiten und habe dann erst mal 
ein Praktikum in einem Metallbetrieb gemacht. Die ganzen Feinarbei-

ten und das Tüfteln haben mir gut gefallen. Und, dass ich viel mit Hydrau-
lik und Pneumatik zu tun habe. Das ist ziemlich anspruchsvoll. 

Was lernst du in der Ausbildung?
Mein Betrieb macht Dichtheitsprüfungen. Da werden dann Motoren und Getriebeblö-

cke mit Luft auf Dichtheit überprüft. Um die Teile abzudichten, werden Pneumatik- und 
Hydraulikzylinder eingesetzt. Wir bauen quasi ganz neue Anlagen und bekommen nur 

die Roboter von anderen Firmen zugeliefert.  

Wie soll es nach der Ausbildung weitergehen?
Erst mal möchte ich ein bis zwei Jahre Berufserfahrung sammeln und mich dann auf 

jeden Fall noch weiterbilden. Vielleicht zum Techniker, zum Meister oder ich hole mein 
Fachabitur nach und gehe dann studieren.

12 13

Warum lernst du den Beruf Metallbauerin?
Ich habe nach meinem Realschulabschluss verschiedene 

technische Berufe in mehreren Praktika ausprobiert, 
Metallbau hat mir am besten gefallen.

Was gefällt dir an dem Beruf besonders gut?
Meine absolute Lieblingsaufgabe ist das Schweißen. 
Dabei kommt es darauf an, hundertprozentig 

genau und sauber zu arbeiten, damit die 
Schweißnähte am Ende wirklich sitzen.

Wie ist das so als Frau im Metallhandwerk?
Da gibt es keine Probleme. Und wenn mir doch 

mal die Kraft fehlt, um schwere Metallgegenstände 
zu heben, gibt es technische Hilfsmittel. Im Zweifelsfall 

bitte ich auch mal einen männlichen Kollegen um Hilfe. Zu 
zweit hebt es sich eben viel einfacher!

 Ich habe Spaß an meinem Beruf und das ist wichtig. 
Schließlich muss ich meine Aufgaben tagtäglich und 

jahrelang erfolgreich bewältigen.  

  Seit ich die Ausbildung zur Fachkraft für 
Metalltechnik mache, stehen mir viele Türen 

offen und bieten mir neue Möglichkeiten.

Fachkraft für Metalltechnik 

Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen metalltechnische Kernqualifikationen wie die Bearbeitung von 
Metallteilen mit unterschiedlichen Verfahren. Anschließend spezialisiert man sich auf eine der Fach-

richtungen konstruktionstechnik, Montagetechnik, Umform- und Drahttechnik oder Zerspa-
nungstechnik. Die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik kann durch eine aufbauen-

de Ausbildung ergänzt werden. Wer zum Beispiel einen Abschluss in der Fachrichtung Konstruktions-
technik in der Tasche hat, kann die Ausbildung zum Metallbauer in Angriff nehmen.

Metallbauer/in 

Das Tätigkeitsfeld des Metallbauers 
ist riesig, deshalb gibt es den Beruf 
in drei Fachrichtungen. In der kon-
struktionstechnik werden bei-
spielsweise riesige Stahlkonstrukti-
onen, Treppen, Stahlgerüste oder 
ganze Hausverkleidungen geplant 
und gebaut. Aus der Werkstatt der 
Metallgestalter kommen hingegen 
eher die Dinge, bei denen das Design 
im Vordergrund steht, seien es Kunst- 
oder Alltagsgegenstände. Im nutz-
fahrzeugbau werden insbesondere 
Auf- und Umbauten für Spezialfahr-
zeuge gefertigt. Auf CAD, CNC und 
modernste Schweißverfahren kommt 
es dabei nicht nur hier, sondern im 
gesamten Bereich Metallbau an, wo 
immer mehr Software und Technik 
zum Einsatz kommen.

Bastian
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Feinwerkmechaniker/in 

Von den Messinstrumenten in Wis-
senschaft und Forschung über Hoch-
leistungswerkzeuge für die Industrie 
bis hin zu sensibelsten fotografischen 
Apparaturen – Feinwerkmechaniker 
sind Fachleute für alles, was kleinste 
Bauteile aus Metall benötigt. Sie 
programmieren computergesteu-
erte Hightech-Maschinen, bedienen 
Messgeräte oder arbeiten mit Präzi-
sionswerkzeugen. Dafür brauchen 
Feinwerkmechaniker ein gutes tech-
nisches und naturwissenschaftliches 
Grundverständnis und eine sichere 
Hand fürs Messen, Prüfen und Her-
stellen. Feinwerkmechaniker haben 
in der Ausbildung die Wahl zwischen 
den Schwerpunkten Maschinenbau, 
Feinmechanik, Werkzeugbau oder 
Zerspanungstechnik.
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 Spezialist, Führungskraft, 
Selbstständiger – das Me-

tallhandwerk bietet viele 
Möglichkeiten für die ganz 

individuelle Karriere.

Michael Allebrodt ist Ausbilder in der schweißtech-
nischen Lehranstalt und Metallwerkstatt des bbz 

Arnsberg. handfest wollte von ihm wissen: 
Worauf kommt es an im Metallhandwerk?

Was braucht man für eine Ausbildung im Metallhandwerk?
Am wichtigsten ist natürlich das Interesse für metallische 

Werkstoffe und die Metallbearbeitung. Es sollten aber auch 
ein paar Grundlagen in Mathematik, technischem Zeichen und 

räumlichem Vorstellungsvermögen vorhanden sein. Schulno-
ten spielen schon eine Rolle, sind aber nicht das Wichtigste. 

Vielmehr zählt das Interesse daran, im Handwerk arbeiten zu 
wollen und sich weiterzubilden. 

Worum geht es in der Ausbildung?
Es werden zunächst die technischen Grundlagen vermittelt, 

vom Feilen und Bohren über das Drehen und Fräsen. Dabei ler-
nen die Auszubildenden auch an CNC gesteuerten Dreh- und 

Fräsmaschinen zu arbeiten. Es geht aber auch um Hydraulik 
und Pneumatik, Programmieren sowie Wartung und Instand-

haltung von Maschinen oder auch Messtechnik und Qualitätssi-
cherung. In mehrwöchigen Lehrgängen, die in überbetrieb-

lichen Ausbildungsstätten wie dem bbz Arnsberg angeboten 
werden, wird das Wissen auch noch weiter vertieft. 

Wie sehen die Zukunftschancen aus?
Sehr gut. Junge Fachkräfte werden dringend gebraucht und 

haben viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Zum Beispiel 
die Meisterausbildung in den verschiedenen Fachrichtungen, 

die kaufmännische Aufstiegsfortbildung, eine Weiterbildung 
im Bereich Schweißtechnik oder auch ein duales Studium. Da-

nach sind die Chancen hoch, als Führungskraft in einem Unter-
nehmen zu arbeiten oder sich selbstständig zu machen.  

14

Die karriereleiter im Metallhandwerk

Vom Praktikanten zum Meister oder Master – 
die Karriereleiter im Metallhandwerk kennt 

nach oben keine Grenzen. Aber auch wer 
nach links oder rechts gehen möchte, dem 

bieten sich viele Chancen, seine ganz persön-
liche Karriere zu starten und sich durch Wei-

terbildungen unersetzlich zu machen. 

Ob Meister, Techniker oder Studium –  im Me-
tallhandwerk gibt es für jeden Kopf und jedes 

Talent den richtigen nächsten Schritt und jede 
Menge Perspektiven. 

Michael

Allebrodt

im
 Metallhandw

e
rk

A

usbilder

interesse? Dann hol dir handfest Metall! 
Alle Infos zum Metallhandwerk gibt es in 

der handfest-Sonderausgabe Metall Spezial, 
die du hier kostenlos bestellen kannst:

handfest No. 95 I DAs METALLHAnDWErk



Ein Beruf mit vielen Gesichtern

Wenn der Vorhang fällt und die Schauspieler auf 

die Bühne kommen, haben die Maskenbildner schon 

ganze Arbeit geleistet. Sie schminken und frisieren, 

um die Darsteller in fiese Monster oder traum-

hafte Elfen zu verwandeln. Perücken und Bärte 

wurden schon Tage vorher in mühevoller 

Kleinstarbeit angefertigt. Ein kreatives 

Handwerk, das viel Präzision und je-

der Menge Leidenschaft bedarf.
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 Ich habe viel mit Menschen zu tun, 
kann in der Werkstatt aber auch ganz 
für mich alleine arbeiten.

Traumberuf Maskenbildnerin: Für Lea nur noch 
ein Wimpernschlag weit entfernt

Lea hat vor einigen Wochen ihre Gesellenprüfung zur 
Friseurin bestanden und beginnt bald eine Ausbildung 

zur Maskenbildnerin am Theater in Aachen. Ihre freie Zeit 
nutzt sie gerade für ein Praktikum in der Maske der Schlossfestspiele 

Neersen. Dort kann sie den Profis nicht nur über die Schulter schauen, son-
dern selbst schon richtig mitarbeiten. Weil eine Kollegin krank wurde, 

musste Lea direkt voll einspringen und die Schauspieler für ihren großen 
Auftritt in Szene setzen. „Ich bin hier direkt ins kalte Wasser geschmissen 

worden“, sagt sie und lacht. Ob Bärte oder Perücken knüpfen, Frisuren ste-
cken oder blutige Wunden schminken – all das wird Lea in den nächsten 

drei Jahren professionell lernen. Und später möchte sie dann auch selbst 
mal ausbilden und ihr Wissen an andere weitergeben. „Am liebsten würde 

ich später in einem Musical arbeiten, denn davon war ich schon als Kind 
total fasziniert“, schwärmt sie.

Lea

23 Jahre

 Maskenbild
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Es gibt 
viElE gutE 
gründE für 
EinEn bEruf
im HandwErk

Handwerk bietet Perspektiven

Eine Ausbildung im Handwerk ist nur der 
erste Schritt. Neben Fortbildungen gibt 

es auch die Möglichkeit, zu studieren –
und das sogar ohne Abi. Der Meister-

brief ist dem Bachelor gleichgestellt und 
Meister können, wenn sie möchten, so-

gar den Master machen.

Handwerk ermöglicht Karrieren

Mit dem Meisterbrief oder einer kauf-
männischen Aufstiegsfortbildung kann 

man im Handwerk schnell Karriere 
machen und Führungsverantwortung 

übernehmen. Und man kann sich selbst-
ständig machen oder einen der zehntau-

senden Handwerksbetriebe überneh-
men, die in den nächsten Jahren einen 

neuen Chef suchen.

Handwerk ist modern

Im Handwerk gibt es viel Tradition. Gleich-
zeitig wird in fast allen Handwerksberu-

fen High-Tech eingesetzt, beispielsweise 
im Bereich Medizintechnik, aber auch 

beim Handwerker um die Ecke. Das 
erfordert Präzision, technisches Know-

how und vernetztes Denken.

Handwerk ist vielfältig

Mit über 130 Ausbildungsberufen bietet 
das Handwerk viele Möglichkeiten, den 

richtigen Beruf zu finden. Da ist garan-
tiert für jedes Talent und für jeden Schul-

abschluss etwas dabei. Egal, was im 
Schulzeugnis steht, im Handwerk gibt 

es die passende Karriere dafür.

Handwerk bietet sichere 
Arbeitsplätze

Im Handwerk gibt's immer was zu tun –
die beste Versicherung gegen Arbeits-

losigkeit. Schon heute werden in vielen 
Berufen Fachkräfte gesucht und die 

Arbeitslosenquote von Meistern liegt 
unter der von Akademikern.

Handwerk macht sich bezahlt

Schon Auszubildende bekommen Geld, 
Gesellen können sich zum gut bezahlten 

Spezialisten weiterbilden. Dabei lohnt sich 
vor allem die Fortbildung zum Meister: 

die verdienen in ihrem Leben genau so 
gut wie Fachhochschulabsolventen.

Handwerk macht zufrieden

Am Ende eines Arbeitstages oder wenn 
ein Auftrag beendet ist, können Hand-

werker das Ergebnis ihrer Arbeit 
betrachten. Hinzukommt: Flache Hierar-

chien in den Betrieben ermöglichen 
Raum zur Entfaltung. Familienfreund-

lichkeit wird großgeschrieben.

GUTE GrünDE Für DAs HAnDWErk I handfest No. 95

Und so  

findest du  

den richtigen  

Beruf...
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Während der Ausbildung 

ins Ausland? Kein Problem!

Auslandsaufenthalte sind nicht nur etwas für Stu-

denten. Auch Azubis und Gesellen haben die 

Möglichkeit, ein Praktikum im Ausland zu

absolvieren. So wie Raumausstatterin 

Jenny, die vier Wochen in Irland ver-

brachte und dort als „Interior 

Decorator“ arbeitete. 

Wer darf ins Ausland? Und wie lange?
 

Die Voraussetzung für einen Auslandsaufenthalt ist in der Regel, dass man 16 Jahre alt 
ist. Einige Förderprogramme setzen auch ein Mindestalter von 18 voraus. Ebenfalls 

wichtig ist die Zustimmung des Ausbildungsbetriebs. Nur wenn der einverstanden 
ist, geht es ins Ausland. Die meisten Auslandspraktika dauern drei bis vier Wochen.

Während des Auslandsaufenthalts muss sich der Auszubildende von der Berufs-
schule freistellen lassen, was meistens unproblematisch ist. Der Auszubildende ist 

aber dazu verpflichtet, den versäumten Berufsschulstoff selbstständig nachzuar-
beiten. Auch das Berichtsheft muss im Ausland weitergeführt werden. 

Während des Aufenthalts bezieht der Auszubildende weiterhin seine Ausbildungs-
vergütung, die Reise- und Unterbringungskosten müssen jedoch selbst getragen 

werden. Hier besteht die Möglichkeit, über verschiedene Förderprogramme Zu-
schüsse zu erhalten. Auch für Gesellen besteht die Möglichkeit, Erfahrungen im 

Ausland zu sammeln – natürlich nur mit Erlaubnis des Arbeitgebers.

Alle weiteren Informationen zu Auslandsaufenthalten und Förderprogrammen gibt 
es bei spezialisierten Beratern an 

Handwerkskammern sowie bei den Mo-
bilitätsberatern im Programm „Berufsbil-

dung ohne Grenzen“.

 Nach drei Tagen in der Gastfamilie war 
das Sprechen kein Problem mehr.

Vier Wochen Irland als „Interior Decorator“
 Fremdsprachenkenntnisse und internationale Erfah-

rungen werden auch im Handwerk immer wichtiger. Und die 
sammelt man am besten direkt im Ausland. Dort lernt man 

an- dere Arbeitsweisen kennen, erweitert den eigenen Horizont 
und kann natürlich auch eine Menge Spaß haben. „Mir war gar nicht klar, dass 

auch Azubis ins Ausland gehen können“, erinnert sich die 20-jährige Jenny, die in 
einer Polsterei den Beruf Raumausstatterin lernt. Als sich dann aber die Möglich-

keit bot, griff sie zu und ging für ein Praktikum nach Irland.

Jetzt liegen vier Wochen irischer Arbeitsalltag, irische Natur und irische Gesellig-
keit hinter Jenny. „Das Vorbereitungswochenende mit den anderen Teilnehmern 

war schon mal top. Dann habe ich einfach meine Lieblingsserie auf Englisch 
angeschaut – ein genialer Tipp zum Lernen! Und nach drei Tagen in der Gastfami-

lie war das Sprechen kein Problem mehr“, sagt die angehende Raumausstatterin.  

In ihrem Praktikum lernte sie, dass in Irland andere Tech-
niken üblich sind. Ihr irischer Chef überließ ihr sogar ein 

eigenes Projekt. „Ich durfte einen etwa hundert Jahre al-
ten Sessel neu polstern. Das war eine große Heraus-
forderung! Manche Teile habe ich dabei zum ersten 
Mal selbst angefertigt, da wir sie in Deutschland 
eigentlich fertig bestellen. So etwas hätte ich da-
heim wahrscheinlich nie gelernt. Der Sessel ist 

ziemlich toll geworden, da bin ich schon stolz 
drauf.“

Aber auch außerhalb der Werkstatt hat die 
20-Jährige viel erlebt. „Irlands Natur ist 

wunderschön und in Dublin waren wir viel 
unterwegs. In den Pubs gab es jeden Abend 

Live-Musik und die Iren sind total offen. Außerdem 
gehen sie viel entspannter an die Arbeit ran. Davon 

können wir Deutschen echt einiges lernen – auch wenn 
ich froh bin, dass es hier schneller vorangeht.“ 

Und was hat ihr das Auslandspraktikum gebracht? „Ich 
merke jeden Tag, dass ich selbstbewusster bin“, 

beschreibt die angehende Raumausstatterin. „Außer-
dem kann ich jetzt problemlos mit englischsprachigen 

Kunden umgehen. Das bereichert natürlich meinen 
Lebenslauf.“

„Der Sessel ist 

mein ganzer Stolz“ 

– diese Polsterarbeit 

durfte Jenny in ihrem 

irischen Betrieb al-

lein anfertigen.

Jenny Rösch 

(Mitte) war vier 

Wochen für ein Prak-

tikum in Irland.

Jenny

20 Jahre
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ab ins ausland! 
Infos zu Auslandspraktika sowie deinen 

persönlichen Mobilitätsberater findest du auf: 
www.mobilitaetscoach.de
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Das Leben ist zu kurz, um 

schlechten Wein zu trinken

Bevor eine Flasche Wein in die Supermarktregale 

kommt, müssen die Weintechnologen erst mal 

ganze Arbeit leisten. Analysieren, abschme-

cken, abfüllen… all das und noch viel 

mehr ist Aufgabe der Profis, die jeden 

Tag alles geben, um ihre Kunden 

glücklich zu machen.

Ein Beruf mit Geschmack

 Patrick macht gerade eine Ausbil-
dung zum Weintechnologen in der 

Weinkellerei Peter Mertes. Mit Wein hatte er vorher eigentlich nichts zu tun. Als 
er aber dann von der Bundeswehr eine Absage bekam, musste er sich schnell 

etwas Neues überlegen. „Ich habe in wenigen Tagen über 300 Berufe gegoogelt 
und mir Infos rausgesucht. Irgendwie bin ich dann beim Weintechnologen 

hängen geblieben“, erklärt er. Und dann ging alles ganz schnell. Anruf, Vorstel-
lungsgespräch, Praktikum, Ausbildungsplatz – und das in nur drei Wochen!

Jetzt ist Patrick schon fast ein Jahr dabei. Seine Entscheidung, Wein herzustellen, 
hat er nie bereut. Die Lebensmittelbranche ist genau das Richtige für ihn, dort 

kann er Verantwortung für Produkte übernehmen, die später im Supermarkt 
verkauft werden. „Wenn ich sehe, dass die Leute den Wein kaufen, an dem ich 

mitgearbeitet habe, dann macht mich das schon stolz“, sagt er. Stolz ist er auch 
darauf, einen Beruf gewählt zu haben, den nicht jeder kennt. „Die erste Reaktion 

von meinen Freunden war ungefähr so: Weintechnologe, was ist das denn?“, 
lacht Patrick. Heute weiß er, dass es ein vielseitiger Beruf ist, der jede Menge 

Fachwissen abverlangt. Einen Riesling von einem Chardonnay zu unterscheiden, 
das fällt ihm schon leicht. Den Jahrgang oder den Zuckergehalt im Wein zu 

bestimmen, das muss er aber erst noch lernen. „Für einen Laien sind meine 
Kenntnisse schon sehr detailliert, für einen Profi eher grob“, sagt er.    

interesse? Dann hol dir infos! 
Hier könnt ihr mehr über den Beruf des 

Weintechnologen erfahren.
www.bundesverband-weinkellereien.de 

 Vor der Ausbildung fand ich Wein gut, jetzt  
finde ich Wein super.

Patrick

 21 Jahre
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 Den trüben und rohen Wein zu einem 
edlen und gut schmeckenden Produkt zu 

machen, das macht richtig Spaß.

Nach einem Jahr in der Ausbildung hat Patrick schon viele Stationen seines 
Berufes kennengelernt. Die Arbeit eines Weintechnologen beginnt immer 

mit der Warenannahme, erklärt er. Zunächst wird der Wein auf Lastwagen 
in riesigen Tanks angeliefert. Patrick zieht dann direkt eine Probe, um zu 

kontrollieren, ob der Wein auch wirklich der ist, der bestellt wurde. Dann 
wird die Probe an den Kellermeister und ins Labor gegeben, denn dort 

wird der Wein noch mal genauer überprüft.  Erst wenn beide Seiten 
zufrieden sind, darf Patrick die Schläuche anschließen und den Wein in den 

Tank im Keller pumpen. 

Auch mit der Bedienung der Filtrationsanlage kennt sich Patrick schon aus. 
Dort wird der frische Wein, der noch Reste von Hefe enthält, bearbeitet. 

„Wir filtrieren und behandeln die Weine bis sie klar und harmonisch sind, 
um abgefüllt zu werden“, sagt er. Natürlich muss er auch hier immer wieder 

den Geschmack testen. Aber Achtung: Der Wein wird natürlich nie herunter-
geschluckt, sondern nur im Mund probiert!  

In der Füllanlage wird der Wein dann in die Flaschen abgefüllt. Dabei prüft 
Patrick zum Beispiel, ob sich in den Flaschen die richtige Menge befindet 

und ob die Maschinen fehlerfrei laufen. 

Bei der Verkostung wird der abgefüllte Wein dann ein letztes Mal probiert. 
Dabei ist es wichtig, detaillierte Kenntnisse von dem gewünschten Endpro-

dukt zu haben. Es ist also die Generalprobe vor dem Verkauf. Und die ist 
ganz wichtig, schließlich soll es dem Kunden ja munden!

 

Bist du reif für 

die Ausbildung?

 In der 3-jährigen Ausbildung zum Wein-

technologen lernst du alles darüber, wie man 

Trauben zu einem schmackhaften Wein oder 

Sekt verarbeitet. Die Zubereitung, Kontrolle, 

Lagerung und der Versand gehören ebenso 

zu deinen Aufgaben, wie das Bedienen von 

modernen Maschinen. Arbeiten kannst du 

dann in Winzergenossenschaften, Wein- 

und Sektkellereien, Weinbaube-

trieben oder im Wein- und 

Kellereifachhandel.
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Bier oder Wein, was darf's denn sein?Für alle, die doch lieber lernen möchten 

wie Bier gebraut wird, haben wir auch 

noch was im Angebot. Der Beruf des 

Brauers und Mälzers macht dich zu 

einem Profi in Sachen Hopfen, Malz 
und Gerste. www.brauer-bund.de 
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kimberly wird kfz-Mechatronikerin. sina lernt den Beruf Glaserin. Und Jennifer ist begeis-
tert von ihrer Ausbildung zur Malerin und Lackiererin. in jedem dieser Berufe sind die drei 
eine Ausnahme, denn dort sind Frauen noch immer in der Minderheit. Warum nur?

Weiblich, clever, Handwerkerin – 
Frauen im Handwerk können alles

Zwar beginnen seit Jahren immer mehr Frauen eine Ausbildung im Handwerk und fast jede vierte 
Lehrstelle wird inzwischen von einer Frau besetzt, gerade in gewerblich-technischen Berufen wie 
im Metall- und Elektrogewerbe oder dem Bau- und Ausbaugewerbe ist der Frauen-
anteil aber noch immer gering. So sind in einem Beruf wie Anlagenmechanik für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gerade einmal 1,2 Prozent der Auszu-
bildenden weiblich, in der Kfz-Mechatronik liegt dieser Anteil bei 3,3 
Prozent und auch in Tischlereien ist nur eine von zehn Auszubildenden 
eine Frau. Ein Grund dafür ist, dass diese Berufe immer noch als 
typische „Jungsberufe“ gelten.

Das ist natürlich Quatsch. Frauen im Handwerk können nicht nur 
Haare schneiden oder Wurst verkaufen. Sie können auch Autos 
reparieren, CNC-Maschinen programmieren, innovative Pro-
dukte entwerfen, Häuser bauen und Solaranlagen installieren. 

Das beweisen tausende junge Frauen jeden Tag in Handwerksbe-
trieben, Werkstätten und auf Baustellen in ganz Deutschland. Sie 
hämmern, bohren, sägen und schweißen an alten Vorurteilen und 
zeigen, dass es im Handwerk nicht auf das Geschlecht ankommt, 
sondern auf Können, Interesse und Spaß an der Arbeit. Der Rest 
klappt dann von ganz alleine.
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Warum hast du dich für deinen Beruf entschieden?
Nach dem Abi hatte ich erst mal genug vom Lernen und wollte was mit 

den Händen schaffen. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich und ich 
finde es toll zu sehen, was ich den ganzen Tag gemacht habe.

Du gehörst zu den besten Auszubildenden in deiner Klasse und wurdest 
für die Begabtenförderung der Maler- und Lackiererinnung Düsseldorf 

ausgewählt: Wie kam das? 
Bei einer überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung haben die Meister vor Ort meinen Umgang mit dem 

Handwerk beobachtet und mich für die Begabtenförderung ausgewählt. In diesem Seminar lernen wir alles, 
was Führungskräfte im Handwerk wissen und können müssen. Für die Abschlussarbeit wenden wir dann 

verschiedenste Gestaltungstechniken an und präsentieren die neuesten Trends im Malerhandwerk.

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Die Ausbildung ist eine super Grundlage, auf der ich aufbauen möchte. Ich könnte mir vorstellen 

(Innen-)Architektur zu studieren, den Techniker oder den Meister zu machen. Ich will mich auf 
jeden Fall weiterbilden.

Jennifer22 Jahre
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 Frauen für 
Führungspositionen 
dringend gesucht!

 Nach wenigen Jahren im Beruf schon Führungs-

kraft oder sogar Chefin? Im Handwerk geht es 

manchmal ganz schnell mit der Karriere und in 

Zukunft sogar noch schneller. Rund 135.000 

Handwerksbetriebe werden in den nächsten 

Jahren in neue Hände übergeben, Führungs-

kräfte werden dringend gesucht. Gute 

Zeiten also für Karrierefrauen und 

solche, die sich selbstständig 

machen wollen.
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 Vor einem kaputten Fahrzeug stehen, die Feh-
ler finden und beheben, Probleme lösen, das ist 

das, was mir an diesem Job so Spaß macht.  

 Ich fühle mich als einzige Frau in meinem Betrieb 
sehr wohl. Die Jungs helfen mir immer und sind 

meine zweite Familie geworden.

Wie bist du in deinem Beruf gelandet?
Ich wollte nach meinem Hauptschulabschluss etwas Handwerkliches 
machen. Auf den Beruf der Glaserin bin ich eher zufällig gekommen, weil 
meine Eltern und mein Chef sich privat kennen. Ich habe mein dreiwöchiges 
Schülerpraktikum in meinem jetzigen Betrieb verbracht und war verwundert, 
welche spannenden Aufgaben im Glaserhandwerk auf mich warten.

Was gefällt dir besonders an diesem Beruf?
Es fasziniert mich immer wieder erneut, welche wunderschönen Produkte aus diesem empfind-
lichen Material gefertigt werden können. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen ist 
bestens. Es ist wie in einer Familie. Wir bestärken uns gegenseitig und können uns aufeinan-
der verlassen. In meiner Schule bin ich früher mit meiner draufgängerischen, für Mädchen 
eher untypischen Art, schon mal angeeckt. Als Glaserin kann ich nun endlich so sein, wie 
ich bin. Das genieße ich.

Welche Tipps hast du für die richtige Berufswahl?
Mein Tipp: Probiert auch seltene Berufe aus, denn in Nischenberufen wie meinem, 
gibt es ungeahnte Chancen!

Wie bist du in deinem Beruf gelandet?
Ich habe nach dem Abi angefangen, Philosophie und Germa-
nistik zu studieren, aber schnell gemerkt, dass das nicht mein 
Weg ist. Ich habe mich dann an ein Praktikum erinnert, das 
ich während der Schulzeit in einer Autowerkstatt gemacht ha-

be und dachte: Das ist es. Ich ließ das Studium sausen und hab 
mich für eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin beworben.

Wie lief der Start in die Ausbildung?
 Die ersten Tage waren natürlich aufregend, aber die Angst vor dem 

Neuland verging schnell: Ich wurde an die Hand genommen, gut einge-
lernt und wenn man dann die Kollegen kennengelernt hat und weiß, wo was ist, 

dann ist das alles gar kein Problem mehr. Ich bin einfach happy, hier zu sein.

In der Autowerkstatt bist du als Frau ja oft noch in der Minderheit. Ist das ein Problem?
Nein. Der Ton ist zwar schon mal etwas rauer, aber so ist das halt in der Werkstatt, das weiß man vorher. Man 

muss dann einfach auch mal einen Spruch austeilen.
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 Nach meiner Ausbildung möchte ich ins Aus-
land gehen, am liebsten auf eine coole Werft in 

Frankreich. Danach den Meister machen und 
eventuell noch Schiffsbau studieren.

Wieso hast du dich für den Bootsbau entschieden?  
Die Leidenschaft für den Beruf habe ich von meinem Opa mitbe-
kommen. Er hat Schiffsbau studiert. Vor meinem Fachabi habe 
ich dann hier auf der Werft ein Jahrespraktikum gemacht und 
dabei gemerkt, dass die Arbeit sehr vielfältig ist und mir 
Spaß macht.

Wie hast du die Praktikumsstelle gefunden?
Meine Eltern und ich haben unser Boot zum Lackieren 

vorbeigebracht.  Und dann habe ich einfach mal ge-
fragt, ob ich hier eine Ausbildung machen kann. Da-

raus hat sich zuerst das Jahrespraktikum ergeben 
und danach die Ausbildungsstelle.

Und nach Feierabend?
 Da bin ich gerne auf dem Wasser unterwegs, denn ich habe seit Kurzem 

einen Sportbootführerschein.  Und sonst bastele ich auch öfter mal an 
meinem Boot herum, da muss nämlich einiges erneuert werden.  

 
Moin, Moin!  Pünktlich um acht Uhr werde ich 

von Marcus rogozinski auf seiner 

Werft begrüßt. Doch bevor die Arbeit 

losgehen kann, bekomme ich noch 

schnell das passende Outfit. Ganz 

besonders wichtig: Die Arbeits-
schuhe! Ohne die darf ich näm-

lich nicht in die Werkstatt. 
sicherheit vor schön-heit… 
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WASSER
WELLEN

WEITE

Der Beruf des Bootsbauers zählt zu den ältesten Handwerken der Welt. klar, 
schließlich hat ja schon kolumbus vor Hunderten von Jahren mit dem schiff 
Amerika entdeckt. Grund genug für mich, mir diesen traditionellen Beruf ein-
mal etwas genauer anzuschauen. Was machen Bootsbauer den ganzen Tag? Wo 
können sie arbeiten? Und muss man eigentlich auch gut schwimmen können? Auf 
der Werft von Marcus rogozinski in Lippstadt bin ich den Antworten ein ganzes stück 
nähergekommen…

Alles im Lot auf dem Boot? 
Alles in Butter auf dem Kutter?

Kilian ist zwanzig Jahre alt und macht gerade seine Ausbildung zum Bootsbauer. Er ist zwar erst im 
ersten Lehrjahr, hat dafür aber schon einiges gelernt. „Vor meiner Ausbildung habe ich hier ein 
Jahrespraktikum gemacht“, sagt er. „Dabei habe ich schon einiges von dem Beruf mitbekommen.“ 
Eigentlich macht ihm an seiner Arbeit alles Spaß. Ganz besonders gut gefällt ihm aber, wenn er nach 
dem Schleifen und Beschichten sieht, wie schön die Oberfläche geworden ist, die er oft über mehrere 
Stunden bearbeitet hat. Zwei Jahre Ausbildung hat Kilian jetzt noch vor sich, in denen er auch noch viel dazu 
lernen wird. Und ob er danach den Meister macht oder studieren geht, weiß er noch nicht genau. Sein Ziel 
heißt jetzt erst mal, bald den Gesellenbrief in den Händen zu halten! 

Marcus Rogozinzki ist der Chef von Kilian und schon lange Boots- und Schiffbaumeister. Zuerst hat er eine Aus-
bildung zum Schlosser gemacht, aber schnell gemerkt, dass er doch lieber mit Holz arbeitet. Durch einen Zufall ist 
er dann auf den Bootsbau gestoßen. Mittlerweile ist er schon seit acht Jahren selbstständig und hat einige Azubis 
ausgebildet. „Wir müssen etwas dafür tun, um Nachwuchs im Handwerk zu bekommen. Der Beruf ist sehr attraktiv 
und macht viel Spaß“, erklärt er. „Doch nicht nur die Arbeit, sondern auch die Betriebsausflüge machen richtig 
Spaß. Zuletzt sind wir alle zusammen für drei Tage nach Holland gefahren, um dort zu segeln. Das ist schon was ganz 
Besonderes“, erzählt er und lacht.   

kilian

20 Jahre

 Bootsbau
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Volle Kraft voraus! Ein altes Boot wieder in schuss 

zu bringen, ist jede Menge Arbeit. 

Und ein neues zu bauen erst recht. 

Lackieren, hobeln, sägen, ausmes-

sen… alles muss präzise gemacht 
werden, damit die kunden 

schnell und vor allem 
sicher in see stechen können.  

 Wenn das Praktikum gut läuft, 
dann haben die Jungs und Mädels 

bei mir gute Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz.

Wieso bieten sie Praktika an? 
Ein Praktikum ist für beide 

Seiten sehr hilfreich. Die 
jungen Leute können feststel-

len, ob der Beruf das ist, was sie 
sich darunter vorgestellt haben. 

Und ich kann schauen, ob sie Gefühl 
für das Material mitbringen. Ich biete 

sowohl Tagespraktika, kurze Schüler-
praktika als auch Jahrespraktika an. 

Wie läuft ein Praktikum bei ihnen ab?
Im Praktikum ist mir ganz wichtig, den potenziellen 

Azubis die Grundtugenden im Handwerk zu vermitteln. Das 
heißt zum Beispiel, sauber und korrekt zu arbeiten, zu sehen, 

wenn ein Kollege Hilfe braucht oder auch mal von sich aus den Mülleimer 
zu leeren. Alles andere kann man in der Ausbildung lernen. 

Wie sehen die Zukunftsaussichten aus?
 Man kann natürlich seinen Meister oder den Betriebswirt im Handwerk 

machen. Größere Werften sind oft daran interessiert, Meister aus kleinen 
Betrieben zu beschäftigen. Aber auch die Selbstständigkeit ist eine gute 

Sache. Es gibt immer weniger Bootswerften und in keiner mangelt es 
wirklich an Arbeit. Es ist also immer genug zu tun.  

 
Den Horizont erweitern!Dank Marcus und kilian habe ich 

heute einen sehr interessanten 
Beruf kennengelernt. Was ihr 

dazu braucht? Handwerkliches 
Geschick, Lust auf Holz und 

wasserscheu solltet ihr 
vielleicht auch nicht gerade sein!

Marcusrogozinski
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Wo  Wasser ist, 

ist auch ein Weg...

Bootsbauer bauen, warten und reparieren 

alle Arten von sportbooten und nutzfahr-

zeugen der Binnen- und seeschifffahrt. in 

der 3,5-jährigen Ausbildung arbeiten die 

Azubis in handwerklichen Bootsbau- und 

reparaturwerkstätten, auf Bootswerften, 

in Zulieferbetrieben für Bootsteile oder 

in Jachthäfen. Den Beruf gibt es in den 

Fachrichtungen neu-, Aus- und 

Umbau sowie Technik.

www.dbsv.de 
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01 Jede Minute werden über 400 stunden Videomaterial hochgeladen.

04 Das meist gesuchte Tutorial ist „How to kiss“.

02 Google kaufte YouTube für 1,65 Milliarden Us-Dollar; gerade einmal  
18 Monate nach der Gründung. 

03 YouTube-star Grumpy cat verdiente 2014 mehr als Oscar-Gewinnerin 
Gwyneth Paltrow.

Die fünf meist geklickten YouTube-Videos:

01 Psy (Gangnam style)

02 Justin Bieber (Baby)

03 LMFAO (Party rock Anthem)

04 katy Perry (Dark Horse)

05 Harry and charlie Davies (charlie bit my finger - again)
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Wie bist du zu YouTube gekommen?
Die Liebe zum Film und die Liebe zur Fotografie haben mich dazu bewegt, 

die Plattform YouTube genauer unter die Lupe zu nehmen. Es hat mir 
gefallen, dass man mit einem Klick auf „Hochladen“ seine Arbeit online 

präsentieren kann und ein direktes Feedback dazu bekommt. Weiterhin hat 
das Feedback meiner Community mir geholfen, mehr Sachen auszuprobie-

ren, mich stetig zu verbessern und mich zu motivieren.

Kannst du Jugendlichen einen Tipp geben, die gerade einen Beruf suchen? 
Es ist einfach zu sagen: Gib nicht auf! Es passiert nun mal vieles, was unsere 

Pläne immer wieder umwirft. Aber genau das macht den Weg so interessant 
und lehrreich! Wenn wir anfangen, die Probleme unseres Alltags als Challen-

ges, die Ups und Downs als eine aufregende Achterbahnfahrt und die Fehler 
als Lektion für die Zukunft zu sehen, kommen wir unserem Weg näher. 

Eine Welt ohne Smartphone wäre…
...in der momentanen Situation komplizierter – aber nicht undenkbar.  

Man findet in der Not immer neue Wege. 

Dein wichtigstes Tattoo?
Die Geisha auf meinem rechten Arm.

YouTube-Facts:

Bang 

Boom Bam

Mit seinen zahlreichen Tanz-, Musik- und 

Lifestyle-Videos ist er gerade einer der ange-

sagtesten YouTuber Deutschlands. Die rede 

ist von Julien Bam. Der 27-jährige Allrounder 

singapurischer Herkunft hat mittlerweile 

über 2,5 Millionen Abonnenten, Tendenz 

steigend! im interview mit handfest ver-

rät er, wie er zu YouTube gekommen 

ist und welches Tattoo er an sei-

nem körper besonders mag.

Aktuelle Videos und infos rund um 
Julien Bam bekommt ihr hier:

www.youtube.com/user/julienBam
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Aachen, Tel. 0241/471-0, 
info@hwk-aachen.de

Berlin, Tel. 030/25903-01, 
info@hwk-berlin.de,

OWL zu Bielefeld, Tel. 0521/5608-0, 
hwk@handwerk-owl.de

Braunschweig-Lüneburg-Stade, 
Tel. 0531/1201-0, info@hwk-bls.de

Bremen, Tel. 0421/30500-0, 
service@hwk-bremen.de

Chemnitz, Tel. 0371/53 64-0, 
info@hwk-chemnitz.de

Cottbus, Tel. 0355/7835-444, 
hwk@hwk-cottbus.de

Dortmund, Tel. 0231/5493-0, 
info@hwk-do.de

Dresden, Tel. 0351/46 40–30, 
info@hwk-dresden.de

Düsseldorf, Tel. 0211/8795-0, 
info@hwk-duesseldorf.de

Erfurt, Tel. 0361/6707-0,
info@hwk-erfurt.de

Flensburg, Tel. 0461/866-0, 
info@hwk-flensburg.de

Frankfurt/Oder – Region Ostbrandenburg, 
Tel. 0335/5619-0, info@hwk-ff.de

Frankfurt-Rhein-Main, Tel. 069/97172-0,
info@hwk-rhein-main.de

Freiburg/Breisgau, Tel. 0761/21800-0, 
info@hwk-freiburg.de

Halle (Saale), Tel. 0345/2999-0, 
info@hwkhalle.de

Hamburg, Tel. 040/35905-0, 
info@hwk-hamburg.de

Hannover, Tel. 0511/34859-0, 
info@hwk-hannover.de

Heilbronn-Franken, Tel. 07131/791-0, 
info@hwk-heilbronn.de

Hildesheim-Südniedersachsen, 
Tel. 05121/162-0, hgf@hwk-hildesheim.de

Karlsruhe, Tel. 0721/1600-0, 
info@hwk-karlsruhe.de

Kassel, Tel. 0561/78 88-0, 
info@hwk-kassel.de

Koblenz, Tel. 0261/398-0,
hwk@hwk-koblenz.de

zu Köln, Tel. 0221/2022-0, 
info@hwk-koeln.de

Konstanz, Tel. 07531/205-0, 
info@hwk-konstanz.de

zu Leipzig, Tel.  0341/2188-0, 
info@hwk-leipzig.de

Lübeck, Tel. 0451/1506-0, 
info@hwk-luebeck.de

Magdeburg, Tel. 0391/6268-0, 
info@hwk-magdeburg.de

Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald, 
Tel. 0621/18002-0, info@hwk-mannheim.de

für Mittelfranken, Tel. 0911/5309-0, 
info@hwk-mittelfranken.de

für München und Oberbayern, 
Tel. 089/5119-0, info@hwk-muenchen.de

Münster, Tel. 0251/5203-0, 
info@hwk-muenster.de

Niederbayern-Oberpfalz, 
Tel. 0941/7965-0, info@hwkno.de

für Oberfranken, Tel. 0921/910-0, 
info@hwk-oberfranken.de

Oldenburg, Tel. 0441/232-0, 
info@hwk-oldenburg.de

für Ostfriesland, Tel. 04941/1797-0, 
info@hwk-aurich.de, www.facebook.com/
hwkostfriesland

Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, 
Tel. 0541/6929-0, info@hwk-osnabrueck.de

Ostmecklenburg-Vorpommern, 
Tel. 0381/45 49-0, info@hwk-omv.de

für Ostthüringen, Tel. 0365/82 25-0, 
info@hwk-gera.de

der Pfalz, Tel. 0631/3677-0, 
info@hwk-pfalz.de

Potsdam, Tel. 0331/3703-0,
info@hwkpotsdam.de

Reutlingen, Tel. 07121/2412-0, 
handwerk@hwk-reutlingen.de

Rheinhessen, Tel. 06131/9992-0, 
info@hwk.de

des Saarlandes, Tel. 0681/5809-0, 
info@hwk-saarland.de

für Schwaben, Tel. 0821/3259-0, 
info@hwk-schwaben.de

Schwerin, Tel. 0385/7417-0, 
info@hwk-schwerin.de

Region Stuttgart, Tel. 0711/1657-0, 
info@hwk-stuttgart.de

Südthüringen, Tel. 03681/370-0,
info@hwk-suedthueringen.de

Südwestfalen, Tel. 02931/877-0, 
zentrale@hwk-swf.de

Trier, Tel. 0651/207-0, info@hwk-trier.de

Ulm, Tel. 0731/1425-0, info@hwk-ulm.de

für Unterfranken, Tel. 0931/30908-0, 
info@hwk-ufr.de

Wiesbaden, Tel. 0611/136-0, 
info@hwk-wiesbaden.de

Kontakt und Infos zu allen Organisationen und Verbänden des Handwerks: www.zdh.de
Zentralverband des Deutschen Handwerks, Mohrenstraße 20/21, 10117 Berlin, Tel. 049/30 20619-0, Fax 049/30 20619-460, info@zdh.de
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Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

handfest wurde in Nordrhein-Westfalen ermöglicht mit Mitteln:

handfest ist Teil des Landesvorhabens 
„Kein Abschluss ohne Anschluss –
Übergang Schule-Beruf in NRW.“
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Verlassen Sie sich einfach auf SIGNAL IDUNA. Wir beraten Sie 

über alles, was Sie beim Start ins eigene Leben über Ab- 

sicherung und Vorsorge wissen müssen. Dabei haben wir Ihre 

Situation und Ihre finanziellen Möglichkeiten immer im Blick. Nur 

das Bügeln müssten Sie doch selbst erledigen.

Und wer kümmert sich um Ihre Versicherungen,
wenn Mama dazu keine Lust mehr hat?

Infos unter (0231) 1 35-79 97 oder www.signal-iduna.de
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 Ich hab was 
 Besseres vor. 

Finde den passenden Beruf für Dich 
auf handwerk.de

Frieda, Buchbinderin 

Als Elektronikerin sorgt Sissy aus Berlin bei 
Konzerten für satten Sound und das richtige Licht.

Handwerk bringt  
dich überall hin.

WWW.HANDWERK.DE

Entdecke die spannendsten Arbeitsplätze  

der Welt auf handwerk.de 
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