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MERHABA!

wenn etwas nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren

S

sollte? Dann gehörst Du vielleicht auch zu den Handwerkern/innen

musun? O zaman belki sen de geleceğin zanaatkarları arasında

der Zukunft und wer weiß, vielleicht wirst Du auch eines Tages sogar

yer alabilirsin! Ve kim bilir belki sen de geleceğin ustalarından biri

Meister bzw. Meisterin!

olacaksın!

In dieser FIBO-Ausgabe lernt ihr die Handwerksbranche näher

FIBO dergimizin bu sayısında zanaatkarlığın ne demek olduğunu

kennen. Das Wort “Handwerker/in” ist Dir sicherlich bekannt, aber

öğrenecek ve zanaat sektörünü daha yakından tanıyacaksın. Bu

wusstest Du auch, dass es fast 130 verschiedene Handwerksberufe

sektörde neredeyse 130 farklı meslek dalı olduğunu biliyormuydun?

gibt? Ohne diese Berufe könnten wir im Alltag vieles nicht mehr

Bu meslekleri öğrenen ve her gün emek vererek bu işi yapan uz-

machen! Du wirst überrascht sein, wie breit gefächert die Berufe

manlar olmasaydı, günlük hayatımızda yaptığımız şeylerin çoğunu

und die Karrieremöglichkeiten im Handwerk sind. Nachdem Du

yapamazdık. Zanaat sektöründeki meslek eğitimi ve kariyer im-

ein Gefühl dafür bekommen hast, welcher Handwerksberuf für

kanlarının çeşitliliği seni şaşırtacak! İlk bilgileri aldıktan ve meslek

Dich der passende ist, kannst Du Dich auch direkt bei den offenen

gruplarını tanıdıktan sonra sana hemen başvurabileceğin meslek

Ausbildungsstellen bewerben.

eğitimi yerleri önereceğiz.

Wenn Du gerne mit Menschen arbeitest, kreativ bist und Dich nicht

İnsanlarla beraber çalışmaktan keyif alıyorsan, üretici ve yenilikçiy-

scheust, mit anzupacken, dann ist ein Beruf im Handwerk genau das

sen ve sorunların temeline inmekten çekinmiyorsan, zanaatkarlık

ehörst Du vielleicht zu denen, die Spaß daran haben, Sachen
zu reparieren oder sogar ganz neue Sachen zu erschaffen?
Bist Du immer hilfsbereit und hilfst Deinen Mitmenschen,

p

Richtige für Dich!
Arkadaşlar merhaba!
Zanaat sektöründe
130’a yakın meslek var.
Bunlar hangileri biliyor musunuz?
Gelin beraber öğrenelim!
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en de eski parçaları tamir etmekten veya tamamen yeni
şeyler üretmekten zevk alıyor musun? Yardımsever bir insan
olarak çevrende yardıma ihtiyacı olan biri olduğunda hemen

yardıma koşuyor ve çalışmayan şeyleri tamir etmeğe çalışıyor

dünyasına hoşgeldin!

p
Hallo, Freunde!
In der Handwerksbranche
findet ihr von A bis Z 130 Berufe!
Möchtet ihr wissen,
welche Berufe das sind?
Lasst uns dies in dieser Ausgabe
gemeinsam erfahren!
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Handwerksbranche: Allgemeine Infos

Mache Dein
Talent zu
Deinem Beruf!
V

erschenkst Du lieber ein selbst gebasteltes Geschenk, als
eins zu kaufen? Holst Du schnell Deinen Werkzeugkasten
raus, wenn Dein Fahrrad wieder mal eine Panne hat? Oder

hilfst Du Deiner Oma, wenn ihr Handy nicht so funktioniert, wie
sie es gern hätte? Dann bist Du handwerklich begabt und ziehst
es lieber vor, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen! Mache doch
Dein Talent zum Beruf und schaue Dir die vielfältigen Berufe in der
Handwerksbranche näher an – denn in dieser Branche kannst Du
zeigen, was in Dir steckt!
Das Handwerk ist eine wichtige Wirtschaftskraft in unserer Gesellschaft und unser Alltag ist ohne den täglichen Einsatz von
Handwerksprofis nicht vorstellbar. Von rund 345 anerkannten
Ausbildungsberufen in Deutschland sind fast 130 im Handwerk vertreten. Die Handwerksberufe decken fast alle erdenklichen Bereiche
des Lebens ab – vom Automobilkaufmann bis zum Zahntechniker!
In Deutschland gibt es heutzutage etwa 1 Million Handwerksbetriebe.
Hierbei werden rund 5,35 Millionen Menschen beschäftigt und davon
sind ungefähr 402 Tausend in der Ausbildung. Die Handwerksbranche
hat einen Jahresumsatz von etwa 500 Milliarden Euro.
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Zanaat Sektörü: Genel Bilgiler

Yeteneğini
Mesleğe
Dönüştür!
B

J

irine hediye vereceğin zaman hazır almaktan ise kendi
ellerinle hazırladığın hediyeyi mi vermeyi tercih ediyorsun?
Bisikletinde yine bir arıza olduğu zaman hemen alet çantanı

çıkarıp sorunun nereden kaynaklandığını mı araştırıyorsun? Ya da
büyükannen cep telefonuyla sorun yaşadığında seni çağırıyor ve sen
de ona yardımcı mı oluyorsun? O zaman sende zanaatkarlık ruhu
var demek ve bu işlere yatkınsın! Çaresizliğe kapılmadan sorunların
temeline inmeyi tercih edenlerdensen yeteneğini mesleğe dönüştürmeye ne dersin? Zanaat sektöründe kabiliyetini, yaratıcılığını ve
üretkenliğini gösterebileceğin birçok meslek bulunmakta.
Zanaat sektörü yaşadığımız toplum içerisinde büyük bir ekonomik
güç ve günlük hayatımız bu sektör olmasaydı bildiğimiz şekilde
ilerleyemezdi. Almanya’da eğitimi alınabilecek 345 farklı meslek
bulunuyor ve bunların 130’u zanaat sektörüne giriyor. Bu meslekleri aklımıza gelebilecek her alanda bulmamız mümkün: Otomobil
satıcısından diş teknisyenine kadar!
Almanya’da günümüzde 1 milyona yakın zanaat şirketi bulunmakta.
Bu şirketlerde toplam 5,35 milyon insan çalışmakta ve bunların
402 bini meslek eğitimi görmekte. Zanaat sektörünün yıllık cirosu
neredeyse 500 milyar Euro! Gördüğün gibi bu sektör çok güçlü ve

gelecek vaad eden bir sektör.

u
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ES GIBT ÜBER 130 HANDWERKSBERUFE

130’DAN FAZLA ZANAAT MESLEĞİ VAR

Die Vielfalt der Berufe im Handwerk ist riesengroß. Im Alltag

Zanaatkarların çalışma alanı bu sektörde varolan meslek grupları

begegnet Dir fast überall ein Handwerker. Es gibt insgesamt 130

kadar çok yönlü ve renkli. Sabahtan akşama kadar her yerde aslında

Ausbildungsberufe. Im Folgenden haben wir Dir die verschiedenen

bir zanaatkar ile karşılaşıyoruz. Aşağıda zanaat sektöründe eğitimi

Bereiche im Handwerk zusammengefasst und jeweils ein paar

alınabilecek meslekleri, sektörün çeşitliliğini görebilmen için, ana

Berufsbeispiele aufgezählt, damit Du ein Gefühl für die Bandbreite

başlıkları ile sıraladık ve hepsine birkaç meslek örneği verdik:

im Handwerk bekommst:

^^İnşaat ve İkmal Zanaatı: Bina tasarımcısı, zemin ustası, yapı

^^Bau- und Ausbaugewerbe: Bauzeichner/in, Estrichleger/in,
Gerüstbauer/in, Maler/in und Lackierer/in, Beton- und Stahlbetonbauer/in, Dachdecker/in, Maurer/in, Stuckateur/in u.v.m
^^Elektro- und Metallgewerbe: Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in, Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Zerspa^^Holzgewerbe: Holzmechaniker/in, Parkettleger/in, Tischler/in
^^Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe: Maßschneider/in,

marangoz, tahta heykel oymacısı vs.
şapka tasarımcılığı, yelken imalat ustası vs.
üreticisi vs.
^^Sağlık, Bakım, Temizlik Zanaatı: Gözlükçü, güzellik uzmanı,

Schuhmacher/in, Modist/in, Segelmacher/in u.v.m
^^Lebensmittelgewerbe: Bäcker/in, Fachverkäufer/in im Lebens-

bina temizlikçisi, kuaför, diş teknisyeni vs.
^^Cam, Kağıt, Seramik Zanaatı ve Diğer: Medya tasarımcısı

mittelhandwerk, Konditor/in, Speiseeishersteller/in u.v.m
^^Gesundheits-, Körperpflege-, Chemisches- und Reinigungsgewerbe: Augenoptiker/in, Kosmetiker/in, Gebäudereiniger/in,
Friseur/in, Zahntechniker/in u.v.m
^^Glas-, Papier- und Keramische und sonstige Gewerbe: Mediengestalter/in Flexografie, Fotograf/in, Glasveredler/in, Edel-

6

mekanikçisi, tesisat ustası, talaşlı imalat teknikeri vs.
^^Odun ve Tahta Zanaatı: Tahta mekanik uzmanı, parke döşemecisi,

^^Gıda Zanaatı: Fırıncı, gıda satış uzmanı, pastaneci, dondurma

(Schreiner/in), Holzbildhauer/in u.v.m

NEWSLETTER

kaplamacısı, sıvacı, kartonpiyer ustası vs.
^^Elektrik ve Metal Zanaatı: Otomobil teknisyeni, otomobil

^^Giyim, Tekstil ve Deri Zanaatı: Ölçüyle çalışan terzi, kunduracı,

nungsmechaniker/in u.v.m

steinschleifer/in, Schilder- und Lichtreklamehersteller/in u.v.m

iskelesi uzmanı, boya ve badana ustası, beton ustası, çatı

u

(fleksografi), fotoğrafçı, cam işleyicisi, değerli taş yontucusu,
elektrikli reklam panosu üreticisi vs.

u
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J

Frauen im Handwerk Zanaatta
werden besonders bayanların
gefördert!
oranı artıyor!
Die Zahl der Frauen im Handwerk ist in den letzten Jahren immer

Zanaatta çalışan ve bir zanaat mesleğine eğitim için başvuran

größer geworden. Heute ist fast jede vierte Ausbildungsstelle von

bayanların sayısı son yıllarda giderek artmakta. Bugün zanaat

einer Frau besetzt. Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass Körperkraft

sektöründe meslek eğitimi gören gençlerin tümünün dörtte biri

kaum noch eine Rolle spielt, da es dank technischer Hilfsmittel in

bayanlardan oluşuyor. Geçmiş yıllarda bayan sayısının giderek

den sogenannten „Jungsberufen“ eine Entlastung stattgefunden

artmasının sebeplerinin başında, eskiden fiziksel kuvvet gerektiren

hat. Somit bewerben sich immer mehr Frauen bei den gewerblich-

işlerde artık son model teknoloji sayesinde bu işlerin elektronik

technischen Berufen und zeigen gute Leistungen.

aletlerle ya da bilgisayarlarla yapılıyor olması yer almakta. Böylece eskiden „tipik erkek mesleği“ şeklinde görülen meslekler

Es gibt viele Gründe, warum
das Handwerk genau das
Richtige für Dich ist:

artık sadece erkekler tarafından tercih edilmemekte, bayanlar da
başvurarak gayet büyük başarılar göstermekte. Bu düşünce artık
giderek ortadan kalkmakta.

^^Hier findest Du eine riesengroße Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten, hast einen spannenden Einstieg in das Berufsleben
und handfeste Karrierechancen.
^^Du arbeitest eng mit Menschen zusammen, kannst Deine Kreativität ausleben und mit Deinen eigenen Händen etwas Neues

Zanaat sektöründe bir meslek
edinmek birçok sebepten
dolayı oldukça çekici
^^Bu sektörde a’dan z’ye birbirinden farklı bir sürü meslek imkanı
ile iş hayatına zevkli bir şekilde adım atabilir ve ardından sana

erschaffen.
^^Hier ist nicht nur Muskelkraft, sondern vor allem Köpfchen gefragt.
^^Hier kommt es auf die persönliche Qualifikation eines Einzelnen
an – der einzelne Mensch wird nicht aus den Augen verloren.

sunulan kariyer imkanlarından yararlanabilirsin.
^^İnsanlarla iletişim kuruyorsun, hayal gücünü kullanıyor ve kendi
ellerinle yepyeni ürünler oluşturuyorsun.

^^In dieser Branche denkt man langfristig an die Auszubildenden.

^^Zanaatta fiziksel kuvvetin ötesinde beyin gücü önemli.

^^Das Handwerk verbindet technische Versiertheit, Kreativität,

^^Bu sektörde her bir çalışanın yeteneği ve becerileri önem taşıyor.
İyi bir iş sonucu, ancak her bir çalışanın emeğini dikkate alarak

Flexibilität und Kundennähe.
^^In kaum einer anderen Branche liegen Tradition und Dynamik

^^Zanaatkarlık mesleklerinde uzun vadeli düşünülüyor ve mesleğe

so nahe beieinander.
^^Es gibt glänzende Zukunftsperspektiven, die Dich im Leben
vorwärtsbringen.

ve gözden kaçırmadan ortaya çıkabilir.

p

yeni başlayanların geleceği de düşünülerek hareket ediliyor.
^^Zanaatkarlık demek, teknolojiyi hayal gücü ve insanlarla
birleştirmek demek.

Mehr Informationen unter:
www.handwerk-nrw.de
www.handfest-online.de
www.planet-beruf.de

^^Neredeyse başka hiçbir sektörde gelenek ve dinamizm bu kadar
iç içe değil.
^^Zanaat sektöründe ustalıktan üniversite okumaya kadar sunulan
birçok kariyer imkanı var.

p

Aşağıdaki adreslerde daha fazla bilgi edinebilirsin:
www.handwerk-nrw.de
www.handfest-online.de
www.planet-beruf.de
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FİLİZ & İBO

MACHEN EIN PRAKTIKUM
IN EINEM FOTOSTUDIO…

Wir sind sehr aufgeregt, denn ab heute machen wir ein Praktikum in einem Fotostudio! Gemeinsam werden wir in die Aufgaben eines Fotografen reinschnuppern und erste Eindrücke
sammeln.

Heute bekommen wir technische Informationen über verschiedene Kameratypen und Objektive. Vor jeder Aufnahme muss
ein Fotograf erst überlegen, welche Geräte für die jeweiligen
Aufnahmebedingungen am besten geeignet sind.

Bei Aufnahmen ist das Licht sehr wichtig. Erst wird die Beleuchtungsart gewählt, dann wird die Beleuchtung gerichtet
und dann erst wird fotografiert!

Wir dürfen auch bei einem Shooting im Studio dabei sein! Das
ist sehr aufregend! Eine Kundin möchte schöne Fotos von sich
haben. Sogar eine Visagistin ist hier und schminkt sie! Fotoausrüstung ist da, das Licht wurde aufgebaut – jetzt geht’s los!

Nach dem Shooting werden die Fotos im Computer hochgeladen. Hier werden sie digital bearbeitet und die Fehler werden
korrigiert. Dieses Programm macht sehr viel Spaß! Die Kundin
wird von ihren Fotos begeistert sein!

Schade, dass unser Praktikum vorbei ist! Dieser Job macht
sehr viel Spaß, denn es ist nie langweilig. Man braucht viel Liebe zum Detail, Ausdauer und Kreativität. Außerdem muss man
mit Menschen und Technik gut umgehen können. Bewirb Dich
doch auch für ein Praktikum und schnupper rein!
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Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!



Die Handwerksbranche: Offene Ausbildungsplätze

J

Schnell Bewerben! Hemen Başvur!

ÖFFENE

AUSBILDUNGSPLÄTZE!
Wo:

Bonn

Du schneidest das Glas zu und schleifst und
polierst die Schnittkanten.

Deine Ausbildung:

Augenoptiker/in

Aufgaben:

Du empfängst im Verkaufsraum die Kun-

Ab wann?
Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

Mittlere Reife, Lernbereitschaft, Sorgfalt,
Genauigkeit, Zuverlässigkeit.

den, ermittelst deren Wünsche und führst
ggf. Sehtests durch, um Art und Grad einer

Wie bewerben?

Fehlsichtigkeit zu ermitteln. Bei der Wahl

Betreuung durch:

Schriftlich
Frau Ekinci,
Ausbildungsvermittlerin der HWK Köln

von Brillengestellen und –gläsern berätst Du

☎ 0221 – 20 22 302

die Kunden typ- und stilgerecht – auch im
Hinblick auf modische Trends. Du verkaufst

01.08.2014

Firma:

Glas Birk Junior

Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen

Inh. Uwe Birk e.K.

und führst Reparaturen durch.

50827 Köln

Ab wann?

01.08.2014

Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

Mittlere Reife, Kommunikationsfähigkeit,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sorgfältiges Arbeiten, freundliches Auftreten, handwerkliches Geschick, gute Noten
in den Fächern Mathe und Physik.
Wie bewerben?
Betreuung durch:

Wo:

Bochum

Deine Ausbildung:

Raumausstatter/in

Aufgaben:

Du dekorierst verschiedene Räume, damit

Schriftlich
Frau Ekinci,
Ausbildungsvermittlerin der HWK Köln

☎ 0221 – 20 22 302
Firma:

Düren Optik GmbH

hierbei eine angenehme Wohnatmosphäre

53173 Bonn

entsteht. Zu Deinen Aufgaben gehören auch
Nähen, Montieren und Planen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ab wann?

01.08.2014

Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

Mittlere Reife, gestalterisches Geschick,
Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit,

Wo:

Köln

Deine Ausbildung:

Glaser/in

Aufgaben:

Du bist für die bunte Welt aus Glas zuständig.

Zuverlässigkeit
Wie bewerben?

Schriftlich

Betreuung durch:

Ausbildungsvermittlerin Meryem Efe,
Handwerkskammer Dortmund

Du verglast Fenster, Türen, Schaufenster

☎ Tel: 0 231 – 54 93 559
Firma:

Dekorationen Hartenberg GmbH

und Vitrinen, rahmst Bilder ein und fertigst

Prinz-Regent-Straße 68a

Spiegel an. Du bist auch für die anspruchs-

44795 Bochum

volle Kunstverglasungen verantwortlich.
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Wo:

Hamm

Wo:

Gütersloh

Deine Ausbildung:

Orthopädietechnik-Mechaniker/in

Deine Ausbildung:

Friseur/in

Aufgaben:

Du passt Schienen und Bandagen an, stellst

Aufgaben:

D u besuchst einmal im Monat für eine

Orthesen und Prothesen her, montierst

Woche zusammen mit Lehrlingen vom

Gehhilfen und Rollstühle. Außerdem berätst

Haarteam aus Oelde und Münster unsere

Du Patienten bei der Wahl des passenden

eigene Ausbildungsakademie Junior Suite

orthopädischen Hilfsmittels.

in Oelde. Du wirst durch unsere Trainerin

Ab wann?

01.08.2014

in allen praktischen Arbeiten in der Junior

Wie lange?

3,5 Jahre

Suite ausgebildet. Wir investieren hierfür

Was brauche ich?

Mittlere Reife, Kommunikationsfähigkeit,

ein Stipendienwert von 9.000 Euro in je-

Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit.

den unserer Lehrlinge. Erlerntes Wissen

Wie bewerben?

Schriftlich

und Techniken trainierst Du im Salon und

Betreuung durch:

Herrn Stephan Voß

an Trainingsabenden nach. Ziel unseres

☎ 02381 – 91 59 00

Ausbildungskonzeptes ist, dass Du nach

Firma:

Heiden & Dömer GmbH & Co.KG

spätestens 2 Jahren im Salon aktiv am Kun-

Nassauer Str. 1-3

den mitarbeiten kannst. Neben der Junior

59065 Hamm, Westfalen

Suite nimmst Du am Berufsschulunterricht
in Halle teil und wirst im Salon am Kunden
assistieren.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wo:

Ab wann?

01.08.2014

Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

Motivation für Dienstleistung am Kunden,

Dortmund

Spaß an kreativer Arbeit, eine offene und
kommunikative Art, Lust am Lernen, Inte-

Deine Ausbildung:

Gerüstbauer/in

resse für Mode, Fingerfertigkeit, Teamgeist
Wie bewerben?

Aufgaben:

Du montierst Gerüste aus Systembauteilen

Stohlmannplatz 1, 33330 Gütersloh

oder errichtest Spezialgerüste.

Per E-Mail: An Frau Buchholz,

Ab wann?

01.08.2014

Wie lange?

3 Jahre

Was brauche ich?

Gute Fitness, keine Höhenangst, Teamfä
higkeit und Zuverlässigkeit.

Wie bewerben?

Schriftlich

Betreuung durch:

Frau Bönninger

☎ 0231 – 488 788
Firma:

Bönninger Gerüstbau GmbH & Co.KG
Graffweg 42a
44309 Dortmund
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Schriftlich: Seidel GmbH,

kontakt@haarteam.de
Betreuung durch:

Frau Buchholz

☎ Tel: 0176 – 70 105 143
Firma:

Haarteam GbR Verler Straße 334
33334 Gütersloh

Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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–Wo:

Leverkusen

Wo:

Aachen

Deine Ausbildung:

Fachverkäufer/in

Deine Ausbildung:

Zimmerer/in

Aufgaben:

D u arbeitest mit dem Baustoff Holz und

J

im Lebensmittelhandwerk SP
Konditorei

schaffst anspruchsvolle HolzkonstruktiAufgaben:

Du verzierst Kuchen und Torten mit Sah-

onen. Fachwerkhäuser, Umbauten und

ne oder Schokostreuseln und portionierst

Modernisierungsmaßnahmen gehören zu

diese. Du verkaufst Konditoreierzeugnisse

Deinen Arbeitsgebieten.

und zum Teil auch Süßspeisen und Heißge-

Ab wann?

01.08.2014

tränke. Du bedienst und berätst Kunden,

Wie lange?

3 Jahre

präsentierst die Waren und hältst den Ver-

Was brauche ich?

Fachoberschulreife, Flexibilität, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, handwerkliches

kaufsraum sauber.
Ab wann?

01.08.2014

Wie lange?

3 Jahre

Wie bewerben?

Schriftlich

Was brauche ich?

K undenorientierung, Lernbereitschaft,

Betreuung durch:

Herrn Dieter Soiron,

Geschick.

☎ 0241 – 471 164

Motivation, Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit.
Wie bewerben?
Betreuung durch:

Bei:

Handwerkskammer Aachen

Schriftlich

Sandkaulbach 21

Frau Ekinci,

52062 Aachen

Ausbildungsvermittlerin der HWK Köln

☎ 0221 – 20 22 302
Firma:

Hans-Joachim Curtius

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

51375 Leverkusen
Wo:

Warendorf

Deine Ausbildung:

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

in / Fachrichtung KarosserieinstandhalWo:

Siegen

Deine Ausbildung:

Dachdecker/in

tungstechnik
Aufgaben:

K arosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
dieser Fachrichung arbeiten vor allem in Kfz-

Aufgaben:

Du deckst Dächer, verkleidest Außenwände

Reparatur- und Karosseriebauwerkstätten.

und dichtest Flächen an Bauwerken ab.

Sie reapieren Karosserien und Fahrzeugauf-

Außerdem montierst Du Dachfenster, Dach-

bauten und sind für deren Instandhaltung

rinnen und Blitzschutzanlagen.

verantwortlich.

Ab wann?

01.08.2014

Ab wann?

01.08.2014

Wie lange?

3 Jahre

Wie lange?

3,5 Jahre

Was brauche ich?

H auptschulabschluss, Lernbereitschaft,

Was brauche ich?

Du solltest mindestens einen Hauptschul-

Motivation, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit.

abschluss mitbringen und handwerklich

Wie bewerben?

Schriftlich, telefonisch.

Betreuung durch:

Herrn Mesut Özen

Wie bewerben?

Schriftlich

☎ 02931 – 877 372

Betreuung durch:

Herrn Mustafa Schat,

Firma:

begabt sein.

Grisse GmbH Bedachungen

☎ 0251 – 705 1175

Birkenweg 69

mustafa.schat@hwk-muenster.de

57080 Siegen

Firma:

Taflan GmbH
Waterstroate 28
48231 Warendorf
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Die Handwerksbranche: Offene Ausbildungsplätze

Wo:

Ahlen

Wo:

Essen

Deine Ausbildung:

Feinwerkmechaniker

Deine Ausbildung:

Schilder und Reklamehersteller/in

Aufgaben:

Du arbeitest im Maschinen- und Metallbau.

Aufgaben:

Schilder- und Lichtreklamehersteller/innen

Montage und Instandhaltung von Maschi-

entwerfen nach Kundenwunsch Schilder,

nen zählen zu Deinen vielseitigen Aufgaben.

Werbe- und Kommunikationsanlagen.

Du bedienst die Hightech-Maschinenan-

Sie arbeiten vorwiegend bei Firmen der

lagen und lernst deren digitale Steuerung

Werbetechnik, in handwerklichen Schild-

am Computer. Darüber hinaus fertigst Du

erwerkstätten, bei Ausstellungs- und Kon-

spezielle Bauteile aus Metall an.

gressveranstaltern sowie bei Firmen im

Ab wann?

01.08.2014

Bereich Fahrzeugbeschriftung. Darüber

Wie lange?

3,5 Jahre

hinaus sind sie beispielsweise in Drucke-

Was brauche ich?

Du solltest mindestens einen Hauptschul-

reien für Siebdruck und Folientechnik und

abschluss mitbringen und handwerklich

Montagebetrieben für Lichtreklame tätig.

begabt sein.

Ab wann?

01.08.2014

Wie bewerben?

Schriftlich

Wie lange?

3 Jahre

Betreuung durch:

Herrn Mustafa Schat,

Was brauche ich?

Du solltest mindestens einen Hauptschul-

☎

0251 – 705 1175

abschluss mitbringen und handwerklich

mustafa.schat@hwk-muenster.de
Firma:

begabt sein.

MM maschinen- & metallbau

Wie bewerben?

Schriftlich

Mehmet Yasar

Betreuung durch:

Herrn Rainer Weißmann,

Bunsenstraße 11

☎ 0211 – 87 95 604

59229 Ahlen

rainer.weissmann@hwk-duesseldorf.de
Bei:

Handwerkskammer Düsseldorf
Georg-Schulhoff-Platz 1

Hedefinize ulaşmanıza
sadece bir adım kaldı.
Haydi siz de hemen
BAŞVURUN!

40223 Düsseldorf

SCHNELL
BEWERBEN
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Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Berufe aus der Handwerkbranche

DEIN BERUFSENİN MESLEĞİN
1. Stuckateur/in

1. Kartonpiyer Ustası

Aufgaben?

Görevim nedir?

In diesem Beruf arbeitest Du vor allem mit dem Rohstoff Gips. Du

Bu meslekte en çok kullandığın madde alçı. Binaların hem içinden

bist sowohl für den Innenbau als auch für die Fassaden zustän-

hem de dış yüzlerinden sorumlusun. Duvarları sıvamak ve ısı yalıtı-

dig. Du verputzt und sanierst Wände und die Wärmedämmung

mını sağlamak da çok yönlü olan görevlerinin arasında. Alçıyı çeşitli

gehört ebenfalls zu Deinen vielseitigen Aufgaben. Du renovierst

şekillerde kullanarak duvarları veya tavan kenarlarını onarıyorsun

und bearbeitest Stuck in all seinen Formen, wie etwa Stuck an

veya şekillendiriyorsun. Kartonpiyer ustaları tarihi binaların veya

den Decken und Wänden. So sind Stuckateur/inn/e/n oftmals

anıtların restorasyon işlemlerinde de çalışmakta ve onarılmalarında

auch in der Denkmalpflege tätig und restaurieren Gebäude und

çok yönlü çalışmaktadır. Meslek eğitimini tamamladıktan sonra

bearbeiten die Ornamente von historischen Bauten. Nach Deiner

restoratör olarak da eğitim alabilirsin. Meslek eğitim süresi 3 yıl.

Gesellenprüfung kannst Du eine Weiterbildung zum Restaurator

Hangi özellikler aranıyor?

machen. Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

^^İnşaat işlemlerine ilgi duymak

Was muss ich mitbringen?

^^Ekip ruhu

^^Interesse am Bauhandwerk

^^El becerisi ve hayal gücü

^^Teamgeist und Flexibilität

Önkoşulu nedir?

^^Kreativität und Lust am Gestalten

Normalde orta eğitim diploması (Hauptschulabschluss) yeterli

Wie kann ich hin?

olmakta, ancak şirketler matematik ve fizik temel bilgilerinin ol-

In der Regel reicht der Hauptschulabschluss, allerdings achten die

masına önem veriyor.

Betriebe darauf, dass Grundkenntnisse in Mathematik und Physik

Ne kadar kazanabilirim?

vorhanden sind.

İlk yılda 564-648 Euro arası, ikinci yılda 774-996 Euro arası ve

Was verdiene ich?

üçüncü yılda 978-1.259 Euro arası.

Im 1. Jahr etwa 564-648 Euro, im 2. Jahr etwa 774-996 Euro und

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

im 3. Jahr etwa 978-1.259 Euro.

J

p

p

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Siparişle Çalışan Terzi

2. Maßschneider/in
Aufgaben?
In diesem Beruf brauchst Du viel Ausdauer und Handwerksgeschick, denn Du fertigst für Deine Kunden maßgeschneiderte
Kleidungsstücke an. Präzise Änderungen an Kleidungsstücken
gehört ebenfalls zu Deinen täglichen Aufgaben. Dabei gehst Du mit
äußerster Sorgfalt mit den Stoffen um. Du berücksichtigst hierbei
die individuellen Wünsche Deiner Kundschaft und der sensibler
Umgang mit Deinen Kunden ist für Dich selbstverständlich. Deine
Begeisterung für Mode und Design kannst Du in diesem Beruf sehr
gut einbringen. Manchmal hast Du es sogar mit richtigen Künstlern
und Schauspielern zu tun, so dass Deine Dienste in Kostümabteilun-

Görevim nedir?

gen von Theatern, Filmstudios und Fernsehanstalten sehr geschätzt

Bu meslekte çok sabırlı olman ve el becerinin de çok yüksek olması

werden. Die berühmten Modedesigner/innen von heute verdanken

gerekiyor, çünkü müşterilerinden aldığın siparişler tam üzerlerine

ihre Karriere vor allem einer vorausgehenden soliden Ausbildung

oturan kıyafetler oluyor. Bu siparişleri milimetrik değişiklikler ile tam

zum/zur Maßschneider/in. Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

müşterilerinin istediği hale getiriyorsun. Bu meslekte müşterilerinle

Was muss ich mitbringen?

iyi bir iletişim kurabilmen ve tam olarak ne istediklerini hassas bir

^^Liebe zum Detail

şekilde sorarak anlayabilmek çok önemli. Moda ve tasarı-

^^Sorgfalt und Kundenorientierung

ma ilgi duyuyorsan bu meslek tam sana göre. Tiyatro,

^^Sinn für Mode und Design

film stüdyolarında ve televizyonda da ölçüyle çalışan
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Berufe aus der Handwerkbranche
Wie kann ich hin?

terziye sık sık ihtiyaç duyulduğu için şarkıcı veya oyuncularla da

Dadurch dass die beruflichen Anforderungen sehr hoch sind, wer-

karşılaşman mümkün. Bugünün ünlü moda tasarımcılarının çoğu

den in der Praxis Auszubildende mit höheren Bildungsabschlüssen

zamanında kariyerine ölçüyle çalışan terzi (Maßschneider) olarak

bevorzugt. Hat man den Hauptschulabschluss, so kann man zuerst

başladı. Meslek eğitim süresi 3 yıl.

eine Ausbildung zu/m/r Änderungsschneider/in machen und

Hangi özellikler aranıyor?

darauf aufbauen.

^^El becerisi

Was verdiene ich?

^^İyi müşteri ilişkileri

Im 1. Jahr etwa 275 Euro, im 2. Jahr 300 Euro und im 3. Jahr etwa

^^Modaya ve tasarıma ilgi

p

325 Euro.

Önkoşulu nedir?
Şirketler genelde orta öğretim diplomasından daha yüksek olan

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

diplomaları tercih ediyorlar. Bu nedenle eğer orta öğrenim diplo-

3. Mediengestalter/in Flexografie

man varsa (Hauptschulabschluss), önce terzilik meslek eğitimi alıp
üstüne ölçüyle çalışan terzilik eğitimi ekleyebilirsin.
Ne kadar kazanabilirim?
İlk yılda 275 Euro civarı, ikinci yılda 300 Euro civarı ve üçüncü yılda
325 Euro civarı.

p

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Medya Tasarımcısı - Fleksografi
Görevim nedir?
Bu meslekte yüksek baskı metodu, yani fleksografi sayesinde
çeşitli maddelere etiket yapıştırabiliyor ve yazı ekleyebiliyorsun.
Bu yöntem daha çok paketleme sektöründe kullanılıyor. Bu meslekte önemli olan, değişik yazı çeşitlerini ve boylarını bilebilmek ve
damga veya işleme aletlerini üretebilmek. Ayrıca dijital ortamda
bilgisayar programları sayesinde resim ve yazıları tasarlıyabilmek
Aufgaben?

de görevlerin arasında. Müşteriler ile sıkı bir diyalog içerisindesin

In diesem Beruf beschriftest Du durch Hochdruckverfahren (Fle-

ve bu şekilde müşterinin ürününe nasıl bir etiket istediğini öğrenip

xodruck) Kunststoffe, die zur Markierung und Kennzeichnung von

gereken tasarlamayı yapıyorsun. Meslek eğitim süresi 3 yıl.

Produkten dienen. Dieses Verfahren kommt in der Verpackungsin-

Hangi özellikler aranıyor?

dustrie häufig zum Einsatz. Du kennst Dich in den unterschiedlichen

^^Zanaata yatkınlık

Schriftsätzen aus, stellst Stempel, Schilder und Gravuren her

^^Tasarım becerisi ve hayal gücü

und bedienst die dazugehörigen Maschinen. Ferner bearbeitest

^^Müşteri ilişkilerine özen gösterme

Du digitale Daten und Bilder und verfügst über Kenntnisse der

Önkoşulu nedir?

dazugehörigen Softwareprogramme. Du bist in direktem Kontakt

Bu meslekte aranılan diploma türü yüksek okul veya üniversiteye

zu den Kunden und setzt seine Wünsche bestmöglich um. Ausbil-

girebilme diploması (Fachhochschul- oder Hochschulreife).

dungsdauer beträgt 3 Jahre.

Ne kadar kazanabilirim?

Was muss ich mitbringen?

İlk yılda 853Euro civarı, ikinci yılda 905 Euro civarı ve üçüncü yılda

^^Handwerkliches Geschick

956 Euro civarı.

^^Räumliches Vorstellungvermögen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

^^Kundenorientierung und gestalterisches Talent

p

Wie kann ich hin?

4. Ray İnşaat Uzmanı

Dadurch dass die Anforderungen dieses Ausbildungsberufes hoch

Görevim nedir?

sind, stellen die Betriebe Auszubildende mit Fachhochschul- oder

Bu meslekte ray üreticisi firmalarda çalışıyorsun. Görevlerin arasında

Hochschulreife ein.

rayların yerleştirilmesi ve kontrolü yer almakta. İşini özenle yapman

Was verdiene ich?

gerekiyor, çünkü senin kontrolün sayesinde raylar üzerinde gerçekleşen

Im 1. Jahr etwa 853 Euro, im 2. Jahr etwa 905 Euro und im 3. Jahr

ulaşım daha güvenlikli oluyor. Eğer raylarda bir arıza veya eskime olursa

p

arızaları gideriyor ve eskiyen yerleri yeniliyorsun. Rayları ve trafiği kontrol

etwa 956 Euro.
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altında tutan son teknoloji aletleri de kullanıyor ve bakımını yapıyorsun.
Bunların dışında yol yapımı veya inşaatlarda da sana ihtiyaç duyulabiliyor, çünkü kablo ve boru dağılımı da senin uzmanlık alanına giriyor.
NEWSLETTER
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4. Gleisbauer/in

J

Hangi özellikler aranıyor?

Aufgaben?

^^Özenli çalışma ve el yatkınlığı

In diesem Beruf arbeitest Du bei den Betreibern von Schienennetzen.

^^Sorumluluk duygusu ve ekip ruhu

Du verlegst und kontrollierst die Schienen und Gleise und sorgst

^^İyi bir gözlem yeteneği

dafür, dass im Schienenverkehr und bei den Bahnübergängen

Önkoşulu nedir?

alles sicher und reibungslos verläuft. Du beseitigst die Mängel an

Genellikle orta öğrenim diploması (Hauptschulabschluss) yeterli

den Gleisanlagen und kannst die modernen Gleisbau- und Gleis-

olmakta.

überwachungsmaschinen bedienen. Deine weiteren Einsatzorte

Ne kadar kazanabilirim?

können der Straßen- und der Tiefbau sein, wo Deine Dienste

İlk yılda 619-658 Euro arası, ikinci yılda 772-962 Euro arası ve

beim Rohrleitungs- und Kabelleitungstiefbau benötigt werden.

üçüncü yılda 921-1194 Euro arası.

Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Was muss ich mitbringen?

p

5. Fırıncılık Alanında Gıda Satış Uzmanı

^^Sorgfalt und handwerkliches Geschick
^^Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist
^^Beobachtungsgenauigkeit
Wie kann ich hin?
In der Regel ist ein Hauptschulabschluss ausreichend.
Was verdiene ich?
Im 1. Jahr etwa 619-658 Euro, im 2. Jahr etwa 772-962 Euro und
im 3. Jahr etwa 921-1194 Euro.

p

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Fachverkäufer/in für
Lebensmittelhandwerk – Schwerpunkt Bäckerei
Aufgaben?
In diesem Beruf verkaufst Du Brot, Brötchen und leckere Backwaren
und Kuchen. Du kennst Dich aus bei den unterschiedlichen Bäckereierzeugnissen und berätst die Kunden über die verschiedenen

Görevim nedir?

Brotsorten, die im Sortiment geführt werden. Die Auswahl an

Bu meslekte çeşitli ekmek ürünleri, pasta, kek ve başka lezzetli

Waren der Bäckereien ist heute viel größer geworden und umfasst

fırın ürünlerini satıyorsun. Satılan ürünlerin hangi malzemeler-

neben den Backwaren auch belegte Brötchen und Imbisse aller

den oluştuğunu ve nasıl yapıldığını iyi biliyor ve müşterilere satış

Art, die Du zum Teil frisch zubereitest. Du achtest darauf, dass

yaparken gereken bilgileri verebiliyorsun. Satış alanının temiz

alles sauber ist und auch appetitlich aussieht und stellst die Waren

olmasına ve satılan ürünlerin sunumunun iştah kabartıcı olmasına

dementsprechend in den Auslagen aus. Du bist sicher beim Kas-

özen gösteriyorsun. Hesap kitap işlerine de yatkın olman önemli,

sieren und Abrechnen und stets freundlich zu den Kunden, denen

çünkü satış esnasında hızlı bir şekilde hesap yaparken fiyatlarda

Du zum Teil jeden Morgen auch beim Kaffeeausschank begegnest.

hata yapmaman gerekiyor. Meslek eğitim süresi 3 yıl.

Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Hangi özellikler aranıyor?

Was muss ich mitbringen?

^^Özenli ve severek çalışma

^^Sorgfalt und Liebe zum Detail

^^Müşterilerle iyi bir iletişim kurabilme

^^Kundenorientierung und direkte Kommunikation

^^Planlama ve organizasyon

^^Planung und Organisation

Önkoşulu nedir?

Wie kann ich hin?

Genellikle orta öğrenim diploması (Hauptschulabschluss) yeterli

In der Regel ist der Hauptschulabschluss ausreichend, um einen

olmakta.

Ausbildungsplatz zur Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk

Ne kadar kazanabilirim?

– Schwerpunkt Bäckerei/Konditorei/Fleischerei zu bekommen.

İlk yılda 357-413 Euro arası, ikinci yılda 434-511 Euro arası ve

Was verdiene ich?

üçüncü yılda 522-615 Euro arası.

p

Im 1. Jahr etwa 357-413 Euro, im 2. Jahr etwa 434-511 Euro und
im 3. Jahr etwa 522-615 Euro.
Quelle: BERUFENET www.arbeitsagentur.de

p

Kaynak: BERUFENET www.arbeitsagentur.de
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Handwerksbranche: Weiterbildung
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ALS MEISTER ZUM STUDIUM
ODER ZUM EIGENEN BETRIEB!

W

USTA OL, YA ÜNİVERSİTE OKU,
YA DA KENDİ ŞİRKETİNİ KUR!

branche! Bei der Weiterbildung zum Meister erhälst Du eine solide

K

Ausrüstung, die Du zur eigenständigen Betriebsführung brauchst.

işyerini açabilmen ve yürütebilmen için ihtiyaç duyduğun tüm pratik

Stell Dir vor, Du kannst dann in Deinem Betrieb selber Azubis

ve teorik bilgileri ediniyorsun. Bu şekilde kendi işyerinde gençlere

ausbilden. Damit nicht genug, Du kannst nach Deiner erfolgreich

iş imkanı sağlayabiliyor ve onlara meslek eğitimi verebiliyorsun.

absolvierten Meisterprüfung jedes Fach an der Universität stu-

Kendini geliştirebilme imkanları bununla da bitmiyor, ustalık eğitimini

dieren, so dass Du die Hochschulzugangsberechtigung für alle

başarı ile tamamladığın zaman ustalık belgen sana üniverstedeki

Studienfächer bekommst.

tüm bölümlerin kapısını açıyor! Bu şekilde kariyerine akademik

er möchte schon nicht gerne sein eigener Chef sein?
In keiner anderen Berufsbranche ist der Weg in die
Selbständigkeit so gut geebnet wie in der Handwerks-

im kendi işyerini açmak ve kendi patronu olmak istemez
ki? Bu amaca ulaşabilmek için en uygun koşullar zanaat
sektöründe mevcut. Meslek eğitimini bitirdikten sonra

ustalık belgesi alabilmek için gördüğün ustalık eğitiminde kendi

kariyeri de ekleyebiliyorsun!
Du kannst aber auch nach abgeschlossener, anerkannter Ausbildung im Handwerk und mehrjähriger Berufserfahrung, wie in

Sunulan başka bir imkan, diğer sektörlerde de olduğu gibi, meslek

anderen Ausbildungsgängen, in den verwandten Fächern Deiner

eğitimini başarıyla tamamladığın ve mesleğinde birkaç yıl çalışarak

Berufsbranche die Fachhochschule besuchen. Wenn Du bereits

iş tecrübesi kazandığında yüksek okula giderek mesleğinle bağlantılı

einen höheren Bildungsabschluss wie die Fachhochschulreife oder

bir bölüm okuyabilmen. Eğer okuldan yüksekokul veya üniversiteye

die Allgemeine Hochschulreife hast, empfiehlt sich auch der duale

gitme hakkı tanıyan bir diploma ile mezun olduysan, ikili eğitim

Studiengang, der von Seiten der Unternehmen sehr geschätzt wird,

veren bölümler de sana uygun olabilir. Bu şekilde hem üniversitede

da Du neben den theoretischen Inhalten in der Berufsakademie

veya yüksekokulda teorik bilgileri alıyor hem de beraber çalışılan

parallel im Betrieb die wichtigen Inhalte zur praktischen Ausführung

şirkette eğitim süresince pratik bilgiler ediniyorsun. Bu eğitim

des Handwerkes erlernst. In einigen Handwerksberufen gibt es

şirketler tarafından tercih edilebiliyor, çünkü iş hayatını eğitimin

direkte berufsspezifische Weiterbildungen.
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boyunca yakından tanımış oluyorsun.

Mehr Informationen unter:

Daha fazla bilgi edinebileceğin önemli linkler:

www.handwerk-nrw.de

www.handwerk-nrw.de

www.handwerk.de

www.handwerk.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe.

www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe

NEWSLETTER

p

Starke Persönlichkeiten

J

IM HANDWERK FÜHLE ICH MICH WOHL!
ZANAATKARLIK TAM BANA GÖRE!
Metin macht derzeit eine Ausbildung zum Zerspanungsmecha-

Metin, talaşlı imalat teknikeri olarak meslek eğitimi görüyor

niker und ist im 2. Ausbildungsjahr. Er ist sehr glücklich mit

ve mesleğinin ikinci senesinde. Meslek seçiminden çok mem-

der Wahl seines Berufes und fühlt sich im Handwerk sehr wohl.

nun olan Metin, zanaat sektöründe çalışmaktan gayet mutlu.

M

mich ist. Maschinen, Autos und Handwerk generell haben mich

M

immer sehr interessiert. Fast all meine Bewerbungen waren für

yorum. Başvurularımın neredeyse hepsi bir zanaat mesleği içindi.

etin, warum hast Du Dich für eine Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker entschieden?
Ich wusste schon immer, dass ein Bürojob nichts für

etin, neden talaşlı imalat teknikeri mesleğini seçtin?
Bir büroda çalışmak istemediğimi ve bunun bana uygun
olmadığını aslında her zaman biliyordum. Makinelere,

arabalara ve genel olarak zanaata küçüklüğümden beri ilgi duyu-

eine Ausbildungsstelle im Handwerk.
Mesleğinin en sevdiğin yanları neler?
Was gefällt Dir an Deinem Beruf?

Çeşitli makinelerde bir sürü branşta kullanılan teknik parçalar

Wir fertigen Präzisionsbauteile für technische Produkte aller Art an.

üretiyoruz. Bu parçaları üretirken detaylı, dikkatli ve planlı çalışmak

Hierbei ist Genauigkeit, Sorgfalt und eine gute Organisation gefragt.

çok önemli. Yaptığınız işin sonunda verdiğiniz emek sayesinde

Dass man sofort sehen kann, wofür man gearbeitet hat und dabei

oluşan ürünleri hemen görebilmek çok güzel bir duygu. İşim asla

viele verschiedene Baustücke mit einer Maschine produzieren kann,

sıkıcı olmuyor ve hem okulda hem de şirkette çok şey öğreniyorum.

fasziniert mich! Mein Job ist nie langweilig und die Bauteile, die wir

Okulda teorik bilgileri alıyoruz ve şirkete döndüğümüzde bu bilgileri

produzieren, werden im Alltag in vielen Branchen angewendet.

hemen pratiğe çevirebiliyoruz.

Wie hast Du von FIBO erfahren und

FIBO projesinden nasıl haberdar oldun?

welche Unterstützung hast Du erhalten?

FIBO çerçevesinde hangi desteği aldın?

Mücahit Abi (Ehrenamtlicher Berufseinstiegsberater Herr Mü-

Essen’de düzenlenen bir FIBO bilgilendirme toplantısında Mücahit

cahit Akkuş) habe ich auf einer FIBO-Infoveranstaltung in Essen

Abi’yle (FIBO Gönüllü Meslek Rehberi Mücahit Akkuş) tanıştım. Bize

kennengelernt. Er hat uns über das

toplantıda FIBO Projesi, meslek seçimi

Projekt FIBO, über die verschiedenen

ve çeşitli başvuru teknikleri hakkında

Berufsarten und Bewerbungstechniken

bilgi verdi. Toplantı sonrasında ailem

aufgeklärt. Mücahit Abi hat sich viel

ve ben kendisiyle görüştük ve sağolsun

Zeit genommen, um mich über meine

bana çok zaman ayırdı. Bana meslek

Berufswahl zu beraten. Er hat mich zu

danışmanlarına giderken eşlik etti ve

Berufsberatern der Agentur für Arbeit

başvuru hazırlarken destek oldu. Ayrıca

begleitet, mir bei meinen Bewerbungen

başvuru görüşmelerinde nasıl davra-

geholfen und mir wertvolle Tipps für

nılması ve neler yapılmaması gerektiği

das Vorstellungsgespräch gegeben.

p Mücahit Akkuş (EBB aus Essen) und Metin Kanal (20)

hakkında önemli bilgiler verdi.

Welche Tipps hast Du für Jugendliche, die noch nicht genau

Henüz hangi mesleği seçeceğini bilmeyen gençlere

wissen, welchen Beruf sie einmal ausüben möchten?

hangi önerilerde bulunmak istersin?

Je mehr man sich vorher über die verschiedenen Berufsarten

Ne kadar çok ön araştırma yaparlarsa ve çeşitli meslekler hakkında

informiert, desto besser kann man abschätzen, was einen in der

ne kadar çok bilgi edinirlerse, seçtikleri meslek o kadar doğru olur

Ausbildung erwartet. Um Berufsgruppen eingrenzen zu können,

ve onları ileride o kadar mutlu eder. Bunun için benim tavsiyem,

sollte man unbedingt zu Berufsberater/inne/n z.B. der Agentur

çalışma ajanslarındaki ve sanayi ve ticaret ya da zanaatkarlar

für Arbeit oder den Kammern gehen. Ein Praktikum würde ich

odalarındaki meslek danışmanlarına giderek bilgi almaları, birkaç

auch sehr empfehlen, denn den Berufsalltag direkt vor Ort zu

şirkette ve çeşitli branşlarda staj başvurusunda bulunmaları ve

erleben, hilft sehr. So habe ich für mich rausbekommen, dass ein

internette değişik mesleklerin içeriklerini araştırmaları. Bu şekilde

kaufmännischer Beruf nicht zu mir passt und ich für das Handwerk

insan kendine uygun mesleği daha kolay seçebiliyor –

geschaffen bin!

p

aynı benim zanaatkarlığın bana göre olduğunu tespit
ettiğim gibi!
Bildquelle: FIBO

p
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D

FAQs

Die Antworten auf
Deine Fragen

Her sorunun bir cevabı var!

W

in. Aber auch im elektronischen Bereich sind Handwerksberufe

Z

vertreten, wie z. Bsp. Mechatroniker/in oder Elektroniker/in. Zum

arasında mekanikçi ve elektrikçiyi bulabilirsin. Ama medya meslekleri

Spektrum der unterschiedlichen Handwerksberufe zählen auch die

de zanaata giriyor ve bu meslekler arasında örneğin fotoğrafçılık

mediengestalterischen Ausbildungsberufe wie Fotograf/in oder

veya medya tasarımcılığı bulunuyor. Gördüğün gibi zanaat sektörü

Mediengestalter/in. Du siehst, wie vielseitig das Handwerk sein

A’dan Z’ye birçok meslek imkanı sunuyor. Bir incelersen mutlaka

kann und wenn Du Dir die Liste der Handwerksberufe ansiehst,

sana uygun olanı bulabilirsin.

wirst Du bestimmt den passenden Ausbildungsberuf für Dich finden.

B

W

as für Handwerksberufe gibt es denn?
Das Holz- und Baugewerbe umfasst die typischen Handwerksberufe, wie etwa Tischler/in oder Dachdecker/

oher weiß ich, ob ich für eine
handwerkliche Ausbildung geeignet bin?
Generell solltest Du Dich fragen, ob Du eine praxisorien-

anaat dalında hangi meslekler var?
Zanaat sektörü çok yönlü bir sektör. Tahtacılık ve inşaat
dalında örneğin marangozluk ve çatı kaplamacılığı gibi

meslekler var. Elektronik mesleklerde sıkça tercih edilen meslekler

ir zanaat mesleğinin bana uygun
olup olmadığını nerden bilebilirim?
Kendine sorman gereken ilk soru, acaba ben pratiğe dayalı

bir meslek mi edinmek istiyorum? Eğer cevabın evet ise, o zaman

tierte Ausbildung machen möchtest. Wenn ja, dann bist Du in der

ikili meslek eğitimi tam sana göre. Ayrıca ikili meslek eğitimi gibi

dualen Ausbildung sehr gut aufgehoben. Du kannst aber auch im

şirketlerle ortak eğitim veren üniversite bölümleri de var. Zanaat

Handwerk den dualen Studiengang wählen. Bei der Berufsfindung

sektörü de çok yönlü olduğu için sıra sana uygun mesleği bulmaya

solltest Du Deine Stärken und Fähigkeiten berücksichtigen. Um

geliyor. Bunun için de çalışma ajanslarındaki veya zanaatkarlar

die richtige Wahl zu treffen, können Dir auch die Berufsberater/

odalarındaki meslek danışmanlarından destek alabilirsin.

innen der Agentur für Arbeit oder in den Kammern behilflich sein.

Z

S

ind Handwerksberufe nicht eher was für Jungs?
Mädchen holen hier immer mehr auf. In der Zwischenzeit
sind etwa 25% des Bewerberpools im Handwerk Mädchen.

anaat meslekleri daha çok erkeklere göre değil mi?
Bir zanaat mesleği edinen bayanların sayısı giderek artıyor.
Zanaat sektöründe başvuruda bulunan gençlerin %25’i artık

bayanlardan oluşuyor ve bu sayı giderek artacak. En çok tercih edilen

Der Mechatroniker zählt bei den Jungs und die Friseurin bei den

10 mesleğin arasında erkeklerde mekanikçi ve bayanlarda kuaförlük

Mädchen zu den 10 beliebtesten Ausbildungsberufen. Weitere

yer alıyor. Bayanların tercih ettiği diğer meslekler arasında gıda ile

Berufsbranchen, die vorwiegend von Mädchen bevorzugt wer-

ilgili meslekleri, büro iletişim uzmanlığını ya da medya tasarımcılığını

den, sind neben dem Lebensmittelhandwerk die

da sayabiliriz. Aslında erkekler için olduğu sanılan birçok meslekte

Kauffrau für Büromanagement. In den

bayanların oranı da giderek artıyor. Örneğin boyacılık, badanacılık

„typischen Männerberufen“ sind weibli-

ve cila uzmanlığı bayanların artık tercih ettiği meslekler arasında.

che Auszubildende lange keine Ausnahme
mehr. So entscheiden sich immer mehr
Mädchen für den Beruf z. Bsp. des Malers

p

und Lackierers.
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Veranstaltungskalender

J

ÖNEMLİ ET

5. Juni 2014

6. September 2014

Infoveranstaltung Bewerbungs-Check

Bildungs- und Berufsmesse Stuzubi – bald Student oder Azubi

Hast Du bereits Deine Bewerbungsunterlagen erstellt, bist Dir

Auf dieser Karrieremesse sind viele regionale und überregionale

aber nicht sicher, ob alles richtig und ansprechend ist? Bei dieser

Unternehmen, Hochschulen, Akademien und Institutionen. Sie

Infoveranstaltung hast Du die Möglichkeit, Deinen Lebenslauf

informieren die Teilnehmer über Studium, Ausbildung, duales

und Dein Anschreiben von einem/r Berufsberater/in checken zu

Studium, Praktika und Auslandsaufenthalte. Bei beratungsin-

lassen. Dazu hast Du übrigens jeden Donnerstag Gelegenheit!

tensiven Gesprächen hast Du die Gelegenheit, Deine Fragen zu

Anmeldung erforderlich.

stellen und Dich zu informieren. Eintritt frei!

Agentur für Arbeit in Düsseldorf

DIMA Werbe- und Verlags-GmbH

Berufsinformationszentrum (BİZ)

Schanzenstraße 40

Grafenberger Allee 300

51063 Köln

40237 Düsseldorf

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Uhrzeit: 15-17 Uhr

26. Juni 2014

6. September 2014
16. Bocholter Azubi-Messe

Infoveranstaltung Tischler / Tischlerin

Auf der 16. Bocholter Azubi-Messe sind wieder Ansprechpartner

Hier bekommst Du Informationen über das Berufsbild Tischler

der verschiedenen Ausbildungsbetriebe und weiterführenden

/ Tischlerin. In dieser Veranstaltung werden Fragen diskutiert

Schulen, Berufsberater/innen der Agentur für Arbeit und inter-

wie: Welche Inhalte werden in der Ausbildung vermittelt? Wel-

essante Referenten/innen vor Ort. Hier hast Du die Möglichkeit,

che Voraussetzungen braucht man für diesen Beruf? Was für

all Deine Fragen zu stellen, Dich über Bewerbungsverfahren

Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

zu informieren und bei simulierten Einstellungstests wichtige

Anmeldung nicht erforderlich.

Erfahrungen zu sammeln. Eintritt frei!

Agentur für Arbeit Bielefeld

Volksbank Bocholt eG

Berufsinformationszentrum (BİZ)

Meckenemstr. 10

Werner-Bock-Str. 8

46395 Bocholt

33602 Bielefeld

Uhrzeit: 13-16 Uhr

Uhrzeit: 16-17.30 Uhr

Mehr Informationen unter: www.arbeitsagentur.de

NOCH WEITERE FRAGEN?

Schreib uns doch einfach eine E-Mail oder ruf uns an!
Sorularının cevabını alamadıysan, bize mail yaz,
ya da aşağıdaki numarayı ara!

fibo-nrw@atiad.org
Tel.: 0211 - 50 21 21
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