
Mach dich schlau und starte jetzt als Azubi durch!

IM JOB INTERESSIERT SIE DIE 

PRAXIS 

EXTREM.
Selina startet mit einer Ausbildung  

zur Mechatronikerin durch.



Das kann was: 
Die neue Blog-Page für Azubis.
Entdecke, was in einer Ausbildung steckt!

Keine Frage: Schule ist wichtig. Das heißt aber nicht, dass man es nur mit Abi zu etwas 

bringt. Denn es gibt viele Wege, wie du auch mit einer Ausbildung Karriere machen 

kannst. Natürlich direkt im Job. Denn clevere Fachkräfte sind gefragter denn je. 

Außerdem kannst du dich nach einer Ausbildung auch weiterbilden oder studieren. 

Das Wichtigste aber: Als Azubi trägt man schon Verantwortung, wird wertgeschätzt 

und hat jede Menge Spaß. Wie viel, das zeigen wir dir im neuen Durchstarter-Blog.

durchstarter.de — die neue Azubi-Blog-Page 

Sie heißen Svenja, Jan, Leslie und Yvonne … und sie alle nehmen ihre Zukunft als  

Azubis in die Hand. Werden Kauffrau oder Mechatroniker, Fluggerätemechaniker,  

Mediengestalter etc. Auf durchstarter.de erzählen sie dir darüber, was sie dabei er-

leben. Und wie das Leben als Azubi so läuft — mit persönlichen Posts, Bildern und 

Videos. Außerdem findest du hier Infos rund um das Thema Ausbildung. Schau doch 

einfach mal vorbei und finde raus, was in einer Ausbildung steckt!

Check die neue Blog-Page: Hier bloggen echte Azubis  

und erzählen aus ihrem Leben.

Nutze dein Info-Portal: Hier gibt‘s alle wichtigen Informationen rund um die 

duale Ausbildung.

Plane deine Karriere: Finde heraus, wie dir eine Ausbildung  

alle Türen öffnet!

www.durchstarter.de … und viele mehr!

Jan
Elektroniker für Geräte und  

Systeme im 2. Ausbildungsjahr

Michelle
Hotelfachfrau und Hotelmanage-

ment im 2. Ausbildungsjahr

Julian
Industriemechaniker im

2. Ausbildungsjahr

Max
Oberflächenbeschichter im

2. Ausbildungsjahr

S e l i n a

Auf durchstarter.de bloggen  
neben mir noch viele tolle Azubis  
von ihrer Ausbildung.



Das wird was: 
Als Azubi zum Erfolg.

Eine duale Ausbildung — was ist das? Und wie läuft sie ab? Das ist einfach erklärt: Als Azubi machst 

du dich auf zwei Arten zugleich fit für die Zukunft. Erstens in deinem Betrieb. Dort bringen dir Profis 

das praktische Know-how bei. Zweitens gehst du in die Berufsschule. Hier vermitteln dir Experten die 

Theorie zu deinem Job. Beides sorgt dafür, dass du eine echte Fachkraft wirst. Und das ist für deine 

Karriere Gold wert.

Wie lange dauert eine Ausbildung?

Im dualen System bist du zwischen zwei und dreieinhalb Jahren in Ausbildung. Je nachdem, welchen 

Job du dir aussuchst und welche Qualifikationen du mitbringst. In jedem Fall hast du nach deiner 

Ausbildung aber einen gefragten Abschluss in der Tasche. Nicht zu verachten ist auch: Als Azubi be-

kommst du schon dein erstes Geld. Das bringt dir ein gutes Stück Unabhängigkeit.

Und was bringt das?

Eine Ausbildung ist perfekt für Macher. Also für alle, die etwas weiterbringen und bewegen wollen. Die 

Spaß am Tun haben und die sich in der Praxis verwirklichen möchten. Außerdem bist du mit einer Aus-

bildung auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt — und das wird, da sind sich die Experten einig, in Zukunft 

noch stärker der Fall sein. Denn Fachkräfte sind und bleiben gesuchte Spezialisten. 

So findest du deinen Traumjob

Mechatroniker oder Industriekaufmann, Mediengestalter oder ganz was anderes? Hier stehen dir alle 

Wege offen. Denn es gibt viele Unternehmen, die Azubis mit offenen Armen begrüßen. Welche Berufe 

es gibt und wie du zu einem Ausbildungsplatz kommst, darüber informiert dich deine IHK. Fragen zur 

Ausbildung beantwortet auch dein Durchstarter-Team unter team@durchstarter.de.

Vereine Theorie und Praxis: mit deiner Ausbildung im Betrieb und an der Berufsschule.

Lege den Grundstein für Erfolg: Fachkräfte sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt.

Finde den richtigen Job: Informiere dich bei deiner IHK und auf unserem Blog.

Jan macht eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. 

Darüber bloggt er auf durchstarter.de.

S e l i n a

Super interessant ist auch das  
viele Fachwissen, das in der  
Berufsschule vermittelt wird.



Das bringt was: 
Mehr Infos im Web und vor Ort.
Deine IHK macht sich für dich stark.

Mehr Informationen rund um deine Ausbildung gibt‘s unter durchstarter.de  

und natürlich direkt bei deiner IHK:

Hier erfährst du auch, welche Weiterbildungen es gibt und ob vielleicht sogar  

Förderungen oder Stipendien für dich in Frage kommen.

Das ist was: 
Weiterbildung und Studium.
Mit einer Ausbildung stehen dir alle Türen offen.

Viele sagen: Wenn du eine Ausbildung beginnst, musst du schon jetzt wissen, 

was du dein ganzes Leben lang machen willst. Das stimmt aber gar nicht. 

Denn auch nach einer Ausbildung hast du viele Möglichkeiten, dich beruflich 

weiterzuentwickeln. Du kannst an einer Fachhochschule studieren. Oder 

ohne Abitur direkt an die Uni gehen. Wenn dir dein Job richtig gut gefällt, 

kannst du deinen Meister oder Fachwirt machen. Und, nicht zu vergessen: 

Auch der Weg in die Selbstständigkeit steht dir offen. Genau wie viele 

andere Weiterbildungen, die deine Karriere fördern. Es kann also keine Rede 

davon sein, dass du dich mit einer Ausbildung zu früh festlegst!

S e l i n a

Besuch mich doch auf meinem Blog  
unter durchstarter.de. 
Dort kannst auch du als Azubi bloggen.
Bis bald.

Industrie- und Handelskammer Koblenz 
Schlossstraße 2, 56068 Koblenz. www.ihk-koblenz.de

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz
Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen. www.pfalz.ihk24.de 

Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen 
Schillerplatz 7, 55116 Mainz. www.rheinhessen.ihk24.de 

Industrie- und Handelskammer Trier 
Herzogenbuscher Straße 12, 54292 Trier. www.ihk-trier.de

Ggf. Voraussetzung:
2 Jahre Berufser fahrung 

(SEK I, Abschlussnote 
mind. 2,5)

Schulabschluss

Ausbildung im dualen System
2 — 3,5 Jahre

Option:
Fortbildung

(z.B. Meister oder Fachwirt)
2 — 3 Jahre

Option:
Fachhochschul-

studium oder
fachgebundenes 
Studium an der 

Universität

Option:
Fachhochschul-

studium oder
Universitäts-

studium
(freie Studienwahl)

Option:
Fortbildung
Geprüfter 

Betriebswirt
Geprüfter 

technischer
Betriebswirt



Eine Initiative deiner IHK:

facebook.de/durchstarter

Die Durchstarter gibt’s auch auf Facebook:

Wenn du Fragen zur Ausbildung hast, kannst du dich jederzeit auch an das  

Durchstarter-Team wenden: team@durchstarter.de


