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Infos zur Berufsausbildung



Ausbildung zahlt sich aus
Die sechs wichtigsten Vorteile einer Ausbildung.

Kurze Ausbildungszeit
Eine duale Berufsausbildung dau-
ert in der Regel zwei bis maximal 
dreieinhalb Jahre. Mit Abitur kann 
die Ausbildungszeit sogar verkürzt 
werden. 

Schnell eigenes Gehalt
Schon ab dem ersten Monat einer 
dualen Berufsausbildung erhalten 
Auszubildende ein Gehalt. Das sorgt 
für finanzielle Absicherung und ein 
hohes Maß an Unabhängigkeit! 

Frühe Eigenständigkeit 
Auszubildende sammeln schnell  
Erfahrung. Sie übernehmen früh-
zeitig Verantwortung und lernen 
Probleme zu lösen, eigenständig zu 
handeln und sich durchzusetzen. 

Praktisches Arbeiten
In einer Ausbildung ist der Praxis-
anteil sehr hoch. Die Auszubilden-
den steigen direkt in die Arbeits-
welt ein und wenden Gelerntes 
konkret an.

Beste Jobchancen
Fachkräfte sind gefragt! Die Ausbil-
dung ist das optimale Sprungbrett 
in die sichere Festanstellung. Viele 
Auszubildende werden direkt vom 
Ausbildungsbetrieb übernommen. 

Gute Aufstiegschancen 
Eine Ausbildung ist nur die erste 
Sprosse der Karriereleiter: Fach-
kraft, Techniker, Meister – es gibt 
viele Möglichkeiten der berufli-
chen Weiterentwicklung.



Startschuss für die große Karriere.
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bieten sich zahl-
reiche Möglichkeiten, die Karriere weiter voranzubringen. Ob all-
gemeine, berufliche oder universitäre Weiterbildung, es gibt viele 
Optionen. 

Reife Meisterleistung
Mit sogenannten „Aufstiegsfortbildungen“ steigen die Chancen auf 
ein höheres Gehalt, eine fachliche Karriere und eine Führungspositi-
on deutlich. Solche Fortbildungen werden in allen Berufsfeldern an-
geboten. Die bekanntesten sind Meisterausbildungen im Handwerk 
bzw. der Fachwirt oder Fachkaufmann in kaufmännischen Berufen.  
 
TIPP: Die Sächsische Aufbaubank (SAB) fördert in Sachsen viele 
Fortbildungen mit dem Aufstiegs-BAföG.

Berufserfahrung vor Studium
Mit einer Ausbildung sammeln auch künftige Akademiker Plus-
punkte. Denn viele Betriebe bevorzugen Bewerber, die neben  
einem abgeschlossenen Studium über praktische Berufserfah-
rung verfügen. 

Wer vor dem Studium eine Ausbildung absolviert, kann sich  
diese Zeit sogar als Wartesemester anrechnen lassen und so den 
Numerus Clausus umgehen. Jedes halbe Jahr nach dem Abitur 
kann als Wartesemester angerechnet werden.  



Einen Ausbildungsplatz finden
Die meisten Ausbildungen beginnen im August oder September 
eines Jahres. Interessenten sollten sich bereits ein Jahr vor Aus-
bildungsbeginn im Wunschunternehmen bewerben. Vor allem 
große Firmen und der öffentliche Dienst beginnen früh mit der 
Bewerbersuche. Ab März gibt es oft nur noch Restplätze für das 
im Herbst beginnende Ausbildungsjahr.

Online-Portale helfen 
Neben der direkten Anfrage bei Unternehmen ist die Ausbildungs- 
platzsuche über Online-Portale der ideale Weg, um einen Über-
blick über bestehende Angebote zu erhalten. In den Suchporta-
len können Interessenten nach Kriterien wie Wohnort, Branche 
und konkretem Beruf suchen.

TIPP:

Empfehlenswert sind das offizielle  
Bildungsportal des Freistaates Sachsen  
www.bildungsmarkt-sachsen.de sowie das  
Portal der sächsischen Handwerkskammern 
www.ich-kann-etwas.de (beide für eine 
sachsenweite Suche) und das bundesweite 
Portal www.ihk-lehrstellenboerse.de des 
Deutschen Industrie und Handelkammer- 
tages.

http://www.bildungsmarkt-sachsen.de
http://www.ich-kann-etwas.de
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de


Die Qual der Wahl
Was kann ich, was will ich? Vielen Jugendlichen fällt die Berufs-
wahl schwer. Es empfiehlt sich, die eigenen Stärken und Schwä-
chen früh herauszufinden. Neben beliebten Schulfächern können 
Hobbys und Freizeitaktivitäten ein erster Anhaltspunkt für Talente 
und Interessen sein. Und es gibt weitere Möglichkeiten. 

Berufsorientierung 
Die Angebote von „SCHAU REIN! – Die Woche der offenen  
Unternehmen Sachsen“ oder Schülerpraktika sind sehr gute  
Gelegenheiten Berufe kennenzulernen. Jugendliche erleben den 
Berufsalltag, sprechen mit Azubis und finden heraus, worauf es 
bei einer Bewerbung ankommt.

www.schau-rein-sachsen.de 
www.bildungsmarkt-sachsen.de/schuelerpraktikum

Informationen sammeln
Das Berufe-Lexikon beschreibt typischen Tätigkeiten, nötige 
Voraussetzungen sowie Ausbildungsdauer  und -vergütung der 
Berufe.

www.bildungsmarkt-sachsen.de/berufelexikon

Beratungsgespräche   
Die Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit helfen gern bei der 
Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf. Sie informieren 
über den Arbeitsmarkt und geben Tipps zur richtigen Bewerbung. 
Sprechstunden können individuell vereinbart werden. 

 Servicenummer 0800 4 555500  
 (gebührenfrei)

http://www.schau-rein-sachsen.de
http://www.bildungsmarkt-sachsen.de/schuelerpraktikum
http://www.bildungsmarkt-sachsen.de/berufelexikon

