„Herzlich willkommen als Fachkraft von morgen!
In Deutschland gibt es viel zu tun. Fachkräfte sind gesucht! Dein Weg dahin beginnt mit Deiner Ausbildung. Sie öffnet die
Türen zu einer sicheren Zukunft. Welcher Beruf interessiert Dich? Wähle Deine Ausbildung aus über 300 möglichen
Berufen aus.“

Was bringt Dir eine Ausbildung in Deutschland?
Ich kann arbeiten, wo es mir gefällt.
„Meine Ausbildung ist viel wert. Das Zeugnis gilt überall in Deutschland und sogar in vielen
anderen Ländern in Europa. Jeder sieht sofort, dass ich in meinem Beruf viel weiß und gut
arbeiten kann. Mit meiner Ausbildung kann ich da arbeiten, wo ich will.“
Sazan Qader, 23 Jahre, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement

Mit meiner Ausbildung habe ich alle Chancen.
„Meine Ausbildung ist mein Start. Danach kann ich in meinem Beruf weiterlernen. Dann werde
ich Meister oder Techniker. Wenn ich will, kann ich sogar studieren. Oder ich eröffne mein
eigenes Geschäft. Ich habe mir viel vorgenommen. Mit meiner Ausbildung kann ich alles aus mir
machen.“
Kaisse Osman, 20 Jahre, Auszubildender zum Tischler

Deine berufliche Ausbildung: Mach das Beste aus Dir!
Deine Ausbildung sichert Dir ein gutes Einkommen und mehr.
Wer keine Ausbildung hat, bekommt in Deutschland nur schwer gut bezahlte Arbeit. Also entscheide Dich als erstes
für Deine Ausbildung. Von Anfang an bekommst Du schon Geld, jedes Jahr etwas mehr. Nach Deiner Ausbildung kannst Du
dann genau so viel Geld verdienen wie die meisten Menschen in Deutschland und viel mehr erreichen!
Lerne Deinen Beruf und zeig mit Deiner Ausbildung, was Du kannst. Starte hier und jetzt in Deine Zukunft!

Wir sind für Dich und Deine Fragen da!
Welche Ausbildung ist die richtige? Wie findest Du Deinen Ausbildungs‐
platz? Wer hilft Dir beim Start? Deine Ansprechpartner findest Du schnell
und einfach im Internet:

»

Suche nach „Ausbildungsberater IHK“ oder
„Ausbildungsberater HWK“ – es gibt sie in jeder größeren Stadt.

»

www.ihk‐lehrstellenboerse.de oder www.lehrstellen‐radar.de

