
 
 

 

Schule und was dann?  

Was, wenn ich dir sage, dass eine Duale Ausbildung super zu dir passt! Wie ich darauf 

komme? 

Dann pass mal auf!  

Wenn ‘s ums Geld geht… 

Du verdienst dein eigenes Geld und bist nicht auf Aushilfsjobs angewiesen. 

Plus: Als Meister, Fachwirt oder Techniker verdienst du bis zum Renteneintritt rund 1,4 

Millionen Euro brutto. 

Wenn ‘s um deine Freunde oder Familie geht… 

Mit über 800 freien Ausbildungsplätzen allein im Zuständigkeitsbereich der IHK Erfurt, wirst 

du sicherlich deinen Traumjob ganz in der Näher deiner Familie und Freunde finden.  

Wenn ‘s ums Fernweh geht… 

Ausbildungsplätze gibt es in ganz Deutschland. Manche Betriebe bieten auch die 

Möglichkeit, einen Teil der Ausbildungszeit im Ausland zu verbringen. 

Wenn ‘s um die Karriere geht… 

Nach oder sogar schon während deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, Weiterbildungen 

zu machen und dich zum Techniker/ Meister oder Fachwirt weiterzubilden. Und das Beste 

dabei… Du verdienst weiterhin Geld.  

Sicher ist sicher ist sicher…  

Mit abgeschlossener Ausbildung gehörst du zu den begehrten Fachkräften. Egal, was du 

letztendlich machst… Sei gut darin! Auch nach Corona herrscht Fachkräftemangel. 

Wenn ‘s um deine Ziele, Ideale und Talente geht… 

Finde deinen passenden Ausbildungsberuf und du wirst deine Freiheiten haben, deine Ziele 

erreichen und deine Talente entfalten können.  

Wie das geht?  

  



 
 

 

Ruf mich an… 

IHK Erfurt  

Jenny Derwel 

Programm „Passgenaue Besetzung“ 

  

Tel.: 0361 3484 278  

E-Mail: derwel@erfurt.ihk.de 

 

Ich bin von Mo. – Fr. von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr telefonisch oder per E-Mail zu erreichen! 

Nach Terminvereinbarung auch gern, wann es dir besser passt.  

 

Was ich genau tue?  

Im Programm „Passgenaue Besetzung“ unterstütze ich dich bei deinem Entschluss, eine 

passende Ausbildung zu finden: 

 Ich informiere dich über die unterschiedlichen IHK-Berufe 

 Ich erarbeite mit dir tolle Bewerbungsunterlagen  

 Ich bereite dich auf deine Vorstellungsgespräche vor 

 Ich bereite dich auf mögliche Einstellungstests vor 

 Wir nehmen dich als Ausbildungsplatzsuchende/n in unseren Bewerber- und 

Vermittlungspool auf  

 Und das Beste… Ich stelle persönlich den Kontakt zwischen dir und einem 

geeigneten Ausbildungsunternehmen her  

 

Ich bin dein Vitamin-B 

 

Als Bonus bekommst du von mir einen kleinen Vorgeschmack an offenen 

Ausbildungsplätzen mit Links zu unsrer Berufsinfo. Schau einfach mal rein. 

Ich freue mich auf deinen Anruf!  

Deine Jenny Derwel   



 
 

 

Los geht ’s… 

Berufsfeld Ausbildungsberuf Link zur Berufsinfo 

 

 

 

 

Industriekaufmann/frau https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/industriekaufmann-frau-

397374 

Kaufmann/frau für 

Büromanagement 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/kaufmann-frau-fuer-

bueromanagement-ab-2014-397202 

 

 

 

kfm. Berufe 

Kaufmann/frau für 

Gesundheitswesen 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/kaufmann-frau-im-

gesundheitswesen-397342 

Kaufmann/frau für IT-

System-Management 

https://www.ihk-

lehrstellenboerse.de/berufe/kaufmann-frau-

fuer-it-system-management/1429 

Kaufmann/frau für 

Spedition und 

Logistikdienstleistungen 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/kaufmann-frau-fuer-

spedition-und-logistikdienstleistung-397348 

Kaufmann/frau für 

Tourismus und Freizeit 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/kaufmann-frau-fuer-

tourismus-und-freizeit-397346 

Kaufmann/frau für 

Einzelhandel 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/kaufmann-frau-im-

einzelhandel-397188 

Floristin https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/florist-in-397396 

Verkäuferin https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/verkaeufer-in-397224 

 Verfahrensmechaniker/in 

der Steine- und 

Erdenindustrie 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/verfahrensmechaniker-in-

steine-u-erdenindustrie-397226 



 
 

 

Berufe beim Bau Baustoffprüfer https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/baustoffpruefer-in-397474 

Bauzeichner https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/bauzeichner-in-397472 

 

 

Berufe im Bereich 

Elektrotechnik 

 

 

Elektrotechniker/in für 

Automatisierungstechnik 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/elektroniker-in-fuer-

automatisierungstechnik-397448 

Industrieelektriker https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/industrieelektriker-in-

397376 

Elektroniker/in für 

Betriebstechnik 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/elektroniker-in-fuer-

betriebstechnik-397446 

 

Hotel und 

Gaststätten 

Restaurantfachmann/frau https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/restaurantfachmann-frau-

397174 

Koch/Köchin https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/koch-koechin-397338 

 

IT-Berufe 

Fachinformatiker/in https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/fachinformatiker-in-397436 

 

Medien, Druck, 

Veranstaltungen  

Medientechnologe/ -

technologin Druck 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/medientechnologe-in-druck-

397314 

Fachkraft für 

Veranstaltungstechnik 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/fachkraft-fuer-

veranstaltungstechnik-397418 

 Zerspanungsmechaniker/i

n 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/zerspanungsmechaniker-in-

397214 



 
 

 

Konstruktionsmechaniker

/in 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/konstruktionsmechaniker-

in-397336 

 

 

 

 

Metalltechnik 

Industriemechaniker/in https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/industriemechaniker-in-

397366 

Maschinen- und 

Anlagenführer/in 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/maschinen-und-

anlagenfuehrer-in-397330 

Mechatroniker/in https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/mechatroniker-in-397322 

Werkzeugmechaniker https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/werkzeugmechaniker-in-

397216 

Technische/r 

Produktdesigner/in 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/technischer-

produktdesigner-in-397254 

 

Nahrung und 

Genuss 

Süßwarentechnologe/tec

hnologin 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/fachkraft-fuer-

suesswarentechnik-397420 

Fachkraft für 

Lebensmitteltechnik 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/fachkraft-fuer-

lebensmitteltechnik-397424 

 

Naturwissenschaft-

liche Berufe 

Verfahrensmechaniker/in 

für Kunststoffe und 

Kautschuk 

https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/verfahrensmechaniker-in-

fuer-kunststoff-und-kautschuktechnik-397230 

 

Transport und 

Verkehr 

Fachlagerist https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/fachlagerist-in-2707666 

Berufskraftfahrer https://www.erfurt.ihk.de/bildung/ausbildung/

berufe-von-a-bis-z/berufskraftfahrer-in-397466 

 


