
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information zu verschiedenen Berufen (3 

und 3 1/2-jährige Ausbildung) 
 

IT-BERUFE: 

Fachberater Integrierte Systeme (m/w/d) 

Lerne alles über Betriebssysteme und Systemintegration, über Netzwerke und 
Netzadministration, über Organisations- und Anwenderberatung. Und meistere die Arbeit eng 
am Kunden – mit einer Dienstleistermentalität, die IT-Liebhaber vom Rest der Branche 
abhebt. 

Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) 

In dieser Ausbildung wirst du zum Experten für Betriebssysteme und Systemintegration 
sowie Netzwerke und Netzadministration. Und damit geht es erst los. Du erlernst die 
Grundlagen der Elektronik und der Projekt- und Präsentationstechnik. Und kannst am Ende 
Skills vorweisen, die am Markt enorm gefragt sind. 

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) 

Für Menschen, die das Programmieren lieben: Analysiere, plane und entwickle IT- und 
Kommunikationssysteme, die sich an den individuellen Wünschen deines Kunden 
orientieren. Selbst komplexe Anforderungen setzt du mit passgenauen Hard- und 
Softwaresystemen um. 

IT-Systemelektroniker (m/w/d) 

Du hast ein Faible für Physik, für Schaltungen und Strom? Dann mach deine Leidenschaft 
zum Beruf. Werde Spezialist für elektrische und elektronische Komponenten, Geräte und 
Systeme. Von der Installation einer IT-Anlage bis zur Inbetriebnahme eines ganzen IT-
Netzes. 

 

 



Seite 2 von 17 

Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse 

Daten und Zahlen sind dein Metier? Dann lass dich zum Experten für die Analyse von Daten 
zur Optimierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen ausbilden. Darüber hinaus erlernst du 
die Umsetzung von Datenschutzkonzepten und Schutzzielen der Datensicherheit, was dich 
auf die neuen Anforderungen der IT-Branche perfekt vorbereitet. 

Fachberater Softwaretechniken (m/w/d)  

Du liebst es zu programmieren und zu beraten? Dann lerne, wie du Software auf die 
Bedürfnisse des Kunden zuschneidest und Kunden fachgerecht in Anwendungsfragen berätst. 
Ob Updates, Wartungsarbeiten oder Kundensupport - Du löst Anwendungsprobleme und 
führst auch mal eine Schulung durch. 

ELEKTRO-/ELEKTRONIKBERUFE 

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik. 

Schwerpunktmäßig wird im Bereich der Automation von Industrieanlagen ausgebildet. Dazu 
gehören:  

• Antriebstechnik 
• Leistungselektronik 
• Mess- und Regelungstechnik 
• Pneumatik 
• Sensorik und Aktorik sowie 
• Steuerungstechnik (SPS und VPS). 

 

Elektroniker/-in für Betriebstechnik. 

Elektroniker/innen für Betriebstechnik installieren, warten und reparieren elektrische 
Betriebs-, Produktions- und Verfahrensanlagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen 
der Energieversorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik. 
In den Maschinen und Anlagen stecken jede Menge Kabel, die Informationen und auch 
Strom weiterleiten. Deswegen lernst du in deiner Ausbildung zur Elektronikerin für 
Betriebstechnik, wie du Schaltpläne liest und wie das elektrische Innenleben korrekt 
installiert ist. 

 

Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme. 

Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme realisieren die Installation, die 
Instandhaltung und den Betrieb dieser haustechnischen Anlagen. Typische Einsatzfelder sind 
Wohn- und Geschäftsgebäude, Betriebsgebäude, Funktionsgebäude wie Krankenhäuser, 
Infrastrukturanlagen, Industrieanlagen. Elektroniker/-in für Geräte und Systeme. 
Elektroniker/innen der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik planen elektrotechnische 

https://de.wikipedia.org/wiki/Automatisierungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrieanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Antriebstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungselektronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Messtechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Sensorik_(Technik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktorik
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Speicherprogrammierbare_Steuerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbindungsprogrammierte_Steuerung
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Anlagen von Gebäuden sowie deren Energieversorgung und Infrastruktur. Sie installieren die 
Anlagen, nehmen sie in Betrieb und warten oder reparieren sie bei Bedarf. 

Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik. 

Elektroniker/innen für Informations- und Systemtechnik arbeiten daran mit, industrielle 
informationstechnische Systeme zu entwickeln und zu realisieren. Sie montieren, installieren 
und konfigurieren Komponenten und Geräte. Zudem warten sie die Systeme und leisten 
Support bei Störungen. Beschäftigung:  

in Unternehmen der Informations- und Telekommunikationstechnik 
in Unternehmen der Automatisierungstechnik 
in der Herstellung elektrischer Anlagen und Bauteile 
bei Dienstleistern im Bereich Informationstechnik und Softwareentwicklung 
in Unternehmen, Behörden und Institutionen, die informationstechnische Systeme einsetzen 

Fachkraft für Veranstaltungstechnik. 

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik entwickeln Konzepte für veranstaltungstechnische 
Systeme, Aufbauten und Abläufe. Sie planen den Einsatz technischer Anlagen, richten diese 
ein und bedienen sie. Diese Person muss Auf-, Ab- und Umbauten, Proben, Veranstaltungen 
und Wartungsarbeiten leiten und beaufsichtigen. Sie muss Sicherheit und Funktionsfähigkeit 
der Veranstaltungs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen gewährleisten. Als Fachkraft 
für Veranstaltungstechnik arbeitest du für und auf verschiedenen Events, wie Messen, 
Konzerten und Firmenfeiern. Du konzipierst die technische Abfolge, organisierst das Event 
und stimmst die Dienstleister aufeinander ab. Erhält das Event eine Bühne, dann stimmst du 
beispielsweise die Elektroniker und Bühnenarbeiter aufeinander ab. Außerdem baust du 
technische Anlagen auf, zu denen Ton-, Projektions- und Beleuchtungsanlagen gehören. So 
gesehen kümmerst du dich um alles, was an Technik für eine Veranstaltung nötig ist. 

Fluggerätelektroniker/-in. 

Fluggerätelektroniker/innen installieren elektrische und elektronische Baugruppen, Geräte 
und luftfahrttechnische Systeme, z.B. der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik oder 
Antriebs- und Übertragungstechnik. Diese nehmen sie auch in Betrieb, überprüfen sie, stellen 
sie ein, setzen sie instand oder wechseln sie aus. Als Fluggerätelektroniker bzw. 
Fluggerätelektronikerin kannst du in der Luft- und Raumfahrtindustrie arbeiten sowie bei 
Fluggesellschaften, in Werkstätten von Flughäfen oder auch bei der Bundeswehr. Zu den 
wichtigsten Aufgaben im technischen Beruf als Fluggerätelektroniker 
oder Fluggerätelektronikerin gehört das Einbauen elektrischer oder elektronischer Systeme 
und Geräte in Fluggeräte. Dazu zählen Passagierflugzeuge genauso wie Helikopter, 
Segelflugzeuge, Großraumtransporter oder militärische Kampfjets. 

Fluggerätelektroniker übernehmen diese Aufgaben: 

• Energie-, Signal- und Datenleitungen verlegen und verbinden 
• Komponenten und Geräte zu Systemen montieren und diese installieren 
• Testsoftware und Diagnosesysteme einsetzen 
• Störungen analysieren 
• Fehler beseitigen 

https://www.azubiyo.de/berufe/elektroniker-handwerk/
https://www.azubiyo.de/berufe/technische-berufe/
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Industrieelektriker/-in. 

Industrieelektriker werden in einer der Fachrichtungen ausgebildet:  

• Betriebstechnik oder 
• Geräte und Systeme 

Industrieelektriker der Fachrichtung Betriebstechnik sind Experten für Produktionsanlagen 
und Stromversorgung. Sie montieren die Systeme für Stromgewinnung und -verteilung und 
installieren die erforderlichen Anlagen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der 
Kommunikationstechnik, der Meldetechnik der Antriebstechnik sowie die komplette 
Beleuchtung. Sie installieren Leitungen und verdrahten und konfigurieren Systeme. Sie 
sorgen für die Betriebssicherheit der Produktionseinrichtungen, nehmen die Technik in 
Betrieb und halten sie am Laufen. Sie üben ihre Tätigkeiten unter Beachtung der 
einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen selbständig aus und stimmen ihre 
Arbeit mit vor- und nachgelagerten Unternehmensbereichen ab.  

Industrieelektriker/Industrieelektrikerinnen der Fachrichtung Betriebstechnik arbeiten 
insbesondere in  

• Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie 
• der Automobilindustrie 
• dem Anlagenbau 
• Energieversorgungsunternehmen 

Industrieelektriker der Fachrichtung Geräte und Systeme arbeiten in der Produktion von 
elektrischen Geräten und Systemen. Sie fertigen z. B. elektronische, informationstechnische, 
kommunikationstechnische oder medizinische Geräte. Das können Überwachungssysteme, 
Alarmanlagen oder Entlüftungssysteme, elektronische Empfangs- oder Sendeeinrichtungen 
sowie Diagnosegeräte sein. Sie stimmen sich dabei mit den Entwicklern ab. Sie organisieren 
die Fertigungsabläufe und achten darauf, dass alles rasch und reibungslos funktioniert. Sie 
verbinden elektronische Anlagen zu ganzheitlichen Systemen und weisen in die Handhabung 
der Geräte und Systeme ein.  

Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik 

Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik kennen sich damit bestens aus. Sie bauen 
diese Maschinen zusammen und installieren Wicklungen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel 
in Motoren die richtige elektrische Spannung entsteht. Sie sind Experten auf den Gebieten der 
Elektrik und Elektronik. Nach deiner Ausbildung kannst du sowohl in Betrieben in der 
Industrie als auch im Elektrohandwerk arbeiten, also im Metall-, Maschinen- und 
Anlagenbau oder in Werkstätten für elektrische Maschinen und Geräte. Egal ob ICE, 
Straßenbahn, Aufzug oder elektrische Toranlage: Als Elektroniker für Maschinen und 
Antriebstechnik sorgst du für den richtigen Antrieb! Auch wenn ein laufendes Förderband auf 
den ersten Blick nicht besonders spektakulär aussieht: Dahinter steckt jede Menge 
komplizierte Technik. Für den Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik alles kein 
Problem, schließlich ist er Profi darin, Maschinen und andere Dinge ans Laufen zu kriegen. 
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GASTRONOMIEBERUFE 

Koch/Köchin  

Ausbildungsinhalte. In der Ausbildung lernt der Kochauszubildende die verschiedenen 
Grundgarmethoden wie Braten, Kochen, Schmoren, Pochieren, Backen usw. ... Außerdem 
lernt er verschiedene Suppen, Salate, Vorspeisen, Fleisch- und Fischgerichte, Gemüse, 
Beilagen und Nach- und Süßspeisen zuzubereiten. Du bereitest alle nötigen Lebensmittel vor, 
berechnest die benötigte Menge an Zutaten für eingegangene Bestellungen und bereitest sie 
im Anschluss selbstständig zu. Hier kochst, brätst und frittierst du, was der Speiseplan 
hergibt, und sorgst danach dafür, dass du deine Arbeitsfläche sauber und hygienisch 
einwandfrei hinterlässt.  

Außerdem planst und koordinierst du den Einkauf und die Lagerung aller Lebensmittel und 
Zutaten. Um stets sicherzustellen, dass die Waren im Lager haltbar und qualitativ hochwertig 
sind, führst du ferner regelmäßige Kontrollen durch. 

Alle Gäste wünschen sich eine leckere und abwechslungsreiche Auswahl an Gerichten – das 
heißt für dich, dass deine Kreativität gefragt ist: In deiner Ausbildung als Koch/Köchin glänzt 
du mitunter mit deinen eigenen kulinarischen Kreationen und stellst eine ansprechende 
Speisekarte zusammen, die einem beim bloßen Lesen das Wasser im Mund zusammenlaufen 
lässt. 

Hotelfachmann/-frau  

Hotelfachleute planen Arbeitsabläufe im Hotel, betreuen und beraten Hotelgäste und sorgen 
für deren Wohlergehen. Dabei legen Hotelfachleute in allen Abteilungen eines Hotels mit 
Hand an. Beispielsweise richten sie die Gästezimmer her und kontrollieren sie, bedienen im 
Restaurant und arbeiten in der Küche mit. Hotelfachleute können in allen Abteilungen eines 
Hotels mitarbeiten. Sie schenken Getränke aus, bedienen im Restaurant, richten Zimmer her 
oder bereiten Veranstaltungen vor. Auch in der Verwaltung werden sie eingesetzt. Dort 
kümmern sie sich z.B. um die Buchhaltung, die Lagerhaltung oder das Personalwesen. 

Nach der Ausbildung kann man sich zum Fachwirt im Gastgewerbe weiterbilden lassen. Es 
ist eine wirtschaftlich orientierte Fortbildung, nach der man sogar eine Hotelabteilung leiten 
kann.  

Fachmann/frau für Systemgastronomie 

Ausbildung: Fachmann/-frau - Systemgastronomie 

• Am Buffet die Qualität von Speisen beurteilen. 
• Speisen und Getränke servieren. 
• Gastbestellung am Tisch aufnehmen. 
• Gelieferte Waren und Lagerbedingungen im Kühlhaus kontrollieren. 
• Arbeitsabläufe planen und Dienstpläne erstellen. 
• Die Arbeitsabläufe im Servicebereich überwachen. 
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Typische Branchen 

• in Selbstbedienungsrestaurants 
• bei Fast-Food-Ketten 
• in Raststätten 
• in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, z.B. Kantinen und Mensen 
• bei Cateringunternehmen 

Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsservice 

Die bisherigen Restaurantfachleute werden zu Fachleuten für Restaurants und Veranstal- 
tungsservice. Darin drückt sich aus, dass die Konzeption, Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen, Tagungen und Banketts wesensbestimmend wird. Das macht die „Re- 
Va’s“ zu echten Event-Spezialisten und die Ausbildung attraktiver. Außerdem wird ihre Pro- 
duktkompetenz für Speisen und Getränke ausgebaut. Durch zusätzliche Inhalte in der Gast- 
kommunikation und der Verkaufsförderung werden die „ReVa’s“ zu besseren Verkäufern. 
Mit der neuen kodifizierten Zusatzqualifikation „Bar und Wein“ kann der Gastro-Nachwuchs 
schon während der Ausbildung in eine erste attraktive Spezialisierung einsteigen (Zu- 
satzqualifikation ist auch zugänglich für Fachleute für Systemgastronomie und Hotelberufe) 

Kaufmann/-frau für Hotelmanagement   

Hotelkaufleute koordinieren das Zusammenspiel von Übernachtungsbetrieb, Restaurant, 
Küche, Lager und Verwaltung. Sie können in all diesen Bereichen jederzeit mitarbeiten, 
übernehmen jedoch hauptsächlich kaufmännische Aufgaben in Organisation, 
Rechnungswesen, Einkauf und Personalwesen. 
Hotelkaufleute arbeiten vorwiegend in Hotels, Gasthöfen oder Pensionen. Aber auch in 
Restaurants, Cafés oder Cateringbetrieben finden sich Einsatzbereiche für die 
Organisationsspezialisten, ebenso wie in Privat- oder Kurkliniken oder sogar Reisebüros. 

 

GESUNDHEITSBERUFE 

Durch Bundesgesetze geregelte Heilberufe sind: 

• Anästhesietechnische/r Assistent/in 
• Altenpfleger/in  
• Diätassistent/in  
• Ergotherapeut/in  
• Hebamme 
• Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in  
• Logopäde/Logopädin  
• Masseur/in und medizinischer Bademeister/in  
• Medizinisch-technischer Assistent/in für Funktionsdiagnostik  
• Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent/in  
• Medizinisch-technischer Radiologieassistent/in  
• Pflegefachkraft (Kliniken/Krankenhäuser) 
• Pflegefachkraft (Geriatrische Einrichtungen) 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesundheitsberufe/hebammen.html
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• Pflegefachkraft (Kinderkliniken u. Geburtsabteilungen) 
• Notfallsanitäter/in 
• Operationstechnische/r Assistent/in  
• Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in  
• Physiotherapeut/in  
• Podologe/Podologin  
• Veterinärmedizinisch-technischer Assistent/in  

 

 BERUFE AUS DEM BEREICH MASCHINENBAU 

Eine Berufsausbildung zum Maschinenbauer existiert so nicht. Die meisten 
Ausbildungsmöglichkeiten, die dich in den Maschinenbau katapultieren, lauten eher:  

• Industriemechaniker im Maschinen-/ Anlagebau: Hier überprüfst du gewisse 
Maschinenfunktionen, wirfst einen kontrollierenden Blick auf den Produktionsprozess 
tauschst bei Bedarf Produktionsteile aus.  

• Maschinen- und Anlageführer: Du koordinierst Arbeitsabläufe, checkst die 
Funktionstüchtigkeit von (Groß-) Anlagen und nimmst sie nach erfolgreicher 
Reparatur wieder in Betrieb.  

• Zerspanungsmechaniker: Hier widmest du dich Metall-Bearbeitungsverfahren. 
Konkret geht es um das Bohren, Formen, Fräsen und Schleifen von 
Präzisionsbauteilen.  

• Feinwerkmechaniker: Feinmechanische Geräte benötigen Bauteile, die du fertigst. 
Dabei arbeitest du oft mit computergestützten Maschinen, um Metalle zu bearbeiten.  

• Konstruktionsmechaniker: Du fertigst Metallbauteile, montierst Einzelteile für 
unterschiedliche Gesamt-Konstrukte wie Fahrzeuge oder Schiffe und bist für die 
entsprechende Wartung und Instandhaltung verantwortlich.  

• Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik: Hier sorgst du für die 
Antriebskraft elektrischer Maschinen, stellst u.a. Wicklungen her und richtest 
Leitungen ein.  

• Metallbauer: Während deiner Ausbildung formst, feilst, kantest, schneidest und 
schweißt du den Werkstoff Metall. Darüber hinaus lernst du im Metallbau, 
Konstruktionspläne von Ingenieuren und Architekten zu lesen und umzusetzen. 
Insgesamt gibt es hier drei Fachrichtungen: Konstruktionstechnik, Metallgestaltung 
und Nutzfahrzeugbau. 

• Schweißer: Geprüfte/r Schweißer/in ist eine international anerkannte Aus- bzw. 
Weiterbildung im Bereich der Schweißtechnik, Die Dauer ist unterschiedlich. Die 
Aus- bzw. Weiterbildungswege beziehen sich auf spezielle Werkstoffgruppen und 
Schweißverfahren wie Gasschweißen, Metallschutzgasschweißen, 
Lichtbogenhandschweißen oder Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) oder eine 
Kombination verschiedener Schweißverfahren.  

Medienberufe 

Mediengestalter /-in: sind für Layouts verschiedener Medien zuständig. In diesem Beruf 
gestaltest du Printmedien, Plakate oder auch Videos. Neben der Bearbeitung von Fotos 
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und Texten kann auch das Gestalten von ganzen Webseiten zu deinen Aufgaben gehören, 
wenn du dich für den Schwerpunkt Webdesign entscheidest.  

Medienkauffrau /-mann: 

Als Medienkauffrau /-mann arbeitest du nicht nur bei der Produktion von 
Medienprodukten mit, sondern bist auch für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Du 
kannst dein kreatives Geschick beweisen und gleichzeitig auch dein Verkaufstalent 
zeigen. 

 

Medientechnologe /-in 

Die technische Seite der Medienproduktion steht beim Beruf des/der Medientechnologen 
/-in im Fokus. Genauer gesagt geht es dabei um Printmedien. Als Medientechnologe /-in 
planst du Druckprozesse, kontrollierst Druckmaschinen und stellst aus Druckerzeugnissen 
die fertigen Printprodukte her. In deiner dreijährigen dualen Ausbildung kannst du dich 
zwischen drei Schwerpunkten entscheiden: Druck, Siebdruck oder Druckverarbeitung.  

 

Redakteur /-in:  

Den Beruf des/der Redakteurs /-in gibt es in vielen unterschiedlichen Bereichen der 
Medienbranche. Je nachdem, wo du als Redakteur /-in arbeitest, können deine Aufgaben 
deshalb unterschiedlich sein. Zunächst einmal steht fest: Als Redakteur /-in arbeitest du in 
einer Redaktion. Du bist dafür verantwortlich, Inhalte zu produzieren. Es ist zum Beispiel 
möglich, dass du als Journalist /-in in einer Zeitungs- oder Radioredaktion als Redakteur 
/-in arbeitest und dort Beiträge produzierst. Genauso kannst du aber auch in PR-
Agenturen als Redakteur /-in arbeiten und dort Texte über dein Unternehmen verfassen 
und es auf Pressekonferenzen vertreten.  

Die Ausbildungswege zum/zur Redakteur /-in sind sehr verschieden. Aber: In den 
meisten Redaktionen brauchst du ein abgeschlossenes Volontariat. Dabei arbeitest du 
zwei Jahre Vollzeit in einer Redaktion, lernst dort alle Abläufe kennen und hast so gute 
Chancen, dort Fuß zu fassen. 

 

Social-Media-Manager /-in:  

Der Beruf des/der Social-Media-Managers /-in ist noch relativ neu. In der 
Medienbranche, wie auch in allen anderen Branchen, ist es immer wichtiger, in sozialen 

Netzwerken vertreten zu sein. Deshalb gibt es Menschen, die sich genau auf dieses 
Themengebiet spezialisiert haben. Sie versuchen, für ihre Unternehmen auf Facebook, 
Instagram und Co. eine möglichst große Community aufzubauen, erfolgreiche Themen zu 
posten und die Nutzer /-innen für die eigenen Produkte zu begeistern. 

 

https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/berufsbilder/webdesignerin-und-webdesigner
https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/berufsbilder/medienkauffrau
https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/berufsbilder/medientechnologe
https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/berufsbilder/medientechnologe
https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/berufsbilder/medientechnologe-druck
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Content-Manager /-in:  

Ähnlich neu wie die Berufsbezeichnung des Social-Media-Managers ist auch der Beruf 
des/der Content-Managers /-in. Bei diesem Beruf liegt der Fokus auf der Produktion von 
Online-Inhalten in einem Content-Management-System (CMS), meist im Bereich des 
Content-Marketings. Als Content-Manager /-in planst du Themen – oft in 
Zusammenarbeit mit Kunden /-innen –, erstellst Texte, Bilder oder Videos und 
veröffentlichst diese. Außerdem spielt auch die technische Seite der Veröffentlichung 
eine Rolle in deinem Job. Du bist damit eine Schnittstelle zwischen Content-Marketing, 
Technik und Vertrieb. Auch bei diesem Beruf gibt es verschiedene Ausbildungswege. 
Studiengänge wie Journalistik, Mediendesign oder die Ausbildung zum Medienfachwirt 
können eine gute Grundlage sein. Einsatzbereiche für Content-Manager /-innen sind zum 
Beispiel Werbe-Agenturen, PR-Agenturen oder auch große Industrie-Unternehmen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IT - PROFESSIONS: 

 

Specialist Consultant Integrated Systems (m/f/d) 

Learn everything about operating systems and system integration, about networks and 
network administration, about organizational and user consulting. And master working 
closely with customers - with a service provider mentality that sets IT enthusiasts apart from 
the rest of the industry. 

IT Specialist System Integration (m/f/d) 

In this apprenticeship, you'll become an expert in operating systems and systems integration, 
as well as networks and network administration. And that's just the beginning. You'll learn 
the basics of electronics and project and presentation technology. And at the end, you'll have 
skills that are in high demand on the market. 

IT Specialist Application Development (m/f/d) 

For people who love programming: Analyze, plan and develop IT and communication 
systems that are geared to the individual wishes of your customer. You can implement even 
complex requirements with custom-fit hardware and software systems. 

IT Systems Electronics Technician (m/f/d) 

Do you have a soft spot for physics, circuits and electricity? Then turn your passion into a 
career. Become a specialist for electrical and electronic components, devices and systems. 
From installing an IT system to commissioning an entire IT network. 

IT specialist for data and process analysis 

Data and numbers are your profession? Then train to become an expert in analyzing data to 
optimize work and business processes. You'll also learn how to implement data protection 

https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/berufsbilder/content-manager
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concepts and data security protection goals, which will prepare you perfectly for the new 
requirements of the IT industry. 

Specialist consultant software technologies (m/f/d)  

Do you love programming and consulting? Then learn how to tailor software to the 
customer's needs and advise customers professionally on application issues. Whether it's 
updates, maintenance work or customer support - you'll solve application problems and even 
conduct a training session. 

 

ELECTRICAL/ELECTRONIC 

PROFESSIONS 
 
 
Electronics technician for automation technology. 

The main focus of training is in the field of industrial plant automation. This includes:  

- drive technology 
- power electronics 
- Measurement and control technology 
- pneumatics 
- Sensors and actuators and 
- Control engineering (SPS and VPS). 
 

Electronics technician for operating technology. 

Electronics technicians for industrial engineering install, maintain and repair electrical 
operating, production and process systems, from switchgear and control systems to power 
supply systems and communications and lighting equipment. 

There are a lot of cables in the machines and systems that transmit information and also 
electricity. That's why in your training as an electronics technician for industrial engineering, 
you'll learn how to read circuit diagrams and how to install the electrical interior correctly. 

Electronics technician for building and infrastructure systems. 

Electronics technicians for building and infrastructure systems realize the installation, 
maintenance and operation of these building services systems. Typical fields of application 
are residential and commercial buildings, operational buildings, functional buildings such as 
hospitals, infrastructure plants, industrial plants. Electronics technician for devices and 
systems. Electronics technicians specializing in energy and building technology plan 
electrotechnical systems for buildings as well as their energy supply and infrastructure. They 
install the systems, put them into operation and maintain or repair them as required. 

Electronics technician for information and systems technology. 

Electronics technicians for information and systems technology work on developing and 
implementing industrial information technology systems. They assemble, install and 
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configure components and devices. They also maintain systems and provide support in the 
event of malfunctions. Employment:  

➢ in information and telecommunications technology companies 

➢ in automation technology companies 

➢ in the manufacture of electrical systems and components 

➢ at service providers in the field of information technology and software development 

➢ in companies, authorities and institutions that use information technology systems 

 

Event technology specialists. 

Event technology specialists develop concepts for event technology systems, setups and 
processes. They plan the use of technical systems, set them up and operate them. This person 
must manage and supervise setups, dismantling and alterations, rehearsals, events and 
maintenance work. They must ensure the safety and functionality of event and safety-related 
equipment. As an event technology specialist, you work for and at various events, such as 
trade fairs, concerts and company parties. You design the technical sequence, organize the 
event and coordinate the service providers. If the event has a stage, for example, you 
coordinate the electronics technicians and stagehands. You also set up technical equipment, 
including sound, projection and lighting systems. In this sense, you take care of everything 
that is needed in terms of technology for an event. 

Aircraft electronics technician. 

Aircraft electronics technicians install electrical and electronic assemblies, devices and 
aeronautical systems, e.g. measurement and control technology or drive and transmission 
technology. They also put these into operation, check them, adjust them, repair them or 
replace them. As an aircraft electronics technician, you can work in the aerospace industry, 
for airlines, in airport workshops or for the German armed forces. One of the most important 
tasks in the technical profession of an aircraft electronics technician is the installation of 
electrical or electronic systems and devices in aircraft. This includes passenger aircraft as 
well as helicopters, gliders, wide-body transporters or military fighter jets. 

Aircraft electronics technicians perform these tasks: 

- Lay and connect power, signal and data lines 
- Assemble components and devices into systems and install them 
- Use test software and diagnostic systems 
- Analyze malfunctions 
- Eliminate faults 
 

Industrial electrician. 

Industrial electricians are trained in one of the specializations:  

- Industrial Engineering or 
- Devices and systems 
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Industrial electricians specializing in operating technology are experts in production systems 
and power supply. They assemble the systems for power generation and distribution and 
install the necessary systems for measurement and control technology, communications 
technology, signaling technology for drive technology and the complete lighting system. 
They install lines and wire and configure systems. They ensure the operational safety of the 
production facilities, commission the technology and keep it running. They carry out their 
activities independently in compliance with the relevant regulations and safety provisions and 
coordinate their work with upstream and downstream company departments.  

 

Industrial electricians specializing in operating technology work in particular in the following 
companies  

- companies in the metal and electrical industry 
- the automotive industry 
- Plant engineering and construction 
- power supply companies 
 

Industrial electricians specializing in devices and systems work in the production of electrical 
devices and systems. They manufacture, for example, electronic, information technology, 
communication technology or medical devices. These can be monitoring systems, alarm 
systems or venting systems, electronic receiving or transmitting devices, and diagnostic 
devices. They coordinate their work with the developers. They organize the production 
processes and ensure that everything functions quickly and smoothly. They connect 
electronic equipment to form integrated systems and provide instruction on how to handle the 
devices and systems.  

Electronics technicians for machines and drive technology 

Electronics technicians for machines and drive technology are very familiar with this. They 
assemble these machines and install windings that ensure the right electrical voltage is 
generated in motors, for example. They are experts in the fields of electrics and electronics. 
After your training, you can work in companies in industry as well as in the electrical trade, 
i.e. in metal, machine and plant construction or in workshops for electrical machines and 
devices. Whether it's an ICE train, a streetcar, an elevator or an electric gate system: As an 
electronics technician for machines and drive technology, you'll make sure that the drive is 
right! Even if a moving conveyor belt doesn't look particularly spectacular at first glance: 
There is a lot of complicated technology behind it. But that's no problem for the electronics 
technician for machines and drive technology, who is a professional at getting machines and 
other things running. 

 

GASTRONOMY PROFESSIONS 

Cook  
 

Training content. During training, the apprentice cook learns the various basic cooking 
methods such as roasting, boiling, braising, poaching, baking, etc. ... He also learns to prepare 
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various soups, salads, appetizers, meat and fish dishes, vegetables, side dishes and desserts 
and sweets. You prepare all the necessary food, calculate the required amount of ingredients 
for orders received and then prepare them independently. Here, you cook, fry and deep-fry 
what the menu has to offer and make sure you leave your work surface clean and hygienic 
afterwards.  

You will also plan and coordinate the purchase and storage of all food and ingredients. To 
always ensure that the goods in the warehouse are durable and of high quality, you will also 
carry out regular checks. 

 

All guests want a delicious and varied selection of dishes - this means that your creativity is 
in demand: In your training as a cook, you will sometimes shine with your own culinary 
creations and put together an appealing menu that will make your mouth water just by 
reading it. 

Hotel specialist  

Hotel specialists plan work processes in the hotel, look after and advise hotel guests and 
ensure their well-being. In the process, hotel specialists lend a hand in all departments of a 
hotel. For example, they prepare and check guest rooms, serve in the restaurant and work in 
the kitchen. Hotel specialists can work in all departments of a hotel. They serve drinks, work 
in the restaurant, prepare rooms and events. They are also employed in administration. There, 
they take care of accounting, warehousing or human resources, for example. 

After the training one can be trained further to the specialized landlord in the catering trade. It 
is a business-oriented advanced training, after which one can even manage a hotel 
department.  

Specialist for system catering 

Training 
- Assess the quality of food at the buffet. 
- Serve food and beverages. 
- Take guest orders at the table. 
- Check delivered goods and storage conditions in cold storage. 
- Plan work procedures and prepare duty rosters. 
- Supervise work flow in service area. 
 
Typical branches 
- in self-service restaurants 
- in fast food chains 
- in service areas 
- in communal catering facilities, e.g. canteens and refectories 
- in catering companies 
 

Restaurant and event service specialists 

The former restaurant specialists become specialists for restaurants and event services. 
event service. This expresses the fact that the conception, organization and execution of 
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of events, conferences and banquets is becoming essential. This makes the "ReVa's" to be 
true event specialists and makes their training more attractive. In addition, their product 
competence for food and beverages will be expanded. Through additional content in guest 
communication and sales promotion, the "ReVa's" become better salespeople. With the new 
codified additional qualification "Bar and Wine," the next generation of gastro can enter into 
an initial attractive specialization during their training. The additional qualification is also 
available to specialists in system catering and hotel professions. 
 
 
Hotel management assistant   

Hotel management assistants coordinate the interaction of overnight accommodation, 
restaurant, kitchen, warehouse and administration. They can work in all these areas at any 
time, but mainly take on commercial tasks in organization, accounting, purchasing and 
human resources. 

Hotel clerks work mainly in hotels, inns or guesthouses. But there are also areas of 
application for the organization specialists in restaurants, cafés or catering businesses, as well 
as in private or spa clinics or even travel agencies. 

 

Health professions 

Health professions regulated by federal laws are: 

- Anesthesiological assistant 
- geriatric nurse  
- Dietician  
- Occupational therapist  
- midwife 
- Child and youth psychotherapist  
- Speech therapist/logopedist  
- Masseur and medical bath attendant  
- Medical-technical assistant for functional diagnostics  
- Medical-technical laboratory assistant  
- Medical-technical radiology assistant  
- Nursing assistant (clinics/hospitals) 
- Nursing Assistant (Geriatric Facilities) 
- Nursing specialist (pediatric clinics and maternity wards) 
- Emergency Paramedic 
- Surgical technical assistant  
- Pharmaceutical technical assistant  
- Physiotherapist  
- Podiatrist  
- Veterinary technical assistant 
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Professions in the field of mechanical 

engineering 

 

There is no such thing as vocational training to become a mechanical engineer. Most of the 
training opportunities that catapult you into mechanical engineering are more like:  

- Industrial mechanic in machine/plant construction: Here you check certain machine 
functions, take a controlling look at the production process and replace production parts if 
necessary.  

- Machine and plant operator: You coordinate work processes, check the functionality of 
(large-scale) plants and put them back into operation after successful repair.  

- Machinist: Here you dedicate yourself to metalworking processes. Specifically, this 
involves drilling, shaping, milling and grinding precision components.  

- Precision mechanic: Precision mechanical devices require components that you 
manufacture. You often work with computer-aided machines to process metals.  

- Construction mechanic: You manufacture metal components, assemble individual parts 
for various overall constructions such as vehicles or ships and are responsible for the 
corresponding maintenance and servicing.  

- Electronics technician for machines and drive technology: Here you ensure the drive 
power of electrical machines, produce windings and set up cables, among other things.  

- Metal worker: During your training, you will shape, file, edge, cut and weld metal. In 
addition, in metal construction you learn to read and implement construction plans from 
engineers and architects. There are a total of three specializations here:  

➢ Construction technology,  
➢ metal design and  
➢ commercial vehicle construction. 

 
- Welder: Certified welder is an internationally recognized training or continuing education 
program in the field of welding technology. The duration varies. The training or continuing 
education paths relate to special material groups and welding processes such as gas welding, 
metal inert gas welding, manual arc welding or tungsten inert gas welding (TIG) or a 
combination of different welding processes.  

 

Media occupations 

Media designers:  

are responsible for layouts of various media. In this profession you design print media, 
posters or even videos. In addition to editing photos and texts, you may also be responsible 
for designing entire websites if you choose to focus on web design.  
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Media clerk: 

As a media clerk, you will not only work on the production of media products, but you will 
also be responsible for marketing and sales. You can prove your creative skills and at the 
same time show your sales talent. 

Media technologist 

The profession of media technologist focuses on the technical side of media production. More 
precisely, it is about print media. As a media technologist, you plan printing processes, check 
printing presses and produce the finished print products from printed matter. During your 
three-year dual training program, you can choose between three areas of specialization: 
Printing, screen printing or print processing.  

Editor:  

The profession of editor exists in many different areas of the media industry. Depending on 
where you work as an editor, your tasks can therefore vary. First of all, it's clear that as an 
editor you work in an editorial department. You are responsible for producing content. For 
example, as a journalist you may work as an editor in a newspaper or radio editorial 
department and produce articles there. You can also work as an editor in PR agencies, where 
you can write texts about your company and represent it at press conferences.  

The training paths for becoming an editor vary greatly. But: In most editorial 
offices, you need to have completed a traineeship. This involves two years of 
full-time work in an editorial office, where you get to know all the processes 
and have a good chance of gaining a foothold. 

Social media manager:  

The profession of social media manager is still relatively new. In the media 
industry, as in all other industries, it is increasingly important to be represented 
in social networks. That's why there are people who specialize in this very field. 
They try to build up as large a community as possible for their companies on 
Facebook, Instagram and the like, post successful topics and get users excited 
about their own products. 

Content manager:  

Similar to the job title of social media manager, the job of content manager is 
also new. This profession focuses on the production of online content in a 
content management system (CMS), usually in the area of content marketing. 
As a content manager, you plan topics - often in collaboration with customers - 
create texts, images or videos and publish them. The technical side of 
publishing also plays a role in your job. You are therefore an interface between 
content marketing, technology and sales. There are also various training paths 
for this profession. Courses of study such as journalism, media design or 
training as a media specialist can be a good basis. Areas of employment for 
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content managers include advertising agencies, PR agencies and large industrial 
companies. 

 

Professions with mechatronics 
 
 
- Mechatronics technician. ...  
- Motor vehicle mechatronics technician. ...  
- Passenger cars, commercial vehicles (bus, construction vehicles, agricultural machinery, 
etc.) 
- Machine and plant operator. ...  
- Plant mechanic. ...  
- Mechatronics technician for refrigeration. ...  
- Two-wheel mechatronics technician. 
- Agricultural and construction machinery mechatronics technician. ...  
- Roller shutter and sun protection mechatronics technician. ... 
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