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PRAKTISCHE TIPPS ZUM BERUFSEINSTIEG
Bei der Vorstellung �r den Arbeitsplatz ist gute Vorbereitung wichtig

 (PM). Das letzte Schuljahr ist an-
gebrochen oder gar vorbei? Dann 
liegt in vielen Fällen erstmals das 
Thema Bewerbung auf dem Tisch 
- ob für eine Ausbildungsstelle 
oder ein duales Studium. Wenn 
dabei alles gut geht, folgen Ein-
ladungen zu Vorstellungsgesprä-
chen. Im Vorfeld sollten sich die 
Anwärter auf diese ungewohnte 
Situation gut vorbereiten, nur so 
lassen sich Unsicherheiten able-
gen und die Chancen steigern. 
Doch was alles gehört zu einer 
ordentlichen Vorbereitung?

» Üben und ruhig bleiben
Wichtig ist das passende Sachwis-
sen. Was genau macht die Firma, 
bei der man sich bewirbt, was 
passiert an dem Standort, an dem 
die Ausbildung angeboten wird? 
Beliebte Fragen sind unter ande-
rem, warum der Bewerbende den 
gewählten Beruf erlernen möchte 
und warum er oder sie die bes-
te Besetzung für die angebotene 
Ausbildungsstelle ist. Dazu sollte 
man eine überzeugende Antwort 
parat haben, die besonders die 
eigene Motivation widerspiegelt. 
Klar ist: Etwas Nervosität ist bei 
einem Bewerbungsgespräch fast 
immer dabei. Eine Bewerbungs-
expertin rät dazu, das anstehen-
de Gespräch frühzeitig mit Eltern 
oder Freunden zu üben. „Dann 
bekommt man Routine, kann die 
Nerven beruhigen und kriegt auch 

gratis ein direktes Feedback“, so 
die Expertin. 

» Sich auf Online-Gespräche 
einrichten
Früher war es üblich, für ein ers-
tes Gespräch zum Unternehmen 
zu fahren und sich dort vor Ort 
mit den Ausbildungsverantwort-
lichen zu treffen. Heutzutage �n-
den jedoch immer mehr Vorstel-
lungsgespräche online statt. So 

gilt es auch, auf eine passende 
Umgebung zu achten. „Wenn 
man zu einer Videokonferenz 
eingeladen wurde, sollte man sich 
vorher überlegen, was man im 
Hintergrund zeigen möchte oder 
was eher nicht“, rät die Expertin. 
Das eigene Zimmer sagt viel über 
den Bewerbenden aus, doch die 
Gesprächspartnerinnen und -part-
ner erkennen zum Beispiel auch, 
ob im Bildhintergrund Pokale 

oder doch dreckige Socken zu 
sehen sind. Der wohl wichtigste 
Tipp aber gilt der Authentizität. 
„Bleibt unverstellt“, ermuntert 
die Expertin. 

„Die Recruiterinnen und Recrui-
ter wollen keine Maske kennen-
lernen, sondern die echte Persön-
lichkeit des Bewerbenden. Nur so 
können sie entscheiden, ob man 
zusammen den neuen Weg gehen 
kann.“

Um eine Ausbildungsstelle zu bekommen, muss man sich vorher erfolgreich bewerben. Auf die Bewerbung �r den Start in 
den Job sollte man sich gut vorbereiten.

Die Schule ist geschafft! Nun be-
ginnt das echte Berufsleben. Weil 
dir dieses verständlicherweise noch 
relativ fremd ist, haben wir nachfol-
gend ein paar Hinweise und Tipps 
darüber zusammengestellt, wie 
man einen souveränen Eindruck 
im Ausbildungsbetrieb hinterlässt:

1. Richtige Kleidung
Bei vielen Berufen weiß man 

ungefähr, wie man sich als Arbeit-
nehmer oder Azubi zu kleiden hat. 
Beispiel Bank: Dass hier Turnschu-
he ein absolutes No Go sind, dürf-
te bekannt sein. Aber wie kleidet 
man sich in einer Werbeagentur? 
Oder in einem Speditionsunter-
nehmen? Wenn du nicht bereits 
während des Vorstellungsgesprä-
ches einen kurzen Blick auf die 
Mitarbeiter und deren Kleidung 
erhaschen konntest, dann solltest 
du folgende Faustregel beherzigen: 
Kleide dich in den ersten Wochen 
der Ausbildung, also zum Ausbil-
dungsbeginn generell lieber etwas 
schicker. Underdressed zu sein fällt 
nämlich wesentlich negativer auf 
als overdressed zu sein. Im Zwei-
felsfall gilt jederzeit natürlich auch: 
einfach im Ausbildungsbetrieb an-
rufen.

2. Angemessene Kommunikation
„Huhu“, „ciao“ oder „was geht“ 

sind im betrieblichen Sprachge-
brauch eher unangebracht. Solche 
Äußerungen sind für den Aus-
tausch auf dem Schulhof absolut 
in Ordnung, nicht jedoch, wenn 
man nur noch unter „Erwach-

senen“ ist. Gewöhne dir schnell 
an, anstatt „Hi“ oder „Tschüssi“ 
Äußerungen wie „Guten Tag“ und 
„Auf Wiedersehen“ zu verwenden. 
Außerdem gilt es als hö�ich, den 
jeweiligen Namen an diese Äuße-
rungen dranzuhängen. Also zum 
Beispiel: Guten Tag, Frau Schmidt.

3. Das richtige Verhalten �r den 
Ausbildungsbeginn

Du kommst als letzte/-r ins Büro 
eingetrudelt und bist der oder die 
erste, die bei Feierabend den Stift 
fallen lässt und hinausstürmt? Bei 
deinen Kollegen und auch bei dei-
nem Chef kommt dieses Verhalten 
im Normalfall nicht so gut an. So 
zeigst du nämlich, dass du nicht 
gerade sonderlich motiviert bist. 
Daher lautet unser Tipp für den 
Start in die Ausbildung: Sei früh 
da, und sei nicht der oder die 
erste, die Feierabend macht. Bist 
du schon zehn Minuten vor Ende 
deiner Arbeitszeit mit all deinen 
Aufgaben fertig, dann frage einen 
Kollegen, ob du diesem zur Hand 
gehen kannst. Auf diese Weise 
machst du dich garantiert beliebt.

4. Der Umgang mit Fehlern
Leider wird dir gerade zum Aus-

bildungsstart der ein oder andere 
Fehler unterlaufen. Das ist aber 
alles halb so wild, schließlich 
bist du ja auch noch ein Anfän-
ger. Wichtig ist aber, dass du mit 
diesen auch korrekt umgehst. Lass 
Missgeschicke niemals unter den 
Tisch fallen, denn dann kann man 
sie nicht mehr beheben. 

Gehe offen damit um, bitte um 
Hilfe und frag nach, wie du deinen 
Fehler wieder gutmachen kannst. 
Sich Ausreden zurechtzulegen oder 
Fehler gar zu leugnen ist der falsche 
Umgang damit. Beweise Professio-
nalität am Arbeitsplatz und stehe 
zu deinen Fehlern.

5. Fragen, Notieren, Fragen
Gerade in den ersten Tagen und 

Wochen der Ausbildung werden 
viele neue Informationen auf dich 
einprasseln. Daher emp�ehlt es sich 
immer ein Notizbuch dabei zu ha-
ben und dir so viel wie möglich zu 
notieren. Wenn dir etwas erklärt 
wurde, du aber vergessen hast, wie 
es geht, dann habe kein Problem 
damit einfach noch einmal nach-
zufragen. Fragen kostet nichts und 
ist immer noch besser, als unnötige 
Fehler zu begehen.

Die ersten Wochen der Berufsaus-
bildung sind besonders aufregend: 
Ein ganz neues Umfeld kommt da 
auf den frisch gebackenen Azubi 
zu. Neue Kollegen, neuer Arbeits-
platz und neue Aufgaben. Damit du 
vor lauter Vorfreude und Nervosität 
nicht vergisst, deinen Start in die 
Ausbildung gut vorzubereiten, ha-
ben wir im Folgenden eine Checklis-
te für den Ausbildungsstart für dich 
zusammengestellt. Und weil der 
Ausbildungsbeginn nicht nur eine 
gute Vorbereitung, sondern darüber 
hinaus auch noch einige wertvolle 
Ratschläge vertragen kann, �ndest 
du am Ende der Checkliste noch 
unsere Top 5 Tipps für den Ausbil-

dungsbeginn. Für einen gelungenen 
Start ins Berufsleben und stressfreie 
erste Wochen in der Ausbildung.

Checkliste �r den Start in die Aus-
bildung

Das Girokonto
Falls du bisher noch kein Girokon-

to gebraucht hast, wird es spätes-
tens jetzt Zeit, dir eins zuzulegen. 
Idealerweise kannst du deinem 
Ausbildungsbetrieb am ersten Tag 
der Ausbildung eine Kontonummer 
angeben, damit dieser dir auch deine 
Ausbildungsvergütung überweisen 
kann. Weil die Eröffnung eines Kon-
tos einige Wochen in Anspruch neh-
men kann, solltest du daher nicht 
mehr lange damit warten. Bist du 
noch nicht volljährig? Dann be-
nötigst du für die Eröffnung eines 
Kontos die Unterschrift eines Erzie-
hungsberechtigten. Kleiner Tipp: 
Einige Banken bieten Girokonten 
für Azubis an. Der Unterschied 
zum normalen Konto besteht darin, 
dass Auszubildende keine Konto-
führungsgebühren zahlen müssen. 
Daher unbedingt vorher vergleichen 
und danach fragen!

Die Krankenversicherung
Bisher warst du über deine Eltern 

bei der Krankenkasse mitversichert. 
Sobald du aber eine Ausbildung be-
ginnst und dein eigenes Geld ver-
dienst, wirst du selbst versicherungs-
p�ichtig. Dein Ausbildungsbetrieb 
benötigt von seinen Azubis einen 
Nachweis über die Mitgliedschaft 
bei einer Krankenkasse. Diesen 
Nachweis erhältst du, wenn du dich 

bei einer Krankenkasse angemeldet 
hast. Bedenke, dass auch hier der 
Nachweis bereits zum Ausbildungs-
start vorhanden sein muss, und dass 
die Bearbeitung solcher Anträge 
manchmal Wochen beanspruchen 
kann. Für den Ausbildungsstart ist es 
also wichtig, dass du dich rechtzeitig 
um solche Dinge kümmerst.

Die Ha�p�ichtversicherung
Jeder Mensch sollte eine Haft-

p�ichtversicherung abgeschlossen 
haben. Meistens ist man während 
der Ausbildung noch bei seinen El-
tern mitversichert. Erkundige dich, 
ob das bei dir auch so ist. Wenn 
nicht, solltest du selbst eine Haft-
p�ichtversicherung abschließen. 
Dies ist deshalb wichtig, weil du 
als Arbeitnehmer für selbst verur-
sachte Schäden im Betrieb haftest. 
Beherzige diesen Punkt, damit du 
im Falle eines Falles auf der sicheren 
Seite bist. Unser Tipp: Vergleiche 
Preise für die Haftp�ichtversiche-
rung im Internet, dann kannst du 
richtig sparen!

Die Steueridenti�kationsnummer
Sobald du arbeitest, zahlst du 

auch Steuern. Wenn du also schon 
einen Nebenjob ausgeübt hast, dann 
verfügst du vermutlich bereits über 
diese Nummer. Wenn nicht, dann 
musst du diese noch beantragen. 
Das Bundeszentralamt für Steuern 
wird dir deine Nummer dann per 
Post zusenden. Die Zusendung be-
antragst du ganz einfach online auf 
der Seite des Bundeszentralamtes 
für Steuern. Diese Angaben sind 

für deinen Ausbildungsbetrieb sehr 
wichtig, warte also nicht zu lange 
damit, dir diese Infos zuschicken 
zu lassen.

Der Sozialversicherungsausweis
Von deinem Bruttolohn werden 

Dinge wie eine Unfall-, P�ege-, Ar-
beitslosen-, Renten- und natürlich 
die Krankenversicherung abgezo-
gen. Damit das auch klappt, benö-
tigst du zum Start deiner Ausbildung 
einen Sozialversicherungsausweis. 
Diesen beantragst du schriftlich bei 
deiner Krankenkasse. Viele Kassen 

haben auf ihren Internetseiten For-
mulare die du einfach ausdrucken, 
ausfüllen, und abschicken kannst. 
Sobald du dieses Dokument hast, 
wird auch dieses an deinen Ausbil-
dungsbetrieb übergeben.

Die ärztliche Untersuchung
Alle minderjährigen Auszubilden-

den sind gemäß des Jugendschutz-
gesetzes dazu verp�ichtet, sich 
einer ärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen. Bei diesem Arzttermin 
erhältst du dann die vorgeschriebene 
ärztliche Untersuchungsbescheini-

gung, die du bei deinem Ausbil-
dungsbetrieb einreichen musst. Ach-
tung: Diese Bescheinigung solltest 
du dir nicht zu früh abholen, da sie 
nur 14 Monate lang gilt. Am besten 
einfach ein paar Monate vor Beginn 
der Ausbildung zum Arzt gehen. Die 
Kosten für diese Untersuchung trägst 
du übrigens nicht selber, sondern 
das Bundesland in dem du arbeitest. 
Nach einen Jahr geht es dann noch 
einmal zum Arzt. 

Auch diese Nachuntersuchung 
ist P�icht!

WERTVOLLE TIPPS FÜR DEN GELUNGENEN AUSBILDUNGSBEGINN
Fettnäpfchen vermeiden: Mit diesen Tipps und Tricks kann bei der Ausbildung nichts schief gehen




