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EdiToriAL

Was macht ihr Kind nach der Schule?

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrer,

bei der Berufswahl sind Sie ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber für Ihr/e Kind/er . 
Wir möchten Sie mit dem IHK-Schülercollege unterstützen und ein Wegbereiter für die richtige Berufsentscheidung sein . 

Wir empfehlen Ihnen, ab Klasse 8 mit der Berufsorientierung zu beginnen . Die Entscheidung für einen Beruf kann nur in der Praxis erfolgen . 
Wir bieten Ihnen dafür u . a . kostenfreie Tagespraktika in regionalen Unternehmen an, die in den Ferien und an Samstagen ganzjährig stattfinden . 

Welche Vorteile bietet eine Teilnahme am iHK-Schülercollege?

 • Berufe an einem Tag in echten Unternehmen ausprobieren

 • praxisnahe Unterstützung bei der Berufswahl

 • direkter Kontakt zu Ansprechpartnern in regionalen Unternehmen

 • Ferienjobs, Praktika oder Ausbildungsplatz finden

 • Vorbereitung auf das Berufsleben

 • Vertiefung von Allgemein- sowie Fachwissen

 • die Möglichkeit ein IHK-Zertifikat für die Bewerbungsunterlagen zu bekommen

 • die Teilnahme am IHK-Schülercollege ist kostenfrei

Die Anmeldung erfolgt auf unserer Homepage  www.ihk-schuelercollege.de . Bei Fragen können Sie sich gern telefonisch unter  
+49 365 8553-419 oder -424 oder per E-Mail an berufsorientierung@gera .ihk .de an uns wenden .

Es grüßt Sie freundlich 

Ihr Berufsorientierungs-Team 
der IHK Ostthüringen zu Gera

Team iHK-Schülercollege

Kathrin Rössler Nadine Werlich Kai Loudovici
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dEin oSTTHürinGEn im üBErBLicK

SOK

SLF-RU

SHK Eisenberg

Hermsdorf

Altenburg

Schmölln

Greiz

Rudolstadt

Stadtroda

Saalfeld

Bad Blankenburg
Zeulenroda-TriebesPößneck

Bad Lobenstein

Schleiz

Grz

ABG

GeraJena

Mit dem Schülercollege der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen findest du den Beruf, der zu dir passt  
– und das direkt bei dir in deiner Region!

Auf unserer Homepage www.ihk-schuelercollege.de kannst du gezielt nach unseren Angeboten für deine Berufswahl in 
deiner Nähe suchen . Über die komfortable Filterfunktion hast du die Möglichkeit ganz leicht zu selektieren:

 • Gera
 • Jena
 • Altenburger Land (ABG)
 • Greiz (GRZ)
 • Saale-Holzland-Kreis (SHK)
 • Saale-Orla-Kreis (SOK)
 • Saalfeld-Rudolstadt (SLF-RU)
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BEruFEFindEr

2

Auf unserer Homepage www.ihk-schuelercollege.de findest du unseren Berufefinder . Er gibt dir 
eine erste Orientierung, welche Berufe zu dir passen . Du kannst deine persönlichen Interessen 
und Stärken ein geben . Anhand deiner Angaben werden dir passende Berufe vorgeschlagen, die du 
in unseren Tages praktika ausprobieren kannst .

Step 1

Step 2

Step 3
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TAGESprAKTiKum:  Berufe ausprobieren

» Anmeldung auf www.ihk-schuelercollege.de «

Während des eintägigen Praktikums in einem Unternehmen kannst du  Berufe kennen lernen und 
 ausprobieren . In kleinen Teams wirst du  spannende Projektaufgaben lösen, um noch mehr  Einblicke 
in die Ausbildungsberufe zu bekommen . Du kannst sogar Bewerbungsunterlagen für dein Schüler-
praktikum, Ferienjob oder Ausbildung zum Tagespraktikum mitbringen und abgeben . Die Tages-
praktika finden in den Ferien und an Samstagen statt . Versichert bist du über das IHK-Schüler-
college . Du kannst an so  vielen Tagespraktika teilnehmen wie du möchtest . Die Anmeldung erfolgt 
auf: www.ihk-schuelercollege.de

Alle Tagespraktika, die Projektaufgaben und Treffpunkte findest du auf den nächsten Seiten .
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TAGESprAKTiKum:  Berufe ausprobieren
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reinhöfer electronic GmbH in meuselwitz

Die reinhöfer electronic GmbH entwickelt und produziert  Produkte für die Hochfrequenz-, Licht-, Laser-, 
Solar- und Röhrentechnik sowie elektronische Bau gruppen . Zum Tagespraktikum kannst du ein kleines 
elektronisches Werkstück selbst zusammen stellen . Wir zeigen dir, was du mit einer Mini-Leiterplatte, 
LEDs und Kabeln realisieren kannst . Dabei darfst du die Bauteile selbst zuschneiden, die Leiterplatte be-
stücken, Kabel konfektionieren und dich im Löten ausprobieren . Zeig, was in dir steckt und komme zu 
uns zum Tagespraktikum!

14.04.2023 (Freitag | osterferien)
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Beruf zum Ausprobieren: 
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme

 Treffpunkt: Rudolf-Breitscheid-Straße 44  
in Meuselwitz

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Sparkasse Altenburger Land

Du suchst einen kreativen und vielseitigen Beruf, bei dem du 
jeden Tag mit Menschen zusammen kommst? Dann erfahre 
bei uns, wie ein/eine Bankkaufmann/-frau unseren Kunden bei ihren Plänen und Wünschen helfen kann . 
Wir zeigen dir das Tagesgeschäft in einer Sparkasse . Außerdem verraten wir dir, wie du Falschgeld 
 erkennen kannst . Du nimmst an einem Beratungsgespräch teil und bekommst einen Einblick in die 
 Vielfalt der digitalen Möglichkeiten bei der Kundenberatung und beim Zahlungsverkehr . Natürlich 
 bekommst du auch Tipps rund um Bewerbung und Auswahlverfahren .

05.04.2023  (mittwoch | osterferien)
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Bank kaufmann/-frau

 Treffpunkt: Wettiner straße 1 in Altenburg

 Mittagessen wird für dich gestellt .

Wittmann produktionsgesellschaft mbH  
Spezialgeräte in Schmölln

Dich begeistern große Maschinen, IT-Technik und 3D-Animationen? Im Tagespraktikum bei der Wittmann 
Produktionsgesellschaft mbH Spezialgeräte in Schmölln wirst du alles praktisch erleben . Verwandle 
 einen Metallblock in einen individuellen Design-Tape-Abroller . Unter Anleitung erstellst du am Computer 
die technische Zeichnung . Danach siehst du als 3D-Simulationen die mechanische Bearbeitung deines 
Werkstücks, bevor es in echt gefräst wird . Dafür darfst du die CNC-Fräsmaschine sogar selbst mit ein-
richten . Aber auch das Drehen per Hand kannst du vor Ort ausprobieren . Teste so, ob der Ausbildungs-
beruf Zerspanungsmechaniker/-in zu dir passt!

10.06.2023 (Samstag)
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Zerspanungs mechaniker/-in

 Treffpunkt: Sommeritzer Straße 25  
in Schmölln

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe Arbeitsschutzschuhe an!
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TAGESprAKTiKum:  Berufe ausprobieren

» Anmeldung auf www.ihk-schuelercollege.de «
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bluechip computer AG in meuselwitz

Heute geht es zu einem der größten mitteldeutschen IT-Hersteller . Bei der bluechip Computer AG werden 
Server, Workstations, PCs, Notebooks und Tablets entsprechend den Wünschen des Kunden individuell 
zusammengesetzt . Im Tagespraktikum erhältst du einen Einblick in die Geschäftsabläufe des Unter-
nehmens . Anhand einer Kundenanfrage wird ein Angebot erstellt, nach erfolgter Auftragserteilung 
 werden die Teile im Lager zusammengestellt und am Ende wird das PC-System gebaut und verpackt . 
 Informiere dich über die neuesten Gaming-Systeme und teste VR-Technologien direkt vor Ort . An diesem 
Tag hast du die Möglichkeit, die bluechip Computer AG näher kennenzulernen und herauszufinden, 
 welcher Ausbildungsberuf zu dir passt!

12.07.2023 (mittwoch | Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: iT-Systemelektroniker/-in, 
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandels-
management

 Treffpunkt: Geschwister-Scholl-Straße 11a  
in Meuselwitz

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

poG präzisionsoptik Gera GmbH in Löbichau

Bereits mehr als 30 Jahre fertigt die POG Präzisionsoptik Gera GmbH optische 
Systeme und Komponenten . Erlebe die spannende Welt der Optik und werde für 
einen Tag Teil des Unternehmens!

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Gemeinsam mit den Azubis des Unternehmens kannst du im Tagespraktikum einen Glas würfel 
oder ein Prisma herstellen . Dabei durchläufst du alle Produktionsschritte . So findest du heraus, ob der 
Beruf Feinoptiker/-in zu dir passt .

2. Gruppe: Du wirst die Maschinentechnik kennenlernen und gemeinsam mit Azubis an fotolitho-
grafischen Strukturen mikroskopieren . Finde so heraus, ob der Beruf Mikrotechnologe/-in zu dir passt!

12.07.2023 (mittwoch, Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Feinoptiker/-in, 
mikrotechnologe/-in

 Treffpunkt: Alte Straße 3  
in Löbichau-Beerwalde

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

oKm GmbH in Altenburg

OKM ist ein Team aus Weltentdeckern, Tüftlern, Zahlen-Jongleuren, Fremdspra-
chen-Assen, Bis-ins-kleinste-Detail-Planern, Youtube-Experten und weiteren 
Talenten . Seit über 20 Jahren erfindet, entwickelt und produziert das Unter-
nehmen leistungsstarke Metalldetektoren und 3D-Bodenscanner und sind damit im Bereich der 
 professionellen Schatzsuche Weltmarktführer . 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an . 

1. Gruppe: Du hilfst bei der Anfertigung eines Metalldetektors, lötest und montierst das Gerät und prüfst 
anschließend bei Messungen, was du gebaut hast . Dadurch lernst du die Ausbildungsberufe Industrie-
mechaniker/-in und Industrieelektriker/-in kennen . 

2. Gruppe: Im kaufmännischen Bereich geht es darum, Detektoren sowie Services wie Detektoren- 
Training mit ansprechenden Fotos, Videos und Beschreibungen für die Vermarktung vorzubereiten . 
 Dadurch lernst du den Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau im E-Commerce kennen .

27.07.2023 (donnerstag | Sommerferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industriemechaniker/-in, 
industrieelektriker/-in, Kaufmann/-frau im E-commerce

 Treffpunkt: Julius-Zinkeisen-Straße 7  
in Altenburg

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .



6 7» Anmeldung auf www.ihk-schuelercollege.de «

TAGESprAKTiKum:  Berufe ausprobieren
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indu-Sol GmbH in Schmölln

Heute geht es zur Indu-Sol GmbH nach Schmölln . Das Unternehmen ist 
Spezialist im Bereich der industriellen Netzwerke für automatisierte 
Produktionsanlagen . Wenn diese Netzwerke nicht mehr richtig arbeiten, kommt es zu Produktions-
ausfällen mit Kosten in Millionenhöhe . Helfe mit, diese Kosten zu vermeiden! Mit den Überwachungs- 
und Diagnosetechniken von Indu-Sol erfährst du, wie sich Netzwerkfehler einschleichen, aber auch wie 
sie identifiziert und behoben werden können . In Experimenten lernst du jede Menge über die Funktions-
weise von Netzwerken kennen . Finde heraus, ob der Ausbildungsberuf Elektroniker/-in für Automati-
sierungstechnik zu dir passt! Du interessierst dich für eine Duales Studium der Elektrotechnik oder 
 Informatik? Dann melde dich an und erfahre auch darüber mehr! 

18.08.2023 (Freitag | Sommerferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Elektroniker/-in für 
Automatisierungstechnik

 Treffpunkt: Blumenstraße 3 in Schmölln

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

Wolf GmbH in Schmölln

TECHNIK-GENIE? ZAHLEN-KÜNSTLER? ORGA-TALENT? TEAMGEIST? Bei WOLF gibt es 
die passenden Ausbildungsberufe für dein Talent . Du wirst zum Tagespraktikum 
eine vollautomatische Kartonfaltanlage umrüsten, in Betrieb nehmen und 
 bedienen und die Ausbildungsberufe Maschinen- und Anlagenführer/-in sowie 
Mecha troniker/-in testen . Sicher hast du auch noch nie eine Original Thüringer Rostbratwurst von Hand 
gefüllt und auf den Kochwagen gehängt? Bei uns hast du die Chance dazu und probierst gleichzeitig die 
Ausbildungsberufe Fachkraft für Lebensmitteltechnik und Fleischer/-in aus . Im Bereich des Lagers und 
der Logistik darfst du einen Hindernisparcours mit dem Hubwagen oder Mitgängerstapler abfahren . 
 Dabei lernst du die Ausbildungsberufe Fachlagerist/-in und Fachkraft für Lagerlogistik näher kennen . 
Natürlich wird es auch zum Beruf Fachinformatiker/-in eine spannende Aufgabe geben . Finde so heraus, 
welcher Beruf zu dir passt!

04.11.2023 (Samstag)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fachkraft für Lebensmittel-
technik, Fleischer/-in, Fachinformatiker/-in, 
maschinen- und Anlagenführer/-in, Fachlagerist/-in, 
Fachkraft für Lagerlogistik,  mechatroniker/-in

 Treffpunkt: Am Lindenhof 40 in Schmölln

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Spielkartenfabrik Altenburg GmbH

Lasst uns spielen! Unterstützt wirst du bei diesem Motto seit über 250 Jahren von der 
Spielkarten fabrik Altenburg GmbH . 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Zum Tagespraktikum im Unternehmen stellst du Spielkomponenten zusammen, damit ein 
komplettes Spiel auf die Reise geschickt werden kann . Außerdem wird die Flachbettstanze erklärt und 
ein neues Werkzeug vorbereitet . Finde so heraus, ob der Ausbildungsberuf Packmitteltechnologe/-in  
zu dir passt!

2. Gruppe: Im Tagespraktikum lernst du den Ausbildungsberuf Industriekaufmann/-frau kennen . 
 Während der Ausbildung in diesem Beruf durchläufst du verschiedene Abteilungen des Unternehmens . 
So beginnt auch dieser Tag mit der Anfrage eines Kunden und du verfolgst diese auf dem Weg durch die 
Spielkartenfabrik Altenburg GmbH . Du lernst das Zusammenspiel verschiedener Bereiche bis hin zur 
 Produktion kennen und kannst so herausfinden, ob der Ausbildungsberuf zu dir passt!

01.08.2023 (dienstag | Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: packmitteltechnologe/-in, 
industriekaufmann/-frau

 Treffpunkt: Leipziger Straße 7 in Altenburg

 Mittagessen wird für dich gestellt .
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dm-drogerie markt GmbH + co. KG in Gera

Heute geht es zum dm-Drogeriemarkt nach Gera . Die Mitarbeiter/-innen stellen 
dir die Produktvielfalt im Markt vor und gemeinsam wird die Welt der Heil-
pflanzen erkundet . Außerdem gestaltest du ein Produkt in der Fotoabteilung 
und lernst damit die Fotodienstleistungen des dm-Drogeriemarktes kennen . Finde so heraus, ob der 
Ausbildungsberuf Drogist/-in zu dir passt! Dieses Tagespraktikum ist ausschließlich für Schüler/-innen, 
die an einer Ausbildung zum/zur Drogist/-in interessiert sind .
Hinweis: Bitte bringe eine Digitalkamera/Smartphone für die Gestaltung einer Fototasse mit . 

04.03.2023 (Samstag)
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: drogist/-in

 Treffpunkt: Heinrichstraße 3 in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

KAESEr KomprESSorEn Ausbildung GmbH  
in Gera

Zum Tagespraktikum besuchen wir gemeinsam die KAESER KOMPRESSOREN Ausbildung GmbH in Gera .  
Du erlebst die Ausbildungsberufe Industriemechaniker/-in, Zerspanungsmechaniker/-in, Mecha tro-
niker/-in und Fachkraft für Metalltechnik Fachrichtung Montagetechnik! Im Unternehmen lernst du in 
der modernen Ausbildungswerkstatt die wesentlichen Aufgaben der Ausbildungsberufe kennen . Du 
montierst einen beleuchteten Aufsteller und wirst fräsen, feilen und bohren . Finde heraus, ob ein Beruf 
in der Metallbranche zu dir passt!

24.06.2023 (Samstag)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industriemechaniker/-in,
Zerspanungsmechaniker/-in, mechatroniker/-in, 
Fachkraft für metalltechnik

 Treffpunkt: Leibnizstraße 65A in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Gebr. Frank GmbH & co. KG in Gera

Komme zum Tagespraktikum zur Gebr . Frank GmbH & Co . KG  
nach Gera . Das Unternehmen stellt Verpackungen aus Karton in Form von Faltschachteln, Blisterkarten, 
Zuschnitten u . v . m . her . 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an . 

1. Gruppe: Zum Tagespraktikum kannst du den Beruf des/der Industriekaufmanns/-frau  näher kennenler-
nen . Dafür wirst du eine Zettelbox kalkulieren und ein Angebot  erstellen . In der Buchhaltung zeigen wir dir 
anschließend die Abrechnung des Auftrages und wie die Rechnung aussehen muss . Natürlich stellen wir dir 
auch die verschiedenen Programme vor, mit denen die Zettelbox am PC grafisch gestaltet wird .

2. Gruppe: Zum Tagespraktikum kannst du am PC eine Zettelbox grafisch gestalten . Anschließend 
 erlebst du im Musterbau wie deine Zettelbox auf Karton am CAD-Arbeitsplatz ausgeplottert wird . Wenn 
du zum Schluss deine Zettelbox verklebt und befüllt hast, kennst du schon einen Teil der Aufgaben 
 eines/einer Packmitteltechnologe/-technologin und Medientechnologe/-technologin Druck .

12.04.2023 (mittwoch | osterferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industriekaufmann/-frau,
packmitteltechnologe/-technologin,
medientechnologe/-technologin druck

 Treffpunkt: Ludwig-Jahn-Straße 2 in Gera

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Lidl Vertriebs-GmbH & co. KG in Gera

Heute besuchen wir gemeinsam die Lidl Vertriebs-GmbH & Co . KG in Gera . Im 
 Tagespraktikum erlebst du die Ausbildungsberufe Kaufmann/-frau im Einzel-
handel, Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann/-frau für Büromanagement und 
du kommst mit Azubis des Unternehmens ins Gespräch . Du wirst Preisschilder drucken, Ware ver-
räumen, Lieferscheine buchen und Einblicke in die Warenkunde bekommen . Zusätzlich erfährst du mehr 
zum Abiturientenprogramm des Unternehmens sowie den Dualen Studienmöglichkeiten . Nutze das 
 Tagespraktikum für einen einmaligen Blick hinter die Kulissen eines der größten Lebensmittelhändler in 
Deutschland!
Hinweis: Während des Rundgangs im Lager werden auch die Kühlhäuser besichtigt . Bitte bringe dir bei 
Bedarf wärmere Kleidung mit!

14.07.2023 (Freitag | Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel, Fachkraft für Lagerlogistik, 
Kaufmann/-frau für Büromanagement

 Treffpunkt am Unternehmen: Am Flugplatz 5 
in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .



8 9» Anmeldung auf www.ihk-schuelercollege.de «

TAGESprAKTiKum:  Berufe ausprobieren

Ge
ra

ixxact präzisionsmechanik GmbH in Gera

Du suchst eine praktische Tätigkeit und bist technisch interessiert? 
Heute erfährst du mehr über den Ausbildungsberuf des/der Zerspa-
nungsmechanikers/-in . Komme zum Tagespraktikum zur IXXACT Präzisionsmechanik GmbH! Unser 
 einzigartiges Qualitätsniveau macht uns europaweit zum gefragten Partner, wenn es um die Fertigung 
feinmechanischer und präzisionsoptischer Komponenten und Geräte geht . Du wirst das Unternehmen 
besichtigen und eine hochwertige Messlupe aus einem Metallstück selbst herstellen . Dabei bearbeitest 
du das Metall mit modernster CNC-Technik und wirst es dann mittels Lasergravur zu einem Hingucker 
personalisieren .

15.07.2023 (Samstag)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Zerspanungsmechaniker/-in

 Treffpunkt: Gewerbepark Keplerstraße 42  
in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Energieversorgung Gera GmbH

ENGIE ist Europas führende Marke für den Einsatz von Energien . Als 
Teil der ENGIE Deutschland beliefert die Energieversorgung Gera GmbH als modernes Versorgungsunter-
nehmen über 70 .000 Kunden in Gera und der Region mit Strom, Gas, Fernwärme und energienahen 
Dienstleistungen .

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Du bist geschickt im Umgang mit IT und Software? Technik und elektrische Anlagen findest du 
spannend? Du bist ein Retter in der Not, wenn mal wieder ein Gerät den Geist aufgibt? Dann melde dich 
für ein Tagespraktikum als Elektroniker/-in für Betriebstechnik bei uns an . Wir starten mit einer kleinen 
 Unternehmensvorstellung in den Tag und werden anschließend eines unserer modernen ENGIE-Kraft-
werke besichtigen . Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden wir in das BZO Gera gehen . Dort könnt 
ihr verschiedene elektronische Schaltungen aufbauen und überprüfen .

2. Gruppe: Du bist ein Jonglierkünstler beim Erledigen von mehreren Aufgaben? Bist ein Organisations-
talent und kannst dich gut in ein Team einbringen? Dann melde dich für ein Tagespraktikum als 
Kaufmann/-frau für Büromanagement bei uns an . Zuerst werden wir dir kurz unser Unternehmen vor-
stellen . Anschließend wirst du in Gruppenarbeit verschiedene typische Arbeiten im Sekretariat auspro-
bieren . Weißt du, dass es auch grünen Strom gibt? Wir zeigen dir, was es damit auf sich hat und wie du 
den Jahresstrompreis einer Familie berechnest . Auf dieser Grundlage lernst du wie man ein Angebot 
oder eine Rechnung erstellt . Am Nachmittag werten wir die Gruppenarbeit aus und schauen uns eines 
unserer modernen ENGIE-Kraftwerke genauer an .

17.07.2023 (montag | Sommerferien) 
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik, Kaufmann/-frau für Büromanagement

 Treffpunkt: Neue Straße 5 in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Bitte ziehe Sicherheitsschuhe S3 an! (Gruppe 1)

GWB „Elstertal“  
Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Die erste eigene Wohnung mieten oder vermieten? Bei der GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesell-
schaft mbH versetzt du dich im Tagespraktikum in beide Rollen . Was beachte ich bei einer Wohnungs-
besichtigung? Im Ausbildungsberuf Immobilienkaufmann/-frau berätst du Kunden rund um Haus, 
 Wohnung und Grundstück . Zum Tagespraktikum erarbeitest du eine Präsentation für die Vermietung 
 einer Musterwohnung . So findest du heraus, ob der Ausbildungsberuf zu dir passt!

17.07.2023 (montag | Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: immobilienkaufmann/-frau

 Treffpunkt: Johannisplatz 2 in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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03.08.2023 (donnerstag | Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fachinformatiker/-in für 
Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker/-in für 
Systemintegration

 Treffpunkt: Gagarinstraße 92 in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

next.motion oHG in Gera

Wunschberuf Fachinfomatiker/-in? Dann bist du genau richtig bei 
uns . Zum Tagespraktikum sollst du Einblick in die Vielfalt der IT-Branche bekommen .

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Du interessierst dich für die Erstellung einer Webseite und bist kreativ? Finde heraus, ob du 
ein/e zukünftige/r Fachinformatiker/-in Fachrichtung: Anwendungsentwicklung bist . Gemeinsam 
 erarbeiten wir eine kleine Unternehmenswebseite . Angefangen von der Erfassung der Kundenwünsche, 
über Planung des Projektes, Entwurf des Designs, Auswahl passender Software und der Programmie-
rung bis zum Onlinegang bist du einen Tag lang Webentwickler in unserer Agentur .

2. Gruppe: Begeisterst du dich mehr für Technik und Hardware? Dann dürfte dich die Ausbildung zum/zur 
Fachinformatiker/-in Fachrichtung: Systemintegration ansprechen . Du erhältst die Gelegenheit am 
 Aufbau eines Netzwerkes teilzunehmen . Gemeinsam installieren wir mit dir einen Server, konfigurieren 
diesen für ein Netzwerk und sichern diesen ab . Du löst gemeinsam mit unseren Servicetechnikern ein 
kniffeliges Technikproblem .

D A S  F E T Z T

Habitels Hoteloperations Gera GmbH –  
mercure Hotel Gera city

Du gehst gern essen und liebst Urlaub im Hotel? Bei uns kannst du  einen Blick hinter die Kulissen werfen 
und im Rahmen eines Tagespraktikums im Mercure Hotel Gera City die Menschen und Aufgaben kennen-
lernen, die einen Restaurantbesuch oder einen Hotelaufenthalt  richtig unvergesslich machen . Lass dich 
überraschen, wie spannend und abwechslungsreich Berufe in Hotel und Gastronomie sind . Nutze die 
Chance, beim Zimmercheck, beim Mixen von alkoholfreien  Cocktails und beim Zubereiten leckerer Des-
serts erste Einblicke in das Hotelleben zu bekommen .

19.08.2023 (Samstag)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Hotelfachmann/-frau, 
Koch/Köchin

 Treffpunkt: Gutenbergstraße 2A in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

Transgourmet deutschland GmbH & co. oHG  
SELGroS in Gera-Trebnitz

Du wolltest schon immer wissen, was der Unterschied zwischen dem Einzel- und 
Großhandel ist? SELGROS bietet gewerblichen Kunden aus Gastronomie und 
 Handel ein umfangreiches Angebot . Entdecke im Tagespraktikum die außergewöhnlichen Produkte wie 
Seafood und exotisches Obst und Gemüse . Du begleitest einen Tag lang die Mitarbeiter des Unter-
nehmens und lernst den Beruf des/der Verkäufer/-in praktisch kennen . Zudem erlebst du die Waren-
annahme, den Kundenservice und das Verräumen der Ware in die Regale . Außerdem erhältst du Informa-
tionen zum Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement . Werde für 
einen Tag Teil unserer Community .

07.08.2023 (montag | Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Verkäufer/-in, Kaufmann/
-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement

 Treffpunkt: An der Beerweinschänke 1  
in Gera-Trebnitz

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera  
mbH in Gera

Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH ist neben der Fahrgastbeförderung auch für die 
Planung und Organisation des Verkehrsangebotes, die Instandhaltung und Modernisierung von 
 Fahrzeugen und Gleisanlagen sowie den Ausbau der Anlagen zuständig .

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Du wolltest schon immer wissen, wie eine Straßenbahn funktioniert und möchtest die Arbeit 
im Kundenservice kennenlernen? Du wirst die Betriebsbereitschaft einer Straßenbahn herstellen und 
auf dem Betriebshof eine Straßenbahn selber fahren . Wir machen dich zum Beratungsprofi für Kunden-
gespräche und zeigen dir, was alles zu einem Mobillotseneinsatz gehört . 

Beachte: Die Veranstaltung endet im Kundenservice in der Heinrichstraße .

2. Gruppe: Du findest Elektrotechnik/Mechanik spannend und bastelst gern an Maschinen und Fahr-
zeugen herum? Im Tagespraktikum kannst du in der Instandhaltung von GVB-Fahrzeugen arbeiten . 
 Außerdem prüfst du elektronische Komponenten und schaust, ob alles richtig funktioniert . Das 
 Highlight – wir zeigen dir eine professionelle Fahrzeugdiagnose mittels Laptop . 

05.10.2023 (donnerstag | Herbstferien) 
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Fachkraft im Fahrbetrieb, 
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice, industriemecha- 
niker/-in, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, 
Kfz-mechatroniker/-in

 Treffpunkt: Zoitzbergstraße 3 in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

undEr prESSurE GmbH in Gera

Lust auf eine Runde (Siebdruck)-Karusell? Bei uns kommt die 
Farbe aufs Textil! Du hast ein Auge für Details, Fingerfertig-
keit und Bock auf dein technisches Upgrade? Dann besuche uns zum Tagespraktikum! Du wirst die ver-
schiedenen Stationen vom Design bis zum fertig bedruckten oder bestickten Textil kennenlernen und 
dabei selbst Hand anlegen . Probiere aus, ob wir und unser Berufsbild zu deinen Zukunftsplänen passen!

09.10.2023 (montag | Herbstferien)  
09:45 – 14:00 uhr  
(Achtung andere Anfangs- und Endzeit!)

Beruf zum Ausprobieren: medientechnologe/
-technologin Siebdruck

 Treffpunkt: Gewerbepark Keplerstraße 11–13 
in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Getzner Textil Weberei GmbH in Gera

Komme zum Tagespraktikum zur Getzner Textil Weberei GmbH nach 
Gera! Getzner Textil steht für hochwertige Modestoffe, nachgefragte 
Dessins und nachhaltige Produktion . Erlebe am Standort in Gera eine der modernsten Webereien  Europas 
und werde selber praktisch tätig! In der Lehrwerkstatt kannst du an der Webmaschine Übungen durch-
führen . Finde heraus, ob einer der Ausbildungsberufe Maschinen- und Anlagenführer/-in Schwerpunkt: 
Textiltechnik oder Produktionsmechaniker/-in – Textil zu dir passt und dir Spaß macht! Das Tagesprak-
tikum ist für Jungs und Mädchen geeignet .

14.10.2023 (Samstag)
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: maschinen- und Anlagen-
führer/-in, produktionsmechaniker/-in – Textil

 Treffpunkt: Am Flugplatz 1 in Gera

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & co. KG  
in ronneburg

Dämmstoffe mit Know-how? Das kannst du bei uns, bei der Karl Bachl 
Kunststoffverarbeitung GmbH & Co . KG in Ronneburg, erleben . Entdecke wie die Dämmstoffe der Zukunft 
produziert werden und was sie können . 
Zum Tagespraktikum baust du deine eigene Kühlbox . Unser  junges Team wird dich mit unserem 
 Unternehmen bekannt machen und du findest heraus, ob wir und der Ausbildungsberuf Industrie-
mechaniker/-in oder Maschinen- und Anlagenführer/-in zu dir passen!

11.02.2023 (Samstag)
09:15 – 14:00 uhr  
(Achtung andere Anfangs- und Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: industriemechaniker/-in,
maschinen- und Anlagenführer/-in

 Treffpunkt: Am Blauen Berg 1 in Ronneburg

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Zpm Zeulenroda präzision maschinenbau GmbH

Bauteile und Baugruppen für die Hydraulik-, Automobil- und Nutzfahrzeug-
industrie sowie den Druckmaschinen- und Anlagenbau direkt aus Zeulenroda . 
Komme zum Projekttag zur ZPM Zeulenroda Präzision Maschinenbau GmbH und 
lerne das moderne Unternehmen aus der Metallbranche kennen! Erlebe wie die Produkte an modernen 
CNC-Arbeitsplätzen entstehen, werde selber praktisch tätig und entdecke die wichtigsten Fertigungs-
verfahren für Metalle . Finde heraus, ob der Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker/-in oder Maschi-
nen- und Anlagenführer/-in zu dir passt und starte deine Ausbildung bei der ZPM Zeulenroda Präzision 
Maschinenbau GmbH!

14.02.2023 (dienstag | Winterferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Zerspanungsmechaniker/-in, 
maschinen- und Anlagenführer/-in 

 Treffpunkt: Industriestraße 1  
in Zeulenroda-Triebes

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe Arbeitsschutzschuhe an!

Horsch maschinen GmbH in ronneburg

Erlebe zum Projekttag bei der Horsch Maschinen GmbH in 
 Ronneburg ein hochmodernes Unternehmen in deiner Region! 
Wusstest du, dass am Standort in Ronneburg in modernen Montagelinien, wie im Automobilbau, ganze 
Maschinen für die Landwirtschaft entstehen? Außerdem werden Bleche und Stähle für die Maschinen 
 sogar mit Schweißrobotern und Laseranlagen bearbeitet . Erlebe das Unternehmen einen Tag lang und 
probiere den Ausbildungsberuf Fertigungsmechaniker/-in direkt vor Ort aus! Du fertigst ein Werkstück 
an und wirst anreißen, feilen, biegen und schweißen . Außerdem wird auf die Ausbildungsberufe 
Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik und Fachkraft für Lagerlogistik bei der Horsch 
 Maschinen GmbH eingegangen . So findest du heraus, ob einer der Berufe zu dir passt .

15.02.2023 (mittwoch | Winterferien) 
 08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fertigungsmechaniker/-in, 
Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik, 
Fachkraft für Lagerlogistik

 Treffpunkt: Am Horsch Werk 6 in Ronneburg

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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Feutron Klimasimulation GmbH  
in Langenwetzendorf

Wusstest du, dass ein Pkw direkt in eine Prüfzelle gefahren werden 
kann, um die Beständigkeit und Sicherheit bei extremen Temperaturen 
oder Beregnung zu prüfen? Die Feutron Klimasimulation GmbH stellt zur Werkstoff- und Materialprüfung 
von verschiedenen Produkten Prüfkammern und Prüfzellen her . Das Unternehmen gehört heute zu den 
etablierten Herstellern im In- und Ausland auf dem Gebiet der Klima- und Umweltsimulation . Im Tages-
praktikum lernst du den Ausbildungsberuf Mechatroniker/-in für Kältetechnik kennen . Du wirst mit 
 einer Klimaprüfkammer eine Temperatur- und Feuchteprüfung, z . B . an einem Handy, durchführen . Dafür 
wird gemeinsam eine Versuchseinrichtung aufgebaut .

17.02.2023 (Freitag | Winterferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: mechatroniker/-in

 Treffpunkt: Am Weberbrunnen 1  
in Langenwetzendorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Bauerfeind produktion Zeulenroda  
GmbH & co. KG

Als traditionsbewusster und zugleich zukunftsorientierter Arbeitgeber zählt Bauerfeind nicht nur zu 
den erfolgreichsten Unternehmen in Thüringen, sondern ist auch international die klare Nummer 1, 
wenn es um ein aktives und beschwerdefreies Leben geht . Menschen in Bewegung zu bringen – sie mit 
hochwertigen Bandagen, Orthesen, orthopädischen Einlagen und medizinischen Kompressionsstrümp-
fen zu versorgen – das ist der Auftrag . Im Tagespraktikum lernst du die Tätigkeiten eines/r Maschinen- 
und Anlagenführers/-in, eines/r Textil- und Modenähers/-in sowie eines/r Verfahrensmechanikers/-in 
für Kunststoff- und  Kautschuktechnik kennen . Gemeinsam mit den Azubis des Unternehmens führst du 
ein Projekt durch und erlebst typische Arbeitsschritte (Nähen, Sticken), die dir einen ersten Einblick in 
die Welt von  Bauerfeind geben .

03.04.2023 (montag | osterferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Textil- und modenäher/-in,
maschinen- und Anlagenführer/-in, Verfahrens-
mechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik

 Treffpunkt: Triebeser Straße 16  
in Zeulenroda-Triebes

 Mittagessen wird für dich gestellt .

Karl Verpackungen GmbH in Kraftsdorf

Die Karl Verpackungen GmbH veredelt Verpackungen, von der Entwick-
lung des Designs bis zur grafischen Gestaltung, Druck und der Produk-
tion der Ver packung selbst . Der Umweltschutz steht dabei im Fokus, deshalb werden ressourcen-
schonende Verpackungsmaterialien verwendet .

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Los geht es mit dem Beruf des/der Medientechnologen/-technologin Druck . Du begibst dich 
auf Fehlersuche, um Fehler im Druckbild, Druckaussetzer im Text und fehlerhafte Muster zu finden und 
auszusortieren . Danach geht es weiter zum Beruf Maschinen- und Anlagenführer/-in . Du erhältst eine 
Auftragstasche und die Rollenbreite der Produkte . Anschließend rechnest du aus, wie viele Hülsen mit 
den bestimmten Maßen benötigt werden und kannst die Hülsen schneiden . Zum Schluss probierst du 
dich als Industriemechaniker/-in aus . Du bekommst eine Inhaltsliste des Werkzeugkastens und  startest 
deine erste Vollständigkeitsprüfung . Anschließend geht es an die Zuordnung der Werkzeuge .

2. Gruppe: Im Lagerbereich zeigen wir dir die Arbeit einer Fachkraft für Lagerlogistik . Du lernst, was 
 Chargenetiketten sind und wie man den Code entschlüsselt . Anschließend kannst du dich beim  Zuordnen 
der Etiketten zu den verschiedenen Folien austesten . Danach zeigen wir dir den Beruf Industrie-
kaufmann/-frau . Im Personalbereich darfst du unter Anleitung eine Personalakte anlegen . Finde so 
 heraus, ob einer der Ausbildungsberufe zu dir passt!

04.04.2023 (dienstag | osterferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: medientechnologe/-tech-
nologin druck, maschinen- und Anlagenführer/-in, 
industriemechaniker/-in, Fachkraft für Lagerlogistik, 
industriekaufmann/-frau

 Treffpunkt: Am Rüdersdorfer Wege 4  
in Kraftsdorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!
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TEcon covercraft GmbH

Du bist kreativ und hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? 
Du arbeitest gerne mit deinen Händen? Dann ist eine Ausbildung bei 
 TECON das Richtige für Dich! Als mittelständisches Unternehmen mit fast 100 Mitarbeitern fertigen wir 
in Bernsgrün und Mehltheuer die textile Innenausstattung für namhafte Wohnmobilhersteller sowie 
passgenaue Taschen für Musikinstrumente und technische Geräte . Heute fertigst du eine Tasche, 
 bestimmst Stoffe und Zubehör selbst . Teste dein räumliches Denken beim Lesen des Schnitts und 
 Zusammennähen! Dein handwerkliches Geschick zeigst du beim Anbringen von Druckknöpfen und 
 Verschweißen der Gurte . Du siehst unseren Betrieb, erfährst die Unterschiede der angebotenen Aus-
bildungsberufe und nimmst deine Tasche mit nach Hause .

13.05.2023 (Samstag)
09:15 – 14:00 uhr  
(Achtung andere Anfangs- und Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Technische/r Konfek-
tionär/-in, Textil- und modenäher/-in, Textil- und 
modeschneider/-in, Sattler/-in

 Treffpunkt: Mehltheuersche Straße 1  
in Zeulenroda-Triebes OT Bernsgrün

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

roth Werkzeugbau GmbH in Auma-Weidatal

Macher, Strategen und Tüftler aufgepasst! Hast du gewusst, dass für die Herstellung 
deiner Spielekonsole, deinem Handy, aber auch bei der Herstellung von Lifestyle- und 
Kosmetikartikeln die Metallbearbeitung die wichtigste Grundlage ist? Finde heraus, 
was die größte Wachstumsbranche des 21 . Jahrhunderts für dich zu bieten hat! Zusammen mit unseren 
Technikprofis in Ausbildung erstellst du deinen eigenen USB-Stick . So erfährst du, was Werkzeugbau ist, 
von der Konstruktion am Computer, über die tatsächliche Herstellung der Spritzgießform (Werkzeug) 
bis hin zur Produktion des finalen Produktes – ein Tag zum Anfassen, Mitmachen und Mitnehmen! 
Zu unseren Ausbildungsberufen Werkzeugmechaniker/-in, Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik sowie Maschinen- und Anlagenführer/-in erfährst du alles bei uns in Wöhlsdorf . 

10.06.2023 (Samstag) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Werkzeugmechaniker/-in, 
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik, maschinen- und Anlagenführer/-in

 Treffpunkt: Wöhlsdorf Nr . 39  
in Auma-Weidatal

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

mELA Sensortechnik GmbH  
in mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Wenn du wissen willst, wie Wasser in der Luft das Wetter bestimmt, dann komme zum Tagespraktikum 
zur MELA Sensortechnik GmbH . Das Unternehmen produziert seit 30 Jahren Feuchte- und Temperatur-
sensoren . Du lernst im Tagespraktikum die Produkte des Unternehmens kennen und wirst selber 
 praktisch tätig . Dabei stellst du ein Wechselblinklicht her, wie es z . B . an Bahnübergängen in der USA 
verwendet wird . So findest du heraus, ob einer der Ausbildungsberufe Industrieelektriker/-in Fachrich-
tung: Geräte und Systeme oder Elektroniker/-in für Geräte und Systeme zu dir passt!

13.05.2023 (Samstag)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Elektroniker/-in für Geräte 
und Systeme, industrieelektriker/-in

 Treffpunkt: Raasdorfer Straße 18  
in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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chemiewerk Bad Köstritz GmbH

Das Zusammenwirken der Atome! Die Faszination der  Moleküle! 
Die elementare Vielfalt! Ist dir sowas auch schon mal durch den 
Kopf gegangen? Dann komme zu uns ins CWK und erfahre mehr darüber . Wir stellen dir die chemische 
 Industrie etwas genauer vor, besonders die Produktion von  Molekularsieben . Wir erklären dir, wie und 
warum Moleküle „gesiebt“ werden, bevor du im Labor deine eigenen Molekularsiebe herstellen kannst 
und viel über ihre faszinierenden Eigenschaften erfährst .  Finde so heraus, ob einer der Ausbildungs-
berufe Chemiekant/-in oder Chemielaborant/-in zu dir passt!

Hinweis: Das Mindestalter beträgt 14 Jahre .

14.07.2023 (Freitag | Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: chemiekant/-in, 
chemielaborant/-in

 Treffpunkt: Heinrichshall 2 in Bad Köstritz

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

TriGiS GeoServices GmbH in Korbußen

Hast du dich schon einmal gefragt, wie euer Haus, ein Fluss 
oder eine neue Straße in eine Landkarte kommen? Hier ist im 
wahrsten Sinne des Wortes Millimeterarbeit von Vermessungstechniker/-innen gefragt . Sie sind 
 Spezialisten im Erfassen und Beschreiben der Erdoberfläche . Dazu wird neueste Technik eingesetzt und 
mit den gewonnenen Daten werden im Büro Lagepläne, Karten und vieles mehr erstellt . Wenn du mehr 
darüber erfahren möchtest, dann komme zum Tagespraktikum in unsere Niederlassung nach Korbußen . 
Wir stellen dir die Aufgaben und Arbeitsabläufe in der Niederlassung vor und zeigen dir die Messgeräte . 
Im Anschluss kannst du selbst Geodaten visualisieren und einen Lageplan erstellen .

24.07.2023 (montag | Sommerferien)
08:45 – 14:30 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Beruf zum Ausprobieren: Vermessungstechniker/-in

 Treffpunkt: Heidelbergstraße 7 in Korbußen

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Bitte ziehe festes Schuhwerk an!

Geramöbel GmbH in Harth-pöllnitz

Wusstest du, dass die Geramöbel GmbH Büromöbel innerhalb 
von 48 Stunden an ihre Kunden ausliefert? Damit setzt das 
Unternehmen Maßstäbe in Europa . Lerne zum Tagespraktikum das innovative Unternehmen in Harth-
Pöllnitz und seine Mitarbeiter kennen . Einen Tag lang erlebst du die zertifizierte Produktion von Büro-
möbeln und wirst selber einen Tischaufsatz aus Holz herstellen . So findest du heraus, ob der Beruf 
Holzmechaniker/-in Fachrichtung: Möbelbau und Innenausbau zu dir passt! Außerdem wirst du den 
 Prozess eines Auftrags vom Eingang der Bestellung bis zur Auslieferung spielerisch durchlaufen und so 
den Ausbildungsberuf des/der Industriekaufmanns/-frau kennenlernen .

02.08.2023 (mittwoch | Sommerferien)
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Holzmechaniker/-in, 
industriekaufmann/- frau

 Treffpunkt: Hinter dem Wachhügel 6  
in Harth-Pöllnitz (OT Frießnitz)

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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QSiL ceramics GmbH in Auma-Weidatal

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche 
dir eine Gruppe aus und melde dich dafür an .

1. Gruppe: Werde Grillprofi und bereite dich mit deinem eigenen Grillbesteck auf die nächste Saison vor . 
In der Ausbildungswerkstatt wirst du anhand einer Zeichnung deine eigene Grillzange herstellen . Du 
siehst, wie so eine Zeichnung am PC erstellt wird und erhältst interessante Informationen zum Beruf 
Technische/r Produktdesigner/-in (FR: Produktgestaltung und -konstruktion) . Bei den Arbeitsschritten 
an der Werkbank und an den CNC-Maschinen werden dir die Berufe Werkzeug- und Zerspanungsmecha-
niker/-in vorgestellt . So kannst du im Kleinen selbst erleben, was das Unternehmen im Großen leistet .

2. Gruppe: Wie wird Pulver zu einem fertigen keramischen Bauteil? Im Tagespraktikum erlebst du den 
komplexen Prozess der Keramikherstellung . Im Bereich des Berufes Prüftechnologe/-in kommst du mit 
den Grundlagen der Qualitätsprüfungen an Rohstoffen und keramischen Bauteilen in  Berührung . Danach 
versuchst du dich in der Formgebung und Bearbeitung von keramischen Rohlingen an Pressen bzw . Dreh- 
und Fräsmaschinen, um die Berufe Industriekeramiker/-in Anlagen technik und Maschinen- und Anlagen-
führer/-in praktisch zu erkunden . Doch wie kommen die Rohstoffe in den Betrieb oder die Produkte zum 
Kunden? Dass zur Logistik nicht nur das Pakete ein- und auspacken gehört, erfährst du im Arbeitsfeld 
des Berufes Fachkraft für Lagerlogistik . So findest du  heraus, ob einer dieser Berufe zu dir passt!

12.10.2023 (donnerstag | Herbstferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Werkzeugmechaniker/-in, 
Technische/-r produktdesigner/-in, Zerspanungs-
mechaniker/-in, prüftechnologe/-technologin Keramik, 
industriekeramiker/-in Anlagentechnik, maschinen- 
und Anlagenführer/-in, Fachkraft für Lagerlogistik

 Treffpunkt: Triptiser Straße 22  
in Auma-Weidatal

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich, 
bitte vorherige Anmeldung .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

1A Tapes GmbH in Korbußen

Was haben die größten Logistikzentren Europas gemeinsam? Sie 
 nutzen  UNSERE Boden markierungen . Bei 1A Tapes erlebst du den Alltag unseres spannenden Unter-
nehmens . Du wirst  staunen, was es mit Klebeband alles auf sich hat .

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte  suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Und Action! Die Produktion gehört ganz dir . Du kreierst dein eigenes Produkt, bist für Design 
und Druck, die Oberflächenveredlung und Weiterverarbeitung  zuständig – bis hin zum fertig verpackten 
Endprodukt . Hier erhältst du tiefe Einblicke in die Tätigkeiten eines/einer Medientechnologen/-techno-
login, Fachkraft für Lagerlogiostik, Fachlagerist/-in und  Maschinen und Anlagenführer/-in .

2. Gruppe: Behind the Scenes! Hier ziehst du die Fäden . Im Hintergrund wird alles in die Wege geleitet, um 
eine reibungslose Produktion zu gewährleisten . Du betreust deinen Kundenauftrag für dein eigenes 
Produkt . Von der Auftragsannahme über die Wahl der richtigen Materialien bis hin zur Vermarktung im 
Onlinevertrieb erwarten dich hier lohnenswerte Einblicke in die Tätigkeit eines/einer Industrie-
kaufmannes/-frau, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufmann/-frau im 
 E-Commerce und Mediengestalter/-in Digital und Print .

05.10.2023 (donnerstag | Herbstferien) 
 08:45 – 15:30 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Fachkraft für Lagerlogistik,
Fachlagerist/-in, maschinen und Anlagenführer/-in,
medientechnologe/-technologin druck, medienge-
stalter/-in digital und print, industriekaufmann/-frau, 
Kaufmann/-frau im E-commerce, Kaufmann/-frau für 
Groß- und Außenhandelsmanagement

 Treffpunkt: Mittelstraße 9 in Korbußen

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe Arbeitsschutzschuhe an!

mkf GmbH in Lederhose

Die mkf GmbH produziert nach Kundenwunsch komplexe Fertigungsanlagen, 
Automationslösungen und hochtechnisierte Bauteile . Erlebe einen Tag lang 
das moderne Unternehmen und werde selbst praktisch tätig!

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Du wirst mit fachlicher Unterstützung an einer CNC-Maschine dein eigenes Modellauto her-
stellen und testen . Hierbei lernst du die verschiedenen Fertigungsschritte kennen und findest heraus, 
ob der Beruf Zerspanungsmechaniker/-in zu dir passt . Erlebe ein interessantes Tages praktikum in 
 einem Unternehmen, bei dem innovative Technologien und Einfallsreichtum im Vordergrund stehen!

2. Gruppe: Du wirst ein mechatronisches System unter Verwendung und Beachtung von mechanischen, 
pneumatischen und elektrischen Komponenten aufbauen . Anschließend führst du die Funktions-
prüfung des Systems durch . Des Weiteren montierst du ein Robotermodell mit elektronischen Bauteilen . 
Finde so heraus, ob der Beruf Mechatroniker/-in zu dir passt!

14.10.2023 (Samstag) 
 08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: mechatroniker/-in,
Zerspanungsmechaniker/-in

 Treffpunkt: Lindenstraße 1 in Lederhose

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe Arbeitsschutzschuhe an!
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Feintool System parts Jena GmbH

Mehr als 250 Mitarbeiter/-innen, eine Produktionsfläche von 2 .100 m2 und neueste Maschinen am 
Standort Jena – die Feintool System Parts Jena GmbH ist ein hochmodernes Unternehmen in der Metall-
branche . Erfahre im Tagespraktikum mehr über das Unternehmen und den Ausbildungsberuf 
Werkzeugmechaniker/-in! Du fertigst einen hochwertigen Blechkasten an und erlebst die Arbeits-
abläufe direkt vor Ort . Auch zu anderen Ausbildungsberufen des Unternehmens wie Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik und Fachlagerist/-in erhältst du Infos aus erster Hand . Außerdem kannst du dich mit 
den Ausbildern und Azubis austauschen . 

11.02.2023 (Samstag) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Werkzeugmechaniker/-in,
Elektroniker/-in für  Betriebstechnik, Fachlagerist/-in

 Treffpunkt: Löbstedter Straße 85 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

Kontinent Spedition GmbH in Jena

Wir sind ein Familienunternehmen aus Jena, das erfolgreich 
im nationalen und internationalen Transport- und Logistik-
geschäft tätig ist . Wir sorgen nicht nur für die  reibungslose Organisation und Durchführung von Projek-
ten und Transporten, sondern legen sehr  großen Wert auf Teamgeist und Miteinander . Steuerung und 
Überwachung der Logistikkette, Kundenkorrespondenz, Be- und Entladen von Lkws mit dem Gabel-
stapler, Kommissionieren und Lagern von  Gütern aus der ganzen Welt – klingt spannend? Dann komme 
zu uns zum Tagespraktikum! Im Lager bereich darfst du eine Warensendung selbst kommissionieren, 
 angefangen vom Verpacken der Ware bis zum Versenden . Zudem kannst du im kaufmännischen Bereich 
einen Kundenauftrag beispielhaft  bearbeiten und z . B . ein Angebot erstellen . Wir freuen uns auf dich!

14.04.2023 (Freitag | osterferien) 
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Fachkraft für Lagerlogistik,
 Fachlagerist/-in, Kaufmann/-frau für Spedition und 
Logistikdienstleistung

 Treffpunkt: Göschwitzer Straße 34 in Jena

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

reichstein & opitz GmbH in Jena

Automobilkaufleute übernehmen kaufmännische und organi-
satorische Aufgaben im Kraftfahrzeughandel . Sie beraten 
Kunden im Fahrzeug- und Zubehörbereich oder bereiten Unterlagen für den Verkauf vor . Im Tagesprakti-
kum lernst du den Ausbildungsberuf Automobilkaufmann/-frau direkt im Unternehmen kennen und 
verfolgst den Weg, den ein Fahrzeug im Autohaus absolviert, von der Anlieferung bis zur Auslieferung 
an den Kunden . Dabei schaust du unseren Verkaufsberatern bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter 
und wirst selbst praktisch tätig .

15.02.2023 (mittwoch | Winterferien) 
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Beruf zum Ausprobieren: Automobilkaufmann/-frau

 Treffpunkt: Amsterdamer Straße 1 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

mcdonald’s in Jena (an der Autobahn)

Bestimmt hast du schon einmal in einem der McDonald’s Restaurants gegessen 
und dich gefragt, wie das Tagesgeschäft organisiert wird . Für den reibungslosen 
Ablauf im Restaurant, die Warenbestellung, Personaleinteilung, Qualitätssiche-
rung oder die Planung von Marketingmaßnahmen sind Fachmänner und -frauen für Systemgastronomie 
verantwortlich . Lerne den 3-jährigen Ausbildungsberuf „FaSy“ mit all seinen Managementaufgaben bei 
McDonald’s kennen! Während einer Backstage-Tour erlebst du typische Arbeitsabläufe und lernst die 
Mitarbeiter/-innen des Unternehmens kennen . Außerdem wirst du an den verschiedenen Stationen im 
Restaurant mitarbeiten und deine Rolle als Gastgeber wahrnehmen . Zusätzlich erhältst du Informa-
tionen zum 2-jährigen Ausbildungsberuf Fachkraft für Gastronomie .

06.05.2023 (Samstag) 
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie, Fachkraft für Gastronomie

 Treffpunkt: Amsterdamer Straße 2 in Jena 
(an der Autobahn)

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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Jenaer nahverkehr GmbH

Mit Bus oder Straßenbahn – der Jenaer Nahverkehr bringt täglich viele 
Menschen an ihr Ziel . Als Teil der Stadtwerke Jena Gruppe und mit mehr 
als 300 Mitarbeiter/-innen steht das Unternehmen für die Mobilität in der ganzen Stadt . Zum Tages-
praktikum erfährst du alles zu den Ausbildungsberufen Mechatroniker/-in und Fachkraft im Fahrbetrieb 
und die Ausbildung in der regionalen Unternehmensgruppe . Im Praxisteil stehen ein Rundgang durch 
den Betriebshof, Probesitzen in den verschiedenen Fahrzeugen und Inspektion einer Straßenbahn auf 
dem Plan . Dabei erhältst du einen Einblick in die Funktionsweise der Straßenbahn und lernst auch, was 
z . B . bei der Erstellung eines Fahrplans zu beachten ist .

03.06.2023 (Samstag)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: mechatroniker/-in, 
Fachkraft im Fahrbetrieb

 Treffpunkt: Keßlerstraße 29 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Stadtwerke Jena netze GmbH

Komme zum Tagespraktikum zu den Stadtwerken Jena und erlebe den 
modernen Dienstleister für Energie, Mobilität, Wohnen, Freizeit und 
Services mit seinen vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten . Hier erfährst du alles zu den Ausbildungs-
berufen Fachkraft für Wasserversorgungstechnik sowie Fachkraft für Abwassertechnik und bekommst 
Infos rund um die Ausbildung in der regionalen Unternehmensgruppe . Du lernst typische Arbeitsorte 
wie ein Wasserwerk sowie eine Kläranlage kennen und darfst bei einer Probenentnahme mitmachen . Im 
Praxisteil setzt du gemeinsam mit Ausbildern eine Baugruppe für Rohrleitungssysteme zusammen . 
 Dabei erlebst du ganz praktisch alle Schritte bis zur fertigen Baugruppe . Finde so heraus, welcher Beruf 
zu dir passt . Wir freuen uns auf dich!

13.07.2023 (donnerstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fachkraft für Wasserver-
sorgungstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik

 Treffpunkt: Rudolstädter Straße 39 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

ScHoTT Technical Glass Solutions GmbH  
in Jena

Die Produkte der SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH in Jena begegnen dir rund um die Uhr – oft ohne 
dass du es vermutest . Das Unternehmen biegt Glas nicht nur, es wird auch zum Leuchten gebracht, mit 
Metall verbunden, in Pulver verwandelt oder so dünn gemacht, wie Glas nur sein kann . Im Tagesprakti-
kum wird dir gezeigt, wie Glas geschmolzen und es danach bearbeitet wird . Darüber hinaus erfährst du, 
was sich hinter der Ausbildung zum Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik verbirgt . Und nicht nur 
 zeigen – du kannst selbst aktiv werden und Glas bearbeiten . Neugierig geworden? Dann komme zum 
 Tagespraktikum nach Jena, wir freuen uns auf dich .

18.07.2023 (dienstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Verfahrensmechaniker/-in 
Glastechnik

 Treffpunkt: Otto-Schott-Straße 13 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

Goethe Galerie Jena Hotel GmbH 
(Hotel Steigenberger Esplanade Jena)

Du möchtest in der Hotelbranche arbeiten und internationale Gäste betreuen? Im Tagespraktikum im 
Steigenberger Esplanade Jena erlebst du die Welt eines Hotels . Finde heraus, ob ein Beruf im Hotel oder 
in der Gastronomie dein Ding ist . Gemeinsam mit den Ausbilder/-innen löst du Aufgaben aus dem Alltag 
eines Auszubildenden und erlebst während einer Hausführung das exklusive Hotel . Unter anderem 
kannst du einen Zimmercheck durchlaufen, einen richtig schicken Tisch eindecken und dir deinen 
 eigenen alkoholfreien Cocktail an der Bar mixen .

19.07.2023 (mittwoch | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Hotelfachmann/-frau

 Treffpunkt: Carl-Zeiss-Platz 4 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .
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Axenoll 3d printing GmbH in Jena

Du hast Interesse, einen innovativen und spannenden Beruf kennen zu 
lernen? Dann bist du bei uns genau richtig . Wir, die Axenoll 3D Printing GmbH, stellen dir den 3D Sieb-
druck vor . Um das Prinzip des Druckverfahrens zu verstehen, wirst du bei uns ein Layout ent werfen, die 
Druckschablone herstellen und das Ganze auf ein T-Shirt für dich drucken . Anschließend  zeigen wir dir 
die 3D Druckanlagen im Einsatz mit Biomaterialien für medizinische Anwendungen . Zum Schluss setzen 
wir uns zusammen und werten den Tag aus, so kannst du  herausfinden, ob der Aus bildungsberuf 
Medientechnologe/-technologin Siebdruck zu dir passt .

25.07.2023 (dienstag | Sommerferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: medientechnologe/
-technologin Siebdruck

 Treffpunkt: Otto-Schott-Straße 15 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Bitte ziehe festes Schuhwerk, lange Hose an!

pelzer maschinenbau und  
cnc-Zerspanungstechnik GmbH in Jena

Du findest Büroarbeiten eher langweilig? Du bist handwerklich geschickt und 
programmierst gern? Du interessierst dich für verschiedene Werkstoffe wie Alu, Stahl, Kunststoff, 
 Messing und willst am Tagesende ein selbst erstelltes Produkt sehen? Dann komme nach Jena zur Pelzer 
Maschinenbau und CNC- Zerspanungstechnik GmbH und schnupper für einen Tag in den Ausbildungs beruf 
des/der Zerspanungsmechanikers/-in . Im Tagespraktikum bekommst du eine Betriebsführung und 
 erhältst  Einblicke in die verschiedenen Fertigungstechniken der CNC-Zerspanung . Du erstellst eine 
 technische Zeichnung und lernst mit Feile und Säge umzugehen . Am Tagesende hast du ein Werkstück 
selbst hergestellt und kannst es mit nach Hause nehmen . Sei neugierig und komm zu uns .

Hinweis: Bitte bringe dir ein internetfähiges Handy mit .

19.07.2023 (mittwoch | Sommerferien)  
08:45 – 16:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Beruf zum Ausprobieren: Zerspanungsmechaniker/-in

 Treffpunkt: Prüssingstraße 39a in Jena

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

mEWA Textil-Service AG & co. deutschland oHG  
Standort Jena

Als Unternehmensgruppe im Bereich Textildienstleistungen ist die MEWA an 45 Standorten in Deutsch-
land und anderen Ländern Europas vertreten .

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Wir zeigen dir den Ausbildungsberuf Mechatroniker/-in . Du wirst eine elektronische  Schaltung 
analysieren, aufbauen und in Betrieb nehmen . 

2. Gruppe: Wir zeigen dir den Ausbildungsberuf Fachlagerist/-in . Du wirst Kleidung in der Waren-
annahme verbuchen und anschließend mit unserer Thermo-Patch-Maschine die Barcodes aufbringen . 

26.07.2023 (mittwoch | Sommerferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: mechatroniker/-in, 
Fachlagerist/-in

 Treffpunkt: Damaschkeweg 2 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

pVA Vakuum Anlagenbau Jena GmbH

Komme zum Tagespraktikum zur PVA Vakuum Anlagenbau Jena GmbH und erlebe den Ausbildungsberuf 
Mechatroniker/-in . Du wirst ein kleines mechatronisches System selbst herstellen . Dafür lernst du, wie 
man technische Zeichnungen liest, wirst löten, verdrahten und montieren sowie eine Funktionsprüfung 
durchführen . Probiere deine mechanischen und elektrischen Fertigkeiten aus und finde so heraus, ob der 
Ausbildungsberuf zu dir passt!

26.07.2023 (mittwoch | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: mechatroniker/-in

 Treffpunkt: Am Naßtal 6/8 in Jena-Maua

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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Gaststätte „Zur noll“ GmbH in Jena

Du willst wissen, wie die Hotellerie funktioniert? Die Gaststätte „Zur Noll“ verbindet 
 außergewöhnliches Ambiente mit moderner Funktionalität . Das Konzept beinhaltet 
auch die Organisation von Feiern und einem erstklassigen Service passend zum Anlass . 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an . 

1. Gruppe Küche: In der Noll-Küche durchläufst du die verschiedenen Küchenposten und erfährst, wie es 
gelingt, dass z . B . zehn verschiedene Gerichte bestellt sind und trotzdem alle Gäste zur gleichen Zeit das 
Essen serviert bekommen . Du wirst dich zudem bei verschiedenen Schnitttechniken ausprobieren . 
 Gemeinsam bereitet ihr das Mittagessen für die Teilnehmer zu .

2. Gruppe Service: Du lernst die Ausbildungsberufe im Restaurant praktisch kennen . Beim Eindecken 
 einer Tafel achtest du auf die Details, zum Gestalten werden verschiedene Serviettenformen gezeigt . Du 
machst dich mit dem Gastronomiekonzept und der Organisation von Feiern vertraut . Außerdem kannst 
du ein alkoholfreies Getränk selber mixen und probieren . 

31.07.2023 (montag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Koch/Köchin, Fachkraft 
Küche, Fachmann/-frau für restaurants und Veran-
staltungsgastronomie, Fachkraft für Gastronomie

 Treffpunkt: Oberlauengasse 19 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

dotSource GmbH in Jena

Das Unternehmen dotSource GmbH bietet dir einen spannenden Einblick in die digitale Transformation . 
Digitalisierung ist im Alltag in aller Munde, aber wie sieht diese aktiv aus? 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Im Tagespraktikum lernst du anhand eines Tutorials die Bereiche Entwicklung und IT kennen . 
Du bekommst die Chance zum Erstellen und Stylen einer Webseite . Finde so heraus, ob die Ausbildungs-
berufe Fachinformatiker/-in Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung und Systemintegration zu dir 
passen und die IT-Branche zu deiner Zukunftsbranche wird!

2. Gruppe: Im Tagespraktikum lernst du die Bereiche Personal, Buchhaltung, Verwaltung und Design 
 kennen . Finde so heraus, ob die Ausbildungsberufe Mediengestalter/-in Digital und Print Fachrichtung: 
Gestaltung und Technik, Kaufmann/-frau für Büromanagement oder im E-Commerce zu dir passen!

03.08.2023 (donnerstag | Sommerferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fachinformatiker/-in, 
mediengestalter/-in digital und print, Kaufmann/-frau 
für Büromanagement,  Kaufmann/-frau im E-commerce

 Treffpunkt: Goethestraße 3b in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

JEnopTiK Aktiengesellschaft in Jena

Hast du schon einmal etwas von Läppen gehört? Nein – dann komme zum Tages-
praktikum zu JENOPTIK . Du lernst, was Läppen bedeutet und kannst dein fein-
motorisches Geschick beim Läppen eines Glaswürfels ausprobieren . Deinen 
 Würfel musst du natürlich vorbereiten . Hier übernimmst du das Vor- und Feinläppen auf einer Messing-
schale . Anschließend wirst du deinen Glaswürfel auf einer Folienschale polieren und die Oberflächen des 
Würfels auf Sauberkeit mittels 6fach Lupe prüfen . Natürlich darfst du deinen Würfel auch mit nach 
 Hause nehmen .

07.08.2023 (montag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Feinoptiker/-in

 Treffpunkt: Göschwitzer Straße 25 in Jena

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!
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ArT-Kon-Tor Kommunikation GmbH in Jena

Die Kreativbranche zieht junge Menschen an wie ein Magnet . 
„Irgendwas mit Medien“ oder Jobs in der Werbung sind bei 
vielen Schulabgängern gefragt . Doch was genau passiert eigentlich in einer Werbeagentur? Welches 
Wissen, welche Schritte und welche Fähigkeiten sind nötig, um ein Produkt erfolgreich zu vermarkten 
und zu bewerben? Die Jenaer ART-KON-TOR Kommunikation GmbH lässt dich hinter die Kulissen blicken 
und fordert gleichzeitig deine Kreativität . Im Rahmen des Tagespraktikums lernst du die Agentur 
 kennen und erarbeitest Ideen für das Marketing eines fiktiven Kunden . So lernst du den Berufsalltag 
 eines/einer Mediengestalters/-in Digital und Print Fachrichtung: Gestaltung und Technik und eines/ 
einer Kaufmanns/-frau für Marketingkommunikation praktisch kennen .

09.08.2023 (mittwoch | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: mediengestalter/-in 
digital und print, Kaufmann/-frau für marketing-
kommunikation

 Treffpunkt: Hainstraße 1 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

Sparkasse Jena-Saale-Holzland in Jena

Du möchtest dich über den Ausbildungsberuf Bankkauf-
mann/-frau informieren? Dann komme zur Sparkasse Jena-
Saale-Holzland nach Jena und du erhältst umfangreiche Einblicke in die Tätigkeiten der Mitarbeiter/-innen 
der Sparkasse! Zum Tagespraktikum wirst du die Unterschiede bei der Überweisung, Barzahlung und 
dem Onlinebanking kennenlernen . Service und Beratungstätigkeit sind das A und O eines guten Bänkers . 
Um dich darauf vorzubereiten, wirst du ein Beratungsgespräch miterleben und dieses anschließend in 
der Gruppe analysieren . 

10.08.2023 (donnerstag | Sommerferien)  
09:15 – 14:00 uhr  
(Achtung andere Anfangs- und Endzeit!)

Beruf zum Ausprobieren: Bankkaufmann/-frau

 Treffpunkt: Ludwig-Weimar-Gasse 5 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

Streicher Tief- und ingenieurbau Jena GmbH & co. KG

Du bist handwerklich geschickt, magst körperliche Arbeit und dir ist das 
 Arbeiten an der frischen Luft lieber, als den ganzen Tag im Büro zu sitzen? Dann 
komme zur Firma STREICHER nach Jena! Zum Tagespraktikum kannst du die 
 Berufe Straßenbauer/-in, Beton- und Stahlbetonbauer/-in, Rohrleitungsbauer/-in, Kanalbauer/-in und 
Baugeräteführer/-in selbst austesten . Es wird verschiedene Stationen für die einzelnen Ausbildungs-
berufe geben . Du wirst beispielsweise mit einem Minibagger arbeiten, das Pflastern ausprobieren, eine 
Schalung aus Holz bauen, Bewehrungen aus Stahl anfertigen oder dich daran probieren, wie es ist 
 Rohrleitungen zu verlegen . Du kannst somit an einem Tag die Arbeit mit verschiedenen Werkstoffen 
 erproben und viele interessante Berufe austesten .

10.08.2023 (donnerstag | Sommerferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Straßenbauer/-in, Beton- 
und Stahlbetonbauer/-in, rohrleitungsbauer/-in, 
Kanalbauer/-in, Baugeräteführer/-in

 Treffpunkt: In den Teichen 2 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .
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Analytik Jena GmbH

Erlebe zum Tagespraktikum ein Unternehmen, dessen Produkte 
von Forschern und Wissenschaftlern weltweit geschätzt werden . Bei der Analytik Jena wird dir der Weg 
eines Analysegerätes von der Entwicklung, über die Fertigung bis hin zur Inbetriebnahme beim Kunden 
aufgezeigt . Bei diesem Prozess kannst du Aufgaben eines/einer Industriekaufmann/-frau und Kauf-
mann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement ausprobieren, wie z . B . ein Angebot erstellen, die 
Abwicklung von Aufträgen und Beschaffung von Material sowie das Einbinden von Dienstleistungen . 
 Außerdem erlebst du, was ein/eine Kaufmann/-frau für Büromanagement alles bearbeitet, wie z . B . die 
Stammdatenpflege, die Unterstützung von Verkaufsteams weltweit und was im Vorfeld für die Planung 
einer Messe zu beachten ist .

18.08.2023 (Freitag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industriekaufmann/-frau, 
Kaufmann/-frau für  Büromanagement, Kaufmann/
-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement

 Treffpunkt: Konrad-Zuse-Straße 1 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

dAKo GmbH in Jena

Die DAKO GmbH in Jena hat sich zum Ziel gesetzt, mit IT-Unterstützung, effiziente und nachhaltige 
 Logistik zu ermöglichen . Das Unternehmen, mit derzeit 150 Mitarbeitern, entwickelt seit 2004 intelli-
gente Softwareplattformen für die Transportbranche . Im Tagespraktikum kannst du in das Leben eines 
Softwareentwicklers eintauchen . Angeleitet von Programmier-Profis der DAKO GmbH programmierst du 
einen Taschenrechner und erfährst dabei Interessantes über den Arbeitsalltag in der Softwareentwick-
lung . So findest du heraus, ob der Ausbildungsberuf des/der Fachinformatiker/-in Fachrichtung: 
 Anwendungsentwicklung zu dir passt! 

11.10.2023 (mittwoch | Herbstferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Fachinformatiker/-in

 Treffpunkt: Brüsseler Straße 22 in Jena

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

asphericon GmbH in Jena

Die asphericon GmbH ist Technologieführer in der Asphärenfertigung und 
versorgt ihre Kunden mit hochpräzisen Optiklösungen . Über 180 Mitarbei-
ter an den Standorten Jena, Sarasota (USA) und Liberec (CZ) sorgen für die Herstellung von Systemen 
sowie Linsen unterschiedlichster Formen und Materialien . Im Tagespraktikum kannst du die Welt des 
Feinoptikers genauer unter die Lupe nehmen! Du wirst  spannende Experimente rund um das Thema Licht 
erleben . Finde so heraus, ob der Ausbildungsberuf Feinoptiker/-in genau auf deiner Wellenlänge ist .

12.10.2023 (donnerstag | Herbstferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Feinoptiker/-in

 Treffpunkt: Stockholmer Straße 9  
in Jena-Isserstedt

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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porzellanmanufaktur reichenbach GmbH  
in reichenbach/Thüringen

Du möchtest Handwerkskunst mit modernem Design verknüpfen? Dann komme zum Tagespraktikum 
zur Porzellanmanufaktur Reichenbach GmbH . Die Porzellanmanufaktur stellt Haushalts-, Hotel- und Zier-
porzellan nach Kundenwunsch in Stückzahlen jeder Größe oder auch als Unikat her . Um den Aus-
bildungsberuf des/der Industriekeramikers/-in Dekorationstechnik kennenzulernen, darfst du zum 
 Tagespraktikum selber Teller und Becher bedrucken, bemalen, polieren und schleifen . Du wirst außer-
dem Garnieren, Putzen und Glasieren und damit die Tätigkeiten des/der Industriekeramikers/-in 
 Verfahrenstechnik ausprobieren . Finde so heraus, welcher Beruf zu dir passt!

15.02.2023 (mittwoch | Winterferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industriekeramiker/-in 
dekorationstechnik, industriekeramiker/-in 
Verfahrenstechnik

 Treffpunkt: Fabrikstraße 29  
in Reichenbach/Thüringen

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

Sanitärtechnik Eisenberg GmbH

Erlebe zum Tagespraktikum bei SANIT, wie aus Kunststoffgranulat 
 Produkte werden, die im Alltag eines jeden von uns großen Nutzen 
 haben . Wir produzieren u . a . Kunststoffprodukte fürs Bad . Zum Tagespraktikum revolutionieren wir 
 unsere Produktion, so dass dir am Ende des Tages „ein Licht aufgeht“ . Während des Firmenrundgangs 
findest du im Lager wichtige Bausteine und kannst beobachten, wie unsere Spritzgussmaschinen arbei-
ten . Im Werkzeugbau kannst du Kunststoff mit Metall verbinden, schleifen, fräsen, gravieren . Du kannst 
die Entstehung deines Werkstücks live beobachten und bist auch selber aktiv im Einsatz, um deinem 
Werkstück den letzten Schliff zu geben . Neugierig? Wir schon, darum freuen wir uns auf dich und auf 
das, was du draus machst .

16.02.2023 (donnerstag | Winterferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fachkraft für Lager-
logistik, Fachlagerist/-in, Verfahrensmechaniker/-in 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Werkzeug-
mechaniker/-in, mechatroniker/-in, maschinen- und 
Anlagenführer/-in

 Treffpunkt: In der Wiesen 8 in Eisenberg

 Mittagessen wird für dich gestellt .

ZWA (Zweckverband zur Wasserver- und 
 Abwasserentsorgung der Gemeinden  
im Thüringer Holzland) in Hermsdorf

Auswirkungen des Klimawandels in der Wassergewinnung und Abwasserentsorgung! Du interessierst 
dich für den Klimawandel und seine Folgen? Dann lasse dir anhand von Messreihen und beim Besuch 
 eines Regenrückhaltebeckens erläutern, welche Auswirkungen der Klimawandel mit seinen verschie-
denen Ausprägungen (z . B . Hitzeperioden, Starkniederschlägen, Trockenheit) insbesondere auf die 
 Gewinnung von Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser hat . An kleinen Experimenten kannst du 
dich selbst ausprobieren und herausfinden, ob eine Ausbildung in den umwelttechnischen Berufen 
 Fachkraft für Abwassertechnik bzw . Fachkraft für Wasserversorgungstechnik für dich in Frage kommt!

14.02.2023 (dienstag | Winterferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fachkraft für Abwasser-
technik, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

 Treffpunkt: Rodaer Straße 47 in Hermsdorf

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!
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Allied Vision Technologies GmbH in Stadtroda

Wusstest du, dass die hoch professionellen Kamerasysteme 
in Pfandautomaten, Augenuntersuchungsgeräten, Blitzern, Obstsortieranlagen bei der Allied Vision 
Technologies GmbH in Stadtroda hergestellt werden? 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Zum Tagespraktikum kannst du in der Fertigung ein Produktionsstück bearbeiten und dabei 
verschiedene Fertigungstechniken (Montieren, Löten etc .) austesten sowie im Wareneingang und im 
Versand eine spannende Aufgabe bearbeiten und dabei verschiedene logistische Abläufe kennenlernen .

2. Gruppe: Zum Tagespraktikum bist du ein Teil unseres Teams . Du lernst die Aufgaben eines Mitarbeiters 
von der Einstellung bis zum Eintritt in den Ruhestand kennen und du wirst erfahren, welche Aufgaben 
ein Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich bei Allied Vision zu erledigen hat . Einzelne kleine Aufgaben, 
z . B . im Einkauf, darfst du selbst ausprobieren . Sei gespannt auf einen abwechslungsreichen Tag!

16.02.2023 (donnerstag | Winterferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Elektroniker/-in  für Geräte 
und Systeme, industrieelektriker/-in, produktions-
technologe/-technologin, Fachkraft für Lagerlogistik
industriekaufmann/-frau , Kaufmann/-frau für 
Groß- und Außenhandelsmanagement

 Treffpunkt: Taschenweg 2a in Stadtroda

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

Jenpack GmbH in Schöps

Die Jenpack GmbH in Schöps fertigt unbedruckte und be-
druckte Bögen auf Wellpappe, von der Mini-Schachtel für eine Tasse bis zu Schachteln mit zehn Metern 
Länge . Komme zur Jenpack GmbH und stelle dich einer Challenge im 3D-Muster falten . Danach kannst du 
deine eigene Geschenkverpackung für eine Tasse entwerfen . Erstelle dafür eine 2D-Faltvorlage und 
schneide das Muster mit dem Cutter zu . Am Ende wirst du deine Tasse selbst versandgerecht verpacken . 
Als Highlight erlebst du am Plotter, wie eine Designgeschenkverpackung entsteht . Lerne so den Beruf 
des/der Packmitteltechnologen/-technologin in all seinen vielfältigen  Facetten kennen .

04.04.2023 (dienstag | osterferien)  
09:15 – 14:45 uhr  
(Achtung andere Anfangs- und Endzeit!)

Beruf zum Ausprobieren: packmitteltechnologe/
-technologin

 Treffpunkt: Altendorfer Straße 1 in Schöps

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

rmw Kabelsysteme GmbH in crossen a. d. Elster

Hast du Lust ein Modellflugzeug zu bauen? Dann komme zur rmw 
 Kabelsysteme GmbH nach Crossen a . d . Elster . In Teamarbeit wirst du die einzelnen Komponenten des 
Flugmodells herstellen . Von der Mechanik über die Elektronik bis hin zur Funktionsprüfung . Am Ende des 
Tagespraktikums gibt es natürlich einen Probeflug . Lerne so den Ausbildungsberuf Mechatroniker/-in 
praktisch kennen und checke, ob der Beruf zu dir passt!

13.07.2023 (donnerstag | Sommerferien) 
08:45 – 15:30 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Beruf zum Ausprobieren: mechatroniker/-in

 Treffpunkt: Standort 2,  
An der alten Schule 104 in Hartmannsdorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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Lcp Laser-cut-processing GmbH in Hermsdorf

Kreativität mit Laserlicht erleben . Wir bieten dir die Gelegenheit, hoch-
moderne Lasertechnik zu erleben und dabei deinen Ideen freien Raum 
zu geben . Anhand eines eigenen, kleinen Projektes wirst du den gesamten Fertigungsablauf der Laser-
bearbeitung in unserem Unternehmen kennenlernen und mitgestalten . Du wirst ein von dir kreiertes 
Bauteil selbst herstellen . Angefangen von der Ideenskizze auf Papier über die technische Zeichnung und 
Konstruktion am Computer . Weiter geht es zur Übersetzung in das Maschinenprogramm sowie der 
 Bearbeitung an der Laseranlage bis zur abschließenden Bauteilprüfung und Bewertung . Am Ende des 
 Tages hältst du deine eigene Kreation und zugleich Erinnerungsstück in den Händen . Finde so heraus, ob 
der Ausbildungsberuf Mechatroniker/-in zu dir passt!

25.07.2023 (dienstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: mechatroniker/-in

 Treffpunkt: Heinrich-Hertz-Straße 16  
in Hermsdorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

rinn Beton- und naturstein Stadtroda GmbH

Rinn – Den Anfang macht eine gute Ausbildung . Zum Tagespraktikum bei Rinn 
Beton- und Naturstein erlebst du die vielfältigen Ausbildungsberufe des Unter-
nehmens . Zu Beginn geben wir dir eine Sicherheitsunterweisung, damit du dich geschützt in unserem 
Betrieb bewegen kannst . Anschließend begeben wir uns auf eine kurze Werksführung, um dir die aus-
bildungsrelevanten Bereiche näher zu bringen . Du erlernst die Herstellung von Betonwaren für den Au-
ßenbereich . In unserem Labor wirst du Beton herstellen und deine eigene Form befüllen . Das von dir er-
stellte Betonprodukt kannst du eine Woche nach deinem Tagespraktikum bei uns abholen . Warum das 
so ist und viele weitere spannende Details und Einblicke erhältst du ebenfalls im  Labor .

24.07.2023 (montag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Bauzeichner/-in, Baustoff-
prüfer/-in, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, 
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik

 Treffpunkt: Bürgeler Straße 5 in Stadtroda

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

VAcom Vakuum Komponenten & messtechnik GmbH  
in Großlöbichau

Staune, was alles aus Edelstahl und Aluminium gefertigt werden kann und das 
sogar vakuumdicht! Zum Tagespraktikum bei der VACOM Vakuum Komponenten 
& Messtechnik GmbH bekommst du Einblicke in die Produktion am Standort Großlöbichau . Die mit 
 modernster Technik ausgestattete Fertigung liefert vielfältige berufliche Möglichkeiten . Bekomme 
 Einblicke in die Abläufe im Unternehmen und setze dich als zukünftige/r Zerspanungsmechaniker/-in 
oder Konstruktionsmechaniker/-in mit den verschiedenen Dreh- und Fräsmaschinen sowie dem Lesen 
einer technischen Zeichnung für ein Bauteil auseinander . Du wirst mit fachkundiger Anleitung eine 
 Vakuumkomponente eigenständig fertigen . Erlebe den Speziallieferanten von Hochtechnologie für 
 Vakuumanwendung und finde heraus, ob einer der Ausbildungsberufe zu dir passt!

26.07.2023 (mittwoch | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Zerspanungsmechaniker/-in, 
Konstruktionsmechaniker/-in

 Treffpunkt: In den Brückenäckern 3  
in Großlöbichau bei Jena

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Bitte bringe Arbeitsschuhe mit, falls vorhanden!
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coLAndiS GmbH in Kahla

Die Reinheitsprodukte der COLANDIS GmbH in Kahla werden in 
vielen Branchen eingesetzt – von der Produktion deines Smart-
phones bis hin zur Automobilindustrie . Im Tagespraktikum 
 zeigen wir dir, wie solch eine reine Um gebung entsteht, gewartet und rein gehalten wird und welche 
Prozesse bei COLANDIS dabei benötigt werden . Darüber hinaus erfährst du, was sich hinter der Ausbil-
dung zum Fertigungsmechaniker/-in und Kaufmann/-frau für Büromanagement verbirgt . Dabei kannst 
du selbst aktiv werden . Neugierig  geworden? Dann komme zum Tagespraktikum nach Kahla . Wir freuen 
uns auf dich .

31.07.2023 (montag | Sommerferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fertigungsmechaniker/-in, 
Kaufmann/-frau für Büromanagement

 Treffpunkt: Im Camisch 34 in Kahla

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe lange Hose und saubere Schuhe 
(auch die Sohle) an!

Silbitz Group GmbH in Silbitz

Im Tagespraktikum bei der Silbitz Group GmbH lernst du den 
Beruf Gießereimechaniker/-in direkt im Unternehmen  kennen . 
Du wirst den Mitarbeitern/-innen über die Schulter schauen und sogar ein eigenes Gussstück herstellen . 
Dabei leiten dich Azubis des Unternehmens an und gemeinsam wird der gesamte Ablauf des Formens 
und Gießens durchgeführt . Finde so heraus, ob der Ausbildungsberuf zu dir passt!

01.08.2023 (dienstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Gießereimechaniker/-in

 Treffpunkt: Dr .-Maruschky-Straße 2 in Silbitz

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

micro-Hybrid-Electronic GmbH in Hermsdorf

Du willst ein Hightech-Unternehmen hier in Ostthüringen kennenlernen? Dann 
komme zum Tagespraktikum zur Micro-Hybrid-Electronic GmbH nach Hermsdorf ! 
Das Unternehmen produziert Mikrosystemtechnik und Infrarotkomponenten 
nach Kundenwünschen . Im Bereich Sensorik ist das Unternehmen sogar international führend . Du lernst 
im Tagespraktikum die Produkte des Unternehmens kennen und wirst selber praktisch tätig (u . a . 
 Herstellung einer elektronischen Schaltung, Drucken und Bestücken von Leiterplatten) . So findest du 
heraus, ob einer der beiden Ausbildungsberufe Elektroniker/-in für Geräte und Systeme oder Industrie-
elektriker/-in zu dir passt . Hightech wartet auf dich!

27.07.2023 (donnerstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industrieelektriker/-in,
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme, 

 Treffpunkt: Heinrich-Hertz-Straße 8  
in Hermsdorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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Globus Handelshof GmbH & co. KG,  
markthalle Hermsdorf

Du willst den direkten Kontakt zum Kunden? Komme zur Globus  Handelshof 
GmbH & Co . KG und lerne die verschiedenen Abteilungen und die Ausbildungs-
berufe Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Verkäufer/-in kennen! Nach einer  kurzen Unternehmens-
präsentation und Vorstellung der Berufsbilder durch Auszubildende geht es auch gleich praktisch zur 
Sache . Im Bereich Non-Food probierst du, was mit einem MDE-Gerät alles gemacht werden kann . Darüber 
hinaus testest du deine Fähigkeiten in einem Rollenspiel (Verkaufsgespräch) . Auch der Bereich Food 
wird interessant . Freue dich auf eine „Exoten-Verkostung“ und eine „Warenkorb-Challenge“ . Wenn du 
lieber in der Gastronomie tätig sein willst – kein Problem . Dort kannst du an diesem Tag praktisch 
 mithelfen .

Hinweis: Teilnahme ist erst ab 8 . Klasse möglich .

09.08.2023 (mittwoch | Sommerferien)  
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Verkäufer/-in, 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie

 Treffpunkt: Rodaer Straße 72 in Hermsdorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Abatec mikrosysteme GmbH in Hermsdorf

Du begeisterst dich für Technik und beim Wort Chips musst 
du nicht an den Supermarkt denken? Du möchtest die Welt der Mikroelektronik einmal live erleben oder 
dich einfach überraschen lassen, was dieser Bereich dir zu bieten hat? Dann komme zum interaktiven 
 Tagespraktikum zur Abatec Mikrosysteme GmbH nach Hermsdorf ! Das Unternehmen bietet dir einen 
spannenden Rundgang durch den modernen Betrieb und stellt dir die Berufswelt im Reinraum sowie das 
Arbeiten am Mikroskop und mit Maschinen vor . In der Lehrwerkstatt kannst du deine Fingerfertigkeit 
 erproben und sehen, ob eine Ausbildung zum/zur Mikrotechnologen/-in genau das Richtige für dich ist!

17.08.2023 (donnerstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: mikrotechnologe/
-technologin

 Treffpunkt: Max-Hellermann-Straße 8  
in Hermsdorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

ingenieurbüro für Energie- und Haustechnik Andreas duba 
GmbH in Tröbnitz

Du interessierst dich für technische Zusammenhänge in Gebäuden, hast ein gu-
tes räumliches Vorstellungsvermögen und arbeitest gern am Computer? Dann ist 
ein Tagespraktikum in unserem Ingenieur büro genau das Richtige für dich . Du erhältst Einblicke in den Be-
ruf des/der Technischen Systemplaners/-in Fachrichtung: Versorgungs- und Ausrüstungstechnik und be-
schäftigst dich unter Anleitung unserer  Ingenieure mit der 3D-Planung eines Wohngebäudes . Die dreidi-
mensionale Darstellung macht sofort  anschaulich, wie die Rohrleitungen später im Gebäude verbaut 
werden . Modernste Modellierungs- und Zeichnungsprogramme stehen dir dabei zur Verfügung . Melde 
dich an, wir freuen uns auf dich!

17.08.2023 (donnerstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Technische/-r System-
planer/-in

 Treffpunkt: Hauptstraße 2 in Tröbnitz

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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Griesson de Beukelaer GmbH & co. KG  
in Kahla

Als hochmodernes Unternehmen ist Griesson - de Beukelaer führend im europäischen Markt für Süß- 
und Salzgebäck . 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Schau dir zum Tagespraktikum den Ausbildungsberuf Fachkraft für Lebensmitteltechnik vor 
Ort an! Beim eigenhändigen Anfertigen eines Keksteiges mit anschließendem Backen und natürlich 
 Verkosten, führst du erste Tätigkeiten selbst aus, um den Beruf näher kennenzulernen .

2. Gruppe: Die Technik eines so komplexen Produktionsbetriebes muss ständig einwandfrei funktionie-
ren . Dafür sind Elektroniker/-innen und Mechaniker/-innen ein unverzichtbarer Bestandteil des Unter-
nehmens . Schau dir im Tagespraktikum die Ausbildungsberufe Elektroniker/-in für Betriebstechnik und 
Industriemechaniker/-in Fachrichtung Instandhaltung vor Ort an! Beim Anfertigen, Montieren und Löten 
einer Baugruppe führst du erste Tätigkeiten selbst aus, um die Berufe näher kennenzulernen .

So findest du bei uns dein ‚Ausbildungs-Plätzchen‘!

04.10.2023 (mittwoch | Herbstferien) 
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: industriemechaniker/-in,
Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Elektroniker/-in 
für Betriebstechnik 

 Treffpunkt: Im Camisch 1 in Kahla

 Mittagessen wird für dich gestellt .

mathys orthopädie GmbH in Hermsdorf

Preservation in motion – künstlichen Gelenkersatz benötigt 
man nicht nur im Alter, auch ein Sportunfall kann dazu führen, 
dass beispiels weise ein Schulter- oder Kniegelenk ersetzt werden muss . Wie so ein Implantat und dazu-
gehörige Operationsinstrumente entstehen, lernst du bei uns . Hierfür zeigen wir dir, wie man von einem 
besonderen Pulver zur Hochleistungskeramik kommt oder wie aus einer Stange  Rohmaterial, beispiels-
weise Titan, ein Implantat entsteht . Dabei gehen wir in den einzelnen Arbeitsschritten auf die verschie-
denen Ausbildungsberufe ein . Du kannst dir dann an unserem Laser deinen ganz persönlichen Schlüssel-
anhänger (Keramik oder Metall) z . B . mit deinem Namen beschriften . Am Ende des Tages kannst du für 
dich entscheiden, welcher Beruf am besten zu dir passt . Wir freuen uns auf dich!

10.10.2023 (dienstag | Herbstferien)  
08:45 – 16:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Zerspanungsmechaniker/-in, 
Fachkraft für metalltechnik, produktionstechnologe/
-technologin, prüftechnologe/-technologin, 
industriekeramiker/-in

 Treffpunkt: Michael-Faraday-Straße 5  
in Hermsdorf

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!
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marché mövenpick deutschland GmbH in Hirschberg

Du magst gutes Essen, siehst die Zukunft der Ernährung in frischen 
Speisen und gesunden Lebensmitteln? Du bist gern ein guter Gast-
geber und findest die Gastronomie spannend? Dann bist du als frisches Naturtalent bei Marché Möven-
pick genau richtig . Zum Tagespraktikum wirst du in unserem Restaurant in Hirschberg aktiv, kannst 
selbst delikate Nudeln herstellen, Brot mit deinen Lieblingszutaten backen oder aufwändige Rezepturen 
ausprobieren . Von der Warenerkennung bis zur Zubereitung und Präsentation frischer, kreativer  Speisen 
erhältst du Einblicke in die Arbeitsabläufe unseres Marktrestaurants . Du erfährst, was die Ausbildung 
zum/zur Fachmann/-frau für Systemgastronomie und Fachkraft für Gastronomie beinhaltet . Neugierig 
geworden? Dann melde Dich an!

04.03.2023 (Samstag)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie, Fachkraft für Gastronomie

 Treffpunkt: Raststätte Hirschberg, BAB 9, 
Richtung Berlin

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

docter optics SE in neustadt an der orla

Kennst du den Unterschied zwischen LED-, Xenon- und Halogenscheinwerfern bei Automobilen? Erlebe 
ein Tagespraktikum beim Weltmarktführer für Glas-Projektionslinsen und erfahre, welche hoch-
komplexen optischen Komponenten in Automobilscheinwerfern der Zukunft zum Einsatz kommen . Die 
Docter Optics SE lädt dich ein, Inhalte der Ausbildung zum/zur Feinoptiker/-in an praktischen Beispielen 
und Experimenten zu erleben . Besichtige unseren Hauptstandort in Neustadt/Orla, erlebe die Herstel-
lung von Glas direkt an der Schmelze und entdecke die verschiedenen Bearbeitungsformen . Egal ob 
Trennschleifen, Bohren, Fräsen oder Polieren – es sind präzise Handarbeit und Fingerspitzengefühl 
 gefragt . Bearbeite dein eigenes Werkstück und finde heraus, ob dieser Beruf zu dir passt . Wir freuen 
uns auf dich!

05.04.2023 (mittwoch | osterferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Feinoptiker/-in

 Treffpunkt: Mittelweg 29 in Neustadt a . d . O .

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Bitte ziehe Arbeitsschutzschuhe an!

rEHAu industries SE & co. KG in Triptis

Circa 20 .000 Mitarbeiter arbeiten rund um den Globus für REHAU, dem 
weltweit führenden Anbieter  polymerbasierter Lösungen im Bereich Bau, Automotive und Industrie . 
Zum Tagespraktikum lernst du die moderne Produktionsstätte sowie das Logistikzentrum kennen . Im 
Praxisteil baust du eine  Pneumatik und eine elektrische Grundschaltung auf . Außerdem kannst du bei 
der Herstellung eines Kunststoffrohres für Fußbodenheizung selbst mit Hand anlegen, Kunststoff bie-
gen und dich im Kunststoffschweißen ausprobieren . Lerne so die Ausbildungsberufe 
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Mechatroniker/-in, 
Energieelektroniker/-in, Industriemechaniker/-in, Fachlagerist/-in praktisch kennen .

12.04.2023 (mittwoch | osterferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Verfahrensmechaniker/-in 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik, 
mechatroniker/-in, Energieelektroniker/-in, 
industriemechaniker/-in, Fachlagerist/-in

 Treffpunkt: Im Kälbertale 1 in Triptis

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

HBS Elektrobau (Holding) GmbH in Schleiz

Praktikum mal anders! Pitbike-Umbau von Verbrenner auf Elektro . Du 
hast Lust auf Tüfteln und  Interesse an Bikes? Dann komm zu HBS . Wir 
bauen zu diesem Tagespraktikum unser Pitbike von Verbrennungs-
motor auf Elektromotor um . Im Anschluss gibt es dann noch ein paar Runden Probefahrt . Erlebe die 
 Ausbildungsberufe Industrieelektriker/-in und Elektroniker/-in für Betriebstechnik ganz praktisch  
vor Ort .

Beachte: Erlaubnis der Eltern zum Fahren des Pitbikes mitbringen und wenn möglich einen Helm .

13.04.2023 (donnerstag | osterferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industrieelektriker/-in, 
Elektroniker/-in für Betriebstechnik

 Treffpunkt: Löhmaer Weg 31 in Schleiz

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!
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Klumpp präzisionswerk GmbH & co. KG in pößneck 

Drehteile aus Pößneck – die Klumpp Präzisionswerk GmbH & Co . KG 
 gehört zu den führenden Drehteilherstellern und beliefert große  Unternehmen der Automobilindustrie . 
Lerne zum Tagespraktikum das Unternehmen in Pößneck kennen und erlebe wie Serienbauteile in einem 
hochmodernen Maschinenpark entstehen! Du wirst einen Briefbeschwerer aus Metall anfertigen und 
 dabei grundlegende Metallbearbeitungstechniken kennenlernen . Finde heraus, ob der Ausbildungsberuf 
Maschinen- und Anlagenführer/-in Schwerpunkt: Metall- und Kunststofftechnik zu dir passt!

06.05.2023 (Samstag)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: maschinen- und 
Anlagenführer/-in 

 Treffpunkt: Thiemsdorfer Straße 6  
in Pößneck

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Wenn vorhanden, bitte Arbeitsschuhe mit-
bringen, andernfalls werden welche gestellt!

rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH

Du kannst zum Tagespraktikum einen von drei Ausbildungsberufen ausprobieren . Du bist ein wahrer 
Tüftler und Heimwerker, reparierst und optimierst, anstatt wegzuwerfen, aber eigentlich interessieren 
dich die richtig großen Maschinen? Bei uns erhältst du Einblicke in den Beruf eines Industriemechanikers 
und schweißt, fräst und drehst deinen eigenen Stifthalter aus Metall . Für dich sind Sägespäne umwelt-
bewusster Feenstaub und du würdest am liebsten jeden Tag mit dem nachhaltigen Werkstoff Holz 
 arbeiten? Dann bist du wie geschaffen für eine Ausbildung zum/zur Holzbearbeitungsmechaniker/-in . 
Du wirst an der Fertigungsanlage stehen und hast die Möglichkeit bei der Produktion unserer Holzpro-
dukte dabei zu sein und das produzierte Brettschichtholz mithilfe modernster Technik nach Qualitäten 
zu sortieren . Spannung gefällig? Du gehst gerne auf Fehlersuche, bist sehr interessiert an Technik und 
Elektronik und lässt dich auch von einem komplexen Problem nicht aus der Ruhe bringen? Dann 
 schnuppere rein in den Berufsalltag eines Elektronikers für Betriebstechnik . Gemeinsam bauen wir eine 
elektrische Schaltung – von der Erstellung des Schaltplans bis zur Verkabelung .

15.04.2023 (Samstag)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industriemechaniker/-in, 
Elektroniker/-in für Betriebstechnik, 
Holzbearbeitungsmechaniker/-in

 Treffpunkt: Ullersreuth 61 in Hirschberg

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

L & S Luddeneit und Scherf GmbH in neustadt an der orla

Täglich werden tausende Waren auf der Schiene transportiert . Das dazu benö-
tigte Schienennetz muss ständig instand gesetzt werden . Dafür braucht es 
 Spezialtechnik aus Neustadt an der Orla . L&S entwickelt und konstruiert diese 
Technik, die weltweit bei Servicearbeiten auf Eisenbahn-, U-Bahn- und Tramnetzen eingesetzt wird . 
 Erlebe im Tagespraktikum, wie die Technik entsteht und lerne das moderne Unternehmen kennen! Du 
wirst selbst praktisch tätig und stellst eine kleine Lokomotive mit elektrischen Elementen her . Sogar im 
Schweißen kannst du dich ausprobieren . Finde so heraus, ob einer der Ausbildungsberufe Mechatro-
niker/-in, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Industrieelektriker/-in, Industriemechaniker/-in, 
Konstruktionsmechaniker/-in oder Fachkraft für Metalltechnik zu dir passt! 

Hinweis: Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre . Bitte ziehe Sicherheitsschuhe S3 oder zumindest 
festes Schuhwerk an . Außerdem benötigst du Arbeitskleidung, die schmutzig werden darf und nicht 
leicht entflammbar ist, da zum Projekttag geschweißt wird .

18.07.2023 (dienstag | Sommerferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: mechatroniker/-in, 
Elektroniker/-in für Betriebstechnik, industrie-
elektriker/-in, industriemechaniker/-in, Fachkraft 
für metalltechnik, Konstruktionsmechaniker/-in 

 Treffpunkt: Wimmlerstraße 25  
in Neustadt an der Orla

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe Arbeitsschutzschuhe und  
ältere Kleidung an!
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HAGoS eG in Schleiz

Mit seinen 6 .500 m² Lagerfläche ist das Zentrallager Gräfenwarth das größte Zentral-
lager der HAGOS eG . Rund 800 verschiedene Artikel wie z . B . Kamineinsätze, Däm-
mung, Innen- und Außenschornsteine liegen zur Umlagerung in die anderen Stand orte 
der HAGOS bereit . Im Tagespraktikum wirst du den Ausbildungsberuf Fachkraft für 
 Lagerlogistik erkunden und deine Fähigkeiten testen . Du wirst beim Lkw ent- und beladen mithelfen und 
feststellen, dass es einige kniffelige Hürden gibt, wenn es um die Ladungssicherheit und die Berücksich-
tigung aller Vorschriften geht . Darüber hinaus kannst du im Tagespraktikum Ware vergleichen, beschrif-
ten, verräumen und erfährst wie Ware kommissioniert wird . Nach diesem Tag weißt du, ob dir der Beruf 
Fachkraft für Lagerlogistik gefallen würde . 

20.07.2023 (donnerstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Fachkraft für Lagerlogistik

 Treffpunkt: Wahretweg 5/Gräfenwarth  
in Schleiz

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe Arbeitsschutzschuhe an!

GGp media GmbH in pößneck

Komme zum Tagespraktikum zur GGP Media GmbH nach Pößneck und 
lerne die Ausbildungsberufe unseres Unternehmens kennen .  Während 
eines Betriebsrundganges erlebst du gemeinsam mit deinen Eltern das Unternehmen . Im Praxisteil 
wirst du Gruß- und Geschenkekarten gestalten und dich im Ausbildungsberuf Mediengestalter/-in 
 Digital und Print  Fachrichtung: Beratung und Planung ausprobieren . Finde so heraus, was es bedeutet 
auf Kundenwunsch kreativ zu sein und wie professionelle kreative Arbeit aussieht . Zusätzlich erhältst 
du Informationen zu den Ausbildungsberufen Medientechnologe/-in Druck, Fachinformatiker/-in Fach-
richtung: Systemintegration und Medientechnologe/-in Druckverarbeitung bei GGP .

02.08.2023 (mittwoch | Sommerferien) 
 08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: mediengestalter/-in 
digital und print, medientechnologe/-technologin 
druck, Fachinformatiker/-in, medientechnologe/
-technologin druckverarbeitung

 Treffpunkt: Karl-Marx-Straße 24 in Pößneck

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

GEALAn Tanna Fenster-Systeme GmbH in Tanna

Wusstest du, dass du umgeben bist von Produkten, die von der  GEALAN 
Tanna Fenster-Systeme GmbH sein können? Mit modernsten Produk-
tionsverfahren werden hochwertige und innovative Produkte für Fenster und Türen hergestellt . Du 
kannst deine Fähigkeiten testen und ein Kunststoffprofil an unseren Maschinen selbst herstellen . 
 Zudem darfst du auf Fehlersuche an Maschinen gehen . Unter Anleitung wirst du Schwachstellen analy-
sieren und optimale Lösungen finden . Hierbei lernst du die verschiedenen Fertigungsschritte in der 
Kunststoffverarbeitung, aber auch in der Metallbearbeitung kennen und findest heraus, welcher der 
 Berufe zu dir passt . Wir freuen uns auf dich!

08.08.2023 (dienstag | Sommerferien)  
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: industriemechaniker/-in, 
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik, maschinen- und Anlagenführer/-in

 Treffpunkt: Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23 
in Tanna

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

patrick Wutzler – Büro für deutsche Vermögens-
beratung in neustadt an der orla

Als Deutschlands größte Finanzberatung bieten wir spannende Ausbil-
dungswege nach der Schule . Als Azubi lernt man die faszinierende Welt 
der Finanzen kennen und kommuniziert mit Kunden der Region . Wir haben mit unseren Auszubildenden 
einen spannenden Tag für dich organisiert . Von der Formel des finanziellen Glücks, über einen Blick in den 
Arbeitsalltag eines  Vermögensberaters bis hin zur Beobachtung, wie ein gutes Beratungsgespräch 
 abläuft . Anschließend wirst du das Beratungsgespräch in der Gruppe analysieren . Hast du Lust, hinter die 
Kulissen zu schauen? Dann melde dich gleich an .

08.08.2023 (dienstag | Sommerferien)  
09:15 – 15:00 uhr (Achtung andere Anfangszeit!)

Beruf zum Ausprobieren: Kaufmann/-frau für 
Versicherungen und Finanzen

 Treffpunkt: Ernst-Thälmann-Straße 2  
in Neustadt an der Orla

 Mittagessen wird für dich gestellt .
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FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH  
in Triptis

Die FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH stellt Formen aus 
Stahl zur Verarbeitung von Kunststoffen her und fertigt mit diesen 
Formen eine Vielzahl von Alltagsgegenständen . Hier trifft unter anderem Handarbeit auf digitale Welt – 
du glaubst, diese beiden Dinge lassen sich nicht vereinen? Bist handwerklich interessiert und gern in der 
digitalen Welt unterwegs? Dann zeigen wir dir im Tagespraktikum, wie aus einem digitalen Modell Wirk-
lichkeit wird . Im 3D-Druck stellen wir für dich einen Mopedschlüssel her . Wie daraus ein Serienprodukt 
entstehen kann, erlebst du in unserer Fertigung und wirst auch selbst mit Feile, Hammer und Bohr-
maschine deine Fähigkeiten testen können . So findest du heraus, ob einer der Ausbildungsberufe genau 
das Richtige für dich ist! Wir freuen uns auf dich! 

04.11.2023 (Samstag) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Werkzeugmechaniker/-in, 
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik, mechatroniker/-in, maschinen- 
und Anlagenführer/-in

 Treffpunkt: Jahnstraße 2 in Triptis

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

Kreissparkasse Saale-orla in Schleiz

Du interessierst dich für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann/ 
-frau? Dann komme zum Tagespraktikum zur Kreissparkasse Saale- 
Orla nach Schleiz! Erfahre von den Mitarbeitern/innen der Kreissparkasse alles zum Beruf aus erster 
Hand und besichtige die Hauptfiliale sowie den Kundentresor! Außerdem prüfst du Geldscheine auf ihre 
Echtheit, erhältst einen Einblick in die Welt des Onlinebankings und bekommst Tipps für das Vorstel-
lungsgespräch bei der Kreissparkasse .

10.10.2023 (dienstag | Herbstferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Bankkaufmann/-frau

 Treffpunkt:  Am Sparkassenplatz 1 in Schleiz

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

büttner präzisionsWErK gmbh in Bad Lobenstein

Du bist ein/e Praktiker/-in und interessierst dich für Metall? Dann komme 
zur büttner präzisionsWERK gmbh nach Bad Lobenstein und erlebe den 
 Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker/-in direkt vor Ort . Am Anfang 
steht die selbstständige Arbeitsplanung eines Einzelteils . Anschließend fertigst du ein 5-Achs-Frästeil 
an . Dabei wirst du das Material zuschneiden, fräsen und abschließend die Qualität prüfen . Finde so 
 heraus, ob der Beruf zu dir passt und starte deine Ausbildung bei der büttner präzisionsWERK gmbh!

11.10.2023 (mittwoch | Herbstferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Zerspanungsmechaniker/-in

 Treffpunkt: Poststraße 35a in Bad Lobenstein

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

maxit Baustoffwerke GmbH in Krölpa

Wie entsteht eigentlich Gips? Wie wird die Qualität im Labor gecheckt? Wie erfolgt der Kontakt mit den 
Kunden? Darauf bekommst du Antworten bei der maxit Baustoffwerke GmbH in Krölpa . Gemeinsam mit 
Azubis lernst du die Produktion sowie das kaufmännische Tagesgeschäft kennen und löst interessante 
Praxisaufgaben . Außerdem mixt du im Labor deine eigene Farbmischung und steigst dem Unternehmen 
beim Rundgang buchstäblich aufs Dach . Finde zum Tagespraktikum heraus, ob einer der Ausbildungs-
berufe Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie-Baustoffe, Baustoffprüfer/-in, 
Bergbautechnologe/-technologin, Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann/-frau für Spedition und Logis-
tikdienstleistung oder Industriekaufmann/-frau zu dir passt! Das Tagespraktikum ist für Jungen und 
Mädchen geeignet .

09.10.2023 (montag | Herbstferien) 
08:45 – 14:30 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Verfahrensmechaniker/-in 
in der Steine- und Erdenindustrie, Baustoffprüfer/-in, 
Bergbautechnologe/-technologin, Fachkraft für Lager-
logistik, Kaufmann/-frau für Spedition und Logistik-
dienstleistung, industriekaufmann/-frau

 Treffpunkt: Brandensteiner Weg 1 in Krölpa

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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GKT Gräfenthaler Kunststofftechnik GmbH

Komme zum Tagespraktikum zur GKT Gräfenthaler Kunststofftechnik GmbH! Das 
moderne Unternehmen produziert Kunststoffprodukte verschiedenster Art u . a . 
für die Branchen Automotive, Elektrotechnik, Hausgeräte und Spielwarenindustrie . 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an .

1. Gruppe: Erlebe im Tagespraktikum den Beruf des/der Werkzeugmechanikers/-in mit dem Schwer-
punkt Formentechnik . Du wirst selbst eine einfache Spritzgießform montieren, die anschließend in der 
hauseigenen Fertigung gerüstet und gemustert wird . Danach kannst du dich an einem Übungsstück aus 
Metall im Fräsen und Erodieren ausprobieren . Den Abschluss bildet ein Rundgang durch alle Fertigungs-
bereiche .

2. Gruppe: Für die reibungslose Herstellung der Kunststoffprodukte sind Verfahrensmechaniker/-innen 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung: Formteile verantwortlich . Erlebe zum Tagesprakti-
kum die Demontage, Wartung und Montage einer Spritzgießform . Danach darfst du dabei sein, wenn die 
Spritzgießform in der hauseigenen Fertigung gerüstet wird . Anschließend wirst du Kunststoffteile 
(Spritzprozess) selbst herstellen .

17.02.2023 (Freitag | Winterferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Werkzeugmechaniker/-in,
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik

 Treffpunkt: Probstzellaer Straße 5  
in Gräfenthal

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!

SumidA Lehesten GmbH

Schon einmal einen Smiley aus LEDs gebastelt? Die SUMIDA Lehesten 
GmbH gibt dir im Tagespraktikum die Möglichkeit dazu . Im Ausbil-
dungskabinett probierst du Löten aus und lernst den Aufbau einer Leiterplatte kennen . Du lötest einen 
Smiley auf eine Leiterplatte und darfst ihn sogar mit nach Hause nehmen . So checkst du, ob die Ausbil-
dungsberufe Elektroniker/-in für Geräte und Systeme oder Industrieelektriker/-in Fachrichtung Geräte 
und Systeme zu dir passen . Das Tagespraktikum richtet sich an Schüler/-innen aus der Region Lehesten .

03.04.2023 (montag | osterferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industrieelektriker/-in,
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme

 Treffpunkt: Georgstraße 8 in Lehesten

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH in rudolstadt

Bestimmt bist du schon einmal an der riesigen Papierfabrik in Rudolstadt 
vorbeigefahren . Dort werden leichtgewichtige Wellpappenrohpapiere 
 produziert . 

Beachte: Zum Tagespraktikum hast du zwei Gruppen zur Auswahl . Bitte suche dir eine Gruppe aus und 
melde dich dafür an . 

1. Gruppe: Damit die Produktion reibungslos abläuft, sorgen Elektroniker/-innen für Betriebstechnik, 
Elektroniker/-innen für Automatisierungstechnik, Industrieelektriker/-innen Fachrichtung Betriebs-
technik und Industriemechaniker/-innen für das Funktionieren der modernen Maschinen . Lerne zum 
 Tagespraktikum bei der Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH diese Ausbildungsberufe vor Ort  kennen 
und werde selbst praktisch tätig! Du wirst ein elektromechanisches Ersatzteil anfertigen und dabei 
 feilen und bohren .

2. Gruppe: Im Tagespraktikum bekommst du die einmalige Chance, hinter die Kulissen der Papierherstel-
lung zu schauen . Du wirst Altpapier auf seine Qualität prüfen, mit dem Stapler Papier verladen und den 
Prozess vom Alt- zum Neupapier aktiv begleiten . Erlebe so die Berufe Papiertechnologe/-technologin, 
Fachlagerist/-in und Fachkraft für Lagerlogistik direkt vor Ort . Finde heraus, welcher Ausbildungsberuf 
zu dir passt!

06.04.2023  (donnerstag | osterferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industrieelektriker/-in, 
Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Elektroniker/-in 
für Automatisierungstechnik, industriemechaniker/-in, 
papiertechnologe/-in, Fachlagerist/-in, Fachkraft für 
Lagerlogistik

 Treffpunkt: Breitscheidstraße 143 
in Rudolstadt

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .
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KomBus GmbH in Saalfeld

Wir bewegen Menschen – bei KomBus, dem Nahverkehrsunternehmen der 
Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla . Als Berufskraftfahrer/-in 
im Personenverkehr oder Fachkraft im Fahrbetrieb sorgst du bei uns für Bewegung . Wir gehen auf 
 spannende Entdeckungsreise auf dem Saalfelder Betriebshof und unternehmen eine Nostalgietour mit 
unserem Oldtimerbus Phänomen Granit (Bj . 1955) zum Servicecenter und Betriebshof Rudolstadt . Wenn 
du davon träumst, später unsere modernen Riesenlimousinen zu lenken, darfst du dich am Nachmittag 
selbst am Steuer eines Kleinbusses ausprobieren . Du lernst verschiedene Bustypen kennen und testest 
am Fahrsimulator deine Fähigkeiten . In unserer Werkstatt bist du bei einer Businspektion inklusive 
Bremsenprüfung, Fahrzeugdiagnose und Motortest in der ersten Reihe dabei .

03.06.2023 (Samstag)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: Berufskraftfahrer/-in, 
Fachkraft im Fahrbetrieb

 Treffpunkt: Am Mittleren Watzenbach 11  
in Saalfeld

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich .

phoenix conveyor Belt Systems GmbH  
in Bad Blankenburg

Werkstoff Kautschuk – spannender geht’s nicht! Besuche zum Tagesprak-
tikum die Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH in Bad Blankenburg! Du 
 erlebst die Verarbeitung von Kautschuk und die Produktion von Förderbändern aus Gummi . Wusstest 
du, dass das Unternehmen die stabilsten Förderbänder der Welt produziert? Und was hat das mit 
 Sensortechnik, Smartclasses, Drohneneinsätzen und 3D-Druckern zu tun? Schaue hinter die Kulissen 
und erlebe die Ausbildungsberufe Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik 
Fachrichtung: Mehrschichtkautschukteile und Mechatroniker/-in direkt im Unternehmen . Im Labor wer-
den die Eigenschaften von Gummi und Kautschuk untersucht und mit kleinen Experimenten verdeut-
licht . So wirst du deinen Fahrradreifen in Zukunft mit anderen Augen wahrnehmen .

13.04.2023 (donnerstag | osterferien)  
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: Verfahrensmechaniker/-in 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik, 
mechatroniker/-in, Fachkraft für Lagerlogistik

 Treffpunkt: Gustav-Töpfer-Straße 4  
in Bad Blankenburg

 Mittagessen wird für dich gestellt .

Stahlwerk Thüringen GmbH in unterwellenborn

Schon einmal ein riesiges Stahlwerk von innen gesehen? Dazu hast du die 
Chance zum Tagespraktikum bei der Stahlwerk Thüringen GmbH in Unter-
wellenborn . Erlebe die Herstellung von Stahl im Elektroschmelzofen und 
 erhalte Informationen zu den Ausbildungsberufen Industriemechaniker/-in, Elektroniker/-in für 
 Automatisierungstechnik und Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Fachkraft für Lagerlogistik und 
 Maschinen- und Anlagenführer/-in aus erster Hand! Die Teilnehmerzahl für den Rundgang im Stahlwerk 
ist   begrenzt (pro Schüler max . 1 Elternteil), daher wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen .

Beachte: Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 14 Jahre . Bitte ziehe eine lange Hose und festes 
Schuhwerk an! Schutzkleidung (Helm, Brille, Kittel und Gehörschutz) wird vom Unternehmen zur 
 Verfügung gestellt .

15.04.2023 (Samstag) 
08:45 – 14:00 uhr (Achtung andere Endzeit!)

Berufe zum Ausprobieren: industriemechaniker/-in, 
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik, 
Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Fachkraft für 
Lagerlogistik, maschinen- und Anlagenführer/-in

 Treffpunkt: Kronacher Straße 6 
in Unterwellenborn

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

 Betriebsrundgang mit Eltern möglich,  
aber nur ein Elternteil pro Schüler

 Bitte ziehe lange Hose/festes Schuhwerk an!
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Berghof Group GmbH in Königsee-rottenbach

Achtung, pfiffige Fachinformatiker/-innen Fachrichtung: Anwendungsentwick-
lung gesucht! Erhalte zum Tagespraktikum bei der Berghof Systeme e . K . in 
 Königsee-Rottenbach Einblicke in das Dienstleistungsangebot des Unterneh-
mens . Hier wird unter anderem komplexe Anwendungssoftware für die Industrie programmiert . Im 
 Tagespraktikum wirst du selbst ein kleines Programm in einer Programmiersprache erstellen, natürlich 
mit fachmännischer Anleitung der Azubis und Mitarbeiter/-innen des Unternehmens . Finde so zum 
 Tagespraktikum heraus, ob ein zukünftiger Fachinformatiker/-in Fachrichtung: Anwendungsentwick-
lung in dir steckt!

Hinweis: Bei der Teilnahme werden grundlegende Kenntnisse in Microsoft Office vorausgesetzt . Das 
 Tagespraktikum richtet sich an Schüler/-innen aus der Region .

04.10.2023 (mittwoch | Herbstferien) 
08:45 – 15:00 uhr

Beruf zum Ausprobieren: Fachinformatiker/-in

 Treffpunkt: Lindenstraße 2  
in Königsee-Rottenbach

 Bitte bringe dir Pausenversorgung mit!

Siemens Healthcare GmbH in rudolstadt

Willst du die Zukunft des Gesundheitswesens mitgestalten? Wir bei 
der Siemens Healthcare GmbH setzen auf Menschen, die ihre Energie 
und Leidenschaft diesem Ziel widmen . Im Tagespraktikum hast du die Möglichkeit unser Unternehmen 
in Rudolstadt kennenzulernen und erste Kontakte mit Ausbildern zu knüpfen . Wir bieten dir einen 
 Einblick in die Ausbildungsberufe Industriemechaniker/-in, Mechatroniker/-in, Glasapparatebauer/-in 
und Oberflächenbeschichter/-in . Du kannst bei uns verschiedene Verfahren, wie Drehen, Fräsen, Bohren 
und Löten auf der Platine selbst anwenden . Dein selbst angefertigtes Endprodukt darfst du natürlich 
mit nach Hause nehmen .

20.07.2023 (donnerstag | Sommerferien)  
08:45 – 15:00 uhr

Berufe zum Ausprobieren: industriemechaniker/-in, 
mechatroniker/-in, Glasapparatebauer/-in, 
oberflächenbeschichter/-in

 Treffpunkt: Röntgenstraße 2 in Rudolstadt

 Mittagessen wird für dich gestellt .

 Bitte ziehe ältere Sachen/festes Schuhwerk an!
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Baue ein ferngesteuertes Elektrofahrzeug 
bei der dietzel Hydraulik GmbH in Beerwalde

Bei dir sollen Späne fliegen? Dann baue in der Arbeitsgemeinschaft (AG) ein funktionstüchtiges, fernge-
steuertes Fahrzeug und lege den Mini-Führerschein dazu ab . Entwickle außerdem einen Parcours und 
prüfe, ob dein Fahrzeug voll funktionstüchtig ist .

inhalt der AG:
 – Wie plane ich das Projekt?
 – Was für Materialien werden benötigt und wie bestellt?
 – Wie fährt mein Elektrofahrzeug?
 – Wie plane und baue ich den Parcours auf ?
 – Wie schaffe ich meinen Mini-Führerschein?

Du wirst verschiedene technische und organisatorische Fähigkeiten in der  Metallbearbeitung erlernen . 
Zudem erfährst du wie man ein Projekt plant und verwirklicht . Am Ende der AG kennst du ganz verschie-
dene Berufsbilder aus der Metallverarbeitung und weißt, worauf es beim jeweiligen Beruf ankommt .

Mit deiner Anmeldung bist du bei allen Terminen dabei . Es ist wichtig, dass du zu allen Terminen kommen 
kannst, da die Termine aufeinander aufbauen . Die AG ist für Jungen und Mädchen geeignet . Die 
 benötigten Materialien und Werkzeuge werden gestellt .

metall-Elektro-AG
24.02.2023 (Freitag)  ab 15:00 uhr
 Auftaktveranstaltung mit Eltern

25.02.2023 (Samstag) 09:00 – 14:00 uhr
04.03.2023 (Samstag) 09:00 – 14:00 uhr
11.03.2023 (Samstag) 09:00 – 14:00 uhr
18.03.2023 (Samstag) 09:00 – 14:00 uhr
25.03.2023 (Samstag) 09:00 – 14:00 uhr

31.03.2023 (Freitag) ab 15:00 uhr
 Abschlussveranstaltung mit Eltern

 Veranstaltungsort:  
Dietzel Hydraulik GmbH,  
Leedenstraße 10 in Beerwalde

programmiere ein Eltern-Warnsystem 
in der dualen Hochschule Gera-Eisenach, Standort Gera

Bist du genervt vom plötzlichen Erscheinen deiner Eltern oder 
Geschwister in deinem Zimmer? Bist du ein „Computerfreak“ und wolltest schon immer mal deine  eigene 
Software programmieren? Oder möchtest  vielleicht später mal in der IT-Branche arbeiten? Dann werde 
ein Teil unserer IT-Arbeitsgemeinschaft (AG) und baue dein eigenes Warnsystem! 

inhalt der AG:
 – Grundlagen: Raspberry Pi Hardware
 – RP Software: Linux als Betriebssystem
 – Programmierung: Ein eigenes Programm entsteht
 – Steuerung: Weitere Bauteile werden mit dem Raspberry Pi gesteuert
 – Kamera: Anbau einer Kamera und Streamen der Bilder 
 – Ultraschall-Sensor: Der Raspberry Pi wird ein Bewegungsmelder
 – Aufbau: Eine Überwachungsstation entsteht

Du erhältst außerdem einen Überblick über Anforderungen der dualen Ausbildung im IT-Bereich .

Mit deiner Anmeldung meldest du dich für alle Termine an . Es ist wichtig, dass du zu allen Terminen kom-
men kannst, da die Termine aufeinander aufbauen . Die benötigten Materialien und Werkzeuge werden 
gestellt . Die AG ist für Schüler und Schülerinnen ab der 8 . Klasse mit guten PC-Grundkenntnissen und 
Spaß am  Computer geeignet .

iT-AG
01.03.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
08.03.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
15.03.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
22.03.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
29.03.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
19.04.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
26.04.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr

 Veranstaltungsort:  
Duale Hochschule Gera-Eisenach, 

 Weg der Freundschaft 4 in Gera

Du möchtest an Technik der Zukunft tüfteln? Hast du Lust über einen  längeren Zeitraum im Team 
an  einem Projekt zu arbeiten? Dann komme zu  einer  unserer AGs und teste aus, welche deiner 
 Fähigkeiten du auch beruflich  verwenden kannst!
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Baue und programmiere einen mobilen roboterarm 
bei der Electrotechnical Solutions GmbH in pößneck

Stell dich der challenge und programmiere ein roboterfahrzeug!

Zwei Teams bauen einen Roboterarm, programmieren ihn und erleben live die Digitalisierung in der 
 Industrie . Während des gesamten Projektes stimmen sich die Teams untereinander ab . So erlebst du, 
wie wichtig Teamarbeit bei komplexen Projekten ist und kannst diese Erfahrung für deine spätere Aus-
bildung nutzen .

Der Roboterarm wird voll beweglich sein und auf Rädern fahren können . Zudem wird der Roboterarm 
 sogar einen Ultraschallsensor haben, wodurch er Hindernissen ausweichen kann . Der Roboter besteht 
aus hochwertigen Metallteilen und wird von einem Rasperry PI gesteuert . 

Komme ins Team nach Pößneck und erlebe die mit dem Bildungspreis ausgezeichnete Arbeitsgemein-
schaft!

robotik-AG 5.0
17.03.2023 (Freitag) 16:30 – 19:00 uhr
 Auftaktveranstaltung mit Eltern

18.03.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr
01.04.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr
15.04.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr
22.04.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr
29.04.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr

05.05.2023 (Freitag) 16:30 – 19:00 uhr
 Abschlussveranstaltung mit Eltern

 Veranstaltungsort:  
Electrotechnical Solutions GmbH,  
Malmsgelänge 11 in Pößneck

Baue dein eigenes Fluggerät bei  LFG Eckhard oertel e.K.

Für Technikinteressierte und alle die es werden wollen!

Baue in der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Quadrocopter“ ein Fluggerät 
jeweils gemeinsam im 2er-Team! In der AG erlernst du ein eigenes 
Projekt zu planen und durchzuführen – vom theoretischen Impuls bis zur praktischen Umsetzung:

inhalt der AG: 
 – Wie plane ich das Projekt?
 – Was für Materialien werden benötigt und wie bestellt?
 – Rechtliche Hinweise zum Betrieb eines Quadrocopters (Drohne)
 – Aufbau der Hardware
 – Programmieren der Software
 – Inbetriebnahme: Flugshow der Quadrocopter 

Im Verlauf des Projektes wirst du unterschiedliche technische und organisatorische Fähigkeiten spiele-
risch erlernen . Die Herangehensweise an ein solches Projekt kannst du in der Schule und später für  deine 
technische Ausbildung nutzen . Zusätzlich lernst du Berufsbilder aus dem Bereich Metall, Elektronik und 
Technik kennen .

Mindestalter: 14 Jahre

Mit deiner Anmeldung meldest du dich für alle Termine an . Es ist wichtig, dass du zu allen Terminen 
 kommen kannst, da die Termine aufeinander aufbauen . Die AG ist für Jungen und Mädchen geeignet . Die 
benötigten Materialien und Werkzeuge werden gestellt .

Supported by: NUMERIK JENA GmbH

Quadrocopter-AG
01.09.2023 (Freitag) 16:00 – 19:00 uhr
 Auftaktveranstaltung mit Eltern

02.09.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr
09.09.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr
15.09.2023 (Freitag) 16:00 – 19:00 uhr
16.09.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr
23.09.2023 (Samstag) 09:00 – 15:00 uhr

29.09.2023 (Freitag) 16:00 – 19:00 uhr
Abschlussveranstaltung,

ab 18:00 uhr auch mit Eltern

 Veranstaltungsort:  
Leiterplatten Feinmechanik und Geräte (LFG) 
Eckhard Oertel e .K .,  
Gewerbepark Keplerstraße 35 in Gera
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Baue deinen Lego-roboter im Schülerforschungszentrum Gera

Lego ist voll dein Ding und du wolltest schon immer deinen eigenen 
Roboter bauen und programmieren? Mit dem Mindstorm-System 
kannst du bei uns deinen Roboter zum Leben erwecken! Mittels 
 Motoren bringst du ihn zum fahren und bewegst seine Arme . Außerdem lässt du ihn Farben erkennen 
oder selbstständig die Richtung finden, in die er sich bewegen soll . Dabei hast du alle Fäden in der Hand, 
denn am Computer entwirfst du das Programm, an das sich der Roboter hält . Durch die Arbeitsgemein-
schaft (AG) sammelst du erste IT-Erfahrungen und findest heraus, ob ein Ausbildungsberuf oder 
 Studium in dieser Richtung zu dir passt . Diese AG ist auch für IT-Anfänger geeignet, es werden keine Vor-
kenntnisse im Programmieren benötigt .

Lego-AG
25.10.2023 (mittwoch) 15:00 – 17:00 uhr
01.11.2023 (mittwoch) 15:00 – 17:00 uhr
08.11.2023 (mittwoch) 15:00 – 17:00 uhr

 Veranstaltungsort:  
Schülerforschungszentrum Gera,  
Tinzer Straße 39 in Gera

Baue und programmiere eine Anwendung mit robotik 
im Schülerforschungszentrum rudolstadt

Automatisierungstechnik und Roboter übernehmen in Industrie und 
Handwerk, in der Wissenschaft und Forschung und immer mehr auch 
im Alltag Aufgaben, die das Leben leichter, sicherer und interessanter werden lassen . Beispiele dafür 
sind Fahrspurassistenten im Auto, Roboter in der Raumfahrt, Rasenmäher- und Staubsaugerroboter und 
vollautomatische Lagersysteme .

Die Robotik-AG bietet Jugendlichen eine Möglichkeit, verschiedene Roboter und die dafür erforderliche 
Technik kennen zu lernen, zu verstehen und in vereinfachter Form nachzubauen .

Ziel ist die Vermittlung von Kenntnissen im Entwerfen, Konstruieren und Programmieren von Robotern . 
Dabei werden das selbstständige Arbeiten und die Lösungsfindung in einem Team gefördert .

Während der AG werden wir Roboter planen, konstruieren und programmieren . Gefragt sind dabei 
 Kreativität, Teamarbeit, Durchhaltevermögen und die Lust am Tüfteln .

robotik-AG in rudolstadt
25.10.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
01.11.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
08.11.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
15.11.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
22.11.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
29.11.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
06.12.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr
13.12.2023 (mittwoch) 16:00 – 18:00 uhr

 Veranstaltungsort:  
Schülerforschungszentrum Rudolstadt,  
Prof .-H .-Klare-Straße 6 in Rudolstadt
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Auf unserer Homepage www.ihk-schuelercollege.de findest du unseren Firmen finder . Dort 
kannst du  digital mit Ostthüringer Unternehmen in  Kontakt kommen und dir dein Schüler-
praktikum, deinen  Ferienjob oder  Ausbildungsplatz sichern .

dein Kontakt zu Firmen 
digital. Einfach. direkt.

 # Suche dir ein Unternehmen  
in deiner Region

 # Stelle deine Anfrage, ganz einfach  
mit einem vorgefertigten  
Anschreiben

 # Schnelle Rückmeldung  
garantiert

Fo
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m

du suchst …

Seminarfacharbeiten

Ausbildung

Ferienjob

praktikum duales Studium
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Seminare am Samstag
04 .02 .2023
10:00 – 14:00 Uhr

Einmal Word bitte! Grundlagenseminar MS Word im Schüler-forschungszentrum rudolstadt, prof.-H.-Klare-Straße 6:  Verbessere deine Computerkenntnisse! Ein Workshop  zur Vorbereitung auf die Erstellung von Seminarfach-  und Projekt arbeiten am PC sowie die Ausbildung im  kaufmännischen Bereich .
18 .02 .2023
10:00 – 14:00 Uhr

Selbst- und Zeit management –  
Lernen und umsetzen!

25 .02 .2023
10:00 – 14:00 Uhr

Einmal office bitte! Grundlagenseminar MS Excel im Schüler-forschungszentrum rudolstadt, prof.-H.-Klare-Straße 6:  Verbessere deine Computerkenntnisse! Ein Seminar für Schüler/innen mit keinen/wenigen Excelkenntnissen .
01 .07 .2023
10:00 – 15:00 Uhr

Einführung in die Grundlagen des 3d-drucks und  des 3d-designs im Schüler forschungszentrum rudolstadt,  prof.-H.-Klare-Straße 6
18 .11 .2023
10:00 – 14:00 Uhr

Lernstrategien!?  
Zahlen, Fakten, Vokabeln besser lernen und merken .

Seminare in den  

Winter- und osterferien

13 .02 .2023  

(Montag, Winterferien)

10:00 – 14:00 Uhr

Was soll ich werden?  

Hilfe bei der Berufswahl – finde 

 heraus, welcher Beruf zu dir passt!

11 .04 .2023

(Dienstag, Osterferien)

10:00 – 14:00 Uhr

Bewerbungstraining – So bekommst 

du den Job auf jeden Fall! 

Seminare in den Sommerferien

10 .07 .2023 (Montag)

09:45 – 14:00 Uhr
Kunststoff ... material der Zukunft – stimmt das?

Ein Workshop im Schülerforschungszentrum Gera,  

Tinzer Straße 39.

28 .07 .2023 (Samstag)

10:00 – 14:00 Uhr
mach’s besser auf Englisch! 

Einblicke in Business Englisch für Schüler/innen und Voka-

beltraining zur Verbesserung deiner  Englischkenntnisse .

01 .08 .2023 (Dienstag)

10:00 – 14:00 Uhr
Einmal office bitte! Grundlagenseminar MS Excel im IHK- 

Bildungszentrum in Gera: Verbessere deine Computerkennt-

nisse! Ein Seminar für Schüler/innen mit keinen/wenigen 

 Excelkenntnissen .

02 .08 .2023 (Mittwoch)

10:00 – 14:00 Uhr
Einmal Word bitte! Grundlagenseminar MS Word im IHK- 

Bildungszentrum in Gera: Verbessere deine Computerkennt-

nisse! Ein Seminar zur Vorbereitung auf die Erstellung von 

 Seminarfach- und Projektarbeiten am PC sowie die Aus-

bildung im kaufmännischen Bereich .

04 .08 . – 05 .08 .2023 

(Freitag/Samstag)

10:00 – 14:00 Uhr

Selbstbewusstes Auftreten kann man lernen! – 

Seminar für den souveränen Auftritt .  

Teil 1 und 2

10 .08 . – 12 .08 .2023

(Donnerstag/Freitag/Samstag)

10:00 – 14:00 Uhr

Kreative ideen gesucht! 

Ein Seminar mit praktischen Einblicken in die Medien-

gestaltung und  Informationen zu kreativen Berufen .  

Teil 1, 2 und 3

15 .08 .2023 (Dienstag)

10:00 – 14:00 Uhr
raus aus Hotel mama! 

Ein Seminar für den erfolgreichen Start in das Berufsleben

16 .08 .2023 (Dienstag)

10:00 – 14:00 Uhr
physik und Technik – das passt zusammen! 

Ein Workshop im Schülerforschungszentrum Gera,  

Tinzer Straße 39.

Seminare in den Herbstferien06 .10 .2023 (Freitag)
10:00 – 14:00 Uhr

Locker bleiben! Wie komme ich mit schwierigen Situationen in Schule und Ausbildung zurecht? – Ein Seminar zum  Umgang mit Konflikten und  Problemen .
11 .10 .2023 (Mittwoch)
10:00 – 14:00 Uhr

Virtual reality – Eintauchen in neue Welten für deine  berufliche Zukunft im Vr Space Gera13 .10 .2023 (Freitag)
10:00 – 14:00 Uhr

Argumentationstraining: Jetzt rede ich –  Argumentieren und „Sprechen lernen“! 

Seminare am Freitag
20 .10 .2023 (Teil 1)
15:30 – 17:30 Uhr 

27 .10 .2023 (Teil 2)
15:30 – 17:30 Uhr

Einmal Word bitte! Grundlagenseminar MS Word 
im Schüler forschungszentrum rudolstadt,  
prof.-H.-Klare-Straße 6:  Verbessere deine 
 Computerkenntnisse! Ein Workshop zur 
 Vorbereitung auf die Erstellung von 
 Seminarfach- und Projektarbeiten am PC sowie 
die Ausbildung im kaufmännischen Bereich .

24 .11 .2023 (Teil 1)
15:30 – 17:30 Uhr

01 .12 .2023 (Teil 2)
15:30 – 17:30 Uhr

Einmal office bitte! Grundlagenseminar MS Excel 
im Schüler forschungszentrum rudolstadt,  
prof.-H.-Klare-Straße 6: Verbessere deine 
 Computerkenntnisse! Ein Seminar für  
Schüler/innen mit keinen/wenigen 
 Excelkenntnissen .

die Seminare finden  

(wenn nicht anders  angegeben)  

im iHK-Bildungszentrum,   

Gaswerkstraße 25 in Gera statt.
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Angebote für Lehrer
www.ihk-schuelercollege.de/fuer-lehrer

Experten im unterricht

unser Angebot: 
Experten aus der Wirtschaft unterstützen Sie und  kommen zu 
Ihnen in den Fachunterricht .

Die Angebote sind am Lehrplan orientiert und nach  Fächern, 
Lern- und Themen bereichen für Sie aufbereitet .

ihr nutzen: 
Sie können den Fachunterricht mit Wissen und Anwendungs-
beispielen aus der Praxis auf werten und ggf . Stundenausfall 
kompensieren .

Ausbildungsbotschafter

unser Angebot:
Ostthüringer Unternehmer, Ausbilder oder Azubis  kommen als 
Ausbildungsbotschafter an Ihre  Schule und stellen ihr Unter-
nehmen und die Ausbildungs- Chancen vor . 

Gern können Sie die gelisteten Unternehmen auch für lang-
fristige Schulpartnerschaften  gewinnen .

ihr nutzen: 
Sie bereichern Ihre Berufsorientierung, Messe oder Infover-
anstaltung um konkrete Angebote aus der Region und erzielen 
mit einer Partnerschaft zwischen Schule und Unternehmen 
 längerfristig Synergien .

Lehrstellenbörse
www.ihk-lehrstellenboerse.de
In der IHK-Lehrstellenbörse findest du freie 
 Ausbildungsplätze verteilt über alle Branchen .



GEHALT KARRIERE HEIMAT SICHERHEITPRAXIS

FÜR EINE

IN
AUSBILDUNG

GRÜNDE

THÜRINGEN.


