
Perspektiven in 130 
Ausbildungsberufen.  

Endstation  
Großraumbüro? 
Ich hab was  
Besseres vor.
Finde den passenden Beruf  
für Dich auf handwerk.de. 

Kleine Nummer  
im Konzern? 
Ich hab was  
Besseres vor.
Finde den passenden Beruf  
für Dich auf handwerk.de. 

Fünf Millionen Handwerker liefern individuelle 
Produkte und Leistungen am laufenden Band. Sie 
geben den Deutschen ein Dach über dem Kopf, 
verschaffen ihnen Gehör, geben ihnen Starthilfe 
oder machen ihnen die Haare schön. Gleichzeitig 
stehen die Betriebe für verantwortliches Wirt-
schaften und erstklassige Ausbildung. 

Ökologischer Städtebau, demografischer Wandel 
oder Energiewende: Während in der Politik noch 
über die Herausforderungen der Zukunft disku-
tiert wird, packt das Handwerk bereits an. 

Mit vereinten Kräften arbeiten die Fachleute an 
ihrem bisher wichtigsten Auftrag – der Welt von 
morgen. Dabei sind sie auf junge Leute ange-
wiesen. Ihnen bietet das Handwerk exzellente 
Jobperspektiven in mehr als 130 Berufen.
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Such dir deinen 
Beruf aus ...  

... bevor deine  
Eltern es tun.

Es gibt viele Gründe für eine Ausbildung im Handwerk. 
Solide ausgebildete Handwerker können nicht nur gutes 
Geld verdienen, sondern haben auch exzellente Perspek-
tiven. Handwerker werden schließlich überall gebraucht. 

Ohne sie gäbe es keine modischen Brillen und keine 
leckeren Kuchen. Wir hätten keine fahrbaren Untersätze, 
kein Strom würde fließen, kein Handy funktionieren ... 

Eine Lehre im Handwerk bietet also eine echte Zukunft. 
Unternehmen vom Augenoptiker bis zum Zweiradme-
chaniker suchen junge Leute, die Fingerspitzengefühl 
und Grips beweisen, aber auch mal zupacken können.

Alle, die im Handwerk durchstarten wollen, können über 
das „Lehrstellenradar“ herausfinden, welche Betriebe auf 
der Suche nach Azubis oder Praktikanten sind. Einfach 
via Google Play oder aus dem AppStore laden, Berufs-
wunsch eingeben und Betrieb zum Bewerben aussuchen. 

Das Lehrstellenradar teilt auch mit, was man für angebote-
nene Stellen mitbringen muss: erwünschter Schulabschluss, 
Leistungen in Schwerpunktfächern, Eigenschaften usw.

Wer nicht weiß, welche Ausbildung die richtige ist, sollte 
die App trotzdem installieren, denn sie schlägt anhand 
persönlicher Vorlieben auch passende Berufe vor.

Kein Smartphone? Kein Problem. Alle Lehrstellen in den 
Betrieben der Stadt Leipzig sowie der Landkreise Leipzig 
und Nordsachsen gibt es auch auf www.hwk-leipzig.de. 
Oder man wendet sich an die Ausbildungsberater der 
Handwerkskammer. Sie wissen, welche Unternehmen 
Nachwuchs suchen und helfen gern weiter.

 � Andreas Meyer | 034291 30-275 
meyer.a@hwk-leipzig.de

 � Peter Richter | 034291 30-274 
richter.p@hwk-leipzig.de

Das Handwerk  
geht App.  

Wer die Lehre erfolgreich absolviert, kann für seine 
Kunden aktiv werden – vom Anstrich bis zur Zentral-
heizung, vom Apfelstrudel bis zur Zahnprothese. 

Damit diese Kunden jederzeit und in jeder Situation 
den richtigen Handwerksprofi finden, gibt es auch 
für sie eine clevere Service-App. 

Mit dem„Handwerkerradar“ lassen sich Fachbetrie-
be in der Umgebung finden. Das Programm bietet 
clevere Suchfunktionen, interaktive Karten und 
schnellen Kontakt zu den Unternehmen.

App am besten sofort herunterladen, damit man 
gewappnet ist, wenn man schnell einen Handwerks-
profi braucht. Wenn beispielsweise die Heizung 
plötzlich komische Geräusche macht oder wenn 
man in einer fremden Stadt den nächsten Bäcker, 
Friseur oder eine Kfz-Werkstatt sucht ...


