
ORIENTIERUNGS 

RALLYE

Die Orientierungsrallye ermöglicht  
dir einen Einblick in Stuttgarter  
Unternehmen und gestaltet ein  
buntes Programm, um Betriebe 
 kennen zu lernen. 

Circa 40 Unternehmen stellen Ihre  
Ausbildungsberufe und zusätzliche 
Bildungsgänge vor. Du kannst mit  
Ausbildern, Azubis und Gesellen  
ins Gespräch kommen und dich für  
deinen Berufseinstieg orientieren. 

Wenn du während der Orientierungs 
rallye mind.drei Betriebe besuchst  
und ausführliche Gespräche geführt  
hast, kannst du für deine Schule  
gewinnen!  Wir unterstützen euch  
am nächsten Schulfest mit leckerem 
Essen und spritzigen Getränken.  
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KAUFMÄNNISCHE BERUFE

Wusstest du, dass die Agentur für Arbeit derzeit über 50 verschiedene kaufmännische Ausbildungs
berufe listet? Und dass etwa jeder dritte Jugendliche eine kaufmännische Ausbildung macht?  
Kaufleute stehen hoch im Kurs – die Tätigkeitsschwerpunkte in kaufmännischen Berufen reichen 
dabei von Autos über Immobilien, Banken bis hin zu Tourismus und Veranstaltungen. Bestimmt ist 
auch der passende Ausbildungsberuf für dich dabei!

   Welche Voraussetzungen für eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich  
solltest Du mitbringen?

  Was sind die Hauptaufgaben eines Versicherungskaufmanns (m/w/d)?

  Welche Ausbildungsberufe kann man bei der Agentur für Arbeit Stuttgart absolvieren?

  Welche Karrieremöglichkeiten bietet mir eine Bank nach meiner Berufsausbildung?

  Was macht ein Handelsfachwirt? 

Du liebäugelst mit einem Job im öffentlichen Dienst? Dann kannst du entweder 
direkt ein entsprechendes Studium angehen oder zunächst eine Ausbildung im 
öffentlichen Dienst absolvieren. Der öffentliche Dienst ist nach wie vor beliebt bei 
jungen Menschen, gilt er doch als krisensicher und du kannst die beliebte Beamten
laufbahn mit all ihren Vorzügen ins Auge fassen. Mit über 4,5 Millionen Beschäftigten 
ist der öffentliche Dienst in Deutschland der größte Ausbilder und Arbeitgeber 
zugleich. Jährlich beginnen fast 90.000 junge Frauen und Männer an Ausbildungs
stellen von Kommunen, Kreisen, Städten, Gemeinden, Bezirken, des Landes oder 
des Bundes eine Ausbildung. Die Ausbildungsmöglichkeiten sind dementsprechend 
vielfältig.

  Was genau ist der „öffentliche Dienst“?

  Welche Tätigkeitsbereiche gibt es?

   Welche Voraussetzungen muss man für den öffentlichen Dienst mitbringen?

  Wie stehen die Karrierechancen im öffentlichen Dienst?

Gewinne für deine Schule ein Sponsoringpaket für euer nächstes Schulfest. 
Trage folgende Daten ein und werfe den Abschnitt am Ende der Rallye in die Gewinnspielbox am Eingang.

  Name  und Ort deiner Schule 

  Dein Name / Deine Klasse 

  Name und Sticker der Firma   

  Name und Sticker der Firma 

  Name und Sticker der Firma 

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE BERUFE



IT-BERUFE

Die Abkürzung IT (engl. für Information Technology) steht für den Übergang zwischen 
der klassischen Elektronik und der modernen Informatik. Wörtlich übersetzt bedeutet 
es „Informationstechnik“ und befasst sich mit der Soft- und Hardware, die für die 
Datenverarbeitung notwendig sind. Seit du denken kannst, beschäftigst du dich mit 
dem Computer und spielst nicht nur Spiele darauf, sondern interessierst dich auch für 
die Funktionen, die im Hintergrund ablaufen? Dann mach mit einer Ausbildung in 
diesem  
Bereich dein Hobby zum Beruf.

   Welche Voraussetzungen für eine Ausbildung im IT-Bereich  
solltest Du mitbringen?

  Welche Berufe im IT-Bereich werden auf der Messe angeboten?

  Was macht ein Fachinformatiker (m/w/d)?

  Wie stehen meine Karrierechancen im IT-Bereich nach meiner Ausbildung?

HANDWERKLICH-TECHNISCHE BERUFE

Du hast schon früh entdeckt, dass du handwerklich sehr geschickt bist und Freude daran hast, Dinge zu reparieren 
oder zusammen zu bauen? Du kannst dir nicht vorstellen, einen Bürojob zu lernen, sondern möchtest viel mehr 
deinen Körper und Geist beanspruchen? Dann sind Berufe zum Anpacken genau das Richtige für dich. Mit mehr als 
100 verschiedenen Berufsbildern bietet das Handwerk eine große Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten, 
deine Stärken gezielt einzusetzen. Ob Autos, Trecker oder sogar Flugzeuge, riesige Industrieanlagen mit vielen 
Maschinen, Elektrogeräte und andere Apparate für den Haushalt, oder kleine Bauteile mit filigranen Komponenten 
– unsere Welt steckt voller Technik, entwickelt sich ständig weiter und wird immer moderner. Als Techniker hast du 
die besten Aussichten, an dieser rasanten Entwicklung teilzuhaben. Langweilig wird dir in einem technischen Beruf 
garantiert nicht!

   Welche technischen und handwerklichen Berufe gibt es auf  
der Ausbildungsmesse? (zähle mind. 4 Berufe und Unternehmen auf)

   Welche Voraussetzungen muss ich für:  
a. Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 
b. Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d) 
c. Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d) mitbringen?

   Wie stehen meine Karrierechancen im technischen und handwerklichen Bereich  
nach meiner Ausbildung?



KREATIVE BERUFE

Du hast dich in der Schule immer auf Kunst gefreut? Konntest in gemeinschaftlichen Projekten immer 
mit deiner Kreativität punkten oder warst für deine ausgefallenen Ideen bekannt? Das sind die perfek
ten Voraussetzungen! Nutze deine künstlerische Begabung und finde eine Ausbildung im kreativen 
Bereich. Kreativität ist eigentlich nur ein anderes Wort für das schöpferische Denken und Handeln. Du 
wirst erstaunt sein, in wie vielen Berufen diese Eigenschaften gefragt sind! Wenn du auf der Suche 
nach einem künstlerisch-kreativen Beruf bist, stellen dir unsere Aussteller Ausbildungen und Berufe 
vor, in denen du kreativ arbeiten kannst.

  Welche Voraussetzungen für eine Ausbildung im kreativen Bereich solltest Du mitbringen?

  Welche Berufe gibt es im kreativen Bereich?

  Was macht ein staatlich geprüfter Grafik-Designer (m/w/d)? 

  Wie sieht die Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print (m/w/d) aus?

SOZIALE BERUFE

Helfen, pflegen und betreuen: Der Reiz und zugleich die Herausforderung bei sozialen Berufen 
liegt darin, dass dir immer wieder neue Menschen begegnen und du immer wieder mit anderen 
Lebensgeschichten und Schicksalen konfrontiert wirst. Einerseits ist eine Arbeit im sozialen 
Bereich also sehr spannend, andererseits kann sie dich auch an deine Grenzen bringen.

   Welche Voraussetzungen für eine Ausbildung im sozialen Bereich  
solltest Du mitbringen?

  Welche Berufe gibt es im sozialen Bereich? 

   Was sind die Lerninhalte an einer generalistischen Pflegeausbildung? 

   Welchen Karriereweg kann ich  
nach meiner Ausbildung  
im Bereich soziale Berufe e 
inschlagen?


