
Ausbildung am Erfurter Kreuz Dein Weg in die Zukunft!

Berufs
Informations
Messe
& Tag der offenen Tür

25. Januar 2020
9.00 – 13.00 Uhr
SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt
Karl-Liebknecht-Straße 27 • 99310 Arnstadt

Schirmherrin:
Landrätin

Unterstützt durch:

Wirtschaftsförderung der

STADT ARNSTADT



Automobilkaufmann (m/w/d)

Bankkauffrau (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d) (u.a. Personenverkehr)

Betreuungsfachkraft für Senioren (IHK zertifiziert)

Elektroniker (m/w/d)

Ergotherapeutin (m/w/d)

Erzieherin (m/w/d)

Europakorrespondent (m/w/d)

Fachangestellte für Arbeitsmarktdienst-

 leistungen (m/w/d)

Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachkraft für Möbel-, Küchen- &

 Umzugsservice

Fachkraft für Schutz & Sicherheit (IHK)

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Fachkraft im Fahrbetrieb

Fachlagerist (m/w/d)

Fachverkäuferin Fleischerei (m/w/d)

Fertigungsmechaniker (m/w/d)

Finanzwirtin (FH)/Beamtin (m/w/d) (gehobener  

 Dienst)

Finanzwirt/Beamter (m/w/d) (mittlerer Dienst)

Fleischer (m/w/d)

Floristin (m/w/d)

Fluggerätmechaniker (m/w/d) (Triebwerkstechnik)

Gärtnerin (m/w/d) (Zierpflanzenbau)

Glasapparatebauer (m/w/d)

Glasveredlerin (m/w/d) (Schliff und Gravur)

Holzmechaniker (m/w/d)

Industriekauffrau (m/w/d)

Industrielektriker (m/w/d)

Industriemechanikerin (m/w/d)

Informatikkauffrau (m/w/d)

IT-Systemelektroniker (m/w/d)

Kaufmann für Spedition und Logistik (m/w/d)

Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

Kauffrau im Einzelhandel (m/w/d)

Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)

Kauffrau im Groß- & Außenhandel (m/w/d)

Kaufmännische Assistenz (m/w/d) (Fremdsprachen)

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

Kinderpflegerin (m/w/d)

Koch (m/w/d)

Land- & Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)

Landwirt (m/w/d) (FHR)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Masseur & medizinischer Bademeister (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Oberflächenbeschichter (m/w/d)

Packmitteltechnologin (m/w/d)

Personaldienstleistungskauffrau (m/w/d)

Mehr als 70 Ausbildungsberufe und 20 

Studiengänge der Firmen am Erfurter Kreuz

Pflegefachkraft

Physiotherapeutin (m/w/d)

Praxisanleiter (m/w/d)

Qualitätsmanagementbeauftragte (m/w/d) (Pflege)

Servicekraft für Schutz und Sicherheit (IHK)

Sozialassistentin (m/w/d)

Sozialversicherungsfachangestellte (m/w/d)

Tierpfleger (m/w/d)

Tierwirtin (m/w/d) (FHR)

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Verkäuferin (m/w/d)

Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Bachelor of Arts: Betriebswirtschaft, Soziale Arbeit,

 Arbeitsmarktmanagement (FH), Beratung für  

 Bildung, Beruf und Beschäftigung (FH), Public 

 Administration

Bachelor of Engineering: Elektrotechnik/Auto-

 matisierungstechnik, Praktische Informatik

Bachelor of Science: Wirtschaftsinformatik,

 Wirtschaftsingenieurwesen

BA-Studiengang: Maschinenbau, Luft- und  

 Raumfahrttechnik, Sportwissenschaft, Marketing  

 Transport- und Logistikmanagement

BA-Studium: Holztechnik (B.Eng.), Informa-

 tionstechnik, Lebensmittelsicherheit

Duales Studium: „BISS“ Elektro- und Infor-

 mationstechnik, Gesundheitsmanagment

Pflegemanagement

Staatliches Berufsschulzentrum

Arnstadt-Ilmenau

Berufliches Gymnasium: Wirtschaft, 

 Technik (Elektrotechnik)

Fachoberschule: Wirtschaft/Verwaltung,

 Gesundheit/Soziales

Berufsfachschule: Wirtschaft/

 Verwaltung, Technik

Berufsfelder:

Metalltechnik

Kraftfahrzeugtechnik

Ernährung & Hauswirtschaft

Gold- und Silberschmied/-in

weiterführende schulische

Bildungsgänge:

Berufsfachschule (2-jährig):

 Hauswirtschaft, Technik

Berufsvorbereitungsjahr

   Berufsinformationsmesse & Tag der offenen Tür

    25.01.2020 | 9.00 –13.00 Uhr

             
     SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt               

Karl-Liebknecht-Straße 27 •  99310 Arnstadt   

              
 

 
 

   
           Telefon: 0 36 28 / 5 62 80   
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