
„Azubi gesucht!“ infor-
miert über freie Ausbil-
dungsplätze für 2018.

Der Endspurt für die 
Abschlussklassen ist nach den 
Winterferien gestartet. Für die 
Schulabsolventen heißt es 
spätestens  jetzt, sich zu ent-
scheiden, was sie nach der 
Schule machen wollen. Eine 
Ausbildung? Ein (duales) Stu-
dium? 

Die Firmen im südlichen 
Sachsen-Anhalt bieten für den 
Ausbildungsbeginn 2018 wie-
der viele attraktive (und 
immer noch freie) Stellen in 
der Region an. 

Um die ausbildenden Unter-
nehmen und die Schulabsol-
venten zusammenzubringen, 
wird ab 21. Februar das 
druckfrische Magazin „Azubi 
gesucht!“ gratis an den Schu-
len verteilt.

Der Wochenspiegel-Verlag 
hat wieder gemeinsam mit der 
Bundesagentur für Arbeit, der 
Handwerkskammer Halle 
(Saale), der Indus trie- und 

Handelskammer Halle-Dessau 
und dem Landesbauernver-
band Sachsen-Anhalt e.V. vie-
le wichtige Tipps und Hinwei-
se zum Thema Berufsausbil-
dung zusammengestellt. 

Auf 140 Seiten bieten hunder-
te Firmen aus der Region ihre 
freien Ausbildungsplätze in 
Sachsen-Anhalt für das Aus-
bildungsjahr 2018 an. 

AZUBI-SPEZIAL  
Metall- und Elektroberufe

Auch in dieser Ausgabe gibt 
es wieder ein „AZUBI-      
SPEZIAL“, welches dem 
Magazin beiliegt und am obe-
ren Rand ein kleines Stück 
herausragt. Thematisch geht 
es im  „AZUBI-SPEZIAL“ 
jeweils um eine prosperieren-
de Ausbildungsrichtung in 
Sachsen-Anhalt. 

In der aktuellen Ausgabe 
dreht sich alles um die 
Zukunftschancen in den 
Metall- und Elektroberufen in 
Sachsen-Anhalt. 

Das Spezial-Heft beleuchtet 
die Perspektiven in dieser 
Branche in unserer Region. 
Viele Unternehmen aus der 
Metall- und Elektroindustrie, 
die für diese Branche Berufe 
ausbilden, machen hier mit 
einer Anzeige auf ihre Ausbil-
dungsplätze für 2018 auf-

merksam. Denn gerade hier 
wird Nachwuchs dringend 
gesucht. Die Aussichten, nach 
erfolgreicher Ausbildung in 
diesem Bereich einen guten 
Job zu finden oder auch gleich 
nach der Ausbildung über-

nommen zu werden, sind so 
gut wie nie.

Das komplette Magazin 
steht ab sofort unter 

www.supersonntag-web.de 
gratis zum Download bereit.

     Gratisverteilung ab 21. Februar an Abschlussklassen in der Region

 Azubi Magazin für das 
südliche Sachsen-Anhalt 

Kevin Wandelt, 16 Jahre, erlernt den Beruf einer Fachkraft 
für Rohr-, Kanal- und Industrieservice bei der Seifert      
Service GmbH in Merseburg. Er gibt zukünftigen Azubis in 
diesem Ausbildungsberuf Tipps, was sie in der Ausbildung 
erwartet.                           Foto: Ralf Penske


