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nehmen auf dem Maimarkt bilden
aus und sind Partner für die Pra-
xisphasen des dualen Studiums.
Elektrotechnik und Maschi nen -
bau beim Großkraftwerk Mann-
heim, Immobilienkaufmann/ frau
bei der GBG, Landschaftsgärt-
ner/ in bei der Stadt Mannheim
und viele weitere spannende Prak-
tika, Ausbildungs- und Studien-
plätze bei Polizei, Bundeswehr
oder in der Berufsfachschule für
Mode Brigitte Kehrer sind zu ha -
ben. Für die Leitung von Tagungs-
und Seminarhäusern kann man
sich beim DHB Netzwerk Haus-
halt Qualifikationen aneignen.
Auch Berufe ‘mit Biss’ in Zahn-
arztpraxen und Zahntechnikla-
boren sorgen für strahlendes Lä -
cheln nicht nur bei den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern. Und wer
richtig gut in Mathe ist, kann
sich ausgezeichnete Chancen bei
der Rentenversicherung oder in
der Steuerverwaltung ausrechnen. 

Lesen und Wissen: 

Buch und E-Book

Moderne Wissensmedien sind
mul timedial vernetzt. Buch, DVD
und Internet sind keine Gegen -
sätze, sondern Werkzeuge mit

Handwerk, High-Tech und Hubschrauberpiloten
Maimarkt Mannheim bietet Berufe zum Anfassen und jede Menge Berufsinfos, 
Praktika und Ausbildungsplätze

Der Maimarkt Mannheim ist ein
Spiegel der Wirtschaft. Hier kann
man Marktgeschehen real und
dreidimensional erleben und Zu-

sammenhänge verstehen. Hand-
werk und Handel, Gewerbe und
Industrie, Landwirtschaft und Or -
ganisationen stellen ihre Leis tun -
gen vor. Und viele suchen enga-
gierte Nachwuchskräfte – eine
ideale Gelegenheit also, mit Aus -
bildern und Auszubildenden ins
Gespräch zu kommen, über Be-
rufsbilder und Karrierewege zu
diskutieren und sich mit Adres-

Maimarkt Mannheim
28. April – 8. Mai 2012 · täglich 9 – 18 Uhr

sen von Betrieben zu versorgen,
die Ausbildungs- und Studien-
plätze sowie Praktikumsstellen
anbieten. 

Lebendige Werkstätten

In den ‘Lebendigen Werkstätten’
zeigen die Handwerkskammer
und 16 Innungen, was sie drauf-
haben: Azubis und Meister fri-
sieren und schminken, malen,
mauern, decken Dächer, checken
Wasser-, Gas- und Stromleitun-
gen, legen Mosaike, machen das
Auto startklar, nähen Cabrio-

Verdecke und schicken Models
auf den Laufsteg. Mal auspro-
bieren? Dann gleich für ein Prak-
tikum bewerben! Die Agentur
für Arbeit bietet in Halle 28 täg-
lich Bewerbungsworkshops an.
Profis helfen beim Erstellen ei-
ner digitalen Bewerbungsmappe
und geben Verbesserungstipps
für mitgebrachte Unterlagen. 
Feuerwehren und Rettungsdiens -
te führen vor, was die Nach-
wuchsretter bei Brand-, Tauch-
und Rettungsübungen erwartet.
Wer von einer Karriere im Cock-
pit träumt, kann in einem Hub-
schrauber Platz nehmen und sich
schlau machen, was man für ei-
nen Platz in der Flugschule kön-
nen sollte. In der Kochwerkstatt
darf man gesunde Pausensnacks
selbst zubereiten, und beim SWR
kann man sich als Reporter ver-
suchen.

Ausbildung 

und duales Studium

Kfz-Mechatroniker/in ‘beim
Benz’? Health Care Management
bei Roche Diagnostics? Oder den
Bachelor in Dienstleistungsmar-
keting praktisch bei der MVV
Energie erarbeiten? Viele Unter-

Schön, ... 
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...nützlich, praktisch: Handwerk baut auf und macht Spaß.

Handwerk erleben heißt, auch mal selbst mit anzupacken.
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info

Schnitt stellen, die eine umfassen -
de Informationswelt zum Nach-
schlagen, Lernen, Bilden und zur
Unterhaltung schaffen. In der Son-
derschau ‘Lesen und Wissen’ kön-
nen die Besucherinnen und Besu-
cher Romane ‘klassisch’ oder
auf dem Display des E-Books le-
sen, sich in elektronische Nach-
schlagewerke einkli cken und Fak-
ten recherchieren, in der Lese -
lounge ganz entspannt schmö -
kern und Buchautoren tref fen. 

Hautnah 

dran am Geschehen

Neues, Schönes und Praktisches
für Haushalt und Familie auspro -
bieren; maßgeschneiderte Dienst -
leistungen für Beruf, Freizeit und
Gesundheit kennenlernen, ‘lufti-
ge’ Möbel und ‘fliegende Juwe-
len’ bestaunen, türkische Kultur

erleben und zu Genuss und Le-
bensfreude des beliebten Mittel-
meerlandes ‘Buongiorno Italia’
sagen: Vom 28. April bis zum 8.
Mai ist der Mannheimer Mai-
markt Treffpunkt und Mega-
Kaufhaus – mit 20.000 Produk-
ten, 9.000 Beratern und einem
bunten Unterhaltungsprogramm.
Die Besucher erfahren, was zu tun
ist, wenn die Augen schwächer
werden, was nicht durch den Zoll
darf und wie man Erinnerungen
am Blühen hält. 
Im Deutschen Fertighaus Center
Mannheim schlägt das Afrikani-
sche Dorf seine Zelte auf – mit
Kunsthandwerk, Kultur, Kulina-
rischem und vielen Hilfsprojek-
ten am Info-Stand. 

Informationen zum Maimarkt
unter
www.maimarkt.de

Wie wird man Hubschrauberpilot? 
Auf dem Maimarkt gibt’s die Antwort.
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Zwei Jahre in Vollzeit nimmt die
Ausbildung zum Film- und Büh-
nencosmetologen an einer staat-
lich anerkannten Berufsfachschu-
le in Anspruch. Über vier Semes -
ter verteilt lernt man alles über
na  türliches Make-up, komplizier -
tes Cover und Spezial-Effekte,
über Formenbaumaske, Fotoma -
quillage, ausgefallene Styling-Pro-
gramme, erwirbt sich fundierte
Kenntnisse über Stilepochen, die
Geschichte des Kostüms und der
Frisur und entwickelt die für die-
sen Beruf notwendigen hand-
werklichen Fertigkeiten.
Man lernt Schauspielern, Solis -
ten und Darstellern in Oper, Ope-
rette, Musical, Ballett, Sprech -
theater, Film und Fernse  hen das
Aussehen zu geben, das sie für
eine bestimmte Rolle benöti -
gen. Dazu gehört zum einen das
Schminken (Schön-, Charakter-,
Altschminken), zum anderen aber
auch das Entwerfen und Herstel-
len von Perücken, Haarteilen, Bär-
ten, Masken (Phantasie-, Tier-
masken), die den Darstellern an-
gepasst werden. Das sogenann-
te Maskenkonzept, bei dem man
manuell-kreativ wirkt, erarbeitet
man in Abstimmung mit Regie,
Bühnen- und Kostümbildnern.
Praktika in den verschiedensten
Bereichen eines Fernsehstudios
sowie bei Filmarbeiten runden
den Lehrplan ab.
Seine Arbeitsgebiete findet man
bei Film und Fernsehen, am Thea-
ter, bei Videoproduktionen in
Maskenbildnerwerkstätten und

Film- und

Bühnencosmetologe/in
Schminkräumen; ferner bei Pro-
motionauftritten auf Messen und
Modeschauen. Dementsprechend
häufig können die Arbeitsorte
wechseln, und auch auf unregel-
mäßige Arbeitszeiten sollte man
eingerichtet sein. 

Dafür wächst man in ein interes-
santes, abwechslungsreiches und
vielfältiges Berufsleben hinein. 
Da zunehmend Film- und Büh-
nencosmetologen für Theater, pri-
vate TV-Sender, Produktionsfir -
men (Videoclips und Werbespots)
sowie in der Kosmetik-Industrie
benötigt werden, gilt dieser Be-
ruf für die kommenden Jahre als
recht krisensicher.
Fachhochschulen bieten dieses
Berufsbild als Designer (FH) –
Maskenbild bei einer Regelstu-
dienzeit von acht Semestern an.
Für die berufspraktische Ausbil-
dung außerhalb der Hochschu -
le ist ein Praxissemester vorge-
sehen.

In der dreijährigen Ausbildungs-
zeit lernt die Floristin, wie man
Blumen und Pflanzen pflegt und
aus ihnen Schmuckgebinde her-
stellt.

Sträuße, Kränze, Tisch- und
Raumgestecke werden nach eige -
nen Ideen, nach Kundenwünschen
oder einem Anlass entsprechend
(z.B. eine Hochzeit) angefertigt,
wobei weitere Werkstoffe – Bän-
der, Trocken- und Seidenblu-
men, Zweige, Kerzen etc. – ver-
arbeitet werden. Auch Gefäße,
Schaufenster und Verkaufsräu-
me werden mit Blumen gestaltet,
und Pflanzungen werden angelegt.
Floristen arbeiten in Blumenfach-
geschäften. Sie beraten die Kun-

den bei der Wahl von Schnitt -
blumen, Topfpflanzen, Geste cken
u.v.a.m., berechnen Preise, ver-
kaufen und kassieren. Im Rah-
men des Blumengeschenkdiens -
tes nehmen sie Aufträge an und
liefern bestellte Blumen aus. 

Mit Hauptschulabschluss sowie
einer abgeschlossenen Ausbil-
dung und einer mindestens zwei-
jährigen Tätigkeit als Floristin
kann man die zweijährige Aus-
bildung zur staatlich geprüften
Floristin machen. Sie ist nur in
Bayern möglich.

Mit der Meisterprüfung erarbei-
tet man sich die Voraussetzung
für ein eigenes Geschäft.

Florist/in

Mannheimer Berufsfachschule
für Kosmetik, Film- und Bühnencosmetologie
– staatlich anerkannt
Friedrichsplatz 1 · 68165 Mannheim 
Tel.: 06 21 /15665-11 · Fax: 0621 /1566513
E-Mail: info@mannheimer-kosmetikschule.de
www.mannheimer-kosmetikschule.de

zum/r Kosmetiker/in
(staatlich anerkannt – 1 Jahr Vollzeit)

zum/r Film- und Bühnencosmetologen/in
(staatlich anerkannt – 2 Jahre Vollzeit)

zur Beauty- und Wellness-Fachkraft
(staatlich anerkannt – TZ: 2 Jahre/VZ 1 Jahr)

zum/r Make-up Artist/in / Haar Stylist/in
(6 Monate Teilzeit)

Seit 35 Jahren 
erfolgreich in der Ausbildung

Fordern Sie unverbindlich Unterlagen an.


