
„Nach der Schule wollte ich keinen Job,

bei dem ich den ganzen Tag nur im

Büro sitze. Ich wollte etwas Abwechs-

lungsreiches und Kreatives machen –

am liebsten etwas mit Farben“, erklärt

Laura Werle, frischgebackene Fahr-

zeuglackierer-Gesellin und Ausbildungs-

botschafterin der Handwerkskammer

der Pfalz. 

Kreative Köpfe wie Laura stehen bei

den pfälzischen Handwerksbetrieben

hoch im Kurs. Aber auch junge Men-

schen mit Affinität zu Technik, Mathe-

matik oder Naturwissenschaften fin-

den im Handwerk einen zukunftsfesten

Start ins Berufsleben, der ihnen beste

Karrierechancen bietet. Dass das Hand-

werk eine krisensichere Branche ist,

hat sich auch während der Corona-Pan-

demie gezeigt: „Die Ausbildungsbereit-

schaft unserer Betriebe in der Pfalz ist

nach wie vor ungebrochen. Junge Men-

schen können gerade jetzt von zahlrei-

chen Ausbildungsangeboten profitieren.

Die Jobperspektiven sind glänzend“,

be stätigt Thorsten Requadt, Abteilungs-

leiter Berufsbildung bei der Handwerks-

 kammer der Pfalz. 

Ausbildung auf dem 

neuesten Stand der Technik

Mit 130 verschiedenen Berufen hat das

Handwerk tatsächlich viel zu bieten:

Von A wie Augenoptiker*in bis Z wie

Zimmerer*in – hier kann jeder fündig

werden. Die Handwerksberufe haben

dabei längst ihr verstaubtes Image ab-

gelegt und bieten den Jugendlichen in-

novative und moderne Ausbildungsin-

halte. Vom 3D-Druck über Laservermes-

sung, GPS-Systeme, digitale Planungs -

tools und Elektromobilität bis hin zum

Einsatz von Drohnen: Das Handwerk

nutzt die digitalen Technologien, ent-

wickelt sie weiter und bleibt damit am

Puls der Zeit. 

Sich selbst verwirklichen – 

in modernen Berufen

Die Digitalisierung spiegelt sich auch in

den Ausbildungsinhalten wider. Ganz
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nach dem Motto „Ausbildung auf dem

neuesten Stand der Technik“ sind die

Berufsbildungs- und Technologiezen-

tren der Handwerkskammer in Kaisers-

lautern, Ludwigshafen und Landau mit

modernster Technik ausgestattet. So

lernen die Azubis in der Überbetriebli-

chen Ausbildung bereits die neuesten

Technologien kennen. „Im Handwerk

gibt es nahezu unbegrenzte Möglich-

keiten, sich selbst zu verwirklichen. Die

Lernorte, also die Betriebe, die Ausbil-

dungszentren der Handwerkskammer

sowie die Berufsschulen, bieten inno-

vatives Lernen in modernen Berufen.

Die duale Ausbildung vereint dabei an-

spruchsvolles Wissen, praxiserprobte

Fähigkeiten und persönliche Lernunter-

stützung“, sagt Rita Petry, Geschäftsbe-

reichsleiterin Berufsbildung. 

Ausbildungsbeginn 

jederzeit möglich

Wer von seinen Chancen erfahren will,

die das Handwerk zu bieten hat, kann

sich an die Ausbildungsexpert*innen

der Handwerkskammer der Pfalz wen-

den. Sie stehen persönlich für alle Fra-

gen rund um die Themen Berufsorien-

tierung, Ausbildungsplatzsuche und Be-

 werbertraining zur Verfügung. 

Auch über den üblichen Ausbildungs-

beginn im August hinaus können sich

Interessierte melden, denn ein Start in

die Ausbildung ist jederzeit möglich. 

Die Berater*innen zeigen die Karrie-

remöglichkeiten im Handwerk auf, ver-

mitteln Praktika und Ausbildungsstel-

len. Auch nach der Ausbildung beglei-

ten sie die jungen Menschen auf ihrem

weiteren beruflichen Weg: Ob fachliche

Weiterbildung, Meisterbrief (Bachelor

Professional), Betriebswirt im Hand-

werk (Master Professional) oder der

Wunsch nach einem eigenen Betrieb –

alle Möglichkeiten stehen offen.

Auf der Suche nach einem 
Ausbildungs- oder Praktikumsplatz 
und bei Fragen rund um das Thema 
Berufsorientierung helfen die 
Ausbildungsberater*innen der 
Handwerkskammer der Pfalz 
gerne weiter:
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