
Gut für Dich.  
Gut für Berlin.
Ausbildungen und  
duale Studiengänge  
im Überblick



Gut für Dich! Gut für Berlin! 4

Unsere Ausbildungsberufe 
Berufskraftfahrerin/Berufskraftfahrer (w/m/d) 6
Fachkraft im Gastgewerbe (w/m/d) 7
Fachinformatikerin/Fachinformatiker  
Anwendungsentwicklung (w/m/d) 8
Fachinformatikerin/Fachinformatiker  
Systemintegration (w/m/d) 9
Industriemechanikerin/Industriemechaniker (w/m/d) 10
Industriekaufleute (w/m/d) 11
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (w/m/d) 12
Kaufleute für Büromanagement (w/m/d) 13
Kraftfahrzeugmechatronikerin/-mechatroniker (w/m/d) 14
Mechatronikerin/Mechatroniker (w/m/d) 15

Unsere dualen Studiengänge
Bauingenieurwesen (Bachelor of Engineering) 16
Betriebswirtschaftslehre/Dienstleistungsmanagement 
(Bachelor of Arts) 18 
Betriebswirtschaftslehre/Immobilienwirtschaft  
(Bachelor of Arts) 20
Betriebswirtschaftslehre/Industrie (Bachelor of Arts) 22
Informatik (Bachelor of Science) 24
Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) 26

Bewerbungstipps
Fragen und Antworten 28

Inhalt



Mit Lust und Leistung. Real und digital. In Werk-
stätten und Büros. Auf den Straßen und Plätzen. 
Und überall da, wo unsere Stadt dich braucht. 
Das willst du!

Unsere Stadt strotzt vor Energie und Kreativität 
und schenkt dir jeden Tag 1.000 Möglich keiten, 
sie mitzugestalten. Für noch mehr Lebensqualität 
und Nachhaltigkeit. Bei dir im Kiez und in allen 
Bezirken. Gemeinsam mit Gleichgesinnten in 
einem professionellen Umfeld: bei der Berliner 
Stadtreinigung.

Bei uns kannst du Berlin mitgestalten und gleich-
zeitig ein festes Fundament für deine Karriere  
legen: In zukunftssicheren Ausbildungs berufen 
und dualen Studiengängen. 
 
Sei dabei. Das ist gut für dich! Und gut für Berlin!

Gut für Dich!  
Gut für Berlin!
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Unsere Ausbildungsberufe
Berufskraftfahrerin/Berufskraftfahrer (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Freude am Fahren ist für dich kein Werbespruch, sondern 
echte Leidenschaft. Auf ein gutes Miteinander mit deinem 
Team legst du Wert. Verantwortung übernimmst du gerne. 
Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast schon den  
Führerschein Klasse B in der Tasche. Daneben wünschen 
wir uns von dir einen anerkannten Schulabschluss mit  
befriedigenden Leistungen in Mathematik und Deutsch.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Unsere Straßenreinigungs- und Müllfahrzeuge sicher  
und verantwortungsbewusst durch Berlin zu manövrieren.  
Außerdem bringen wir dir bei, wie du kleinere Störungen 
und Pannen an den Fahrzeugen selbst behebst, sie richtig 
be- und entlädst und immer die optimale Route findest.

Wie lange dauert die Ausbildung?
3 Jahre

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Zusammen mit deinem Team fährst du Abfälle von den 
Berliner Hinterhöfen oder aus dem öffentlichen Raum ab. 
Dabei steuerst du ganz unterschiedliche Fahrzeuge, von 
der Kleinkehrmaschine bis zum großen Ladekranfahrzeug. 
Bevor du losfährst, prüfst du alle Funktionen deines  
Fahrzeugs, damit während der Fahrt alles glattläuft.

Fachkraft im Gastgewerbe (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Kochen und das Bewirten von Gästen machen dir Spaß. 
Du arbeitest gerne im Team, bist immer freundlich, zuver-
lässig und hilfsbereit und begegnest anderen Menschen 
offen und unvoreingenommen. Einen anerkannten  
Schulabschluss bringst du zum Ausbildungsbeginn mit.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Gäste perfekt betreuen: Alles, was es dafür in Restaurants, 
Hotels, Cafés oder Kantinen braucht, lernst du in dieser 
Ausbildung. Auf deinem Lehrplan stehen neben der Zube-
reitung einfacher Gerichte oder größerer Buffets auch 
organisatorische Aufgaben wie der Einkauf von Waren, die 
Abrechnung und die Buch- und Lagerhaltung.

Wie lange dauert die Ausbildung?
2 Jahre

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Nach abgeschlossener Ausbildung kümmerst du dich in 
unseren Betriebskantinen um Leib und Wohl deiner Gäste. 
Du gibst Speisen fachgerecht an sie aus, kassierst korrekt 
und hältst die Gasträume sauber. Außerdem sorgst du 
dafür, dass alle benötigten Zutaten und Waren rechtzeitig 
eingekauft und sachgerecht gelagert werden.
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Fachinformatikerin/Fachinformatiker  
Anwendungsentwicklung (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir suchen Auszubildende, die gerne mit Computern  
arbeiten und Spaß am Programmieren haben. Teamarbeit 
liegt dir. Du bist zuverlässig, hilfsbereit und offen. Außer-
dem wünschen wir uns von dir mindestens einen mittleren 
Schulabschluss mit guten bis befriedigenden Leistungen 
in Deutsch, Englisch und Mathematik.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Wie du Software und digitale Anwendungen für unser 
Unternehmen und unsere Kunden entwickeln kannst. Wir 
machen dich fit in den wichtigsten Programmiersprachen 
und setzen dich in unseren Fachabteilungen ein, wo du 
beim Testen oder Anpassen digitaler Lösungen mithilfst, 
Marktentwicklungen recherchierst oder deine Kolleginnen 
und Kollegen berätst und schulst. Du lernst natürlich auch 
die Grundlagen der Vernetzung von IT-Systemen kennen.

Wie lange dauert die Ausbildung?
3 Jahre (Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich)

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Du entwickelst kundenspezifische Computerprogramme 
und Bedienoberflächen, erstellst dafür passgenaue  
Konzepte und Kostenvoranschläge und stellst sicher, dass 
die Anwendungen reibungslos laufen, auch mithilfe von 
Experten- oder Diagnosesystemen. Die Bedienung deiner 
Anwendungen dokumentierst du für die Nutzerinnen  
und Nutzer. 

Fachinformatikerin/Fachinformatiker  
Systemintegration (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir suchen IT-begeisterte junge Menschen, die sich super 
mit Computern auskennen und sich in der digitalen Welt 
zuhause fühlen. Du arbeitest systematisch und tüftelst 
gerne, bist ausdauernd und zuverlässig. Außerdem bringst 
du mindestens einen mittleren Schulabschluss mit guten 
bis befriedigenden Leistungen in Deutsch, Englisch und 
Mathematik mit.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Jede Menge Fachwissen zur Installation und Verwaltung 
komplexer IT-Systeme. Bei uns lernst du, wie man diese 
Systeme aufsetzt, miteinander vernetzt und störungsfrei 
am Laufen hält. In unseren Fachabteilungen machen  
wir dich dazu in verschiedenen Projekten unter anderem 
mit der Anwendung moderner Diagnosesysteme vertraut. 
Außerdem lernst du die Grundlagen der Programmierung 
kennen.

Wie lange dauert die Ausbildung?
3 Jahre (Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich)

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Du entwirfst und realisierst vernetzte IT-Systeme durch 
Einbindung verschiedener Softwarekomponenten,  
konfigurierst sie, nimmst sie in Betrieb und verwaltest sie. 
Zur Projektplanung, -durchführung und -kontrolle nutzt 
du bewährte Methoden. Deinen Kolleginnen und Kollegen 
stehst du gerne mit Beratungen und Schulungen zur Seite.
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Industriemechanikerin/Industriemechaniker (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir suchen hilfsbereite und engagierte junge Menschen, 
die sich für Technik begeistern. Du verfügst über hand-
werkliches Geschick, arbeitest sorgfältig und zuverlässig, 
magst Teamarbeit und setzt dich für ein faires/kollegiales 
Klima ein. Außerdem hast du einen anerkannten Schul-
abschluss mit guten bis befriedigenden Leistungen in  
Mathe und Deutsch in der Tasche.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Du lernst, wie Maschinen jeglicher Art oder große Produk-
tionsanlagen funktionieren und wie du sie rund um die Uhr 
betriebsbereit hältst. Wir zeigen dir, wie ihre Einzelteile 
zusammenspielen, wie sie hergestellt, repariert und aus-
getauscht werden. Montage, Inbetriebnahme und Wartung 
von Maschinenbauteilen und  -gruppen beherrschst du 
nach Abschluss deiner Ausbildung im Schlaf. 

Wie lange dauert die Ausbildung?
3,5 Jahre (Verkürzung auf 3 Jahre möglich)

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Du stellst in unseren Werkstätten zum Beispiel einzelne 
Maschinenteile selbst her, setzt sie mit Sorgfalt zusammen 
und nimmst sie in Betrieb. Maschinen und Produktions-
anlagen setzt du so auf, dass sie immer sicher und zuver-
lässig funktionieren. Deinen Kolleginnen und Kollegen 
stehst du bei Fragen zur fachgerechten Maschinenführung 
gerne zur Seite.

Industriekaufleute (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Du hast Organisationstalent, Interesse an kaufmännischen 
Aufgaben und möchtest in deinem Beruf etwas erreichen. 
Im Umgang mit Zahlen bist du sicher. Auch in herausfordern-
den Situationen arbeitest du sorgfältig und zuverlässig. 
Kunden, Kolleginnen und Kollegen begegnest du stets offen, 
freundlich und hilfsbereit. Dein mittlerer Schulabschluss 
zeigt, dass Deutsch und Mathematik dir gut liegen.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Du wirst in vielen unterschiedlichen Abteilungen wie  
Einkauf, Finanzbuchhaltung, Vertrieb oder Personalwesen 
tätig sein und bekommst so Einblick in unsere betriebli-
chen Abläufe und das Zusammenspiel der verschiedenen 
Abteilungen. Unter anderem lernst du Waren und Dienst-
leistungen einzukaufen, Angebote zu verhandeln, Kosten 
zu ermitteln und vieles mehr.

Wie lange dauert die Ausbildung?
3 Jahre (Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich)

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Als Industriekauffrau oder -mann kümmerst du dich in  
unserem Betrieb zum Beispiel um Stellenausschreibungen 
sowie die Auswahl geeigneter Bewerber und Bewerbe-
rinnen. Im Einkauf eingesetzt, bist du für Bestellungen  
verantwortlich, buchst gelieferte Waren und achtest darauf, 
dass Lieferungen termingerecht eintreffen. Einnahmen 
und Ausgaben deines Arbeitsbereiches hast du immer  
genau im Blick.
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Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir suchen IT-begeisterte junge Menschen, die in ihrem 
Beruf vorankommen wollen. Du zeichnest dich durch 
Sorgfalt und Zuverlässigkeit aus, gehst unvoreingenom-
men auf Menschen zu und magst Teamarbeit. Außerdem 
bringst du mindestens einen mittleren Schulabschluss mit, 
inklusive guter bis befriedigender Leistungen in Deutsch, 
Englisch und Mathematik.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Computer und IT-Systeme gezielt für unsere betriebli-
chen Zwecke einzusetzen. Dazu lernst du verschiedene 
Programmiersprachen kennen und erfährst, wie wichtig 
Datenschutz und Datensicherheit sind. Du übst dich da-
rin, Systemstörungen zu erkennen und zu beheben. Dein 
Know-how gibst du in Schulungen an deine Kolleginnen 
und Kollegen weiter.

Wie lange dauert die Ausbildung?
3 Jahre (Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich)

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Du kümmerst dich um Computer, Telefonanlagen,  
Tablets und andere Geräte und sorgst dafür, dass sie  
sicher und zuverlässig ihren Dienst tun. Deine Kolleginnen 
und Kollegen schulst und berätst du im Umgang mit  
Soft- und Hardware. Zusammen mit deinem Projektteam 
führst du neue Programme ein oder passt vorhandene an 
die betrieblichen Bedürfnisse an.

Kaufleute für Büromanagement (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir suchen engagierte Organisationstalente. Du arbeitest 
auch bei hohem Arbeitsaufkommen sorgfältig und zu-
verlässig, bleibst freundlich und hilfsbereit. Ein kollegiales 
Mit einander sowie Teamarbeit sind dir wichtig. Du bringst 
einen mittleren Schulabschluss mit, ebenso gute bis  
befriedigende Leistungen in Deutsch und Mathe sowie  
die Bereitschaft, dich mit deinen Talenten bei uns zu  
engagieren.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Organisieren und Kommunizieren liegen dir im Blut. Bei 
uns kannst du diese Talente professionell nutzen. Du  
lernst zum Beispiel Besprechungen zu organisieren oder 
Statistiken zu erstellen. Außerdem greifst du uns im  
Personal- und Rechnungswesen unter die Arme, kaufst 
Materialien und Dienstleistungen ein und achtest auf  
deren termingerechte Lieferung und Bezahlung.

Wie lange dauert die Ausbildung?
3 Jahre (Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich)

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Als kaufmännisches Organisationstalent wirst du in allen 
unseren Geschäftsbereichen mitmischen: Du veranlasst 
zum Beispiel Bestellungen, prüfst und buchst Rechnun-
gen, planst Termine und organisierst Geschäftsreisen oder  
Besprechungen. Außerdem hältst du den direkten Kontakt 
zu unseren Kundinnen und Kunden und kümmerst dich 
um ihre Anliegen.
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Mechatronikerin/Mechatroniker (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir wünschen uns Auszubildende, die hilfsbereit, sorgfältig 
und zuverlässig sind und gerne im Team arbeiten. Du  
bist neugierig auf Technik, kannst dich dafür begeistern 
und bringst einen mittleren Schulabschluss mit. Deine 
Leistungen in Mathematik, Physik, Deutsch und Englisch 
sind gut bis befriedigend.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Montage- und Installationsanleitungen zu verstehen,  
Maschinen zusammenzubauen und zu reparieren,  
mechatronische Systeme zu programmieren. Außerdem 
lernst du die Grundlagen der Steuerungs- und Regel-
technik kennen und den richtigen Umgang mit allen  
benötigten Werkzeugen und Hilfsmitteln.

Wie lange dauert die Ausbildung?
3,5 Jahre (Verkürzung auf 3 Jahre möglich)

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Du hältst an unseren Betriebsstandorten unsere  
Klein- und Großanlagen in Schuss, zum Beispiel unser 
Müllheizkraftwerk oder unsere Sortieranlagen. Läuft  
dort etwas nicht rund, suchst du das Problem und behebst 
es. Benötigte Bauteile stellst du bei Bedarf anhand von 
Konstruktions- und Schaltplänen selbst her.

Kraftfahrzeugmechatronikerin/-mechatroniker (w/m/d)

Was wünschen wir uns von dir?
Du überzeugst uns mit deiner Einsatzbereitschaft  
und deinem Engagement. Teamarbeit liegt dir. Dein  
Interesse an großen und kleinen Fahrzeugen ist ebenso 
ansteckend wie deine Begeisterung für Technik.  
Sorgfalt und Genauigkeit zeichnen deine Arbeitsweise  
aus. Neben einem mittleren Schulabschluss bringst  
du gute bis befriedigende Leistungen in Mathematik,  
Physik und Deutsch mit.

Was lernst du in deiner Ausbildung?
Du hast Interesse an Autos und Motoren? In unserer  
Ausbildung lernst du, Pkw, Lkw sowie unsere Müll-  
und Reinigungsfahrzeuge professionell zu warten, zu  
reparieren und instand zu halten. Du lernst alles über  
ihre Antriebs-, Beleuchtungs- und Bremssysteme und 
kommst Fehlern mit Geduld und Fingerspitzengefühl  
auf die Spur. Moderne Diagnosegeräte und elektronische 
Prüfsysteme unterstützen dich dabei.

Wie lange dauert die Ausbildung?
3,5 Jahre (Verkürzung auf 3 Jahre möglich)

Welche Aufgaben übernimmst du nach der Ausbildung?
Du stellst in unseren mit modernster Technik ausge-
statteten Werkstätten unsere Fahrzeuge auf den Prüfstand 
und checkst ihre Funktionsfähigkeit. Deine Aufgaben  
reichen vom Ölwechsel über den Austausch einzelner 
Fahrzeugbauteile bis hin zur Wartung von Fahrgestellen 
und Spezialaufbauten.



Unsere dualen Studiengänge
Bauingenieurwesen
(Bachelor of Engineering)

Was wünschen wir uns von dir?
Echtes Interesse an technischer Gebäudeausrüstung,  
Bauen im Bestand und nachhaltigem Bauen. Du hast ein 
ausgeprägtes technisches Verständnis, kannst räumlich 
denken und bist kommunikationsstark. Deine Aufgaben  
erledigst du engagiert, Teamarbeit liegt dir. Der Noten-
schnitt in deinem (Fach-)Abitur liegt bei mindestens 2,0.  
In Mathematik und Physik glänzt du mit 10 Punkten  
(„gut“) oder mehr.

Was lernst du in deinem Studium?
Bauvorhaben ausschreiben, Genehmigungen einholen, 
fertige Bauten abnehmen: Alles, was es dafür braucht, 
bringen wir dir in sechs Semestern bei. Wir zeigen dir,  
wie du Baupläne bearbeitest, Entwürfe entwickelst und  
die Statik von Gebäuden berechnest. Die technischen  
und theoretischen Grundlagen dafür erhältst du an der 

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. In den  
Praxisphasen kannst du das Gelernte bei uns und unseren 
Partnerunternehmen praktisch umsetzen.

Wie lange dauert das Studium?
3 Jahre wechselnde Einsätze im Betrieb und an der  
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. 

Welche Aufgaben übernimmst du nach dem  
Studium?
Nach erfolgreichem Abschluss feilst du zum Beispiel  
an Projektplänen für neue Bauvorhaben, entwickelst  
Bauentwürfe oder wirkst an Ausschreibungen mit. Dein 
Studium qualifiziert dich auch für Tätigkeiten in der  
Bau- und Projektleitung sowie der Arbeitsvor bereitung. 
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Betriebswirtschaftslehre/Dienstleistungsmanagement 
(Bachelor of Arts)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir suchen neugierige junge Leute, die Lust haben, unsere 
Dienstleistungen zu analysieren, zu verbessern und zu  
erweitern. Dein (Fach-)Abitur hast du mit einem Noten-
durchschnitt von 2,6 oder besser abgeschlossen, in Mathe-
matik hast du 10 Punkte („gut“) oder mehr erreicht und 
Englisch beherrschst du mindestens auf dem Niveau B1+. 
Du hast Freude an der Arbeit im Team, bist leistungsbereit 
und verlässlich. Deine Offenheit und dein Kommunikations-
talent zeichnen dich aus.

Was lernst du in deinem Studium?
Wie Unternehmen Dienstleistungen entwickeln und auf 
den Markt bringen und ihre Kundschaft damit an sich  
binden. Die betriebswirtschaftlichen Grundlagen dafür  
erhältst du an der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin. Bei uns lernst du, wie du sie in der Praxis umsetzen 
kannst, etwa im Qualitätsmanagement. 

Wie lange dauert das Studium?
3 Jahre wechselnde Einsätze im Betrieb und an der  
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Welche Aufgaben übernimmst du nach dem  
Studium?
Da dein Studiengang sehr breit gefächert ist, stehen  
dir nach Abschluss zahllose Türen offen. Bei uns  
kannst du dich etwa im Kundenmanagement oder in  
der Unternehmenskommunikation beweisen, um dort  
zum Beispiel neue digitale Angebote zu konzipieren,  
die unserer Kundschaft den Alltag erleichtern.
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Betriebswirtschaftslehre/Immobilienwirtschaft  
(Bachelor of Arts)

Was wünschen wir uns von dir?
Lust am Managen und Bewirtschaften von Immobilien – 
und Fertigkeiten, die dir das erleichtern: Du solltest ein  
ausgeprägtes analytisches Verständnis mitbringen und  
gute kommunikative Fähigkeiten; eigenständiges Arbeiten 
sollte dir genauso liegen wie das Anpacken im Team.  
Dein (Fach-)Abitur hast du mit einem Schnitt von 2,6 oder 
besser geschafft. In Mathematik kannst du mindestens  
10 Punkte („gut“) vorweisen.

Was lernst du in deinem Studium?
Wie man Immobilien entwickelt, verwaltet, vermarktet  
und Immobilienportfolios managt: Das bringen wir dir in 
sechs Semestern bei. Du lernst, Wohn- und Gewerbe-
immobilien zu bewirtschaften, Miet- und Kaufverträge  
aufzusetzen und (Bau-)Finanzierungen zu kalkulieren.  
Alle betriebs- und immobilienwirtschaftlichen Grundlagen 
bekommst du an der Hochschule für Wirtschaft und  
Recht Berlin an die Hand. Praktisch einsetzen kannst  
du das Erlernte dann in Praxisphasen bei uns und  
unseren Partnern.

Wie lange dauert das Studium?
3 Jahre, die du abwechselnd bei uns bzw. bei  
Partner betrieben verbringst sowie an der Hochschule  
für Wirtschaft und Recht Berlin.

Welche Aufgaben übernimmst du nach dem  
Studium?
Unser Dualer Studiengang BWL/Immobilienwirtschaft  
qualifiziert dich für Berater-, Projekt- und Management-
jobs in der Entwicklung und Bewirtschaftung von  
Immobilien. Dein umfassendes betriebs- und immobilien-
wirtschaftliches Know-how öffnet dir auch Chancen auf 
Fach- oder Führungsaufgaben im Controlling, Marketing 
oder dem Facility Management.
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Betriebswirtschaftslehre/Industrie (Bachelor of Arts)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir suchen verlässliche junge Menschen, die gerne  
Neues lernen und sich für anspruchsvolle Aufgaben  
begeistern. Du bist engagiert, sorgfältig und zuverlässig. 
Deine Kolleginnen und Kollegen arbeiten gerne mit  
dir zusammen, weil sie deine Offenheit und Hilfs-
bereitschaft schätzen. Dein (Fach-)Abitur hast du mit  
einem Notenschnitt von mindestens 2,6 geschafft.  
In Mathematik konntest du mindestens 10 Punkte  
(„gut“) erreichen.

Was lernst du in deinem Studium?
In sechs Semestern machst du dich mit allen Aufgaben-
bereichen eines Unternehmens vertraut: von der  
Kundenbetreuung über den Vertrieb, den Einkauf und  
das Finanzwesen bis zur Personalwirtschaft. An der  
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin lernst du  
dazu die theoretischen Grundlagen. Dein frisch erwor-
benes Wissen kannst du in unserem Betrieb gleich  
praktisch anwenden.

Wie lange dauert das Studium?
3 Jahre wechselnde Einsätze im Betrieb und an der  
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Welche Aufgaben übernimmst du nach dem Studium?
Nach erfolgreichem Abschluss stehen dir viele Türen  
offen: Du kannst dich zum Beispiel um die Anliegen  
unserer Kundinnen und Kunden kümmern, den Einkauf 
von Waren organisieren, den Zahlungsverkehr im Blick  
behalten oder die Kosten von Projekten überwachen. 
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Informatik (Bachelor of Science)

Was wünschen wir uns von dir?
Du lernst gerne Neues, magst komplexe Aufgaben und 
legst dich engagiert und mit Ausdauer ins Zeug, um sie  
zu lösen. Auf dich ist immer Verlass. Für Informations-
technik und Informatik begeisterst du dich seit Langem.  
Das Einfügen in Teams fällt dir leicht, ein faires Mit -
einander im Betrieb ist dir wichtig. Dein (Fach-)Abitur  
hast du mit einem Notenschnitt von mindestens 2,6  
geschafft. In Mathematik hast du mindestens 10 Punkte 
(„gut“) erreicht.

Was lernst du in deinem Studium?
Informationstechnische Systeme und Anwendungen  
zu konzipieren, einzuführen, zu pflegen und weiterzu-
entwickeln – seien es Computer oder Multimediageräte, 
Softwareprogramme oder Netzwerke. In den Theorie-
phasen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  
stehen neben verschiedenen Programmiersprachen  
Physik und Mathematik auf dem Lehrplan. Wie sich das 
Gelernte in unserem Unternehmen anwenden lässt,  
zeigen wir dir in den Praxisphasen.

Wie lange dauert das Studium?
3 Jahre wechselnde Einsätze im Betrieb und an der  
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Welche Aufgaben übernimmst du nach dem Studium?
An der Schnittstelle von Mensch und Informations technik 
unterstützt du uns dabei, die Qualität, Zuverlässigkeit 
und Schnelligkeit unserer betrieblichen Aufgaben weiter 
zu verbessern. Deine Tätigkeiten sind vielseitig und an-
spruchsvoll: Du betreibst unter anderem unsere Compu-
ternetzwerke und entwickelst passgenaue Hard- und  
Softwarelösungen für komplexe Systemumgebungen. 
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Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)

Was wünschen wir uns von dir?
Wir suchen IT-begeisterte junge Menschen, die gerne  
Leistung zeigen und auf die Verlass ist. Du lernst gerne 
Neues. Mit Kreativität, Sorgfalt und Ausdauer machst  
du dich an anspruchsvolle Aufgaben. Teamarbeit liegt  
dir. Auf andere Menschen gehst du unvoreingenommen 
zu. Dein (Fach-)Abitur hast du mit einem Notendurch-
schnitt von 2,6 oder besser geschafft. In Mathematik 
konntest du 10 Punkte („gut“) oder mehr erreichen.

Was lernst du in deinem Studium?
Theorie und Praxis – das verbindet dieses Studium, in  
dem du unter anderem lernst Computerprogramme und 
-netzwerke einzurichten, die Kosten für IT-Projekte zu 
ermitteln, den benötigten Personaleinsatz zu planen oder 
Waren preis- und qualitätsbewusst einzukaufen. Du  
besuchst die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  
und kannst dein neues Wissen in unserem Unternehmen 
direkt in der Praxis anwenden. 

Wie lange dauert das Studium?
3 Jahre wechselnde Einsätze im Betrieb und an der  
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Welche Aufgaben übernimmst du nach dem Studium?
Deine Erfahrungen und Kompetenzen brauchen wir  
beispielsweise in der Betreuung unserer Kundinnen und 
Kunden, in der Informationstechnologie, der Logistik  
oder dem Einkauf. Zusammen mit deinen Kolleginnen  
und Kollegen verbesserst du Arbeitsabläufe und passt  
bestehende Systeme und Anwendungen an. Außerdem 
konzipierst du Datenbanken oder Webanwendungen,  
optimierst IT-Prozesse und kommst Problemen in der  
Datenverwaltung auf die Spur.



Fragen und Antworten

Wann solltest du dich bewerben?
Für einen Ausbildungsplatz in unserem Betrieb solltest 
du mit deiner Bewerbung nicht bis zum Schulabschluss 
warten. Am besten beginnst du mit deinen Bewerbungen 
bereits nach Erhalt deines Versetzungszeugnisses in die 
Abschlussklasse.

Alle Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge starten 
am 1. September bei der BSR.

Welche Unterlagen sollte deine Bewerbung enthalten?
Neben Anschreiben und Lebenslauf solltest du  
deiner Bewerbung deine letzten drei Zeugnisse beilegen,  
Zertifi kate über Zusatzqualifikationen wie Fremd - 
s prachen- oder Computerkenntnisse sowie weitere  
Belege wie zum Beispiel Praktikums bescheinigungen.

Bewerbungstipps

Wo kannst du deine Bewerbung einreichen?
Bei der BSR kannst du dich online oder per Post  
bewerben. Welchen Weg du wählst, hat keinen  
Einfluss auf unsere Auswahl. 

Online
Ausbildung.BSR.de/bewerbungsformular.php

Per Post
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
Bewerberbüro 
Mierendorffplatz 20
10589 Berlin
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