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Über das saz 

Das saz - Schweriner Aus- und 

Weiterbildungszentrum e.V. ist ein 

Bildungsdienstleister für die Industrie 

in Mecklenburg-Vorpommern. Das 

saz spezialisiert sich auf die berufliche 

Aus- und Weiterbildung und die 

Orientierung und Integration in den 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 

Schwerpunkte sind  vor allem die 

Kunststoff-, Elektro- und Metall-

branche.  

Das saz hat fünf Hauptgebäude. Hier 

arbeiten rund 46 Mitarbeiter. Im Juni 

dieses Jahres gab es circa 250 

Personen, die sich hier Aus – und 

weiterbilden ließen. 

 
Was ist ein e.V. 
 

Ein e.V., ein eingetragener Verein, 

zeichnet sich dadurch aus, dass dieser 

sich offiziell bei einem deutschen 

Registergericht anmeldet. Hierfür 

muss der Verein verschiedene 

Kriterien erfüllen. Nach einer 

erfolgreichen Eintragung muss er eine 

ordnungsgemäße Vereinsführung 

sicherstellen. Eingetragene Vereine 

können die Gemeinnützigkeit beim 

Finanzamt beantragen, Spenden an 

den Verein sind dadurch steuerlich 

absetzbar. Um Mitglied in einem 

Verein zu werden, muss eine Person 

als Gründer mitwirken oder dem 

Verein beitreten. Alle Vereins-

mitglieder sind stimmberechtigt.  

Vereinsmitglieder des saz sind zum 

Beispiel AOK Nordost, WEMAG AG 

und GreenLife GmbH. Weitere 

Mitglieder finden Sie hier:   

https://www.sazev.de/partner/     

 

 

 

 

 

 

 

Berufe 

•   Elektroniker/in 

• Fachkraft für Metalltechnik 

• Industriekaufmann/frau 

• IT-System-Elektroniker/in  

• Kaufmann/frau im Groß- und                

    Außenhandel  

• Konstruktionsmechaniker/in 

• Technische/r Produktdesigner/in 
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Automatisierung (CNC)  
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Gästehaus 
 

Teilnehmer, deren Fortbildung länger 

als einen Tag andauert, können in 

einem ihnen zur Verfügung gestellten 

Gästehaus mit 46 Betten übernachten. 

Die Einzel – sowie Doppelzimmer 

sind mit WC, Dusche und einem 

Fernseher ausgestattet. 

Durch die kostenfreien Parkplätze und 

die in der Nähe liegende 

Straßenbahnanbindung ist es leicht,  in 

die Innenstadt zu gelangen. Sollte 

dennoch Langeweile auftreten, stehen 

Billard, Tischfußball, Darts und 

Tischtennis zur Verfügung. 

Für die Verpflegung gibt es eine 

Gemeinschaftsküche oder eine 

Kantine für die Mittagsversorgung.  

 

Für Tagungen werden Räume 

unterschiedlicher Größen angeboten. 
 
 

                                                                                            

Projekte 

Das saz - Schweriner Aus- und 

Weiterbildungszentrum e.V. hat 

verschiedene Projekte.  

So gibt es zum einen die 

„Berufsorientierung“ (BOP) in der  

Schüler aus der 7. Klasse bei einer 

Potenzialanalyse ihre Stärken ent-

decken können. In der 8. Klasse wird 

dies mit Werkstatttagen im saz 

fortgesetzt. Dabei wird in 13 

Berufsfelder hineingeschaut, die in 

dieser Region angeboten werden.  

Ein besonders wichtiges Projekt ist 

das JOBSTARTER plus-Projekt „fit 

für 4.0“. Hierbei arbeitet das saz mit 

dem UV Norddeutschland 

Mecklenburg-Schwerin e.V 

zusammen, denn sie wollen die 

Vernetzung in einem regionalen 

Netzwerk aufbauen. 

Im Projekt „WB-PRO 4.0“, welches 

das saz mit der Universität Rostock 

zusammen leitet, geht es um Arbeits – 

und Handlungskontexte des päda-

gogischen Fachpersonals in der 

beruflichen Weiterbildung.   

 

Außerdem gibt es zusätzlich die 

Berufsorientierungsmaßnahmen 

(BOM). Hierbei können die Schulen 

aus fünf Konzepten Maßnahmen 

wählen, die in das schuleigene 

Berufsorientierungskonzept passen. 

Ein Beispiel hierfür ist das Modul C. 

Im sogenanten: “Betriebscasting– 

wähle Deine Zukunft“ lernen die 

Schüler ab 8. Klasse im Rahmen von 

eintägigen Exkursionen vor Ort die 

Ausbildungsmöglichkeiten in kleinen 

Betrieben kennen. 

 

Meine Zeit im saz 

Als Praktikantin einer 10. Klasse hatte 

ich die Möglichkeit, vom 25.06 – 

05.07.2018 in das saz - Schweriner 

Aus – und Weiterbildungszentrum 

e.V. hineinzuschauen und viele 

Bereiche, wie zum Beispiel Finanzen 

und Controlling und auch die 

Öffentlichkeitsarbeit kennenzulernen.  

Durch die freundlichen Mitarbeiter 

und das selbstständige Arbeiten 

wurden mir die Arbeit und die Firma 

nähergebracht. Anhand der vielen 

Informationen die ich erhalten habe, 

konnte ich vieles erlernen, was mir auf 

meiner weiteren Laufbahn behilflich 

sein wird. So erfuhr ich, wie 

Überweisungen getätigt werden und 

wie das ETAX – Programm 

(Buchhaltungsprogramm) 

funktioniert. In der 

Öffentlichkeitsarbeit war meine 

Aufgabe, diesen Artikel zu erstellen.  

Die Zeit im saz hat mir sehr gut 

gefallen und ich kann jedem 

empfehlen, hier vorbei zu schauen. 

 

                         

                  Ronja Schmitt (Foto: saz) 

 

 

 

Kontakt 

saz – Schweriner Aus- und 

Weiterbildungszentrum e.V.  

 Ziegeleiweg 7 

 19057 Schwerin 

 Telefonnummer: 0385 48020 

 Fax: 0385 480215 

 E-Mail: info@sazev.de
 

 

Öffnungszeiten 

Montag 07:00 – 15:30 

Dienstag  07:00 – 15:30  

Mittwoch 07:00 – 15:30  

Donnerstag 07:00 – 15:30  

Freitag 07:00 – 15:30  

Samstag Seminarbetrieb 

Sonntag geschlossen  
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