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Es gibt immer wieder harte Zeiten, durch die man durch 
muss. Und man muss versuchen, den Blick nach vorne zu 
richten. Ihr als Schüler kennt das Gefühl. Bei eurer Berufs-
auswahl spielt vielleicht auch die Frage der Verantwortung 
für unseren Planeten eine Rolle. Seit Jahrzehnten steigt das 
Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz und für unsere 
Gesundheit. Viele Unternehmen sind sich dieser Aufgabe 
bewusst und setzen auf nachhaltige Produktionsweisen. 
Deshalb findest du hier auch Tipps, wie du Karriere und Um-
weltbewusstsein unter einen Hut bringen kannst. 

Der Start ins Berufsleben ist ein wichtiger neuer Lebens-
abschnitt. Viele neue Möglichkeiten tun sich auf und oft ist 
es schon eine Herausforderung, sich für eine dieser zahl-
reichen Optionen überhaupt einmal zu entscheiden. Bei ei-
ner solchen Entscheidung gibt es kein Richtig oder Falsch, 
vielmehr muss man selbst herausfinden, was zu den eige-
nen Talenten passt. Oft weiß man so etwas auch nicht im 
ersten Moment, sondern erst nach einer gewissen Zeit. 

Ich möchte allen jungen Erwachsenen und Jugendlichen 
Mut machen, sich für eines der vielfältigen Ausbildungs-
angebote zu entscheiden und dabei auf die eigene innere 
Stimme zu hören. Dabei kann es sehr hilfreich sein, wenn 
ihr euch vorher informiert, mit anderen Menschen sprecht 
und euch ein eigenes Bild verschafft. 
Firmen beauftragen bei uns seit 2014 Recruiting-Videos, 
mit denen sie euch ihr Unternehmen aus einem ganz ande-
ren Blickwinkel zeigen. So seht ihr schnell, welche Vorzüge 
das Ausbildungsunternehmen oder eine Ausbildung dort hat 

und ob das Unternehmen zu euch passt. Wir sind gerade da-
bei, ein tolles Videoportal zu errichten, damit ihr die Videos 
schnell findet. Eure Wünsche sind dabei für uns relevant.

Werft einfach einen Blick auf www.vollkonkret.com und be-
teiligt euch mit euren Wünschen an der Entstehung.

EDIToRIAL             

Eure Caroline Kross 

Geschäftsführerin der Zypresse Verlags GmbH
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

mit einer Berufsausbildung sind Sie als Fachkraft in Ba-
den-Württemberg besonders gefragt und haben beste 
Beschäftigungsaussichten. Viele Unternehmen aus für 
die Zukunft wichtigen Branchen haben aktuell Schwierig-
keiten, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Dabei tragen 
auch Auszubildende maßgeblich zum Erfolg der baden- 
württembergischen Wirtschaft bei. Unter den rund 330 
Ausbildungsberufen ist ganz sicher auch ein passender für 
Sie dabei – egal, ob Sie sich für das Thema Digitalisierung 
oder eher klassische Berufe interessieren oder Ihre Fähig-
keiten eher im technischen, im kaufmännischen oder im 
kreativen Bereich liegen. Ob Kfz-Mechatroniker/-in, Steu-
erfachangestellte/-r, Hörakustiker/-in, Raumausstatter/-in, 
Koch/Köchin, Kaufmann/-frau im Einzelhandel oder Tisch-
ler/-in, auch für Abiturienten und Abiturientinnen bietet 
eine berufliche Ausbildung eine gleichwertige Alternative 
zum Studium. Natürlich gibt es dabei vom ersten Tag an 
eine Ausbildungsvergütung. Eine Ausbildung lässt sich auch 
sehr flexibel an Ihre Lebenssituation anpassen. So ist eine 
Ausbildung in Vollzeit, aber auch in Teilzeit möglich. Ebenso 
können Sie parallel zur Ausbildung die Fachhochschulreife 
absolvieren. Im Anschluss gibt es viele Karrieremöglich-
keiten: Sie können sich zum Meister fortbilden, ein Studium 
anschließen und ein Unternehmen gründen.

Sind Sie neugierig geworden? Informieren Sie sich unter 
www.gut-ausgebildet.de oder www.youtube.com/berufe-
zappen. Dort stellen mehr als 70 Auszubildende ihre Be-
rufe vor. Ein Teil der Filme ist mit englischem, türkischem, 
spanischem, französischem und arabischem Untertitel un-
terlegt. Zudem gibt es zahlreiche Informationen für Schüle-
rinnen und Schüler und deren Eltern.

Damit Sie herausfinden können, wo Ihre Fähigkeiten liegen, 
fördert das Wirtschaftsministerium auch die Berufserpro-

bung von Schülerinnen und Schülern in überbetrieblichen 
Bildungsstätten. Sie können dabei verschiedene Berufe  im 
Alltag ausprobieren und erkennen, was Ihnen Spaß macht 
und liegt. Informieren Sie sich also an Ihrer Schule, ob es 
bei Ihnen diese Möglichkeit gibt.

Egal, ob Sie schon wissen, welcher Beruf Sie interessiert 
oder nicht, im vorliegenden Heft finden Sie die Ausbil-
dungsmöglichkeiten in Ihrer Region. Lassen Sie sich beim 
Durchblättern inspirieren und sammeln Sie Ideen für Ihre 
berufliche Zukunft. 
Dabei viel Erfolg!

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
des Landes Baden-Württemberg

GRUSSwoRT
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In diesem Ausbildungsmagazin
                  kannst du deine

Übereinstimmung mit
Berufs- und Unternehmens-

informationen checken.
Wo liegen deine Begabungen

und Interessen?
Welche Ausbildung kommt für

dich in Frage?

DEIN SPRUNGBRETT
IN DIE BERUFSWELT.

In die
   

Be

Wo l

Welch

Mit den QR-Codes erhältst du
weitere nützliche Infos
zu den Themen Ausbildung
und Bewerbung.
Direkt und schnell bist du
ohne langes Suchen auf
den Websites der hier
vorgestellten Firmen und
Ausbildungsbetriebe.

Bei „VOLL KONKRET“ drehen
wir den Spieß herum und bieten
dir ein Sprungbrett:
Nicht du musst dich bei den
Unternehmen bewerben, 
sondern die Unternehmen bei dir.
In den Firmenportraits findest
du alles, was du über deinen
(vielleicht) zukünftigen Arbeitgeber
wissen solltest.
Wir geben dir einen Überblick über
berufsbildende Schulen und
Freiwilligendienste in deiner Nähe.
Außerdem haben wir viele Tipps
für dich für eine überzeugende
Bewerbung und ein erfolgreiches
Vorstellungsgespräch.
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HANDwERkS
mACHER

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du handwerklich begabt bist…

an der Entstehung von Dingen beteiligt sein willst…

Präzision in der Arbeit anstrebst…

Bewegung bei der Arbeit liebst…

dich bestimmte Materialien faszinieren…

…dann kommen für dich Berufe infrage wie: Holzbearbeitungsmechaniker/in,
Stahlbetonbauer/in, Zerspanungsmechaniker/in, Industriemechaniker/in, Produktveredler/in 
Textil, Stuckateur/in, Maurer/in, Estrichleger/in, Ofen- und Luftheizungsbauer/in,
Zimmerer/Zimmerin, Maler/in und Lackierer/in, Konstruktionsmechaniker/in, Goldschmied/in, 
Zahntechniker/in, Technischer Modellbauer/in, Raumausstatter/in, Fleischer/in, Brauer/in
und Mälzer/in, Kosmetiker/in, Buchbinder/in und viele mehr…
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
mindestens guter Hauptschulabschluss

gute Umgangsformen

sorgfältiges und verantwortungsvolles Arbeiten

Engagement und Lernbereitschaft

Teamfähigkeit und Eigeninitiative

Zuverlässigkeit

tExtIlbraNcHE

trIgEMa Inh. W. grupp e.K.
Marc Löckel
Josef-Mayer-Str. 31-35
72393 Burladingen

uNsErE KoNtaKtDatEN:

DEINE VErDIENstMöglIcHKEItEN:
ca. 970 EUR (1. Jahr) bis 1.100 EUR (3. Jahr)

Tel: 07475 88-175
Fax: 07475 88-228
ausbildung@trigema.de
www.trigema.de

uNsErE stärKEN:
inhabergeführtes unternehmen, familiäres betriebsklima

soziale Verantwortung gegenüber Mensch und Natur

hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten

sehr gute Übernahmechancen nach der ausbildung

betriebliche altersvorsorge, vermögenswirksame leistungen

uNsErE ausbIlDuNgsbErufE:
textil- und Modenäher /-schneider (m/w/d) (2 bzw. 3 Jahre)

Produktionsmechaniker textil (m/w/d) (3 Jahre)

Produktveredler textil (m/w/d) (3 Jahre)

Industriemechaniker (m/w/d) (3 Jahre)

Elektroniker für betriebstechnik (m/w/d) (3,5 Jahre)

fachkraft für lagerlogistik (m/w/d) (3 Jahre)

Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

Kaufmann im E-commerce (m/w/d) (3 Jahre)

TRIGEMA Inh. W. Grupp e.K. ist Deutschlands größter Hersteller von Sport- und 
Freizeitbekleidung. Mit dem Stammsitz im schwäbischen Burladingen, hat sich 
TRIGEMA einen Namen gemacht, der für 
modernste Technik, soziale und wirtschaftliche 
Verantwortung, sowie den Erhalt des Produk-
tionsstandortes Deutschland steht. Du kannst 
Dich an diesem Erfolg beteiligen! 
Seit 1919 wächst und erweitert TRIGEMA 
sich stetig. Mit etwa 1200 Mitarbeitern in drei 
Werken können wir jährlich bis zu 50 jungen 
Menschen die Chance ermöglichen, eine solide 
Berufsausbildung in einem modernen Textil- 
unternehmen zu beginnen. Von Modenäher 
(m/w/d) bis Elektroniker (m/w/d), kannst Du bei 
TRIGEMA noch viele weitere Berufe erlernen. 
Ob Herausforderungen oder Abwechslung -  
alles steht Dir bei TRIGEMA offen. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung bietet TRIGEMA vielseitige Perspektiven 
oder Aufstiegsmöglichkeiten. Übrigens sind 80% der leitenden Angestellten, ehe-
malige Auszubildende. Neugierig? Übernimm Verantwortung und verwirkliche Deine 
beruflichen Ziele in einem wirtschaftlich sicheren Mittelstandsunternehmen! 

DEINE KarrIErEcHaNcEN:
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten in jedem Berufsbild
(z.B. Techniker, Meister, Fach- oder Betriebswirt)

uNsErE WEItErEN aNgEbotE (JOBS / PRAKTIKA):
BORS-/BOGY-Praktikum

Ferienjobs

Werde teil der trIgEMa betriebsfamilie
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Intelligente Netze für kluge Köpfe

Ein Unternehmen der EnBW 

Die Netze BW GmbH ist das größte Netzunternehmen für Strom, Gas und  
Wasser in Baden-Württemberg und eine hundertprozentige Tochter-
gesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Wir helfen dabei, die Stromnetze auszubauen und erneuerbare Energien zu 
integrieren, unsere Städte nachhaltiger zu gestalten und fortschritt liche  
Produkte und Dienstleistungen für die Welt von morgen zu entwickeln. Hier 
dürfen wir früh Verantwortung übernehmen, vieles selbst ausprobieren und 
eigene Ideen umsetzen. Dabei sind wir aber nie auf uns allein gestellt, unsere 
Kollegen und Ausbilder sind immer für uns da. 

Das könnte dir Spaß machen? Dann komm in unser Team und bewirb  
dich als Elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d) in Tuttlingen. 
Infos gibt‘s unter www.netze-bw.de/ausbildung 

Noch Fragen? Ruf uns an oder schreib uns per WhatsApp  
unter +49 171 312 77 88 

Ausbildungs-
 beginn 2020

Sichere dir jetzt deinen Ausbildungsplatz und bewerbe dich: 
bewerbung@dold-holzwerke.com

Talstraße 9 · 79256 Buchenbach · Herr Jörg Klingele, Tel. 0 76 61  / 39 64-145 · www.dold-holzwerke.com  

HANDWERKS MACHER             



Jetzt neu! 
neue Videos auf dem 

VOLL KOnKRet 
Online-Portal 

In eigener Sache. Anfang April 2019 war VOLL KONKRET 
mit seinem Ausbildungsmagazin auf der Ausbildungsbörse 
in Tuttlingen. Am VOLL KONKRET-Stand hatten unsere Ver-
triebsmitarbeiter/innen erstmalig die Gelegenheit, das neue 
VOLL KONKRET Online-Portal einem größeren Publikum zu 
präsentieren. Die Rückmeldungen waren durchweg sehr po-
sitiv. 
Die VOLL KONKRET Redaktion arbeitet an der Umsetzung ei-
ner Online-Plattform, die es Schulabsolventen und Berufsein-
steigern ermöglicht, anhand von Videos eine Berufsorientie-
rung zu erhalten und sich, wenn es funkt, sofort zu bewerben. 
Eine Video-Plattform, auf der du sowohl geografisch als auch 
inhaltlich nach der passenden Ausbildungsstelle suchen 
kannst. Die Videos bieten authentische Einblicke in Unterneh-
men. Schau dir die genauen Abläufe der Jobs an und erlebe 
mögliche zukünftige Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit. 
Praktischerweise ist gleich ein Link zum Unternehmen dabei, 
damit deine eigene Bewerbung spielend leicht an die richtige 
Adresse kommt.
Spannende und anregende Gespräche - sowohl mit der ju-
gendlichen Zielgruppe in der Übergangsphase Schule / Be-
ruf, wie auch mit Unternehmen, die dual ausbilden (Schule + 

Praxis/Betrieb), haben das VOLL KONKRET Team darin bestä-
tigt, genau den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Das 
innovative Retro-Design und der intuitive Aufbau der Seite 
ließen wenig Spielraum für Kritik. Zugeschnitten auf User wie 
dich, erzielt jede Suche mit nur zwei Angaben aussagekräf-
tige Find-Ergebnisse und bringt Ausbildungssuchende damit 
schnell ans Ziel: 1.) welche Art von Beruf und 2.) Standort 

Projektleiterin Karin Jägle war sehr zufrieden mit dem Feed-
back der Besucher: „Unsere Gesprächspartner/innen haben 
sich mit der Webseite identifiziert und sozusagen als ‚Ent-
wicklungspartner‘ sofort Ideen, Features und Weiterentwick-
lungen angeregt, die wir mit einfließen ließen. Diese durch-
weg positive Resonanz hat uns darin bestärkt, baldmöglichst 
mit dem Portal zu starten, um das VOLL KONKRET Ausbil-
dungskonzept langfristig und dauerhaft zu etablieren.“

Die beste Nachricht kommt zum Schluss: Du kannst dir einen 
ersten Eindruck verschaffen unter www.vollkonkret.com und 
weil dieses Portal ja gerade im Aufbau ist, schreib uns, von 
welchem Unternehmen du gern ein Ausbildungsvideo sehen 
möchtest. Wir kümmern uns gern darum.
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
Selbständigkeit und Zuverlässigkeit

Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft

Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Engagement

Kommunikationsfähigkeit

ElEktromobIlItät

alber gmbH
Alina Tretter
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt

uNsErE koNtaktDatEN:

DEINE VErDIENstmöglIcHkEItEN:
ca. 1040 Euro (1. Jahr) – 1199 Euro (3. Jahr)

Tel: 07432 / 2006-114
alina.tretter@alber.de

www.alber.de/karriere

auszug uNsErEr ausbIlDuNgsbErufE:
Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

Technischer Produktdesigner (m/w/d) (3,5 Jahre)

Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) (3 Jahre)

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) (3 Jahre)

Fachkraft Metall-/Montagetechnik (m/w/d) (2 Jahre)

Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d) (3 Jahre)

Bachelor of Engineering (m/w/d) Elektrotechnik (3 Jahre)
ausbIlDuNg bEI albEr
DEINE stärkE - uNsEr aNtrIEb

Als Spezialist in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer 
Antriebstechnik sind wir in unserem Branchensegment weltweit Marktführer. 
Als gesundes, mittelständisches Unternehmen am Standort Albstadt, südlich von 
Stuttgart, expandieren wir zusätzlich erfolgreich am E-Bike-Markt mit unserer 
Marke neodrives.

Warum wir gerne ein Teil von Alber sind? Wir lieben die Sinnhaftigkeit unserer Ar-
beit – durch unsere Produkte verhelfen wir vor allem Menschen mit Behinderung 
jeden Tag zu mehr Mobilität und Unabhängigkeit. 
Wir betreuen jährlich über 20 Auszubildende im kaufmännischen und tech- 
nischen Bereich. Als modernes Unternehmen bieten wir dir spannende Aufgaben-
stellungen und achten darauf, die Inhalte breit gefächert und abwechslungsreich 
zu gestalten. Zusammen mit anderen Auszubildenden setzt du in Übungsfirma 
das erworbene Wissen in die Praxis um.
Unsere Alber-Zuckerle versüßen dir deine Ausbildung. Neben Weiterbildungs- 
möglichkeiten und Verkaufsaktionen von vergünstigten E-Bikes gibt es einen 
Zuschuss zu deinem Fitnessstudio und vieles mehr. 
Neugierig? Bewirb dich jetzt! 

DEINE karrIErEcHaNcEN:
Weiterbildung zum Fach-/Betriebswirt, Techniker, Bilanzbuchhalter, 
Fernstudium, Studium 

Attraktive Perspektive zur beruflichen Weiterentwicklung 
(auch nach deiner Ausbildung)

uNsErE stärkEN:
Gemeinsame Events & Aktionen 

Alber Academy (Internes Weiterbildungsangebot)

Zuschuss zum Training in einem Fitnessstudio oder Verein

Kostenloser Verleih und verbilligter Kauf von E-Bikes 

Flexible Arbeitszeiten

uNsErE wEItErEN aNgEbotE (JoBS / PrAKTIKA):
BorS-/BoGY-Praktikum

Ferienjobs

Praxissemester für Studierende

Werkstudententätigkeit

Abschlussarbeiten

TECHNIk
FREAkS

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du in Mathe und Physik fit bist…

gern tüftelst und Dinge reparierst…

ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast…

technisches Verständnis mitbringst…

gern am Computer als auch körperlich arbeitest…

…dann kommen für dich Berufe infrage wie: Mechatroniker/in, Maschinen- und 
Anlagenführer/in, Technischer Produktdesigner/in, Fachinformatiker/in, Elektroniker/in, 
Bachelor of Arts Energiewirtschaft, Bachelor of Engineering, Bachelor of Science, 
Werkzeugmechaniker/in, Zerspanungsmechaniker/in, Vermessungstechniker/in, 
Maschinen- und Anlagenführer/in und viele mehr...
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Als gesundes, mittelständisches Unternehmen am Standort Albstadt, südlich von 
Stuttgart, expandieren wir zusätzlich erfolgreich am E-Bike-Markt mit unserer 
Marke neodrives.

Warum wir gerne ein Teil von Alber sind? Wir lieben die Sinnhaftigkeit unserer Ar-
beit – durch unsere Produkte verhelfen wir vor allem Menschen mit Behinderung 
jeden Tag zu mehr Mobilität und Unabhängigkeit. 
Wir betreuen jährlich über 20 Auszubildende im kaufmännischen und tech- 
nischen Bereich. Als modernes Unternehmen bieten wir dir spannende Aufgaben-
stellungen und achten darauf, die Inhalte breit gefächert und abwechslungsreich 
zu gestalten. Zusammen mit anderen Auszubildenden setzt du in Übungsfirma 
das erworbene Wissen in die Praxis um.
Unsere Alber-Zuckerle versüßen dir deine Ausbildung. Neben Weiterbildungs- 
möglichkeiten und Verkaufsaktionen von vergünstigten E-Bikes gibt es einen 
Zuschuss zu deinem Fitnessstudio und vieles mehr. 
Neugierig? Bewirb dich jetzt! 

DEINE karrIErEcHaNcEN:
Weiterbildung zum Fach-/Betriebswirt, Techniker, Bilanzbuchhalter, 
Fernstudium, Studium 

Attraktive Perspektive zur beruflichen Weiterentwicklung 
(auch nach deiner Ausbildung)

uNsErE stärkEN:
Gemeinsame Events & Aktionen 

Alber Academy (Internes Weiterbildungsangebot)

Zuschuss zum Training in einem Fitnessstudio oder Verein

Kostenloser Verleih und verbilligter Kauf von E-Bikes 

Flexible Arbeitszeiten

uNsErE wEItErEN aNgEbotE (JoBS / PrAKTIKA):
BorS-/BoGY-Praktikum

Ferienjobs

Praxissemester für Studierende

Werkstudententätigkeit

Abschlussarbeiten
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Energieversorgung /
Elektrotechnische Gebäudeausrüstung

EGT Unternehmensgruppe
Ansprechpartner: Markus Rütschle & Alexander Stockburger
Schonacher Str. 2
78098 Triberg
T. 07722 918-148
jobs@egt.de www.egt.de

EGT Unternehmensgruppe

Mit unserer hohen Innovationskraft erzielen wir bei der EGT seit über 120 
Jahren große Erfolge im Energievertrieb, der Energieversorgung sowie 
im Elektrotechnischen Anlagenbau. Deutschlandweit aktiv und zugleich 
fest in der Region verwurzelt, engagieren wir uns für viele soziale und 
gesellschaftliche Belange. Als Pionier in der Stromerzeugung durch Was-
serkraft engagiert sich die EGT seit ihrer Gründung für den Ausbau um-

weltfreundlicher Energien sowie 
deren effiziente Nutzung – auch 
im eigenen Haus.
Die EGT Unternehmens-
gruppe gliedert sich in die drei 
Geschäftsbereiche Energiever-
sorgung, Energievertrieb und 
Elektrotechnischer Anlagenbau 
und beschäftigt zurzeit rund 230 
Mitarbeiter. Die Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter hat im 
Unternehmen höchste Priorität.
Investitionen in das Wissen und 
Können unserer Auszubildenden 
und Mitarbeiter ist uns deshalb 

sehr wichtig, weil wir den Ansprüchen unserer Kunden stets gerecht 
werden möchten. Wir bilden sowohl im kaufmännischen als auch im 
technischen Bereich aus und unterstützen auch im Anschluss bei Weiter-
bildungsmaßnahmen.
Studieninteressierten bieten wir außerdem vier verschiedene duale 
Studiengänge an.

Ihr wollt auch Teil des EGT-Teams werden?
Wir freuen uns auf eure Bewerbungsunterlagen.

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEiNE KARRiEREchANcEN:
sehr gute Chancen zur Übernahme

Kontinuierliche fachliche Fortbildungen
(Schulungen, Verkaufstraining etc.)

Unterstützung der persönlichen Weiterentwicklung

Weiterbildungen (Fachwirt, Betriebswirt, Techniker, Meister etc.)

UNSERE AUSbilDUNGSbERUfE (DAUER):
industriekaufmann/-frau  (3 Jahre)

informatikkaufmann/-frau (3 Jahre)

Elektroniker/-in Energie- & Gebäudetechnik (3,5 Jahre)

Elektroniker/-in Netzmonteur Strom (3,5 Jahre)

iT-System-Elektroniker/-in (3,5 Jahre)

Anlagenmechaniker/-in Gas/Wasser (3,5 Jahre)

bachelor of Arts - Wirtschaft/industrie (3 Jahre)

bachelor of Arts - Technical Management (3 Jahre)

bachelor of Engineering - Energiewirtschaft (3 Jahre)

bachelor of Engineering - Elektrotechnik (3 Jahre)

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
je nach Ausbildungsberuf
(guter hauptschulabschluss / Mittlere Reife)

gute Umgangsformen

hohes Verantwortungsbewusstsein

Sorgfalt

Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

UNSERE WEiTEREN ANGEbOTE (JoBS / PRAKTIKA):
BoRS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

UNSERE STäRKEN:
ein gutes betriebsklima & flexible Arbeitszeiten

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung

kostenlose bzw. geförderte fitnessstudio-Mitgliedschaften

kostenlose Getränke & gesunde Ernährung am Arbeitsplatz

zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen/Mitarbeiteraktionen

DEiNE VERDiENSTMöGlichKEiTEN:
ca. 730 EUR (1. Jahr) bis ca. 1.030 EUR (4. Jahr)

Studium abweichend (auf Anfrage)

DUAlES
STUDiUM

Technik
(MinT-Berufe, techn. Berufe, elektro, iT)

https://www.action-bei-gruner.de/

Gruner AG
Ansprechpertnerin: Frau Susanne Hugger
Bürglestraße 15-17
78564 Wehingen
T. 07426/948-151
personal@gruner.de
www.action-bei-gruner.de

UnSeRe kOnTAkTDATen:

Deine kARRieRechAncen:
Förderung von Aufstiegsweiterbildungen wie
Techniker/in, Fachwirt-/Betriebswirt/in, Masterstudium, etc.

UnSeRe weiTeRen AnGeBOTe (JoBS / PrAkTikA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Deine VORAUSSeTzUnGen:
Je nach Beruf unterschiedlich, weitere infos
findest du auf unserer website

handwerkliches Geschick

Flexibilität und Offenheit für neues

eigeninitiative und Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

UnSeRe STäRken:
An begeisternden Produkten arbeiten, zum Beispiel
Relais für Premium-Automobile

hohe Fertigungstiefe im Unternehmen, das heisst:
viele praktische erfahrungen sammeln

Attraktive Sonderzahlungen

hervorragende Aussichten nach Ausbildung/Studium
durch gezielte individuelle Personalentwicklung

Deine VeRDienSTMöGlichkeiTen:
Von ca. 1.000 Euro bei Ausbildungsbeginn
bis ca. 1.250 Euro bei Ausbildungsende

UnSeRe AUSBilDUnGSBeRUFe (DAuEr):
elektroniker (m/w/d) Geräte und Systeme

Verfahrensmechaniker (m/w/d)
kunststoff- und kautschuktechnik

werkzeugmechaniker (m/w/d) 

industriemechaniker (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

industriekaufmann (m/w/d)

informatikkaufmann (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Bachelor of Arts (m/w/d) industrie oder Technical Management

Bachelor of Science (m/w/d) Maschinenbau und Mechatronik,
elektrotechnik, wirtschaftsinformatik o. Allgemeine informatik

Bachelor of engineering (m/w/d) Maschinenbau,
Mechatronik oder elektrotechnik

hauptdarsteller gesucht!
Finde deine neue hauptrolle!

Gruner – international erfolgreiches unternehmen, familiengeführte AG, Welt-
marktführer im Bereich gepolte, bistabile relais. unsere innovativen Lösungen 
rund um Elektromagnete, relais, Stellantriebe und MSr-Systeme sind weltweit 
gefragt: für Automotive, Medizintechnik, Gebäude- und Energiemanagement 
... rund 1.500 Mitarbeiter sorgen an unseren Standorten in Tunesien, indien, 
Serbien und am Stammsitz in Wehingen für unseren Erfolg. unsere kunden 
profitieren von überlegenen konstruktionsprinzipien, hoher Fertigungstiefe und 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung. 
Wer technisch interessiert ist und gerne an innovativen Lösungen arbeitet, der 
findet in Wehingen spannende Aufgaben und jede Menge Action! Happy End 
inklusive: Denn Gruner bietet beste Übernahmechancen auf einen sicheren 
Arbeitsplatz, ein attraktives Arbeitsumfeld und zahlreiche Sozialleistungen. 
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Energieversorgung /
Elektrotechnische Gebäudeausrüstung

EGT Unternehmensgruppe
Ansprechpartner: Markus Rütschle & Alexander Stockburger
Schonacher Str. 2
78098 Triberg
T. 07722 918-148
jobs@egt.de www.egt.de

EGT Unternehmensgruppe

Mit unserer hohen Innovationskraft erzielen wir bei der EGT seit über 120 
Jahren große Erfolge im Energievertrieb, der Energieversorgung sowie 
im Elektrotechnischen Anlagenbau. Deutschlandweit aktiv und zugleich 
fest in der Region verwurzelt, engagieren wir uns für viele soziale und 
gesellschaftliche Belange. Als Pionier in der Stromerzeugung durch Was-
serkraft engagiert sich die EGT seit ihrer Gründung für den Ausbau um-

weltfreundlicher Energien sowie 
deren effiziente Nutzung – auch 
im eigenen Haus.
Die EGT Unternehmens-
gruppe gliedert sich in die drei 
Geschäftsbereiche Energiever-
sorgung, Energievertrieb und 
Elektrotechnischer Anlagenbau 
und beschäftigt zurzeit rund 230 
Mitarbeiter. Die Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter hat im 
Unternehmen höchste Priorität.
Investitionen in das Wissen und 
Können unserer Auszubildenden 
und Mitarbeiter ist uns deshalb 

sehr wichtig, weil wir den Ansprüchen unserer Kunden stets gerecht 
werden möchten. Wir bilden sowohl im kaufmännischen als auch im 
technischen Bereich aus und unterstützen auch im Anschluss bei Weiter-
bildungsmaßnahmen.
Studieninteressierten bieten wir außerdem vier verschiedene duale 
Studiengänge an.

Ihr wollt auch Teil des EGT-Teams werden?
Wir freuen uns auf eure Bewerbungsunterlagen.

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEiNE KARRiEREchANcEN:
sehr gute Chancen zur Übernahme

Kontinuierliche fachliche Fortbildungen
(Schulungen, Verkaufstraining etc.)

Unterstützung der persönlichen Weiterentwicklung

Weiterbildungen (Fachwirt, Betriebswirt, Techniker, Meister etc.)

UNSERE AUSbilDUNGSbERUfE (DAUER):
industriekaufmann/-frau  (3 Jahre)

informatikkaufmann/-frau (3 Jahre)

Elektroniker/-in Energie- & Gebäudetechnik (3,5 Jahre)

Elektroniker/-in Netzmonteur Strom (3,5 Jahre)

iT-System-Elektroniker/-in (3,5 Jahre)

Anlagenmechaniker/-in Gas/Wasser (3,5 Jahre)

bachelor of Arts - Wirtschaft/industrie (3 Jahre)

bachelor of Arts - Technical Management (3 Jahre)

bachelor of Engineering - Energiewirtschaft (3 Jahre)

bachelor of Engineering - Elektrotechnik (3 Jahre)

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
je nach Ausbildungsberuf
(guter hauptschulabschluss / Mittlere Reife)

gute Umgangsformen

hohes Verantwortungsbewusstsein

Sorgfalt

Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

UNSERE WEiTEREN ANGEbOTE (JoBS / PRAKTIKA):
BoRS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

UNSERE STäRKEN:
ein gutes betriebsklima & flexible Arbeitszeiten

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung

kostenlose bzw. geförderte fitnessstudio-Mitgliedschaften

kostenlose Getränke & gesunde Ernährung am Arbeitsplatz

zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen/Mitarbeiteraktionen

DEiNE VERDiENSTMöGlichKEiTEN:
ca. 730 EUR (1. Jahr) bis ca. 1.030 EUR (4. Jahr)

Studium abweichend (auf Anfrage)

DUAlES
STUDiUM

Technik
(MinT-Berufe, techn. Berufe, elektro, iT)

https://www.action-bei-gruner.de/

Gruner AG
Ansprechpertnerin: Frau Susanne Hugger
Bürglestraße 15-17
78564 Wehingen
T. 07426/948-151
personal@gruner.de
www.action-bei-gruner.de

UnSeRe kOnTAkTDATen:

Deine kARRieRechAncen:
Förderung von Aufstiegsweiterbildungen wie
Techniker/in, Fachwirt-/Betriebswirt/in, Masterstudium, etc.

UnSeRe weiTeRen AnGeBOTe (JoBS / PrAkTikA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Deine VORAUSSeTzUnGen:
Je nach Beruf unterschiedlich, weitere infos
findest du auf unserer website

handwerkliches Geschick

Flexibilität und Offenheit für neues

eigeninitiative und Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

UnSeRe STäRken:
An begeisternden Produkten arbeiten, zum Beispiel
Relais für Premium-Automobile

hohe Fertigungstiefe im Unternehmen, das heisst:
viele praktische erfahrungen sammeln

Attraktive Sonderzahlungen

hervorragende Aussichten nach Ausbildung/Studium
durch gezielte individuelle Personalentwicklung

Deine VeRDienSTMöGlichkeiTen:
Von ca. 1.000 Euro bei Ausbildungsbeginn
bis ca. 1.250 Euro bei Ausbildungsende

UnSeRe AUSBilDUnGSBeRUFe (DAuEr):
elektroniker (m/w/d) Geräte und Systeme

Verfahrensmechaniker (m/w/d)
kunststoff- und kautschuktechnik

werkzeugmechaniker (m/w/d) 

industriemechaniker (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

industriekaufmann (m/w/d)

informatikkaufmann (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Bachelor of Arts (m/w/d) industrie oder Technical Management

Bachelor of Science (m/w/d) Maschinenbau und Mechatronik,
elektrotechnik, wirtschaftsinformatik o. Allgemeine informatik

Bachelor of engineering (m/w/d) Maschinenbau,
Mechatronik oder elektrotechnik

hauptdarsteller gesucht!
Finde deine neue hauptrolle!

Gruner – international erfolgreiches unternehmen, familiengeführte AG, Welt-
marktführer im Bereich gepolte, bistabile relais. unsere innovativen Lösungen 
rund um Elektromagnete, relais, Stellantriebe und MSr-Systeme sind weltweit 
gefragt: für Automotive, Medizintechnik, Gebäude- und Energiemanagement 
... rund 1.500 Mitarbeiter sorgen an unseren Standorten in Tunesien, indien, 
Serbien und am Stammsitz in Wehingen für unseren Erfolg. unsere kunden 
profitieren von überlegenen konstruktionsprinzipien, hoher Fertigungstiefe und 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung. 
Wer technisch interessiert ist und gerne an innovativen Lösungen arbeitet, der 
findet in Wehingen spannende Aufgaben und jede Menge Action! Happy End 
inklusive: Denn Gruner bietet beste Übernahmechancen auf einen sicheren 
Arbeitsplatz, ein attraktives Arbeitsumfeld und zahlreiche Sozialleistungen. 
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Medizintechnologie

PAJUnK gmbh Medizintechnologie
Ansprechpartner: Christoph Herrmann / Markus Lossau
Karl-Hall-Str. 1
78187 Geisingen
T. 07704 / 9291-0
karriere@pajunk.com www.pajunk.com

geMeinsAM in die zUKUnft stArten!

Die PAJUNK® Gruppe ist ein mittelständisches, international agieren-
des und inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Geisingen und 
Vertriebsniederlassungen in Atlanta und Newcastle. Unser Kerngeschäft 
ist die Entwicklung und Produktion von medizinischen Systemen für die 
Regionalanästhesie, Neurologie, Schmerztherapie, minimalinvasive Chi- 
rurgie und Biopsie.
Wer sich für PAJUNK® entscheidet, profitiert nicht nur von einer fun- 
dierten Ausbildung mit individueller Betreuung, sondern lernt von Anfang 
an, eigenverantwortlich zu arbeiten. Wir legen großen Wert auf die Ver- 
einbarkeit von Schule und Beruf und eine engmaschige Betreuung durch 
unsere Ausbilder. Es erwarten Dich vielfältige Aufgaben und hervorragen-
de Entwicklungschancen in einem innovativen Unternehmen. Schließlich 
freuen wir uns, wenn Du uns auch nach der Ausbildung erhalten bleibst. 
Ob kaufmännische oder gewerblich-technische Ausrichtung - wir freuen 
uns auf Deine Bewerbung!

Unsere KontAKtdAten:

deine KArrierechAncen:
Weiterbildungsmöglichkeiten wie z.B. Meister/in,
Techniker/in, Betriebswirt/in, Ingenieur/in, Bachelor, Master

Unsere AUsbildUngsberUfe (DAUER):
Werkzeugmechaniker/in - instrumententechnik (3,5 Jahre)

Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff-/
Kautschuklechnlk, fachrichtung formteile (3 Jahre)

zerspanungsmechaniker/in (3,5 Jahre)

industriemechanikertin - feingerätebau (3,5 Jahre)

deine VorAUssetzUngen:
hauptschulabschluss, realschulabschluss,
allgemeiner mittlerer bildungsabschluss

teamfähigkeit

engagement und lernbereitschaft

zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

 flexibilität

gute Allgemeinbildung

Unsere Weiteren Angebote (JOBS / PRAKTIKA):
BORS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Abschlussarbeiten für Studierende

Unsere stärKen:
Azubi-Patenschaften

direkte Ansprechpartner in jeder Abteilung

betriebliches gesundheitsmanagement

interessante und anspruchsvolle Projektarbeiten

fahrt-, Urlaubs- und Weihnachtsgeld

deine VerdienstMöglichKeiten:
ca. 1.000,- Euro (1. Jahr) bis 1.200,– Euro (4. Jahr)
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Aluminiumwerk

Be Aluschmiede GmbH
Ansprechpartnerin: Sabine Engeser
Holcimstraße 2
78187 Geisingen
T. 07704 92930
info@be-aluschmiede.com www.be-aluschmiede.com

Be AluscHmiede GmBH
The Aluminium Forging CompAny

Die BE Aluschmiede ist der Spezialist für Schmiedeteile aus Aluminium 
und deren Bearbeitung. Wir begleiten unsere Auftraggeber von der Ent- 
wurfsphase bis zur Serienreife des Produkts. Dabei sorgen wir für einen 
stabilen Produktionsprozess nach den Vorgaben der IATF 16949. Unser 
Ziel ist „Zero Defects“. Wir arbeiten mit internationalen Auftraggebern in 
verschiedenen industriellen Märkten zusammen.

unsere kOnTAkTdATen:

deine kArrierecHAncen:
Übernahme nach der Ausbildung

Weiterbildung zum/zur Meister/in

interne Fort- und Weiterbildungen

unsere AusBildunGsBerufe (DAUEr):
feinwerkmechaniker/in  (3,5 Jahre)

Verfahrenstechnologe nichteisenmetall (3,5 Jahre)

elektroniker fachrichtung
Automatisierungstechnik (3,5 Jahre)

kaufmann / kauffrau für Büromanagement (3 Jahre)

deine VOrAusseTzunGen:
mittlerer Bildungsabschluss

Verantwortungsbereitschaft

motivation und zuverlässigkeit

gute Auffassungsgabe

gepflegtes erscheinungsbild

gute umgangsformen

 lernbereitschaft 

unsere weiTeren AnGeBOTe (JoBS / PrAkTIkA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Freiwilligendienste

unsere sTärken:
flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsprogramm

vermögenswirksame leistungen

familiäres Betriebsklima

urlaubsgeld

deine VerdiensTmöGlicHkeiTen:
ca. 710 EUr bis 1200 EUr
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IndustrIe

Helios Ventilatoren GmbH & Co KG
Ansprechpartnerin: Frau Annelore Sperk
Lupfenstr. 8
78056 Villingen-Schwenningen
T. 07720 606 0
bewerbungen@heliosventilatoren.de                                                www.heliosventilatoren.de

eine Firma mit Wohlfühlklima
und vielfältigen Aufstiegschancen –
das ist Helios

Mit einer nahezu 100-jährigen Firmengeschichte gehört Helios Ventila-
toren zu einem der führenden Hersteller in der Lüftungsbranche. Ge-
meinsam mit Dir möchten wir aktiv die Zukunft gestalten. Dafür bieten 
wir Dir ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit 
langfristiger Perspektive. Es erwartet Dich ein angenehmes und of-
fenes Betriebsklima mit viel Freiraum für eigene Ideen und individuelle 
Karrierewege. Mit über 400 Mitarbeitern an unserem Hauptsitz in 
Schwenningen, bieten wir jährlich mehreren jungen Leuten die Chance 
auf eine Berufsausbildung mit praxisnahem Ausbildungsprogramm im 
technischen oder kaufmännischen Bereich oder einem Dualen Studi-
um. Zu Beginn lernen sich alle Auszubildenden und Studenten bei ei-
nem gemeinsamen Ausflug persönlich kennen. Als Auszubildender 
trägst Du bei Helios bereits früh Verantwortung und kannst Deine Ideen 
in eigenständigen Projekten umsetzen, wie z.B. für die Jobs for Future. 
Bewirb Dich jetzt und nutze Deine Chance. Wir freuen uns auf Dich!

unsere KOntAKtdAten:

deIne KArrIereCHAnCen:
individuelle Weiterbildungsmöglichkeit in jedem Berufsbild

unsere AusbIldunGsberuFe (DAuEr):
Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation (m/w/d) (2,5 Jahre)

Fachinformatiker Fachrichtung systemintegration (m/w/d)
(3 Jahre)

It-systemelektroniker (m/w/d) (3 Jahre)

technischer Produktdesigner (m/w/d) (3,5 Jahre)

Mechatroniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

Industriemechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

elektroniker (m/w/d) für betriebstechnik (3,5 Jahre)

unsere studIenAnGebOte:
bachelor of Arts (b.A.)
bWl – technical Management (3 Jahre)

dipl.-Ing. (bA) - Versorgungs- und umwelttechnik (3 Jahre)

bachelor of engineering (b. eng.)
Maschinenbau – Konstruktion und entwicklung (3 Jahre)
Maschinenbau – Versorgungs-und energiemanagement 
(3 Jahre)

deIne VOrAussetZunGen:
mindestens guter Hauptschulabschluss oder höher
je nach berufsausbildung

unsere WeIteren AnGebOte (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

unsere stärKen:
Azubi-Ausflüge, eigenständige Projekte,
schulungen, seminare

zukunftsorientiertes, wachstumsstarkes,
internationales Familienunternehmen

Wohlfühlklima, sehr gutes Arbeitsklima,
nette und hilfsbereite Kollegen

sorgfältige einarbeitung, vielfältige Aufgabenbereiche

reservierte sitzplätze für Wild Wings und
Wiha Panthers Heimspiele

deIne VerdIenstMöGlICHKeIten:
ca. 970 Euro (1. Jahr) bis ca. 1.200 Euro (4. Jahr)

Weihnachts- und urlaubsgeld
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IndustrIe

Helios Ventilatoren GmbH & Co KG
Ansprechpartnerin: Frau Annelore Sperk
Lupfenstr. 8
78056 Villingen-Schwenningen
T. 07720 606 0
bewerbungen@heliosventilatoren.de                                                www.heliosventilatoren.de

eine Firma mit Wohlfühlklima
und vielfältigen Aufstiegschancen –
das ist Helios

Mit einer nahezu 100-jährigen Firmengeschichte gehört Helios Ventila-
toren zu einem der führenden Hersteller in der Lüftungsbranche. Ge-
meinsam mit Dir möchten wir aktiv die Zukunft gestalten. Dafür bieten 
wir Dir ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit 
langfristiger Perspektive. Es erwartet Dich ein angenehmes und of-
fenes Betriebsklima mit viel Freiraum für eigene Ideen und individuelle 
Karrierewege. Mit über 400 Mitarbeitern an unserem Hauptsitz in 
Schwenningen, bieten wir jährlich mehreren jungen Leuten die Chance 
auf eine Berufsausbildung mit praxisnahem Ausbildungsprogramm im 
technischen oder kaufmännischen Bereich oder einem Dualen Studi-
um. Zu Beginn lernen sich alle Auszubildenden und Studenten bei ei-
nem gemeinsamen Ausflug persönlich kennen. Als Auszubildender 
trägst Du bei Helios bereits früh Verantwortung und kannst Deine Ideen 
in eigenständigen Projekten umsetzen, wie z.B. für die Jobs for Future. 
Bewirb Dich jetzt und nutze Deine Chance. Wir freuen uns auf Dich!

unsere KOntAKtdAten:

deIne KArrIereCHAnCen:
individuelle Weiterbildungsmöglichkeit in jedem Berufsbild

unsere AusbIldunGsberuFe (DAuEr):
Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation (m/w/d) (2,5 Jahre)

Fachinformatiker Fachrichtung systemintegration (m/w/d)
(3 Jahre)

It-systemelektroniker (m/w/d) (3 Jahre)

technischer Produktdesigner (m/w/d) (3,5 Jahre)

Mechatroniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

Industriemechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

elektroniker (m/w/d) für betriebstechnik (3,5 Jahre)

unsere studIenAnGebOte:
bachelor of Arts (b.A.)
bWl – technical Management (3 Jahre)

dipl.-Ing. (bA) - Versorgungs- und umwelttechnik (3 Jahre)

bachelor of engineering (b. eng.)
Maschinenbau – Konstruktion und entwicklung (3 Jahre)
Maschinenbau – Versorgungs-und energiemanagement 
(3 Jahre)

deIne VOrAussetZunGen:
mindestens guter Hauptschulabschluss oder höher
je nach berufsausbildung

unsere WeIteren AnGebOte (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

unsere stärKen:
Azubi-Ausflüge, eigenständige Projekte,
schulungen, seminare

zukunftsorientiertes, wachstumsstarkes,
internationales Familienunternehmen

Wohlfühlklima, sehr gutes Arbeitsklima,
nette und hilfsbereite Kollegen

sorgfältige einarbeitung, vielfältige Aufgabenbereiche

reservierte sitzplätze für Wild Wings und
Wiha Panthers Heimspiele

deIne VerdIenstMöGlICHKeIten:
ca. 970 Euro (1. Jahr) bis ca. 1.200 Euro (4. Jahr)

Weihnachts- und urlaubsgeld
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Seit nunmehr fünf Jahrzehnten steht der Name BBS für in Metall gegossene Leidenschaft und Sportlichkeit. 

Innovative Technologien, brillante Formensprache und Produktion auf höchstem Niveau sind unsere Marken-

zeichen. Als führender Hersteller von Leichtmetallrädern für Autoindustrie und Nachrüstsektor setzen wir 

Maßstäbe in Design und Qualität und heben die Messlatte stets ein wenig höher. 

Gießereimechaniker (m/w/d)

Fachrichtung: Druck- und Kokillenguß 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Elektroniker (m/w/d)

Fachrichtung: Betriebstechnik 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Industriemechaniker (m/w/d)

Fachrichtung: Produktionstechnik 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Fachrichtung: Drehmaschinensysteme 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Maschinen- und Anlageführer (m/w/d)

Fachrichtung: Metall- und Kunststofftechnik 
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Technische Produktdesigner (m/w/d)

Fachrichtung: Maschinen- und Anlagenkonstruktion 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Nähere Infos zu unseren Ausbildungsberufen findest du unter www.bbs.com in der Rubrik „Karriere“

Ansprechpartner:
Linda Lörch (HR)  Tel.: 07836 - 52 1225
Andreas Hof (Ausbildung) Tel.: 07836 - 52 3132

W W W . B B S . C O M

BBS GmbH I Welschdorf 220 I D - 77761 Schiltach 
  facebook.com/bbs.wheels I   instagram.com/bbs_germany_official

BBS-AZ-Ausbildungen-A4-2020.indd   1 09.03.20   13:14



MECHATRONIKER/IN (M/W/D)
AUSBILDUNGSORT: 72348 Rosenfeld · 73734 Esslingen AUSBILDUNGSDAUER: 3,5 Jahre (Betrieb & Berufsschule)

FACHRICHTUNG 
MASCHINENBAUFEINWERKMECHANIKER/IN (M/W/D)

AUSBILDUNGSORT: 72348 Rosenfeld  AUSBILDUNGSDAUER: 3,5 Jahre (Betrieb & Berufsschule)

FACHRICHTUNG 
WERKZEUGBAUFEINWERKMECHANIKER/IN (M/W/D)

AUSBILDUNGSORT: 78628 Zimmern ob Rottweil  AUSBILDUNGSDAUER: 3,5 Jahre (Betrieb & Berufsschule)

FACHKRAFT LAGERLOGISTIK (M/W/D)
AUSBILDUNGSORT: 72348 Rosenfeld  AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre (Betrieb & Berufsschule)

TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER/IN (M/W/D)
AUSBILDUNGSORT: 72348 Rosenfeld  AUSBILDUNGSDAUER: 3,5 Jahre (Betrieb & Berufsschule)

INDUSTRIEKAUFFRAU/MANN (M/W/D)
AUSBILDUNGSORT: 72348 Rosenfeld  AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre (Betrieb & Berufsschule)

DEIN 
KARRIERE
START IN DER MAFU 

UNTERNEHMENSGRUPPE 

>

>

>

>

>

>

DAIMLERSTR. 7
D-72348 ROSENFELD
T. +49 7428.931 0
F. +49 7428.931 400
E-MAIL: BEWERBUNG@MAFU-GROUP.DE
WWW.MAFU-GROUP.DE

BESTE AUSBILDUNG UND
ZUKUNFSTSORIENTIERTE FÖRDERUNG.

Wir legen in allen Unternehmen der MAFU Unternehmensgruppe größten Wert auf bes-
te Ausbildung. Speziell geschulte Mitarbeiter kümmern sich ausschließlich um unsere 
Auszubildenden und sind Ansprechpartner in allen Fachfragen. Besonders stolz sind 
wir auf unsere Ausbildungsqualität, die unsere Auszubildenden immer wieder mit ihren 
ausgezeichneten und prämierten Prüfungsergebnissen unter Beweis stellen. 

Da wir ausschließlich für den eigenen Bedarf in der MAFU Unternehmensgruppe aus-
bilden, freuen wir uns besonders, Dich nach erfolgreich absolvierter Ausbildung weiter 
zu beschäftigen und Deine Karriere bei MAFU zu gestalten und zu fördern. 

SCHAU DIR DIE 
AUSBILDUNG
BEI MAFU AN:

AUSBILDUNG.MAFU.DE

MAFU AUTOMATION  Rosenfeld und Korb
Kernkompetenzen: Entwirrtechnik (Marktführerschaft), Zuführtechnik, Roboterapplikationen und Sonderanlagen.

MAFU SYSTEMTECHNIK  Rosenfeld und Balingen
Kernkompetenzen: Konstruktionsdienstleistungen sowie Prototypenbau bis zur Serienreife, mechanische 
Bearbeitung und Baugruppenmontage inkl. Steuerungsbau.

MAFU MECHANIK  Zimmern ob Rottweil
Kernkompetenzen: Lohnfertigung mit allen gängigen Fertigungstechnologien sowie Werkzeugbau.

MAFU-WENNESS ELEKTROAUTOMATION  Esslingen und Mundelsheim
Kernkompetenzen: Hardwareplanung/-konstruktion, SPS- und Roboter-Programmierung, Visualisierung, 
aktive Netzwerktechnik, Schaltschrankbau, Montage, Inbetriebnahme sowie weltweiter Service.

MAFU-ROBOTICS  Waiblingen
Kernkompetenzen: Automatisierung unter besonderen Umgebungsbedingungen sowie Vakuumplattform 
und Reinraumhandling.

ist eine international tätige und expandierende Unternehmensgruppe. Mit über 
285 Mitarbeitern sind wir mit unseren fünf Unternehmen an unterschiedlichen Standorten tätig. Zu unseren Kunden gehören 
alle führenden Automobilhersteller sowie Automobilzulieferer, marktführende Unternehmen des Maschinenbaus, der Elekt-
roindustrie, der Verpackungsindustrie und Medizintechnik.
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Ausbildung und Studium.

Wir erfi nden jeden Tag das Rad neu.

Duale Hochschule
• BWL-International Business, Bachelor of Arts

• BWL-Industrie, Bachelor of Arts

• Informatik, Bachelor of Sciene

• Maschinenbau, Bachelor of Engineering

• Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor of Engineering

Kaufmännische Ausbildung
• Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

• Industriekaufmann mit Zusatzqualifi kation (m/w/d)

• Fachinformatiker (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Technische Ausbildung
• Mechatroniker (m/w/d)

• Werkzeugmechaniker (m/w/d)

• Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Starte deine Karriere am besten bei Blickle!

www.b l ick le .de/kar r ie re

Als international ausgerichtetes Unternehmen bieten wir dir alles, was du für dein Duales 
Studium oder deine Ausbildung brauchst – und noch viel mehr! Insgesamt dreizehn 
Studien- und Ausbildungsangebote garantieren dir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Alle Ausbildungsplätze und nähere Informationen fi ndest du unter: www.blickle.de/karriere

Deine Ansprechpartner
Debora Jetter   Daniel Dürr
Kaufmännische Ausbildung  Technische Ausbildung 
Telefon: +49 7428 932-1972 Telefon: +49 7428 932-1973 
E-Mail: personal@blickle.com E-Mail: personal@blickle.com 

Wir freuen uns von dir zu hören!  
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Jetzt Karriere beim Zoll starten!

talent-im-einsatz.de

in deutschland.
für mehr gerechtigkeit

du im team

Folge Zoll Karriere:

RZ_ZOLL-20-1087_Team_HIS_210x297_4c.indd   1 04.03.20   15:29

„Eine malerische Grenzstation 

mit rot-weißem Schlagbaum 

und einem gemütlichen Zoll-

häuschen – das ist das Bild, das 

viele zu Beginn ihrer Aus-

bildung haben. Mit der Realität 

hat das allerdings nichts zu tun.“ 

Der, der das sagt, muss es wissen: 

Michael Unglaube ist stellvertretender 

Ausbildungsleiter beim Hauptzollamt in 

Berlin und somit jedes Jahr für die dortigen

Bewerberinnen und Bewerber zuständig, die sich für eine Ausbil-

dung beim Zoll entschieden und qualifiziert haben. „Natürlich neh-

men wir vom Zoll auch Maßnahmen zur Grenzsicherung wahr, aber 

da ist noch so viel mehr, was den Job beim Zoll abwechslungsreich 

und auch extrem interessant macht“, fährt Michael Unglaube fort.

Ganz allgemein kann man sagen, dass der Zoll für 

die Überwachung des grenzüberschreitenden Waren-

verkehrs zuständig ist und Aufgaben wahrnimmt, die 

sich aus dem Zollrecht ergeben. Außerdem ist der Zoll 

auch für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständig. Es 

gilt, faire und gerechte Bedingungen für alle zu schaffen, die ord-

nungsgemäße Anmeldung zur Sozialversicherung zu kontrollieren und 

dafür zu sorgen, dass der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird. Auch 

die Bekämpfung von Drogen-, Falschgeld-, Zigaretten- und Waffen-

schmuggel sowie dem illegalen Tier- und Trophäenhandel ist daily 

Zoll-Business.

So viel Zollarbeit steckt in unserem Land.

Ein Job beim Zoll ist alles. 
Nur nicht eintönig.

Die Übernahmechancen nach der Ausbildung bzw. dem Studium sind 

durchweg hervorragend. Nach bestandener Prüfung erfolgt eine Probe-

verbeamtung auf drei Jahre. Ist diese bestanden, wird man Lebzeit-

beamter/-beamtin. Auch die Bezahlung kann sich sowohl in der Ausbil-

dungsphase als auch im späteren Verlauf der Karriere sehen lassen. 

ZOLL
Die Bundeszollverwaltung ist als deutsche 
Zollbehörde Bestandteil der Bundesfinanz
verwaltung und dem Bundesfinanzministerium 
unterstellt. Letztes Jahr hat der Zoll über 
140 Milliarden Euro Einnahmen verwaltet. 
Aktuell werden jährlich über 2.000 
Ausbildungsplätze besetzt. Brutto
verdienst während der Ausbildung:  
mittlerer Dienst ca. 1.270 Euro,  
gehobener Dienst ca. 1.510 Euro.

www.talent-im-einsatz.de
www.zoll.de

Nach der Ausbildung ist vor der Festanstellung.

Die Ausbildung beim Zoll erfolgt 

bei einem von 41 bundesweit ver-

teilten Hauptzollämtern. Wer sich für den 

mittleren Dienst entscheidet, absolviert eine 

zwei jährige Ausbildung, die neben theoreti-

schen Grundlagen auch praktisches Lernen 

in unterschiedlichen Dienststellen umfasst.

Nach bestandener Prüfung ist Mann bzw. 

Frau dann gestandene/-r Zöllner/-in.

Das dreijährige duale Studium 

für den gehobenen Dienst setzt das 

Abitur oder einen vergleichbaren Bildungs-

abschluss voraus. Auch hier wechseln sich 

Theorie- und Praxisabschnitte ab. Eine  

Besonderheit ist die Zwischenprüfung, die  

es nach dem sechsmonatigen Grundstudium 

zu bestehen gilt, um den Weg weitergehen 

zu können. Nach erfolgreich absolvierter  

Abschlussprüfung darf man sich dann Diplom- 

Finanzwirt/-in (FH) nennen.

Die dritte Möglichkeit einer Aus-

bildung beim Zoll ist die zum/zur 

Verwaltungsinformatiker/-in. Das duale 

Studium dauert drei Jahre und verbindet  

wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden 

aus verschiedenen Disziplinen miteinander. 

Dazu gehören z. B. Informationstechnologie, 

Recht oder auch Organisation. Auch hier gibt 

es nach einem halben Jahr die Zwischenprü-

fung. Auf diese folgen Modulprüfungen der 

einzelnen Studienabschnitte, eine Diplom-

arbeit und eine mündliche Abschlussprüfung.

Welche Karriere darf’s denn sein?

„Ein sicherer Job, bei dem 

kein Tag dem anderen 

gleicht und der auch 

noch gut bezahlt wird. 

Was will man mehr?“

RZ_ZOLL-20-1087_Advertorial_links_210x297_4c.indd   1 04.03.20   15:30



Jetzt Karriere beim Zoll starten!
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in deutschland.
für mehr gerechtigkeit

du im team

Folge Zoll Karriere:
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0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

oder in einem Karriereberatungsbüro
in Ihrer Nähe.

bundeswehrkarriere.de  

Mach, was wirklich zählt: 
ALS TEAMLEITUNG (M/W/D) BEIM HEER
  Artilleriebataillon 295, Stetten am kalten Markt



Gewinne eine 50,- Euro
Geschenkkarte von Snipes
Die Geschenkkarte kannst du in jedem Snipes Shop sowie online bei Snipes einlösen.

Und so geht‘s: 
• Finde im VOLL KONKRET Magazin  neun rot markierte  Wörter. 

• Die Lösung ist ein Satz aus diesen neun Wörtern.

• Bringe die neun rot markierten Wörter in eine sinnvolle Reihenfolge. 

Ein Tipp: Der Satz sagt aus, was du mit dem VOLL KONKRET Magazin
erreichen kannst.

Viel Erfolg!
Sende eine E-Mail mit der Lösung im Betreff und deiner vollständigen Adresse bis zum 20. Juli 2020 an
info@vollkonkret.com oder eine Postkarte mit der Lösung als Stichwort und deiner Adresse an die
Zypresse Verlags GmbH, Brunnenstraße 6, 79098 Freiburg.
Aus den richtigen Einsendungen losen wir den Gewinner aus.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Zypresse Verlags GmbH und der Snipes SE und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

GEWINN-
SPIEL
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Hotellerie | Gastronomie

Öschberghof GmbH
Ansprechpartnerin: Frau Claudia Bürer
Golfplatz 1
78166 Donaueschingen 
T. +49 (0) 771 84-602
personal@oeschberghof.com                                                               www.oeschberghof.com/karriere/jobboerse/ausbildung/

Der ÖscHberGHof - perfekt für micH.

Das Resort ‘Der Öschberghof’ liegt am Rande der Stadt Donaueschingen 
unweit von Schwarzwald, Bodensee und der Schweiz. Nach umfang- 
reichen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen stehen den 
Gästen 111 Zimmer, 3 Junior Suiten, 13 Suiten sowie vier Restaurants 
zur Verfügung: das Fine Dining-Restaurant ÖSCH NOIR, das Esszimmer, 
das Ristorante und Pizzeria Hexenweiher sowie die Öventhütte. Ein 
breites Angebot an Spirituosen und Zigarren bietet die Bar mit angren-
zender Smokers Lounge. Highlights sind das über 5.000 qm große ÖSCH 
SPA mit großzügigem GYM und das 45-Loch Golfangebot mit neuer 
Driving Range und Golf Academy.
Derzeit umfasst unser Team 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Aufgrund der zahlreichen und vielfältigen Resort-Bereiche ist eine 
abwechlungsreiche Ausbildung garantiert.

Unsere kontaktDaten:

Deine karrierecHancen:
Übernahme in eine Abteilung des Öschberghof

Arbeiten bei einer Cuise Line

Arbeiten im Ausland

Arbeiten bei einem Catering-Unternehmen

Weiterbildung zum/zur Fachwirt/-in im Gastgewerbe, 
Küchenmeister/in, Hotelbetriebswirt/in, Studium / Fachstudium

Unsere aUsbilDUnGsberUfe (DAUER):
Hotelfachkraft (m/w/d) (3 Jahre)

restaurantfachkraft (m/w/d) (3 Jahre)

koch (m/w/d) (3 Jahre)

bachelor auf arts (3 Jahre)
- Hotel management
- sportbusiness management
- fitnesswissenschaften & fitnessökonomie

Wir bieten alle ausbildungsberufe für abiturienten
auch mit Zusatzqualifikation an.  (3 Jahre)

Deine VoraUssetZUnGen:
schulabschluss ist abhängig vom ausbildungsberuf,
mind. guter Hauptschulabschluss

Gute Umgangsformen 

Gute allgemeinbildung

teamgeist

flexibilität und ausdauer

Disziplin und ehrgeiz

Unsere Weiteren anGebote (JOBS / PRAKTIKA):
BORS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Unsere stärken:
übertarifliche bezahlung

benutzung von Gym und innenpool sowie teilnahme an 
sportkursen im rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements

Umfassende und interessante trainings und schulungen

Zeiterfassungsprogramm (elektronischer Dienstplan)

Hauseigenes mitarbeiterrestaurant

Deine VerDienstmÖGlicHkeiten:
ca. 800,- EUR (1. Jahr) bis 1.000 EUR (3. Jahr)

DUALES
STUDIUM

SERvICE
küNSTLER

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du gern viel mit Menschen zu tun hast…

Es liebst, andere kulinarisch zu verwöhnen…

gern Wert auf ein gepflegtes Äußeres legst…

ein Organisationstalent bist…

höflich und freundlich auftreten kannst…

…dann kommen für dich Berufe infrage wie: Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/mann, 
Hotelfachfrau/mann, Konditor/in, Tourismuskaufmann/-frau, Bäcker/in, Fachverkäufer/in 
im Lebensmittelhandwerk, Fachmann/frau für Systemgastronomie, Fachkraft im Gastgewerbe 
und viele mehr...
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Hotellerie | Gastronomie

Öschberghof GmbH
Ansprechpartnerin: Frau Claudia Bürer
Golfplatz 1
78166 Donaueschingen 
T. +49 (0) 771 84-602
personal@oeschberghof.com                                                               www.oeschberghof.com/karriere/jobboerse/ausbildung/

Der ÖscHberGHof - perfekt für micH.

Das Resort ‘Der Öschberghof’ liegt am Rande der Stadt Donaueschingen 
unweit von Schwarzwald, Bodensee und der Schweiz. Nach umfang- 
reichen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen stehen den 
Gästen 111 Zimmer, 3 Junior Suiten, 13 Suiten sowie vier Restaurants 
zur Verfügung: das Fine Dining-Restaurant ÖSCH NOIR, das Esszimmer, 
das Ristorante und Pizzeria Hexenweiher sowie die Öventhütte. Ein 
breites Angebot an Spirituosen und Zigarren bietet die Bar mit angren-
zender Smokers Lounge. Highlights sind das über 5.000 qm große ÖSCH 
SPA mit großzügigem GYM und das 45-Loch Golfangebot mit neuer 
Driving Range und Golf Academy.
Derzeit umfasst unser Team 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Aufgrund der zahlreichen und vielfältigen Resort-Bereiche ist eine 
abwechlungsreiche Ausbildung garantiert.

Unsere kontaktDaten:

Deine karrierecHancen:
Übernahme in eine Abteilung des Öschberghof

Arbeiten bei einer Cuise Line

Arbeiten im Ausland

Arbeiten bei einem Catering-Unternehmen

Weiterbildung zum/zur Fachwirt/-in im Gastgewerbe, 
Küchenmeister/in, Hotelbetriebswirt/in, Studium / Fachstudium

Unsere aUsbilDUnGsberUfe (DAUER):
Hotelfachkraft (m/w/d) (3 Jahre)

restaurantfachkraft (m/w/d) (3 Jahre)

koch (m/w/d) (3 Jahre)

bachelor auf arts (3 Jahre)
- Hotel management
- sportbusiness management
- fitnesswissenschaften & fitnessökonomie

Wir bieten alle ausbildungsberufe für abiturienten
auch mit Zusatzqualifikation an.  (3 Jahre)

Deine VoraUssetZUnGen:
schulabschluss ist abhängig vom ausbildungsberuf,
mind. guter Hauptschulabschluss

Gute Umgangsformen 

Gute allgemeinbildung

teamgeist

flexibilität und ausdauer

Disziplin und ehrgeiz

Unsere Weiteren anGebote (JOBS / PRAKTIKA):
BORS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Unsere stärken:
übertarifliche bezahlung

benutzung von Gym und innenpool sowie teilnahme an 
sportkursen im rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements

Umfassende und interessante trainings und schulungen

Zeiterfassungsprogramm (elektronischer Dienstplan)

Hauseigenes mitarbeiterrestaurant

Deine VerDienstmÖGlicHkeiten:
ca. 800,- EUR (1. Jahr) bis 1.000 EUR (3. Jahr)

DUALES
STUDIUM
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mENSCHEN
FREUNDE

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du Menschen heilen und versorgen willst…

Kinder liebst, belastbar und einfühlsam bist…

ein sehr sozialer Mensch bist…

einen Job mit besten Zukunftschancen suchst…

nichts lieber tust, als anderen zu helfen…

…dann kommen für dich Berufe infrage wie: Erzieher/in, Rettungsassistent/in, 
Pflegefachmann/frau, Altenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in, 
Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in, Operationstechnische/r Assistent/in, 
Jugend- Familien- und Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Ergotherapeut/in, 
Medizinische/r Fachangestellte/r, Hebamme (m,w,d) und viele mehr...
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
Für Fachkraftausbildungen mittlerer Bildungsabschluss

Für Helferausbildungen Hauptschulabschluss

Freude an der Arbeit mit Menschen

Empathie und Wertschätzung gegenüber 
dem zu betreuenden Klientel

Belastbarkeit

BErufsBIlDuNg

Paritätische schulen für soziale Berufe ggmbH
Janina Brändle
Inselstr. 30
77756 Hausach

uNsErE KoNtaKtDatEN:

DEINE VErDIENstmöglIcHKEItEN:
je nach Ausbildungsgang ca. 700,- EUR (1. Jahr) bis 
1.700,- EUR (3. Jahr), in der Ergotherapie keine

Tel: 07831-9685-15
Fax: 07831-9685-29
jb@pari-schulen.de
www.pari-schulen.de

DEINE KarrIErEcHaNcEN:
Gute Chancen zur Übernahme

Förderung diverser Weiterbildungen

Sicherer Arbeitsplatz

Zukunftschancen: steigender Fachkräftebedarf erwartet

Wir sind ein privates Bildungsunternehmen, das staatlich anerkannte Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen in Sozial-, Gesundheits- und Pflegeberufen anbie- 
tet und für die Pflege, Eingliederungs- und Kinder-/Jugendhilfe sowie in der 
Arbeitserziehung und Ergotherapie Nachwuchskräfte qualifiziert. An den 
beiden Standorten Hausach und Offenburg verfolgen wir das Ziel, unseren 
Schülern eine fachlich anspruchsvolle praxisnahe Ausbildung zu bieten. Dabei 
legen wir großen Wert auf Empathie, Wertschätzung,  Lebendigkeit und Freude 
am Unterricht durch authentisches, engagiertes und motivierendes Lehren 
und Arbeiten im offenen Dialog.  

uNsErE stärKEN:
projektorientierter unterricht in Halbtagesblöcken je fach

modern ausgestattete schulungsräume

bundesweite Begleitung von Praxisstellen

multikultureller unterricht

teilzeitausbildung in der altenpflegehilfe mit sprachförderung

schulfremdenprüfungen

förderung der eigenen Persönlichkeit

uNsErE wEItErEN aNgEBotE (JOBS / PRAKTIKA):
Praxissemester für Studierende

Unterrichts-Hospitationen

Informationsveranstaltungen

Fachliche Fortbildungen durch berufspädagogische Fortbildungen

Studium zum Ausbilder oder Dozenten

Weiterbildungen für Leitungsaufgaben

uNsErE ausBIlDuNgsBErufE (DAUER):
Erzieher/-in mit schwerpunkt 
Jugend- und Heimerziehung (3 Jahre)

Kinderpfleger/-in (2 Jahre)

Heilerziehungspfleger/-in (3 Jahre)

Ergotherapeut/-in (3 Jahre)

arbeitserzieher/-in (3 Jahre)

altenpflegehelfer/-in (1 Jahr)

Pflegefachfrau/-mann (3 Jahre)
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Wir bilden aus:
• Staatl. anerk. Pflegefachfrau/mann 
• Kauffrau/mann im Gesundheitswesen
• Staatl. anerk. Altenpflegehelfer/in
• Staatl. anerk. Alltagsbetreuer/in
• Hauswirtschafter/in

Kontakt: Frau Florije Sula
August-Springer-Weg 20, 78112 St. Georgen

Tel.: 07724/9427-0 
E-Mail: florije.sula@altenhilfe-st-georgen.de

Web: www.altenhilfe-st-georgen.de

Du zählst, melde dich bei uns!
Sozial DABEI - weil ich es kann



 

Wir bilden aus:
• Staatl. anerk. Pflegefachfrau/mann 
• Kauffrau/mann im Gesundheitswesen
• Staatl. anerk. Altenpflegehelfer/in
• Staatl. anerk. Alltagsbetreuer/in
• Hauswirtschafter/in

Kontakt: Frau Florije Sula
August-Springer-Weg 20, 78112 St. Georgen

Tel.: 07724/9427-0 
E-Mail: florije.sula@altenhilfe-st-georgen.de

Web: www.altenhilfe-st-georgen.de

Du zählst, melde dich bei uns!
Sozial DABEI - weil ich es kann
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kREATIvE
BERUFE

FINDE DEINEN WEG

Wenn du phantasievoll bist...

voller Tatendrang steckst...

gern selbstständig arbeitest...

aus einem leeren Papier ein Projekt machen kannst...

...dann probiere dich in einer künstlerisch-kreativen Richtung aus 
und lerne dazu einige hilfreiche Skills...
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Berufliche Schulen

Deine VorauSSetzungen:
Mittlere reife

BSz radolfzell – innovatives
Bildungszentrum am Bodensee 
Für jede*n das Richtige – verschiedene Wege zur Hochschulreife 

Möchtest du das Abitur (allgemeine Hochulreife) oder die Fachhochschulreife 
erwerben und dabei Kompetenzen in einem bestimmten beruflichen Profil 
erwerben?
Willst du anschließend an einer Hochschule ein Studium aufnehmen oder
im Rahmen einer dualen Berufsausbildung  durchstarten?

Dann komm zu uns!

Wir bieten dir in verschiedenen Schularten in einem neuen, modern ein-
gerichteten und gut erreichbaren Berufsschulzentrum die Möglichkeit,
diese Ziele zu erreichen. Im Rahmen verschiedener Bildungspartnerschaften
mit Unternehmen und Institutionen in der Region bieten wir dir die Möglichkeit, 
dich während deiner Schulzeit beruflich zu orientieren.  

Wir freuen uns auf dich.

Deine Karrierechancen:
Kein Abschluss ohne Anschluss – die Schularten bereiten
sehr gut auf ein Studium an Universitäten, Fachhochschulen
oder dualen Hochschulen vor bzw. bilden eine gute Grundlage
für eine duale Ausbildung in den entsprechenden Berufen.

www.bsz-radolfzell.de

Berufsschulzentrum radolfzell
Schulleiter: Norbert Opferkuch
Ansprechpartner: Markus Zähringer
Alemannenstr. 15
78315 Radolfzell
T. 07732 / 989110, F. 07732 / 989220
info@bsz-radolfzell.de

unSere KontaKtDaten:

unSere auSBilDungSBerufe (DAUeR):
Wirtschaftsoberschule (2 Jahre)

Berufskolleg für Mode und Design (3 Jahre)

Berufskolleg für Produktdesign (2 Jahre)

agrarwissenschaftliches gymnasium (3 Jahre)

unSere StärKen:
neu gebaute Schule

innovative unterrichtsformen

technisch modern eingerichtete arbeitsplätze

sehr gutes Schul- und Klassenklima

zentrale lage mit guter Verkehrsanbindung (ÖPnV)
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Du hast Interesse an Mode und Bekleidung und bist kreativ? 
Dann könntest du am Berufskolleg für Mode und Design richtig 
sein. Eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis, Design und 
Handwerk, Schule und Betrieben schafft hier die Grundlagen 
für eine berufliche Zukunft in der Textilbranche. Grundsätzlich 
bietet sie dir eine Vielzahl zukunftsorientierter Berufe. In enger 
Zusammenarbeit von Theorie, Praxis und Betrieben kannst du 
dir das nötige Fundament dafür hier erarbeiten. Dies beinhaltet 
die kreative Arbeit, die handwerkliche Umsetzung und den the-
oretischen Überbau.

Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Dafür erhält man auch eine ganze 
Menge:
•  Abschluss als Maßschneider (wie in einer dreijährigen dualen Hand-

werksausbildung)
•  Staatlich geprüfter Modedesigner/staatlich geprüfte Modedesignerin
•  Fachhochschulreife

Mit den beiden Berufsabschlüssen kannst du direkt ins Berufsleben ein-
steigen. Eine Vielzahl an Kooperationen der Berufsschule, sei es mit der 
Firma Schiesser in Radolfzell, mit Strellson in Kreuzlingen, mit Bernina 
in Steckborn und vielen anderen Betrieben erleichtert dir das Knüpfen 
von Kontakten. Aber auch mit den textilen Hochschulen in Stuttgart und 
Reutlingen steht das Berufskolleg in regelmäßigem Kontakt. Das Hand-
werk eröffnet ebenfalls Möglichkeiten für interessante Arbeitsstellen. 
Zum Beispiel Maßschneidereien, Theater und Opern.
Solltest du nach den drei Jahren nicht in der textilen Branche blei-
ben, so kannst du mit der Fachhochschulreife auch jedes andere Fach 
an einer Fachhochschule belegen. Diese Fachhochschulreife ist eine 
der wenigen Fachhochschulreifen die man an Berufskollegs erwerben 
kann, die bundesweit anerkannt ist. Diese Berufsaussichten sind glän-
zend, nicht nur für Stardesigner.
•  Wenn du das Abitur oder die Fachhochschulreife bereits hast, kannst 

du den Bachelor of Arts in Textilwirtschaft erwerben (in Zusammenar-
beit mit der Allensbach University)

Lehrinhalte:
Im dreijährigen Berufskolleg für Mode und Design hast du allgemeine 
Fächer wie Religionslehre, Deutsch, Englisch, Wirtschafts- und Sozi-
alkunde. Und berufsbezogene Fächer wie Mathematik, Technologie, 

Die jährliche
Modenschau
des  Berufskollegs
gehört zur
Ausbildung dazu.

Die  Modenschau 
wird für 650 Gäste  
ausgerichtet

Berufskolleg für Mode und Design

Für dich  
die richtige 
AusbiLdung?

Experimentell: 
Mode aus Papier

Design- und Kostümgeschichte, Gestaltungslehre, Modezeichnen/
Illustration mit Labor, Modegestaltung, Schnitttechnik, Computertech-
nik/CAD, Realisation. Dazu kommen Projektarbeit und Wahlfächer für 
den Erwerb der Fachhochschulreife wie Englisch II und Mathematik II, 
die schon etwas für Fortgeschrittenere sind. Du nimmst an einer Rei-
he außerschulischer Veranstaltungen teil, z.B. Betriebsbesichtigungen, 
Ausstellungen, Messen und Modenschauen. 

Aufnahmevoraussetzung:
•  Mittlerer Bildungsabschluss (Realschulabschluss, Fachschul-

reife, Versetzung nach Klasse 11 eines Gymnasiums (G9) bzw. 
Versetzung nach Klasse 10 eines Gymnasiums (G8) oder ein 
gleichwertiger Bildungsstand).

•  Aufnahmeprüfung: Diese findet etwa vier Wochen nach der 
Anmeldung statt.

•  Bewerbungsmappe: Die Mappe bringst du zur Aufnahmeprüfung 
mit.

Aufnahmeprüfung: 
Die Aufnahmeprüfung umfasst zwei Prüfungsteile (Zeitdauer je 90 Mi-
nuten) aus denen dein Vorstellungsvermögen, deine zeichnerischen 
Fertigkeiten und dein Ideenreichtum des/ der Bewerbers/ Bewerberin 
hervorgehen sollen. Zur Prüfung sollst du dann die Bewerbungsmappe 
mit mindestens 10 selbst angefertigten Gestaltungsarbeiten mitbringen 
und außerdem Bleistifte in verschiedenen Härtegraden. Alle weiteren 
Materialien für die Aufnahmeprüfung werden vom Berufskolleg zur Ver-
fügung gestellt.
Auf der Webseite der Schule solltest du dir die Anforderungen für die 
Bewerbungsmappe noch einmal genau ansehen. 
Es geht darum, dass du verschiedene Darstellungstechniken in die 
Mappe einbringst: Zeichnungen (Bleistift, Buntstift, Tusche), Malereien 
(Aquarell, Tempera, Acryl), Mischtechniken, Collagen in den Größen 
DINA A3 – DIN A2. Hier macht dir die Schule ein paar Vorschläge, die 
dich inspirieren können:
Naturstudien
•  Organische Formen (z.B. Pflanzen, Muscheln) in naturgetreuer Dar-

stellung
•  Proportion, Materialbeschaffenheit und Oberflächenstruktur erfassen
Sachzeichnungen
•  Verschiedene Gegenstände (z.B. Vasen, Schachteln) in realitätsge-

treuer Darstellung 
•  Erscheinungsform und Perspektive klar herausarbeiten
Stillleben
•  Mehrere Gegenstände zu einer spannungsvollen Komposition anord-

nen
•  Perspektive, räumliche Beziehungen und das Wechselspiel von Licht 

und Schatten stehen im Vordergrund
Freie Farbkompositionen
•  Komposition aus Formen und Flächen in unterschiedlicher Farbigkeit
•  Ausdrucksstarke Wiedergabe durch Farbkontraste und Farbwirkung 

Na? Hast du Lust bekommen loszulegen?  
VOLL KONKRET wünscht dir viel Spaß.

36   |   VOLL KONKRET 01 | 2020



Du hast Interesse an Mode und Bekleidung und bist kreativ? 
Dann könntest du am Berufskolleg für Mode und Design richtig 
sein. Eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis, Design und 
Handwerk, Schule und Betrieben schafft hier die Grundlagen 
für eine berufliche Zukunft in der Textilbranche. Grundsätzlich 
bietet sie dir eine Vielzahl zukunftsorientierter Berufe. In enger 
Zusammenarbeit von Theorie, Praxis und Betrieben kannst du 
dir das nötige Fundament dafür hier erarbeiten. Dies beinhaltet 
die kreative Arbeit, die handwerkliche Umsetzung und den the-
oretischen Überbau.

Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Dafür erhält man auch eine ganze 
Menge:
•  Abschluss als Maßschneider (wie in einer dreijährigen dualen Hand-

werksausbildung)
•  Staatlich geprüfter Modedesigner/staatlich geprüfte Modedesignerin
•  Fachhochschulreife

Mit den beiden Berufsabschlüssen kannst du direkt ins Berufsleben ein-
steigen. Eine Vielzahl an Kooperationen der Berufsschule, sei es mit der 
Firma Schiesser in Radolfzell, mit Strellson in Kreuzlingen, mit Bernina 
in Steckborn und vielen anderen Betrieben erleichtert dir das Knüpfen 
von Kontakten. Aber auch mit den textilen Hochschulen in Stuttgart und 
Reutlingen steht das Berufskolleg in regelmäßigem Kontakt. Das Hand-
werk eröffnet ebenfalls Möglichkeiten für interessante Arbeitsstellen. 
Zum Beispiel Maßschneidereien, Theater und Opern.
Solltest du nach den drei Jahren nicht in der textilen Branche blei-
ben, so kannst du mit der Fachhochschulreife auch jedes andere Fach 
an einer Fachhochschule belegen. Diese Fachhochschulreife ist eine 
der wenigen Fachhochschulreifen die man an Berufskollegs erwerben 
kann, die bundesweit anerkannt ist. Diese Berufsaussichten sind glän-
zend, nicht nur für Stardesigner.
•  Wenn du das Abitur oder die Fachhochschulreife bereits hast, kannst 

du den Bachelor of Arts in Textilwirtschaft erwerben (in Zusammenar-
beit mit der Allensbach University)

Lehrinhalte:
Im dreijährigen Berufskolleg für Mode und Design hast du allgemeine 
Fächer wie Religionslehre, Deutsch, Englisch, Wirtschafts- und Sozi-
alkunde. Und berufsbezogene Fächer wie Mathematik, Technologie, 

Die jährliche
Modenschau
des  Berufskollegs
gehört zur
Ausbildung dazu.

Die  Modenschau 
wird für 650 Gäste  
ausgerichtet

Berufskolleg für Mode und Design

Für dich  
die richtige 
AusbiLdung?

Experimentell: 
Mode aus Papier

Design- und Kostümgeschichte, Gestaltungslehre, Modezeichnen/
Illustration mit Labor, Modegestaltung, Schnitttechnik, Computertech-
nik/CAD, Realisation. Dazu kommen Projektarbeit und Wahlfächer für 
den Erwerb der Fachhochschulreife wie Englisch II und Mathematik II, 
die schon etwas für Fortgeschrittenere sind. Du nimmst an einer Rei-
he außerschulischer Veranstaltungen teil, z.B. Betriebsbesichtigungen, 
Ausstellungen, Messen und Modenschauen. 

Aufnahmevoraussetzung:
•  Mittlerer Bildungsabschluss (Realschulabschluss, Fachschul-

reife, Versetzung nach Klasse 11 eines Gymnasiums (G9) bzw. 
Versetzung nach Klasse 10 eines Gymnasiums (G8) oder ein 
gleichwertiger Bildungsstand).

•  Aufnahmeprüfung: Diese findet etwa vier Wochen nach der 
Anmeldung statt.

•  Bewerbungsmappe: Die Mappe bringst du zur Aufnahmeprüfung 
mit.

Aufnahmeprüfung: 
Die Aufnahmeprüfung umfasst zwei Prüfungsteile (Zeitdauer je 90 Mi-
nuten) aus denen dein Vorstellungsvermögen, deine zeichnerischen 
Fertigkeiten und dein Ideenreichtum des/ der Bewerbers/ Bewerberin 
hervorgehen sollen. Zur Prüfung sollst du dann die Bewerbungsmappe 
mit mindestens 10 selbst angefertigten Gestaltungsarbeiten mitbringen 
und außerdem Bleistifte in verschiedenen Härtegraden. Alle weiteren 
Materialien für die Aufnahmeprüfung werden vom Berufskolleg zur Ver-
fügung gestellt.
Auf der Webseite der Schule solltest du dir die Anforderungen für die 
Bewerbungsmappe noch einmal genau ansehen. 
Es geht darum, dass du verschiedene Darstellungstechniken in die 
Mappe einbringst: Zeichnungen (Bleistift, Buntstift, Tusche), Malereien 
(Aquarell, Tempera, Acryl), Mischtechniken, Collagen in den Größen 
DINA A3 – DIN A2. Hier macht dir die Schule ein paar Vorschläge, die 
dich inspirieren können:
Naturstudien
•  Organische Formen (z.B. Pflanzen, Muscheln) in naturgetreuer Dar-

stellung
•  Proportion, Materialbeschaffenheit und Oberflächenstruktur erfassen
Sachzeichnungen
•  Verschiedene Gegenstände (z.B. Vasen, Schachteln) in realitätsge-

treuer Darstellung 
•  Erscheinungsform und Perspektive klar herausarbeiten
Stillleben
•  Mehrere Gegenstände zu einer spannungsvollen Komposition anord-

nen
•  Perspektive, räumliche Beziehungen und das Wechselspiel von Licht 

und Schatten stehen im Vordergrund
Freie Farbkompositionen
•  Komposition aus Formen und Flächen in unterschiedlicher Farbigkeit
•  Ausdrucksstarke Wiedergabe durch Farbkontraste und Farbwirkung 

Na? Hast du Lust bekommen loszulegen?  
VOLL KONKRET wünscht dir viel Spaß.
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SCHUL-
ANGEBoTE

SCHULEN STELLEN SICH VOR

Wenn du dich über Bildungswege informieren willst… 

Infos über deine Schule an andere weitergeben willst…

neugierig auf andere Schüler/innen bist…

auf deinen Abschluss aufbauen willst…

dich noch einmal neu orientieren willst…

…dann lies dir die Informationen auf den nächsten Seiten durch oder gib das VOLL KONKRET 
an deine jüngeren Geschwister oder Freunde weiter. Danach habt ihr einen guten Überblick 
über die aktuellen Bildungsangebote...

Was bringt mir ein Bildungsabschluss? Dieser Frage ging 
eine Studie von „ifo schnelldienst“ nach und veröffentlichte 
die Ergebnisse im Juli 2017. Der Studie zufolge lagen die 
Einkommenserträge über den gesamten Lebensverlauf bei 
höheren Bildungsabschlüssen höher. Das ist wenig überra-
schend und doch wird immer wieder angezweifelt, ob sich 
der ganze Aufwand von Schule und Bildung lohnt. Ja das 
tut e! Investitionen in Bildungsabschlüsse lohnen sich. Die 
Ergebnisse sind noch immer aktuell. Die Studie macht sogar 
deutlich, dass die Bedeutung von Bildung auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt in den letzten 40 Jahren deutlich zugenommen 
hat. Man verdient zwar erst später Geld, wenn man länger die 
Schulbank drückt, aber das holt man wieder rein. Und es gibt 
ja auch die Möglichkeit, sich ein Leben lang weiterzubilden.

Laut Studie lag das Einkommen von Personen mit einer Leh-
rausbildung, über das gesamte Arbeitsleben betrachtet, um 
143.000 Euro über dem Lebenseinkommen von Personen ohne 
beruflichen Ausbildungsabschluss. Bei Personen mit Meister /
Technikerabschluss wiederum fiel das Lebenseinkommen 
129.000 Euro höher aus als bei Personen, deren höchster 
Abschluss eine Lehre ist. Das Lebenseinkommen von Fach-
hochschulabsolventen lag 267.000 Euro über dem der Perso-
nen mit einer abgeschlossenen Lehre. Bei Universitätsabsol-
venten betrug dieser Einkommensvorteil sogar 387.000 Euro. 
Beim Studium auf dem zweiten Bildungsweg lagen die Erträge 

etwas nied-
riger, waren 
aber immer 
noch sehr 
hoch. Generell 
fielen die Bildung-
serträge bei Männern 
höher aus als bei Frauen.
Ein höherer Abschluss geht aber nicht nur mit höheren Monats- 
einkommen einher, sondern auch mit geringeren Risiken, 
arbeitslos zu werden sowie insgesamt mit einem höheren 
Lebenseinkommen. Was die Studie nicht abbildet, sind alle 
anderen Fragen, die mit der Bezahlung nichts zu tun haben, 
wie zum Beispiel bessere Gesundheit, längere Lebenserwar-
tung, geringere Kriminalität und stärkeres staatsbürgerliches 
Engagement. 
Mit ehrenamtlicher oder freiwilliger Arbeit sowie Tätigkeiten, 
die du für die Allgemeinheit leistet, wirtschaftest du in der 
Regel nicht in deinen eigenen Geldbeutel. Gleichzeitig ist es 
wichtig, nicht nur an sich selbst oder ans Geld zu denken. 
Das eine schließt das andere aber nicht aus. Wenn du Zu-
friedenheit, Wohlstand und Allgemeinwohl in deinem Leben 
verbinden kannst, bist du ein glücklicher Mensch. 

* Die Studie wurde von Marc Piopiunik, Franziska Kugler und 
Ludger Wößmann durchgeführt

Bildung – 
wozu?

Was du im Kopf hast, nimmst du überall hin mit
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Was bringt mir ein Bildungsabschluss? Dieser Frage ging 
eine Studie von „ifo schnelldienst“ nach und veröffentlichte 
die Ergebnisse im Juli 2017. Der Studie zufolge lagen die 
Einkommenserträge über den gesamten Lebensverlauf bei 
höheren Bildungsabschlüssen höher. Das ist wenig überra-
schend und doch wird immer wieder angezweifelt, ob sich 
der ganze Aufwand von Schule und Bildung lohnt. Ja das 
tut e! Investitionen in Bildungsabschlüsse lohnen sich. Die 
Ergebnisse sind noch immer aktuell. Die Studie macht sogar 
deutlich, dass die Bedeutung von Bildung auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt in den letzten 40 Jahren deutlich zugenommen 
hat. Man verdient zwar erst später Geld, wenn man länger die 
Schulbank drückt, aber das holt man wieder rein. Und es gibt 
ja auch die Möglichkeit, sich ein Leben lang weiterzubilden.

Laut Studie lag das Einkommen von Personen mit einer Leh-
rausbildung, über das gesamte Arbeitsleben betrachtet, um 
143.000 Euro über dem Lebenseinkommen von Personen ohne 
beruflichen Ausbildungsabschluss. Bei Personen mit Meister /
Technikerabschluss wiederum fiel das Lebenseinkommen 
129.000 Euro höher aus als bei Personen, deren höchster 
Abschluss eine Lehre ist. Das Lebenseinkommen von Fach-
hochschulabsolventen lag 267.000 Euro über dem der Perso-
nen mit einer abgeschlossenen Lehre. Bei Universitätsabsol-
venten betrug dieser Einkommensvorteil sogar 387.000 Euro. 
Beim Studium auf dem zweiten Bildungsweg lagen die Erträge 

etwas nied-
riger, waren 
aber immer 
noch sehr 
hoch. Generell 
fielen die Bildung-
serträge bei Männern 
höher aus als bei Frauen.
Ein höherer Abschluss geht aber nicht nur mit höheren Monats- 
einkommen einher, sondern auch mit geringeren Risiken, 
arbeitslos zu werden sowie insgesamt mit einem höheren 
Lebenseinkommen. Was die Studie nicht abbildet, sind alle 
anderen Fragen, die mit der Bezahlung nichts zu tun haben, 
wie zum Beispiel bessere Gesundheit, längere Lebenserwar-
tung, geringere Kriminalität und stärkeres staatsbürgerliches 
Engagement. 
Mit ehrenamtlicher oder freiwilliger Arbeit sowie Tätigkeiten, 
die du für die Allgemeinheit leistet, wirtschaftest du in der 
Regel nicht in deinen eigenen Geldbeutel. Gleichzeitig ist es 
wichtig, nicht nur an sich selbst oder ans Geld zu denken. 
Das eine schließt das andere aber nicht aus. Wenn du Zu-
friedenheit, Wohlstand und Allgemeinwohl in deinem Leben 
verbinden kannst, bist du ein glücklicher Mensch. 

* Die Studie wurde von Marc Piopiunik, Franziska Kugler und 
Ludger Wößmann durchgeführt

Bildung – 
wozu?

Was du im Kopf hast, nimmst du überall hin mit
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Abschlüsse & Möglichkeiten

Wenn du eine duale Ausbildung machst, gehst du sowohl 
in den Betrieb als auch zur Berufsschule. Im Unterneh-
men lernst du den praktischen Teil, während dir die 
Schule das theoretische Wissen vermittelt, das du für 
deinen Beruf brauchst. 
In die Berufsschule gehst du durchschnittlich eineinhalb Tage pro 
Woche. Der wöchentliche Unterricht kann aber auch gebündelt, 
in Blöcken, stattfinden. Je nachdem hast du also Teilzeitunter-
richt oder Blockunterricht. Bei Letzterem könnte es beispielswei-

se sein, dass du drei Wochen Berufsschule hast und dann wieder 
sechs Wochen im Betrieb bist, bevor wieder drei Wochen 
Unterricht ansteht. 

Abschluss:
• Berufsabschluss
• zusätzlich hast du damit automatisch den Hauptschulab-
 schluss bzw.  je nach deinen Noten sogar die mittlere Reife

 Abschlüsse: 

Meist wird unterschieden zwischen BK I (berufliche 
Grundbildung noch ohne Berufsabschluss; hierfür 
brauchst du lediglich die mittlere Reife) und BK II 
(Abschluss: Fachhochschulreife (BKFH); je nachdem 
sogar mit Berufsabschluss). Die Dauer, sowohl für BK I 
als auch für BK II, beträgt in der Regel ein Jahr. 
Es gibt unter anderem technische, kaufmännische, hauswirt-
schaftliche oder sozialpädagogische Berufskollegs. Ob etwas für 

dich dabei ist, findest du am besten heraus, indem du dir die 
Webseiten der Schulen ansiehst. 

• berufliche Grundbildung (BK I)
• Berufsabschluss (z. B. „Staatlich geprüfte/r Assistent/in“) (BK II)
• Fachhochschulreife (BK II)

Berufskolleg (BK)

 Abschlüsse: 

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Auch wenn das 
noch ein Stück in der Zukunft liegt, ist es nicht verkehrt 
zu wissen, dass du, nachdem du deine Berufsausbildung 
abgeschlossen hast, eine Fachschule besuchen kannst. 
Solche Schulen dienen der beruflichen Weiterbildung 
(Fachschulstudium) und vermitteln bereits sehr spezielles 
berufsbezogenes Fachwissen. Fachschulen gibt es beispielswei-
se für den Bereich „Technik und Gestaltung“ oder „Wirtschaft“ 

oder „Organisation und Führung“. Hier kannst du dich für die 
spätere berufliche Selbstständigkeit qualifizieren, z. B. als 
Meister im Handwerk.
Die Fachhochschulreife berechtigt gegebenenfalls sogar zu 
einem Hochschulstudium.
Oft kann man Fachschulen in Teilzeit besuchen, sodass du die 
Möglichkeit hast, parallel im Betrieb weiterzuarbeiten.
Du kannst sogar finanzielle Unterstützung beantragen (BAföG).

Fachschule (FS)

Berufsschule (BS)

SCHULEN

Wer seinen Schulabschluss für eine allgemeinbildende Schule (also Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, etc.) in der Tasche hat, besucht daraufhin in der Regel 
eine berufliche Schule, um sich aufs Berufsleben vorzubereiten. Alle Schulen, die 
mit einem beruflichen oder einem berufsorientierten Abschluss enden, nennt man 
„Berufsbildende Schulen“. Du kannst dort ebenso einen höheren schulischen 
Abschluss machen, mit dem du dann die Möglichkeit hast, auf eine Fachhochschu-
le oder Universität zu gehen. Hinter dem Sammelbegriff „Berufsbildende Schulen“ 
verbergen sich in Baden-Württemberg sechs Schularten. Wir geben dir hier einen 
kurzen Überblick. Wenn du noch Genaueres (z. B. Aufnahmebedingungen oder 
Ausbildungsinhalte) wissen willst, erfährst du das auf der Webseite des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg: www.kultusportal-bw.de

Mit Vollzeitunterricht kannst du hier die Hochschulreife 
erlangen. Bei einem beruflichen Gymnasium entschei-
dest du dich – im Gegensatz zum allgemeinbildenden 
Gymnasium – gleich zu Anfang für einen bestimmten 
fachlichen Bereich, z. B. Wirtschaft, Technik, Finanzma-
nagement, Gesundheit, etc. Mit diesem speziellen beruf-
lichen bzw. fachlichen Schwerpunkt kannst du dann 
einen Schulabschluss erwerben.

Die Ausbildung am BG dauert gewöhnlich drei Jahre. Es gibt 
aber auch sechsjährige Bildungsgänge, wie sie z. B. das Techni-
sche Gymnasium an der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule in 
Freiburg oder auch das Sozialwissenschaftliche Gymnasium an
der GHSE in Emmendingen anbieten. Sie beginnen mit der 8. 
und enden nach der 13. Klasse mit der Abiturprüfung. Daher 
kannst du nach erfolgreichem Abschluss direkt einen Beruf 
ergreifen oder an einer Hochschule studieren.

                                   • Hochschulreife

Berufliches Gymnasium (BG)

Es gibt einjährige (1BF), zweijährige (2BF) und dreijährige 
(3BF) Bildungsgänge an Berufsfachschulen. 

In der Regel wird hier in Vollzeit in ein, zwei oder drei Jahren eine 
berufliche Grundbildung vermittelt, die dich auf deinen 
gewünschten Beruf vorbereitet. Bei vielen Bildungsgängen muss 
auch ein Praktikum absolviert werden. Es ist außerdem möglich,
an der BFS einen vollwertigen Berufsabschluss zu erwerben.

Ein Überblick der wählbaren Bereiche:
• gewerblich-technischer Bereich
• kaufmännischer Bereich
• pflegerischer Bereich
• hauswirtschaftlich-sozialpädagogischer Bereich

• Berufsabschluss (z. B. Maschinen- und Anlagenführer/in
   oder Staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in)
• Fachschulreife = Mittlere Reife

Berufsfachschule (BFS)

Berufsoberschule (BOS)

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) bietet dir 
berufliche Orientierung und Berufsfindung. 
Wenn du also noch keinen Abschluss hast, kannst du dich mit 
dem VAB auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Du lernst ein 
oder sogar bis zu drei Berufsfelder kennen, um dir ein Bild davon 
zu machen, ob diese Richtungen etwas für dich sein könnten 
oder nicht. Zudem wird gleichzeitig auch deine Allgemeinbildung 

erweitert. Der Unterricht besteht nämlich einerseits aus Theorie 
und Praxis von berufsbezogenen Lernfeldprojekten und anderer-
seits aus lebensweltbezogenen Lernprojekten. Das VAB ist eine 
Vollzeitausbildung und dauert in der Regel ein Jahr. 
 • Zertifikat über einen dem
  Hauptschulabschluss
  gleichwertigen Bildungsstand

Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB)

Berufseinstiegsjahr (BEJ)

 Abschlüsse: 

Die Berufsoberschule – oder nur Oberschule – ist unter-
teilt in die Mittelstufe, die nur ein Jahr dauert, und in die 
Oberstufe, die zwei Jahre lang geht. Die Mittelstufe, auch 
Berufsaufbaschule (BAS) genannt, gliedert sich in die 
Typen gewerblich- technisch, kaufmännisch, hauswirt-
schaftlich-pflegerisch-sozialpädagogisch und landwirt-
schaftlich.
Die Berufsoberschule ermöglicht es, mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung in nur zwei Jahren das Abitur zu machen, also 
die fachgebundene Hochschulreife, oder bei Belegung einer 
zweiten Fremdsprache auch die allgemeine Hochschulreife zu 
bekommen. Nach zwei Jahren werden in den Fächern Mathe-

matik, Deutsch, Englisch und dem gewählten Profilfach die 
Abiturprüfungen geschrieben. Dieses Profilfach ist, je nach dem 
für welche Fachrichtung du dich entschieden hast, Physik bei 
der Technischen Oberschule (TO), Wirtschaft bei der 
Wirtschaftsoberschule (WO) oder Pädagogik bei den Berufs-
oberschulen für Sozialwesen (SO).
Oberschüler können gewöhnlich elternunabhängiges Schüler- 
BAföG erhalten, welches – wenn die gesetzlichen Bestimmun-
gen eingehalten werden – nicht zurückbezahlt werden muss. 

• Mittlere Reife (BAS)             
<_ Das A und O!

• Fachhochschulreife (BOS)

 Abschlüsse: 

 Abschluss: 

 Abschluss: 

Wenn du im selben Jahr, in dem du deinen Hauptschulab-
schluss machst, keinen Ausbildungsplatz mehr findest, kannst 
du im BEJ wichtige Schlüsselqualifikationen erlernen, die deine 
Chance auf einen guten Ausbildungsplatz erhöhen.

Nach der Absolvierung des BEJ besteht für dich keine weitere 
Berufsschulpflicht mehr.
                                  • Erwerb von berufsfachlichen und 
                                     praktischen Kompetenzen
 Abschluss: 
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Abschlüsse & Möglichkeiten

Wenn du eine duale Ausbildung machst, gehst du sowohl 
in den Betrieb als auch zur Berufsschule. Im Unterneh-
men lernst du den praktischen Teil, während dir die 
Schule das theoretische Wissen vermittelt, das du für 
deinen Beruf brauchst. 
In die Berufsschule gehst du durchschnittlich eineinhalb Tage pro 
Woche. Der wöchentliche Unterricht kann aber auch gebündelt, 
in Blöcken, stattfinden. Je nachdem hast du also Teilzeitunter-
richt oder Blockunterricht. Bei Letzterem könnte es beispielswei-

se sein, dass du drei Wochen Berufsschule hast und dann wieder 
sechs Wochen im Betrieb bist, bevor wieder drei Wochen 
Unterricht ansteht. 

Abschluss:
• Berufsabschluss
• zusätzlich hast du damit automatisch den Hauptschulab-
 schluss bzw.  je nach deinen Noten sogar die mittlere Reife

 Abschlüsse: 

Meist wird unterschieden zwischen BK I (berufliche 
Grundbildung noch ohne Berufsabschluss; hierfür 
brauchst du lediglich die mittlere Reife) und BK II 
(Abschluss: Fachhochschulreife (BKFH); je nachdem 
sogar mit Berufsabschluss). Die Dauer, sowohl für BK I 
als auch für BK II, beträgt in der Regel ein Jahr. 
Es gibt unter anderem technische, kaufmännische, hauswirt-
schaftliche oder sozialpädagogische Berufskollegs. Ob etwas für 

dich dabei ist, findest du am besten heraus, indem du dir die 
Webseiten der Schulen ansiehst. 

• berufliche Grundbildung (BK I)
• Berufsabschluss (z. B. „Staatlich geprüfte/r Assistent/in“) (BK II)
• Fachhochschulreife (BK II)

Berufskolleg (BK)

 Abschlüsse: 

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Auch wenn das 
noch ein Stück in der Zukunft liegt, ist es nicht verkehrt 
zu wissen, dass du, nachdem du deine Berufsausbildung 
abgeschlossen hast, eine Fachschule besuchen kannst. 
Solche Schulen dienen der beruflichen Weiterbildung 
(Fachschulstudium) und vermitteln bereits sehr spezielles 
berufsbezogenes Fachwissen. Fachschulen gibt es beispielswei-
se für den Bereich „Technik und Gestaltung“ oder „Wirtschaft“ 

oder „Organisation und Führung“. Hier kannst du dich für die 
spätere berufliche Selbstständigkeit qualifizieren, z. B. als 
Meister im Handwerk.
Die Fachhochschulreife berechtigt gegebenenfalls sogar zu 
einem Hochschulstudium.
Oft kann man Fachschulen in Teilzeit besuchen, sodass du die 
Möglichkeit hast, parallel im Betrieb weiterzuarbeiten.
Du kannst sogar finanzielle Unterstützung beantragen (BAföG).

Fachschule (FS)

Berufsschule (BS)

SCHULEN

Wer seinen Schulabschluss für eine allgemeinbildende Schule (also Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, etc.) in der Tasche hat, besucht daraufhin in der Regel 
eine berufliche Schule, um sich aufs Berufsleben vorzubereiten. Alle Schulen, die 
mit einem beruflichen oder einem berufsorientierten Abschluss enden, nennt man 
„Berufsbildende Schulen“. Du kannst dort ebenso einen höheren schulischen 
Abschluss machen, mit dem du dann die Möglichkeit hast, auf eine Fachhochschu-
le oder Universität zu gehen. Hinter dem Sammelbegriff „Berufsbildende Schulen“ 
verbergen sich in Baden-Württemberg sechs Schularten. Wir geben dir hier einen 
kurzen Überblick. Wenn du noch Genaueres (z. B. Aufnahmebedingungen oder 
Ausbildungsinhalte) wissen willst, erfährst du das auf der Webseite des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg: www.kultusportal-bw.de

Mit Vollzeitunterricht kannst du hier die Hochschulreife 
erlangen. Bei einem beruflichen Gymnasium entschei-
dest du dich – im Gegensatz zum allgemeinbildenden 
Gymnasium – gleich zu Anfang für einen bestimmten 
fachlichen Bereich, z. B. Wirtschaft, Technik, Finanzma-
nagement, Gesundheit, etc. Mit diesem speziellen beruf-
lichen bzw. fachlichen Schwerpunkt kannst du dann 
einen Schulabschluss erwerben.

Die Ausbildung am BG dauert gewöhnlich drei Jahre. Es gibt 
aber auch sechsjährige Bildungsgänge, wie sie z. B. das Techni-
sche Gymnasium an der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule in 
Freiburg oder auch das Sozialwissenschaftliche Gymnasium an
der GHSE in Emmendingen anbieten. Sie beginnen mit der 8. 
und enden nach der 13. Klasse mit der Abiturprüfung. Daher 
kannst du nach erfolgreichem Abschluss direkt einen Beruf 
ergreifen oder an einer Hochschule studieren.

                                   • Hochschulreife

Berufliches Gymnasium (BG)

Es gibt einjährige (1BF), zweijährige (2BF) und dreijährige 
(3BF) Bildungsgänge an Berufsfachschulen. 

In der Regel wird hier in Vollzeit in ein, zwei oder drei Jahren eine 
berufliche Grundbildung vermittelt, die dich auf deinen 
gewünschten Beruf vorbereitet. Bei vielen Bildungsgängen muss 
auch ein Praktikum absolviert werden. Es ist außerdem möglich,
an der BFS einen vollwertigen Berufsabschluss zu erwerben.

Ein Überblick der wählbaren Bereiche:
• gewerblich-technischer Bereich
• kaufmännischer Bereich
• pflegerischer Bereich
• hauswirtschaftlich-sozialpädagogischer Bereich

• Berufsabschluss (z. B. Maschinen- und Anlagenführer/in
   oder Staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in)
• Fachschulreife = Mittlere Reife

Berufsfachschule (BFS)

Berufsoberschule (BOS)

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) bietet dir 
berufliche Orientierung und Berufsfindung. 
Wenn du also noch keinen Abschluss hast, kannst du dich mit 
dem VAB auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Du lernst ein 
oder sogar bis zu drei Berufsfelder kennen, um dir ein Bild davon 
zu machen, ob diese Richtungen etwas für dich sein könnten 
oder nicht. Zudem wird gleichzeitig auch deine Allgemeinbildung 

erweitert. Der Unterricht besteht nämlich einerseits aus Theorie 
und Praxis von berufsbezogenen Lernfeldprojekten und anderer-
seits aus lebensweltbezogenen Lernprojekten. Das VAB ist eine 
Vollzeitausbildung und dauert in der Regel ein Jahr. 
 • Zertifikat über einen dem
  Hauptschulabschluss
  gleichwertigen Bildungsstand

Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB)

Berufseinstiegsjahr (BEJ)

 Abschlüsse: 

Die Berufsoberschule – oder nur Oberschule – ist unter-
teilt in die Mittelstufe, die nur ein Jahr dauert, und in die 
Oberstufe, die zwei Jahre lang geht. Die Mittelstufe, auch 
Berufsaufbaschule (BAS) genannt, gliedert sich in die 
Typen gewerblich- technisch, kaufmännisch, hauswirt-
schaftlich-pflegerisch-sozialpädagogisch und landwirt-
schaftlich.
Die Berufsoberschule ermöglicht es, mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung in nur zwei Jahren das Abitur zu machen, also 
die fachgebundene Hochschulreife, oder bei Belegung einer 
zweiten Fremdsprache auch die allgemeine Hochschulreife zu 
bekommen. Nach zwei Jahren werden in den Fächern Mathe-

matik, Deutsch, Englisch und dem gewählten Profilfach die 
Abiturprüfungen geschrieben. Dieses Profilfach ist, je nach dem 
für welche Fachrichtung du dich entschieden hast, Physik bei 
der Technischen Oberschule (TO), Wirtschaft bei der 
Wirtschaftsoberschule (WO) oder Pädagogik bei den Berufs-
oberschulen für Sozialwesen (SO).
Oberschüler können gewöhnlich elternunabhängiges Schüler- 
BAföG erhalten, welches – wenn die gesetzlichen Bestimmun-
gen eingehalten werden – nicht zurückbezahlt werden muss. 

• Mittlere Reife (BAS)             
<_ Das A und O!

• Fachhochschulreife (BOS)

 Abschlüsse: 

 Abschluss: 

 Abschluss: 

Wenn du im selben Jahr, in dem du deinen Hauptschulab-
schluss machst, keinen Ausbildungsplatz mehr findest, kannst 
du im BEJ wichtige Schlüsselqualifikationen erlernen, die deine 
Chance auf einen guten Ausbildungsplatz erhöhen.

Nach der Absolvierung des BEJ besteht für dich keine weitere 
Berufsschulpflicht mehr.
                                  • Erwerb von berufsfachlichen und 
                                     praktischen Kompetenzen
 Abschluss: 
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Die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen ist – 
mit rund 2500 Schülern – das Gewerbliche Schulzen-
trum des Zollernalbkreises. Als dualer Partner bildet 
die PMH-Schule in vielen gewerblichen Berufen aus. 
Es gibt zudem ein umfangreiches Bildungsangebot 
für die Fort- und Weiterbildung, das neben der klas-
sischen Berufsausbildung alle weiterführenden Bil-
dungsabschlüsse beinhaltet. Welche der Schularten 
in Frage kommt, hängt vor allem vom Berufs- oder 
Ausbildungsziel ab.

„Duale Ausbildung“

Baden-Württemberg gilt als Hochburg der Hidden Cham-
pions – der Zollernalbkreis ist dafür ein gutes Beispiel. Hier 
sitzen in bisweilen abgelegenen Gemeinden Weltfirmen 
wie der Nadelproduzent Groz-Beckert in Albstadt, der Bü-
romöbelhersteller Interstuhl in Meßstetten-Tieringen oder 
die Waagenbaufirma Bizerba in Balingen. Diese erinnert 
noch an den Gründungsboom in der Feinwerkindustrie 
im 19. Jahrhundert, den die Erfindung der Neigungswaa-
ge durch den Onstmettinger Pfarrer und Tüftler Philipp 

Matthäus Hahn, den Namenspatron der Schule, auslöste. 
An der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule wird in rund 50 ge-
werblichen Berufen ausgebildet: von der Anlagenmechani-
kerin bis zum Zimmerer, von der Modeschneiderin bis zum 
Mechatroniker. Aktuell besuchen knapp 1600 Auszubilden-
de die Schule, davon rund 200 als Vollzeitschüler in den 
einjährigen Berufsfachschulklassen, die als erstes Lehrjahr 
angerechnet werden und eine tragfähige Basis für die wei-
tere Ausbildung schaffen.

Abitur am Technischen 
Gymnasium (TG)
 
Hanna möchte Medizintechnik studieren, Cem „irgendwas 
mit Medien“ machen, Tim weiß noch nicht so recht, was 
er mal studiert, strebt aber die Allgemeine Hochschulrei-
fe an, um sich alle Wege offen zu halten. Für alle drei ist 
das Technische Gymnasium (TG) die richtige Schule – vor- 
ausgesetzt auch Tim hat ein grundsätzliches Interesse an 
Technik oder Design. Ganz gleich, was die Drei wählen, 
das Ziel ist für alle dasselbe: das Abitur und damit die Zu-
gangsberechtigung zu allen Universitäten und Hochschulen 

FiT Für Die ZukunFT

in Deutschland. Gleichzeitig beinhalten alle vier Profilfächer 
wertvolle Grundlagen für ein späteres Studium in den ent-
sprechenden Fachrichtungen.
Gestaltungs- und Medientechnik
Wer gerne eigenverantwortlich und projektorientiert ar-
beitet und Freude an kreativen Gestaltungsprozessen hat, 
kann im Fach GMT die Grundlagen des Grafik- und Pro-
duktdesigns erwerben.
Informationstechnik 
Schülerinnen und Schüler, die gerne mal einen PC auf-
schrauben und mit Speicherbausteinen ergänzen oder die 
wissen wollen, wie man ein eigenes Java-Programm oder 
eine App programmiert, lernen im Fach IT Lösungswege für 
ihre offenen Fragen.
Mechatronik
Hier werden sich nicht nur die klassischen „Tüftler“ und 
„Schrauber“ wohlfühlen, sondern alle, die gerne naturwis-
senschaftliche und mathematische Inhalte in technischen 
Systemen zur Anwendung bringen oder deren Funktions-
weise verstehen wollen. 
Umwelttechnik
Junge Menschen, die ein Interesse daran haben, Technik 

und Umwelt in Einklang miteinander zu bringen, lernen im 
Fach UT, beide Bereiche als ein vernetztes System zu be-
trachten. Dabei eröffnet sich ein weites und zukunftsträch-
tiges berufliches Tätigkeitsfeld, ob als Architekt, Wissen-
schaftler, Ingenieur, Laborant oder vieles andere mehr.

Fördern und Fordern:
das 11er-konzept am TG

Das Berufliche Gymnasium war in Baden-Württemberg im-
mer schon eine Schulart mit heterogener Schülerschaft. In 
den Eingangsklassen sitzen neben den Absolventen der Re-
alschule auch solche von der Werkrealschule (9+1) und der 
zweijährigen Berufsfachschule (9+2); und seit G8 kommen 
immer häufiger auch Schüler von den allgemeinbildenden 
Gymnasien. Durch ein enges (Klassen-)Lehrer-Schüler-Ver-
hältnis, ergänzt durch ein Schüler-Schüler-Mentoring 
(Schüler der Kursstufen bieten kostengünstig Nachhilfe 
in einzelnen Fächern an) soll von Anfang an der Einzelne 
individuell gefördert werden. Auch an besonders begabte 
Schüler wird gedacht. Stellen die Fachkollegen bei Einzel-
nen besondere Neigungen oder Talente fest, so vermittelt 

Gewerbliches Schulzentrum Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (PMH-Schule)

Im zweiten, frisch renovierten Hauptgebäude der PMHS sind die Vollzeitklassen untergebracht. Die Kombi-Studenten setzen sich mit der CNC-Technik auseinander.
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Die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen ist – 
mit rund 2500 Schülern – das Gewerbliche Schulzen-
trum des Zollernalbkreises. Als dualer Partner bildet 
die PMH-Schule in vielen gewerblichen Berufen aus. 
Es gibt zudem ein umfangreiches Bildungsangebot 
für die Fort- und Weiterbildung, das neben der klas-
sischen Berufsausbildung alle weiterführenden Bil-
dungsabschlüsse beinhaltet. Welche der Schularten 
in Frage kommt, hängt vor allem vom Berufs- oder 
Ausbildungsziel ab.

„Duale Ausbildung“

Baden-Württemberg gilt als Hochburg der Hidden Cham-
pions – der Zollernalbkreis ist dafür ein gutes Beispiel. Hier 
sitzen in bisweilen abgelegenen Gemeinden Weltfirmen 
wie der Nadelproduzent Groz-Beckert in Albstadt, der Bü-
romöbelhersteller Interstuhl in Meßstetten-Tieringen oder 
die Waagenbaufirma Bizerba in Balingen. Diese erinnert 
noch an den Gründungsboom in der Feinwerkindustrie 
im 19. Jahrhundert, den die Erfindung der Neigungswaa-
ge durch den Onstmettinger Pfarrer und Tüftler Philipp 
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kerin bis zum Zimmerer, von der Modeschneiderin bis zum 
Mechatroniker. Aktuell besuchen knapp 1600 Auszubilden-
de die Schule, davon rund 200 als Vollzeitschüler in den 
einjährigen Berufsfachschulklassen, die als erstes Lehrjahr 
angerechnet werden und eine tragfähige Basis für die wei-
tere Ausbildung schaffen.

Abitur am Technischen 
Gymnasium (TG)
 
Hanna möchte Medizintechnik studieren, Cem „irgendwas 
mit Medien“ machen, Tim weiß noch nicht so recht, was 
er mal studiert, strebt aber die Allgemeine Hochschulrei-
fe an, um sich alle Wege offen zu halten. Für alle drei ist 
das Technische Gymnasium (TG) die richtige Schule – vor- 
ausgesetzt auch Tim hat ein grundsätzliches Interesse an 
Technik oder Design. Ganz gleich, was die Drei wählen, 
das Ziel ist für alle dasselbe: das Abitur und damit die Zu-
gangsberechtigung zu allen Universitäten und Hochschulen 
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in Deutschland. Gleichzeitig beinhalten alle vier Profilfächer 
wertvolle Grundlagen für ein späteres Studium in den ent-
sprechenden Fachrichtungen.
Gestaltungs- und Medientechnik
Wer gerne eigenverantwortlich und projektorientiert ar-
beitet und Freude an kreativen Gestaltungsprozessen hat, 
kann im Fach GMT die Grundlagen des Grafik- und Pro-
duktdesigns erwerben.
Informationstechnik 
Schülerinnen und Schüler, die gerne mal einen PC auf-
schrauben und mit Speicherbausteinen ergänzen oder die 
wissen wollen, wie man ein eigenes Java-Programm oder 
eine App programmiert, lernen im Fach IT Lösungswege für 
ihre offenen Fragen.
Mechatronik
Hier werden sich nicht nur die klassischen „Tüftler“ und 
„Schrauber“ wohlfühlen, sondern alle, die gerne naturwis-
senschaftliche und mathematische Inhalte in technischen 
Systemen zur Anwendung bringen oder deren Funktions-
weise verstehen wollen. 
Umwelttechnik
Junge Menschen, die ein Interesse daran haben, Technik 

und Umwelt in Einklang miteinander zu bringen, lernen im 
Fach UT, beide Bereiche als ein vernetztes System zu be-
trachten. Dabei eröffnet sich ein weites und zukunftsträch-
tiges berufliches Tätigkeitsfeld, ob als Architekt, Wissen-
schaftler, Ingenieur, Laborant oder vieles andere mehr.

Fördern und Fordern:
das 11er-konzept am TG

Das Berufliche Gymnasium war in Baden-Württemberg im-
mer schon eine Schulart mit heterogener Schülerschaft. In 
den Eingangsklassen sitzen neben den Absolventen der Re-
alschule auch solche von der Werkrealschule (9+1) und der 
zweijährigen Berufsfachschule (9+2); und seit G8 kommen 
immer häufiger auch Schüler von den allgemeinbildenden 
Gymnasien. Durch ein enges (Klassen-)Lehrer-Schüler-Ver-
hältnis, ergänzt durch ein Schüler-Schüler-Mentoring 
(Schüler der Kursstufen bieten kostengünstig Nachhilfe 
in einzelnen Fächern an) soll von Anfang an der Einzelne 
individuell gefördert werden. Auch an besonders begabte 
Schüler wird gedacht. Stellen die Fachkollegen bei Einzel-
nen besondere Neigungen oder Talente fest, so vermittelt 
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Im zweiten, frisch renovierten Hauptgebäude der PMHS sind die Vollzeitklassen untergebracht. Die Kombi-Studenten setzen sich mit der CNC-Technik auseinander.
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Eigene „Lerninseln“ ermöglichen es den Schülern des TG, Pausen und Hohlstunden sinnvoll zu nutzen.

die Schule bei Interesse ein besonderes Coaching z.B. 
bei Unternehmen in der Region. Bei einigen geförderten 
TG-Schülern mündeten die regelmäßigen Praktika – in der 
Regel sind die Schüler einen Nachmittag in der Woche in 
den Firmen – in einen der begehrten dualen oder Kombi-
studiengänge. 

Vielseitig und solide: 
 Der zweite Bildungsweg 

Der zweite Bildungsweg ist seit den 1970er-Jahren ein Er-
folgsmodell in Baden-Württemberg und kommt vor allem 
den Schülern entgegen, die nach Real- oder Werkrealschu-
le erst einmal etwas Praktisches machen wollen und die 
während ihrer Ausbildung erkennen, dass sie sich noch 
weiter qualifizieren oder studieren möchten. An der Phi-
lipp-Matthäus-Hahn-Schule erwerben so jährlich rund 50 
Schülerinnen und Schüler ihre Studienbefähigung.

Die Zugangsvoraussetzungen für BKFH und TO sind ein 
guter Mittlerer Bildungsabschluss und eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung – für die PMHS im gewerblich-tech-
nischen Bereich. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht, auch 
„Spätzünder“ erhalten eine Chance. Nicht selten wird das 
Bildungsangebot auch für einen beruflichen Neustart genutzt.

in zwei Jahren zur FH-reife: 
das Berufskolleg

Die Ausbildung am Technischen Berufskolleg I soll Ju-
gendliche gezielt auf die Anforderungen einer modernen 
Arbeitswelt im gewerblich-technischen Bereich vorberei-
ten. Dazu werden ihnen – im Rahmen eines ganztägigen 
Unterrichts – Kenntnisse und Fertigkeiten insbesondere im 
computer- und produktionstechnischen Bereich vermittelt. 
Gleichzeitig wird die Allgemeinbildung weitergeführt.
Die Ausbildung am Technischen Berufskolleg II baut auf 
dem Technischen Berufskolleg I auf und ist auf den Erwerb 
der Fachhochschulreife ausgerichtet.
Auf Grund der Kombination von Technik, Volks- und Be-
triebswirtschaftslehre, Informations- und Medientechnik 
sowie Allgemeinbildung trägt das Berufskolleg II den kom-
plexen Vorgängen betrieblicher Prozesse Rechnung. Durch 
Zusatzunterricht kann der Abschluss für den Technischen 
Assistenten erlangt werden.

Die PMHS als „dritte Säule“: 
das kombi-Studium

Praxisnähe parallel zur Theorie – das ist es, was Studenten 
der Hochschule Albstadt-Sigmaringen während ihres 
Bachelor-Studiums erwerben möchten.

Das sogenannte Kombi-Studium ermöglicht jungen Nach-
wuchskräften innerhalb von etwa viereinhalb Jahren einen 
Doppelabschluss: Facharbeiterbrief Industriemechaniker 
plus Bachelor-Ingenieur, Fachrichtung Maschinenbau. So-
mit wird hier Praxiserfahrung und Studium verknüpft.
Möglich gemacht wird diese Doppelqualifikation durch die 
Unterstützung der Partnerunternehmen der Region. Die 
Kombi-Studenten haben dabei starke Unternehmen an der 
Seite, wie z.B. Interstuhl, Groz-Beckert, Gühring, ASSA AB-
LOY, oder Steinmeyer. 
Die Partnerunternehmen ermöglichen den Studenten durch 
eine umfassende Unterstützung die volle Konzentration auf 
ihre anspruchsvolle Ausbildung. 
Die praktische Ausbildung findet im Betrieb statt, die theo-
retische Ausbildung an der Berufs- und der Hochschule. An 
zwei Tagen pro Woche erhalten die Studenten an der PMHS 
sowohl berufstheoretischen als auch berufspraktischen Un-
terricht in Metalltechnik sowie Wirtschaftskunde.

Gewerbliches Schulzentrum PMHS

In Baden-Württemberg drücken die meisten Jugendlichen 
nach ihrem Abschluss an einer allgemeinbildenden Schule 
erneut die Schulbank. Doch diesmal die Schulbank einer 

beruflichen Schule. Dort haben sie eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, sich auf das Leben im Beruf vorzubereiten. 
Die einen schon ganz spezifisch durch den Besuch einer 
Berufsschule, die anderen, um einen weiterführenden all-
gemeinen Abschluss – vom Hauptschulabschluss bis zum 
Abitur – zu erwerben. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, 
wie die Berufswelt eben auch.
Die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen ist – mit 
rund 2500 Schülern – das Gewerbliche Schulzentrum des 
Zollernalbkreises. Als dualer Partner bildet die PMH-Schule 
in zahlreichen gewerblichen Berufen aus. Außerdem gibt 
es ein umfangreiches und facettenreiches Bildungsangebot 
für die Fort- und Weiterbildung, welches neben der klas-
sischen Berufsausbildung alle weiterführenden Bildungs-
abschlüsse beinhaltet. Welche der Schularten für den Ein-
zelnen in Frage kommt, hängt vor allem davon ab, was das 
Berufs- bzw. Ausbildungsziel sein soll.

Lernfabrik 4.0 – 
Vorreiterrolle im Land 

Baden-Württemberg investiert 4 Mio Euro, um in beruf-
lichen Schulen Fachkräfte fit für die Zukunft zu machen. 
Die PMH-Schule ist eine der Standortschulen, die den Zu-
schlag für Industrie 4.0 erhalten haben. 
So entstand eine sogenannte Lernfabrik – eine voll funk-
tionsfähige Abbildung einer verketteten Produktionsanlage 
–, die es möglich macht, dass 1200 Schüler der Metall- 
und Elektroberufe in einem High-Tech-Labor die Fabrik der 
Zukunft kennenlernen. 

integration in den Arbeits- 
und Bildungsmarkt 

Seit November 2014 bietet die PMHS auch sogenannte 
VAB-O Klassen für junge Immigranten und Flüchtlinge an, 
die die deutsche Sprache noch erlernen müssen. 

13 verschiedene Nationalitäten
Beschult werden derzeit in zwei Klassen insgesamt 36 Ju-
gendliche und junge Erwachsene ab dem 15. Lebensjahr. 
Das Verhältnis von Flüchtlingen zu Immigranten aus der 
Europäischen Union liegt derzeit bei 30/70. 
Für diese gilt in Baden-Württemberg die Berufsschulpflicht. 
Kinder bis 14 Jahren hingegen besuchen sogenannte VKL 
(Vorbereitungsklassen) an allgemeinbildenden Schulen. 

Fotos: Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen
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Eigene „Lerninseln“ ermöglichen es den Schülern des TG, Pausen und Hohlstunden sinnvoll zu nutzen.
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bei Unternehmen in der Region. Bei einigen geförderten 
TG-Schülern mündeten die regelmäßigen Praktika – in der 
Regel sind die Schüler einen Nachmittag in der Woche in 
den Firmen – in einen der begehrten dualen oder Kombi-
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den Schülern entgegen, die nach Real- oder Werkrealschu-
le erst einmal etwas Praktisches machen wollen und die 
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weiter qualifizieren oder studieren möchten. An der Phi-
lipp-Matthäus-Hahn-Schule erwerben so jährlich rund 50 
Schülerinnen und Schüler ihre Studienbefähigung.

Die Zugangsvoraussetzungen für BKFH und TO sind ein 
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Unterrichts – Kenntnisse und Fertigkeiten insbesondere im 
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Gleichzeitig wird die Allgemeinbildung weitergeführt.
Die Ausbildung am Technischen Berufskolleg II baut auf 
dem Technischen Berufskolleg I auf und ist auf den Erwerb 
der Fachhochschulreife ausgerichtet.
Auf Grund der Kombination von Technik, Volks- und Be-
triebswirtschaftslehre, Informations- und Medientechnik 
sowie Allgemeinbildung trägt das Berufskolleg II den kom-
plexen Vorgängen betrieblicher Prozesse Rechnung. Durch 
Zusatzunterricht kann der Abschluss für den Technischen 
Assistenten erlangt werden.
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Praxisnähe parallel zur Theorie – das ist es, was Studenten 
der Hochschule Albstadt-Sigmaringen während ihres 
Bachelor-Studiums erwerben möchten.

Das sogenannte Kombi-Studium ermöglicht jungen Nach-
wuchskräften innerhalb von etwa viereinhalb Jahren einen 
Doppelabschluss: Facharbeiterbrief Industriemechaniker 
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mit wird hier Praxiserfahrung und Studium verknüpft.
Möglich gemacht wird diese Doppelqualifikation durch die 
Unterstützung der Partnerunternehmen der Region. Die 
Kombi-Studenten haben dabei starke Unternehmen an der 
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–, die es möglich macht, dass 1200 Schüler der Metall- 
und Elektroberufe in einem High-Tech-Labor die Fabrik der 
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integration in den Arbeits- 
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Seit November 2014 bietet die PMHS auch sogenannte 
VAB-O Klassen für junge Immigranten und Flüchtlinge an, 
die die deutsche Sprache noch erlernen müssen. 

13 verschiedene Nationalitäten
Beschult werden derzeit in zwei Klassen insgesamt 36 Ju-
gendliche und junge Erwachsene ab dem 15. Lebensjahr. 
Das Verhältnis von Flüchtlingen zu Immigranten aus der 
Europäischen Union liegt derzeit bei 30/70. 
Für diese gilt in Baden-Württemberg die Berufsschulpflicht. 
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Fotos: Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen
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Berufsausbildung mit 
Gesellenzeugnis 
und Fachhochschulreife 
in einem!

Bis zu 50 Ausbildungsplätze 
pro Ausbildungsjahr.

Sicher Dir gleich deinen  
Ausbildungsplatz!

Ausbildung an der 3-jährigen  
staatlichen Berufsfachschule

Feinwerk- 
mechanikerin

Uhrmacherin 

Technischer  
Produktdesignerin

System- 
elektronikerin

Abitur: drei Profile Berufliches 
Gymnasium:

Unsere Ausbildungsangebote:
Berufsausbildungen 
Kaufmännische u.
gewerbliche Berufsschule
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
• Maschinen- u. Anlageführer

3-jährige staatliche 
Berufsfachschule
• Technische/r Produktdesigner/in      
• Feinwerkmechaniker/in 
• Systemelektroniker/in
• Uhrmacher/in

Abitur 
Berufliche Gymnasien
• TG: Technik & Management
• TG: Gestaltungs-& Medientechnik
• WG: Wirtschaftsgymnasium

Fachschulreife
AV Dual: 2-jährige kaufmännische  
Berufsfachschule (= Wirtschaftsschule)

Hauptschulabschluss
• AV Dual: VAB (Vorbereitungsjahr  

Arbeit/Beruf) gewerblich

Fachhochschulreife 
Berufskollegs  
BK1 und 2 Wirtschaft
• Profil „Juniorenfirma“  

(Sport- & Eventmanagement)
• Profil „Übungsfirma“  

(Virtuelles Unternehmen)
• Zusatzqualifikation BK2:  

„staatlich geprüfte(r) Wirtschaftsassistent/in“ 

3-jährige staatliche 
Berufsfachschule + FH-Reife

BK Fachhochschule (BKFH)
• Gewerblicher Bereich
• Kaufmännischer Bereich 

Besonderheiten 
• VABO: Vorbereitungsjahr Arbeit/Beruf für Jugend- 

liche ohne ausreichende Deutschkenntnisse
• Eliteschule des Sports 
• Wohnheim
• Barrierefreies Schulgebäude: Inklusionsinitiative 

für Schüler und Auszubildende mit Handicap

Profil: Technik &  
Management  
(TG-TM)

Profil: Gestaltungs- 
& Medientechnik 
(TG-G)

Profil: Wirtschaft  
(WG)

Robert-Gerwig-Schule 
Furtwangen

Wir sind DEIN berufliches Ausbildungszentrum!

exzellent ausgestattet
architektonisch einzigartig
angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre
kleine Lerngruppen & Klassen
breites kaufmännisches Ausbildungsangebot
erstklassiges gewerbliches Ausbildungsangebot

Farbe: HKS 45 Farbe: CMYK  90  70  0  0 

Am Engelgrund 4
78120 Furtwangen

Telefon: 07723 9301-0
Fax: 07723 9301-29

Email: info@rgs-furtwangen.de
www.rgs-furtwangen.de

„Bei uns wird  
Weltklasse ausgebildet“

Noch Ausbildungs- und Schulplätze für SJ 2020/2021 frei! 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Robert-Gerwig-Schule 
Furtwangen
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Sicher Dir gleich deinen  
Ausbildungsplatz!

Ausbildung an der 3-jährigen  
staatlichen Berufsfachschule

Feinwerk- 
mechanikerin

Uhrmacherin 

Technischer  
Produktdesignerin

System- 
elektronikerin

Abitur: drei Profile Berufliches 
Gymnasium:

Unsere Ausbildungsangebote:
Berufsausbildungen 
Kaufmännische u.
gewerbliche Berufsschule
• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
• Maschinen- u. Anlageführer

3-jährige staatliche 
Berufsfachschule
• Technische/r Produktdesigner/in      
• Feinwerkmechaniker/in 
• Systemelektroniker/in
• Uhrmacher/in

Abitur 
Berufliche Gymnasien
• TG: Technik & Management
• TG: Gestaltungs-& Medientechnik
• WG: Wirtschaftsgymnasium

Fachschulreife
AV Dual: 2-jährige kaufmännische  
Berufsfachschule (= Wirtschaftsschule)

Hauptschulabschluss
• AV Dual: VAB (Vorbereitungsjahr  

Arbeit/Beruf) gewerblich

Fachhochschulreife 
Berufskollegs  
BK1 und 2 Wirtschaft
• Profil „Juniorenfirma“  

(Sport- & Eventmanagement)
• Profil „Übungsfirma“  

(Virtuelles Unternehmen)
• Zusatzqualifikation BK2:  

„staatlich geprüfte(r) Wirtschaftsassistent/in“ 

3-jährige staatliche 
Berufsfachschule + FH-Reife

BK Fachhochschule (BKFH)
• Gewerblicher Bereich
• Kaufmännischer Bereich 

Besonderheiten 
• VABO: Vorbereitungsjahr Arbeit/Beruf für Jugend- 

liche ohne ausreichende Deutschkenntnisse
• Eliteschule des Sports 
• Wohnheim
• Barrierefreies Schulgebäude: Inklusionsinitiative 

für Schüler und Auszubildende mit Handicap

Profil: Technik &  
Management  
(TG-TM)

Profil: Gestaltungs- 
& Medientechnik 
(TG-G)

Profil: Wirtschaft  
(WG)

Robert-Gerwig-Schule 
Furtwangen

Wir sind DEIN berufliches Ausbildungszentrum!

exzellent ausgestattet
architektonisch einzigartig
angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre
kleine Lerngruppen & Klassen
breites kaufmännisches Ausbildungsangebot
erstklassiges gewerbliches Ausbildungsangebot

Farbe: HKS 45 Farbe: CMYK  90  70  0  0 

Am Engelgrund 4
78120 Furtwangen

Telefon: 07723 9301-0
Fax: 07723 9301-29

Email: info@rgs-furtwangen.de
www.rgs-furtwangen.de

„Bei uns wird  
Weltklasse ausgebildet“

Noch Ausbildungs- und Schulplätze für SJ 2020/2021 frei! 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Robert-Gerwig-Schule 
Furtwangen



AUSLANDS
BEGEISTERT

MACHE NEUE ERFAHRUNGEN

Wenn du auslandsbegeistert bist...

interkulturell interessiert bist...

gern in eine fremde Kultur und Sprache eintauchst...

…dann siehe dir hier die vielfältigen Möglichkeiten dazu an...
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Fit für den Beruf - Fit für Europa
Europa wächst zusammen, so auch die drei Länder am Ober-
rhein. Die Wirtschaft wird zunehmend internationaler, interkultu-
relle Bildung und Qualifikation werden immer wichtiger. Dabei sind 
Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrungen zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil und einem beruflichen Vorteil gewor-
den - auch für dich.
Die Zusatzqualifikation EUREGIO-ZERTIFIKAT bietet dir die Chan-
ce, schon während Deiner Ausbildung berufliche Erfahrungen im 
benachbarten Ausland (Frankreich oder Schweiz) zu sammeln, von 
anderen Arbeitsweisen zu profitieren, andere Menschen kennen 
zu lernen und auf diesem Weg einen beruflichen Vorsprung zu ge-
winnen.

Welche Vorteile hat ein Euregio- 
Auslandspraktikum für mich?
Du erwirbst zusätzliche Fachkenntnisse und Informationen über 
die Marktbedingungen eines anderen Landes. Du erlebst die Ar-
beitswelt, Mentalität und Kultur des Nachbarlandes und knüpfst 
Kontakte zu Land und Leuten. Du lernst neue Arbeitsmethoden, 
-techniken und eine andere Unternehmenskultur kennen. Du ver-
besserst deine Fremdsprachenkenntnisse. Du erhältst als Bestä-
tigung für dein Auslandspraktikum das EUREGIO-ZERTIFIKAT und 
ggf. einen Eintrag in den EUROpASS MOBILITäT (in Deutschland 
und Frankreich) bzw. in den BILDUNGSpASS (in der Schweiz). Ein 
plus für deine Bewerbungen!

Kann ich mitmachen?
Voraussetzungen für die Teilnahme am EUREGIO-ZERTIFIKAT:
•	 Du	bist	Auszubildende/r	in	einem	anerkannten	Ausbil- 
	 dungsberuf	oder	Schüler/in	einer	berufsqualifizierenden 
 Vollzeitschule.
•	 Du	hast	persönliches	Interesse,	an	diesem	internationalen
 projekt teilzunehmen.
•	 Die	Zustimmung	deiner	Ausbildungsstätte	liegt	vor.
•	 Du	hast	Grundkenntnisse	in	der	Sprache	des	Gastlandes. 
 Dann ist das EUREGIO-ZERTIFIKAT das richtige Auslands- 
 praktikum für dich!

Wie funktioniert‘s?
•	 Der	Lernaufenthalt	im	benachbarten	Ausland	soll	in	der 
 Regel 4 Wochen dauern.
•	 Du	suchst	selbst	nach	einem	Praktikumsplatz	und	einer 
 Unterkunft. Die zuständigen Stellen stehen dir ggf. beratend 
 zur Seite.
•	 Deine	Ausbildungsvergütung	wird	während	des	Auslands- 
 aufenthalts von deinem Ausbildungsbetrieb weiterbezahlt. 

	 Eine	zusätzliche	Förderung	prüfen	gerne	die	Ansprech- 
 partner in den Regierungspräsidien.

Was muss ich tun, wenn ich ein Euregio- 
Auslandspraktikum machen möchte?
1. Einverständnis bzw. Zusage deines Ausbildungsbetriebs 
 einholen.
2. Entscheidung treffen, wo am Oberrhein das EUREGIO- 
 praktikum durchgeführt werden soll.
3. Mit deinem Ausbildungsbetrieb klären, welche Kontakte 
	 oder	Geschäftsbeziehungen	es	zu	möglichen	Praktikums- 
 betrieben bereits gibt.
4. Kontakt zur zuständigen Stelle aufnehmen, um den wei- 
 teren Ablauf zu besprechen. Die zuständige Stelle ist die 
 Institution, bei der dein Ausbildungsvertrag registriert ist.
5. praktikumsvereinbarung abschließen, den Antrag ausfüllen  
	 und	so	früh	wie	möglich	an	die	zuständige	Stelle	senden.

AuslAndsprAKtiKum
mit ZErtiFiKAt
EurEGiO-ZErtiFiKAt für Auszubildende oder schüler/innen
einer  berufsqualifizierenden Vollzeitschule

Ansprechpartner:
Regierungspräsidium
Karlsruhe 
Ingrid Thomalla 
Telefon: +49 (0) 721 926 7428 
ingrid.thomalla@rpk.bwl.de

Regierungspräsidium Freiburg 
Abteilung Schule und Bildung 
Alexandra Rägle 
Telefon: +49 (0) 761 208 1442 
alexandra.raegle@rpf.bwl.de
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Tausend 
Wege ins 
ausland

Finde das 
RichTige 
FüR dich

Jobben im ausland

Innerhalb der EU kannst du als EU-Bürgerin oder -Bürger über-
all arbeiten. Jobs im europäischen Ausland findest du im EU-
RES-Portal, etwa auf der Seite European Job Days. Falls du 
Fragen dazu hast, kannst du dich an die EURES-Beraterinnen 
und Berater wenden.
In anderen Ländern benötigst du ein Visum um dort zu arbei-
ten. Einige Länder bieten jungen Menschen das „Working Ho-
liday“-Visum für einen Work & Travel-Aufenthalt an. Darüber 
hinaus gibt es in fast jedem Land die Möglichkeit, ein klas-
sisches Arbeitsvisum zu beantragen. Dieses ist jedoch manch-
mal schwer zu bekommen. Weitere Informationen zum Thema 
findest du auf der Seite Arbeiten im Ausland.
Informiere dich über die Einreisebestimmungen, bevor du ins 
Ausland gehst. Einzelheiten dazu und wichtige Informationen 
findest du beim Auswärtigen Amt.

sprachkurse und sprachreisen

Mit einem Sprachkurs kannst du ins Ausland gehen und dort 
deine Kenntnisse einer Fremdsprache vertiefen oder eine neue 
lernen. In manchen Studiengängen, musst du zum Beispiel be-
stimmte Sprachkenntnisse nachweisen. Auch im Berufsleben 
sind Fremdsprachenkenntnisse gefragt.
Es gibt viele Agenturen, die Sprachkurse und Sprachreisen an-
bieten. Sie vermitteln dich an eine Sprachschule und kümmern 

sich um eine Unterkunft für dich. Die Kurse sind unterschiedlich 
lang – von einer Woche bis zu mehreren Monaten.
Adressen und einen Überblick zum Thema „Geförderte Sprach-
kurse“ bietet dir das Portal www.rausvonzuhaus.de.
Bei www.planet-beruf.de und www.abi.de findest du Reporta-
gen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Auslandsauf-
enthalten.

lass dich persönlich beraten

Wenn du ins Ausland gehen möchtest, helfen dir unsere Aus-
landsberaterinnen und Auslandsberater der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) gerne weiter. Sie beraten dich darü-
ber, was du bei einer Überbrückungszeit im Ausland beachten 
solltest oder wie du ein Angebot findest.

So erreichst du die Berater der Agentur für Arbeit:
Telefon 0228 713-1313, Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr

www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit/ins-ausland-gehen
www.wege-ins-ausland.de
www.nach-dem-abitur.de/nach-dem-abitur-ausland

Die Bundesagentur für Arbeit ist der professionellste 
Arbeitsvermittler mit der größten Stellenbörse in 
Deutschland, sondern sie bietet auch gute Informati-
onen zum Thema Auslandsaufenthalte.

Work & Travel

Du kannst ins Ausland gehen, um dort mit Gelegenheitsjobs vor 
Ort deine Reisekasse aufzubessern.
Für Länder außerhalb der EU, mit denen Deutschland ein Abkom-
men abgeschlossen hat, brauchst du ein spezielles Visum – in 
Neuseeland und Australien etwa das „Working Holiday-Visum“. 
Dafür musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Es gibt viele Agen-
turen, die dich bei der Beantragung unterstützen und dir helfen, 
dich vor Ort zu orientieren.

Freiwilligendienst im ausland

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische 
Jahr (FÖJ) kannst du nicht nur im Inland ableisten, sondern da-
für auch ins Ausland gehen und dort das FSJ und FÖJ machen. 
Die Dienste kannst du auch als kombinierten Jugendfreiwilligen-
dienst abschnittsweise sowohl im In- als auch im Ausland leisten.
Daneben gibt es spezielle internationale Freiwilligendienste, die 
nur im Ausland absolviert werden können wie kulturweit, welt-
wärts, Europäischer Freiwilligendienst (EFD), Europäisches So-
lidaritätskorps, Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) 
oder Friedensdienste und kirchliche Dienste im Ausland.

•	 Adressen	 und	 wichtige	 Infos	 sowie	 Links	 zu	 den	 verschie- 
 denen freiwilligen Engagements erhältst du auf der Seite 
 „Freiwilligendienst leisten“.
•	 Das	Familienministerium	hat	Adressen	von	Organisationen		
 und Verbänden, die ein FSJ oder FÖJ im Ausland anbieten,  
 zusammengestellt.

au-Pair-aufenthalt

Als Au-Pair lebst du für eine bestimmte Zeit (in der Regel 6 bis 12 
Monate) im Ausland bei einer Familie und betreust deren Kinder. 
Dafür bekommst du Essen und Unterkunft. Außerdem erhältst du 
ein monatliches Taschengeld. Um als Au-Pair ins Ausland zu ge-
hen, musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Mehr dazu 
erfährst du bei der Gütegemeinschaft Au-pair.
•	 Es	 gibt	 viele	Agenturen,	 die	 dich	 bei	 der	 Suche	 nach	 einer 
 Gastfamilie unterstützen und Vorbereitungskurse anbieten.
•	 Bei	 der	 Gütegemeinschaft	 Au-pair	 gibt	 es	 auch	 einen	 Au- 
 pair-Agenturfinder, bei dem du nach Outgoing-Agenturen 
 filtern kannst.

auslandspraktikum

Unter Praktikum wird in jedem Land etwas anderes verstanden: 
Manchmal wird der Begriff für Ferienarbeit oder einen befri-
steten Job verwendet. In vielen Ländern kannst du ein Praktikum 
nur im Rahmen eines Studiums oder einer Ausbildung machen.
Anbieter von Auslandpraktika und weitere Infos dazu findest du 
im Portal www.rausvonzuhaus. Und zum Auslandspraktikum mit 
Zertifikat blättere einfach weiter.
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Tausend 
Wege ins 
ausland

Finde das 
RichTige 
FüR dich

Jobben im ausland

Innerhalb der EU kannst du als EU-Bürgerin oder -Bürger über-
all arbeiten. Jobs im europäischen Ausland findest du im EU-
RES-Portal, etwa auf der Seite European Job Days. Falls du 
Fragen dazu hast, kannst du dich an die EURES-Beraterinnen 
und Berater wenden.
In anderen Ländern benötigst du ein Visum um dort zu arbei-
ten. Einige Länder bieten jungen Menschen das „Working Ho-
liday“-Visum für einen Work & Travel-Aufenthalt an. Darüber 
hinaus gibt es in fast jedem Land die Möglichkeit, ein klas-
sisches Arbeitsvisum zu beantragen. Dieses ist jedoch manch-
mal schwer zu bekommen. Weitere Informationen zum Thema 
findest du auf der Seite Arbeiten im Ausland.
Informiere dich über die Einreisebestimmungen, bevor du ins 
Ausland gehst. Einzelheiten dazu und wichtige Informationen 
findest du beim Auswärtigen Amt.

sprachkurse und sprachreisen

Mit einem Sprachkurs kannst du ins Ausland gehen und dort 
deine Kenntnisse einer Fremdsprache vertiefen oder eine neue 
lernen. In manchen Studiengängen, musst du zum Beispiel be-
stimmte Sprachkenntnisse nachweisen. Auch im Berufsleben 
sind Fremdsprachenkenntnisse gefragt.
Es gibt viele Agenturen, die Sprachkurse und Sprachreisen an-
bieten. Sie vermitteln dich an eine Sprachschule und kümmern 

sich um eine Unterkunft für dich. Die Kurse sind unterschiedlich 
lang – von einer Woche bis zu mehreren Monaten.
Adressen und einen Überblick zum Thema „Geförderte Sprach-
kurse“ bietet dir das Portal www.rausvonzuhaus.de.
Bei www.planet-beruf.de und www.abi.de findest du Reporta-
gen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Auslandsauf-
enthalten.

lass dich persönlich beraten

Wenn du ins Ausland gehen möchtest, helfen dir unsere Aus-
landsberaterinnen und Auslandsberater der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) gerne weiter. Sie beraten dich darü-
ber, was du bei einer Überbrückungszeit im Ausland beachten 
solltest oder wie du ein Angebot findest.

So erreichst du die Berater der Agentur für Arbeit:
Telefon 0228 713-1313, Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr

www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit/ins-ausland-gehen
www.wege-ins-ausland.de
www.nach-dem-abitur.de/nach-dem-abitur-ausland

Die Bundesagentur für Arbeit ist der professionellste 
Arbeitsvermittler mit der größten Stellenbörse in 
Deutschland, sondern sie bietet auch gute Informati-
onen zum Thema Auslandsaufenthalte.

Work & Travel

Du kannst ins Ausland gehen, um dort mit Gelegenheitsjobs vor 
Ort deine Reisekasse aufzubessern.
Für Länder außerhalb der EU, mit denen Deutschland ein Abkom-
men abgeschlossen hat, brauchst du ein spezielles Visum – in 
Neuseeland und Australien etwa das „Working Holiday-Visum“. 
Dafür musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Es gibt viele Agen-
turen, die dich bei der Beantragung unterstützen und dir helfen, 
dich vor Ort zu orientieren.

Freiwilligendienst im ausland

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische 
Jahr (FÖJ) kannst du nicht nur im Inland ableisten, sondern da-
für auch ins Ausland gehen und dort das FSJ und FÖJ machen. 
Die Dienste kannst du auch als kombinierten Jugendfreiwilligen-
dienst abschnittsweise sowohl im In- als auch im Ausland leisten.
Daneben gibt es spezielle internationale Freiwilligendienste, die 
nur im Ausland absolviert werden können wie kulturweit, welt-
wärts, Europäischer Freiwilligendienst (EFD), Europäisches So-
lidaritätskorps, Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) 
oder Friedensdienste und kirchliche Dienste im Ausland.

•	 Adressen	 und	 wichtige	 Infos	 sowie	 Links	 zu	 den	 verschie- 
 denen freiwilligen Engagements erhältst du auf der Seite 
 „Freiwilligendienst leisten“.
•	 Das	Familienministerium	hat	Adressen	von	Organisationen		
 und Verbänden, die ein FSJ oder FÖJ im Ausland anbieten,  
 zusammengestellt.

au-Pair-aufenthalt

Als Au-Pair lebst du für eine bestimmte Zeit (in der Regel 6 bis 12 
Monate) im Ausland bei einer Familie und betreust deren Kinder. 
Dafür bekommst du Essen und Unterkunft. Außerdem erhältst du 
ein monatliches Taschengeld. Um als Au-Pair ins Ausland zu ge-
hen, musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Mehr dazu 
erfährst du bei der Gütegemeinschaft Au-pair.
•	 Es	 gibt	 viele	Agenturen,	 die	 dich	 bei	 der	 Suche	 nach	 einer 
 Gastfamilie unterstützen und Vorbereitungskurse anbieten.
•	 Bei	 der	 Gütegemeinschaft	 Au-pair	 gibt	 es	 auch	 einen	 Au- 
 pair-Agenturfinder, bei dem du nach Outgoing-Agenturen 
 filtern kannst.

auslandspraktikum

Unter Praktikum wird in jedem Land etwas anderes verstanden: 
Manchmal wird der Begriff für Ferienarbeit oder einen befri-
steten Job verwendet. In vielen Ländern kannst du ein Praktikum 
nur im Rahmen eines Studiums oder einer Ausbildung machen.
Anbieter von Auslandpraktika und weitere Infos dazu findest du 
im Portal www.rausvonzuhaus. Und zum Auslandspraktikum mit 
Zertifikat blättere einfach weiter.
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Der Bundesfreiwilligendienst wurde mit der Abschaf-
fung der Wehrpflicht 2011 ins Leben gerufen. Er soll die 
bestehenden Freiwilligendienste FSJ und FÖJ ergän-
zen. Ein Vorteil des BFD ist es, dass kein schulischer 
Mindestabschluss gefordert wird.

Einsatzorte/Einsatzbereiche:
•  Soziales (Kinder- und Jugendhilfe/-arbeit; 
    Behindertenhilfe, Wohlfahrts-, Gesundheits- 
    und Altenpflege)
•  Umwelt- und Naturschutz
•  Sport
•  Integration
•  Kultur- und Denkmalpflege
•  Bildung
•  Zivil- und Katastrophenschutz

Kurz oder lang?
Kurzzeitfreiwilligendienste können nur wenige Wochen dauern 
und sind besonders gut geeignet, um für wenig Geld Land und 
Leute kennen zu lernen. Hier kommst du zudem mit jungen 
Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam an 
einem gemeinnützigen Projekt zu arbeiten. Die Arbeitszeit 
beträgt gewöhnlich ca. 30 Stunden pro Woche und die 
Unterkunft und Verpflegung werden in der Regel gestellt.
Langzeitfreiwilligendienste dauern bis zu 24 Monate. Somit 
kannst du nicht nur viel Erfahrung im gewählten Gastland 
sammeln, sondern hast auch die Möglichkeit, die Landessprache 
zu erlernen, was immer ein Pluspunkt in jedem Lebenslauf ist.

Wie läuft ein
Freiwilligendienst ab?
Du unterstützt als Hilfskraft die Fachkräfte und lernst so den 
Alltag der Einrichtungen und die Arbeit mit und für Menschen 
näher kennen. Du hast einen Ansprechpartner an deiner Seite, 
eine der hauptberuf- lichen Fachkräfte, und besuchst (insgesamt 
mind. an 25 Tagen) Seminare, in denen du dich im sozialen und 
politischen Bereich weiterbildest und deine Erfahrungen mit 
anderen teilst.

Bundes-
freiwilligendienst

GUT FÜR DICH
UND GUT FÜR ANDERE

BFD, FSJ und FÖJ 

Bundes-

BFD

Weitere Infos 
findest du unter:
http://www.freiwilliges-jahr.de

http://www.fsj-baden-wuerttemberg.de

http://www.bufdi.eu

http://www.bundes-freiwilligendienst.de

Freiwilliges
Ökologisches Jahr

Welche Voraussetzungen 
muss ich erfüllen?
Du musst die Schule abgeschlossen haben und mindestens 16 
Jahre alt sein. Das Höchstalter bei FSJ und FÖJ ist 27 – für den BFD 
darfst du auch älter sein. Je nach Einsatzstelle kann ein bestimmter 
Schulabschluss verlangt werden

Welche Leistungen
bekomme ich?
Im Freiwilligendienst erhältst du:
• Taschengeld (je nach Einsatzstelle unterschiedlich)
• Fahrtkostenerstattung
• Urlaubstage
• Anspruch auf Kindergeld (unter 25 Jahre)
• Sozialversicherung
• ggf. Unterkunft und Verpflegung oder Sachleistungen
• kostenlose Seminare
• qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss des BFD
• viele Vergünstigungen (z.B. Kino etc.)

Wie lange dauert ein
Freiwilligendienst?
In der Regel dauert ein Freiwilligendienst 12 Monate und beginnt am 
1. August oder am 1. September eines Jahres. Die Mindestdauer 
beträgt 6, die Höchstdauer 18 Monate bzw. 24 Monate bei einem 
Bundesfreiwilligendienst.

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist dazu da, prakti-
sche Erfahrungen im Bereich Natur- und Umweltschutz zu 
sammeln und sich in diesem Bereich zu engagieren.

Einsatzorte/Einsatzbereiche:
•  ökologische Land- und Forstwirtschaft
•  Natur- und Umweltschutzgruppen oder -verbände
•  Umweltabteilungen von Städten und Gemeinden
•  Umweltabteilungen von Firmen und Unternehmen
•  Jugendorganisationen und Bildungsstätten

Das klassische FSJ wird meist in einer sozialen Einrich-
tung wie einem Krankenhaus oder Seniorenheim 
absolviert. Aber auch wenn du mit Kindern oder Jugendli-
chen arbeiten willst, wirst du hier fündig.
Leider ist noch viel zu wenig bekannt, dass es darüber 
hinaus noch den Bereich Sport, Kultur oder beispielswei-
se Politik gibt. Es gibt also Möglichkeiten, das FSJ auch 
im Theater, Museum, Radio, beim Fernsehen oder in 
Kulturvereinen zu machen.
Ebenso kannst du in der Denkmalpflege oder im ökologi-
schen Bereich tätig werden. Es wird für jeden etwas dabei 
sein. Einfach schlaumachen!

Einsatzorte/Einsatzbereiche:

• Alten- und Pflegeheime
• ambulante Sozialdienste
• Einrichtungen für behinderte Menschen
• Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
• Kindertagesstätten
• Krankenhäuser und Fachkliniken
•  Rettungsdienste
• Kirchengemeinden, Pfarreien
• kulturelle Einrichtungen (Museen, Theater,
 Radio, beim Fernsehen etc.)
• Kommunen (= bei der Stadt oder Gemeinde)
• Politik

Freiwilliges
Soziales Jahr

Freiwilliges

FÖJ

Freiwilliges
Soziales Jahr

FSJ

Der Freiwilligendienst bietet dir die Gelegenheit, erste 
praktische Erfahrungen in einem Berufsfeld zu sammeln 
und dich persönlich weiterzuent-  wickeln. Du engagierst 
dich für eine bestimmte Zeit in einer Einrichtung, Organi-
sation oder für ein Projekt im In- oder Ausland und tust 
gleichzeitig etwas Gutes – für Menschen, die Hilfe benöti-
gen oder für die Natur oder für die Gesellschaft. Freiwilli-
gendienste gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen: 

Du kannst im sozialen, ökologischen, sportlichen, politi-
schen und kulturellen Bereich tätig werden. Gesetzlich 
geregelt sind der Bundesfreiwilligendienst (BFD oder 
Bufdi), das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwilli-
ge Ökologische Jahr (FÖJ). Diese können gefördert und 
nicht gefördert sein. Um eine Förderung solltest du dich 
mindestens 6 bis 9 Monate im Voraus kümmern.
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Der Bundesfreiwilligendienst wurde mit der Abschaf-
fung der Wehrpflicht 2011 ins Leben gerufen. Er soll die 
bestehenden Freiwilligendienste FSJ und FÖJ ergän-
zen. Ein Vorteil des BFD ist es, dass kein schulischer 
Mindestabschluss gefordert wird.

Einsatzorte/Einsatzbereiche:
•  Soziales (Kinder- und Jugendhilfe/-arbeit; 
    Behindertenhilfe, Wohlfahrts-, Gesundheits- 
    und Altenpflege)
•  Umwelt- und Naturschutz
•  Sport
•  Integration
•  Kultur- und Denkmalpflege
•  Bildung
•  Zivil- und Katastrophenschutz

Kurz oder lang?
Kurzzeitfreiwilligendienste können nur wenige Wochen dauern 
und sind besonders gut geeignet, um für wenig Geld Land und 
Leute kennen zu lernen. Hier kommst du zudem mit jungen 
Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam an 
einem gemeinnützigen Projekt zu arbeiten. Die Arbeitszeit 
beträgt gewöhnlich ca. 30 Stunden pro Woche und die 
Unterkunft und Verpflegung werden in der Regel gestellt.
Langzeitfreiwilligendienste dauern bis zu 24 Monate. Somit 
kannst du nicht nur viel Erfahrung im gewählten Gastland 
sammeln, sondern hast auch die Möglichkeit, die Landessprache 
zu erlernen, was immer ein Pluspunkt in jedem Lebenslauf ist.

Wie läuft ein
Freiwilligendienst ab?
Du unterstützt als Hilfskraft die Fachkräfte und lernst so den 
Alltag der Einrichtungen und die Arbeit mit und für Menschen 
näher kennen. Du hast einen Ansprechpartner an deiner Seite, 
eine der hauptberuf- lichen Fachkräfte, und besuchst (insgesamt 
mind. an 25 Tagen) Seminare, in denen du dich im sozialen und 
politischen Bereich weiterbildest und deine Erfahrungen mit 
anderen teilst.

Bundes-
freiwilligendienst

GUT FÜR DICH
UND GUT FÜR ANDERE

BFD, FSJ und FÖJ 

Bundes-

BFD

Weitere Infos 
findest du unter:
http://www.freiwilliges-jahr.de

http://www.fsj-baden-wuerttemberg.de

http://www.bufdi.eu

http://www.bundes-freiwilligendienst.de

Freiwilliges
Ökologisches Jahr

Welche Voraussetzungen 
muss ich erfüllen?
Du musst die Schule abgeschlossen haben und mindestens 16 
Jahre alt sein. Das Höchstalter bei FSJ und FÖJ ist 27 – für den BFD 
darfst du auch älter sein. Je nach Einsatzstelle kann ein bestimmter 
Schulabschluss verlangt werden

Welche Leistungen
bekomme ich?
Im Freiwilligendienst erhältst du:
• Taschengeld (je nach Einsatzstelle unterschiedlich)
• Fahrtkostenerstattung
• Urlaubstage
• Anspruch auf Kindergeld (unter 25 Jahre)
• Sozialversicherung
• ggf. Unterkunft und Verpflegung oder Sachleistungen
• kostenlose Seminare
• qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss des BFD
• viele Vergünstigungen (z.B. Kino etc.)

Wie lange dauert ein
Freiwilligendienst?
In der Regel dauert ein Freiwilligendienst 12 Monate und beginnt am 
1. August oder am 1. September eines Jahres. Die Mindestdauer 
beträgt 6, die Höchstdauer 18 Monate bzw. 24 Monate bei einem 
Bundesfreiwilligendienst.

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist dazu da, prakti-
sche Erfahrungen im Bereich Natur- und Umweltschutz zu 
sammeln und sich in diesem Bereich zu engagieren.

Einsatzorte/Einsatzbereiche:
•  ökologische Land- und Forstwirtschaft
•  Natur- und Umweltschutzgruppen oder -verbände
•  Umweltabteilungen von Städten und Gemeinden
•  Umweltabteilungen von Firmen und Unternehmen
•  Jugendorganisationen und Bildungsstätten

Das klassische FSJ wird meist in einer sozialen Einrich-
tung wie einem Krankenhaus oder Seniorenheim 
absolviert. Aber auch wenn du mit Kindern oder Jugendli-
chen arbeiten willst, wirst du hier fündig.
Leider ist noch viel zu wenig bekannt, dass es darüber 
hinaus noch den Bereich Sport, Kultur oder beispielswei-
se Politik gibt. Es gibt also Möglichkeiten, das FSJ auch 
im Theater, Museum, Radio, beim Fernsehen oder in 
Kulturvereinen zu machen.
Ebenso kannst du in der Denkmalpflege oder im ökologi-
schen Bereich tätig werden. Es wird für jeden etwas dabei 
sein. Einfach schlaumachen!

Einsatzorte/Einsatzbereiche:

• Alten- und Pflegeheime
• ambulante Sozialdienste
• Einrichtungen für behinderte Menschen
• Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
• Kindertagesstätten
• Krankenhäuser und Fachkliniken
•  Rettungsdienste
• Kirchengemeinden, Pfarreien
• kulturelle Einrichtungen (Museen, Theater,
 Radio, beim Fernsehen etc.)
• Kommunen (= bei der Stadt oder Gemeinde)
• Politik

Freiwilliges
Soziales Jahr

Freiwilliges

FÖJ

Freiwilliges
Soziales Jahr

FSJ

Der Freiwilligendienst bietet dir die Gelegenheit, erste 
praktische Erfahrungen in einem Berufsfeld zu sammeln 
und dich persönlich weiterzuent-  wickeln. Du engagierst 
dich für eine bestimmte Zeit in einer Einrichtung, Organi-
sation oder für ein Projekt im In- oder Ausland und tust 
gleichzeitig etwas Gutes – für Menschen, die Hilfe benöti-
gen oder für die Natur oder für die Gesellschaft. Freiwilli-
gendienste gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen: 

Du kannst im sozialen, ökologischen, sportlichen, politi-
schen und kulturellen Bereich tätig werden. Gesetzlich 
geregelt sind der Bundesfreiwilligendienst (BFD oder 
Bufdi), das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwilli-
ge Ökologische Jahr (FÖJ). Diese können gefördert und 
nicht gefördert sein. Um eine Förderung solltest du dich 
mindestens 6 bis 9 Monate im Voraus kümmern.
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BERUFE UND
BERUFSwAHL

ORIENTIERE DICH

Wenn du das Richtige für dich finden willst,

mach dir Gedanken, wie wichtig die Bezahlung

für dich ist...

was dich erfüllt...
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Fridays
For
Future
umweltbewusstsein und Karriere
sind kein Widerspruch.

Du kannst dich bei Greenpeace oder dem B.U.N.D für den Um-
weltschutz einsetzen, aber auch in kleinen, mittelständischen und 
großen Unternehmen aller Branchen. Inzwischen hast du viele 
Möglichkeiten, dein Umweltengagement zu leben und etwas Gutes 
zu bewegen.

Einerseits sind sich viele Unternehmen der Aufgabe, umwelt-
freundlich zu handeln, schon lange bewusst und setzen zuneh-
mend auf nachhaltige Produktionsweisen. Andererseits kannst du 
selbst auch Impulse setzen und frischen Wind ins Unternehmen 
bringen. Wenn du deiner persönlichen Verantwortung für unseren 
Planeten gerecht werden willst, solltest du das Thema offen an-
sprechen. Du wirst sehen, dass du dafür heute keine Kritik mehr 
ernten, sondern eher positive Aufmerksamkeit bekommen wirst. 
Es gibt deinen Ansprechpartnern im Unternehmen die Gelegen-
heit, vom eigenen Umweltengagement zu erzählen und sie lernen 
auch dich gleichzeitig näher kennen. 

Tipp! Einfach Umweltthemen ansprechen und nachfragen, wenn 
sie dir am Herzen liegen.

umweltmanagement: 
Was Betriebe für die umwelt tun.

Mülltrennung und Carsharing, Fahrradtouren statt Billigflugreisen, 
Ökopapier statt Hochglanz: Im Privaten kennen wir viele Möglich-
keiten, unsere Ökobilanz aufzubessern.

Für Firmen heißt der zentrale Begriff: Umweltmanagement. Das 
Engagement in Sachen Umwelt ist nicht immer nur freiwillig, 
denn eine Reihe von Gesetzen zur umweltfreundlichen Produkti-
on gibt der Gesetzgeber bereits vor. Darüber hinaus tun Firmen 
oft noch viel mehr und profitieren von einem modernen Umwelt-
management oft selbst. Deswegen kann es gut sein, dass dein 
Umweltengagement herzlich willkommen ist. Das Ziel der Ma-
nagement-Strategien ist es, ökologisch und ökonomisch sinnvoll 
zu wirtschaften und dabei zugleich seiner sozialen Verantwortung 
gerecht zu werden. So werden etwa erneuerbare Energien ein-
gesetzt, nachhaltige Rohstoffe verwendet oder moderne Produk-
tionstechniken eingeführt. Damit lassen sich Ressourcen schonen 
und der CO2-Ausstoß verringert sich.

Mit Freiwilligenarbeit, Spenden und Sponsorentätigkeiten setzen 
Unternehmer ihre soziale Verantwortung ebenfalls in die Tat um. 
Wenn Mitarbeiter zusätzlich ihre Ideen zum Umweltschutz auspro-
bieren dürfen, wird das Unternehmen zu einem Ort des Lernens, in 
dem alle die Möglichkeit haben, jeden Tag an einem nachhaltigen 
Lebensstil zu arbeiten. Selbst beim Schreiner um die Ecke, der 
FSC-zertifiziertes Holz verarbeitet, ist das möglich. 

Tipp! Du kannst beides haben: Einen guten Job in der Wirtschaft 
und ein werteorientiertes Leben. Hol sie dir.
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Berufsbild 
PFLEGEFACHmANN / 
PFLEGEFACHFRAU

Typische Branchen
Pflegefachleute finden Beschäftigung in erster Linie in

Krankenhäusern, Facharztpraxen oder Gesundheitszentren
in Altenwohn- und -pflegeheimen
bei ambulanten Pflegediensten

in Einrichtungen der Kurzzeitpflege
in Hospizen

in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung
Darüber hinaus finden sie auch Beschäftigung

auf Krankenstationen oder in Hospitälern von Schiffen

Der Beruf hieß bisher Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in. Doch diese 
bisherigen Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege wurden zusammengelegt. Künftig absolvierst du als 
Auszubildende/r in den ersten zwei Jahren eine gemeinsame, auf alle Versorgungsbereiche ausgerichtete Ausbildung. Im dritten 
Jahr kannst du dich für die Fortsetzung dieser generalistischen Ausbildung und den Erwerb des Abschlusses Pflegefachmann/-frau 
entscheiden, oder du legst deinen Schwerpunkt auf die Pflege alter Menschen oder die Versorgung von Kindern und erwirbst einen 
Abschluss als Altenpfleger/in bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in. Daneben kannst du eine Pflegeausbildung auch in 
Form eines Hochschulstudiums absolvieren.

Die Tätigkeit im überblick
Pflegefachleute betreuen und versorgen Menschen in allen Versorgungsbereichen der Pflege (Kranken-, Kinderkranken- und Alten-
pflege). Außerdem führen sie ärztliche Anordnungen durch, assistieren bei ärztlichen Maßnahmen, dokumentieren Patientendaten 
und wirken bei der Qualitätssicherung mit.

Die Ausbildung im überblick
Pflegefachmann/-frau ist eine bundesweit einheitlich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen (Pflegeschulen).
Sie dauert 3 Jahre und führt zu einer staatlichen Abschlussprüfung.
Ist im Ausbildungsvertrag ein entsprechender Vertiefungseinsatz vereinbart, können die Auszubildenden für das letzte Drittel der 
Ausbildung entscheiden, ob sie die begonnene Ausbildung als Pflegefachmann/-frau fortsetzen oder ob sie die Ausbildung neu aus-
richten im Hinblick auf einen Abschluss als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in oder Altenpfleger/in.
Daneben besteht die Möglichkeit, eine Pflegeausbildung im Rahmen eines Hochschulstudiums zu absolvieren.
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Egal, ob bei Instagram, bei Facebook, auf Youtube oder eigenen 
Blogs – Influencer posten Bilder aus ihrem Privatleben, teilen ihren 
Alltag öffentlich mit vielen tausend Menschen und verdienen damit 
richtig viel Geld. Das Promoten von neuen Produkten, Lebensstilen 
oder Rabattcodes über Influencer in sozialen Netzwerken ist in den 
letzten Jahren immer beliebter geworden. Kein Wunder – jeder hat 
heutzutage ein Smartphone, einen Instagram Account und kann 
den eigenen Vorlieben folgend Blogger finden, die ihn interessie-
ren.

Du willst wissen, was einen 
guten Influencer ausmacht?
Hier findest du alle Informationen, die du brauchst. Für den Beruf 
des Influencers gibt es keine offizielle Ausbildung. Die meisten er-
folgreichen Content Creator, wie sich Influencer selbst bezeichnen, 
sind über Zufälle und Glück auf Instagram durchgestartet. Meist 
beginnt die Karriere der Instagram-Sternchen mit einem kleinen 
Profil, auf dem beispielsweise die eigenen Outfits, der Alltag beim 
Sport oder neue Food-Spots gezeigt werden. Über gut gesetzte 
Hashtags werden immer mehr Follower auf das Profil aufmerksam. 
Sie können Likes und Follows hinterlassen und machen damit das 
Profil immer attraktiver. Ist die eigene Community groß genug, so 
werden auch Firmen auf die Fotos und das Image aufmerksam. 

was solltest du mitbringen?
Auf jeden Fall solltest du Spaß daran haben, kreativ tätig zu wer-
den, um auf Instagram und Co herauszustechen. Hierzu ist es nütz-
lich, wenn du bereits Erfahrungen mit Fotografie, Modeling und 
Bildkompositionen mitbringst. Doch schöne Bilder allein reichen 
nicht aus. Du solltest dir Gedanken darüber machen, welchen in-
dividuellen Content du auf deinem Profil veröffentlichen möchtest. 
Liegen deine Interessen und deine Beiträge eher im Bereich von 
Kunst, Mode, Musik oder Sport? Welche Zielgruppe möchtest du 
ansprechen und mit welchen Firmenbranchen kannst du dir eine 
Zusammenarbeit vorstellen? Außerdem brauchst du eine gute Ka-
mera und eventuell weiteres Equipment, wie Mikrophone für gute 
Videos oder Drohnen für ganz besondere Aufnahmen. 

wie verdienen Influencer Geld?
Wie viel genau ein Influencer verdient, lässt sich schwer heraus-
finden. In erster Linie verdienen Instagrammer über Kooperationen 
mit Firmenkunden Geld. Es gibt Firmen, die die Influencer direkt 
pauschal bezahlen. Teilweise winkt aber nach einer Produktplat-
zierung auch ein Gutschein oder die vorgestellten Produkte dür-
fen behalten werden. Je größer und je interessanter das Profil, 
desto mehr Firmen werden mit dir zusammenarbeiten wollen. 
Hierfür solltest du gut sichtbar eine offizielle Mailadresse für die 
Kontaktaufnahme einfügen. Verdienst du mit deinem Profil ein 
echtes Einkommen, so bist du offiziell selbstständig und musst ein 
Gewerbe anmelden. Auch eine Steuererklärung musst du jedes 
Jahr abgeben. 

Gibt es Nachteile?
Oft sieht das Leben eines Instagrammers traumhaft aus: Die 
schönsten Reiseziele werden besucht, das gesündeste Essen kon-
sumiert und jeden Tag herrscht eine fröhlich gute Laune. Doch 
der Trug täuscht und das Influencer-Leben kann hart sein. Du 
musst dir sicher sein, dass du dich in der Öffentlichkeit auch pri-
vat zeigen möchtest und du von deiner Community angesprochen, 
kommentiert und bewertet werden willst. Du wirst dich ständig 
selbst fotografieren und dein Innerstes nach außen kehren. Einer-
seits sollst du dabei authentisch sein, weil du nur so deine Rolle 
durchhältst und eine Chance auf Erfolg hast. Andererseits können 
dich die Kommentare deiner Follower von deinem wirklichen We-
sen entfremden. Wer würde nicht versuchen, seinen Followern zu 
gefallen, wenn er damit Geld verdient und die Existenz von deren 
Sympathie abhängig ist? Je größer das Profil wird, desto schneller 
brauchst du einen Manager. Sicher ist der Beruf des Influencers 
nicht immer einfach – doch mit den richtigen Tricks, Übung und 
Erfahrungen ein sicherlich spaßiger, neuer und aufregender Beruf. 

Der Beruf des

INFLUENCERS
- ein spannendes Feld!
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Du kannst den Test jederzeit anhalten, aber für bestimmte 
Teilabschnitte ist es besser, wenn du in Ruhe und ohne Unter-
brechung antwortest. Deswegen suche dir vorher ein ruhiges 
und ungestörtes Plätzchen.

Fazit: der Test funktioniert ganz gut, du darfst aber nicht 
erwarten, dass er dir sofort einen konkreten Beruf auswirft, 
auf den du dich bewerben sollst. Allerdings lernst du bereits 
durch die Fragen sehr viele Tätigkeitsfelder kennen und der 
ständige Wechsel und Mix der Fragen bringt dich dazu, immer 
schneller, spontaner und auch ehrlicher zu dir selbst auf die-
se Fragen zu antworten. Am Ende wirft der Test dir mehrere 
Zusammenfassungen aus, die ziemlich genau auf den Punkt 
bringen, wo deine Stärken liegen und welche beruflichen The-
menfelder am ehesten deinen Vorlieben entsprechen. Deine 
weitere Suche nach der richtigen Ausbildung wird künftig ge-
zielter aussehen.

Wer bist du?
Dir ist diese beruflich Schiene einfach zu früh und zu konkret? 
Du bist noch auf der Suche nach tiefergehenden Erkenntnis-
sen über deine eigene Persönlichkeit? Auch dich selbst gut zu 
kennen, kann dir die passende Ausbildung oder das passende 
Studium leichter in die eigene Wahrnehmung bringen. Wenn 
du das willst, nimm an einem Forschungstest der Universität 
Zürich teil, die in der Fachrichtung Persönlichkeitspsycholo-
gie und Diagnostik am Psychologischen Institut der Universi-
tät regelmäßig durchgeführt werden.
Dort findest du Testbögen für Studien wie „Tugenden und Ver-
haltensweisen“ und „Wert- und Lebensvorstellungen“. Wie du 
siehst, kannst du hier einiges über dich selbst herausfinden 
und dich besser kennenlernen.
Es sind auch hier wieder sehr viele Fragen, die du beant-
worten sollst. Die Tests dauern aber letztlich nur jeweils 30 

Minuten bis 1,5 Stunden. Wenn du dadurch aber mehr über 
dich selbst erfahren kannst, ist es diesen Zeitaufwand wert.
Später kannst du in Gesprächen einmal darauf zurückgrei-
fen. Vielleicht befürchtest du sonst, eingebildet oder angebe-
risch zu wirken, wenn du von den eigenen Stärken sprechen 
sollst und präsentierst, worin du herausragend gut bist. An-
dererseits kann dein Gesprächspartner sich das nicht selbst 
ausdenken. Er benötigt deine Informationen diesbezüglich, 
denn er will ja herausfinden, wie er dich am besten einsetzen 
könnte.

Stärkentraining
Du kannst über das Psychologische Institut der Universität 
Zürich auch ein aktuelles Stärkentraining durchlaufen. Es ist 
ein kostenloses Trainingsprogramm aus der positiven Psy-
chologie - www.psychologie.uzh.ch/de - und kann ebenfalls 
bequem von zu Hause aus am Computer durchgeführt wer-
den. Ziel ist es, deine Stärken und Ressourcen zu fördern, 
außerdem erforscht die Studie, welche Faktoren das Leben 
am meisten lebenswert machen. Ergänzt wird hierbei das 
Prinzip „in Ordnung bringen, was nicht funktioniert“ durch das 
Prinzip „Stärken fördern“. Am Ende des Programms erhältst 
du eine individuelle Rückmeldung zu deinem persönlichen 
Trainingserfolg.

Fazit: Ob es für dich eine Spielerei ist oder nicht, entschei-
dest am Ende allein du. Die Fragen werden gut gestellt und 
du beantwortest sie einfach so gut es dir nach bestem Wis-
sen und Gewissen möglich ist. Danach fassen die Tests für 
dich ganz hilfreiche Schlüsse zusammen, die sie aus deinen 
Antworten gezogen haben. Du solltest das Ganze vielleicht 
nicht zu ernst nehmen, aber bestimmt kommt die ein oder 
andere Anregung dabei heraus, wie es am besten für dich 
weiter geht.

SelbSterkundungStoolS
Wer bin ich? Was passt zu mir?

Du bist auf der Suche nach einer passenden Ausbildung oder 
einem passenden Studium? Das Selbsterkundungstool der 
Bundesagentur für Arbeit soll dir helfen, den eigenen be-
ruflichen Weg zu finden. Wenn du dich auf der persönlichen 
Ebene besser kennen lernen und mehr über dich als Mensch 
herausfinden willst, haben wir hier ebenfalls Tipps für dich. 
Und wir zeigen dir außerdem ein Tool, mit dem du deine Stär-
ken trainieren kannst.

die Fragen - Was steckt dahinter?
Eine Information vorweg: Für den Test der Bundesagentur für 
Arbeit zur Selbsteinschätzung musst du ziemlich viele Fragen 
beantworten und dir mehr als 2 Stunden Zeit nehmen.
Der Test ist in vier Bereiche untergliedert: 1.) deine Fähig-
keiten 2.) deine sozialen Kompetenzen 3.) deine Interessen 
und 4.) deine beruflichen Vorlieben. Aber warte mal…wolltest 
du die nicht durch den Test erst einmal herausfinden? Was, 
wenn du die Antwort auf all diese Fragen überhaupt noch 
nicht kennst? Keine Angst. Wir haben untersucht, ob die Fra-
gen so gestellt sind, dass sie dir weiterhelfen. Und das tun 
sie. Doch zuerst musst du ein paar Hürde nehmen. 

der test reagiert auf dich
Die Fragen zu deiner Person sind das erste grobe Raster, da-
mit du überhaupt in den richtigen Test hineinkommst. Es ist 
nämlich ein Unterschied, ob du noch in der Schule bist oder 
nicht, ob du schon Arbeitserfahrung hast oder nicht. Außer-
dem vergleicht der Test dich automatisch mit Leuten deines 

Alters. Registrieren solltest du dich, damit du bei der Beant-
wortung der Fragen auch mal unterbrechen kannst. Trotzdem 
kannst du danach wieder auf deine Ergebnisse zugreifen und 
den Test fortsetzen. Keine Angst, die Agentur für Arbeit ver-
spricht, dass sie keine Ergebnisse an die Hochschulen oder 
an andere weitergibt. 

es kann losgehen!
1. In einem 70-minütigen Test werden deine 
 Fähigkeiten abgefragt:
• Du wirst nach deinen letzten Schulnoten gefragt
• Dann solche Dinge wie, ob du gern Neues aus 
 probierst oder den geregelten Ablauf liebst
• Du ergänzt Bilder wie bei einem Intelligenztest 
 und löst ein paar Mathe-Aufgaben
2. Deine sozialen Kompetenzen nehmen 30 Minuten 
 in Anspruch:
• Z.B. wie schlimm findest du Flüchtigkeitsfehler 
 und Ähnliches
3. Schließlich geht es um deine Interessen 
 (ca. 15 Minuten):
• Interessen für Sprachen, Chemie, Gesellschaft 
 und vieles mehr werden hier sehr klug aus dir 
 herausgefragt
4. Deine beruflichen Vorlieben werden in 10 Minuten 
 abgefragt:
• Du beantwortest Fragen wie, ob dir z.B. Reisen im Job 
 oder Lärm etwas ausmachen würden
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Du kannst den Test jederzeit anhalten, aber für bestimmte 
Teilabschnitte ist es besser, wenn du in Ruhe und ohne Unter-
brechung antwortest. Deswegen suche dir vorher ein ruhiges 
und ungestörtes Plätzchen.

Fazit: der Test funktioniert ganz gut, du darfst aber nicht 
erwarten, dass er dir sofort einen konkreten Beruf auswirft, 
auf den du dich bewerben sollst. Allerdings lernst du bereits 
durch die Fragen sehr viele Tätigkeitsfelder kennen und der 
ständige Wechsel und Mix der Fragen bringt dich dazu, immer 
schneller, spontaner und auch ehrlicher zu dir selbst auf die-
se Fragen zu antworten. Am Ende wirft der Test dir mehrere 
Zusammenfassungen aus, die ziemlich genau auf den Punkt 
bringen, wo deine Stärken liegen und welche beruflichen The-
menfelder am ehesten deinen Vorlieben entsprechen. Deine 
weitere Suche nach der richtigen Ausbildung wird künftig ge-
zielter aussehen.

Wer bist du?
Dir ist diese beruflich Schiene einfach zu früh und zu konkret? 
Du bist noch auf der Suche nach tiefergehenden Erkenntnis-
sen über deine eigene Persönlichkeit? Auch dich selbst gut zu 
kennen, kann dir die passende Ausbildung oder das passende 
Studium leichter in die eigene Wahrnehmung bringen. Wenn 
du das willst, nimm an einem Forschungstest der Universität 
Zürich teil, die in der Fachrichtung Persönlichkeitspsycholo-
gie und Diagnostik am Psychologischen Institut der Universi-
tät regelmäßig durchgeführt werden.
Dort findest du Testbögen für Studien wie „Tugenden und Ver-
haltensweisen“ und „Wert- und Lebensvorstellungen“. Wie du 
siehst, kannst du hier einiges über dich selbst herausfinden 
und dich besser kennenlernen.
Es sind auch hier wieder sehr viele Fragen, die du beant-
worten sollst. Die Tests dauern aber letztlich nur jeweils 30 

Minuten bis 1,5 Stunden. Wenn du dadurch aber mehr über 
dich selbst erfahren kannst, ist es diesen Zeitaufwand wert.
Später kannst du in Gesprächen einmal darauf zurückgrei-
fen. Vielleicht befürchtest du sonst, eingebildet oder angebe-
risch zu wirken, wenn du von den eigenen Stärken sprechen 
sollst und präsentierst, worin du herausragend gut bist. An-
dererseits kann dein Gesprächspartner sich das nicht selbst 
ausdenken. Er benötigt deine Informationen diesbezüglich, 
denn er will ja herausfinden, wie er dich am besten einsetzen 
könnte.

Stärkentraining
Du kannst über das Psychologische Institut der Universität 
Zürich auch ein aktuelles Stärkentraining durchlaufen. Es ist 
ein kostenloses Trainingsprogramm aus der positiven Psy-
chologie - www.psychologie.uzh.ch/de - und kann ebenfalls 
bequem von zu Hause aus am Computer durchgeführt wer-
den. Ziel ist es, deine Stärken und Ressourcen zu fördern, 
außerdem erforscht die Studie, welche Faktoren das Leben 
am meisten lebenswert machen. Ergänzt wird hierbei das 
Prinzip „in Ordnung bringen, was nicht funktioniert“ durch das 
Prinzip „Stärken fördern“. Am Ende des Programms erhältst 
du eine individuelle Rückmeldung zu deinem persönlichen 
Trainingserfolg.

Fazit: Ob es für dich eine Spielerei ist oder nicht, entschei-
dest am Ende allein du. Die Fragen werden gut gestellt und 
du beantwortest sie einfach so gut es dir nach bestem Wis-
sen und Gewissen möglich ist. Danach fassen die Tests für 
dich ganz hilfreiche Schlüsse zusammen, die sie aus deinen 
Antworten gezogen haben. Du solltest das Ganze vielleicht 
nicht zu ernst nehmen, aber bestimmt kommt die ein oder 
andere Anregung dabei heraus, wie es am besten für dich 
weiter geht.

SelbSterkundungStoolS
Wer bin ich? Was passt zu mir?

Du bist auf der Suche nach einer passenden Ausbildung oder 
einem passenden Studium? Das Selbsterkundungstool der 
Bundesagentur für Arbeit soll dir helfen, den eigenen be-
ruflichen Weg zu finden. Wenn du dich auf der persönlichen 
Ebene besser kennen lernen und mehr über dich als Mensch 
herausfinden willst, haben wir hier ebenfalls Tipps für dich. 
Und wir zeigen dir außerdem ein Tool, mit dem du deine Stär-
ken trainieren kannst.

die Fragen - Was steckt dahinter?
Eine Information vorweg: Für den Test der Bundesagentur für 
Arbeit zur Selbsteinschätzung musst du ziemlich viele Fragen 
beantworten und dir mehr als 2 Stunden Zeit nehmen.
Der Test ist in vier Bereiche untergliedert: 1.) deine Fähig-
keiten 2.) deine sozialen Kompetenzen 3.) deine Interessen 
und 4.) deine beruflichen Vorlieben. Aber warte mal…wolltest 
du die nicht durch den Test erst einmal herausfinden? Was, 
wenn du die Antwort auf all diese Fragen überhaupt noch 
nicht kennst? Keine Angst. Wir haben untersucht, ob die Fra-
gen so gestellt sind, dass sie dir weiterhelfen. Und das tun 
sie. Doch zuerst musst du ein paar Hürde nehmen. 

der test reagiert auf dich
Die Fragen zu deiner Person sind das erste grobe Raster, da-
mit du überhaupt in den richtigen Test hineinkommst. Es ist 
nämlich ein Unterschied, ob du noch in der Schule bist oder 
nicht, ob du schon Arbeitserfahrung hast oder nicht. Außer-
dem vergleicht der Test dich automatisch mit Leuten deines 

Alters. Registrieren solltest du dich, damit du bei der Beant-
wortung der Fragen auch mal unterbrechen kannst. Trotzdem 
kannst du danach wieder auf deine Ergebnisse zugreifen und 
den Test fortsetzen. Keine Angst, die Agentur für Arbeit ver-
spricht, dass sie keine Ergebnisse an die Hochschulen oder 
an andere weitergibt. 

es kann losgehen!
1. In einem 70-minütigen Test werden deine 
 Fähigkeiten abgefragt:
• Du wirst nach deinen letzten Schulnoten gefragt
• Dann solche Dinge wie, ob du gern Neues aus 
 probierst oder den geregelten Ablauf liebst
• Du ergänzt Bilder wie bei einem Intelligenztest 
 und löst ein paar Mathe-Aufgaben
2. Deine sozialen Kompetenzen nehmen 30 Minuten 
 in Anspruch:
• Z.B. wie schlimm findest du Flüchtigkeitsfehler 
 und Ähnliches
3. Schließlich geht es um deine Interessen 
 (ca. 15 Minuten):
• Interessen für Sprachen, Chemie, Gesellschaft 
 und vieles mehr werden hier sehr klug aus dir 
 herausgefragt
4. Deine beruflichen Vorlieben werden in 10 Minuten 
 abgefragt:
• Du beantwortest Fragen wie, ob dir z.B. Reisen im Job 
 oder Lärm etwas ausmachen würden

    VOLL KONKRET 01 | 2020   |   59



TIPP: Erkundige dich vor einem Besuch,
ob die Ausbildungsmesse stattfindet.

mESSE-TERmINE STEHEN wEGEN DER CoRoNA kRISE UNTER voRBEHALT.
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DAIMLERSTR. 7
D-72348 ROSENFELD
T. +49 7428.931 0
WWW.MAFU-GROUP.DE

Gruner AG
Bürglestraße 15-17
78564 Wehingen
T. 07426/948-151
www.action-bei-gruner.de

Inselstraße 30, 77756 Hausach
www.pari-schulen.de

Telefon Zentrale: 07831 / 9685-0

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
www.alber.de/karriere

AUSBILDUNGS-
mESSEN

2020/2021

  1   JobDAYS Singen
30.6. + 01.07.2020  | Do. 8.30 - 16 Uhr  | Fr. 8.30 - 15 Uhr 
Stadthalle Singen, Hohgarten 4, 78224 Singen (Hohentwiel) 
https://jobdays-singen.com/
Persönliche Kontaktaufnahme zu Ausbildern der Region und eine Ausbildunsgplatzbörse 
mit freien Ausbildunsgplätzen unterstützen dich bei deiner Zukunftsplanung. Es besteht die 
Möglichkeit professionelle Bewerbungsfotos (in digitaler Form kostenlos) erstellen zu lassen. 

  2   Jobs for Future
24. - 26.09.2020  |  täglich 10 - 17 Uhr
Messegelände VS-Schwenningen, Messe 1, 78056 Villingen-Schwenningen 
www.jobsforfuture-vs.de
Die Jobs for Future führt die ganze Vielfalt von Angebot und Nachfrage im Bereich Bildung 
und Beruf unter einem Dach zusammen: Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Studienrichtungen, 
Praktikumsangebote, Karrieremöglichkeiten, Existenzgründung, Weiterbildungs-Bausteine 
und Zusatzqualifikationen. Triff hier auf kurzem Weg die richtigen Ansprechpartner in Sachen 
Job und Karriere.

  3   visionen Balingen
24. - 26.09.2020  |  Do., 9.30 - 16.00 Uhr | Fr., 9.00 - 16.00 Uhr | Sa., 10.00 - 13.00 Uhr
Volksbankmesse Balingen, Auf Stetten, 72336 Balingen, www.bildungsmesse-visionen.de
Auf der Messe „Visionen – Wege nach dem Schulabschluss“ präsentieren sich zahlreiche 
Unternehmen, Behörden, Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Ein umfangreiches Rah-
menprogramm umfasst unter anderem themenspezifische Kurzvorträge.

  4   kAZ - Die Ausbildungsmesse für die Region Sulz
09.10.2020 | Fr., 8 - 17 Uhr
Stadthalle im Backsteinbau, Bahnhofstr. 40/12, 72172 Sulz am Neckar
KAZ ist die Ausbildungsmesse für die Region Sulz. Zahlreiche namhafte regionale Unterneh-
men und Institutionen präsentieren sich auf der Ausbildungsmesse und informieren über 
Berufsbilder, Ausbildungsangebote, Studienmöglichkeiten und Praktikumsplätze. Daneben  
erhalten Besucher Informationen aus dem Berufsleben, zahlreiche Tipps zu Ausbildung und  
Beruf und können in persönlichen Gesprächen Fragen stellen und erste Kontakte knüpfen. 
Ein attraktives Rahmenprogramm mit informativen Vorträgen zu aktuellen Themen ergänzt 
das Angebot der KAZ.

  5   Job Start Börse waldkirch
12. + 13.10.2020  |  Mo., 18 - 20 .30 Uhr  |  Di., 8.30 - 13 Uhr
Stadthalle Waldkirch, Hindenburgstr. 4, 79183 Waldkirch, www.jobstartboerse.de
Viele regionale Unternehmen stellen sich mit ihren Chefs oder Ausbildungsleitern vor. Oft-
mals sind auch derzeitige Azubis mit dabei, die dir einen guten Einblick in den Azubialltag 
geben können. So bekommst du einen konkreten Einblick in die jeweiligen Anforderungspro- 
file. Oft lassen sich auch direkt auf der Börse Vorstellungstermine vereinbaren oder Praktika 
vermitteln. Wer sich informieren und Kontakte knüpfen möchte, ist hier genau richtig.

  6   Job Start Börse Endingen
14. + 15.10.2020  |  Fr., 18 - 20.30 Uhr  |  Sa., 9 - 12.30 Uhr
Stadthalle Endingen, Bahlinger Weg 2, 79346 Endingen am Kaiserstuhl
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Helios Ventilatoren GmbH & Co KG
Lupfenstraße 8

78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720 / 6060

www.heliosventilatoren.de

PAJUNK® GmbH
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen 

Telefon 07704 / 9291-0
www.pajunk.com

TRIGEMA Inh. W. Grupp e.K.
Josef-Mayer-Str. 31-35 · 72393 Burladingen

Tel: 07475 88-175 · www.trigema.de

Öschberghof GmbH
Golfplatz 1, 78166 Donaueschingen 

T. +49 (0) 771 84-0
   www.oeschberghof.com

August-Springer-Weg 20 · 78112 St. Georgen
Tel. 07724 94270 · www.lh-sst.de

  7   Job Start Börse Titisee-Neustadt
17.10.2020  |  Sa., 9 - 13 Uhr
Hans-Thoma-Schule, Hans-Thoma-Str. 10, 79822 Titisee-Neustadt

  8   Job Start Börse müllheim
20. + 21.10.2020  |  Di., 18 - 20 Uhr  |  Mi., 8.30-12 Uhr
Bürgerhaus Müllheim, Hauptstr. 122, 79379 Müllheim

  9   vocatium Region Freiburg
20. + 21.10.2020  | Di. + Mi. 8.30 - 15.00 Uhr
Konzerthaus Freiburg, Konrad-Adenauer-Platz 1, 79098 Freiburg 
www.vocatium.de/vocatium-region-freiburg-2020/
Die vocatium ist für die Region die Berufs- und Studienmesse, wenn es um gezielte und 
vorbereitete Termingespräche zwischen Schülern und Beratern geht. Hier stehen euch Un-
ternehmen, Akademien, Beratungsinstitutionen, Fach- und Hochschulen für informative Ge-
spräche zur Verfügung.

 10  Forum für Schule und wirtschaft
Neuer Termin wird noch bekannt gegeben.
Eichendorffschule, Eichendorffstr.1, 78166 Donaueschingen
Das Ausbildungsforum an der Eichendorffschule bietet kompakte Informationen zum Be-
rufseinstieg. Firmen mit den Berufsfeldern in den Bereichen Industrie, Handel und Handwerk 
sowie Institutionen und weiterführende Schulen stellen sich vor.

 11  Job Start Börse Emmendingen
22. + 23.10.2020 | Do., 18 - 20.30 Uhr | Fr., 9 - 12.30 Uhr
Fritz-Boehle-Halle, Rosenweg 3, 79312 Emmendingen

 12  mARS - konstanz / Soziales und Gesundheit
11.11.2020  |  Mi., 8:30 - 14:00 Uhr
Konzil Konstanz, Hafenstraße 2, 78462 Konstanz, www.messemars.de
Du willst irgendwas mit Menschen machen? Am Schreibtisch zu sitzen wäre dir zu langwei-
lig? Dann komme auf die MARS, wo du alles Wissenswerte rund um die Ausbildung in den 
Bereichen Gesundheit, Pflege und Erziehung findest. Bei vielen spannenden Mitmachakti-
onen und berufsspezifischen Einführungen zeigen dir Azubis, Ausbilder, Lehrer und Chefs 
aus dem gesamten Landkreis, wie ihr Arbeitsalltag tatsächlich aussieht.

 13  marktplatz: Arbeit Südbaden
20. + 21.11.2020  |  Fr., 16 - 19 Uhr  |  Sa., 10 - 16 Uhr
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg, www.marktplatzarbeit.de
marktplatz Arbeit Südbaden verschafft Menschen in beruflicher (Neu)Orientierung Informa- 
tionen, Kontakte und Übersicht in einem immer komplexer werdenden Arbeitsmarkt.

 14  HoRIZoN Freiburg
20. + 21.11.2020  | täglich 10 - 16 Uhr
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg, https://horizon-messe.de/freiburg/
Auf der HORIZON dreht sich alles um deine Zukunft: Universitäten, Hochschulen, Unter- 
nehmen und Beratungs- und Vermittlungsinstitutionen geben einen Überblick über deine 
Möglichkeiten nach dem (Fach-)Abitur. Ob Studium, Ausbildung, duales Studium, Freiwil-
ligendienst oder erst einmal ins Ausland – hier kann man sich persönlich beraten lassen.

 15  Jobmesse Gesundheit & Pflege
04. + 05.01.2021  |  Do., 14 - 19 Uhr  |  Fr., 8.30 - 13.30 Uhr
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg 
www.jobmesse-gesundheit-freiburg.de
Die Messe informiert ausführlich über das Berufsfeld Gesundheit und Pflege. Zielgruppe sind 
Berufsneulinge, Wiedereinsteiger oder Umsteiger, aber auch Schülerinnen und Schüler, die sich 
für eine Ausbildung, ein Studium oder ein FSJ/BFD im Gesundheitssegment interessieren.

 16  Job Start Börse Freiburg
04. + 05.02.2021  |  Mi., 14 - 19 Uhr  |  Do., 8.30 - 13.30 Uhr
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
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Generalzolldirektion
www.talent-im-einsatz.de
www.zoll.de

Netze BW GmbH
Technische Ausbildung
Eltastraße 1-5, 78532 Tuttlingen
Telefon 07461 / 709-357
www.netze-bw.de

BBS GmbH
Welschdorf 220, 77761 Schiltach

Telefon  07836 / 52-1208
www.bbs.com/Karriere/Ausbildung

EGT Unternehmensgruppe
Schonacher Str. 2 · 78098 Triberg
www.egt.de

AUSBILDUNGS-
mESSEN

2020/2021

 17  karrieretag Stockach
05.02.2021  |  Fr., 8 - 15 Uhr
Berufsschulzentrum Stockach,  Conradin-Kreutzer-Str. 1 78333 Stockach, 
www.karrieretag-stockach.de
Das Angebot ist groß: Ausbildungsbetriebe aller Branchen und Hochschulen der Region 
sowie zahlreiche Anbieter zur Überbrückung der Zeit zwischen Schule und Ausbildung/
Studium kannst Du am Karrieretag entdecken! Auszubildende, Personalverantwortliche, 
Studenten und Hochschulvertreter informieren über Dauer und Inhalte ihrer Angebote!

 18  BIT BerufsInformationsTag Bad Säckingen
06.02.2021  |  Sa., 9.30 - 13 Uhr
Berufliche Schulen  Rippolinger Straße 2, 79713 Bad Säckingen 
www.gwsbs.de/bit/bit-magazin
Der BerufsInformationsTag bietet Jugendlichen, die ins Berufsleben starten, ihre schu-
lische Laufbahn an einer beruflichen Schule fortsetzen oder ein Studium beginnen wollen 
die Möglichkeit, sich ausführlich über das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot zu 
informieren. 

 19  Berufsinfomesse BIm offenburg
07. + 08.05.2021  |  täglich 9-17 Uhr
Oberrheinhalle / Ortenauhalle / Baden-Arena, Schutterwälderstr. 1a. 77656 Offenburg 
www.berufsinfomesse.de
Die Berufsinfomesse (BIM) bietet an zwei Messetagen rund 2.500 Angebote zu Aus-
bildung und Weiterbildung, Berufen, Studium und / oder Praktika im In- und Ausland. 

 20  CULT Job- und Bildungsmesse Lörrach
Voraussichtlich März 2021
In der Messe LÖ, Haagensteg 5, 79541 Lörrach, www.bildungsmesse-loerrach.de
Ob Ausbildung oder Studium, ob Weiterbildung und Erwachsenenqualifikation - die CULT 
bringt gezielt Angebot und Nachfrage zusammen.

 21  Beruf & Co. Lahr
Voraussichtlich März 2021 
Neue Halle auf dem Landesgartenschaugelände, Konkretes folgt., http://berufundco.de/
Beruf & Co. steht für die aktive Begegnung von Jugendlichen mit Arbeitgebern/ Bildungs-
einrichtungen und praxisnahen Aufgaben.

 22  Ausbildungsbörse Tuttlingen
Voraussichtlich April 2021
Tuttlinger Hallen, Königstr. 39, 78532 Tuttlingen
Auf der zweitägigen Messe bekommst du praxisnahe Tipps und Informationen zu den 
verschiedenen Branchen und Berufsbildern. Ausbildunsgverantwortliche und viele Azu-
bis selbst stehen für alle Fragen rund um die Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.

 23  Berufsbildungsmesse BBm Furtwangen
Voraussichtlich Frühjahr 2021
Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen, Eichendorffstr. 20, 78120 Furtwangen, 
www.berufsbildungsmesse-furtwangen.de
„Zahlreiche Ausbildungsbetriebe, Schul- und Studieneinrichtungen stehen dir hier Rede 
und Antwort. Du als Schulabgänger, aber eventuell auch deine Eltern erhalten hier Hilfe-
stellung bei der Berufswahl, einer für dein weiteres Leben wichtigen und großen Entschei-
dung.“

 28  
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BE Aluschmiede GmbH
Holcimstraße 2 · 78187 Geisingen

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG 
Heinrich-Blickle-Straße 1 
72348 Rosenfeld 
www.blickle.de/karriere

 
Gleich informieren und beraten lassen:

0800 9800880
bundeswehrkarriere.de 

Gesundheits- und Krankenpflegeschule
der SRH Kliniken

Landkreis Sigmaringen
Hohenzollernstr. 40 · 72488 Sigmaringen

Telefon 07571 / 100-2686 
https://www.srh-karriere.de/startseite/

Alemannenstr. 15
78315 Radolfzell
T. 07732 / 989110
info@bsz-radolfzell.de
www.bsz-radolfzell.de

 24  Top Job Nagold
Voraussichtlich Frühjahr 2021
Parkplatz Teufel-Areal, Uferstr. 44, 72202 Nagold 
www.nagold.de/topjobnagold
Die Schule ist bald geschafft - aber wie geht es weiter? Welcher Beruf passt zu mir? Liegt 
mir ein technischer Beruf oder entscheide ich mich lieber für den kaufmännischen oder 
sozialen Bereich? Antworten auf diese Fragen erhältst du bei der Ausbildungs- und Studi-
enmesse Top Job Nagold. 

 25  Ausbildungsbörse Schopfheim
Voraussichtlich Frühjahr 2021
Gewerbeschule Schopfheim, Bannmattstr. 3, 79650 Schopfheim und Kaufmännische 
Schule, Schwarzwaldstr. 31, 79650 Schopfheim, www.ausbildungsboerse-schopfheim.de
Berufe hautnah und zum Anfassen - im Berufsschulzentrum Schopfheim stellen sich zahl-
reiche Betriebe und Institutionen vor, um dir einen Einblick in die chancenreiche Arbeitswelt 
der Region zu geben. 

  26  Top-Job-messe Freudenstadt
15.07. 2021  |  Do., 8.30 - 15 Uhr
Kongresszentrum Kurhaus Freudenstadt, Lauterbadstr. 5, 72250 Freudenstadt
Diese bekannte Aus- und Weiterbildungsbörse versammelt die unterschiedlichsten Unter-
nehmen aus dem industriellen, dem handwerklichen und dem sozialen Bereich, sowie dem 
Dienstleistungssektor gebündelt an einem Ort und gibt dir somit einen hervorragenden 
Überblick über die verschiedensten Angebote.

 27  JoBwärts! Berufsfindungsmesse
Termininfos unter: www.zinzendorfschulen.de/schule/berufsorientierung/jobwaerts
Zinzendorfschulen Königsfeld, Mönchweilerstr. 5, 78126 Königsfeld im Schwarzwald 
www.zinzendorfschulen.de/schule/berufsorientierung/jobwaerts
„Die Berufsfindungsmesse JOBwärts soll euch Schülerinnen und Schülern eine Schneise 
im Ausbildunsgdickicht schlagen. Hier könnt ihr sehen, was für euch in Frage kommt. 
Viele Stände bieten euch die Möglichkeit einen praktischen Einblick in den Arbeitsalltag zu 
bekommen und selbst direkt mal „“Hand anzulegen““ und erste Praxiserfahrung zu sam-
meln. Workshops zum Thema „Worauf kommt es an im Bewerbungsgespräch?“ oder „Wie 
finanziere ich einen Auslandsaufenthalt?“ runden das Angebot ab.

 28  JAmS – JoB AND moRE Schramberg
Termininfos unter: http://job-and-more-schramberg.de/
Festhalle und Schulgelände der GWRS Schramberg-Sulgen 
Sulgauer Str. 5, 78713 Schramberg 
http://job-and-more-schramberg.de/
Den richtigen Ausbildungsplatz zu finden, noch dazu im Traumberuf, ist nicht einfach. Umso 
wichtiger ist es, schon frühzeitig konkrete Informationen über den Wunschberuf und mög-
liche Ausbildungsbetriebe einzuholen sowie erste Kontakte zu knüpfen. Diese Gelegenheit 
bietet JAMS, die Berufsausbildungsmesse der Region Schramberg.

 29  BAm Berufs- und Ausbildungsmesse St. Georgen
Termininfos unter: www.st-georgen.de/Startseite/Wirtschaft/BAM
Stadthalle St. Georgen, Im Hochwald 10, 78112 St. Georgen 
www.st-georgen.de/Startseite/Wirtschaft/BAM
Zahlreiche St. Georgener Unternehmen und Einrichtungen präsentieren ihre Ausbilduns-
gangebote und Berufsmöglichkeiten. Das Spektrum reicht von Handwerksberufen über 
kaufmännische oder technische Ausbildungen bis hin zu Berufen im Gesundheitswesen 
oder Duale Studiengänge.

 30  starter Rottweil
Termininfos unter: www.starter-rottweil.de
Stadthalle / Stallhalle, Stadionstr. 40, 78628 Rottwei 
www.starter-rottweil.de
Die starter bietet dir einen umfangreichen Überblick über die regionalen Arbeitgeber, sowie 
ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen. Schau vorbei und führe interessante Ge-
spräche mit Arbeitgebern und Azubis. Starte durch - auf der starter in Rottweil!
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ERFoLGREICH
mIT DER

BEwERBUNG

MACH DEIN DING

Wenn du gut ankommen möchtest...

im Job du selbst sein willst...

und alles leicht von der Hand gehen soll...

...dann nutze unsere Bewerbungstipps...
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24. -26. September 2020
10.00 bis 17.00 Uhr

Veranstaltungsort:
Messegelände VS-Schwenningen

Willkommen auf der Jobs for Future
Villingen-Schwenningen!
Topaktuelle Stellenangebote oder passgenaue Fortbildungen, interessante Ausbildungs- und Stu-
dienplätze sowie Praktika: Auf der großen Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung geben 
300 Aussteller Einblick in die Berufe-Welt und informieren über individuelle Wege für die eigene 
Karriere. Fachkräfte finden neue Jobs oder holen sich Anregungen für eine berufliche Veränderung. 
Künftige Schulabgänger finden Orientierung für die passende Ausbildung. Die Messe ist Anlaufstelle 
für Fachkräfte und alle, die spannende berufliche Herausforderungen suchen. Sie ist der ideale Ort 
zum Netzwerken. 

Eintritt 
frei

+++AKTUELLES+++
Jobs for Future von März 

auf den 24.- 26.09.2020 verschoben!



Die wohl wichtigsten 3 Seiten,
die du je schreiben wirst: 

Frühaufsteher sind gefragt!
Die Macht der Zeit. Zeitmanagement ist das A und O. Du wirst dich mächtig ärgern, 
wenn du den perfekten Ausbildungsplatz bei deinem Wunschunternehmen entdeckt 
hast und jemand anderes einen Tick schneller war und ihn schon weggeschnappt hat.
Zuerst einmal musst du richtig viel Zeit zum Recherchieren einplanen, nicht nur für
die Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten, sondern auch für die Jagd nach den noch 
freien Stellen. Und bei jeder musst du dich über die konkreten Bewerbungsfristen 
informieren.
Damit du das ganz entspannt tun kannst, solltest du mit den Vorbereitungen aufs 
Berufsleben beginnen, lange bevor der Abschlussprüfungsstress losgeht. Am besten 
schon mindestens ein Jahr, besser sogar eineinhalb Jahre vor deinem Schulabschluss.
Schließlich darfst du nicht unterschätzen, wie lange es dauert, eine gute Bewerbung 
und einen lückenlosen Lebenslauf zu schreiben. Du brauchst auch noch ein gutes 
Bewerbungsfoto von einem professionellen Fotografen. Ein Selfie geht gar nicht! Ganz 
wichtig ist jetzt Durchhaltevermögen, denn die Motivation wird nicht immer am 
Anschlag sein und es wird auch Phasen geben, in denen du nicht wirklich vorankommst. 
Da helfen dann ein paar Tipps.

Die Suche beginnt ...
aber wo eigentlich?
Online-Stellenbörsen gibt es zuhauf. Viele haben auch einen speziellen 
Ausbildungsbereich, wie zum Beispiel die IHK-Lehrstellenbörse. So 
oder so ist das Ausbildungsangebot groß und daher ist es wichtig, eine 
einfache Navigation mit guten Filterfunktionen zu haben, um die 
Suchergebnisse nach deinen Interessen und deinem momentanen 
Wohnort eingrenzen zu können.
Und wie soll man, selbst wenn man genau weiß, was man machen 
möchte, entscheiden, wo man das tun will? Wie unterscheidet sich das 
eine Ausbildungsunternehmen vom anderen?
Auf Ausbildungsmessen kannst du dich zusätzlich informieren und 
Kontakte zu Unternehmen knüpfen. Wenn du direkt mit den Ausbil-
dungsleitern sprichst oder aus erster Hand Informationen von Azubis 
bekommst, weißt du schon eine Menge mehr als vorher. Du solltest 
selbstverständlich auch deine persönlichen Kontakte nutzen. Schon 
einmal ein Praktikum in einem Unternehmen erfolgreich absolviert? 
Beste Voraussetzung dich auch dort zu bewerben, denn der Arbeitge-
ber kennt dich schon.
Ebenso kannst du dir bei der Agentur für Arbeit, den Handwerkskam-
mern (HWK) und den Industrie- und Handelskammern (IHK) Unterstüt-
zung suchen. Dort kannst du dich ausführlich beraten lassen.

1

2

DIE BEWERBUNG

Und wofür entscheide
ich mich jetzt?
Deine Recherche ist beendet, du hast einige Optionen und jetzt musst du dich entscheiden, 
auf welche der Ausbildungsangebote du dich bewerben willst. Natürlich könntest du 
einfach an alle die gleiche Bewerbung schicken, aber wenn du das tust, kannst du dir 
sicher sein, dass sie nicht sehr individuell ist, sondern eine unauffällige Standardbewer-
bung. Bei den Unternehmen kommt es immer besser an, wenn du dich über die Firma 
informiert hast und man beim Lesen deines Anschreibens das Gefühl bekommt, dass du 
wirklich Interesse an dem Ausbildungsplatz hast und er auch zu dir passt.
Das heißt, lieber weniger, aber dafür gute Bewerbungen abschicken, die mit viel Sorgfalt 
gemacht wurden und nicht einfach nur mit Copy-and-paste.
Um herauszufiltern, kannst du beispielsweise vergleichen, was die jeweiligen Betriebe dir 
als Auszubildendem zu bieten haben. Nicht nur zukünftige Karrierechancen sind da 
entscheidend, sondern auch die Bezahlung schon während der Ausbildung. Und dann gibt 
es da noch die gewissen Boni: Hat man die Möglichkeit, in besonders viele oder ganz 
spezielle Abteilungen hineinzuschnuppern? Oder kann man vielleicht sogar an einem 
Auslandseinsatz teilnehmen? 
Wichtiger als das ist jedoch, dass man sich richtig um dich kümmert, sodass die Lehrzeit 
kein „Zeitabsitzen“ ist und du auf deine berufliche Zukunft bestens vorbereitet wirst. Wenn 
du Spaß an der Ausbildung hast und dich im Betrieb wohlfühlst, ist das das Optimum für 
dich und die Firma.

3

Schon bei der Stellenausschreibung steht oft dabei, was gefordert wird. Wenn 
du die Bewerbung beispielsweise per E-Mail schickst, obwohl explizit 
gewünscht wurde, sie per Post zu senden, dann kann es passieren, dass deine 
Bewerbung direkt im (digitalen) Papierkorb landet, ohne auch nur angeschaut 
worden zu sein. Um das zu vermeiden: aufmerksam lesen (!) und alle Grundkri-
terien erfüllen, die richtigen Ansprechpartner wählen und den richtigen 
Versandweg.
Das Schwierigste an einer Bewerbung ist für die Meisten das Anschreiben. Wie 
das Wort „Bewerbung“ schon sagt, musst du für dich selbst Werbung machen. 
Hebe alles Positive an dir hervor, vor allem aber das, was für das Unternehmen 
von Nutzen sein kann. Dein zukünftiger Arbeitgeber braucht Infos von dir, um 
beurteilen zu können, ob du der Aufgabe gewachsen bist, den Ausbildungs-
platz wirklich haben willst und mit vollem Engagement deine Ausbildung 
antreten wirst.

Warum sollte er gerade dich einstellen? Was macht dich aus?
Und wie passt das mit dem Unternehmen zusammen?
Deine Bewerbung darf auf keinen Fall so allgemein geschrieben sein, dass sie 
praktisch zu jedem Unternehmen passen würde. Erst wenn du auf Besonder-
heiten des Betriebs eingehst, wird man merken, dass du dich wirklich damit 
auseinandergesetzt und dir mit deiner Bewerbung Mühe gegeben hast.
Vorher einen Blick auf die Homepage des Unternehmens geworfen zu
haben, ist sicher kein Fehler. Lass in jedem Fall noch einmal jemand
anderes über deine fertige Bewerbung schauen, bevor du sie abschickst.

Jetzt die Kür: Die Bewerbung schreiben.
Eine Bewerbung zu schreiben ist beim allerersten Mal definitiv zeitaufwendig, da sie vollständig, ansprechend und auch allen 
Anforderungen des Arbeitgebers gerecht werden soll. Viel Sorgfalt und eine Checkliste zum Bewerbungsschreiben helfen dir dabei. 
Diese Checklisten findest du online in verschiedenen Variationen und sie zeigen dir, ob du an alles gedacht hast.
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bekommst, weißt du schon eine Menge mehr als vorher. Du solltest 
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Hebe alles Positive an dir hervor, vor allem aber das, was für das Unternehmen 
von Nutzen sein kann. Dein zukünftiger Arbeitgeber braucht Infos von dir, um 
beurteilen zu können, ob du der Aufgabe gewachsen bist, den Ausbildungs-
platz wirklich haben willst und mit vollem Engagement deine Ausbildung 
antreten wirst.

Warum sollte er gerade dich einstellen? Was macht dich aus?
Und wie passt das mit dem Unternehmen zusammen?
Deine Bewerbung darf auf keinen Fall so allgemein geschrieben sein, dass sie 
praktisch zu jedem Unternehmen passen würde. Erst wenn du auf Besonder-
heiten des Betriebs eingehst, wird man merken, dass du dich wirklich damit 
auseinandergesetzt und dir mit deiner Bewerbung Mühe gegeben hast.
Vorher einen Blick auf die Homepage des Unternehmens geworfen zu
haben, ist sicher kein Fehler. Lass in jedem Fall noch einmal jemand
anderes über deine fertige Bewerbung schauen, bevor du sie abschickst.

Jetzt die Kür: Die Bewerbung schreiben.
Eine Bewerbung zu schreiben ist beim allerersten Mal definitiv zeitaufwendig, da sie vollständig, ansprechend und auch allen 
Anforderungen des Arbeitgebers gerecht werden soll. Viel Sorgfalt und eine Checkliste zum Bewerbungsschreiben helfen dir dabei. 
Diese Checklisten findest du online in verschiedenen Variationen und sie zeigen dir, ob du an alles gedacht hast.
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Luke Skywalker
Todessternstraße 19
17277 Tatooine
luke.skywalker@starwars.com
Tel. 0888/8808809

Meisterwerkstatt Alter Jedi-Orden
Herrn Obi-Wan Kenobi
Coruscant Straße 2
19781 Stewjon

Tatooine, 15. Oktober 2019

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker

Sehr geehrter Herr Kenobi,

über das Magazin „VOLL KONKRET!“ bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden und möchte mich um 
die ausgeschriebene Ausbildungsstelle zum Kfz-Mechatroniker bei Ihnen bewerben.

Ich will diesen Beruf ergreifen, da es mir Spaß macht, elektronische und mechanische Zusammen-
hänge aufzudecken und damit praktisch zu arbeiten. Die Automobilbranche spricht mich sehr an,
da ich mich schon seit jeher für Fahrzeuge interessiere und ich meine Leidenschaft in diesem
Bereich optimal verwirklichen kann.

Zurzeit besuche ich die Realschule in Tatooine, an der ich Anfang 2020 mit voraussichtlich gutem
Erfolg meinen Abschluss absolvieren werde. Mein aktueller Notendurchschnitt liegt bei 2,1 und meine
besten Fächer sind Mathematik und Physik. In meiner Freizeit konnte ich in der Auto-Werkstatt eines Freundes 
bereits Erfahrungen bei der Reparatur von Fahrzeugen sammeln.

Für Ihr Unternehmen habe ich mich entschieden, weil Sie zu den wichtigsten deutschen Automobil-
konzernen zählen und weltweit tätig sind. Dadurch können Sie mir zahlreiche Vorteile bieten, wie
Weiterbildungsmaßnahmen und die Möglichkeit, später den Arbeitsort zu wechseln.

Gerne biete ich Ihnen auch an, in den Osterferien im April ein Praktikum zu absolvieren, damit Sie sich
ein persönliches Bild von mir machen können.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf eine Einladung zu einem persönlichen
Vorstellungsgespräch.

Freundliche Grüße

Luke Skywalker

Selbst wenn du deine Bewerbung per E-Mail verschickst,
sollte nun die Anschrift des Unternehmens folgen, mit
Erwähnung des richtigen Ansprechpartners, an den du
dich auch im Text richten solltest. Ist kein direkter An-
sprechpartner in der Stellenausschreibung genannt,
ruf besser beim Unternehmen an und frage nach. Das
zeigt nicht nur Initiative, sondern auch, dass du nicht
weltfremd oder kontaktscheu bist.Rechtsbündig sollte das aktuelle Datum stehen, wann du

die Bewerbung abgeschickt hast. Auch der Wohnort wird
häufig hinzugefügt.

Das Anschreiben sollte mit deinem Namen und deiner
Postanschrift beginnen. Auch deine E-Mail-Adresse
sollte heutzutage nicht mehr fehlen. Deine E-Mail-Adresse
sollte übrigens seriös klingen und nicht etwa
„Knuddelmaus@icq.com“ lauten.

Die übliche höfliche Anrede „Sehr geehrte/-r Herr/Frau“
ist und bleibt nach wie vor. Hast du keinen konkreten An-
sprechpartner, bleibt dir nichts anderes übrig, als
„Sehr geehrte Damen und Herren“ zu nehmen, aber das
wirkt ziemlich unpersönlich und kann, wie gesagt, meist
vermieden werden, indem du dich beim Unternehmen
direkt erkundigst.

Nun wird das Ganze noch mit der gängigen Grußformel
„Mit freundlichen Grüßen“ abgeschlossen und nach
ein paar freien Zeilen für deine handschriftliche bzw.
digital eingefügte Unterschrift, sollte dein vollständiger
Name auch noch einmal in gedruckter Form dastehen.

Die Einleitung sollte aufklären, wie du auf das Unter-
nehmen aufmerksam geworden bist. Solltest du bereits
persönlichen Kontakt gehabt haben, entweder per
Telefon oder auf einer Jobmesse, solltest du hier
darauf hinweisen. Falls du im Gedächtnis geblieben
oder gar besonders positiv aufgefallen sein solltest,
ist das nur zu deinem Vorteil.

Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf ent-
schieden? Welchen Bezug hast du zu dem Tätigkeitsbe-
reich? Hast du etwas in der Art schon einmal ausprobiert?
Oder hast du gar Hobbys, die in diese Richtung gehen?

Und jetzt heißt es: Werbung ab! Und zwar Werbung für
dich! Pulvere die besten Argumente, die du hast, her-
aus, um das Unternehmen davon zu überzeugen, dass es
dich einstellen sollte. Bist du gut in der Schule bzw. in den
relevanten Fächern? Hast du außerschulische Fähigkeiten
oder Erfahrungen gesammelt, die nicht jeder hat?
Aber nicht übermütig werden und vollkommen irrelevante
Dinge aufzählen. Es muss schon immer etwas mit der
Ausbildung zu tun haben oder mit den Eigenschaften
die man dafür mitbringen sollte.

Nun nicht vergessen, noch einmal zu zeigen, dass es dir
wichtig ist, dass das Unternehmen persönlichen Kontakt
zu dir herstellt. Den Wunsch, eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch zu bekommen, solltest du in jedem
Fall noch einmal deutlich machen. Es ist selten verkehrt,
an dieser Stelle anzubieten, ein Vorpraktikum zu absol-
vieren. Dadurch kannst du nicht nur deinen guten Willen
zeigen, sondern hast auch die Chance dir das Unter-
nehmen genauer anzusehen.

Aus der Betreffzeile sollte hervorgehen, worum es geht.
Wähle hier am besten den Titel der Stellenausschreibung
oder bei einer Initiativbewerbung deine Wunschstelle.
„Betreff:“ explizit davorzusetzen, ist veraltet, aber hebe
die Zeile hervor, indem du sie fett oder kursiv machst,
und lasse einen Abstand von mindestens einer Leerzeile
zu den Adressen darüber und dem Text darunter.

DAS
ANSCHREIBEN
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Telefon oder auf einer Jobmesse, solltest du hier
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oder gar besonders positiv aufgefallen sein solltest,
ist das nur zu deinem Vorteil.

Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf ent-
schieden? Welchen Bezug hast du zu dem Tätigkeitsbe-
reich? Hast du etwas in der Art schon einmal ausprobiert?
Oder hast du gar Hobbys, die in diese Richtung gehen?

Und jetzt heißt es: Werbung ab! Und zwar Werbung für
dich! Pulvere die besten Argumente, die du hast, her-
aus, um das Unternehmen davon zu überzeugen, dass es
dich einstellen sollte. Bist du gut in der Schule bzw. in den
relevanten Fächern? Hast du außerschulische Fähigkeiten
oder Erfahrungen gesammelt, die nicht jeder hat?
Aber nicht übermütig werden und vollkommen irrelevante
Dinge aufzählen. Es muss schon immer etwas mit der
Ausbildung zu tun haben oder mit den Eigenschaften
die man dafür mitbringen sollte.

Nun nicht vergessen, noch einmal zu zeigen, dass es dir
wichtig ist, dass das Unternehmen persönlichen Kontakt
zu dir herstellt. Den Wunsch, eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch zu bekommen, solltest du in jedem
Fall noch einmal deutlich machen. Es ist selten verkehrt,
an dieser Stelle anzubieten, ein Vorpraktikum zu absol-
vieren. Dadurch kannst du nicht nur deinen guten Willen
zeigen, sondern hast auch die Chance dir das Unter-
nehmen genauer anzusehen.

Aus der Betreffzeile sollte hervorgehen, worum es geht.
Wähle hier am besten den Titel der Stellenausschreibung
oder bei einer Initiativbewerbung deine Wunschstelle.
„Betreff:“ explizit davorzusetzen, ist veraltet, aber hebe
die Zeile hervor, indem du sie fett oder kursiv machst,
und lasse einen Abstand von mindestens einer Leerzeile
zu den Adressen darüber und dem Text darunter.

DAS
ANSCHREIBEN
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6Luke Skywalker | Todessternstraße 19 | 17277 Tatooine | 0761/28286-40 | luke.skywalker@starwars.com

Lebenslauf

Persönliche Daten
 
Geburtsdatum: 19. April 2003
Geburtsort: Polis Massa

Schulbildung

Schulabschluss: Realschulabschluss voraussichtlich im Juli 2020
09/2013 – heute Realschule in Tatooine
09/2009 – 07/2013 Spiel-und-Spaß Grundschule in Polis Massa

Praktische Erfahrungen

01/05/2017 – 14/05/2017 2 Wochen Sozialpraktikum im Twi'lek-Kindergarten in Tatooine
 - Betreuung und Aufsicht der 3- bis 6-Jährigen: Basteln, Spielen etc.
 - Erstellung und Organisation eines eigenen Thementages
15/03/2016 – 28/03/2016 BORS im Schrotthandel Jawa OHG in Tatooine
 - Mithilfe im Außendienst

Interessen und Fähigkeiten

Sprachkenntnisse: Basic (gute Kenntnisse)
 Huttisch (Grundkenntnisse)
EDV-Kenntnisse: Microsoft Office (sehr gut)
 HTML (Grundkenntnisse)
Sonstige Kenntnisse: Grundkenntnisse im Schrottsammeln
Hobbys: Schmetterball spielen (Jugendtrainer der E-Jugend)
 Lesen
 Computer

Tatooine, 15. Oktober 2019

Luke Skywalker 

Datum und
Unterschrift

Auch hier kannst du nun das Datum,
deinen Namen und deine Unterschrift

darunter setzen. Ein Muss ist das
allerdings nicht und eine neue
Seite sollte dafür in keinem Fall

angefangen werden.

Schulbildung
Hier zählst du alle Schulen auf,

auf die du bisher gegangen bist.
 Man beginnt hierbei mit der aktuellsten 
und geht dann immer weiter in der Zeit

 zurück. Auch wenn du noch keinen
Abschluss in der Tasche hast,

schreibe einfach, welchen
Abschluss du anstrebst.

Da unser Gehirn energiesparendes 
Handeln vorzieht, lenkt es den Blick zuerst 
auf das Foto. Erst im nächsten Schritt 
richtet sich die Aufmerksamkeit auf den 
Text. Wichtig ist, sich auf dem Bewer-
bungsfoto nicht „zu verkleiden“. Man sollte 
dich im Vorstellungsgespräch wiederer-
kennen können!
Deshalb: Lass ein professionelles Bewer-
bungsbild beim Fotografen machen. Ein 
hochwertiges Bild unterstreicht deine ernst 
gemeinte Bewerbung. Achte darauf, dass 
du nicht nur Abzüge der Fotos auf Papier 
bekommst, sondern dass du auch eine 
digitale Variante (jpg, png, tif) für deine 
Online- Bewerbungen brauchst.
Bei einer klassischen Bewerbungsmappe 
wird das Bild sauber aufgeklebt. Beschrifte 
das Bild auf Rückseite mit deinem Namen.

Interessen
und Fähigkeiten

An erster Stelle sollten deine Sprachkenntnisse stehen. 
Hierbei ist auch der Grad entscheidend, bis zu dem du die 
Sprachen beherrschst. Unterschieden wird, absteigend von 

gut zu schlecht, zwischen: Muttersprache / verhandlungssicher / 
fließend / sehr gute Kenntnisse / gute Kenntnisse / Grundkenntnisse.

Heute kaum mehr wegzudenken: EDV-Kenntnisse. Nenne die
Programme mit denen du bereits gearbeitet hast oder dich auskennst.

Unter „Sonstige Kenntnisse“ kannst du aufführen, was sonst noch
für deinen Ausbildungsbetrieb interessant sein könnte. Und

last but not least: deine Hobbys. Sie zeigen deinem zukünftigen
Arbeitgeber etwas von deiner Persönlichkeit. Damit hast du die

Chance sympathisch herüberzukommen und du kannst
auch versteckte Fähigkeiten aufzeigen. Teamsportarten

z. B. verraten, dass du etwas für deine Fitness
machst und ein Teamplayer bist.

Persönliche
Daten

Los geht es mit deinen persönlichen
Daten: deinem vollständigen Namen,

Adresse, Telefonnummer und deine E-Mail-
Adresse. Entweder du machst wieder einen

Adressblock wie im Anschreiben oder
du machst eine Kopfzeile daraus,

die etwas Platz spart.

Praktische
Erfahrungen

Praktika, Nebenjobs, Auslandsaufenthalte,
ehrenamtliches Engagement – hier kannst du
alles angeben, was für deine Karriere wichtig

sein könnte. Auch hier solltest du mit der neuesten
Information anfangen. Liste nicht nur auf, wo du tätig

warst, sondern auch, was du dort gemacht hast.
Stichpunkte reichen völlig aus – nicht vergessen:

kurz und präzise bleiben! Dein Arbeitgeber
hat keine Zeit, sich Romane

durchzulesen!

Das
Bewerbungsfoto

DER
LEBENSLAUF

Online kannst du dir auch einige Beispiele ansehen. Oft kannst du sogar eine Vorlage direkt herunterladen und bearbeiten. Auf 
jeden Fall sollte der Lebenslauf übersichtlich sein. Daher raten die Meisten dazu, die tabellarische Form zu wählen. Dein zukünfti-
ger Arbeitgeber muss auf maximal 2 Seiten komprimiert deine berufliche Lebensgeschichte in Stichworten zu lesen bekommen. 
Er will wissen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und was dich ausmacht.
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Lebenslauf

Persönliche Daten
 
Geburtsdatum: 19. April 2003
Geburtsort: Polis Massa

Schulbildung

Schulabschluss: Realschulabschluss voraussichtlich im Juli 2020
09/2013 – heute Realschule in Tatooine
09/2009 – 07/2013 Spiel-und-Spaß Grundschule in Polis Massa

Praktische Erfahrungen

01/05/2017 – 14/05/2017 2 Wochen Sozialpraktikum im Twi'lek-Kindergarten in Tatooine
 - Betreuung und Aufsicht der 3- bis 6-Jährigen: Basteln, Spielen etc.
 - Erstellung und Organisation eines eigenen Thementages
15/03/2016 – 28/03/2016 BORS im Schrotthandel Jawa OHG in Tatooine
 - Mithilfe im Außendienst

Interessen und Fähigkeiten

Sprachkenntnisse: Basic (gute Kenntnisse)
 Huttisch (Grundkenntnisse)
EDV-Kenntnisse: Microsoft Office (sehr gut)
 HTML (Grundkenntnisse)
Sonstige Kenntnisse: Grundkenntnisse im Schrottsammeln
Hobbys: Schmetterball spielen (Jugendtrainer der E-Jugend)
 Lesen
 Computer

Tatooine, 15. Oktober 2019

Luke Skywalker 

Datum und
Unterschrift

Auch hier kannst du nun das Datum,
deinen Namen und deine Unterschrift

darunter setzen. Ein Muss ist das
allerdings nicht und eine neue
Seite sollte dafür in keinem Fall

angefangen werden.

Schulbildung
Hier zählst du alle Schulen auf,

auf die du bisher gegangen bist.
 Man beginnt hierbei mit der aktuellsten 
und geht dann immer weiter in der Zeit

 zurück. Auch wenn du noch keinen
Abschluss in der Tasche hast,

schreibe einfach, welchen
Abschluss du anstrebst.

Da unser Gehirn energiesparendes 
Handeln vorzieht, lenkt es den Blick zuerst 
auf das Foto. Erst im nächsten Schritt 
richtet sich die Aufmerksamkeit auf den 
Text. Wichtig ist, sich auf dem Bewer-
bungsfoto nicht „zu verkleiden“. Man sollte 
dich im Vorstellungsgespräch wiederer-
kennen können!
Deshalb: Lass ein professionelles Bewer-
bungsbild beim Fotografen machen. Ein 
hochwertiges Bild unterstreicht deine ernst 
gemeinte Bewerbung. Achte darauf, dass 
du nicht nur Abzüge der Fotos auf Papier 
bekommst, sondern dass du auch eine 
digitale Variante (jpg, png, tif) für deine 
Online- Bewerbungen brauchst.
Bei einer klassischen Bewerbungsmappe 
wird das Bild sauber aufgeklebt. Beschrifte 
das Bild auf Rückseite mit deinem Namen.

Interessen
und Fähigkeiten

An erster Stelle sollten deine Sprachkenntnisse stehen. 
Hierbei ist auch der Grad entscheidend, bis zu dem du die 
Sprachen beherrschst. Unterschieden wird, absteigend von 

gut zu schlecht, zwischen: Muttersprache / verhandlungssicher / 
fließend / sehr gute Kenntnisse / gute Kenntnisse / Grundkenntnisse.

Heute kaum mehr wegzudenken: EDV-Kenntnisse. Nenne die
Programme mit denen du bereits gearbeitet hast oder dich auskennst.

Unter „Sonstige Kenntnisse“ kannst du aufführen, was sonst noch
für deinen Ausbildungsbetrieb interessant sein könnte. Und

last but not least: deine Hobbys. Sie zeigen deinem zukünftigen
Arbeitgeber etwas von deiner Persönlichkeit. Damit hast du die

Chance sympathisch herüberzukommen und du kannst
auch versteckte Fähigkeiten aufzeigen. Teamsportarten

z. B. verraten, dass du etwas für deine Fitness
machst und ein Teamplayer bist.

Persönliche
Daten

Los geht es mit deinen persönlichen
Daten: deinem vollständigen Namen,

Adresse, Telefonnummer und deine E-Mail-
Adresse. Entweder du machst wieder einen

Adressblock wie im Anschreiben oder
du machst eine Kopfzeile daraus,

die etwas Platz spart.

Praktische
Erfahrungen

Praktika, Nebenjobs, Auslandsaufenthalte,
ehrenamtliches Engagement – hier kannst du
alles angeben, was für deine Karriere wichtig

sein könnte. Auch hier solltest du mit der neuesten
Information anfangen. Liste nicht nur auf, wo du tätig

warst, sondern auch, was du dort gemacht hast.
Stichpunkte reichen völlig aus – nicht vergessen:

kurz und präzise bleiben! Dein Arbeitgeber
hat keine Zeit, sich Romane

durchzulesen!

Das
Bewerbungsfoto

DER
LEBENSLAUF

Online kannst du dir auch einige Beispiele ansehen. Oft kannst du sogar eine Vorlage direkt herunterladen und bearbeiten. Auf 
jeden Fall sollte der Lebenslauf übersichtlich sein. Daher raten die Meisten dazu, die tabellarische Form zu wählen. Dein zukünfti-
ger Arbeitgeber muss auf maximal 2 Seiten komprimiert deine berufliche Lebensgeschichte in Stichworten zu lesen bekommen. 
Er will wissen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und was dich ausmacht.
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NOTBREMSE!
1. Korrektur lesen lassen: Lass noch einmal einen „Experten“ drüber
 schauen. Es gibt immer einen im Bekanntenkreis, der sich mit so
 etwas auskennt, oder frage doch einfach mal deinen Deutschlehrer.

2. Vor dem Absenden einer digitalen Bewerbung die Anhänge prüfen.
 Sowohl wenn du die Bewerbung per E-Mail schickst,
 als auch wenn du ein Online-Formular ausgefüllt hast.
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ck • Erwähne nur das, was wirklich relevant ist!

 (1 Seite Anschreiben, 1 bis max. 2 Seiten Lebenslauf)

• Verwende eine gut lesbare Schrift (z. B. Arial oder Times) mit einer

 Schriftgröße von 11 oder 12 Punkt. Keine schrägen Designs verwenden!

• Die Bewerbung sollte strukturiert und Überschriften wie „Lebenslauf“

 gut erkennbar sein.

• Lebenslauf: Zeitangaben mit Monaten und Jahren links, genauere Infos rechts

• Wenn du nicht von Hand unterschreibst, verwende einen guten Scan

 deiner Unterschrift auf weißem Hintergrund!

• Bewerbungen per Post sollten besonders pfleglich behandelt und

 unzerknittert in einer Bewerbungsmappe verschickt werden.

• Mit der Reihenfolge Anschreiben, Lebenslauf und zum Abschluss die

 (Schul- oder Praktikums-) Zeugnisse, kannst du nichts falsch machen.

• Die Betreffzeile der E-Mail sollte genauso lauten wie der Betreff im Anschreiben.  

 Aussagekräftige Formulierungen wie „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

 als . . .“ sind immer gut.

• Überprüfe noch einmal Empfängeradresse sowie Ansprechpartner.

• Der Anhang, also deine Bewerbung als PDF-Datei, sollte nicht größer als 3 MB

 sein, denn sonst besteht die Gefahr, dass dein Anhang gar nicht im E-Mail-

 Postfach landet.

• Das Online-Bewerbungsverfahren wird mittlerweile immer häufiger

 genutzt. Die Unternehmen können so deine Daten und Eingaben

 viel schneller und leichter auswerten.

DER LETZTE CHECK KOMPLETT
FALSCHE VORSTELLUNG ...

VOLLTREFFERVOLL DANEBEN
 1. Du erscheinst in sauberem und angemessenem
  Outfit, der Berufsbranche und dem Betrieb angepasst.
  Du solltest dich in deinen Klamotten wohl fühlen und
  dir nicht verkleidet vorkommen. Du bist authentisch.
  
 2. Ein seriöses Auftreten ist das A und O. Du solltest
  freundlich und höflich sein.

 3. Du achtest auf deine Körpersprache, lümmelst dich
  nicht auf dem Stuhl herum und bist bis zum Schluss
  aufmerksam und voll konzentriert.

 4. Du solltest frisch geduscht sein und maximal dezent
  Parfüm auftragen. Die sicherere Methode ist, zusätzliche
  Düfte komplett wegzulassen. 

 5. Kaugummi gibt zwar frischen Atem, sollte aber
  spätestens vor dem Gespräch wieder raus.
 
 6. Wenn du nicht direkt mit Namen angesprochen wirst,
  stell dich besser beim Begrüßen noch einmal kurz vor,
  damit man dich eindeutig zuordnen kann.

 7. Du bist pünktlich oder noch besser ein paar Minuten
  früher dran und kannst erstmal in Ruhe durchatmen.
  So kannst du ganz relaxt ins Vorstellungsgespräch
  gehen.

 8. Dein Handy ist auf lautlos gestellt und am besten
  unsichtbar.

 9. Du hast immer wieder Blickkontakt mit deinem
  Gesprächspartner und dein Blick ist nicht stetig auf
  den Boden gesenkt.

 10. Dreh den Spieß auch mal um und stelle selbst
  die eine oder andere Frage. Du solltest dir bereits vor
  dem Gespräch überlegt haben, was du noch gerne
  über das Unternehmen wissen willst. Jetzt ist die
  Gelegenheit, Fragen zu stellen und Interesse zu zeigen.

11.  Bedanke dich für die Einladung zum Vorstellungs-
  gespräch und sag noch ein paar abschließende
  nette Worte!

 1. Der erste Eindruck zählt und du schlägst in Jogginghose
  oder Partyklamotten auf. Soll dein Arbeitgeber denken,
  dass du lieber abfeierst und arbeiten nicht dein Ding ist?

 2. Nicht vorlaut werden! Zwar solltest du mit einem
  gewissen Maß an Selbstbewusstsein auftreten,
  aber sei dir auch bewusst, dass du hier nicht
  die erste Geige spielst!

 3. Du sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
  Das sieht aus, als wäre dir all das hier nicht so wichtig!
  Schon einmal etwas von Körpersprache gehört?

 4. Leichtes Muffeln oder eine Parfümwolke? Das macht
  nicht nur einen schlechten Eindruck, sondern könnte
  auch das Einzige sein, was von dir in Erinnerung bleibt.

 5. Kaugummi! Den Personalchef anschmatzen
  und auch noch undeutlich um den Kaugummi
  herum reden? Ein absolutes No-Go!

 6. Auch wenn du von Anfang an geduzt wirst:
  Zurückduzen kannst du erst, wenn man dir das
  Du angeboten hat.

 7.. Du kommst zu spät und lässt deinen vielleicht
  zukünftigen Chef warten. Da helfen dir dann auch
  keine Ausreden mehr.

 8. Mit dem Handy in der Hand aufkreuzen, dass dann
  auch noch ständig seltsame Töne von sich gibt.

 9. Du sprichst mehrere Fremdsprachen fließend?
  Peinlich, wenn du dann nur „yes or no“ oder
  „oui et non“ antworten kannst.

10. Ein Vorstellungsgespräch ist kein Verhör! Jede Frage
  nur mit Ja oder Nein zu beantworten, kommt nicht gut
  an. Rede nicht wie ein Wasserfall, aber lass dir auch 
  nicht jedes Wort aus der Nase zu ziehen.

 11. Genauso wie der erste Eindruck ist auch der Abschluss
  wichtig. Renn nicht einfach davon und vermittel deinem
  Gegenüber damit, dass du nichts lieber
  willst, als ganz schnell
  wegzukommen!

72   |   VOLL KONKRET 01 | 2020



NOTBREMSE!
1. Korrektur lesen lassen: Lass noch einmal einen „Experten“ drüber
 schauen. Es gibt immer einen im Bekanntenkreis, der sich mit so
 etwas auskennt, oder frage doch einfach mal deinen Deutschlehrer.

2. Vor dem Absenden einer digitalen Bewerbung die Anhänge prüfen.
 Sowohl wenn du die Bewerbung per E-Mail schickst,
 als auch wenn du ein Online-Formular ausgefüllt hast.

D
ie

 F
or

m
al

it
ät

en
 i

m
 Ü

be
rb

li
ck • Erwähne nur das, was wirklich relevant ist!

 (1 Seite Anschreiben, 1 bis max. 2 Seiten Lebenslauf)

• Verwende eine gut lesbare Schrift (z. B. Arial oder Times) mit einer

 Schriftgröße von 11 oder 12 Punkt. Keine schrägen Designs verwenden!

• Die Bewerbung sollte strukturiert und Überschriften wie „Lebenslauf“

 gut erkennbar sein.

• Lebenslauf: Zeitangaben mit Monaten und Jahren links, genauere Infos rechts

• Wenn du nicht von Hand unterschreibst, verwende einen guten Scan

 deiner Unterschrift auf weißem Hintergrund!

• Bewerbungen per Post sollten besonders pfleglich behandelt und

 unzerknittert in einer Bewerbungsmappe verschickt werden.

• Mit der Reihenfolge Anschreiben, Lebenslauf und zum Abschluss die

 (Schul- oder Praktikums-) Zeugnisse, kannst du nichts falsch machen.

• Die Betreffzeile der E-Mail sollte genauso lauten wie der Betreff im Anschreiben.  

 Aussagekräftige Formulierungen wie „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

 als . . .“ sind immer gut.

• Überprüfe noch einmal Empfängeradresse sowie Ansprechpartner.

• Der Anhang, also deine Bewerbung als PDF-Datei, sollte nicht größer als 3 MB

 sein, denn sonst besteht die Gefahr, dass dein Anhang gar nicht im E-Mail-

 Postfach landet.

• Das Online-Bewerbungsverfahren wird mittlerweile immer häufiger

 genutzt. Die Unternehmen können so deine Daten und Eingaben

 viel schneller und leichter auswerten.

DER LETZTE CHECK KOMPLETT
FALSCHE VORSTELLUNG ...

VOLLTREFFERVOLL DANEBEN
 1. Du erscheinst in sauberem und angemessenem
  Outfit, der Berufsbranche und dem Betrieb angepasst.
  Du solltest dich in deinen Klamotten wohl fühlen und
  dir nicht verkleidet vorkommen. Du bist authentisch.
  
 2. Ein seriöses Auftreten ist das A und O. Du solltest
  freundlich und höflich sein.

 3. Du achtest auf deine Körpersprache, lümmelst dich
  nicht auf dem Stuhl herum und bist bis zum Schluss
  aufmerksam und voll konzentriert.

 4. Du solltest frisch geduscht sein und maximal dezent
  Parfüm auftragen. Die sicherere Methode ist, zusätzliche
  Düfte komplett wegzulassen. 

 5. Kaugummi gibt zwar frischen Atem, sollte aber
  spätestens vor dem Gespräch wieder raus.
 
 6. Wenn du nicht direkt mit Namen angesprochen wirst,
  stell dich besser beim Begrüßen noch einmal kurz vor,
  damit man dich eindeutig zuordnen kann.

 7. Du bist pünktlich oder noch besser ein paar Minuten
  früher dran und kannst erstmal in Ruhe durchatmen.
  So kannst du ganz relaxt ins Vorstellungsgespräch
  gehen.

 8. Dein Handy ist auf lautlos gestellt und am besten
  unsichtbar.

 9. Du hast immer wieder Blickkontakt mit deinem
  Gesprächspartner und dein Blick ist nicht stetig auf
  den Boden gesenkt.

 10. Dreh den Spieß auch mal um und stelle selbst
  die eine oder andere Frage. Du solltest dir bereits vor
  dem Gespräch überlegt haben, was du noch gerne
  über das Unternehmen wissen willst. Jetzt ist die
  Gelegenheit, Fragen zu stellen und Interesse zu zeigen.

11.  Bedanke dich für die Einladung zum Vorstellungs-
  gespräch und sag noch ein paar abschließende
  nette Worte!

 1. Der erste Eindruck zählt und du schlägst in Jogginghose
  oder Partyklamotten auf. Soll dein Arbeitgeber denken,
  dass du lieber abfeierst und arbeiten nicht dein Ding ist?

 2. Nicht vorlaut werden! Zwar solltest du mit einem
  gewissen Maß an Selbstbewusstsein auftreten,
  aber sei dir auch bewusst, dass du hier nicht
  die erste Geige spielst!

 3. Du sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
  Das sieht aus, als wäre dir all das hier nicht so wichtig!
  Schon einmal etwas von Körpersprache gehört?

 4. Leichtes Muffeln oder eine Parfümwolke? Das macht
  nicht nur einen schlechten Eindruck, sondern könnte
  auch das Einzige sein, was von dir in Erinnerung bleibt.

 5. Kaugummi! Den Personalchef anschmatzen
  und auch noch undeutlich um den Kaugummi
  herum reden? Ein absolutes No-Go!

 6. Auch wenn du von Anfang an geduzt wirst:
  Zurückduzen kannst du erst, wenn man dir das
  Du angeboten hat.

 7.. Du kommst zu spät und lässt deinen vielleicht
  zukünftigen Chef warten. Da helfen dir dann auch
  keine Ausreden mehr.

 8. Mit dem Handy in der Hand aufkreuzen, dass dann
  auch noch ständig seltsame Töne von sich gibt.

 9. Du sprichst mehrere Fremdsprachen fließend?
  Peinlich, wenn du dann nur „yes or no“ oder
  „oui et non“ antworten kannst.

10. Ein Vorstellungsgespräch ist kein Verhör! Jede Frage
  nur mit Ja oder Nein zu beantworten, kommt nicht gut
  an. Rede nicht wie ein Wasserfall, aber lass dir auch 
  nicht jedes Wort aus der Nase zu ziehen.

 11. Genauso wie der erste Eindruck ist auch der Abschluss
  wichtig. Renn nicht einfach davon und vermittel deinem
  Gegenüber damit, dass du nichts lieber
  willst, als ganz schnell
  wegzukommen!
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Deine Bewerbung kam gut an und nun steht das Vorstellungsge- 
spräch vor der Tür. Völlig unvorbereitet zu einem solchen Termin zu 
gehen, ist keine besonders gute Idee. Man wird denken, dass du 
eigentlich gar nicht interessiert an dem Ausbildungsplatz bist, wenn 
du nichts über das Unternehmen weißt oder überlegen musst, 
bevor du eine Antwort geben kannst.
Viele Fragen sind auch so genannte „Stressfragen“, die auf den 
ersten Blick ganz harmlos wirken, aber eigentlich dazu da sind, dich 
zu testen. Dahinter kann sich viel mehr verbergen, als du glaubst. 
Und oft sind solche Stressfragen nicht einmal direkte Fragen, 
sondern verstecken sich im vermeintlichen Smalltalk. Dabei kannst 
du davon ausgehen, dass der Chef oder Leute aus der Personalab-
teilung sicherlich nicht ihre Zeit mit so etwas vergeuden. Wenn sie 

etwas von dir wissen wollen, dann kommt das nicht von ungefähr. 
Behalte das immer im Hinterkopf. Deine Zeit, um einen guten 
Eindruck zu hinterlassen und die richtigen Antworten zu geben, ist 
begrenzt.
Schau dir deshalb unsere Tipps hier an und überlege dir im Voraus, 
was du auf folgende Fragen bzw. indirekte Aufforderungen entgeg-
nen würdest. So kannst du während dem Gespräch ganz entspannt 
bleiben und dein Gegenüber wird den Eindruck bekommen, dass 
man dich nicht so schnell verunsichern kann. Das kommt selbstbe-
wusst rüber, was besonders gut wirkt, solange du dabei nicht 
überheblich klingst.
Die Meisten werden mit Nervosität zu kämpfen haben, deshalb ist 
die richtige Vorbereitung wichtig.

Warum hast du dich
gerade bei uns beworben?
Was hat dich an dem Unternehmen angespro-
chen? Bist du bei deiner Recherche auf etwas 
Interessantes gestoßen? Engagiert sich das 
Unternehmen irgendwo besonders?
Setzt es sich für soziale Zwecke ein?

Was sind deine Stärken?
Hier will dein Gegenüber wissen:
Bist du für den Beruf überhaupt geeignet? 
Du solltest hier nur Stärken nennen, die 
etwas mit deiner gewünschten Stelle zu
tun haben. Je nach Branche könntest du 
anmerken, dass du gut mit Stress umgehen 
kannst (Service-Bereich) oder mit Zahlen 
(kaufmännischer Bereich) oder dass du 
handwerkliches Geschick besitzt (Berufe
im Handwerk).

Hast du noch Fragen?
Wie groß ist dein Interesse an der Firma
und dem Ausbildungsplatz? Lass es nicht
so aussehen, als ob du flüchten willst!
Zeige Interesse am Unternehmen und an
der Ausbildung. Aber fall bloß nicht mit der
Tür ins Haus und frag gleich nach deinem
Verdienst!

Was weißt du über unser Unternehmen?
Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Du solltest immer mindestens die 
Webseite des Unternehmens durchforstet haben, denn je mehr du über den 
Betrieb weißt, desto motivierter und interessierter kommst du rüber. Viele 
Unternehmen sind auch auf Social-Media-Kanälen wie Facebook präsent.

Erzähl mal etwas
von dir.
Auf alle Fälle gilt: Zeig dich von deiner 
besten Seite. Bedenke, dass deine Rede-
zeit kostbar ist und bete auf keinen Fall
den Lebenslauf im Vorstellungsgespräch 
nach – langweilig. Spreche Dinge an, die 
im Bezug zu der Ausbildungsstelle stehen, 
wie zum Beispiel Praktika, Hobbys oder 
Interessen. Behalte Privates für dich.
Du bist schließlich zu diesem Gespräch 
gekommen, um den Ausbildungsplatz
zu bekommen, nicht um neue Freunde
zu finden.

Gut vorbereitet sein ist alles:

Was sind deine Schwächen?
Wie, du hast keine? Jeder hat Schwächen, die Kunst
ist es, diese so darzustellen, dass sie sich wie eine
Stärke anhören. Zum Beispiel Perfektionismus kann
ganz schön nervig sein, hat aber auch seine guten
Seiten: sehr genaues Arbeiten mit einem nicht nur 
guten Ergebnis – sondern einem 100%igen! Ein guter 
Trick ist es auch, nur Schwächen zu nennen, die nichts 
mit dem Beruf zu tun haben. 

Vorsicht:

VERBOTENE       FRAGEN!

Ziel ist es natürlich, einen Ausbildungsplatz zu ergattern, aber auch 
wenn es nicht auf Anhieb klappt: Nicht verzweifeln! Es gibt sehr 
viele Unternehmen, die noch freie Stellen anzubieten haben. Es gibt 
momentan sogar deutlich mehr freie Plätze als Bewerber. Also setz 
dich nicht zu sehr unter Druck. Du wirst sicherlich etwas finden.

Wir wünschen dir viel Erfolg!

ZIELGERADE

Wer einmal an einem Assessment-Center ( engl. to assess = einschät-
zen, beurteilen) teilgenommen hat, der weiß, wie stressig so etwas sein 
kann. 1 bis 3 Tage kann so ein Assessment-Center dauern und besteht 
in der Regel aus sowohl schriftlichen Tests als auch praktischen 
Aufgaben, bei denen man mit Stresssituationen fertig werden, Probleme 
aller Art lösen muss und auf Teamfähigkeit geprüft wird. Sehr große 
Unternehmen betreiben diesen Aufwand, um die besten Bewerber 
herauszupicken, und das sind meist auch die Unternehmen, die beson-
ders begehrt sind. Ein solches Bewerbertraining bereitet auch sehr gut 
auf alle folgenden Bewerbungsgespräche vor.

= einschät-
etwas sein 

und besteht 
praktischen 
n, Probleme 
Sehr große 

Bewerber 
die beson-

ch sehr gut 

Auch ein Arbeitgeber darf nicht alles. Es gibt Fragen, die dir im Bewerbungsgespräch nicht gestellt werden dürfen. Es kann natürlich 
sein, dass man dir – sei es aus Unwissenheit oder weil man dich testen will – trotzdem eine solche Frage stellt. Du darfst laut Gesetz 
dann sogar flunkern, wenn du willst. Am besten bleibst du also ganz ruhig und lässt es dir nicht anmerken, dass es eine der 
unzulässigen Fragen ist. Du kannst natürlich ebenso klar und deutlich sagen, dass du diese Frage nicht beantworten willst, denn 
das musst du nicht. 

 Fragen zu folgenden Themen sind tabu:
 • Schwangerschaft und Familienplanung

 • Privatleben und sexuelle Neigungen

 • Religions-, Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeit

Vorstrafen, Vermögensverhältnisse oder Schulden sind auch nichts, was deinen Arbeitgeber zu interessieren hat – außer du willst 
beispielsweise eine Stelle bei einem Sicherheitsdienst antreten, denn hier muss dein Polizeiliches Führungszeugnis so rein sein, wie 
eine Weste nur sein kann.

Fragen im

VORSTELLUNGSGESPRÄCH

ASSESSMENT-CENTER
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Deine Bewerbung kam gut an und nun steht das Vorstellungsge- 
spräch vor der Tür. Völlig unvorbereitet zu einem solchen Termin zu 
gehen, ist keine besonders gute Idee. Man wird denken, dass du 
eigentlich gar nicht interessiert an dem Ausbildungsplatz bist, wenn 
du nichts über das Unternehmen weißt oder überlegen musst, 
bevor du eine Antwort geben kannst.
Viele Fragen sind auch so genannte „Stressfragen“, die auf den 
ersten Blick ganz harmlos wirken, aber eigentlich dazu da sind, dich 
zu testen. Dahinter kann sich viel mehr verbergen, als du glaubst. 
Und oft sind solche Stressfragen nicht einmal direkte Fragen, 
sondern verstecken sich im vermeintlichen Smalltalk. Dabei kannst 
du davon ausgehen, dass der Chef oder Leute aus der Personalab-
teilung sicherlich nicht ihre Zeit mit so etwas vergeuden. Wenn sie 

etwas von dir wissen wollen, dann kommt das nicht von ungefähr. 
Behalte das immer im Hinterkopf. Deine Zeit, um einen guten 
Eindruck zu hinterlassen und die richtigen Antworten zu geben, ist 
begrenzt.
Schau dir deshalb unsere Tipps hier an und überlege dir im Voraus, 
was du auf folgende Fragen bzw. indirekte Aufforderungen entgeg-
nen würdest. So kannst du während dem Gespräch ganz entspannt 
bleiben und dein Gegenüber wird den Eindruck bekommen, dass 
man dich nicht so schnell verunsichern kann. Das kommt selbstbe-
wusst rüber, was besonders gut wirkt, solange du dabei nicht 
überheblich klingst.
Die Meisten werden mit Nervosität zu kämpfen haben, deshalb ist 
die richtige Vorbereitung wichtig.

Warum hast du dich
gerade bei uns beworben?
Was hat dich an dem Unternehmen angespro-
chen? Bist du bei deiner Recherche auf etwas 
Interessantes gestoßen? Engagiert sich das 
Unternehmen irgendwo besonders?
Setzt es sich für soziale Zwecke ein?

Was sind deine Stärken?
Hier will dein Gegenüber wissen:
Bist du für den Beruf überhaupt geeignet? 
Du solltest hier nur Stärken nennen, die 
etwas mit deiner gewünschten Stelle zu
tun haben. Je nach Branche könntest du 
anmerken, dass du gut mit Stress umgehen 
kannst (Service-Bereich) oder mit Zahlen 
(kaufmännischer Bereich) oder dass du 
handwerkliches Geschick besitzt (Berufe
im Handwerk).

Hast du noch Fragen?
Wie groß ist dein Interesse an der Firma
und dem Ausbildungsplatz? Lass es nicht
so aussehen, als ob du flüchten willst!
Zeige Interesse am Unternehmen und an
der Ausbildung. Aber fall bloß nicht mit der
Tür ins Haus und frag gleich nach deinem
Verdienst!

Was weißt du über unser Unternehmen?
Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Du solltest immer mindestens die 
Webseite des Unternehmens durchforstet haben, denn je mehr du über den 
Betrieb weißt, desto motivierter und interessierter kommst du rüber. Viele 
Unternehmen sind auch auf Social-Media-Kanälen wie Facebook präsent.

Erzähl mal etwas
von dir.
Auf alle Fälle gilt: Zeig dich von deiner 
besten Seite. Bedenke, dass deine Rede-
zeit kostbar ist und bete auf keinen Fall
den Lebenslauf im Vorstellungsgespräch 
nach – langweilig. Spreche Dinge an, die 
im Bezug zu der Ausbildungsstelle stehen, 
wie zum Beispiel Praktika, Hobbys oder 
Interessen. Behalte Privates für dich.
Du bist schließlich zu diesem Gespräch 
gekommen, um den Ausbildungsplatz
zu bekommen, nicht um neue Freunde
zu finden.

Gut vorbereitet sein ist alles:

Was sind deine Schwächen?
Wie, du hast keine? Jeder hat Schwächen, die Kunst
ist es, diese so darzustellen, dass sie sich wie eine
Stärke anhören. Zum Beispiel Perfektionismus kann
ganz schön nervig sein, hat aber auch seine guten
Seiten: sehr genaues Arbeiten mit einem nicht nur 
guten Ergebnis – sondern einem 100%igen! Ein guter 
Trick ist es auch, nur Schwächen zu nennen, die nichts 
mit dem Beruf zu tun haben. 

Vorsicht:

VERBOTENE       FRAGEN!

Ziel ist es natürlich, einen Ausbildungsplatz zu ergattern, aber auch 
wenn es nicht auf Anhieb klappt: Nicht verzweifeln! Es gibt sehr 
viele Unternehmen, die noch freie Stellen anzubieten haben. Es gibt 
momentan sogar deutlich mehr freie Plätze als Bewerber. Also setz 
dich nicht zu sehr unter Druck. Du wirst sicherlich etwas finden.

Wir wünschen dir viel Erfolg!

ZIELGERADE

Wer einmal an einem Assessment-Center ( engl. to assess = einschät-
zen, beurteilen) teilgenommen hat, der weiß, wie stressig so etwas sein 
kann. 1 bis 3 Tage kann so ein Assessment-Center dauern und besteht 
in der Regel aus sowohl schriftlichen Tests als auch praktischen 
Aufgaben, bei denen man mit Stresssituationen fertig werden, Probleme 
aller Art lösen muss und auf Teamfähigkeit geprüft wird. Sehr große 
Unternehmen betreiben diesen Aufwand, um die besten Bewerber 
herauszupicken, und das sind meist auch die Unternehmen, die beson-
ders begehrt sind. Ein solches Bewerbertraining bereitet auch sehr gut 
auf alle folgenden Bewerbungsgespräche vor.

= einschät-
etwas sein 

und besteht 
praktischen 
n, Probleme 
Sehr große 

Bewerber 
die beson-

ch sehr gut 

Auch ein Arbeitgeber darf nicht alles. Es gibt Fragen, die dir im Bewerbungsgespräch nicht gestellt werden dürfen. Es kann natürlich 
sein, dass man dir – sei es aus Unwissenheit oder weil man dich testen will – trotzdem eine solche Frage stellt. Du darfst laut Gesetz 
dann sogar flunkern, wenn du willst. Am besten bleibst du also ganz ruhig und lässt es dir nicht anmerken, dass es eine der 
unzulässigen Fragen ist. Du kannst natürlich ebenso klar und deutlich sagen, dass du diese Frage nicht beantworten willst, denn 
das musst du nicht. 

 Fragen zu folgenden Themen sind tabu:
 • Schwangerschaft und Familienplanung

 • Privatleben und sexuelle Neigungen

 • Religions-, Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeit

Vorstrafen, Vermögensverhältnisse oder Schulden sind auch nichts, was deinen Arbeitgeber zu interessieren hat – außer du willst 
beispielsweise eine Stelle bei einem Sicherheitsdienst antreten, denn hier muss dein Polizeiliches Führungszeugnis so rein sein, wie 
eine Weste nur sein kann.

Fragen im

VORSTELLUNGSGESPRÄCH

ASSESSMENT-CENTER
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APPLAUS
für die besten Apps
(und Websites)!

Gut ausgebildet dank
gut-ausgebildet.de
ist eine Seite des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit  und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg. Hier findest du Informatio-
nen zu einer Riesenpalette an Ausbildungsberufen, mit Videos 
und Berichten von Auszubildenden vor Ort.

Es gibt einen Bereich für Azubis, für Schüler, für Eltern und auch für 
Lehrer, vollgepackt mit Links zu den besten Expertenseiten zu allen 
möglichen Themen rund um die Ausbildung. Es werden Fragen zur 
betrieblichen Berufsausbildung allgemein beantwortet, es gibt Hinter-
grundinfos zur Zukunft der Berufsausbildung, zur Ausbildung im 
Ausland und eine vielseitige Beratung vor, während und nach der 
Ausbildung.
Außerdem bekommst du sehr viel Unterstützung, um die Ausbildung zu 
finden, die zu dir passt. Und oben drauf gibt es auch noch Stellenange-
bote! Wie du siehst: Egal, nach was du suchst, hier findest du entweder 
direkt die Informationen oder zumindest den Link dorthin!

www.gut-ausgebildet.de

Such im App Store oder auf Google Play nach „Bewerbung und Lebenslauf“ und leg los!

Mit einer App der Bundesagentur für Arbeit kannst du deinen 
Wunschberuf entdecken und einen Ausbildungsplatz finden. 
Die App ist kostenlos und wurde gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern entwickelt.

Die Funktionen im Einzelnen:
Unter "Entdecken" findest du die Berufe heraus, die zu dir passen. Hier 
gibt es viele Videos, Bilder und die wichtigsten Infos zum Beruf.
Die passenden Ausbildungsstellen werden angezeigt, sobald du die 
Entscheidung für einen Ausbildungsberuf getroffen hast.
Du kannst die App so anpassen, wie du es persönlich magst. Dann 
informiert sie dich zum Beispiel mit einer Push-Nachricht, dass es 
neue, passende Ausbildungsstellen für dich gibt.
Du kannst die AzubiWelt personalisieren, darin deine Suchen verwalten 
sowie bevorzugte Berufsfelder, Berufe und Ausbildungsplätze merken.
In der App kannst du uns anrufen oder an die Bundesagentur für Arbeit 
schreiben. Du bekommst so schnell wie möglich eine Antwort.

Die App kannst du dir unter dem Namen
„Azubiwelt“ herunterladen. Es gibt sie
mit Apple und Androidbetriebssystem.

Diese App ist ein kleines Nachschlagewerk für alle Fragen 
in dieser Richtung. 

Was ist neu?
• Das Glossar umfasst jetzt auch alle wichtigen Erstinfos für  
 angehende Beamten und Beamtinnen sowie für Auszubildende
 in Pflegeberufen.
• Die App liefert euch aktuelle Nachrichten zu den Themen  
 Ausbildung, Studium und Berufseinstieg brandaktuell aufs  
 Display.
• "Gewerkschaftsarbeit im Mobilfunk": Die laufend aktualisierten  
 ver.di-Serviceangebote rund um Ausbildung und Berufsein- 
 stieg behaltet ihr damit auch unterwegs bequem im Blick.

App-Name: „Ausbildung A-Z“

AzubiWelt:
Ausbildungssuche per App

Ausbildung A-Z – 
Verdi-Jugend

Bewerbung und Lebenslauf –
jetzt ganz einfach in einer App
schreiben
Falls du einmal das große Pech haben solltest, dass dein Computer den Geist aufge-
geben hat oder dass du keine Office Programm auf deinem Rechner hast, dann kannst 
du jetzt auch mit dieser App, Anschreiben Lebenslauf und wahlweise sogar ein 
Deckblatt erstellen. Deine Daten und Texte gibst du in ein vorgefertigtes Formular und 
wählst das Design aus und schon ist deine Bewerbung zum Online-Versand fertig. Du 
kannst dir daraus auch ein PDF erstellen, wenn du deine Bewerbung persönlich 
abgeben oder zur Post bringen willst. Das ist praktisch und kann sehr gut aussehen. 
Mach dir aber am Anfang die Mühe, die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen 
genau durchzulesen und darauf zu achten, ob die App kostenlos genutzt werden kann 
oder ob Kosten anfallen. Wenn du bereit bist, etwas dafür zu bezahlen, dann sind 
einmalige Kosten am besten.
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APPLAUS
für die besten Apps
(und Websites)!

Gut ausgebildet dank
gut-ausgebildet.de
ist eine Seite des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit  und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg. Hier findest du Informatio-
nen zu einer Riesenpalette an Ausbildungsberufen, mit Videos 
und Berichten von Auszubildenden vor Ort.

Es gibt einen Bereich für Azubis, für Schüler, für Eltern und auch für 
Lehrer, vollgepackt mit Links zu den besten Expertenseiten zu allen 
möglichen Themen rund um die Ausbildung. Es werden Fragen zur 
betrieblichen Berufsausbildung allgemein beantwortet, es gibt Hinter-
grundinfos zur Zukunft der Berufsausbildung, zur Ausbildung im 
Ausland und eine vielseitige Beratung vor, während und nach der 
Ausbildung.
Außerdem bekommst du sehr viel Unterstützung, um die Ausbildung zu 
finden, die zu dir passt. Und oben drauf gibt es auch noch Stellenange-
bote! Wie du siehst: Egal, nach was du suchst, hier findest du entweder 
direkt die Informationen oder zumindest den Link dorthin!

www.gut-ausgebildet.de

Such im App Store oder auf Google Play nach „Bewerbung und Lebenslauf“ und leg los!

Mit einer App der Bundesagentur für Arbeit kannst du deinen 
Wunschberuf entdecken und einen Ausbildungsplatz finden. 
Die App ist kostenlos und wurde gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern entwickelt.

Die Funktionen im Einzelnen:
Unter "Entdecken" findest du die Berufe heraus, die zu dir passen. Hier 
gibt es viele Videos, Bilder und die wichtigsten Infos zum Beruf.
Die passenden Ausbildungsstellen werden angezeigt, sobald du die 
Entscheidung für einen Ausbildungsberuf getroffen hast.
Du kannst die App so anpassen, wie du es persönlich magst. Dann 
informiert sie dich zum Beispiel mit einer Push-Nachricht, dass es 
neue, passende Ausbildungsstellen für dich gibt.
Du kannst die AzubiWelt personalisieren, darin deine Suchen verwalten 
sowie bevorzugte Berufsfelder, Berufe und Ausbildungsplätze merken.
In der App kannst du uns anrufen oder an die Bundesagentur für Arbeit 
schreiben. Du bekommst so schnell wie möglich eine Antwort.

Die App kannst du dir unter dem Namen
„Azubiwelt“ herunterladen. Es gibt sie
mit Apple und Androidbetriebssystem.

Diese App ist ein kleines Nachschlagewerk für alle Fragen 
in dieser Richtung. 

Was ist neu?
• Das Glossar umfasst jetzt auch alle wichtigen Erstinfos für  
 angehende Beamten und Beamtinnen sowie für Auszubildende
 in Pflegeberufen.
• Die App liefert euch aktuelle Nachrichten zu den Themen  
 Ausbildung, Studium und Berufseinstieg brandaktuell aufs  
 Display.
• "Gewerkschaftsarbeit im Mobilfunk": Die laufend aktualisierten  
 ver.di-Serviceangebote rund um Ausbildung und Berufsein- 
 stieg behaltet ihr damit auch unterwegs bequem im Blick.

App-Name: „Ausbildung A-Z“

AzubiWelt:
Ausbildungssuche per App

Ausbildung A-Z – 
Verdi-Jugend

Bewerbung und Lebenslauf –
jetzt ganz einfach in einer App
schreiben
Falls du einmal das große Pech haben solltest, dass dein Computer den Geist aufge-
geben hat oder dass du keine Office Programm auf deinem Rechner hast, dann kannst 
du jetzt auch mit dieser App, Anschreiben Lebenslauf und wahlweise sogar ein 
Deckblatt erstellen. Deine Daten und Texte gibst du in ein vorgefertigtes Formular und 
wählst das Design aus und schon ist deine Bewerbung zum Online-Versand fertig. Du 
kannst dir daraus auch ein PDF erstellen, wenn du deine Bewerbung persönlich 
abgeben oder zur Post bringen willst. Das ist praktisch und kann sehr gut aussehen. 
Mach dir aber am Anfang die Mühe, die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen 
genau durchzulesen und darauf zu achten, ob die App kostenlos genutzt werden kann 
oder ob Kosten anfallen. Wenn du bereit bist, etwas dafür zu bezahlen, dann sind 
einmalige Kosten am besten.
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Für die meisten Leute fängt der Berufseinstieg mit einer Be-
werbung an. Glücklich können sich diejenigen schätzen, die 
ohne einen langen Bewerbungsprozess auskommen, da sie 
im Familienbetrieb oder über eine Empfehlung in den Job 
kommen. Alle anderen setzen sich im ersten Schritt mit der 
Frage auseinander: „Was gehört eigentlich in die Bewer-
bungsunterlagen hinein?“

Schnell stellst du fest, dass ein Foto Teil vieler Bewerbungen 
ist, obwohl es in den meisten Stellenausschreibungen nicht 
gefordert wird. Daher könntest du dir die Frage stellen, ob ein 
Foto unbedingt in die Bewerbungsunterlagen hineingehört.

Gesetzliche Grundlage
sorgte für Verwirrung

Mit der Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setztes (AGG) hat der Gesetzgeber im Jahr 2006 ein Gesetz 
auf den Weg gebracht, mit dem er unter anderem Diskrimi-

nierungen aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht und 
Alter vorbeugen will. Gleichzeitig sorgte das Gesetzesvorha-
ben unter Bewerbern und Personalern für Verwirrung, da die-
se nicht mehr wussten, wie sie mit Fotos umzugehen haben, 
so Christian Püttjer/ Uwe Schnierda auf karriereakademie.de. 
Es wurde sogar befürchtet, es wäre inzwischen verboten, ein 
Foto mit zu schicken. Insgesamt ist diese Unklarheit mittler-
weile gewichen. Dennoch gibt es beim einzelnen Bewerber 
Zweifel im Umgang mit dem Thema Bewerbungsfoto.

Die Idee hinter dem Gesetz ist, dass die Fähigkeiten des Men-
schen und seine Eignung für die Stelle im Vordergrund ste-
hen sollen. Subjektive Faktoren wie Sympathie, die vielleicht 
beim Betrachten eines Fotos aufkeimt, oder die persönliche 
Einstellung des Bewerbers, welche sich in Dingen ausdrü-
cken könnte wie Frisur, Schmuck oder Kleidung, soll bei der 
Entscheidung, ob jemand eingeladen wird, keine Rolle spie-
len. Der Bewerber mit den besten Fähigkeiten soll die Stelle 
erhalten. Aber läuft das wirklich so?

Welche Meinung haben
Personal-Entscheider?

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben kann das Foto nicht die 
Grundlage für eine Einladung zum Bewerbungsgespräch sein. 
Und glücklicherweise ist es auch nicht so.

Jedoch verweisen das Staufenbiel Institut und Kienbaum auf 
eine anonym durchgeführte Befragung unter Personalern. Hierin 
äußerten 82% der Personaler, ein Foto mache eine Bewerbung 
erst komplett. Noch weiter gingen 9% der Befragten, indem sie 
das Foto in der Bewerbung als „ausschlaggebend“ bezeichneten. 
Somit wird von der Mehrheit der deutschen Personaler erwartet, 
in den Bewerbungsunterlagen ein Foto vorzufinden.
Dies scheint eine deutsche Eigenheit zu sein. In den USA, Eng-
land, Frankreich oder Spanien gelten Fotos im Anhang von Be-
werbungsunterlagen als eher selten, weiß Winfried Gertz von 
Jobware.de.

Trend versus Realität

Die im internationalen Vergleich eher exotische Rolle des Bewer-
bungsfotos in Deutschland lässt vermuten, dass zukünftig auch 
bei uns auf Fotos zunehmend verzichtet wird. Auch wenn eine 
Software und also der Einsatz künstlicher Intelligenz Entschei-
dungsprozesse im Personalbereich intensiver unterstützen wird, 
verliert das Foto seine Bedeutung. Jedoch ist unklar, wann diese 
Zukunft sein wird. 
Daher empfehlen wir, realistisch zu sein und sich nicht unnötig 
der eigenen Chancen zu berauben. Das Foto MUSS nicht in die 
Bewerbungsunterlagen, sollte jedoch aus den oben erwähnten 
Gründen dazu gehören. Denn auch der Unternehmer sucht sich 
seine Mitarbeiter nicht nur nach fachlichen Kriterien aus. Wichtig 
ist  ebenfalls eine gute Atmosphäre bei der Arbeit. Diese erhoffen 
sich die Chefs und Kollegen eher durch Menschen, die ihnen 
sympathisch sind. Warum solltest du dich dieses Vorteils berau-
ben?

Das sagen Personaler 

Das FoTo 
in DER BEWERBunG
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Für die meisten Leute fängt der Berufseinstieg mit einer Be-
werbung an. Glücklich können sich diejenigen schätzen, die 
ohne einen langen Bewerbungsprozess auskommen, da sie 
im Familienbetrieb oder über eine Empfehlung in den Job 
kommen. Alle anderen setzen sich im ersten Schritt mit der 
Frage auseinander: „Was gehört eigentlich in die Bewer-
bungsunterlagen hinein?“

Schnell stellst du fest, dass ein Foto Teil vieler Bewerbungen 
ist, obwohl es in den meisten Stellenausschreibungen nicht 
gefordert wird. Daher könntest du dir die Frage stellen, ob ein 
Foto unbedingt in die Bewerbungsunterlagen hineingehört.

Gesetzliche Grundlage
sorgte für Verwirrung

Mit der Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setztes (AGG) hat der Gesetzgeber im Jahr 2006 ein Gesetz 
auf den Weg gebracht, mit dem er unter anderem Diskrimi-

nierungen aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht und 
Alter vorbeugen will. Gleichzeitig sorgte das Gesetzesvorha-
ben unter Bewerbern und Personalern für Verwirrung, da die-
se nicht mehr wussten, wie sie mit Fotos umzugehen haben, 
so Christian Püttjer/ Uwe Schnierda auf karriereakademie.de. 
Es wurde sogar befürchtet, es wäre inzwischen verboten, ein 
Foto mit zu schicken. Insgesamt ist diese Unklarheit mittler-
weile gewichen. Dennoch gibt es beim einzelnen Bewerber 
Zweifel im Umgang mit dem Thema Bewerbungsfoto.

Die Idee hinter dem Gesetz ist, dass die Fähigkeiten des Men-
schen und seine Eignung für die Stelle im Vordergrund ste-
hen sollen. Subjektive Faktoren wie Sympathie, die vielleicht 
beim Betrachten eines Fotos aufkeimt, oder die persönliche 
Einstellung des Bewerbers, welche sich in Dingen ausdrü-
cken könnte wie Frisur, Schmuck oder Kleidung, soll bei der 
Entscheidung, ob jemand eingeladen wird, keine Rolle spie-
len. Der Bewerber mit den besten Fähigkeiten soll die Stelle 
erhalten. Aber läuft das wirklich so?

Welche Meinung haben
Personal-Entscheider?

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben kann das Foto nicht die 
Grundlage für eine Einladung zum Bewerbungsgespräch sein. 
Und glücklicherweise ist es auch nicht so.

Jedoch verweisen das Staufenbiel Institut und Kienbaum auf 
eine anonym durchgeführte Befragung unter Personalern. Hierin 
äußerten 82% der Personaler, ein Foto mache eine Bewerbung 
erst komplett. Noch weiter gingen 9% der Befragten, indem sie 
das Foto in der Bewerbung als „ausschlaggebend“ bezeichneten. 
Somit wird von der Mehrheit der deutschen Personaler erwartet, 
in den Bewerbungsunterlagen ein Foto vorzufinden.
Dies scheint eine deutsche Eigenheit zu sein. In den USA, Eng-
land, Frankreich oder Spanien gelten Fotos im Anhang von Be-
werbungsunterlagen als eher selten, weiß Winfried Gertz von 
Jobware.de.

Trend versus Realität

Die im internationalen Vergleich eher exotische Rolle des Bewer-
bungsfotos in Deutschland lässt vermuten, dass zukünftig auch 
bei uns auf Fotos zunehmend verzichtet wird. Auch wenn eine 
Software und also der Einsatz künstlicher Intelligenz Entschei-
dungsprozesse im Personalbereich intensiver unterstützen wird, 
verliert das Foto seine Bedeutung. Jedoch ist unklar, wann diese 
Zukunft sein wird. 
Daher empfehlen wir, realistisch zu sein und sich nicht unnötig 
der eigenen Chancen zu berauben. Das Foto MUSS nicht in die 
Bewerbungsunterlagen, sollte jedoch aus den oben erwähnten 
Gründen dazu gehören. Denn auch der Unternehmer sucht sich 
seine Mitarbeiter nicht nur nach fachlichen Kriterien aus. Wichtig 
ist  ebenfalls eine gute Atmosphäre bei der Arbeit. Diese erhoffen 
sich die Chefs und Kollegen eher durch Menschen, die ihnen 
sympathisch sind. Warum solltest du dich dieses Vorteils berau-
ben?

Das sagen Personaler 

Das FoTo 
in DER BEWERBunG
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Unterschiedliche Outfits bei 
Professionals  und Berufseinsteigern

Bestimmte Modetrends gibt es in den einzelnen Branchen 
nicht. Ein Unterschied ist dennoch zwischen Professionals und 
Berufseinsteigern zu beobachten. In den Chefetagen großer 
Konzerne gibt es immer wieder schöne italienische Maßanzü-
ge und feine Designer Kostüme zu sehen - sie tragen schließ-
lich zum Image der Vorgesetzten bei. Deshalb setzten manche 
Geschäftsführer heute auch auf Turnschuhe - damit möchten 
sie Modernität und Nahbarkeit erzeugen. Der Kleidungsstil von 
Berufseinsteigern muss sich jedoch keinesfalls der Chefetage 
anpassen. Wenn es häufiger zu Kundenkontakt kommt muss 

natürlich auf ein schickes Erscheinungsbild geachtet werden. 
Ansonsten sollten sich Berufseinsteiger an ihren Kollegen orien-
tieren. Besonders zu Beginn der Arbeit möchte schließlich kei-
ner stark und vor allem nicht negativ herausstechen. Wenn man 
im privaten Leben ein großer Gothic-Fan ist, dann dürfen die 
schwarzen Klamotten gerne nach Feierabend angezogen wer-
den - auf der Arbeit sollte sich jedoch - wie gesagt - angepasst 
werden. 

Wer diese Regeln befolgt, wird bei der Geschäftsführung in je-
dem Fall positiv auffallen. Und wer weiß, vielleicht trägt dann 
auch irgendwann einmal die ehemals stets leger gekleidete Be-
rufseinsteigerin ein schickes Gucci Kostüm.

Allgemeines zur Berufsbekleidung

Egal ob im Büro, in der Produktion oder in sozialen Berufen - 
es gibt durchaus einige Fehltritte, die man in Sachen Kleidung 
machen kann. Ganz allgemein gilt - nicht aus der Reihe tanzen! 
Natürlich und dem Beruf entsprechend lautet die Devise immer 
dann, wenn der Arbeitgeber hier keine Vorgaben gibt.

Zerrissene Jeans und kurze Tops sind vielleicht etwas für die 
Diskothek, aber sicher nicht für den Arbeitsalltag. Im schicken 
Kostüm im Büro? Auch das muss heute nicht mehr sein - der 
allgemeine Kleidungsstil in Büros ist heute eher casual. Bluse 
oder Hemd und ein Paar Jeans gehen dabei vollkommen in Ord-
nung. In der Produktion gibt es meist gewisse Vorschriften, die 
vom Arbeiter unbedingt eingehalten werden müssen. Diese va-
riieren je nach Branche und Arbeitgeber. Darunter etwa Sicher-
heitsschuhe und spezielle Materialien der Kleidung. In sozialen 
Berufen hingegen gilt ähnlich wie im Büro - casual natürlich. 

Als Respekts- und Erziehungsperson sollten Mitarbeiter im so-
zialen Gewerbe auf Mode setzen, die nicht provoziert. Auch hier 
sollte deshalb auf zerrissene Jeans, knappe Röcke und ähn-
liches verzichtet werden. Helle Farben hingegen sorgen für eine 
positive Grundstimmung und eignen sich vor allem im Sommer 
gut. Denn nicht selten gibt es im Büro eine Shorts- und kurzär-
melige-Hemden-Sperre. Hier muss dann vermehrt auf helle und 
luftdurchlässige Kleidung zurückgegriffen werden.

Goldene Regeln für das Outfit 
bei der Bewerbung

Natürlich gibt es auch hier je nach Branche Unterschiede. Ein 
künftiger Bankangestellter wird im Bewerbungsgespräch schi-
cker auftreten müssen, als ein Automechaniker. Deshalb sollten 
sich Bewerber bereits im Vorfeld ein Bild über die Branche 
machen. Wenn es hier keine Richtlinien gibt, gilt: angemessen 
leger. Dabei muss es bei den Herren nicht immer gleich ein 

maßgeschneiderter Anzug oder bei den Damen ein schickes 
Kostüm sein. Männliche Bewerber überzeugen auch in Hemd 
- aber bitte gebügelt! - und Stoffhose. Bei weiblichen Bewerbe-
rinnen darf auf Stoffhose, knielangen Rock und Bluse oder Kleid 
gesetzt werden. Wichtig ist auch, dass der Bewerber sich nicht 
“verkleidet” fühlt. Wer sich unsicher ist, kann im Vorfeld die Per-
sonalabteilung kontaktieren und nach einem Dresscode fragen. 
Dennoch gibt es einige goldene Regeln, die dabei helfen, mit 
dem richtigen Outfit beim Bewerbungsgespräch zu überzeugen.

Hemd

Stoffhose

Schuhe

Bluse

Hose

Schuhe

Kapuzenpulli

Jogginghose

Sneakers

Karohemd

Shorts

Turnschuhe

Vorstellungsgespräch - dO’s & dON’Ts

e

 1.  Stoffhosen anstatt Jeans!

 2.   Es muss passen! Wenn der Konfirma
tionsanzug zwickt, muss ein neuer her!

 3.   Sie kann in hochhackigen Schuhen 
nicht laufen? Dann lieber zu eleganten 
 Ballerinas oder Schnürschuhen greifen.

 4.  Kurze Hosen sind ein absolutes NoGo!

 5.  Schwarzer BH und weiße  Bluse? 
Outfit vorher unbedingt auf 
 “Durchsichtigkeit” überprüfen!

 6.  Schwarzweiß und natürliche Farben 
punkten im Bewerbungsgespräch

 7.  Die Sonne scheint? Die Kappe 
muss trotzdem daheimbleiben!

 8.  Schweiß ade! Kleidung auf 
 Durchlässigkeit und  unerwünschte 
Flecken überprüfen!

 9.  Schuhe vorher polieren   
insofern diese dreckig sind!

 10.  Und noch einmal:  
Kleidung vorher bügeln!

GeheimcOde 
dResscOde?
mode im Job - das sind die Regeln 

In Jogginghose zur Arbeit? Das geht natürlich nicht, insofern man kein Fitnesstrainer oder Profisportler ist. Dafür 
gibt es schließlich einen Dress code, der bei vielen Arbeitgebern sogar im Vertrag und in den Richtlinien festgelegt ist. 
Dieser Artikel soll einen interessanten Überblick geben von Do’s und Dont’s in Sachen Arbeitskleidung. Dabei geht es 
nicht um Hygiene- oder Sicherheitsmerkmale der Kleidung im Beruf, sondern um goldene Regeln für das richtige Outfit 
- das schließlich auch die Chefetage überzeugt.
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Unterschiedliche Outfits bei 
Professionals  und Berufseinsteigern
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nung. In der Produktion gibt es meist gewisse Vorschriften, die 
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Betriebe suchen engagierte Mitarbeiter und Auszubildende. Und 
die suchen einen guten Arbeitsplatz. Was macht einen guten Ar-
beitsplatz aus? Kollegialer Umgang, sympathische Vorgesetzte, 
angenehmes Arbeitsklima, super Bezahlung? Oder sind Dinge wie 
Gleitzeit, Kantine, freie Getränke entscheidend? Was, wenn viele 
Kriterien erfüllt sind, und es dennoch an einer Kleinigkeit scheitert? 
Eine solche ‚Kleinigkeit’ kann manchmal die geographische Lage 
des Standorts sein. Eine schlechte Erreichbarkeit des Betriebes ist 
letztlich oft der Grund für eine Absage. Als Auszubildende/r lebst du 
vielleicht weiter bei den Eltern. Manchmal brauchst du für nur 15 
km Entfernung zum Ziel eine Stunde oder mehr Zeit. Mit dem Auto 
wäre diese Strecke in einer viertel Stunde erledigt. 
Und mal ehrlich, wer verbringt seine Zeit nicht lieber beim Sport 

oder mit Freunden und Familie? Eine weite Fahrt zum Arbeitsplatz 
geht schließlich zu Lasten der Freizeit. Doch Erreichbarkeit setzt 
gute Infrastruktur mit öffentlichen Verkehrsmitteln voraus und die 
ist nicht überall gleich gegeben. 

Ein Teil des Problems könnte zumindest teilweise gelöst werden. 
Das Projekt heißt „Azubi AUTO“. Seit neun Jahren tüftelten Mit-
arbeiter der Servicegesellschaft Deutsches Handwerk (SDH) an 
einem Projekt dieses Namens. Nun soll es für interessierte Schul-
abgänger zukünftig kein Ausschlusskriterium mehr sein, wenn ein 
Betrieb schwierig erreichbar ist. Der Betrieb stellt seinen Auszubil-
denden einfach einen Firmenwagen zur Verfügung. Bähm! 
Zum Beispiel Christian Maier und sein Malerbetrieb. Er hat bei sei-

Das Projekt
„azubi auto“

ner Stellenanzeige gleich dazu geschrieben „Wir stellen 
unserem Auszubildenden einen Firmenwagen auch zur 
Privatnutzung durch Azubi AUTO“. In nur zwei Wochen 
erhielt er mehr Bewerbungen als im vergangenen halben 
Jahr.
Mit einem Abrufschein bekommt er als Arbeitgeber bei 
teilnehmenden Autohäusern vor Ort Nachlässe fürs Azubi 
AUTO. Und über einen Kooperationspartner der Service-
gesellschaft Deutsches Handwerk erhält er unschlag-
bare Versicherungskonditionen für Autos, die über das 
Projekt Azubi AUTO angemeldet werden. Das ist ent-
scheidend, weil die Versicherung sonst oft der Kosten-
treiber bei Anschaffung und Unterhalt eines Autos ist, 
vor allem bei 18-jährigen Fahrern und Fahrerinnen. Der 
finanzielle Einsatz ist bei dem Modell also relativ ‚gering‘. 
Voraussetzung ist die gewerbliche Zulassung des Autos 
auf den Ausbildungsbetrieb. Mit unter 190 E monat-
lich inklusive Versicherung kann so ein Unternehmer die 
Suche nach dem richtigen Azubi erfolgreicher gestalten. 
Modelle sind beispielsweise der Mitsubishi Space Star 
oder der Suzuki Swift, aber noch viele andere, die du auf 
www.Azubi AUTO.de nachsehen kannst. Es ist auch denk-
bar, dass Du erst einmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
fährst und der Betrieb dir ein Azubi AUTO verspricht, 
sobald du das Führerschein-Alter erreicht hast.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die schwierige Erreich-
barkeit des Betriebes gehört der Vergangenheit an. Als 
Auszubildende erreicht ihr Betrieb, Kunden, Berufsschule 
und eure Freizeittermine leicht: Ihr seid mobil und flexibel 
und spart die hohen Anschaffungs-, Versicherungs- sowie 
Reparaturkosten. Versteuern müsst ihr das Azubi AUTO le-
diglich nach der Ein-Prozent-Regel. Würdet ihr das eurem 
Betrieb hoch anrechnen? Wir von VOLL KONKRET glau-
ben Ja. Sprecht doch einfach einmal mit eurem (Wunsch-) 
Arbeitgeber über das Azubi AUTO.

„Wie gelange ich täglich zu meinem ausbildungsbetrieb?“
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erhielt er mehr Bewerbungen als im vergangenen halben 
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Mit einem Abrufschein bekommt er als Arbeitgeber bei 
teilnehmenden Autohäusern vor Ort Nachlässe fürs Azubi 
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„Wie gelange ich täglich zu meinem ausbildungsbetrieb?“
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Tipps zum 
Führerschein 
+ Beispielrechnung

Wenn ihr den Führerschein erwerben wollt, müsst ihr euch 
auf einen höheren Geldbeitrag gefasst machen. Aber der 
Führerschein ist eine Investition fürs Leben und die Stan-
dards, welche für die Sicherheit auf den Straßen verlangt 
werden, sind hoch. Wir wollen euch bei der Einschätzung 
behilflich sein, welche durchschnittlichen Kosten auf euch 
zukommen. Außerdem geben wir Antworten auf viele offene 
Fragen.

mit welchen Kosten
müsst ihr rechnen?

Jede Fahrschule erhebt eine Grundgebühr. Damit werden 
die Kosten für den Theorieunterricht sowie der Verwal-
tungsaufwand abgedeckt. Hinzu kommt eine Investition 
in das Lehrmaterial und die Fahrstunden. Die Fahrstun-
den machen den Löwenanteil der Kosten aus. Daher seid 
ihr gut beraten, wenn ihr nicht abgehetzt oder verspätet, 
sondern immer pünktlich und ausgeruht zur Fahrstunde 
erscheint. Um den Führerschein zu erwerben, muss jeder 
Fahrschüler zwölf Pflichtfahrten, auch Sonderfahrten ge-
nannt, absolvieren: drei Dunkelfahrten (abends/nachts), vier 
Autobahnfahrten und fünf Überlandfahrten. Hinzu kommen 
ganz normale Übungsfahrten und Fahrstunden, bei denen 
ihr grundlegende Manöver lernt. Zusätzlich müsst ihr Ko-
sten einrechnen für den Sehtest, den Erste-Hilfe-Kurs sowie 
den Führerscheinantrag. Das Passfoto, die Prüfungsgebühr 
kommen auch noch hinzu. 

Durchschnittliche
gesamtkosten 2.025 €.

Wie könnt ihr einschätzen, ob die Fahrschule faire Prei-
se hat? Achtet darauf, dass die Grundgebühr weniger als 
das Zehnfache einer Regelfahrstunde beträgt. Wenn die 
Sonderfahrstunde teurer ist als der 1,5-fache Preis einer 
Regelfahrstunde, wäre das auch zu viel. Die Gebühren für 
die praktische und theoretische Prüfung sollten zusammen 
nicht mehr als 5 x eine Regelfahrstunde kosten. Je nach-
dem, wo du genau wohnst, kann diese zwischen 20 und 
49 € kosten.

Die durchschnittlichen Kosten:
Grundgebühr Fahrschule 200 €

Lehrmaterial 50 €

Regelfahrstunden (ca. 30) 1000 €

Sonderfahrstunden (zwölf) 500 €

Prüfungsgebühr (Behörde und Fahrschule) 200 €

Führerschein Antrag 35 € 

Fotos, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs 40 €

Wie viel Fahrstunden
braucht ihr im schnitt?

Im Durchschnitt benötigen Fahrschüler*innen zwischen 
13 und 28 Regelfahrstunden. Aufgrund des dichten 
Verkehrs in Großstädten sind es hier meistens mehr, etwa 
zwischen 23 und 28 Regelfahrstunden. Auf dem Land 
werden meistens nur zwischen 13 und 18 benötigt.

Welche unterschiede gibt’s
bei den einzelnen
Führerscheinklassen?

Der Mofaführerschein ist am günstigsten. Mit ihm dürft ihr 
Kleinkrafträder mit einer maximalen Geschwindigkeit von 
25 km/h fahren. Dieser Führerschein kostet zwischen 100 
und 150 € Ihr müsst dafür praktische Übungsstunden ab-
solvieren, aber keine praktische Prüfung ablegen. Der Füh-
rerschein für den Roller kostet zwischen 500 und 800 € 
Er ist in den Motorrad–Führerscheinklassen A, A1 und A2 
sowie der Pkw – Führerscheinklasse B inbegriffen. Ein Mo-
torrad-Führerschein kostet circa 1300 €. Wenn ihr schon 
die Fahrerlaubnis für A1 habt, nur noch 500 bis 700 €.

Was mache ich, wenn ich
durch die Fahrprüfung falle?

Ihr könnt die praktische Prüfung beliebig oft wiederho-
len. Allerdings wird eine zweiwöchige Frist abgewartet, 
bevor ein neuer Anlauf erfolgen kann. Und die prak-
tische Prüfung muss binnen zwölf Monaten nach der 
Theorieprüfung bestanden werden, sonst müsst ihr die 
theoretische Prüfung wiederholen. Leider müssen die 
Prüfungsgebühren jedes Mal erneut bezahlt werden. 
Einige Fahrschulen verlangen außerdem mehr Geld für 
die Fahrstunden nach dem Durchfallen bei einer Prü-
fung. Erkundige dich unbedingt schon vor deinem Aus-
bildungsbeginn und überlege Dir, ob du das tolerieren 
würdest.
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Tipps zum 
Führerschein 
+ Beispielrechnung

Wenn ihr den Führerschein erwerben wollt, müsst ihr euch 
auf einen höheren Geldbeitrag gefasst machen. Aber der 
Führerschein ist eine Investition fürs Leben und die Stan-
dards, welche für die Sicherheit auf den Straßen verlangt 
werden, sind hoch. Wir wollen euch bei der Einschätzung 
behilflich sein, welche durchschnittlichen Kosten auf euch 
zukommen. Außerdem geben wir Antworten auf viele offene 
Fragen.

mit welchen Kosten
müsst ihr rechnen?

Jede Fahrschule erhebt eine Grundgebühr. Damit werden 
die Kosten für den Theorieunterricht sowie der Verwal-
tungsaufwand abgedeckt. Hinzu kommt eine Investition 
in das Lehrmaterial und die Fahrstunden. Die Fahrstun-
den machen den Löwenanteil der Kosten aus. Daher seid 
ihr gut beraten, wenn ihr nicht abgehetzt oder verspätet, 
sondern immer pünktlich und ausgeruht zur Fahrstunde 
erscheint. Um den Führerschein zu erwerben, muss jeder 
Fahrschüler zwölf Pflichtfahrten, auch Sonderfahrten ge-
nannt, absolvieren: drei Dunkelfahrten (abends/nachts), vier 
Autobahnfahrten und fünf Überlandfahrten. Hinzu kommen 
ganz normale Übungsfahrten und Fahrstunden, bei denen 
ihr grundlegende Manöver lernt. Zusätzlich müsst ihr Ko-
sten einrechnen für den Sehtest, den Erste-Hilfe-Kurs sowie 
den Führerscheinantrag. Das Passfoto, die Prüfungsgebühr 
kommen auch noch hinzu. 

Durchschnittliche
gesamtkosten 2.025 €.

Wie könnt ihr einschätzen, ob die Fahrschule faire Prei-
se hat? Achtet darauf, dass die Grundgebühr weniger als 
das Zehnfache einer Regelfahrstunde beträgt. Wenn die 
Sonderfahrstunde teurer ist als der 1,5-fache Preis einer 
Regelfahrstunde, wäre das auch zu viel. Die Gebühren für 
die praktische und theoretische Prüfung sollten zusammen 
nicht mehr als 5 x eine Regelfahrstunde kosten. Je nach-
dem, wo du genau wohnst, kann diese zwischen 20 und 
49 € kosten.

Die durchschnittlichen Kosten:
Grundgebühr Fahrschule 200 €

Lehrmaterial 50 €

Regelfahrstunden (ca. 30) 1000 €

Sonderfahrstunden (zwölf) 500 €

Prüfungsgebühr (Behörde und Fahrschule) 200 €

Führerschein Antrag 35 € 

Fotos, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs 40 €

Wie viel Fahrstunden
braucht ihr im schnitt?

Im Durchschnitt benötigen Fahrschüler*innen zwischen 
13 und 28 Regelfahrstunden. Aufgrund des dichten 
Verkehrs in Großstädten sind es hier meistens mehr, etwa 
zwischen 23 und 28 Regelfahrstunden. Auf dem Land 
werden meistens nur zwischen 13 und 18 benötigt.

Welche unterschiede gibt’s
bei den einzelnen
Führerscheinklassen?

Der Mofaführerschein ist am günstigsten. Mit ihm dürft ihr 
Kleinkrafträder mit einer maximalen Geschwindigkeit von 
25 km/h fahren. Dieser Führerschein kostet zwischen 100 
und 150 € Ihr müsst dafür praktische Übungsstunden ab-
solvieren, aber keine praktische Prüfung ablegen. Der Füh-
rerschein für den Roller kostet zwischen 500 und 800 € 
Er ist in den Motorrad–Führerscheinklassen A, A1 und A2 
sowie der Pkw – Führerscheinklasse B inbegriffen. Ein Mo-
torrad-Führerschein kostet circa 1300 €. Wenn ihr schon 
die Fahrerlaubnis für A1 habt, nur noch 500 bis 700 €.

Was mache ich, wenn ich
durch die Fahrprüfung falle?

Ihr könnt die praktische Prüfung beliebig oft wiederho-
len. Allerdings wird eine zweiwöchige Frist abgewartet, 
bevor ein neuer Anlauf erfolgen kann. Und die prak-
tische Prüfung muss binnen zwölf Monaten nach der 
Theorieprüfung bestanden werden, sonst müsst ihr die 
theoretische Prüfung wiederholen. Leider müssen die 
Prüfungsgebühren jedes Mal erneut bezahlt werden. 
Einige Fahrschulen verlangen außerdem mehr Geld für 
die Fahrstunden nach dem Durchfallen bei einer Prü-
fung. Erkundige dich unbedingt schon vor deinem Aus-
bildungsbeginn und überlege Dir, ob du das tolerieren 
würdest.
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Netto und Brutto
In deinem Ausbildungsvertrag wird dein zukünftiges Bruttogehalt 
stehen. Leider wird das jedoch nicht im vollen Betrag auf deinem 
Konto landen. Folgendes wir noch abgezogen:
•	Lohnsteuer	(–>	an	den	Staat)
•	Kirchensteuer	(–>	an	die	Kirche;	natürlich	aber	nur,	wenn	du	 
	 auch	Mitglied	in	der	Kirche	bist)
•	Solidaritätszuschlag	(–>	an	das	Finanzamt)
•	Sozialversicherungsbeiträge	 (für	 deine	 Kranken-,	 Pflege-, 
	 Renten-	und	Arbeitslosenversicherung)
Das,	 was	 dann	 noch	 übrig	 bleibt,	 ist	 dein	 Nettogehalt.	 „netto“	
und	„brutto“	auseinanderzuhalten,	 ist	 für	die	Meisten	gar	nicht	
so leicht. 
Deshalb haben wir eine gute Eselsbrücke für euch: 
„brutto“ = „brutal viel“ 
„netto“ = „net mehr so viel“

Kindergeld in der Ausbildung
Das	kleine	Taschengeld	 vom	Staat	 steht	 in	Deutschland	 jedem	
bis	zum	18.	Lebensjahr	zu,	und	je	nach	dem	sogar	noch	darüber	
hinaus	bis	zum	25.	Lebensjahr,	wenn	du	entweder	studierst	oder	
eine Berufsausbildung machst.
Der	Staat	 zahlt	 an	 Familien	monatlich	 jeweils	204,00	Euro	 für	
das	erste	und	zweite	und	210,00	Euro	für	das	dritte	Kind.	Jedes	
weitere	 Kind	 erhält	 235,00	 Euro	 Kindergeld	 (Stand:	 2020;	 die	
Beiträge	erhöhen	sich	in	der	Regel	um	2	Euro	pro	Jahr).
Auch	 in	 der	Übergangszeit	 zwischen	Schulabschluss	 und	Aus-
bildungsbeginn kannst du Kindergeld beziehen. Erst mit dem 
Abschluss	 deiner	 Berufsausbildung	 oder	 wenn	 du	 25	 wirst, 
bekommst du kein Kindergeld mehr. Danach wird davon ausge-
gangen,	dass	du	dein eigenes Geld verdienst.

Wie viel bleibt mir unterm Strich?
Wenn	du	wissen	willst,	wie	viel	dir	von	deinem	Bruttolohn	noch	
bleibt,	kannst	du	es	dir	auf	diversen	Webseiten	ausrechnen	las-
sen,	z.	B.	hier: www.brutto-netto-rechner.info
Übrigens:	 Die	 Gehaltsangaben	 in	 unseren	 Firmenportraits	 sind	
Brutto-Angaben.

Wohin mit dem Schotter?
Damit dein zukünftiger Arbeitgeber dir dein Ausbildungsgehalt 
überweisen	kann,	solltest	du	ein	Girokonto	haben.	Wenn	du	nicht	
ohnehin	schon	eins	hast,	 ist	 jetzt	der	Zeitpunkt	gekommen,	an	
dem	du	ein	Konto	auf	deinen	Namen	anlegen	lassen	solltest.	Bist	
du	bei	der	Kontoeröffnung	noch	unter	18,	muss	dich	ein	Eltern-
teil	 begleiten	 und	 den	 Kontoeröffnungsantrag	 mit	 unterschrei-
ben.	Bist	du	18	Jahre	alt	oder	älter,	bist	du	„voll	geschäftsfähig“	
und	brauchst	nichts	weiter	als	deinen	Personalausweis.
Tipp:	Sehr	oft	gibt	es	spezielle	Angebote	für	Jugendliche,	Aus-
zubildende	 oder	 Studierende,	 so	 auch	 bei	 den	 Banken.	 In	 der	
Regel musst du dann keine Kontoführungsgebühren zahlen und 
bekommst	sogar	Zinsen.

Der Arbeitgeber füttert
dein Sparschwein
Vermögenswirksame	 Leistungen	 sind	 Geldleistungen,	 die	 der	
Arbeitgeber für den Arbeitnehmer bzw. Auszubildenden anlegt. 
Dein	Arbeitgeber	überweist	dir	monatlich,	zusätzlich	zum	Lohn,	
noch	einen	kleinen	Betrag	auf	dein	Anlagekonto,	dem	du	selbst	
je	nach	dem	noch	etwas	beisteuern	kannst,	wenn	du	willst.	Die-
ses Geld wird fest für dich angelegt und steht dir erst nach ei-
ner	bestimmten	Zeit	zur	freien	Verfügung.	Dazu	musst	du	einen	
Sparvertrag	in	irgendeiner	Form	abschließen,	das	kann	z.	B.	ein	
Bausparvertrag	sein	oder	auch	Aktienfonds.	Am	besten	lässt	du	
dich von deiner Bank oder auch direkt von deinem Arbeitgeber 
beraten.
Und	das	kann	sich	 richtig	 lohnen.	Bis	zu	480,00	Euro	 im	Jahr	
können	dabei	für	dich	herausspringen.

Wo verdiene ich am meisten?
Zwar	ist	Geld	nicht	alles,	aber	sind	wir	doch	mal	ehrlich:	Es	inte-
ressiert	uns	schon,	in welchen Berufen man am besten verdient. 
Welche Branche schneidet am besten ab? Welcher Ausbildungs-
beruf	bringt	jetzt	und/oder	später	das	beste	Gehalt?
Übersichtliche	Vergleiche	 zu	Azubi-	 und	 Branchengehältern	 gibt	
es	unter:	www.azubiyo.de/gehalt	und	www.ausbildung.-de/berufe.
In	unseren	Firmenportraits	findest	du	auch	konkrete	Gehaltsan-
gaben zu den unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

ZAHLTAG
Alles rund ums Thema Gehalt

Den Überblick behalten
Wer	alles	mit	EC-Karte	bezahlt	oder	nur	online	einkauft,	verliert	
schnell den Überblick über die eigenen Ausgaben. Kontrolliere 
regelmäßig	deine	Kontoauszüge	oder	liste	deine	Ausgaben	auf;	
so	kann	eigentlich	nichts	schiefgehen	–	wenn	du	dich	halbwegs	
im Griff hast.

Kontogebühren waren gestern
Leider	 gibt	 es	 immer	 noch	 einige	 Banken,	 bei	 denen	 du	 eine 
Kontoführungsgebühr bezahlst. Meist ist der Betrag nicht sehr 
hoch,	 aber	 das	 summiert	 sich	mit	 der	 Zeit	 und	 ist	 unnötig	 hi-
nausgeworfenes	Geld.	Dein	Girokonto	sollte	besonders	während	
der Ausbildung kostenlos sein.
Es	 ist	sicher	auch	kein	Fehler,	wenn	du	auf	einen	Dispo-Kredit 
verzichtest,	du	also	gar	nicht	erst	die	Möglichkeit	hast,	dein	Kon-
to	zu	überziehen.	Mehr	Geld	ausgeben	zu	können,	als	man	ei-
gentlich	hat,	klingt	zwar	sicher	sehr	verlockend,	aber	du	solltest	
mit	dem	Geld,	was	du	tatsächlich	hast,	auskommen.	Schließlich	
musst du deinen Kontostand irgendwann auch wieder ausglei-
chen.	 Und	 vergiss	 nicht,	 dass	 du	 Zinsen	 auf	 das	 Geld	 zahlen	
musst,	weil	 du	 es	 schließlich	 nur	 von	der	Bank	geliehen	hast.	
Also	besser	gleich	im	Plus	bleiben.

Azubistatus 1. Klasse
Kostenvorteile	 gibt	 es	 für	 Auszubildende	 und	 Studenten	 wie	
Sand	am	Meer.	Günstigerer	Eintritt	für	fast	alles,	z.	B.	Kino	oder	
Schwimmbad,	günstigere	Tickets	für	die	Bahn,	und	auch	Handy-	
oder	 Internettarife	 sind	 keine	 Seltenheit.	 Deinen	 Schüler-	 Stu-
dentenausweis	 solltest	du	also	 immer	mit	dabei	haben,	du	dir	
die	vielen	Vorteile	nicht	durch	die	Lappen	gehen	lassen	willst.

Wohnkosten so gering halten
Eins	ist	klar:	Nichts	ist	günstiger,	als	zu	Hause	wohnen	zu	blei-
ben.	Für	diejenigen,	die	einen	Ausbildungsplatz	gewählt	haben,	
der	sich	zu	weit	vom	Elternhaus	entfernt	befindet,	haben	kaum	
eine	andere	Wahl,	als	sich	eine	eigene	Wohnung	oder	zumindest	
ein	Zimmer	zu	suchen.
WGs	 sind	 immer	 eine	 gute	 Alternative	 zur	 eigenen	 Wohnung,	
denn in der Regel zahlt man da viel weniger Miete und teilt sich 
auch	noch	die	Kosten	für	Strom,	Wasser,	Telefon	und	Internet.
An viele neue finanziellen Belastungen musst du dich wahr-
scheinlich	erst	noch	gewöhnen.	Je	nach	dem	sind	das	Lebens-
unterhalt,	 Miete,	 Fahrtkosten,	 Arbeitskleidung,	 Lernmittel	 und	
noch	das	ein	oder	andere	mehr.	Dass	einem	da	unter	Umständen	
das	Geld	ausgeht,	ist	dann	kein	Wunder.

BAB – Berufsausbildungsbeihilfe
Die	Agentur	für	Arbeit	zahlt	dir	Berufsausbildungsbeihilfe	(BAB)	
als	Zuschuss,	wenn	du	während	der	Berufsausbildung	nicht	bei	
deinen	 Eltern	 wohnen	 kannst,	 weil	 der	 Ausbildungsbetrieb	 zu	
weit	entfernt	ist.	Wenn	du	über	18	Jahre	alt	oder	verheiratet	bist	
oder	mindestens	ein	Kind	hast,	dann	bekommst	du	BAB,	selbst	
wenn	du	in	der	Nähe	von	deinem	Elternhaus	lebst.
BAB bekommst du für die gesamte Dauer der Berufsausbildung. 
Du	 solltest	 den	Antrag	 aber	 rechtzeitig	 stellen,	 am	 besten	 vor	
Berufsausbildungsbeginn.	Die	Agentur	für	Arbeit	gewährt	rück-
wirkend nur bis zu dem Monat der Antragstellung BAB.

Wie	viel	BAB	du	bekommst,	hängt	von	ein	paar	Faktoren	
ab.	 Unter	 anderem,	 wie	 du	 während	 der	 Ausbildung	

wohnst,	was	du	verdienst	und	auch	was	deine	Eltern	
verdienen.

Unter www.babrechner.arbeitsagentur.de kannst du 
mit	diesen	Infos	den	BAB-Rechner	nutzen	und	dir	

ausrechnen,	wie	 viel	Unterstützung	du	von	der	
Agentur für Arbeit bekommst.

MONATSENDE
und das Geld ist alle . . .
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Netto und Brutto
In deinem Ausbildungsvertrag wird dein zukünftiges Bruttogehalt 
stehen. Leider wird das jedoch nicht im vollen Betrag auf deinem 
Konto landen. Folgendes wir noch abgezogen:
•	Lohnsteuer	(–>	an	den	Staat)
•	Kirchensteuer	(–>	an	die	Kirche;	natürlich	aber	nur,	wenn	du	 
	 auch	Mitglied	in	der	Kirche	bist)
•	Solidaritätszuschlag	(–>	an	das	Finanzamt)
•	Sozialversicherungsbeiträge	 (für	 deine	 Kranken-,	 Pflege-, 
	 Renten-	und	Arbeitslosenversicherung)
Das,	 was	 dann	 noch	 übrig	 bleibt,	 ist	 dein	 Nettogehalt.	 „netto“	
und	„brutto“	auseinanderzuhalten,	 ist	 für	die	Meisten	gar	nicht	
so leicht. 
Deshalb haben wir eine gute Eselsbrücke für euch: 
„brutto“ = „brutal viel“ 
„netto“ = „net mehr so viel“

Kindergeld in der Ausbildung
Das	kleine	Taschengeld	 vom	Staat	 steht	 in	Deutschland	 jedem	
bis	zum	18.	Lebensjahr	zu,	und	je	nach	dem	sogar	noch	darüber	
hinaus	bis	zum	25.	Lebensjahr,	wenn	du	entweder	studierst	oder	
eine Berufsausbildung machst.
Der	Staat	 zahlt	 an	 Familien	monatlich	 jeweils	204,00	Euro	 für	
das	erste	und	zweite	und	210,00	Euro	für	das	dritte	Kind.	Jedes	
weitere	 Kind	 erhält	 235,00	 Euro	 Kindergeld	 (Stand:	 2020;	 die	
Beiträge	erhöhen	sich	in	der	Regel	um	2	Euro	pro	Jahr).
Auch	 in	 der	Übergangszeit	 zwischen	Schulabschluss	 und	Aus-
bildungsbeginn kannst du Kindergeld beziehen. Erst mit dem 
Abschluss	 deiner	 Berufsausbildung	 oder	 wenn	 du	 25	 wirst, 
bekommst du kein Kindergeld mehr. Danach wird davon ausge-
gangen,	dass	du	dein eigenes Geld verdienst.

Wie viel bleibt mir unterm Strich?
Wenn	du	wissen	willst,	wie	viel	dir	von	deinem	Bruttolohn	noch	
bleibt,	kannst	du	es	dir	auf	diversen	Webseiten	ausrechnen	las-
sen,	z.	B.	hier: www.brutto-netto-rechner.info
Übrigens:	 Die	 Gehaltsangaben	 in	 unseren	 Firmenportraits	 sind	
Brutto-Angaben.

Wohin mit dem Schotter?
Damit dein zukünftiger Arbeitgeber dir dein Ausbildungsgehalt 
überweisen	kann,	solltest	du	ein	Girokonto	haben.	Wenn	du	nicht	
ohnehin	schon	eins	hast,	 ist	 jetzt	der	Zeitpunkt	gekommen,	an	
dem	du	ein	Konto	auf	deinen	Namen	anlegen	lassen	solltest.	Bist	
du	bei	der	Kontoeröffnung	noch	unter	18,	muss	dich	ein	Eltern-
teil	 begleiten	 und	 den	 Kontoeröffnungsantrag	 mit	 unterschrei-
ben.	Bist	du	18	Jahre	alt	oder	älter,	bist	du	„voll	geschäftsfähig“	
und	brauchst	nichts	weiter	als	deinen	Personalausweis.
Tipp:	Sehr	oft	gibt	es	spezielle	Angebote	für	Jugendliche,	Aus-
zubildende	 oder	 Studierende,	 so	 auch	 bei	 den	 Banken.	 In	 der	
Regel musst du dann keine Kontoführungsgebühren zahlen und 
bekommst	sogar	Zinsen.

Der Arbeitgeber füttert
dein Sparschwein
Vermögenswirksame	 Leistungen	 sind	 Geldleistungen,	 die	 der	
Arbeitgeber für den Arbeitnehmer bzw. Auszubildenden anlegt. 
Dein	Arbeitgeber	überweist	dir	monatlich,	zusätzlich	zum	Lohn,	
noch	einen	kleinen	Betrag	auf	dein	Anlagekonto,	dem	du	selbst	
je	nach	dem	noch	etwas	beisteuern	kannst,	wenn	du	willst.	Die-
ses Geld wird fest für dich angelegt und steht dir erst nach ei-
ner	bestimmten	Zeit	zur	freien	Verfügung.	Dazu	musst	du	einen	
Sparvertrag	in	irgendeiner	Form	abschließen,	das	kann	z.	B.	ein	
Bausparvertrag	sein	oder	auch	Aktienfonds.	Am	besten	lässt	du	
dich von deiner Bank oder auch direkt von deinem Arbeitgeber 
beraten.
Und	das	kann	sich	 richtig	 lohnen.	Bis	zu	480,00	Euro	 im	Jahr	
können	dabei	für	dich	herausspringen.

Wo verdiene ich am meisten?
Zwar	ist	Geld	nicht	alles,	aber	sind	wir	doch	mal	ehrlich:	Es	inte-
ressiert	uns	schon,	in welchen Berufen man am besten verdient. 
Welche Branche schneidet am besten ab? Welcher Ausbildungs-
beruf	bringt	jetzt	und/oder	später	das	beste	Gehalt?
Übersichtliche	Vergleiche	 zu	Azubi-	 und	 Branchengehältern	 gibt	
es	unter:	www.azubiyo.de/gehalt	und	www.ausbildung.-de/berufe.
In	unseren	Firmenportraits	findest	du	auch	konkrete	Gehaltsan-
gaben zu den unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

ZAHLTAG
Alles rund ums Thema Gehalt

Den Überblick behalten
Wer	alles	mit	EC-Karte	bezahlt	oder	nur	online	einkauft,	verliert	
schnell den Überblick über die eigenen Ausgaben. Kontrolliere 
regelmäßig	deine	Kontoauszüge	oder	liste	deine	Ausgaben	auf;	
so	kann	eigentlich	nichts	schiefgehen	–	wenn	du	dich	halbwegs	
im Griff hast.

Kontogebühren waren gestern
Leider	 gibt	 es	 immer	 noch	 einige	 Banken,	 bei	 denen	 du	 eine 
Kontoführungsgebühr bezahlst. Meist ist der Betrag nicht sehr 
hoch,	 aber	 das	 summiert	 sich	mit	 der	 Zeit	 und	 ist	 unnötig	 hi-
nausgeworfenes	Geld.	Dein	Girokonto	sollte	besonders	während	
der Ausbildung kostenlos sein.
Es	 ist	sicher	auch	kein	Fehler,	wenn	du	auf	einen	Dispo-Kredit 
verzichtest,	du	also	gar	nicht	erst	die	Möglichkeit	hast,	dein	Kon-
to	zu	überziehen.	Mehr	Geld	ausgeben	zu	können,	als	man	ei-
gentlich	hat,	klingt	zwar	sicher	sehr	verlockend,	aber	du	solltest	
mit	dem	Geld,	was	du	tatsächlich	hast,	auskommen.	Schließlich	
musst du deinen Kontostand irgendwann auch wieder ausglei-
chen.	 Und	 vergiss	 nicht,	 dass	 du	 Zinsen	 auf	 das	 Geld	 zahlen	
musst,	weil	 du	 es	 schließlich	 nur	 von	der	Bank	geliehen	hast.	
Also	besser	gleich	im	Plus	bleiben.

Azubistatus 1. Klasse
Kostenvorteile	 gibt	 es	 für	 Auszubildende	 und	 Studenten	 wie	
Sand	am	Meer.	Günstigerer	Eintritt	für	fast	alles,	z.	B.	Kino	oder	
Schwimmbad,	günstigere	Tickets	für	die	Bahn,	und	auch	Handy-	
oder	 Internettarife	 sind	 keine	 Seltenheit.	 Deinen	 Schüler-	 Stu-
dentenausweis	 solltest	du	also	 immer	mit	dabei	haben,	du	dir	
die	vielen	Vorteile	nicht	durch	die	Lappen	gehen	lassen	willst.

Wohnkosten so gering halten
Eins	ist	klar:	Nichts	ist	günstiger,	als	zu	Hause	wohnen	zu	blei-
ben.	Für	diejenigen,	die	einen	Ausbildungsplatz	gewählt	haben,	
der	sich	zu	weit	vom	Elternhaus	entfernt	befindet,	haben	kaum	
eine	andere	Wahl,	als	sich	eine	eigene	Wohnung	oder	zumindest	
ein	Zimmer	zu	suchen.
WGs	 sind	 immer	 eine	 gute	 Alternative	 zur	 eigenen	 Wohnung,	
denn in der Regel zahlt man da viel weniger Miete und teilt sich 
auch	noch	die	Kosten	für	Strom,	Wasser,	Telefon	und	Internet.
An viele neue finanziellen Belastungen musst du dich wahr-
scheinlich	erst	noch	gewöhnen.	Je	nach	dem	sind	das	Lebens-
unterhalt,	 Miete,	 Fahrtkosten,	 Arbeitskleidung,	 Lernmittel	 und	
noch	das	ein	oder	andere	mehr.	Dass	einem	da	unter	Umständen	
das	Geld	ausgeht,	ist	dann	kein	Wunder.

BAB – Berufsausbildungsbeihilfe
Die	Agentur	für	Arbeit	zahlt	dir	Berufsausbildungsbeihilfe	(BAB)	
als	Zuschuss,	wenn	du	während	der	Berufsausbildung	nicht	bei	
deinen	 Eltern	 wohnen	 kannst,	 weil	 der	 Ausbildungsbetrieb	 zu	
weit	entfernt	ist.	Wenn	du	über	18	Jahre	alt	oder	verheiratet	bist	
oder	mindestens	ein	Kind	hast,	dann	bekommst	du	BAB,	selbst	
wenn	du	in	der	Nähe	von	deinem	Elternhaus	lebst.
BAB bekommst du für die gesamte Dauer der Berufsausbildung. 
Du	 solltest	 den	Antrag	 aber	 rechtzeitig	 stellen,	 am	 besten	 vor	
Berufsausbildungsbeginn.	Die	Agentur	für	Arbeit	gewährt	rück-
wirkend nur bis zu dem Monat der Antragstellung BAB.

Wie	viel	BAB	du	bekommst,	hängt	von	ein	paar	Faktoren	
ab.	 Unter	 anderem,	 wie	 du	 während	 der	 Ausbildung	

wohnst,	was	du	verdienst	und	auch	was	deine	Eltern	
verdienen.

Unter www.babrechner.arbeitsagentur.de kannst du 
mit	diesen	Infos	den	BAB-Rechner	nutzen	und	dir	

ausrechnen,	wie	 viel	Unterstützung	du	von	der	
Agentur für Arbeit bekommst.

MONATSENDE
und das Geld ist alle . . .
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Geld auszugeben, das man selbst verdient hat, macht noch mehr 
Spaß als einfach nur das Taschengeld zu verpulvern. Aber wo 
macht das Geld verdienen am meisten Spaß? Das ist natürlich 
individuell ganz verschieden. Wir haben einmal eine Liste erstellt, 
um dir eine Anregung zu geben, was du alles machen könntest, 
um Geld zu verdienen. Und ein paar Jobs haben wir hervor geho-
ben, weil sie richtig gut für dich sind:

Nachhilfe geben
Nicht alles was man kann, kann man auch unterrichten. Am An-
fang ist es relativ aufwändig, den Unterricht vorzubereiten. Doch 
wenn du es dann einmal gemacht hast, geht es immer leichter 
und du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Dieser Schülerjob 
ist nämlich besonders interessant für dich, weil du dabei deine 
eigenen Fähigkeiten stärken kannst. Und Freude macht er in der 
Regel auch, wenn du merkst, dass du einem anderen damit rich-
tig gut geholfen hast.

Prospekte / Zeitungen verteilen
Hier kommt ein Nebenjob für Sportliche. Und natürlich für 
Frühaufsteher, denn bei diesem Job sorgst du dafür, dass Zei-
tungen rechtzeitig zum Frühstück oder mit dem ersten Kaffee 
beim Abonnenten landen. Meist bekommst du abends die Zei-
tung, die du am nächsten Morgen in einem festgelegten Ge-
biet austrägst. Damit kannst du dir ein bisschen Bewegung als 
Kontrast zum vielen Herumsitzen beim Lernen verschaffen. Und 

vor allem: Währen die Stadt erst langsam erwacht, hast du dich 
schon mit einem Rundgang in Form gebracht und der ganze Tag 
liegt noch vor dir. Nicht umsonst heißt es: Der frühe Vogel fängt 
den Wurm.

Gartenarbeit
Noch ein Job an der frischen Luft ist die Gartenarbeit. Unkraut 
jäten, Rasen mähen und Pflanzen gießen. Weil Unkraut alle 4-8 
Wochen gejätet werden muss, stehen die Chancen gut, dass die 
Häuslebesitzer mit Garten dich bald wieder engagieren. Meistens 
ergibt sich so ein Job innerhalb der Nachbarschaft. Gartenbesit-
zern wird die viele Arbeit im Garten einfach manchmal zu viel und 
meist sind sie dann sehr dankbar für einen Schüler, der gegen 
Stundenlohn bei Ihnen mithilft.

Online Umfragen
Wenn du deine Meinung zu bestimmten Angeboten und Pro-
dukten in einer Umfrage abgibst, ist das einigen Umfrage-Insti-
tuten richtig viel Geld wert. Alles was du dafür brauchst ist ein 
Computer, Zeit und Geduld um die Umfrage mitzumachen. Deine 
Angaben werden natürlich streng vertraulich behandelt. Das Be-
antworten so vieler Fragen rund um meistens ein eng umrissenes 
Thema schärft auf Dauer auch deinen Sinn für präzises Denken. 
Umfrage-Institute, die bezahlte Umfragen durchführen sind:

Empfohlen.de  |   Toluna   |   LivePoints   |   Meinungsstudie   |   
GfK   |   i-Say   |   MeinungsOrt

Vielleicht willst du dein Taschengeld etwas aufbessern. Oder dir 
einen teureren Wunsch erfüllen und dafür Geld ansparen. Oder 
du möchtest deine Freizeit sinnvoll nutzen und schon mal ins 
Berufsleben ‚hineinschnuppern‘. Egal aus welchen Gründen - ein 
Nebenjob soll her. Aber welche Möglichkeiten Geld zu verdienen 
gibt es für Schüler überhaupt? Und was muss rechtlich beachtet 
werden? Die wichtigsten Infos zum Thema Schülerjobs findest 
du hier:

Wo und wie lange darf ich 
als Schüler arbeiten? 
Solange du noch nicht 18 bist, gilt für dich das Jugendarbeits- 
schutzgesetz. Es soll vor Ausbeutung schützen und sicherstellen, 
dass die schulische Ausbildung nicht gestört wird. Dabei gelten 
je nach Alter folgende Regelungen: 
Unter 13 Jahre: In diesem Alter ist es, außer in der Familie, 
nicht erlaubt zu arbeiten.
13-14 Jahre: Ab 13 Jahren darfst du dir einen Job suchen, 
wenn deine Eltern damit einverstanden sind. Erlaubt sind zwei 
Stunden pro Tag, jedoch nicht vor der Schule und nicht nach 18 
Uhr. Auch müssen die Tätigkeiten für dein Alter angemessen sein 
und dürfen nicht gefährlich oder unsittlich sein. Im gewerblichen 
Bereich, also für Firmen, darfst du nur Werbung, Zeitschriften 
oder Zeitungen austragen. Mehr Möglichkeiten hast du im privat-
en Bereich, also bei Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Hier 
darfst du verschiedene Hilfstätigkeiten ausführen und z.B. Tiere 
oder Kinder beaufsichtigen, im Haushalt oder Garten helfen, 
Nachhilfe geben, Einkäufe (außer Tabak und Alkohol) oder Bo-
tengänge erledigen.

15-17 Jahre: In diesem Alter darf prinzipiell schon recht viel 
gearbeitet werden (8 Stunden pro Tag/40 Stunden pro Woche). 
Solange du noch Vollzeitschüler bist, musst du dich bei Neben-
jobs zeitlich aber an die Regelungen für 13-14-Jährige halten 
(außer in den Ferien). Allerdings kannst du in diesem Alter Jobs 
im gewerblichen Bereich annehmen, solange sie dem Jugend-
schutz entsprechen. Du kannst also auch in Geschäften, Fabrik-
en oder in der Gastronomie aushelfen.

Welcher Job ist der richtige für mich?
Das hängt davon ab, was du gern machen willst und kannst. Und 
auch davon, welches Ziel du verfolgst. Geht es nur darum, etwas 
Geld zu verdienen, dann kannst du einfach die nächstbeste Ge-
legenheit nutzen, um irgendeinen Job zu ergattern. 
Aber vielleicht möchtest du ja erste Erfahrungen in einem Be-
rufsfeld sammeln, das dich auch im Hinblick auf deine berufliche 
Zukunft interessiert. Dann ist der Schülerjob eine ideale Mög-
lichkeit, erste Schritte auf dem Weg zu deinem Wunschberuf zu 
machen. Kannst du dir z.B. vorstellen eine Ausbildung im Einzel-
handel zu machen, dann bringt dir ein Schülerjob im Supermarkt 
(z.B. Regale auffüllen) erste Erfahrungen und später sicher extra 
Punkte bei der Bewerbung um einen entsprechenden Ausbil-
dungsplatz. Möchtest du später einmal im Gastgewerbe arbeiten, 
dann wäre ein Kellner-Job vielleicht das richtige für dich. 

Wie viel bringt ein Schülerjob
eigentlich ein? 
Als Schüler hast du leider kein Anrecht auf den gesetzlichen Min-
destlohn. Was du pro Stunde verdienst ist ein wenig Glücksache 
und hängt davon ab, wo und was du arbeitest. Häufig bekommen 
Schüler um die zehn Euro pro Stunde. Es kann aber auch mehr 
oder deutlich weniger sein. 
Du solltest übrigens besser nicht versuchen, gleich beim Vorstel-
lungstermin über dein Gehalt zu verhandeln. Das macht keinen 
besonders guten Eindruck und Bewerber um Schülerjobs gibt es 
normalerweise genug. Besser du fragst später, wenn du schon 
eine Weile gute Arbeit geleistet hast, ob vielleicht etwas mehr 
Geld drin ist. 

Wie komme ich an einen Job? 
Manchmal werden Jobs in lokalen Kleinanzeigen oder auf Aus-
hängen angeboten. Mehr Glück wirst du aber wahrscheinlich 
haben, wenn du selbst die Initiative ergreifst. Je nachdem was 
du suchst, kannst du bei Betrieben oder in deiner Nachbarschaft 
herumfragen. Du kannst auch selber eine Anzeige aufgeben oder 
Aushänge machen. Sei dabei aber vorsichtig mit deinen persön-
lichen Daten und sprich dich vorher mit deinen Eltern ab.
Viel Erfolg bei der Schülerjob-Suche.

Weitere Jobs
• Winterdienst

• Lagerarbeit

• Gassi gehen 

• Einpackservice

• Produktionshelfer

• Verkäufer

• Housesitter

• Kellnern

• Regalauffüller

• Babysitter

• Promotion

• Verkauf im Einzelhandel

• Inventurhilfe

• Feldarbeit

• Apps testen

• Pizza ausliefern

• Lagerarbeit

TiPPS ZUm erSTeN JOb Die beSTeN SchülerJObS
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Geld auszugeben, das man selbst verdient hat, macht noch mehr 
Spaß als einfach nur das Taschengeld zu verpulvern. Aber wo 
macht das Geld verdienen am meisten Spaß? Das ist natürlich 
individuell ganz verschieden. Wir haben einmal eine Liste erstellt, 
um dir eine Anregung zu geben, was du alles machen könntest, 
um Geld zu verdienen. Und ein paar Jobs haben wir hervor geho-
ben, weil sie richtig gut für dich sind:

Nachhilfe geben
Nicht alles was man kann, kann man auch unterrichten. Am An-
fang ist es relativ aufwändig, den Unterricht vorzubereiten. Doch 
wenn du es dann einmal gemacht hast, geht es immer leichter 
und du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Dieser Schülerjob 
ist nämlich besonders interessant für dich, weil du dabei deine 
eigenen Fähigkeiten stärken kannst. Und Freude macht er in der 
Regel auch, wenn du merkst, dass du einem anderen damit rich-
tig gut geholfen hast.

Prospekte / Zeitungen verteilen
Hier kommt ein Nebenjob für Sportliche. Und natürlich für 
Frühaufsteher, denn bei diesem Job sorgst du dafür, dass Zei-
tungen rechtzeitig zum Frühstück oder mit dem ersten Kaffee 
beim Abonnenten landen. Meist bekommst du abends die Zei-
tung, die du am nächsten Morgen in einem festgelegten Ge-
biet austrägst. Damit kannst du dir ein bisschen Bewegung als 
Kontrast zum vielen Herumsitzen beim Lernen verschaffen. Und 

vor allem: Währen die Stadt erst langsam erwacht, hast du dich 
schon mit einem Rundgang in Form gebracht und der ganze Tag 
liegt noch vor dir. Nicht umsonst heißt es: Der frühe Vogel fängt 
den Wurm.

Gartenarbeit
Noch ein Job an der frischen Luft ist die Gartenarbeit. Unkraut 
jäten, Rasen mähen und Pflanzen gießen. Weil Unkraut alle 4-8 
Wochen gejätet werden muss, stehen die Chancen gut, dass die 
Häuslebesitzer mit Garten dich bald wieder engagieren. Meistens 
ergibt sich so ein Job innerhalb der Nachbarschaft. Gartenbesit-
zern wird die viele Arbeit im Garten einfach manchmal zu viel und 
meist sind sie dann sehr dankbar für einen Schüler, der gegen 
Stundenlohn bei Ihnen mithilft.

Online Umfragen
Wenn du deine Meinung zu bestimmten Angeboten und Pro-
dukten in einer Umfrage abgibst, ist das einigen Umfrage-Insti-
tuten richtig viel Geld wert. Alles was du dafür brauchst ist ein 
Computer, Zeit und Geduld um die Umfrage mitzumachen. Deine 
Angaben werden natürlich streng vertraulich behandelt. Das Be-
antworten so vieler Fragen rund um meistens ein eng umrissenes 
Thema schärft auf Dauer auch deinen Sinn für präzises Denken. 
Umfrage-Institute, die bezahlte Umfragen durchführen sind:

Empfohlen.de  |   Toluna   |   LivePoints   |   Meinungsstudie   |   
GfK   |   i-Say   |   MeinungsOrt

Vielleicht willst du dein Taschengeld etwas aufbessern. Oder dir 
einen teureren Wunsch erfüllen und dafür Geld ansparen. Oder 
du möchtest deine Freizeit sinnvoll nutzen und schon mal ins 
Berufsleben ‚hineinschnuppern‘. Egal aus welchen Gründen - ein 
Nebenjob soll her. Aber welche Möglichkeiten Geld zu verdienen 
gibt es für Schüler überhaupt? Und was muss rechtlich beachtet 
werden? Die wichtigsten Infos zum Thema Schülerjobs findest 
du hier:

Wo und wie lange darf ich 
als Schüler arbeiten? 
Solange du noch nicht 18 bist, gilt für dich das Jugendarbeits- 
schutzgesetz. Es soll vor Ausbeutung schützen und sicherstellen, 
dass die schulische Ausbildung nicht gestört wird. Dabei gelten 
je nach Alter folgende Regelungen: 
Unter 13 Jahre: In diesem Alter ist es, außer in der Familie, 
nicht erlaubt zu arbeiten.
13-14 Jahre: Ab 13 Jahren darfst du dir einen Job suchen, 
wenn deine Eltern damit einverstanden sind. Erlaubt sind zwei 
Stunden pro Tag, jedoch nicht vor der Schule und nicht nach 18 
Uhr. Auch müssen die Tätigkeiten für dein Alter angemessen sein 
und dürfen nicht gefährlich oder unsittlich sein. Im gewerblichen 
Bereich, also für Firmen, darfst du nur Werbung, Zeitschriften 
oder Zeitungen austragen. Mehr Möglichkeiten hast du im privat-
en Bereich, also bei Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Hier 
darfst du verschiedene Hilfstätigkeiten ausführen und z.B. Tiere 
oder Kinder beaufsichtigen, im Haushalt oder Garten helfen, 
Nachhilfe geben, Einkäufe (außer Tabak und Alkohol) oder Bo-
tengänge erledigen.

15-17 Jahre: In diesem Alter darf prinzipiell schon recht viel 
gearbeitet werden (8 Stunden pro Tag/40 Stunden pro Woche). 
Solange du noch Vollzeitschüler bist, musst du dich bei Neben-
jobs zeitlich aber an die Regelungen für 13-14-Jährige halten 
(außer in den Ferien). Allerdings kannst du in diesem Alter Jobs 
im gewerblichen Bereich annehmen, solange sie dem Jugend-
schutz entsprechen. Du kannst also auch in Geschäften, Fabrik-
en oder in der Gastronomie aushelfen.

Welcher Job ist der richtige für mich?
Das hängt davon ab, was du gern machen willst und kannst. Und 
auch davon, welches Ziel du verfolgst. Geht es nur darum, etwas 
Geld zu verdienen, dann kannst du einfach die nächstbeste Ge-
legenheit nutzen, um irgendeinen Job zu ergattern. 
Aber vielleicht möchtest du ja erste Erfahrungen in einem Be-
rufsfeld sammeln, das dich auch im Hinblick auf deine berufliche 
Zukunft interessiert. Dann ist der Schülerjob eine ideale Mög-
lichkeit, erste Schritte auf dem Weg zu deinem Wunschberuf zu 
machen. Kannst du dir z.B. vorstellen eine Ausbildung im Einzel-
handel zu machen, dann bringt dir ein Schülerjob im Supermarkt 
(z.B. Regale auffüllen) erste Erfahrungen und später sicher extra 
Punkte bei der Bewerbung um einen entsprechenden Ausbil-
dungsplatz. Möchtest du später einmal im Gastgewerbe arbeiten, 
dann wäre ein Kellner-Job vielleicht das richtige für dich. 

Wie viel bringt ein Schülerjob
eigentlich ein? 
Als Schüler hast du leider kein Anrecht auf den gesetzlichen Min-
destlohn. Was du pro Stunde verdienst ist ein wenig Glücksache 
und hängt davon ab, wo und was du arbeitest. Häufig bekommen 
Schüler um die zehn Euro pro Stunde. Es kann aber auch mehr 
oder deutlich weniger sein. 
Du solltest übrigens besser nicht versuchen, gleich beim Vorstel-
lungstermin über dein Gehalt zu verhandeln. Das macht keinen 
besonders guten Eindruck und Bewerber um Schülerjobs gibt es 
normalerweise genug. Besser du fragst später, wenn du schon 
eine Weile gute Arbeit geleistet hast, ob vielleicht etwas mehr 
Geld drin ist. 

Wie komme ich an einen Job? 
Manchmal werden Jobs in lokalen Kleinanzeigen oder auf Aus-
hängen angeboten. Mehr Glück wirst du aber wahrscheinlich 
haben, wenn du selbst die Initiative ergreifst. Je nachdem was 
du suchst, kannst du bei Betrieben oder in deiner Nachbarschaft 
herumfragen. Du kannst auch selber eine Anzeige aufgeben oder 
Aushänge machen. Sei dabei aber vorsichtig mit deinen persön-
lichen Daten und sprich dich vorher mit deinen Eltern ab.
Viel Erfolg bei der Schülerjob-Suche.

Weitere Jobs
• Winterdienst

• Lagerarbeit

• Gassi gehen 

• Einpackservice

• Produktionshelfer

• Verkäufer

• Housesitter

• Kellnern

• Regalauffüller

• Babysitter

• Promotion

• Verkauf im Einzelhandel

• Inventurhilfe

• Feldarbeit

• Apps testen

• Pizza ausliefern

• Lagerarbeit
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Was sind die Ursachen 
für Magersucht?

Jan Schiborr: Anorexie finden wir eher in Familien, in denen 
Leistung und gesellschaftliche Normen überbewertet werden. Die 
Patienten übernehmen diese Normen im Zuge einer nicht gelun-
genen Autonomie-Entwicklung. Die Gesellschaft hat ein Idealbild 
für Männer und Frauen, das die Betroffenen versuchen zu erfüllen. 
Oft handelt es sich um Jugendliche mit hoher Leistungsbereitschaft 
und einer perfektionistischen Grundeinstellung.
Genauso kann der Auslöser eine begonnene Diät sein: Die Be-
troffenen werden aufs Abnehmen angesprochen, sie erhalten viel 
Zuwendung bzw. Lob – und das Ganze entwickelt eine Eigendy-
namik. Das Abnehmen wird zur Sucht und das Essverhalten stetig  

 
eingeschränkter. Oft handelt es sich aber auch um eine depressive 
Symptomatik, die von der Essstörung überlagert wird. Das subjek-
tive Erleben, etwas erreicht zu haben, wenn das Gewicht Woche für 
Woche sinkt, verdrängt dann die negativ erlebten Gefühle.

Wie behandeln Sie 
Ihre jungen Patienten?

Jan Schiborr: Die Therapie umfasst drei Grundbausteine: das 
esstherapeutische, das psychotherapeutische und das bewe-
gungstherapeutische Setting.

FIt Für den BerUF 
– GeSUndheIt
Magersucht behandeln - ein Interview

Die Patienten erhalten ein portioniertes Tellergericht und geben die Verantwortung über ihr Essverhalten erst einmal ab

Die Mediclin Seepark Klinik in Bad Bodenteich hat sich auf die Behandlung von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert.

Was versteht man unter 
esstherapeutischem Setting?

Jan Schiborr: Die Patienten geben in der Klinik die Verantwortung 
für ihr Essverhalten komplett ab. Sie müssen es von Grund auf 
neu erlernen. Viele haben ja nur noch 200 bis 300 Kilokalorien pro 
Tag zu sich genommen, aus Angst, zuzunehmen. Bei uns stehen 
drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten auf dem Plan 
mit dem Ziel, jede Woche 500 bis 1.000 Gramm zuzunehmen. Wir 
sprechen von „betreutem Essen“. Es beginnt mit dem Tellerservice: 
Die Patienten wählen ein Gericht aus und erhalten es fertig porti-
oniert auf dem Teller. Innerhalb von 30 Minuten soll der Teller leer 
sein. Ergänzend gibt es ein „Löffeltraining“.

Dabei lernen sie zu portionieren: Wie voll mache ich einen Löffel, 
wie viel kommt auf einen Teller? Sie haben den Bezug dazu verlo-
ren und wären deswegen am Buffet erst einmal völlig überfordert. 
Stufenweise erhalten sie immer mehr Verantwortung für ihr Essen 
zurück. Am Ende ihres Aufenthaltes sollten sie es schaffen, sich am 
Buffet eine normale Portion zu nehmen. Ein weiterer Therapiebe-
standteil ist das Einkaufs-Training.

Wie läuft das einkaufstraining ab?

Jan Schiborr: Wir gehen mit den Patienten in den Supermarkt, 
denn auch ihr Einkaufsverhalten müssen sie neu lernen. Es fällt 
ihnen schwer, kalorienreiche und damit angstbesetzte Lebens-
mittel in den Einkaufskorb zu legen. Die essgestörten Gedan-
ken gehen so weit, dass die Betroffenen glauben, bereits das 

Berühren von Lebensmitteln führe zu einer Gewichtszunahme. 
Doch ein normaler Umgang mit Lebensmitteln beginnt mit dem 
Einkaufen. Ich muss mich trauen, Sahne zu kaufen, um zuhause 
damit kochen zu können.

Welchen Stellenwert hat 
Bewegung bei der therapie?

Jan Schiborr: In den ersten zwei Wochen dürfen Patienten mit 
Bulimie oder Anorexie in der Regel keinen Sport treiben, man-
che nicht einmal die Treppe benutzen. Bei ihrer Krankheit spielt 
Bewegungsdrang eine große Rolle: Wenn sie normal essen, be-
wegen sie sich zu viel, um ihr schlechtes Gewissen bezüglich 
der aufgenommenen Kalorien abzubauen. Deswegen müssen 
sie erst wieder ein normales Maß an Bewegung lernen, das ab-
gekoppelt ist von den Themen Kalorien und Gewicht.

Was ist das Ziel der begleitenden 
Psychotherapie?

Jan Schiborr: Eine Essstörung ist wie ein Eisberg: Ein Drittel ist 
sichtbar, zwei Drittel liegen unter Wasser. Wir versuchen, die The-
men, über die sich die Essstörung aufgebaut hat, zu ergründen und 
zu bearbeiten. Dazu sind die Patienten zwei- bis dreimal pro Wo-
che in einer Gruppentherapie und erhalten auch Einzelgespräche. 
Dazu kommen weitere Therapiebausteine wie Ergo-, Kunst- und 
Musiktherapie, Entspannungstraining, therapeutisches Reiten so-
wie therapeutische Freizeitangebote wie eine Theatergruppe oder 
kreatives Schreiben.

Ein Interview mit Jan Schiborr, dem leitenden Psychologen der Me-
diclin Seepark Klinik. Jan Schiborr, der therapeutische Leiter des 
Zentrums für Kinder-, Jugend- und Familientherapie, erläutert am 
Beispiel der Magersucht, wie die Klinik junge Patienten behandelt.
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Was sind die Ursachen 
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FIt Für den BerUF 
– GeSUndheIt
Magersucht behandeln - ein Interview

Die Patienten erhalten ein portioniertes Tellergericht und geben die Verantwortung über ihr Essverhalten erst einmal ab

Die Mediclin Seepark Klinik in Bad Bodenteich hat sich auf die Behandlung von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert.
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Grafik: Das Ikigai ist die Schnittmenge
aus diesen Lebensfragen

Was ich
gern mache

Was ich
gut mache

Was die
Welt braucht

Wofür ich bezahlt
werden kann

BerufungBeruf

MissionHobby

IKIGAI

IkIgaI
Was dich morgens aus dem Bett treibt.

Ikigai ist ein Begriff aus dem Japanischen, der das Streben nach 
Freude und einem Lebensziel bezeichnet. Es bedeutet wörtlich 
übersetzt „wofür es sich zu leben lohnt“. In dem Buch „Finde 
dein Ikigai“ nehmen die Autoren Francesc Miralles und Hector 
Garcia Bezug auf die japanische Insel Ogimi mit dem „Dorf der 
Hundertjährigen“, das von vielen Wissenschaftlern erforscht 
wurde. Sie fanden heraus, dass die Bewohner nicht nur beson-
ders alt werden, sondern auch besonders glücklich, zufrieden, 
agil und lebensfroh sind, und zwar bis ins hohe Alter. So wurden 
sie zum Inbegriff eines Geheimnisses um ein langes und erfülltes 
Leben. Offenbar scheinen sie ihr Ikigai darin gefunden zu haben, 
immer beschäftigt zu sein und ihre Zeit mit Dingen zu verbringen, 
die sie gerne machen. Und damit kannst du natürlich auch gleich 
anfangen.

Das Prinzip Ikigai:

Wenn es nach den japanischen Bewohnern von Ogimi geht, lohnt 
es sich für den Menschen, seinen individuellen Kern und sein 
Verhältnis zur Welt zu ergründen. Dem Ikigai kommt man am 
besten mit vier Fragen auf die Spur.

Der persönliche Kern, die eigene Lebensaufgabe, der Lebens-
sinn oder auch das persönliche Ikigai: Es sitzt demnach in der 
Mitte, ist die Schnittmenge aus Antworten auf die vier Lebens-
fragen. Die Ogimis sitzen aber nicht den ganzen Tag zu Hause 
herum, um über diese Fragen nach zu denken, sondern sie sol-
len, wie bereits erwähnt, sehr gesellig sein. Fast jeder trifft sich 
regelmäßig mit Freunden und Bekannten, diskutiert den ganzen 
Tag viele Themen, zum Beispiel beim Spazierengehen, engagiert 
sich für andere und bewegt sich körperlich. Überhaupt wird ja-
panischen Kindern wohl das Gruppenleben sehr nahegebracht. 
Viele Okimi-Bewohner pflegen außerdem ein eigenes Gärtchen 
mit Gemüse und Kräutern. Sie essen viel eigenes Gemüse und 
Obst, Hülsenfrüchte, Tofu, Kräuter, wenig leichten Fisch und noch 
weniger Fleisch oder Salz. 

Die Lebensfragen sind eine Lebensaufgabe. Am besten beschäf-
tigt man sich immer wieder mit ihnen und diskutiert mit Freun-
den darüber, weil die Antworten sich im Laufe der Zeit verändern 
können. Wer hier am Ball bleibt, ist seiner Zufriedenheit immer 
auf der Spur. Nehmt es einfach als Anregung für den Start in euer 
neues Berufsleben.
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Abends im Bett nicht einschlafen können, in der Nacht stun-
denlang wach liegen – und sich dann hundemüde, unkonzen-
triert und reizbar durch den Tag quälen. Schlaflosigkeit macht 
nicht nur müde, sie kann auf Dauer auch gesundheitliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. So nimmt etwa das Risiko 
für eine Depression und andere Krankheiten deutlich zu.

Der Körper braucht also sein nächtliches Regenerationspro-
gramm, um sich buchstäblich gesund zu schlafen. Während 
der Nachtruhe laufen lebenswichtige Prozesse ab. Zum Bei-
spiel schüttet das Gehirn im Tiefschlaf ein Wachstumshormon 
aus, das die Bildung neuer Zellen anregt. Dadurch können 
Wunden heilen und Knochen wachsen. Haut und Organe er-
neuern sich.

Außerdem vernetzt das Gehirn seine Nervenzellen neu, um 
die Eindrücke des Tages dauerhaft zu speichern. Dabei ver-
innerlicht es auch motorische Fähigkeiten wie Klavierspielen 
oder Fahrradfahren. Schlafen hält sogar schlank. Denn wäh-
rend wir entspannt und gut schlafen, schütten unsere Fettzel-
len das Hormon Leptin aus. Das verhindert, dass der Körper 
nachts Hunger verspürt.

Menschen und Tiere verbringen rund ein Drittel ihres Lebens 
im Schlaf – einem Zustand von weitgehender Bewusstlosig-
keit und Inaktivität. Doch über die Funktionen von Schlaf gab 
es bislang widersprüchliche Forschungsansätze. Nun haben 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Universitäts-
klinikums Freiburg erstmals beim Menschen nachgewiesen, 

dass Schlaf eine Doppelfunktion hat: Zum einen werden im 
Schlaf relevante neue Verbindungen zwischen Nervenzellen 
gefestigt, zum anderen werden weniger relevante Verbin-
dungen und die Gesamtaktivität des Gehirns gemindert. Die 
Ergebnisse können das grundlegende Verständnis von Schlaf 
sowie die Behandlung von vielen Erkrankungen verbessern.

Stärkt Schlaf die Nervenzellverbindungen des Gehirns oder 
schwächt er Nervenzellverbindungen des Gehirns? Beides 
gleichzeitig, sagt Prof. Dr. Christoph Nissen aus der Forschung 
von der Universitätsklinik Freiburg. Durch die Verstärkung re-
levanter Nervenzellverknüpfungen wird neu Erlerntes gefe-
stigt. Gleichzeitig wird die über die Wachphase ansteigende 
Gesamtstärke von Nervenzellverbindungen des Gehirns ge-
mindert. So wird die Gesamtaktivität konstant gehalten und 
nach dem Schlaf können wieder neue Inhalte aufgenommen 
werden. „Dies könnte erklären, warum es sich evolutionär ge-
sehen lohnt, weitgehende Bewusstlosigkeit und Inaktivität für 
Schlaf in Kauf zu nehmen“, sagt Prof. Nissen.

Vier Tipps, damit du gut einschlafen und 
gut durchschlafen kannst:
•	Ohne	Wein	und	Koffein	bleiben	die	Schlafphasen 
 in Ordnung

•	Ideal	ist	eine	Raumtemperatur	von	18	Grad

•	Gute	Matratze	und	Wechsel	von	Sommer-	und	Winterdecke

•	Rituale	zum	Abschalten	vom	Lernen	oder	psychischem 
 Stress

Schlaf iST       geSund -
und machT Schlau
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Bernhard Sautter, Lehrer und stellvertretender Abteilungs- 
leiter, unterrichtet Mechatronik und Informationstechnik

Einblicke der Abschlussklasse am Technischen Gymnasium 
der Phillip-Matthäus-Hahn-Schule mit Profilfach Mechatronik 
für VOLL KONKRET: Welche Berufsinformationen wollten sie? 
Was war wichtig? 

Acht von zweiundzwanzig Schüler*innen interessierten sich 
für das Thema „Ausland“. Daher nahm VOLL KONKRET mehr 
zum Thema ins VOLL KONKRET Magazin auf. Bereits in die-
sem Heft finden sich mehrere ausführliche Artikel.
Ausgewogene Artikel, die ein Thema nicht nur mit seinen 
positiven Seiten, sondern den Kehrseiten beleuchteten, ka-
men bei den Schülern*innen gut an: Keine beschönigenden 
Informationen, sondern realistische Betrachtungen und Fak-
ten. VOLL KONKRET Artikel wie „Pro und Contra“ oder „Do‘s 
and Don‘ts“ wurden deshalb gern gesehen. Im Herbst dürfen 
Schüler*innen sich auf weitere Artikel dieser Art freuen, denn 
VOLL KONKRET greift unter anderem das Thema „Pros und 
Contras - Ausbildung versus Studium“ auf. Darin wird es auch 
darum gehen, ob man bei der Arbeit auch einmal den Kopf 
ausschalten sollte.

Wie wichtig Geld und Gehalt für die Schüler*innen sind, wur-
de unterschiedlich gesehen. Während die einen die Bezah-
lung als das ansahen „worum es letztlich geht“, bezeichneten 
andere es als einzig entscheidend, „ob der Beruf interessant 
ist“, weshalb sie möglichst ausführliche Informationen zu den 
Berufen in VOLL KONKRET finden wollten. Auch legten Schü-
ler*innen Wert darauf, dass genügend interessante Branchen 
vorgestellt würden. So lobte Laura Kiesinger das VOLL KON-
KRET Magazinheft zwar in seiner Gestaltung, doch fehlten ihr 
Berufe und Ausbildungsoptionen bei Polizei und Bundeswehr. 
In diesem Heft finden sich ab sofort auch erste Kontaktdaten 
und Informationen zu zur Bundeswehr.
Lifestyle-Themen fanden Schüler*innen interessant, wenn ein 
Bezug zum Thema „Ausbildung“ besteht. Die Informationen 
vieler Firmen, dass sie Ferienjobs anbieten, wurde geschätzt, 
da dies übers Internet schwierig heraus zu finden sei. Auch 
andere Internet-Informationen wurden als eher als unverbind-
lich betrachtet. So empfanden einige Schüler*innen die Anga-
ben zur Ausbildungsvergütung im VOLL KONKRET Magazin als 
hilfreich, weil im Internet nicht klar sei, was stimmen würde. 

Laura Kiesinger wünscht sich Informationen über Berufe und 
Ausbildungen bei der Polizei und der Bundeswehr

Manche Schüler*innen sind primär auf ihrer Suche nach einem 
erfüllenden Beruf und schätzen daher umfassende Informati-
onsmöglichkeiten

Viele Schüler*innen freuen sich über die konkreten Aussagen 
von Unternehmen in VOLL KONKRET zu den Verdienstmög-
lichkeiten der Auszubildenden

VOLL KONKRET
iN dER SchuLKLaSSE
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Ausbildungs-Videos
von Unternehmen auf
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