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Stellt euch vor, ihr habt es endlich geschafft! Die letzten 
Prüfungen sind gemeistert und der Schulabschluss steht 
bevor. Ein Gefühl von Freiheit macht sich breit – ein großer 
Abschnitt in eurem Leben ist absolviert. Es steht euch, wie 
man so schön sagt, die ganze Welt offen. Dies ist euer Start 
in einen neuen Lebensabschnitt. 
Ist euer Ziel ab sofort, Geld zu verdienen? Dann solltet ihr 
wissen, wo ihr welchen Lohn erzielen könnt. Unser Magazin 
bietet konkrete Zahlen, die euch verraten, was Unterneh-
men aus eurer Region während einer Ausbildung bezahlen. 
Es gibt genug Ausbildungen, mit denen ihr in spannende 
Berufe durchstarten könnt. Habt ihr euch schon einmal Ge-
danken gemacht, welcher Beruf der richtige ist? 
Wir haben Informationen für euch zu Trendberufen wie 
„Entwickler Künstliche Intelligenz“, „Pflegefachmann/-frau“ 
und kreative Berufe in der Modebranche. In dieser VOLL 
KONKRET-Ausgabe findet ihr Anregungen, wie ihr Entschei-
dungen leichter treffen könnt. Und natürlich detaillierte 
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung. Grundsätzlich könnt 
ihr es weit bringen, wenn ihr einen Beruf ergreift, der eure 
Leidenschaft entfacht und eure Stärken zum Einsatz bringt. 
Schaut deshalb auch auf die Tools zur Selbsterkundung hier 
im Magazin. 
Einige eurer Freunde studieren und ihr interessiert euch 
ebenfalls dafür? Dann steht euch diese Option nach einem 
Schulabschluss mit Hochschulreife offen. Habt ihr den pas-
senden Abschluss nicht, könnt ihr das Abitur nachträglich 
in Angriff nehmen. Und wer weiß, vielleicht macht ihr eines 
Tages euer Hobby zum Beruf. Unsere Liste mit Pros und 
Contras für die Wahl zwischen Lehre und Studium könnte 
euch interessieren.

Wenn ihr die Welt sehen wollt, gibt euch VOLL KONKRET ei-
nen guten Überblick über die Möglichkeiten zu Auslandsauf-
enthalten. Seht euch auch die Reisetipps in Corona-Zeiten 
an. 

Ein aufregender neuer Lebensabschnitt liegt vor euch. 
Nichts wie los! 

editorial             

Eure Caroline Kross 

Geschäftsführerin der Zypresse Verlags GmbH
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liebe schülerinnen und schüler,

die Berufswahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die 
Ihnen keiner abnehmen kann. Diese müssen Sie für sich 
und völlig frei treffen. Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren 
eigenen Weg gut und möglichst frühzeitig planen. 
In Deutschland gibt es rund 330 interessante und 
anspruchsvolle Ausbildungsberufe. Dabei ist ganz sicher 
auch ein passender für Sie dabei – egal, ob Sie sich eher 
für einen technischen, kaufmännischen oder kreativen 
Beruf in Industrie, Handwerk, Handel oder Dienstleistung 
interessieren.

Ob Kfz-Mechatroniker/-in, Steuerfachangestellte/-r, Hör- 
akustiker/-in, Raumausstatter/-in, Koch/Köchin, Kauf-
mann/-frau im E-Commerce oder Tischler/-in, auch für Ab-
iturienten und Abiturientinnen bietet eine berufliche Ausbil-
dung eine gleichwertige Alternative zum Studium. Mit einer 
beruflichen Ausbildung sind Sie auf dem Arbeitsmarkt hoch 
gefragt und hervorragend ausgestattet für einen erfolg-
reichen Start ins Berufsleben. 

Eine Berufsausbildung bietet viele Vorteile: Sie können Ge-
lerntes direkt anwenden, täglich eigene Fortschritte erleben 
und eigene Ideen einbringen. Oben drauf gibt es vom ersten 
Tag an eine Ausbildungsvergütung und Sie können Ihren Ab-
schluss in Vollzeit, Teilzeit und parallel die Fachhochschule 
absolvieren. Und im Anschluss gibt es viele Karrieremög-
lichkeiten: Sie können sich zum Meister fortbilden, ein Stu-
dium anschließen oder 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 140 Auszubildende ihre Be-
rufe vor. Ein Teil der Filme ist mit englischem, türkischem, 

spanischem, französischem und arabischem Untertitel 
unterlegt. Zusätzliche Informationen für Eltern sind unter 
www.ja-zur-ausbildung.de zu finden.
Egal, ob Sie schon wissen, welcher Beruf Sie interessiert 
oder nicht, in diesem Heft finden Sie die Ausbildungs- 
möglichkeiten in Ihrer Region. Lassen Sie sich beim Durch-
blättern inspirieren und sammeln Sie Ideen für Ihre beruf-
liche Zukunft.

Ich wünsche Ihnen 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…

„Nur auf den ersten Blick macht man ein Handwerk für andere.“ 
So beginnt eine treffende Beschreibung zum Kampagnen-Video 
des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (auf www.hand-
werk.de). Und richtig heißt es im Begleittext weiter: „Auf den zwei-
ten Blick prägt es (das Handwerk) uns und unseren Charakter. 
Die Begeisterung für das Projekt macht zielstrebig. Das fertige 
Werkstück erdet. Und Erfüllung finden wir in dem, was wir tun, weil 
wir wissen, dass es überall gebraucht wird. Seit Jahrhunderten 
und in Zukunft. Wir haben nicht nur unser Handwerk gelernt. 
Sondern vor allem, dass wir die Dinge selbst in der Hand haben. 
Das fühlt sich gut an und macht zuversichtlich.“

Damit spricht der Verband für die Beschäftigten und Selbständigen 
im Handwerk. Der 1,5-minütige Video-Spot hat es in sich, er trifft 
den Nagel auf den Kopf, um im Bild des Handwerks zu bleiben, 
und den Zuschauer ins Herz, wenn er sein Handwerk beschreibt. 
Flankiert wird die Kampagne von zwei Gerüstbauern, Tim und 
Janik Menke, mit der Aussage „Was wir tun, macht uns erfolg-
reich“ ebenso wie von Friseurin Claudia Ziegler mit „Was ich tue, 
macht mich glücklich“, Bäcker Marcus Ostendorf „Was ich tue, 
macht mich kreativ“ und Tischlerin Jule Rombey: „Was ich tue, 
macht mich selbstbewusst“. Hashtag: #Wir wissen was wir tun.

Mit der Kampagne möchte der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) in die öffentliche Wahrnehmung bringen, was 
das Handwerk auszeichnet und so dazu beitragen, dass dessen 
Zukunft gesichert wird. Der ZDH hat auch ein e-Magazin und einen 
online-Werkzeugkasten mit Beispielen aus der Praxis der Betriebe 
und Handwerksorganisation vorgestellt mit dem Titel „Handwerk 
attraktiv“, zu finden unter: uih.zdh.de.

Ein Tipp:
Auf www.handwerk.de findet sich ein „Berufechecker: Welcher 
Handwerksberuf passt zu dir?“ und „Berufsprofile: Infos zu den 
Ausbildungsberufen im Handwerk“.

Hand aufs HErz
Ein BEruf miT sinn
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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

Werde zum Profi – in einem starken 
Team, das sich ein faszinierendes Ziel 
gesetzt hat: Das Jahrhundertprojekt 
Energiewende zum Erfolg zu führen.

Als Baden-Württembergs größter 
Netzbetreiber für Strom, Gas und 
Wasser bieten wir vielfältige 
Ausbil dungs  plätze in einem 
spannenden Hightech-Umfeld und  
ein Ausbildungskonzept, das dich 
umfassend fördert.

Erfahre mehr unter: 
www.netze-bw.de/ausbildung 

Weil die beste Energie menschlich ist.

Let’s Netz!

Ein Unternehmen  
der EnBW 
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Werde zum Profi – in einem starken 
Team, das sich ein faszinierendes Ziel 
gesetzt hat: Das Jahrhundertprojekt 
Energiewende zum Erfolg zu führen.

Als Baden-Württembergs größter 
Netzbetreiber für Strom, Gas und 
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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 und gern 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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Deine Voraussetzungen:
mindestens guter Hauptschulabschluss

technisches interesse 

Fleiß und Motivation

zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

unsere weiteren angebote (Jobs / Praktika):
bors- / boGY-Praktikum

Praxissemester für studenten

Ferienjobs

unsere stärken:
toP-ausbiLDung in einem kleinen team

VerLässLiCHes und modernes toP100-unternehmen

ÜbernaHMegarantie nach der ausbildung

sPannenDe technik und Produkte

erFoLgsbeteiLigung für azubis, und vieles mehr....

Deine VerDienstMögLiCHkeiten:
ca. 1.000,- EUr (1. Jahr) bis 1.300,- EUr (4. Jahr)

automobilzulieferer, Maschinenbau

starte mit einem der toP 100
innovativsten unternehmen 
von Deutschland in die zukunft!
Carl Hirschmann ist ein modernes und dynamisches Unternehmen mit 
ca. 200 motivierten und top ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beitern. seit über 60 Jahren entwickelt und produziert Carl Hirschmann 
in Fluorn-Winzeln hochwertige Gleitlager, rundteiltische und spann- 
systeme für Werkzeugmaschinen. Die kunden sind sportwagenhersteller 
in Europa und kunden der Medizinbranche, Maschinenbau und Energie- 
wirtschaft auf der ganzen Welt.

Um jung und innovativ zu bleiben, setzt Carl Hirschmann auf engagierten 
Nachwuchs und bietet jungen Menschen die Möglichkeit einer soliden 
ausbildung in technischen und zukunftssicheren berufen an. Werde auch 
Du teil von Carl Hirschmann und bring Dich ein in das team aus 200 
Profis unterschiedlicher Disziplinen. Nach erfolgreicher beendigung der 
ausbildung, bietet Dir Carl Hirschmann ein festes arbeitsverhältnis an.

unsere ausbiLDungsberuFe (DaUEr):
industriemechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

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

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

bachelor of engineering (3 Jahre)

Carl Hirschmann gmbH
ansprechpartner: andreas Jesek
kirchentannenstraße 9
78737 Fluorn-Winzeln
t. 07402 / 183-0 www.carlhirschmann.de

unsere kontaktDaten:

DuaLes
stuDiuM
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> Unsere Azubis stellen MAFU und die Ausbilungsberufe vor
> Unternehmensführungen
> Spannende Aktionen im Info-Truck
> Street-Food und Cocktailbar
> Unter allen angemeldeten Besuchern verlosen wir ein iPad

Ausbildung mit Zukunft
ausbildung.mafu.de
jetzt informieren und anmelden

GESTALTE JETZT 
DEINE ZUKUNFT...
Komm am 17. Oktober 2020 von 10 bis 16 Uhr zum großen Ausbildungstag. 
Erlebe MAFU und lerne Deine persönlichen Karrierechancen kennen.

WIR SUCHEN DICH
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Kunststoff Christel GmbH & Co. KG
Ansprechpartnerin: Lina Uhlmann
Carl-Friedrich-Benz-Str. 6
78073 Bad Dürrheim
Tel. 07726 / 9202-0
jobs@kunststoff-christel.de https://www.kunststoff-christel.de

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEiNE KARRiERECHANCEN:
Weiterbildung zum Meister, Techniker, Betriebswirt,
Industriefachwirt (m/w/d) berufsbegleitend oder in Vollzeit

Attraktive Perspektiven zur beruflichen Weiterbildung
nach deiner Ausbildung

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
mindestens guter Hauptschulabschluss
oder höherer Abschluss

erste Praktikumserfahrungen von Vorteil

interesse an handwerklichen bzw. kaufmännischen Tätigkeiten

Verantwortungsbewusstsein und Lernbereitschaft

genaues und sorgfältiges Arbeiten

Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Engagement

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JoBS / PrAkTIkA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studenten

Abschlussarbeiten

Ferienjobs

UNSERE STäRKEN:
Kostenübernahme für Lernmaterialien & Kurse

familiäres betriebsklima

Azubi-Ausflüge

Ausbildungsbetreuer

betriebliche Altersvorsorge

DEiNE VERDiENSTmöGLiCHKEiTEN:
ca. 900 EUr (1. Jahr) bis ca. 1.100 EUr (4. Jahr)

Kunststoffbranche
medizintechnik & Automobilindustrie

Heute ist es deine Zukunft. Morgen ist es dein Leben.

Alleine stark - im Team unschlagbar
Erst ist es unmöglich. Dann machen wir es aus kunststoff.
Wir sind ein mittelständischer Familienbetrieb und weltweit agierender 
Hersteller für Mehrkomponenten-Spritzguss, Baugruppenmontage und 
Werkzeugbau. Unsere Lösungen kommen in der Medizintechnik, in der 
Automobilindustrie, in der Sicherheitstechnik, in Anlagen und Geräten 
zum Einsatz. Wir legen größten Wert auf eine enge, vertrauensvolle und 
persönliche Zusammenarbeit mit unseren kunden. So entstehen seit 60 
Jahren erfolgreiche Lösungen, die optimal auf individuelle Anforderungen 
zugeschnitten sind.

Als Mitarbeiter in unserem Team 
bist du Teil unseres Erfolgs und 
stellst sicher, dass wir zu jeder- 
zeit einwandfreie kunststoff-
spritzteile von höchster Qualität 
produzieren können. Auf die 
Unterstützung deines Teams 
und die Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen kannst du 
dich zu 100% verlassen.

Während der Ausbildung bieten wir dir einen Einblick in alle Abteilungen 
und geben dir interessante Aufgabenstellungen. So möchten wir deine 
Ausbildung abwechslungsreich gestalten.
Nachdem du das benötigte Fachwissen erlernt hast, sammelst du Berufs- 
erfahrung und wirst ein unverzichtbarer Teil unserer Teams. Die enge 
Zusammenarbeit mit den Fachkollegen verlangt einen echten Experten 
und umfassende kenntnisse. Außerdem erwarten dich eine Vielzahl in-
teressanter Entwicklungs- und Weiterbildungschancen.

Findest du unsere Ausbildungsplätze spannend? Dann bewirb dich online 
für deine Zukunft.

UNSERE AUSbiLDUNGSbERUfE (DAUEr):
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik (m/w/d) (3 Jahre)

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

industriekauffrau/-mann (m/w/d) (3 Jahre)

werzeugmechaniker fachrichtung formentechnik (m/w/d) (3,5 J.)

bachelor of Arts – bwL industrie DHbw VS (duales Studium) (3 J.)

techniK freaKs            
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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.

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 

>

>

>

>

>

>
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Metallbearbeitung

Dietrich aldinger gmbH
Ansprechpartnerin: Frau J. Nawroth
Lise-Meitner-Str. 1
72202 Nagold
T. 07452/83 81 44
karriere@aldinger-gmbh.de                                                          www.aldinger-gmbh.de

ForMen Sie iHre ZukunFt Mit unS!

Die Dietrich Aldinger GmbH bietet Lösungen der kompletten Blechbear-
beitung sowie der Stanz- und Umformtechnik. Mit einem breiten Spek-
trum an Fertigungsmöglichkeiten beliefern wir namhafte Kunden im In- 
und Ausland - überwiegend aus den Branchen der Automobil-, Luftfahrt-, 
Sanitär- und Elektroindustrie sowie dem Maschinenbau.

Eckpfeiler unserer Innovationskraft sind einerseits unsere qualifizierten 
und engagierten Mitarbeiter und andererseits moderne Fertigungstech-
nologien in Verbindung mit innovativer Verfahrensentwicklung.
Derzeit beschäftigen wir rund 300 Mitarbeiter an den Standorten Nagold 
und Horb.

unSere kontaktDaten:

unSere auSbilDungSberuFe (DAUEr):
Werkzeugmechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

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

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

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

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

Deine VorauSSetZungen:
mind. sehr guter Hauptschulabschluss

technisches Verständnis

sorgfältiges arbeiten

gepflegtes erscheinungsbild

unSere Weiteren angebote (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

unSere Stärken:
familiäres betriebsklima, flache Hierarchien

praxisorientierte ausbildung

betriebliche altersvorsorge

azubi events, Projekte, Messen

hervorragende Übernahmechancen

Deine VerDienStMöglicHkeiten:
ab ca. 900 EUr (1. Jahr)

DualeS
StuDiuM

Eine Ausbildung bei Sto ist das beste Fundament für  
deine erfolgreiche berufliche Zukunft. Unser Leitsatz  
„Bewusst bauen“ ist für uns dabei tägliche Richtschnur. 

Starte mit uns durch.
Deine Ausbildung ab 2021.

 
Weitere Infos zu den Berufen und den zusätzlichen  
Angeboten während der Ausbildung erhältst du unter:  
www.sto.de/karriere oder bei unserem Ausbildungs- 
team unter 07744 57-1700.  
Direkt online bewerben unter: www.sto.de/bewerben 

Lerne beim international 
führenden Hersteller von 
Produkten und Systemen 
für Fassade, Innenraum, 
Akustik, Bodenbeschich-
tung und Betoninstand-
setzung. Mit über 5000  
Mitarbeitern weltweit 
erfüllen wir erfolgreich die 
Anforderungen an Funk- 
tionalität, Service, Ästhe- 
tik und Nachhaltigkeit.

Bewusst bauen.

Kaufmännische Ausbildung
· Industriekaufmann (m/w/d)
· Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation
 Internationales Wirtschaftsmanagement
 mit Fremdsprachen (m/wd)
· Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d)
· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Technische Ausbildung
· Lacklaborant (m/w/d)
· Chemikant (m/w/d)
· Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d)
· Industriemechaniker (m/w/d)
· Mechatroniker (m/w/d)
· Elektroniker, Fachrichtung
 Automatisierungstechnik (m/w/d)
· Fachinformatiker (m/w/d)

DH-Studium
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang BWL-Industrie
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang International Business
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang Digital Business
 Management
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang Personalmanagement
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang RSW-Accounting
 und Controlling
· Bachelor of Science (B.Sc.), Studiengang Wirtschaftsinformatik
· Bachelor of Engineering (B.Eng.), Studiengang Maschinenbau

techniK freaKs            
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Metallbearbeitung

Dietrich aldinger gmbH
Ansprechpartnerin: Frau J. Nawroth
Lise-Meitner-Str. 1
72202 Nagold
T. 07452/83 81 44
karriere@aldinger-gmbh.de                                                          www.aldinger-gmbh.de

ForMen Sie iHre ZukunFt Mit unS!

Die Dietrich Aldinger GmbH bietet Lösungen der kompletten Blechbear-
beitung sowie der Stanz- und Umformtechnik. Mit einem breiten Spek-
trum an Fertigungsmöglichkeiten beliefern wir namhafte Kunden im In- 
und Ausland - überwiegend aus den Branchen der Automobil-, Luftfahrt-, 
Sanitär- und Elektroindustrie sowie dem Maschinenbau.

Eckpfeiler unserer Innovationskraft sind einerseits unsere qualifizierten 
und engagierten Mitarbeiter und andererseits moderne Fertigungstech-
nologien in Verbindung mit innovativer Verfahrensentwicklung.
Derzeit beschäftigen wir rund 300 Mitarbeiter an den Standorten Nagold 
und Horb.

unSere kontaktDaten:

unSere auSbilDungSberuFe (DAUEr):
Werkzeugmechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

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

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

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

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

Deine VorauSSetZungen:
mind. sehr guter Hauptschulabschluss

technisches Verständnis

sorgfältiges arbeiten

gepflegtes erscheinungsbild

unSere Weiteren angebote (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

unSere Stärken:
familiäres betriebsklima, flache Hierarchien

praxisorientierte ausbildung

betriebliche altersvorsorge

azubi events, Projekte, Messen

hervorragende Übernahmechancen

Deine VerDienStMöglicHkeiten:
ab ca. 900 EUr (1. Jahr)

DualeS
StuDiuM

Eine Ausbildung bei Sto ist das beste Fundament für  
deine erfolgreiche berufliche Zukunft. Unser Leitsatz  
„Bewusst bauen“ ist für uns dabei tägliche Richtschnur. 

Starte mit uns durch.
Deine Ausbildung ab 2021.

 
Weitere Infos zu den Berufen und den zusätzlichen  
Angeboten während der Ausbildung erhältst du unter:  
www.sto.de/karriere oder bei unserem Ausbildungs- 
team unter 07744 57-1700.  
Direkt online bewerben unter: www.sto.de/bewerben 

Lerne beim international 
führenden Hersteller von 
Produkten und Systemen 
für Fassade, Innenraum, 
Akustik, Bodenbeschich-
tung und Betoninstand-
setzung. Mit über 5000  
Mitarbeitern weltweit 
erfüllen wir erfolgreich die 
Anforderungen an Funk- 
tionalität, Service, Ästhe- 
tik und Nachhaltigkeit.

Bewusst bauen.

Kaufmännische Ausbildung
· Industriekaufmann (m/w/d)
· Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation
 Internationales Wirtschaftsmanagement
 mit Fremdsprachen (m/wd)
· Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d)
· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Technische Ausbildung
· Lacklaborant (m/w/d)
· Chemikant (m/w/d)
· Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d)
· Industriemechaniker (m/w/d)
· Mechatroniker (m/w/d)
· Elektroniker, Fachrichtung
 Automatisierungstechnik (m/w/d)
· Fachinformatiker (m/w/d)

DH-Studium
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang BWL-Industrie
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang International Business
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang Digital Business
 Management
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang Personalmanagement
· Bachelor of Arts (B.A.), Studiengang RSW-Accounting
 und Controlling
· Bachelor of Science (B.Sc.), Studiengang Wirtschaftsinformatik
· Bachelor of Engineering (B.Eng.), Studiengang Maschinenbau



EGT Unternehmensgruppe
Ansprechpartner:  Alexander Stockburger
Schonacher Str. 2
78098 Triberg
T. 07722 918-375
www.egt.de/karriere

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEiNE KARRiEREchANcEN:
sehr gute Chancen zur Übernahme

kontinuierliche fachliche Fortbildungen/Schulungen

Unterstützung der persönlichen Weiterentwicklung

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

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

je nach Ausbildungsberuf: interesse/Geschick für
kaufmännische und betriebswirtschaftliche zusammenhänge
oder Datenverarbeitung/ informatik bzw. Technik/handwerk

gute Umgangsformen

hohes Verantwortungsbewusstsein

Sorgfalt und Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JoBS / PrAkTikA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

UNSERE STäRKEN:
ein gutes betriebsklima & flexible Arbeitszeiten

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung

kostenlose bzw. geförderte Fitnessangebote
wie z.b hansefit / JObRAD

kostenlose Getränke & gesunde Ernährung am Arbeitsplatz

betriebliche Altersvorsorge

zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen/Mitarbeiteraktionen

DEiNE VERDiENSTMöGlichKEiTEN:
ca. 800 EUr (1. Jahr) bis ca. 1.100 EUr (4. Jahr)

Studium abweichend (auf Anfrage)

DUALES
STUDIUM

Energieversorgung /
Elektrotechnische Gebäudeausrüstung

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 
Elektro- und informationstech-
nische Gebäudeausrüstung 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 Weiterbildungsmaßnahmen.
Studieninteressierten bieten wir außerdem vier verschiedene duale 
Studiengänge an.

Du möchtest auch Teil des EGT-Teams werden?
Wir freuen uns auf Deine onlinebewerbung über unsere Homepage.

UNSERE AUSbilDUNGSbERUFE (DAUEr):
industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

Kaufmann/Kauffrau (m/w/d) – büromanagement (3 Jahre)

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d) (3,5 Jahre)

Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik - Energieversorgung
(m/w/d) (3,5 Jahre)

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

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

Anlagenmechaniker/-in Gas/wasser (m/w/d) (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)

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)

kaufmann (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement

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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EGT Unternehmensgruppe
Ansprechpartner:  Alexander Stockburger
Schonacher Str. 2
78098 Triberg
T. 07722 918-375
www.egt.de/karriere

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEiNE KARRiEREchANcEN:
sehr gute Chancen zur Übernahme

kontinuierliche fachliche Fortbildungen/Schulungen

Unterstützung der persönlichen Weiterentwicklung

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

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

je nach Ausbildungsberuf: interesse/Geschick für
kaufmännische und betriebswirtschaftliche zusammenhänge
oder Datenverarbeitung/ informatik bzw. Technik/handwerk

gute Umgangsformen

hohes Verantwortungsbewusstsein

Sorgfalt und Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JoBS / PrAkTikA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

UNSERE STäRKEN:
ein gutes betriebsklima & flexible Arbeitszeiten

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung

kostenlose bzw. geförderte Fitnessangebote
wie z.b hansefit / JObRAD

kostenlose Getränke & gesunde Ernährung am Arbeitsplatz

betriebliche Altersvorsorge

zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen/Mitarbeiteraktionen

DEiNE VERDiENSTMöGlichKEiTEN:
ca. 800 EUr (1. Jahr) bis ca. 1.100 EUr (4. Jahr)

Studium abweichend (auf Anfrage)

DUALES
STUDIUM

Energieversorgung /
Elektrotechnische Gebäudeausrüstung

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 
Elektro- und informationstech-
nische Gebäudeausrüstung 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 Weiterbildungsmaßnahmen.
Studieninteressierten bieten wir außerdem vier verschiedene duale 
Studiengänge an.

Du möchtest auch Teil des EGT-Teams werden?
Wir freuen uns auf Deine onlinebewerbung über unsere Homepage.

UNSERE AUSbilDUNGSbERUFE (DAUEr):
industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

Kaufmann/Kauffrau (m/w/d) – büromanagement (3 Jahre)

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d) (3,5 Jahre)

Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik - Energieversorgung
(m/w/d) (3,5 Jahre)

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

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

Anlagenmechaniker/-in Gas/wasser (m/w/d) (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)

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)

kaufmann (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement

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

Verfahrenstechnologe nichteisenmetall (m/w/d) (3,5 Jahre)

elektroniker fachrichtung
Automatisierungstechnik (m/w/d) (3,5 Jahre)

kaufman für Büromanagement (m/w/d) (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

NEXT LEVEL: 
AUSBILDUNG!

Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff-/Kautschuktechnik

Mechatroniker
Maschinen- und 
Anlagenführer

Metall- und Kunststofftechnik

Fachkraft für 
Lagerlogistik

Verfahrensmechaniker 

LEVEL 2
wähle deinen Beruf

Meister
Techniker

Betriebswirt
Ingenieur

Deine

AUFGABEN

CHARAKTER 
freie Auswahl (m/w/d)

LEVEL 3
Weiterbildung

LEVEL 1
Schulabschluss

JETZT BEWERBEN!
karriere@pajunk.com  ·  pajunk.com

Auswahl geeigneter Verarbeitungs-
verfahren und -materialien treffen

Fertigung von Formteilen planen

Einrichten und Überwachen von 
Produktionsverfahren (Spritzgießanlagen)

Azubi Anzeige_games-verfahrensmechaniker_RZ.indd   1 21.07.2020   08:43:28
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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 (m/w/d) (3,5 Jahre)

Verfahrenstechnologe nichteisenmetall (m/w/d) (3,5 Jahre)

elektroniker fachrichtung
Automatisierungstechnik (m/w/d) (3,5 Jahre)

kaufman für Büromanagement (m/w/d) (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

NEXT LEVEL: 
AUSBILDUNG!

Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff-/Kautschuktechnik

Mechatroniker
Maschinen- und 
Anlagenführer

Metall- und Kunststofftechnik

Fachkraft für 
Lagerlogistik

Verfahrensmechaniker 

LEVEL 2
wähle deinen Beruf

Meister
Techniker

Betriebswirt
Ingenieur

Deine

AUFGABEN

CHARAKTER 
freie Auswahl (m/w/d)

LEVEL 3
Weiterbildung

LEVEL 1
Schulabschluss

JETZT BEWERBEN!
karriere@pajunk.com  ·  pajunk.com

Auswahl geeigneter Verarbeitungs-
verfahren und -materialien treffen

Fertigung von Formteilen planen

Einrichten und Überwachen von 
Produktionsverfahren (Spritzgießanlagen)
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IndustrIe

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

Mit rückenwind in deine Zukunft.
#FollowHelios

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)

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
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IndustrIe

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

Mit rückenwind in deine Zukunft.
#FollowHelios

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)

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
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MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH
Ansprechpartnerin: Constanze Raichle
Minebea-Weg 1
78052 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721/997232, Fax 07721/997249 
personal@minebeamitsumi.eu www.minebeamitsumi.eu

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEiNE KARRiERECHANCEN:
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten in jedem Beruf
auch nach der Ausbildung

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
Ausbildung: mind. guter Realschulabschluss

Duales Studium: gute allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife

interesse an technischen Themen 

Engagement und Eigeninitiative  

Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

Teamfähigkeit

Herausforderungen mögen und annehmen

Motivation und Lernbereitschaft

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JoBS / PRAkTIkA):
BoRS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende 

Ferienjobs

Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeiten

UNSERE STäRKEN:
Eigenständige Azubiprojekte

Gute Aufstiegs- und Entwicklungschancen

Leistungsgerechte Vergütung nach Tarif

innovatives und modernes Umfeld sowie ein gutes betriebsklima 

Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit

DEiNE VERDiENSTMöGLiCHKEiTEN:
ca. 1.000,- Euro (1. Jahr) bis ca. 1.200,- Euro (4. Jahr)
sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Technologie - und Entwicklungszentrum

MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH

Unser Antrieb ist Präzision
Die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH mit Sitz in 
Villingen-Schwenningen ist das größte Motorenentwicklungszentrum 
im internationalen Verbund der MinebeaMitsumi Group und entwickelt 
elektronisch kommutierte BLDC Motoren, innovative Antriebstech- 
nologien, LED Backlights und Sensorsysteme. Das Entwicklungszentrum 
ist zudem weltweit einer von insgesamt zwei Herstellern von Festplat-
tenmotoren, die inzwischen auch in Big-Data-Anwendungen zum Einsatz 
kommen. Als starker Entwicklungspartner mit rund 400 Mitarbeitern hat 
die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH stets die passende, 
kundenspezifische Lösung zur Hand. Die eigene, hochmoderne Fertigung 
in Europa sorgt für größtmögliche Flexibilität in allen Bereichen.

UNSERE AUSbiLDUNGSbERUfE (DAUER):
bachelor of Arts (m/w/d) - bwL-industrie (3 Jahre)

bachelor of Science (m/w/d) - informatik (3 Jahre)

bachelor of Engineering (m/w/d) - Maschinenbau (3 Jahre)

bachelor of Engineering (m/w/d) - Mechatronik (3 Jahre)

bachelor of Engineering (m/w/d) - Elektrotechnik (3 Jahre)

bachelor of Engineering (m/w/d) - wirtschaftsingenieurwesen
(3 Jahre) 

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

Ausbildung zum industriemechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (m/w/d) (3,5 Jahre)

Ausbildung industriekaufleute (m/w/d) (3 Jahre)

Ausbildung zum fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
(3 Jahre)

DUALES
STUDiUM
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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



MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH
Ansprechpartnerin: Constanze Raichle
Minebea-Weg 1
78052 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721/997232, Fax 07721/997249 
personal@minebeamitsumi.eu www.minebeamitsumi.eu

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEiNE KARRiERECHANCEN:
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten in jedem Beruf
auch nach der Ausbildung

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
Ausbildung: mind. guter Realschulabschluss

Duales Studium: gute allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife

interesse an technischen Themen 

Engagement und Eigeninitiative  

Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

Teamfähigkeit

Herausforderungen mögen und annehmen

Motivation und Lernbereitschaft

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JoBS / PRAkTIkA):
BoRS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende 

Ferienjobs

Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeiten

UNSERE STäRKEN:
Eigenständige Azubiprojekte

Gute Aufstiegs- und Entwicklungschancen

Leistungsgerechte Vergütung nach Tarif

innovatives und modernes Umfeld sowie ein gutes betriebsklima 

Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit

DEiNE VERDiENSTMöGLiCHKEiTEN:
ca. 1.000,- Euro (1. Jahr) bis ca. 1.200,- Euro (4. Jahr)
sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Technologie - und Entwicklungszentrum

MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH

Unser Antrieb ist Präzision
Die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH mit Sitz in 
Villingen-Schwenningen ist das größte Motorenentwicklungszentrum 
im internationalen Verbund der MinebeaMitsumi Group und entwickelt 
elektronisch kommutierte BLDC Motoren, innovative Antriebstech- 
nologien, LED Backlights und Sensorsysteme. Das Entwicklungszentrum 
ist zudem weltweit einer von insgesamt zwei Herstellern von Festplat-
tenmotoren, die inzwischen auch in Big-Data-Anwendungen zum Einsatz 
kommen. Als starker Entwicklungspartner mit rund 400 Mitarbeitern hat 
die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH stets die passende, 
kundenspezifische Lösung zur Hand. Die eigene, hochmoderne Fertigung 
in Europa sorgt für größtmögliche Flexibilität in allen Bereichen.

UNSERE AUSbiLDUNGSbERUfE (DAUER):
bachelor of Arts (m/w/d) - bwL-industrie (3 Jahre)

bachelor of Science (m/w/d) - informatik (3 Jahre)

bachelor of Engineering (m/w/d) - Maschinenbau (3 Jahre)

bachelor of Engineering (m/w/d) - Mechatronik (3 Jahre)

bachelor of Engineering (m/w/d) - Elektrotechnik (3 Jahre)

bachelor of Engineering (m/w/d) - wirtschaftsingenieurwesen
(3 Jahre) 

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

Ausbildung zum industriemechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (m/w/d) (3,5 Jahre)

Ausbildung industriekaufleute (m/w/d) (3 Jahre)

Ausbildung zum fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
(3 Jahre)

DUALES
STUDiUM

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



büro- handels- 
und Vertriebs-

talente

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du gern kommunizierst…

Freude am Aufbau und der Pflege von Kontakten hast…

denkst wie ein Kaufmann oder eine Kauffrau…

an Verkaufspsychologie interessiert bist…

Gern über Leistungen und Geld sprichst…

...dann kommen für dich Berufe infrage wie: Verkäufer*in, Headhunter*in, Sekretär*in,
Personalreferent*in, Redakteur*in, Kaufmann/Kauffrau für Dialogmarketing, Beamter/Beamtin 
im mittleren Steuerdienst, Grafikdesigner*in, Industriekaufmann / Industriekauffrau…
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Unsere AUsbildUngsberUfe (Dauer):
Verkäufer (m/w/d) (2 Jahre)

Kaufmann im einzelhandel (m/w/d) (3 Jahre)

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

fachwirt für Vertrieb im einzelhandel (m/w/d) (3 Jahre)

TeXTiler einZelHAndel | VerTrieb | VerKAUf

das Unternehmen KiK Textilien
und non-food gmbH
KiK, der textile grundversorger

Mit der eröffnung der ersten KiK-Filiale in Düsseldorf Gerresheim 1994, legte Ste-
fan Heinig den Grundstein für eine der erfolgreichsten unternehmensgeschichten 
des deutschen einzelhandels.
Der erfolg der KiK Textilien und Non-Food GmbH beruht auf der entwicklung eines 
neuen Geschäftsmodells: dem Textildiscount.
Das angebot von qualitativ guten und dabei preisgünstigen Textilien bildet unser 
Kerngeschäft und macht einen anteil von ca. 70% des Gesamtsortimentes aus.
ergänzt wird das Textilsortiment durch Non-Food-artikel, wie z.B. Geschenkar-
tikel, Heimtextilien, accessoires sowie Spiel- und Schreibwaren.

Wir selbst verstehen uns als textiler Grundversorger, da der überwiegende Teil 
des Sortimentes aus Basic-artikeln besteht, die die Grundausstattung eines jeden 
Kleiderschrankes bilden.
Gefestigt wird der Begriff des Grundversorgers durch die einfache und schnelle 
erreichbarkeit sowie die Nähe der Filialen: Gegenwärtig rangiert der Textil- 
discounter unter den Top Ten der größten anbieter im deutschen einzelhandel und 
betreibt mehr als 3.700 Filialen in europa  – 2.600 davon allein in Deutschland.
Mehr als 29.000 Mitarbeiter tragen zu dem jährlichen Filialwachstum von ca. 200 
Ladenlokalen und dem wirtschaftlichen erfolg von KiK bei. Das langfristige Ziel ist 
es, 4.000 Filialen in europa zu betreiben.
Die günstigen Preise richten sich dabei vor allem an Familien mit Kindern, 
junge Mütter, Sparfüchse und auch Smartshopper: Jeder Kunde kann sich von 
der Socke bis zur Mütze für unter 30,- euro komplett einkleiden.

KiK Textilien und non-food gmbH
abteilung aus- und Fortbildung
Siemensstr. 21
59199 Bönen
www.kik.de/karriere
ausbildung@kik.de

Unsere KOnTAKTdATen:

deine VerdiensTmöglicHKeiTen:
azubi Verkäufer / Kaufmann im einzelhandel:
850,- euro (1. Jahr) bis 1.050,- euro (3. Jahr)

azubi Fachwirte: 1.000,- euro (ersten 18 Monate)
bis 1.625,- euro (zweiten 18 Monate)

deine KArrierecHAncen
Nach der ausbildung sind folgende Positionen
auf der Karriereleiter bei uns in den Filialen möglich:

- Teilzeitmitarbeiter

- Vollzeitmitarbeiter 

- Teamleitung

- Bezirksleitung

Unsere sTärKen:
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
nach 1-jähriger betriebszugehörigkeit

Anspruch auf vermögenswirksame leistungen
nach 1-jähriger betriebszugehörigkeit

Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge

Personalrabatt

„mitarbeiter-werben-mitarbeiter“-Prämie

KiK-Akademie (halbjährig 100,- euro Zuschuss
zu frei wählbaren VHs-Kursen)

deine VOrAUsseTZUngen:
Azubi Verkäufer: Hauptschulabschluss

Azubi Kaufmann im einzelhandel: realschulabschluss /
fachoberschulreife

Azubi fachwirte: fachhochschulreife / Abitur
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Unsere AUsbildUngsberUfe (Dauer):
Verkäufer (m/w/d) (2 Jahre)

Kaufmann im einzelhandel (m/w/d) (3 Jahre)

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

fachwirt für Vertrieb im einzelhandel (m/w/d) (3 Jahre)

TeXTiler einZelHAndel | VerTrieb | VerKAUf

das Unternehmen KiK Textilien
und non-food gmbH
KiK, der textile grundversorger

Mit der eröffnung der ersten KiK-Filiale in Düsseldorf Gerresheim 1994, legte Ste-
fan Heinig den Grundstein für eine der erfolgreichsten unternehmensgeschichten 
des deutschen einzelhandels.
Der erfolg der KiK Textilien und Non-Food GmbH beruht auf der entwicklung eines 
neuen Geschäftsmodells: dem Textildiscount.
Das angebot von qualitativ guten und dabei preisgünstigen Textilien bildet unser 
Kerngeschäft und macht einen anteil von ca. 70% des Gesamtsortimentes aus.
ergänzt wird das Textilsortiment durch Non-Food-artikel, wie z.B. Geschenkar-
tikel, Heimtextilien, accessoires sowie Spiel- und Schreibwaren.

Wir selbst verstehen uns als textiler Grundversorger, da der überwiegende Teil 
des Sortimentes aus Basic-artikeln besteht, die die Grundausstattung eines jeden 
Kleiderschrankes bilden.
Gefestigt wird der Begriff des Grundversorgers durch die einfache und schnelle 
erreichbarkeit sowie die Nähe der Filialen: Gegenwärtig rangiert der Textil- 
discounter unter den Top Ten der größten anbieter im deutschen einzelhandel und 
betreibt mehr als 3.700 Filialen in europa  – 2.600 davon allein in Deutschland.
Mehr als 29.000 Mitarbeiter tragen zu dem jährlichen Filialwachstum von ca. 200 
Ladenlokalen und dem wirtschaftlichen erfolg von KiK bei. Das langfristige Ziel ist 
es, 4.000 Filialen in europa zu betreiben.
Die günstigen Preise richten sich dabei vor allem an Familien mit Kindern, 
junge Mütter, Sparfüchse und auch Smartshopper: Jeder Kunde kann sich von 
der Socke bis zur Mütze für unter 30,- euro komplett einkleiden.

KiK Textilien und non-food gmbH
abteilung aus- und Fortbildung
Siemensstr. 21
59199 Bönen
www.kik.de/karriere
ausbildung@kik.de

Unsere KOnTAKTdATen:

deine VerdiensTmöglicHKeiTen:
azubi Verkäufer / Kaufmann im einzelhandel:
850,- euro (1. Jahr) bis 1.050,- euro (3. Jahr)

azubi Fachwirte: 1.000,- euro (ersten 18 Monate)
bis 1.625,- euro (zweiten 18 Monate)

deine KArrierecHAncen
Nach der ausbildung sind folgende Positionen
auf der Karriereleiter bei uns in den Filialen möglich:

- Teilzeitmitarbeiter

- Vollzeitmitarbeiter 

- Teamleitung

- Bezirksleitung

Unsere sTärKen:
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
nach 1-jähriger betriebszugehörigkeit

Anspruch auf vermögenswirksame leistungen
nach 1-jähriger betriebszugehörigkeit

Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge

Personalrabatt

„mitarbeiter-werben-mitarbeiter“-Prämie

KiK-Akademie (halbjährig 100,- euro Zuschuss
zu frei wählbaren VHs-Kursen)

deine VOrAUsseTZUngen:
Azubi Verkäufer: Hauptschulabschluss

Azubi Kaufmann im einzelhandel: realschulabschluss /
fachoberschulreife

Azubi fachwirte: fachhochschulreife / Abitur







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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Mehrere Bälle in der Luft halten, Menschen beschwichtigen, Kun-
den zufrieden stellen, Lösungen finden, das sind einige der vielen 
Herausforderungen, die dir im Service begegnen werden und die 
deine Arbeit so interessant und spannend machen, wie du dir den 
Service-Bereich vielleicht nie vorgestellt hast.

Dienstleistungsberufe sind absolut abwechslungsreich. Im Ban-
ken- und Versicherungsgeschäft sind sie ebenso vertreten wie 
im Bereich der Zustellungen, in der produzierenden Industrie und 
natürlich in Verkehr und Tourismus, tatsächlich fast überall. Ser-
vice-Bewusstsein ist auf jeden Fall ein Trumpf in vielen beruflichen 
- und vielleicht auch privaten - Situationen.

Wenn du offen und kontaktfreudig bist, hilft dir das sehr, um einen 
guten Service bieten zu können. Einerseits ist dein Ziel, dass die 
Kunden zufrieden sind, andererseits musst du es gut managen 
können, wenn Kritik kommt. Es gehört im stressigen Arbeitsalltag 
einiges dazu, freundlich und hilfsbereit zu bleiben, wenn einem 
etwas ungerecht erscheint. Hier musst du lernen, dich wie ein Profi 

zu verhalten. Am besten du bist auch noch jemand mit ausglei-
chendem Charakter, der die Menschen einfach liebt wie sie sind.

Große Konzerne zählen mehrere Millionen Kundenkontakte jährlich 
und sie schreiben individuelle Kundenbetreuung groß. Dazu auch 
Problemlösungsqualitäten und kompetente Beratung. Viele Kun-
denbetreuer arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen daran, einen 
besonders guten Service bieten zu können. Davon etwas zu ver-
stehen, ist in vielen Berufen eine enorm wichtige Fähigkeit. Auch 
in der Tourismusbranche: In Hotels habt ihr alle schon übernachtet. 
Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie der Beruf von Hotelfach-
leuten aussieht? Es gibt viel zu tun, soviel ist sicher. 

Wer einen vielseitigen und lebendigen Beruf erleben möchte, sollte 
keine Arbeitszeiten wie in einem Nine-to-five-Job erwarten. Im Ge-
genteil, es ist häufig üblich, dass deine Arbeitszeiten im Dienst-
leistungssektor unterschiedlich sind und du manchmal auch am 
Wochenende arbeitest. Also lautet die Devise: Lebe deinen Job! 
Am besten mit Freude und einer positiven Haltung.

„Service heiSSt,
daS ganze geSchäft

mit den augen deS Kunden
zu Sehen.“

Axel Haitzer, Autor
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Mehrere Bälle in der Luft halten, Menschen beschwichtigen, Kun-
den zufrieden stellen, Lösungen finden, das sind einige der vielen 
Herausforderungen, die dir im Service begegnen werden und die 
deine Arbeit so interessant und spannend machen, wie du dir den 
Service-Bereich vielleicht nie vorgestellt hast.

Dienstleistungsberufe sind absolut abwechslungsreich. Im Ban-
ken- und Versicherungsgeschäft sind sie ebenso vertreten wie 
im Bereich der Zustellungen, in der produzierenden Industrie und 
natürlich in Verkehr und Tourismus, tatsächlich fast überall. Ser-
vice-Bewusstsein ist auf jeden Fall ein Trumpf in vielen beruflichen 
- und vielleicht auch privaten - Situationen.

Wenn du offen und kontaktfreudig bist, hilft dir das sehr, um einen 
guten Service bieten zu können. Einerseits ist dein Ziel, dass die 
Kunden zufrieden sind, andererseits musst du es gut managen 
können, wenn Kritik kommt. Es gehört im stressigen Arbeitsalltag 
einiges dazu, freundlich und hilfsbereit zu bleiben, wenn einem 
etwas ungerecht erscheint. Hier musst du lernen, dich wie ein Profi 

zu verhalten. Am besten du bist auch noch jemand mit ausglei-
chendem Charakter, der die Menschen einfach liebt wie sie sind.

Große Konzerne zählen mehrere Millionen Kundenkontakte jährlich 
und sie schreiben individuelle Kundenbetreuung groß. Dazu auch 
Problemlösungsqualitäten und kompetente Beratung. Viele Kun-
denbetreuer arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen daran, einen 
besonders guten Service bieten zu können. Davon etwas zu ver-
stehen, ist in vielen Berufen eine enorm wichtige Fähigkeit. Auch 
in der Tourismusbranche: In Hotels habt ihr alle schon übernachtet. 
Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie der Beruf von Hotelfach-
leuten aussieht? Es gibt viel zu tun, soviel ist sicher. 

Wer einen vielseitigen und lebendigen Beruf erleben möchte, sollte 
keine Arbeitszeiten wie in einem Nine-to-five-Job erwarten. Im Ge-
genteil, es ist häufig üblich, dass deine Arbeitszeiten im Dienst-
leistungssektor unterschiedlich sind und du manchmal auch am 
Wochenende arbeitest. Also lautet die Devise: Lebe deinen Job! 
Am besten mit Freude und einer positiven Haltung.

„Service heiSSt,
daS ganze geSchäft

mit den augen deS Kunden
zu Sehen.“

Axel Haitzer, Autor



Hotellerie | Gastronomie

Öschberghof GmbH
Ansprechpartnerin: Frau Linda Boch
Golfplatz 1
78166 Donaueschingen 
T. +49 (0) 771 8008-313
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 110 Zimmer und 16 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 an-
grenzender Smokers Lounge. Highlights sind der 5.550 qm große 
SPA & GYM Bereich 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 Cruise 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 of arts (3,5 Jahre)
- Hotel management
- sportbusiness management
- fitnesswissenschaften & fitnessökonomie

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

Wir bieten alle ausbildungsberufe für realschüler auch mit
berufskolleg, abschluss fachhochschulreife 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

Hotel Feldberger Hof / Banhardt GmbH
Ansprechpartnerin: Karola Mühl
Dr. Pilet-Spur 1
79868 Feldberg
T. 07676 / 180, Fax: 07676 / 1220
muehl@feldberger-hof.de www.karriere.feldberger-hof.de/

Was will man als Arbeitnehmer mehr?
Arbeiten, wo andere Urlaub machen
und das macht auch noch Spaß!

Willkommen in der spannenden Welt der Hotellerie!

Das Hotel Feldberger Hof gehört seit über 20 Jahren zur Hotel- 
kooperation „Familotel“, welches sich auf Urlaub für Familien mit Kindern 
bis 15 Jahren spezialisiert hat. Bei uns gehören zu einem erholsamen 
Familienurlaub ein All inklusive Verpflegungspaket, viele Freizeitmög- 
lichkeiten und schönes Wohnen. Alles das finden unsere Gäste bei uns. 
Mit 450 Betten zählt das Familienhotel Feldberger Hof zu einem der 
familienfreundlichsten Hotels im Schwarzwald, rund 120 Mitarbeiter 
betreuen und verwöhnen unsere kleinen und großen Gäste aus 
verschiedenen Europäischen Ländern.

Der Feldberger Hof vereint Tradition & Innovation, wir wissen über unsere 
Geschichte Bescheid und planen innovativ die Zukunft – um im Hier & 
Jetzt ein einzigartiges Urlaubserlebnis zu schaffen.

Jährlich stellen wir kaufmännische Ausbildungsstellen und Studienplätze 
(BWL Tourismus) unseren Bewerbern zur Verfügung. Unserem Ausbilder-
team sind der familiäre Umgang und ein respektvolles Miteinander sehr 
wichtig. 
Die Auszeichnung “Exzellenter Ausbilder” erhielten wir im Jahr 2020 
zum 3. Mal.

UNSERE KONTAKTDATEN:

HOTElERiE

UNSERE AUSBilDUNGSBERUFE (DAUEr):
Hotelkaufleute (m/w)  (3 Jahre)

Kaufleute Tourismus & Freizeit (m/w) (3 Jahre)

BWl Tourismus (3 Jahre)

UNSERE WEiTEREN ANGEBOTE (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

UNSERE STäRKEN:
ein familiäres Betriebsklima mit einem jungen
geschulten Team

Ausbilderteam und Ausbilderbetreuer

gute praktische Ausbildung in allen Abteilungen

faire, geregelte Arbeitszeiten (Schichtsystem)
mit Stempeluhr

Kostenfreie Nutzung unserer Freizeiteinrichtung
& Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung

DEiNE VERDiENSTmöGlicHKEiTEN:
ca. Euro 650,00 (1.Jahr) bis Euro 840,00 (3. Jahr)

DUALES
STUDIUM

DEiNE KARRiEREcHANcEN:
Teilnahme an der Familotel-Lernwelt

Teilnahme an IHK-Schulungen und Inhouse-Schulungen 

Übernahme nach der Ausbildung 

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
kaufmännische Ausbildung = mittlere Reife

Studium = Abitur

mindestens Mittlerer Bildungsabschluss

gute Umgangsformen

gepflegtes Erscheinungsbild

Flexibilität und Belastbarkeit

englische Sprachkenntnisse in Wort & Schrift
sowie PC-Kenntnisse sind von Vorteil
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Hotellerie | Gastronomie

Öschberghof GmbH
Ansprechpartnerin: Frau Linda Boch
Golfplatz 1
78166 Donaueschingen 
T. +49 (0) 771 8008-313
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 110 Zimmer und 16 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 an-
grenzender Smokers Lounge. Highlights sind der 5.550 qm große 
SPA & GYM Bereich 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 Cruise 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 of arts (3,5 Jahre)
- Hotel management
- sportbusiness management
- fitnesswissenschaften & fitnessökonomie

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

Wir bieten alle ausbildungsberufe für realschüler auch mit
berufskolleg, abschluss fachhochschulreife 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

Hotel Feldberger Hof / Banhardt GmbH
Ansprechpartnerin: Karola Mühl
Dr. Pilet-Spur 1
79868 Feldberg
T. 07676 / 180, Fax: 07676 / 1220
muehl@feldberger-hof.de www.karriere.feldberger-hof.de/

Was will man als Arbeitnehmer mehr?
Arbeiten, wo andere Urlaub machen
und das macht auch noch Spaß!

Willkommen in der spannenden Welt der Hotellerie!

Das Hotel Feldberger Hof gehört seit über 20 Jahren zur Hotel- 
kooperation „Familotel“, welches sich auf Urlaub für Familien mit Kindern 
bis 15 Jahren spezialisiert hat. Bei uns gehören zu einem erholsamen 
Familienurlaub ein All inklusive Verpflegungspaket, viele Freizeitmög- 
lichkeiten und schönes Wohnen. Alles das finden unsere Gäste bei uns. 
Mit 450 Betten zählt das Familienhotel Feldberger Hof zu einem der 
familienfreundlichsten Hotels im Schwarzwald, rund 120 Mitarbeiter 
betreuen und verwöhnen unsere kleinen und großen Gäste aus 
verschiedenen Europäischen Ländern.

Der Feldberger Hof vereint Tradition & Innovation, wir wissen über unsere 
Geschichte Bescheid und planen innovativ die Zukunft – um im Hier & 
Jetzt ein einzigartiges Urlaubserlebnis zu schaffen.

Jährlich stellen wir kaufmännische Ausbildungsstellen und Studienplätze 
(BWL Tourismus) unseren Bewerbern zur Verfügung. Unserem Ausbilder-
team sind der familiäre Umgang und ein respektvolles Miteinander sehr 
wichtig. 
Die Auszeichnung “Exzellenter Ausbilder” erhielten wir im Jahr 2020 
zum 3. Mal.

UNSERE KONTAKTDATEN:

HOTElERiE

UNSERE AUSBilDUNGSBERUFE (DAUEr):
Hotelkaufleute (m/w)  (3 Jahre)

Kaufleute Tourismus & Freizeit (m/w) (3 Jahre)

BWl Tourismus (3 Jahre)

UNSERE WEiTEREN ANGEBOTE (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

UNSERE STäRKEN:
ein familiäres Betriebsklima mit einem jungen
geschulten Team

Ausbilderteam und Ausbilderbetreuer

gute praktische Ausbildung in allen Abteilungen

faire, geregelte Arbeitszeiten (Schichtsystem)
mit Stempeluhr

Kostenfreie Nutzung unserer Freizeiteinrichtung
& Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung

DEiNE VERDiENSTmöGlicHKEiTEN:
ca. Euro 650,00 (1.Jahr) bis Euro 840,00 (3. Jahr)

DUALES
STUDIUM

DEiNE KARRiEREcHANcEN:
Teilnahme an der Familotel-Lernwelt

Teilnahme an IHK-Schulungen und Inhouse-Schulungen 

Übernahme nach der Ausbildung 

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
kaufmännische Ausbildung = mittlere Reife

Studium = Abitur

mindestens Mittlerer Bildungsabschluss

gute Umgangsformen

gepflegtes Erscheinungsbild

Flexibilität und Belastbarkeit

englische Sprachkenntnisse in Wort & Schrift
sowie PC-Kenntnisse sind von Vorteil

    VOLL KONKRET 02 | 2020   |   35



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...

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 (m/w/d) (3 Jahre)

Kinderpfleger/-in (m/w/d) (2 Jahre)

Heilerziehungspfleger/-in (m/w/d) (3 Jahre)

Ergotherapeut/-in (m/w/d) (3 Jahre)

arbeitserzieher/-in (m/w/d) (3 Jahre)

altenpflegehelfer/-in (m/w/d) (1 Jahr)

Pflegefachfrau/-mann (m/w/d) (3 Jahre)
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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 (m/w/d) (3 Jahre)

Kinderpfleger/-in (m/w/d) (2 Jahre)

Heilerziehungspfleger/-in (m/w/d) (3 Jahre)

Ergotherapeut/-in (m/w/d) (3 Jahre)

arbeitserzieher/-in (m/w/d) (3 Jahre)

altenpflegehelfer/-in (m/w/d) (1 Jahr)

Pflegefachfrau/-mann (m/w/d) (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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Ausbildung
zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2021
> Kaufleute (w/m/d) im Gesundheitswesen
> Medizinische Fachangestellte (w/m/d)
> Personaldienstleistungskaufleute (w/m/d)

DH-Studium
zum Studienbeginn 01.10.2021
> BWL-Gesundheitsmanagement B.A.
> Physician Assistant B.A.

Wir bieten Ihnen
> Sie erwartet ein sehr interessantes, zukunftsorientiertes und abwechslungsreiches 

Tätigkeitsfeld, das Ihnen viele Einblicke in den administrativen und praktischen 
Ablauf des Klinikums ermöglicht

> Unsere Ausbildungs- und Studienplätze bieten ein hohes Maß an Flexibilität, 
Eigenverantwortung und Zusammenarbeit im Team

Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich gern bei Frau Doser, Ausbildungsleitung, 
unter Tel. 07721 93-8530. 
Weitere Ausbildungs- und Studienberufe finden Sie auf unserer Hompage
www.sbk-vs.de/de/klinikum/karriere/freie-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!

Der perfekte Start in die Gesundheitsbranche mit einer/einem

Ausbildung oder Studium

2020

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTER  

KRANKENHAUS- 
VERGLEICH

NATI O NAL E S 
KR AN KE N H AU S

FOCUS–GESUNDHEIT 
08 | 2019

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Ansprechpartner: Oliver Butsch
Zeppelinstraße 21
78532 Tuttlingen
T. 07461 / 97-1310
bewerbung@klinikum-tut.de www.klinikum-tut.de

Ausbildung mit Herz
am Klinikum Landkreis Tuttlingen
Die Corona-Krise macht deutlich, wie wichtig und eben auch krisensicher 
die Gesundheitsberufe sind. Ob in der Pflege, als MFA oder im OP-Saal: 
solche Ausbildungsberufe mit Herz bedeuten, mit sozialer Kompetenz 
und Fachwissen kranken Menschen zu begegnen. 
Das Klinikum Landkreis Tuttlingen – Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Uni Freiburg – ist ein Krankenhaus der Regelversorgung mit 324 Betten. 
An den Standorten Tuttlingen und Spaichingen versorgen wir jährlich ca. 
16.000 stationäre und rund 37.000 ambulante Patienten.

Wir kooperieren mit den Berufsschulen in der Region. 
Der praktische Teil der Ausbildung findet bei uns im Klinikum statt - 
unsere Azubis lernen dabei mehrere Abteilungen in unserem Haus 
kennen. Dabei legen wir viel Wert darauf, dass unsere Azubis gut be-
treut werden. Bei allen Ausbildungsberufen sind auch Praxiseinsätze in 
anderen Einrichtungen vorgesehen.
Hast Du Lust, anderen Menschen zu helfen? Möchtest Du eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit mit Sicherheit im Job und vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten erlernen? 
Dann bewirb Dich jetzt!

UNSERE KONTAKTDATEN:

GESUNDHEiTSwESEN

UNSERE AUSbiLDUNGSbERUfE (DAUER):
Pflegefachmann/Pflegefachfrau (m/w/d) (3 Jahre)

Medizinische/r fachangestellte/r (MfA) (m/w/d) (3 Jahre)

Anästhesietechnische/r Assistent/in (m/w/d) (3 Jahre)

Operationstechnische/r Assistent/in (m/w/d) (3 Jahre)

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JOBS / PRAKTiKA):
BORS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Bundesfreiwilligendienst (in verschiedenen Abteilungen)

UNSERE STäRKEN:
Ein familiäres betriebsklima

Direkte Ansprechpartner und betreuer
(Ausbildungsleiter, Praxisanleiter)

Ein zukunftssicherer beruf - auch nach der Ausbildung

Kurse, Zusatzqualifikationen und verschiedene
weiterbildungsmöglichkeiten

betriebliches Gesundheitsmanagement

Kinderbetreuung für Kinder von 0-6 Jahren

DEiNE VERDiENSTMöGLicHKEiTEN:
Pflege: 1.140,69 Euro bis 1.303,38 Euro

MFA, OTA, ATA: 1.018,26 Euro bis 1.177,39 Euro

DEiNE KARRiEREcHANcEN:
Pflege: Stationsleitung, Praxisanleitung, Spezialisierungen in
verschiedene Bereiche wie z.B. Hygiene, Schlaganfallversorgung,
OP- oder intensiv-Pflege uvm., weiterführende Studiengänge wie
 Pflegemanagement usw.

DEiNE VORAUSSETZUNGEN:
Mittlerer bildungsabschluss

Gute Umgangsformen

freude am Umgang mit Menschen
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Ausbildung
zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2021
> Kaufleute (w/m/d) im Gesundheitswesen
> Medizinische Fachangestellte (w/m/d)
> Personaldienstleistungskaufleute (w/m/d)

DH-Studium
zum Studienbeginn 01.10.2021
> BWL-Gesundheitsmanagement B.A.
> Physician Assistant B.A.

Wir bieten Ihnen
> Sie erwartet ein sehr interessantes, zukunftsorientiertes und abwechslungsreiches 

Tätigkeitsfeld, das Ihnen viele Einblicke in den administrativen und praktischen 
Ablauf des Klinikums ermöglicht

> Unsere Ausbildungs- und Studienplätze bieten ein hohes Maß an Flexibilität, 
Eigenverantwortung und Zusammenarbeit im Team

Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich gern bei Frau Doser, Ausbildungsleitung, 
unter Tel. 07721 93-8530. 
Weitere Ausbildungs- und Studienberufe finden Sie auf unserer Hompage
www.sbk-vs.de/de/klinikum/karriere/freie-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!

Der perfekte Start in die Gesundheitsbranche mit einer/einem

Ausbildung oder Studium

2020

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTER  

KRANKENHAUS- 
VERGLEICH

NATI O NAL E S 
KR AN KE N H AU S

FOCUS–GESUNDHEIT 
08 | 2019

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Ansprechpartner: Oliver Butsch
Zeppelinstraße 21
78532 Tuttlingen
T. 07461 / 97-1310
bewerbung@klinikum-tut.de www.klinikum-tut.de

Ausbildung mit Herz
am Klinikum Landkreis Tuttlingen
Die Corona-Krise macht deutlich, wie wichtig und eben auch krisensicher 
die Gesundheitsberufe sind. Ob in der Pflege, als MFA oder im OP-Saal: 
solche Ausbildungsberufe mit Herz bedeuten, mit sozialer Kompetenz 
und Fachwissen kranken Menschen zu begegnen. 
Das Klinikum Landkreis Tuttlingen – Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Uni Freiburg – ist ein Krankenhaus der Regelversorgung mit 324 Betten. 
An den Standorten Tuttlingen und Spaichingen versorgen wir jährlich ca. 
16.000 stationäre und rund 37.000 ambulante Patienten.

Wir kooperieren mit den Berufsschulen in der Region. 
Der praktische Teil der Ausbildung findet bei uns im Klinikum statt - 
unsere Azubis lernen dabei mehrere Abteilungen in unserem Haus 
kennen. Dabei legen wir viel Wert darauf, dass unsere Azubis gut be-
treut werden. Bei allen Ausbildungsberufen sind auch Praxiseinsätze in 
anderen Einrichtungen vorgesehen.
Hast Du Lust, anderen Menschen zu helfen? Möchtest Du eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit mit Sicherheit im Job und vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten erlernen? 
Dann bewirb Dich jetzt!

UNSERE KONTAKTDATEN:

GESUNDHEiTSwESEN

UNSERE AUSbiLDUNGSbERUfE (DAUER):
Pflegefachmann/Pflegefachfrau (m/w/d) (3 Jahre)

Medizinische/r fachangestellte/r (MfA) (m/w/d) (3 Jahre)

Anästhesietechnische/r Assistent/in (m/w/d) (3 Jahre)

Operationstechnische/r Assistent/in (m/w/d) (3 Jahre)

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JOBS / PRAKTiKA):
BORS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Bundesfreiwilligendienst (in verschiedenen Abteilungen)

UNSERE STäRKEN:
Ein familiäres betriebsklima

Direkte Ansprechpartner und betreuer
(Ausbildungsleiter, Praxisanleiter)

Ein zukunftssicherer beruf - auch nach der Ausbildung

Kurse, Zusatzqualifikationen und verschiedene
weiterbildungsmöglichkeiten

betriebliches Gesundheitsmanagement

Kinderbetreuung für Kinder von 0-6 Jahren

DEiNE VERDiENSTMöGLicHKEiTEN:
Pflege: 1.140,69 Euro bis 1.303,38 Euro

MFA, OTA, ATA: 1.018,26 Euro bis 1.177,39 Euro

DEiNE KARRiEREcHANcEN:
Pflege: Stationsleitung, Praxisanleitung, Spezialisierungen in
verschiedene Bereiche wie z.B. Hygiene, Schlaganfallversorgung,
OP- oder intensiv-Pflege uvm., weiterführende Studiengänge wie
 Pflegemanagement usw.

DEiNE VORAUSSETZUNGEN:
Mittlerer bildungsabschluss

Gute Umgangsformen

freude am Umgang mit Menschen



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 und 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)

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 und 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.
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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.
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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...

Unsere stärken:
Unterricht mit modernen Medien 

Persönlicher und enger kontakt zwischen Lehrern und schülern 

Individuelle Förderung 

Übungsfirmen in den kaufmännischen Berufskollegs und
Berufsfachschulen

sehr gutes schul- und klassenklima

BerUFLIche schULen

Willkommen am
Berufsschulzentrum stockach!
Du willst Abi machen? Oder die mittlere Reife? Du planst, in die Lehre 
zu gehen? Bei uns kannst du erfolgreich durchstarten, egal ob du deine 
Ausbildung in Vollzeit oder Teilzeit absolvierst. Das Berufsschulzentrum 
Stockach bietet alle staatlich anerkannten Schulabschlüsse an. Außer-
dem hat das BSZ Stockach als Berufsschule und Partner in der dualen 
Ausbildung ein „Ohr an der Wirtschaft“. Überzeug dich selbst!

DeIne AUsBILDUngsMögLIchkeIten
AM BsZ stockAch:
Das Berufsschulzentrum Stockach bietet alle Bildungsabschlüsse an –
in Vollzeit (die Ausbildung erfolgt am BSZ Stockach)
oder Teilzeit (Duale Ausbildung in Schule und Ausbildungsbetrieb):

Ausbildung in Vollzeit: 

kaufmännischer Bereich

Einjährige kaufmännische Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung
(Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /Ausbildungsvorbereitung)

Zweijährige kaufmännische Berufsfachschule
(Abschluss: Fachschulreife/Mittlerer Bildungsabschluss)

Kaufmännisches Berufskolleg I und II (Abschluss: Fachhochschulreife)

Wirtschaftsgymnasium in den Profilen Wirtschaft und internationale
Wirtschaft (Abschluss: Allgemeine Hochschulreife)

hauswirtschaftlicher Bereich

Einjährige Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung Hauswirtschaft
und Ernährung (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Ausbildungsvorbereitung)

Zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung
(Abschluss: Fachschulreife/Mittlerer Bildungsabschluss)

gewerblicher Bereich 

Einjährige gewerbliche Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung
(Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss / Ausbildungsvorbereitung)

Technisches Berufskolleg I und II (Abschluss: Fachhochschulreife)

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen/VAB-O 

Ausbildung in teilzeit (Duale Ausbildung): 

Verkäufer/-in (m/w/d)

Kauffrau/-mann im Einzelhandel (m/w/d)

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Duales Berufskolleg „Europäisches und Internationales Wirtschafts
management plus“ (EWM - IWMplus) in den Fachrichtungen Industrie
und Großhandel 

Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt KOBV (Abschluss: dem Hauptschulabschluss entsprechend)

Fachpraktiker/- in Küche (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Fachpraktiker/- in Hauswirtschaft (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Fachpraktiker/-in Verkauf (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Berufsschulzentrum stockach
Schulleiterin: Claudia Heitzer
Ansprechpartner: 
Berufskollegs und Wirtschaftsgymnasium:
Andreas Maier (maier.andreas@bsz-stockach.de)
Berufsfachschulen und Berufsvorbereitung:
Ursula Vent-Schmidt (vent-schmidt.ursula@bsz-stockach.de)
Duale Ausbildung:
Matthias Schalk (schalk.matthias@bsz-stockach.de)

Conradin-Kreutzer-Str. 1
78883 Stockach
Telefon: 07771 8704-0
Fax: 07771 8704-29
E-Mail: sekretariat@bsz-stockach.de
www.bsz-stockach.de

Unsere kontAktDAten:
nicht verpassen!
30. karrieretag

am BsZ stockach
am 05.02.2021

Lies ein Interview im nächsten Magazin mit der Auszubildenden Laura Schmid 
und Franziska Müller sowie Ausbildungsleiterin Sonja Butschle (von links)
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Unsere stärken:
Unterricht mit modernen Medien 

Persönlicher und enger kontakt zwischen Lehrern und schülern 

Individuelle Förderung 

Übungsfirmen in den kaufmännischen Berufskollegs und
Berufsfachschulen

sehr gutes schul- und klassenklima

BerUFLIche schULen

Willkommen am
Berufsschulzentrum stockach!
Du willst Abi machen? Oder die mittlere Reife? Du planst, in die Lehre 
zu gehen? Bei uns kannst du erfolgreich durchstarten, egal ob du deine 
Ausbildung in Vollzeit oder Teilzeit absolvierst. Das Berufsschulzentrum 
Stockach bietet alle staatlich anerkannten Schulabschlüsse an. Außer-
dem hat das BSZ Stockach als Berufsschule und Partner in der dualen 
Ausbildung ein „Ohr an der Wirtschaft“. Überzeug dich selbst!

DeIne AUsBILDUngsMögLIchkeIten
AM BsZ stockAch:
Das Berufsschulzentrum Stockach bietet alle Bildungsabschlüsse an –
in Vollzeit (die Ausbildung erfolgt am BSZ Stockach)
oder Teilzeit (Duale Ausbildung in Schule und Ausbildungsbetrieb):

Ausbildung in Vollzeit: 

kaufmännischer Bereich

Einjährige kaufmännische Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung
(Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /Ausbildungsvorbereitung)

Zweijährige kaufmännische Berufsfachschule
(Abschluss: Fachschulreife/Mittlerer Bildungsabschluss)

Kaufmännisches Berufskolleg I und II (Abschluss: Fachhochschulreife)

Wirtschaftsgymnasium in den Profilen Wirtschaft und internationale
Wirtschaft (Abschluss: Allgemeine Hochschulreife)

hauswirtschaftlicher Bereich

Einjährige Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung Hauswirtschaft
und Ernährung (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Ausbildungsvorbereitung)

Zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung
(Abschluss: Fachschulreife/Mittlerer Bildungsabschluss)

gewerblicher Bereich 

Einjährige gewerbliche Berufsfachschule Ausbildungsvorbereitung
(Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss / Ausbildungsvorbereitung)

Technisches Berufskolleg I und II (Abschluss: Fachhochschulreife)

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen/VAB-O 

Ausbildung in teilzeit (Duale Ausbildung): 

Verkäufer/-in (m/w/d)

Kauffrau/-mann im Einzelhandel (m/w/d)

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Duales Berufskolleg „Europäisches und Internationales Wirtschafts
management plus“ (EWM - IWMplus) in den Fachrichtungen Industrie
und Großhandel 

Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt KOBV (Abschluss: dem Hauptschulabschluss entsprechend)

Fachpraktiker/- in Küche (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Fachpraktiker/- in Hauswirtschaft (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Fachpraktiker/-in Verkauf (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Berufsschulzentrum stockach
Schulleiterin: Claudia Heitzer
Ansprechpartner: 
Berufskollegs und Wirtschaftsgymnasium:
Andreas Maier (maier.andreas@bsz-stockach.de)
Berufsfachschulen und Berufsvorbereitung:
Ursula Vent-Schmidt (vent-schmidt.ursula@bsz-stockach.de)
Duale Ausbildung:
Matthias Schalk (schalk.matthias@bsz-stockach.de)

Conradin-Kreutzer-Str. 1
78883 Stockach
Telefon: 07771 8704-0
Fax: 07771 8704-29
E-Mail: sekretariat@bsz-stockach.de
www.bsz-stockach.de

Unsere kontAktDAten:
nicht verpassen!
30. karrieretag

am BsZ stockach
am 05.02.2021

Lies ein Interview im nächsten Magazin mit der Auszubildenden Laura Schmid 
und Franziska Müller sowie Ausbildungsleiterin Sonja Butschle (von links)
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Eine beSONDERe
Berufsschule
Als Berufsschule ist das BSZ Stockach mindestens einmal pro Wo-
che ein wichtiger Lernort, der Jugendliche mit körperlichen oder 
geistigen Beeinträchtigungen unterstützt, den Übergang von der 
Schule ins Arbeits- und Erwerbsleben zu gestalten. 

Individuell gefördert:
Fachpraktiker im Bereich Hauswirtschaft,
Küche und Verkauf 

Langsam und bedacht spricht Selina Schmidt: „Als Fachpraktikerin 
im Bereich Hauswirtschaft lerne ich viel. Alle helfen mir dabei – 
meine Ausbilder als auch die Lehrer.“ Vor allem die Arbeit in der 
Wäscherei mache ihr Spaß, sagt die 19-Jährige. Sie absolviert in 
Kooperation mit dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies 
eine Ausbildung zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft. Bis zu zwei-
mal in der Woche ist sie am BSZ Stockach und wird in allgemein-
bildenden Fächern und im berufspraktischen Bereich unterrichtet. 

Voraussetzung für die Ausbildungen zum/zur Fachpraktiker/-in 
Küche, Fachpraktiker/-in Hauswirtschaft und Fachpraktiker/-in 
Verkauf ist eine Beeinträchtigung nach §66 Berufsbildungsge-
setz (BBiG) und §42r der Handwerksordnung (HWO). Die 2- bzw. 
3-jährigen Ausbildungen enden mit einer schulischen Prüfung als 

auch Kammerprüfung. „Unsere Absolventen werden intensiv auf 
die Prüfung vorbereitet und alle Aufgaben werden wiederholt. Oh-
nehin ist der Übungsanteil im Unterricht recht hoch“, betont Bärbel 
Gosemann, Lehrerin für Wirtschaftskunde. 

„Eine staatlich anerkannte Ausbildung und eine gute schulische 
Grundbildung auf Hauptschulniveau sind das Ziel“, so Gesa 
Killian, Klassenlehrerin der Fachpraktiker. „Dafür arbeiten wir zum 
einen sehr eng mit den Betrieben der Jugendlichen zusammen 
und zum anderen haben wir Arbeitsmittel im hauswirtschaftlichen 
Bereich neu angeschafft“, so Killian weiter. Kleine Lerngruppen 
und eine extrem individuelle Betreuung zeichnen für die engagier-
te Lehrerin die Fachpraktiker-Ausbildungen am BSZ Stockach aus. 
„Wenn ein Schüler beispielsweise körperlich stark beeinträchtigt 
ist, dann erhält er oder sie angepasste Arbeitsmaterialien, so dass 
die Aufgabe bewältigt werden kann“, berichtet Bärbel Gosemann. 
„Trotz aller Herausforderungen treffe ich immer wieder auf sehr 
lernwillige und motivierte Schüler“, freut sie sich. Das macht das 
Arbeiten und Lernen am BSZ Stockach besonders, was auch 
Selina Schmidt findet: „Fragen kann ich immer stellen und wenn 
ich Hilfe brauche, wird eine Lösung gefunden.“ Gabriele Flerla-
ge, Ausbildungsleiterin am Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, 
bestätigt dies: „In der Schule ist Zeit, eine Fragestellung länger 

zu er- und bearbeiten, was im Betriebsalltag oft nicht möglich ist. 
Eine ortsnahe Beschulung in gesonderten Fachpraktiker-Klassen 
wie am BSZ Stockach kommt den besonderen Bedürfnissen der 
Auszubildenden entgegen. Die Zusammenarbeit zwischen unseren 
Fachkräften und denen am BSZ Stockach ist wertschätzend und 
orientiert sich immer am einzelnen Auszubildenden. Wir verstehen 
die Schule als Erweiterung des Netzwerkes, innerhalb dessen der 
junge Mensch reifen und optimal auf sein Berufsleben vorbereitet 
werden kann.“

Fit werden für das Arbeitsleben:
BVE und KoBV 

Ein hohes Engagement und Einfühlungsvermögen beweist Gesa 
Klawiter bei ihrer Arbeit für die Schülerinnen und Schüler, die am 
BSZ Stockach über die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) oder 
die Kooperative Berufsvorbereitende Einrichtung (KoBV) auf den 
Arbeitsmarkt vorbereitet werden.

„Der Praxisbezug an der Schule ist in dieser Zeit sehr hoch. Im 
hauswirtschaftlichen Bereich erläutere ich: Wie gehe ich mit Reini-
gungsmitteln richtig um? Wie setze ich sie ein?“, berichtet Lehrerin 
Gesa Klawiter. Es gehe darum, die Schüler für den Alltag im Le-

ben und Beruf fit zu machen: Mobilität, Kultur, Sexualität, eigenes 
Wohnen sind nur einige der Module, worin die jungen Menschen 
an einem Tag am BSZ geschult werden. Ziel ist es, ein Dauerprak-
tikum erfolgreich zu bestehen.

Während der 1- bis maximal 3-jährigen Schulausbildung absol-
vieren sie eine steigende Anzahl an Praktika in Betrieben und 
Einrichtungen der Region – immer eng begleitet von Lehrern der 
Stammschule und der beruflichen Schule. Regelmäßig bespre-
chen Schüler, Eltern, Beteiligte des Integrationsfachdienstes bei 
Schwerbehinderung alle Entwicklungsschritte der Jugendlichen. 
Immer mit dabei: Die Agentur für Arbeit sowie weitere fachliche 
Stellen.  

Voraussetzung für die BVE ist, dass die Schüler aus sonderpä-
dagogischen Bildungs- und Beratungszentren bzw. Schulen für 
geistig Behinderte stammen und die allgemeine Schulpflicht erfül-
len. Auch Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Bedarf 
können aufgenommen werden. 

Ist das Dauerpraktikum bestanden, dann ist im Anschluss an die 
BVE die KoBV die nächste Option. Träger ist die Agentur für Ar-
beit, die Dauer beträgt maximal 18 Monate. An zwei Tagen in der 
Woche werden die Jugendlichen am BSZ Stockach in puncto Ar-
beitsfähigkeit individuell unterstützt. Letzteres unterstreicht Gesa 
Klawiter: „Wenn ein Jugendlicher aufgrund einer handmotorischen 
Einschränkung Schwierigkeiten hat, einen Teig zu kneten, dann ar-
beiten wir in der Schulküche daran, bis es besser klappt.“ Ein en-
ger Austausch mit den Praktikumsbetrieben sei hier unabdingbar. 
Ziel der Maßnahme im KoBV sei die Vermittlung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt.
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Eine beSONDERe
Berufsschule
Als Berufsschule ist das BSZ Stockach mindestens einmal pro Wo-
che ein wichtiger Lernort, der Jugendliche mit körperlichen oder 
geistigen Beeinträchtigungen unterstützt, den Übergang von der 
Schule ins Arbeits- und Erwerbsleben zu gestalten. 

Individuell gefördert:
Fachpraktiker im Bereich Hauswirtschaft,
Küche und Verkauf 

Langsam und bedacht spricht Selina Schmidt: „Als Fachpraktikerin 
im Bereich Hauswirtschaft lerne ich viel. Alle helfen mir dabei – 
meine Ausbilder als auch die Lehrer.“ Vor allem die Arbeit in der 
Wäscherei mache ihr Spaß, sagt die 19-Jährige. Sie absolviert in 
Kooperation mit dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies 
eine Ausbildung zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft. Bis zu zwei-
mal in der Woche ist sie am BSZ Stockach und wird in allgemein-
bildenden Fächern und im berufspraktischen Bereich unterrichtet. 

Voraussetzung für die Ausbildungen zum/zur Fachpraktiker/-in 
Küche, Fachpraktiker/-in Hauswirtschaft und Fachpraktiker/-in 
Verkauf ist eine Beeinträchtigung nach §66 Berufsbildungsge-
setz (BBiG) und §42r der Handwerksordnung (HWO). Die 2- bzw. 
3-jährigen Ausbildungen enden mit einer schulischen Prüfung als 

auch Kammerprüfung. „Unsere Absolventen werden intensiv auf 
die Prüfung vorbereitet und alle Aufgaben werden wiederholt. Oh-
nehin ist der Übungsanteil im Unterricht recht hoch“, betont Bärbel 
Gosemann, Lehrerin für Wirtschaftskunde. 

„Eine staatlich anerkannte Ausbildung und eine gute schulische 
Grundbildung auf Hauptschulniveau sind das Ziel“, so Gesa 
Killian, Klassenlehrerin der Fachpraktiker. „Dafür arbeiten wir zum 
einen sehr eng mit den Betrieben der Jugendlichen zusammen 
und zum anderen haben wir Arbeitsmittel im hauswirtschaftlichen 
Bereich neu angeschafft“, so Killian weiter. Kleine Lerngruppen 
und eine extrem individuelle Betreuung zeichnen für die engagier-
te Lehrerin die Fachpraktiker-Ausbildungen am BSZ Stockach aus. 
„Wenn ein Schüler beispielsweise körperlich stark beeinträchtigt 
ist, dann erhält er oder sie angepasste Arbeitsmaterialien, so dass 
die Aufgabe bewältigt werden kann“, berichtet Bärbel Gosemann. 
„Trotz aller Herausforderungen treffe ich immer wieder auf sehr 
lernwillige und motivierte Schüler“, freut sie sich. Das macht das 
Arbeiten und Lernen am BSZ Stockach besonders, was auch 
Selina Schmidt findet: „Fragen kann ich immer stellen und wenn 
ich Hilfe brauche, wird eine Lösung gefunden.“ Gabriele Flerla-
ge, Ausbildungsleiterin am Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, 
bestätigt dies: „In der Schule ist Zeit, eine Fragestellung länger 

zu er- und bearbeiten, was im Betriebsalltag oft nicht möglich ist. 
Eine ortsnahe Beschulung in gesonderten Fachpraktiker-Klassen 
wie am BSZ Stockach kommt den besonderen Bedürfnissen der 
Auszubildenden entgegen. Die Zusammenarbeit zwischen unseren 
Fachkräften und denen am BSZ Stockach ist wertschätzend und 
orientiert sich immer am einzelnen Auszubildenden. Wir verstehen 
die Schule als Erweiterung des Netzwerkes, innerhalb dessen der 
junge Mensch reifen und optimal auf sein Berufsleben vorbereitet 
werden kann.“

Fit werden für das Arbeitsleben:
BVE und KoBV 

Ein hohes Engagement und Einfühlungsvermögen beweist Gesa 
Klawiter bei ihrer Arbeit für die Schülerinnen und Schüler, die am 
BSZ Stockach über die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) oder 
die Kooperative Berufsvorbereitende Einrichtung (KoBV) auf den 
Arbeitsmarkt vorbereitet werden.

„Der Praxisbezug an der Schule ist in dieser Zeit sehr hoch. Im 
hauswirtschaftlichen Bereich erläutere ich: Wie gehe ich mit Reini-
gungsmitteln richtig um? Wie setze ich sie ein?“, berichtet Lehrerin 
Gesa Klawiter. Es gehe darum, die Schüler für den Alltag im Le-

ben und Beruf fit zu machen: Mobilität, Kultur, Sexualität, eigenes 
Wohnen sind nur einige der Module, worin die jungen Menschen 
an einem Tag am BSZ geschult werden. Ziel ist es, ein Dauerprak-
tikum erfolgreich zu bestehen.

Während der 1- bis maximal 3-jährigen Schulausbildung absol-
vieren sie eine steigende Anzahl an Praktika in Betrieben und 
Einrichtungen der Region – immer eng begleitet von Lehrern der 
Stammschule und der beruflichen Schule. Regelmäßig bespre-
chen Schüler, Eltern, Beteiligte des Integrationsfachdienstes bei 
Schwerbehinderung alle Entwicklungsschritte der Jugendlichen. 
Immer mit dabei: Die Agentur für Arbeit sowie weitere fachliche 
Stellen.  

Voraussetzung für die BVE ist, dass die Schüler aus sonderpä-
dagogischen Bildungs- und Beratungszentren bzw. Schulen für 
geistig Behinderte stammen und die allgemeine Schulpflicht erfül-
len. Auch Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Bedarf 
können aufgenommen werden. 

Ist das Dauerpraktikum bestanden, dann ist im Anschluss an die 
BVE die KoBV die nächste Option. Träger ist die Agentur für Ar-
beit, die Dauer beträgt maximal 18 Monate. An zwei Tagen in der 
Woche werden die Jugendlichen am BSZ Stockach in puncto Ar-
beitsfähigkeit individuell unterstützt. Letzteres unterstreicht Gesa 
Klawiter: „Wenn ein Jugendlicher aufgrund einer handmotorischen 
Einschränkung Schwierigkeiten hat, einen Teig zu kneten, dann ar-
beiten wir in der Schulküche daran, bis es besser klappt.“ Ein en-
ger Austausch mit den Praktikumsbetrieben sei hier unabdingbar. 
Ziel der Maßnahme im KoBV sei die Vermittlung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt.
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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 anstehen. 

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

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: 

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: https://km-bw.de
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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 anstehen. 

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

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: 

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: https://km-bw.de
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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.

52   |   VOLL KONKRET 02 | 2020



Die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen ist – 
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Fach UT, beide Bereiche als ein vernetztes System zu be-
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tiges berufliches Tätigkeitsfeld, ob als Architekt, Wissen-
schaftler, Ingenieur, Laborant oder vieles andere mehr.
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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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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 Jugendliche und junge Erwach-
sene ab dem 15. Lebensjahr in zwei Klassen. Der Anteil 
von Flüchtlingen im Verhältnis zu Immigranten aus der 
Europäischen Union nimmt kontinuierlich ab. Für Jugend-
liche von 15 bis 18 Jahren gilt in Baden-Württemberg die 
Berufsschulpflicht. Kinder bis 14 Jahre hingegen besuchen 
sogenannte 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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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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• TG: Gestaltungs-& Medientechnik
• WG: Wirtschaftsgymnasium

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

Hauptschulabschluss
• AV Dual: VAB (Vorbereitungsjahr  
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Fachhochschulreife 
Berufskollegs  
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(Sport- & Eventmanagement)
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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 sieh dir hier die vielfältigen Möglichkeiten dazu an...

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 
kennenzulernen und auf diesem Weg einen beruflichen Vorsprung 
zu gewinnen.

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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1. Die Sprache

Die meisten jungen Leute zieht es für den Schüleraustausch in ein 
englischsprachiges Land, allen voran in die USA. Welche Sprache 
soll man im Auslandsjahr bevorzugt lernen? Die Antwort hängt von 
deiner Motivation ab. 

2. Die Kultur

Wenn es darum geht, im Auslandsjahr etwas Neues kennenzuler-
nen, spricht viel dafür, eine Kultur zu wählen, die sich möglichst 
stark von der deutschen Kultur unterscheidet. 

3. Das Bildungssystem

Voraussetzung ist, wenn du eine Beurlaubung deiner Schule 
brauchst, weil du zum Reisezeitpunkt noch Schüler*in bist, dass 
du im Ausland eine Schule besuchst, die einer deutschen weiter-
führenden Schule „gleichwertig“ ist. In der Praxis ist das nicht im-
mer und überall so. Das betrifft sowohl die Leistungsunterschiede 
staatlicher Schulen im Ausland, als auch die der privaten Schulen. 
Für die Länderwahl ist das generelle Niveau des Bildungssystems 
ein Anhaltspunkt. So kann man bei den englischsprachigen Län-
dern davon ausgehen, dass die akademische Leistung in Groß-

britannien und Kanada am höchsten ist. Die Bildungs- 
systeme der spanischsprachigen Länder, vor allem 

in Südamerika, werden als sehr „durchschnitt-
lich“ beurteilt.

4. Die Kosten

Die Unterschiede zwischen den Ländern 
werden durch das generelle Preisniveau 
in dem betreffenden Land beeinflusst, 
wie auch durch die Attraktivität der Län-
der aus Sicht der jungen Interessenten. 
Das führt im Ergebnis dazu, dass spa-
nischsprachige Ziele günstig sind, wäh-
rend die englischsprachigen Top-Ziele 
auch die Kostenskala anführen. An der 
Kosten-Spitze liegen Großbritannien, Ka-
nada und Neuseeland. 

5. Stipendien 

Für den Schüleraustausch werden jährlich mehr als eintausend 
Stipendien ausgeschrieben, um die du dich bewerben kannst. 
Nach Ländern entfallen die meisten Stipendien auf die englisch-
sprachigen Ziele, allen voran die USA. Die Übersicht der seriösen 
Stipendien gibt es in der Schüleraustausch Stipendien Datenbank 
(www.schueleraustausch-portal.de/stipendien).

6. Corona 

In Corona-Zeiten ist wichtig, dass für den Schüleraustausch sowohl 
die Ausreise aus Deutschland als auch die Einreise in das Gastland 
möglich sein müssen. Außerdem müssen die High-Schools in dem 
Land offen und bereit zur Aufnahme von Gastschülern sein. Wenn 
sich die aktuelle Entwicklung fortsetzt, kann man erwarten, dass 
der Schüleraustausch in die europäischen Länder und in die Top-
Ziele im englischsprachigen Bereich beginnend ab Herbst 2020 
machbar sein wird. In jedem Fall ist gut zu wissen: Die Wohnorte 
der Austauschschüler und ihre High-Schools liegen normalerweise 
auf dem Lande, also in relativ sicheren Regionen. 

7. Die Auswahl der Austausch- 
organisation passend zum Zielland 2021

Auf dem deutschen Markt gibt es eine große Anzahl von seri-
ösen Anbietern, die High-Schools im Programm haben. Wichtig 
ist, dass du nur Anbieter in den Blick nimmst, die sowohl seriös 
als auch leistungsfähig sind. Online gibt es dazu die vorgeprüfte 
Übersicht in der Anbietersuche auf dem Schüleraustausch-Portal 
(www.schueleraustausch-portal.de/organisationen). Persönlich 
kannst du die seriösen Anbieter auf den bundesweiten „AUF IN 
DIE WELT“-Messen der gemeinnützigen Stiftung Völkerverständi-
gung kennen lernen und vergleichen. Die Messe lässt nur seriöse 
Anbieter zu. Orte und Termine auf www.aufindiewelt.de/messen. 
Der Eintritt zu den Messen ist kostenfrei, Zug-Tickets kannst du 
als Schüler*in vergünstigt kaufen. Weitere Informationen findest 
Du unter www.schueleraustausch-portal.de/blog/.

Eva Max

Auslandsaufenthalte während der Schulzeit und nach dem Abitur 
sind begehrt. Jetzt beginnen die Vorbereitungen für den Schü-
leraustausch 2021/2022. Im Hinblick auf Corona ist die Auswahl 
des Ziellandes dieses Mal von besonderer Bedeutung. 
Die „Deutsche Stiftung Völkerverständigung“ hat die aktuell wich-
tigen Punkte für dich und deine Familie zusammengestellt. Als 
gemeinnützige Stiftung gibt sie mit den bundesweiten Messen 
„AUF IN DIE WELT“ und dem Schüleraustausch-Portal im Internet 
kostenfrei einen unabhängigen Überblick. Hier ist die Zusammen-
fassung: 

Sieben Tipps zur Auswahl des Landes 
für den Schüleraustausch 2021 /2022
für das Auslandsjahr in Corona-Zeiten 

Willst du während der Schulzeit internationale Erfahrungen 
sammeln, eine andere Kultur, andere Menschen, neue Freunde 
kennenlernen und eine Sprache perfekt lernen? Im Hinblick 
auf die Corona-Epidemie ist die Vorbereitung für das Schuljahr 
2021/2022 dann eine besonders wichtige Aufgabe. Am Anfang 
der Überlegungen steht regelmäßig die Frage: In welches Land 
willst du gehen? Die gemeinnützige Stiftung Völkerverständigung 
hat die wichtigsten Punkte analysiert. Dazu gehört auch der Coro-
na-Aspekt. 

ReiSe SiCheR
Damit du genau weißt, welche Corona Hygienevorschriften 
in dem Land aktuell sind, wo du deinen Auslandsaufent-
halt verbringst, empfehlen wir dir die App „Sicher Reisen“ 
vom Auswärtigen Amt. So bist du immer auf dem neuesten 
Stand und kommst sicher in der neuen Heimat auf Zeit an 
– und auch wieder zurück. 

Alle wichtigen Corona-Reise-
hinweise auf einen Blick.
Hier geht’s zum App-Download.

SChüLeRAuSTAuSCh 2021:

Die AuSwAhL DeS LAnDeS
iST wiChTig
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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 
überall arbeiten. Jobs im europäischen Ausland findest du im 
EURES-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 nicht nur der profes- 
sionellste Arbeitsvermittler mit der größten Stellen- 
börse in Deutschland, sondern sie bietet auch gute 
Informationen 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.de. 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 
überall arbeiten. Jobs im europäischen Ausland findest du im 
EURES-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 nicht nur der profes- 
sionellste Arbeitsvermittler mit der größten Stellen- 
börse in Deutschland, sondern sie bietet auch gute 
Informationen 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.de. 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 kennenzulernen. 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 hauptberuflichen 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, beim Radio, 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 weiterzuentwickeln. 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 kennenzulernen. 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 hauptberuflichen 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, beim Radio, 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 weiterzuentwickeln. 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...

Der Kindergarten, die Einschulung und die weiterführende Schu-
le – viele dieser wichtigen Entscheidungen wurden von unseren 
Eltern getroffen. Jetzt ist es aber so, dass du als absolvierter 
Schüler selbst die Macht hast, über deine Zukunft zu entscheiden. 
Selbstverständlich werden dich deine Eltern bei deiner Entschei-
dung unterstützen und sie werden versuchen, dir bei der richtigen 
Entscheidung zu helfen. In erster Linie solltest du aber ganz genau 
überlegen, was du gerne machen möchtest. Und ob du lieber eine 
Ausbildung oder ein Studium durchlaufen möchtest.

Die duale Ausbildung – ein Mix aus 
Betrieb und Berufsschule
In einer Ausbildung bekommst du die Möglichkeit, einen Betrieb 
näher kennenzulernen. Du wirst hinter die Kulissen schauen und 
dir einen ganz genauen Einblick verschaffen, da du in deinem Un-
ternehmen als Mitarbeiter*in tätig bist. 
Eine Ausbildung dauert im Durchschnitt drei Jahre und ist aufge-
teilt in Berufsschule und Betrieb. In diesen drei Jahren wird dir in 
der Berufsschule das Wissen deines Ausbildungsberufs vermittelt. 
Am Ende der Ausbildung bekommst du die Möglichkeit, dein er-
worbenes Wissen in Form einer Abschlussprüfung nachzuweisen. 
Wenn du die Prüfung bestehst, bist du geprüfte/r Absolvent*in in 
deinem Ausbildungsberuf. 

Ein ausschlaggebender Punkt für viele, die sich für eine Ausbil-
dung entscheiden, ist das eigene Geld. Während der Ausbildung 
bekommst du monatlich einen bestimmten Betrag, welcher im 
Ausbildungsvertrag geregelt ist, auf dein Konto überwiesen. Ganz 
wichtig: Du erhältst nur in einer betrieblichen oder dualen Ausbil-
dung eine Vergütung. Wenn du eine rein schulische Ausbildung 
machst, bekommst du kein Geld. 
Während andere im Studium weiterhin die Theorie erlernen, bist 
du schon voll im Berufsleben drin. Du weißt, wie es im Berufsleben 
abläuft und worauf man achten muss. Du weißt, wie du mit einer 
Krankmeldung umgehen musst oder wie du deinen Urlaub bean-
tragst. Obendrein muss die Ausbildung nicht das Ende der Fah-
nenstange sein, denn du kannst ein Studium dranhängen. Anders 
herum wäre es eher ungewöhnlich.
Jedoch ist es wichtig zu erwähnen, dass einige Azubis die Berufs-
schule als anstrengend empfinden, da sie manchmal noch nach 

der Schule arbeiten gehen müssen. Die Hausaufgaben und Prü-
fungen müssen sie jedoch genauso wie alle anderen auch schrei-
ben und abliefern. 

Studium – der akademische Abschluss 
Die Zahl der Studierenden steigt von Jahr zu Jahr. Im Winterse-
mester 2018/19 haben sich über zwei Millionen Schüler auf einen 
Studienplatz eingeschrieben. 
Bevor du dir Gedanken machst, was du studieren möchtest, solltest 
du genau wissen, wozu ein Studium gut ist. In etlichen Bereichen 
erhöht ein absolviertes Studium die Berufseinstiegschancen, da 
viele Unternehmen im Bewerbungsverfahren Studierende bevor-
zugen, wenn deren Studium zum ausgeschriebenen Beruf passt. 

Ein wichtiger Punkt ist, dass du durch deine Qualifikationen spä-
ter einen höheren Verdienst erzielen kannst. Im Vergleich zu der 
Ausbildung bist du hier nicht an einen Beruf gebunden, sondern 
hast ganz verschiedene und unterschiedliche berufliche Möglich-
keiten. Um den richtigen Studiengang zu finden, solltest du dir 
Zeit nehmen und eine Selbstreflexion durchführen, die dich am 
Ende zur Entscheidung bringt, was du studierst. Es gibt viele un-
terschiedliche Studiengänge. Was interessiert dich und was macht 
dir besonderen Spaß? Du solltest dir klar machen, falls du dich 
für einen Studiengang entscheidest, dass du mehrere Jahre da-
mit verbringen wirst. Ein Studium ist in Deutschland zudem nicht 
kostenlos. Deshalb musst du mit Studienbeiträgen rechnen. Diese 
werden von den deutschen Hochschulen verlangt. Je nachdem, 
wo du studierst, fallen für dich zusätzlich Miet-, Lebensmittel- und 
Lernmaterialkosten an. Wie so oft im Leben, erhältst du später 
mehr zurück, wenn du zunächst länger oder mehr investierst. Ein 
Automatismus ist das aber nicht. Denn es gibt vielzählige Wege 
zum persönlichen Berufsglück. Wir wünschen Dir viel Erfolg!

Eva Max

Lehre oDer StuDiuM?
ProS unD ContrAS 

Argumente für
ein Studium:

- Freie Studienwahl 
- Voraussetzung für  
 viele Berufe wie Arzt, 
 Lehrer oder Anwalt 
- Selbstständigeres 
 Arbeiten 
- Bessere Aufstiegs- 
 chancen 
- Geringere Arbeitslosen- 
 quote bei Akademikern 
- Vergünstigungen  
 für Studenten

Argumente gegen 
ein Studium:

- Hohe Kosten
- Student*innen müssen  
 in Vorkasse gehen, da  
 sie kein Geld verdienen
- Hohe Belastung und  
 hohe Erwartungen 
 an die Leistung
- Viel Verantwortung 

Argumente für 
eine Ausbildung:

- Eigenes Geld 
- Finanzielle
 Unabhängigkeit 
- Praxisnahe Arbeit 
- Weiterbildung 
- Viel Erfahrung

Argumente gegen 
eine Ausbildung:

- Geringere Verdienst-
 möglichkeiten 
- Geringere Aufstiegs-
 chancen 
- Weniger Freiheit 
- Ausbildungsnach-
 weis pflegen 
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miT PersPekTive
Nach der Schule beginnt zunächst eine Zeit, welche schöner nicht 
sein könnte, hast du doch den begehrten Abschluss in der Tasche 
und damit wieder ein großes Kapitel abgeschlossen. Allerdings 
stellt sich jetzt die Frage nach deiner weiteren beruflichen Zukunft. 
Welche Jobs sind gefragt, welche sind im Kommen und welche 
Branche ist derzeit besonders stark?

Pflegen und heilen

Wenn du dir vorstellen kannst, beruflich mit der älteren Generation 
zu arbeiten, ist der Beruf Pflegefachmann/Pflegefachfrau für dich 
geradezu prädestiniert. Der Job ist neben den guten Berufsaus-
sichten vor allem auch erfüllend. Ebenfalls ein großer Mangel an 
Fachkräften wird bei den Medizinern verzeichnet. Insbesondere 
praktische Ärzte auf dem Land sind absolute Mangelware, und 
das trotz einem ansehnlichen Verdienst und einem hohen Sozi-
alprestige. Generell gilt, dass Personen im medizinischen Sektor, 
egal welcher Fachrichtung, sehr gute Berufsaussichten haben. Als 
Hürde musst du für ein Medizinstudium allerdings den Numerus 
Clausus überwinden. Meisterst du das, wartet ein erfüllender, loh-
nender und vor allem auch nachgefragter Beruf auf dich.

verschlüsseln und entschlüsseln

Schon etwas unbekannter ist die Tätigkeit als Kryptolo-
ge / Kryptologin. Hauptaufgabe ist es, Daten sicher zu 
verschlüsseln, um sie so vor Hackerangriffen zu schüt-
zen. In der Regel führt ein Studium der Informatik oder 
der Mathematik zu diesem Beruf, welcher sich auch 
in finanzieller Hinsicht lohnt. Wenn du dich also für 
IT-Thematiken erwärmen kannst, solltest du dich hier 
besonders genau informieren, denn es wartet mit 
dieser Tätigkeit ein absoluter Geheimtipp auf dich.

strom und daten verarbeiten

Auch im Bereich der Technik gibt es interessante 
und vielfältige Möglichkeiten. Besondere Er-
wähnung verdient der Beruf des Elektronikers, 
welcher sich einer starken Nachfrage erfreut. 
Dabei sind die Einsatzmöglichkeiten hinsicht-
lich der Fachgebiete vielseitig, immer inklu-
sive sind aber gute Gehälter. Der Weg zum 
Elektroniker kann über eine Ausbildung oder 
auch ein Studium erfolgen. 

recht und Gesetz anwenden

Hoch im Kurs liegen weiterhin die Juristen. Dies mag nicht für 
alle Rechtsbereiche gelten, durch die richtige Spezialisierung 
können Rechtswissenschaftler aber zu nachgefragten Fachkräf-
ten werden. So sind rechtliche Spezialisten im Bereich des Ka-
pitalmarktrechts sowie Big Data absolute Mangelware, dies gilt 
auch für jene des Datenschutzes. Außerdem fehlt vielerorts der 
Richternachwuchs, so dass auch hier interessante Möglichkeiten 
für die Zukunft bestehen. Richtern steht neben einem soliden 
Verdienst die Verbeamtung bevor, welche gerade in Krisenzeiten 
besonders attraktiv ist.

lehren und unterrichten 

Zum Schluss sei noch eine Möglichkeit erwähnt, welche nach der 
Schule vermutlich nicht gerade hoch im Kurs steht: Die Rolle als 
Lehrer ist eine Überlegung wert, da diese Position einen attrak-
tiven Verdienst und meistens auch eine Verbeamtung mit sich 
bringt. Es herrscht mittlerweile in vielen Fächern akuter Lehrer-
mangel. Besonders trifft dies für die Grundschulen zu. Nicht zuletzt 
wurde hier das Gehalt in vielen Regionen aufgebessert. Wer sich 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen interessiert und viele 
Freiheiten in der Arbeitsgestaltung will, für den ist der Beruf des 
Lehrers eine Empfehlung. 

Weitere Trends

Für Fächer wie Informatik, Mathematik und Phy-
sik sind die Aussichten äußerst gut. Wie die Bei-
spiele zeigen, gibt es neben der IT viele weitere 
interessante Jobs. Über Jobs im Bereich Künst-
liche Intelligenz erfährst du im nächsten Artikel 
mehr. Nicht unerwähnt lassen wir hier Berufe 
wie Customer Experience Manager, Kaufmann/
Kauffrau E-Commerce, Physician Assistant, 
Drohnen-Pilot und Umwelttechniker. Ob an-
gesagter, cooler oder begehrter Beruf oder 
nichts von alledem, am Ende solltest du 
vor allem deinen wahren Berufswünschen 
folgen. Lese hierzu die zahlreichen VOLL 
KONKRET Tipps zu den Themen Selbster-
kundung und Entscheidungsfindung.
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nender und vor allem auch nachgefragter Beruf auf dich.
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verschlüsseln, um sie so vor Hackerangriffen zu schüt-
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der Mathematik zu diesem Beruf, welcher sich auch 
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IT-Thematiken erwärmen kannst, solltest du dich hier 
besonders genau informieren, denn es wartet mit 
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ten werden. So sind rechtliche Spezialisten im Bereich des Ka-
pitalmarktrechts sowie Big Data absolute Mangelware, dies gilt 
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wie Customer Experience Manager, Kaufmann/
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Berufsbilder rund um Künstliche Intelligenz sind keine Modeer-
scheinung. Die Digitalisierung der Arbeitswelt sorgt für eine ste-
tige Nachfrage an Spezialisten und Fachkräften in diesem Bereich. 
Doch der Zugang zu diesen Berufen ist noch nicht in demselben 
Maß ausgebaut. Welche Berufsbilder gibt es also überhaupt? Und 
welcher Weg führt in diese Arbeitsbereiche?

Arbeitsbereiche Künstliche Intelligenz

Wenn du nur eine vage Vorstellung von Berufen im Bereich 
Künstliche Intelligenz hast, dich aber bereits angezogen fühlst, 
kannst du hier mehr erfahren. Die meisten Fachkräfte und Spezi-
alisten für Künstliche Intelligenz arbeiten in drei großen Bereichen: 
Sie finden sich beim Maschinellen Lernen, in der Robotik sowie in 
der Sprachtechnologie.

Maschinelles Lernen
Beim Maschinellen Lernen sammelst du zunächst große Daten-
mengen, analysierst sie dann mit bestimmten Programmen und 
bereitest sie auf. Das Sammeln von Daten ist ein Hauptaufga-
benbereich für sogenannte KI-Spezialisten. Künstliche Intelligenz 
macht es möglich, dass die Datenmengen auf vorgegebene 
Parameter hin untersucht werden. Die dazugehörigen Compu-
terprogramme müssen von Entwicklern für Künstliche Intelligenz 
geschrieben werden. Und zwar so, dass sie in der Lage sind, nach 
den vorgegebenen Bedingungen selbstständig zu lernen und Da-
ten auszuwerten.

Robotik und autonome Systeme
Als Fachkraft für Robotik und autonome Systeme entwickelst du 
technisch modernste Programme, welche die Bewegungsabläufe 
von Robotern und autonomen Systemen trainieren, anwenden und 
kontrollieren. Der Bereich Robotik ist daher kein rein theoretisches, 
sondern zusätzlich mechanisch ausgeprägtes Tätigkeitsfeld. Zu 
den Aufgabenbereichen gehört die ständige Überarbeitung und 
Wartung von Fahrsystemen für Autos oder Computerprogrammen.

Sprachtechnologie
Produkte aus der Sprachtechnologie haben längst Einzug in 
unseren Alltag gehalten. Sie finden zum Beispiel bei Sprachas-

sistenten, Sprachprogrammen und Navigationssystemen Anwen-
dung. Sie werden für Smartphones und Smartsysteme aller Art 
entwickelt. Wenn du ein Spezialist für Sprachtechnologie bist, 
sammelst du ebenfalls Datenmengen für die Entwicklung solcher 
Programme. Hier stehen dann Gesichts- und Stimmenerkennung, 
sowie Dialog- und Sprachdaten im Vordergrund.

Ausbildungsmöglichkeiten zu Berufen
im Bereich Künstliche Intelligenz

Derzeit führt der direkte Weg in die genannten Arbeitsbereiche über 
ein Studium der Informatik. Studiengänge an mehreren deutschen 
Universitäten wie München und Tübingen bieten Spezialisierungen 
auf KI-Bereiche an. Da du als Fachkraft über ein hohes Maß an 
praktischer Erfahrung verfügen musst, ist es ratsam, schon wäh-
rend des Studiums nach Praktika im gewünschten Spezialgebiet 
Ausschau zu halten.
Auch der Beruf des Fachinformatikers oder Softwareentwick-
lers ist eine gute Grundvoraussetzung, um später in den Bereich 
Künstliche Intelligenz einsteigen zu können. In der Branche sind 
außerdem Mathematiker, Ingenieure und Statistiker gefragt, weil 
sie über das nötige Grundlagen- und Praxiswissen verfügen, um 
mit Künstlicher Intelligenz arbeiten zu können.

Sonderwege und Angewandte Künstliche Intelligenz
Der Quereinstieg aus nicht technischen Berufsfeldern ist nur sehr 
schwer möglich, kommt aber unter gewissen Voraussetzungen 
auch manchmal vor. Es können beispielsweise Absolventen der 
Germanistik mit technischer Affinität Fuß in der Branche Künst-
liche Intelligenz fassen, indem sie bei Sprachassistenzprogram-
men mitarbeiten. Das ist allerdings die Ausnahme.
Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Nachfrage nach Fachkräf-
ten und Experten für Künstliche Intelligenz werden spezialisierte 
Studiengänge mittlerweile vermehrt von Universitäten und auch 
von der Bundesregierung gefördert. Diese Entwicklung befindet 
sich in der Anfangsphase. Erste deutsche Studiengänge für An-
gewandte Künstliche Intelligenz gibt es an den Hochschulen Of-
fenburg und Ansbach. Weitere sind im Aufbau und werden in den 
nächsten Jahren sicherlich folgen.

Eva Max

KünstlIche
IntellIgenz - 
AusBIldung, Berufe,
eInsAtzfelder
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Dabei sind die Einsatzmöglichkeiten hinsicht-
lich der Fachgebiete vielseitig, immer inklu-
sive sind aber gute Gehälter. Der Weg zum 
Elektroniker kann über eine Ausbildung oder 
auch ein Studium erfolgen. 

recht und Gesetz anwenden

Hoch im Kurs liegen weiterhin die Juristen. Dies mag nicht für 
alle Rechtsbereiche gelten, durch die richtige Spezialisierung 
können Rechtswissenschaftler aber zu nachgefragten Fachkräf-
ten werden. So sind rechtliche Spezialisten im Bereich des Ka-
pitalmarktrechts sowie Big Data absolute Mangelware, dies gilt 
auch für jene des Datenschutzes. Außerdem fehlt vielerorts der 
Richternachwuchs, so dass auch hier interessante Möglichkeiten 
für die Zukunft bestehen. Richtern steht neben einem soliden 
Verdienst die Verbeamtung bevor, welche gerade in Krisenzeiten 
besonders attraktiv ist.

lehren und unterrichten 

Zum Schluss sei noch eine Möglichkeit erwähnt, welche nach der 
Schule vermutlich nicht gerade hoch im Kurs steht: Die Rolle als 
Lehrer ist eine Überlegung wert, da diese Position einen attrak-
tiven Verdienst und meistens auch eine Verbeamtung mit sich 
bringt. Es herrscht mittlerweile in vielen Fächern akuter Lehrer-
mangel. Besonders trifft dies für die Grundschulen zu. Nicht zuletzt 
wurde hier das Gehalt in vielen Regionen aufgebessert. Wer sich 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen interessiert und viele 
Freiheiten in der Arbeitsgestaltung will, für den ist der Beruf des 
Lehrers eine Empfehlung. 

Weitere Trends

Für Fächer wie Informatik, Mathematik und Phy-
sik sind die Aussichten äußerst gut. Wie die Bei-
spiele zeigen, gibt es neben der IT viele weitere 
interessante Jobs. Über Jobs im Bereich Künst-
liche Intelligenz erfährst du im nächsten Artikel 
mehr. Nicht unerwähnt lassen wir hier Berufe 
wie Customer Experience Manager, Kaufmann/
Kauffrau E-Commerce, Physician Assistant, 
Drohnen-Pilot und Umwelttechniker. Ob an-
gesagter, cooler oder begehrter Beruf oder 
nichts von alledem, am Ende solltest du 
vor allem deinen wahren Berufswünschen 
folgen. Lese hierzu die zahlreichen VOLL 
KONKRET Tipps zu den Themen Selbster-
kundung und Entscheidungsfindung.

Nach der Schule beginnt zunächst eine Zeit, welche schöner nicht 
sein könnte, hast du doch den begehrten Abschluss in der Tasche 
und damit wieder ein großes Kapitel abgeschlossen. Allerdings 
stellt sich jetzt die Frage nach deiner weiteren beruflichen Zukunft. 
Welche Jobs sind gefragt, welche sind im Kommen und welche 
Branche ist derzeit besonders stark?

Pflegen und heilen

Wenn du dir vorstellen kannst, beruflich mit der älteren Generation 
zu arbeiten, ist der Beruf Pflegefachmann/Pflegefachfrau für dich 
geradezu prädestiniert. Der Job ist neben den guten Berufsaus-
sichten vor allem auch erfüllend. Ebenfalls ein großer Mangel an 
Fachkräften wird bei den Medizinern verzeichnet. Insbesondere 
praktische Ärzte auf dem Land sind absolute Mangelware, und 
das trotz einem ansehnlichen Verdienst und einem hohen Sozi-
alprestige. Generell gilt, dass Personen im medizinischen Sektor, 
egal welcher Fachrichtung, sehr gute Berufsaussichten haben. Als 
Hürde musst du für ein Medizinstudium allerdings den Numerus 
Clausus überwinden. Meisterst du das, wartet ein erfüllender, loh-
nender und vor allem auch nachgefragter Beruf auf dich.

verschlüsseln und entschlüsseln

Schon etwas unbekannter ist die Tätigkeit als Kryptolo-
ge / Kryptologin. Hauptaufgabe ist es, Daten sicher zu 
verschlüsseln, um sie so vor Hackerangriffen zu schüt-
zen. In der Regel führt ein Studium der Informatik oder 
der Mathematik zu diesem Beruf, welcher sich auch 
in finanzieller Hinsicht lohnt. Wenn du dich also für 
IT-Thematiken erwärmen kannst, solltest du dich hier 
besonders genau informieren, denn es wartet mit 
dieser Tätigkeit ein absoluter Geheimtipp auf dich.

strom und daten verarbeiten

Auch im Bereich der Technik gibt es interessante 
und vielfältige Möglichkeiten. Besondere Er-
wähnung verdient der Beruf des Elektronikers, 
welcher sich einer starken Nachfrage erfreut. 
Dabei sind die Einsatzmöglichkeiten hinsicht-
lich der Fachgebiete vielseitig, immer inklu-
sive sind aber gute Gehälter. Der Weg zum 
Elektroniker kann über eine Ausbildung oder 
auch ein Studium erfolgen. 

recht und Gesetz anwenden

Hoch im Kurs liegen weiterhin die Juristen. Dies mag nicht für 
alle Rechtsbereiche gelten, durch die richtige Spezialisierung 
können Rechtswissenschaftler aber zu nachgefragten Fachkräf-
ten werden. So sind rechtliche Spezialisten im Bereich des Ka-
pitalmarktrechts sowie Big Data absolute Mangelware, dies gilt 
auch für jene des Datenschutzes. Außerdem fehlt vielerorts der 
Richternachwuchs, so dass auch hier interessante Möglichkeiten 
für die Zukunft bestehen. Richtern steht neben einem soliden 
Verdienst die Verbeamtung bevor, welche gerade in Krisenzeiten 
besonders attraktiv ist.

lehren und unterrichten 

Zum Schluss sei noch eine Möglichkeit erwähnt, welche nach der 
Schule vermutlich nicht gerade hoch im Kurs steht: Die Rolle als 
Lehrer ist eine Überlegung wert, da diese Position einen attrak-
tiven Verdienst und meistens auch eine Verbeamtung mit sich 
bringt. Es herrscht mittlerweile in vielen Fächern akuter Lehrer-
mangel. Besonders trifft dies für die Grundschulen zu. Nicht zuletzt 
wurde hier das Gehalt in vielen Regionen aufgebessert. Wer sich 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen interessiert und viele 
Freiheiten in der Arbeitsgestaltung will, für den ist der Beruf des 
Lehrers eine Empfehlung. 

Weitere Trends

Für Fächer wie Informatik, Mathematik und Phy-
sik sind die Aussichten äußerst gut. Wie die Bei-
spiele zeigen, gibt es neben der IT viele weitere 
interessante Jobs. Über Jobs im Bereich Künst-
licher Intelligenz erfährst du im nächsten Artikel 
mehr. Nicht unerwähnt lassen wir hier Berufe 
wie Customer Experience Manager, Kaufmann/
Kauffrau E-Commerce, Physician Assistant, 
Drohnen-Pilot und Umwelttechniker. Ob an-
gesagter, cooler oder begehrter Beruf oder 
nichts von alledem, am Ende solltest du 
vor allem deinen wahren Berufswünschen 
folgen. Lese hierzu die zahlreichen VOLL 
KONKRET Tipps zu den Themen Selbster-
kundung und Entscheidungsfindung.

Berufsbilder rund um Künstliche Intelligenz sind keine Modeer-
scheinung. Die Digitalisierung der Arbeitswelt sorgt für eine ste-
tige Nachfrage an Spezialisten und Fachkräften in diesem Bereich. 
Doch der Zugang zu diesen Berufen ist noch nicht in demselben 
Maß ausgebaut. Welche Berufsbilder gibt es also überhaupt? Und 
welcher Weg führt in diese Arbeitsbereiche?

Arbeitsbereiche Künstliche Intelligenz

Wenn du nur eine vage Vorstellung von Berufen im Bereich 
Künstliche Intelligenz hast, dich aber bereits angezogen fühlst, 
kannst du hier mehr erfahren. Die meisten Fachkräfte und Spezi-
alisten für Künstliche Intelligenz arbeiten in drei großen Bereichen: 
Sie finden sich beim Maschinellen Lernen, in der Robotik sowie in 
der Sprachtechnologie.

Maschinelles Lernen
Beim Maschinellen Lernen sammelst du zunächst große Daten-
mengen, analysierst sie dann mit bestimmten Programmen und 
bereitest sie auf. Das Sammeln von Daten ist ein Hauptaufga-
benbereich für sogenannte KI-Spezialisten. Künstliche Intelligenz 
macht es möglich, dass die Datenmengen auf vorgegebene 
Parameter hin untersucht werden. Die dazugehörigen Compu-
terprogramme müssen von Entwicklern für Künstliche Intelligenz 
geschrieben werden. Und zwar so, dass sie in der Lage sind, nach 
den vorgegebenen Bedingungen selbstständig zu lernen und Da-
ten auszuwerten.

Robotik und autonome Systeme
Als Fachkraft für Robotik und autonome Systeme entwickelst du 
technisch modernste Programme, welche die Bewegungsabläufe 
von Robotern und autonomen Systemen trainieren, anwenden und 
kontrollieren. Der Bereich Robotik ist daher kein rein theoretisches, 
sondern zusätzlich mechanisch ausgeprägtes Tätigkeitsfeld. Zu 
den Aufgabenbereichen gehört die ständige Überarbeitung und 
Wartung von Fahrsystemen für Autos oder Computerprogrammen.

Sprachtechnologie
Produkte aus der Sprachtechnologie haben längst Einzug in 
unseren Alltag gehalten. Sie finden zum Beispiel bei Sprachas-

sistenten, Sprachprogrammen und Navigationssystemen Anwen-
dung. Sie werden für Smartphones und Smartsysteme aller Art 
entwickelt. Wenn du ein Spezialist für Sprachtechnologie bist, 
sammelst du ebenfalls Datenmengen für die Entwicklung solcher 
Programme. Hier stehen dann Gesichts- und Stimmenerkennung, 
sowie Dialog- und Sprachdaten im Vordergrund.

Ausbildungsmöglichkeiten zu Berufen
im Bereich Künstliche Intelligenz

Derzeit führt der direkte Weg in die genannten Arbeitsbereiche über 
ein Studium der Informatik. Studiengänge an mehreren deutschen 
Universitäten wie München und Tübingen bieten Spezialisierungen 
auf KI-Bereiche an. Da du als Fachkraft über ein hohes Maß an 
praktischer Erfahrung verfügen musst, ist es ratsam, schon wäh-
rend des Studiums nach Praktika im gewünschten Spezialgebiet 
Ausschau zu halten.
Auch der Beruf des Fachinformatikers oder Softwareentwick-
lers ist eine gute Grundvoraussetzung, um später in den Bereich 
Künstliche Intelligenz einsteigen zu können. In der Branche sind 
außerdem Mathematiker, Ingenieure und Statistiker gefragt, weil 
sie über das nötige Grundlagen- und Praxiswissen verfügen, um 
mit Künstlicher Intelligenz arbeiten zu können.

Sonderwege und Angewandte Künstliche Intelligenz
Der Quereinstieg aus nicht technischen Berufsfeldern ist nur sehr 
schwer möglich, kommt aber unter gewissen Voraussetzungen 
auch manchmal vor. Es können beispielsweise Absolventen der 
Germanistik mit technischer Affinität Fuß in der Branche Künst-
liche Intelligenz fassen, indem sie bei Sprachassistenzprogram-
men mitarbeiten. Das ist allerdings die Ausnahme.
Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Nachfrage nach Fachkräf-
ten und Experten für Künstliche Intelligenz werden spezialisierte 
Studiengänge mittlerweile vermehrt von Universitäten und auch 
von der Bundesregierung gefördert. Diese Entwicklung befindet 
sich in der Anfangsphase. Erste deutsche Studiengänge für An-
gewandte Künstliche Intelligenz gibt es an den Hochschulen Of-
fenburg und Ansbach. Weitere sind im Aufbau und werden in den 
nächsten Jahren sicherlich folgen.

Eva Max

KünstlIche
IntellIgenz - 
AusBIldung, Berufe,
eInsAtzfelder

    VOLL KONKRET 02 | 2020   |   69



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.

Berufsbild

PflegefAchmAnn / 
PflegefAchfrAu

EntschEidung – 
mit mEthodE
Wenn du die schulische Ausbildung beendet hast, stehst du vor 
einem neuen Lebenszweig. Nicht immer kannst du dich sofort 
entscheiden, was genau als Nächstes zu tun ist. Am liebsten ein-
mal gar nichts? Aber trotzdem keine Chancen verpassen? Viele 
Möglichkeiten stehen zur Auswahl, doch weißt du schon, was das 
Richtige ist? Dabei gibt es bestimmt viele Berufe, die du noch nicht 
einmal kennst. Im Folgenden liest du, was du bei der Entschei-
dungsfindung beachten solltest und wie du dein neues Leben mit 
deiner Entscheidung formen kannst.

Viel Recherchearbeit betreiben

Du hast sicher schon darüber nachgedacht, was du nach der 
Schule gerne machen möchtest. Vielleicht denkst du darüber nach, 
wie du schnell Karriere machen kannst. Suche dir zunächst Stel-
lenanzeigen in Berufen, die dir gefallen und zwar in unterschied-
lichen Arbeitsfeldern. Wenn du dir nicht sicher bist, in welch einem 
Arbeitsfeld du tätig sein willst, suche nach kurzen Praktika, damit 
du die Branche kennenlernen und dir einen Überblick verschaffen 
kannst, ob es dir dort gefällt.

mach dir keine sorgen

Viele Menschen denken, dass die Wahl eines Karriereweges im 
Alter von 16 bzw. 18 Jahren die einzige Entscheidung ist, die sie 
jemals treffen werden. Das ist allerdings falsch. Wer seine Mei-
nung ändert, kann auch seine Karriere ändern. Du kannst jederzeit 
wieder zur Schule gehen, deinen Abschluss oder Job wechseln, 
eine andere Ausbildung absolvieren oder sogar eine neue Ausbil-
dung beginnen.
Überlege, wo du in zwei, fünf oder sogar zehn Jahren stehen 
möchtest. Setze dich hin und erstelle dir einen Plan, wie du dorthin 
gelangen kannst. Lasse dich von Menschen inspirieren, die du be-
wunderst. Denke daran, dass jede Reise anders ist. Konzentriere 
dich auf das, was sich für dich richtig anfühlt. Mentoren können 
sehr hilfreich sein, um deine nächsten Schritte zu entdecken und 
zu entscheiden. 

Eine Auszeit nehmen

Für dich kann es sinnvoll sein, ein Jahr nach der Schulzeit frei zu 
haben. Es kann eine gute Zeit sein, um zu reisen, gemeinnützige 
Arbeit zu leisten oder in einem fremden Land zu leben, bevor die 
Verantwortung des Lebens es komplizierter macht, diese Dinge 
zu tun.

Du solltest berücksichtigen, dass eine Broschüre oft anders aus-
sieht als die Realität, beispielsweise bei Auslandsprogrammen in 
Entwicklungsländern. Rechne am besten mit Schwierigkeiten, aber 
sei dir gewiss, dass die Belohnung eines Bundesfreiwilligendiens-
tes oder eines Freiwilligen Sozialen Jahres die Schwierigkeiten 
meistens überwiegt - und dass so eine Zeit tatsächlich deine Le-
bensrichtung ändern kann. 

Führe viele gespräche

Frühere Teilnehmer von Auslandsprogrammen können dir eine 
realistische Sichtweise bieten ebenso wie Leute, die den Job ma-
chen, der dich interessiert. Also versuche, mit so vielen Leuten 
wie möglich über deine Gedanken und Fragen zu reden. Suche dir 
aber gezielt auch diejenigen Menschen aus, die über genau solche 
Informationen verfügen könnten, die du brauchst.

10-10-10-methode

Und hier noch ein Trick, wie Du Entscheidungsblockaden Stück für 
Stück auflösen kannst. Mit der 10-10-10-Methode sollst du dir die 
Frage stellen, wie sich deine Entscheidung auf die nächsten 10 
Minuten auswirken würde und wie du dich dabei fühlst. Die Frage 
wiederholst du dann mit dem Zeitraum von 10 Monaten und wirst 
schnell merken, dass sie sich schon ganz anders auf dich und 
dein Leben auswirken würde. Wenn Du zuletzt die Frage auf einen 
Zeitpunkt in 10 Jahren beziehst, entwickelst du ein Gespür dafür, 
ob du auf dem richtigen Weg bist und ob deine Entscheidung mit 
deinen Zielen, Wünschen und Erwartungen wirklich harmoniert. 

Eva Max

70   |   VOLL KONKRET 02 | 2020



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.

Berufsbild

PflegefAchmAnn / 
PflegefAchfrAu

EntschEidung – 
mit mEthodE
Wenn du die schulische Ausbildung beendet hast, stehst du vor 
einem neuen Lebenszweig. Nicht immer kannst du dich sofort 
entscheiden, was genau als Nächstes zu tun ist. Am liebsten ein-
mal gar nichts? Aber trotzdem keine Chancen verpassen? Viele 
Möglichkeiten stehen zur Auswahl, doch weißt du schon, was das 
Richtige ist? Dabei gibt es bestimmt viele Berufe, die du noch nicht 
einmal kennst. Im Folgenden liest du, was du bei der Entschei-
dungsfindung beachten solltest und wie du dein neues Leben mit 
deiner Entscheidung formen kannst.

Viel Recherchearbeit betreiben

Du hast sicher schon darüber nachgedacht, was du nach der 
Schule gerne machen möchtest. Vielleicht denkst du darüber nach, 
wie du schnell Karriere machen kannst. Suche dir zunächst Stel-
lenanzeigen in Berufen, die dir gefallen und zwar in unterschied-
lichen Arbeitsfeldern. Wenn du dir nicht sicher bist, in welch einem 
Arbeitsfeld du tätig sein willst, suche nach kurzen Praktika, damit 
du die Branche kennenlernen und dir einen Überblick verschaffen 
kannst, ob es dir dort gefällt.

mach dir keine sorgen

Viele Menschen denken, dass die Wahl eines Karriereweges im 
Alter von 16 bzw. 18 Jahren die einzige Entscheidung ist, die sie 
jemals treffen werden. Das ist allerdings falsch. Wer seine Mei-
nung ändert, kann auch seine Karriere ändern. Du kannst jederzeit 
wieder zur Schule gehen, deinen Abschluss oder Job wechseln, 
eine andere Ausbildung absolvieren oder sogar eine neue Ausbil-
dung beginnen.
Überlege, wo du in zwei, fünf oder sogar zehn Jahren stehen 
möchtest. Setze dich hin und erstelle dir einen Plan, wie du dorthin 
gelangen kannst. Lasse dich von Menschen inspirieren, die du be-
wunderst. Denke daran, dass jede Reise anders ist. Konzentriere 
dich auf das, was sich für dich richtig anfühlt. Mentoren können 
sehr hilfreich sein, um deine nächsten Schritte zu entdecken und 
zu entscheiden. 

Eine Auszeit nehmen

Für dich kann es sinnvoll sein, ein Jahr nach der Schulzeit frei zu 
haben. Es kann eine gute Zeit sein, um zu reisen, gemeinnützige 
Arbeit zu leisten oder in einem fremden Land zu leben, bevor die 
Verantwortung des Lebens es komplizierter macht, diese Dinge 
zu tun.

Du solltest berücksichtigen, dass eine Broschüre oft anders aus-
sieht als die Realität, beispielsweise bei Auslandsprogrammen in 
Entwicklungsländern. Rechne am besten mit Schwierigkeiten, aber 
sei dir gewiss, dass die Belohnung eines Bundesfreiwilligendiens-
tes oder eines Freiwilligen Sozialen Jahres die Schwierigkeiten 
meistens überwiegt - und dass so eine Zeit tatsächlich deine Le-
bensrichtung ändern kann. 

Führe viele gespräche

Frühere Teilnehmer von Auslandsprogrammen können dir eine 
realistische Sichtweise bieten ebenso wie Leute, die den Job ma-
chen, der dich interessiert. Also versuche, mit so vielen Leuten 
wie möglich über deine Gedanken und Fragen zu reden. Suche dir 
aber gezielt auch diejenigen Menschen aus, die über genau solche 
Informationen verfügen könnten, die du brauchst.

10-10-10-methode

Und hier noch ein Trick, wie Du Entscheidungsblockaden Stück für 
Stück auflösen kannst. Mit der 10-10-10-Methode sollst du dir die 
Frage stellen, wie sich deine Entscheidung auf die nächsten 10 
Minuten auswirken würde und wie du dich dabei fühlst. Die Frage 
wiederholst du dann mit dem Zeitraum von 10 Monaten und wirst 
schnell merken, dass sie sich schon ganz anders auf dich und 
dein Leben auswirken würde. Wenn Du zuletzt die Frage auf einen 
Zeitpunkt in 10 Jahren beziehst, entwickelst du ein Gespür dafür, 
ob du auf dem richtigen Weg bist und ob deine Entscheidung mit 
deinen Zielen, Wünschen und Erwartungen wirklich harmoniert. 

Eva Max
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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 kennenlernen 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 Fähigkei-
ten 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 Fragen so 
gestellt sind, dass sie dir weiterhelfen. Und das tun sie. Doch 
zuerst musst du ein paar Hürden 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 kennenlernen 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 Fähigkei-
ten 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 Fragen so 
gestellt sind, dass sie dir weiterhelfen. Und das tun sie. Doch 
zuerst musst du ein paar Hürden 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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Nutze deine Chancen! 

Mit einer guten Berufsausbildung, noch dazu mit Meister oder 
Aufbaustudium, hast du die Chance richtig Karriere zu machen. 
Die Jobs for Future wird seit 2003 jährlich auf dem Messegelände 
in Villingen-Schwenningen veranstaltet. Auf dieser Messe findest 
du alle Angebote im Bereich Ausbildung und Beruf. Bleibe 
up to date! Checke auch gleich die Möglichkeiten, wie du dich 
nach einer Ausbildung weiterbilden kannst, um deine Karriere 
voranzutreiben. 

Geh dich vernetzen! 

Lerne deinen Arbeitgeber von morgen schon heute kennen: Zahl-
reiche Unternehmen und Institutionen aus der Region sind 
auf der Jobs for Future vor Ort. Das ist also deine Chance, die An-
sprechpartner von einzelnen Firmen, Hochschulen oder Akade-
mien persönlich kennen zu lernen und alle Fragen zu stellen, die 
dir auf der Zunge brennen. Oft sind an den einzelnen Ständen der 
Firmen auch Azubis anzutreffen, die dir einen direkten Einblick in 
ihre Arbeit geben und ihre Erfahrungen mit dir teilen. 

Hab‘ Spaß bei der 
Berufsorientierung! 

Bei deinem Besuch auf der Jobs for Future kannst du eine breite 
Palette an Berufen kennen lernen und durch Mitmachaktionen 
interessante Einblicke gewinnen. Darunter sind traditionelle und 
gleichzeitig unbekanntere Berufe wie zum Beispiel Brauer, Mälzer 
oder Nudelmacher. 

WaS GeHt Bei der 
„JoBS for future“?

finde deinen Weg!

Ausbildung oder doch ein Studium? Die Jobs for Future hilft dir 
auch bei dieser Entscheidung weiter. Lerne auf der Bildungsmesse 
Hochschulen und ihr Studienangebot kennen – denn Studium 
ist nicht gleich Studium. Auf der Jobs for Future bekommst du 
Informationen beispielsweise zum Studium Plus. Lerne dabei ne-
ben den Klassikern an Studiengängen wie Jura, Germanistik oder 
Medizin auch trendige und innovative Studiengänge kennen, wie 
ein spezielles Industrie-Studium, das Ausbildung und Studium 
in einem vereint.  

Last-Minute-Bewerbung!

Noch keinen Ausbildungsplatz ergattert, obwohl das Ausbil-
dungsjahr bereits begonnen hat? Kein Problem! In einer Last- 
Minute-Börse setzen Agentur für Arbeit, IHK und Handwerks-
kammer gezielt auf Nachvermittlung und informieren über offene 
Ausbildungsplätze, die sofort besetzt werden können. Die aus-
führlichen Beratungsgespräche im maximal 30-Minuten-Takt 
sind kostenlos. Interessierte Schüler sollten sich vorab unter 
www.jobsforfuture-vs.de für einen Termin anmelden. 

es gibt für jeden etwas zu entdecken! 

Für alle Unentschlossenen, auf Wartelisten Stehenden und Zeitü-
berbrücker: Auf der Jobs for Future findest du auch Informationen 
zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder einer Tätigkeit 
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Aussteller 
geben auch wertvolle Tipps für Sprachreisen, Au-pair-Aufent-
halte, Work-and-Travel-Weltreisen oder Surfcamps. Egal, 
was du suchst – du findest auf der Jobs for Future jede Menge 
Inspiration! 

info
• Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung
• 24. bis 26. September 2020 auf dem Messegelände in 
 Villingen-Schwenningen
•	 Täglich von 10 bis 17 Uhr
• Eintritt und Parken frei

Schaue genau hin: Interessiert dich ein genaues Berufsfeld, dann 
kannst du auf der Jobs for Future dich gleich ausprobieren.

Stelle deine Fragen: An den Messeständen warten Teams aus 
Azubis oder Studierenden auf dich, die dir gerne deine Fragen 
beantworten.

Werde aktiv: Viele Aussteller auf der Jobs for Future halten 
Mitmachaktionen für dich bereit. 

Egal, was dich interessiert: Komme mit den Experten vor Ort 
direkt ins Gespräch.

Bekomme einen Eindruck: Die Aussteller auf der Jobs for Future ge- 
währen dir Einblicke in die Aufgaben von verschiedenen Berufen. 

Schaue genau hin: Interessiert dich ein genaues Berufsfeld, dann 
kannst du dich auf der Jobs for Future gleich ausprobieren. 

Gut besucht: Die Jobs for Future ist Anlaufstelle für viele 
Schüler*innen in der Berufsorientierung. 

Blicke über den Tellerrand: Rede mit Experten aus den ver- 
schiedenen Fachgebieten rund um Inhalte von bestimmten 
Studiengängen – wie hier der Medizin.

Voll auf Technik: Selbst kleinste Fertigkeiten in technischen Beru-
fen kannst du dir auf der Jobs for Future ganz genau anschauen. 

Mehr Infos, Besucher-Registrierung, Anmeldung Last-Minute- 
Börse und Check der aktuellen Hygieneregeln unter  
www.jobsforfuture-vs.de. Ganz wichtig: Bitte Mund-Nasen- 
Bedeckung mitbringen.

Experten von Unternehmen, Hochschulen und Institutionen warten auf der Berufe-Messe Jobs for Future auf dich. Komme mit ihnen 
ins Gespräch, stelle alle deine Fragen und finde im persönlichen Austausch alles heraus, was dich zu bestimmten Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten interessiert. Die Jobs for Future findet von Donnerstag, 24. September bis Samstag, 26. Septem-
ber 2020 auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen täglich von 10 bis 17 Uhr statt. Du kannst dich vorab online auf 
www.jobsforfuture-vs.de anmelden oder dich am Tag deines Messebesuchs vor Ort registrieren. 
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Nutze deine Chancen! 

Mit einer guten Berufsausbildung, noch dazu mit Meister oder 
Aufbaustudium, hast du die Chance richtig Karriere zu machen. 
Die Jobs for Future wird seit 2003 jährlich auf dem Messegelände 
in Villingen-Schwenningen veranstaltet. Auf dieser Messe findest 
du alle Angebote im Bereich Ausbildung und Beruf. Bleibe 
up to date! Checke auch gleich die Möglichkeiten, wie du dich 
nach einer Ausbildung weiterbilden kannst, um deine Karriere 
voranzutreiben. 

Geh dich vernetzen! 

Lerne deinen Arbeitgeber von morgen schon heute kennen: Zahl-
reiche Unternehmen und Institutionen aus der Region sind 
auf der Jobs for Future vor Ort. Das ist also deine Chance, die An-
sprechpartner von einzelnen Firmen, Hochschulen oder Akade-
mien persönlich kennen zu lernen und alle Fragen zu stellen, die 
dir auf der Zunge brennen. Oft sind an den einzelnen Ständen der 
Firmen auch Azubis anzutreffen, die dir einen direkten Einblick in 
ihre Arbeit geben und ihre Erfahrungen mit dir teilen. 

Hab‘ Spaß bei der 
Berufsorientierung! 

Bei deinem Besuch auf der Jobs for Future kannst du eine breite 
Palette an Berufen kennen lernen und durch Mitmachaktionen 
interessante Einblicke gewinnen. Darunter sind traditionelle und 
gleichzeitig unbekanntere Berufe wie zum Beispiel Brauer, Mälzer 
oder Nudelmacher. 

WaS GeHt Bei der 
„JoBS for future“?

finde deinen Weg!

Ausbildung oder doch ein Studium? Die Jobs for Future hilft dir 
auch bei dieser Entscheidung weiter. Lerne auf der Bildungsmesse 
Hochschulen und ihr Studienangebot kennen – denn Studium 
ist nicht gleich Studium. Auf der Jobs for Future bekommst du 
Informationen beispielsweise zum Studium Plus. Lerne dabei ne-
ben den Klassikern an Studiengängen wie Jura, Germanistik oder 
Medizin auch trendige und innovative Studiengänge kennen, wie 
ein spezielles Industrie-Studium, das Ausbildung und Studium 
in einem vereint.  

Last-Minute-Bewerbung!

Noch keinen Ausbildungsplatz ergattert, obwohl das Ausbil-
dungsjahr bereits begonnen hat? Kein Problem! In einer Last- 
Minute-Börse setzen Agentur für Arbeit, IHK und Handwerks-
kammer gezielt auf Nachvermittlung und informieren über offene 
Ausbildungsplätze, die sofort besetzt werden können. Die aus-
führlichen Beratungsgespräche im maximal 30-Minuten-Takt 
sind kostenlos. Interessierte Schüler sollten sich vorab unter 
www.jobsforfuture-vs.de für einen Termin anmelden. 

es gibt für jeden etwas zu entdecken! 

Für alle Unentschlossenen, auf Wartelisten Stehenden und Zeitü-
berbrücker: Auf der Jobs for Future findest du auch Informationen 
zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder einer Tätigkeit 
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Aussteller 
geben auch wertvolle Tipps für Sprachreisen, Au-pair-Aufent-
halte, Work-and-Travel-Weltreisen oder Surfcamps. Egal, 
was du suchst – du findest auf der Jobs for Future jede Menge 
Inspiration! 

info
• Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung
• 24. bis 26. September 2020 auf dem Messegelände in 
 Villingen-Schwenningen
•	 Täglich von 10 bis 17 Uhr
• Eintritt und Parken frei

Schaue genau hin: Interessiert dich ein genaues Berufsfeld, dann 
kannst du auf der Jobs for Future dich gleich ausprobieren.

Stelle deine Fragen: An den Messeständen warten Teams aus 
Azubis oder Studierenden auf dich, die dir gerne deine Fragen 
beantworten.

Werde aktiv: Viele Aussteller auf der Jobs for Future halten 
Mitmachaktionen für dich bereit. 

Egal, was dich interessiert: Komme mit den Experten vor Ort 
direkt ins Gespräch.

Bekomme einen Eindruck: Die Aussteller auf der Jobs for Future ge- 
währen dir Einblicke in die Aufgaben von verschiedenen Berufen. 

Schaue genau hin: Interessiert dich ein genaues Berufsfeld, dann 
kannst du dich auf der Jobs for Future gleich ausprobieren. 

Gut besucht: Die Jobs for Future ist Anlaufstelle für viele 
Schüler*innen in der Berufsorientierung. 

Blicke über den Tellerrand: Rede mit Experten aus den ver- 
schiedenen Fachgebieten rund um Inhalte von bestimmten 
Studiengängen – wie hier der Medizin.

Voll auf Technik: Selbst kleinste Fertigkeiten in technischen Beru-
fen kannst du dir auf der Jobs for Future ganz genau anschauen. 

Mehr Infos, Besucher-Registrierung, Anmeldung Last-Minute- 
Börse und Check der aktuellen Hygieneregeln unter  
www.jobsforfuture-vs.de. Ganz wichtig: Bitte Mund-Nasen- 
Bedeckung mitbringen.

Experten von Unternehmen, Hochschulen und Institutionen warten auf der Berufe-Messe Jobs for Future auf dich. Komme mit ihnen 
ins Gespräch, stelle alle deine Fragen und finde im persönlichen Austausch alles heraus, was dich zu bestimmten Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten interessiert. Die Jobs for Future findet von Donnerstag, 24. September bis Samstag, 26. Septem-
ber 2020 auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen täglich von 10 bis 17 Uhr statt. Du kannst dich vorab online auf 
www.jobsforfuture-vs.de anmelden oder dich am Tag deines Messebesuchs vor Ort registrieren. 
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messetermine stehen wegen der
corona-Krise unter Vorbehalt.
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Inselstraße 30, 77756 Hausach
www.pari-schulen.de

Telefon Zentrale: 07831 / 9685-0

Kliniken Villingen-Schwenningen
Klinikstr. 11 · 78052 Villingen-Schwenningen

Kliniken Donaueschingen
Sonnhaldenstr. 2 · 78166 Donaueschingen

Dietrich Aldinger GmbH
Lise-Meitner-Str. 1
72202 Nagold
Tel. 07452 / 83 81 44
www.aldinger-gmbh.de

ausbildungs-
messen

2020/2021

Hotel Feldberger Hof | Banhardt GmbH
Dr. Pilet-Spur 1 | 79868 Feldberg

Tel. 07676 / 180
www. feldberger-hof.de

KiK Textilien und Non-Food GmbH
Abteilung Aus- und Fortbildung

Siemensstr. 21 · 59199 Bönen
www.kik.de/karriere

  1   Jobs for future
24. - 26.09.2020  |  täglich 10 - 17 Uhr
Messegelände VS-Schwenningen, Messe 1, 78056 Vilingen-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, Karriere-
möglichkeiten, Existenzgründung, Weiterbildungs-Bausteine und Zusatzqualifikationen. Triff hier auf kurzem 
Weg die richtigen Ansprechpartner in Sachen Job und Karriere.

  2   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
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle oder ei-
nen Studienplatz suchen und anbieten! Hier können Schüler*innen, deren Eltern, Lehrkräfte oder Studien-
zweifler*innen Berufe kennenlernen und sich informieren, welche Bildungsangebote es in der Region gibt.

  3   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. Oftmals 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 Anforderungsprofile. Oft lassen sich auch direkt auf der Börse Vor-
stellungstermine vereinbaren oder Praktika vermitteln. Wer sich informieren und Kontakte knüpfen möchte, 
ist hier genau richtig.

  4   Job-start-börse titisee-neustadt
17.10.2020  |  Sa., 9 - 13 Uhr
Hans-Thoma-Schule, Hans-Thoma-Str. 10, 79822 Titisee-Neustadt

  5   Job-start-börse müllheim
20. + 21.10.2020  |  Di., 18 - 20 Uhr  |  Mi., 8.30-12 Uhr
Bürgerhaus Müllheim, Hauptstr. 122, 79379 Müllheim

  6   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

  7   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 langweilig? Dann komme 
auf die MARS, wo du alles Wissenswerte rund um die Ausbildung in den Bereichen Gesundheit, Pflege und 
Erziehung findest. Bei vielen spannenden Mitmachaktionen und berufsspezifischen Einführungen zeigen dir 
Azubis, Ausbilder, Lehrer und Chefs aus dem gesamten Landkreis, wie ihr Arbeitsalltag tatsächlich aussieht.

  8   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 Informationen, Kontakte 
und Übersicht in einem immer komplexer werdenden Arbeitsmarkt.
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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

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Zeppelinstraße 21 · 78532 Tuttlingen

Tel. 07461 / 97-1310
www.klinikum-tut.de

    Carl Hirschmann GmbH
    Kirchentannenstraße 9

    D-78737 Fluorn-Winzeln
+49 7402 183-0

    www.carlhirschmann.de

  9   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, Unternehmen und Bera-
tungs- und Vermittlungsinstitutionen geben einen Überblick über deine Möglichkeiten nach dem (Fach-)
Abitur. Ob Studium, Ausbildung, duales Studium, Freiwilligendienst oder erst einmal ins Ausland – hier kann 
man sich persönlich beraten lassen.

 10  meinezukunft! Konstanz
Sa 23.01.2021 / 10 – 16 Uhr
Bodenseeforum Konstanz, Reichenaustr. 21, 78467 Konstanz, www.meinezukunft.ag
Die meineZukunft! ist die ideale Plattform zum Netzwerken. Die ausstellenden Unternehmen bieten Karrie-
remöglichkeiten für Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten, Fach- und Führungskräfte aus 
dem Umland, die in die Region ziehen möchten, Hochschulabsolventen und Studierende auf der Suche nach 
Praktika und Abschlussarbeiten, Arbeitnehmer auf der Suche nach Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und 
Fachkräfte, die in der Karriere den nächsten Schritt planen.

 11  Jobmesse gesundheit & Pflege
04. + 05.02.2021  |  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.

 12  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

 13  Karrieretag stockach
05.02.2021  |  Fr., 8 - 15 Uhr |  www.karrieretag-stockach.de
Berufsschulzentrum Stockach,  Conradin-Kreutzer-Str. 1 78333 Stockach, 
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 ent-
decken! Auszubildende, Personalverantwortliche, Studenten und Hochschulvertreter informieren über Dauer 
und Inhalte ihrer Angebote!

 14  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 schulische Laufbahn an 
einer beruflichen Schule fortsetzen oder ein Studium beginnen wollen die Möglichkeit, sich ausführlich über 
das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot zu informieren. 

 15  cult Job- und bildungsmesse lörrach
26. + 27.02.2021  |  Fr., 9 - 16 Uhr  |  Sa., 10 – 14:00 Uhr
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.

 16   Jobs for future
11. - 13.03.2021  |  täglich 10 - 17 Uhr
Messegelände VS-Schwenningen, Messe 1, 78056 Vilingen-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, Karriere-
möglichkeiten, Existenzgründung, Weiterbildungs-Bausteine und Zusatzqualifikationen. Triff hier auf kurzem 
Weg die richtigen Ansprechpartner in Sachen Job und Karriere.
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Netze BW GmbH
Technische Ausbildung
Eltastraße 1-5, 78532 Tuttlingen
Telefon 07461 / 709-357
www.netze-bw.de

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

MinebeaMitsumi
Technology Center Europe GmbH

Minebea-Weg 1
78052 Villingen-Schwenningen

Tel. 07721 / 997232
www.minebeamitsumi.eu

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1

D-79780 Stühlingen
Tel: 07744 57-1700

jobs@sto.com | www.sto.de

Bewusst bauen.

Kunststoff Christel GmbH & Co. KG
Carl-Friedrich-Benz-Str. 6

78073 Bad Dürrheim
Telefon +49 7726  9202-0

www.kunststoff-christel.de

ausbildungs-
messen

2020/2021
 17  top-Job-messe calw
17.03. 2021  |  Sa., 10 - 15 Uhr
Gemeindehalle Stammheim, 72213 Altensteig
Messe rund um das Thema Aus- und Weiterbildung. Schüler, Eltern und Lehrer können sich bei der Bildungs-
messe über die Anforderungen der Betriebe informieren.
 18  JobdaYs singen
18. + 19.03.2021  | 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 Ausbildungsplatzbörse mit freien Ausbil-
dungsplätzen, unterstützen dich bei deiner Zukunftsplanung. Es besteht die Möglichkeit, professionelle Be-
werbungsfotos (in digitaler Form) kostenlos erstellen zu lassen. 

 19  Visionen balingen
18. – 20.03.2021  |  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 Rahmenprogramm umfasst unter 
anderem themenspezifische Kurzvorträge.

 20  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/ Bildungseinrichtungen und 
praxisnahen Aufgaben.

 21  ausbildungsbörse tuttlingen
Voraussichtlich April 2021
Tuttlinger Hallen, Königstr. 39, 78532 Tuttlingen
Auf der zweitägigen Messe bekommst du praxisnahe Tipps und Informationen zu den verschiedenen Bran-
chen und Berufsbildern. Ausbildunsgverantwortliche und viele Azubis selbst stehen für alle Fragen rund um 
die Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.

 22  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 Ausbildung und Weiterbil-
dung, Berufen, Studium und / oder Praktika im In- und Ausland. 

 23  top Job nagold
Voraussichtlich Frühjahr 2021
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 Studienmesse Top Job Nagold. 

 24  Kaz - die ausbildungsmesse für die region sulz
Voraussichtlich Frühjahr 2021
Stadthalle im Backsteinbau, Bahnhofstr. 40/12, 72172 Sulz am Neckar
KAZ ist die Ausbildungsmesse für die Region Sulz. Zahlreiche namhafte regionale Unternehmen und Institu-
tionen präsentieren sich auf der Ausbildungsmesse und informieren über Berufsbilder, Ausbildungsangebote, 
Studienmöglichkeiten und Praktikumsplätze. Daneben erhalten Besucher Informationen aus dem Berufsle-
ben, 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.

 25  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 Hilfestellung bei der Berufswahl, einer für dein 
weiteres Leben wichtigen und großen Entscheidung.
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BBS GmbH
Welschdorf 220, 77761 Schiltach

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

BE Aluschmiede GmbH
Holcimstraße 2 · 78187 Geisingen

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG 
Heinrich-Blickle-Straße 1 
72348 Rosenfeld 
Internet: jobs.blickle.career

 
Gleich informieren und beraten lassen:

0800 9800880
bundeswehrkarriere.de 

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

  1  

tiPP:erkundige dichvor einembesuch, ob dieausbildungs-messestattfindet.

  1   

 26  bam berufs- und ausbildungsmesse st. georgen
Voraussichtlich Juni 2021
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
St. Georgener Unternehmen und Einrichtungen präsentieren ihre Ausbildungsangebote und Berufsmöglich-
keiten. Das Spektrum reicht von Handwerksberufen über kaufmännische oder technische Ausbildungen bis 
hin zu Berufen im Gesundheitswesen oder Duale Studiengänge.

 27  starter rottweil
Voraussichtlich Juni 2021, Termininfos unter: www.starter-rottweil.de
Stadthalle / Stallhalle, Stadionstr. 40, 78628 Rottweil, www.starter-rottweil.de
Die starter bietet dir einen umfangreichen Überblick über die regionalen Arbeitgeber, sowie ein breites Spek-
trum an Ausbildungsberufen. Schau vorbei und führe interessante Gespräche mit Arbeitgebern und Azubis. 

 28  vocatium region freiburg
14.07. + 15.07.2021  | Mi. + Do. 8.30 – 14:45 Uhr
Konzerthaus Freiburg, Konrad-Adenauer-Platz 1, 79098 Freiburg,  www.vocatium.de
Die vocatium ist für die Region die Berufs- und Studienmesse, wenn es um gezielte und vorbereitete Termin-
gespräche zwischen Schülern und Beratern geht. Hier stehen euch Unternehmen, Akademien, Beratungsin-
stitutionen, Fach- und Hochschulen für informative Gespräche zur Verfügung.

 29  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 Unternehmen 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.

 30  meinezukunft! singen
Sa 27.11.2021 | 10 – 16 Uhr
Stadthalle Singen, Hohgarten 4, 78224 Singen, www.meinezukunft.ag
Die meineZukunft! ist die ideale Plattform zum Netzwerken. Die ausstellenden Unternehmen bieten Karrie-
remöglichkeiten für Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten, Fach- und Führungskräfte aus 
dem Umland, die in die Region ziehen möchten, Hochschulabsolventen und Studierende auf der Suche nach 
Praktika und Abschlussarbeiten, Arbeitnehmer auf der Suche nach Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und 
Fachkräfte, die in der Karriere den nächsten Schritt planen.

 31  Jobwärts! berufsfindungsmesse
Termin für 2021 wurde noch nicht bekannt gegeben.
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 Schüler*innen eine Schneisein das Ausbildungsdickicht schla-
gen. 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 sammeln. Workshops zum Thema „Worauf kommt es im Bewerbungsgespräch an?“ oder 
„Wie finanziere ich einen Auslandsaufenthalt?“ runden das Angebot ab.

 32  Jams – Job and more schramberg
Termin für 2021 wurde noch nicht bekannt gegeben.
Termininfos unter: http://job-and-more-schramberg.de/
Festhalle und Schulgelände der GWRS Schramberg-Sulgen, Sulgauer Str. 5, 78713 Schramberg
Den richtigen Ausbildungsplatz zu finden, noch dazu im Traumberuf, ist nicht einfach. Umso wichtiger ist 
es, schon frühzeitig konkrete Informationen über den Wunschberuf und mögliche Ausbildungsbetriebe ein-
zuholen sowie erste Kontakte zu knüpfen. Diese Gelegenheit bietet JAMS, die Berufsausbildungsmesse der 
Region Schramberg.

Mutpol – Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen e.V.
Im Steinigen Tal 10/1 · 78532 Tuttlingen

 Tel. 07461 1706 0 · www.mutpol.de
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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...

Tipps fürs Online-
VOrsTellungsgespräch

Schon 2019 hatten neun von zehn Personalverantwortlichen digi-
tale Bewerbungsunterlagen erwartet. Beim Vorstellungsgespräch 
setzten die meisten allerdings aufs persönliche Kennenlernen. 
Dann kam die Corona-Krise: Laut Statista gaben über 80 Prozent 
an, in dieser Zeit auf Video-Interviews umgestellt zu haben. „Un-
ternehmen setzen auch künftig auf Online-Tools“, ist sich Petra 
Timm, Sprecherin von Randstad Deutschland, sicher. Das bestätigt 
auch eine Trendstudie des Bundesverbands der Personalmanager 
(BPM): 56 Prozent glauben, dass der Einsatz von Video-Chatsoft-
ware im Recruiting-Prozess stark zunehmen wird. Das bringt neue 
Herausforderungen für Bewerbende.

Organisatorisches vorab klären
Hier einige Tipps für ein gelungenes Online-Vorstellungsgespräch: 
„Gehen nicht alle wichtigen Details aus der Einladung hervor, 
sollten sich Bewerber vorab mit dem Ansprechpartner abstimmen“, 
empfiehlt Timm. Das heißt: Wann genau findet das Gespräch statt, 
welche Software wird genutzt, wer ruft wen an. 

Technik testen
Vor dem Gespräch unbedingt die Software testen. „Wer genügend 
Zeit für den Testlauf einplant, vermeidet Stress, wenn nicht alles 
auf Anhieb funktioniert“, so die Expertin. Wie bei einem persön-

lichen Treffen auch, gehört es zur Vorbereitung, sich Antworten 
auf mögliche Interviewfragen zu überlegen und Fragen zur ausge-
schriebenen Stelle, zum Team oder zum Unternehmen zu formulie-
ren. „Eine ruhige und aufgeräumte Umgebung macht während des 
Gesprächs einen guten Eindruck“, ergänzt die Randstad-Expertin. 

Desktop aufräumen
Das betrifft nicht nur den sichtbaren Bildausschnitt. Falls im 
Verlauf des Gesprächs der Bildschirm geteilt wird, ist ein ange-
messenes Hintergrundbild ebenso wichtig wie ein strukturierter 
Desktop; unangemessene Lesezeichen und Browsertabs sollten 
vermieden werden. Auch hier gilt: für einen ersten Eindruck gibt 
es keine zweite Chance. 

nicht zu leger werden
Auch wenn das Gespräch zu Hause stattfindet, angemessene Klei-
dung, positive Körpersprache und deutliches Sprechen sind eben-
so wichtig wie bei einem realen Treffen. In der Verabschiedung 
dürfen Dankesworte an den Interviewpartner nicht fehlen. Und 
wer sein Interesse im Nachgang noch einmal per E-Mail bekräf-
tigt, rundet damit den digitalen Auftritt professionell ab und bleibt 
positiv in Erinnerung.
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Gesprächs einen guten Eindruck“, ergänzt die Randstad-Expertin. 

Desktop aufräumen
Das betrifft nicht nur den sichtbaren Bildausschnitt. Falls im 
Verlauf des Gesprächs der Bildschirm geteilt wird, ist ein ange-
messenes Hintergrundbild ebenso wichtig wie ein strukturierter 
Desktop; unangemessene Lesezeichen und Browsertabs sollten 
vermieden werden. Auch hier gilt: für einen ersten Eindruck gibt 
es keine zweite Chance. 

nicht zu leger werden
Auch wenn das Gespräch zu Hause stattfindet, angemessene Klei-
dung, positive Körpersprache und deutliches Sprechen sind eben-
so wichtig wie bei einem realen Treffen. In der Verabschiedung 
dürfen Dankesworte an den Interviewpartner nicht fehlen. Und 
wer sein Interesse im Nachgang noch einmal per E-Mail bekräf-
tigt, rundet damit den digitalen Auftritt professionell ab und bleibt 
positiv in Erinnerung.
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Wie gehe ich es richtig an?

Frühaufsteher sind gefragt!
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. 

Deshalb: Plane im Vorhinein viel Zeit zum Recherchieren und Bewerben ein. Vor allem 
wenn du noch nicht weißt, wohin es beruflich nach der Schule gehen soll.  Unser Tipp: 
Fang am besten noch vor dem Schulabschluss mit der Berufsinformation an. 
Hast du deine Richtung gefunden, informiere dich gleich zu den Bewerbungsfristen bei 
den Unternehmen. Nimm dir auch genug Zeit für die Erstellung deiner Bewerbung. 
Beginne mit allem am besten schon mindestens ein Jahr, besser sogar eineinhalb Jahre 
vor deinem Schulabschluss. Dann kommst du bei deinen Abschlussprüfungen nicht in 
Stress und verpasst nicht die Chance auf deine Traumausbildung. 

Die Suche beginnt ...
aber wo eigentlich?
Online wirst du auf jeden Fall fündig. In Online-Stellenbörsen, wie zum 
Beispiel bei der IHK-Lehrstellenbörse, findest du aktuell ausgeschrie-
bene Ausbildungsplätze. Achte bei der Navigation der Suchmaschinen 
darauf, dass du die Filterfunktionen richtig anpasst, um die Suchergeb-
nisse nach deinen Interessen und deinem momentanen Wohnort 
eingrenzen zu können. Ebenso kannst du dich bei der Agentur für 
Arbeit, den Handwerkskammern (HWK) und den Industrie- und 
Handelskammern (IHK) ausführlich beraten lassen. Einfach einen 
Termin ausmachen! 

Du hast deinen Berufswunsch gefunden? Dann geht’s jetzt an die 
Auswahl des passenden Unternehmens. Um einen richtigen Eindruck 
von einem Unternehmen zu bekommen, kannst du eine Ausbildungs-
messe besuchen. Auf diesen Messen kannst du dich zusätzlich 
informieren und erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen. Wenn du 
direkt mit den Ausbildungsleitern sprichst oder aus erster Hand 
Informationen von Azubis bekommst, weißt du schon eine Menge mehr 
als vorher. Warum auch nicht gleich ein Praktikum machen? Das kann 
ein Türöffner für dich sein und sichert dir einen Vorsprung zu anderen 
Bewerbern, wenn du den Arbeitgeber schon kennst. 

1

2

DIE BEWERBUNG
Wie bewerbe ich mich sinnvoll? 

Deine Recherche ist beendet, du hast einige Optionen und jetzt musst du dich 
entscheiden, auf welche der Ausbildungsangebote du dich bewerben möchtest. 
Dafür kannst du die Informationen aus den Ausbildungsangeboten der einzelnen 
Firmen herausfiltern und miteinander vergleichen. Was ist dir in deiner Ausbildung 
und später im Beruf wichtig? Wie ist die Bezahlung? Wie stehen die Karrierechan-
cen? Kannst du während der Ausbildung ins Ausland? 

Deshalb raten wir dir, nicht an alle Unternehmen die gleiche Bewerbung zu schicken. 
Bei den Unternehmen kommt es immer besser an, wenn sie merken, dass du dich 
über die Firma informiert hast, warum du dich für die Ausbildung interessierst und 
auch erklärst, wieso diese gut 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.

3

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 den Ausbildungsplatz wirklich haben willst. Habe 
dabei immer folgende Fragen im Hinterkopf: Was macht dich aus? Warum 
sollte er gerade dich einstellen? Noch mal einen Blick auf die Homepage des 
Unternehmens zu werfen, ist sicher kein Fehler.

Einen ersten Eindruck von deiner Person hinterlässt auch dein Bewerbungsfo-
to. Ein gutes Bewerbungsfoto solltest du unbedingt beim Fotografen machen 
lassen. Ein Selfie geht gar nicht! Auch der Lebenslauf sollte übersichtlich und 
sauber strukturiert sein. Mit unseren Checklisten für Bewerbungsanschreiben 
und Lebenslauf auf den nächsten Seiten vergisst du garantiert nichts! Lass in 
jedem Fall noch einmal jemand anderes über deine fertige Bewerbung schau-
en, bevor du sie abschickst. Zu guter Letzt: Sende deine Bewerbung über den 
angegebenen Versandweg in der Stellenausschreibung an das Unternehmen. 
Manchmal soll das per Mail oder per Post geschehen. Halte dich an die Vorga-
be, dann kommt deine Bewerbung auf jeden Fall an und wird berücksichtigt. 

Jetzt die Kür: Die Bewerbung schreiben.
Eine Bewerbung zu schreiben ist beim allerersten Mal definitiv zeitaufwendig, da sie vollständig und ansprechend sein muss 
sowie allen Anforderungen des Arbeitgebers gerecht werden soll. Das Schwierigste an einer Bewerbung ist für die Meisten das 
Anschreiben. Wie das Wort „Bewerbung“ schon sagt, musst du für dich selbst Werbung machen..
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Wie gehe ich es richtig an?

Frühaufsteher sind gefragt!
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. 

Deshalb: Plane im Vorhinein viel Zeit zum Recherchieren und Bewerben ein. Vor allem 
wenn du noch nicht weißt, wohin es beruflich nach der Schule gehen soll.  Unser Tipp: 
Fang am besten noch vor dem Schulabschluss mit der Berufsinformation an. 
Hast du deine Richtung gefunden, informiere dich gleich zu den Bewerbungsfristen bei 
den Unternehmen. Nimm dir auch genug Zeit für die Erstellung deiner Bewerbung. 
Beginne mit allem am besten schon mindestens ein Jahr, besser sogar eineinhalb Jahre 
vor deinem Schulabschluss. Dann kommst du bei deinen Abschlussprüfungen nicht in 
Stress und verpasst nicht die Chance auf deine Traumausbildung. 

Die Suche beginnt ...
aber wo eigentlich?
Online wirst du auf jeden Fall fündig. In Online-Stellenbörsen, wie zum 
Beispiel bei der IHK-Lehrstellenbörse, findest du aktuell ausgeschrie-
bene Ausbildungsplätze. Achte bei der Navigation der Suchmaschinen 
darauf, dass du die Filterfunktionen richtig anpasst, um die Suchergeb-
nisse nach deinen Interessen und deinem momentanen Wohnort 
eingrenzen zu können. Ebenso kannst du dich bei der Agentur für 
Arbeit, den Handwerkskammern (HWK) und den Industrie- und 
Handelskammern (IHK) ausführlich beraten lassen. Einfach einen 
Termin ausmachen! 

Du hast deinen Berufswunsch gefunden? Dann geht’s jetzt an die 
Auswahl des passenden Unternehmens. Um einen richtigen Eindruck 
von einem Unternehmen zu bekommen, kannst du eine Ausbildungs-
messe besuchen. Auf diesen Messen kannst du dich zusätzlich 
informieren und erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen. Wenn du 
direkt mit den Ausbildungsleitern sprichst oder aus erster Hand 
Informationen von Azubis bekommst, weißt du schon eine Menge mehr 
als vorher. Warum auch nicht gleich ein Praktikum machen? Das kann 
ein Türöffner für dich sein und sichert dir einen Vorsprung zu anderen 
Bewerbern, wenn du den Arbeitgeber schon kennst. 

1

2

DIE BEWERBUNG
Wie bewerbe ich mich sinnvoll? 

Deine Recherche ist beendet, du hast einige Optionen und jetzt musst du dich 
entscheiden, auf welche der Ausbildungsangebote du dich bewerben möchtest. 
Dafür kannst du die Informationen aus den Ausbildungsangeboten der einzelnen 
Firmen herausfiltern und miteinander vergleichen. Was ist dir in deiner Ausbildung 
und später im Beruf wichtig? Wie ist die Bezahlung? Wie stehen die Karrierechan-
cen? Kannst du während der Ausbildung ins Ausland? 

Deshalb raten wir dir, nicht an alle Unternehmen die gleiche Bewerbung zu schicken. 
Bei den Unternehmen kommt es immer besser an, wenn sie merken, dass du dich 
über die Firma informiert hast, warum du dich für die Ausbildung interessierst und 
auch erklärst, wieso diese gut 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.
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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 den Ausbildungsplatz wirklich haben willst. Habe 
dabei immer folgende Fragen im Hinterkopf: Was macht dich aus? Warum 
sollte er gerade dich einstellen? Noch mal einen Blick auf die Homepage des 
Unternehmens zu werfen, ist sicher kein Fehler.

Einen ersten Eindruck von deiner Person hinterlässt auch dein Bewerbungsfo-
to. Ein gutes Bewerbungsfoto solltest du unbedingt beim Fotografen machen 
lassen. Ein Selfie geht gar nicht! Auch der Lebenslauf sollte übersichtlich und 
sauber strukturiert sein. Mit unseren Checklisten für Bewerbungsanschreiben 
und Lebenslauf auf den nächsten Seiten vergisst du garantiert nichts! Lass in 
jedem Fall noch einmal jemand anderes über deine fertige Bewerbung schau-
en, bevor du sie abschickst. Zu guter Letzt: Sende deine Bewerbung über den 
angegebenen Versandweg in der Stellenausschreibung an das Unternehmen. 
Manchmal soll das per Mail oder per Post geschehen. Halte dich an die Vorga-
be, dann kommt deine Bewerbung auf jeden Fall an und wird berücksichtigt. 

Jetzt die Kür: Die Bewerbung schreiben.
Eine Bewerbung zu schreiben ist beim allerersten Mal definitiv zeitaufwendig, da sie vollständig und ansprechend sein muss 
sowie allen Anforderungen des Arbeitgebers gerecht werden soll. Das Schwierigste an einer Bewerbung ist für die Meisten das 
Anschreiben. Wie das Wort „Bewerbung“ schon sagt, musst du für dich selbst Werbung machen..
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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

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 2020

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
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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
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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
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wirkt ziemlich unpersönlich und kann, wie gesagt, meist
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Nun wird das Ganze noch mit der gängigen Grußformel
„Mit freundlichen Grüßen“ abgeschlossen und nach
ein paar freien Zeilen für deine handschriftliche bzw.
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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
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an dieser Stelle anzubieten, ein Vorpraktikum zu absol-
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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
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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 2020

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.

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.

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.
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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 2020

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.

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.

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.
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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.

D
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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, das 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 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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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, das 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 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- 
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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 
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teilung sicherlich nicht ihre Zeit mit so etwas vergeuden. Wenn sie 

etwas von dir wissen wollen, dann kommt das nicht von ungefähr. 
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man dich nicht so schnell verunsichern kann. Das kommt selbstbe-
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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 
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Unternehmen irgendwo besonders?
Setzt es sich für soziale Zwecke ein?
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Du solltest hier nur Stärken nennen, die 
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tun haben. Je nach Branche könntest du 
anmerken, dass du gut mit Stress umgehen 
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(kaufmännischer Bereich) oder dass du 
handwerkliches Geschick besitzt (Berufe
im Handwerk).
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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
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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:
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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 Programme 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 ein 
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 nicht persön-
lich abgeben oder zur Post bringen willst. Das ist praktisch und kann sehr gut ausse-
hen. 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)!
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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.
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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 
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Prinzessin oder Polizist? Topmodel oder Tierarzt? Oder etwa You-
Tube-Star? Obwohl sich knapp 80 Prozent aller Jugendlichen, 
die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, mit ihren Eltern über 
ihren Berufswunsch austauschen, wissen rund 30 Prozent aller 
Schulabgänger nicht, was sie werden wollen. Das sind drei Pro-
zent mehr als 2018, wie eine Umfrage des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) ergeben hat. 

Ein Grund zur Beunruhigung? „Auf keinen Fall“, erklärt Petra Timm 
vom Personaldienstleister Randstad Deutschland. „Am Ende der 
Schulzeit nicht zu wissen, wohin der berufliche Weg führt, ist heut-
zutage kein Problem“, so die Arbeitsmarktexpertin. Eine Möglich-
keit, um sich nach der Schulzeit beruflich zu orientieren, bietet die 
Zeitarbeit. Diese habe viele Vorteile, meint die Zeitarbeitsmitarbei-
terin: Junge Leute, die sich über ihre Ausbildung oder ein Studium 
unschlüssig sind, lernen verschiedene Berufe, diverse Branchen 

und mehrere Firmen kennen: Herstellung oder Dienstleistung, 
kleinere Betriebe oder ein großer Konzern – als Zeitarbeiter ma-
che der Berufsanfänger unterschiedliche Erfahrungen durch sei-
ne wechselnden Einsätze. Langfristig bringt ihm das bei späteren 
Bewerbungen tatsächlich wichtige Pluspunkte, denn wenn es um 
die Eigenschaften zukünftiger Mitarbeiter geht, setzen Personaler 
sehr wohl auf Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft. Zwei Kompe-
tenzen, die Mitarbeiter der Zeitarbeit mitbringen. 

Randstad ist seit 1968 mit Personaldienstleistungen im Be-
reich klassischer Zeitarbeit, direkter Personalvermittlung bis 
hin zu spezialisierten Personallösungen aktiv. 
Unter der E-Mail-Adresse einstieg-zeitarbeit@randstad.de 
bietet sich Schulabgängern die Möglichkeit, sich über Vor-
teile der Zeitarbeit zu informieren. Infos gibt es auch unter 
www.randstad.de

Zeitarbeit
als OptiOn

Es gibt ungefähr 350 Ausbildungsberufe und etwa 17.000 
Studiengänge – junge Leute, die nach der Schule nicht gleich 
wissen, was sie machen möchten, können sich in einem 
Zeitarbeitsunternehmen orientieren. 
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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 Be-
rufsleben „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- bis 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, Fabri- 
ken oder in der Gastronomie aushelfen.

Welcher Job ist richtig 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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Prinzessin oder Polizist? Topmodel oder Tierarzt? Oder etwa You-
Tube-Star? Obwohl sich knapp 80 Prozent aller Jugendlichen, 
die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, mit ihren Eltern über 
ihren Berufswunsch austauschen, wissen rund 30 Prozent aller 
Schulabgänger nicht, was sie werden wollen. Das sind drei Pro-
zent mehr als 2018, wie eine Umfrage des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) ergeben hat. 

Ein Grund zur Beunruhigung? „Auf keinen Fall“, erklärt Petra Timm 
vom Personaldienstleister Randstad Deutschland. „Am Ende der 
Schulzeit nicht zu wissen, wohin der berufliche Weg führt, ist heut-
zutage kein Problem“, so die Arbeitsmarktexpertin. Eine Möglich-
keit, um sich nach der Schulzeit beruflich zu orientieren, bietet die 
Zeitarbeit. Diese habe viele Vorteile, meint die Zeitarbeitsmitarbei-
terin: Junge Leute, die sich über ihre Ausbildung oder ein Studium 
unschlüssig sind, lernen verschiedene Berufe, diverse Branchen 

und mehrere Firmen kennen: Herstellung oder Dienstleistung, 
kleinere Betriebe oder ein großer Konzern – als Zeitarbeiter ma-
che der Berufsanfänger unterschiedliche Erfahrungen durch sei-
ne wechselnden Einsätze. Langfristig bringt ihm das bei späteren 
Bewerbungen tatsächlich wichtige Pluspunkte, denn wenn es um 
die Eigenschaften zukünftiger Mitarbeiter geht, setzen Personaler 
sehr wohl auf Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft. Zwei Kompe-
tenzen, die Mitarbeiter der Zeitarbeit mitbringen. 

Randstad ist seit 1968 mit Personaldienstleistungen im Be-
reich klassischer Zeitarbeit, direkter Personalvermittlung bis 
hin zu spezialisierten Personallösungen aktiv. 
Unter der E-Mail-Adresse einstieg-zeitarbeit@randstad.de 
bietet sich Schulabgängern die Möglichkeit, sich über Vor-
teile der Zeitarbeit zu informieren. Infos gibt es auch unter 
www.randstad.de

Zeitarbeit
als OptiOn

Es gibt ungefähr 350 Ausbildungsberufe und etwa 17.000 
Studiengänge – junge Leute, die nach der Schule nicht gleich 
wissen, was sie machen möchten, können sich in einem 
Zeitarbeitsunternehmen orientieren. 
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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 Be-
rufsleben „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- bis 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, Fabri- 
ken oder in der Gastronomie aushelfen.

Welcher Job ist richtig 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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Netto und Brutto
In deinem Ausbildungsvertrag wird dein zukünftiges Bruttogehalt 
stehen. Leider wird das jedoch nicht im vollen Betrag auf deinem 
Konto landen. Folgendes wird 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	Han-
dy-	 oder	 Internettarife	 sind	 keine	 Seltenheit.	 Deinen	 Schüler-/
Studentenausweis	 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. 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 wird 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	Han-
dy-	 oder	 Internettarife	 sind	 keine	 Seltenheit.	 Deinen	 Schüler-/
Studentenausweis	 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. 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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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  acht rot markierte  Wörter. 

• Die Lösung ist ein Satz aus diesen acht Wörtern.

• Bringe die acht 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 16. November 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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Ausbildungs-Videos
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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  acht rot markierte  Wörter. 

• Die Lösung ist ein Satz aus diesen acht Wörtern.

• Bringe die acht 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 16. November 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.
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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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DEINE AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT


