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Liebe Leserin, lieber Leser,

wie du in den Medien jetzt immer mehr mitbekommst, hängt 
die ganze Welt zusammen. Durch Pandemien wie Corona 
oder Umweltkatastrophen (Überschwemmungen oder Wald-
brände im Süden), wo viele Rettungskräfte und Privatleute 
grenzüberschreitend gekommen sind und Hilfe geleistet ha-
ben, ist deutlich geworden, dass in einer global betroffenen 
Welt keiner allein agieren kann, sondern jeder muss jedem 
helfen.

Bei deiner Berufsauswahl spielt vielleicht auch die Frage 
der Verantwortung für unseren Planeten eine Rolle. Seit 
Jahrzehnten steigt das Bewusstsein für Gesundheit, Klima- 
und Umweltschutz. Lies in unserem Kapitel „Auslandsbe-
geistert“, wie du dich mit Sprachen fit machst, damit du 
später mit deinen Kollegen im Ausland telefonieren oder 
Kunden jenseits der Grenze besuchen kannst. Aber natürlich 
auch, um im Urlaub mehr Spaß zu haben.

Viele Unternehmen brauchen Nachwuchskräfte mit Inter- 
esse an einem schonenden Umgang mit den Ressourcen 
sowie mit Sprachkenntnissen. Nicht zuletzt exportieren wir 
aus Deutschland sehr viele innovative Produkte in die ganze 
Welt. Deshalb findest du hier Tipps, wie du deine Karriere 
und deine Lust, die Welt zu erkunden unter einen Hut brin-
gen kannst.

Bei den vielen Möglichkeiten ins Berufsleben, zu starten 
ist es eine echte Herausforderung, sich für eine der vie-
len Optionen überhaupt einmal zu entscheiden. Bei einer 
solchen Entscheidung gibt es kein Richtig oder Falsch, viel-
mehr musst du selbst herausfinden, was zu deinen eigenen 
Talenten passt. Oft weiß man so etwas auch nicht im ersten 
Moment, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Im VOLL 
KONKRET Ausbildungsmagazin findest du Hilfsmittel, um 
deine Interessen noch genauer herauszufinden. 

Für Lehrer bieten wir ein Arbeitsblatt, das man im Unter-
richt zur Vorbereitung auf seine Bewerbung nutzen kann. 

Du kannst es aber auch ohne die Schule zuhause in einem 
Rollenspiel mit deinen Geschwistern oder Eltern einsetzen. 
Da lernst du viel durchs Tun. Viel Spaß dabei!

Ich möchte allen jungen Erwachsenen und Jugendlichen 
Mut machen, bei der Entscheidung für eines der vielfäl-
tigen Ausbildungsangebote auf die eigene innere Stimme zu 
hören. Dabei kann es sehr hilfreich sein, wenn du dich vor-
her informierst, mit anderen Menschen sprichst und dir ein 
eigenes Bild verschaffst.

Auf vollkonkret.com hast du die Möglichkeit, in Videos 
schnell zu sehen, welche Vorzüge das Ausbildungsunter-
nehmen oder eine Ausbildung dort hat und ob das Unterneh-
men zu dir passt. Wir halten dich gern auch auf Instagram 
@vollkonkret auf dem Laufenden. Schau vorbei!

Deine Caroline Kross 
Geschäftsführerin der Zypresse Verlags GmbH



Liebe schülerinnen und schüler,

Sie mussten durch die Pandemie in diesem Jahr besondere 
Herausforderungen meistern. Dazu gehört, dass die berufliche 
Orientierung nur eingeschränkt stattfinden konnte. Dennoch 
bleibt die Berufswahl eine der wichtigsten Entscheidungen 
in Ihrer derzeitigen Lebensphase. Diese sollten Sie selbstbe-
stimmt und frei treffen. Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren 
eigenen Weg gut und möglichst frühzeitig planen. 

Als Wirtschaftsministerin kann ich Ihnen versichern, dass 
gerade in Zeiten der Krise und der Unsicherheit die beruf-
liche Ausbildung eine sehr gute Zukunftsentscheidung ist. In 
Deutschland gibt es rund 330 attraktive 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. Neue Möglichkeiten 
ergeben sich auch im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, 
beispielsweise widmen sich Dachdeckerinnen und Dachdecker 
auch der Photovoltaik, der Solarthermie und der Windenergie 
an Dach und Wand.

Ob Chemielaborantin und -laborant, Kfz-Mechatronikerin 
und -mechatroniker, Steuerfachangestellte und -angestellter, 
Hörakustikerin und -akustiker, Köchin und Koch, Kauffrau und 
-mann im E-Commerce oder Tischlerin und Tischler: auch für 
Abiturientinnen und Abiturienten bietet eine berufliche Ausbil-
dung eine gleichwertige Alternative zum Studium. Mit einer 
beruflichen Ausbildung sind Sie auf dem Arbeitsmarkt sehr 
gefragt und hervorragend vorbereitet für einen erfolgreichen 
Start ins Berufsleben.

Eine Berufsausbildung bietet viele Vorteile: Sie können Gelern-
tes direkt anwenden, täglich eigene Fortschritte erleben und 
eigene Ideen einbringen. Außerdem gibt es vom ersten Tag an 
eine Ausbildungsvergütung und Sie können Ihren Abschluss in 
Vollzeit, Teilzeit und parallel mit der Fachhochschulreife absol-
vieren. Zu guter Letzt gibt es im Anschluss viele Karrieremög-
lichkeiten. Sie können sich zum Meister fortbilden, ein Studium 
anschließen oder selbst ein Unternehmen gründen.

Sind Sie neugierig geworden? Dann informieren Sie sich 
unter www.gut-ausgebildet.de oder www.youtube.com/
berufezappen. Dort stellen mehr als 80 Auszubildende ihre 
Berufe vor. Eltern finden zusätzliche Informationen unter 
www.ja-zur-ausbildung.de. Inspiration gibt es auch über die 
sozialen Medien: auf dem Instagram-Kanal @gutausgebildet 
gibt es spannende Fakten rund um die berufliche Ausbildung 
und Azubi-Influencer geben authentische Einblicke in ihren 
Berufsalltag.

Egal, ob Sie schon wissen, für welchen Beruf Sie sich inte-
ressieren, oder noch nicht: in diesem Heft finden Sie die Aus-
bildungsmöglichkeiten in Ihrer Region. Lassen Sie sich beim 
Durchblättern anregen und sammeln Sie Ideen für Ihre beruf-
liche Zukunft.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
des Landes Baden-Württemberg

grussWorT
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In diesem Ausbildungsmagazin
                  kannst du deine

Übereinstimmung mit
Berufs- und Unternehmens-

informationen checken.
Wo liegen deine Begabungen

und Interessen?
Welche Ausbildung kommt für

dich in Frage?

DEIN SPRUNGBRETT
IN DIE BERUFSWELT.

In die
   

Be

Wo l

Welch

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

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

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du handwerklich begabt bist…

an der Entstehung von Dingen beteiligt sein willst…

Präzision in der Arbeit anstrebst…

Bewegung bei der Arbeit liebst…

dich bestimmte Materialien faszinieren…

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

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. Flan-
kiert 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“. Willst du dazu mehr wissen? 
Dann lies weiter.

Hand aufs HErz
Ein BEruf miT sinn
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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 
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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Maschinenbau

Gleason cutting Tools Gmbh
Ansprechpartner: Nikolaus Schätzle
Hauptstr. 52
79871 Eisenbach
Tel.: +49 89 35401 248
karriere-schwarzwald@gleason.com https://www.gleason.com/de/careers/jobs-europe

Ausbildung bei Gleason - Werde Teil unseres Teams!

Deine chance, Deine ZukunfT!
Die Gleason Gruppe hat über 2.500 Mitarbeiter weltweit, mit 
Produktions- und Serviceniederlassungen in allen wichtigen 
Industriezentren. Das Produktangebot der Gleason Gruppe 
umfasst Zahnrad- und Getriebe-Design-Software, Verzahn- und 
Messmaschinen, Automatisierungslösungen, Werkzeuge, Spannmittel, 
Kunststoffzahnräder und die Verbindung dieser einzelnen Elemente zu 
intelligenten Fertigungssystemen. 

Die Gleason Cutting Tools GmbH ist mit ihren ca. 70 Mitarbeitern auf 
die Fertigung von Werkzeugen, z.B. Fräsern, spezialisiert. 
Während der abwechslungsreichen Ausbildung bist Du zur 
Grundausbildung bei unserem Ausbildungspartner IMS Gear in 
Donaueschingen. Im Anschluss geht Deine facettenreiche Ausbildung 
in Eisenbach weiter. 

Bewerbe Dich jetzt! Werde ein Teil unserer Mannschaft! Wir freuen 
uns auf Dich!

unseRe kOnTakTDaTen:

unseRe ausbilDunGsbeRufe (DAuEr):
industriemechaniker/-in (m/w/d) (3,5 Jahre)

Deine VORausseTZunGen:
Guter hauptschulabschluss

handwerkliches Geschick

Technisches Verständnis

Gute kenntnisse in Mathematik und Physik 

neugier und lernbereitschaft

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Teamfähigkeit 

unseRe weiTeRen anGebOTe (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

freiwillige Praktika

Abschlussarbeiten für Studierende

unseRe sTäRken:
enge und individuelle ausbildungsbetreuung

Praxisnahe und strukturierte ausbildung mit
technisch anspruchsvollen Produkten

sehr gutes betriebsklima

sonderzahlungen, betriebliche altersvorsorge
und weitere sonderleistungen

hohe Übernahmechancen nach der ausbildung

Deine VeRDiensTMöGlichkeiTen:
ca. 1.000,- Eur (1. Jahr) bis 1.200,- Eur (4. Jahr)
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Deutsche Bahn AG
Ansprechpartnerin: Ute Hüneke
Friedrichstraße 7, 70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 2092-5755, SchuelerSuedwest@deutschebahn.com www.deutschebahn.com/voll-konkret

Deine KArrierechAncen:
Du willst Dich persönlich weiterentwickeln? Dir stehen bei uns
alle Türen offen. Wir beraten Dich gern während und nach
Deiner Ausbildung und gestalten gemeinsam mit Dir Deine Zukunft.

Deine VorAussetzunGen:
erfolgreicher hauptschulabschluss/ Mittlere reife

Du hast die schule (bald) erfolgreich abgeschlossen

Du bist verantwortungsbewusst, belastbar und zuverlässig

Du bewahrst auch in schwierigen situationen die ruhe und
behältst den Überblick

Du scheust Dich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen
und entscheidungen zu treffen

unsere weiteren AnGeBote (JobS / PrAkTikA):
borS- / boGY-Praktikum

unsere stärKen:
Übernahmegarantie, wenn Du Deine Berufsausbildung
erfolgreich abgeschlossen hast

Attraktive Vergütung: Je nach Ausbildungsjahr zwischen 1.004
euro und 1.208 euro im Monat sowie ein 13. Monatsgehalt

Fahrvergünstigungen: wir bieten Dir 16 Freifahrten innerhalb
Deutschlands pro Jahr und weitere Fahrvergünstigungen wie
z.B. das DB Job-ticket für Deinen täglichen Arbeitsweg

Mobiles endgerät, das Du zum Lernen und auch privat
nutzen kannst

ein fester Ansprechpartner während Deiner gesamten
Ausbildung

Deine VerDienstMöGLichKeiten:
Je nach Ausbildungsjahr zwischen 1.004 Euro
und 1.208 Euro im Monat.

Verkehrs- und infrastrukturunternehmen

Deutsche Bahn AG

willkommen, Du passt zu uns.
Du stehst kurz vor Deinem Schulabschluss und suchst nach einer interes-
santen Zukunftsperspektive? Zum Ende der Schulzeit stellt sich für jeden 
die Frage: Welcher beruf passt zu mir und welche Anforderungen stellt er 
an mich? Ein Job sollte definitiv Spaß machen. Deshalb sei Dir im klaren: 
Wo möchte ich arbeiten? Eher drinnen oder draußen? Und was sind Deine 
Stärken oder Talente? bist Du eher ein Tüftler und hast interesse an Tech-
nik? oder schätzen Dich Deine Freunde eher als Gastgeber und organisa-
tor? oder liebst Du es vielleicht, neue Seiten Deines PCs kennenzulernen, 
und suchst die Herausforderung digitaler Systeme? Egal ob Verkehrs-
berufe, gewerblich-technische berufe, kaufmännisch-serviceorientierte 
berufe oder iT-berufe: Diese Vielseitigkeit bieten nur wenige Ausbilderin-
nen in Deutschland. Wir haben das Angebot, Du wählst Deinen Einstieg. 
So gestalten wir gemeinsam erfolgreich Deine Zukunft. Wir suchen jedes 
Jahr deutschlandweit über 5.000 Nachwuchskräfte in 50 berufen, die mit 
uns gemeinsam noch besser werden wollen. Egal welchen Hintergrund Du 
hast, hier kannst du einsteigen, umsteigen und auch aufsteigen. Hier ist 
Dein beitrag wichtig. Hier bist Du wichtig. Willkommen, Du passt zu uns.

unsere AusBiLDunGsBeruFe (DAUEr):
elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d) (3,5 Jahre)

Fahrdienstleiter / zuglotse (w/m/d) (2,5 - 3 Jahre)

Gleisbauer / Gleistechniker (w/m/d) (3 Jahre)

Lokführer / Lokrangierführer (w/m/d) (3 Jahre)

industrieelektriker (w/m/d) (2 Jahre)

unsere KontAKtDAten:
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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. 1.000 EUR (1. Jahr) - 1.200 EUR (3. Jahr)

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

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

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

textil- und Modenäher (m/w/d) (2 Jahre)

textil- und Modeschneider (m/w/d) (3 Jahre)

Industriekaufmann (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 Produktionsstandortes Deutschland steht. Du kannst Dich an 
 diesem Erfolg beteiligen! 
Seit 1919 wächst und erweitert 
TRIGEMA sich stetig. Mit etwa 1200 Mit- 
arbeitern in drei Werken können wir jähr-
lich bis zu 50 jungen Menschen die Chance 
ermöglichen, eine solide Berufsaus- 
bildung in einem modernen Textil- 
unternehmen zu beginnen. Von Produk-
tionsmechaniker (m/w/d) bis Kaufmann 
(m/w/d), kannst Du bei TRIGEMA viele 
Berufe erlernen. 
Ob Herausforderungen oder Abwechslung -  
alles steht Dir bei TRIGEMA offen. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Aus-
bildung bietet TRIGEMA vielseitige Per-
spektiven oder Aufstiegsmöglichkeiten. Übrigens sind 80% der leitenden 
Angestellten, ehemalige Auszubildende. Neugierig? Übernimm Verantwor-
tung und verwirkliche Deine beruflichen Ziele in einem wirtschaftlich sicheren 
Mittelstandsunternehmen! 

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

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

Ferienjobs

Werde teil der trIgEMa betriebsfamilie
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Wir sind eines der führenden Stahlbauunternehmen
in Süddeutschland. Mit über 170 Mitarbeitern fertigen
wir in unserem modernen Betrieb Stahlkonstruktionen
für Industriehallen, Anlagenbau und Umwelttechnik,
die bundesweit Beachtung finden.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir
Auszubildende für den Sommer 2022: 

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. 1.000 EUR (1. Jahr) - 1.200 EUR (3. Jahr)

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

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

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

textil- und Modenäher (m/w/d) (2 Jahre)

textil- und Modeschneider (m/w/d) (3 Jahre)

Industriekaufmann (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 Produktionsstandortes Deutschland steht. Du kannst Dich an 
 diesem Erfolg beteiligen! 
Seit 1919 wächst und erweitert 
TRIGEMA sich stetig. Mit etwa 1200 Mit- 
arbeitern in drei Werken können wir jähr-
lich bis zu 50 jungen Menschen die Chance 
ermöglichen, eine solide Berufsaus- 
bildung in einem modernen Textil- 
unternehmen zu beginnen. Von Produk-
tionsmechaniker (m/w/d) bis Kaufmann 
(m/w/d), kannst Du bei TRIGEMA viele 
Berufe erlernen. 
Ob Herausforderungen oder Abwechslung -  
alles steht Dir bei TRIGEMA offen. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Aus-
bildung bietet TRIGEMA vielseitige Per-
spektiven oder Aufstiegsmöglichkeiten. Übrigens sind 80% der leitenden 
Angestellten, ehemalige Auszubildende. Neugierig? Übernimm Verantwor-
tung und verwirkliche Deine beruflichen Ziele in einem wirtschaftlich sicheren 
Mittelstandsunternehmen! 

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

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

Ferienjobs

Werde teil der trIgEMa betriebsfamilie
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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 Verständnis

sorgfältiges Arbeiten

Flexibilität und Belastbarkeit

gEbäuDEtEcHNIk / aNlagENbau

sülzle kopf gmbH
Silvia Steng
Stützenstr. 6
72172 Sulz a.N.
Tel: 07454 / 75 - 316
s.steng@suelzle-kopf.de

uNsErE koNtaktDatEN:

DEINE VErDIENstMöglIcHkEItEN:
ca. 900 Euro (1. Jahr) bis 1.100 Euro (4. Jahr)

www.suelzle-kopf.de

auszug uNsErEr ausbIlDuNgsbErufE:
anlagenmechaniker sHk (m/w/d) (3,5 Jahre)

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

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

apparate- und behälterbauer (m/w/d) (3,5 Jahre)

Elektroniker fachrichtung Energie und gebäudetechnik
(m/w/d) (3,5 Jahre)

Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)gEMEINsaM zukuNft gEstaltEN 
köNNEN wIr Nur MIt DIr.
Stahl, Energie und Ideen seit 1880. Die SÜLZLE Gruppe ist ein internationales 
Unternehmen, das in vierter Generation familiengeführt ist und über 140 Jahre 
Erfahrung und Tradition verfügt. Insgesamt umfasst die Gruppe in 7 Unter- 
nehmensbereichen rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 
Standorten in Deutschland und zwei Standorten in Frankreich.

Bei SÜLZLE KOPF in Sulz-Bergfelden dreht sich in den Unternehmensbereichen 
Anlagenbau und Gebäudetechnik alles um Umwelt- und Energietechnik. Ob 
private Kunden oder Auftraggeber aus Industrie und öffentliche Hand – Sülzle 
Kopf bietet ein differenziertes und qualitativ hochwertiges Angebot an Waren 
und Dienstleistungen im Bereich der Gebäudetechnik und des Anlagenbaus. 
Kompetent, kreativ und flexibel erfüllt Sülzle Kopf individuelle Kundenwünsche 
wie modernste und umweltfreundliche Heizungssysteme, Sanitärtechnik, Well-
nessbäder und Solaranlagen für Privathaushalte, sowie komplette Trinkwasser-, 
Abwasser, Heizungs- und Energiesysteme für Industriekunden und öffentliche 
Auftraggeber.  

uNsErE stärkEN:
familiäres betriebsklima, flache Hierarchien

praxisorientierte ausbildung

azubi Events, Projekte, Messen

hervorragende Übernahmechancen

schulungen durch die sÜlzlE akademie

uNsErE wEItErEN aNgEbotE (JOBS / PrAKTIKA):
BOrS-/BOGY-Praktikum

Ferienjobs
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
Erforderlicher schulabschluss je nach Beruf unterschiedlich,
weitere Infos auf unserer Website

Sorgfältige, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Engagement, Einsatzbereitschaft und Zielstrebigkeit

Technisches Interesse oder Interesse an Wirtschaftsthemen
und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen

ElEktroNIk

epis automation gmbH & Co. kg
technisch: Daniel Pluppins
kaufmännisch: Sabine Bartelt
Lautlinger Str. 159
72458 Albstadt
Tel.: 07431 - 709 0
jobs@epis.de

uNsErE koNtaktDatEN:

DEINE VErDIENstmöglICHkEItEN:
Von ca.  1.000,– EURO bei Ausbildungsbeginn 

Bis ca. 1.200,– EURO bei Ausbildungsende

www.epis.de

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

Elektroniker/in für geräte und systeme (m/w/d) (3,5 Jahre)

Bachelor of Engineering (DH)
Elektrotechnik, richtung automation
(m/w/d) (3 Jahre)

ausbildung bei epis

ausBIlDuNg.PuNktgENau
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für die Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen im Serien-
maschinenbau. Unser Produktspektrum reicht von Kompaktsteuerun-
gen über kundenspezifischen Lösungen wie Mini-Einplatinenlösungen, 
integrierte Antriebs- und Steuerungslösungen und Industrie-PCs. 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, egal ob Mitarbeiter, Kunde oder 
Lieferant. Wir orientieren uns an einem klaren Werte- und Leitbild.

Von der Entwicklung über Produktion und Verwaltung - alles befindet sich 
an unserem Standort in Albstadt.

Ausbildung bei epis - Ausbildung.Punktgenau.

Sie sind technisch interessiert und neue Technologien faszinieren Sie?
Oder liegt Ihnen das kaufmännische Denken im Blut?
Sie sind ein Teamplayer, der auch selbständig arbeiten kann.
Engagement, Einsatzbereitschaft und Zielstrebigkeit sind für Sie 
selbstverständlich.

Dann passen Sie zu uns punktgenau!

Zeigen Sie uns, was Sie können und wollen. Wir freuen uns auf ein 
Kennenlernen. 

DEINE karrIErECHaNCEN:
Unterstützung der persönlichen Weiterentwicklung,
Förderungen von Aufstiegsweiterbildungen (Fachwirt, Techniker, etc.)

uNsErE stärkEN:
Praxisnahe ausbildung, selbständiges arbeiten wird gefördert,
azubi-Projekte

flexible arbeitszeiten 

Essenszuschuss

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

sehr gutes arbeitsklima, nette und hilfsbereite kollegen/innen

uNsErE wEItErEN aNgEBotE (JOBS / PRAKTIKA):
BORS-/BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

DualEs
stuDIum
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
Erforderlicher schulabschluss je nach Beruf unterschiedlich,
weitere Infos auf unserer Website

Sorgfältige, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Engagement, Einsatzbereitschaft und Zielstrebigkeit

Technisches Interesse oder Interesse an Wirtschaftsthemen
und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen

ElEktroNIk

epis automation gmbH & Co. kg
technisch: Daniel Pluppins
kaufmännisch: Sabine Bartelt
Lautlinger Str. 159
72458 Albstadt
Tel.: 07431 - 709 0
jobs@epis.de

uNsErE koNtaktDatEN:

DEINE VErDIENstmöglICHkEItEN:
Von ca.  1.000,– EURO bei Ausbildungsbeginn 

Bis ca. 1.200,– EURO bei Ausbildungsende

www.epis.de

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

Elektroniker/in für geräte und systeme (m/w/d) (3,5 Jahre)

Bachelor of Engineering (DH)
Elektrotechnik, richtung automation
(m/w/d) (3 Jahre)

ausbildung bei epis

ausBIlDuNg.PuNktgENau
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für die Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen im Serien-
maschinenbau. Unser Produktspektrum reicht von Kompaktsteuerun-
gen über kundenspezifischen Lösungen wie Mini-Einplatinenlösungen, 
integrierte Antriebs- und Steuerungslösungen und Industrie-PCs. 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, egal ob Mitarbeiter, Kunde oder 
Lieferant. Wir orientieren uns an einem klaren Werte- und Leitbild.

Von der Entwicklung über Produktion und Verwaltung - alles befindet sich 
an unserem Standort in Albstadt.

Ausbildung bei epis - Ausbildung.Punktgenau.

Sie sind technisch interessiert und neue Technologien faszinieren Sie?
Oder liegt Ihnen das kaufmännische Denken im Blut?
Sie sind ein Teamplayer, der auch selbständig arbeiten kann.
Engagement, Einsatzbereitschaft und Zielstrebigkeit sind für Sie 
selbstverständlich.

Dann passen Sie zu uns punktgenau!

Zeigen Sie uns, was Sie können und wollen. Wir freuen uns auf ein 
Kennenlernen. 

DEINE karrIErECHaNCEN:
Unterstützung der persönlichen Weiterentwicklung,
Förderungen von Aufstiegsweiterbildungen (Fachwirt, Techniker, etc.)

uNsErE stärkEN:
Praxisnahe ausbildung, selbständiges arbeiten wird gefördert,
azubi-Projekte

flexible arbeitszeiten 

Essenszuschuss

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

sehr gutes arbeitsklima, nette und hilfsbereite kollegen/innen

uNsErE wEItErEN aNgEBotE (JOBS / PRAKTIKA):
BORS-/BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

DualEs
stuDIum



DEINE VoraussEtzuNgEN:
Mittlere reife

Begeisterungsfähigkeit

Interesse und Engagement

Teamfähigkeit

gEbäuDEkoMMuNIkatIoN

s. siedle & söhne telefon- und telegrafenwerke oHg
Mathias Seeburg / Monique Roigk
Bregstraße 1, 78120 Furtwangen
Tel: 07723 63-0
ausbildung@siedle.de

DEINE VErDIENstMöglIcHkEItEN:
Ca. 1.000,- bis 1.200,- Euro

www.siedle.de/ausbildung

auszug uNsErEr ausbIlDuNgsbErufE:
Mathematisch-technischer softwareentwickler (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

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

Elektroniker für geräte und systeme (m/w/d) (3,5 Jahre)

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

fachlagerist (m/w/d) (2 Jahre)

talentschmiede für die zukunft 
der sprechanlage
siedle ist in der region als traditionsreiches unternehmen und als 
spezialist für türkommunikation bekannt. Weniger bekannt ist, dass 
sich siedle auch zu einem spezialisten für digitale technologien 
entwickelt hat. Diese Entwicklung spiegelt sich in der siedle- 
ausbildung. Mit rund 20 auszubildenden ist sie die talentschmiede für 
die zukunft der firma aus furtwangen im schwarzwald.

Sprechanlagen und Haustelefone produziert Siedle nach wie vor. Doch die 
Produkte haben heute oft ein digitales Innenleben. Und sie machen bestehende 
Anlagentechnik anschlussfähig an die digitale Welt – zum Beispiel per App auf 
dem Smartphone.

ausbildungsstart mit „PEP“
Das Furtwanger Unternehmen legt großen Wert darauf, die Auszubildenden in 
betriebliche Projekte einzubinden und ihnen Mitverantwortung zu übertragen. 
Der Grundstein dafür wird im ersten Ausbildungsjahr gelegt, wie die Personalver-
antwortliche für die Ausbildung Monique Roigk erklärt: „Unsere Auszubildenden 
starten mit „PEP” in die Ausbildung, das heißt mit einem Produkt-Entwick-
lungs-Projekt. Im Team setzen sie berufsübergreifend ein kundenspezifisches 
Projekt um und arbeiten kunden- und prozessorientiert zusammen. Das fördert 
neben Fachkenntnissen auch die sozialen Kompetenzen. Im Mittelpunkt steht 
dabei kundenorientiertes Denken und Handeln.”

Praxisnah und persönlich
Auch die weitere Ausbildung ist praxisnah gestaltet – und persönlich. Mehr als 
40 Lernberaterinnen und -berater bei Siedle stellen sicher, dass die Auszu-
bildenden optimal betreut und angeleitet werden. „Der enge Austausch auf 
Augenhöhe ist ein besonderes Markenzeichen unserer Ausbildung“, meint 
Mathias Seeburg. „Unsere Auszubildenden arbeiten früh und intensiv in 
betrieblichen Projekten mit und übernehmen Verantwortung. Auf diese Weise 
lernen sie nicht nur unterschiedliche Aufgaben kennen, die sie in ihrem Beruf 
bei Siedle erwarten. Gemeinsam mit uns finden sie auch heraus, wo ihre 
persönlichen Stärken und individuellen Neigungen liegen. Das ist ganz we- 
sentlich für eine gute Zukunftsperspektive mit einem passenden Arbeitsplatz. 
Und ich sage nicht ohne Stolz: Einen solchen Arbeitsplatz konnten wir unseren 
Absolventinnen und Absolventen bis heute stets anbieten.”

DEINE karrIErEcHaNcEN:
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

uNsErE stärkEN:
kunden- und prozessorientierte ausbildung

klare Perspektiven nach der ausbildung

flexible arbeitszeit

firmenfitnessprogramm mit Hansefit

faire Vergütung nach tarif

uNsErE WEItErEN aNgEbotE (JoBS / PRAKTIKA):
BoRS-/BoGY-Praktikum

uNsErE koNtaktDatEN:
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
Mittlere reife

Begeisterungsfähigkeit

Interesse und Engagement

Teamfähigkeit

gEbäuDEkoMMuNIkatIoN

s. siedle & söhne telefon- und telegrafenwerke oHg
Mathias Seeburg / Monique Roigk
Bregstraße 1, 78120 Furtwangen
Tel: 07723 63-0
ausbildung@siedle.de

DEINE VErDIENstMöglIcHkEItEN:
Ca. 1.000,- bis 1.200,- Euro

www.siedle.de/ausbildung

auszug uNsErEr ausbIlDuNgsbErufE:
Mathematisch-technischer softwareentwickler (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

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

Elektroniker für geräte und systeme (m/w/d) (3,5 Jahre)

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

fachlagerist (m/w/d) (2 Jahre)

talentschmiede für die zukunft 
der sprechanlage
siedle ist in der region als traditionsreiches unternehmen und als 
spezialist für türkommunikation bekannt. Weniger bekannt ist, dass 
sich siedle auch zu einem spezialisten für digitale technologien 
entwickelt hat. Diese Entwicklung spiegelt sich in der siedle- 
ausbildung. Mit rund 20 auszubildenden ist sie die talentschmiede für 
die zukunft der firma aus furtwangen im schwarzwald.

Sprechanlagen und Haustelefone produziert Siedle nach wie vor. Doch die 
Produkte haben heute oft ein digitales Innenleben. Und sie machen bestehende 
Anlagentechnik anschlussfähig an die digitale Welt – zum Beispiel per App auf 
dem Smartphone.

ausbildungsstart mit „PEP“
Das Furtwanger Unternehmen legt großen Wert darauf, die Auszubildenden in 
betriebliche Projekte einzubinden und ihnen Mitverantwortung zu übertragen. 
Der Grundstein dafür wird im ersten Ausbildungsjahr gelegt, wie die Personalver-
antwortliche für die Ausbildung Monique Roigk erklärt: „Unsere Auszubildenden 
starten mit „PEP” in die Ausbildung, das heißt mit einem Produkt-Entwick-
lungs-Projekt. Im Team setzen sie berufsübergreifend ein kundenspezifisches 
Projekt um und arbeiten kunden- und prozessorientiert zusammen. Das fördert 
neben Fachkenntnissen auch die sozialen Kompetenzen. Im Mittelpunkt steht 
dabei kundenorientiertes Denken und Handeln.”

Praxisnah und persönlich
Auch die weitere Ausbildung ist praxisnah gestaltet – und persönlich. Mehr als 
40 Lernberaterinnen und -berater bei Siedle stellen sicher, dass die Auszu-
bildenden optimal betreut und angeleitet werden. „Der enge Austausch auf 
Augenhöhe ist ein besonderes Markenzeichen unserer Ausbildung“, meint 
Mathias Seeburg. „Unsere Auszubildenden arbeiten früh und intensiv in 
betrieblichen Projekten mit und übernehmen Verantwortung. Auf diese Weise 
lernen sie nicht nur unterschiedliche Aufgaben kennen, die sie in ihrem Beruf 
bei Siedle erwarten. Gemeinsam mit uns finden sie auch heraus, wo ihre 
persönlichen Stärken und individuellen Neigungen liegen. Das ist ganz we- 
sentlich für eine gute Zukunftsperspektive mit einem passenden Arbeitsplatz. 
Und ich sage nicht ohne Stolz: Einen solchen Arbeitsplatz konnten wir unseren 
Absolventinnen und Absolventen bis heute stets anbieten.”

DEINE karrIErEcHaNcEN:
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

uNsErE stärkEN:
kunden- und prozessorientierte ausbildung

klare Perspektiven nach der ausbildung

flexible arbeitszeit

firmenfitnessprogramm mit Hansefit

faire Vergütung nach tarif

uNsErE WEItErEN aNgEbotE (JoBS / PRAKTIKA):
BoRS-/BoGY-Praktikum

uNsErE koNtaktDatEN:

Ausbildung? Studium?
Dein Start in ein erfolgreiches Berufsleben
beginnt bei NOVA Apparate GmbH

Seien Sie dabei - bewerben Sie sich online unter: Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere
Personalabteilung - (+49 771 803-0)

Unser Profil
Als Auszubildende oder Auszubildender bist du zukünftig Mitarbeiter in einem erfolgreichen, mittelständischen
Familienunternehmen. Hier haben junge Menschen viele Möglichkeiten, sich neue Fähigkeiten und Fertigkeiten
anzueignen, neues Wissen zu erlernen und sich persönlich zu entfalten - unabhängig von der Wahl des Berufsbildes.
Denn NOVA bietet spannende und anspruchsvolle Ausbildungsberufe an.

Technische Berufe:
• Mechatroniker
• Mechatroniker für Kältetechnik

Kaufmännische Berufe:
• Industriekaufleute

Duales Studium:
• Maschinenbau Fachrichtung Versorgungs-
  und Energiemanagement
• Maschinenbau Fachrichtung Produktionstechnik

www.nova-klima.de

Deine Ausbildung bei der Allweiler GmbH
in Radolfzell

Weitere Informationen
zu den verschiedenen
Ausbildungsberufen findest
Du unter www.allweiler.de

Ausbildungsplätze 2022:
• Bachelor of Science – Studium Plus

• Maschinenbau & Mechatronik (m/w/d)

• Industriekauffrau
   mit Zusatzqualifikation (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Die ALLWEILER GmbH – ein Unternehmen des US-amerikanischen Konzerns 
CIRCOR Corporation – gehört zu den weltweit erfolgreichsten Unternehmen der 
Pumpenbranche. Die Grundlage für unser Wachstum sind unsere langjährige 
Erfahrung (seit 1860) und hohe Qualitätsmaßstäbe in Verbindung mit modern-   
ster Konstruktions- und Produktionstechnik. Durch eigene Vertriebsniederlas- 
sungen sowie Distributoren in Europa, USA, Asien, Afrika und dem Mittleren 
Osten stellen wir weltweit eine hohe Kundenzufriedenheit bei unseren Kunden 
aus verschiedensten Branchen, wie z.B. der Marine, der Lebensmitteltechnik oder 
der Haus- und Gebäudetechnik, sicher. Insgesamt hat das Unternehmen CIRCOR 
weltweit über 3.100 Mitarbeitende. In Deutschland sind wir in Radolfzell am 
Bodensee (ca. 600 Mitarbeitende) und in Bottrop/Kirchhellen vertreten.

Bewirb Dich noch heute!
Sei dabei und gestalte Deine erfolgreiche Zukunft mit einer Ausbildung bei 
ALLWEILER. Werde Teil unseres Teams.

Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, 
Motivationsschreiben und Deinen letzten zwei Schulzeugnissen per E-Mail an 
bewerbung@allweiler.de.

Allweiler GmbH
Allweilerstr. 1
78315 Radolfzell

Um die Umwelt zu 
schonen, möchten wir 
Dich bitten, keine 
Unterlagen per Post zu 
schicken.

    VOLL KONKRET 02 | 2021   |   21



22   |   VOLL KONKRET 02 | 2021

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

TeCHnik FreAks            
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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

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)

werkzeugmechaniker fachrichtung formentechnik
(m/w/d) (3,5 J.)
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WIR BRAUCHEN VERSTÄRKUNG!
Starte deine Ausbildung oder dein duales Studium 2022 bei uns!

Wir bei Henke Sass Wolf setzen seit 100 Jahren Maßstäbe in der Medizintechnik. Wir sind der weltweit 
größte OEM-Hersteller von starren medizinischen Endoskopen, glänzen mit innovativer Veterinärtechnik und 
hochwertigen Human- und Dentalspritzen. Wir sind stolz auf unsere jungen Teams und auf die hohe Zahl an 

Auszubildenden und Dualen Studierenden. Damit wir unsere lange Erfolgsgeschichte weiterschreiben  
können, brauchen wir motivierte Talente. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Unsere freien Ausbildungsplätze für 2022
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Industriekaufmann mit ZQ (m/w/d)

• DH-Studium BWL-Industrie

• DH-Studium Technical Management

• DH-Studium Maschinenbau (Produktionstechnik)

Henke-Sass, Wolf GmbH · Keltenstraße 1 · 78532 Tuttlingen · Germany

personal@henkesasswolf.de · www.henkesasswolf.de

Deine Benefits bei HSW
• Wertschätzendes Arbeitsklima

• Geschultes Ausbilderteam

• Moderner Maschinenpark

• Vergütung nach Tarifvertrag

• Rabatt im Fitnessstudio Club A

• Ca. 50% Zuschuss für den ÖPNV

• Fahrradservicestation mit  

kostenloser E-Bike-Ladestation 

• Betriebskantine mit Kicker,  

Kaffeebar und Wintergarten

• Azubiausflüge und Projekte

• Mini Cabrio als Azubiauto

• Kostenlose Parkplätze am Haus

• Für DH-Studierende Möglichkeit 

zum Aufenthalt in den USA
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Als Oberflächenbeschichter/in bearbeitest und veredelst Du mithilfe 
chemischer, elektrochemischer, elektrischer und physikalischer 
Verfahren verschiedene Metall- und Kunststoffoberflächen. Erst durch 
diese Veredelung bekommt die Oberfläche ihre besonderen funktio-
nellen Eigenschaften wie zum Beispiel Verschleiß- und Korrosions-
schutz, Temperaturbeständigkeit, Isolation, aber auch Antihaft- oder 
Selbstreinigungseigenschaften. Manchmal zählt auch einfach ein 
besonders dekoratives Aussehen.
Während Deiner Ausbildung wirst Du viel mit den unterschiedlichsten 
Konstruktionswerkstoffen sowie mit Chemie und Elektrik zu tun 
haben. Deshalb solltest Du Interesse an Chemie haben, genauso wie 
Spaß an Physik und Mathematik.
Die Berufsschule ist in Schwäbisch Gmünd zu besuchen.

www.aalberts-pt.com

Für unseren Standort in Villingen Schwenningen
suchen wir zum September/Oktober 2021 (alternativ 2022)
einen Auszubildenden zum

Oberflächenbeschichter (m/w/d)

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
per Email oder schriftlich an

Frau Feyza Aydin
Feyza.Aydin@aalberts-pt.com
Aalberts Process Technologies GmbH
Eckweg 6, 78048 Villingen-Schwenningen

Alles finden. 

Der Stellen- und
Ausbildungsmarkt
in deiner Region.

www.zypresse.com



> Unsere Azubis stellen MAFU und die Ausbildungsberufe vor
> Unternehmensführungen
> Spannende Aktionen im Info-Truck
> Street Food und Coffeebar
> Und vieles mehr ...

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

GESTALTE JETZT 
DEINE ZUKUNFT...
Komm am 16. Oktober 2021 von 10 bis 16 Uhr zum großen Ausbildungstag. 
Erlebe MAFU und lerne Deine persönlichen Karrierechancen kennen.

WIR SUCHEN DICH



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 
295 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.

AUSBILDUNGSORT: 72348 Rosenfeld · 73734 Esslingen AUSBILDUNGSDAUER: 3,5 Jahre (Betrieb & Berufsschule)

FACHRICHTUNG 
MASCHINENBAU 

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

FACHRICHTUNG 
WERKZEUGBAU

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

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

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

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

DEIN 
KARRIERE
START IN DER MAFU 

UNTERNEHMENSGRUPPE 

>

>

>

>

>

>

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

>

INDUSTRIEKAUFFRAU/MANN (M/W/D)

MECHATRONIKER/IN (M/W/D)

FEINWERKMECHANIKER/IN (M/W/D)

FEINWERKMECHANIKER/IN (M/W/D)

FACHKRAFT LAGERLOGISTIK (M/W/D)

TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER/IN (M/W/D)
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INDUSTRIEKAUFFRAU/MANN (M/W/D)

MECHATRONIKER/IN (M/W/D)

FEINWERKMECHANIKER/IN (M/W/D)
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FACHKRAFT LAGERLOGISTIK (M/W/D)

TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER/IN (M/W/D)
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Medizintechnologie

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

geMeinsAM in die zUKUnft stArten!

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

Unsere KontAKtdAten:

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

Unsere AUsbildUngsberUfe (DAUER):
Maschinen- und Anlagenführer/in (m/w/d) (2 Jahre)

Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff-/Kautschuktechnik,
fachrichtung formteile (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

deine VorAUssetzUngen:
hauptschulabschluss, realschulabschluss,
allgemeiner mittlerer bildungsabschluss

teamfähigkeit

engagement und lernbereitschaft

zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

 flexibilität

gute Allgemeinbildung

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

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Abschlussarbeiten für Studierende

Unsere stärKen:
Azubi-Patenschaften

direkte Ansprechpartner in jeder Abteilung

betriebliches gesundheitsmanagement

interessante und anspruchsvolle Projektarbeiten

fahrt-, Urlaubs- und weihnachtsgeld

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

TeCHnik FreAks            



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

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

Gruner AG
Ansprechpartnerin: 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

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

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

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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FÜR TÄGLICHE  
BESTLEISTUNGEN BIETEN WIR  
AUCH BESTMÖGLICHE BEDINGUNGEN  
UND DEN RAUM, ZU WACHSEN.

Mit einer Ausbildung im Werk Neustadt als
Papiertechnologe (m/w/d)

Mehr erfahren auf karriere.felix-schoeller.com

SCHOELLER TECHNOCELL GMBH & CO. KG  
Werk Neustadt | Donaueschinger Straße 18 | 79822 Titisee-Neustadt
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IndustrIe

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Ansprechpartnerin: Frau Annelore Sperk
Lupfenstr. 8
78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 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:

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

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

elektroniker für betriebstechnik (m/w/d) (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:
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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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 
Wasserkraft engagiert sich die EGT seit ihrer Gründung für den Ausbau 
umweltfreundlicher Energien sowie deren effiziente Nutzung – auch im 
eigenen Haus.

Die EGT Unternehmens-
gruppe gliedert sich in die 
drei Geschäftsbereiche 
Energieversorgung, En-
ergievertrieb und Elektro- 
und informationstechnische 
Gebäudeausrüstung und 
beschäftigt zurzeit rund 230 
Mitarbeiter. Die Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbei- 
ter 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)

Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
- Erneuerbare Energien (PV, Speicher, ladeinfrastruktur)

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)

    VOLL KONKRET 02 | 2021   |   35



Aluminiumwerk

Be Aluschmiede GmbH
Ansprechpartnerin: Anja Gärtner
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)

fachlagerist (m/w/d) (2 Jahre)

maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) (2 Jahre)

deine VOrAusseTzunGen:
mittlerer Bildungsabschluss

Verantwortungsbereitschaft

motivation und zuverlässigkeit

gute Auffassungsgabe

gepflegtes erscheinungsbild

gute umgangsformen

 lernbereitschaft 

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

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Freiwilligendienste

unsere sTärken:
flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsprogramm

vermögenswirksame leistungen

familiäres Betriebsklima

urlaubsgeld

deine VerdiensTmöGlicHkeiTen:
ca. 710 EUr bis 1200 EUr
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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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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

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 einen rot markierten Satz.

• Schreib uns, in welchem Kapitel er steht und wie er heißt.

Ein Tipp: Der Satz sagt aus, wobei das VOLL KONKRET Magazin dir helfen kann

Viel Erfolg!
Sende eine E-Mail mit der Lösung im Betreff und deiner vollständigen Adresse bis zum 30. November 2021

an info@vollkonkret.com oder eine Postkarte mit der Lösung als Stichwort und deiner Adresse an die

Zypresse Verlags GmbH, Berliner Allee 4, 79110 Freiburg.

Oder folge uns auf unserem Instagramchannel und sende Deine Teilnahme dorthin.
Aus den richtigen Einsendungen losen wir die Gewinnerinnen 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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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...

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
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Hotellerie | Gastronomie

Öschberghof GmbH
Ansprechpartnerin: Frau Linda Frank
Golfplatz 1
78166 Donaueschingen 
T. +49 (0) 771 84-617 
personal@oeschberghof.com                                                                www.oeschberghof.com/karriere

Der ÖscHberGHof - perfekt für micH.

Das Resort ‘Der Öschberghof’ liegt am Rande der Stadt 
Donaueschingen unweit von Schwarzwald, Bodensee und der Schweiz. 
Den Gästen stehen 127 Zimmer & Suiten sowie fünf Restaurants zur 
Verfügung: Das Fine Dining Restaurant ÖSCH NOIR, das ESSZIMMER,  
das RISTORANTE & PIZZERIA HEXENWEIHER, die ÖVENTHÜTTE 
und das BelNini in Hüfingen. Weitere Highlights sind der 5.550 qm 
große SPA & GYM und der 45-Loch Golfplatz mit zahlreichen 
Übungsanlagen und Golf Academy. 

Derzeit umfasst unser Team 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Aufgrund der zahlreichen und vielfältigen Resort-Bereiche ist eine 
abwechslungsreiche 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)

Hotelkaufmann/-frau  (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 inclusive 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:

HOTELLERiE

UNSERE AUSBiLDUNGSBERUFE (DAUEr):
Hotelkaufleute (m/w/d)  (3 Jahre)

Hotelfachmann/-frau (m/w/d)  (3 Jahre)

Kaufleute Tourismus & Freizeit (m/w/d) (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

sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

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

Öschberghof GmbH
Ansprechpartnerin: Frau Linda Frank
Golfplatz 1
78166 Donaueschingen 
T. +49 (0) 771 84-617 
personal@oeschberghof.com                                                                www.oeschberghof.com/karriere

Der ÖscHberGHof - perfekt für micH.

Das Resort ‘Der Öschberghof’ liegt am Rande der Stadt 
Donaueschingen unweit von Schwarzwald, Bodensee und der Schweiz. 
Den Gästen stehen 127 Zimmer & Suiten sowie fünf Restaurants zur 
Verfügung: Das Fine Dining Restaurant ÖSCH NOIR, das ESSZIMMER,  
das RISTORANTE & PIZZERIA HEXENWEIHER, die ÖVENTHÜTTE 
und das BelNini in Hüfingen. Weitere Highlights sind der 5.550 qm 
große SPA & GYM und der 45-Loch Golfplatz mit zahlreichen 
Übungsanlagen und Golf Academy. 

Derzeit umfasst unser Team 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Aufgrund der zahlreichen und vielfältigen Resort-Bereiche ist eine 
abwechslungsreiche 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)

Hotelkaufmann/-frau  (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 inclusive 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:

HOTELLERiE

UNSERE AUSBiLDUNGSBERUFE (DAUEr):
Hotelkaufleute (m/w/d)  (3 Jahre)

Hotelfachmann/-frau (m/w/d)  (3 Jahre)

Kaufleute Tourismus & Freizeit (m/w/d) (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

sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

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

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du Menschen heilen und versorgen willst…

Kinder liebst, belastbar und einfühlsam bist…

ein sehr sozialer Mensch bist…

einen Job mit besten Zukunftschancen suchst…

nichts lieber tust, als anderen zu helfen…

…dann kommen für dich Berufe infrage wie: Erzieher/in, Rettungsassistent/in, 
Pflegefachmann/frau, Altenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in, 
Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in, Operationstechnische/r Assistent/in, 
Jugend- Familien- und Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Ergotherapeut/in, 
Medizinische/r Fachangestellte/r, Hebamme (m,w,d) und viele mehr...
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Unter Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches Denken 
und Verhalten. Hintergrund ist eine die gesamte Menschheit umfas-
sende Liebe, die „allgemeine Menschenliebe“. Der Begriff stammt 
aus der Antike. Später, in der Aufklärung, erhoben Philosophen die 
Begriffe „Menschenfreundschaft“ und „Menschenliebe“ zu einem 
zentralen Bestandteil der Wesensbestimmung des Menschen, das 
heißt, dass sie davon ausgingen, jeder Mensch habe diese zuge-
wandte Haltung zu anderen Menschen. Dabei verband sich das Kon-
zept einer naturgegebenen menschenfreundlichen Gesinnung oder 
„Menschlichkeit“ mit Impulsen, die aus der christlichen Forderung 
der Nächstenliebe stammten. Unter Philantropen wurden aber auch 
immer Gönner und Wohltäter verstanden, die eine hohe Stellung ha-
ben und Schwächeren mit materiellen Spenden helfen. 
Was ist mir dir? Bist du auch ein Menschenfreund? In fast allen Be-
rufen ist es von Vorteil, wenn man eine positive Grundhaltung zu 
seinen Mitmenschen hat. In manchen Berufen ist es aber besonders 
wichtig. Und eine hilfsbereite Haltung zu haben oder ein Selbstbild 
von sich mitzubringen, das Hilfsbereitschaft beinhaltet, kann helfen, 
den Herausforderungen solcher Berufe auf Dauer gerecht zu werden. 
Nie zuvor gab es in Deutschland so viele ältere Menschen, die me-
dizinische Leistungen und Pflege in Anspruch nehmen. Aber auch 

jüngere brauchen medizinische oder therapeutische Unterstützung. 
Zu den Berufsbildern dieses Arbeitsbereiches gehören beispielswei-
se Logopädinnen, Ergotherapeutinnen, Psychologinnen und Ärzte/
Ärztinnen. Als Fachkraft arbeitest du in sozialen Einrichtungen, 
Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Beschäftigung findet 
sich vor allem in diesen Branchen und Bereichen: • Altenheime und 
Pflegeeinrichtungen • Ambulante soziale Dienste • Beratungsstellen 
• Bildungseinrichtungen • Forschunginstitute • Krankenhäuser 
• Praxen • Psychiatrische Einrichtungen • Reha-Einrichtungen
Wenn ein Beruf im sozialen Bereich genau das Richtige für dich ist, 
kann dein Einstieg zum Beispiel über eine entsprechende Lehre oder 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gehen, über das du weiter hinten 
im VOLL KONKRET Magazin noch mehr lesen kannst.
(Mit Informationen von Wikipedia und der Arbeitsagentur für Arbeit)
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Wusstest du? 
Menschenfreund 
auf altgriechisch heißt

PhilantroP
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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)

fachinformatiker/in - Systemintegration (m/w/d) (3 Jahre)

neu ab 2022: Pflegehelfer/in (m/w/d) (1 Jahr)

bachelor Hebammenwissenschaft (m/w/d) (7 Semester)

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:  1.165,69 Euro bis bis 1.328,38 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

Pflegehelfer: Hauptschulabschluss

Hebammenwissenschaft: Hochschulreife

Gute Umgangsformen

freude am Umgang mit Menschen
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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)

fachinformatiker/in - Systemintegration (m/w/d) (3 Jahre)

neu ab 2022: Pflegehelfer/in (m/w/d) (1 Jahr)

bachelor Hebammenwissenschaft (m/w/d) (7 Semester)

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:  1.165,69 Euro bis bis 1.328,38 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

Pflegehelfer: Hauptschulabschluss

Hebammenwissenschaft: Hochschulreife

Gute Umgangsformen

freude am Umgang mit Menschen

Faktencheck 
„Operaonstechnische Assistenz OTA“

Akademie für Gesundheitsberufe

Tel.: 07731 89-1250
akademie@glkn.de

Virchowstraße 10, 78224 Singen

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Du möchtest noch mehr zur Ausbildung erfahren 
oder dich direkt bewerben?

www.glkn.de

OTA? Oha!

Was lernst du?

Wo kannst du später arbeiten?

Wie läuft die Ausbildung ab?

Alles aus dem vielschichtigen medizinischen und 
technischen Aufgabenfeld einer OTA – von der 
Patientenbetreuung, über die Vor- und Nachbereitung 
des OP-Saals und der Instrumente bis hin zur 
Instrumentation bei Operationen in unterschiedlichen 
Fachbereichen.

Die 3-jährige Ausbildung umfasst theoretischen 
Unterricht in den Schulen in Singen und Villingen-
Schwenningen und die praktische Ausbildung am 
Klinikum Konstanz oder Hegau-Bodensee-Klinikum 
Singen. 

Ob im OP, der Ambulanz und Notaufnahme, in der 
Endoskopie oder der Zentralsterilisation – für OTAs gibt 
es viele spannende Arbeitsplätze.

Eine Ausbildung, so vielschichg wie du. 
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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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AKADEMISCHES
LEHRKRANKENHAUS DER 
UNIVERSITÄT FREIBURG

Ausbildung 
zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2022
>	Kaufleute	(m/w/d)	im	Gesundheitswesen
>	Medizinischer	Fachangestellter	(m/w/d)
>	Pflegefachmann/-frau	und	Gesundheits-	und	 
	 Kinderkrankenpfleger	(m/w/d)

DH-Studium 
zum	Studienbeginn	01.10.2022
>	BWL	–	Gesundheitsmanagement	B.	A.
>	BWL	–	Physician	Assistant	B.	A.
>	BWL	–	Personalmanagement
>	BWL	–	Sozialmanagement
>	Studium	zur	Hebamme	(m/w/d)

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

Und wie geht es nun weiter?
Klicken	Sie	sich	auf	unser	Job-Portal	und	
suchen	sich	Ihren	Traumjob	aus.	

Weitere	Informationen	zu	uns	als	
Arbeitgeber	finden	Sie	hier.

Wir freuen uns auf Sie!

Der perfekte Start in die Gesundheitsbranche mit einer/einem 

Ausbildung oder Studium  
am Schwarzwald Baar Klinikum

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
• 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: bewerbung@altenhilfe-st-georgen.de

Web: www.altenhilfe-st-georgen.de

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



Mach eine Ausbildung
beim Gesundheitsverbund

Finde mit einer Ausbildung beim Gesundheitsverbund Landkreis 
Konstanz den Beruf, der zu Dir und Deinen Stärken passt!

Gesundheitsverbund 
Landkreis Konstanz

www.glkn.de

Personalabteilung
Virchowstr. 10
78224 Singen

Akademie für Gesundheitsberufe

scanne den QR-Code:

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

akademie@glkn.de

Homepage www.glkn.de oder 
berufen findest Du auf unserer 

Tel.: 07731 89-1250

Alles zu den einzelnen Ausbildungs-

Virchowstraße 10, 78224 Singen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Wir suchen Menschen 

wie Dich

www.glkn.de

Die Pflege hat viele Gesichter.

Und bietet zahlreiche Berufsbilder, die so spannend und 
abwechslungsreich sind wie die Menschen, die sie ausüben. 

! Pflegefachausbildung (auch möglich mit 

dem ausbildungsbegleitenden Studium 
„Angewandte Pflegewissenschaften“)

! Anästhesietechnische Assistenz ATA
! Gesundheits- und Krankenpflegehilfe

! Operationstechnische Assistenz OTA

! Bachelorstudiengang 
„Hebammenwissenschaft“
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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 Schülerinnen 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...

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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Der Seminarkurs 
„Stärkung des 

ländlichen Raums“ des
Agrarwissenschaftlichen 
Gymnasiums Klasse 12 

beim Besuch des 
Meiereihofs der 

Universität Hohenheim 
im Forschungsbereich 

Milchviehhaltung.

Gebäude von oben: Durch die Nähe zum See ist ein hoher Freizeitwert für 
Schüler nach Feierabend gesichert

Die Berufsschule raDolfzell
schwerpunkt heute:  
Das agrarwissenschaftliche  
Gymnasium

Vor strahlendem Blau erhebt sich das auf einer leichten Anhöhe gelegene, 
topmoderne Gebäude der Berufsschule Radolfzell imposant in den Himmel 
und beherbergt auf zwei Geschossen so viele Schularten, dass man es 
kaum für möglich halten würde: 40 Schularten werden hier angeboten. Wie 
das geht? Vor allem zahlreiche, aktiv gepflegte Bildungspartnerschaften 
ermöglichen diese Vielfalt. Täglich eilen fleißige Schüler an den Campus-
wiesen vorbei, strömen ins Gebäude hinein und aus dem Gebäude wieder 
hinaus, im Gepäck Inspiration und Wissen sowie eine täglich verbesserte 
Vorbereitung auf ihr zukünftiges Berufsleben. In der Summe sind es 1600 
Schüler, die von 140 Lehrkräften an den neuesten Schulstoff herangeführt 
werden. 

leitbild der schule

Das Lehrerkollegium hat sich der Aufgabe gestellt, seine Verhaltensgrund-
sätze, Werte und Visionen darzulegen. Bei der Auswahl der Werte, auf die 
sich alle Beteiligten letztlich geeinigt haben, waren neben der Berücksich-
tigung allgemein gültiger Qualitätskriterien die Gegebenheiten und Ent-
wicklungsbedingungen der Schule von Bedeutung. Es geht auch darum, 
den Veränderungen in der Arbeitswelt und dem Wandel in der Gesellschaft 
angemessen zu begegnen. Ein Auszug aus den Kernpunkten:
•	 Kollegiale	Zusammenarbeit	hat	einen	hohen	Stellenwert 
•	 Als	Gemeinschaft	respektvoll,	offen,	tolerant	–	die	Würde	des
 Menschen hochhalten 
•	 Guten	Kontakt	zu	den	Eltern,	zu	Betrieben	und	Institutionen
 aus der Region pflegen 
•	 Das	Lernen	unterstützen,	die	persönliche	Entwicklung	und
 Kompetenzen fördern 
•	Baulich	für	alles	gerüstet	sein

Die Berufsschule Radolfzell hat sich Modernität und eine große Bandbrei-
te	auf	die	Fahnen	geschrieben.	Im	Zuge	der	Fortschreibung	des	schicken	
Neubauprojekts ist ein grünes Klassenzimmer hinzugekommen: Eine Frei- 
fläche wie ein Atrium, die einerseits ganz normal zu Unterrichtszwecken 
genutzt werden kann, und die andererseits Freiheiten und Flächen anbie-
tet wie beispielsweise ein Gewächshaus zur praxisnahen Arbeit an den 
„grünen“ Themen. Dieses Grünraumkonzept wird in den kommenden 
Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung fortgeschrieben.

Das agrarwissenschaftliche
Gymnasium
Der	Schulleiter	 des	BSZ	Radolfzell,	Markus	Zähringer,	 unterrichtet	 selbst	
am Agrarwissenschaftlichen Gymnasium. „Bits und Bytes kann man nicht 
essen.“, sagt er. Hier wird auch über die Welternährungslage gesprochen, 
über den Beitrag zum Klimawandel mit intelligenter und nachhaltiger Land-
wirtschaft. Die Schüler nehmen am Wettbewerb zur Stärkung des länd- 
lichen Raums teil. Sie gehen Fragestellungen nach: „Wie kann die Slow 
Food Bewegung zur Stärkung des ländlichen Raums beitragen?“ Initiativen 
zum Tierschutz sollen Tieren ein längeres und artgerechtes Leben besche-
ren.	Oder,	wie	Markus	Zähringer	sagen	würde:	„Wer	Huhn	sagt,	muss	auch	
Hahn sagen“. 

Wissenschaftliche Ausarbeitungen reicht die Schule beim Kultusministeri-
um	ein	und	so	hat	das	Agrarwissenschaftliche	Gymnasium	des	BSZ	Radolf-
zell in den vergangenen Jahren schon einige Landessieger sowie viele sehr 
gute Platzierungen hervorgebracht. Dies zeugt von einem hohen Interesse 
und einer großen Motivation der Schüler, sich mit diesen zukunftsweisen-
den Fragen zu beschäftigen. 

Wenn nicht hier, wo dann?

zu wem die ausbildung passt

Bist du interessiert an den biologischen Grundlagen des Lebens, an Ernäh-
rung und Umwelt? Dann bietet dir das Agrarwissenschaftliche Gymnasi-
um mit dem Schwerpunkt Agrarbiologie eine hervorragende Möglichkeit, 
dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dieses berufliche Gymna-
sium bereitet dich auf das Studium an allen Universitäten, Hochschulen, 
Fachhochschulen und Dualen Hochschulen vor. Neben einer Vertiefung 
der Allgemeinbildung wirst du in den Profilfächern mit Themen wie Um-
welt, Umweltschutz, Ernährung, Pflanzen- und Tierkunde, klassische und 
molekulare Genetik auf ein zukünftiges Studium vorbereitet. Diese Inhalte 
werden nicht nur aus biologischer Sicht, sondern auch fächerübergreifend 
aus gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Sicht betrachtet. Auf 
der Grundlage von selbständigem Lernen und wissenschaftlichem Arbeiten 
ist	das	Ziel,	dich	zu	Urteilsvermögen	und	Kommunikationsfähigkeit	zu	führen. 
Die Ausbildung dauert als Vollzeitschule drei Jahre. Sie endet mit der Prü-
fung zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Durch den erfolgreichen 
Abschluss erlangst du die Allgemeine Hochschulreife ohne Beschränkung 
auf bestimmte Studienrichtungen. Für alle Schülerinnen, die Freude an der 
Umwelt und an Biologie haben, bietet sich mit dem profilbezogenen Fäche-
rangebot eine hervorragende Voraussetzung für viele Studienrichtungen:

•	Agrarwissenschaften
•	Biowissenschaften
•	Umwelttechnologien
•	Forstwissenschaften
•	Tiermedizin
•	Lehramtsstudiengänge	und	viele	Studienrichtungen	mehr

Natürlich ist dieses berufliche Gymnasium auch eine gute Grundlage für 
viele Ausbildungsgänge, z.B. in der Ernährungswirtschaft, Landespflege, 
biologisch-technische Assistenten, Gartenbau und Agrarwirtschaft.

Bildungspartnerschaften 

Jede Menge Praxisnähe erlebst du an dieser Schule, denn das Berufs-
schulzentrum Radolfzell hat eine Reihe von spannenden Kooperationsver-
trägen. Die Kooperationspartner kommen aus Bildungs- sowie Wirtschafts-
einrichtungen wie diesen:

•	 ILE	e.V.
Die integrierte Ländliche Entwicklung Bodensee e.V. (ILE) ist im Agrarbe-
reich die erste und eine sehr wichtige Bildungspartnerschaft der Schule. 

Dieses Netzwerk aus landwirtschaftlichen Betrieben, Umweltverbänden 
und weiteren Institutionen ermöglicht den Schülern einen weiten Überblick 
über agrarwirtschaftliche Themen und beste Netzwerkmöglichkeiten.

•	Biolago	
Mit einem Kooperationsvertrag zwischen dem Berufsschulzentrum Radolf-
zell und dem Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerk Biolago haben die 
Partner	 beschlossen,	 in	 der	 näheren	 Zukunft	 eng	 zusammenzuarbeiten.	
Auch hier helfen die Partnerschafts- und Kooperationsvereinbarungen den 
Schülern des Berufsschulzentrums und gleichermaßen den Firmen der 
Industrie, Forschungseinrichtungen aber auch landwirtschaftlichen Unter-
nehmen und Partnern der Regionalentwicklung, miteinander in Kontakt zu 
treten. 

•	Lernort	Bauernhof
Eine weitere Bildungskooperation besteht zum“ Lernort Bauernhof“, initiiert 
von IHK und Handwerkskammern. Das Berufsschulzentrum Radolfzell will 
Schüler schon früh in die Praxis bringen und so an einer Entscheidungsfin-
dung und -festigung mitwirken. Hierfür werden Projekte durchgeführt, wie 
etwa die Erstellung von Videos über das berufliche Wirken in der Landwirt-
schaft. Und nicht nur der reine Agrarbereich ist hier Thema, sondern auch 
Klimawandel oder ethische Fragestellungen.

fehlerkultur

„Einer, der nicht losläuft, stolpert auch nicht“ ist ein Leitsatz, den Markus 
Zähringer	 seinen	Schülern	 gern	mit	 auf	 den	Weg	gibt.	 Seiner	 Erfahrung	
nach muss man einfach anfangen, da nur Handeln tatsächlich Orientie-
rung	 und	Klarheit	 für	 die	 eigene	 Zukunft	 geben	 kann.	 Eine	 gute	 Fehler-
kultur pflegt man in diesem Sinne auch unter Lehrerkollegen, erzählt er: 
„Hier wird nichts unter den Teppich gekehrt. Hier wird durch Offenheit und 
Kollegialität täglich dazu gelernt. Unterrichtsentwicklung steht an oberster 
Stelle.“ 

Fazit:
An dieser Schule werden die Werte gelebt, für die ihre Lehrer eintreten. 
Viele von ihnen sind praxiserfahren und kommen direkt aus dem Beruf, 
über den sie mit den Schülern sprechen. Schlussendlich lässt sich nach 
einem Rundgang durch diese Schule sagen: Wer hier nicht das Richtige 
für sich findet, wird womöglich noch lange weitersuchen.

Schülerinnen des Seminarkurses Kl. 12 beim Besuch der Uni Hohenheim 
im Bereich Agrartechnik.
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Schülern des Berufsschulzentrums und gleichermaßen den Firmen der 
Industrie, Forschungseinrichtungen aber auch landwirtschaftlichen Unter-
nehmen und Partnern der Regionalentwicklung, miteinander in Kontakt zu 
treten. 

•	Lernort	Bauernhof
Eine weitere Bildungskooperation besteht zum“ Lernort Bauernhof“, initiiert 
von IHK und Handwerkskammern. Das Berufsschulzentrum Radolfzell will 
Schüler schon früh in die Praxis bringen und so an einer Entscheidungsfin-
dung und -festigung mitwirken. Hierfür werden Projekte durchgeführt, wie 
etwa die Erstellung von Videos über das berufliche Wirken in der Landwirt-
schaft. Und nicht nur der reine Agrarbereich ist hier Thema, sondern auch 
Klimawandel oder ethische Fragestellungen.

fehlerkultur

„Einer, der nicht losläuft, stolpert auch nicht“ ist ein Leitsatz, den Markus 
Zähringer	 seinen	Schülern	 gern	mit	 auf	 den	Weg	gibt.	 Seiner	 Erfahrung	
nach muss man einfach anfangen, da nur Handeln tatsächlich Orientie-
rung	 und	Klarheit	 für	 die	 eigene	 Zukunft	 geben	 kann.	 Eine	 gute	 Fehler-
kultur pflegt man in diesem Sinne auch unter Lehrerkollegen, erzählt er: 
„Hier wird nichts unter den Teppich gekehrt. Hier wird durch Offenheit und 
Kollegialität täglich dazu gelernt. Unterrichtsentwicklung steht an oberster 
Stelle.“ 

Fazit:
An dieser Schule werden die Werte gelebt, für die ihre Lehrer eintreten. 
Viele von ihnen sind praxiserfahren und kommen direkt aus dem Beruf, 
über den sie mit den Schülern sprechen. Schlussendlich lässt sich nach 
einem Rundgang durch diese Schule sagen: Wer hier nicht das Richtige 
für sich findet, wird womöglich noch lange weitersuchen.

Schülerinnen des Seminarkurses Kl. 12 beim Besuch der Uni Hohenheim 
im Bereich Agrartechnik.
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Fit für die Zukunft 

Ausbildung,
Studium und Beruf  
Individuell begleiten, stetig fördern, aber auch fordern – unsere 
Aufgaben und Kompetenzen gehen über den „normalen“ Unter-
richt hinaus. Ein breites Spektrum an Projekten, Veranstaltungen 
und Unterstützungsangeboten hilft den Schülern am BSZ Sto-
ckach, sich für ihren weiteren Karriereweg angemessen vorzu-
bereiten. Einige Eckpfeiler unserer Arbeit am Berufsschulzentrum 
Stockach stellen wir hier auf diesen Seiten vor: 

Fit for future

Bewerben heißt auch für sich zu werben. Aber wie geht das? Hier 
setzt seit dem Schuljahr 2007/2008 das Projekt „Fit for future“ der 
BSZ Stockach an.  Durch Lehrkräfte und externe Partner erhalten 
die Schüler der Ausbildungsvorbereitung (Profil: Wirtschaft sowie 
Hauswirtschaft und Ernährung) Unterstützung und Ansporn, um 
sich nachhaltig mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen. 
Ziel ist, auf die Übungsbewerbung bei einem realen Unternehmen 
in der Region vorzubereiten. In der Schule bearbeiten die Jugend-
lichen Themen zur Berufsorientierung und machen sich u.a. am 
Karrieretag mit verschiedenen Berufen vertraut. 

BSZ erneut prämiert

Seit 2006 ist das BSZ Stockach BoriS-Berufswahl-Siegel-Schu-
le und wurde im Schuljahr 2020/21 erneut ausgezeichnet. BoriS 
ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die in der Berufs- und 
Studienorientierung über geforderte Standards in den Bildungs- 
plänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen. 
Im Namen der Schulleitung bestätigt Saskia Metzler: „Unsere 
Schüler erhalten die Sicherheit, am richtigen Ort zu sein. Wir bieten 
ihnen eine umfassende, qualifizierte und individuelle Berufs- und 
Studienorientierung an. Diese Auszeichnung bestätigt die hervor-
ragende Leistung der Kollegen sowie die Qualität unserer Ange-
bote als sichtbares Zeichen für die sehr gute berufsbildende Arbeit 
im Landkreis. Das spornt uns an, im Bereich der Unterstützung zur 
Berufswahl weiterhin aktiv und innovativ zu sein!“

Erfolg: Der Karrieretag 

Diese 30-jährige Erfolgsgeschichte begann 1991 in Stockach: 
Seither treffen sich jedes Jahr bei der Berufsorientierungsmesse 
„Karrieretag“ Schüler, Lehrer, Eltern sowie Verantwortliche von Be-
trieben, (Dualen)Hochschulen und anderen Bildungsträgern, um 
sich in Sachen Ausbildung auszutauschen.  
Auch wenn der Karrieretag 2021 „nur“ digital stattfinden konnte, 
überzeugte er die Beteiligten. Mehr Teilnehmer als zuvor konnten 
die Angebote nutzen, darunter Vorträge, Beratungs-Chats, Video- 
präsentationen und Talk-Runden. Mehr als 80 Aussteller waren 

dabei: aus Wirtschaft und Verwaltung, Soziales, Dienstleistung und 
Umwelt, Naturwissenschaften, Technik und Handwerk.
Am 18. Februar 2022 geht der Karrieretag in die nächste Runde. 
Vormerken und weitere Infos einholen auf:
https://www.karrieretag-stockach.de/

Erfahrung Fahrsimulator 

Sicheres Fahren will geübt sein: Einen Beitrag dazu leistet der 
Fahrsimulator (FaSim) des BSZ Stockach. Der umgebaute SMART 
kommt insbesondere bei Verkehrssicherheits- und Unfallpräven-
tionsveranstaltungen zum Einsatz. Er wird vom Team unserer 
Juniorfirma (Jufi) im Zuge einer Projektarbeit auf Messen und 
Veranstaltungen betreut, kontinuierlich gewartet und weiterent- 
wickelt. Durch die Mitarbeit am Projekt können die Teammitglieder 
Zertifikate erwerben.
Die Schüler lernen Montage-, Reparatur- und Umbauarbeiten, Er-
setzen defekter Hardware, Aktualisierung der Fahrschulsoftware, 
Planung von Einsätzen und Betreuung des Fahrsimulators und 
unserer Kunden vor Ort.
Weitere Infos unter: https://www.bsz-stockach.de/projekte/
fahrsimulator-fasim

Ein besonderes Fahrsicherheitstraining mit dem Fahr- 
simulator. Das langjährige Projekt, betreut von Schülern 
des BSZ Stockach, sorgt bei Veranstaltungen und Messen 
stets für Begeisterung und Lerneffekte. 

Praxis durch Übungsfirmen

Damit ihr auf die Anforderungen im Beruf umfassend vorbereitet 
seid, helfen drei Übungsfirmen AGF (All Generation Furniture), 
cec (coffee event corporation) und Seevent. Durch sie lernt ihr 
als Schüler der kaufmännischen Berufsfachschule und des Be-
rufskollegs reale Arbeitsabläufe in Unternehmen kennen. „Der 
entscheidende Vorteil liegt in der sehr guten Vorbereitung auf 
eine spätere kaufmännische Ausbildung“, betont Lehrerin Stefa-
nie Rau. Das Führen eines Praktikumsheftes oder die Anwendung 
von integrierter Unternehmenssoftware sind dabei nur einige der 
praxisnahen Beispiele. Regen Handel betreiben die Schüler auf 
Messen: Sie verkaufen anderen Übungsfirmen ihre Produkte. „Die 
Schüler zeigten bisher großen Ehrgeiz zu verkaufen und buhl-
ten sogar um die Kunden“, freut sich Rau. Das sind einzigartige 
Lernerfahrungen. 

Giuseppe Martuscello vom zweijährigen kaufmännischen Berufs-
kolleg hat sich bei der Vorbereitung auf die internationale Übungs-
firmenmesse und den Karrieretag besonders engagiert, einen vir-
tuellen Messestand für das BSZ Stockach zu gestalten. „Ich habe 
mich richtig reingefuchst, was die Umsetzung eines solchen Pro-
jekts betrifft, habe recherchiert und ausprobiert. Danach habe ich 
den Lehrern erklärt, wie sie den Messestand aufbauen können.“, 
schmunzelt der 18-Jährige. Lehren und Lernen: Ein Rollentausch 
der anderen Art. Kompetenzen wie Teamarbeit oder Kritikfähigkeit, 
habe der junge Mann wesentlich vertieft. „Durch die Zusammen-
arbeit mit Lehrern und Mitschülern habe ich gelernt, offener und 
kritikfähiger zu sein. Für meinen späteren Karriereweg fühle ich 
mich gut vorbereitet.“

Stefanie Pasberg 
Absolventin „Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, 
Internationales Wirtschaftsmanagement mit
Fremdsprachen“

„Am Berufsschulzentrum Stockach erhielt ich die beste Unter-
stützung: Die Lehrer nahmen sich Zeit für meine Bedürfnisse und 
beruflichen Lebenswegfragen. Hier konnte ich mich frei entfalten 
und aus allen Themenbereichen meiner Ausbildung etwas mitneh-
men. Noch immer profitiere ich in meinem Arbeitsalltag davon, vor 
allem, wenn es um sprachliche Formulierungen im Rahmen von 
internationalen Geschäftskorrespondenzen geht. Die Ausbildung 
am BSZ hat mich wesentlich geprägt und mich für meinen weite-
ren Weg motiviert.“

Robin Hahn
Absolvent „Wirtschaftsgymnasium“

„Mich hat das BSZ dahingehend fit gemacht, dass die Schule so 
facettenreich ist, wie die Schüler selbst. Durch die vielen verschie-
denen Schularten entstanden Synergien, die mich persönlich für 
meine kaufmännische  Laufbahn ideal weitergebildet haben.  
Mich haben viele Dinge am BSZ im Positiven geprägt. Sei es die 
Mitarbeit in der SMV oder auch wie das Verhältnis der Lehrer und 
Schüler untereinander war. Es war stets eine Begegnung auf Au-
genhöhe und ein respektvolles Miteinander. Diese Art der Kommu-
nikation ist später in Ausbildung und Job viel wert.“

Das BSZ fragt, Ehemalige antworten
Wie hat Sie das BSZ Stockach fit für Ihren beruflichen Lebensweg gemacht?
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Fit für die Zukunft 

Ausbildung,
Studium und Beruf  
Individuell begleiten, stetig fördern, aber auch fordern – unsere 
Aufgaben und Kompetenzen gehen über den „normalen“ Unter-
richt hinaus. Ein breites Spektrum an Projekten, Veranstaltungen 
und Unterstützungsangeboten hilft den Schülern am BSZ Sto-
ckach, sich für ihren weiteren Karriereweg angemessen vorzu-
bereiten. Einige Eckpfeiler unserer Arbeit am Berufsschulzentrum 
Stockach stellen wir hier auf diesen Seiten vor: 

Fit for future

Bewerben heißt auch für sich zu werben. Aber wie geht das? Hier 
setzt seit dem Schuljahr 2007/2008 das Projekt „Fit for future“ der 
BSZ Stockach an.  Durch Lehrkräfte und externe Partner erhalten 
die Schüler der Ausbildungsvorbereitung (Profil: Wirtschaft sowie 
Hauswirtschaft und Ernährung) Unterstützung und Ansporn, um 
sich nachhaltig mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen. 
Ziel ist, auf die Übungsbewerbung bei einem realen Unternehmen 
in der Region vorzubereiten. In der Schule bearbeiten die Jugend-
lichen Themen zur Berufsorientierung und machen sich u.a. am 
Karrieretag mit verschiedenen Berufen vertraut. 

BSZ erneut prämiert

Seit 2006 ist das BSZ Stockach BoriS-Berufswahl-Siegel-Schu-
le und wurde im Schuljahr 2020/21 erneut ausgezeichnet. BoriS 
ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die in der Berufs- und 
Studienorientierung über geforderte Standards in den Bildungs- 
plänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen. 
Im Namen der Schulleitung bestätigt Saskia Metzler: „Unsere 
Schüler erhalten die Sicherheit, am richtigen Ort zu sein. Wir bieten 
ihnen eine umfassende, qualifizierte und individuelle Berufs- und 
Studienorientierung an. Diese Auszeichnung bestätigt die hervor-
ragende Leistung der Kollegen sowie die Qualität unserer Ange-
bote als sichtbares Zeichen für die sehr gute berufsbildende Arbeit 
im Landkreis. Das spornt uns an, im Bereich der Unterstützung zur 
Berufswahl weiterhin aktiv und innovativ zu sein!“

Erfolg: Der Karrieretag 

Diese 30-jährige Erfolgsgeschichte begann 1991 in Stockach: 
Seither treffen sich jedes Jahr bei der Berufsorientierungsmesse 
„Karrieretag“ Schüler, Lehrer, Eltern sowie Verantwortliche von Be-
trieben, (Dualen)Hochschulen und anderen Bildungsträgern, um 
sich in Sachen Ausbildung auszutauschen.  
Auch wenn der Karrieretag 2021 „nur“ digital stattfinden konnte, 
überzeugte er die Beteiligten. Mehr Teilnehmer als zuvor konnten 
die Angebote nutzen, darunter Vorträge, Beratungs-Chats, Video- 
präsentationen und Talk-Runden. Mehr als 80 Aussteller waren 

dabei: aus Wirtschaft und Verwaltung, Soziales, Dienstleistung und 
Umwelt, Naturwissenschaften, Technik und Handwerk.
Am 18. Februar 2022 geht der Karrieretag in die nächste Runde. 
Vormerken und weitere Infos einholen auf:
https://www.karrieretag-stockach.de/

Erfahrung Fahrsimulator 

Sicheres Fahren will geübt sein: Einen Beitrag dazu leistet der 
Fahrsimulator (FaSim) des BSZ Stockach. Der umgebaute SMART 
kommt insbesondere bei Verkehrssicherheits- und Unfallpräven-
tionsveranstaltungen zum Einsatz. Er wird vom Team unserer 
Juniorfirma (Jufi) im Zuge einer Projektarbeit auf Messen und 
Veranstaltungen betreut, kontinuierlich gewartet und weiterent- 
wickelt. Durch die Mitarbeit am Projekt können die Teammitglieder 
Zertifikate erwerben.
Die Schüler lernen Montage-, Reparatur- und Umbauarbeiten, Er-
setzen defekter Hardware, Aktualisierung der Fahrschulsoftware, 
Planung von Einsätzen und Betreuung des Fahrsimulators und 
unserer Kunden vor Ort.
Weitere Infos unter: https://www.bsz-stockach.de/projekte/
fahrsimulator-fasim

Ein besonderes Fahrsicherheitstraining mit dem Fahr- 
simulator. Das langjährige Projekt, betreut von Schülern 
des BSZ Stockach, sorgt bei Veranstaltungen und Messen 
stets für Begeisterung und Lerneffekte. 

Praxis durch Übungsfirmen

Damit ihr auf die Anforderungen im Beruf umfassend vorbereitet 
seid, helfen drei Übungsfirmen AGF (All Generation Furniture), 
cec (coffee event corporation) und Seevent. Durch sie lernt ihr 
als Schüler der kaufmännischen Berufsfachschule und des Be-
rufskollegs reale Arbeitsabläufe in Unternehmen kennen. „Der 
entscheidende Vorteil liegt in der sehr guten Vorbereitung auf 
eine spätere kaufmännische Ausbildung“, betont Lehrerin Stefa-
nie Rau. Das Führen eines Praktikumsheftes oder die Anwendung 
von integrierter Unternehmenssoftware sind dabei nur einige der 
praxisnahen Beispiele. Regen Handel betreiben die Schüler auf 
Messen: Sie verkaufen anderen Übungsfirmen ihre Produkte. „Die 
Schüler zeigten bisher großen Ehrgeiz zu verkaufen und buhl-
ten sogar um die Kunden“, freut sich Rau. Das sind einzigartige 
Lernerfahrungen. 

Giuseppe Martuscello vom zweijährigen kaufmännischen Berufs-
kolleg hat sich bei der Vorbereitung auf die internationale Übungs-
firmenmesse und den Karrieretag besonders engagiert, einen vir-
tuellen Messestand für das BSZ Stockach zu gestalten. „Ich habe 
mich richtig reingefuchst, was die Umsetzung eines solchen Pro-
jekts betrifft, habe recherchiert und ausprobiert. Danach habe ich 
den Lehrern erklärt, wie sie den Messestand aufbauen können.“, 
schmunzelt der 18-Jährige. Lehren und Lernen: Ein Rollentausch 
der anderen Art. Kompetenzen wie Teamarbeit oder Kritikfähigkeit, 
habe der junge Mann wesentlich vertieft. „Durch die Zusammen-
arbeit mit Lehrern und Mitschülern habe ich gelernt, offener und 
kritikfähiger zu sein. Für meinen späteren Karriereweg fühle ich 
mich gut vorbereitet.“

Stefanie Pasberg 
Absolventin „Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, 
Internationales Wirtschaftsmanagement mit
Fremdsprachen“

„Am Berufsschulzentrum Stockach erhielt ich die beste Unter-
stützung: Die Lehrer nahmen sich Zeit für meine Bedürfnisse und 
beruflichen Lebenswegfragen. Hier konnte ich mich frei entfalten 
und aus allen Themenbereichen meiner Ausbildung etwas mitneh-
men. Noch immer profitiere ich in meinem Arbeitsalltag davon, vor 
allem, wenn es um sprachliche Formulierungen im Rahmen von 
internationalen Geschäftskorrespondenzen geht. Die Ausbildung 
am BSZ hat mich wesentlich geprägt und mich für meinen weite-
ren Weg motiviert.“

Robin Hahn
Absolvent „Wirtschaftsgymnasium“

„Mich hat das BSZ dahingehend fit gemacht, dass die Schule so 
facettenreich ist, wie die Schüler selbst. Durch die vielen verschie-
denen Schularten entstanden Synergien, die mich persönlich für 
meine kaufmännische  Laufbahn ideal weitergebildet haben.  
Mich haben viele Dinge am BSZ im Positiven geprägt. Sei es die 
Mitarbeit in der SMV oder auch wie das Verhältnis der Lehrer und 
Schüler untereinander war. Es war stets eine Begegnung auf Au-
genhöhe und ein respektvolles Miteinander. Diese Art der Kommu-
nikation ist später in Ausbildung und Job viel wert.“

Das BSZ fragt, Ehemalige antworten
Wie hat Sie das BSZ Stockach fit für Ihren beruflichen Lebensweg gemacht?
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Berufsbegleitend studieren 

Engagierte Auszubildende mit Hochschulreife, wie die „In-
dustrie- oder Großhandelskaufleute mit Zusatzqualifikation 
Fremdsprachen“, haben ab dem dritten Ausbildungsjahr die 
Möglichkeit, ein berufsbegleitendes Studium an der SBA 
Management School der Steinbeis-Hochschule aufzuneh-
men. Das sog. „Projekt-Kompetenz-Studium“ ist die konse-
quente Fortsetzung der dualen Ausbildung auf akademischem 
Niveau. Die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis steht 
im Mittelpunkt. Der Bachelor-Studiengang Business Admini-
stration (B.A.) als berufsintegriertes betriebswirtschaftliches 
Studium hat drei wesentliche Merkmale: 
1. Unternehmerische Praxis im Fokus: Neben den Lehrinhal-
ten sind Analyse- und Übungsaufgaben integriert, um den ei-
genen Wissensstand zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
Regelmäßige Präsentationen trainieren die kommunikativen 
Fähigkeiten. 
2. Projektmanagement im realen Unternehmen: Der Stu-
dierende wählt in Abstimmung mit seinem Arbeitgeber ein 
Projekt, das dem Unternehmen einen messbaren Mehrwert 
liefert. Die Hochschule betreut das Projekt wissenschaftlich 
und individuell. 
3. Berufs- oder ausbildungsintegriert: Die effiziente Verbin-
dung von Präsenzseminaren und selbstgesteuerten Lernpha-
sen ist sorgfältig austariert und individuell bestimmbar. 
Weitere Infos unter: www.bsz-stockach.de oder 
www.steinbeis-academy.de (ekkehard.biller@shb-sba.de)

Louis Streckel
Absolvent „Wirtschaftsgymnasium“

„Das BSZ hat mich sowohl fachlich als auch persönlich auf die 
nächsten Schritte im Berufsleben vorbereitet. Jeder Schüler konn-
te die Wirtschaftswissenschaften auf eigene Weise kennenlernen. 
Insbesondere viele Projektarbeiten und praxisnahe Beispiele haben 
mir eine bessere Vorstellung über die kaufmännische Arbeit ver-
mittelt. Am meisten jedoch schätzte ich den offenen Umgang mit 
den Lehrern. Bei Fragen oder Unsicherheiten über die Zeit nach 
dem Abitur hatte ich immer das Gefühl, ein offenes Ohr zu haben.
Sehr erleichternd war für mich das große Netzwerk des BSZ zu 
den umliegenden Schulen, Hochschulen sowie Betrieben. Gerade 
der Karrieretag ermöglichte mir schnell und einfach, erste Kon-
takte zu knüpfen. Das verschaffte mir bei Bewerbungsgesprächen 
einen Vorteil gegenüber anderen Bewerbern.“

Jessica Gericke
Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Stockach 

„Als Berufsberaterin schätze ich die vertrauensvolle und konstruk-
tive Zusammenarbeit mit den Jugendberufshelfern sehr. Unsere 
Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Schülerinnen und 
Schüler werden durch sie wertvoll ergänzt und sinnvoll unterstützt. 
Besonders die unkomplizierten Kontaktaufnahmemöglichkeiten 
bieten mir in der täglichen Arbeit ein großes Plus.“

Gunda und Elena Berger
Mutter und Tochter/ehemalige Schülerin

„Die Jugendberufshelfer haben uns sowohl bei der Praktikums-
suche als auch während der Praktika unterstützt. Dadurch konnten 
die Prüfungen mit dem rechtlich zustehenden Nachteilsausgleich 
durchgeführt werden. Insbesondere Herr Weißhaupt hat einen sehr 
kooperativen Austausch zu den Eltern gepflegt. Er war maßgeb-
lich an inklusiver Unterstützung und dem weiteren Schulbesuch 
beteiligt.“

Suchen den passenden Ausbildungsplatz heraus: Die Ju-
gendberufshelfer Georg Weißhaupt, Ida Hirt und Renate 
Hermanns (v.l.n.r.) begleiten, unterstützen und coachen 
Schüler des Berufsschulzentrums Stockach individuell bei 
ihrem Karriereweg. Immer eng vernetzt mit Vertretern von 
Ausbildungsbetrieben, mit Klassenlehrern, der Agentur für 
Arbeit (Berufsberatung), den Fallmanagern des Job-Cen-
ters und den Ausbildungsberatern der Kammern.

Unsere stärken:

Unterricht mit modernen Medien 

Individuelle Förderung 

Persönlicher und enger Kontakt zwischen Lehrern und Schülern 

Sehr gutes Schul- und Klassenklima

Übungsfirmen in den kaufmännischen Berufskollegs und
Berufsfachschulen/Ausbildungsvorbereitung

Modern und digital ausgestattete Lehrküchen und Werkstatträume

BerUfliche schUlen

Willkommen am
Berufsschulzentrum stockach!

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

Ausbildungsvorbereitung Profil Wirtschaft – 1-jähriger
Bildungsgang, integrativ mit der zweijährigen Berufsfachschule
(Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /Erfüllung der
Berufsschulpflicht)

Zweijährige Berufsfachschule Profil Wirtschaft
(Abschluss: Fachschulreife/ Mittlerer Bildungsabschluss)

Kaufmännisches Berufskolleg I und II
(Abschluss: Fachhochschulreife)

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

hauswirtschaftlicher Bereich

Ausbildungsvorbereitung Profil Hauswirtschaft und Ernährung
1-jähriger Bildungsgang, integrativ mit der zweijährigen Berufs-
fachschule (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Erfüllung der Berufsschulpflicht)

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

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf in Kooperation mit SBBZ
(Abschluss: Hauptschulabschluss)

Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt KOBV

Berufsvorbereitende Einrichtung BVE

gewerblicher Bereich 

Ausbildungsvorbereitung Profil Metallverarbeitung– 1-jähriger
Bildungsgang (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Erfüllung der Berufsschulpflicht)

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 

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

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

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

Berufsschulzentrum stockach
Stellv. Schulleiterin: Saskia Metzler
Ansprechpartner: 
Berufskollegs und Wirtschaftsgymnasium:
Andreas Maier (maier.andreas@bsz-stockach.de)
Berufsfachschulen und Berufsvorbereitung:
Stefanie Rau (rau.stefanie@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:

Du möchtest das Abitur oder die Fachhochschulreife 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. Außerdem hat das BSZ Stockach als Berufsschule und Partner in der dualen 

Ausbildung ein „Ohr an der Wirtschaft“. Überzeug dich selbst!
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Berufsbegleitend studieren 

Engagierte Auszubildende mit Hochschulreife, wie die „In-
dustrie- oder Großhandelskaufleute mit Zusatzqualifikation 
Fremdsprachen“, haben ab dem dritten Ausbildungsjahr die 
Möglichkeit, ein berufsbegleitendes Studium an der SBA 
Management School der Steinbeis-Hochschule aufzuneh-
men. Das sog. „Projekt-Kompetenz-Studium“ ist die konse-
quente Fortsetzung der dualen Ausbildung auf akademischem 
Niveau. Die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis steht 
im Mittelpunkt. Der Bachelor-Studiengang Business Admini-
stration (B.A.) als berufsintegriertes betriebswirtschaftliches 
Studium hat drei wesentliche Merkmale: 
1. Unternehmerische Praxis im Fokus: Neben den Lehrinhal-
ten sind Analyse- und Übungsaufgaben integriert, um den ei-
genen Wissensstand zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
Regelmäßige Präsentationen trainieren die kommunikativen 
Fähigkeiten. 
2. Projektmanagement im realen Unternehmen: Der Stu-
dierende wählt in Abstimmung mit seinem Arbeitgeber ein 
Projekt, das dem Unternehmen einen messbaren Mehrwert 
liefert. Die Hochschule betreut das Projekt wissenschaftlich 
und individuell. 
3. Berufs- oder ausbildungsintegriert: Die effiziente Verbin-
dung von Präsenzseminaren und selbstgesteuerten Lernpha-
sen ist sorgfältig austariert und individuell bestimmbar. 
Weitere Infos unter: www.bsz-stockach.de oder 
www.steinbeis-academy.de (ekkehard.biller@shb-sba.de)

Louis Streckel
Absolvent „Wirtschaftsgymnasium“

„Das BSZ hat mich sowohl fachlich als auch persönlich auf die 
nächsten Schritte im Berufsleben vorbereitet. Jeder Schüler konn-
te die Wirtschaftswissenschaften auf eigene Weise kennenlernen. 
Insbesondere viele Projektarbeiten und praxisnahe Beispiele haben 
mir eine bessere Vorstellung über die kaufmännische Arbeit ver-
mittelt. Am meisten jedoch schätzte ich den offenen Umgang mit 
den Lehrern. Bei Fragen oder Unsicherheiten über die Zeit nach 
dem Abitur hatte ich immer das Gefühl, ein offenes Ohr zu haben.
Sehr erleichternd war für mich das große Netzwerk des BSZ zu 
den umliegenden Schulen, Hochschulen sowie Betrieben. Gerade 
der Karrieretag ermöglichte mir schnell und einfach, erste Kon-
takte zu knüpfen. Das verschaffte mir bei Bewerbungsgesprächen 
einen Vorteil gegenüber anderen Bewerbern.“

Jessica Gericke
Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Stockach 

„Als Berufsberaterin schätze ich die vertrauensvolle und konstruk-
tive Zusammenarbeit mit den Jugendberufshelfern sehr. Unsere 
Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Schülerinnen und 
Schüler werden durch sie wertvoll ergänzt und sinnvoll unterstützt. 
Besonders die unkomplizierten Kontaktaufnahmemöglichkeiten 
bieten mir in der täglichen Arbeit ein großes Plus.“

Gunda und Elena Berger
Mutter und Tochter/ehemalige Schülerin

„Die Jugendberufshelfer haben uns sowohl bei der Praktikums-
suche als auch während der Praktika unterstützt. Dadurch konnten 
die Prüfungen mit dem rechtlich zustehenden Nachteilsausgleich 
durchgeführt werden. Insbesondere Herr Weißhaupt hat einen sehr 
kooperativen Austausch zu den Eltern gepflegt. Er war maßgeb-
lich an inklusiver Unterstützung und dem weiteren Schulbesuch 
beteiligt.“

Suchen den passenden Ausbildungsplatz heraus: Die Ju-
gendberufshelfer Georg Weißhaupt, Ida Hirt und Renate 
Hermanns (v.l.n.r.) begleiten, unterstützen und coachen 
Schüler des Berufsschulzentrums Stockach individuell bei 
ihrem Karriereweg. Immer eng vernetzt mit Vertretern von 
Ausbildungsbetrieben, mit Klassenlehrern, der Agentur für 
Arbeit (Berufsberatung), den Fallmanagern des Job-Cen-
ters und den Ausbildungsberatern der Kammern.

Unsere stärken:

Unterricht mit modernen Medien 

Individuelle Förderung 

Persönlicher und enger Kontakt zwischen Lehrern und Schülern 

Sehr gutes Schul- und Klassenklima

Übungsfirmen in den kaufmännischen Berufskollegs und
Berufsfachschulen/Ausbildungsvorbereitung

Modern und digital ausgestattete Lehrküchen und Werkstatträume

BerUfliche schUlen

Willkommen am
Berufsschulzentrum stockach!

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

Ausbildungsvorbereitung Profil Wirtschaft – 1-jähriger
Bildungsgang, integrativ mit der zweijährigen Berufsfachschule
(Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /Erfüllung der
Berufsschulpflicht)

Zweijährige Berufsfachschule Profil Wirtschaft
(Abschluss: Fachschulreife/ Mittlerer Bildungsabschluss)

Kaufmännisches Berufskolleg I und II
(Abschluss: Fachhochschulreife)

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

hauswirtschaftlicher Bereich

Ausbildungsvorbereitung Profil Hauswirtschaft und Ernährung
1-jähriger Bildungsgang, integrativ mit der zweijährigen Berufs-
fachschule (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Erfüllung der Berufsschulpflicht)

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

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf in Kooperation mit SBBZ
(Abschluss: Hauptschulabschluss)

Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt KOBV

Berufsvorbereitende Einrichtung BVE

gewerblicher Bereich 

Ausbildungsvorbereitung Profil Metallverarbeitung– 1-jähriger
Bildungsgang (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Erfüllung der Berufsschulpflicht)

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 

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

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

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

Berufsschulzentrum stockach
Stellv. Schulleiterin: Saskia Metzler
Ansprechpartner: 
Berufskollegs und Wirtschaftsgymnasium:
Andreas Maier (maier.andreas@bsz-stockach.de)
Berufsfachschulen und Berufsvorbereitung:
Stefanie Rau (rau.stefanie@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:

Du möchtest das Abitur oder die Fachhochschulreife 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. Außerdem hat das BSZ Stockach als Berufsschule und Partner in der dualen 

Ausbildung ein „Ohr an der Wirtschaft“. Überzeug dich selbst!
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Berufsausbildung mit 
Gesellenzeugnis 
und Fachhochschulreife 
in einem!

Bis zu 50 Ausbildungsplätze 
pro Ausbildungsjahr.

Top Ausbildung im  
schulischen Setting! 

Bewirb dich gleich und 
du bist dabei! 

Ausbildung an der 3-jährigen  
staatlichen Berufsfachschule

Feinwerk- 
mechanikerin

Uhrmacherin 

Technischer  
Produktdesignerin

System- 
elektronikerin

Abitur am Technischen 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 
Technisches Gymnasium
• Profil: Technik & Management
• Profil: Gestaltungs-& Medientechnik

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

Hauptschulabschluss
• AV Dual: VAB (Vorbereitungsjahr  

Arbeit/Beruf) gewerblich

Fachhochschulreife 
Berufskollegs  
BK1 und BK2 „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  

Jugendliche 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)

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“

Robert-Gerwig-Schule 
Furtwangen
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Fachschulreife
AV Dual: 2-jährige kaufmännische  
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Hauptschulabschluss
• AV Dual: VAB (Vorbereitungsjahr  

Arbeit/Beruf) gewerblich

Fachhochschulreife 
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• Kaufmännischer Bereich 
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• VABO: Vorbereitungsjahr Arbeit/Beruf für  
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• Wohnheim
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für Schüler und Auszubildende mit Handicap
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(TG-TM)

Profil: Gestaltungs- 
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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
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Am Engelgrund 4
78120 Furtwangen

Telefon: 07723 9301-0
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Email: info@rgs-furtwangen.de
www.rgs-furtwangen.de

„Bei uns wird  
Weltklasse ausgebildet“

Robert-Gerwig-Schule 
Furtwangen



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 Teilzeitunterricht 
oder Blockunterricht. Bei letzterem könnte es beispielsweise 

sein, dass du drei Wochen Berufsschule hast und dann wieder 
sechs Wochen im Betrieb bist, bevor die nächsten 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. 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 
Berufsaufbauschule (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 nachdem 
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 Teilzeitunterricht 
oder Blockunterricht. Bei letzterem könnte es beispielsweise 

sein, dass du drei Wochen Berufsschule hast und dann wieder 
sechs Wochen im Betrieb bist, bevor die nächsten 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. 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 
Berufsaufbauschule (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 nachdem 
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

    VOLL KONKRET 02 | 2021   |   65



2021/2022 

in den voLL konkreT regionen
Auf Grund der COVID 19 Pandemie sind die Termine der aufgeführten 
Ausbildungsmessen unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen erhaltet ihr 
auf der Webseite des jeweiligen Veranstalters.

AusbiLdungs-
messen

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

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke 

Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Tel. 07723 63-0
www.siedle.de/ausbildung

visionen balingen
22. – 24.09.2021 / Ausschließlich digital mit Live-Chat
Infos unter: www.bildungsmesse-visionen.de
Volksbankmesse Balingen, Auf Stetten, 72336 Balingen
Auf der Messe „Visionen – Wege nach dem Schulabschluss“ präsentieren sich zahlreiche Un-
ternehmen, Behörden, Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm umfasst unter anderem themenspezifische Kurzvorträge.

Jobs for Future
 23. – 25.09.2021| täglich 9 - 17 Uhr
Infos unter: www.jobsforfuture-vs.de
Messegelände VS-Schwenningen, Messe 1, 78056 Villingen-Schwenningen
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, Prakti-
kumsangebote, Karrieremöglichkeiten.

Job-start-börse Waldkirch
11.10. – 12.10.2021 / Mo. 18:00 Uhr - 20:30 Uhr / Di. 8:30 - 13:00 Uhr
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Stadthalle Waldkirch, Hindenburgstr. 4, 79183 Waldkirch
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. 

Job-start-börse Titisee-neustadt
16.10.2021 / 10 – 14 Uhr
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Kurhaus am Titisee, Strandbadstraße 4, 79822 Titisee-Neustadt
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle 
oder einen Studienplatz suchen und anbieten.

Job-start-börse müllheim
19.10.2021 – 20.10.2021 / Di. 18 – 20 Uhr / Mi. 8:30 – 12 Uhr
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Bürgerhaus Müllheim, Hauptstr. 122, 79379 Müllheim
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle 
oder einen Studienplatz suchen und anbieten.
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Zweckverband Ringzug
Am Hoptbühl 2

78048 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721 913 7760

www.ringzug.de



Deutsche Bahn AG
Friedrichstraße 7
70174 Stuttgart

Tel. 0711 / 2092-5755
www.deutschebahn.com/voll-konkret

Gleason Cutting Tools GmbH
Hauptstr. 52

79871 Eisenbach
Tel. +49 89 35401 248
www.gleason.com/de/
careers/jobs-europe

Job-start-börse emmendingen
21.10. – 22.10.2021 / Do. 18 -20:30 Uhr / Fr. 9 - 12:30 Uhr
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Fritz-Boehle-Halle, Rosenweg 3, 79312 Emmendingen
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle 
oder einen Studienplatz suchen und anbieten.

starter rottweil
22. + 23.10.2021 / Fr. 9 - 16 Uhr | Sa. 10 - 16 Uhr
Infos unter: www.starter-rottweil.de
NEU: auf dem Firmengelände der Hauser Reisen GmbH, Berner Feld, Rottweil
Die starter bietet dir einen umfangreichen Überblick über die regionalen Arbeitgeber, sowie ein 
breites Spektrum an Ausbildungsberufen. Schau vorbei und führe interessante Gespräche mit 
Arbeitgebern und Azubis.

Job-start-börse endingen
28.10. – 29.10.2021 / Do. 18 Uhr bis 20 Uhr / Fr. 9 Uhr bis 12:30 Uhr
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Stadthalle Endingen, Bahlinger Weg 2, 79346 Endingen am Kaiserstuhl
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle 
oder einen Studienplatz suchen und anbieten.

marktplatz: Arbeit südbaden
19. + 20.11.2021 | Fr. 15 - 19 Uhr | Sa. 10 - 16 Uhr
Infos unter: www.marktplatzarbeit.de
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
marktplatz Arbeit Südbaden verschafft Menschen in beruflicher (Neu-)Orientierung Informationen, 
Kontakte und Übersicht in einem immer komplexer werdenden Arbeitsmarkt.

HoriZon Freiburg
19. + 20. 11.2021 / Fr. 15 – 19 Uhr / Sa. 10 – 16 Uhr
Infos unter: www.horizon-messe.de/freiburg/
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
Die HORIZON ist seit mehr als zehn Jahren fester Bestandteil der Berufs- und Studienorientierung 
für Abiturienten und Studenten. Es dreht sich alles um deine Zukunft: Universitäten, Hochschulen, 
Unternehmen und Beratungs- und Vermittlungsinstitutionen geben einen Überblick über deine 
Möglichkeiten nach dem (Fach-)Abitur. Ob Studium, Ausbildung, duales Studium, Freiwilligen-
dienst oder erst einmal ins Ausland – hier kann man sich persönlich beraten lassen.

meineZukunft! singen
Sa. 27.11.2021 | 10 – 16 Uhr
Infos unter: www.meinezukunft.ag
Stadthalle Singen, Hohgarten 4, 78224 Singen
Die meineZukunft! ist die ideale Plattform zum Netzwerken. Sie verbindet eine vielfältige Jobbörse 
mit einer interaktiven Karriereplattform. Weiterhin richtet sie sich an Hochschulabsolventen und 
Studierende, die auf der Suche nach Praktika und Abschlussarbeiten sind.

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

Telefon Zentrale: 07831 / 9685-0

Berufsschulzentrum Stockach
Conradin-Kreutzer-Str. 1
78883 Stockach
Telefon: 07771 8704-0
www.bsz-stockach.de

Henke - Sass,  Wolf GmbH
Keltenstraße 1
78532 Tuttlingen
Tel. 07462 / 9466-0
www.henkesasswolf.de
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Hotel Feldberger Hof | Banhardt GmbH
Dr. Pilet-Spur 1 | 79868 Feldberg

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

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



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

 Tel. 07461 1706 0 · www.mutpol.de

Job-start-börse Freiburg
01. + 02.02.2022 | Di. 14 – 19 Uhr | Mi. 08.30 - 13.30 Uhr
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle 
oder einen Studienplatz suchen und anbieten! Hier können SchülerInnen, deren Eltern, Lehrkräfte 
oder StudienzweiflerInnen Berufe kennenlernen und sich informieren, welche Bildungsangebote 
es in der Region gibt.

Jobmesse gesundheit & Pflege
01. + 02.02.2022 | Di. 14 – 19 Uhr | Mi. 08.30 - 13.30 Uhr
Infos unter: www.jobmesse-gesundheit-freiburg.de
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
Die Messe informiert ausführlich über das Berufsfeld Gesundheit und Pflege. Zielgruppe sind 
Berufsneulinge, Wiedereinsteiger oder Umsteiger, aber auch SchülerInnen, die sich für eine Aus-
bildung, ein Studium oder ein FSJ/BFD im Gesundheitssegment interessieren.

karrieretag stockach
18.02.2022  |  Infos unter: 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 entdecken. Auszubildende, Personalverantwortliche, Studenten und Hochschul-
vertreter informieren dich über die Dauer und Inhalte ihrer Angebote.

CuLT digital Job- und bildungsmesse Lörrach
18. + 19.02.2022
Infos unter: www.bildungsmesse-loerrach.de
In der Messe LÖ, Haagensteg 5, 79541 Lörrach
Ob Ausbildung oder Studium, ob Weiterbildung und Erwachsenenqualifikation - die CULT bringt 
gezielt Angebot und Nachfrage zusammen.

Jobs for Future
10. – 12.03.2022 | täglich 9 - 17 Uhr
Infos unter: www.jobsforfuture-vs.de
Messegelände VS-Schwenningen, Messe 1, 78056 Villingen-Schwenningen
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, Prakti-
kumsangebote, Karrieremöglichkeiten.

bAm berufs- und Ausbildungsmesse st. georgen
11. + 12.03.2022
Infos unter: www.st-georgen.de/Startseite/Wirtschaft/BAM
Stadthalle St. Georgen, Im Hochwald 10, 78112 St. Georgen
St. Georgener Unternehmen und Einrichtungen präsentieren ihre Ausbildungsangebote und Be-
rufsmöglichkeiten. Das Spektrum reicht von Handwerksberufen über kaufmännische oder tech-
nische Ausbildungen bis hin zu Berufen im Gesundheitswesen oder Duale Studiengänge.

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

Sülzle Kopf GmbH
Stützenstr. 6, 72172 Sulz a.N.
Tel: 07454 / 75-316
www.suelzle-kopf.de

2021/2022
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Gesundheitsverbund
Landkreis Konstanz

Akademie für Gesundheitsberufe
Virchowstraße 10 · 78224 Singen

Tel. 07731 89-1250
akademie@glkn.de

SCHOELLER TECHNOCELL
GMBH & CO. KG
Donaueschinger Straße 18
79822 Titisee-Neustadt
karriere.felix-schoeller.com



JobdAYs singen
07.04. + 08.04.2022 | Do. 8.30 - 16 Uhr | Fr. 8.30 - 15 Uhr
Infos unter: www.jobdays-singen.com
Stadthalle Singen, Hohgarten 4, 78224 Singen (Hohentwiel) 
Persönliche Kontaktaufnahme zu Ausbildern der Region und eine Ausbildungsplatzbörse mit freien 
Ausbildungsplätzen, unterstützen dich bei deiner Zukunftsplanung. Es besteht die Möglichkeit, 
professionelle Bewerbungsfotos (in digitaler Form) kostenlos erstellen zu lassen.

berufsbildungsmesse bbm Furtwangen
07.05.2022
Infos unter: www.berufsbildungsmesse-furtwangen.de
Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen, 
Colnestraße 6, 78120 Furtwangen im Schwarzwald
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.

berufsinfomesse bim offenburg
13.05.2022 + 14.05.2022 / täglich 9 – 17 Uhr
Infos unter: www.berufsinfomesse.de
Messe Offenburg-Ortenau GmbH, Schutterwälder Straße 3, D-77656 Offenburg
Die Berufsinfomesse (BIM) bietet nahezu 2.000 Angebote zu Ausbildung und Weiterbildung, Beru-
fen, Studium und Praktika im In- und Ausland.

vocatium region Freiburg
19.07.2022 + 20.07.2022 / täglich 08:30 – 15 Uhr
Infos unter: www.vocatium.de/fachmessen/vocatium-region-freiburg-2021
Konzerthaus Freiburg, Konrad-Adenauer-Platz 1, 79098 Freiburg
Die vocatium ist für die Region die Berufs- und Studienmesse, wenn es um gezielte und vorberei-
tete Termingespräche zwischen Schülern und Beratern geht. Hier stehen euch Unternehmen, Aka-
demien, Beratungsinstitutionen, Fach- und Hochschulen für informative Gespräche zur Verfügung.

Bei den nachfolgenden Ausbildungsmessen
steht der nächste Präsenztermin noch nicht fest:

beruf & Co. Lahr
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.berufundco.de
Neue Halle auf dem Landesgartenschaugelände
Beruf & Co. steht für die aktive Begegnung von Jugendlichen mit Arbeitgebern/ Bildungseinrich-
tungen und praxisnahen Aufgaben.

meineZukunft! konstanz
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.meinezukunft.ag
Bodenseeforum Konstanz, Reichenaustr. 21, 78467 Konstanz
Die meineZukunft! ist die ideale Plattform zum Netzwerken. Sie verbindet eine vielfältige Jobbörse 
mit einer interaktiven Karriereplattform. Weiterhin richtet sie sich an Hochschulabsolventen und 
Studierende, die auf der Suche nach Praktika und Abschlussarbeiten sind. 
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Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Zeppelinstraße 21 · 78532 Tuttlingen

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

BE Aluschmiede GmbH
Holcimstraße 2 · 78187 Geisingen

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

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

Kliniken Donaueschingen
Sonnhaldenstr. 2 · 78166 Donaueschingen

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

78073 Bad Dürrheim
Telefon +49 7726  9202-0

www.kunststoff-christel.de

Vom 13.–25.09.21 auf der Jobs for Future

PAJUNK® GmbH
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen 

Telefon 07704 / 9291-0
www.pajunk.com

Aalberts Process Technologies GmbH
Eckweg 6
78048 Villingen-Schwenningen
www.aalberts-pt.com



biT berufsinformationsTag bad säckingen
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Berufliche Schulen Rippolinger Straße 2, 79713 Bad Säckingen
Der BerufsInformationsTag bietet Jugendlichen, die ins Berufsleben starten, ihre schulische Lauf-
bahn an einer beruflichen Schule fortsetzen oder ein Studium beginnen wollen die Möglichkeit, 
sich ausführlich über das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot zu informieren.

Top Job nagold
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter:  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.

kAZ - die Ausbildungsmesse für die region sulz
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Infos unter: www.kaz-sulz.de
Stadthalle im Backsteinbau, Bahnhofstr. 40/12, 72172 Sulz am Neckar
KAZ ist die Ausbildungsmesse für die Region Sulz. Zahlreiche namhafte regionale Unternehmen 
und Institutionen präsentieren sich auf der Ausbildungsmesse und informieren über Berufsbilder, 
Ausbildungsangebote, Studienmöglichkeiten und Praktikumsplätze. Daneben erhalten Besucher 
Informationen aus dem Berufsleben, zahlreiche Tipps zu Ausbildung und Beruf und können in 
persönlichen Gesprächen Fragen stellen und erste Kontakte knüpfen. Ein attraktives Rahmenpro-
gramm mit informativen Vorträgen zu aktuellen Themen ergänzt das Angebot der KAZ.

Jobwärts! berufsfindungsmesse
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.zinzendorfschulen.de/schule/berufsorientierung/jobwaerts
Zinzendorfschulen Königsfeld, Mönchweilerstr. 5, 78126 Königsfeld im Schwarzwald
www.zinzendorfschulen.de/schule/berufsorientierung/jobwaerts
„Die Berufsfindungsmesse JOBwärts soll euch SchülerInnen eine Schneise im Ausbildungs- 
dickicht schlagen. Hier könnt ihr sehen, was für euch in Frage kommt. Viele Stände bieten euch 
die Möglichkeit, einen praktischen Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen und selbst direkt 
einmal „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.

JAms – Job And more schramberg
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. 
Infos unter: http://job-and-more-schramberg.de/
Festhalle u. Schulgelände der GWRS Schramberg-Sulgen,
Sulgauer Str. 5, 78713 Schramberg
Den richtigen Ausbildungsplatz zu finden, noch dazu im Traumberuf, ist nicht einfach. Umso wich-
tiger ist es, schon frühzeitig konkrete Informationen über den Wunschberuf und mögliche Aus-
bildungsbetriebe einzuholen. Diese Gelegenheit bietet JAMS, die Berufsausbildungsmesse der 
Region Schramberg.
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Gruner AG
Bürglestraße 15-17
78564 Wehingen
T. 07426/948-151
www.action-bei-gruner.de

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

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

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

Helios Ventilatoren GmbH & Co KG
Lupfenstraße 8

78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720 / 6060

www.heliosventilatoren.de

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1

D-79780 Stühlingen
Tel: 07744 57-1700

jobs@sto.com | www.sto.de

Bewusst bauen.



NOVA Apparate GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 4
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 803-0
nova-klima.de

LEIBER Group GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 1-3

78576 Emmingen
Telefon 07465 / 292-0

www.leiber.com

Ausbildungsbörse schopfheim
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. 
Infos unter: www.ausbildungsboerse-schopfheim.de
Gewerbeschule Schopfheim, Bannmattstr. 3, 79650 Schopfheim und Kaufmännische
Schule, Schwarzwaldstr. 31, 79650 Schopfheim
Berufe hautnah und zum Anfassen - im Berufsschulzentrum Schopfheim stellen sich zahlreiche Be-
triebe und Institutionen vor, um dir einen Einblick in die chancenreiche Arbeitswelt der Region zu geben. 

mArs - konstanz / soziales und gesundheit
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.messemars.de
Konzil Konstanz, Hafenstraße 2, 78462 Konstanz, 
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 berufs-
spezifischen Einführungen zeigen dir Azubis, Ausbilder, Lehrer und Chefs aus dem gesamten 
Landkreis, wie ihr Arbeitsalltag tatsächlich aussieht.

Weiterhin noch in Online-Präsenz:

Top-Job-messe Calw
Für 2022 wurde noch kein Termin bekannt gegeben. 
Infos unter: www.calw.de/Wirtschaft/Top-Job-Messe
Gemeindehalle Stammheim, Jahnstraße 36, 75365 Calw
Die Veranstaltung ist zu einem wichtigen Informationstag für Jugendliche und deren Eltern gewor-
den. Auf der Bildungsmesse können sich die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber öffentlich-
keitswirksam präsentieren.

Ausbildungsbörse Tuttlingen
Für 2022 wurde noch kein Termin bekannt gegeben. 
Infos unter: www.protut.de/ausbildungsboerse/
Tuttlinger Hallen, Königstr. 39, 78532 Tuttlingen
Auf der zweitägigen Messe bekommst du praxisnahe Tipps und Informationen zu den verschie-
denen Branchen und Berufsbildern. Ausbildungsverantwortliche und viele Azubis stehen für alle 
Fragen rund um die Aus-und Weiterbildung zur Verfügung.

Top-Job-messe Freudenstadt
Für 2022 wurde noch kein Termin bekannt gegeben. 
Infos unter: www.freudenstadt.de/Top-Job
Kongresszentrum Kurhaus Freudenstadt, 
Lauterbadstr. 5, 72250 Freudenstadt
Diese bekannte Aus- und Weiterbildungsbörse versammelt die unterschiedlichsten Unternehmen 
aus dem industriellen, handwerklichen und sozialen Bereich sowie dem Dienstleistungssektor, 
gebündelt an einem Ort. Somit wird dir ein hervorragender Überblick über die verschiedensten 
Angebote vermittelt.

Allweiler GmbH
Allweilerstr. 1

78315 Radolfzell
Tel. 07732 860

www.allweiler.de/ausbildung
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DAIMLERSTR. 7
D-72348 ROSENFELD
T. +49 7428.931 0
WWW.MAFU-GROUP.DE

MinebeaMitsumi
Technology Center Europe GmbH

Minebea-Weg 1
78052 Villingen-Schwenningen

Tel. 07721 / 997232
www.minebeamitsumi.eu



CoronA
sPeCiAL

SOLIDARISIERE DICH

Wenn du die Nase voll hast von Einschränkungen…

dir viele Corona-Maßnahmen einleuchten oder auch 

nicht…

es eine besonders gute Zeit nach Corona geben soll…

…dann halte durch, tue das Richtige und nutze die Zeit, um nach Corona umso besser 
durchzustarten…
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Fahrendes Zuhause

TroTZ Corona
rauskommen
Ist dir in der ganzen Coronazeit auch einmal die Decke auf den 
Kopf gefallen? Dann willst du jetzt sicher noch enger mit deiner 
Familie zusammenrücken. Nein, natürlich geht es beim Caravan 
Urlaub nicht primär darum, eingepfercht zu sein, sondern Natur- 
erlebnisse zu haben, individuell und unabhängig unterwegs zu sein 
und einfach einen Tapetenwechsel zu bekommen. Für alle, die sich 
auf die unsichere Reiseplanung in Corona Zeiten nicht verlassen 
wollten, war individuelles Reisen per Wohnwagen oder Wohn- 
mobil neuerdings besonders attraktiv. Wohl auch deshalb wurden 
im ersten Halbjahr knapp 63.000 Reisemobile und Caravans neu 
zugelassen, 15% mehr als im ersten Halbjahr 2020. Warst du auch 
so unterwegs? Wie geht das, einen schönen Urlaub im Caravan 
zu verbringen? Klären wir doch erstmal die Begriffe: Caravan, 
Wohnwagen, Wohnmobil? Wo ist da jetzt der Unterschied? 

Okay, Caravan ist dasselbe wie Wohnwagen. Das Wohnmobil hat 
ein eigenes Führerhaus ist also praktisch mit seinem Fahrzeug im-
mer zusammen. Der Wohnwagen wird hingegen mit seinen ganzen 
Bestandteilen (Küche, Bad, Wohn- und Schlafraum) an ein Zugfahr-
zeug, meistens ist das ein Auto, angehängt.

Überall in Europa gibt es Campingplätze, die auch für Jugend- 
liche gut geeignet sind. Check das vorher. Denn viele große, aber 
auch kleinere Campingplätze verfügen über eine extra Ausstattung 
und Angebote für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren wie 
spektakuläre Swimmingpools, unterirdische Diskotheken, Was-
sersportmöglichkeiten oder eine Reihe von Spezialangeboten des 
Animationsteams. Ein Campingplatz im Grünen kann aber auch 

das Richtige für dich sein, wenn du dort surfen kannst, moun- 
tainbiken, Kanu fahren oder Gleichaltrige treffen. Campingplätze 
haben den Vorteil, dass du da viel Platz hast. Such dir die besten 
Campingplätze am besten schon vorher im Internet raus und be-
sprich das. Schau auf Seiten wie mietcaravan.com, campanda.de, 
camping-bodensee.de oder ähnliche und nimm Einfluss auf die 
Planung eures Urlaubs. 
Was brauchst du zum Beispiel für einen gelungenen Camping- 
urlaub?
- Haltbare und frische Lebensmittel
- Grundausstattung zum Kochen und Essen
- Bettzeug wie Bezüge, Schlafsack und Kissen
- Taschenlampe, Küchenrolle, Mülltüten, Geschirrhandtuch
- Navi, Stellplatz-Campingkarte
- Brettspiele, Spielkarten, Bälle und Schläger
- Was ist noch für dich wichtig?

Tipp: Wer mit Freunden oder Familie auf Suche nach Inspiration ist, 
findet auf der caravan live vom 30. September bis 3. Oktober 2021 
in den Hallen der Messe Freiburg alles was das Herz begehrt. Auch 
während der Coronapandemie öffnet sie ihre Pforten das zweite 
Mal seit Beginn der Pandemie dank eines umfassenden Hygiene-
konzeptes. In vier Messehallen sowie auf dem Freigelände finden 
Reisebegeisterte Wohnmobile, Caravans, Kastenwagen, Camping-
busse, Dachzelte und Faltcaravans. Auch Anbieter von Vorzelten 
und Zubehör sowie technischer Ausstattung präsentieren ihre 
Produkte. Im Themenbereich „Mobilität“ können sich Interessierte 
über E-Bikes, E-Scooter und E-Roller informieren. 
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Habt Ihr schon einmal von digitalen Azubi-Speed-Datings, 
virtuellen Praktika, Ausbildungsmessen oder Schüler- und 
Azubi-Camps gehört? Von Werkstattcamps, Bewerbungs- 
Webinaren, Lehrer-Netzwerktreffen, Webinaren für Eltern und 
Elterncafés? Das und viel mehr wurde kurzfristig im Sommer 
2021 ins Leben gerufen, um für September noch zusammen zu 
bringen was zusammengehört. Von all dem profitiert jetzt eure 
Zukunft, denn diese Hilfen stehen weiterhin zur Verfügung und 
werden sogar weiter ausgebaut.

Baden-Württembergs Arbeits- und Wirtschaftsministerin 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut sagte schon im Sommer: „Ich 
ermutige alle Jugendlichen, die sich für eine Ausbildung 
interessieren, noch in diesem September in die Ausbildung zu 
starten und nicht noch ein Jahr abzuwarten. Ihre Chancen sind 
gut, denn es gibt deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewer-
berinnen und Bewerber“. Grund dafür ist, dass ein Rückgang 
von Ausbildungsstellen übertroffen wurde von einer Abnahme an 
Bewerbungen. So blieb das Verhältnis / die Relation ähnlich wie 
in der Zeit vor Corona.

Die Pandemie- und Krisensituation bedeutet auch für euch eine 
„große Unsicherheit“, das war auch der Ministerin klar: „Wir 
vermuten, dass viele Jugendliche erst einmal abwarten wollen. 
Sie bleiben zu Hause bei den Eltern, jobben, um ihr erstes Geld 
zu verdienen, oder bleiben an den Schulen, um ihre schulischen 
Qualifikationen zu verbessern“. Viele Angebote waren wegen der 
Corona-Pandemie entfallen oder irgendwie eingeschränkt. Aber 
was das Wirtschaftsministerium auf die Beine gestellt hat, ist 
eine echte Unterstützung – auch zukünftig für euch.

Christian Rauch findet weniger Pausen im Lebenslauf besser. 
Er ist Leiter der Regionaldirektion Baden-Württemberg der 
Bundesagentur für Arbeit: „Meine Erfahrung ist nämlich: Je 
früher junge Menschen ins Berufsleben starten und eine Aus- 
bildung beginnen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für ein 
erfolgreiches Berufsleben.“
Schaut doch unbedingt einmal auf der Internetseite 
der Ausbildungskampagne www.gut-ausgebildet.de vorbei 
www.gut-ausgebildet.de/berufe-zappen. Da werden euch 

die Berufe von Auszubildenden aus der Praxis vorgestellt, darun-
ter auch solche, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. 
Der Reiter „AusbildungJETZT“ www.gut-ausgebildet.de/ 
ausbildungjetzt listet euch Messen und andere Info-Tage auf, 
wo ihr hingehen und mit den Ausbildern und Auszubildenden 
unterschiedlichster Betriebe selbst sprechen könnt. Außer-
dem findet ihr dort Angebote, um eure eigenen Interessen und 
Stärken zu erkennen. Ihr könnt euch auch unter Hashtag 
#AusbildungJetzt informieren. Viel Spaß.

Nichts mehr verpassen mit VOLL KONKRET
auf dem Instagramchannel @vollkonkret

Gute Relation

BeweRBeRinnen zu 
ausBildunGsstellen

Wenn ihr dem
Insta-Kanal

#AusbildungJETZT folgt,
bekommt ihr immer

neue Infos 

Schaut euch
in Videos an,
was andere

Auszubildende und
Studenten
erzählen

Auf
www.gutausgebildet.de
findet ihr viele nützliche

Hilfen bei eurer Suche und 
zur Berufsorientierung

Nichts mehr verpassen mit VOLL KONKRET
auf dem Instagramchannel @vollkonkret
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Bewerbungen. So blieb das Verhältnis / die Relation ähnlich wie 
in der Zeit vor Corona.

Die Pandemie- und Krisensituation bedeutet auch für euch eine 
„große Unsicherheit“, das war auch der Ministerin klar: „Wir 
vermuten, dass viele Jugendliche erst einmal abwarten wollen. 
Sie bleiben zu Hause bei den Eltern, jobben, um ihr erstes Geld 
zu verdienen, oder bleiben an den Schulen, um ihre schulischen 
Qualifikationen zu verbessern“. Viele Angebote waren wegen der 
Corona-Pandemie entfallen oder irgendwie eingeschränkt. Aber 
was das Wirtschaftsministerium auf die Beine gestellt hat, ist 
eine echte Unterstützung – auch zukünftig für euch.

Christian Rauch findet weniger Pausen im Lebenslauf besser. 
Er ist Leiter der Regionaldirektion Baden-Württemberg der 
Bundesagentur für Arbeit: „Meine Erfahrung ist nämlich: Je 
früher junge Menschen ins Berufsleben starten und eine Aus- 
bildung beginnen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für ein 
erfolgreiches Berufsleben.“
Schaut doch unbedingt einmal auf der Internetseite 
der Ausbildungskampagne www.gut-ausgebildet.de vorbei 
www.gut-ausgebildet.de/berufe-zappen. Da werden euch 

die Berufe von Auszubildenden aus der Praxis vorgestellt, darun-
ter auch solche, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. 
Der Reiter „AusbildungJETZT“ www.gut-ausgebildet.de/ 
ausbildungjetzt listet euch Messen und andere Info-Tage auf, 
wo ihr hingehen und mit den Ausbildern und Auszubildenden 
unterschiedlichster Betriebe selbst sprechen könnt. Außer-
dem findet ihr dort Angebote, um eure eigenen Interessen und 
Stärken zu erkennen. Ihr könnt euch auch unter Hashtag 
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56%
der Schüler haben gelernt,

 sich eigenständig
Unterrichtsstoff zu erarbeiten.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

„Die deutschen Schulkinder haben im Corona-Lockdown Anfang 
2021 im Schnitt nur 4,3 Stunden am Tag mit schulischen Tätig-
keiten verbracht.“ Das ist zwar eine knappe Dreiviertelstunde mehr 
als während der ersten Schulschließungen im Frühjahr 2020. Aber 
immer noch 3 Stunden weniger als an einem üblichen Schultag 
vor Corona. Das ging aus einer Befragung des ifo Instituts im Früh-
jahr 2021 unter 2122 Eltern hervor. 

„Besonders bedenklich ist, dass 23 Prozent der Kinder sich nicht 
mehr als zwei Stunden am Tag mit der Schule beschäftigt haben“, 
sagt der Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger 
Wößmann. „Die Coronakrise ist eine extreme Belastung für die 
Lernentwicklung und die soziale Situation vieler Kinder.“ Gerade 
Schülerinnen und Schüler aus Nicht-Akademiker-Familien er-
hielten demnach oftmals nicht die nötige Förderung beim Lernen 
zuhause. 

Der Deutschlandfunk spekulierte darüber, ob dies für ihre späteren 
Lebenschancen verheerend sein könnte. 

Gewisser Fortschritt
beim Onlineunterricht

„Erfreulicherweise sehen wir, dass sich was getan hat“, sagte 
Katharina Werner, Mitautorin der Studie, im Deutschlandfunk. Mit 
dem Onlineunterricht würden mittlerweile täglich 26 Prozent der 
SchülerInnen erreicht – das sei eine deutliche Steigerung gegen-
über dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 – da waren es nur 
sechs Prozent. Gleichzeitig könnten aber fast 40 Prozent der Schü-
lerInnen maximal einmal pro Woche an einer Videokonferenz der 
ganzen Klasse teilnehmen.

Weniger Lernerfolg,
große psychische Belastung

Die Mehrheit der Eltern glaubt, dass ihr Kind pro Stunde zuhause 
weniger lernt als in der Schule, so die Studie. 63 Prozent der Eltern 
von Kindern, die etwas unter dem Notenschnitt liegen, hätten an-
gegeben, dass ihr Kind zuhause „weniger effektiv lernen kann als 
in der Schule“, sagte Werner.

„Gravierende Auswirkungen“ und eine „deutliche Verschlechte-
rung“ stellte Werner bei der psychischen Belastung durch den 
Lockdown fest. Die Hälfte der Eltern geben demnach an, dass die 
Schulschließungen eine psychische Belastung für die Kinder sind. 
Fast 90 Prozent der Befragten sagten, dass die Kinder das Treffen 
mit Freunden vermissen.
Ein Drittel der Kinder leidet zudem unter Bewegungsmangel und 
habe an Körpergewicht zugenommen, so die Angaben der Eltern. 
Auch werde in den Familien mehr gestritten als vor der Corona-
krise.

Das ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
an der Universität München e. V. (abgekürzt ifo) ist eine 
Münchner Forschungseinrichtung, die sich mit der Analyse 
der Wirtschaftspolitik beschäftigt und monatlich den ifo- 
Geschäftsklimaindex ermittelt.

39%
der Schüler hatten maximal

einmal pro Woche Online-Unterricht
für die ganze Klasse.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

4,3 
Std./Tag

haben die Schüler im Schnitt
mit schulischen

Tätigkeiten verbracht.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

4,6 
Std./Tag

haben die Schüler im Schnitt
mit Fernsehen, Computerspielen

und Handy verbracht.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

66%
der Schüler haben durch die 
Schulschließungen gelernt,

besser mit digitalen Technologien 
umzugehen.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

76%
der Schüler hat es sehr belastet,

weniger Freunde treffen
zu können.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

Leiden im LOckdOWn

SO War eS Für
SchüLerinnen 
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56%
der Schüler haben gelernt,

 sich eigenständig
Unterrichtsstoff zu erarbeiten.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

„Die deutschen Schulkinder haben im Corona-Lockdown Anfang 
2021 im Schnitt nur 4,3 Stunden am Tag mit schulischen Tätig-
keiten verbracht.“ Das ist zwar eine knappe Dreiviertelstunde mehr 
als während der ersten Schulschließungen im Frühjahr 2020. Aber 
immer noch 3 Stunden weniger als an einem üblichen Schultag 
vor Corona. Das ging aus einer Befragung des ifo Instituts im Früh-
jahr 2021 unter 2122 Eltern hervor. 

„Besonders bedenklich ist, dass 23 Prozent der Kinder sich nicht 
mehr als zwei Stunden am Tag mit der Schule beschäftigt haben“, 
sagt der Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger 
Wößmann. „Die Coronakrise ist eine extreme Belastung für die 
Lernentwicklung und die soziale Situation vieler Kinder.“ Gerade 
Schülerinnen und Schüler aus Nicht-Akademiker-Familien er-
hielten demnach oftmals nicht die nötige Förderung beim Lernen 
zuhause. 

Der Deutschlandfunk spekulierte darüber, ob dies für ihre späteren 
Lebenschancen verheerend sein könnte. 

Gewisser Fortschritt
beim Onlineunterricht

„Erfreulicherweise sehen wir, dass sich was getan hat“, sagte 
Katharina Werner, Mitautorin der Studie, im Deutschlandfunk. Mit 
dem Onlineunterricht würden mittlerweile täglich 26 Prozent der 
SchülerInnen erreicht – das sei eine deutliche Steigerung gegen-
über dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 – da waren es nur 
sechs Prozent. Gleichzeitig könnten aber fast 40 Prozent der Schü-
lerInnen maximal einmal pro Woche an einer Videokonferenz der 
ganzen Klasse teilnehmen.

Weniger Lernerfolg,
große psychische Belastung

Die Mehrheit der Eltern glaubt, dass ihr Kind pro Stunde zuhause 
weniger lernt als in der Schule, so die Studie. 63 Prozent der Eltern 
von Kindern, die etwas unter dem Notenschnitt liegen, hätten an-
gegeben, dass ihr Kind zuhause „weniger effektiv lernen kann als 
in der Schule“, sagte Werner.

„Gravierende Auswirkungen“ und eine „deutliche Verschlechte-
rung“ stellte Werner bei der psychischen Belastung durch den 
Lockdown fest. Die Hälfte der Eltern geben demnach an, dass die 
Schulschließungen eine psychische Belastung für die Kinder sind. 
Fast 90 Prozent der Befragten sagten, dass die Kinder das Treffen 
mit Freunden vermissen.
Ein Drittel der Kinder leidet zudem unter Bewegungsmangel und 
habe an Körpergewicht zugenommen, so die Angaben der Eltern. 
Auch werde in den Familien mehr gestritten als vor der Corona-
krise.

Das ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
an der Universität München e. V. (abgekürzt ifo) ist eine 
Münchner Forschungseinrichtung, die sich mit der Analyse 
der Wirtschaftspolitik beschäftigt und monatlich den ifo- 
Geschäftsklimaindex ermittelt.

39%
der Schüler hatten maximal

einmal pro Woche Online-Unterricht
für die ganze Klasse.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

4,3 
Std./Tag

haben die Schüler im Schnitt
mit schulischen

Tätigkeiten verbracht.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

4,6 
Std./Tag

haben die Schüler im Schnitt
mit Fernsehen, Computerspielen

und Handy verbracht.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

66%
der Schüler haben durch die 
Schulschließungen gelernt,

besser mit digitalen Technologien 
umzugehen.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

76%
der Schüler hat es sehr belastet,

weniger Freunde treffen
zu können.

Quelle: Befragung des ifo-instituts zu Corona-
bedingten Lockdowns in Schulen Anfang 2021.

Leiden im LOckdOWn

SO War eS Für
SchüLerinnen 

    VOLL KONKRET 02 | 2021   |   77



Lernen
und Leben

VERBINDE „ANGENEHM“ MIT „NÜTzLICH“

Wenn du Bildung und ein gutes Leben willst…

Spaß und Ausgleich nicht zu kurz kommen sollen…

soziales Leben und Handeln für dich wichtig sind…

…dann schau immer einmal in unsere Rubrik „Lernen und Leben“…
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Tipps vom Verkaufstrainer 

So bringT
daS PrakTikum
euch eTwaS
Ihr habt sicher schon vorher gewusst, welche formalen Dinge 
wichtig sind und euch nach vorne bringen. In einem Praktikum 
könnt ihr diese Skills noch einmal richtig gut üben. Fangen wir 
einmal mit einer Checkliste an:

In einem Praktikum müsst ihr immer ein bisschen euch selbst 
gut verkaufen. Darum lassen wir hier den professionellen 
Speaker und  Coach für Vertrieb, Oliver Kerner, mit seinem soge- 
nannten OK-Training zu Wort kommen. Er gibt nützliche Hinweise, 
wie ein Praktikum zum Erfolg werden kann und macht euch Mut, 
eure Chance zu ergreifen. 

„Im Zeitalter des New Work und agilen Managements hat sich 
auch die Position von Praktikanten in den meisten Unternehmen 

verändert. Klischeehafte und oft böse betitelte Hiwi-Arbeiten gehören 
nicht mehr dazu. Stattdessen können Schüler, Studierende oder 
Young Professionals bei Praxisarbeiten zeigen, welche Potenziale 

in ihnen stecken“. Oliver Kerner, Coach

mit der Statik brechen 

„Statt bei freier Zeit Däumchen zu drehen und sich zu sagen ‚Lass 
mal die anderen machen‘, punktet ihr, wenn ihr euch in solchen 
Momenten gegenseitig unter die Arme greift“, sagt Oliver Kerner. 
„Das kann durchaus auch bedeuten, hin und wieder Kaffee für 
das Team zu kochen, aber auch den Kollegen und Kolleginnen 
Unterstützung bei einer zeitintensiven Aufgabe anzubieten, damit 
man als Team gleichzeitig in den Feierabend gehen kann und nicht 
einer noch stundenlang im Büro sitzt. Hier wirkt der Ansatz ‚Man 
erntet, was man säht‘.“ 

Proaktiv – aber nicht 
übertreiben 

„Das passende und angemessene Maß ist ebenfalls entscheidend, 
um kollegial, aber trotzdem authentisch zu bleiben. Proaktive 
Unterstützung darf nicht mit Aktionismus verwechselt werden. 
So sind neue eigene Ideen zum Beispiel bei Arbeitsprozessen 
wunderbar. Gerade Praktikanten können mit ihrem Blick von 
außen hilfreiche und produktive Ideen geben. Doch diese einfach 
ungefragt umzusetzen, ist riskant und kann statt zum Lob zum 
Tadel führen. Besser ist es, zunächst die Idee beim Vorgesetzten 
vorzustellen. Im besten Fall wird dann daraus ein eigenes Pro-
jekt, für das man offiziell Verantwortung trägt. Ebenso gilt es an- 
biederndes Verhalten zu vermeiden. Schnell von Vorgesetzten 
und vor allem von Kollegen durchschaut, bugsiert einen dieses 
Vorgehen langfristig eher ins Abseits und vermittelt den Eindruck, 
dass über fehlende Kompetenzen hinweggetäuscht werden soll – 
was unsouverän wirkt. Wer ehrlich interessiert ist und sich so gibt, 
wie er oder sie ist, punktet mit Authentizität.“

Ferner empfiehlt Oliver Kerner, über den Tellerrand zu schauen 
und euch aus der eigenen Abteilung ein wenig heraus zu bewegen 
und andere Bereiche des Unternehmens kennen zu lernen. Und 
das stimmt wirklich. Seid selbstbewusst und interessiert, holt euch 
Informationen, seht euch um. Macht was draus und habt Freude 
an eurem Praktikum!
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Gravelbiken

Lass es schottern 
Gravel ist eigentlich das englische Wort für Kies. Doch beim 
sportlichen Biken hat sich ein neues Hybrid-Fahrrad herausge-
bildet. Gravelbikes sind Rennräder mit breiten Reifen und Lauf-
ruhe für lange Fahrten auf grobem Untergrund. Aus den USA 
kamen Radsportenthusiasten auf die Idee, Radmarathons von 
asphaltierten Straßen auf Gravelroads (Schotterpisten) zu verle-
gen. Aus den Anforderungen dieser Radrennen entwickelten sich 
die Gravelräder. Taugliche Schaltungen, Scheibenbremsen und 
andere Annehmlichkeiten kamen hinzu. Mit Gravelrädern kann 
der Tourenradius deutlich weiter gezogen werden als mit dem 
Mountainbike. Oft sind an den Rädern Befestigungspunkte für 
Gepäckträger und Schutzbleche angebracht, was sie auch für 
sportliche Radreisen interessant macht.

Noch im Frühjahr 2020 schrieb „Der Schwarzwald“, ein Org-
an des Schwarzwaldvereins, dass es leider bisher keine spe-
zialisierten Angebote für die Planung von Gravel-Touren gäbe. 
Zwar gibt es inzwischen Gravel-Profile auf GPS-Plattformen wie 
Komoot, aber häufig werden Wanderwege vorschlagen oder so-
gar vierspurige Straßen, die man nicht wirklich befahren möchte.
Nun entdecken wir eine schöne Distance Rallye namens „Black 
Forest“, die auch eine Gravel-Route vorhält. Ausgedacht hat sie 
sich Eva Fünfgeld, eine begeisterte Sportlerin aus Breitnau. Sie 
ist Weltmeisterin im 24 Stunden Singletrail Biken und war Tan-
dempilotin für blinde Radsportler bei den Paralympics. Mit ihrer 
Firma HIRSCH-SPRUNG hilft sie auf‘s Rad oder über die Alpen. 

Und so sieht die mehrtägige Distance Rallye Black Forest für 
Gravel-Begeisterte aus: Vom Kaltenbronner Hochmoor, das aus 
dem Wasser von Murg und Enz und den zahlreichen Moorseen 

gespeist wird und ein schaurig schöner Ort mit Nebelschwaden 
sein soll, geht’s nordöstlich des Gipfelplateaus und entlang des 
Bergsattels bei Schwarzmiss über einen Pass zwischen zwei 
Flusstälern nach Kniebis. Das verspricht Abkühlung im Wald-
schwimmbad auf fast 1000 Metern über Null. Das idyllische 
Bad ist ein Geheimtipp. Entlang des Weges gibt’s mehrere histo-
rische Befestigungsanlagen, einen unfassbar schönen Ausblick 
und zehn Meter über dem Waldboden blickt man ins Tal und auf 
einen wunderschönen See. Weiter geht es nach Glaswaldsee, der 
seit mehr als einem halben Jahrhundert besonders geschützt ist. 
Ihn haben Eiszeit-Gewässer aus dem Buntsandstein-Berg geho-
belt. Eine Abkühlung lohnt sich, doch Vorsicht: An den Ufern geht 
es plötzlich steil bergab – bis auf elf Meter Tiefe. Über unterir-
dische Zuflüsse strömt das Wasser hinein. 

Und schon geht’s weiter dorthin, wo die Donau entspringt, 
nämlich nach Donaueschingen. Die Quelle liegt im Schlosspark, 
neben dem Fürstlich Fürstenbergischen Schloss. Was hier aus 
der Erde sprudelt ist Regenwasser aus dem Schwarzwald, das 
in der Erde versickert. Jetzt wartet der Titisee auf die Rad- 
lerInnen. Der vielleicht schönste Bergsee Deutschlands ist ein 
Anziehungspunkt für Schwarzwald-Urlauber. Das Wasser im See 
ist klar und rein. Morgens ein Sprung in den See, mittags ein 
Gang über die Flaniermeile mit vielen Geschäften und abends 
eine Einkehr. Klingt nach Spaß.
Wer sich noch ein Geschenk wünscht oder Geld gespart hat, kann 
sich eine Rallye Startnummer kaufen oder schenken lassen oder 
wer weiß, seinen Eltern eine schenken. Denn dann kann man die 
Rallye als spaßigen und ehrgeizigen Wettbewerb antreten. Wer 
die Rallye beendet und alle Checkpoints erreicht hat, erhält per 
Post eine Medaille sowie einen Siegesbecher mit einer Kaffee- 
röstung namens Euphorie von der Freiburger Rösterei Elephant 
Beans. Mehr Infos auf dem Instagramchannel @hirsch_sprung. 
Hochgeladene Fotos von einer Tour unbedingt mit dem Hashtag 
#distancerallye markieren.

Jede Menge

Belohnungen

erwarten die 

Teilnehmer

auf ihren Routen

 Das Fahren durch den 

 Schwarzwald macht richtig Spaß, 

 wenn man gute Routen kennt 

Easy Learning?

NEuE „MuNDO“
FuNktiONEN 
Was meint ihr? Sind die neuen Funktionen von MUNDO hilfreich? 
Viele Komponenten des Lebens sind selbstverständlich digital: 
Online shoppen, Bankgeschäfte auf dem Smartphone erledigen 
und netflixen. Doch was ist mit der Schule? Bedingt durch die 
Pandemie hat auch die Bildung in Deutschland ein bisschen 
mehr Digitalisierung erfahren. Bei der Vermittlung von schu-
lischen Online-Inhalten unterstützt das Medienportal MUNDO 
Lehrkräfte, SchülerInnen und deren Eltern. Dafür werden im Netz 
frei verfügbare digitale Medien verschiedener Quellen anhand 
der Bildungsstandards für den Einsatz im Unterricht geprüft, 
wodurch eine zentrale Auffindbarkeit von offenen, lizenzrechtlich 
und qualitativ geprüften Materialien sowie eine rechtssichere 
Nutzung sichergestellt werden. Und jetzt könnt ihr mitprüfen.

Zum einen könnt ihr die auf MUNDO bereitgestellten Materialien 
über eine einfache Sternebewertung bewerten. Eine Anmeldung 
ist nicht nötig. Und ihr habt die Möglichkeit, eigene Materialien 
oder auch Fundstücke im Netz vorzuschlagen. Auch diese Funk-
tion könnt ihr ohne Anmeldung und auf Wunsch anonym nutzen. 
Das Ganze wird dann durch die MUNDO-Redaktion geprüft, be-
vor es in den Pool aufgenommen wird.

Der Suchfunktion auf MUNDO kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Es gibt so viele Materialien, dass ihr damit den Überblick 
behalten könnt. Die Suche wird jetzt durch einen verbesserten 
Filter ergänzt und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Der un-
terscheidet zwischen Schulfächern, Klassenstufen, Schul- und 
Medienarten mit Mehrfachauswahl und das System lernt dazu. 
Es wird dazu Machine Learning eingesetzt, welches die Such- 
ergebnisse auf das Nutzungsverhalten anpasst. 

Seit September letzten Jahres stellt das FWU (Institut für Film 
und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH) im Auftrag der 
16 Länder das ländergemeinsame Medienportal MUNDO mit frei 
zugänglichen Bildungsmaterialien bereit. Eine Austauschplatt-
form namens SODIX sorgt dafür, dass Länder und Rundfunk- 
anstalten Bildungsmedien zur Verfügung stellen und diese In-
halte in das jeweilige Landesportal importieren können. Zum 
Beispiel machen die Sender BR, RBB, SWR, WDR und ZDF mit. 
Ein Editor sorgt dafür, dass auch die pädagogischen Fachkräfte 
digitale Unterrichtsmaterialien und deren Metadaten erstellen 
und verbreiten können. Das Versprechen: Nun wird Unterricht 
2.0 so einfach und selbstverständlich wie das Ordern von Pizza 
mit nur zwei Klicks. Stimmt’s denn auch? Macht Euch ein Bild 
unter: https://mundo.schule oder: https://www.sodix.de.

Das FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Un-
terricht ist eine gemeinnützige Gesellschaft der 16 Länder 
der Bundesrepublik Deutschland und handelt im Auftrag 
der Bildungspolitik. Das Institut orientiert sich an aktuellen 
Erkenntnissen der Pädagogik und Medientechnik und er-
möglicht Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen 
Wissenserwerb. 

MUNDO zeigt sich als eine vernetzte Welt

Neben Usability und Responsiveness
soll die Filter- und Suchfunktion
besonders hilfreich sein 

MUNDO braucht Feedback, um ideal auf
eure Bedürfnisse reagieren zu können
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ruhe für lange Fahrten auf grobem Untergrund. Aus den USA 
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Und so sieht die mehrtägige Distance Rallye Black Forest für 
Gravel-Begeisterte aus: Vom Kaltenbronner Hochmoor, das aus 
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Ihn haben Eiszeit-Gewässer aus dem Buntsandstein-Berg geho-
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es plötzlich steil bergab – bis auf elf Meter Tiefe. Über unterir-
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Und schon geht’s weiter dorthin, wo die Donau entspringt, 
nämlich nach Donaueschingen. Die Quelle liegt im Schlosspark, 
neben dem Fürstlich Fürstenbergischen Schloss. Was hier aus 
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ist nicht nötig. Und ihr habt die Möglichkeit, eigene Materialien 
oder auch Fundstücke im Netz vorzuschlagen. Auch diese Funk-
tion könnt ihr ohne Anmeldung und auf Wunsch anonym nutzen. 
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zu. Es gibt so viele Materialien, dass ihr damit den Überblick 
behalten könnt. Die Suche wird jetzt durch einen verbesserten 
Filter ergänzt und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Der un-
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Medienarten mit Mehrfachauswahl und das System lernt dazu. 
Es wird dazu Machine Learning eingesetzt, welches die Such- 
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Seit September letzten Jahres stellt das FWU (Institut für Film 
und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH) im Auftrag der 
16 Länder das ländergemeinsame Medienportal MUNDO mit frei 
zugänglichen Bildungsmaterialien bereit. Eine Austauschplatt-
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Jobs for future: 
Jetzt ran an ausbiLdung,
Job und studium!
Du stehst kurz vor dem Abschluss, hast aber noch keine 
Ahnung, wie es weitergehen soll? Du bist Schüler, hast 
wegen Corona aber noch kein einziges Berufsprakti-
kum gemacht? Kein Problem, nicht verzweifeln! Komm 
zur Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und 
Weiterbildung, Studium.

Vom 23. bis 25. September geben auf dem Messegelän-
de Villingen-Schwenningen rund 180 Aussteller Einblicke 
in verschiedene Berufsbilder und informieren über Bewer-
bungsverfahren und Zulassungsbedingungen – vor Ort 
und im persönlichen Gespräch! Ein detailliertes Hygiene-
konzept wird an die zum Zeitpunkt der Messe behördlich 
vorgeschriebenen Regeln angepasst und stellt sicher, dass 
ihr euch unbesorgt und in entspannter Atmosphäre treffen 
könnt. Die Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr 
geöffnet. Eintritt und Parken sind frei.

beratung face-to-face
Experten und Personaler beraten direkt am Stand und ge-
hen ganz individuell auf deine Fragen ein. So können alle 
wichtigen Aspekte gleich geklärt werden. Was genau steckt 
hinter einer Berufsbezeichnung? Was muss man bei der Be-
werbung beachten? Wo werden Praktika angeboten? Wie 
gelingt momentan ein Jobwechsel? Auf der Jobs for Future 

kannst du dir einfach und unkompliziert einen Überblick über 
die derzeitigen Chancen und Angebote verschaffen. 

alles auf einen blick
In insgesamt vier Hallen präsentieren regionale und in-
ternationale Unternehmen aus verschiedenen Branchen, 
Hochschulen, Berufsbildungswerken, Schulen, Akademien, 
Freiwilligendiensten und die Kooperationspartner Agentur 
für Arbeit, Handwerkskammer, IHK, Regionalbüro für beruf-
liche Fortbildung, Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis und 
Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre An-
gebote. So kannst du Infos sammeln und direkt vergleichen. 
Das Beste: Wer seinen Favoriten gefunden hat, darf oft schon 
am Messestand seine Bewerbungsunterlagen abgeben.

neue impulse
Es muss nicht immer Germanistik oder Maschinenbau sein! 
Auf der Jobs for Future kannst du ganz hervorragend in neue 
Berufsbilder hineinschnuppern und Möglichkeiten jenseits 
des Mainstreams entdecken. Ganz neue Zukunftschancen 
für junge Menschen eröffnen sich aktuell in Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen: Die bisherigen Ausbildungen in der 
Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege wurden in einer 
einzigen generalistischen Ausbildung gebündelt. Vorteil: Der 
neue einheitliche Abschluss Pflegefachfrau oder Pflegefach-

mann ist in der gesamten Europäischen Union anerkannt! 
Infos zum neuen Ausbildungsmodell gibt es zum Beispiel am 
Stand des Pflegeverbundes Schwarzwald-Baar-Kreis.

Live erleben
Aktionen an den Ständen und kostenlose Workshops und 
Kurzvorträge laden ein, Berufe live zu erleben und eigene 
Talente zu entdecken. Profis geben wertvolle Insider-Tipps 
zu Bewerbungsgesprächen und Co.

neu: bewerberexpress 
Eine aussagekräftige Bewerbung ist meist der erste Schritt 
in Richtung Traumberuf. Damit das auch klappt, unterstützt 
dich die Placementagentur biema auf der Jobs for Future 
mit einem ultimativen Upgrade für deine Bewerbungsunter-
lagen. Im persönlichen Gespräch kannst du deine Bewer-
bungsmappe fachkundig beäugen lassen und so optisch 
und inhaltlich auf den neuesten Stand bringen. Make-up 
und Styling Experten beraten zum passenden Look. Danach 
geht’s ab in die Fotokabine und schon kannst du dein pro-
fessionelles Bewerbungsfoto mit nach Hause nehmen.

Last-minute-börse
Noch keinen Ausbildungsplatz ergattert, obwohl das Aus-
bildungsjahr bereits begonnen hat? Kein Problem! In einer 
Last-Minute-Börse setzen Agentur für Arbeit, IHK und Hand-
werkskammer gezielt auf Nachvermittlung und informieren 
über offene Ausbildungsplätze, die sofort besetzt werden 
können. Die ausführlichen Beratungsgespräche im maximal 
30-Minuten-Takt sind kostenlos. 

info
Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- 
und Weiterbildung, Studium
23. bis 25. September 2021 
auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen
Täglich von 9 bis 17 Uhr
Eintritt und Parken frei

Mehr Infos – auch zu Messeablauf und Hygieneregeln – 
tagesaktuell unter: www.jobsforfuture-vs.de
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info
Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, 
Aus- und Weiterbildung, Studium
23. bis 25. September 2021 
auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen
Täglich von 9 bis 17 Uhr
Eintritt und Parken frei

Mehr Infos – auch zu Messeablauf und 
Hygieneregeln – tagesaktuell unter:
www.jobsforfuture-vs.de
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Jobs for future: 
Jetzt ran an ausbiLdung,
Job und studium!
Du stehst kurz vor dem Abschluss, hast aber noch keine 
Ahnung, wie es weitergehen soll? Du bist Schüler, hast 
wegen Corona aber noch kein einziges Berufsprakti-
kum gemacht? Kein Problem, nicht verzweifeln! Komm 
zur Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und 
Weiterbildung, Studium.

Vom 23. bis 25. September geben auf dem Messegelän-
de Villingen-Schwenningen rund 180 Aussteller Einblicke 
in verschiedene Berufsbilder und informieren über Bewer-
bungsverfahren und Zulassungsbedingungen – vor Ort 
und im persönlichen Gespräch! Ein detailliertes Hygiene-
konzept wird an die zum Zeitpunkt der Messe behördlich 
vorgeschriebenen Regeln angepasst und stellt sicher, dass 
ihr euch unbesorgt und in entspannter Atmosphäre treffen 
könnt. Die Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr 
geöffnet. Eintritt und Parken sind frei.

beratung face-to-face
Experten und Personaler beraten direkt am Stand und ge-
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wichtigen Aspekte gleich geklärt werden. Was genau steckt 
hinter einer Berufsbezeichnung? Was muss man bei der Be-
werbung beachten? Wo werden Praktika angeboten? Wie 
gelingt momentan ein Jobwechsel? Auf der Jobs for Future 

kannst du dir einfach und unkompliziert einen Überblick über 
die derzeitigen Chancen und Angebote verschaffen. 

alles auf einen blick
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für Arbeit, Handwerkskammer, IHK, Regionalbüro für beruf-
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Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre An-
gebote. So kannst du Infos sammeln und direkt vergleichen. 
Das Beste: Wer seinen Favoriten gefunden hat, darf oft schon 
am Messestand seine Bewerbungsunterlagen abgeben.
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einzigen generalistischen Ausbildung gebündelt. Vorteil: Der 
neue einheitliche Abschluss Pflegefachfrau oder Pflegefach-

mann ist in der gesamten Europäischen Union anerkannt! 
Infos zum neuen Ausbildungsmodell gibt es zum Beispiel am 
Stand des Pflegeverbundes Schwarzwald-Baar-Kreis.

Live erleben
Aktionen an den Ständen und kostenlose Workshops und 
Kurzvorträge laden ein, Berufe live zu erleben und eigene 
Talente zu entdecken. Profis geben wertvolle Insider-Tipps 
zu Bewerbungsgesprächen und Co.

neu: bewerberexpress 
Eine aussagekräftige Bewerbung ist meist der erste Schritt 
in Richtung Traumberuf. Damit das auch klappt, unterstützt 
dich die Placementagentur biema auf der Jobs for Future 
mit einem ultimativen Upgrade für deine Bewerbungsunter-
lagen. Im persönlichen Gespräch kannst du deine Bewer-
bungsmappe fachkundig beäugen lassen und so optisch 
und inhaltlich auf den neuesten Stand bringen. Make-up 
und Styling Experten beraten zum passenden Look. Danach 
geht’s ab in die Fotokabine und schon kannst du dein pro-
fessionelles Bewerbungsfoto mit nach Hause nehmen.

Last-minute-börse
Noch keinen Ausbildungsplatz ergattert, obwohl das Aus-
bildungsjahr bereits begonnen hat? Kein Problem! In einer 
Last-Minute-Börse setzen Agentur für Arbeit, IHK und Hand-
werkskammer gezielt auf Nachvermittlung und informieren 
über offene Ausbildungsplätze, die sofort besetzt werden 
können. Die ausführlichen Beratungsgespräche im maximal 
30-Minuten-Takt sind kostenlos. 

info
Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- 
und Weiterbildung, Studium
23. bis 25. September 2021 
auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen
Täglich von 9 bis 17 Uhr
Eintritt und Parken frei

Mehr Infos – auch zu Messeablauf und Hygieneregeln – 
tagesaktuell unter: www.jobsforfuture-vs.de
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Aus- und Weiterbildung, Studium
23. bis 25. September 2021 
auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen
Täglich von 9 bis 17 Uhr
Eintritt und Parken frei

Mehr Infos – auch zu Messeablauf und 
Hygieneregeln – tagesaktuell unter:
www.jobsforfuture-vs.de
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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...
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Lernt Sprachen!

Über Grenzen hinweG
Straßburg, Karlsruhe, Basel und viele Städte mehr sollen mitein-
ander viel enger verbunden werden, so will es die Politik und hat 
dafür eine so genannte Strategie 2030 geschrieben. Sie ist für 
die „Trinationale Metropolregion am Oberrhein (TMO)“ gedacht, 
damit die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den nächsten 
zehn Jahren verbessert wird. Bessere Zugverbindung zwischen 
Freiburg und Colmar, der deutsch-französische Wirtschafts- und 
Innovationspark in Fessenheim, ein Bahnticket für Azubis und 
Studierende zwischen Straßburg, Karlsruhe und Basel sowie die 

Optimierung der digitalen Infrastruktur und die Erleichterung der 
grenzüberschreitenden Arbeit von Handwerkern; all dies soll uns 
näher zusammen bringen mit den Nachbarländern Frankreich und 
Schweiz. Und es wird auch viel Geld  gesteckt in Brücken und 
Radwege, Projekte zur grenzüberschreitenden Berufsbildung, die 
Zusammenarbeit im Gesundheits- und Rettungswesen und die 
Kooperation von Forschung und Lehre. Man will Modellregion für 
Europa sein und das kannst du dir jetzt zunutze machen, wenn du 
Lust auf Sprachen und andere Länder hast. 

Die Stärkung der Trinationalen Metropolregion am Oberrhein wird auch durch ein Bahnticket für Azubis und Studierende 
zwischen Straßburg, Karlsruhe und Basel gefördert.

reiSe Sicher
Damit du genau weißt, welche Corona Hygienevorschriften in 
dem Land aktuell sind, wo du deinen Auslandsaufenthalt ver-
bringst, empfehlen wir dir die App „Sicher Reisen“ vom Aus-
wärtigen 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.

Für Studenten und Azubis gibt es ein spezielles Bahnticket, 
mit dem du grenzüberschreitend unterwegs sein kannst.
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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 
Reportagen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen 
Auslandsaufenthalten.

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 befristeten 
Job verwendet. In vielen Ländern kannst du ein Praktikum nur 
im Rahmen eines Studiums oder einer Ausbildung machen.An-
bieter 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 
Reportagen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen 
Auslandsaufenthalten.

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.
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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 befristeten 
Job verwendet. In vielen Ländern kannst du ein Praktikum nur 
im Rahmen eines Studiums oder einer Ausbildung machen.An-
bieter 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.

    VOLL KONKRET 02 | 2021   |   89



beruFe und
beruFsWAHL

ORIENTIERE DICH

Wenn du das Richtige für dich finden willst,

mach dir Gedanken, wie wichtig die Bezahlung

für dich ist...

was dich erfüllt...
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Ein besonderer Beruf

WiE Wird man 
PaPiErtEchnologE?
Hier ein Notizzettel, da ein Block, dort ein Foto drucken 
lassen: Wo kommt das Papier dafür eigentlich her und 
wie wird Papier hergestellt? VOLL KONKRET hat mit 
Jannik Voß (21) über das Wissen hinter der Papierherstel-
lung gesprochen. Er ist ausgebildeter Papiertechnologe und 
hat die dreijährige Ausbildung bei der Felix Schoeller Group 
in Titisee-Neustadt absolviert. Wie die Abläufe in dem 
weltweit agierenden Familienunternehmen sind und was 
diesen Beruf ausmacht, verraten wir dir hier. 

Ein/e Papiertechnologe/in stellt den gesamten Ablauf bei der 
Papierherstellung sicher. Die Herzstücke dafür sind die Maschi-
nen. Denn um Papier herzustellen, braucht es eine Vielzahl an 
Maschinen, wie Walzen, Mischgeräte, Pumpen, Langsiebe oder 
Glättzylinder. Jannik Voß denkt an den Anfang seiner Ausbildung 
bei Felix Schoeller im September 2018 zurück: „Ich habe zuerst 
in der Schlosserei-Abteilung gelernt, wie man unsere Maschinen 

repariert und Ersatzteile einbaut, denn die Maschinen laufen Tag 
und Nacht.“ Das bedeutet für das ganze Team Schichtbetrieb. 
Nach jedem Umlauf haben die Angestellten drei Tage frei. 
Die Auszubildenden durchlaufen alle Stationen der Papier- 
produktion in ihrer Ausbildung, auch das Mischen der Stoffmen-
gen für das Papier und die Glättung, Trocknung und Verpackung. 
Denn dieses Papier ist ein ganz besonderes Papier: Bei Felix 
Schoeller wird Spezialpapier für fotografische Anwendungen, für 
Digitaldrucksysteme sowie für die Möbel-, Holzwerkstoff- und 
die Tapetenindustrie produziert. So wird jede Papiersorte beson-
ders veredelt, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. 

Die Qualität des Produkts wird noch vor Ort gesichtet „Wir prüfen 
das Papier auf Sichtkontrolle, schlagen Bögen ab, das kommt 
dann ins Labor. Wenn alles passt, wird das Papier veredelt und 
die Rollen je nach Kundenauftrag geschnitten, verpackt und über 
die Logistik versandt“, erklärt Jannik. Im Unternehmen wird viel 
Wert gelegt auf eine nachhaltige Papierherstellung, in der auch 
die Abfallentsorgung und die Abwassereinigung von großer Be-
deutung sind und die Auszubildenden in den gesamten Produkt-
kreislauf eingelernt werden.

Die Ausbildung wird jedes Jahr zweimal vergeben. Jannik Voß 
hat sie dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen. Dank seines 
Einsatzes und seiner Zuverlässigkeit ist ihm sofort eine Gehil-
fenstelle und damit die erste Beförderung angeboten worden: 
„Die Ausbildung ist sehr umfangreich und vielseitig. Aber gerade 
in den Prüfungsphasen habe ich von allen im Betrieb sehr viel 
Unterstützung bekommen. Besonders freue ich mich jetzt über 
das Angebot, dass ich zum Gehilfen ausgebildet werde. Die 
Aufstiegschancen hier sind echt gut. Ich kann die Ausbildung zu 
100 Prozent weiterempfehlen.“ 

Mehr Infos unter 
karriere.felix-schoeller.com / www.felix-schoeller.com

Diese Stationen durchläufst du bei deiner Ausbildung zum/r Papiertechnologen/in bei Felix Schoeller in drei Jahren.
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Checke deine Stärken -
Berufsorientierung mit

„CheCk-U“
Mit dem Schulabschluss in der Tasche habt ihr die Qual der 
Wahl: Ist eine Ausbildung das Richtige? Oder soll es ein Studium 
sein? Vielleicht sogar dual? Und welcher Beruf, beziehungsweise 
welches Studienfach passt am besten? Unterstützung bei der 
Suche nach Antworten bietet das Erkundungstool „Check-U“, 
das von der Bundesagentur für Arbeit herausgegeben wird. 
Unter www.check-u.de findest du heraus, welche Studien-
felder und Ausbildungsberufe zu dir passen. Der Test besteht aus 
mehreren Modulen. Es geht dabei um Fähigkeiten, 
soziale Kompetenzen, Interessen und 
berufliche Vorlieben. In welcher Rei-
henfolge die einzelnen Module absol-
viert werden, entscheidet jeder selbst. 
Als Ergebnis erhalten SchülerInnen eine 
Übersicht über Studienfelder und Ausbil-
dungsberufe, die zu ihnen passen könnten. 
Die Auswertung bietet eine Basis, sich selbst 
klarer zu werden, was man machen will. Auch 
als Vorbereitung für ein persönliches Gespräch 
mit der Berufsberatung ist sie hilfreich. Man kann 
es alleine oder gemeinsam mit Lehrern, Eltern oder 
Freunden nutzen. Bei der Agentur für Arbeit sagen sie: 
Wer das Tool bis zum Ende durchspielt, macht einen 
wichtigen Schritt nach vorne. 

Vier Module im Online-Erkundungs- 
tool „Check-U“ der Bundesagentur 
für Arbeit weisen jungen Menschen 
den Weg zur richtigen Ausbildung. 

•	Fähigkeiten
•	Soziale
 kompetenzen
•	FaChliChe
 intereSSen
•	BerUFliChe
 VorlieBen
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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 absolvierte/r 
SchülerIn selbst über deine Zukunft entscheidest. Selbstverständ-
lich werden dich deine Eltern bei deiner Entscheidung 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 MitarbeiterIn 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 AbsolventIn 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. Die Zahl der 
Studierenden hat sich im Vergleich zum Wintersemester 
2019/2020 um 2 % auf inzwischen 3 Millionen erhöht.. 
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
- StudentInnen 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 

    VOLL KONKRET 02 | 2021   |   93



Wir von VOLL KONKRET wollen aber nicht unterschlagen, dass es 
für Auszubildende möglicherweise noch ganz andere Gründe geben 
kann, warum es gut ist, bei der Sülzle Kopf GmbH ihre Ausbildung 
machen. Hier erfahrt ihr, was die Auszubildenden selbst dazu sagen: 

„Die Arbeit in der Projektabwicklung macht mir 
sehr viel  Spaß, denn mit Zahlen 

konnte ich schon immer gut umgehen.“

„Derzeit bin ich in der Abteilung Projektabwicklung/Kalkulation ein-
gesetzt. Zu meinen Aufgaben gehört in erster Linie der Kontakt zu 
unseren Lieferanten, bei ihnen stelle ich täglich Preisanfragen, um 
anschließend eine Ausschreibung oder ein Leistungsverzeichnis 
kalkulieren zu können. Es geht darum, Angebote mit den verschie-
densten Produkten zu erstellen, sich bei Kunden nach Aufträgen zu 
erkundigen oder Submissionsergebnisse anzufordern und prozentu-
al abzugleichen – die Arbeit in der Projektabwicklung und Kalkulati-
on ist sehr abwechslungsreich.“ 

„Da zu meiner Arbeit auch Feuer dazugehört, wurde 
mir das Plasma und das Brennschneiden beigebracht, 

für das sehr viel Geduld und Übung benötigt wird.“

„Ich erlernte unter anderem verschiedene Schweißverfahren wie 
WIG, MAG oder Elektrodenschweißen, die Bedienung eines 10-Ton-
nen Krans und die wichtigsten Punkte, die beim Schweißen unbe-
dingt berücksichtigt werden müssen. Außerdem habe ich gelernt, 
wie man eine Anlage oder einen Behälter baut. (…) Bei schwierigen 
und zeitkritischen Aufträgen helfen wir uns gegenseitig und packen 
alle gemeinsam an. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausbildung.“

„Die Möglichkeit, ein Projekt von der anfänglichen 
Planung bis zur Fertigstellung zu verfolgen, 

 ist ein einfach großartiges Gefühl.“

„Es handelt sich um einen sehr zukunftsorientierten Beruf, mit 
täglichen neuen Aufgaben und Herausforderungen. Zu meinen 
Aufgaben gehört das Anfertigen von Plänen für Heizungs-, Klima-, 
Lüftungs- und Sanitäranlagen mittels spezieller 3D-Software. Dazu 
greife ich manchmal auf bereits bestehende Zeichnungen zurück 
und ändere diese entsprechend den Vorgaben oder ich fertige diese 
komplett neu an. Ich bestimme die Auslegung von Rohrleitungen, 
Heizkörpern und anderen wichtigen Anlagenkomponenten. Dabei 
muss ich stets beachten, dass meine Entwürfe so auch vor Ort um-
gesetzt werden können. Regelmäßig besuche ich dazu die Baustel-
len, überprüfe die Montagearbeiten und nehme ggf. Änderungen in 
meinen Plänen vor. Etwas am Computer zu konstruieren, was in so 
vielen Lebensbereichen, von Privatwohnungen, über Krankenhäu-
ser, bis Produktionshallen, Anwendung findet und es schließlich vor 
Ort in Betrieb zu sehen, macht jedes Projekt zu einer einmaligen 
Erfahrung.“

„Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man am Ende des 
Tages sein funktionierendes Werk betrachten kann.“

„Zu meinen Aufgaben gehören das Installieren von sanitärtechnischen 
Anlagen sowie Heizungsanlagen inklusive der Hydraulik. Klimatech-
nische Anlagen und elektrische Verdrahtung bestimmter Komponenten 
gehören auch dazu. Hierbei wird handwerkliches Geschick benötigt, 
denn oft müssen Teile maßgefertigt werden, damit sie auch hundert-
prozentig passen und der Kunde zufrieden ist. Mein persönliches Fazit: 
Es ist ein Beruf bei dem es alles andere als langweilig wird, denn jeden 
Tag wartet eine andere spannende Aufgabe auf mich.“

Steckbrief: Bei der Sülzle Kopf GmbH dreht sich alles um 
Technologien für Mensch und Umwelt. Sie hat eine überschaubare 
Anzahl von etwa 150 Mitarbeitern mit kurzen Entscheidungswe-
gen und eine Ausbildungsquote von über 13%. Eine solche Quote 
erklärt auch, warum die Auszubildenden positiv über die bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit sprechen, denn sie lernen andere 
Mitarbeiter und Auszubildende kennen und erfahren viel über die 
Besonderheiten aus deren Tätigkeitsbereichen. Eine fast 100%ige 
Übernahmechance nach der Ausbildung, klingt in unseren Ohren 
auch spannend. Was meint Ihr? Doch dazu gleich mehr…

Der Mittelständler mit Hauptsitz in Sulz am Neckar gibt ein gutes 
Beispiel dafür ab, dass es sowohl möglich ist, eine Zukunft im 
Handwerk zu finden als auch, durch das Handwerk in weitere 
qualifizierte Jobs mit Zukunft zu gelangen. Die Sülzle Kopf GmbH 
bietet viele Ausbildungen an und leistet mit ihrer Technik eine 
sinnvolle Arbeit im Bereich der Umwelt- und Energietechnik: Zum 
Beispiel bei der Trink- und Abwasseraufbereitung. Ebenso bei 
Erneuerbaren Energien wie Wärmepumpen, Solar und Photovoltaik. 
Das sind Bereiche mit Verantwortung, die darüber mitentscheiden, 
ob eine Eindämmung der globalen Erderwärmung möglich sein wird 
und ob die auf der ganzen Welt verfügbaren, knappen Ressourcen 
schonend behandelt werden.

Am Wachstum der Sülzle Kopf Gruppe könnt ihr erkennen, dass 
es sich lohnt, Umweltfragen mit besonderer Aufmerksamkeit 
zu behandeln. Die Sülzle Unternehmensgruppe hat mittlerweile 
27 Standorte und hat sich schon früh auf nachhaltige Umwelt- 
und Energietechnik spezialisiert. Zum Beispiel hat das Unter-

nehmen als erster Stahlhändler in Deutschland CO2-neutralen 
„grünen Stahl“ angeboten.

Sülzle sieht sich als Teil der globalen Gemeinschaft. Ressourcen und 
Emissionen werden geschont, es gibt ein gemeinsames Bewusst-
sein für gesunde Umwelt. Dabei geht es auch um soziale Aspekte 
und ein vorrausschauendes und nachhaltiges Handeln.

Das Axia Best Managed Companies (BMC) Programm ist ein 
von Deloitte Private, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und BDI 
in Deutschland durchgeführter Wettbewerb und Gütesiegel für 
erfolgreiche mittelständische Firmen. Die Vision: Aufbau eines 
nationalen und globalen Ökosystems hervorragend geführter 
mittelständischer Unternehmen. 

Lisanne Groth, 20 Jahre, Ausbildung zur Industriekauffrau 
in Sulz-Bergfelden im 2. Lehrjahr 

Aleksander Gelhorn, Metallbauer 
Ausbildung in Sulz-Bergfelden im 3. Lehrjahr 

Saskia Kluge, 22 J., Ausbildung zur Technischen Systemplanerin 
Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
in Sulz-Bergfelden im 3. Lehrjahr. 

Marc Gebhardt, Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizung und 
Klimatechnik im Bereich Gebäudetechnik bei SÜLZLE KOPF 
in Sulz-Bergfelden (Ausbildung beendet)

Sie kriegen wieder einmal den Award als best managed Unternehmen: den „Axia Best Managed Companies Award 2021“. Bei der Preis- 
übergabe an die SÜLZLE Gruppe in Rosenfeld von links: Director bei Deloitte Björn Neumann, Director bei Credit Suisse Dr. Thomas Krause, 
Geschäftsleitung der SÜLZLE Gruppe Heinrich Sülzle, Edith Kuret, Stefan Holweger und Andreas Sülzle       @ Foto: SÜLZLE Gruppe

Zu Gast bei der sülZle Kopf GmbH 

Voll KoNKret 
schnuppert für euch rein 
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InformatIonen auf ClICk

BerufsBIldungsmesse
onlIne
In Furtwangen wird es neben der Präsenzmesse BBM am 7. Mai 
2022 auch weiterhin die virtuelle Berufsbildungsmesse (BBM) ge-
ben. Geplant ist für 2022 also eine hybride Veranstaltung. Mathias 
Seeburg, Ausbildungsleiter bei S. Siedle & Söhne, betonte, dass 
an der Präsenzmesse nicht gerüttelt werden soll: „Beide Formate 
haben ihre Stärken und sind sinnvoll für die Zukunft. Wir freuen 
uns, die virtuelle Messe weiterzuentwickeln. Wir freuen uns aber 
auch, im nächsten Jahr wieder viele persönliche Gespräche am 
OHG führen zu können.“

kennenlernen im online-Chat

Die virtuelle Messe wurde Anfang Mai 2021 freigeschaltet. Sie 
wird kontinuierlich mit Leben, sprich neuen Terminen gefüllt. „Vor 
kurzem hatten wir die erste Chat-Veranstaltung“, erzählt Mathias 
Seeburg: „Siedle und die anderen Betriebe haben sich den Schü-

lern der hiesigen Realschule vorgestellt und Fragen beantwortet. 
Die Zugriffszahlen und die ersten Rückmeldungen sind sehr ermu-
tigend. Wir planen bereits weitere Chats mit örtlichen Schulen.“

Positives medienecho

Schwarzwälder Bote und Südkurier hatten wie VOLL KONKRET 
über den erfolgreichen Auftakt der virtuellen Messe berichtet.  
„Das Format wird als sehr innovativ wahrgenommen. Das Medien- 
echo freut uns“, meint Mathias Seeburg. „In erster Linie wollen 
wir natürlich Schülerinnen und Schüler ansprechen. Aber auch Be-
rufsorientierungslehrer nutzen die Chance, sich virtuell vorab für 
ihre Zielgruppen zu informieren. Und die regionalen Arbeitgeber 
beteiligen sich so zahlreich, wie wir das bei der Präsenzveranstal-
tung im Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) mit Realschule in Furtwan-
gen noch nie erlebt haben.“

Die Berufsbildungsmesse Furtwangen findet traditionell am Ot-
to-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen statt. Am 1. Mai 
2021 ging die erste virtuelle Berufsbildungsmesse Furtwangen 
online. Vierzig virtuelle Ausstellungsstände in zwei Ausstellungs-
hallen wurden präsentiert und so konnte jeder von euch, der Lust 
hatte, sich durch die Hallen bewegen: Mit den Pfeiltasten ging die 
Navigation bequem durch die Ausstellung. Dazu war eine Hallen-
übersicht hilfreich mit den jeweiligen Firmen. Durch Anklicken des 
Fimenlogos startete dann die Autonavigation zum jeweiligen Mes-
sestand. Jeder Stand bot Infobuttons, Kontaktbuttons und optional 
ein Videobutton . Die jeweilige Information konnte man durch Klick 
aufs Symbol aufrufen. Es öffnete sich ein Textbereich, welchen ihr 
scrollen und zum Schluss durch Klicken auf ein Kreuz schließen 
konntet. Uns von VOLL KONKRET hat es Spaß gemacht, die Messe 
virtuell zu erkunden. Danke für das tolle Erlebnis mit den vielen 
spannenden Informationen.

konsequenz aus breitem Interesse

Die Virtuelle Messe im Jahr 22 wird ein digitales Erlebnis sein, 
welches auch Interaktive Elemente integriert. Das wiederum 
wertet die Berufsinformation auf und macht sie interessanter. 

Orientierungslehrer haben online schon die Möglichkeit, auf die 
Präsenzmesse vorzubereiten. Auch Eltern und Jugendlichen zeigt 
sie, welche Vielzahl an Möglichkeiten und Berufen die Region mit 
sich bringt. Zielgerichtete Informationen könnt ihr dann in der Prä-
senzveranstaltung einholen, die viele von euch nach den langen 
Corona-Lockdowns sehnlichst herbeisehnen.

Surfen
auf der

Webseite der
Berufsbildungsmesse

Furtwangen
(BBM)

 Viele Firmen
beteiligten sich

als Partner
am Erfolg
der Messe

 Aussteller
präsentieren

sich sowohl online 
als auch virtuell 

 Von den
einzelnen

Ausstellern zurück
zur Hallenübersicht, 
um weitere Firmen 

anzusteuern

Azubi sorgte für Programmierung -
Robin Gutmann ist mathematisch-
technischer Softwareentwickler im 2. Ausbildungsjahr bei 
S. Siedle & Söhne. Er hatte die virtuelle Messe mit Hallen und 
Ständen als Projektarbeit  in seiner Ausbildung programmiert.
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erFoLgreiCH
miT der

beWerbung

MACH DEIN DING

Wenn du gut ankommen möchtest...

im Job du selbst sein willst...

und alles leicht von der Hand gehen soll...

...dann nutze unsere Bewerbungstipps...
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ArbeitsblAtt rOlleNsPiel

bewerbuNg
vOrbereiteN

Übung:
Stell dir folgende Situation vor: Du brauchst Informationen 
über einen Betrieb, um eine Entscheidung vorzubereiten 
oder dein Anschreiben an den Betrieb möglichst passend 
zu formulieren. 
Dafür hast du alle Möglichkeiten genutzt, die dir zur Verfü-
gung standen: Webseite des Betriebs, Flyer, Youtube-Videos, 
Social Media Auftritte des Betriebs oder sogar Gespräche 
mit Mitarbeitern oder Ausbildern.
Such dir jemanden, der mit dir ein telefonisches Rollenspiel 
macht. Mach dir eine Checkliste mit allen Punkten, die du 

herausfinden möchtest. Lege dir für Notizen einen Stift und 
ein Blatt bereit für die Antworten, die du erhältst. 
Und dann geht es los: Melde dich freundlich mit deinem Vor- 
und Nachnamen und arbeite deine Liste möglichst effizient 
und charmant ab.
Anschließend checke dich selber. Wie ist es gelaufen? Was 
machst du beim nächsten Betrieb besser? Was hast du alles 
herausgefunden?
Tipp: Du kannst das Gespräch fürs Erste mit jemandem 
simulieren.

beantworte danach die folgenden Fragen:

n Wie lautet der/die genaue Ansprechpartner/in für die Bewerbungsunterlagen? 

n Was soll alles in die Bewerbungsmappe?

n Welche Form der Bewerbung ist erwünscht (z.B. per E-Mail)? 

n Wie heißt die Firma genau? 

n Was macht die Firma? Was stellt die Firma her oder welche Dienstleistungen bietet sie an?

n Bis wann kann man sich bewerben?

n Wie hast du das Gespräch eröffnet? Z.B. „Guten Tag, mein Name ist …“,
 hast du gleich deinen Namen genannt und worum es dir geht?

n Hast du während des Gesprächs gelächelt?

n Hast du dir Notizen während des Telefonats gemacht? 

n Hast du nach der Wegbeschreibung gefragt, falls du dich für ein Praktikum
 gleich vorstellen darfst? 

n Hast du dich herzlich für das Gespräch bedankt und deinem/deiner Gesprächspartner/in
 noch einen schönen Tag gewünscht?

Gehe das Gespräch noch einmal durch und überlege dir, ob 
du zufrieden mit dem Ablauf bist. Frag nach Feedback. Die 
beste Art zu lernen ist immer, es zu tun.
Super - du hast es geschafft! Jetzt kannst du wirklich stolz 
auf dich sein!

    VOLL KONKRET 02 | 2021   |   99



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 2021

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 2021 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
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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.
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Dinge aufzählen. Es muss schon immer etwas mit der
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die man dafür mitbringen sollte.
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Vorstellungsgespräch zu bekommen, solltest du in jedem
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Wähle hier am besten den Titel der Stellenausschreibung
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über das Magazin „VOLL KONKRET!“ bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden und möchte mich um 
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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 2021 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
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Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf eine Einladung zu einem persönlichen
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Luke Skywalker | Todessternstraße 19 | 17277 Tatooine | 0761/28286-40 | luke.skywalker@starwars.com

Lebenslauf

Persönliche Daten
 
Geburtsdatum: 19. April 2004
Geburtsort: Polis Massa

Schulbildung

Schulabschluss: Realschulabschluss voraussichtlich im Juli 2021
09/2014 – heute Realschule in Tatooine
09/2010 – 07/2014 Spiel-und-Spaß Grundschule in Polis Massa

Praktische Erfahrungen

01/05/2018 – 14/05/2018 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
15/03/2017 – 28/03/2017 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 2021

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 der 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 deiner 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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Luke Skywalker | Todessternstraße 19 | 17277 Tatooine | 0761/28286-40 | luke.skywalker@starwars.com

Lebenslauf

Persönliche Daten
 
Geburtsdatum: 19. April 2004
Geburtsort: Polis Massa

Schulbildung

Schulabschluss: Realschulabschluss voraussichtlich im Juli 2021
09/2014 – heute Realschule in Tatooine
09/2010 – 07/2014 Spiel-und-Spaß Grundschule in Polis Massa

Praktische Erfahrungen

01/05/2018 – 14/05/2018 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
15/03/2017 – 28/03/2017 BORS im Schrotthandel Jawa OHG in Tatooine
 - Mithilfe im Außendienst
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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)
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 Computer

Tatooine, 15. Oktober 2021

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 
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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 der 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 / 
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Unter „Sonstige Kenntnisse“ kannst du aufführen, was sonst noch
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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 deiner E-Mail-
Adresse. Entweder du machst wieder einen

Adressblock wie im Anschreiben oder
du machst eine Kopfzeile daraus,
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Erfahrungen

Praktika, Nebenjobs, Auslandsaufenthalte,
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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
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DER
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Online kannst du dir auch einige Beispiele ansehen. Oft kannst du sogar eine Vorlage direkt herunterladen und bearbeiten. Auf 
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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
ie
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 Ü
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rb
li

ck • Erwähne nur das, was wirklich relevant ist!

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

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

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

• Die Bewerbung sollte strukturiert und Überschriften wie „Lebenslauf“

 gut erkennbar sein.

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

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

 deiner Unterschrift auf weißem Hintergrund!

• Bewerbungen per Post sollten besonders pfleglich behandelt und

 unzerknittert in einer Bewerbungsmappe verschickt werden.

• Mit der Reihenfolge Anschreiben, Lebenslauf und zum Abschluss die

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

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

 Aussagekräftige Formulierungen wie „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

 als . . .“ sind immer gut.

• Überprüfe noch einmal Empfängeradresse sowie Ansprechpartner.

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

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

 Postfach landet.

• Das Online-Bewerbungsverfahren wird mittlerweile immer häufiger

 genutzt. Die Unternehmen können so deine Daten und Eingaben

 viel schneller und leichter auswerten.

DER LETZTE CHECK KOMPLETT
FALSCHE VORSTELLUNG ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 8. Mit dem Handy in der Hand aufkreuzen, 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 es 
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 

ern und es 
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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Ausbildungs-Videos
von Unternehmen auf
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um. Unseren Nachwuchskräften 
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