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Hallo liebe Schüler*innen, 

der Start ins Studien- oder Berufsleben ist ein wichtiger, neuer 
Lebensabschnitt. Doch ist es nicht einfach herauszufinden, was 
zu dir passt. Willst du gleich mit einer Ausbildung beginnen, um 
so dein eigenes Geld zu verdienen oder willst du mit der Schule 
weitermachen und später in ein Studium starten?

Eine Option ist das duale Studium, was beides verbindet: 
Ein Studium an einer Hochschule kombiniert mit Praxiszeiten 
in einem Unternehmen. Und du erhältst von Anfang an ein 
monatliches Gehalt. Nähere Informationen findest du auf den 
Seiten 84 - 85.

Falls du dich gleich bewerben willst, findest du Tipps für 
eine optimale Bewerbung, inklusive der Onlinebewerbung 
(Seiten 89 - 97). Die vorgestellten Unternehmen, Institutionen, 
Kliniken, Hotels und Berufliche Schulen freuen sich auf deine 
Kontaktaufnahme (Seiten 8 - 67).

Dem VOLL KONKRET TEAM ist es wichtig, dass wir The-
men veröffentlichen, die Schüler*innen für interessant und 
lesenswert halten. Schreib uns deine Themenwünsche unter 
info@vollkonkret.com.

Hast du Lust uns zu folgen? VOLL KONKRET ist auf Instagram 
und Facebook. Hier bekommst du viele hilfreiche Tipps in Form 
von Reels oder Beiträgen von uns. Schau gerne vorbei, hinter-
lasse uns ein paar Likes und mach mit bei unserem Herbst-Ge-
winnspiel. Zu gewinnen gibt es ein Gutschein für den Sneaker 
Laden Snipes.

Wir wünschen dir auf deinem Weg der Berufsfindung viel Erfolg 
und freuen uns über jede Anregung von dir.

Dein VOLL KONKRET Team 



Liebe Schülerinnen und Schüler,

vor Ihnen liegt eine wichtige Entscheidung: die Berufswahl. Es 
lohnt sich, den eigenen Weg möglichst frühzeitig zu planen und 
sich gut zu informieren.

In ganz Baden-Württemberg gibt es herausragende Unter-
nehmen, von denen viele in ihren Bereichen zur Weltspitze 
gehören. Auch die zahlreichen kleinen und mittleren Betriebe 
im Land ermöglichen eine sehr gute Ausbildung und interes-
sante Aufstiegschancen. Viele Unternehmen suchen derzeit 
händeringend Auszubildende. Ihre Chancen auf dem Ausbil-
dungsmarkt sind erstklassig. 

Eine Berufsausbildung ist der Einstieg in den beruflichen 
Aufstieg. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben ihre 
Karriere mit einer Berufsausbildung begonnen. Es spricht vieles 
für die „Karriere mit Lehre“.

In Baden-Württemberg finden Ausbildungsinteressierte die 
ganze Bandbreite der über 300 Ausbildungsberufe. In großen 
und kleinen Unternehmen, in der Industrie, im Handwerk und 
in den freien Berufen. Vielleicht ist auch für Sie das Passende 
dabei. Neue Möglichkeiten ergeben sich auch im Bereich der 
ökologischen Nachhaltigkeit, beispielsweise widmen sich 
Dachdecker*innen auch der Photovoltaik, der Solarthermie und 
der Windenergie an Dach und Wand.

Ob Chemielaborant*in, Kfz-Mechatroniker*in, Steuerfachan-
gestellte*r, Hörakustiker*in, Koch/Köchin, Kaufmann/-frau 
im E-Commerce oder Tischler*in, auch für Abiturienten und 
Abiturientinnen bietet eine berufliche Ausbildung eine gleich-
wertige Alternative zum Studium. Mit einer beruflichen Ausbil-
dung sind Sie auf dem Arbeitsmarkt hoch gefragt und hervorra-
gend ausgestattet 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. Oben drauf gibt es vom ersten Tag an 
eine Ausbildungsvergütung und Sie können Ihren Abschluss in 
Vollzeit, Teilzeit und parallel die Fachhochschulreife absolvie-

ren. Und im Anschluss gibt es viele Karrieremöglichkeiten. Sie 
können sich zum Meister fortbilden, ein Studium anschließen 
oder ein Unternehmen gründen.

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

Ganz gleich, ob Sie schon wissen, welcher Beruf Sie interes-
siert, oder nicht - in diesem Heft finden Sie die Ausbildungs-
möglichkeiten in Ihrer Region. Lassen Sie sich beim Durch-
blättern inspirieren und sammeln Sie Ideen für Ihre berufliche 
Zukunft.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

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

gruSSWOrT

    VOLL KONKRET 02 | 2022   |   5



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?

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
Ausbildungsunternehmen.

Bei „VOLL KONKRET“ drehen wir den
Spieß herum und bieten dir ein
Sprungbrett:
Spring rein und schau dich um
in unserem großen Pool aus
Ausbildungsunternehmen, die sich
hier vorstellen. 
In den vorgestellten Unternehmen,
Kliniken, Hotels und Institutionen
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 für dich viele
Tipps für eine überzeugende
Bewerbung und ein erfolgreiches
Vorstellungsgespräch.

DEIN SPRUNGBRETT
IN DIE  BERUFSWELT .
DEIN SPRUNGBRETT
IN DIE  BERUFSWELT .

SPRING!SPRING! CHECK!CHECK!

SCAN!SCAN!
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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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Als großes regionales Verkehrsunternehmen betreiben wir in 
Baden-Württemberg und angrenzenden Regionen Busver-
kehr und Schienenpersonennahverkehr. In unseren Betrieben 
und Tochtergesellschaften beschäftigen wir mehr als 1.800 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Einsatz sind rund 470 
Omnibusse und – unter anderem auf einem eigenen 
Schienennetz von etwa 200 Kilometern Streckenlänge – rund 
180 Schienenfahrzeuge. Wir sind Partner in mehreren 
Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg.

Nimm mit uns Fahrt auf und starte ab 1. September 2023 
oder 1. Oktober 2023 in deine berufliche Zukunft.

Du wünschst dir eine Ausbildung, die dir später vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten eröffnet? Dann bist du bei uns richtig. 
Wir fordern und fördern dich: Von Anfang an bist du in unser 
Tagesgeschäft eingebunden und wächst an deinen Aufga-
ben. Mehr Details zu deiner Ausbildung von morgen findest 
du auf
www.sweg.de/de/karriere/schueler-auszubildende/

Fragen vorab beantwortet dir gerne Herr Huck unter 
07821/2702-164. Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen per E-Mail an: personal@sweg.de

Im September 2021 sind über 18.000 neue Auszubildenden regulär 
in ihre handwerkliche Zukunft gestartet und bis Mitte Oktober wurden 
18.250 neue Ausbildungsverträge im baden-württembergischen Hand-
werk abgeschlossen. Doch rund 2.900 offene Lehrstellen waren zu dem 
Zeitpunkt noch in den Lehrstellenbörsen der Handwerkskammern ge-
meldet.
Besonders großen Bedarf gibt es im Elektrohandwerk, bei Sanitär-Hei-
zung-Klima, dem Zimmerer- und Maurerhandwerk sowie im Lebensmit-
telhandwerk. 
Die Chancen sind so gut wie lange nicht mehr und der Hauptgeschäfts-
führer des Baden-Württembergischen Handwerkstags, Peter Haas, wirbt: 

„Eine Ausbildung im Handwerk ist spannend, vielfältig und krisensicher. 
Allein der Klimaschutz schafft Arbeit für Jahrzehnte. Im Handwerk gibt es 
vielfältige Entwicklungs- und Karrierechancen in über 130 Berufen, bis 
hin zum Chef im eigenen Betrieb. Die Handwerkskammern unterstützen 
gerne bei der Suche und offenen Fragen.“
Peter Haas

Ein Tipp: 
Ansprechpartnerin des Baden-Württembergischen
Handwerkstags:
Marion Buchheit
Telefon: 0711/263709-105
E-Mail: buchheit@handwerk-bw.de

Ansprechpartnerin der Bundesagentur für Arbeit:
Silke Haverland
Telefon: 0711/941-1235
E-Mail:  Baden-Wuerttemberg.PresseMarketing@arbeitsagentur.de

Handwerker
werden
gebraucht

Wusstest du? Fast jede/jeder zehnte sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte im Land arbeitet in einem Handwerksberuf.



Maschinenbau

Gleason cutting Tools Gmbh
Ansprechpartner: Nikolaus Schätzle und Kevin Wiedensohler
Hauptstr. 52
79871 Eisenbach
Tel.: +49 89 35401 0
karriere-schwarzwald@gleason.com https://www.gleason.com/de/careers/jobs-europe

Was, Du kennst Gleason nicht?

check iT ouT - Werde ein Teil
unseres TeaMs!!

Gleason Cutting Tools GmbH, ein Unternehmen der global agieren-
den Gleason Corporation, sucht für den Standort Eisenbach junge 
Macher. Betrete die vielfältige Welt der Verzahnungen und starte, wie 
viele unserer heutigen Mitarbeiter/innen, deine Karriere bei Gleason.

Während der abwechslungsreichen Ausbildung bist Du zur Grundaus-
bildung bei unserem Ausbildungspartner IMS Gear in Donaueschin-
gen. 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)

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

deine VorausseTzunGen:
Guter hauptschulabschluss

handwerkliches Geschick

Technisches Verständnis

neugier und lernbereitschaft

zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Teamfähigkeit 

unsere WeiTeren anGeboTe (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

Praxissemester für Studierende

unsere sTärken:
enge und individuelle begleitung jedes einzelnen
auszubildenden

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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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 2023: 
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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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Maschinenbau

atlantic Zeiser Gmbh
Ansprechpartner: Herr Hubert Beykirch
Carl-Benz-Strasse 16
78576 Emmingen-Liptingen
T. +49 7465 291-154
personal@atlanticzeiser.com

Starte mit unS in Deine Zukunft!

ausbildunG und studiuM
Atlantic Zeiser ist Maschinenbauer und Softwareanbieter für die digitale 
Bedruckung von Konsumgüterverpackungen sowie die Personalisierung 
von flachen Finanzkarten, Identifikations-, Geschenk- und Kunden- 
bindungskarten. Durch unseren Fokus auf vollautomatische Maschi-
nen, leicht integrierbare Softwareplattformen und industrieführender 
User Experience gehört Atlantic Zeiser zu den führenden Systeman- 
bietern in diesen Marktsegmenten. Zusammen mit den Schwester- 
firmen Hapa AG in Zürich (CH) und Tritron GmbH in Battenberg (DE) 
bilden wir das Coesia Digital Printing Solutions Cluster, das mit dem 
gleichen technischen Anspruch auch in anderen Märkten tätig ist. 
Wir gehören zu Coesia, einer global tätigen Gruppe innovativer Unter- 
nehmen für industrielle Lösungen mit Hauptsitz in Bologna, Italien, die 
unseren Innovationsdrang fördert und unterstützt.

Was ist dir WichtiG ?
Wir legen Wert auf: 

– respekt im Umgang miteinander
– Stetige Wissensvermittlung im Berufs- und Schulalltag
– Übernahme von Verantwortung 
– leidenschaft und engagement 

Wir stehen für diese zentralen Werte und leben diese in unserem Un-
ternehmen jeden Tag. Findest Du Dich in unseren Werten wieder ? Dann 
starte mit uns in die Zukunft und werde Teil unseres internationalen 
Teams.

unsere
KOntaKtdaten:

unsere Weiteren anGebOte (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum Praktikum

Praxissemester für Studierende Werkstudenten-Tätigkeit

Ferienjobs Bachelor- / Masterarbeiten

Weitere Informationen
zu unseren

Ausbildungsberufen

www.atlanticzeiser.com

unser ausbildunGsanGebOt:
industriekaufmann (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

elektroniker für Geräte und systeme (m/w/d)

unser studienanGebOt:
bachelor of arts (m/w/d) – duale hochschule

– Studiengang Industrie

bachelor of engineering (m/w/d) – duale hochschule

– Studiengang Elektrotechnik Automation

– Studiengang Maschinenbau Mechatronische Systeme

– Studiengang Konstruktion mit Informationsmanagement

– Studiengang Informationstechnik Netz- und Softwaretechnik

deine VOraussetZunGen:
ausbildung: Mittlere reife oder abitur

studium: Fachhochschulreife oder abitur

unsere stärKen:
Flexible arbeitszeiten, sehr gutes arbeitsklima,
nette und hilfsbereite Kolleg:innen

edenred sachbezug, betriebliche altersvorsorge,
ebike-leasing angebot

intensive einarbeitung und Übertragung von
verantwortungsvollen aufgaben

Ziel: Übernahme nach der ausbildung

Zukunftsorientiertes, wachstumsstarkes und
internationales unternehmen

duales
studiuM
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife

Selbständigkeit und Zuverlässigkeit

Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft

Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Engagement

Kommunikationsfähigkeit

ElEktromobIlItät

alber gmbH
Tabea Bihl
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt

uNsErE koNtaktDatEN:

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

Tel: 07432 / 2006-131
tabea.bihl@alber.de

www.alber.de/karriere

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

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

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

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

bachelor of Engineering - fachrichtung Elektrotechnik
(m/w/d) (3 Jahre)ausbIlDuNg bEI albEr

DEINE stärkE - uNsEr aNtrIEb

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

Warum wir gerne ein Teil von Alber sind? Wir lieben die Sinnhaftigkeit 
unserer Arbeit – durch unsere Produkte verhelfen wir vor allem Menschen mit 
Behinderung jeden Tag zu mehr Mobilität und Unabhängigkeit.

Wir betreuen jährlich über 20 Auszubildende im kaufmännischen und tech- 
nischen Bereich. Als modernes Unternehmen bieten wir dir spannende 
Aufgabenstellungen und achten darauf, die Inhalte breit gefächert und 
abwechslungsreich zu gestalten. Zusammen mit anderen Auszubildenden setzt 
du in unserer Übungsfirma das erworbene Wissen in die Praxis um.

Unsere Alber-Zuckerle versüßen dir deinen Ausbildungsalltag. Neben Weiter-
bildungsmöglichkeiten und Teamevents gibt es einen Zuschuss zu deinem 
Fitnessstudio und vieles mehr. 
Neugierig? Bewirb dich jetzt! 

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

uNsErE stärkEN:
gemeinsame Events & aktionen 

alber academy (Internes Weiterbildungsangebot)

zuschuss zum training in einem fitnessstudio oder Verein

kostenloser Verleih von E-bikes 

flexible arbeitszeiten

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

Ferienjobs

Praxissemester für Studierende

Werkstudententätigkeit

Abschlussarbeiten
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife

Selbständigkeit und Zuverlässigkeit

Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft

Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Engagement

Kommunikationsfähigkeit

ElEktromobIlItät

alber gmbH
Tabea Bihl
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt

uNsErE koNtaktDatEN:

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

Tel: 07432 / 2006-131
tabea.bihl@alber.de

www.alber.de/karriere

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

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

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

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

bachelor of Engineering - fachrichtung Elektrotechnik
(m/w/d) (3 Jahre)ausbIlDuNg bEI albEr

DEINE stärkE - uNsEr aNtrIEb

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

Warum wir gerne ein Teil von Alber sind? Wir lieben die Sinnhaftigkeit 
unserer Arbeit – durch unsere Produkte verhelfen wir vor allem Menschen mit 
Behinderung jeden Tag zu mehr Mobilität und Unabhängigkeit.

Wir betreuen jährlich über 20 Auszubildende im kaufmännischen und tech- 
nischen Bereich. Als modernes Unternehmen bieten wir dir spannende 
Aufgabenstellungen und achten darauf, die Inhalte breit gefächert und 
abwechslungsreich zu gestalten. Zusammen mit anderen Auszubildenden setzt 
du in unserer Übungsfirma das erworbene Wissen in die Praxis um.

Unsere Alber-Zuckerle versüßen dir deinen Ausbildungsalltag. Neben Weiter-
bildungsmöglichkeiten und Teamevents gibt es einen Zuschuss zu deinem 
Fitnessstudio und vieles mehr. 
Neugierig? Bewirb dich jetzt! 

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

uNsErE stärkEN:
gemeinsame Events & aktionen 

alber academy (Internes Weiterbildungsangebot)

zuschuss zum training in einem fitnessstudio oder Verein

kostenloser Verleih von E-bikes 

flexible arbeitszeiten

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

Ferienjobs

Praxissemester für Studierende

Werkstudententätigkeit

Abschlussarbeiten

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

DEIN WEG   
IST UNSER 
WEG  
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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 Alumini-
um und deren Bearbeitung. Wir begleiten unsere Auftraggeber von der 
Entwurfsphase 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.
Schmiede Dir deine eigene Zukunft und werde Teil unseres Teams.

unsere kOnTAkTdATen:

deine kArrierecHAncen:
Übernahme nach der Ausbildung

Weiterbildung zum/zur Meister/in oder Techniker/in

Weiterbildung zum/zur Fachwirt/in oder Betriebswirt/in

Interne Fort- und Weiterbildung

unsere AusBildunGsBerufe (DAUEr):
feinwerkmechaniker
– stanz- und umformtechnik (m/w/d) 3,5 Jahre

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

fachlagerist (m/w/d) 2 Jahre

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

Verfahrenstechnologe metall
– nichteisenmetallumformung (m/w/d) – 3,5 Jahre

industriekaufmann (m/w/d) 3 Jahre

deine VOrAusseTzunGen:
mittlerer Bildungsabschluss

Teamgeist und Aufgeschlossenheit

Verantwortungsbereitschaft

motivation und zuverlässigkeit

Gute Auffassungsgabe und technisches Verständnis

Organisationsstärke

mut (lust auf etwas neues)

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

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

handwerkliches geschick

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
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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 Alumini-
um und deren Bearbeitung. Wir begleiten unsere Auftraggeber von der 
Entwurfsphase 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.
Schmiede Dir deine eigene Zukunft und werde Teil unseres Teams.

unsere kOnTAkTdATen:

deine kArrierecHAncen:
Übernahme nach der Ausbildung

Weiterbildung zum/zur Meister/in oder Techniker/in

Weiterbildung zum/zur Fachwirt/in oder Betriebswirt/in

Interne Fort- und Weiterbildung

unsere AusBildunGsBerufe (DAUEr):
feinwerkmechaniker
– stanz- und umformtechnik (m/w/d) 3,5 Jahre

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

fachlagerist (m/w/d) 2 Jahre

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

Verfahrenstechnologe metall
– nichteisenmetallumformung (m/w/d) – 3,5 Jahre

industriekaufmann (m/w/d) 3 Jahre

deine VOrAusseTzunGen:
mittlerer Bildungsabschluss

Teamgeist und Aufgeschlossenheit

Verantwortungsbereitschaft

motivation und zuverlässigkeit

Gute Auffassungsgabe und technisches Verständnis

Organisationsstärke

mut (lust auf etwas neues)

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

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

handwerkliches geschick

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
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Ausbildung und Studium.

Wir erfi nden jeden Tag das Rad neu.

Duale Hochschule

• BWL-International Business, Bachelor of Arts (m/w/d)
• BWL-Industrie, Bachelor of Arts (m/w/d)
• Informatik, Bachelor of Science (m/w/d)
• Maschinenbau, Bachelor of Engineering (m/w/d)
• Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor of Engineering (m/w/d)
• Kombi-Studium Maschinenbau (m/w/d)

Kaufmännische und technische Ausbildung

• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriekaufmann mit Zusatzqualifi kation (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Deine Ansprechpartner

Debora Jetter   Sebastian Walter
Kaufmännische Ausbildung   Personalreferent 
Telefon: +49 7428 932-1972 Telefon: +49 7428 932-195
E-Mail: career@blickle.com  E-Mail: career@blickle.com 

Wir freuen uns von dir zu hören!

Starte deine Karriere am besten bei Blickle!

Als international ausgerichtetes Unternehmen bieten wir dir alles, 
was du für dein Duales Studium oder deine Ausbildung brauchst – 
und noch viel mehr! Insgesamt 15 Studien- und Ausbildungs-
angebote garantieren dir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Alle Ausbildungsplätze und nähere Informationen fi ndest du unter:

jobs.blickle.career
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Kaufmännische Ausbildung   Personalreferent 
Telefon: +49 7428 932-1972 Telefon: +49 7428 932-195
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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. 1.050 Euro bei Ausbildungsbeginn
bis ca. 1.300 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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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
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handwerkliches Geschick
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UnSeRe STäRken:
An begeisternden Produkten arbeiten, zum Beispiel
Relais für Premium-Automobile

hohe Fertigungstiefe im Unternehmen, das heißt:
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Attraktive Sonderzahlungen

hervorragende Aussichten nach Ausbildung/Studium
durch gezielte individuelle Personalentwicklung

Deine VeRDienSTMöGlichkeiTen:
Von ca. 1.050 Euro bei Ausbildungsbeginn
bis ca. 1.300 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. 







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 Ven-
tilatoren zu einem der führenden Hersteller in der Lüftungsbranche. 
Gemeinsam mit Dir möchten wir aktiv die Zukunft gestalten. Dafür 
bieten wir Dir ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenge-
biet mit langfristiger Perspektive. Es erwartet Dich ein angenehmes und 
offenes Betriebsklima mit viel Freiraum für eigene Ideen und individuelle 
Karrierewege. Mit über 400 Mitarbeiter:innen 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 Studierenden bei 
einem gemeinsamen Ausflug persönlich kennen. Als Auszubildende/r 
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)

- Wirtschaftsingenieurwesen – International business
  und Management (3 Jahre)

- Wirtschaftsingenieurwesen – Produkt- und
  Prozessmanagement (3 Jahre)

deIne VOrAussetZunGen:
je nach berufsausbildungunsere WeIteren AnGebOte (JoBS / PrAKTIKA):

BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

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

zukunftsorientiertes, wachstumsstarkes,
internationales Familienunternehmen

Wohlfühlklima, sehr gutes Arbeitsklima,
nette und hilfsbereite Kollegen

sorgfältige einarbeitung, vielfältige Aufgabenbereiche

reservierte sitzplätze für Wild Wings und
Wiha Panthers Heimspiele

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

Weihnachts- und urlaubsgeld
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IndustrIe

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

Mit rückenwind in deine Zukunft.
#FollowHelios

Mit einer nahezu 100-jährigen Firmengeschichte gehört Helios Ven-
tilatoren zu einem der führenden Hersteller in der Lüftungsbranche. 
Gemeinsam mit Dir möchten wir aktiv die Zukunft gestalten. Dafür 
bieten wir Dir ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenge-
biet mit langfristiger Perspektive. Es erwartet Dich ein angenehmes und 
offenes Betriebsklima mit viel Freiraum für eigene Ideen und individuelle 
Karrierewege. Mit über 400 Mitarbeiter:innen 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 Studierenden bei 
einem gemeinsamen Ausflug persönlich kennen. Als Auszubildende/r 
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)

- Wirtschaftsingenieurwesen – International business
  und Management (3 Jahre)

- Wirtschaftsingenieurwesen – Produkt- und
  Prozessmanagement (3 Jahre)

deIne VOrAussetZunGen:
je nach berufsausbildungunsere 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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Alles finden. 

Der Stellen- und
Ausbildungsmarkt
in deiner Region.

www.zypresse.com



Kunststoffbranche

huonker Gmbh
Ansprechpartnerin: Melanie Dziuba
Obere Wiesen 5
78052 Villingen-Schwenningen
T. 07721 / 929673
jobs@hanshuonker.de     www.hanshuonker.de

Werde teil unseres teams!

starKe Jobs in einem starKen team
Spannende Jobs in einem technisch anspruchsvollen Umfeld: Huonker 
ist erfolgreich aktiv für Kunden in den verschiedensten Branchen. Seit 
1970 haben wir uns zu einem führenden Unternehmen für innovative 
Verbindungen von Kunststoff und Metall entwickelt und arbeiten täglich 
an zukunftsweisenden, hochqualitativen Lösungen für unsere Kunden: 
Mit Ehrgeiz und Leidenschaft, mit Lust auf neue Ideen und Erfolg. Dafür 
benötigen wir ausgezeichnete Mechaniker, Ingenieure und Betriebswirte.
Heute gehört Huonker als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in 
Marbach im Schwarzwald und Bicske in Ungarn und rund 200 Mitarbei-
tenden, zu den führenden Anbietern im Bereich der Mehrkomponenten-
fertigung aus Kunststoff und Metall. Wir sind bekannt für anspruchsvolle 
Produkte, innovative Lösungen und intelligentes Engineering mit Weit-
blick, von der Entwicklung und Konstruktion über den Prototypenbau bis 
in die Serie.

unsere KontaKtdaten:

deine Karrierechancen:
Attraktive Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung
als Fach- oder Führungskraft

unsere ausbildunGsberufe (DAUEr):
Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Kunststoff- und Kautschuktechnik (3 Jahre)

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

bachelor of arts (m/w/d) bWl-industrie  (3 Jahre)

bachelor of engineering (m/w/d)
maschinenbau Kunststofftechnik (3 Jahre)

deine VoraussetzunGen:
Je nach beruf unterschiedlich, weitere infos
auf unserer Webseite

leidenschaft für handwerkliche bzw.
kaufmännische tätigkeiten

Genaues und sorgfältiges arbeiten

eigeninitiative und engagement

teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

freude am lernen und sich weiterentwickeln

unsere Weiteren anGebote (JOBS / PrAKTIKA):
BOrS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

unsere stärKen:
Vielseitiger arbeitsalltag mit spannenden Projekten

hervorragende berufsaussichten nach ausbildung/studium

diverse zuschüsse z.b. zum fitnessstudio, fahrgeld, ...

flexible arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto

Wir feiern, wenn es was zu feiern gibt
(sommerfest, Weihnachtsfeier, betriebsausflug, ...)

deine VerdienstmöGlichKeiten:
ca. 1.000 Euro (1. Jahr) bis ca. 1.250 Euro (4. Jahr)

DUALES
STUDIUM

R

26   |   VOLL KONKRET 02 | 2022

TecHnik FreAkS            



Kunststoffbranche

huonker Gmbh
Ansprechpartnerin: Melanie Dziuba
Obere Wiesen 5
78052 Villingen-Schwenningen
T. 07721 / 929673
jobs@hanshuonker.de     www.hanshuonker.de

Werde teil unseres teams!

starKe Jobs in einem starKen team
Spannende Jobs in einem technisch anspruchsvollen Umfeld: Huonker 
ist erfolgreich aktiv für Kunden in den verschiedensten Branchen. Seit 
1970 haben wir uns zu einem führenden Unternehmen für innovative 
Verbindungen von Kunststoff und Metall entwickelt und arbeiten täglich 
an zukunftsweisenden, hochqualitativen Lösungen für unsere Kunden: 
Mit Ehrgeiz und Leidenschaft, mit Lust auf neue Ideen und Erfolg. Dafür 
benötigen wir ausgezeichnete Mechaniker, Ingenieure und Betriebswirte.
Heute gehört Huonker als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in 
Marbach im Schwarzwald und Bicske in Ungarn und rund 200 Mitarbei-
tenden, zu den führenden Anbietern im Bereich der Mehrkomponenten-
fertigung aus Kunststoff und Metall. Wir sind bekannt für anspruchsvolle 
Produkte, innovative Lösungen und intelligentes Engineering mit Weit-
blick, von der Entwicklung und Konstruktion über den Prototypenbau bis 
in die Serie.

unsere KontaKtdaten:

deine Karrierechancen:
Attraktive Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung
als Fach- oder Führungskraft

unsere ausbildunGsberufe (DAUEr):
Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Kunststoff- und Kautschuktechnik (3 Jahre)

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

bachelor of arts (m/w/d) bWl-industrie  (3 Jahre)

bachelor of engineering (m/w/d)
maschinenbau Kunststofftechnik (3 Jahre)

deine VoraussetzunGen:
Je nach beruf unterschiedlich, weitere infos
auf unserer Webseite

leidenschaft für handwerkliche bzw.
kaufmännische tätigkeiten

Genaues und sorgfältiges arbeiten

eigeninitiative und engagement

teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

freude am lernen und sich weiterentwickeln

unsere Weiteren anGebote (JOBS / PrAKTIKA):
BOrS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

unsere stärKen:
Vielseitiger arbeitsalltag mit spannenden Projekten

hervorragende berufsaussichten nach ausbildung/studium

diverse zuschüsse z.b. zum fitnessstudio, fahrgeld, ...

flexible arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto

Wir feiern, wenn es was zu feiern gibt
(sommerfest, Weihnachtsfeier, betriebsausflug, ...)

deine VerdienstmöGlichKeiten:
ca. 1.000 Euro (1. Jahr) bis ca. 1.250 Euro (4. Jahr)

DUALES
STUDIUM

R

LOMA ist ein Unternehmen rund um die 
CNC-Zerspanung und das CNC-Schleifen. 
Unsere Unternehmensphilosophie ist in einem 
kurzen Satz ausgedrückt und definiert unsere 
Kernkompetenz: Präzision in Metall.
 
Wir suchen Auszubildende als zukünftige 
Kollegen in den folgenden Branchen: 

Fachkraft für Metalltechnik  m/w/d 

Zerspanungsmechaniker m/w/d 

Industriekaufmann/-frau m/w/d 

Was Dich erwartet: 

O Interessante Vergütung auch im
 1. Ausbildungsjahr 

O Hoher Praxisbezug und
 volle Integration 

O Kostenübernahme des Führerscheins Klasse B
 (bei  Erfolgreichem Abschluss) 

O Ausflüge mit anderen Auszubildenden 

O Mitfahrgelegenheiten von 
 unterschiedlichen Orten 



Industriebranche 

Softwarelösungen und Terminals
für Personal- und Zeitmanagement
ZEUS® Workforce Management von ISGUS

Die ISGUS Unternehmensgruppe ist weltweit einer der führenden Anbieter für 
digitale Workforce Management Systeme. Die perfekt aufeinander abgestimmten 
Software- und Hardwarekomponenten aus dem Hause ISGUS ergänzen sich zu 
einem umfassenden modularen System, mit welchem alle Vorgänge der Perso- 
nalplanung, Zeitwirtschaft und Betriebsdatenerfassung bis hin zur Unternehmens- 
sicherheit und des Besuchermanagements digital abgebildet und automatisiert 
werden können. 
Das traditionsreiche Unternehmen wird bereits in der 5. Generation durch Stefan 
Beetz geführt und blickt auf eine über 130 Jahre lange Firmengeschichte zurück. 
Nach der Konstruktion mechanischer Stempeluhren, in einem heute kaum mehr 
vorstellbaren Variantenreichtum, entwickelt ISGUS seit Mitte der 70er Jahre elektro-
nische Systeme zur Zeiterfassung und Zeitwirtschaft, die nach und nach um Module 

für Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung und Personaleinsatzplanung erweitert 
wurden.
Mit der aktuellen, browserbasierten Lösung ZEUS® eXperience gehört ISGUS zu 
den Markt- und Technologieführern des digitalen Workforce Management. Die ISGUS 
Lösung ist in mehreren Sprachen verfügbar und wird als on premise-Lösung und als 
Software as a Service in der ISGUS Cloud angeboten. Für die SaaS-Kunden im ISGUS 
Rechenzentrum, am Firmensitz in Villingen-Schwenningen, gilt deutsches Recht und 
die Zertifizierung nach DIN ISO 27001.
In der selben Technologie wie das ZEUS® Workforce Management steht 
SAP-Anwendern mit ZEUS® CONNECT 4 FOR SAP HCM die Lösung zur Anbindung 
intelligenter ISGUS Terminals an SAP und aller Leser und Komponenten der ISGUS 
Zutrittskontrollen zur Verfügung.
Die ISGUS Unternehmensgruppe, mit ihrem dichten Netz von Vertriebs- und 
Servicezentren innerhalb der D.A.CH.-Region und Tochtergesellschaften in England 
und den USA betreut aktuell über 15.000 Unternehmen aus allen Branchen der 
Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes.

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEINE VERDIENSTMöGlIchKEITEN:
ca. 980 EUR (1. Jahr) bis 1.200 EUR (4. Jahr)

UNSERE WEITEREN ANGEbOTE (JOBS / PRAKTIKA):
bORS-/ bOGY-Praktikum

UNSERE STäRKEN:
flexible Arbeitszeiten

praxisnahe Ausbildung 

Azubi Ausflüge und Seminare

familiäres betriebsklima und flache hierarchien 

betriebliche Altersvorsorge
und vermögenswirksame leistungen

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

DEINE VORAUSSETZUNGEN:
Mittlere Reife

Abitur 

Je nach berufsbild eventuell Fachkenntnisse

Interesse und Engagement

Teamfähigkeit und begeisterungsfähigkeit

Flexibilität und belastbarkeit

Motivation und lernbereitschaft

www.isgus.de

ISGUS Gmbh
Ansprechpartnerin: Natalie Fischer 
nfischer@isgus.de
Oberdorfstraße 18-22
78054 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720393137

DEINE KARRIEREchANcEN:
Wir ermöglichen eine fundierte Berufsausbildung
sowie das Umfeld für ein erfolgreiches Studium
mit anspruchsvollen Tätigkeiten und Inhalten.
ISGUS bildet aus mit dem Ziel zur Übernahme.

UNSERE AUSbIlDUNGSbERUFE (DAUER):
Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

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

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) (3,5 Jahre)

bachelor of Arts – bWl-Industrie (m/w/d) (3 Jahre)

bachelor of Science – Informatik (m/w/d) (3 Jahre)

bachelor of Science – Informatik cyber Security (m/w/d) (3 Jahre)
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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:
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. 960 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 unseres 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.)

Industriebranche 

Softwarelösungen und Terminals
für Personal- und Zeitmanagement
ZEUS® Workforce Management von ISGUS

Die ISGUS Unternehmensgruppe ist weltweit einer der führenden Anbieter für 
digitale Workforce Management Systeme. Die perfekt aufeinander abgestimmten 
Software- und Hardwarekomponenten aus dem Hause ISGUS ergänzen sich zu 
einem umfassenden modularen System, mit welchem alle Vorgänge der Perso- 
nalplanung, Zeitwirtschaft und Betriebsdatenerfassung bis hin zur Unternehmens- 
sicherheit und des Besuchermanagements digital abgebildet und automatisiert 
werden können. 
Das traditionsreiche Unternehmen wird bereits in der 5. Generation durch Stefan 
Beetz geführt und blickt auf eine über 130 Jahre lange Firmengeschichte zurück. 
Nach der Konstruktion mechanischer Stempeluhren, in einem heute kaum mehr 
vorstellbaren Variantenreichtum, entwickelt ISGUS seit Mitte der 70er Jahre elektro-
nische Systeme zur Zeiterfassung und Zeitwirtschaft, die nach und nach um Module 

für Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung und Personaleinsatzplanung erweitert 
wurden.
Mit der aktuellen, browserbasierten Lösung ZEUS® eXperience gehört ISGUS zu 
den Markt- und Technologieführern des digitalen Workforce Management. Die ISGUS 
Lösung ist in mehreren Sprachen verfügbar und wird als on premise-Lösung und als 
Software as a Service in der ISGUS Cloud angeboten. Für die SaaS-Kunden im ISGUS 
Rechenzentrum, am Firmensitz in Villingen-Schwenningen, gilt deutsches Recht und 
die Zertifizierung nach DIN ISO 27001.
In der selben Technologie wie das ZEUS® Workforce Management steht 
SAP-Anwendern mit ZEUS® CONNECT 4 FOR SAP HCM die Lösung zur Anbindung 
intelligenter ISGUS Terminals an SAP und aller Leser und Komponenten der ISGUS 
Zutrittskontrollen zur Verfügung.
Die ISGUS Unternehmensgruppe, mit ihrem dichten Netz von Vertriebs- und 
Servicezentren innerhalb der D.A.CH.-Region und Tochtergesellschaften in England 
und den USA betreut aktuell über 15.000 Unternehmen aus allen Branchen der 
Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes.

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEINE VERDIENSTMöGlIchKEITEN:
ca. 980 EUR (1. Jahr) bis 1.200 EUR (4. Jahr)

UNSERE WEITEREN ANGEbOTE (JOBS / PRAKTIKA):
bORS-/ bOGY-Praktikum

UNSERE STäRKEN:
flexible Arbeitszeiten

praxisnahe Ausbildung 

Azubi Ausflüge und Seminare

familiäres betriebsklima und flache hierarchien 

betriebliche Altersvorsorge
und vermögenswirksame leistungen

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

DEINE VORAUSSETZUNGEN:
Mittlere Reife

Abitur 

Je nach berufsbild eventuell Fachkenntnisse

Interesse und Engagement

Teamfähigkeit und begeisterungsfähigkeit

Flexibilität und belastbarkeit

Motivation und lernbereitschaft

www.isgus.de

ISGUS Gmbh
Ansprechpartnerin: Natalie Fischer 
nfischer@isgus.de
Oberdorfstraße 18-22
78054 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720393137

DEINE KARRIEREchANcEN:
Wir ermöglichen eine fundierte Berufsausbildung
sowie das Umfeld für ein erfolgreiches Studium
mit anspruchsvollen Tätigkeiten und Inhalten.
ISGUS bildet aus mit dem Ziel zur Übernahme.

UNSERE AUSbIlDUNGSbERUFE (DAUER):
Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

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

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) (3,5 Jahre)

bachelor of Arts – bWl-Industrie (m/w/d) (3 Jahre)

bachelor of Science – Informatik (m/w/d) (3 Jahre)

bachelor of Science – Informatik cyber Security (m/w/d) (3 Jahre)

    VOLL KONKRET 02 | 2022   |   29



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 kundenspezifische 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 kundenspezifische 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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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

Global Player im Schwarzwald 

Die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH ist ein inter-
nationales Forschungs- und Entwicklungszentrum. Am Standort in 
Villingen-Schwenningen haben wir inzwischen rund 500 Mitarbeitende. 
Entwickelt werden Antriebstechnologien für die Automobilindustrie und 
viele andere Branchen.  Auch LED Backlights und Sensorsysteme sind in 
unserem Portfolio vertreten.  Wir arbeiten eng mit unserer Firmenzentrale 
in Tokyo zusammen und verfügen über eine hochmoderne Fertigung in 
der Slowakei. 
Unsere Auszubildenden und Dual Studierenden haben von Anfang an die 
Möglichkeit, in spannenden Projekten mitzuarbeiten und bleiben uns in 
aller Regel auch nach der Ausbildung oder dem Dualen Studium erhalten. 

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

Global Player im Schwarzwald 

Die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH ist ein inter-
nationales Forschungs- und Entwicklungszentrum. Am Standort in 
Villingen-Schwenningen haben wir inzwischen rund 500 Mitarbeitende. 
Entwickelt werden Antriebstechnologien für die Automobilindustrie und 
viele andere Branchen.  Auch LED Backlights und Sensorsysteme sind in 
unserem Portfolio vertreten.  Wir arbeiten eng mit unserer Firmenzentrale 
in Tokyo zusammen und verfügen über eine hochmoderne Fertigung in 
der Slowakei. 
Unsere Auszubildenden und Dual Studierenden haben von Anfang an die 
Möglichkeit, in spannenden Projekten mitzuarbeiten und bleiben uns in 
aller Regel auch nach der Ausbildung oder dem Dualen Studium erhalten. 

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

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

INTO THE FUTURE,
TOGETHER

jetzt 

bewerben!jetzt 

bewerben!jetzt 

bewerben!jetzt 

Ausbildung – Gute Perspektiven für den Berufsstart

Studium – Unser duales Studienangebot für dich

Schulpraktikum – Sammle erste Erfahrungen

 Kaufmännisch & gewerblich-technisch
 Individuelle Betreuung
 Eigenverantwortliches Arbeiten
 Gute Vereinbarkeit von Schule & Beruf
 Übernahme erwünscht

 Berufsbegleitendes Studium
 Bachelor of Arts
 Innovativ und zukunftssicher

 Medizintechnologie kennenlernen
 Einblick ins Arbeitsleben
 BORS (Berufsorientierung an Realschulen)
 BOGY (Berufsorientierung an Gymnasien)



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. 1.000 Euro (1. Jahr) bis 1.200 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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APPLAUS
für die besten Apps
(und Websites)!

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

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

www.gut-ausgebildet.de

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

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

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

AzubiWelt:
Ausbildungssuche per App

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

Was ist neu?
•

•

•

App-Name: „Ausbildung A-Z“

Ausbildung A-Z – 
Verdi-Jugend

Das Glossar umfasst jetzt auch alle wichtigen Erstinfos für 
angehende Beamten und Beamtinnen sowie für Auszubil-
dende in Pflegeberufen.
Die App liefert euch aktuelle Nachrichten zu den Themen 
Ausbildung, Studium und Berufseinstieg brandaktuell 
aufs Display.
"Gewerkschaftsarbeit im Mobilfunk": Die laufend aktuali-
sierten ver.di-Serviceangebote rund um Ausbildung und 
Berufseinstieg behaltet ihr damit auch unterwegs 
bequem im Blick.
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JETZT MIT UNS  
DURCHSTARTEN!

Erhalte 
Einblicke  
in unsere  

Ausbildungs-
welt!

Duale Studiengänge:
• Bachelor of Arts (DH) Industrie

• Bachelor of Arts (DH) Technical Management

• Bachelor of Arts (DH) Digital Business Management

• Bachelor of Science (DH) Wirtschaftsinformatik

• Bachelor of Engineering (DH) Maschinenbau

• Bachelor of Engineering (DH) Elektrotechnik

• Bachelor of Arts (DH) Handel - Warenwirtschaft und Logistik

Kaufmännische/technische Ausbildung:
• Industriekaufmann (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d) mit Zusatzqualifikation

• Informatikkaufmann (m/w/d)

• Mediengestalter (m/w/d) | Digital- und Printmedien

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)

• Verfahrensmechaniker (m/w/d) | Kunststoff- und Kautschuktechnik

• Werkzeugmechaniker (m/w/d) | Formentechnik

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d) | Fachrichtung Drehautomatensysteme

Mit Wiha gewinnst Du einen starken Partner für Deinen  
ersten Karriereschritt. Ein großes und motiviertes 
Nachwuchskräfte-Team freut sich auf Deine Verstärkung! 
Bei spannenden Aufgaben innerhalb unseres modernen und 
internationalen Unternehmens begleitet Dich ein erfahrenes 
Ausbilder-Team. Der Mix aus praktischer Umsetzung von 
Lerninhalten mit abteilungsübergreifenden und überbetrieblichen 
Projekten sorgt für Abwechslung und eine Erweiterung Deiner 
Sozialkompetenz. Mit einer überdurchschnittlichen Vergütung  
sowie Bonuszahlungen investieren wir langfristig in eine 
gemeinsame Zukunft.

wiha_newcomer

Wiha Werkzeuge GmbH
78136 Schonach 
www.wiha.com/ausbildung

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann gehe den ersten Schritt –  
bewerbe Dich online!

zum Video

APPLAUS
für die besten Apps
(und Websites)!

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

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

www.gut-ausgebildet.de

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

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

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

AzubiWelt:
Ausbildungssuche per App

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

Was ist neu?
•

•

•

App-Name: „Ausbildung A-Z“

Ausbildung A-Z – 
Verdi-Jugend

Das Glossar umfasst jetzt auch alle wichtigen Erstinfos für 
angehende Beamten und Beamtinnen sowie für Auszubil-
dende in Pflegeberufen.
Die App liefert euch aktuelle Nachrichten zu den Themen 
Ausbildung, Studium und Berufseinstieg brandaktuell 
aufs Display.
"Gewerkschaftsarbeit im Mobilfunk": Die laufend aktuali-
sierten ver.di-Serviceangebote rund um Ausbildung und 
Berufseinstieg behaltet ihr damit auch unterwegs 
bequem im Blick.



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...

Hotel Feldberger Hof Banhardt GmbH
Ansprechpartnerin: Nathalie Banhardt
Dr. Pilet Spur 1
79868 Feldberg
T. 07676 / 180, Fax: 07676 / 1220
n.banhardt@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.

Mit einem breiten Angebot an kaufmännischen Ausbildungsstellen und 
Studienplätzen wird jeder Bewerber die passende Karriere bei uns ein-
schlagen! Unserem Ausbilderteam 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):
Kaufmann-/-frau für Hotelmanagement (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

Fernstudium Hotelmanagement B.A. (m/w/d) (3, 5 Jahre)

BWL Tourismus B.A. (m/w/d) (3 Jahre)

WiR BiETEN AUCH ZUSATZQUALiFiKATiONEN im Fernstudium AN!
Drei Beispiele:

Marketingökonom (FH) (m/w/d) (2Jahre)
Voraussetzungen:  Eine abgeschlossene Berufsausbildung, Abitur o. 
Fachhochschulreife

F&B-Management (m/w/d) (1 Jahr) 
Voraussetzungen: abgeschlossene Berufsausbildung

Hotelbetriebswirt (m/w/d) (2Jahre)
Voraussetzungen: abgeschlossene Berufsausbildung

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. 800,00 Euro (1. Jahr) bis 1000,00 Euro (3. Jahr)

DUALES
STUDIUM

DEiNE KARRiERECHANCEN:
Teilnahme an der Familotel-Lernwelt

Teilnahme an IHK-Schulungen und Inhouse-Schulungen 

Übernahme nach der Ausbildung 

DEiNE VORAUSSETZUNGEN:
Studium: Abitur oder Fachhochschulreife

Kaufmännische Ausbildung: Mittlere Reife

Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Englische Sprachkenntnisse
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Hotel Feldberger Hof Banhardt GmbH
Ansprechpartnerin: Nathalie Banhardt
Dr. Pilet Spur 1
79868 Feldberg
T. 07676 / 180, Fax: 07676 / 1220
n.banhardt@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.

Mit einem breiten Angebot an kaufmännischen Ausbildungsstellen und 
Studienplätzen wird jeder Bewerber die passende Karriere bei uns ein-
schlagen! Unserem Ausbilderteam 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):
Kaufmann-/-frau für Hotelmanagement (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

Fernstudium Hotelmanagement B.A. (m/w/d) (3, 5 Jahre)

BWL Tourismus B.A. (m/w/d) (3 Jahre)

WiR BiETEN AUCH ZUSATZQUALiFiKATiONEN im Fernstudium AN!
Drei Beispiele:

Marketingökonom (FH) (m/w/d) (2Jahre)
Voraussetzungen:  Eine abgeschlossene Berufsausbildung, Abitur o. 
Fachhochschulreife

F&B-Management (m/w/d) (1 Jahr) 
Voraussetzungen: abgeschlossene Berufsausbildung

Hotelbetriebswirt (m/w/d) (2Jahre)
Voraussetzungen: abgeschlossene Berufsausbildung

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. 800,00 Euro (1. Jahr) bis 1000,00 Euro (3. Jahr)

DUALES
STUDIUM

DEiNE KARRiERECHANCEN:
Teilnahme an der Familotel-Lernwelt

Teilnahme an IHK-Schulungen und Inhouse-Schulungen 

Übernahme nach der Ausbildung 

DEiNE VORAUSSETZUNGEN:
Studium: Abitur oder Fachhochschulreife

Kaufmännische Ausbildung: Mittlere Reife

Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Englische Sprachkenntnisse
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Wir bieten dir:
 Einen Arbeitsplatz in einem  
 dynamischen Team
  Abwechslungsreiche Aufgabengebiete 
 und eine offene Arbeitsatmosphäre
	Azubi-Benefits	wie	z.B.	freier	Eintritt	
 in die Solemar-Therme
 Regelmäßige interne Schulungen

Gleich bewerben:
Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim
Heidi Schmider-Fehrenbacher
Luisenstraße 4 | 78073 Bad Dürrheim
bewerbung-azubi@badduerrheim.de

Kauffrau/-mann 
für Tourismus und Freizeit (m/w/d)

Veranstaltungskaufmann/-frau (m/w/d)

Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe (m/w/d)

Restaurantfachfrau/-mann im Kurhaus (m/w/d)

Köchin/Koch im Kurhaus (m/w/d)

Wir suchen 

DICH!

Weitere Informationen 
unter www.badduerrheim.de

#ausbildung2023
#jobsmitzukunft 
Als Tochtergesellschaft der Stadt Bad Dürrheim 
fördern wir, die Kur- und Bäder GmbH  
Bad Dürrheim, den Tourismus, führen  
Veranstaltungen durch und betreiben das  
Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar, 
das Restaurant Kurhaus sowie das Hallen- 
und	Freizeitbad	Minara.	
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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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Was du über den Beruf
„Operationstechnische*r Assistent*in“

wissen solltest:
Du bist am menschlichen Körper und seiner Anatomie interessiert? Dir macht langes Stehen nichts aus und du willst 
lernen, wie man in einem Operationssaal assistiert? Der Umgang mit Patienten bereitet dir Freude? Dann ist der Beruf 
„Operationstechnische*r Assistent*in“ eventuell das Richtige für dich. 

Steckbrief:

Deine Aufgaben als
Operationstechnische
Assistent*in:
•	du	 bereitest	 unter	 sterilen	Voraussetzungen/Bedingungen	 den	
	 Instrumentier-Tisch	vor.
•	du	empfängst	die	Patienten	und	bereitest	diese	auf	die	OPs	vor.
•	gemeinsam	 mit	 dem	 Ärzte	 Team	 sorgst	 du	 für	 eine	 fachge-	
	 rechte		und	 professionelle	 Lagerung	 des	 Patienten	 auf	 dem	
	 OP-Tisch.	
•	während	der	OP	assistierst	du	dem	Arzt	 -	hierzu	 lernst	du	 im	
	 Rahmen	 deiner	 Ausbildung	 sämtliche	 Operationsabläufe	 und	
	 Operationstechniken	
•	nach	der	OP	bereitest	du	die	verwendeten	Instrumente	auf	und	
	 sorgst	 dafür,	 dass	 sie	 für	 den	 nächsten	 Einsatz	 wieder	 bereit	
	 sind.
•	du	checkst,	ob	die	OP-Säle	mit	ausreichend	sterilen	Instrumen–	
	 ten	ausgestattet	sind	und	sorgst	gegebenenfalls	für	Nachschub.	

Dauer der Ausbildung und
Voraussetzungen: 
•	3-jährige	dual	ausgerichtete	Ausbildung	
•	mittlerer	Bildungsabschluss
•	gute	und	schnelle	Auffassungsgabe
•	gute	Beobachtungsgabe
•	höflicher	und	hilfsbereiter	Umgang	mit	Patienten
•	technisches	Verständnis	für	medizinische	Geräte
•	Disziplin	&	Verantwortungsbewusstsein
•	Teamfähigkeit

Gehalt in der Ausbildung und
nach der Ausbildung: 
Dein	 Einstiegsgehalt	 im	 ersten	 Ausbildungsjahr	 zum/zur	 „Ope-	
rationstechnische*r	 Assistent*in”	 beträgt	 zwischen	 650	 -	 870	
Euro.	Im	zweiten	Jahr	zwischen	700	und	930	Euro	und	im	dritten	
Jahr	zwischen	800	-	1040	Euro	brutto.	Nach	deiner	Ausbildung	
liegt	 das	 Einstiegsgehalt	 ca.	 zwischen	 2.200	 und	 2.400	 Euro	
brutto.	
Dein	 Einsatzgebiet	 ist	 nach	 der	 Ausbildung	 sehr	 vielfältig.	 Von	
Allgemein-Chirurgie	 über	 HNO,	 Gynäkologie,	 Kinderchirurgie	
oder	auch	Herzchirurgie.	Denn	 in	 jedem	Operationssaal	wird	gut	
ausgebildetes	Fachpersonal	benötigt.		
Um	den	Beruf	 als	OTA	besser	 kennen	 zu	 lernen	und	 zu	prüfen,	

ob	du	dir	das	 für	dein	Berufsleben	vorstellen	kannst,	solltest	du	
unbedingt	vorab	ein	Praktikum	in	einer	Klinik	machen.	

Interview
mit Laura Ceylan. Sie hat vor 6 Monaten ihre Ausbildung 
als OTA erfolgreich absolviert und arbeitet in diesem 
Beruf in einem Krankenhaus.

Über Ihre Ausbildung sagt Sie:
„Im	Großen	und	Ganzen	bin	ich	sehr	zufrieden	mit	meinem	Beruf.	
Abwechslungsreiche	Arbeit,	sowie	das	gute	Gefühl	jemanden	ge-
holfen	zu	haben,	motivieren	mich	 jeden	Tag	zur	Arbeit	zu	gehen	
und	 Spaß	 zu	 haben.	 Die	Ausbildung	 ist	 sehr	 anspruchsvoll	 und	
nicht	 für	 jeden,	 jedoch	 kann	 ich	 mit	 voller	 Überzeugung	 sagen,	
dass	sich	dieser	Beruf	 lohnt	und	ich	ihn	gegen	nichts	auf	dieser	
Welt	tauschen	würde.“	

Welche Vorhaussetzungen als OTA
sollte eine/ein Auszubildende*r mitbringen?
„Man	muss	als	OTA	sehr	flexibel,	psychisch	und	körperlich	in	einer	
guten	bis	sehr	guten	Verfassung	sein,	da	der	Stress	und	der	Druck,	
unter	dem	man	arbeiten	muss,	einen	sonst	schnell	fertigmachen	
kann.“	

KliniK, Gesundheitswesen

Vinzenz von Paul hospital
Ansprechpartner: Herr Wolfgang Burri
Schwenninger Str. 55
78628 Rottweil
Tel. 0741 241-2246
W.Burri@VvPH.de

Berufsfachschule
für PfleGe

Die kontinuierliche und gute Begleitung der Auszubildenden durch 
kompetente Lehrkräfte und Praxisanleiter ist uns ein wichtiges 
Anliegen.

Die Berufsfachschule für Pflege befindet sich innerhalb des 
Klinikgeländes, so dass eine gute Verbindung von Theorie und 
Praxis ermöglicht wird und optimale Bedingungen für die 
generalistische Pflegeausbildung  bestehen.

Die Kurse sind mit 18 - 20 Teilnehmern belegt, wodurch eine 
individuelle Unterstützung durch unser erfahrenes Lehrerteam 
angeboten werden kann. 

unsere KOntaKtdaten:

deine Karrierechancen:
zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
innerhalb der Einrichtung

unsere weiteren anGeBOte (JoBS / PRAKTiKA):
BoRS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

Freiwilligendienste

deine VerdienstmöGlichKeiten:
ca. 1.200,– Euro (1. Jahr) bis 1.350,– Euro (3. Jahr)

www.VvPh.de

unser ausBildunGsanGeBOt:
Pflegefachfrau / Pflegefachmann (m/w/d) 3 Jahre

deine VOraussetzunGen:
mittlerer Bildungsabschluss

Kontaktfreude

einfühlungsvermögen

interesse an pflegerischem/medizinischem wissen

kommunikative Kompetenz

teamfähigkeit

unsere stärKen:
abwechslungsreiche Praxiseinsätze

mitbestimmung bei der auswahl der Praxiseinsätze

überdurchschnittliche ausbildungsvergütung

sichere arbeitsplätze
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Was du über den Beruf
„Operationstechnische*r Assistent*in“

wissen solltest:
Du bist am menschlichen Körper und seiner Anatomie interessiert? Dir macht langes Stehen nichts aus und du willst 
lernen, wie man in einem Operationssaal assistiert? Der Umgang mit Patienten bereitet dir Freude? Dann ist der Beruf 
„Operationstechnische*r Assistent*in“ eventuell das Richtige für dich. 

Steckbrief:

Deine Aufgaben als
Operationstechnische
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Gehalt in der Ausbildung und
nach der Ausbildung: 
Dein	 Einstiegsgehalt	 im	 ersten	 Ausbildungsjahr	 zum/zur	 „Ope-	
rationstechnische*r	 Assistent*in”	 beträgt	 zwischen	 650	 -	 870	
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Jahr	zwischen	800	-	1040	Euro	brutto.	Nach	deiner	Ausbildung	
liegt	 das	 Einstiegsgehalt	 ca.	 zwischen	 2.200	 und	 2.400	 Euro	
brutto.	
Dein	 Einsatzgebiet	 ist	 nach	 der	 Ausbildung	 sehr	 vielfältig.	 Von	
Allgemein-Chirurgie	 über	 HNO,	 Gynäkologie,	 Kinderchirurgie	
oder	auch	Herzchirurgie.	Denn	 in	 jedem	Operationssaal	wird	gut	
ausgebildetes	Fachpersonal	benötigt.		
Um	den	Beruf	 als	OTA	besser	 kennen	 zu	 lernen	und	 zu	prüfen,	

ob	du	dir	das	 für	dein	Berufsleben	vorstellen	kannst,	solltest	du	
unbedingt	vorab	ein	Praktikum	in	einer	Klinik	machen.	

Interview
mit Laura Ceylan. Sie hat vor 6 Monaten ihre Ausbildung 
als OTA erfolgreich absolviert und arbeitet in diesem 
Beruf in einem Krankenhaus.

Über Ihre Ausbildung sagt Sie:
„Im	Großen	und	Ganzen	bin	ich	sehr	zufrieden	mit	meinem	Beruf.	
Abwechslungsreiche	Arbeit,	sowie	das	gute	Gefühl	jemanden	ge-
holfen	zu	haben,	motivieren	mich	 jeden	Tag	zur	Arbeit	zu	gehen	
und	 Spaß	 zu	 haben.	 Die	Ausbildung	 ist	 sehr	 anspruchsvoll	 und	
nicht	 für	 jeden,	 jedoch	 kann	 ich	 mit	 voller	 Überzeugung	 sagen,	
dass	sich	dieser	Beruf	 lohnt	und	ich	ihn	gegen	nichts	auf	dieser	
Welt	tauschen	würde.“	

Welche Vorhaussetzungen als OTA
sollte eine/ein Auszubildende*r mitbringen?
„Man	muss	als	OTA	sehr	flexibel,	psychisch	und	körperlich	in	einer	
guten	bis	sehr	guten	Verfassung	sein,	da	der	Stress	und	der	Druck,	
unter	dem	man	arbeiten	muss,	einen	sonst	schnell	fertigmachen	
kann.“	

KliniK, Gesundheitswesen

Vinzenz von Paul hospital
Ansprechpartner: Herr Wolfgang Burri
Schwenninger Str. 55
78628 Rottweil
Tel. 0741 241-2246
W.Burri@VvPH.de

Berufsfachschule
für PfleGe

Die kontinuierliche und gute Begleitung der Auszubildenden durch 
kompetente Lehrkräfte und Praxisanleiter ist uns ein wichtiges 
Anliegen.

Die Berufsfachschule für Pflege befindet sich innerhalb des 
Klinikgeländes, so dass eine gute Verbindung von Theorie und 
Praxis ermöglicht wird und optimale Bedingungen für die 
generalistische Pflegeausbildung  bestehen.

Die Kurse sind mit 18 - 20 Teilnehmern belegt, wodurch eine 
individuelle Unterstützung durch unser erfahrenes Lehrerteam 
angeboten werden kann. 

unsere KOntaKtdaten:

deine Karrierechancen:
zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
innerhalb der Einrichtung

unsere weiteren anGeBOte (JoBS / PRAKTiKA):
BoRS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

Freiwilligendienste

deine VerdienstmöGlichKeiten:
ca. 1.200,– Euro (1. Jahr) bis 1.350,– Euro (3. Jahr)

www.VvPh.de

unser ausBildunGsanGeBOt:
Pflegefachfrau / Pflegefachmann (m/w/d) 3 Jahre

deine VOraussetzunGen:
mittlerer Bildungsabschluss

Kontaktfreude

einfühlungsvermögen

interesse an pflegerischem/medizinischem wissen

kommunikative Kompetenz

teamfähigkeit

unsere stärKen:
abwechslungsreiche Praxiseinsätze

mitbestimmung bei der auswahl der Praxiseinsätze

überdurchschnittliche ausbildungsvergütung

sichere arbeitsplätze
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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. 1.100,- 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):
altenpflegehelfer/-in (m/w/d) (1 Jahr)

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

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

Erzieher/-in mit schwerpunkt 
Jugend- und Heimerziehung (m/w/d) (3 Jahre)

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

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

sozialpädagogische assistenz (m/w/d) (2 Jahre)

MENSCHEN FREUNDE
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Leidenschaft 
fürs Leben.

 
Ausbildungsbeginn: Oktober

Berufsfachschule für Pflege 
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen  
Tel. +49 (0) 7552 25-2768 | pflegeschule.kls@srh.de
www.kliniken-sigmaringen.de

Eine Ausbildung mit Zukunft.
Pflegefachfrau/Pflegefachmann

Anz Ausbildung PflegefachfrauMann_190x135mm_2022_v2.indd   1 03.08.2022   13:48:36



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. 
Wir kooperieren mit den Berufsschulen in der Region. 

Der praktische Teil der Ausbildung findet bei uns im Klinikum statt - 
unsere Azubis profitieren von den verschiedenen Abteilungen und 
Bereichen, welche sie während ihrer Ausbildungszeit kennenlernen 
können. Dabei legen wir viel Wert darauf, dass unsere Azubis gut betreut 
werden und jederzeit den richtigen Ansprechpartner an der Seite haben.

Hast Du Lust, anderen Menschen zu helfen? Möchtest Du eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit im spannenden Klinikalltag 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)

Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in (m/w/d) (1 Jahr)

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)

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

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

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

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Bundesfreiwilligendienst (in verschiedenen Abteilungen)

UNSERE STäRKEN:
Ein familiäres betriebsklima

Direkte Ansprechpartner und betreuer
(Ausbildungsleiter, Praxisanleiter)

Ein zukunftssicherer beruf - auch nach der Ausbildung

Kurse, Zusatzqualifikationen und verschiedene
weiterbildungsmöglichkeiten

betriebliches Gesundheitsmanagement

Kinderbetreuung für Kinder von 0-6 Jahren

DEiNE VERDiENSTMöGLicHKEiTEN:
Pflege: 1.190,69 Euro bis 1.353,38 Euro

MFA, OTA, ATA: 1.068,26 Euro bis 1.164,02 Euro

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

DEiNE VORAUSSETZUNGEN:
Mittlerer bildungsabschluss

Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in: Hauptschulabschluss

Hebammenwissenschaft: Hochschulreife

Gute Umgangsformen

freude am Umgang mit Menschen
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Gefördert vom:

FSJ und BFD beim DRK 

Jetzt online bewerben:
drk-baden-freiwilligendienste.de

@drkbadenfreiwilligendienste

Wusstest du?

menschenfreund
auf altgriechisch heißt

Philantrop
Unter Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches Den-
ken und Verhalten. Hintergrund ist eine die gesamte Menschheit 
umfassende Liebe, die „allgemeine Menschenliebe“. Der Begriff 
stammt aus der Antike. Später, in der Aufklärung, erhoben Philo-
sophen die Begriffe „Menschenfreundschaft“ und „Menschenlie-
be“ zu einem zentralen Bestandteil der Wesensbestimmung des 
Menschen, das heißt, dass sie davon ausgingen, jeder Mensch 
habe diese zugewandte Haltung zu anderen Menschen. Dabei 
verband sich das Konzept einer naturgegebenen menschenfreund-
lichen Gesinnung oder „Menschlichkeit“ mit Impulsen, die aus der 
christlichen Forderung der Nächstenliebe stammten. Unter Philan-
tropen wurden aber auch immer Gönner und Wohltäter verstanden, 
die eine hohe Stellung haben und Schwächeren mit materiellen 
Spenden helfen. 
Was ist mir dir? Bist du auch ein Menschenfreund? In fast allen 
Berufen ist es von Vorteil, wenn man eine positive Grundhaltung 
zu seinen Mitmenschen hat. In manchen Berufen ist es aber be-

sonders wichtig. Und eine hilfsbereite Haltung zu haben oder ein 
Selbstbild von sich mitzubringen, das Hilfsbereitschaft beinhaltet, 
kann helfen, den Herausforderungen solcher Berufe auf Dauer ge-
recht 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 beispiels-
weise Logopäd*innen, Ergotherapeut*innen, Psycholog*innen und 
Ärzt*innen. Als Fachkraft arbeitest du in sozialen Einrichtungen, 
Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Beschäftigung findet 

sich vor allem in diesen Branchen und 
Bereichen: Altenheime und Pflegeein-
richtungen, ambulante soziale Dienste, 
Beratungsstellen, Bildungseinrichtungen, 
Forschungsinstitute, Krankenhäuser, Pra-
xen, Psychiatrische Einrichtungen und 
Reha-Einrichtungen. 
Wenn ein Beruf im sozialen Bereich ge-
nau das Richtige für dich ist, kann dein 
Einstieg zum Beispiel über eine entspre-
chende Lehre oder ein Freiwilliges Sozi-
ales 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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www.glkn.de

Du möchtest mehr über die 
Ausbildungsberufe erfahren oder dich 
direkt bewerben?
Dann scanne einfach den QR-Code:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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ScHuL-
AngebOTe

SCHULEN STELLEN SICH VOR

Wenn du dich über Bildungswege informieren willst… 

Infos über deine Schule an andere weitergeben willst…

neugierig auf andere Schüler*innen bist…

auf deinen Abschluss aufbauen willst…

dich noch einmal neu orientieren willst…

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

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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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 Ab-
schluss erlangst du die Allgemeine Hochschulreife ohne Beschränkung auf 
bestimmte Studienrichtungen. Für alle Schüler*innen, 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.“ 

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

DAs BeruFsschulZentrum
rADolFZell
schwerpunkt heute:  
Das Agrarwissenschaftliche  
Gymnasium

Wenn nicht hier, wo dann?

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. 

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.

Schüler*innen des Seminarkurses Kl. 12 beim Besuch der Uni Hohenheim 
im Bereich Agrartechnik.
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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 Ab-
schluss erlangst du die Allgemeine Hochschulreife ohne Beschränkung auf 
bestimmte Studienrichtungen. Für alle Schüler*innen, 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.“ 

Der Seminarkurs 
„Stärkung des 

ländlichen Raums“ des
Agrarwissenschaftlichen 
Gymnasiums Klasse 12 

beim Besuch des 
Meiereihofs der 

Universität Hohenheim 
im Forschungsbereich 
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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. 

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.

Schüler*innen des Seminarkurses Kl. 12 beim Besuch der Uni Hohenheim 
im Bereich Agrartechnik.
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Wie geht’s mit dem Erasmus-Projekt weiter? Im Herbst steht der 
Besuch der polnischen, irischen und portugiesischen Partner-
schulen am BSZ Stockach an. Hier werden die Schülerinnen und 
Schüler den aktuellen Stand ihrer Projekte vorstellen und sich 
darüber austauschen. Europa zu Gast in Stockach!

• Das BSZ Stockach pflegt weitere Partnerschaften zu anderen
 Schulen in Europa:
• Die Vermarktung einer Region steht im Fokus einer Koope- 
 ration mit einer beruflichen Schule in Senigalla (Italien):
 Die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Wirtschaft
 erstellen Videos und andere interaktive Elemente rund um
 den Tourismus.
• Mit dem Lycée Jean Morette in der Gemeinde Landres in
 Lothringen (Frankreich) besteht seit Längerem eine Schul-
 partnerschaft, die bisher interessante Unterrichtsprojekte
 hervorbrachte. 
• Das Berufskolleg Technik strebt eine Schulpartnerschaft
 mit einer Schule in Kiskunfélegyháza (Ungarn) an.

Dass Europa dem BSZ Stockach am Herzen liegt, zeigen aus 
dem Kollegium hervorgerufene Hilfsaktionen, die im Frühjahr 
2022 von der Schüler- und Lehrerschaft tatkräftig unterstützt 
wurden. Eine Hilfsaktion kam verwahrlosten Tieren zu Gute, die 
andere den Menschen in Not.

Europa verbindet:
Von Stockach hinaus in die Welt
Schülerinnen und Schüler des Berufsschulzentrums Stockachs vertiefen
IT- und Marketingkenntnisse in Kooperation mit Partnerschulen

Vier Schülerinnen und Schüler der Eingangsklasse des 
Wirtschaftsgymnasiums, Profil „Internationale Wirt-
schaft“ (WGI 11), stellen das Projekt Erasmus+ und ihre 
Erfahrungen damit vor: 

Das Projekt 
Erasmus + ist ein internationales Projekt, das von der EU ge-
fördert und finanziert wird. Wir, das BSZ Stockach, haben das 
Glück, an dem Projekt und dem Austausch mit Partnerschulen 

aus Irland, Portugal und Polen teilzuneh-
men. Ziele des Projektes sind die Gewin-
nung neuer IT- und Marketing-Kenntnisse 
und deren Anwendung in Workshops, die 
bei Besuchen in den Partnerländern statt-
finden. Außerdem hilft uns das Projekt, un-
sere Fähigkeiten in der Erstellung von Prä-
sentationen und Filmen zu verbessern. Die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
erstellen eine App, die unsere Region und 
Schule vorstellt. Zusätzlich arbeiten wir an 
eTwinning (TwinSpace), ein Programm, das 

verschiedene Schulen aus Europa miteinander vernetzt. Ein wei-
terer wichtiger Punkt des Projekts: Die Zusammenarbeit mit an-
deren Ländern und das Kennenlernen neuer Kulturen und Men-
schen. Durch den Kontakt mit anderen Jugendlichen haben wir 
zusätzlich die Chance, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern.

Mia Thoma
 

Es kann losgehen!
Erste Station: Irland

Voller Aufregung und Vorfreude stiegen wir Anfang April 2022 
ins Flugzeug, auf dem Weg, neue Menschen und Kulturen ken-
nenzulernen sowie unser Wissen im Bereich Marketing, IT und 
Englisch zu vertiefen. Begleitet von zwei weiteren Klassen aus 
Portugal und Polen hatten wir die Möglichkeit, durch das Projekt 
„Erasmus+“ Irland zu besuchen.
Um mit allen Schülern, Lehrern und Nationalitäten in Präsenz 
Bekanntschaft zu machen, startete unser Aufenthalt in der St. 
Ciarán‘s Community School von Kells, in der wir uns das Schul-
system anschauten, erste Ergebnisse der gemeinsamen Projekt- 
arbeit vorstellten und bei Tee und Scones die Schülerinnen und 
Schüler vor Ort beim Deutschlernen unterstützten. Wir erlernten 
Hurling, eine traditionelle irische Sportart, und kosteten uns 
durch die Nationalgerichte der teilnehmenden Länder. Daraufhin 
folgten weitere Aktivitäten. Wir besuchten einen Workshop zum 
Thema Biodiversität, Wasserqualität und Gezeiten mit anschlie-
ßender Müllsammelaktion am Meer. Tags darauf stand beim 
Überlebenstraining Teamwork aller Nationen an erster Stelle. 

Eine saubere Sache: In Irland beteiligten sich alle 
Schülerinnen und Schüler an einer Müllsammelaktion eines 
Strandabschnitts. 

Das Gewinnerlogo wurde von Schülerinnen und Schülern 
der Eingangsklasse des Wirtschaftsgymnasiums, Profil Inter- 
nationale Wirtschaft (WGI11), des BSZ Stockach gestaltet. 

Auch lernten wir verschiedene Marketingstrategien eines Unter-
nehmens kennen und arbeiteten an der Erstellung von Applika-
tionen. 
Mit einer Menge positiver Eindrücke und neu geschlossenen 
Freundschaften im Gepäck verließen wir das Land. Wir vertieften 
unser Wissen und lernten die sehr freundliche Art der Iren zu 
schätzen. Sowohl die Irländer, Portugiesen, Polen als auch wir 
Deutsche erlebten den Aufenthalt vor Ort als vollen Erfolg. 

Nora Mayer
 

Ein Wiedersehen in Portugal 

Wer will denn nicht einmal raus aus dem Alltag und ins Meer 
eintauchen? Eine Reise nach Portugal ermöglichte uns erneut, 
unseren Horizont zu erweitern. Ende Mai flogen wir daher zu 
unserer Partnerschule nach Portugal. In Begleitung unserer 
polnischen und irischen Projektpartner durchquerten wir die 
Südseite Portugals. Um Land und Leute kennenzulernen und 
zusammenzuwachsen, besichtigten wir verschiedene Orte der 
Algarve, darunter die Calçadão de Quarteira, Vilamoura Mari-
na, Faro Beach, Lagos und Portimão. Doch vorrangig hielten wir 
uns in Loulé, der Stadt unserer Partnerschule, auf. Gemeinsam 
arbeiteten wir an unserem Projekt, stellten unsere Schulen in 
Präsentationen vor und vertieften unser Wissen in eTwinning und 
der Entwicklung von Applikationen. Auch lernten wir die Stadt 
anhand einer Applikation auf dem Smartphone kennen.

Durch die Reise konnten wir aktiv am Projekt mitwirken, haben 
neue Freundschaften geschlossen und andere Kulturen kennen-
gelernt. Nicht nur die Portugiesen, sondern auch die Irländer, 
Polen und Deutschen haben viel aus diesem Austausch mitge-
nommen und Kontakte fürs Leben geknüpft.

Sophia Wohnhaas

Der Besuch in Polen 
Der Besuch unserer polnischen Partnerschule in Krakau fand 
Mitte Juni statt. Vor Ort besuchten wir die Schule, stellten wei-
tere Ergebnisse des Projekts vor und zeigten unsere erlernten 
Präsentationsmethoden. Danach fand ein weiterer Workshop zu 
eTwinning statt und wir beschäftigten uns in Gruppenarbeit mit 
der Erstellung von Werbung und Marketingstrategien.
Neben der Projektarbeit sollte die Kultur und Geschichte Polens 
nicht zu kurz kommen. Daher erkundeten wir die Stadt Krakau 
und besuchten u.a. die Salzmine in Wieliczka, sowie das ehema-
lige Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau.

Jakob Knauss

Neben technischem Know-how waren beim Projekt 
Erasmus+ auch Kreativität und Teamwork gefragt. Die 
Schülerinnen und Schüler erstellten in der polnischen Part-
nerschule individuelle T-Shirts, die von allen Teilnehmern 
signiert wurden. 
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der Eingangsklasse des Wirtschaftsgymnasiums, Profil Inter- 
nationale Wirtschaft (WGI11), des BSZ Stockach gestaltet. 

Auch lernten wir verschiedene Marketingstrategien eines Unter-
nehmens kennen und arbeiteten an der Erstellung von Applika-
tionen. 
Mit einer Menge positiver Eindrücke und neu geschlossenen 
Freundschaften im Gepäck verließen wir das Land. Wir vertieften 
unser Wissen und lernten die sehr freundliche Art der Iren zu 
schätzen. Sowohl die Irländer, Portugiesen, Polen als auch wir 
Deutsche erlebten den Aufenthalt vor Ort als vollen Erfolg. 

Nora Mayer
 

Ein Wiedersehen in Portugal 

Wer will denn nicht einmal raus aus dem Alltag und ins Meer 
eintauchen? Eine Reise nach Portugal ermöglichte uns erneut, 
unseren Horizont zu erweitern. Ende Mai flogen wir daher zu 
unserer Partnerschule nach Portugal. In Begleitung unserer 
polnischen und irischen Projektpartner durchquerten wir die 
Südseite Portugals. Um Land und Leute kennenzulernen und 
zusammenzuwachsen, besichtigten wir verschiedene Orte der 
Algarve, darunter die Calçadão de Quarteira, Vilamoura Mari-
na, Faro Beach, Lagos und Portimão. Doch vorrangig hielten wir 
uns in Loulé, der Stadt unserer Partnerschule, auf. Gemeinsam 
arbeiteten wir an unserem Projekt, stellten unsere Schulen in 
Präsentationen vor und vertieften unser Wissen in eTwinning und 
der Entwicklung von Applikationen. Auch lernten wir die Stadt 
anhand einer Applikation auf dem Smartphone kennen.

Durch die Reise konnten wir aktiv am Projekt mitwirken, haben 
neue Freundschaften geschlossen und andere Kulturen kennen-
gelernt. Nicht nur die Portugiesen, sondern auch die Irländer, 
Polen und Deutschen haben viel aus diesem Austausch mitge-
nommen und Kontakte fürs Leben geknüpft.

Sophia Wohnhaas

Der Besuch in Polen 
Der Besuch unserer polnischen Partnerschule in Krakau fand 
Mitte Juni statt. Vor Ort besuchten wir die Schule, stellten wei-
tere Ergebnisse des Projekts vor und zeigten unsere erlernten 
Präsentationsmethoden. Danach fand ein weiterer Workshop zu 
eTwinning statt und wir beschäftigten uns in Gruppenarbeit mit 
der Erstellung von Werbung und Marketingstrategien.
Neben der Projektarbeit sollte die Kultur und Geschichte Polens 
nicht zu kurz kommen. Daher erkundeten wir die Stadt Krakau 
und besuchten u.a. die Salzmine in Wieliczka, sowie das ehema-
lige Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau.

Jakob Knauss

Neben technischem Know-how waren beim Projekt 
Erasmus+ auch Kreativität und Teamwork gefragt. Die 
Schülerinnen und Schüler erstellten in der polnischen Part-
nerschule individuelle T-Shirts, die von allen Teilnehmern 
signiert wurden. 

    VOLL KONKRET 02 | 2022   |   55



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 für Groß- und Außenhandelsmanagement (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
schulleiterin: Saskia Metzler

Ansprechpartner: 

Berufskollegs und Wirtschaftsgymnasium:
Andreas Maier (maier.andreas@bsz-stockach.de)

Übergangsbereich und Berufsfachschulen:
Stefanie Rau (rau.stefanie@bsz-stockach.de)

stellvertretender schulleiter
und Ansprechpartner 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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BerufsBildung

Zinzendorfschulen Königsfeld
Schulleiterin: Erdmuthe Terno
Ansprechpartner
Allgemeinbildende und berufliche gymnasien
Sabine Milbradt (milbradt@zinzendorfschulen.de, Tel. 0 77 25 – 93 81 60)
realschule und berufliche schulen
Susanne Ferro (ferro@zinzendorfschulen.de, Tel. 0 77 25 – 93 81 70)

unsere KOnTAKTdATen:

Mönchweilerstraße 5
78126 Königsfeld im Schwarzwald
www.zinzendorfschulen.de

zinzendorf
der indiv iduel le  Weg zum zie l

Schulen
Zinzendorfschulen Königsfeld – 
Dein individueller Weg zum Ziel
Bist du auf der Suche nach einer Schule, an der du die allgemeine oder 
die Fachhochschulreife machen kannst? Möchtest du die Mittlere Reife 
erwerben? Oder vielleicht direkt in eine Ausbildung starten?
 
Mit zehn verschiedenen Schularten können wir dir den Weg zu einem 
qualifizierten Bildungsabschluss anbieten, der zu dir, deiner Situation und 
deinen Zielen passt. Und das Beste: Dank Durchlässigkeit in alle Rich-
tungen musst du die Schule auch dann nicht wechseln, wenn du viel-
leicht feststellst, dass der erste Weg nicht der beste für dich war. Dann 
wechselst du einfach das Klassenzimmer.
 
Komm zu uns und wähle deinen Weg!

unsere sTärKen:
10 verschiedene schularten

durchlässigkeit zwischen den schularten

unterricht mit modernen Medien

Tolles Ambiente des schulcampus

Praktika und erasmus+

individuelle förderung

gegenseitige Wertschätzung

deine schul- und
AusBildungsMöglichKeiTen (DAUER):
Allgemeine hochschulreife

 Allgemeinbildendes Gymnasium (G8)

Aufbaugymnasium (G9)

Sozial- und gesundheitswissenschaftliches Gymnasium (SGG) 
– Profil Soziales

 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium (WG)

Mittlerer Bildungsabschluss

Realschule

Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung (2 Jahre)

Berufsfachschule Wirtschaft (2 Jahre)

Berufsfachschule PLUS (2 Jahre) – Vorbereitung auf die
beruflichen Gymnasien

Ausbildung zum*zur erzieher*in

Berufskolleg für Sozialpädagogik (1 Jahr) – Vorbereitung
auf die Fachschulen

Fachschule für Sozialpädagogik (2 Jahre) – Ausbildung
zum*zur Erzieher*in

Fachschule für Sozialwesen (2 Jahre) – Ausbildung zum*zur
Jugend- und Heimerzieher*in
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Leon möchte die Schulzeit 
ein Jahr länger genießen
Ehemaliger Realschüler wechselt
auf die Berufsfachschule

 „Ich wollte mir einfach ein weiteres Jahr Schulzeit gönnen, bevor 
ich mit der Ausbildung anfange“, sagt Leon Herrmann. Der 16-jäh-
rige Zinzendorfschüler kam in der fünften Klasse in die Realschule. 
Seine schulischen Leistungen wären gut genug gewesen, um jetzt 
schon die Prüfungen zur Mittleren Reife abzulegen, aber Leon 
ist nach der 9. Klasse lieber auf die Berufsfachschule gegangen. 
Dort hat er die Möglichkeit, Themen, die während der schwierigen 
Schulzeit in der Pandemie behandelt wurden, noch einmal zu ver-
tiefen. „Außerdem ist der Abschluss der Berufsfachschule immer 
von Vorteil und gerne gesehen bei den Ausbildungsbetrieben“, be-
tont seine Mutter Sabine Herrmann, die sich von Berufs wegen 
damit auskennt.

Vor die Wahl zwischen der Fachrichtung Hauswirtschaft und Er-
nährung oder Wirtschaft gestellt, hat er sich für zweiteres ent-
schieden – und seine Entscheidung nicht bereut. „Ich mag die 
Lehrer und den Unterricht“, sagt er, und fühlt sich vor allem durch 
das Fach VBR (Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht) gut auf 
seinen späteren Beruf vorbereitet. 
„Da werden die Themen Umsatzsteuer und Buchungssätze ver-
tieft, mir werden kaufmännische Grundkenntnisse vermittelt und 
dazu bekomme ich einen Einblick in die Zusammenhänge der 
Weltwirtschaft.“  Dieses Wissen kann er gut gebrauchen, denn er 
strebt eine Ausbildung im Bereich Verwaltung oder Freizeit und 
Tourismus an.

Leon Herrmann gefällt es an den Zinzendorfschulen so gut,  dass er sich ein Jahr länger Schulzeit gegönnt hat.
Foto: Zinzendorfschulen

Obwohl er den kaufmännischen Unterricht an der Berufsfachschu-
le sehr schätzt, ist Geschichte sein Lieblingsfach. Er interessiert 
sich auch außerhalb der Schule für die Vergangenheit. „Ich bin in 
Villingen aufgewachsen und kenne dort jeden Pflasterstein“, sagt 
Leon. Rund 30 Bücher über die Geschichte Villingens stehen in 
seinem realen und virtuellen Bücherregal. „Ich habe schon viele 
Stadtführungen mitgemacht und möchte später neben der Berufs-
ausbildung auch eine Ausbildung zum Stadtführer machen.“ 
Sein zweites Hobby ist ebenso ungewöhnlich: Am PC produziert 
er Jingles für verschiedene Webradio-Stationen. „Darauf bin ich 
während des Lockdowns gekommen. Ich war mit einem Freund 
beim Onlinespielen, als ich auf einen Jingle für Verkehrsnach-
richten aufmerksam wurde.“ Er setzte sich an seinen Sequenzer, 
erstellte einen Jingle und schickte ihn an einen Radiosender. Die 
kleine Melodie wurde für gut befunden und mittlerweile fragen die 
Webradios schon bei ihm an. 
Auch betreibt er einen Internet-Radiosender, allerdings derzeit 
nicht mehr aktiv. Bevor er sich auf die Produktion und damit die 
Arbeit im Hintergrund fokussiert hat, ging es auf dem Sender um 
Computerspiele. Derzeit pflegt er nur noch die häufig wechselnden 
Playlists mit Charthits. „Aber vielleicht werde ich später mal wieder 
moderieren.“
Die Berufsfachschule lässt ihm Zeit für seine Hobbys, aber er geht 
auch gerne zur Schule. „Das Motto ´Mehr als Schule´ ist nicht nur 

ein Spruch, es wird an den Zinzendorfschulen auch gelebt“, meint 
Leon. Zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen gebe es eine tolle 
Verbindung, wie er sie aus den Erzählungen seiner Freunde und 
Geschwister an anderen Schulen nicht kennt. Er selbst war zwei 
Jahre lang in der Schulsanitäter-AG, und auch die anderen Ange-
bote findet er gut – genauso wie die Schulgebäude. „Es ist zwar ein 
großer Campus, aber dennoch liegt alles nah beieinander.“

Auf der Berufsfachschule fühlt sich Leon Herrmann besonders gut auf seinen späteren Beruf vorbereitet.
Foto: Zinzendorfschulen

Die Zinzendorfschulen in Königsfeld sind eine der größten 
Schulen in freier Trägerschaft mit Internat in Baden-Württem-
berg. Das Netz allgemeinbildender und beruflicher Abschlüsse 
ist weit gespannt von der Fachschulreife/mittleren Reife bis 
zur allgemeinen Hochschulreife. Sie werden von praxisnahen 
Berufsausbildungen in sozialpädagogischen Berufsfeldern ab-
gerundet. Die Zinzendorfschulen blicken zurück auf eine mehr 
als 200-jährige Geschichte mit besonderen pädagogischen 
Grundsätzen.
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Schulische Vollzeitberufs-
ausbildung 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

Elektroniker/in  
Fachrichtung Automatisie-
rungs- & Systemtechnik

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 
• Elektroniker/in Fachrichtung Automatisierungs- & 

Systemtechnik
• Uhrmacher/in

Abitur 
Technisches Gymnasium
• Schwerpunkt: Technik & Management
• Schwerpunkt: 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

Schwerpunkt: 
Technik &  
Management  
(TG-TM)

Schwerpunkt: 
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

Noch Plätze frei!

Jetzt noch schnell  
bewerben und Schul- 
oder Ausbildungsplatz 
für September sichern!



Schulische Vollzeitberufs-
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und Fachhochschulreife 
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Bewirb dich gleich und 
du bist dabei! 
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staatlichen Berufsfachschule

Feinwerk- 
mechanikerin

Uhrmacherin 

Technischer  
Produktdesignerin

Elektroniker/in  
Fachrichtung Automatisie-
rungs- & Systemtechnik

Abitur am Technischen Gymnasium
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Berufsausbildungen 
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Berufsfachschule (= Wirtschaftsschule)

Hauptschulabschluss
• AV Dual: VAB (Vorbereitungsjahr  
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Fachhochschulreife 
Berufskollegs  
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• Profil „Übungsfirma“  
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„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

Schwerpunkt: 
Technik &  
Management  
(TG-TM)

Schwerpunkt: 
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

Noch Plätze frei!

Jetzt noch schnell  
bewerben und Schul- 
oder Ausbildungsplatz 
für September sichern!



Innerhalb jeder dieser Schularten gibt es wiederum eine gan-
ze Menge unterschiedlicher Bildungsgänge, z.B. ein-, zwei- und 
dreijährige Berufsfachschulen, Berufskollegs in unterschiedlich- 
ster Ausprägung (z. B. mit kaufmännischem oder technischem 
Schwerpunkt) und berufliche Gymnasien in verschiedenen Typen 
und mit mehreren Richtungen.

Hier findest du eine Liste der (öffentlichen) berufsbildenden 
Schulen in deiner Region. Um die Angebote übersichtlicher zu 
gestalten, haben wir die Angaben der Berufsfelder vereinheitlicht. 
Die Liste soll dir einen Überblick verschaffen und erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Detaillierte Informationen findest 
du auf den Internetseiten der einzelnen Schulen.

Berufsbildende Schulen in der Region •	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Maler	und	Lackierer/Malerin	und	Lackiererin	– 
 Gestaltung und Instandhaltung
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
 Textiltechnik und Textilveredelung
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Metallbauer/-bauerin	–	Metallgestaltung	und 
	 Konstruktionstechnik
•	Modenäher/-näherin	
•	Produktionsmechaniker/-mechanikerin	–	Textil
•	Schneidwerkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Straßenbauer/-bauerin	(Handwerk)
•	Tischler/Tischlerin
•	Wärme-,	Kälte-	und	Schallschutzisolierer
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin
•	Zimmerer/Zimmerin	(Handwerk)
•	Zweiradmechatroniker/-in	–	Motorradtechnik

Calw
Hermann-Gundert-Schule 
Kaufmännische und Hauswirtschaftliche 
Schule
75365 Calw 
Oberriedter Str. 10 
Tel.:	07051	/	965300 
www.hgs-calw.de

Schularten und Abschlüsse
•	Ausbildungsvorbereitung	dual:	
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	2-3-jähriges	duales	Berufskolleg:		
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE)
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Fachangestellte/-angestellter	für	Medien	und 
 Informationsdienste
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Medizinische/-r	Fachangestellte/-angestellter
•	Verkäufer/Verkäuferin
•	Verwaltungsfachangestellte/-angestellter

Freudenstadt
Eduard-Spranger-Schule
72250	Freudenstadt 
Eugen-Nägele-Str. 4 
Tel.:	07441	/	9202201 
www.ess-fds.de

Schularten und Abschlüsse
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife	
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife) 
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung	
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufskolleg	dual	(2-3-jährig)	
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Sonderberufsschule:	Berufsfeld	Wirtschaft 
 und Verwaltung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Verkäufer/Verkäuferin
•	Verkaufshelfer/-helferin

Heinrich-Schickhardt- 
Schule
72250	Freudenstadt 
Eugen-Nägele-Str. 40 
Tel.:	07441	/	9202401 
www.hss.fds-schule.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 bildung - Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufskolleg	I:	Berufsabschluss
•	Berufskolleg	II:	Mittlere	Reife	(Fachschulreife)
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für 
 Automatisierungstechnik (Industrie)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Betriebstechnik
•	Fachpraktiker/-in	für	Metallbau 
	 (§66	BBiG,	§42m	HwO)
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel- 
 handwerk (Bäckerei)
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel- 
	 handwerk	(Konditorei)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Maschinenbau)

•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Friseur/Friseurin
•	Holzmechaniker
•	Industrieelektriker/-in	–	Betriebstechnik
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Konstruktionsmechaniker/-in
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Nutzfahrzeugtechnik)
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Metallbauer/-bauerin	–	Konstruktionstechnik
•	Metallfachwerker/-fachwerkerin 
 (Industrie; §66 BBiG)
•	Tischler/Tischlerin
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin

Furtwangen
Robert-Gerwig-Schule
Gewerbliche und Kaufmännische Schule 
und Staatliche Berufsfachschule
78120	Furtwangen	im	Schwarzwald 
Am Engelgrund 4 
Tel.:	07723	93010 
www.rgs-furtwangen.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Robert-Gerwig-Schule
Kaufmännische Schule
78224	Singen	(Hohentwiel) 
Anton-Bruckner-Str.	2 
Tel.:	0773	195720 
www.rgs-singen.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig)	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Berufsvorbereitungsjahr	

Albstadt
Walther-Groz-Schule
Berufliches Schulzentrum
72458	Albstadt 
Johannesstr. 4 
Tel.:	07431	/	1210 
www.wgs-albstadt.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und 
 berufliche Grundausbildung 
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	2-3-jähriges	duales	Berufskolleg 
 (kaufmännisch) 
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit
•	Fachschule	für	Betriebswirtschaft	und	Unter- 
 nehmensmanagement: Fachhochschulreife  
Berufsfelder:
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Informatikkaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Verkäufer/Verkäuferin

Bad Saulgau
Helene-Weber-Schule 
Kaufmännische u. Sozialpflegerische Schule
88348 Bad Saulgau
Wuhrweg	36
Tel.:	07581	/	48601
www.hws-badsaulgau.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufsfachschule	(3-jährig):	Berufsabschluss/ 
 Ausbildung
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss

•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Verkäufer/Verkäuferin

Willi-Burth-Schule
Gewerbliche Schule
88348 Bad Saulgau 
Wuhrweg	36
Tel.:	07581	/	48602 
www.gbs-badsaulgau.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufliche	Grund- 
 bildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife	
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung	
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife	
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule	für	Technik:	Fachhochschulreife
•	Fachschule	-	Meisterschule-Handwerk	
Berufsfelder:
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Betriebstechnik
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Maschinenbau)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Fertigungsmechaniker/-mechanikerin
•	Fotograf/Fotografin
•	Friseur/Friseurin
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Klempner/Klempnerin
•	Konstruktionsmechaniker/-in
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Metallbauer/-bauerin	–	Konstruktionstechnik
•	Polsterer/Polsterin
•	Polster-	und	Dekorationsnäher/-näherin
•	Raumausstatter/-in
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin

Balingen
Philipp-Matthäus-Hahn- 
Schule
Gewerbliche Schule
72336	Balingen 
Steinachstr.	19 
Tel.:	07433	/	938701 
www.gsz-zak.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig)
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	
•	Ausbildungsvorbereitung	dual	
•	Berufseinsteigerjahr	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsoberschule-Oberstufe
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule:	Berufsbezogene	Fachhoch- 
 schulreife
Berufsfelder:
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin	für	Sanitär-, 
	 Heizungs-	und	Klimatechnik
•	Autofachwerker/-fachwerkerin	(§42m,	HwO)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Energie-	u. 
 Gebäudetechnik, Betriebstechnik, Geräte und 
 Systeme
•	Fachkraft	für	Metalltechnik	–	Montagetechnik
•	Fachwerker/Fachwerkerin	–	Metall 
	 (Handwerk;	§42m	HwO)
•	Fahrzeuglackierer	/-lackiererin
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Feinmechanik)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 für	Maschinen-	und	Werkzeugbau
•	Friseur/Friseurin
•	Holzmechaniker
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Karosserie-	und	Fahrzeugbaumechaniker/-in	– 
	 Fahrzeugbaut.	(ausl.	ab	2014/15)
•	Karosserie-	und	Fahrzeugbaumechaniker/-in	– 
	 Karosserieinstandhaltungstechnik
•	Klempner/Klempnerin
•	Konstruktionsmechaniker/-in
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Nutzfahrzeugtechnik)
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Innerhalb jeder dieser Schularten gibt es wiederum eine gan-
ze Menge unterschiedlicher Bildungsgänge, z.B. ein-, zwei- und 
dreijährige Berufsfachschulen, Berufskollegs in unterschiedlich- 
ster Ausprägung (z. B. mit kaufmännischem oder technischem 
Schwerpunkt) und berufliche Gymnasien in verschiedenen Typen 
und mit mehreren Richtungen.

Hier findest du eine Liste der (öffentlichen) berufsbildenden 
Schulen in deiner Region. Um die Angebote übersichtlicher zu 
gestalten, haben wir die Angaben der Berufsfelder vereinheitlicht. 
Die Liste soll dir einen Überblick verschaffen und erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Detaillierte Informationen findest 
du auf den Internetseiten der einzelnen Schulen.

Berufsbildende Schulen in der Region •	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Maler	und	Lackierer/Malerin	und	Lackiererin	– 
 Gestaltung und Instandhaltung
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
 Textiltechnik und Textilveredelung
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Metallbauer/-bauerin	–	Metallgestaltung	und 
	 Konstruktionstechnik
•	Modenäher/-näherin	
•	Produktionsmechaniker/-mechanikerin	–	Textil
•	Schneidwerkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Straßenbauer/-bauerin	(Handwerk)
•	Tischler/Tischlerin
•	Wärme-,	Kälte-	und	Schallschutzisolierer
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin
•	Zimmerer/Zimmerin	(Handwerk)
•	Zweiradmechatroniker/-in	–	Motorradtechnik

Calw
Hermann-Gundert-Schule 
Kaufmännische und Hauswirtschaftliche 
Schule
75365 Calw 
Oberriedter Str. 10 
Tel.:	07051	/	965300 
www.hgs-calw.de

Schularten und Abschlüsse
•	Ausbildungsvorbereitung	dual:	
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	2-3-jähriges	duales	Berufskolleg:		
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE)
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Fachangestellte/-angestellter	für	Medien	und 
 Informationsdienste
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Medizinische/-r	Fachangestellte/-angestellter
•	Verkäufer/Verkäuferin
•	Verwaltungsfachangestellte/-angestellter

Freudenstadt
Eduard-Spranger-Schule
72250	Freudenstadt 
Eugen-Nägele-Str. 4 
Tel.:	07441	/	9202201 
www.ess-fds.de

Schularten und Abschlüsse
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife	
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife) 
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung	
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufskolleg	dual	(2-3-jährig)	
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Sonderberufsschule:	Berufsfeld	Wirtschaft 
 und Verwaltung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Verkäufer/Verkäuferin
•	Verkaufshelfer/-helferin

Heinrich-Schickhardt- 
Schule
72250	Freudenstadt 
Eugen-Nägele-Str. 40 
Tel.:	07441	/	9202401 
www.hss.fds-schule.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 bildung - Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufskolleg	I:	Berufsabschluss
•	Berufskolleg	II:	Mittlere	Reife	(Fachschulreife)
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für 
 Automatisierungstechnik (Industrie)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Betriebstechnik
•	Fachpraktiker/-in	für	Metallbau 
	 (§66	BBiG,	§42m	HwO)
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel- 
 handwerk (Bäckerei)
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel- 
	 handwerk	(Konditorei)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Maschinenbau)

•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Friseur/Friseurin
•	Holzmechaniker
•	Industrieelektriker/-in	–	Betriebstechnik
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Konstruktionsmechaniker/-in
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Nutzfahrzeugtechnik)
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Metallbauer/-bauerin	–	Konstruktionstechnik
•	Metallfachwerker/-fachwerkerin 
 (Industrie; §66 BBiG)
•	Tischler/Tischlerin
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin

Furtwangen
Robert-Gerwig-Schule
Gewerbliche und Kaufmännische Schule 
und Staatliche Berufsfachschule
78120	Furtwangen	im	Schwarzwald 
Am Engelgrund 4 
Tel.:	07723	93010 
www.rgs-furtwangen.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Robert-Gerwig-Schule
Kaufmännische Schule
78224	Singen	(Hohentwiel) 
Anton-Bruckner-Str.	2 
Tel.:	0773	195720 
www.rgs-singen.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig)	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Berufsvorbereitungsjahr	

Albstadt
Walther-Groz-Schule
Berufliches Schulzentrum
72458	Albstadt 
Johannesstr. 4 
Tel.:	07431	/	1210 
www.wgs-albstadt.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und 
 berufliche Grundausbildung 
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	2-3-jähriges	duales	Berufskolleg 
 (kaufmännisch) 
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit
•	Fachschule	für	Betriebswirtschaft	und	Unter- 
 nehmensmanagement: Fachhochschulreife  
Berufsfelder:
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Informatikkaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Verkäufer/Verkäuferin

Bad Saulgau
Helene-Weber-Schule 
Kaufmännische u. Sozialpflegerische Schule
88348 Bad Saulgau
Wuhrweg	36
Tel.:	07581	/	48601
www.hws-badsaulgau.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufsfachschule	(3-jährig):	Berufsabschluss/ 
 Ausbildung
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss

•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Verkäufer/Verkäuferin

Willi-Burth-Schule
Gewerbliche Schule
88348 Bad Saulgau 
Wuhrweg	36
Tel.:	07581	/	48602 
www.gbs-badsaulgau.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufliche	Grund- 
 bildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife	
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung	
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife	
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule	für	Technik:	Fachhochschulreife
•	Fachschule	-	Meisterschule-Handwerk	
Berufsfelder:
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Betriebstechnik
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Maschinenbau)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Fertigungsmechaniker/-mechanikerin
•	Fotograf/Fotografin
•	Friseur/Friseurin
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Klempner/Klempnerin
•	Konstruktionsmechaniker/-in
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Metallbauer/-bauerin	–	Konstruktionstechnik
•	Polsterer/Polsterin
•	Polster-	und	Dekorationsnäher/-näherin
•	Raumausstatter/-in
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin

Balingen
Philipp-Matthäus-Hahn- 
Schule
Gewerbliche Schule
72336	Balingen 
Steinachstr.	19 
Tel.:	07433	/	938701 
www.gsz-zak.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig)
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	
•	Ausbildungsvorbereitung	dual	
•	Berufseinsteigerjahr	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsoberschule-Oberstufe
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule:	Berufsbezogene	Fachhoch- 
 schulreife
Berufsfelder:
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin	für	Sanitär-, 
	 Heizungs-	und	Klimatechnik
•	Autofachwerker/-fachwerkerin	(§42m,	HwO)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Energie-	u. 
 Gebäudetechnik, Betriebstechnik, Geräte und 
 Systeme
•	Fachkraft	für	Metalltechnik	–	Montagetechnik
•	Fachwerker/Fachwerkerin	–	Metall 
	 (Handwerk;	§42m	HwO)
•	Fahrzeuglackierer	/-lackiererin
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Feinmechanik)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 für	Maschinen-	und	Werkzeugbau
•	Friseur/Friseurin
•	Holzmechaniker
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Karosserie-	und	Fahrzeugbaumechaniker/-in	– 
	 Fahrzeugbaut.	(ausl.	ab	2014/15)
•	Karosserie-	und	Fahrzeugbaumechaniker/-in	– 
	 Karosserieinstandhaltungstechnik
•	Klempner/Klempnerin
•	Konstruktionsmechaniker/-in
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Nutzfahrzeugtechnik)
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Berufsbildende Schulen in der Region
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Automobilkaufmann/-kauffrau
•	Bürokaufmann/-kauffrau 
	 (auslaufend	ab	2014/15)
•	Drogist/Drogistin
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Spedition	und 
 Logistikdienstleistung
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Tourismus	und	Freizeit
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Medizinische/-r	Fachangestellte/-angestellter
•	Pharmazeutisch-kaufmännische/-r	Angestellte/ 
 Angestellter
•	Steuerfachangestellte/-angestellter
•	Tourismuskaufmann/-frau	(Privat-	und 
 Geschäftsreisen)
•	Verkäufer/Verkäuferin

Horb am Neckar
Gewerbliche und 
Hauswirtschaftliche 
Schule Horb a. N.
72160	Horb	am	Neckar 
Stadionstraße	22 
Tel.:	07451	/	907-2801 
www.bs-horb.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufskolleg	dual	(3-jährig):	Ausbildung 
	 (3	BKM)
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und 
 berufliche Grundausbildung
•	Berufsschule	PTA	:	Ausbildung	(2,5-Jahre)
•	Berufsschule	Maschinentechnik:	Ausbildung 
	 (2	Jahre	/	Block	3	Jahre)
•	Industriemeister	(IHK)
Berufsfelder:
•	Gestaltungs-	und	Medientechnik
•	Gestaltung	–	Produktdesign
•	Gesundheit	und	Pflege
•	Hauswirtschaft	und	Ernährung
•	Industriemeister	Metall
•	Industriemechaniker/in
•	Maschinen-	und	Anlagenkonstruktion
•	Pharmazeutische	Assistentinnen/Assistenten
•	Technische(r)	Produktdesigner/in
•	Zerspanungsmechaniker/in
•	Werkzeugmechaniker/in
•	Staatlich	geprüfte(r)	Techniker/in	Fachrichtung 
 Maschinentechnik

Konstanz
Wessenberg-Schule
Kaufmännische Schule
78462	Konstanz 
Winterersteig	5 
Tel.:	07531	/	13070 
www.wessenbergschule.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig)	
•	Berufseinsteigerjahr
•	Berufsfachschule:	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Fachkraft	für	Lagerlogistik
•	Fachlagerist/-lageristin
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Justizfachangestellte/-angestellter
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Rechtsanwaltsfachangestellte/-angestellter
•	Verkäufer/Verkäuferin
•	Verwaltungsfachangestellte/-angestellter

Zeppelin-Gewerbeschule
78467	Konstanz 
Pestalozzistr.	2 
Tel.:	07531	59270 
www.zgk.kn.bw.schule.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Sonderberufsfachschule:	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE) 
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Berufseinsteigerjahr
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsaufbauschule	
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Berufsvorbereitungsjahr	
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule	für	Technik:	Fachhochschulreife	
•	Fachschule	-Meisterschule-Handwerk	
Berufsfelder:
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin	für	Sanitär-, 
	 Heizungs-	und	Klimatechnik
•	Ausbaufacharbeiter/-facharbeiterin
•	Bauzeichner/-zeichnerin	(Architektur)
•	Bauzeichner/-zeichnerin	(Ingenieurbau)
•	Behälter-	und	Apparatebauer/-bauerin

•	Fachinformatiker/-informatikerin	– 
 Anwendungsentwicklung
•	Fachinformatiker/-informatikerin	– 
 Systemintegration
•	Fliesen-,	Platten-	und	Mosaikleger/-legerin 
 (Handwerk)
•	Friseur/Friseurin
•	Informations-	und	Telekommunikations- 
	 System-Elektroniker/Elektronikerin
•	Klempner/Klempnerin
•	Konstruktionsmechaniker/-in
•	Maler	und	Lackierer/Malerin	und	Lackiererin	– 
 Gestaltung und Instandhaltung
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Mediengestalter/-in	Digital	und	Print	– 
 Gestaltung und Technik
•	Mediengestalter/-in	Digital	und	Print	– 
	 Konzeption	und	Visualisierung
•	Medientechnologe/-in	Druck
•	Metallbauer/-bauerin	–	Anlagen-	und 
 Fördertechnik
•	Metallbauer/-bauerin	–	Konstruktionstechnik
•	Metallbauer/-bauerin	–	Metallgestaltung
•	Straßenbauer/-bauerin	(Handwerk)
•	Stuckateur/	Stuckateurin	(Handwerk)
•	Stuckateur/	Stuckateurin	(Industrie)
•	Wärme-,	Kälte-	und	Schallschutzisolierer
•	Zahnmedizinische/-r 
	 Fachangestellte/-angestellter
•	Zimmerer/Zimmerin	(Handwerk)
•	Zimmerer/Zimmerin	(Industrie)

Nagold
Rolf-Benz-Schule,
Gewerbliche Schule Nagold
72202	Nagold 
Max-Eyth-Str.	23 
Tel.:	07452/	8378310 
www.rolf-benz-schule.de 

Schularten und Abschlüsse: 
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und 
 berufliche Grundausbildung
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss	
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit	/	Beruf	
Berufsfelder:
•	Bautechnik	(1BFS)
•	Elektrotechnik	/	Elektronik	(1BFS)
•	Fahrzeugtechnik	(1BFS)
•	Holztechnik	(1BFS)
•	Metalltechnik	(1BFS)
•	Gestaltungs-	und	Medientechnik	(TG)
•	Mechatronik	(TG)
•	Technik-	und	Management	(TG)
•	Anlagenmechaniker/in	für	Sanitär-,	Heizungs-, 
	 u.	Klimatechnik
•	Betonbauer/in

•	Fachpraktiker/in	für	Holzbearbeitung
•	Feinwerkmechaniker/in
•	Karosserie-	und	Fahrzeugbaumechaniker/in
•	Konstruktionsmechaniker/in
•	Kraftfahrzeugmechaniker/in
•	Maurer/in
•	Polster/in	und	Dekorationsnäher/in
•	Raumausstatter/in
•	Straßenwärter/in
•	Tischler/in
•	Werkzeugmechaniker/in
•	Zimmerer	/	Zimmerin

Radolfzell
Berufsschulzentrum
Radolfzell
Gewerbliche, Kaufmännische und 
Hauswirtschaftliche Schulen Radolfzell
Alemannenstraße	15 
78315 Radolfzell 
Tel.:	07732	989-113/123/133 
www.bsz-radolfzell.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Wirtschaftsoberschule:	Hochschulreife	(Abitur)
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung 
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche 
 Grundbildung - Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Kaufmännisches	Berufskolleg	I: 
 Berufsabschluss
•	Berufskolleg	II:	Mittlere	Reife	(Fachschulreife)
•	Dreijähriges	Berufskolleg	
•	Einjährige	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Einjähriges	Berufskolleg	zum	Erwerb	der 
 Fachhochschulreife
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	

Gewerbliche Schulen
Teilzeitbereich
•	Metalltechnik	(Grundstufe)
•	Tischler/-in	(Schreiner/in)
•	Maler/-in	und	Lackierer/-in	mit	Schwerpunkt 
 „Gestaltung und Instandhaltung“
•	Körperpflege	und	Friseure
Vollzeitbereich
•	Ausbildungsvorbereitung	(AV)
•	Einjährige	Berufsfachschule	für	Holztechnik
•	Einjährige	Berufsfachschule	für	Metalltechnik
•	Zweijährige	Berufsfachschule	für	Änderungs- 
	 schneider/innen
•	Zweijähriges	Berufskolleg	für	Produktdesign
•	Dreijähriges	Berufskolleg	für	Mode	und	Design
•	Technisches	Gymnasium
Kaufmännische Schulen
Teilzeitbereich

•	Bankkauffrau/-mann
•	Fachkraft	für	Lagerlogistik	und	Fachlagerist
•	Finanzassistent/-in
•	Kaufmann/-frau	für	Versicherungen 
 und Finanzen
•	Verkäufer/-in 
	 neu	am	BSZ	ab	dem	Schuljahr	2019/20
Vollzeitbereich
•	Zweijährige	Berufsfachschule	Wirtschaft
•	Kaufmännisches	Berufskolleg	I	m.	Übungsfirma
•	Kaufmännisches	Berufskolleg	II	m.	Übungsfirma
•	Kaufmännisches	Berufskolleg	Fremdsprachen
•	Kaufmännisches	Berufskolleg 
	 Wirtschaftsinformatik
•	Einjähriges	Berufskolleg	zum	Erwerb	der 
 Fachhochschulreife
•	Wirtschaftsoberschule
Haus- und Landwirtschaftliche Schule
Teilzeitbereich
•	Grundstufe	Gastronomie
•	Gärtner/in
•	Landwirt/in
Vollzeitbereich
•	Ausbildungsvorbereitung	(AV)
•	Einjährige	landwirtschaftliche	Berufsschule
•	Zweijährige	Berufsfachschule	Profil	Gesundheit 
 und Pflege
•	Zweijährige	Berufsfachschule	Profil	Hauswirt- 
 schaft und Ernährung
•	Agrarwissenschaftliches	Gymnasium
•	Biotechnologisches	Gymnasium
•	Erwachsenenbildung
•	Externenprüfung	zum/zur	Hauswirtschafter/-in
•	Fachschule	f.	Ernährung	u.	Hauswirtschaft	-	Me
Berufsbild:
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Fachkraft	für	Lagerlogistik
•	Fachlagerist	
•	Finanzassistentinnen	und	Finanzassistenten	
•	Kauffrauen/-männer	für	Versicherungen
•	Kaufleute	im	Einzelhandel	und 
	 Verkäuferinnen	/	Verkäufer

Rottweil
Oswald-von-Nell-Breuning- 
Schule Rottweil
Kaufm. u. Sozialpfl. Schulen
Nell-Breuning Schule Rottweil 
78628	Rottweil 
Heerstraße	150 
Telefon:	+49	741	2708-300 
www.nbs-rottweil.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und 
 berufliche Grundausbildung 
•	Berufsfachschule	(3-jährig):	
•	Berufskolleg	(1-jährig):	Berufliche	Grundbildung
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Berufseinsteigerjahr
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Medizinische/-r	Fachangestellte/-angestellter
•	Sekretäranwärter/-anwärterin	für	den	nicht-
techn. mittleren Verwaltungsdienst
•	Steuerfachangestellte/-angestellter
•	Verkäufer/Verkäuferin
•	Verwaltungsfachangestellte/-angestellter
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Berufsbildende Schulen in der Region
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Automobilkaufmann/-kauffrau
•	Bürokaufmann/-kauffrau 
	 (auslaufend	ab	2014/15)
•	Drogist/Drogistin
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Spedition	und 
 Logistikdienstleistung
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Tourismus	und	Freizeit
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Medizinische/-r	Fachangestellte/-angestellter
•	Pharmazeutisch-kaufmännische/-r	Angestellte/ 
 Angestellter
•	Steuerfachangestellte/-angestellter
•	Tourismuskaufmann/-frau	(Privat-	und 
 Geschäftsreisen)
•	Verkäufer/Verkäuferin

Horb am Neckar
Gewerbliche und 
Hauswirtschaftliche 
Schule Horb a. N.
72160	Horb	am	Neckar 
Stadionstraße	22 
Tel.:	07451	/	907-2801 
www.bs-horb.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufskolleg	dual	(3-jährig):	Ausbildung 
	 (3	BKM)
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und 
 berufliche Grundausbildung
•	Berufsschule	PTA	:	Ausbildung	(2,5-Jahre)
•	Berufsschule	Maschinentechnik:	Ausbildung 
	 (2	Jahre	/	Block	3	Jahre)
•	Industriemeister	(IHK)
Berufsfelder:
•	Gestaltungs-	und	Medientechnik
•	Gestaltung	–	Produktdesign
•	Gesundheit	und	Pflege
•	Hauswirtschaft	und	Ernährung
•	Industriemeister	Metall
•	Industriemechaniker/in
•	Maschinen-	und	Anlagenkonstruktion
•	Pharmazeutische	Assistentinnen/Assistenten
•	Technische(r)	Produktdesigner/in
•	Zerspanungsmechaniker/in
•	Werkzeugmechaniker/in
•	Staatlich	geprüfte(r)	Techniker/in	Fachrichtung 
 Maschinentechnik

Konstanz
Wessenberg-Schule
Kaufmännische Schule
78462	Konstanz 
Winterersteig	5 
Tel.:	07531	/	13070 
www.wessenbergschule.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(2-jährig)	
•	Berufseinsteigerjahr
•	Berufsfachschule:	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Fachkraft	für	Lagerlogistik
•	Fachlagerist/-lageristin
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Justizfachangestellte/-angestellter
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Rechtsanwaltsfachangestellte/-angestellter
•	Verkäufer/Verkäuferin
•	Verwaltungsfachangestellte/-angestellter

Zeppelin-Gewerbeschule
78467	Konstanz 
Pestalozzistr.	2 
Tel.:	07531	59270 
www.zgk.kn.bw.schule.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Sonderberufsfachschule:	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE) 
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Berufseinsteigerjahr
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsaufbauschule	
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Berufsvorbereitungsjahr	
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule	für	Technik:	Fachhochschulreife	
•	Fachschule	-Meisterschule-Handwerk	
Berufsfelder:
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin	für	Sanitär-, 
	 Heizungs-	und	Klimatechnik
•	Ausbaufacharbeiter/-facharbeiterin
•	Bauzeichner/-zeichnerin	(Architektur)
•	Bauzeichner/-zeichnerin	(Ingenieurbau)
•	Behälter-	und	Apparatebauer/-bauerin

•	Fachinformatiker/-informatikerin	– 
 Anwendungsentwicklung
•	Fachinformatiker/-informatikerin	– 
 Systemintegration
•	Fliesen-,	Platten-	und	Mosaikleger/-legerin 
 (Handwerk)
•	Friseur/Friseurin
•	Informations-	und	Telekommunikations- 
	 System-Elektroniker/Elektronikerin
•	Klempner/Klempnerin
•	Konstruktionsmechaniker/-in
•	Maler	und	Lackierer/Malerin	und	Lackiererin	– 
 Gestaltung und Instandhaltung
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Mediengestalter/-in	Digital	und	Print	– 
 Gestaltung und Technik
•	Mediengestalter/-in	Digital	und	Print	– 
	 Konzeption	und	Visualisierung
•	Medientechnologe/-in	Druck
•	Metallbauer/-bauerin	–	Anlagen-	und 
 Fördertechnik
•	Metallbauer/-bauerin	–	Konstruktionstechnik
•	Metallbauer/-bauerin	–	Metallgestaltung
•	Straßenbauer/-bauerin	(Handwerk)
•	Stuckateur/	Stuckateurin	(Handwerk)
•	Stuckateur/	Stuckateurin	(Industrie)
•	Wärme-,	Kälte-	und	Schallschutzisolierer
•	Zahnmedizinische/-r 
	 Fachangestellte/-angestellter
•	Zimmerer/Zimmerin	(Handwerk)
•	Zimmerer/Zimmerin	(Industrie)

Nagold
Rolf-Benz-Schule,
Gewerbliche Schule Nagold
72202	Nagold 
Max-Eyth-Str.	23 
Tel.:	07452/	8378310 
www.rolf-benz-schule.de 

Schularten und Abschlüsse: 
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und 
 berufliche Grundausbildung
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss	
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit	/	Beruf	
Berufsfelder:
•	Bautechnik	(1BFS)
•	Elektrotechnik	/	Elektronik	(1BFS)
•	Fahrzeugtechnik	(1BFS)
•	Holztechnik	(1BFS)
•	Metalltechnik	(1BFS)
•	Gestaltungs-	und	Medientechnik	(TG)
•	Mechatronik	(TG)
•	Technik-	und	Management	(TG)
•	Anlagenmechaniker/in	für	Sanitär-,	Heizungs-, 
	 u.	Klimatechnik
•	Betonbauer/in

•	Fachpraktiker/in	für	Holzbearbeitung
•	Feinwerkmechaniker/in
•	Karosserie-	und	Fahrzeugbaumechaniker/in
•	Konstruktionsmechaniker/in
•	Kraftfahrzeugmechaniker/in
•	Maurer/in
•	Polster/in	und	Dekorationsnäher/in
•	Raumausstatter/in
•	Straßenwärter/in
•	Tischler/in
•	Werkzeugmechaniker/in
•	Zimmerer	/	Zimmerin

Radolfzell
Berufsschulzentrum
Radolfzell
Gewerbliche, Kaufmännische und 
Hauswirtschaftliche Schulen Radolfzell
Alemannenstraße	15 
78315 Radolfzell 
Tel.:	07732	989-113/123/133 
www.bsz-radolfzell.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Wirtschaftsoberschule:	Hochschulreife	(Abitur)
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung 
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche 
 Grundbildung - Berufsabschluss
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Kaufmännisches	Berufskolleg	I: 
 Berufsabschluss
•	Berufskolleg	II:	Mittlere	Reife	(Fachschulreife)
•	Dreijähriges	Berufskolleg	
•	Einjährige	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Einjähriges	Berufskolleg	zum	Erwerb	der 
 Fachhochschulreife
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	

Gewerbliche Schulen
Teilzeitbereich
•	Metalltechnik	(Grundstufe)
•	Tischler/-in	(Schreiner/in)
•	Maler/-in	und	Lackierer/-in	mit	Schwerpunkt 
 „Gestaltung und Instandhaltung“
•	Körperpflege	und	Friseure
Vollzeitbereich
•	Ausbildungsvorbereitung	(AV)
•	Einjährige	Berufsfachschule	für	Holztechnik
•	Einjährige	Berufsfachschule	für	Metalltechnik
•	Zweijährige	Berufsfachschule	für	Änderungs- 
	 schneider/innen
•	Zweijähriges	Berufskolleg	für	Produktdesign
•	Dreijähriges	Berufskolleg	für	Mode	und	Design
•	Technisches	Gymnasium
Kaufmännische Schulen
Teilzeitbereich

•	Bankkauffrau/-mann
•	Fachkraft	für	Lagerlogistik	und	Fachlagerist
•	Finanzassistent/-in
•	Kaufmann/-frau	für	Versicherungen 
 und Finanzen
•	Verkäufer/-in 
	 neu	am	BSZ	ab	dem	Schuljahr	2019/20
Vollzeitbereich
•	Zweijährige	Berufsfachschule	Wirtschaft
•	Kaufmännisches	Berufskolleg	I	m.	Übungsfirma
•	Kaufmännisches	Berufskolleg	II	m.	Übungsfirma
•	Kaufmännisches	Berufskolleg	Fremdsprachen
•	Kaufmännisches	Berufskolleg 
	 Wirtschaftsinformatik
•	Einjähriges	Berufskolleg	zum	Erwerb	der 
 Fachhochschulreife
•	Wirtschaftsoberschule
Haus- und Landwirtschaftliche Schule
Teilzeitbereich
•	Grundstufe	Gastronomie
•	Gärtner/in
•	Landwirt/in
Vollzeitbereich
•	Ausbildungsvorbereitung	(AV)
•	Einjährige	landwirtschaftliche	Berufsschule
•	Zweijährige	Berufsfachschule	Profil	Gesundheit 
 und Pflege
•	Zweijährige	Berufsfachschule	Profil	Hauswirt- 
 schaft und Ernährung
•	Agrarwissenschaftliches	Gymnasium
•	Biotechnologisches	Gymnasium
•	Erwachsenenbildung
•	Externenprüfung	zum/zur	Hauswirtschafter/-in
•	Fachschule	f.	Ernährung	u.	Hauswirtschaft	-	Me
Berufsbild:
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Fachkraft	für	Lagerlogistik
•	Fachlagerist	
•	Finanzassistentinnen	und	Finanzassistenten	
•	Kauffrauen/-männer	für	Versicherungen
•	Kaufleute	im	Einzelhandel	und 
	 Verkäuferinnen	/	Verkäufer

Rottweil
Oswald-von-Nell-Breuning- 
Schule Rottweil
Kaufm. u. Sozialpfl. Schulen
Nell-Breuning Schule Rottweil 
78628	Rottweil 
Heerstraße	150 
Telefon:	+49	741	2708-300 
www.nbs-rottweil.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	Berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und 
 berufliche Grundausbildung 
•	Berufsfachschule	(3-jährig):	
•	Berufskolleg	(1-jährig):	Berufliche	Grundbildung
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Berufseinsteigerjahr
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Medizinische/-r	Fachangestellte/-angestellter
•	Sekretäranwärter/-anwärterin	für	den	nicht-
techn. mittleren Verwaltungsdienst
•	Steuerfachangestellte/-angestellter
•	Verkäufer/Verkäuferin
•	Verwaltungsfachangestellte/-angestellter

    VOLL KONKRET 02 | 2022   |   65



Berufsbildende Schulen in der Region

Schramberg
Berufliche Schulen
Schramberg
Gewerbliche, Hauswirtschaftliche und 
Kaufmännische Schulen
78713 Schramberg 
Wittumweg	13 
Tel::	07422	/	5109-0 
www.bs-schramberg.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE)
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife) 
•	Berufsfachschule	(3-jährig)	für	Altenpflege: 
 Berufsabschluss
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufskolleg	dual:	(3-Jährig)	
•	Berufsschule:	Berufsausbildung	
•	Berufsvorbereitungsjahr
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf:	
•	Fachschule	für	Technik:	Fachhochschulreife
Berufsfelder:
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Friseur/Friseurin
•	Holzmechaniker
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Maler	und	Lackierer/Malerin	und	Lackiererin	– 
 Gestaltung und Instandhaltung
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Tischler/Tischlerin
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Sigmaringen
Bertha-Benz-Schule, 
Gewerbliche, Ernährungswissenschaftliche 
und Sozialwissenschaftliche Schule
72488	Sigmaringen 
In der Talwiese 18 
Tel.:	07571	/	7409100 
www.bbs-sig.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	(3-jährig)	Hochschul- 
 reife
•	Sonderberufsfachschule:	Kooperative	Berufs-	
	 vorbereitung	(KOBV)	
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund-	
 ausbildung

•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und		
 berufliche Grundausbildung
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufsfachschule:	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung	
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Bäcker/Bäckerin	(Handwerk)
•	Beton-	und	Stahlbetonbauer/-bauerin 
 (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie- 
 und Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Fachkraft	für	Metalltechnik	–	Montagetechnik
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel- 
 handwerk (Bäckerei)
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel- 
 handwerk (Fleischerei)
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel 
	 handwerk	(Konditorei)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Maschinenbau)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Zerspanungstechnik)
•	Fleischer/Fleischerin	(Handwerk)
•	Hochbaufacharbeiter/-arbeiterin
•	Holzmechaniker
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Konditor/Konditorin
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Nutzfahrzeugtechnik)
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Landwirt
•	Maler	und	Lackierer/Malerin	und	Lackiererin	–		
 Gestaltung und Instandhaltung
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	–		
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Metallbauer/-bauerin	–	Konstruktionstechnik
•	Schneidwerkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Straßenbauer/-bauerin	(Handwerk)
•	Stuckateur/	Stuckateurin	(Handwerk)
•	Tischler/Tischlerin
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Ludwig-Erhard-Schule
Kaufmännische Schule
72488	Sigmaringen 
Hohenzollernstr. 16 
Tel.:	07571/7409500 
www.ks-sig.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife

•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Fachkraft	für	Automatenservice
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Verkäufer/Verkäuferin

Singen
Hohentwiel-Gewerbeschule
78224	Singen	(Hohentwiel) 
Uhlandstr.	27 
Tel.:	07731	/	95710 
www.hgs-singen.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife	
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE)
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Betriebstechnik
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Geräte	und 
 Systeme
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Feinmechanik)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Maschinenbau)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Fertigungsmechaniker/-mechanikerin
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Technischer	Systemplaner/-in	– 
 Elektrotechnische Systeme
•	Verfahrensmechaniker/-mechanikerin 
 für Stahlumformung
•	Verfahrensmechaniker/-mechanikerin	in	der 
 Hütten- und Halbzeugindustrie
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Spaichingen
Erwin-Teufel-Schule
Berufliche Schulen Spaichingen
78549	Spaichingen 
Alleenstr. 40 
Tel.:07461	9262700 
www.ets-spaichingen.de 

Schularten und Abschlüsse
•	Sonderberufsschule
•	Berufsfachschule	(1-jährig)	berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig)	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Ausbildungsvorbereitung	(dual)	Arbeit	/	Beruf
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufskolleg	III:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Berufsvorbereitungsjahr	
•	Vorqualifizierungsjahr:	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule:	Fachschulreife
Berufsfelder
•	Fachkraft	für	Metalltechnik	–	Zerspanungs- 
 technik
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Metallfachwerker/-fachwerkerin	
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Stockach
Berufsschulzentrum 
Stockach
 78333 Stockach 
	Conradin-Kreutzer-Straße	1 
	Tel.:	07771	/	8704-0 
 www.bsz-stockach.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufsfachschule	(2-jährig)	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufseinstiegsjahr	(BEJ)
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf
Berufsfelder:
•	Industriekauffrau/-mann	mit	Zusatzqualifikation
•	Kauffrau/-mann	im	Einzelhandel
•	Kauffrau/-mann	im	Groß-	und	Außenhandel 
	 ohne	Zusatzqualifikation
•	Kauffrau/-mann	im	Groß-	und	Außenhandel 
	 mit	Zusatzqualifikation	
•	Verkäufer/-in

Sulz
Berufliche Schulen 
Oberndorf-Sulz
72172	Sulz	am	Neckar
Neckarstr. 8
Tel.:	07454	96380	(07423	9208-90)
www.bos-schule.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife	
•	Sonderberufsschule,	Berufsfeld	Metalltechnik
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife	
•	Wirtschaft	und	Verwaltung	(Wirtschaftsschule):
 Mittlere Reife (Fachschulreife)
•	Ausbildungsvorbereitung	dual:	Vorqualifizierung 
	 Arbeit/Beruf	
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	I	Verzahnung	mit	dualen 
 Ausbildungsberufen
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Berufsvorbereitungsjahr
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule	für	Technik:	Fachhochschulreife
Berufsfelder:
•	Automatisierungstechnik	/	Mechatronik
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Betriebstechnik
•	Elektroniker/Elektronikerin	f.	Geräte	u.	Systeme
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Industriemechaniker/-mechanikerin	
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Metallfachwerker/-fachwerkerin 
 Industrie; §66 BBiG)
•	Verkäufer/Verkäuferin

Titisee-Neustadt
Hans-Thoma-Schule
Gewerbliche, Kaufmännische und 
Hauswirtschaftliche Schule
79822	Titisee-Neustadt 
Hans-Thoma-Str. 10 
Tel.:	07651	/	909-0 
www.hans-thoma-schule.de 

Schularten und Abschlüsse
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 bildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Ausbildungsvorbereitung	
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung

•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Berufsvorbereitungsjahr	
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin	für	Sanitär-, 
	 Heizungs-	und	Klimatechnik
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Fertigungsmechaniker/-mechanikerin
•	Fliesen-,	Platten-	und	Mosaikleger/-legerin 
 (Handwerk)
•	Holzmechaniker
•	Hotelfachmann/-frau
•	Hotelkaufmann/-frau	(Grundstufe)
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Koch/Köchin
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	(Personenkraft- 
 wagentechnik)
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Restaurantfachmann/-fachfrau
•	Straßenbauer/-bauerin	(Handwerk)
•	Stuckateur/	Stuckateurin	(Handwerk)
•	Tischler/Tischlerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin
•	Zimmerer/Zimmerin	(Handwerk)

Villingen-
Schwennigen
David-Würth-Schule
Kaufmännische Schule II
78054 Villingen-Schwenningen 
Erzbergerstr.	28 
Tel.:	07720	/	9959-0 
www.dws-vs.de
 
Schularten und Abschlüsse:
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife		
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsoberschule-Oberstufe,	Wirtschafts- 
 oberschule
•	Berufsschule:	Berufsausbildung	
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf
Schulische Ausbildung 
für Ausbildungsberufe
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Dialogmarketing
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Spedition	und 
 Logistikdienstleistung
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Medienkaufmann/-kauffrau	Digital	und	Print
•	Rechtsanwaltsfachangestellte/-angestellter
•	Steuerfachangestellte/-angestellter
•	Verkäufer/Verkäuferin
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Berufsbildende Schulen in der Region

Schramberg
Berufliche Schulen
Schramberg
Gewerbliche, Hauswirtschaftliche und 
Kaufmännische Schulen
78713 Schramberg 
Wittumweg	13 
Tel::	07422	/	5109-0 
www.bs-schramberg.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE)
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife) 
•	Berufsfachschule	(3-jährig)	für	Altenpflege: 
 Berufsabschluss
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufskolleg	dual:	(3-Jährig)	
•	Berufsschule:	Berufsausbildung	
•	Berufsvorbereitungsjahr
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf:	
•	Fachschule	für	Technik:	Fachhochschulreife
Berufsfelder:
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Friseur/Friseurin
•	Holzmechaniker
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Maler	und	Lackierer/Malerin	und	Lackiererin	– 
 Gestaltung und Instandhaltung
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Tischler/Tischlerin
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Sigmaringen
Bertha-Benz-Schule, 
Gewerbliche, Ernährungswissenschaftliche 
und Sozialwissenschaftliche Schule
72488	Sigmaringen 
In der Talwiese 18 
Tel.:	07571	/	7409100 
www.bbs-sig.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	(3-jährig)	Hochschul- 
 reife
•	Sonderberufsfachschule:	Kooperative	Berufs-	
	 vorbereitung	(KOBV)	
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund-	
 ausbildung

•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife	und		
 berufliche Grundausbildung
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufsfachschule:	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung	
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Bäcker/Bäckerin	(Handwerk)
•	Beton-	und	Stahlbetonbauer/-bauerin 
 (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie- 
 und Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Fachkraft	für	Metalltechnik	–	Montagetechnik
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel- 
 handwerk (Bäckerei)
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel- 
 handwerk (Fleischerei)
•	Fachverkäufer/-verkäuferin	im	Lebensmittel 
	 handwerk	(Konditorei)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Maschinenbau)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Zerspanungstechnik)
•	Fleischer/Fleischerin	(Handwerk)
•	Hochbaufacharbeiter/-arbeiterin
•	Holzmechaniker
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Konditor/Konditorin
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Nutzfahrzeugtechnik)
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Landwirt
•	Maler	und	Lackierer/Malerin	und	Lackiererin	–		
 Gestaltung und Instandhaltung
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	–		
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Metallbauer/-bauerin	–	Konstruktionstechnik
•	Schneidwerkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Straßenbauer/-bauerin	(Handwerk)
•	Stuckateur/	Stuckateurin	(Handwerk)
•	Tischler/Tischlerin
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Ludwig-Erhard-Schule
Kaufmännische Schule
72488	Sigmaringen 
Hohenzollernstr. 16 
Tel.:	07571/7409500 
www.ks-sig.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife

•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsausbildung
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Bankkaufmann/-kauffrau
•	Fachkraft	für	Automatenservice
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Verkäufer/Verkäuferin

Singen
Hohentwiel-Gewerbeschule
78224	Singen	(Hohentwiel) 
Uhlandstr.	27 
Tel.:	07731	/	95710 
www.hgs-singen.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife	
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Sonderberufsfachschule	-	Berufsvorbereitende 
 Einrichtung (BVE)
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder:
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Betriebstechnik
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Geräte	und 
 Systeme
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Feinmechanik)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
 (Maschinenbau)
•	Feinwerkmechaniker/-mechanikerin 
	 (Werkzeugbau)
•	Fertigungsmechaniker/-mechanikerin
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
 (Personenkraftwagentechnik)
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Technischer	Systemplaner/-in	– 
 Elektrotechnische Systeme
•	Verfahrensmechaniker/-mechanikerin 
 für Stahlumformung
•	Verfahrensmechaniker/-mechanikerin	in	der 
 Hütten- und Halbzeugindustrie
•	Werkzeugmechaniker/-mechanikerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Spaichingen
Erwin-Teufel-Schule
Berufliche Schulen Spaichingen
78549	Spaichingen 
Alleenstr. 40 
Tel.:07461	9262700 
www.ets-spaichingen.de 

Schularten und Abschlüsse
•	Sonderberufsschule
•	Berufsfachschule	(1-jährig)	berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig)	Fachschulreife 
 (Mittlere Reife)
•	Ausbildungsvorbereitung	(dual)	Arbeit	/	Beruf
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufskolleg	III:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Berufsvorbereitungsjahr	
•	Vorqualifizierungsjahr:	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule:	Fachschulreife
Berufsfelder
•	Fachkraft	für	Metalltechnik	–	Zerspanungs- 
 technik
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Mechatroniker/Mechatronikerin
•	Metallfachwerker/-fachwerkerin	
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin

Stockach
Berufsschulzentrum 
Stockach
 78333 Stockach 
	Conradin-Kreutzer-Straße	1 
	Tel.:	07771	/	8704-0 
 www.bsz-stockach.de 

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufsfachschule	(2-jährig)	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufseinstiegsjahr	(BEJ)
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf
Berufsfelder:
•	Industriekauffrau/-mann	mit	Zusatzqualifikation
•	Kauffrau/-mann	im	Einzelhandel
•	Kauffrau/-mann	im	Groß-	und	Außenhandel 
	 ohne	Zusatzqualifikation
•	Kauffrau/-mann	im	Groß-	und	Außenhandel 
	 mit	Zusatzqualifikation	
•	Verkäufer/-in

Sulz
Berufliche Schulen 
Oberndorf-Sulz
72172	Sulz	am	Neckar
Neckarstr. 8
Tel.:	07454	96380	(07423	9208-90)
www.bos-schule.de

Schularten und Abschlüsse:
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife	
•	Sonderberufsschule,	Berufsfeld	Metalltechnik
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 ausbildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife	
•	Wirtschaft	und	Verwaltung	(Wirtschaftsschule):
 Mittlere Reife (Fachschulreife)
•	Ausbildungsvorbereitung	dual:	Vorqualifizierung 
	 Arbeit/Beruf	
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	Berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	I	Verzahnung	mit	dualen 
 Ausbildungsberufen
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Berufsvorbereitungsjahr
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
•	Fachschule	für	Technik:	Fachhochschulreife
Berufsfelder:
•	Automatisierungstechnik	/	Mechatronik
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Elektroniker/Elektronikerin	für	Betriebstechnik
•	Elektroniker/Elektronikerin	f.	Geräte	u.	Systeme
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Industriemechaniker/-mechanikerin	
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Metallfachwerker/-fachwerkerin 
 Industrie; §66 BBiG)
•	Verkäufer/Verkäuferin

Titisee-Neustadt
Hans-Thoma-Schule
Gewerbliche, Kaufmännische und 
Hauswirtschaftliche Schule
79822	Titisee-Neustadt 
Hans-Thoma-Str. 10 
Tel.:	07651	/	909-0 
www.hans-thoma-schule.de 

Schularten und Abschlüsse
•	Berufliches	Gymnasium:	Hochschulreife
•	Berufsfachschule	(1-jährig):	berufliche	Grund- 
 bildung
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Mittlere	Reife 
 (Fachschulreife)
•	Ausbildungsvorbereitung	
•	Berufseinstiegsjahr	
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung

•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsschule:	Berufsabschluss
•	Berufsvorbereitungsjahr	
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf	
Berufsfelder
•	Anlagenmechaniker/-mechanikerin	für	Sanitär-, 
	 Heizungs-	und	Klimatechnik
•	Elektroniker/Elektronikerin	–	Energie-	und 
 Gebäudetechnik (Handwerk)
•	Fertigungsmechaniker/-mechanikerin
•	Fliesen-,	Platten-	und	Mosaikleger/-legerin 
 (Handwerk)
•	Holzmechaniker
•	Hotelfachmann/-frau
•	Hotelkaufmann/-frau	(Grundstufe)
•	Industriemechaniker/-mechanikerin
•	Koch/Köchin
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	(Personenkraft- 
 wagentechnik)
•	Maschinen-	und	Anlagenführer/-führerin	– 
	 Metall-	und	Kunststofftechnik
•	Maurer/Maurerin	(Handwerk)
•	Restaurantfachmann/-fachfrau
•	Straßenbauer/-bauerin	(Handwerk)
•	Stuckateur/	Stuckateurin	(Handwerk)
•	Tischler/Tischlerin
•	Zerspanungsmechaniker	/-mechanikerin
•	Zimmerer/Zimmerin	(Handwerk)

Villingen-
Schwennigen
David-Würth-Schule
Kaufmännische Schule II
78054 Villingen-Schwenningen 
Erzbergerstr.	28 
Tel.:	07720	/	9959-0 
www.dws-vs.de
 
Schularten und Abschlüsse:
•	Berufsfachschule	(2-jährig):	Fachschulreife		
•	Berufskolleg	I:	berufliche	Grundbildung
•	Berufskolleg	II:	Fachhochschulreife
•	Berufsoberschule-Oberstufe,	Wirtschafts- 
 oberschule
•	Berufsschule:	Berufsausbildung	
•	Vorqualifizierungsjahr	Arbeit/Beruf
Schulische Ausbildung 
für Ausbildungsberufe
•	Industriekaufmann/-kauffrau
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Büromanagement
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Dialogmarketing
•	Kaufmann/Kauffrau	für	Spedition	und 
 Logistikdienstleistung
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel
•	Kaufmann/Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel
•	Medienkaufmann/-kauffrau	Digital	und	Print
•	Rechtsanwaltsfachangestellte/-angestellter
•	Steuerfachangestellte/-angestellter
•	Verkäufer/Verkäuferin
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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
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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
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Jobs for future: 
Dein Weg ins
berufsleben!

reizvolle Alternativen
und Hidden Champions

Es muss nicht immer das Germanistikstudium oder die Einzelhan-
delsausbildung sein! Wer über den Tellerrand blickt, findet schnell 
viele reizvolle Alternativen. „Physiotherapie“ geht jetzt auch als Stu-
dium. Bei der Agentur für Arbeit gibt’s nicht nur Infos, sondern auch 
Ausbildungs- und (duale) Studienplätze, zum Beispiel den Bachelor 
of Arts – Arbeitsmarktmanagement. Spannend ist eine Ausbildung in 
der Pflege: Der Pflegeverbund informiert am Messestand ausführ-
lich über sämtliche Pflegeberufe – mit dabei rund 20 Pflegeeinrich-
tungen, die aktiv nach Personal suchen. 

Jobs for future:
last-Minute-börse

Mitmachen, ausprobieren und neue Talente entdecken! An vielen 
Messeständen kannst du kleine berufsspezifische Aufgaben lösen. 
Worin bist du gut? Was macht dir Spaß? In den kostenlosen Work-
shops und Kurzvorträgen im Forum gibt es wertvolle Tipps vom Profi 
zu Bewerbungsgespräch und Co. Wer mag, kann sich sein gratis 
Bewerbungsfoto abholen. Aktuelle Jobangebote für Fachkräfte und 
Azubis findest du an der Pinnwand im Stellenmarkt und natürlich 
an den Messeständen. Selbst kurzfristig gibt es hier oft noch gute 
Chancen: Offene Stellen aus dem laufenden Ausbildungsjahr kön-
nen sofort besetzt werden!

Bald mit der Schule fertig und noch keinen Plan, wie es weitergeht? 
Du hast schon nach Ausbildungsplätzen oder möglichen Studien-
gängen gesucht, es gibt aber irgendwie viel zu viel Auswahl und 
du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Oder du hast vielleicht 
sogar schon eine Idee, was du machen willst, aber keine Ahnung, 
wie du das jetzt genau anpacken musst? Kein Problem, hier wird 
dir geholfen: Komm zur Jobs for Future – Messe für Arbeitsplät-
ze, Aus- und Weiterbildung, Studium vom 22. bis 24. September 
2022 auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen. Rund 250 
Aussteller geben Einblicke in verschiedene Berufsbilder, beraten 
dich ganz individuell und erklären im persönlichen Gespräch, wo-
rauf es im Unternehmen oder in der Hochschule an kommt. Die 
Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt 
und Parken sind frei.

große Vielfalt – auf einen blick!
Ob Elektrotechnik, Einzelhandel oder „irgendwas mit Medien“ – in 
insgesamt vier Hallen präsentieren regionale und internationale 
Unternehmen aus verschiedensten Branchen ihre aktuellen Stel-
len- und Ausbildungsangebote. Hochschulen, Berufsbildungs-
werke, Schulen und Akademien stellen Studiengänge und -fächer 
vor und informieren über die Zulassungsvoraussetzungen. Einen 
ersten Überblick geben die Kooperationspartner Agentur für Arbeit, 
Handwerkskammer, IHK, Regionalbüro für berufliche Fortbildung, 
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis und Wirtschaftsförderung 
Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Direkter Draht
zum unternehmen

Direkt am Stand kannst du Kontakte zu Personalern knüpfen und 
alle deine Fragen stellen. Wie genau läuft die Ausbildung ab? Was 
muss man bei der Bewerbung beachten? Welche Karrierechancen 
gibt es im Unternehmen? Nur nicht schüchtern sein! Die Experten 
am Stand sind für dich da und unterstützen dich gerne auf deinem 
Weg ins Berufsleben. Oft sind sogar aktuelle Azubis dabei, die einen 
authentischen Einblick in ihren Ausbildungsalltag geben. 

info
•	 Jobs	for	Future	–	Messe	für	Arbeitsplätze,
	 Aus-	und	Weiterbildung,	Studium
•	 22.	bis	24.	September	2022
	 auf	dem	Messegelände	in	Villingen-Schwenningen
•	 Täglich	von	9	bis	17	Uhr
•	 Eintritt	und	Parken	frei
Mehr Infos, Ausstellerliste und Programm unter
www.jobsforfuture-vs.de
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Jobs for future: 
Dein Weg ins
berufsleben!

reizvolle Alternativen
und Hidden Champions

Es muss nicht immer das Germanistikstudium oder die Einzelhan-
delsausbildung sein! Wer über den Tellerrand blickt, findet schnell 
viele reizvolle Alternativen. „Physiotherapie“ geht jetzt auch als Stu-
dium. Bei der Agentur für Arbeit gibt’s nicht nur Infos, sondern auch 
Ausbildungs- und (duale) Studienplätze, zum Beispiel den Bachelor 
of Arts – Arbeitsmarktmanagement. Spannend ist eine Ausbildung in 
der Pflege: Der Pflegeverbund informiert am Messestand ausführ-
lich über sämtliche Pflegeberufe – mit dabei rund 20 Pflegeeinrich-
tungen, die aktiv nach Personal suchen. 

Jobs for future:
last-Minute-börse

Mitmachen, ausprobieren und neue Talente entdecken! An vielen 
Messeständen kannst du kleine berufsspezifische Aufgaben lösen. 
Worin bist du gut? Was macht dir Spaß? In den kostenlosen Work-
shops und Kurzvorträgen im Forum gibt es wertvolle Tipps vom Profi 
zu Bewerbungsgespräch und Co. Wer mag, kann sich sein gratis 
Bewerbungsfoto abholen. Aktuelle Jobangebote für Fachkräfte und 
Azubis findest du an der Pinnwand im Stellenmarkt und natürlich 
an den Messeständen. Selbst kurzfristig gibt es hier oft noch gute 
Chancen: Offene Stellen aus dem laufenden Ausbildungsjahr kön-
nen sofort besetzt werden!

Bald mit der Schule fertig und noch keinen Plan, wie es weitergeht? 
Du hast schon nach Ausbildungsplätzen oder möglichen Studien-
gängen gesucht, es gibt aber irgendwie viel zu viel Auswahl und 
du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Oder du hast vielleicht 
sogar schon eine Idee, was du machen willst, aber keine Ahnung, 
wie du das jetzt genau anpacken musst? Kein Problem, hier wird 
dir geholfen: Komm zur Jobs for Future – Messe für Arbeitsplät-
ze, Aus- und Weiterbildung, Studium vom 22. bis 24. September 
2022 auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen. Rund 250 
Aussteller geben Einblicke in verschiedene Berufsbilder, beraten 
dich ganz individuell und erklären im persönlichen Gespräch, wo-
rauf es im Unternehmen oder in der Hochschule an kommt. Die 
Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt 
und Parken sind frei.

große Vielfalt – auf einen blick!
Ob Elektrotechnik, Einzelhandel oder „irgendwas mit Medien“ – in 
insgesamt vier Hallen präsentieren regionale und internationale 
Unternehmen aus verschiedensten Branchen ihre aktuellen Stel-
len- und Ausbildungsangebote. Hochschulen, Berufsbildungs-
werke, Schulen und Akademien stellen Studiengänge und -fächer 
vor und informieren über die Zulassungsvoraussetzungen. Einen 
ersten Überblick geben die Kooperationspartner Agentur für Arbeit, 
Handwerkskammer, IHK, Regionalbüro für berufliche Fortbildung, 
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis und Wirtschaftsförderung 
Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Direkter Draht
zum unternehmen

Direkt am Stand kannst du Kontakte zu Personalern knüpfen und 
alle deine Fragen stellen. Wie genau läuft die Ausbildung ab? Was 
muss man bei der Bewerbung beachten? Welche Karrierechancen 
gibt es im Unternehmen? Nur nicht schüchtern sein! Die Experten 
am Stand sind für dich da und unterstützen dich gerne auf deinem 
Weg ins Berufsleben. Oft sind sogar aktuelle Azubis dabei, die einen 
authentischen Einblick in ihren Ausbildungsalltag geben. 

info
•	 Jobs	for	Future	–	Messe	für	Arbeitsplätze,
	 Aus-	und	Weiterbildung,	Studium
•	 22.	bis	24.	September	2022
	 auf	dem	Messegelände	in	Villingen-Schwenningen
•	 Täglich	von	9	bis	17	Uhr
•	 Eintritt	und	Parken	frei
Mehr Infos, Ausstellerliste und Programm unter
www.jobsforfuture-vs.de
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AuSbiLdungS-meSSen
2022/2023 in den vOLL kOnkreT regionen

September 2022
Jobs for Future
22. – 24.09.2022, 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, Praktikumsangebote, Karrieremöglichkeiten.

viSiOnen - balingen
22. – 24.09.2022, Do + Fr: 9 – 16, Sa 9 - 13 Uhr · Infos unter: www.bildungsmesse-visionen.de
Volksbankmesse Balingen, Auf Stetten, 72336 Balingen
Auf der Messe „Visionen – Wege nach dem Schulabschluss“ präsentieren sich zahlreiche Unternehmen, Behörden, Hoch- 
schulen und Bildungseinrichtungen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm umfasst unter anderem themenspezifische 
Kurzvorträge.

Oktober 2022
Job-Start-börse müllheim
18. + 19.10.2022, Fr. 15 - 19 Uhr, Sa. 10 - 16 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.

Azubi-Speed-dating Sulz am neckar
19.10.2022 · Infos unter: www.azubi-speed.de
Stadthalle Sulz, Bahnhofstraße 40, 72172 Sulz am Neckar
Schüler*innen können sich bis zu vier Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk, aus sozialen wie auch kommu-
nalen Einrichtungen aussuchen, die sie am Aktionstag kennenlernen wollen. In einem zehnminütigen Gespräch können die 
Schüler*innen und die Vertreter des Unternehmens einen ersten Eindruck voneinander gewinnen.

Job-Start-börse emmendingen/Wasser
20. + 21.10.2022, Fr. 15 - 19 Uhr, Sa. 10 - 16 Uhr · Infos unter: www.jobstartboerse.de
Fritz-Boehle-Halle / Elzhalle Wasser, Rosenweg 3, 79312 Emmendingen
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz 
suchen und anbieten.

Job-Start-börse Titisee-neustadt
22.10.2022, Fr. 15 - 19 Uhr, Sa. 10 - 16 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 Waldkirch-kollnau
25. + 26.10.2022, Fr. 15 - 19 Uhr, Sa. 10 - 16 Uhr · Infos unter: www.jobstartboerse.de
Festhalle Kollnau, 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.

Job-Start-börse breisach
27. + 28.10.2022, Fr. 15 - 19 Uhr, Sa. 10 - 16 Uhr · Infos unter: www.jobstartboerse.de
Breisgau-Halle, Bahlinger Weg 2, 79346 Breisach
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz 
suchen und anbieten.

november 2022
marktplatz: ArbeiT SüdbAden
18. + 19.11.2022, 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 Über-
sicht in einem immer komplexer werdenden Arbeitsmarkt.

AUSBILDUNGSKONZEPT

Gleason Cutting Tools GmbH
Hauptstr. 52

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

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

Inselstr. 30, 77756 Hausach
Kronenplatz 1, 77652 Offenburg

www.pari-schulen.de
Telefon Zentrale: 07831 / 9685-0

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Zeppelinstraße 21 · 78532 Tuttlingen

Tel. 07461 / 97-1310
www.klinikum-tut.de
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meineZukunft! Singen
19.11.2022, Sa. 10 – 16 Uhr · Infos unter: www.meinezukunft.ag/singen/
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.

mArS - konstanz / Soziales und gesundheit
17.11.2022, Do. 8.30 – 14 Uhr · 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.

Februar 2023
Job-Start-börse Freiburg
01. + 02.02.2023, Mi. 14 – 19 Uhr, Do. 8.30 - 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 Studienzweifler*innen Berufe kennenlernen 
und sich informieren, welche Bildungsangebote es in der Region gibt.

Jobmesse gesundheit & Pflege
01. + 02.02.2023, Mi. 14 – 19 Uhr, Do. 8.30 - 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, Wiederein-
steiger oder Umsteiger, aber auch Schüler*innen, die sich für eine Ausbildung, ein Studium oder ein FSJ/BFD im Gesund-
heitssegment interessieren.

biT berufsinformationsTag bad Säckingen
04.02.2023, Sa. 9.30 - 13.00 Uhr · Infos unter: www.gwsbs.de
Berufliche Schulen Rippolinger Straße 2, 79713 Bad Säckingen
Der BerufsInformationsTag bietet Jugendlichen, die ins Berufsleben starten, ihre schulische Laufbahn an einer beruflichen 
Schule fortsetzen oder ein Studium beginnen wollen die Möglichkeit, sich ausführlich über das vielfältige Ausbildungs- und 
Studienangebot zu informieren.

karrieretag Stockach
10.02.2023 · 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 Hochschulvertreter informieren dich über die Dauer und Inhalte ihrer Angebote.

märz 2023
HOriZOn Freiburg
18.03.2023, 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 Vermitt-

lungsinstitutionen geben einen Überblick über deine Möglichkeiten nach dem (Fach-)Abitur.

Ausbildungsbörse Schopfheim
25.03.2023 · Infos unter: www.ausbildungsboerse-schopfheim.de

Gewerbeschule Schopfheim, Bannmattstr. 3, 79650 Schopfheim

Berufe hautnah und zum Anfassen - im Berufsschulzentrum Schopfheim stellen sich zahlreiche Betriebe und Institutionen 

vor, um dir einen Einblick in die chancenreiche Arbeitswelt der Region zu geben.

AUSBILDUNGSKONZEPT

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

 Tel. 07461 1706 0 · www.mutpol.de
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Hotel Feldberger Hof | Banhardt GmbH
Dr. Pilet-Spur 1 | 79868 Feldberg

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

Kur- und Bäder GmbH
Bad Dürrheim

Luisenstraße 4
78073 Bad Dürrheim

www.badduerrheim.de

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

August-Springer-Weg 20 · 78112 St. Georgen
Tel. 07724 94270
www.altenhilfe-st-georgen.de.

Gesundheitsverbund
Landkreis Konstanz

Akademie für Gesundheitsberufe
Virchowstraße 10 · 78224 Singen

Tel. 07731 89-1250
akademie@glkn.de

Vinzenz von Paul Hospital
Schwenninger Str. 55
78628 Rottweil
Tel. 0741 241-2246
www.VvPH.de



JobdAYS Singen
30. + 31.03.2023, 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. 

April 2023
Ausbildungsbörse Tuttlingen
Voraussichtlich im April 2023, Infos unter: www.protut.de/ausbildungsboerse/
Tuttlinger Hallen, Königstr. 39, 78532 Tuttlingen
Auf der zweitägigen Messe bekommst du praxisnahe Tipps und Informationen zu den verschiedenen Branchen und Berufs- 
bildern. Ausbildungsverantwortliche und viele Azubis stehen für alle Fragen rund um die Aus-und Weiterbildung zur Verfü-
gung.

mai 2023
berufsinfomesse bim Offenburg
12.05. + 13.05.2023, 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, Berufen, Studium und Praktika 
im In- und Ausland.

berufsbildungsmesse bbm Furtwangen
Voraussichtlich Mai 2023 · 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 Schulabgän-
ger*in, aber eventuell auch deine Eltern, erhalten hier Hilfestellung bei der Berufswahl.

Juni 2023
starter rottweil
23. + 24.06.2023, 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.

Juli 2023
Top-Job-messe Freudenstadt
13.07.2023 · 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. 

AUSBILDUNGSKONZEPT

BE Aluschmiede GmbH
Holcimstraße 2 · 78187 Geisingen

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

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

78073 Bad Dürrheim
Telefon +49 7726  9202-0

www.kunststoff-christel.de

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

78576 Emmingen
Telefon 07465 / 292-0

www.leiber.com

Sülzle Kopf GmbH
Stützenstr. 6, 72172 Sulz a.N.
Tel: 07454 / 75-316
www.suelzle-kopf.de
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Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
www.alber.de/karriere

Atlantic Zeiser GmbH
Carl-Benz-Strasse 16

78576 Emmingen-Liptingen
T. +49 7465 291-154

www.atlanticzeiser.com

DAIMLERSTR. 7
D-72348 ROSENFELD
T. +49 7428.931 0
WWW.MAFU-GROUP.DE



vocatium region Freiburg
18.07. + 19.07.2023,  täglich 8:30 – 15 Uhr · www.vocatium.de/fachmessen/vocatium-region-freiburg-2023
Konzerthaus Freiburg, Konrad-Adenauer-Platz 1, 79098 Freiburg
Die vocatium ist für die Region die Berufs- und Studienmesse, wenn es um gezielte und vorbereitete Termingespräche 
zwischen Schülern und Beratern geht. Hier stehen euch Unternehmen, Akademien, Beratungsinstitutionen, Fach- und Hoch-
schulen für informative Gespräche zur Verfügung.

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

cuLT Job- und bildungsmesse Lörrach
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. 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.

bAm berufs- und Ausbildungsmesse St. georgen
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. 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 Berufsmöglichkeiten. Das 
Spektrum reicht von Handwerksberufen über kaufmännische oder technische Ausbildungen bis hin zu Berufen im Gesund-
heitswesen oder Duale Studiengänge.

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/ Bildungseinrichtungen und praxisnahen 
Aufgaben.

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
„Die Berufsfindungsmesse JOBwärts soll euch Schüler*innen eine Schneise im Ausbildungsdickicht schlagen. Hier könnt ihr 
sehen, was für euch in Frage kommt. Viele Stände bieten euch die Möglichkeit, einen praktischen Einblick in den Arbeitsall-
tag zu bekommen und selbst direkt einmal „Hand anzulegen“ um erste Praxiserfahrung zu sammeln.

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 präsen-
tieren sich auf der Ausbildungsmesse und informieren über Berufsbilder, Ausbildungsangebote, Studienmöglichkeiten und 
Praktikumsplätze.

Top-Job-messe calw
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Infos unter: www.topjob-calw.de
Gemeindehalle Stammheim, Jahnstraße 36, 75365 Calw
Die Veranstaltung ist zu einem wichtigen Informationstag für Jugendliche und deren Eltern geworden. Auf der Bildungsmes-
se können sich die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber öffentlichkeitswirksam präsentieren.

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.

Azubi-Speed-dating Schramberg
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben · Infos unter: www.azubi-speed.de
Turn- und Festhalle Sulgen, Sulgauer Straße 7, 78713 Schramberg-Sulgen
Schüler*innen können sich bis zu vier Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk, aus sozialen wie auch kommu-
nalen Einrichtungen aussuchen, die sie am Aktionstag kennenlernen wollen. In einem zehnminütigen Gespräch können die 
Schüler*innen und die Vertreter des Unternehmens einen ersten Eindruck voneinander gewinnen.

AUSBILDUNGSKONZEPT

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

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

Huonker GmbH
Obere Wiesen 5

78052 Villingen-Schwenningen
www.hanshuonker.de

R

ISGUS GmbH
Oberdorfstraße 18-22
78054 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720 / 393137
www.isgus.de

LOMA Drehteile GmbH & Co. KG
Eichenstraße 10
78598 Königsheim
Tel. +49 (0) 74 29 / 93 03-0
www.looma-metal.de

PAJUNK® GmbH
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen 

Telefon 07704 / 9291-0
www.pajunk.com
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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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“Wofür es sich zu leben lohnt“, „die Freude und das Lebensziel“ 
oder „das Gefühl, etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens 
aufzustehen“ - all dies verbindet sich in dem Begriff „Ikigai“ 
aus dem Japanischen. Die Suche nach dem eigenen „Ikigai“ ist 
in der japanischen Kultur sehr wichtig. Sein „Ikigai“ zu haben 
ist gleichbedeutend mit dem Gefühl der Lebensfreude und der 
inneren Zufriedenheit und wohl auch der Inbegriff des Geheim-
nisses zu einem langen, erfüllten Leben. Offenbar scheinen viele 
Japaner ihr „Ikigai“ darin zu finden, immer beschäftigt zu sein 
und ihre Zeit mit Dingen zu verbringen, die sie gerne machen. 

Damit kannst du auch gleich anfangen. Nimm es einfach mit als 
Anregung für den Start in dein neues Berufsleben. Denn mit 
kaum etwas verbringst du in Zukunft so viel Zeit wie mit dem 
Arbeiten. Und daher sollte dir die Arbeit Freude bereiten. Das 
Prinzip: Dem „Ikigai“ kommst du am besten auf die Spur, indem 
du dir diese vier Fragen stellst.

•	 Was	mache	ich	gern?
•	 Was	mache	ich	gut?
•	 Wofür	kann	ich	bezahlt	werden?
•	 Was	braucht	die	Welt?

Aber Vorsicht! Es empfiehlt sich nicht, den ganzen Tag zu Hause 
herum zu sitzen, um über diese Fragen nachzudenken, sondern 
dabei eher gesellig zu sein, sich mit Freunden und Bekannten zu 
treffen, um darüber zu diskutieren, zum Beispiel beim spazieren 
gehen. Auch angesagt ist, sich für andere zu engagieren und 
körperlich aktiv zu sein. 

Die Lebensfragen sind eine Lebensaufgabe. Am besten beschäf-
tigst du dich immer wieder mit ihnen und diskutierst mit Freun-
den darüber, weil die Antworten sich im Laufe der Zeit verändern 
können. Wer hier am Ball bleibt, ist seiner Zufriedenheit immer 
auf der Spur.

Was	ist	Glück?
Wie	du	mit	der	Ikigai	Methode	herausfindest,	
welcher	Beruf	dich	glücklich	macht.

Das Ikigai ist die Schnittmenge
aus den Antworten auf diese Lebensfragen

Was du
gerne machst

Was du
gut machst

Was die
Welt braucht

Wofür du bezahlt
werden kannst

BerufungBeruf

MissionHobby

IKIGAI
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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 Holi-
day“-Visum für einen Work & Travel-Aufenthalt an. Darüber hi-
naus gibt es in fast jedem Land die Möglichkeit, ein klassisches 
Arbeitsvisum zu beantragen. Dieses ist jedoch manchmal 
schwer zu bekommen.
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 0800 4 555500, 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/ins-ausland-nach-dem-abitur

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.

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 Holi-
day“-Visum für einen Work & Travel-Aufenthalt an. Darüber hi-
naus gibt es in fast jedem Land die Möglichkeit, ein klassisches 
Arbeitsvisum zu beantragen. Dieses ist jedoch manchmal 
schwer zu bekommen.
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 0800 4 555500, 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/ins-ausland-nach-dem-abitur

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.

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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Wenn ihr den Führerschein erwerben wollt, müsst ihr euch auf 
einen höheren Geldbetrag gefasst machen. Doch ist der Führer-
schein eine Investition fürs Leben und die Standards, welche für 
die Sicherheit auf den Straßen verlangt werden, sind hoch. Wir 
wollen euch bei der Einschätzung behilflich sein, welche Kosten 
im Schnitt auf euch zukommen und beantworten Fragen, die euch 
bestimmt schon auf der Zunge liegen.

Mit welchen Kosten 
müsst ihr rechnen?

Jede Fahrschule erhebt eine Grundgebühr. Damit werden die Kos-
ten für den Theorieunterricht sowie der Verwaltungsaufwand ab-
gedeckt. Hinzu kommen Kosten für das Lehrmaterial und die Fahr-
stunden. Die Fahrstunden machen den Löwenanteil der Kosten 
aus. Um den Führerschein zu erwerben, muss jede*r Fahrschü-
ler*in zwölf Pflichtfahrten, auch Sonderfahrten genannt, absolvie-
ren: drei Dunkelfahrten (abends/nachts), vier Autobahnfahrten und 
fünf Überlandfahrten. Hinzu kommen ganz normale Fahrstunden, 
bei denen ihr grundlegende Manöver lernt. Zusätzlich müsst ihr 
Kosten einrechnen für den Sehtest, den Erste-Hilfe-Kurs sowie den 
Führerscheinantrag. Dafür braucht es ein aktuelles Passfoto und 
eine Prüfungsgebühr wird erhoben.

Gesamtausgaben Führerschein
zwischen 2.000 Euro 

und 2.600 Euro

Wie könnt ihr einschätzen, ob die Fahrschule faire Preise hat? 
Achtet darauf, dass die Grundgebühr weniger als das Zehnfache 
einer Regelfahrstunde beträgt. Wenn die Sonderfahrstunde teurer 
ist als der 1,5-fache Preis einer Regelfahrstunde, wäre das auch 
zu viel. Die Gebühren für die praktische und theoretische Prüfung 
sollten zusammen nicht mehr als fünf Regelfahrstunden kosten. 
Je nachdem, wo du genau wohnst, kann diese zwischen 50 Euro 
und 70 Euro kosten. 

Wie viele Fahrstunden
braucht ihr im Schnitt?

Im Durchschnitt benötigen Fahrschüler*innen zwischen 13 und 28 
Regelfahrstunden. Aufgrund des dichten Verkehrs in Großstädten 
sind es hier meistens mehr, etwa zwischen 23 und 28 Regelfahr-
stunden. Ein Tipp von uns: Schnappt euch eure Eltern und geht auf 
dem Übungsgelände Fahren üben. So bekommt ihr Routine, könnt 
die Theorie gleich in die Praxis umsetzen und spart euch ein paar 
Fahrstunden!

Welche Unterschiede gibt es
bei den Führerscheinklassen? 

Der Mofaführerschein ist am günstigsten, denn es handelt sich 
nur um eine Prüfbescheinigung. Damit dürft ihr Kleinkrafträder 
mit einer maximalen Geschwindigkeit von 25 km/h fahren. Kosten 
dafür liegen zwischen 150 Euro und 180 Euro. Ihr müsst dafür 
praktische Übungsstunden absolvieren, aber keine praktische Prü-
fung ablegen. Der Führerschein für den Roller (Klasse AM) kostet 
zwischen 500 Euro und 800 Euro. Er ist in den Motorrad–Füh-
rerscheinklassen A, A1 und A2 sowie der PKW-Führerschein- 
klasse B inbegriffen. Ein Motorrad-Führerschein kostet bis zu
1.500 Euro. Wenn ihr schon die Fahrerlaubnis für A1
habt, zahlt ihr nur noch an die 1.000 Euro zusätzlich.

Holt euch den Lappen
Das kostet euch der Führerschein

Was mache ich, wenn ich durch
die Fahrprüfung falle?

Ihr könnt die praktische Prüfung beliebig oft wiederholen. Aller-
dings wird eine zweiwöchige Frist abgewartet, bevor ein neuer An-
lauf erfolgen kann. Die praktische Prüfung muss allerdings binnen 
zwölf Monaten nach der Theorieprüfung bestanden werden, sonst 
müsst ihr die theoretische Prüfung wiederholen. Leider müssen 
die Prüfungsgebühren jedes Mal erneut bezahlt werden. Einige 
Fahrschulen verlangen außerdem mehr Geld für die Fahrstunden 
nach dem Durchfallen bei einer Prüfung. Erkundige dich über die-
sen Punkt unbedingt schon vor deinem Ausbildungsbeginn. 

Beispielrechnung

Alle Kosten* auf einen Blick 
Grundgebühr Fahrschule  400 Euro 
Regelfahrstunden (gerechnet mit 15)  1000 Euro
Sonderfahrstunden (zwölf)  900 Euro
Prüfungsgebühr (Antrag Behörde und Fahrschule)  160 Euro 
Lehrmaterial  50 Euro
Fotos, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs  70 Euro

*(durchschnittliche Angaben)

Automatik oder 
Gangschaltung? 

Wir raten dir: Mache den Führerschein 
am besten für beide Antriebsarten.

Vielleicht ist dein erstes Auto ein Gebraucht- 
wagen mit Gangschaltung oder du mietest 
dir im Urlaub mal ein Fahrzeug, das eine 

Gangschaltung hat. So kommst 
du immer vom Fleck.
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einer Regelfahrstunde beträgt. Wenn die Sonderfahrstunde teurer 
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Je nachdem, wo du genau wohnst, kann diese zwischen 50 Euro 
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braucht ihr im Schnitt?

Im Durchschnitt benötigen Fahrschüler*innen zwischen 13 und 28 
Regelfahrstunden. Aufgrund des dichten Verkehrs in Großstädten 
sind es hier meistens mehr, etwa zwischen 23 und 28 Regelfahr-
stunden. Ein Tipp von uns: Schnappt euch eure Eltern und geht auf 
dem Übungsgelände Fahren üben. So bekommt ihr Routine, könnt 
die Theorie gleich in die Praxis umsetzen und spart euch ein paar 
Fahrstunden!

Welche Unterschiede gibt es
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zwischen 500 Euro und 800 Euro. Er ist in den Motorrad–Füh-
rerscheinklassen A, A1 und A2 sowie der PKW-Führerschein- 
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1.500 Euro. Wenn ihr schon die Fahrerlaubnis für A1
habt, zahlt ihr nur noch an die 1.000 Euro zusätzlich.

Holt euch den Lappen
Das kostet euch der Führerschein

Was mache ich, wenn ich durch
die Fahrprüfung falle?

Ihr könnt die praktische Prüfung beliebig oft wiederholen. Aller-
dings wird eine zweiwöchige Frist abgewartet, bevor ein neuer An-
lauf erfolgen kann. Die praktische Prüfung muss allerdings binnen 
zwölf Monaten nach der Theorieprüfung bestanden werden, sonst 
müsst ihr die theoretische Prüfung wiederholen. Leider müssen 
die Prüfungsgebühren jedes Mal erneut bezahlt werden. Einige 
Fahrschulen verlangen außerdem mehr Geld für die Fahrstunden 
nach dem Durchfallen bei einer Prüfung. Erkundige dich über die-
sen Punkt unbedingt schon vor deinem Ausbildungsbeginn. 

Beispielrechnung
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Regelfahrstunden (gerechnet mit 15)  1000 Euro
Sonderfahrstunden (zwölf)  900 Euro
Prüfungsgebühr (Antrag Behörde und Fahrschule)  160 Euro 
Lehrmaterial  50 Euro
Fotos, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs  70 Euro

*(durchschnittliche Angaben)

Automatik oder 
Gangschaltung? 

Wir raten dir: Mache den Führerschein 
am besten für beide Antriebsarten.

Vielleicht ist dein erstes Auto ein Gebraucht- 
wagen mit Gangschaltung oder du mietest 
dir im Urlaub mal ein Fahrzeug, das eine 
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du immer vom Fleck.
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beruFe und
beruFSWAHL

ORIENTIERE DICH

Wenn du das Richtige für dich finden willst,

mach dir Gedanken, wie wichtig die Bezahlung

für dich ist...

was dich erfüllt...
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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. 
Bei Check-U findest du heraus, welche Studienfelder 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

    VOLL KONKRET 02 | 2022   |   83



Einstieg ins Duale Studium 
- welche Wege sind möglich?
Studium und Praxiserfahrung
zugleich
Beim dualen Studium handelt es sich um ein Studium mit 
Praxiszeiten in einem Unternehmen. Im Gegensatz zum 
klassischen Studium an einer Hochschule oder Universi-
tät hast du hier einen deutlich höheren Praxisbezug. Nach 
Abschluss eines dualen Studiums verfügst du als Absolvent 
nicht nur über theoretisches Wissen, sondern kennst dich 
auch mit den Praxisabläufen eines Unternehmens aus und 
bist vertraut mit einem ganz normalen Berufsalltag. Außer-
dem wird dir die Zeit vom Unternehmen vergütet, das heißt, 
dass du ein Gehalt beziehst.

Duales Studium mit Fachabitur
Hast du ein Fachabitur, kannst du ebenso zu einem dualen Stu-
dium zugelassen werden. In dem Fall studierst du an Berufs- 
akademien und Fachhochschulen und nicht an einer Univer-
sität. Du musst dafür den schulischen und den praktischen 
Teil des Fachabiturs in der Tasche haben. Viele Unternehmen 
sehen das Fachabitur mittlerweile als ausreichende Qualifi-
kation an. Von Vorteil ist, wenn du dich vorab erkundigst, ob 
zusätzliche Aufnahmekriterien verlangt werden.

Voraussetzungen, um ein duales 
Studium zu beginnen
Für den Zugang zum dualen Studium brauchst du eine „Hoch-
schulzugangsberechtigung“. Das beinhaltet einen bestehenden 
Ausbildungsvertrag, gutes Abschneiden in den Hauptfächern 
und manchmal musst du noch Auswahlverfahren mitmachen. 
Was auf keinen Fall fehlen darf, ist der Nachweis der Studier-
fähigkeit in Form der Hochschulreife. Diese Voraussetzung ist 
mit bestandenem Abitur automatisch erfüllt. Es gibt die Chance 
aber auch ohne Abitur. Lies dazu unter: „Duales Studium ohne 
Abitur oder Fachabitur“.

Duales Studium mit Abitur
Wenn du das Abitur erfolgreich abgeschlossen hast, bietet 
sich dir die Möglichkeit, dich an jeder beliebigen Hochschule, 
welche duale Studiengänge anbietet, zu bewerben. 

Ein duales Studium stellt eine sehr gute Alternative zu einem 
gewöhnlichen Hochschulstudium dar. Der direkte Bezug zur 
Praxis ist dabei sehr wertvoll und kann dir in deiner beruflichen 
Laufbahn von großem Nutzen sein.
Weitere Informationen erfährst du unter:

Duales Studium ohne Abitur
oder Fachabitur
Aber selbst wenn Du kein Abitur oder Fachabitur hast, kannst 
du dir eventuell den Traum eines dualen Studiums erfüllen. For-
mell fordern Unternehmen zwar die Hochschulzugangsberech-
tigung in ihren Aufnahmekriterien, aber es gibt Hochschulen, 
die ein duales Studium gänzlich ohne Abitur oder Fachabitur 
anbieten, wenn du andere berufliche Qualifikationen vorweisen 
kannst. Zumeist sind das private Institutionen. Und wenn dann 
noch ein Unternehmen mitspielt, weil du andere Qualifikationen 
mitbringst als das Abitur oder Fachabitur, dann kann es mit 
dem dualen Studium losgehen. Was sind solche anderen Qua-
lifikationen? Zumindest solltest du den Nachweis über drei Be-
rufsjahre erbringen können. Ein Meisterbrief, eine Ausbildung 
als Techniker*in, Erzieher*in oder ein Abschluss in Betriebswirt-
schaftslehre können dich qualifizieren. 
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Für den Zugang zum dualen Studium brauchst du eine „Hoch-
schulzugangsberechtigung“. Das beinhaltet einen bestehenden 
Ausbildungsvertrag, gutes Abschneiden in den Hauptfächern 
und manchmal musst du noch Auswahlverfahren mitmachen. 
Was auf keinen Fall fehlen darf, ist der Nachweis der Studier-
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Abitur oder Fachabitur“.

Duales Studium mit Abitur
Wenn du das Abitur erfolgreich abgeschlossen hast, bietet 
sich dir die Möglichkeit, dich an jeder beliebigen Hochschule, 
welche duale Studiengänge anbietet, zu bewerben. 

Ein duales Studium stellt eine sehr gute Alternative zu einem 
gewöhnlichen Hochschulstudium dar. Der direkte Bezug zur 
Praxis ist dabei sehr wertvoll und kann dir in deiner beruflichen 
Laufbahn von großem Nutzen sein.
Weitere Informationen erfährst du unter:

Duales Studium ohne Abitur
oder Fachabitur
Aber selbst wenn Du kein Abitur oder Fachabitur hast, kannst 
du dir eventuell den Traum eines dualen Studiums erfüllen. For-
mell fordern Unternehmen zwar die Hochschulzugangsberech-
tigung in ihren Aufnahmekriterien, aber es gibt Hochschulen, 
die ein duales Studium gänzlich ohne Abitur oder Fachabitur 
anbieten, wenn du andere berufliche Qualifikationen vorweisen 
kannst. Zumeist sind das private Institutionen. Und wenn dann 
noch ein Unternehmen mitspielt, weil du andere Qualifikationen 
mitbringst als das Abitur oder Fachabitur, dann kann es mit 
dem dualen Studium losgehen. Was sind solche anderen Qua-
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Welche Vorteile
sind dir wichtig?
Vergleich: Duales Studium - Studium - Ausbildung

Wie du nach der Schule weitermachen willst, hängt von deinen fachlichen Interessen ab. Entscheidend sind neben Berufsrichtung und 
Branche aber manchmal auch Dinge, wie der Berufsalltag in der Praxis oder Rahmenbedingungen für deine Work-Life-Balance. Wie 
sieht die Ausübung konkret aus? Welche Art von Menschen triffst du in diesen Berufen an? Gefällt dir der Umgang? Um über all diese 
Rahmenbedingungen eine bessere Einschätzung zu bekommen, bietet sich an, möglichst viele Erfahrungen in der Praxis zu machen. 
Praxis kannst du schon während der Schulzeit in Schülerpraktika erlangen, anschließend hilft vielleicht das duale Studium, um einen 
richtig guten Einblick in ein Unternehmen zu bekommen.

Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Studium oder eine Ausbildung besser zu dir passt, solltest Du vielleicht einen Blick auf die Vorteile 
und Nachteile werfen. 

Duales Studium Pro
• Du kannst die erlernte Theorie direkt in der 
 Praxis umsetzen.

• Nach Abschluss hast du gute Chancen,
 vom Unternehmenspartner übernommen
 zu werden.

• Deine Arbeitsmarktperspektiven sind mit
 einem dualen Studienabschluss
 generell sehr gut.

• Du verfügst über ein eigenes Gehalt.

Duales Studium Contra
• Du hast keine klassischen Semesterferien,
 sondern meist nur die Anzahl an
 Jahresurlaub wie ein Arbeitnehmer.

• Du musst dich früh für einen Arbeits-
 bereich festlegen.

• Du hast eventuell eine höhere Arbeits-
 belastung.

Ausbildung Pro
• Du arbeitest von Anfang an mit einem 
 hohen Praxisbezug.

• Du hast von Ausbildungsbeginn
 an dein eigenes Geld.

• Nach deiner Ausbildung sind deine
 Übernahmechancen hoch.

Ausbildung Contra
• Dein Einstiegsgehalt nach einer Ausbildung
 ist in der Regel geringer, als nach einem 
 Studium.

• Du hast vorerst nur begrenzte Karriere-
 möglichkeiten.

• Du musst dich frühzeitig für einen
 Beruf festlegen.
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Was du über den Beruf
Bankkauffrau/-mann

wissen solltest:

Deine Aufgaben
als Bankkauffrau/ -mann
•	du	 berätst	 Kunden	 bei	 sämtlichen	 Geldgeschäften,	 Kredit-	
	 wünschen	und	Kreditformen
•	Prüfung	und	Bewertung	der	Zahlungsfähigkeiten	von	Firmen	und		
	 Privatkunden
•	du	nimmst	Zahlungsaufträge	entgegen
•	du	 berätst	 aber	 auch	 zu	Themen	 wie	 Bausparen,	 Lebensver-	
	 sicherungen	und	zur	Altersvorsorge	
•	reist	 dein	 Kunde	 in	 ein	 Land	 mit	 einer	 anderen	 Währung	
	 kümmerst	du	dich	darum,	dass	das	Geld	 in	die	Ziel-Währung		
	 getauscht	wird
•	Beratung	und	Hilfe	bei	Online	Banking	Themen	

Dauer der Ausbildung und
Voraussetzungen: 
•	3-jährige,	dual	ausgerichtete	Ausbildung	mit	IHK	Abschluss
•	bei	 besonders	 guten	 Leistungen	 kannst	 du	 auch	 auf	 2	 oder	
	 2,5	Jahre	verkürzen
•	mittlerer	Bildungsabschluss
•	Kommunikationstalent
•	Freude	am	Beraten	und	am	Kundenkontakt
•	analytische	Fähigkeiten
•	strukturierte	und	organisierte	Arbeitsweise	

Interview
mit Max Schropp, Auszubildender als Bankkaufmann 

In welchem Ausbildungsjahr bist du derzeit?

Ich	bin	derzeit	noch	 im	ersten	Ausbildungsjahr,	 ich	komme	aber	
jetzt	im	September	in	das	zweite	Lehrjahr.	Die	Ausbildung	geht	bei	
mir	insgesamt	knapp	2	Jahre.	Wegen	meinem	Abschluss	konnte	
ich	direkt	von	Anfang	an	verkürzen.

Warum hast du dich für die Ausbildung
als Bankkaufmann entschieden?

Ich	wollte	nach	dem	Abitur	eine	Ausbildung	machen	und	da	 ich	
ein	kaufmännisches	Gymnasium	besucht	habe	und	nebenher	be-
reits	im	Verkauf	mit	Menschen	gearbeitet	habe,	lag	es	nahe,	dass	
ich	einen	kaufmännischen	Beruf	ausüben	möchte.	Zudem	war	die	
Ausbildung	 zum	Finanzassistenten/	Bankkaufmann	sehr	 lukrativ,	
da	ich	durch	mein	Abitur	die	Ausbildung	auf	22	Monate	verkürzen	
konnte	und	mir	die	aussichtsreichen	Perspektiven	in	meinem	Aus-
bildungsbetrieb	zugesprochen	haben.	

Was macht dir an der Ausbildung bis jetzt am
meisten Spaß? Was findest du eher nicht so gut?

Im	ersten	Lehrjahr	wird	man	überwiegend	im	Service	am	Schal-
ter	 eingesetzt.	 Dort	 bist	 du	 bei	 allen	 Fragen	 rund	 ums	Geld	 die	
erste	 Kontaktperson	 der	 Kund*innen.	 Die	 abwechslungsreichen	
und	anspruchsvollen	Aufgaben,	den	Kund*innen	immer	wieder	die	
optimalen	Lösungen	für	Ihre	finanziellen	Situationen	und	Fragen	zu	
geben,	macht	mir	bisher	am	meisten	Spaß.	Aber	auch	die	Arbeit	im	
Team,	sich	gegenseitig	zu	helfen	und	immer	Neues	rund	um	das	
Thema	Finanzen	dazu	zu	lernen,	bringt	eine	Menge	Spaß	mit	sich.	
Im	zweiten	Lehrjahr	sammelt	man	dann	überwiegend	Erfahrung	in	
der	Beratung,	worauf	ich	mich	bereits	jetzt	freue.

Hast du bereits einen Plan, wie es nach
deiner Ausbildung weitergeht?

Die	Ausbildung	bietet	 viele	Perspektiven.	 In	 erster	 Linie	 zielt	 die	
Ausbildung	auf	den	Privatkundenberater	ab.	Allerdings	lernt	man	
im	Laufe	der	Ausbildung	die	unterschiedlichen	Abteilungen	kennen	
und	kann	sich	 somit	 auch	davon	ein	Bild	machen.	Wenn	einem	
eine	bestimmte	Abteilung	liegt/	gefallen	hat,	kann	man	jene	auch	
anstreben.	Mein	Plan	ist	es	erstmal	die	Ausbildung	erfolgreich	ab-
zuschließen	und	dann	 zu	 schauen,	welche	Stellenausschreibun-
gen	es	im	Unternehmen	gibt.	Ein	weiteres	Ziel	von	mir	ist	es,	den	
Bankfachwirt	anzustreben,	also	mich	nach	der	Ausbildung	weiter-
zubilden	und	daran	könnte	man	auch	noch	den	Bankbetriebswirt	
anschließen.	Somit	stehen	einem	alle	Türen	offen.

Du bist ein Zahlenjongleur und ein wahrer Kommunikationsprofi? Du möchtest alles über Finanzen lernen und 
Kunden beraten? Dann ist der Beruf „Bankkauffrau/ -mann“ eventuell das Richtige für dich.

Steckbrief:
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Was du über den Beruf 
„Fachkraft für Lagerlogistik“

wissen solltest:

Deine Aufgaben als Fachkraft für 
Lagerlogistik sind zum Beispiel:
•	du	 bist	 für	 die	 Logistik	 im	 Unternehmen	 zuständig,	 bestellst		
	 Güter	oder	Arbeitsmaterialien,	kommissionierst	die	Waren	und		
	 koordinierst	 den	 Warenein-	 und	 ausgang	 mit	 spezieller	
	 IT-Software
•	du	 planst	Touren	 und	Auslieferungen	 an	Kunden,	 erstellst	 die		
	 notwendigen	 Begleitpapiere	 wie	 Lieferscheine	 und	 Zoller-	
	 klärungen
•	auch	 in	 die	 Optimierung	 der	 Logistikprozesse	 wirst	 du	 mit	
	 eingebunden
•	du	lernst	mit	Arbeits-	und	Fördermitteln	umzugehen
•	weiterhin	kümmerst	du	dich	um	eine	professionelle	und	sach-	
	 gerechte	Lagerung	der	Waren	
•	Sicherheit	 und	 Gesundheitsschutz	 bei	 der	 Arbeit	 sind	 auch	
	 wichtige	Themen,	welche	du	vermittelt	bekommst

Dauer der Ausbildung und
Voraussetzungen: 
•	3-jährige,	dual	ausgerichtete	Ausbildung	mit	IHK	Abschluss
•	mittlerer	Bildungsabschluss
•	ein	gutes	Verständnis	für	Zahlen
•	gute	 Deutschkenntnisse	 und	 falls	 das	 Unternehmen	 inter-	
	 national	tätig	ist,	Englisch	oder	–	je	nach	Bedarf	–	eine	andere		
	 Fremdsprache
•	ein	hohes	Verantwortungsbewusstsein	und	ein	räumliches	Vor-	
	 stellungsvermögen
•	ein	gutes	Organisationstalent

Du	 kannst	 übrigens	 auch	 zuerst	 die	 zweijährige	 Ausbildung	
zur/m	„Fachlagerist*in“	absolvieren	und	danach	ein	drittes	Aus-	
bildungsjahr	dranhängen.	In	den	zwei	Ausbildungsjahren	erlernst	
du	hauptsächlich	den	praktischen	Teil,	wie	zum	Beispiel	das	An-	
nehmen	von	Waren	und	deren	sachgerechte	Lagerung.

Gehalt in der Ausbildung und 
nach der Ausbildung?
Dein	 Einstiegsgehalt	 im	 ersten	Ausbildungsjahr	 zur	 „Fachkraft 
für Lagerlogistik“	 beträgt	 ca.	 Euro	 920,-	 brutto.	 Nach	 deiner	
Ausbildung	 liegt	 das	 Einstiegsgehalt	 bei	 ca.	 Euro	 2000,-	 brutto	
oder	 je	 nach	 Bundesland	 auch	 etwas	 höher.	 Durch	 Berufser-
fahrung	und	besonders	durch	Weiterbildungen,	wie	zum	Beispiel	

zum	geprüften	Logistikmeister	oder	zum	technische	Betriebswirt,	
kann	dein	Gehalt	rasch	steigen.

Interview
mit Aripalachanthrian Dilaksan, Fachkraft für Lager-
logistik bei der Helios Ventilatoren GmbH + Co KG in 
Villingen Schwenningen:

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am besten?
Am	 besten	 gefällt	 mir	 an	 dem	 Beruf	 „Fachkraft	 für	 Lagerlogis-
tik“	die	Vielfältigkeit	der	Aufgabengebiete.	Vom	Wareneingang	 in	
dem	die	Ware	von	der	Spedition	entgegengenommen,	geprüft	und	
eingelagert	wird,	über	die	Kommissionierung	für	den	Versand	und	
die	 Produktion,	 bis	 hin	 zum	 innerbetrieblichen	 Transport	 ist	 für	
jeden	etwas	dabei.	Es	wird	nie	langweilig.

Welchen Tipp können Sie interessierten Jugendlichen 
mitgeben?
Vor	 der	 Ausbildung	 ist	 ein	 Praktikum	 empfehlenswert,	 um	 zu	
schauen,	ob	einem	der	Beruf	liegt.

Bist du in körperlich guter Verfassung? Hast du Freude am Organisieren und willst du deinen Arbeitstag nicht nur am 
PC verbringen? Dann ist der Beruf „Fachkraft für Lagerlogistik“ eventuell das Richtige für dich.

Steckbrief:

Unser VOLL KONKRET Tipp:		
Informiere	 dich	 bei	 den	 Unter-	
nehmen,	 die	 den	 Beruf	 der	
„Fachkraft für Lagerlogi- 
stik”	anbieten	und	spreche	sie	
auf	einen	Praktikumsplatz	an.
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WOrkSHeeTS

TRAINIERE
DEN KOMMUNIKATIONSMUSKEL

Wenn du dich in Bewerbungsgesprächen wohlfühlen willst…

im richtigen Moment das Richtige sagen können möchtest…

Wissen willst, wie du dich von deiner Schokoladenseite zeigst…

Unnötige und ärgerliche Fehler zu vermeiden suchst…

…dann können Rollenspiele und einfach einmal die Situation vorab durchzuspielen ein hilf-
reicher Weg sein, mit Spaß etwas Übung für die diversen Bewerbungssituationen aufzubauen. 
Suche dir jemanden zum Mitmachen und nutze die folgenden Anleitungen und Arbeitsblätter 
spielerisch für deinen Erfolg…
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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. 
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 Telefonat 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!

Worksheet
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 Paul Pseudo
 Scheinbarstraße 77
 12345 Niemandsland
 Paul.pseudo@dunkelbar.com
 Tel. 012345 / 987654
Pseudo-Intelligenza GmbH
Max Ungefälscht 
Personalabteilung 
Aufrichtiger Weg 69
19781 Wahrheit 

 Niemandsland, 14.7.2022

Bewerbung auf Ihr Stellenangebot als Duales Studium Maschinenbau (B.Eng.)

Sehr geehrter Herr Ungefälscht,

mit großem Interesse bin ich im VOLL KONKRET Ausbildungsmagazin auf Ihr Stellenangebot für ein 
Duales Studium im Maschinenbau aufmerksam geworden.

Derzeit besuche ich das Technische Gymnasium in Niemandsland, welches ich mit dem Abitur im 
Sommer 2022 sehr gut abschließen werde. Durch ein Praktikum bei Ihnen im Betrieb habe ich 
erste Einblicke in das Berufsfeld eines Maschinenbauingenieurs erhalten. Vor allem die vielfältigen 
Aufgaben und die Möglichkeiten sich in diesem Berufsfeld permanent weiter zu entwickeln und weiter 
zu bilden, begeistern mich sehr. Außerdem ist mir ein positives Arbeitsumfeld sehr wichtig. Dies habe 
ich während des Praktikums bei Ihnen erfahren. Neue Herausforderungen und neue Aufgaben gehe 
ich strukturiert, mit großem Einsatz und hoher Motivation an.

Mit mir gewinnt Ihr Unternehmen einen strukturierten, teamfähigen und leistungsbereiten Dualen 
Studenten. Besonders hervorheben möchte ich mein technisches Verständnis, mein analytisches 
Denken und meine schnelle Auffassungsgabe. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung. Über eine Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Pseudo 

Worksheet
Anschreiben

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.

Selbst wenn du deine Bewerbung per E-Mail ver-
schickst, sollte nun die Anschrift des Unternehmens 
folgen, mit Erwähnung des richtigen Ansprechpartners, 
an den du dich auch im Text richten solltest. Ist kein 
direkter Ansprechpartner 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. Oftmals 
findet sich der direkte Ansprechpartner auch auf der 
Firmenhomepage.

Rechtsbündig sollte das aktuelle Datum stehen, wann 
du die Bewerbung abgeschickt hast. Auch der Wohnort 
wird häufig hinzugefügt.

Die übliche höfliche Anrede „Sehr geehrte/-r Herr/
Frau“ ist und bleibt nach wie vor. Hast du keinen kon- 
kreten Ansprechpartner, 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 Unter- 
nehmen direkt erkundigst.

Die Einleitung sollte aufklären, wie du auf das Unter- 
nehmen aufmerksam geworden bist. Solltest du be- 
reits 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 ein Duales Studium ent- 
schieden? Welchen Bezug hast du zu dem Tätigkeits-
bereich? Gibt es Erfahrungen in Form eines Praktikums 
oder Hobbys, die in diese Richtung gehen? Gehe auch 
auf einzelne Punkte in der Stellenausschreibung ein. 

Und jetzt heißt es: Werbung ab! und zwar Werbung 
für dich! Pulvere die besten Argumente heraus, 
um das Unternehmen davon zu überzeugen, dass 
es dich einstellen sollte. Bist du gut in der Schule 
bzw. in den relevanten Fächern? Hast du außer- 
schulische 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 wird das Ganze mit der gängigen Gruß- 
formel „Mit freundlichen Grüßen“ abgeschlossen 
und nach ein paar freien Zeilen für deine handschrift- 
liche bzw. digital eingefügte Unterschrift, sollte dein 
vollständiger Name auch noch einmal in gedruckter  
Form dastehen.

Aus der Betreffzeile sollte hervorgehen, worum es 
geht. Wähle hier am besten den Titel der Stellenaus- 
schreibung 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.

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. Falls 
du noch keine Gelegenheit hattest das Unternehmen 
dir genauer anzuschauen macht es auch Sinn an der 
Stelle noch zu erwähnen, dass du gerne bereit bist ein 
Vorpraktikum zu absolvieren. Dadurch zeigst du zusätz- 
lich deinen guten Willen. 
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Bewerbung auf Ihr Stellenangebot als Duales Studium Maschinenbau (B.Eng.)

Sehr geehrter Herr Ungefälscht,

mit großem Interesse bin ich im VOLL KONKRET Ausbildungsmagazin auf Ihr Stellenangebot für ein 
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Derzeit besuche ich das Technische Gymnasium in Niemandsland, welches ich mit dem Abitur im 
Sommer 2022 sehr gut abschließen werde. Durch ein Praktikum bei Ihnen im Betrieb habe ich 
erste Einblicke in das Berufsfeld eines Maschinenbauingenieurs erhalten. Vor allem die vielfältigen 
Aufgaben und die Möglichkeiten sich in diesem Berufsfeld permanent weiter zu entwickeln und weiter 
zu bilden, begeistern mich sehr. Außerdem ist mir ein positives Arbeitsumfeld sehr wichtig. Dies habe 
ich während des Praktikums bei Ihnen erfahren. Neue Herausforderungen und neue Aufgaben gehe 
ich strukturiert, mit großem Einsatz und hoher Motivation an.

Mit mir gewinnt Ihr Unternehmen einen strukturierten, teamfähigen und leistungsbereiten Dualen 
Studenten. Besonders hervorheben möchte ich mein technisches Verständnis, mein analytisches 
Denken und meine schnelle Auffassungsgabe. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung. Über eine Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Pseudo 

Worksheet
Anschreiben

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.

Selbst wenn du deine Bewerbung per E-Mail ver-
schickst, sollte nun die Anschrift des Unternehmens 
folgen, mit Erwähnung des richtigen Ansprechpartners, 
an den du dich auch im Text richten solltest. Ist kein 
direkter Ansprechpartner 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. Oftmals 
findet sich der direkte Ansprechpartner auch auf der 
Firmenhomepage.

Rechtsbündig sollte das aktuelle Datum stehen, wann 
du die Bewerbung abgeschickt hast. Auch der Wohnort 
wird häufig hinzugefügt.

Die übliche höfliche Anrede „Sehr geehrte/-r Herr/
Frau“ ist und bleibt nach wie vor. Hast du keinen kon- 
kreten Ansprechpartner, 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 Unter- 
nehmen direkt erkundigst.

Die Einleitung sollte aufklären, wie du auf das Unter- 
nehmen aufmerksam geworden bist. Solltest du be- 
reits 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 ein Duales Studium ent- 
schieden? Welchen Bezug hast du zu dem Tätigkeits-
bereich? Gibt es Erfahrungen in Form eines Praktikums 
oder Hobbys, die in diese Richtung gehen? Gehe auch 
auf einzelne Punkte in der Stellenausschreibung ein. 

Und jetzt heißt es: Werbung ab! und zwar Werbung 
für dich! Pulvere die besten Argumente heraus, 
um das Unternehmen davon zu überzeugen, dass 
es dich einstellen sollte. Bist du gut in der Schule 
bzw. in den relevanten Fächern? Hast du außer- 
schulische 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 wird das Ganze mit der gängigen Gruß- 
formel „Mit freundlichen Grüßen“ abgeschlossen 
und nach ein paar freien Zeilen für deine handschrift- 
liche bzw. digital eingefügte Unterschrift, sollte dein 
vollständiger Name auch noch einmal in gedruckter  
Form dastehen.

Aus der Betreffzeile sollte hervorgehen, worum es 
geht. Wähle hier am besten den Titel der Stellenaus- 
schreibung 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.

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. Falls 
du noch keine Gelegenheit hattest das Unternehmen 
dir genauer anzuschauen macht es auch Sinn an der 
Stelle noch zu erwähnen, dass du gerne bereit bist ein 
Vorpraktikum zu absolvieren. Dadurch zeigst du zusätz- 
lich deinen guten Willen. 
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Worksheet
Lebenslauf

Persönliche
Daten

Los geht es mit deinen persönlichen 
Daten: deinem vollständigen

Namen, Adresse, Telefon- 
nummer und deiner

E-Mail-Adresse.

Schulbildung
Hier zählst du alle Schulen auf,

die du besucht hast. Beginne mit
der aktuellsten und gehe dann immer 

weiter in der Zeit zurück. Auch wenn du 
noch keinen Abschluss in der Tasche
hast, schreibe einfach, welchen Ab- 

schluss du anstrebst.

Das
Bewerbungsfoto

Laut Gesetzt ist ein Bewerbungsfoto kein 
Muss. Allerdings kannst du dir mit einem 
Foto einige Sympathie Punkte sammeln. 
Unser VOLL KONKRET Tipp: Lass ein 
professionelles Bewerbungsbild beim 
Fotografen machen. Ein hochwertiges Bild 
unterstreicht deine ernst gemeinte Be- 
werbung. 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.

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!

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.

Persönliche 
Stärken

und Interessen
Überzeuge deinen zukünftigen Arbeit-
geber zusätzlich mit deinen persön- 
lichen Stärken und Interessen. Das

ist deine Chance symphatisch
und authentisch zu

wirken. 

PERSÖNLICHES PROFIL

Geburtstag: 1.1.2004
Geburtsort: Niemandsland

KONTAKTDATEN

Scheinbarstraße 77
12345 Niemandsland

Paul.pseudo@dunkelbar.com
Handy-Nr.: 012345/ 987 654

INTERESSEN

- Fußball spielen
- Schwimmen
- kochen
- mit Holz bauen

PERSÖNLICHE STÄRKEN

- Vorstellungsvermögen &
 analytisches Denken
- gutes technisches
 Verständnis
- strukturierte & organisierte
 Arbeitsweise

PAUL
PSEUDO
SCHULISCHER WERDEGANG

Gymnasium in Niemandsland
2015 bis heute
Abschluss: Abitur

Grundschule in Niemandsland
2011 - 2015

PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN

Pseudo-Intelligenza GmbH
Praktikant in der Abteilung:
F&E Maschinenbau
- 2 Wochen Praktikum

Bäckerei in Pseudostadt
2014 - heute
Schülerjob im Verkauf von Backwaren

SPRACHKENNTNISSE

- Englisch ( verhandlungssicher)
- Französisch ( gute Kenntnisse)

EDV-KENNTNISSE

- MS Office Paket (sehr gut)
- Adobe Cloud Kenntnisse
 (Grundkenntnisse)
- HTML (Grundkenntnisse)

Niemandsland, 14.7.2022

Kenntnisse
und Fähigkeiten

An erster Stelle sollten deine Sprachkenntnisse
stehen. Hierbei ist auch der Grad entscheidend.
 Unterschieden wird zwischen: Muttersprache / 

verhandlungssicher / fließend / sehr gute Kennt-
nisse / gute Kenntnisse / Grundkenntnisse.

Heute kaum mehr wegzudenken:
EDV-Kenntnisse. Nenne die Programme

mit denen du bereits gearbeitet hast
oder mit denen  du dich

auskennst.

Unser VOLL KONKRET Tipp: Im In-
ternet findest du viele verschiedene 
Vorlagen für deinen Lebenslauf zum 
kostenlosen herunterladen.
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Worksheet
Lebenslauf

Persönliche
Daten

Los geht es mit deinen persönlichen 
Daten: deinem vollständigen

Namen, Adresse, Telefon- 
nummer und deiner

E-Mail-Adresse.

Schulbildung
Hier zählst du alle Schulen auf,

die du besucht hast. Beginne mit
der aktuellsten und gehe dann immer 

weiter in der Zeit zurück. Auch wenn du 
noch keinen Abschluss in der Tasche
hast, schreibe einfach, welchen Ab- 

schluss du anstrebst.

Das
Bewerbungsfoto

Laut Gesetzt ist ein Bewerbungsfoto kein 
Muss. Allerdings kannst du dir mit einem 
Foto einige Sympathie Punkte sammeln. 
Unser VOLL KONKRET Tipp: Lass ein 
professionelles Bewerbungsbild beim 
Fotografen machen. Ein hochwertiges Bild 
unterstreicht deine ernst gemeinte Be- 
werbung. 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.

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!

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.

Persönliche 
Stärken

und Interessen
Überzeuge deinen zukünftigen Arbeit-
geber zusätzlich mit deinen persön- 
lichen Stärken und Interessen. Das

ist deine Chance symphatisch
und authentisch zu

wirken. 

PERSÖNLICHES PROFIL

Geburtstag: 1.1.2004
Geburtsort: Niemandsland

KONTAKTDATEN

Scheinbarstraße 77
12345 Niemandsland

Paul.pseudo@dunkelbar.com
Handy-Nr.: 012345/ 987 654

INTERESSEN

- Fußball spielen
- Schwimmen
- kochen
- mit Holz bauen

PERSÖNLICHE STÄRKEN

- Vorstellungsvermögen &
 analytisches Denken
- gutes technisches
 Verständnis
- strukturierte & organisierte
 Arbeitsweise

PAUL
PSEUDO
SCHULISCHER WERDEGANG

Gymnasium in Niemandsland
2015 bis heute
Abschluss: Abitur

Grundschule in Niemandsland
2011 - 2015

PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN

Pseudo-Intelligenza GmbH
Praktikant in der Abteilung:
F&E Maschinenbau
- 2 Wochen Praktikum

Bäckerei in Pseudostadt
2014 - heute
Schülerjob im Verkauf von Backwaren

SPRACHKENNTNISSE

- Englisch ( verhandlungssicher)
- Französisch ( gute Kenntnisse)

EDV-KENNTNISSE

- MS Office Paket (sehr gut)
- Adobe Cloud Kenntnisse
 (Grundkenntnisse)
- HTML (Grundkenntnisse)

Niemandsland, 14.7.2022

Kenntnisse
und Fähigkeiten

An erster Stelle sollten deine Sprachkenntnisse
stehen. Hierbei ist auch der Grad entscheidend.
 Unterschieden wird zwischen: Muttersprache / 

verhandlungssicher / fließend / sehr gute Kennt-
nisse / gute Kenntnisse / Grundkenntnisse.

Heute kaum mehr wegzudenken:
EDV-Kenntnisse. Nenne die Programme

mit denen du bereits gearbeitet hast
oder mit denen  du dich

auskennst.

Unser VOLL KONKRET Tipp: Im In-
ternet findest du viele verschiedene 
Vorlagen für deinen Lebenslauf zum 
kostenlosen herunterladen.
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NOTBREMSE!
1. Korrektur lesen lassen: Lass noch einmal einen „Experten“ drüber
 schauen. Es gibt immer einen im Bekanntenkreis, der sich mit so
 etwas auskennt, oder frage doch einfach mal deinen Deutschlehrer.

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

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

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

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

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

• Die Bewerbung sollte strukturiert und Überschriften wie „Lebenslauf“

 gut erkennbar sein.

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

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

 deiner Unterschrift auf weißem Hintergrund!

• Bewerbungen per Post sollten besonders pfleglich behandelt und

 unzerknittert in einer Bewerbungsmappe verschickt werden.

• Mit der Reihenfolge Anschreiben, Lebenslauf und zum Abschluss die

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

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

 Aussagekräftige Formulierungen wie „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

 als . . .“ sind immer gut.

• Überprüfe noch einmal Empfängeradresse sowie Ansprechpartner.

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

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

 Postfach landet.

• Das Online-Bewerbungsverfahren wird mittlerweile immer häufiger

 genutzt. Die Unternehmen können so deine Daten und Eingaben

 viel schneller und leichter auswerten.

Der letzte Check So geht's (nicht) ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 11. Genauso wie der erste Eindruck ist auch der Abschluss
  wichtig. Renn nicht einfach davon und vermittel deinem
  Gegenüber damit, dass du nichts lieber willst, als ganz
  schnell wegzukommen!
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NOTBREMSE!
1. Korrektur lesen lassen: Lass noch einmal einen „Experten“ drüber
 schauen. Es gibt immer einen im Bekanntenkreis, der sich mit so
 etwas auskennt, oder frage doch einfach mal deinen Deutschlehrer.

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

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

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

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

• Die Bewerbung sollte strukturiert und Überschriften wie „Lebenslauf“

 gut erkennbar sein.

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

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

 deiner Unterschrift auf weißem Hintergrund!

• Bewerbungen per Post sollten besonders pfleglich behandelt und

 unzerknittert in einer Bewerbungsmappe verschickt werden.

• Mit der Reihenfolge Anschreiben, Lebenslauf und zum Abschluss die

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

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

 Aussagekräftige Formulierungen wie „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

 als . . .“ sind immer gut.

• Überprüfe noch einmal Empfängeradresse sowie Ansprechpartner.

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

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

 Postfach landet.

• Das Online-Bewerbungsverfahren wird mittlerweile immer häufiger

 genutzt. Die Unternehmen können so deine Daten und Eingaben

 viel schneller und leichter auswerten.

Der letzte Check So geht's (nicht) ...

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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Worksheet
Bewerbungsgespräch online
– so bist du perfekt vorbereitet

Technik:
Verwende eine Kamera mit guter Videoqualität. 
Greife auf eine externe Webcam zurück, falls die in-
tegrierte Kamera deines Laptops keine ausreichend 
gute Bildqualität liefert. Die Webcam sollte auf Au-
genhöhe angebracht sein. Wähle die Kamerapositi-
on so, dass dein Gesicht und Oberkörper im Bild gut 
zu sehen sind.

Nutze ein Headset. So versteht dich dein Ge-
sprächspartner besser und du vermeidest störende 
Nebengeräusche. Achte bei Bluetooth-Headsets da-
rauf, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Stelle sicher, dass du eine stabile und ausreichend 
schnelle Internetverbindung hast. Verwende gege-
benenfalls ein LAN-Kabel statt WLAN.

Mache dich mit der Videodienst-Anwendung ver-
traut. Installiere die nötige Software und befasse 
dich mit ihren Funktionen und Einstellungsoptionen. 
Wähle als Nutzername deinen Vor- und Nachnamen 
und hinterlege ein seriöses Profilbild. Empfehlens-
wert ist ein Probedurchlauf mit jemandem aus dei-
nem Bekanntenkreis.

Umgebung:
Setze dich vor einen neutralen, nicht zu dunklen 
Hintergrund. Der im Bildausschnitt sichtbare Be-
reich des Zimmers sollte sauber und aufgeräumt 
sein.

Sorge für eine gute Beleuchtung. Ideal ist natür-
liches Licht oder eine indirekte Lichtquelle von 
vorne. Vermeide Gegenlicht, starke Schatten und 
Spiegelungen.

Achte auf ein ruhiges und störungsfreies Umfeld. 
Informiere Mitbewohner rechtzeitig und bitte sie um 
Rücksicht. Schalte Türklingel, Telefon und sonstige 
Geräte stumm.

Die besten Tipps für einen
überzeugenden Auftritt

Du möchtest bei deinem nächsten Online-Bewerbungsgespräch mit Professionalität punkten? Mit Hilfe der folgenden 
Checkliste meisterst du die Herausforderung souverän.

Vor dem Gespräch:

Wähle ein seriöses Outfit in gedeckten Farben. 
Verzichte auf kleinteilige Muster wie Punkte 
oder Karos, da diese ein unangenehmes Bild-
flimmern erzeugen können.

Lege deine Unterlagen und Notizen bereit, da-
mit du während des Gesprächs nicht aufstehen 
musst.

Halte Blickkontakt. Lass dich nicht vom Bild 
deines Gesprächspartners ablenken, sondern 
schaue in die Kamera. Zur Erinnerung kannst du 
dir einen kleinen Zettel an den Monitor kleben.

Hast du alle Tipps befolgt? Dann steht einem 
erfolgreichen Bewerbungsgespräch nichts mehr 
im Weg.

So machst du
im Gespräch 
eine gute Figur:

Worksheet
Erfolgreiche Online-Bewerbung

Online bewerben und durchstarten 
Du bist Schüler*in und brauchst einen Ferienjob? Bist du auf der Suche nach einem
Praktikum oder einer Ausbildungsstelle? Vielleicht möchtest du aber auch direkt in
einen Beruf einsteigen? Dann haben wir hier ein paar Tipps für dich, mit denen du
dich ins rechte Licht rücken kannst. 

Jetzt heißt es Daumen drücken und abwarten, wie du auf deine*n Ansprechpartner*in gewirkt hast und ob sich das Unter- 
nehmen eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen kann. Falls nicht: Mach dir nichts draus. Es ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen. Auch Bewerbungen und Vorstellungsgespräche kann man üben. Beim nächsten Mal funktioniert es besser! 

Vollständig und aktuell? n 
Auch wenn eine Online-Bewerbung einfacher erscheint 
als eine formelle schriftliche Stellensuche: Achte auf 
Vollständigkeit und Aktualität deiner Unterlagen. Wenn 
wichtige Teile fehlen oder die Schriftstücke erkennbar 
aus früheren Jahren stammen, wirft das kein gutes Bild 
auf dich.

Foto professionell? n  
Wenn du deinem zukünftigen Arbeitgeber ein Foto von 
dir schicken möchtest, dann sollte es auf jeden Fall pro-
fessionell erstellt worden sein. Selfies mit dem Smart-
phone oder Urlaubsfotos sind ein No-Go.

Informiert? n  
Bringe vorher in Erfahrung, was die Firma macht, bei der 
du dich bewirbst. Kein Personalchef möchte lesen, dass 
du dich für „irgendwas“ bei „igendeiner“ Firma interes-
sierst.

Person ermittelt? n  
Mach dich auch schlau, wer der Ansprechpartner im 
gewünschten Betrieb ist. Es zeugt von Respekt und 
Interesse, wenn du dir diese kleine Mühe machst. Wirst 
du online nicht fündig, kannst du auch in der Firma an-
rufen und die zuständige Person vorab erfragen. Ehrlich? 
Bleib in deinem Anschreiben bei der Wahrheit. Wenn du 
Fähigkeiten angibst, über die du doch nicht verfügst, 
wird das sehr schnell auffallen und das Vertrauen in dich 
beschädigen.

Etwas Besonderes? n 
Hast du besondere Qualifikationen erworben, zum Bei-
spiel einen Erste-Hilfe-Kurs oder bist du zweisprachig 
aufgewachsen, kannst du das in deinem Anschreiben 
ruhig erwähnen. Falls du wirklich gute Social Media 
Kenntnisse hast, kann auch dies genau der entschei-
dende Punkt sein, warum du eine Jobzusage erhältst. 
Dass du ständig bei Facebook oder Instagram postest, 
gehört übrigens nicht unbedingt zu besonderen Quali-
fikationen.

Perspektivwechsel
versucht? n  
Versuche, deine Hobbys von der Arbeitgeberseite aus zu 
betrachten. Auch wenn du zu Recht stolz bist auf deine 
Fähigkeiten beim Wildwasser-Rafting oder Freeclimbing. 
Dein zukünftiger Chef denkt dabei vermutlich eher an 
Krankheitstage und Ausfallzeiten.

Angemessen? n  
Sollte sich der Personalchef ein Videointerview als Teil 
deiner Bewerbung wünschen, musst du dem zukünftigen 
Job entsprechend gekleidet sein. Hintergrundmusik und 
Haustiere im Background gehen leider gar nicht. Auch 
wenn du dich in deinen eigenen vier Wänden befindest, 
lasse es nicht zu leger und lässig angehen.

Kontrolle organisiert? n 
Lass jemanden, der schon einige Jobs ausgeübt hat, 
deine Bewerbungsunterlagen ansehen. Sie oder er kann 
Fehler erkennen und dir möglicherweise Tipps geben, 
wie du eher an die gewünschte Stelle gelangst.

Fehlerfrei? n  
Prüfe das Anschreiben im Anhang oder deine E-Mail vor 
dem Abschicken nochmal auf korrekte Rechtschreibung 
und Grammatikfehler. Auch eine E-Mail sollte einer ge-
wissen Form genügen. Anrede und eine Grußformel am 
Schluss sind unbedingt erforderlich. Erfrage beim Na-
men des Ansprechpartners auch gleich seine persön-
liche E-Mail-Adresse. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine 
Bewerbung komplett im Spam-Order landet, ist dann 
geringer.

Nachgehakt? n 
Solltest du nach ein paar Tagen noch keine Rückmeldung 
erhalten haben, kannst du ruhig nachfragen, ob deine 
Unterlagen auch angekommen sind. Der E-Mail-Versand 
mit Lesebestätigung kann hilfreich sein, damit du weißt, 
dass die E-Mail tatsächlich eingegangen ist.
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Worksheet
Bewerbungsgespräch online
– so bist du perfekt vorbereitet

Technik:
Verwende eine Kamera mit guter Videoqualität. 
Greife auf eine externe Webcam zurück, falls die in-
tegrierte Kamera deines Laptops keine ausreichend 
gute Bildqualität liefert. Die Webcam sollte auf Au-
genhöhe angebracht sein. Wähle die Kamerapositi-
on so, dass dein Gesicht und Oberkörper im Bild gut 
zu sehen sind.

Nutze ein Headset. So versteht dich dein Ge-
sprächspartner besser und du vermeidest störende 
Nebengeräusche. Achte bei Bluetooth-Headsets da-
rauf, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Stelle sicher, dass du eine stabile und ausreichend 
schnelle Internetverbindung hast. Verwende gege-
benenfalls ein LAN-Kabel statt WLAN.

Mache dich mit der Videodienst-Anwendung ver-
traut. Installiere die nötige Software und befasse 
dich mit ihren Funktionen und Einstellungsoptionen. 
Wähle als Nutzername deinen Vor- und Nachnamen 
und hinterlege ein seriöses Profilbild. Empfehlens-
wert ist ein Probedurchlauf mit jemandem aus dei-
nem Bekanntenkreis.

Umgebung:
Setze dich vor einen neutralen, nicht zu dunklen 
Hintergrund. Der im Bildausschnitt sichtbare Be-
reich des Zimmers sollte sauber und aufgeräumt 
sein.

Sorge für eine gute Beleuchtung. Ideal ist natür-
liches Licht oder eine indirekte Lichtquelle von 
vorne. Vermeide Gegenlicht, starke Schatten und 
Spiegelungen.

Achte auf ein ruhiges und störungsfreies Umfeld. 
Informiere Mitbewohner rechtzeitig und bitte sie um 
Rücksicht. Schalte Türklingel, Telefon und sonstige 
Geräte stumm.

Die besten Tipps für einen
überzeugenden Auftritt

Du möchtest bei deinem nächsten Online-Bewerbungsgespräch mit Professionalität punkten? Mit Hilfe der folgenden 
Checkliste meisterst du die Herausforderung souverän.

Vor dem Gespräch:

Wähle ein seriöses Outfit in gedeckten Farben. 
Verzichte auf kleinteilige Muster wie Punkte 
oder Karos, da diese ein unangenehmes Bild-
flimmern erzeugen können.

Lege deine Unterlagen und Notizen bereit, da-
mit du während des Gesprächs nicht aufstehen 
musst.

Halte Blickkontakt. Lass dich nicht vom Bild 
deines Gesprächspartners ablenken, sondern 
schaue in die Kamera. Zur Erinnerung kannst du 
dir einen kleinen Zettel an den Monitor kleben.

Hast du alle Tipps befolgt? Dann steht einem 
erfolgreichen Bewerbungsgespräch nichts mehr 
im Weg.

So machst du
im Gespräch 
eine gute Figur:

Worksheet
Erfolgreiche Online-Bewerbung

Online bewerben und durchstarten 
Du bist Schüler*in und brauchst einen Ferienjob? Bist du auf der Suche nach einem
Praktikum oder einer Ausbildungsstelle? Vielleicht möchtest du aber auch direkt in
einen Beruf einsteigen? Dann haben wir hier ein paar Tipps für dich, mit denen du
dich ins rechte Licht rücken kannst. 

Jetzt heißt es Daumen drücken und abwarten, wie du auf deine*n Ansprechpartner*in gewirkt hast und ob sich das Unter- 
nehmen eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen kann. Falls nicht: Mach dir nichts draus. Es ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen. Auch Bewerbungen und Vorstellungsgespräche kann man üben. Beim nächsten Mal funktioniert es besser! 

Vollständig und aktuell? n 
Auch wenn eine Online-Bewerbung einfacher erscheint 
als eine formelle schriftliche Stellensuche: Achte auf 
Vollständigkeit und Aktualität deiner Unterlagen. Wenn 
wichtige Teile fehlen oder die Schriftstücke erkennbar 
aus früheren Jahren stammen, wirft das kein gutes Bild 
auf dich.

Foto professionell? n  
Wenn du deinem zukünftigen Arbeitgeber ein Foto von 
dir schicken möchtest, dann sollte es auf jeden Fall pro-
fessionell erstellt worden sein. Selfies mit dem Smart-
phone oder Urlaubsfotos sind ein No-Go.

Informiert? n  
Bringe vorher in Erfahrung, was die Firma macht, bei der 
du dich bewirbst. Kein Personalchef möchte lesen, dass 
du dich für „irgendwas“ bei „igendeiner“ Firma interes-
sierst.

Person ermittelt? n  
Mach dich auch schlau, wer der Ansprechpartner im 
gewünschten Betrieb ist. Es zeugt von Respekt und 
Interesse, wenn du dir diese kleine Mühe machst. Wirst 
du online nicht fündig, kannst du auch in der Firma an-
rufen und die zuständige Person vorab erfragen. Ehrlich? 
Bleib in deinem Anschreiben bei der Wahrheit. Wenn du 
Fähigkeiten angibst, über die du doch nicht verfügst, 
wird das sehr schnell auffallen und das Vertrauen in dich 
beschädigen.

Etwas Besonderes? n 
Hast du besondere Qualifikationen erworben, zum Bei-
spiel einen Erste-Hilfe-Kurs oder bist du zweisprachig 
aufgewachsen, kannst du das in deinem Anschreiben 
ruhig erwähnen. Falls du wirklich gute Social Media 
Kenntnisse hast, kann auch dies genau der entschei-
dende Punkt sein, warum du eine Jobzusage erhältst. 
Dass du ständig bei Facebook oder Instagram postest, 
gehört übrigens nicht unbedingt zu besonderen Quali-
fikationen.

Perspektivwechsel
versucht? n  
Versuche, deine Hobbys von der Arbeitgeberseite aus zu 
betrachten. Auch wenn du zu Recht stolz bist auf deine 
Fähigkeiten beim Wildwasser-Rafting oder Freeclimbing. 
Dein zukünftiger Chef denkt dabei vermutlich eher an 
Krankheitstage und Ausfallzeiten.

Angemessen? n  
Sollte sich der Personalchef ein Videointerview als Teil 
deiner Bewerbung wünschen, musst du dem zukünftigen 
Job entsprechend gekleidet sein. Hintergrundmusik und 
Haustiere im Background gehen leider gar nicht. Auch 
wenn du dich in deinen eigenen vier Wänden befindest, 
lasse es nicht zu leger und lässig angehen.

Kontrolle organisiert? n 
Lass jemanden, der schon einige Jobs ausgeübt hat, 
deine Bewerbungsunterlagen ansehen. Sie oder er kann 
Fehler erkennen und dir möglicherweise Tipps geben, 
wie du eher an die gewünschte Stelle gelangst.

Fehlerfrei? n  
Prüfe das Anschreiben im Anhang oder deine E-Mail vor 
dem Abschicken nochmal auf korrekte Rechtschreibung 
und Grammatikfehler. Auch eine E-Mail sollte einer ge-
wissen Form genügen. Anrede und eine Grußformel am 
Schluss sind unbedingt erforderlich. Erfrage beim Na-
men des Ansprechpartners auch gleich seine persön-
liche E-Mail-Adresse. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine 
Bewerbung komplett im Spam-Order landet, ist dann 
geringer.

Nachgehakt? n 
Solltest du nach ein paar Tagen noch keine Rückmeldung 
erhalten haben, kannst du ruhig nachfragen, ob deine 
Unterlagen auch angekommen sind. Der E-Mail-Versand 
mit Lesebestätigung kann hilfreich sein, damit du weißt, 
dass die E-Mail tatsächlich eingegangen ist.
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Das VOLL KONKRET Team wünscht VIEL ERFOLG!

GEWINN-
SPIEL

Gewinne einen 50,- Euro
Geschenkgutschein von Snipes
Den Geschenkgutschein kannst du in jedem Snipes Shop sowie online bei Snipes einlösen.

Und so geht‘s: 
• folge unserem Instagram Kanal

• like unser Gewinnspiel-Reel

• kommentiere unser Gewinnspiel-Reel mit deinem Wunschberuf. 
 Den Wunschberuf der / des Gewinner*in stellen wir dann
 in der nächsten VOLL KONKRET Ausgabe vor.

Teilnahmebedingungen: 
Kommentiere unser Gewinnspiel Reel auf unserem VOLL KONKRET Instagram-Kanal mit deinem
Wunschberuf oder schicke uns eine E-Mail mit deinem Wunschberuf an info@vollkonkret.com.

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

Aus allen Teilnehmer*innen losen wir am 14.10.2022 die / den Gewinner*in aus.
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