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Deine 
AUSBILDUNG.

Deine CHANCE. 

Deine ZUKUNFT.

Zum 01.09.2018 suchen wir junge Talente für 
folgende Ausbildungsberufe:

    n Industriemechaniker/in

    n  Verfahrensmechaniker/in  
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

    n  Maschinen- und Anlagenführer/in

    n  Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

    n   Fachkraft für Lagerlogistik

    n  Industriekaufmann/-frau

    n  Fachinformatiker/in für Systemintegration

    n  verschiedene duale Studiengänge

Willst Du Deine Zukunft mit FRÄNKISCHE gestalten?
Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung – gerne auch per Mail – bis spätestens  
30.09.2017 an bewerbermanagement@fraenkische.de. Fragen beantwortet Dir vorab  
Katharina Hoff, Leiterin Aus- und Weiterbildung, unter Tel. 09525 88-2598. Weitere Informationen zur 
Ausbildung bei FRÄNKISCHE findest Du unter www.ausbildung-fraenkische.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Sie halten die neueste Ausgabe unseres Ausbildungsführers für  
die Stadt und den Landkreis Bamberg in den Händen! In diesem Jahr 
erscheint die Ausgabe Bamberg zum dritten Mal. Wir bedanken uns  
ganz herzlich bei den Ausbildungsfirmen für die tolle Zusammen-
arbeit! Nur so war es uns möglich, die Umfänge erneut zu erweitern:  
Bei dieser Ausgabe können Sie sich nun über 80 Seiten freuen. 

Aktuelle Neuerungen 
Auch in diesem Jahr haben wir einige kleine Änderungen vorge-
nommen. Der Hinweis auf wichtige Internetadressen wurde erneut 
ausgebaut. Neben lokalen Informationen wie unseren Interviews mit 
Ausbildern und Azubis aus Firmen unserer Region oder der Rubrik 
„Als ich Azubi war“ kommen nun auch junge Menschen zu Wort,  
die in ihrer Ausbildungsfirma Karriere gemacht haben. 

Special „Soziale Berufe“ 
Nach dem großen Erfolg unseres „Handwerk-Specials“ im vergan-
genen Jahr präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe ein Special zum 
Thema „Soziale Berufe”. 

Wir hoffen, Sie mit der neuen Auflage unseres Ausbildungsführers 
erneut begeistern zu können. Wünsche, Anregungen und Kritik 
nehmen wir gerne entgegen unter info@holch-medien.de. Schon jetzt 
bedanken wir uns für Ihre Mithilfe!

Andreas Holch  Holch Medien Service
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Finn Greger ist Auszubildender zum Verfah-
rensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuk-
technik bei FRÄNKISCHE. Im April hat er an 
einem Schüleraustausch der staatlichen Be-
rufsschule Bad Kissingen mit der Partnerschule 
Zespol Szkol Mechanicznych in Schweidnitz/
Polen teilgenommen. Wie er die Woche in 
Polen erlebt hat, erzählt er im Interview.

Warum hast du dich für den Austausch entschieden?
 ▶ Ich möchte so viel lernen wie möglich. Als unser Lehrer von dem 

Schüleraustausch erzählt hat, wollte ich sofort dabei sein und habe 
mich total gefreut, als es dann tatsächlich geklappt hat.

Wie war euer Programm dort aufgebaut?

Wir haben einen Einblick in die Berufsausbildung in Polen bekommen, 
aber auch etwas vom Land gesehen. In Polen gibt es kein duales 
System für die Ausbildung, sondern eigene Schulen für die jewei-
ligen Fachrichtungen. Einmal in der Woche haben die polnischen 
Azubis Praktikumstag in der Schulwerkstatt, da durften wir dabei 
sein, außerdem im Lötkurs und im Fachunterricht. Übernachtet  
haben wir im Internat der „Schule für mechanische Berufe“, wo 
auch die Schüler untergebracht sind, die weiter entfernt wohnen. 
Auf dem Programm stand auch ein Besuch im Toyota-Werk und in 
einer Schokoladenmanufaktur, außerdem haben wir die Stadt Breslau 
und das ehemalige Konzentrationslager Groß-Rosen besichtigt.

Was hat dich in Polen besonders beeindruckt?
Der herzliche Umgang. Die Polen waren sehr kontaktfreudig und 
großzügig, haben uns gleich in ihren Schrebergarten eingeladen. 

Durch den Besuch in Groß-Rosen ist uns bewusst geworden, wie 
belastet die Geschichte von Polen und Deutschen ist, deshalb haben 
wir das nicht als selbstverständlich angesehen. Breslau ist extrem 
gut organisiert und vor allem sehr sauber. In Bezug auf die Infra-
struktur gibt es aber große Unterschiede zwischen Stadt und Land.

Konntest du neue Freundschaften knüpfen?
Mit einigen aus der Berufsschule bleibe ich in Kontakt und auch 
mit den polnischen Auszubildenden haben wir Handynummern 
ausgetauscht, falls wir mal wieder nach Polen kommen. Zuerst 
kommen die Polen aber zum Gegenbesuch nach Deutschland und 
es wird ein paar gemeinsame Unternehmungen geben.

Was nimmst du von dieser Woche mit in dein Azubi-Leben?
Auf jeden Fall Dankbarkeit. Dass ich hier in Deutschland bei einer 
Firma wie FRÄNKISCHE meine Ausbildung machen kann – mit 
modernsten technischen Geräten und Spezialwerkzeugen. Insge-
samt war die Woche in Polen total super, würde ich sofort wieder 
machen. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass FRÄNKISCHE 
mir die Teilnahme an dem Austausch ermöglicht hat.

Danke für das Gespräch!

SCHÜLERAUSTAUSCH MIT POLEN
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In welchem Beruf arbeiten Sie und wie sah Ihr Werdegang aus? 

 ▶ Karin Eminger: Ich bin in Bamberg geboren, aber schon seit  
25 Jahren Baunacherin. Dort bin ich seit 1991 mit einem eigenen  
Friseursalon selbständig. Vor bald fünf Jahren konnte ich in moderne  
Räume im sanierten Bürgerhaus mitten in der Stadt umziehen. Seit 
meiner Meisterprüfung im Jahr 1992 hatte ich fast immer auch 
Auszubildende in meinem Salon. Aktiv bin ich bei der Friseurinnung 
Bamberg, etwa als Dozentin für überbetriebliche Ausbildung oder 
Vorsitzende vom Berufbildungs-Ausschuss.

An was aus Ihrer Ausbildungs-/Studienzeit können Sie sich beson-
ders gut erinnern – positiv als auch negativ? Gibt es vielleicht eine 
„Anekdote“ aus dieser Zeit zu erzählen?

 ▶ Karin Eminger: Jedes Mal, wenn wir im Salon unsere Arbeiten nicht 
schnell genug oder nicht ordentlich genug gemacht haben, oder was 
noch viel schlimmer war, wenn wir uns mal unterhalten und vielleicht 
sogar noch gelacht haben, dann mussten wir im Herrensalon stun-
denlang unserem Chef beim Haareschneiden zuschauen und dabei 
mit Kamm und Schere Fingerübungen machen. War total peinlich, 
geschadet hat es mir aber nicht. Und am Ende sprang bei der Prüfung 
im Herrenhaarschnitt die Note 1 heraus. 

Was würden Sie jungen Menschen ans Herz legen, wenn sie sich in 
Sachen Berufswahl orientieren?

 ▶ Karin Eminger: Höre immer auf Dein Bauchgefühl und Dein Herz. 
Wichtig ist es, nicht nur in den Kategorien „Arbeitszeit“ und „Geldbeutel“ 
zu denken. Und: Probiere viel aus – nur so findest Du, was Dir wirklich 
Spaß macht.

Sabine Saam
Arbeitsvermittlerin
lernte ab 1993 beim Arbeitsamt Bamberg im 
gehobenen nichttechnischen Dienst

In welchem Beruf arbeiten Sie und wie sah Ihr Werdegang aus? 

 ▶ Sabine Saam: Ich bin Arbeitsvermittlerin im Arbeitgeberservice bei 
der Agentur für Arbeit. 1992 absolvierte ich Abitur und schrieb mich 
an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg ein, um zu studieren. 
Allerdings war mir das alles viel zu theoretisch, so dass ich sehr bald 
beschloss, das Studium nicht fortzusetzen. Im September 1993 habe 
ich meine Ausbildung beim Arbeitsamt Bamberg im „gehobenen nicht-
technischen Dienst“ begonnen. Das ist vergleichbar mit einem dualen 
Studiengang heutzutage. Die Ausbildung dauerte drei Jahre und 
wechselte zwischen Semestern an der Fachhochschule des Bundes, 
Fachbereich Arbeitsverwaltung in Mannheim und Praktika im Arbeits-
amt Bamberg und Forchheim. Im August 1993 habe ich die Ausbil-
dung mit dem akademischen Grad „Diplom-Verwaltungswirtin (FH)“ 
erfolgreich abgeschlossen und arbeite seitdem als Arbeitsvermittlerin. 
Meine Aufgabe ist es, Menschen und Arbeit zusammenzuführen. Ich 
bin Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um den Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt sowohl für Arbeitgeber als auch für Ausbildungs- und 
Arbeitssuchende. Ich leiste damit meinen Beitrag und trage Verant-
wortung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Bamberg, 
meiner Heimat.

An was aus Ihrer Ausbildungs-/Studienzeit können Sie sich beson-
ders gut erinnern – positiv als auch negativ? Gibt es vielleicht eine 
„Anekdote“ aus dieser Zeit zu erzählen?

 ▶ Sabine Saam: Der starke Bezug zur Praxis hat mir besonders  
gut gefallen. In den verschiedenen Abteilungen wurden wir sofort  
integriert und mit Aufgaben betraut, durften aktiv mitarbeiten anstatt 
nur zuzusehen. Wichtig war und ist mir auch der Kontakt und das 
Gefühl, Menschen zu helfen.

Was würden Sie jungen Menschen ans Herz legen, wenn sie sich in 
Sachen Berufswahl orientieren?

 ▶ Sabine Saam: Konzentriere Dich nicht auf einzelne Berufe, vielmehr 
auf Berufsfelder. Mach Praktika und hol Dir Feedback ein, bei den 
Praktikumsbetrieben, bei Deinen Eltern, Verwandten, Freunden. Andere 
Blickwinkel helfen immer weiter. Hör auf Dein Herz. Nutze die Ange-
bote der Berufsberatung, die sind auf dem neuesten Stand und helfen 
super weiter. Egal ob App, Ausbildungsstellenbörse online oder der 
persönliche Kontakt zum Berater.

Karin Eminger
selbständige Friseurmeisterin 
lernte als Friseurin
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In welchem Beruf arbeiten Sie und wie sah Ihr Werdegang aus? 

 ▶ Peter Großkopf: Meine offizielle IHK-Berufsbezeichnung lautet 
Energiegeräteelektroniker. In der Firma, in der ich arbeite und auch 
ausgebildet wurde, bin ich als Prozessbetreuer angestellt und übe seit 
Kurzem die Aufgaben eines Koordinators für Umbaumaßnahmen aus. 
Meine Lehre habe ich 1984 bei der Robert Bosch GmbH Bamberg als 
Energiegeräteelektroniker begonnen. Mit meinem Hauptschulabschluss 
– der Abschluss hatte vor über 30 Jahren noch einen echten Stellen-
wert – war es unter Jugendlichen mit einem höheren Schulabschluss 
nicht immer einfach. Doch dies spornte mich besonders an und ich 
schaffte dreieinhalb Jahre später den Abschluss mit der Gesamtnote 
von 1,8. Dadurch erreichte ich auch den Status der Mittleren Reife. 
Vor einigen Jahren machte ich die Weiterbildung zum Ausbilder. Was 
ich immer wieder bei den Jugendlichen beobachten kann, ist, dass 
sie „weiter“ sind als wir damals. Sie stehen gefestigter im Leben und 
besitzen viel mehr Selbstvertrauen. 

An was aus Ihrer Ausbildungs-/Studienzeit können Sie sich beson-
ders gut erinnern – positiv als auch negativ? Gibt es vielleicht eine 
„Anekdote“ aus dieser Zeit zu erzählen?

 ▶ Peter Großkopf: Was ich nie vergessen werde, war der Wechsel 
vom Schüler zum Auszubildenden. Als Schüler begann der Schultag 
um 8 Uhr und endete fast immer um 13 Uhr. In der Ausbildungszeit 
begann der Arbeitstag um 7 Uhr und endetet um 16 Uhr. Ich war 
von kurz vor 6 Uhr bis nach 18 Uhr für die Ausbildung unterwegs. 
Dieser „Raub“ an Freizeit war ein bitterer Einschnitt in meinem Leben. 
Eindeutig zu den positiven Erlebnissen zählte der Zusammenhalt in 
der Ausbildungsgruppe. Besonders unter Prüfungsbedingungen war 
dies gut zu erkennen. Im Rahmen des Erlaubten half man sich wo es 
nur ging. Keiner unserer Gruppe dachte daran, sich in den Vorder-
grund zu spielen und verzichtete so eventuell sogar auf eine bessere 
Benotung.

Was würden Sie jungen Menschen ans Herz legen, wenn sie sich in 
Sachen Berufswahl orientieren?

 ▶ Peter Großkopf: Diese Frage ist eine sehr gute und entscheidende 
Frage zugleich. Keiner ist wie der Andere und jeder Mensch hat andere 
Fähigkeiten und Anlagen, die er unbedingt nutzen sollte. Wichtig ist 
es, so viele Praktika zu machen wie nur möglich um sich in verschie-
denen Arbeitsfeldern auszuprobieren, da der Beruf eine sehr wichtige 
Rolle im Leben spielen wird. So finden die Schulabgänger(innen) 
vielleicht einen Beruf, der wirklich zu ihnen und ihren Anlagen passt. 
Auch wenn dies bedeutet, einen außergewöhnlichen Weg zu gehen.

In welchem Beruf arbeiten Sie und wie sah Ihr Werdegang aus? 

 ▶ Stephan Czepluch: Ich bin gelernter Bürokaufmann und habe meine 
Ausbildung bei der Messingschlager GmbH & Co KG in Baunach 
gemacht. 2006 bis 2008 war ich im Sekretariat tätig, seit 2009 bin 
ich Verkaufsleiter für den Großhandel in einem Teilgebiet Deutsch-
lands, sowie Ansprechpartner für Fahrradfabriken in Deutschland. Ab 
September 2016 baute ich E-Commerce Abteilungen auf. 2018 könnte 
hierfür auch ein Auszubildender eingestellt werden.

An was aus Ihrer Ausbildungs-/Studienzeit können Sie sich beson-
ders gut erinnern – positiv als auch negativ? Gibt es vielleicht eine 
„Anekdote“ aus dieser Zeit zu erzählen?

 ▶ Stephan Czepluch: Sehr gut kann ich mich daran erinnern, als  
unser CEO Benno Messingschlager mich während der Azubizeit zu einem 
Kundengespräch mitgenommen hat. Nach dem Gespräch kamen  
einige Kollegen und wollten wissen, warum gerade ich mit dabei war. 
Das war für einige dann doch überraschend. Ob hier vielleicht unser 
CEO schon vorausschauend gedacht hat für meine jetzige Tätigkeit?

Was würden Sie jungen Menschen ans Herz legen, wenn sie sich in 
Sachen Berufswahl orientieren?

 ▶ Stephan Czepluch: Junge Menschen sollen mit Demut an die Sache 
rangehen. Sie sind dabei, etwas zu lernen und sollten nicht gleich  
bei Rückschlägen den Kopf in den Sand stecken. Keiner ist perfekt, 
auch die Ausbilder nicht. Lernt das, was euch Spaß macht.

Stephan Czepluch
Verkaufsleiter Großhandel 
lernte als Bürokaufmann

Peter Großkopf
Prozessbetreuer 
lernte ab 1984 als Energiegeräteelektroniker
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DER SCHULABSCHLUSS 
– eine wichtige Basis 

Lange dauert es nicht mehr, dann hast du deinen Schulabschluss in der Tasche. Aber Schule  
ist jetzt nicht unwichtig geworden. Lass dich nicht von den Mitschülern beeinflussen,  
die Lernen für unnötig und gute Noten für uncool halten! Es ist dein Leben, das du planst  
und führen wirst. Ein guter Abschluss ist eine wichtige Voraussetzung für die meisten  
Ausbildungswege. Dabei gibt es keine Regeln, welchen Schulabschluss man haben  
muss. Das entscheidet jeder Arbeitgeber für sich selbst. Normalerweise gilt,  
dass man mit mittlerer Reife oder Abitur die besseren Chancen hat.  
Bei manchen Berufsbildern sind bestimmte Schulabschlüsse auch  
ziemlich typisch: bei handwerklichen oder technischen Berufen wie  
z.B. Schreiner/-in, Friseur/-in oder Kfz-Mechatroniker/-in wird meist  
der Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife verlangt, im  
kaufmännischen Bereich wird mittlere Reife oder Abitur  
vorausgesetzt. Auskunft kann dir hier nur der Ausbildungs- 
betrieb deiner Wahl geben, entweder du fragst dort selbst nach  
oder informierst dich auf der Homepage deiner Wunschfirma.

Rechtzeitige Planung ist wichtig!
Je früher du weißt, in welche berufliche Richtung du gehen möchtest,  
desto besser! So hast du Zeit, das für dich Passende zu finden und  
sparst dir unnötigen Stress durch Zeitdruck. Manche Unternehmen haben  
auch Bewerbungfristen, die du unbedingt einplanen solltest:

Banken/Versicherungen 15 – 18 Monate vor Ausbildungsbeginn

Großbetriebe, Verwaltungen 12 Monate vor Ausbildungsbeginn

Handwerk, Kleinbetriebe 9 – 12 Monate vor Ausbildungsbeginn

Gute Webadressen
Das Internet ist eine riesige Fundgrube. Hilfen und Tipps zum Thema  
Berufswahl und detaillierte Angaben zu verschiedenen Ausbildungsberufen  
kannst du auf diesen Internetseiten finden:

www.planet-beruf.de

www.ausbildung.info

www.arbeitsagentur.de

www.ausbildung.de

www.gdv.de

www.aok-on.de

www.aubi-plus.de

www.azubiyo.de

www.ichhabpower.de

www.beroobi.de

www.ausbildungsoffensive-bayern.de

www.azubi.net

www.berufe.tv

Eine Ausbildung machen? 
Vieles spricht dafür!

Eine betriebliche Ausbildung ist gefragt.  
Auch immer mehr Gymnasiasten entscheiden  
sich dafür – aus gutem Grund, denn

• eine Ausbildung ist die Basis für deine Karriere

•  die Ausbildung ist abwechslungsreich und  
interessant

•  von den rund 350 Ausbildungsberufen passt  
mindestens einer zu dir

• man bekommt eine Ausbildungsvergütung

• du kannst erst einmal in der Region bleiben

•  nach Abschluss der Lehre steigen die Chancen  
im Beruf

•  man kann sich danach innerbetrieblich weiterbilden  
oder studieren

www.jova-nova.com

www.twitter.com/Berufswahl

www.einstieg.com

www.ausbildung.net

www.azubi-azubine.de

https://job-guru.de

www.work-in-bavaria.de

www.praktisch-unschlagbar.de

www.nach-dem-abitur.de

www.ihk-lehrstellenboerse.de

https://jobboerse.arbeitsagentur.de

www.lizzynet.de

Abitur

Hauptschule

Ausbildung

Studium

Realschule
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Ein Unternehmen ist immer genau so stark, wie die Summe seiner Mitarbeiter: Über 113.000 
engagierte Micheliner weltweit, davon 8.000 an 5 Standorten in Deutschland, stehen für unsere 
enorme Leistungskraft und machen uns zum international führenden Anbieter im Reifenmarkt. 

Das Werk Bamberg bildet aus zum/zur 

Elektroniker/-in Automatisierungstechnik sowie 
zum /zur Industriemechaniker/-in Instandhaltung 

 
Ausbildungsbeginn: 03. September 2018 
 
Unser Michelin-Männchen ist auf der ganzen Welt bekannt. In unserer Fernsehwerbung ist er Dir 
sicher schon mal begegnet. Auch für unsere Ausbildung suchen wir sympathische, engagierte junge 
Menschen. Im Betrieb legen wir auf eine fundierte, abwechslungsreiche Ausbildung viel Wert. Wenn 
Du technisches Verständnis mitbringst und gern jeden Tag Neues dazulernst, bist Du bei uns richtig! 
 
Neugierig? 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bewerbungsschluß für einen Ausbildungsplatz ist der 
01.10.2017. Bitte schick Deine Unterlagen inklusive Lebenslauf, Zwischen- und Jahreszeugnis an: 
 
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA 
Ausbildungsabteilung 
Michelinstraße 130 
96103 Hallstadt  
 
Email: ausbildung-hallstadt@michelin.com 
Tel.: 0951/791387 
 
 
Auch Praktikanten, die erst mal in den Berufsalltag hineinschnuppern wollen, sind bei uns 
willkommen. Praktika sind möglich in der Zeit zwischen Februar und Ende Juli. 
Für ein Schülerpraktikum kannst Du Dich ab November bewerben. 

Bring Deine 
Karriere ins Rollen! 
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Bring Deine 
Karriere ins Rollen! 
 



Wir bilden  
aus in:

• Bamberg 
• Hallstadt 
• Haßfurt 
• Kulmbach  
• Fürth 
• Neumarkt

Hübscher  
Buch & Medienhaus 
Herr Michael Schaffelhofer 
Grüner Markt 16 
96047 Bamberg 
schaffelhofer@huebscher.de

www.huebscher.de

„Für gute Geschichten brennen…“
Wir haben den schönsten Job der Welt! Umgeben von Büchern mit 
Spannung, Liebe und Abenteuer zwischen zwei Buchdeckeln sind wir 
ganz nah am Puls der Bücher und auch am aktuellen Zeitgeschehen.

Wenn auch Du für gute Geschichten brennen kannst und Freude am 
Umgang mit Menschen hast, dann bewirb Dich bei uns als

Auszubildende/r  
zur Buchhändlerin/zum Buchhändler
Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre (Verkürzung mit Abitur  
möglich), der Ausbildungsbeginn 2018 ist der 1. September

Wir freuen uns auf Dich!

lesen. hören. schenken.
hubscher

Alex Helmreich
18 Jahre
Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik
Mittlere Reife

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Alex Helmreich: Ich schwankte zwischen Fachinformatiker und 
meinem jetzigen Beruf des Elektronikers für Energie und Gebäude-
technik. Der Grund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, 
war, da ich wusste, dass die Firma einem großen Konzern angehört 
und dadurch den Vorteil mitbringt, dass sie viele Tätigkeitsfelder  
der Elektrotechnik abdeckt, sei es von Grund auf eine Schaltanlage 
zu bauen oder die Errichtung einer Trafostation. Dazu wird sehr viel 
Wert auf eine gute und flächendeckende Ausbildung gelegt.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?

 ▶ Alex Helmreich: Im ersten Lehrjahr ist man zunächst über-
wiegend in der Produktion, um die Schaltanlagen vom Aufbau her 

kennen zu lernen. Danach geht es hauptsächlich auf Montage, 
wo es sehr viele verschiedene Tätigkeiten gibt. Dazu gehört sowohl 
komplette Energieversorgungssysteme einzubringen, Kabel zu 
ziehen, Inbetriebnahme durchzuführen aber auch an bestehenden 
Anlagen Änderungen und Wartungen durchzuführen. Jeder Tag 
verläuft bei mir sehr unterschiedlich.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
 ▶ Alex Helmreich: Der Ausbildungsberuf ist eigentlich für jeden 

geeignet, der technisch interessiert ist. Dazu sollte man teamfähig 
sein, selbstständig arbeiten können und naturwissenschaftliches 
(Mathe + Physik) Verständnis haben.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
 ▶ Alex Helmreich: Die abwechslungsreiche Arbeit, dass es bei 

Problemen immer einen Ansprechpartner gibt, dazu kommt man 
viel herum und sieht dadurch jede Menge interessante Sachen, 
wie z.B. Flughäfen, Krankenhäuser, große Industriefirmen oder 
Staatsgebäude.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
 ▶ Alex Helmreich: Erst einmal möchte ich weiter in der Firma 

Berufserfahrung sammeln und danach strebe ich den Meister 
oder Techniker für Elektrotechnik an.
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Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?  
Gibt es weitere Standorte Ihres Unternehmens?

 ▶ Jens Winkler: Das Angebot der Omexom Frankenluk GmbH 
umfasst das ganze Spektrum der Leistungen rund um Energie-Infra-
strukturen (Leitungs- und Netzbau, Schaltanlagenbau, Vermessung) 
sowie die Reparatur elektrischer Maschinen. Derzeit beschäftigen wir 
an unseren Standorten Bamberg (Hauptsitz), Buttenheim und Amberg 
ca. 450 Mitarbeiter.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?  
Gibt es auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?

 ▶ Jens Winkler: Wir bilden folgende Berufe aus: Elektroniker/-in – 
Maschinen u. Antriebstechnik, Elektroniker/-in – Energie u. Gebäude-
technik, Elektroniker/-in – Betriebstechnik, Industrieelektriker/-in 
– Betriebstechnik, Industriekaufmann/-frau. Ein duales Studium wird 
aktuell nicht angeboten.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung bzw. welche 
Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?

 ▶ Jens Winkler: Die Übernahmechancen sind sehr hoch, da wir be-
darfsgerecht ausbilden. Ziel einer jeden begonnenen Ausbildung ist die 
Übernahme. Im gewerblichen Bereich ist eine Fortbildung zum Meister 
oder Techniker möglich,während im kaufmännischen Bereich ein Fach- 
oder Betriebswirt im Anschluss an die Ausbildung denkbar ist.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
 ▶ Jens Winkler: Ja, auf der Ausbildungsmesse Bamberg.

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben?

 ▶ Jens Winkler: Wir erwarten den Qualifizierenden Schulabschluss. 
Die Bewerber sollten  Interesse an Technik, logisches Denken und 
handwerkliches Geschick haben, teamfähig, zuverlässig, sorgfältig 
und anpassungsfähig sein.

Was ist Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
 ▶ Jens Winkler: Vollständige Bewerbungsunterlagen inkl. Kopie der 

letzten beiden Zeugnisse und, wenn vorhanden, Bestätigungen der 
bereits getätigten Praktika. Die Inhalte sollten einen guten Aufschluss 
über die Person, die Fähigkeiten und Interessen geben. Besonderes 
Augenmerk liegt neben den Noten auf den Beurteilungen. Bei den 
technischen Berufen spielen natürlich die Fächer Mathematik, Physik 
usw. eine sehr wichtige Rolle.

Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
 ▶ Jens Winkler: Wir erwarten Bewerbungen über unser Onlineportal 

unter http://vinci.easycruit.com/intranet/omexom. In dem Portal sind 
alle offenen Ausbildungsstellen ersichtlich. Bitte auf ein gängiges 
Dateiformat achten!

Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um 
gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu haben?

 ▶ Jens Winkler: Wir bevorzugen Bewerber, die pünktlich erscheinen, 
ein natürliches Auftreten und ein sauberes Erscheinungsbild haben 
und Offenheit, Interesse und Anstand zeigen.

mit  Jens  
Winkler
Ausbildungsmeister  
(gewerbl. Personal)IN
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Omexom ist eine Marke der VINCI Energies Gruppe, einem der 
weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energie- und  
Informationstechnologien. Omexom Frankenluk ist ein  
Bamberger Traditionsunternehmen und seit 1923 fest am Markt 
etabliert. Unser Spezialgebiet sind der Bau von Versorgungs- 
netzen und die Errichtung von kompletten Energie- und Stromver-
sorgungsanlagen. Hierzu verfügen wir in Buttenheim über eine 
Fertigung von Niederspannungs-Schaltanlagen, deren Produkte 
weltweit im Einsatz sind. Unseren Beschäftigten bieten wir 
erstklassige Karriere- und Verdienstmöglichkeiten, anspruchs-
volle Aufgaben, viel Verantwortung und gezielte Talentförderung.

Sie haben Ihren Schulabschluss in der Tasche oder sind kurz 
davor? Und nun suchen Sie den perfekten Berufseinstieg? 
Bei Omexom Frankenluk bilden wir in ganz unterschiedlichen 
Bereichen aus. Freuen Sie sich auf interessante Aufgaben und 
ausgezeichnete Übernahmemöglichkeiten.

Auszubildender     
zum Elektroniker
in den Fachrichtungen

 ● Maschinen- und Antriebstechnik
 ● Energie- und Gebäudetechnik
 ● Betriebstechnik

Auszubildender 
zum Industrieelektriker  
für Betriebstechnik
Auszubildender 
zum Industriekaufmann
Sie möchten mehr über uns erfahren und uns kennenlernen? 
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung einfach per Post oder 
E-Mail an:

Omexom Frankenluk GmbH  
Jens Winkler | Ausbildungsmeister  
Pödeldorfer Str. 86 | 96052 Bamberg 
Tel. 0951 182-340 | jens.winkler@omexom.com  

www.omexom.de

m|w

m|w

m|w
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DEIN ZIEL ERREICHEN
– auf verschiedenen Wegen
Bevor man im Job voll dabei sein kann, muss man selbstverständ-
lich erst ausgebildet werden. Hier gibt es verschiedene Wege:

1. Die schulische Ausbildung
Diese bekommst du an der Berufsfachschule. Manche Berufe kann 
man nur so erlernen, z.B. Physiotherapeut/-in, Geburtshelfer/-in, 
Erzieher/ -in oder Fremdsprachenkorrespondent/-in. Aber Vorsicht! 
Einige Berufsfachschulen sind halb privat und halb staatlich. Er-
kundige dich vorher genau, denn bei einigen muss ein monatlicher 
Beitrag gezahlt werden!

2. Die betriebliche Ausbildung
Dies ist der meistgewählte Weg, um ans Ziel zu kommen. Hier wirst 
du an zwei Orten ausgebildet: in der Berufsschule und in deinem 
Ausbildungsbetrieb. Je nach Beruf dauert die Ausbildung zwei bis 
drei Jahre.

3. Die duale Ausbildung
Das ist für Abiturienten eine Alternative zum Studium. Hier wird die 
betriebliche Berufsausbildung in einem Unternehmen mit einem 
Studium ergänzt, entweder an einer Uni, Fachhochschule (FH), 
Berufsakademie (BA) oder einer Verwaltungs- und Wirtschaftsaka-
demie (VWA).

  Berufswahl online
              Im Internet gibt es viele Berufswahltests –  
                      die meisten sind sogar kostenlos! Hier eine Auswahl:

www.planet-beruf.de/BERUFE-Universum
Dieser Test stammt von der Bundesagentur für Arbeit. Hier kannst du 
durch Eingabe deiner Interessen passende Berufe bzw. Berufsfelder 
finden.

www.azubiyo.de/berufswahltest
Hier werden dir konkrete Ausbildungsstellen vorgeschlagen, die zu 
deinem Testergebnis am besten passen.

www.vr-future.de
Die Testauswertung ist mit einer Datenbank verknüpft, die Berufs-
beschreibungen enthält.

www.bewerbung.com/berufswahltest
Dieser kostenfreie Test wird von Xing unterstützt.

https://job-guru.de/berufstest
Kostenloser Test, der ohne Registrierung funktioniert. Auch Vorlagen 
für Bewerbungsschreiben können hier abgerufen werden.

www.geva-institut.de/beruf-karriere-tests.html
Hier gibt es verschiedene Arten von Tests, die kostenpflichtig sind.

https://kundenservice.allianz.de/perspektiven-tests
Kostenfreier Test, der von der Ruhr-Universität Bochum und der 
Universität Landau erstellt worden ist.

CHARAKTERZÜGE,  
INTERESSEN & STÄRKEN
– WELCHER BERUF 
PASST ZU MIR? 
Wenn du noch unschlüssig bist, in welche berufliche Richtung du 
gehen möchtest, hilft es, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und 
zu notieren, wie man sich selbst einschätzt. Was macht dir Spaß? 
Worin liegen deine Stärken? Wenn du z.B. ein kommunikativer 
Mensch bist, der sich auch als kreativ bezeichnen würde, wäre wohl 
ein Beruf im Bereich Medien ideal für dich. Natürlich solltest du auch 
mit deinen Eltern und Lehrern über dieses Thema sprechen. Vielleicht 
hat ja jemand eine Idee, auf die du selbst nie gekommen wärst!
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www.papierfabrik-palm.de

Deine Ausbildung bei der Papierfabrik Palm
 Hast Du Interesse an Technik?
 Reizt Dich die Beherrschung von großen Maschinen?
  Hast Du Spaß, in einem leistungsorientierten Team mitzuarbeiten oder es zu führen?

Dann ist der Beruf des Papiertechnologen (m/w) genau das Richtige für Dich!

Als leistungsstarkes und unabhängiges Familienunternehmen suchen wir junge Menschen, die mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten 
die faszinierende Welt der Papiertechnik erleben und mitgestalten möchten. Neueste Technologien und Verfahren bei der Papierher-
stellung sind bei uns ebenso maßgeblich wie der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen der Umwelt.
Im Werk Eltmann produzieren 240 Mitarbeiter im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb auf zwei modernen Papiermaschinen jährlich 
540.000 t Zeitungsdruckpapier. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir interessante Tätigkeiten und dauerhaft krisen-
sichere Arbeitsplätze. 
Das Werk Eltmann bildet Papiertechnologen aus. Die Tätigkeit im Bereich der Produktion an hochtechnisierten Maschinen ist vielseitig 
und abwechslungsreich. Hier ein kurzer Überblick über die Themen der dreijährigen Ausbildung.

Erstes Ausbildungsjahr:
• Qualitätsprüfung von Papierfasern 
•  Rohstoffe für die Papierproduktion
•  computergesteuerte Stoffaufbereitungsanlagen
•  Instandhaltung von Maschinen

Zweites Ausbildungsjahr:
•  Kontinuierliche Überwachung der Produktion
•  Mess- und Regeltechnik
•  Pumpen, Vakuumanlagen und Drucklufterzeuger 

Drittes Ausbildungsjahr:
•  Bedienen der Papiermaschine mit Hilfe von Prozessleitsystemen
•  Erkennen und Beseitigen von Störungen im Produktionsablauf
•  Prüfen der Papiereigenschaften 
•  Weiterverarbeitung des Papiers 

Das Ausbildungskonzept mit Blockunterricht im Papiermacherzent-
rum in Gernsbach ist seit vielen  Jahren bewährt. Als Papiertechno-
loge bei Palm hat man sehr gute Chancen auf eine Übernahme nach 
der Ausbildung, zudem sind die Arbeitszeiten geregelt. Und der letzte 
wichtige Punkt ist die Vergütung, die überdurchschnittlich hoch ist. 

Die Papierfabrik Palm mit Sitz in Aalen wurde 1872 gegründet und 
zählt zu den führenden Herstellern der europäischen Papierindus-
trie. In 5 Papierfabriken in Deutschland, England und Frankreich 
werden auf 9 Papiermaschinen jährlich insgesamt 2,2 Mio. Tonnen  
Zeitungsdruck- und  Wellpappenrohpapiere hergestellt. Unsere 27 
Wellpappenwerken bilden die Palm Verpackungsgruppe, welche 
insgesamt 700.000 t Wellpappverpackungen produziert.

Palm beschäftigt 4.000 Mitarbeiter und hat einen Jahresumsatz  
von 1,35 Mrd. Euro. Sämtliche Produkte des Unternehmens basieren 
auf Altpapier. 

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf und zur Firma Palm 
findet Ihr unter www.papiertechnologe.de und www.palm.info

>>  Ausbildung ist das Lernen von Regeln –  
Erfahrung das Lernen der Ausnahmen  <<

Wir bieten Dir beides! Lerne einen abwechslungsreichen 
und zukunftsträchtigen Beruf in einem interessanten,  
anspruchsvollen und modernen Umfeld.

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital! Darum bieten wir  
engagierten und handwerklich interessierten Jugend
lichen eine

Ausbildung zum  
Papiertechnologen (m/w)
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung.

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG 
z. Hd. Herrn Manuel Seebach 
Industriestr. 23 
97483 Eltmann

Deine Karriere bei der Papierfabrik Palm
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brillenglas.de

Klares Sehen. Smartes Aussehen. Scharfe Kurven. Markenbrillengläser von Rupp + Hubrach aus Bamberg!

Markenbrillengläser herzustellen und Menschen ein scharfes Sehen und ein attraktives Aussehen zu 
verleihen ist unsere Leidenschaft! 

Starte dein Berufsleben bei Rupp + Hubrach! Hier fi ndest du eine abwechslungsreiche und intensive Ausbildung 
mit guter Betreuung, hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten und viel Spaß!

Wir bieten ab September 2018 Ausbildungsplätze an als:

Industriekaufmann/-frau Ausbildungszeit: 3 Jahre - Voraussetzung: Mittlere Reife  
Verfahrensmechaniker/in für Brillenoptik Ausbildungszeit: 3 Jahre - Voraussetzung: Mittlere Reife

Mechatroniker/in Ausbildungszeit: 3,5 Jahre - Voraussetzung: Mittlere Reife  
  
Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit deinen letzten zwei Schulzeugnissen bis 
30. September 2017 an die unten stehende Adresse. 

Rupp + Hubrach Optik GmbH, Personal Service, Von-Ketteler-Straße 1, 96050 Bamberg
E-Mail: ausbildung@brillenglas.de, www.brillenglas.de oder besuche uns bei 

www.brillenglas.de

Klares Sehen. Smartes Aussehen. Scharfe Kurven. Markenbrillengläser von Rupp + Hubrach aus Bamberg!

Markenbrillengläser herzustellen und Menschen ein scharfes Sehen und ein attraktives Aussehen zu 

www.brillenglas.de

Starte Deine Ausbildung 
bei r+h 

2018 | Ausbildung bei r+h



Hallo Leute, wir sind Jana und 
Annkathrin. Vor ca. einem Jahr haben wir 
die Ausbildung zur Verfahrensmechani-
kerin für Brillenoptik bei Rupp + Hubrach 
in Bamberg gestartet und möchten euch 
heute etwas Einblick in die Herstellung von 
Markenbrillengläsern geben und euch neugierig auf unseren  
Ausbildungsberuf machen. 

Kommt doch einfach mal mit, wir zeigen euch, worum es beim 

Verfahrensmechaniker für Brillenoptik geht…

Sooo, das war jetzt im Schnelldurchlauf unser Job als 
Verfahrensmechaniker für Brillenoptik. Natürlich kannst du 
nach deiner Ausbildung verschiedene Weiterbildungsmög-
lichkeiten wahrnehmen und dich spezialisieren. Wir haben 
also einen ziemlich vielseitigen Beruf.  

Bist du neugierig geworden? Hast du Lust selbst Hand 
anzulegen und technische Arbeiten auszuführen?  
Wir freuen uns auf deine Bewerbung zur Ausbildung oder 
auch zum Schnupperpraktikum. 

Evtl. sehen wir uns! Machts gut, Jana und Annkathrin

Unsere Aufträge kommen direkt von  
deinem Augenoptiker über das Internet, 
per Fax oder telefonisch zu uns ins  
Haus. Nach Eingabe im System erfolgt  
der „Schuss“ und los kann´s mit der  
Produktion gehen.

Geschafft, dein Brillenglas hat jetzt schon 
die Werte, die dein Augenoptiker an uns 
übermittelt hat. Nach der Bearbeitung 
durch Fräse und Poliermaschine geht es in 
die Ultraschallwaschanlage. Hier werden 
alle Reste aus der Produktion entfernt und 
die Gläser lupenrein und staubfrei mit 
verschiedenen Chemikalien gewaschen 
und gereinigt.

Wir starten in der Fertigungsvorbereitung,  
wo der Auftrag für dein Brillenglas 
ankommt. Hierauf stehen viele Angaben 
und natürlich ganz wichtig, die Werte, 
auch Dioptrie, die dein fertiges Glas haben 
soll. Nach diesen Werten suchen wir in 
einem großen Lager von zig Hunderten 
verschiedenen Glas-Rohlingen die richtige 
Grundlage für dein Brillenglas heraus.

Jetzt wird es bunt! Hast du dir 
Gläser für eine Sonnenbrille 
ausgesucht? Dann macht 
dein Glas jetzt einen kleinen 
Umweg in unser Colorstudio. 
Hier bekommt dein Glas Farbe. 
Alles ist möglich, von knall 
bunt über mehrfarbig bis hin 
zu Verlauf. 

Weiter geht’s zum Blocken. Damit wir  
dein Glas gut bearbeiten können, muss  
es geblockt werden, d.h., dass wir das 
Glas mittels einem flüssigen Metall auf 
einem Blockstück anbringen, um es später 
mit unseren Maschinen bearbeiten zu 
können. 

Nach dem Färben kommen unsere Gläser in den 
Bereich Veredelung. Hier werden verschiedene 
Beschichtungen auf dein Glas aufgetragen.  
Wie wäre es z.B. mit einer aktuell topmodernen 
Verspiegelung? Mithilfe von Hochvakuumanlagen  
wird die Beschichtung deiner Wahl auf dein 
Brillenglas aufgebracht. ACHTUNG – In diesem 
Bereich ist es staubfrei, kein einziges Staubkorn 
darf hier auf deinem Brillenglas liegen. 

Endspurt in Sicht! Dein Glas geht jetzt nach seinem langen  
Durchlauf in unseren Prüfbereich. Hier prüfen unsere Verfahrens-
mechaniker noch einmal alle Produktionsschritte. Hat das Glas 
die richtige Stärke? Ist die richtige Beschichtung auch gut  
aufgetragen? Gibt es sonstige Fehler im Glas? Wenn alles  
gut ist, kann das Brillenglas anschließend auf dem Weg zu dir,  
bzw. deinem Optiker gehen.

Nach dem Blocken kann's zur groben Be-
arbeitung an die Fräsen und anschließend 
an die Poliermaschinen weiter gehen. Hier 
Bedienen unsere Verfahrensmechaniker 
hoch komplexe Maschinen, die aufgrund 
von vielen Parametern auf jedes Brillen-
glas einzeln eingestellt und überwacht 
werden müssen. 
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Bundesweit an 37 Standorten können Sie aus dem Angebot 
der Euro Akademie aus folgenden Fachbereichen wählen: 
• Management & Internationales
• Frühkindliche Bildung & Betreuung
•  Gesundheit & Pflege

Lernen unter besten Bedingungen 
Wir sorgen für die Rahmenbedingungen, unter denen es 
sich erfolgreich lernen lässt.

Persönliche Betreuung
Sie werden in einem festen Klassenverbund mit überschau-
barer Größe unterrichtet. So können wir Ihnen persönliche 
Betreuung und, falls gewünscht, zusätzliche Unterstützung 
garantieren. Sie werden gefordert und gefördert.

Qualifizierte Dozenten
Unsere Lehrkräfte verfügen über langjährige Berufserfah-
rung. Einschlägige akademische Abschlüsse unserer Do-
zenten garantieren die Qualität des Unterrichts.

Ganzheitliche Bildung
Für uns steht neben der Vermittlung fachbezogener Inhalte 
die Förderung Ihrer individuellen Fähigkeiten und die Wei-
terentwicklung ihrer Persönlichkeit eine wichtige Rolle.

Praxisbezogener  
Unterricht
Der Unterricht orien-
tiert sich an modernen 
berufspädagogischen 
Konzepten. 
Lehr- und Lerninhalte 
werden nach aktuel-
len wirtschaftlichen Er - 
kenntnissen aufbereitet 
und anschaulich ver-
mittelt.

Interaktives Lernen
Teilnehmer und Lehrkräfte nutzen die Synergieeffekte neuer  
Medien zur Wissensaneignung und Vernetzung, ob bei 
schulischen Aufgaben, der Suche nach Praktikumsplätzen, 
Vorbereitung von Auslandsaufenthalten oder dem beruf-
lichen Einstieg.

Anerkannte Abschlüsse
Unsere Abschlüsse sind anerkannt. Sie erhalten ein  
Zeugnis, mit dem Sie im späteren Berufsleben punkten  
können.

Entspanntes Lernen in kleinen Klassen bietet die Euro Akademie in Bamberg. 
Hier kann man sich in den Berufen Staatlich geprüfter Fremdsprachenkorrespondent, 
Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmetscher oder Staatlich geprüfter Euro-Mana-
gement-Assistent ausbilden lassen. 

Die Euro Akademie Bamberg mit ihrer Berufs-
fachschule für Wirtschaft und Fremdsprachen, 
bietet verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten für 
Schüler/innen mit Mittlerer Reife und Abitur an. Alle 

Abschlüsse sind staatlich geprüft und bieten verschiedenste Berufs- und Karriere-
möglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft.
Fremdsprachenkorrespondent/in: An der seit 1969 bestehenden Berufsfach-
schule für Fremdsprachenberufe  haben schon über 1.600 Absolventen und Ab-
solventinnen erfolgreich die staatliche Abschlussprüfung bestanden. Neben den 
Pflichtsprachen Englisch und Spanisch oder Französisch werden zusätzlich als 
Wahlmöglichkeiten Chinesisch, Japanisch, Italienisch und Russisch angeboten. 
Zusätzlich zu den kaufmännischen Inhalten runden Textverarbeitung und Office-
Programme sowie zahlreiche weitere Wahlfächer das Angebot ab. Sie werden nicht 
nur angeboten – sie finden auch tatsächlich statt. Selbstverständlich sind zusätz-
liche „Intensivierungsstunden“ als Förderunterricht für schwächere Schüler/innen. 
Alle Wahlangebote sind im Interesse einer qualitativ umfangreichen Ausbildung 
kostenlos.
Übersetzer/in / Dolmetscher/in: Seit 2006 werden Übersetzer/ innen und Dol-
metscher/innen an der Fachakademie für Über setzen und Dolmetschen Bamberg 
ausgebildet. Staatlich ge prüften Übersetzer/innen und Dolmetscher/innen steht 
ein breites berufliches Tätigkeitsfeld offen, denn die Ausbildung perfektioniert 
Fremdsprachenkenntnisse in zumindest zwei Fremdsprachen. Die moderne Dol-
metsch-Anlage und die Verwendung von Trados (Übersetzerprogramm) ermög-
licht eine intensive sprachliche Ausbildung in allen Ausbildungsstufen.
Euro-Management-Assistent/in: An der Berufsfachschule für Wirtschaft wird seit 
September 2008 die Ausbildung zum Euro-Management-Assistenten angeboten, 
die auf die Bedürfnisse der international verflochtenen Wirtschaft ausgerichtet 
ist. Die Pers pektiven für die Absolventen dieser Ausbildungsrichtung liegen vor-
nehmlich in der exportorientierten Wirtschaft mit ihren globalen Verbindungen. 
Die Kombination aus Fremdsprachen, Wirtschaft und EDV sichert nicht nur ei-
nen direkten Einstieg in interessante Berufe, sondern bietet auch das notwendige 
Rüstzeug, um sich in einer rasch ändernden Arbeitswelt erfolgreich weiterentwi-
ckeln zu können.
Weitere Informationen erhalten Sie bei den Euro-Schulen Bamberg, Telefon 0951 
98608-0. Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit der Schulleitung.

Bachelor Top-up!

– Die Akademie der ESO –

Euro Akademie Bamberg
Ludwigstraße 25 · 96052 Bamberg
Telefon 0951 9860813
bamberg@euroakademie.de

www.euroakademie.de

Starte Deine 
Zukunft!
Staatlich geprüfte/r 
Euro-Managementassistent/in

Staatlich geprüfte/r 
Fremdsprachenkorrespondent/in

Staatlich geprüfte/r Übersetzer/in 
und Dolmetscher/in
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mit  Elke  
Beyer-Poser
Leiterin Euroakademie BambergIN
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Eine interessante Alternative zur „normalen“ Ausbildung ist die 
Euroakademie. Wir haben Elke Beyer-Poser, die Leiterin der Euro-
akademie in Bamberg, gebeten, uns Schule und Ausbildungsmög-
lichkeiten vorzustellen.

Können Sie uns zu Beginn ein wenig über die Euroakademie erzählen?

 ▶ Elke Beyer-Poser: Die Euroakademie bildet in ihren Berufsfach-
schulen seit vielen Jahren im sprachlichen und kaufmännischen 
Bereich aus. Unsere Ausbildungen sind staatlich anerkannt und bilden 
eine Alternative zur dualen Ausbildung. Voraussetzung sind entweder 
die Mittlere Reife oder das Abitur, je nach Ausbildungsrichtung.

Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet? Bieten Sie auch die 
Möglichkeit eines Studiums an?

 ▶ Elke Beyer-Poser: Wir bieten folgende Ausbildungen an: Staatl. 
geprüfter Fremdsprachenkorrespondent, Staatl. geprüfter Euro-
Management-Assistent und Staatl. geprüfter Dolmetscher/ Übersetzer. 
Aufbaustudien sind möglich, allerdings nicht an der Euro Akademie 
Bamberg.

Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Vorteile einer Ausbil-
dung/eines Studiums an der Euroakademie geben?

 ▶ Elke Beyer-Poser: Ein großer Vorteil ist, dass man innerhalb von 
zwei Jahren eine hochwertige abgeschlossene Berufsausbildung 
erwerben kann, die es ermöglicht, danach direkt ins Berufsleben ein-
zusteigen. Neben den guten allgemeinen Kenntnissen in den Fremd-
sprachen erwirbt man auch einen speziellen Businesswortschatz, der 
für die Kommunikation im Geschäftsleben unerlässlich ist. 

Welche Lerninhalte werden in den verschiedenen Berufen vermittelt? 

 ▶ Elke Beyer-Poser: Je nach Ausbildungsrichtung sind es vor allem  
Fremdsprachen. Neben den gängigen Sprachen wie Englisch,  
Französisch, Spanisch bieten wir auch viele andere Sprachen wie  
Japanisch, Chinesisch, Arabisch und Russisch in Form von Wahl-
fächern an. Darüber hinaus werden Lerninhalte in Wirtschaft und IT 
vermittelt. 

Bieten Sie Tage der Offenen Tür an bzw. sind Sie auf 
 Ausbildungsmessen vertreten?

 ▶ Elke Beyer-Poser: Unsere Tage der Offenen Tür finden immer im 
 Februar/März und im Juli statt. Die Termine werden immer zu Schul-
jahresbeginn auf unserer Homepage veröffentlicht. Bei den meisten 
Berufsinfotagen und Ausbildungsmessen sind wir natürlich vertreten. 

Ist ein Schulgeld zu zahlen? Kann man finanzielle Unterstützung 
bekommen? 

 ▶ Elke Beyer-Poser: Das Schulgeld, das gezahlt werden muss, ist je 
nach Ausbildungsrichtung unterschiedlich. Eine finanzielle Unterstüt-
zung ist über das Schüler Bafög möglich. 

Wie sollten die jungen Menschen sein, die sich für eine Ausbildung/
ein Studium an der Euroakademie interessieren? 

 ▶ Elke Beyer-Poser: Wir erwarten junge, motivierte und interessierte  
junge Menschen, die gerne lernen, Sprachen lieben und sich für Wirt-
schaft interessieren.

Vielen Dank, Frau Beyer-Poser, für Ihre Ausführungen.

Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt und warum hast 
du dich für diesen entschieden?

 ▶ Andreas Dietzel: Ursprünglich hatte ich vor, auf die Fachober-
schule zu gehen. Da ich leider mein Potenzial nicht voll ausge-
schöpft habe, war dies nicht möglich. Mein Vater ist per Internet 
auf die Euro Akademie gestoßen und hat mich davon überzeugt, 
einen Beratungstermin zu vereinbaren. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner 
Meinung nach Schüler haben, die sich für eine Ausbildung/ein 
Studium an der Euroakademie interessieren?

 ▶ Andreas Dietzel: Wer die Euroakademie in Bamberg besuchen 
möchte, sollte auf jeden Fall aufgeweckt und lernwillig sein. Man 
sollte keine Angst haben, vor der Klasse zu sprechen, denn wer 
Sprachen lernt, muss sich auch trauen, diese vor der Klasse 
wiederzugeben. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen 
möchtest? 

 ▶ Andreas Dietzel: Nach der Ausbildung werde ich mich voraus-
sichtlich für die  Berufsoberschule anmelden, um das Fachabitur 
zu erwerben. 

Andreas Dietzel 
18 Jahre 
Staatl. Geprüfter  
Euro-Management-Assistent 
Realschulabschluss
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ASSESSMENT CENTER
– was ist das?
Du bist zu einem Assessment-Center (AC) eingeladen? Glück-
wunsch! Du bist deiner gewünschten Stelle einen guten Schritt näher 
gekommen. „Assessment“ ist ein englischer Begriff und bedeutet 
so viel wie „Beurteilung“ oder „Bewertung“. Wörtlich genommen ist 
somit ein Assessment-Center ein Beurteilungszentrum.
Bei einem AC werden mehrere Bewerber eingeladen, die im Team 
oder einzeln verschiedene Übungen und Tests machen müssen. 
Der Arbeitgeber kann so erkennen, welche Stärken und Fähigkeiten 
die Bewerber haben und wer am besten zu der angebotenen Stelle 
passt. Die Bewerber werden während der Übungen von geschulten 
Mitarbeitern oder Psychologen, den Assessoren, beobachtet und 
analysiert. Das AC dauert meistens 1 bis 2 Tage.

Welche Tests kommen auf mich zu?
Einige der häufigsten Übungen, die in den meisten ACs 
vorkommen, stellen wir dir kurz vor.

Selbstpräsentation
Meist beginnt das AC mit einer kurzen Selbstvorstellung der Bewerber. 
Am besten fängst du mit deinem Namen, deinem Alter und deinem 
Wohnort an. Dann kannst du deinen Lebenslauf ansprechen, zum 
Beispiel, welche Schulen du besucht hast und welche Praktika 
du schon gemacht hast. Aber auch von deinen Hobbys darfst du 
erzählen. Anschließend solltest du kurz ansprechen, warum du 
gerade diese Ausbildung machen möchtest.
Das Wichtigste ist, dass du laut und deutlich sprichst und die Zuhörer 
abwechselnd ansiehst.

Interview
Das Interview dauert zwischen 15 und 30 Minuten und soll dem 
Interviewer zeigen, wie du dich selbst einschätzt, was deine Stärken 
und Schwächen sind und warum du die angebotene Stelle haben 
möchtest. Am besten überlegst du dir schon vorher, wie du deine 
Stärken an Beispielen veranschaulichen kannst und deine Schwä-
chen am besten abschwächst. Der Grundsatz beim Interview lautet: 
Immer ehrlich sein. Wenn du etwas nicht weißt, dann gib es offen 
zu.

Gruppendiskussion
Die Gruppendiskussion findet zusammen mit den anderen Kandi-
daten statt. Dabei sollst du deine Meinung zu einem bestimmten 
Thema äußern. Manchmal werden auch verschiedene Rollen 
verteilt, so dass du für einen bestimmten Standpunkt Argumen-
te liefern musst. Hier soll sowohl dein Durchsetzungsvermögen 
getestet werden, aber auch dein Umgang mit anderen Argumenten 
und dein Verhalten in der Gruppe. Ein Beispiel für ein Thema in der 
Gruppendiskussion wäre zum Beispiel: „Vor- und Nachteile von 
Schuluniformen“.

Rollenspiel
Im Rollenspiel spielst du eine Situation aus dem Berufsalltag nach 
und schlüpfst dafür in eine bestimmte Rolle. Zum Beispiel sollst 
du als Chef ein Gespräch mit einem Mitarbeiter führen und mit ihm 
über seine schlechten Leistungen sprechen. Hier wird getestet, 
wie du mit schwierigen Situationen umgehst. Als Chef solltest du 

beispielsweise konsequent, aber auch fair bleiben. In der Rolle als 
Angestellter ist es wichtig, Kritik anzunehmen. Bei nicht gerecht-
fertigter Kritik darf die Schuld nicht auf andere geschoben werden. 
Versuche, immer selbstsicher zu bleiben und dich nicht von deinen 
Gefühlen mitreißen zulassen.

Kurzvortrag
Du erhältst ein Thema, zu dem du innerhalb von 5 bis 10 Minuten 
einen kurzen Vortrag vorbereiten sollst. Das Thema ist meistens so 
allgemein, dass man kein Fachwissen dafür braucht. Dir fällt also 
sicher irgendetwas dazu ein. Manchmal dürfen sich die Bewerber 
auch eigene Themen ausdenken.

Postkorbübung
Bei der Postkorbübung erhältst du etwa 20 Dokumente bzw. Briefe. 
Diese müssen in kurzer Zeit nach ihrer Wichtigkeit sortiert und 
abgearbeitet werden. Was sollte zuerst bearbeitet werden? Was ist 
unwichtig und kann warten? Diese Aufgabe ist sehr stressig und soll 
zeigen, wie gut du mit Stresssituationen umgehen kannst und ob du 
gut im Organisieren bist. Manchmal werden extra noch zusätzliche 
Störungen erzeugt, zum Beispiel durch Telefonate oder zusätzliche 
Dokumente, um dich noch stärker zu verunsichern.

Fragebögen und Wissenstest
Oft werden in ACs auch kleinere Wissenstests gemacht, in denen du 
deine Allgemeinbildung in Mathe, Deutsch oder anderen Bereichen 
zeigen sollst.

Abschlussgespräch
Am Ende des Assessment-Centers findet ein abschließendes 
Gespräch statt. Hier erfährst du, wie du abgeschnitten hast und wel-
chen Eindruck du auf die Assessoren gemacht hast. Es könnte auch 
sein, dass du nach deinen eigenen Eindrücken gefragt wirst und wie 
du deine Leistung einschätzt.
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Niklas Dürr
18 Jahre
Werkzeugmechaniker  
mittlere Reife 

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Niklas Dürr: Zwischen Werkzeugmechaniker und Technischer 
Produktdesigner. Bei der Ausbildung zum Werkzeugmechaniker 
gefiel mir die Abwechslung besser.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Niklas Dürr: Bei Wieland haben wir ein Ausbildungszentrum, 
in dem von 07-15 Uhr gearbeitet wird. In meiner Ausbildung führe 
ich Tätigkeiten, wie z.B. Feilen, Bohren, Drehen, Fräsen, Erodieren 

und Schleifen aus, um komplexe Bauteile herstellen zu können. 
Dies sind die gängigen spanenden Fertigungs verfahren, die ich 
meinem späterem Berufsleben brauche. Außerdem besuchen 
wir Azubis einige Lehrgänge, die berufsübergreifend sind wie z.B. 
Erlernen des Schweißens, der CNC-Technik, Getriebelehrgänge, 
Pneumatik-Lehrgänge, Betriebsbesichtigungen von anderen 
Firmen und vieles mehr.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Niklas Dürr: Man benötigt ein Gefühl für Präzision, ein Händ-
chen für Genauigkeit und Spaß an Eigeninitiative. Nicht geeignet 
ist er für Technikuninteressierte.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Niklas Dürr: Besonders gut gefallen mir der Teamgeist, die  
Abwechslung bei der Arbeit und das erlernte Wissen auch außer-
halb der Ausbildung nutzen zu können.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Niklas Dürr: Meine Fähigkeiten in der Firma einsetzen.

Frank Bauer
39 Jahre
Projektleiter für elektromechanische  
Neuprodukte (Großprojekte)

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungs-
kraft …. aber wie?

Beruflicher Werdegang:

Nach der Ausbildung zum Geräte- und Feinwerkmechaniker  
konnte ich im Technischen Service als Technischer Zeichner 
beginnen. Während dieser Zeit habe ich vier Jahre lang berufs-
begleitend den Maschinenbautechniker absolviert und wechselte 
in die Produktentwicklung.

Nach der Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt IHK war 
sicherlich die vierjährige Tätigkeit als Entwicklungsingenieur und 
Projektleiter elektromechanische Neuprodukte eine wichtige Zwi-
schenstation. Damit war der Grundstein für meine aktuelle Stelle 
als Projektleiter für Großprojekte gelegt. In den vergangenen fünf 
Jahren als Projektleiter habe ich drei Jahre berufsbegleitend  
den „Master of Business Administration – Fachrichtung Marketing“ 
an der HS Koblenz belegt – und im April 2017 habe ich den 

nächsten Arbeitsvertrag unterschrieben. Ab Herbst bin ich  
als Produktmanager für Leuchten-Anschlusstechnik im Produkt-
management direkt an der strategischen Gestaltung der Wieland-
Produkte beteiligt.

Erfolgsgründe: 

Ich habe in 20 Jahren kontinuierlich Fachwissen aufgebaut, in 
jeder Position vier bis fünf Jahre intensiv gearbeitet und wertvolle 
Erfahrungen gesammelt. 

Ratschläge für junge Menschen: 

Unter dem Strich kann ich sagen, dass Spaß an der Arbeit fast 
automatisch gute Ergebnisse erzeugt, weil man auch Aufgaben 
übernimmt, die nicht explizit zur Stellenbeschreibung gehören. 
Also: Habt Spaß und eine positive Arbeitseinstellung, schaut in 
die Zukunft.

Familie und Beruf:

Ich habe großes Glück, dass meine Frau einen Halbtagsjob 
ausübt und überwiegend den Haushalt regelt. Sie hält mir den 
Rücken frei, so dass ich viele Weiterbildungen machen konnte. 
Zudem arbeite ich in Gleitzeit und kann meine Anwesenheit in der 
Firma gut mit dem Familienleben abstimmen. Allerdings habe 
ich weitere persönliche Hobbys, speziell während der intensiven 
Weiterbildungen, im Prinzip auf Null reduziert. Mein Hobby als 
Ausgleich zu Job und Familie waren quasi die Weiterbildungen.
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Connected to the future

¬ Werkzeugmechaniker/in

¬ Industriemechaniker/in

¬ Verfahrensmechaniker/in

¬ Technische/r
 Produktdesigner/in

¬ Elektroniker/in

¬ Oberflächenbeschichter/in
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¬ Werkzeugmechaniker/in

¬ Industriemechaniker/in

¬ Verfahrensmechaniker/in

¬ Technische/r
 Produktdesigner/in

¬ Elektroniker/in

¬ Oberflächenbeschichter/in

Wieland Electric GmbH in Bamberg ist weit über die Grenzen des 
Landkreises bekannt. Georg Lunz vom technischen Ausbildungs-
zentrum hat uns einige Fragen zum Unternehmen und den Ausbil-
dungsmöglichkeiten beantwortet.

Herr Lunz, können Sie uns zu Beginn ein wenig über das Tätigkeits-
feld Ihres Unternehmens erzählen?

 ▶ Georg Lunz: Die Wieland Holding mit Sitz in Bamberg umschließt 
die eigenständig agierenden Tochterunternehmen Wieland Electric und 
Stocko Contact. Wegweisende Innovationen machten Wieland Electric 
zu einem führenden Anbieter elektrischer Verbindungstechnik. 1910 
in Bamberg gegründet, ist das Unternehmen die größte Tochtergesell-
schaft der Wieland Holding. 

STOCKO Contact mit Sitz in Wuppertal ist seit 2001 Teil der Wieland 
Gruppe. Mit einer ebenfalls über 100-jährigen Firmengeschichte ist 
Stocko einer der größten Hersteller von Steckverbindersystemen und 
Crimpkontakten.

Wieland Electric stellt z.B. lösbare Steck- und Schraubverbindungen 
für Industrie, Maschinen und Gebäudeinstallation her, wobei alle 
Kunststoff- und Metallteile selbst gefertigt und zu komplexen Baugruppen 
montiert werden. Elektronikschaltungen und Komponenten für die 
Maschinensicherheit stehen genauso im ca. 40.000 Teilenummern 
umfassenden Katalog.

Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Gibt es weitere 
Standorte Ihres Unternehmens? 

 ▶ Georg Lunz: In Bamberg sind ca. 800 Mitarbeiter beschäftigt, 
weltweit etwa 2000.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? 

 ▶ Georg Lunz: Wir bilden in folgenden Berufen aus: Industriemecha-
niker/in, Werkzeugmechaniker/in, Oberflächenbeschichter/in, Verfah-
rensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Technische/r 
Produktdesigner/in, Elektroniker/in Betriebstechnik oder Geräte und 
Systeme. Ab September 2017 sind 30 Azubis bei uns in Ausbildung.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung bzw. welche 
Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?

 ▶ Georg Lunz: Wir bilden nach Bedarf aus, das heißt, jeder der bei 
Wieland eine Ausbildung beginnt hat große Chancen übernommen zu 

mit  Georg Lunz
Ausbilder technische Ausbildung 
Wieland Electric GmbH BambergIN
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werden. Durch die Ausbildung investieren wir sehr viel Geld, Zeit und 
Mühe in jeden Azubi. Wir sehen dadurch den Fortbestand der Firma 
Wieland-Electric gesichert. Daher haben wir in der Regel Interesse, 
unsere Azubis nach der Ausbildung zu übernehmen.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten, und wenn ja, auf welchen?

 ▶ Georg Lunz:  Die Wieland – Electric betreut auch heuer, wie jedes 
Jahr, einen Stand auf der Ausbildungsmesse in Bamberg in der Brose-
Arena am Sa, 8. Juli 2017.

Weiterhin stellt die Firma in Real- und Mittelschulen in der Stadt und im 
Landkreis ihre Ausbildungsberufe vor.

In Zusammenarbeit mit Schulklassen finden auch Tagesprojekte statt.

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Aus zubildenden 
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind? 

 ▶ Georg Lunz: Für uns und den Azubi wichtig ist technisches Interesse, 
handwerkliches Geschick, Anpassungsfähigkeit, Ehrgeiz, Teamgeist 
und räumliches Vorstellungsvermögen.

Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist Ihnen bei 
der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig? 

 ▶ Georg Lunz: Wir erwarten eine korrekte Form mit Name, Adresse 
und Datum, vollständige Unterlagen mit aktuellem Foto, tabellari-
schem Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Zeugnisse und Bestäti-
gungen der Praktika. Dies alles sollte sauber, lesbar und übersichtlich 
zusammengestellt sein.

Bei der Durchsicht der Bewerbungen wird auf folgendes Haupt-
augenmerk gelegt:

–  Technische Fächer (Mathematik, Physik usw.)  
Wir bilden technische Berufe aus, daher ist uns das wichtig.

–  Lernfächer (Englisch, Geschichte usw.)  
In jedem Beruf muss man auch „trockenen“ Stoff lernen können.

–  Beurteilungszeile  
Bei 30 Jugendlichen im Ausbildungszentrum ist es uns  wichtig, ein 
gutes Betriebsklima zu haben, sodass sich jeder auf seine Ausbil-
dung konzentrieren kann.

Freizeitgestaltung in Vereinen oder gut organisierten Gruppen sowie 
Hobbies runden das Bild ab. 

Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?  
Worauf sollten Bewerber achten? 

 ▶ Georg Lunz: Beides ist möglich, wir bevorzugen jedoch die Bewer-
bung per Post. Bewerbungsschluss ist Ende September des Vorjahres.

Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um 
gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu haben? 

 ▶ Georg Lunz: Er sollte sich alleine vorstellen, natürlich auftreten –  
nicht aufgesetzt. Wir legen Wert auf Ehrlichkeit, Offenheit, Takt,  
Anstand, Initiative sowie ein sauberes Erscheinungsbild.

 ▶ Vielen Dank, Herr Lunz, für Ihre Ausführungen.
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und etwas gelernt. Im Möbelbau bin ich sehr an den runden 
Konstruktionen interessiert. Doch auch in der Oberfläche steckt 
mehr als viele denken.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Nadia Kadiri: Geeignet ist es für die Leute, die kein Problem 
haben, viel zu sitzen und den Umgang mit dem Computer mögen.

 ▶ Hendrik Heimrich: Der Beruf eignet sich vor allem für jene, die 
sowohl geistig als auch körperlich arbeiten wollen. Man muss mit 
komplexen Konstruktionen aber auch mit körperlicher Arbeit klar 
kommen. So bietet dieser Beruf Vielseitigkeit und lässt unzählige 
Möglichkeiten offen.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Nadia Kadiri: Mir gefällt, dass es abwechslungsreiche und 
interessante Aufgaben sind und man ständig Neues dazu lernt. 

 ▶ Hendrik Heimrich: Das Arbeiten mit einem Werkstoff, der so 
vielseitig ist. Holz ist nicht nur wunderschön sondern auch in  
nahezu jede erdenkliche Form zu bringen. So ist es ein tolles  
Gefühl, ein Werkstück fertigzustellen, an dem man selbst  
gearbeitet und mitgewirkt hat. 

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Nadia Kadiri: Ich möchte mich weiterbilden und meine Sprach-
kenntnisse weiter ausbauen. 

 ▶ Hendrik Heimrich: Weiter als Schreiner tätig bleiben und 
irgendwann auch die Meisterschule besuchen, um mich weiter-
zubilden.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Nadia Kadiri: Ich musste mich eigentlich nicht zwischen zwei 
Ausbildungsberufen entscheiden,  da mir schon von klein auf 
bewusst war, dass ich später einmal im Büro arbeiten möchte. 

 ▶ Hendrik Heimrich: Ich wollte schon immer Schreiner werden, 
da wir zu Hause auch einen Betrieb haben, in den ich mit  
einsteigen will. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Nadia Kadiri: Ich habe eine sehr abwechslungsreiche Ausbil-
dung. Mein Tag besteht aus einerseits täglich gleichbleibenden 
Aufgaben und immer wieder neuen Aufgaben. Meine täglichen 
Aufgaben sind z.B. die Ein- und Ausgangspost, das Verwalten 
des Terminkalenders und die allgemeinen Empfangsarbeiten 
(Kundentelefonate, Kunden empfangen …). Da ich viel in der 
Angebotsabteilung tätig bin, gehören zu meinen Aufgaben 
Leistungsverzeichnisse ausfüllen, Projekte anlegen, Angebotsan-
fragen erstellen und verschicken & erinnern, Pläne schwärzen, 
Submissionsergebnisse anfordern & eintragen etc. Ich habe auch 
Aufgaben, die ich wöchentlich erledige, wie z.B. die Ablage und 
Büromaterial bestellen.

 ▶ Hendrik Heimrich: Es ist wunderbar, hier zu arbeiten. Vom 
Warten der Maschinen oder dem Zusammenbau von Unterkon-
struktionen bis zur Montage des fertigen Produkts sind so viele 
Arbeitsgänge notwendig. Ich habe an einigen schon mitgewirkt 

Hendrik Heimrich
18 Jahre
Schreiner 
Mittlere Reife

Nadia Kadiri
19 Jahre
Kauffrau für Büromanagement 
Mittlere Reife
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Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Svenja Pataky: Anfangs schwankte ich zwischen Industrie-
kauffrau und Kauffrau für Büromanagement. Für diesen Ausbil-
dungsberuf habe ich mich entschieden, als mir klar wurde, dass 
ich gerne Dinge organisiere und ordne, aber auch den Kunden-
kontakt sowie Sorgfalt und den Umgang mit Zahlen und Finanzen 
sehr schätze. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was 
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbe-
trieb aus?

 ▶ Svenja Pataky: Im Moment bin ich in der Buchhaltung tätig. 
Zu meinen Aufgaben zählt die Rechnungsprüfung. Hier muss 
ich darauf achten, dass alle Rechnungen korrekt sind und auch 
zur richtigen Zeit bezahlt werden. Außerdem gehört Lieferscheine 
bearbeiten, Warenzugang prüfen und Termine überwachen zu 

meinen Aufgaben. Zudem erfasse ich jede Woche die Arbeits-
zeiten unserer Mitarbeiter im System und diverse Belege für die 
interne Kasse. Um neue Aufträge gut durchzuführen, müssen 
diese entsprechend vorkalkuliert werden. 

Aber auch allgemeine Aufgaben wie Telefonate führen und Mails 
oder Kurzbriefe schreiben und die Ein-/Ausgangspost bearbeiten 
gehören dazu.  

Neben der Buchhaltung habe ich auch schon die Angebots-
abteilung unterstützt. Wie der Name der Abteilung schon verrät, 
schreibt man viele Angebote. Um ein Leistungsverzeichnis 
auszufüllen und anschließend abzugeben, gehört es dazu, auch 
Angebotsvergleiche zu erstellen. 

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Svenja Pataky: Der Ausbildungsberuf ist besonders für zuver-
lässige, sorgfältige, verantwortungsvolle, selbstbewusste, selbst-
ständige und freundliche sowie teamfähige Personen geeignet. 

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Svenja Pataky: An meiner Ausbildung gefällt mir besonders, 
dass man jeden Tag einer neuen Herausforderung gestellt wird 
und so lernt, viel Eigenverantwortung zu übernehmen. 

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Svenja Pataky: Nach meiner Ausbildung würde ich gerne noch 
in diesem Betrieb bleiben. 

Svenja Pataky
21 Jahre
Kauffrau für Büromanagement 
Mittlere Reife 

Denn unsere Synergien beruhen neben unserem  
handwerklichen Können auch auf der Perfektion bis ins 
letzte Detail.

Wenn du auch hier mitarbeiten möchtest,  
bewirb dich zum 01.09.2018 als

Schreiner / in
Kaufmann / frau  
für Büromanagement

Bewerbungen bitte an:

Carsten Wolf, info@baumgaertner.com

Wir haben stets den Anspruch immer noch ein Stückchen besser zu werden.Individuell und ganz persönlich eingerichtet.

D-97437 Haßfurt · Industriestraße 35 · Tel 09521-9414-0 
E-Mail: info@baumgaertner.com · www.baumgaertner.com

Persönliche Einrichtungsideen und Möbel nach 
Maß sind unverwechselbare Unikate und spie-
geln Ihre Persönlichkeit wider. Baumgärtner 
Einrichtungen bietet Ihnen eine hochwertige 
Ausführung in Holz, Metall oder Kunststoff um 
Ihre Wunschvorstellung zu realisieren. Sprechen 
Sie mit uns. 

Übrigens: Eine individuelle Einrichtung ist güns-
tiger als Sie denken. 

D-97437 Haßfurt · Industriestraße 35 · Tel. 09521-9414-0 
E-Mail: info@baumgaertner.com · www.baumgaertner.com

Jürgen  
Baumgärtner
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Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Julia Achter: Ich wollte auf jeden Fall einen kaufmännischen 
Beruf erlernen, jedoch nicht nur den ganzen Tag im Büro sitzen, 
sondern auch mit Menschen in Kontakt kommen. Deshalb kamen 
für mich die Ausbildungsberufe Veranstaltungskauffrau oder 
Tourismuskauffrau in Frage, welche aber nur selten angeboten 
werden, weit entfernt sind oder zu hohe Anforderungen stellen. 
Daraufhin habe ich den Beruf Hotelkauffrau entdeckt und mich 
dafür begeistern können, da der Beruf sehr abwechslungsreich 
ist und das kaufmännische Arbeiten mit Kundenkontakt sehr gut 
verbindet.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Julia Achter: Während meiner Ausbildung durchlaufe ich alle 
Abteilungen im Betrieb, damit ich mich überall im Hotel auskenne 
und den Gästen Auskunft geben kann. Die meiste Zeit bin ich 
an der Rezeption bzw. in der Tagung unterwegs. Ich muss also 
die Tagungsräume herrichten und den Gästen die Kaffeepausen 
aufbauen, also Geschirr auf den Tischen platzieren und Getränke 
und Speisen bereitstellen. An der Rezeption führe ich z. B. den 
Check-In und Check-Out der Gäste durch, nehme Telefongesprä-
che entgegen, gebe den Gästen Auskunft oder schreibe Reservie-
rungsbestätigungen.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Julia Achter: Für den Ausbildungsberuf muss man auf jeden 
Fall mit Stress umgehen können. Auch sollte man offen und 
freundlich auf Menschen zugehen können, flexibel sein und 
Schicht- und Wochenendarbeit sollten einem nichts ausmachen.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Julia Achter: Am meisten gefällt mir die Abwechslung in dem 
Beruf. Es wird nie langweilig, man hat jeden Tag andere Aufgaben 
zu erledigen und mit interessanten Gästen zu tun. 

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Julia Achter: Nach der Ausbildung möchte ich mich eventuell 
weiterbilden, z. B. durch ein Fernstudium.

Julia Achter
19 Jahre 
Hotelkauffrau 
Fachabitur

Ausbildung und Karriere – aber wie?

Sie haben im Landhotel Rügheim eine Kochausbildung gemacht 
und sind jetzt dort Stellvertretender Küchenchef. Würden Sie 
unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang 
erzählen?

 ▶ Korbinian Köberle: Nach einer 9 jährigen Schulzeit in einer 
Mittelschule habe ich mich dazu entschlossen eine 3jährige duale 
Ausbildung im Landhotel Rügheim als Koch zu beginnen. Zur 
Berufsschule bin ich in die Staatl. Berufsschule 2 nach Bamberg 
gegangen. Nach 3 Jahren Lehrzeit und bestandener IHK- 

Abschlussprüfung bin ich im August 2016 in meinem Lehrbetrieb 
als Koch übernommen worden. Nach 4 Monaten wurde ich im 
Dezember 2016 zum stellvertretenden Küchenchef befördert –  
in dieser Tätigkeit bin ich bis heute tätig.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen Aufstieg?

 ▶ Korbinian Köberle: Ich sehe meinen schnellen Aufstieg daran, 
dass ich immer motiviert bei der Arbeit bin, ein Teamplayer bin 
und auch gerne Sachen organisiere. Außerdem bin ich gerne 
bereit über meine Grenzen hinaus zu arbeiten. Und evtl. auch ein 
bisschen Glück.

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die in 
ihrem Ausbildungsbetrieb Karriere machen wollen?

 ▶ Korbinian Köberle: Man sollte auf jeden Fall Spaß und 
Leidenschaft an Beruf haben und immer mit Freude, Ehrgeiz und 
Motivation an die Arbeit gehen. Und vielleicht auch mal über seine 
Grenzen hinaus arbeiten. Ganz wichtig, dass man sich auf einen 
verlassen kann.

Korbinian Köberle

Sous-Chef
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Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?

 ▶ Kathrin Schüll: Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, in dem im  
à la carte Geschäft Speisen und Getränke serviert, sowie im Bankett-
geschäft, Veranstaltungen jeglicher Art für Gäste organisiert und 
ausgerichtet werden. Im Landhotel sind insgesamt ca. 45 Mitarbeiter 
beschäftigt.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es 
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?

 ▶ Kathrin Schüll: Wir bilden Hotelkauffrau/-mann, Hotelfachfrau/-mann, 
Köchin / Koch sowie Restaurantfachfrau/-mann aus. Alle Ausbildungen 
dauern 3 Jahre.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

 ▶ Kathrin Schüll: Da wir immer auf der Suche nach gutem Fachper-
sonal sind, übernehmen wir gerne unsere Auszubildenden nach der 
Ausbildung.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?

 ▶ Kathrin Schüll: Wir sind überwiegend auf Hochzeitsmessen in 
Schweinfurt, Bamberg und Oberschwappach vertreten. Des Weiteren 
sind wir an Informationstagen in Schulen vertreten. Beim Ausbildungs-
tag in den Fränkischen Rohrwerken in Königsberg sind wir ebenso 
dabei.

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?

 ▶ Kathrin Schüll: Ein Azubi sollte höflich, freundlich, zuvorkommend, 
flexibel und belastbar sein. Er muss sich über die unregelmäßigen 
Arbeitszeiten bewusst sein. Des Weiteren sollte er offen auf Gäste 
zugehen und sich gut artikulieren können. Von Vorteil wäre es, wenn 
er gute Englischkenntnisse hätte.

Sie suchen die Heraus 
for 

derung in der Hotelbranche 

und möchten bei uns Ihre ersten Berufserfahrungen 

sammeln?  

Wir bieten jungen Menschen ab dem  

1. September 2018 eine Ausbildung zur/zum

Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte an:

Landhotel Rügheim z. H. Dagmar Kirchner  
Schlossweg 1,  97461 Hofheim-Rügheim oder  
info@landhotel-ruegheim.de

Hotelfachfrau/-mann  

Köchin/Koch und  

Restaurantfachfrau/-mann

Telefon +49 9523 50293-0

www.landhotel-ruegheim.de
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MAX CARL 
HAUSTECHNIK

Mit einer Ausbildung bei der MAX CARL KG 
hast du glänzende Aussichten für deine Zukunft  
vor dir. Sei dabei und baue mit an der Welt von morgen! 
Als Fachgroßhandel für Haustechnik sorgen wir von 
der GC-GRUPPE mit über 100 Partnerhäusern in ganz 
Deutschland tagtäglich dafür, dass Fachhandwerker
innovative und umweltfreundliche Produkte erhalten 
und die Welt mit jedem Tag ein Stück „grüner“ wird!

Du bist kontaktfreudig, zuverlässig, teamfähig, pünktlich, 
ein Organisationstalent und willst aktiv mitarbeiten? 
Dann suchen wir genau dich. Schicke deine Bewerbung an:

MONSTERMÄẞIG 
GUTE AUSBILDUNG 
BEI GC

MAX CARL KG FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
AUSBILDUNGSLEITUNG.MAX-CARL@GC-GRUPPE.DE
96269 GROHEIRATH | MAX-CARL-STRAE 1 
96052 BAMBERG | DR.-ROBERT-PFLEGER-STRAE 10 | WWW.GC-GRUPPE.DE

GRO- UND AUENHANDELSKAUFLEUTE 

FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK
FACHLAGERISTEN (W/M)
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ein Organisationstalent und willst aktiv mitarbeiten? 
Dann suchen wir genau dich. Schicke deine Bewerbung an:

MONSTERMÄẞIG 
GUTE AUSBILDUNG 
BEI GC

MAX CARL KG FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
AUSBILDUNGSLEITUNG.MAX-CARL@GC-GRUPPE.DE
96269 GROHEIRATH | MAX-CARL-STRAE 1 
96052 BAMBERG | DR.-ROBERT-PFLEGER-STRAE 10 | WWW.GC-GRUPPE.DE

GRO- UND AUENHANDELSKAUFLEUTE 

FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK
FACHLAGERISTEN (W/M)



Julia Balke
20 Jahre
Großhandelskauffrau  
Mittlere Reife

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Julia Balke: Ich schwankte zwischen Industriekauffrau und 
Großhandelskauffrau - während meiner Schulzeit an der FOS 
habe ich mehrere Praktika absolviert. Im Großhandel hat es mir 
am besten gefallen.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Julia Balke: Im ersten Jahr unserer Lehre sind wir nur im 
Lager, um die Produkte kennen zu lernen. Jetzt werde ich in jeder 
Abteilung geschult. Derzeit bin ich am Empfang, um Umgang 
mit Kunden, Service und Kommunikation zu erlernen. Hier ist die 

Arbeit sehr vielseitig, man muss Arbeitsabläufe schon erkennen, 
Anfragen richtig weiterleiten und Auskünfte erteilen.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Julia Balke: Das Wichtigste, was uns beigebracht wurde, ist die 
Zuverlässigkeit. Wir sind für unsere Kunden da und diese müssen 
optimal bedient werden. Durch die Vielseitigkeit unserer Arbeit müs - 
sen wir flexibel sein und schnell reagieren. Wir müssen Interesse 
an unseren Produkten zeigen. Das ist nicht so schwer, denn wir 
werden optimal ausgebildet. Ungeeignet sind sicher Bewerber, die 
wenig Interesse an unseren Produkten und unserer Dienst- 
 leistung zeigen – „Null Bock“ ist im Unternehmen fehl am Platz.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Julia Balke: Die Geschäftsleitung hat für unsere Wünsche 
immer ein offenes Ohr. Die Vergütung stimmt, wir bekommen 
sogar Weihnachts- und Urlaubsgeld und haben jede Möglichkeit 
der Schulung.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Julia Balke: Das ist für mich noch ganz offen. Da ich etwas 
schüchtern bin, würde ich am liebsten in der Projektabteilung 
arbeiten, wo kalkuliert wird und Angebote erstellt werden.

MAX CARL 
HAUSTECHNIK

Mit einer Ausbildung bei der MAX CARL KG 
hast du glänzende Aussichten für deine Zukunft  
vor dir. Sei dabei und baue mit an der Welt von morgen! 
Als Fachgroßhandel für Haustechnik sorgen wir von 
der GC-GRUPPE mit über 100 Partnerhäusern in ganz 
Deutschland tagtäglich dafür, dass Fachhandwerker
innovative und umweltfreundliche Produkte erhalten 
und die Welt mit jedem Tag ein Stück „grüner“ wird!

Du bist kontaktfreudig, zuverlässig, teamfähig, pünktlich, 
ein Organisationstalent und willst aktiv mitarbeiten? 
Dann suchen wir genau dich. Schicke deine Bewerbung an:

MONSTERMÄẞIG 
GUTE AUSBILDUNG 
BEI GC

MAX CARL KG FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
AUSBILDUNGSLEITUNG.MAX-CARL@GC-GRUPPE.DE
96269 GROHEIRATH | MAX-CARL-STRAE 1 
96052 BAMBERG | DR.-ROBERT-PFLEGER-STRAE 10 | WWW.GC-GRUPPE.DE

GRO- UND AUENHANDELSKAUFLEUTE 

FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK
FACHLAGERISTEN (W/M)

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt ?

 ▶ Katja Dippold: Die Max Carl KG gehört zur GC Gruppe, dies ist ein 
Zusammenschluss von mehr als 100 inhabergeführten Familienunter-
nehmen, die als Großhändler mit Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung, 
Elektro, Dachtechnik, Installation, Tiefbau und Industrietechnik die 
gesamte Palette der Haustechnik abdecken.

Bei Max Carl sorgen rund 145 Mitarbeiter in Bamberg und Großheirath 
für einen vorbildlichen Kundenservice. Fachhandwerker finden im 
Raum Oberfranken in sechs Abhol Express Lagern (Abexe genannt) 
alle Dinge des täglichen Bedarfs. In den Elements Ausstellungen in  
der Dr. Robert Pfleger Str. in Bamberg, in der Wassergasse in Coburg 
und in der Philipp Reis Str. in Hassfurt berät das Fachhandwerk  
gemeinsam mit qualifizierten Badverkäufern und sorgt für den ein-
fachsten Weg zum neuen Bad.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten ?

 ▶ Katja Dippold: In Bamberg werden Großhandelskaufleute ausge-
bildet, in Grossheirath zusätzlich Fachlageristen/Fachkraft für 
Lagerlogistik. Natürlich durchlaufen die Azubis im Bereich Großhandel 

mit  Katja Dippold
Ausbildungsleiterin 
Max Carl HaustechnikIN
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alle Abteilungen einschließlich Abex, Ausstellung, Buchhaltung und 
Einkauf.

Während der Ausbildung gibt es Azubi Projekte, Schulungen, Werks-
fahrten und praktische interne Schulungen, auch über die verschiedenen 
Neuheiten.

Ein Mitarbeiterraum für die Pause mit Dartscheibe und Kicker lädt zum 
Entspannen und Auftanken ein.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung ?

 ▶ Katja Dippold: Wir haben eine hohe Übernahmequote nach der 
Ausbildung, deshalb führen wir schon während der Ausbildung 
Schulungen in unterschiedlichen Bereichen durch. Dabei geht es um 
Produkte, aber auch um den „Knigge“.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten ?

 ▶ Katja Dippold: Ja, bei der IHK Berufsbildungsmesse in Coburg  
im Rosengarten, bei der Ausbildungsmesse in Bamberg und in Lich-
tenfels.

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind ?

 ▶ Katja Dippold: Zuverlässigkeit steht bei allen Ausbildungen an erster 
Stelle. Großhandelskaufleute brauchen neben einem guten Realschul- 
oder Wirtschaftsschulabschluss Kontaktfreude, Kommunikationsfähig-
keit, Organisationstalent und Teamfähigkeit

Der Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik (guter Mittelschulabschluss) 
benötigt Interesse an praktischen Tätigkeiten, Sorgfalt, Pflichtbewusst-
sein und ebenfalls Teamfähigkeit.

Weitere Informationen unter www.gc-azubi.de

MAX CARL 
HAUSTECHNIK

Mit einer Ausbildung bei der MAX CARL KG 
hast du glänzende Aussichten für deine Zukunft  
vor dir. Sei dabei und baue mit an der Welt von morgen! 
Als Fachgroßhandel für Haustechnik sorgen wir von 
der GC-GRUPPE mit über 100 Partnerhäusern in ganz 
Deutschland tagtäglich dafür, dass Fachhandwerker
innovative und umweltfreundliche Produkte erhalten 
und die Welt mit jedem Tag ein Stück „grüner“ wird!

Du bist kontaktfreudig, zuverlässig, teamfähig, pünktlich, 
ein Organisationstalent und willst aktiv mitarbeiten? 
Dann suchen wir genau dich. Schicke deine Bewerbung an:

MONSTERMÄẞIG 
GUTE AUSBILDUNG 
BEI GC

MAX CARL KG FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
AUSBILDUNGSLEITUNG.MAX-CARL@GC-GRUPPE.DE
96269 GROHEIRATH | MAX-CARL-STRAE 1 
96052 BAMBERG | DR.-ROBERT-PFLEGER-STRAE 10 | WWW.GC-GRUPPE.DE

GRO- UND AUENHANDELSKAUFLEUTE 

FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK
FACHLAGERISTEN (W/M)
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Das duale Studium ist geeignet für besonders leistungsmotivierte, 
zielorientierte Studieninteressenten mit:

•  fachgebundener Hochschulreife
• Fachhochschule oder
• Abitur
•  Meisterprüfung (oder der Meisterprüfung gleichgestellter beruflicher 

Fortbildungsprüfung)
•  und in bestimmten Fällen für besonders qualifizierte Berufstätige 

mit abgeschlossener Ausbildung und mindestens dreijähriger 
Berufserfahrung.

Der Notenschnitt sollte zwischen 1,0 und 2,8 liegen.

Wie läuft es konkret ab?
Das Duale Studium, auch Verbundstudium genannt, beginnt mit 
einem Praxisjahr im Unternehmen. Hier durchlaufen die Studenten 
die Phasen einer regulären Berufsausbildung. Nach diesem Jahr 
startet das akademische Studium. Die Studierenden nehmen dabei 
zu 100 % an den Vorlesungen bzw. Seminaren der Hochschule teil 
und absolvieren am Ende des Semesters ihre Prüfungen. In den 
Semesterferien kehren sie ins Unternehmen zurück. Das Praxisse-
mester, in dem die IHK- oder HWK-Prüfung abgelegt wird und das 
letzte Studiensemester, in dem die Bachelorarbeit geschrieben wird, 
verbringen sie ebenfalls im Betrieb. Das Studium mit vertiefter Praxis 
verläuft analog dazu, hier entfallen aber das erste Praxisjahr und 
der Doppelabschluss durch die IHK/HWK-Prüfung. Der Theorieanteil 
entspricht, trotz der umfangreichen Praxisphasen, exakt dem des re-
gulären akademischen Studiums. Vorteile hiervon sind, dass der Stu-
dierende bei einer evtl. Auflösung des Ausbildungverhältnisses mit 
dem Unternehmen das fachliche Bachelorstudium weiterführen kann. 
Umgekehrt ist es auch möglich, das Studium an der Hochschule 
abzubrechen, die Berufsausbildung im Betrieb jedoch fortzusetzen.

Steht auf dem Bachelorzeugnis, dass 
man ein duales Studium absolviert hat?
Es steht im Diploma Supplement. Einige Hochschulen händigen 
zusätzlich ein spezielles Hochschulzertifikat für duale Studienabsol-
venten aus.

Welche Firmen sind für ein duales Studium 
zu empfehlen?
Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Es kommt auf 
dich an – möchtest du lieber in einem großen oder einem kleineren 
Unternehmen arbeiten? Schau dir auf jeden Fall die angebotenen 
Studiengänge genau an – sie müssen zu deinen Neigungen passen! 
Vielleicht hast du auch Hochschulvorlieben? Dann prüfe, mit welcher 
Hochschule dein Wunschunternehmen kooperiert.

Im Vorfeld solltest du folgende wichtige Punkte mit dem Unterneh-
men klären:

• eine gute Betreuung im Unternehmen während des Studiums
• interessante Aufgaben und Projekte im Unternehmen
• Entwicklungsperspektiven nach dem Studium

Kann man beim dualen Studium ein  
Auslandssemester absolvieren?
Im Prinzip ja. Natürlich sollte man es vorab mit dem Unternehmen 
abgesprochen haben. Auch kann sich der Studienablauf verschieben, 
falls nicht alle nötigen Studienleistungen im Ausland erbracht worden 
können bzw. erbracht worden sind. Man sollte sich beizeiten an der 
Hochschule informieren, an welchen Partnerhochschulen im Ausland 
man ein Semester absolvieren kann. Je nach Ausbildungsunternehmen 
sind auch Praxisaufenthalte im Ausland möglich.

DUALES STUDIUM – Was ist das? Für wen ist es geeignet?

WEBADRESSEN

www.wegweiser-duales-studium.de

www.hochschulkompass.de

www.duales-studium.de

www.duales.de

www.studieren.de

www.studienwahl.de

www.studium-ratgeber.de

www.studis-online.de
www.aktiv-druck.de

Druck & Verlag GmbH

Wir bilden aus zum 01. September 2018:

MEDIENGESTALTER FÜR  
DIGITAL- UND PRINTMEDIEN  (m/w)

MEDIENTECHNOLOGE DRUCK  (m/w)  
(Offsetdrucker)

MEDIENTECHNOLOGE  
DRUCKVERARBEITUNG  (m/w) 
(Buchbinder)

Bewerbungen wahlweise auf dem Postweg  
oder per E-Mail an:

Aktiv Druck & Verlag GmbH 
z. Hd. Herrn Schröder  
An der Lohwiese 36 · 97500 Ebelsbach
j.schroeder@aktiv-druck.de
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Möchtest Du auch ein Teil von UNIWELL 
werden? Dann bewirb Dich jetzt um einen 
unserer Ausbildungsplätze, z.B. als 
 

• Industriemechaniker/in 
• Verfahrensmechaniker/in  
• Industriekaufmann/frau 
• Informatikkaufmann/frau 
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Technische/r Produktdesigner/in 

Bewerbungen schriftlich an:    
 
UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co. KG    
Personalabteilung     
Siegelfelder Str. 1      
96106 Ebern      
oder: personal@uniwell.de    
 

UNIWELL entwickelt und produziert 
qualitativ hochwertige 
Sanitärprodukte, Kabelschutz- und 
medienführende Systeme für die 
Automobilindustrie, sowie für den 
Maschinen- und Anlagenbau. Zum 
Erfolg des Unternehmens tragen 
unsere Mitarbeiter bei. Mit 
praxiserprobtem Know-how und 
langjähriger Erfahrung haben 
Kundenorientierung, Teamfähigkeit 
und Flexibilität für uns oberste 
Priorität. 

Ausbildungsbeginn 01. September 

weitere Informationen: 
℡ 09531 / 9229 -0 

 www.uniwell-rohrsysteme.de 
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Anne Beier 
19 Jahre
Kauffrau für Marketingkommunikation
Realschulabschluss

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Anne Beier: In meinem Fall war ich sehr unentschlossen, wel-
che Ausbildung für mich die richtige sein könnte. Durch einen Zufall 
bin ich dann auf diesen Ausbildungsberuf gekommen und war 
von Anfang an sehr begeistert. Das Gesamtpaket, die Vielfalt und 
einfach das Thema „Marketing“ an sich haben mich sehr gereizt.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Anne Beier: Als Azubi für Marketingkommunikation bei marcapo 
wird es nie langweilig. Man bekommt eine große Bandbreite  
von Themen rund um Marketing und Projektmanagement mit. Der 
Tagesablauf ist daher also immer sehr abwechslungsreich.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
 ▶ Anne Beier: Wenn man gerne kreativ ist, viel lernen will und 

sich für Marketing interessiert, ist man genau richtig in diesem 
Beruf.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
 ▶ Anne Beier: Das Gefühl, früh aufzustehen und gerne auf die 

Arbeit zu gehen.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
 ▶ Anne Beier: Das weiß man nie so richtig. Ich denke, das 

Bestehen der Prüfungen und anschließend die Übernahme durch 
den Betrieb sind vorerst ausreichende Ziele für mich.
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marcapo GmbH
Bahnhofstraße 4
96106 Ebern

Ansprechpartnerin: Melanie Matern
Telefon: +49 9531 9220-0
jobs@marcapo.com
www.marcapo.com/ausbildung

    

 % Kauffrau/-mann für Marketing-
kommunikation

 % Kauffrau/-mann für Dialogmarketing

 % Kauffrau/-mann für Büromanagement
 % Fachinformatiker/-in für Anwendungs -

entwicklung

 % Fachinformatiker/-in für Systemintegration
 % Mediengestalter/-in für Digital- und 

Printmedien 

Eine gute Ausbildung liegt uns bei marcapo besonders am Herzen. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen: Unsere Azubis gehörten wiederholt zu den 
Besten ihres Jahrgangs. Ein guter Schulabschluss und echtes Interesse am ausgewählten Beruf sind die besten Voraussetzungen für eine gemeinsame 
Zukunft im Team von marcapo. 

Was macht marcapo?
marcapo entwickelte sich in über 12 Jahren zu einem der größten Dienstleister für lokales Marketing in Deutschland. Jährlich wickeln wir bis zu 
300.000 Bestellungen von Werbemaßnahmen ab, die über unsere webbasierten Marketingportale aufgegeben werden. Namhafte Marken wie Wella, 
ERGO oder Hansgrohe zählen zu unseren Kunden. 

Das ist unser Angebot an Dich
Du hilfst unseren Kunden, regional kreativ zu werben oder dafür die Marketingportale zu entwickeln und zu betreuen. Oder Du trägst dazu bei, die IT 
des Unternehmens zu managen – je nach Ausbildungszweig:

Wichtig ist uns, dass Du teamfähig bist und auch menschlich zu uns passt. Wer möchte, kann in den Arbeitsalltag und die verschiedenen Berufe 
reinschnuppern. So lernst Du den Ausbildungsberuf „live“ kennen. 

Das erwartet Dich bei marcapo
Von Anfang an arbeitest Du auch an eigenen Projekten. Dich erwarten moderne Computer-Arbeits-
plätze, flache Hierarchien und ein kollegialer Umgang im Team. Praktika, Schulungen und soziale 
Projekte bringen Dich auch persönlich voran. Zertifizierte Ausbilder stehen unseren Azubis zur Seite. 
Für besondere Leistungen gibt es eigens Boni. Ein Fitnessraum (mit EMS-Gerät), Angebote für Sport 
und Freizeit, Obst und kostenloses Mineralwasser – das und vieles mehr zeichnen marcapo aus. 
Nach Deiner erfolgreichen Ausbildung übernehmen wir Dich gerne.

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung!
Hast Du Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Projekte? Dann sende etwa ein Jahr 
vor Deinem geplanten Ausbildungsbeginn Dein Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und Zeugnissen 
per E-Mail an Frau Melanie Matern (jobs@marcapo.com). Mehr zu marcapo und seinen Ausbildungs-
zweigen erfährst du auf www.facebook.com/marcapogmbh oder unter www.marcapo.com/ausbildung. 

Wir suchen nicht nur Mitarbeiter, sondern vor allem Menschen.



Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager... 
aber wie?

Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht. 
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen 
Werdegang erzählen?

Nach meinem Abitur 2006 entschied ich mich dafür, eine Aus-
bildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation zu beginnen. 
Nach 2,5 Jahren Ausbildung schloss ich unmittelbar ein neben-
berufliches Wochenend-Studium in der Bayerischen Akademie 
für Werbung und Marketing (BAW) an und konnte dadurch nach 
einem Jahr den Titel Werbefachwirt (BAW) erwerben. Nach zwei 
Jahren erfolgreichen Studiums durfte ich mich schließlich als 
Kommunikationswirtin (BAW) bezeichnen. Nach Abschluss des 
Studiums und einem weiteren Jahr als Junior-Projektmanager 
wurde ich schließlich als Projektmanager mit der hauptverant-
wortlichen Betreuung mehrerer Großkunden bei marcapo betraut. 
Seit Anfang 2016 führe ich nun fachlich und disziplinarisch eines 
von zwei Teams im Projektmanagement mit 12 Personen und 
übernehme stellvertretend die Aufgaben der Abteilungsleitung, 
solange sich diese in Elternzeit befindet.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen 
Aufstieg?

Meine Motivation, einen sehr guten Abschluss zu schaffen, war 
kaum zu bremsen. Ebenso erging es mir im Studium. Noch dazu 
haben die stetigen Herausforderungen und Aufgaben so viel Spaß 
gemacht, dass es sich nicht (oder nur sehr selten) nach „Arbeit“ 
angefühlt hat. Wenn man so eine Aufgabe für sich im Leben 
gefunden hat, denke ich, kommt der Erfolg von alleine, wobei  
ich Erfolg nicht unbedingt mit einem beruflichen Aufstieg gleich-
setze. Jedes geschaffte Projekt, zufriedene Kunden, vor allem 
eine stets positive Stimmung unter Kollegen und viel Spaß und 
Leidenschaft machen es leicht, jeden Tag aufs Neue gerne ins 
Büro zu gehen.

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die 
Karriere machen wollen?

Einen Job wählen, der die eigenen Interessen/Talente anspricht, 
dann kommt der Spaß an der Arbeit von alleine und dann ist man 
fast automatisch besonders und konstant gut in seinem Aufgaben-
gebiet. Man sollte Verantwortung übernehmen und Fehler einge-
stehen, bei Rückschlägen nicht lange nach der Ursache sondern 
viel mehr nach einer Lösung/einem neuen Ansatz suchen. 
Wichtig ist verbindlich sein gegenüber Kollegen, Führungskräften 
und Kunden. Außerdem sollte man Lob und Kritik im richtigen 
Rahmen offen ansprechen und selbst einfordern. 

Unverzichtbar ist außerdem eine ausgeglichene Work-Life-Balance. 
Besonders wenn der Job viel Spaß macht, neigt man dazu, sehr 
viel Zeit für die beruflichen Aufgaben zu investieren. Solange man 
sich einen guten Ausgleich im Privatleben schafft, spricht da 
nichts dagegen – das richtige Gleichgewicht zu finden ist wichtig.

Thena Neubauer
Nachwuchsmanager

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Paula-Luise Kuhn: Mir war klar, dass ich ins Büro möchte, 
jedoch bin ich durch das JobGate in Bamberg hierhergekommen. 
Nach einem kurzen Vorstellungsgespräch in Bamberg wurde ich 
direkt nach Ebern eingeladen, durfte die Firma kennenlernen und 
war davon überzeugt, Kundenkontakt pflegen zu wollen.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Paula-Luise Kuhn: Meine Tätigkeit als Kauffrau für Dialog-
marketing in der Abteilung Werbeberatung besteht aus der 

Kommunikation mit Kunden. Sowohl per Telefon als auch per Mail 
werden Aufträge und Fragen bezüglich unseren Portalen geklärt. 
Backoffice-Tätigkeiten fallen deshalb natürlich auch an.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Paula-Luise Kuhn: Der Ausbildungsberuf ist auf jeden Fall  
für Menschen geeignet, die sehr redegewandt sind und eine offene 
Art haben. Durch plötzliche Telefonanrufe von Kunden gehört 
Flexibilität und vor allem Freundlichkeit auch zu einem wichtigen 
Punkt.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Paula-Luise Kuhn: Einige meiner Aufgaben wiederholen sich 
jedes Mal aufs Neue. Trotzdem weicht jedes Tun immer vom 
anderen ab, da jeder Kunde anders ist und man immer neu auf 
jeden eingehen kann.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Paula-Luise Kuhn: Ich bin mir noch nicht sicher, wie es nach 
meiner Ausbildung aussieht. Da mir der Kontakt mit Kunden sehr 
gefällt, möchte ich auf jeden Fall in diesem Berufsfeld bleiben.

Paula-Luise Kuhn
18 Jahre
Kauffrau für Dialogmarketing
Mittlerer Bildungsabschluss
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DIE BEWERBUNG
So, du weißt jetzt, für welchen Beruf du dich interessierst und wo 
du gerne deine Ausbildung machen würdest. Dann kannst du deine 
Bewerbung schreiben. Diese Unterlagen brauchst du:

• Anschreiben
• evtl. Deckblatt
• Lebenslauf
•  aktuelles Passfoto, keine Urlaubsbilder! (ein Foto ist keine Pflicht, 

aber viele Arbeitgeber erwarten eines. Wenn du ein Deckblatt ver-
wendest, kommt das Foto dorthin, ansonsten auf den Lebenslauf)

• Zeugniskopien
•  Bescheinigungen über Praktika, Kurse oder Wehr- bzw. Zivildienst 

(so kannst du zeigen, dass du zusätzliche Kenntnisse hast, die 
vielleicht für den angestrebten Beruf nützlich sind, oder auch, 
dass du engagiert bist)

Und wie schreibt man dann eine Bewerbung?
•  Mit dem Computer. Aber fasse dich beim Anschreiben kurz: es 

muss auf eine Seite passen. Wähle eine nicht zu kleine Schrift-
größe, der Adressat soll deine Bewerbung ja auch ohne Lupe lesen 
können. Vermeide besonders kunstvolle Schriften. Arial ist völlig 
okay.

• Schreibe die vollständigen Adressen von Absender und Empfänger.
• Nenne zuständige Ansprechpartner bei ihrem Namen.
• Übernehme die offizielle Bezeichnung des Ausbildungsberufes
•  Formuliere dein Anschreiben selbst und kopiere es nicht einfach 

aus dem Internet. Überlege, warum du besonders gut für den Beruf 
geeignet bist, für den du dich bewirbst. Vielleicht hast du ja Hobbys, 
die etwas mit dem Beruf zu tun haben? Begründe auch, warum 
du gerade in diesem speziellen Betrieb deine Ausbildung machen 
möchtest.

•  Pass auf, dass das Datum auf Anschreiben und Lebenslauf über-
einstimmt.

•  Achte darauf, dass deine Unterlagen fehlerfrei und sauber sind. 
Wenn Du unsicher bist, lass Anschreiben und Lebenslauf von 
deinen Eltern oder Lehrern auf Rechtschreibfehler prüfen.

•  Präsentiere deine Bewerbungsunterlagen ansprechend in einer 
ordentlichen, noch nicht gebrauchten Mappe.

•  Vergiss die Unterschrift auf Anschreiben und Lebenslauf nicht! Am 
besten nimmst du einen Füller mit blauer Tinte. Dann darfst du 
nicht vergessen, die Tinte trocknen zu lassen, bevor du die Blätter 
zusammenpackst.

•  Adressiere den Umschlag vollständig, auch wenn du die Bewerbung 
persönlich abgibst.

•  Der Umschlag sollte einen verstärkten Rücken haben und die Mappe 
gut hineinpassen.

• Achte beim Postversand auf ausreichende Frankierung!
•  Das Anschreiben solltest du auch für dich ausdrucken und, falls 

du dich auf eine Anzeige bewirbst, eine Kopie dieser Anzeige daran 
heften. So weißt du bei Antworten gleich, was du wem geschrieben 
hast.

Die perfekte Bewerbung für 
angehende Azubis unter….
www.azubi-azubine.de
www.karrierebibel.de
www.ausbildungspark.com
www.ausbildung.de
www.azubiyo.de
www.bewerbungs-tipps.com
www.bewerbung.net
www.optimale-bewerbung.de
www.deine-perfekte-bewerbung.de
www.bewerbung2go.de An
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DIE AIDA-FORMEL 
– das Anschreiben
Wenn du in deinem Anschreiben nur langweilig „ich bewerbe mich 
um einen Ausbildungsplatz als...“ schreibst, hast du schon verloren. 
Du solltest bestimmte Punkte beachten, die als AIDA-Formel bezeichnet 
werden: Attention, Interest, Desire und Action. Und wie soll das nun 
aussehen?

1. A ttention (= Aufmerksamkeit erregen)

Kurzer, prägnanter Einstieg, zum Beispiel: Sehr geehrter Herr 
Schmidt, in der Zeitung xyz vom … las ich Ihre Stellenanzeige „Lust 
auf Neue Medien?“ Ich habe sogar sehr große und würde gerne als 
Auszubildender bei Ihnen einsteigen.

2. I nterest (= Interesse wecken)

Hier solltest du schreiben, warum du dich für diesen Job interessierst 
und auch eignest. Beispiel: Die Computertechnologie ist ein großes 
Hobby von mir. Freunde und Verwandte berate ich gerne bei Käufen. 
Einer kleinen Firma aus dem Ort half ich in den Ferien beim Aufbau 
eines internen PC-Netzwerkes.

3. D esire (= Wunsch formulieren)

Zeige, dass du dich bereits über den Beruf informiert hast und nenne 
einen Wunsch. Beispiel: Ich möchte gerne in Ihrem renommierten 
Betrieb meine Ausbildung absolvieren. Oder: Als Koch könnte ich 
mein Hobby zum Beruf machen.

4. A ction (= zum Handeln auffordern)

Versuchen, den Ansprechpartner dazu zu bringen, dich auf ein 
Vorstellungsgespräch einzuladen. Beispiel: Über einen Termin für ein 
persönliches Gespräch würde ich mich sehr freuen. Oder: Bitte laden 
Sie mich zu einem Vorstellungsgespräch ein, denn ich bin an der 
Ausbildungsstelle sehr interessiert.
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Die Online–Bewerbung – das PDF

Bei einer Onlinebewerbung ist es wichtig, alle Dokumente zusammen 
zu verschicken. Ausbildungsbetriebe bevorzugen das PDF-Format. 
Aber wie macht man das? Hier eine kleine Anleitung.

1)  Im Internet nach PDF-Umwandlern und PDF-Freeware suchen. 
Programm auf Rechner installieren.

2)  Alle Dokumente, die zur Bewerbung gehören, ins PDF-Format 
umwandeln.

3)  Freeware öffnen und die PDF-Dokumente in der Reihenfolge 
zusammenfügen, wie sie versendet werden sollen (gleiche 
Reihenfolge wie bei schriftlicher Bewerbung!)

4)  Passenden Namen für das neue Dokument wählen  
(z.B. Bewerbung_Bayer).

5)  Fertig! Jetzt nur noch abschicken und Daumen drücken!!!
Quelle: www.würzburg.ihk.de

Die Online–Bewerbung
Immer mehr Unternehmen bevorzugen die digitale Bewerbung.  
Gut ist, dass man alles vom eigenen PC aus fertigstellen kann  
und die Kosten für Mappen und Postversand entfallen.  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich online zu bewerben:  
Manche Firmen haben auf ihrer Website ein Online-Formular  
hinterlegt, das du nur noch ausfüllen musst – wenn dem nicht  
so ist, bewirbst du dich per E-Mail. 

Bewerbungen individualisieren
Mach jetzt aber nur nicht den Fehler, zu denken, dass man die 
E-Mail-Bewerbung gleich an mehrere Unternehmen schicken kann! 
Personalchefs bekommen täglich unzählige Bewerbungen und  
erkennen gleich, wer sich Mühe gegeben hat. Deshalb solltest 
du für jede Bewerbung ein individuelles Anschreiben verfassen. 
Wichtig ist es, zu wissen, wer der richtige Ansprechpartner ist, und 
diesem die Bewerbung persönlich zukommen zu lassen. 

Seriöse Mailadresse
Dass du für deine Online-Bewerbung eine seriöse E-Mail-Adresse, 
die aus deinem Vor- und Nachnamen besteht (z.B. max.muster-
mann@provider.de)  verwenden solltest, dürfte dir klar sein! 

Foto vom Fachmann
Es sollte selbstverständlich sein, dass du dein Bewerbungsfoto bei 
einem guten Fotografen machen lässt und nicht etwa in einer Fotobox! 
Lass das Foto im Studio auf deinen USB-Stick ziehen und füge es 
direkt in deine Bewerbung ein.

Schick deine Bewerbung mit allen Anlagen wie Lebenslauf usw.  
unbedingt zusammen als PDF. 

Überprüfen nicht vergessen
Aber sende sie erst einmal an dich selbst oder einen Freund um zu 
sehen, ob alles passt. Auch solltest du sie einmal ausdrucken, um dir 
beim Suchen eventueller Rechtschreibfehler leichter zu tun. Vergiss 
nicht, ab und an in deinen Spamordner zu sehen. Sonst kann es sein, 
dass du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst und den Termin 
verpasst, weil die E-Mail nicht angekommen ist. 

Checkliste für eine gelungene  
Online-Bewerbung
•  Ordentliche äußere Form, sauber eingescannte Zeugnisse, 

Anschreiben mit deiner vollständigen Adresse.

•   Keine Umgangssprache, keine Smilies!

•  Seriöse E-Mail-Adresse aus Vor- und Zuname erstellen  
(z.B. Max.Mustermann@provider.de).

•   Bewerbung an eine personalisierte E-Mail-Adresse verschi-
cken, Empfänger direkt ansprechen, Betreffzeile aussagekräf-
tig formulieren (z.B. Ausbildung zum Mediengestalter).

•   Kurzes Anschreiben – es sollte komplett auf den Bildschirm 
passen, ohne dass man scrollen muss.

•   Lebenslauf ans Anschreiben anhängen (Empfänger erspart 
sich Klick auf Anhang). Achtung: der Lebenslauf muss, auch 
wenn er online als PDF verschickt wird, unterschrieben sein!

•  Anhänge möglichst klein halten, Obergrenze 1 MB, eine Liste 
der Anhänge mit beifügen.

•   Komplette Bewerbung als PDF-Datei verschicken.

•  Online-Formulare, die ausgefüllt werden sollen, durch ein 
interessantes Anschreiben individualisieren.

•  Alles ausdrucken, bevor du die E-Mail verschickst. So kannst 
du das Ganze leichter auf Rechtschreibfehler prüfen und 
siehst, ob alle Formatierungen passen und deine Unterlagen 
ausgedruckt gut aussehen. Auch in den Dateinamen sollte 
auf deine Person verwiesen werden (z.B. Bewerbung_Max.
Mustermann).
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Vorstellungsgespräch – Training
Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen?  
Super! Du bist einen großen Schritt weiter! Jetzt geht es darum,  
so richtig Eindruck zu machen! Normalerweise hat man einige  
Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Du solltest diese Zeit nutzen und 
dich noch einmal über das Unternehmen informieren. Im Internet 
kannst du auch Wichtiges, z.B. über die wirtschaftliche Entwicklung 
der Branche, finden. Und natürlich solltest du wissen, worum es bei 
deiner zukünftigen Ausbildung geht. Entweder du  schaust dir einen 
Film über den Beruf im Internet an (Webadressen im Extrateil) oder 
holst dir bei der Industrie- und Handelskammer eine Broschüre zu 
deinem Ausbildungsberuf.

Mit deinen Freunden kannst du auch Vorstellungsgespräche  
trainieren. Das macht Spaß und du kannst erfahren, was du z.B.  
an deiner Körpersprache ändern solltest.

Checkliste für das Vorstellungsgespräch
•  Warte, bis man dir die Hand gibt. Drücke sie nicht zu fest, aber 

auch nicht zu lasch. Übe vorab mit Freunden!
•  Nenne bei der Begrüßung deinen Vor- und Nachnamen, aber nicht 

nur ein Mal, sondern bei jedem Gesprächspartner.
•  Setz dich erst auf den dir zugewiesenen Platz, wenn du dazu 

aufgefordert wirst. Sagt niemand etwas, frage, wo du Platz nehmen 
darfst.

•  Nimm ein Wasser oder einen Saft, wenn dir etwas zum Trinken 
angeboten wird, auch, wenn du momentan keinen Durst hast. 
Solch ein Gespräch dauert länger, der Mund kann auch mal trocken 
werden. Traust du dich nicht, einfach zu trinken, warte eine günstige 
Gesprächspause ab.

•  Fang nicht selbst zu reden an, das kommt nicht gut. Lass dein Ge-
genüber mit dem Gespräch beginnen und, ganz wichtig, unterbrich 
ihn bzw. sie nicht.

•  Überlege kurz, bevor du antwortest und blubbere nicht drauf los.
•  Schau deinem Gesprächspartner beim Reden in die Augen. Sind 

mehr Personen anwesend, blicke in die Runde.
•  Vergiss die passende Gestik und Mimik nicht! Ein Lächeln tut nicht 

weh.
•  Lass dich nicht durch Unterbrechungen und provokantes Fragen 

aus der Ruhe bringen. Das ist ein Test, wie belastbar du bist und 
wie gut du mit Stress umgehen kannst.

•  Mach dir Notizen für abschließende Fragen.

Wie style ich mich?
Allgemein gilt: Verkleide dich nicht! Du musst dich in deiner Haut 
wohl fühlen, sonst merkt dein Gegenüber das gleich. 

Der erste Eindruck zählt 
Mädchen sollten nicht in den Farbtopf gefallen sein. Das wirkt auf-
dringlich. Ein dezentes Make-up ist aber durchaus okay. Die Frisur 
sollte gepflegt sein.
Jungs sollten frisch rasiert und geduscht erscheinen. Bitte keine 
Dreckspuren im Gesicht, auch wenn du dich als KFZ-Mechatroniker 
bewirbst und gerade noch an deinem Mofa rumgeschraubt hast. Ein 
dezenter Duft sollte auch nicht fehlen. 

Angemessene Kleidung
Was natürlich extrem wichtig ist, sind die Klamotten. Und da kommt 
es vor allem auf Sauberkeit an! Wenn du dich als Kaufmann/-frau 
bewirbst, solltest du  nicht unbedingt in Jeans zum Vorstellungs-
gespräch erscheinen. Hier wird Wert auf „Business-Kleidung“ gelegt. 
Jungs ziehen am besten einen Anzug mit Hemd (Krawatte ist nicht 
unbedingt nötig) an, Mädchen punkten mit einem chicen Hosen- 
anzug in dezenten Farben und nicht zu hohen Absätzen. Keine kurzen 
Hosen und kein Minirock! Solltest du dich allerdings für einen kreativen 
Job z.B. in einer Werbeagentur bewerben, macht es Sinn, deine 
Klamotten auch kreativ zusammenzustellen. 

Gute Vorbereitung 
Leg deine Kleidung schon am Tag vorher bereit (und bitte deine  
Mutter, nochmal übers Shirt oder Hemd zu bügeln). Die Schuhe  
(bitte keine Sportschuhe oder Sneakers!) sollten natürlich auch 
geputzt sein und zum restlichen Outfit passen.

Das Vorstellungsgespräch
Jetzt ist der große Tag gekommen. Geh am Abend vorher nicht zu spät ins Bett, damit du morgens ausgeruht bist. Pünktlichkeit ist sehr wichtig, sei 
am besten schon 10 oder 15 Minuten vor dem Gespräch im Unternehmen. Aber nicht früher, weil die Wartezeit dann ewig dauert und die Nervo-
sität bei dir immer mehr steigt. Überlege schon vorher, wann du losfahren musst, plane eventuelle Staus ein oder fahre mit einem früheren Bus 
bzw. Zug. Setz dich dort nicht ins Raucherabteil bzw. verzichte mal auf deine Zigaretten. Was du mitnehmen solltest: eine gute Einstellung, deine 
Bewerbungsunterlagen und einen Notizblock mit vorbereiteten Fragen. Welche du stellen kannst, erfährst du später. Es ist soweit, das Gespräch 
beginnt. Meist bist du nicht alleine sondern es sind einige Bewerber, die in der Runde zusammensitzen. Als „warming-up“, um euch die Aufregung zu 
nehmen, wird gewöhnlich erst einmal eine kleine Gesprächsrunde gestartet, in der ihr euch vorstellt, nach eurer Anreise gefragt werdet oder einen 
kurzen Vortrag über das Unternehmen bekommt.

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT
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Lieber die Zukunft in die Hand nehmen, 
statt nur dabei zu sein?
Wir suchen Mitdenker. Starten Sie durch mit einer Ausbildung im Vertrieb eines 
internationalen Handelsunternehmens, das auf Leistung, Dynamik und Fairness 
setzt. Gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihre erfolgreiche Zukunft. Wir bieten 
Ihnen vielseitige Aufgaben und spannende Ausbildungsprojekte.

Entdecken Sie mehr auf kaufland.de/karriere

mit  Dagmar  
Erdl
Personalreferentin BAURCONSULTIN
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Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?

 ▶ Dagmar Erdl: BAURCONSULT Architekten Ingenieure ist ein Archi-
tektur- und Ingenieurbüro, das Bauvorhaben von der Planung bis zur 
Bauüberwachung betreut. Die Offenheit Neuem gegenüber prägt unsere 
Arbeit bereits seit Gründung im Jahr 1961 und auch in der 3. Gene-
ration wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Fachbereiche und der Blick über den Tellerrand hinaus gefördert und 
gefordert. Unser Hauptsitz befindet sich in Haßfurt, weitere Standorte 
sind Frankfurt, Stuttgart, Würzburg, Pegnitz, Teltow, Bad Windsheim 
und Taunusstein-Neuhof. Derzeit beschäftigen wir 215 Mitarbeiter.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es 
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?

 ▶ Dagmar Erdl: Wir bieten ein relativ breites Angebot an Ausbildungen 
bei BAURCONSULT an. Derzeit sind das folgende Ausbildungsberufe: 
Technische/r Systemplaner/in für Versorgungs- und Ausrüstungs-

technik, Technische/r Systemplaner/in für Elektrotechnische Systeme, 
Bauzeichner/in Architektur, Bauzeichner/in Ingenieurbau, Bauzeichner/
in Tief-, Straßen- und Landschaftsbau, aber auch Kaufmann/frau für 
Büromanagement oder Fachinformatiker/in für Systemintegration. 
Grundsätzlich bieten wir die Möglichkeit eines dualen Studiums in den 
Bereichen Energie- und Gebäudetechnik sowie Bauingenieurwesen an, 
für 2018 sind jedoch die geplanten Plätze bereits belegt.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
 ▶ Dagmar Erdl: Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, unser 

Fachpersonal selbst auszubilden und übernehmen daher 100%  
unserer Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
 ▶ Dagmar Erdl: Ja, wir nehmen gerne die Möglichkeit wahr mit 

möglichen Bewerbern in Kontakt zu kommen und unser Unternehmen 
vorzustellen. So sind wir z.B. immer bei der Ausbildungsbörse der 
Heinrich-Thein-Schule in Haßfurt vertreten, aber auch bei größeren 
Campusmessen in Coburg oder Würzburg.

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?

 ▶ Dagmar Erdl: Ein freundliches und selbstbewusstes Auftreten kommt 
beim ersten Gespräch immer gut an. Wir suchen junge Leute, die 
begeisterungsfähig sind und Spaß am Lernen haben. Teamarbeit ist bei 
unserer Arbeit ein wichtiger Punkt, aber auch sorgfältiges, selbständiges 
Arbeiten ist Teil des Alltags. Scheinbar Selbstverständliches sollte auch 
mal hinterfragt werden. Es ist von Vorteil, wenn die Bewerber Interesse 
an Mathematik und Physik haben, ein praktisch-technisches Verständnis 
mitbringen und ein analytisches Denkvermögen besitzen.
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Mehr Infos zur 
Ausbildung bei uns 
findet Ihr hier im 
QR-Code 

oder unter
baurconsult.com/stellenangebote 
facebook.com/baurconsult

Chancen für die Zukunft

Ab dem 01.09. suchen wir neue Kolle-
gen für folgende Ausbildungsberufe:

Technischer Systemplaner/in
 Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
 Elektrotechnische Systeme

Bauzeichner/in
 Architektur
 Ingenieurbau
 Tief-, Straßen- und Landschaftsbau

Fachinformatiker
 Fachrichtung Systemintegration

Kaufmann/frau für Büromanagement

Startet mit uns ins Berufsleben!

BAURCONSULT Architekten Ingenieure ist 

interdisziplinär aufgestellt und bearbeitet mit 

einen Team von über 200 Mitarbeitern an 

acht Standorten bundesweit komplexe 

Planungaufgaben im Bereich Architektur, 

Ingenieurbau und Energie + Technik.

Wir bieten Euch eine hochqualifizierte Aus-

bildung und beste Perspektiven für eure 

Zukunft mit Übernahme nach erfolgreichem 

Abschluss an.

Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure

Werdet Teil  unseres kreativen Teams und 

lernt uns bei einem persönlichen Gespräch 

kennen.

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung. 
BAURCONSULT Architekten Ingenieure
Frau Dagmar Erdl
Raiffeisenstr. 3 // 97437 Haßfurt
personal@baurconsult.com

100 % Übernahmen // Abwechslungsreiche Projekte // Interdisziplinäre 
Teamarbeit // Innovative Technologie // Betriebliche Weiterbildung 



Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Nico Denner: Ich habe zwischen den Berufen Bauzeichner, 
Industriemechaniker und Fachinformatiker geschwankt. Letztend-
lich habe ich mich für den Bauzeichner entschieden, da ich mich 
sehr für das Bauen von Häusern interessiere und mir das Fach 
Technisches Zeichnen schon in der Realschule Spaß gemacht 
hat. Außerdem war es mir wichtig, keine allzu langen Anfahrzeiten 
zu haben.

 ▶ Nadja Huberth: Nach mehreren Praktika stand meine Entschei-
dung für einen technischen Beruf schnell fest. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Nico Denner: Zu meinen Aufgaben gehören z.B. das Zeichnen 
von bestehenden Gebäuden, Einzeichnen von Änderungen oder 
Erstellen von Visualisierungen. Bei den Visualisierungen bei-
spielsweise drehen wir mit einer Software ein Video, in dem man 
virtuell durch ein Gebäude läuft. Ebenfalls gehört es dazu, dass 
man Planmappen ausplottet und Ordner für Genehmigungen oder 
Anträge anlegt und ausdruckt. Aber den größten Teil der Arbeit 
nimmt natürlich das Zeichnen ein, bei dem man Grundrisse, 
Schnitte, Ansichten und Details, beispielsweise für eine Treppe 
oder eine Tür, zeichnet.

 ▶ Nadja Huberth: Als Technischer Systemplaner arbeitet man 
hauptsächlich mit CAD Programmen. Mit diesen Programmen 
werden die Gebäude mit elektrischem Leben gefüllt. Anschließend 
zeichnet man die dazugehörigen Stromlaufpläne und Schemen. 
Aber auch Berechnungen wie die Beleuchtungsberechnung 
müssen durchgenommen werden. Man prüft mit Hilfe spezieller 
Programme, ob ein Raum ausreichend beleuchtet wird. So wird 
die notwendige Anzahl und Anordnung der Leuchten festgelegt. 
Die Arbeit findet jedoch nicht nur am PC statt. Man bekommt auch 
Einblicke in die Bauüberwachung. Auf der Baustelle wird über-
prüft, ob alles so umgesetzt wird, wie man es zuvor geplant hat. 
Alles, was Strom braucht, wird durch uns geplant und versorgt.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Nico Denner: Meiner Meinung nach sollte man für den Beruf 
Bauzeichner auf jeden Fall räumliches Vorstellungsvermögen 
mitbringen, da es dem Auszubildenden dann viel leichter fällt, 
Zusammenhänge zu verstehen und Probleme rechtzeitig zu 
erkennen. Außerdem sollte man ein Grundinteresse für das Bauen 
mitbringen und kein Problem damit haben, in einem Büro zu 
arbeiten.

 ▶ Nadja Huberth: Gut geeignet ist der Beruf vor allem für Men-
schen mit guter räumlicher Vorstellungskraft. Man sollte gerne 
eigenständig arbeiten und sich auch mit CAD Programmen aus-
einandersetzen können. Man braucht ein gewisses Interesse am 
Ausprobieren, welche weiteren Möglichkeiten solche Programme 
bieten, um Arbeitsabläufe zu optimieren.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Nico Denner: Besonders gefällt mir, dass man für das Bauen 
bzw. Gebäude eine neue Sicht bekommt – man sieht die Dinge 
anders und versteht Gebäude besser. Ebenfalls gefällt mir mein 
Ausbildungsbetrieb sehr gut – nur nette Kollegen, die sich auch 
mal Zeit nehmen und etwas erklären, ein super Arbeitsklima und 
viele abwechslungsreiche Aufgaben.

 ▶ Nadja Huberth: Besonders gefällt mir gefällt das gute Arbeits-
klima mit den Kollegen. Weiterhin bekomme ich in meiner Ausbil-
dung viel nützliches Wissen über die Elektroinstallation speziell in 
der Haustechnik.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Nico Denner: Nach der Ausbildung strebe ich auf jeden Fall 
an mich weiterzubilden, entweder werde ich meinen Techniker 
machen oder ich werde ein Architekturstudium antreten.

 ▶ Nadja Huberth: Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne den 
Techniker für Elektrotechnik machen.

Nico Denner 
18 Jahre
Bauzeichner Architektur
Realschulabschluss

Nadja Huberth 
18 Jahre
Technische Systemplanerin  
für elektrotechnische Systeme
Realschulabschluss

Mehr Infos zur 
Ausbildung bei uns 
findet Ihr hier im 
QR-Code 

oder unter
baurconsult.com/stellenangebote 
facebook.com/baurconsult

Chancen für die Zukunft

Ab dem 01.09. suchen wir neue Kolle-
gen für folgende Ausbildungsberufe:

Technischer Systemplaner/in
 Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
 Elektrotechnische Systeme

Bauzeichner/in
 Architektur
 Ingenieurbau
 Tief-, Straßen- und Landschaftsbau

Fachinformatiker
 Fachrichtung Systemintegration

Kaufmann/frau für Büromanagement

Startet mit uns ins Berufsleben!

BAURCONSULT Architekten Ingenieure ist 

interdisziplinär aufgestellt und bearbeitet mit 

einen Team von über 200 Mitarbeitern an 

acht Standorten bundesweit komplexe 

Planungaufgaben im Bereich Architektur, 

Ingenieurbau und Energie + Technik.

Wir bieten Euch eine hochqualifizierte Aus-

bildung und beste Perspektiven für eure 

Zukunft mit Übernahme nach erfolgreichem 

Abschluss an.

Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure

Werdet Teil  unseres kreativen Teams und 

lernt uns bei einem persönlichen Gespräch 

kennen.

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung. 
BAURCONSULT Architekten Ingenieure
Frau Dagmar Erdl
Raiffeisenstr. 3 // 97437 Haßfurt
personal@baurconsult.com

100 % Übernahmen // Abwechslungsreiche Projekte // Interdisziplinäre 
Teamarbeit // Innovative Technologie // Betriebliche Weiterbildung 
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DIE GESCHICHTE
Bamberg. In der Norma-Filiale in der Pödeldorfer Straße 142 findet 
ein spannendes Projekt statt. Zehn Auszubildende aus ganz Ober-
franken leiten den Einkaufsmarkt drei Wochen lang völlig eigenstän-
dig. Die verantwortlichen wie Bereichs- oder Verkaufs leiter stehen 
ihnen lediglich beratend zur Seite. „Chefin auf Zeit“ ist Simone Poser. 
Die gebürtige Waischenfelderin freut sich auf drei spannende Wochen 
und hofft, dass alles reibungslos funktionieren wird. Für sie und für 
ihren Stellvertreter ist die Aufgabe eine große Auszeichnung, die 
ihnen von Seiten der Führungsetage entgegengebracht wird.

DIE BESTEN DER BESTEN BILDEN DAS NEUE TEAM
Denn für diese verantwortungsvolle Aufgabe wurden die Besten aus 
den verschiedenen Norma-Filialen ausgesucht. Die Azubis kennen 
sich zwar meist, haben jedoch nicht als Team miteinander gearbei-
tet. doch dieses Verfahren bietet einen signifikanten Vorteil: Jeder 
kann sein Wissen bestmöglich einbringen. „Unsere Märkte bedienen 
unterschiedliche Kundenbedürfnisse“ weiß Ulrich Schott, Verkaufs-
leiter Nordbayern, zu berichten. In der Innenstadt legen die Kunden 
ein anderes Kaufverhalten an den Tag als „auf dem Land“ oder in  
den Randlagen der Städte. Das bedeutet bisweilen eine Umstellung 
für die „neuen Führungskräfte“. Für Dennis Schmidt ist das Projekt  
eine Herausforderung und gleichzeitig eine tolle Gelegenheit, andere 
Auszubildende näher kennen zu lernen. Ganz wichtig ist für ihn, 
dass sich alle zu einem Team finden und dass „die Filiale nach  
drei Wochen mindestens genauso gut dasteht wie zuvor“.

EIGENVERANTWORTLICHES HANDELN
Die Auszubildenden sind natürlich mit den verschiedenen Aufga-
benbereichen bestens vertraut. Egal ob der Dienst an der Kasse, 
das Aufbauen der Werbeartikel, das Durchführen von Bestellungen 
oder die Einsatzplanung der Mitarbeiter für die nächsten Wochen, all 
das managen die Azubis nun in Eigenregie. „Eine sehr verantwor-
tungsvolle, aber auch spannende und motivierende Aufgabe“, weiß 
Simone Poser, „Chefin auf Zeit“, ihre stellung innerhalb des Projekts 
bereits richtig einzuschätzen.

Dafür gibt es bei Norma spezielle Schulungen. Seit April 2013 fallen 
diese in den Aufgabenbereich von Ausbildungsleiter Tobias Niedt. 
Genauso wie Verkaufsleiter Schott und Bereichsleiter Christian Cana 
wird er insbesondere in den nächsten drei Wochen regelmäßig in 
der Filiale in der Pödeldorfer Straße vorbeischauen. Doch die drei 
sind sich einig: „Wir unterstützen unsere Azubis immer mit motivie-
renden Worten. Aber sie stehen in der Verantwortung und müssen 
auch lernen, auftretende Probleme zu lösen“. Dem Motto bei Norma: 
„Der Nachwuchs ist das wertvollste Gut im Unternehmen“ – kann 
Ausbildungsleiter Tobias Niedt naturgemäß nur zustimmen. Er freut 
sich sehr, bei seinen Besuchen in den Filialen immer wieder festzu-
stellen, wie gut sich die Azubis entwickelt haben. Viele haben auch 
die ersten Stufen in der Karriereleiter innerhalb des Unternehmens 
schon geschafft. Nicht immer ist es einfach, geeignete Bewerber zu 
finden. Gute Erfahrungen hat man mittlerweile mit der Ausbildung 
zum Handelsfachwirt/-wirtin gemacht. Es ist dies eine spezielle 
Fortbildung für Abiturienten. Für die jungen Mitarbeiter bietet sich hier 
die Chance, den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere im Handel 
zu legen.

KONTAKT
NORMA Lebensmitelbetrieb Stiftung & Co. KG
Heisterstraße 4 · 90441 Nürnberg
Tel.: 0 91 95 / 9 30 - 113
Infos zum Ausbildungsprogramm:
www.karriere-bei-norma.de 

10 AUSZUBILDENDE managen die  -Filiale
Spannendes Projekt: Simone Poser ist „Chefin auf Zeit“

STECKBRIEFE

Simone Poser, 21 Jahre
Ausbildung zum Handels-
fachwirt. Erste Erfahrungen 
bei Norma in Hollfeld und 
dann in verschieden Filialen 
in ganz Oberfranken. Drei 
Wochen Filialleiterin in der 
Pödeldorfer Straße

Dennis Schmidt, 20 Jahre
Ausbildung bei Norma,
Luitpoldstraße. Zur Zeit  
Auszubildender zum Ein-
zelhandelskaufmann. Drei 
Wochen stellvertretender 
Filialleiter in der Pödeldorfer 
Straße

Tobias Niedt, 35 Jahre
Ausbildungsbeautragter.
Arbeitet seit zwölf Jahren  
im Unternehmen. Zuständig 
für 120 Azubis.

Christian Cana, 40 Jahre
Bereichsleiter Bamberg 
Stadt und Land. Arbeitet seit 
21 Jahren im Unternehmen. 
Zuständig für 20 Azubis.

Ulrich Schott, 51 Jahre
Verkaufsleiter Nordbayern.
Arbeitet seit 31 Jahren im
Unternehmen. Zuständig für 
80 Azubis.
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AUSBILDUNGSPROGRAMM

Übernahmegarantie für Lehrlinge
Wichtige Fakten zur Ausbildung bei Norma

Bamberg. Eine Karriere bei Norma bringt viele Vorteile. In nur zwei 
Jahren erwerben die Auszubildenden die Kernkompetenzen als 
Kassierer/-in bzw. Verkäufer/- in. Besonders gute Lehrlinge können 
in einem weiteren Lehrjahr zum Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 
absolvieren. Das Beste: die jungen menschen haben – wenn sie sich 
keine groben Verstöße leisten – eine Übernahmegarantie.

VORAUSSETZUNGEN
Als Voraussetzung sollten alle Interessierten entweder einen Real-
schulabschluss oder einen guten Hauptschulabschluss vorweisen 
können. Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass Schüler 
durch ein Praktikum überzeugen und wegen ihrer Leistungen einen
Ausbildungsvertrag erhalten. Zudem sind die Aufstiegschancen auf-
grund der flachen Unternehmenshierarchie besonders gut.

VERDIENSTMÖGLICHKEITEN
eine Besonderheit bei Norma ist, dass kaum externe Führungskräfte 
eingestellt werden. stattdessen hat jeder Mitarbeiter die Chance, 
seine Karriere selbst zu steuern. Nach der Ausbildung werden die 
übernommenen Lehrlinge überdurchschnittlich entlohnt. Schon  
während der Ausbildung erhalten sie zwischen 950 und 1250 Euro.

„EIGENGEWÄCHS“
Christian Cana, heute Bereichsleiter in Bamberg Stadt und Land, 
absolvierte 1995 erfolgreich seine Ausbildung. Nachdem er einige 
Zeit als Filialanwärter und schließlich als Filialleiter bei Norma tätig 

Nähere Infos unter www.karriere-bei-norma.de 

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: NORMA Lebensmittelfi lialbetrieb Stiftung & Co. KG 
z. Hd. Herrn Schott, Lohmühlweg 13, 91341 Röttenbach

Der richtige Weg nach dem Abi!

Bachelor of 
Arts (m/w) 
Duales Studium mit vertiefter Praxis

Ihre Ausbildung zum 

Handelsfachwirt (m/w)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Sie erwerben u. a. betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse aus dem Einzelhandel und sind am 
Ende Ihrer Ausbildungszeit bestens auf 
Führungsaufgaben als Nachwuchsführungskraft 
vorbereitet. 
Dank der praxisbezogenen Ausbildung 
wissen Sie über die Warenlogistik 
sowie die Qualitätssicherung Bescheid. 

Was wir von Ihnen erwarten:
• Überzeugendes Abitur oder Fachabitur  
• Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen  
•  Analytisches Denken, Verständnis für 

betriebswirtschaftliche Vorgänge  
• Hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit 
• Hohe Teamfähigkeit
Ihre Ausbildung:
 3 IHK-Berufsabschlüsse in nur 3 Jahren:  
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
• Handelsfachwirt (m/w)
• Ausbildung der Ausbilder 

Ausbildungsvergütung: 
1. Jahr  1.050,– Euro 
2. Jahr  1.250,– Euro 
3. Jahr  2.000,– Euro

Ihre Ausbildung zum 

Verkäufer (m/w)
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
In Ihrer abwechslungsreichen und vielseitigen 
Ausbildungszeit erlernen Sie alle wesentlichen 
Einzelhandelsprozesse in Theorie und Praxis.

Kaufmann 
im Einzelhandel (m/w)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Während Ihrer umfangreichen Ausbildung bei 
NORMA wird Ihnen betriebswirtschaftliches und 
verwaltungstechnisches Fachwissen vermittelt. 
Was wir von Ihnen erwarten:
•  Ein überzeugendes Haupt-/Mittelschulzeugnis 

oder Zeugnis der mittleren Reife
•  Engagement, Kontaktfreudigkeit und Teamgeist
Was wir Ihnen bieten:
• Sehr gute Ausbildungsvergütung
• Hervorragende fachliche Ausbildung
•  Aussicht auf Übernahme bei konstant guten 

Leistungen

Ausbildung bei

Studium+ mit NORMA: 
Durch das duale Bachelor-Studium bei NORMA stehen Ihnen eine Vielzahl von Management-
aufgaben in unserem Haus offen. Sie qualifi zieren sich für einen zukunftssicheren Beruf mit
hervorragenden Aufstiegsmöglichkeiten. Diese praxis- und anwendungsorientierte Ausbildung 
in Kombination mit einem Bachelor-Studium auf wissenschaftlichem Niveau erfolgt in einem 
dreijährigen Studien gang, der sich aus theoretischen Studienzeiten und praktischen Ausbildungs-
zeiten im 3-monatigen Wechsel zusammensetzt.

Sie übernehmen Verantwortung: 
Packen Sie es an, denn auf Sie warten verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben, 
die nur darauf warten von Ihnen gemeistert zu werden.

Ihr Anforderungsprofi l: 
•  Für das Studium sind die Allgemeine Hochschulreife, die Fachgebundene Hochschulreife 

oder die Fachhochschulreife Voraussetzung • Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft 
• Teamfähigkeit • Selbstständiges Denken und Handeln • Belastbarkeit und Verantwortungs-
   bereitschaft • Gute Allgemeinbildung • Bereitschaft zur Mobilität • Interesse für den Handel

Wir bieten:
•  Hervorragende Ausbildung auf hohem Niveau
•  Ausgezeichnete Karriere-Chancen nach dem Studium z. B. als Führungskraft in den Bereichen 

Vertrieb oder Zentraleinkauf

Exzellente Praxisorientierung: 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums führt Sie der Weg direkt in die Praxis. 
Für die perfekte Vorbereitung ist gesorgt.

Studieren und verdienen: 
• Schon ab dem ersten Monat verdienen Sie Ihr eigenes Geld 
• Alle jeweils anfallenden Studiengebühren werden von NORMA übernommen

Ausbildungsvergütung: 
1. Jahr  950,– Euro 
2. Jahr  1.050,– Euro 
3. Jahr  1.250,– Euro

Kombianz_Azubi+Bachelor_180x129.indd   1 30.05.17   10:20

war, baute er mehrere Märkte mit auf. Dann strebte der ehrgeizige 
40-Jährige nach Höherem und meldete sich für den Handelsfachwirt 
IHK an. Diese Zusatzqualifizierung und sein überdurchschnittlicher 
Einsatz ermöglichten es ihm heute, einen Job auszuüben, für den er 
– bei anderen Unternehmen – ein BWL-Studium benötigen würde.

ZAHLEN & FAKTEN
Gründungsjahr: Hervorgegangen aus dem 1921 in Fürth gegründeten 
Unternehmen „Georg Roth Lebensmittel“. 1964 wurde dann die erste 
NORMA-Filiale eröffnet.
Anzahl der Standorte: Über 1400 Filialen und 16 Niederlassungen in 
Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich
Azubis: Deutschland: rund 1.200, Franken: 340
Bewerbungszeitraum: Möglichst frühzeitig, gerne jetzt schon für 
2018. Interessierte Bewerber haben die Möglichkeit, bereits im  
Vorfeld eine Praxisphase in der Filiale zu erleben
Auswahlverfahren: Bewerbungsunterlagen, Interview
Bedarf: rund 200 Auszubildende im Jahr

Simone Poser und  
Dennis Schmidt, die beiden 

„Chefs auf Zeit“, in  
der Norma-Filiale in der 

Pödeldorfer Straße.
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FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   Hellinger Str. 1   |   97486 Königsberg/Bayern   |   www.fraenkische.com

In Autos, Gebäuden, Straßen und 
Haushaltsgeräten – unsere Produkte
finden sich heute überall. Und so 
vielfältig wie ihre Einsatzbereiche ist 
auch unsere Arbeit mit Kunststoff.

Unsere verschiedenen Bereiche 
und Standorte auf der ganzen Welt 
bieten Dir vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten.

Gestalte Deine Zukunft mit FRÄNKISCHE!
Über 900 junge Menschen haben in mehr als 50 Jahren ihre Ausbildung  
erfolgreich bei uns abgeschlossen und damit den Grundstein für ihre berufliche 
Laufbahn gelegt. Wir sind 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit –  
werde auch Du Teil unseres Teams!

Deine 
AUSBILDUNG.

Deine CHANCE. 
Deine ZUKUNFT.

frä-17066_Az_Ausbildungsfuehrer_2017_DINA4_DR.indd   1 21.06.17   13:47



Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Peter Bürkner: Für mich gab es keinen Alternativberuf. Ich war 
mir sicher, dass ich eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik 
machen möchte, da der Beruf abwechslungsreich ist und man 
auch im Freien arbeitet. Praktika eignen sich besonders gut, um 
herauszufinden, wofür man sich interessiert, was man gut kann 
und welcher Beruf passen würde. 

 ▶ Dominik Buchner: Zwischen Industriemechaniker und Verfah-
rensmechaniker. Ich habe im Beruf Verfahrensmechaniker aber 
bessere Zukunftsperspektiven und ein interessanteres Aufgaben-
gebiet gesehen.

Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Peter Bürkner: Während der Ausbildung sind wir in unter-
schiedlichen Abteilungen der Logistik eingesetzt. Wir durchlaufen 
die Versanddisposition, den Wareneingang, den innerbetrieblichen 
Transport, verschiedene Lagerhallen und spezielle Lager, zum 
Beispiel das Hochregallager und das Freilager. Hier helfen wir den  
Kolleginnen und Kollegen beim Organisieren von Kommissions-
touren, Planen der LKW-Auslastung, Kommissionieren und  
Verpacken von Kleinteilen, Transport von Gütern mit dem Gabel-
stapler, Einlagern von Waren und beim Be- und Entladen von 
LKWs. Dabei lernen wir den kompletten Logistik-Prozess kennen.

 ▶ Dominik Buchner: Haupttätigkeiten sind das Bearbeiten, Um-
formen und Fügen von Halbzeugen aus Kunststoff und Metall. Ich 
lerne, wie man kunststoffverarbeitende Maschinen und Anlagen 
einstellt, in Betrieb nimmt, umrüstet, repariert, prüft und wartet. 
Dazu kommt das Warten und Instandhalten von Betriebsmitteln, 
das sind z. B. Werkzeuge und Zubehör. Die Praxis üben wir an 
Werkstücken, meistens aber an Aufträgen aus der Produktion. Die 
Theorie wird im Lehrsaal der Lehrwerkstatt unterrichtet, außerdem 
haben wir noch spezielle Lehrgänge. Nach den Grundlehrgängen 
werden wir in Produktionshallen eingesetzt und arbeiten dort an 
verschiedenen Maschinen und Anlagen zur Rohrproduktion.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Peter Bürkner: Bewerber sollten gute Noten in Mathe und 
anderen naturwissenschaftlichen Fächern haben. Aber man sollte 
auch gut in Englisch sein. Wir arbeiten zum Teil in sehr großen 

Lagerhallen, deshalb müssen wir sehr sorgfältig arbeiten und 
brauchen Organisationstalent. Gerade beim Beladen von LKWs 
ist es von Vorteil, wenn man logisch und räumlich denken kann, 
damit man möglichst viele Waren platzsparend laden kann.

 ▶ Dominik Buchner: Ein Interesse an handwerklichen Arbeiten 
sollte auf jeden Fall da sein. Bewerber sollten Spaß an Mathe, 
Physik und Chemie haben. Sehr wichtig sind sorgfältiges Arbeiten, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung und an 
deinem Ausbildungsbetrieb?

 ▶ Peter Bürkner: Durch den Einsatz in den verschiedenen Logis-
tikbereichen ist die Ausbildung sehr abwechslungsreich. Man lernt 
das Unternehmen und die Zusammenhänge einzelner Prozes-
se kennen. Die Kolleginnen und Kollegen sind alle freundlich, 
unterstützen mich und wir arbeiten gut zusammen. Besonders gut 
gefällt mir, dass wir während der Arbeitszeit einen Englischkurs 
besuchen dürfen. Dieser hilft uns, den gelernten Berufsschulstoff 
zu vertiefen.

 ▶ Dominik Buchner: Das Arbeiten mit Kunststoff und die Lehr-
gänge gefallen mir besonders gut. Bei FRÄNKISCHE finde ich die 
moderne Ausbildungswerkstatt, die hilfsbereiten Ausbilder und 
natürlich die vielen Aktivitäten neben der Arbeit super. Es gibt zum 
Beispiel den Azubi-Ausflug und das Mitarbeiterfest mit Fußball-
turnier, bei dem die Azubis mit einer Mannschaft antreten.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Peter Bürkner: In einem Industrieunternehmen wie FRÄNKISCHE 
kann ich nach der Ausbildung in allen Logistikbereichen einge-
setzt werden, z. B. in der Versanddisposition, im Wareneingang 
oder in unterschiedlichen Lagerhallen. Ich hoffe, dass ich nach 
meiner Ausbildung im Lager für Elektrorohre arbeiten darf, dort 
hat es mir sehr viel Spaß gemacht.

 ▶ Dominik Buchner: Bei FRÄNKISCHE arbeiten wir nach der 
Aus bildung in der Produktion für Kunststoffrohre. Verfahrensme-
chaniker/innen haben dort die Aufgabe, kunststoffverarbeitende 
Maschinen zu bedienen, zu warten und die Fertigung zu planen 
und zu überwachen. Ich hoffe, dass ich nach meiner Ausbildung 
in der Produktion für Drainagerohre eingesetzt werde, weil ich 
diesen Produktbereich besonders spannend finde.

Peter Bürkner 
18 Jahre 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Mittlere Reife

Dominik Buchner 
20 Jahre 
Verfahrensmechaniker für Kunststoff-  
und Kautschuktechnik 
Mittlere Reife
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STAPPENBACHER  
PUTZ- UND MALER GMBH

Wir sind ein Betrieb im Bauhauptgewerbe und bilden aus:

MALER-  und  LACKIERER 

zum 01.09.2017 und 01.09.2018

AUSBILDUNG ZUM MALER UND LACKIERER 
Lukas Stappenbacher (18), Noah Nickles (17) und Nikolas Strehl (23) machen ihre Ausbildung zum Maler und Lackierer bei der Stappenbacher 
Putz und Maler GmbH. Lukas und Noah sind im zweiten Ausbildungjahr, Nikolas im dritten. Momentan sind die drei zusammen mit Joshua Schütz 
(21), der seine Ausbildung zum Maler und Verputzer bereits beendet hat, damit beschäftigt, einen Neubau in Obertheres zu verputzen.

Alles im Lot? Joshua prüft mit der Wasserwaage,  
ob die Verschalung an den Türstöcken, die Noah  
gerade anbringt, richtig sitzt.

Die Putzmaschine muss 
gereinigt werden. Lukas 
kümmert sich darum.

Joshua trägt 
den Putz an 
der Wand 
auf.

Anschließend 
reinigt Lukas auch 
die Bretter der 
Verschalung.

Nikolas beseitigt 
Unebenheiten in 
den Ecken mit 
einem Pinsel.

Wer schafft, braucht Kraft. Nikolas, 
Joshua, Lukas und Noah (v.l.) 
machen Pause.
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"Erfahrung aus Meisterhand"
Traditionelles Handwerk und moderne Betriebsstrukturen, auf diese 
Mischung setzt die Firma Stappenbacher aus Trossenfurt. Willi Stap-
penbacher gründete den Familienbetrieb 1979 und übergab ihn im 
vergangenen Jahr an seinen Sohn Matthias. Bei der Firmenleitung 
unterstützen ihn seine Frau Tanja Stappenbacher im kaufmänni-
schen Bereich und sein Cousin Christian Nickles im technischen 
Bereich. Im Team wurde im rückliegenden Jahr den Betrieb und die 
Abläufe neu strukturiert. Umfangreiche Investitionen in den Fuhrpark 
und in die Betriebsausstattung setzen das nach außen sichtbare Zei-
chen für diese Neuaufstellung. Die Beschäftigten sind begeistert von 
dem neuen Konzept, das sich auf eigenständig organisierte Arbeits-
trupps stützt. Ziel der Firma ist es, die Qualität zu steigern und somit 
die Attraktivität des Arbeitsplatzes zu erhöhen. Im Handwerk wird es 
immer schwieriger, die Mitarbeiter zu halten und Ausbildungsplätze 
zu besetzen.

Große Leistungspalette 
Die Firma Stappenbacher ist ein Meisterbetrieb rund um alle Putz- 
und Fassadenarbeiten. Ob Neubau oder energetische Sanierung, 
Fassadenanstrich oder Gerüstbau – die Profis aus Oberaurach sind 
in ganz Franken tätig. 
Zum Kerngeschäft hat sich in den vergangenen Jahren der "Voll-
wärmeschutz" entwickelt. Dabei wurde viel Erfahrung gesammelt, 
so dass Qualität nicht nur versprochen, sondern mit Kontinuität 
gehalten wird. Viele Großobjekte hat die Firma in der Vergangenheit 
abgewickelt, aber auch das klassische Eigenheim wurde immer im 
Fokus behalten.

Fachkräfte aus eigener Ausbildung
Die Zufriedenheit Ihrer Kunden ist die beste Weiterempfehlung für 
neue Aufträge. Die 75 gut ausgebildeten Mitarbeiter sind durch 
Spezialisierung und Weiterbildung in den Fachgebieten unserer 
Firma wie Innenputz- Außenputz- WDVS- und Gerüstbau kompetente 
Ansprechpartner. 

Durch die jahrzehntelange Erfahrung und die enge Kooperation mit 
den Zulieferern kann der Meisterbetrieb eine perfekte Ver arbeitung 
zusichern. 

Den größten Teil der Belegschaft bilden Maler und Verputzer, aber 
auch neun Gerüstbauer sind dabei. Für eine gute Alters mischung in 
der Belegschaft sorgt die laufende Ausbildung, derzeit absolvieren 
sieben junge Leute ihre Lehre. Im September kommt mit Lukas Stap-
penbacher die drit te Generation der Familie Stappenbacher dazu. 
Die Auszubildenden können sich auf erfahrene Kollegen und ein gutes 
Betriebsklima freuen. Matthias Stappenbacher ist stolz auf viele treue 
Mitarbeiter, immer wieder gibt es im Betrieb Ehrungen für 25 Jahre 
Betriebszugehörigkeit. Er weiß, was er an den Fachkräften aus eigener 
Ausbildung hat. Sie tragen seine Unternehmensphilosophie mit, Quali-
tät nicht nur zu versprechen, sondern auch kontinuierlich zu halten.
Weitere Informationen und Referenzen finden Sie unter  
www.stappenbacher-putz.de. 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Team der Stappenbacher 
Putz- und Maler GmbH unter den Telefonnummern 09522/1870 
oder 09522/7089360 auch gerne zur Verfügung.

Erfahrung aus Meisterhand

Conrad-Vetter-Straße 52
97514 Oberaurach - Trossenfurt 
Tel.: 09522 / 1870 und 09522 / 708936-0
www.stappenbacher-putz.de

• Innen- und Außenputz • Malerarbeiten
• Vollwärmeschutz • Trockenbauarbeiten 
• Gerüstbau

Wir sind ein Betrieb im Bauhauptgewerbe 

 und bilden aus:

MALER-  und  LACKIERER 

zum 01.09.2017 und 01.09.2018

Ein starkes Team bilden die 75 Mitarbeiter der Stappenbacher Putz- 
und Maler GmbH, deren Trupps jetzt mit gut ausgestatten Fahrzeu-
gen zu ihren Baustellen starten.

mit  Matthias  
Stappenbacher
Inhaber, Stappenbacher Putz und  
Maler GmbH, Trossenfurt 

STAPPENBACHER  
PUTZ- UND MALER GMBH
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Benjamin Jaeger 
24 Jahre 
Industriekaufmann 
Abitur

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Benjamin Jaeger: Nach meinem Abitur im Jahr 2011 habe ich 
begonnen, an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg Englisch 
und Geschichte auf Lehramt zu studieren. Mein Studium schmiss 
ich jedoch 2014 auf Grund mangelnder Perspektive auf dem 
Arbeitsmarkt. Im Anschluss leistete ich ein Jahr lang Bundesfrei-
willigendienst, bevor ich im September 2015 die Ausbildung zum 
Industriekaufmann bei WEIGANG antrat. Ich habe mich für diese 
Richtung entschieden, da man praxisnah lernen kann und der 
Beruf sehr facetten- und abwechslungsreich ist.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
 ▶ Benjamin Jaeger: Im Laufe der Ausbildung durchläuft der 

Azubi jede Abteilung und lernt so jeden Aspekt des Berufs und 
des Unternehmens kennen. Während der Einkauf dafür sorgt, 
dass immer Material vorhanden ist, überwacht beispielsweise 
das Rechnungswesen Zahlungsein- und -ausgänge und verbucht 
diese. Die Fertigungssteuerung plant den reibungslosen Ablauf 
der Produktion und im Versand werden Waren, die vorher im 
Vertrieb an unsere Kunden verkauft wurden, in aller Herren Länder 
verschickt.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
 ▶ Benjamin Jaeger: Als Industriekaufmann solltest du Spaß 

am Umgang mit Zahlen und Daten haben und teamfähig und 
zuverlässig sein. Des Weiteren brauchst du Organisationstalent, 
Verantwortungsbewusstsein und Kundenorientierung, da der 
Spruch „Der Kunde ist König“ bis heute gilt.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
 ▶ Benjamin Jaeger: Neben den Tätigkeiten an sich finde ich es 

super, dass einem sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird und 
man so selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten kann.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
 ▶ Benjamin Jaeger: Nach der Ausbildung sehe ich mich im 

Bereich des Vertriebs und der Kundenberatung. 

Coaching und Systeme 
für Prozesse und Organisation

Coaching und Systeme 
für Prozesse und Organisation

Verbindungen schaffen
 Mir Dir, Deiner Ausbildung und der (Berufs-)Welt.

WEIAGNG schafft Verbindungen - zwischen Menschen und Prozessen. 
Durch die Verknüpfung agiler Produktlösungen und moderner Managementsysteme, ermöglichen 
wir es den Menschen innerhalb der Organisation effektiv zu kommunizieren. Im Bereich der 
Visualisierung und Planung kombinieren wir haptische Organisationsmittel mit flexibler Software. 

In Deiner Ausbildung verbinden wir Dich mit der (Berufs-)Welt.
An unserem Produktionsstandort Ebern hast Du die einmalige Möglichkeit Theorie und Praxis zu 
verbinden und live zu erleben, wie ein Unternehmen funktioniert: von der Idee, über die Planung 
und Produktion bis hin zum weltweiten Vertrieb unserer Produkte – und Du bist mittendrin! 
Wir fordern Dich heraus: verbinde Deine Talente mit unserem Wissen und Möglichkeiten!

Unsere Ausbildungsberufe:
• Fachlagerist /-in
• Holzmechaniker /-in
• Fachinformatiker /-in
• Industriekaufmann /-frau

• Fachkraft für Metalltechnik,  Fachrichtung Konstruktion
• Kaufmann /-frau für Marketingkommunikation
• Technischer Produktdesigner /-in
• Werkstudenten

Sende Deine Bewerbung an: vorstandssekretariat@weigang-ag.de oder
WEIGANG AG • Frau Patricia Rützel-Jahn • Bahnhofstraße 27 • 96106 Ebern  
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Wir verbringen immer mehr 
Zeit am Arbeitsplatz, des
halb gilt es, die Bedürfnisse 
des Einzelnen zu berücksich
tigen, um somit im Kollektiv 
einen höheren Erfolg zu 
erzielen. Dies macht uns zur 
Aufgabe, Ihren Arbeitsplatz 
sowie Ihr Arbeitsumfeld 
so schön und effektiv zu 
gestalten, um somit Ihre 
Zufriedenheit & Motivation 
zu steigern.

"nur Büromöbel war gestern"
Von der Stange genügt Ihnen und uns nicht! Denken wir  
15 Jahre zurück und erinnern uns an unsere Büros mit einem 
Tisch & Stuhl und im besten Fall mit den ersten Computern. 
Heute pflegen wir ein Netzwerk mit Kollegen, Freunden & 
Partnern & tauschen eine Vielzahl an Informationen aus.  
IPhone, Videokonferenz und vieles mehr erleichtern uns den 
Alltag und gestalten diesen flexibler.

Georg Greb 
Büro & Design Greb 
Firmengründer

Stefan Helmschrott 
Büro & Design Greb 
Assistent Geschäfts
leitung & Vertrieb

Edeltraud Greb 
Büro & Design Greb 
Firmengründerin

Selina Tomitza 
Büro & Design Greb 

Auszubildende

Mathias Greb 
Büro & Design Greb 

Montageleitung

Stefan Greb 
Büro & Design Greb 

Inhaber

Kristina Jäger 
Büro & Design Greb 

Planung

An der Lohwiese 30 · 97500 Ebelsbach
Tel.: 0 95 22  70 75 62 · Fax: 0 95 22  70 75 79

info@bueroeinrichtunggreb.de 
www.bueroeinrichtunggreb.de

Benjamin Nitzsche 
Büro & Design Greb 
Vertrieb Region  
Coburg, Schweinfurt



Wohnen und arbeiten – was früher strikt getrennt war, 
wächst heute, Stichwort Homeoffice, zusammen. Unwei-
gerliche Folge: Nüchterne Bürogestaltung war einmal, der 
Arbeitsplatz wird wohnlich. Exakt diesen Ansatz verfolgt 
Stefan Greb von Büro & Design Georg Greb.

Das Unternehmen welches seit nunmehr 14 
Jahren in Ebelsbach ansässig ist und seinen 
Kunden ganzheitliche Einrichtungskonzepte  
im Bereich Büro präsentiert, eröffnete im 
Dezember 2016 einen neuen Showroom in 
Bamberg – Wohnen & Design Georg Greb. 
Hierbei dreht sich alles rund um das Thema 
stilvoll einrichten in den eigenen vier Wänden. 
Dort erlebt der Besucher exklusive Räume mit 
Persönlichkeit. Formensprache, gestalterischer 

Anspruch, Komfort – wer ein Gefühl dafür bekommen 
möchte, wie diese Räume im Detail aussehen, besucht 
„Wohnen & Design Georg Greb“ in der oberen König-
straße 45 (ehemals Sport Mennel).

Ihre Ansprechpartnerin Heike Kandora, seit 
über 20 Jahren in der exklusiven Einrichtungs-
branche tätig, und Familie Greb freuen sich auf 
Ihren Besuch!

Die namhaften Hersteller Cor, Vitra, USM Haller, 
Thonet, Arper, Jab Anstoetz, Artemide, Belux 
und Muuto tragen sicherlich dazu bei, dass  
Ihr Zuhause aufgewertet wird. Für die stil- 
sichere Feinjustierung sorgen Stefan Greb und 
sein Team, wobei Stefan Greb darauf verweist, 
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PROJEKT 2.0 –  
„VISION WIRD REALITÄT“

Neueröffnung: Wohnen & Design GEORG GREB in Bamberg

dass ganzheitlich, sozusagen „aus einer Hand“ 
eingerichtet werden kann – von Beleuchtung, 
Beschattung, Einrichtung und Accessoires bis 
zur Boden- und Wandgestaltung. Auch feine 
Details wie der Wohnraum-Akustik nimmt sich 
das Team an. Geplant werden kann alles virtuell 
in 3D, was sicher hilfreich ist, um ein Gefühl für 
den passenden Einrichtungsstil zu bekommen. 
Für eine individuelle Beratung besuchen wir sie 
gerne persönlich vor Ort.

Bei Büro & Design/Wohnen & Design Georg Greb 
handelt es sich um einen klassischen Familienbetrieb. 
Eingebunden sind neben Inhaber Stefan Greb die Firmen-
gründer Edeltraud und Georg Greb sowie Mathias Greb, 
der den Bereich Montage verantwortet. Georg Greb, seit 
33 Jahren in der Büromöbelbranche tätig, hat sich mit 

55 Jahren selbstständig gemacht und das Unter-
nehmen 2003 in Ebelsbach gegründet. Mit der 
Gründung von „Wohnen & Design“ in Bamberg 
verschmelzen die Bereiche Büro und Wohnen 
auch firmenintern.

 Der Standort Obere Königstraße in Bamberg, 
direkt am Luitpoldeck, ist mit Bedacht gewählt. 
„Hier finden Sie eine ganze Reihe von tollen Fach- 
geschäften wie Betten Friedrich, Kamindoktor, 

Raumausstattung Pornschlegel und Delikatess 
Müller, erklärt Stefan Greb. Mit „Wohnen & 
Design“ ist ein weiterer Baustein für exklusiven 
Geschmack und Lebensstil hinzugekommen.

 geb
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• Begrüßung
• Vorstellung der Beteiligten
• Information zum Unternehmen
•  Persönliche Daten 

- Vorstellung deiner Person 
- Fragen zu Lebenslauf, Berufswahl 
- Grund deiner Bewerbung

•  Fachliche Eignung 
-  Fragen nach Leistungen, Kenntnissen,  

Erfahrungen, Erwartungen, Vorstellungen

•  Persönliche Eignung 
- Fragen nach eigener Einschätzung 
- Analyse von Stärken und Schwächen 
- Ziele

•  Persönliches Umfeld 
- Fragen zum Freundeskreis 
- Hobbys, private Interessen

•  Rahmendaten 
- Datum des Ausbildungsbeginns 
- Tätigkeit

   - Perspektive 
- Erwartungen 
- Ausbildungsvergütung 
- Sonstige Leistungen

• Deine Fragen
•  Abschluss 

-  Information über weiteren  
Leistungsprozess

• Verabschiedung

Das Vorstellungsgespräch – Fragen
Jeder Arbeitgeber findet es gut, wenn potentielle Mitarbeiter sich inte-
ressiert zeigen. Deshalb solltest du, wie schon erwähnt, im Vorstel-
lungsgespräch auch Fragen stellen. Hier einige Beispiele:

• Wie lange bilden Sie schon in dem Beruf aus?
•  Wie viele Azubis bilden Sie insgesamt aus?  

Und wie viele in diesem Beruf?
• Wie oft ist Berufsschulunterricht?
• Bin ich in einem Team?
•  Wer sind meine direkten Vorgesetzten und Kollegen?
• Habe ich einen persönlichen Betreuer?
• Welche Abteilungen werde ich kennen lernen?
•  Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Kann ich ihn 

vielleicht besichtigen?
• Welche gemeinsamen Projekte der Azubis gibt es?
• Wie sehen die Übernahmechancen aus?
•  Kann ich bei guten Leistungen meine Ausbildungszeit verkürzen?
•  Wann kann ich mit einer Rückmeldung von Ihnen rechnen?

Welche Fragen wird man mir stellen?
Schwieriger für dich wird es, wenn man dir Fragen stellt. Nachfol-
gend werden wir die wichtigsten Fragen (und Antwortmöglichkeiten) 
vorstellen.

•  Berichten Sie doch bitte etwas über sich selbst 
Stell dich vor, erzähl, was du bisher gemacht hast. Falls in deinem 
Lebenslauf Schulwechsel, Schul- oder Ausbildungsabbrüche oder 
nicht so tolle Noten vorkommen, bereite dich auf Fragen hierzu vor. 
Und vermeide unbedingt Aussagen wie: „Der Lehrer war schuld!“

•  Wie sind Sie auf uns gekommen? Was wissen Sie über das  
Unternehmen? 
Super! Genau hierauf hast du dich vorbereitet! Erzähl dem Perso-
nalchef, was er wissen möchte.

•  Warum haben Sie sich auf diesen Ausbildungsplatz bei uns 
beworben? 
Eigentlich fast das Gleiche wie die vorherige Frage, nur möchten die 
Chefs hier wissen, ob du dich wirklich für den Beruf interessierst 
oder dich einfach nur so beworben hast, weil dir nichts anderes 
eingefallen ist. Sprich über das, was du an dem Beruf gut findest, 
Möglichkeiten, die dir speziell dieser Betrieb bieten kann (Verant-
wortung, Karrierechancen, großer unternehmerischer Erfolg, be-
stimmte Ziele, der Ruf einer guten Ausbildung – dir fällt sicher noch 
viel mehr ein). Persönliche Interessen nicht vergessen!

•  Wo liegen Ihre Stärken? 
Hier möchte man von dir hören, dass du pünktlich und zuverlässig, 
leistungs- und teamfähig und freundlich im Umgang mit anderen  
Personen bist, dass du Belastungen aushältst und gelassen bleibst. 

Deine anderen Stärken hast du sicher im Gespräch mit Eltern, 
Freunden, Bekannten und auch Lehrern herausgefunden.

•  Wo liegen Ihre Schwächen? 
Tja, so ist es nun einmal, jeder Mensch hat Schwächen… Aber sag 
nie, dass du faul, schlampig oder mürrisch bist oder nicht im Team 
arbeiten magst! Nenne nur Schwächen, die wieder etwas Positives 
beinhalten. Sag zum Beispiel, dass du sehr ehrgeizig bist und   

    deshalb immer alles hundertprozentig gut machen willst. Oder 
      dass du dich immer über Fehler ärgerst, aber dich nicht lange  
        darüber aufregst, sondern versuchst, daraus zu lernen.
        •  Welche Erwartungen haben Sie an Ihren Ausbildungsbetrieb?
        Hier solltest du hervorheben, dass es dir wichtig ist, viel zu lernen,  
      sowohl fachlich als auch persönlich. Eigenverantwortliches und    
   selbständiges Arbeiten sollte dir wichtig sein.
•  Wo möchten Sie in 5 Jahren stehen? 

„Chef sein“ zu sagen, wäre ein bisschen blöd... Aber wenn du sagst, 
dass du eine verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen möchtest, 
in der du deine in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten gut um-
setzen kannst, hast du gleich einen dicken Pluspunkt beim Chef.

•  Sind Sie gerne zur Schule gegangen? 
Fang jetzt nur nicht damit an, über deine alten Lehrer oder Mitschü-
ler zu lästern! Eine passende Antwort ist, dass es gute Zeiten gab 
und auch weniger gute, weil du einfach andere Interessen hattest.

•  Wie kamen Sie mit Ihren Lehrern zurecht? 
So möchte man herausfinden, ob du Probleme mit Autoritätsperso-
nen hast. Antworte einfach mit „gut“. Du kannst ruhig sagen, dass 
du Lehrer hattest, die du gemocht hast und andere, mit denen du 
nicht so gut konntest. Aber auf das persönliche Verhalten hätte das 
keinen Einfluss gehabt.

•  Warum sollen wir gerade Sie und nicht einen anderen Bewerber 
einstellen? 
Gib jetzt nicht damit an, wie qualifiziert und toll du in deinen eige-
nen Augen bist, sondern erkläre sachlich, warum du denkst, die An-
forderungen des Jobs gut erfüllen zu können. Ganz schlecht wäre 
es auch, über einen der Mitbewerber herzuziehen! Unruhestifter, 
Besserwisser und Angeber möchte schließlich kein Betrieb haben!

Fragen, die dir nicht gestellt werden dürfen
Du musst keine Auskunft geben, wenn dir Fragen gestellt werden nach
•  deiner Religionszugehörigkeit (außer, du bewirbst dich in einem ent-

sprechenden Unternehmen, z.B. in einem katholischen Kindergarten)
• deiner politischen Neigung bzw. Engagement
• deiner geschlechtlichen Neigung
• einer Schwangerschaft
• einer Behinderung
•  aktuellen Krankheiten (es sei denn, chronische oder ansteckende 

Krankheiten behindern den Betriebsablauf)

Das Vorstellungsgespräch – Verlauf
Ein Vorstellungsgespräch ist immer ein Dialog, kein Monolog. Achte trotzdem darauf, deinen Gesprächspartner immer ausreden zu lassen!

Und so läuft es meistens ab:

Sooo, jetzt hast du das auch geschafft. Aber denk daran, dass die Prüfung erst vorbei ist, wenn du aus der Firma gegangen bist. Dass du im 
Anschluss erst mal shoppen gehst oder dich mit deinen Kumpels auf ein Bierchen triffst, geht niemanden im Unternehmen etwas an!
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Ausbildungsplatz sucht weltoffenen Kopf

Sie möchten schon während Ihrer Ausbildung internationale Luft 
schnuppern? Und danach im Job im In- oder Ausland beweisen, 
was Sie drauf haben?

Dann erlernen Sie bei uns einen technischen oder kaufmännischen  
Beruf. Oder nehmen Sie ein duales Hochschulstudium auf. Beides  
Basis für Ihre erfolgreiche Karriere in unserem Familienunternehmen.

Bewerben Sie sich bis spätestens 31. August 2017 über unser  
Online-Formular.

brose.com  
brose.com/karriere /brosekarriere



TALENTE FÖRDERN,
STÄRKEN ENTWICKELN.
MIT FTE VOLL DURCHSTARTEN!

PERSPEKTIVE@FTE
www.fte.de

Wir bieten eine Vielzahl an gewerblich-technischen Ausbildungsberufen 
und ein umfangreiches Angebot an Dualen Studiengängen

Ausbildungsberufe
· Elektroniker/in, Automatisierungstechnik

· Elektroniker/in, Geräte und Systeme

· Mechatroniker/in

· Verfahrensmechaniker/in Kunststoff

· Zerspanungsmechaniker/in

· Werkzeugmechaniker/in

Duales Studium mit vertiefter Praxis
· Betriebswirtschaft

· Elektrotechnik

· Kunststoff- und Elastomertechnik

· Maschinenbau

FTE automotive – Innovation drives



Laura Gromhaus
19 Jahre, Mechatronikerin  
Mittlere Reife 

Meine Entscheidung für die Zukunft …

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Laura Gromhaus: Ich habe zwischen Industriemechanikerin 
und Mechatronikerin geschwankt. Für Mechatronikerin habe ich 
mich entschieden, weil ich großes Interesse an Elektronik und 
Technik habe, der Beruf bessere Zukunftschancen bietet und 
abwechslungsreicher ist.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  

 ▶ Laura Gromhaus: Das Wichtigste ist wohl die Vermittlung der 
Grundkenntnisse (Feilen, Sägen, Bohren, Fräsen, Drehen, CNC, 
SPS, Pneumatik, Elektropneumatik, Messlehrgang, Umgang mit 
Messmaschinen). Ich bin in verschiedenen Abteilungen, z.B.  
der Elektro werkstatt, Entwicklung und Versuch, Arbeitssicherheit 
und Instandhaltung eingesetzt. Auch das Herstellen von Werk-
stücken, das Aufbauen von Steuerungen (SPS), das Durchführen 
von Kontrollmessungen und das Verkabeln der Schaltschränke 
gehört zu meinen Aufgaben. Dazu kommt noch die Fehlersuche 
an Maschinen, falls mal irgendetwas nicht so funktioniert, wie es 
sollte.

Für wen ist der Beruf geeignet bzw. nicht geeignet?
 ▶ Laura Gromhaus: Man sollte Interesse an Technik und neuen 

Technologien haben. Präzises Arbeiten, Zuverlässigkeit, Team-
fähigkeit, Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen und Kritikfähigkeit 
sind sehr wichtig.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?

 ▶ Laura Gromhaus: Man sollte sich schon im Vorfeld über Be-
trieb und Ausbildungsberuf informiert haben. Beim Bewerbungs-
gespräch sind sicheres Auftreten und Freundlichkeit von Vorteil.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?

 ▶ Laura Gromhaus: Wir haben hier ein tolles Arbeitsklima und 
sehr gute Ausbilder, die uns eine umfassende Ausbildung bieten 
können. Super ist, dass man während des Blockunterrichts 
in Neustadt eine Unterkunft gestellt bekommt. Ein besonderes 
Highlight sind die informativen Ausflüge, die vom Betrieb aus 
stattfinden. So waren wir z.B. in Wolfsburg in der Autostadt oder 
bei der Maschinenbaumesse in Hannover.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?

 ▶ Laura Gromhaus: Im erlernten Berufsfeld arbeiten und meine 
Fähigkeiten in der Elektrowerkstatt im Ausbildungsbetrieb umsetzen.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?

 ▶ Laura Gromhaus: Ich möchte mich in meinem erlernten Beruf 
weitergebildet und spezialisiert haben und eine verantwortungs-
volle Position bekleiden.

Jens Ebert
29 Jahre 
Leiter Spritzguss

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungs-
kraft …. aber wie?

Beruflicher Werdegang

Nach der Ausbildung zum Mechatroniker bei FTE automotive 
habe ich an der BOS in Bamberg die Fachhochschulreife erlangt 
und konnte dann über FTE ein „Studium mit vertiefter Praxis“ an 
der FH Würzburg aufnehmen. Die Studienrichtung Kunststoff- 
und Elastomertechnik war aufgrund meiner Erfahrungen in der 
Ausbildung klar. Mit dem Abschluss des Studiums habe ich im 
Werk Fischbach eine Tätigkeit im Bereich Industrial Engineering, 
wo ich bereits einen Großteil der Praxisphasen während des 
Studiums absolviert hatte, aufgenommen. Nach ca. drei Jahren 
habe ich die Leitung für die Spritzgussproduktion in Fischbach 
übernommen. 

Erfolgsgründe

Zielstrebigkeit, Konsequenz und fachliche Kompetenz zusammen 
mit einer sachlichen, fairen und freundlichen Persönlichkeit sind 
für mich die entscheidenden Erfolgsfaktoren.

Ratschläge

Jeder sollte sich klar machen, was er im Leben erreichen will 
und wie viel Energie er dafür aufbringen möchte. Wer sich hohe 
Ziele setzt, muss auch mehr Energie aufbringen, um diese zu 
erreichen. Unter Umständen muss man hierzu auf gewisse Dinge 
verzichten und andere Themen stärker in den Fokus stellen. 
Wichtig dabei ist sich immer treu zu bleiben und das Ziel im Auge 
zu behalten.

Vereinbarkeit Familie und Beruf

Meine Frau ist bei FTE automotive in der Entwicklung tätig. Wir 
ergänzen uns hier sehr gut und können Wissen und Erfahrungen 
aus erster Hand austauschen. Für uns beide ist es allerdings 
wichtig, im beruflichen Alltag keine bzw. nur sehr wenige direkte 
Berührungspunkte zu haben, damit berufliches und privates ge-
trennt bleibt. Aktuell erwarten wir Nachwuchs. Wir wollen hier alle 
Möglichkeiten seitens des Staates und des Unternehmens nutzen, 
damit wir die Erziehung und das Familienleben mit dem Job in 
Einklang bringen können. Wie gut das funktioniert, kann ich dann 
demnächst berichten.

Ausbildungsführer 51



Ein Beruf muss Spaß machen
Der „Weiße Wolfschmidt“ sucht 
Auszubildende zum baldigen Eintritt:

- Anlagenmechaniker Sanitär-, 
  Heizungs- und Klimatechnik

- Kaufmann/ -frau für Büromanagment

Als Bamberger Traditionsunternehmen 
bieten wir unseren Auszubildenden ...

... zusätzliche, leistungsbezogene Vergütung

... eine Übernahme nach der Ausbildung

... Weiterbildungsmöglichkeiten

... ein breites Ausbildungsspektrum vom 
    Einfamilienhaus bis zur Großbaustelle

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an info@wolfschmidt.de oder  
 

Karl-Heinz Wolfschmidt     Bernhard Scharting

kurhan - fotolia.com



Ulrike Fleischmann
35 Jahre
Verantwortlich für Angebote und  
Abrechnungen

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungskraft 
…. aber wie?

Sie sind seit Ihrer Ausbildung als Bürokauffrau bei der Firma 
Wolfschmidt beschäftigt. Weshalb haben Sie sich damals für die 
Ausbildung in einem Handwerksbetrieb entschieden?

Während meiner Schulzeit war mir schon klar, dass ich gerne in 
einem Büro arbeiten möchte. Auf Grund dessen habe ich mich 
seinerzeit bei der Firma Wolfschmidt beworben und wurde auch 
prompt eingestellt. Allerdings habe ich damals nicht darüber 
nachgedacht, warum gerade in einem Handwerksbetrieb und 
nicht in der Industrie. Ich war nur froh, eine Stelle zu haben. 
Heute würde ich sagen „Gott sei Dank arbeite ich im Handwerk 
und nicht in der Industrie“. Das breite Wissen, was man hier 
vermittelt bekommt und der familiäre Umgang ist einfach nicht zu 

vergleichen. Klar verdient man hier auch etwas weniger, aber der 
Umgang und das Verhältnis ist etwas ganz anderes.

Sie sind seit 19 Jahren bei der Firma Wolfschmidt. Würden Sie 
uns Ihren beruflichen Werdegang kurz erählen?

Am 1.9.98 begann ich meine Ausbildung bei der Firma Wolf-
schmidt. Aufgrund meiner schulischen Vorbildung konnte ich 
meine Ausbildungszeit auf 2,5 Jahre verkürzen. Nach dieser Zeit 
habe ich in verschiedenen Abteilungen der Firma gearbeitet. Da 
ich ja hier gelernt hatte, konnte ich auch wirklich in jeder kauf-
männischen Abteilung wie Anmeldung, Rechnungs-, Auftrags-, 
Angebotsbearbeitung sowie Buchhaltung eingesetzt werden. Egal 
ob fest oder nur mal vorübergehend zur Vertretung. Derzeit sitze 
ich in der Faktura und kann mein Wissen an meinen Lehrling 
weitergeben.

Sie haben ein schulpflichtiges Kind. Wie vereinbaren Sie Beruf 
und Familie?

Das lässt sich hier super vereinbaren. Schon 1,5 Jahre nach der 
Geburt meines Sohnes bin ich stundenweise gekommen, um 
meine Kollegen zu unterstützen. Es war, als wäre ich nie weg 
gewesen. Für mich war schon vor der Geburt klar, dass ich auf 
jeden Fall beides miteinander verbinden möchte, ohne dass mein 
Kind zu kurz kommt. Selbst jetzt, wo er in der Schule ist, klappt 
dies super. 

Tobias Söllner
27 Jahre 
Meister für Sanitär und Heizungstechnik

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungskraft 
…. aber wie?

Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht. 
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen 
Werdegang erzählen?

2005 habe ich meinen qualifizierten Hauptschulabschluss an 
der staatlichen Mittelschule Hollfeld gemacht und im September 
des gleichen Jahres meine Ausbildung als Anlagenmechaniker 
Fachrichtung Versorgungstechnik bei der Wolfschmidt Haustechnik 
GmbH begonnen. Nach 3,5 Jahren Ausbildung habe ich meine 
Facharbeiterprüfung abgelegt und anschließend als Kundendienst-
monteur gearbeitet. 2010 wurde ich vom Betrieb freigestellt, da 
ich mich zum SHK Kundendiensttechniker in Vollzeit weitergebildet 
habe. Anschließend arbeitete ich hier wieder als SHK Kunden-
diensttechniker mit Spezialisierung auf Holzheiztechnik. Vom 
Frühjahr 2012 bis Sommer 2013 besuchte ich die Meisterschule 
in Bayreuth, die ich als Meister für Sanitär und Heizungstechnik 
abschloss. Seitdem bin ich als SHK Meister und Bauleiter tätig. Zu 
meinen Aufgaben gehört die Abwicklung von Großbaustellen mit 
einem Auftragsvolumen von 1 Mio. Euro. Seit 2016 bin ich auch im 
Gesellenprüfungsausschuss der SHK Innung Bamberg. 

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen 
Aufstieg?

Das Wichtigste ist Spaß und Interesse am Beruf. Man sollte 
immer auf dem aktuellen technischen Stand sein, Fleiß und 
Durchsetzungsvermögen haben. Man muss seinen Chef davon 
überzeugen, dass man bereit und auch in der Lage ist, weitere 
und neue Aufgaben anzunehmen und auszuführen. Das Hand-
werk bietet meiner Meinung nach derzeit die besten Aufstiegs-
möglichkeiten. Im Handwerk zählt die Leistung.

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die 
Karriere machen wollen?

Es ist sicherlich von großem Vorteil, zuerst einmal eine Ausbil-
dung in eiem Innungsfachbetrieb zu machen. Dies ermöglicht 
alle Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Dadurch kann 
man die Praxis in Verbindung mit der Theorie mit den eigenen 
Händen erlernen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele 
Jungingenieure zwar ein großes und breites theoretisches Wissen 
aufweisen, was sich aber in der Praxis nicht immer umsetzen 
lässt. Berufserfahrung kann man nun einmal nicht studieren! 
Außerdem ist ein Studium auch mit einer Meisterprüfung möglich 
– ohne Abitur!

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur 
für Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?

Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich noch ledig bin. Ich habe 
aber die Erfahrung gemacht, dass man im Handwerk ein Team 
sein muss. Wenn es brennt, dann sind wir da. Und wenn jemand 
mal dringend einen Tag Urlaub benötigt oder was Privates erle-
digen muss, dann wird das auch möglich gemacht. Da sind wir 
halt nicht so steif wie in vielen Industriebetrieben.
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zuverlässig seit 1963

Ausbildung als Grundstock 

„KOMM MIT“ in unser TEAM, denn unsere Azubis befinden sich 
im Moment und  auch zukünftig „AUF DER ÜBERHOLSPUR“.

Als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik  
bieten sich für Euch viele Weiterbildungsmöglichkeiten. So könnt 
ihr im Anschluss an die Ausbildung eine Weiterbildung zum SHK 
Kundendiensttechniker, zum Installations- und Heizungsbau-
meister oder zum staatlich geprüften Techniker für Heizungs, 
Lüftungs- und Klimatechnik machen. Und das Beste, diese 
Weiterbildungen sind in der nächsten Umgebung möglich. Die 
Meisterschulen befinden sich in Würzburg und Bayreuth, Tech-
nikerschulen in Würzburg, Kulmbach und Schweinfurt. Wem 
das nicht reicht, der kann auch ein Ingenieurstudium absol-
vieren. Derzeit befinden sich bei der Wolfschmidt Haustechnik 
GmbH 11 Auszubildende in der Ausbildung zum Anlagenme-
chaniker SHK und 1 Auszubildender als Kaufmann für Büro-
management.

Umfangreiche Leistungspalette 

Die Anforderungen an ein modernes Haustechnikunternehmen 
wandeln sich ständig. Deswegen ist die Leistungspalette des 
„weißen Wolfschmidts“ auch sehr vielfältig. Es werden Block-
heizkraftwerke für Groß- und Kleinanlagen installiert und ge-
wartet, genauso Biomasseheizungen wie Hackschnitzel oder 
Pelletsfeuerungen oder auch Wärmepumpensysteme. Neben 
Energiegewinnung und Energiepufferung gehören auch Klima-
böden und -wände  zum Angebot der Wolfschmidt Haustech - 
nik GmbH. Ob Komplettsanierungen aus einer Hand, Fragen 
rund ums Bad oder auch die individuelle private Wellness- 
Oase – der „weiße Wolfschmidt“ ist hierfür die absolute Top-
Adresse.

Die Geschäftsführer Karl-Heinz Wolfschmidt und Bernhard 
Scharting warten schon gespannt auf Eure Bewerbungen.

Heizungsbauermeister Edmund Wolfschmidt 
wagte Mitte 1963 den Schritt in die Selb-
ständigkeit. Heute, gut 50 Jahre danach, 
ist der „weiße Wolfschmidt“ mit Sitz in der 
Bamberger Thorackerstraße der wohl tradi-
tionsreichste Heizungsbauer in Stadt und 
Landkreis Bamberg. Der Sohn des Firmen-
gründers, Karl-Heinz Wolfschmidt, kann 
hierauf mit Recht stolz sein. 

Tradition als Basis des Erfolgs

Mit der Art und Weise, seine fast 50 Mitar beiter zu führen, setzt 
er die erfolgreiche Firmenphilosophie des Vaters fort: Man ent-
scheidet im Team, setzt auf erfahrene, en gagierte und bestens 
ausgebildete Arbeitskräfte, sieht die Kunden als Partner, steht 
für umweltfreundliche Technolo gien und plant Anlagen mit mög-
lichst niedrigen Betriebskosten und höchster Effizienz. „Wer Lust 
hat, etwas mit den Händen und dem Köpfchen zu machen, ist 
bei uns an der richtigen  Adresse“, wirbt Karl-Heinz Wolfschmidt, 
Diplom-Ingenieur der Versorgungstechnik und gelernter Zentral-
heizungs- und Lüftungs bauer, um den Nachwuchs.

Zufriedenheit bei Mitarbeitern und Kunden 

Im Laufe der letzten 54 Jahre hat der Familienbetrieb über 250 
Lehrlinge ausgebildet. Ziel war und ist immer, diese auch lang-
fristig an den Betrieb zu binden. Schon während der Ausbildung 
gibt es beim „weißen Wolfschmidt“ eine leistungsbezogene Ver-
gütung. So kann jeder, der sich besonders engagiert, mehr ver-
dienen als das übliche Ausbildungsgehalt. „Wir versuchen, unsere 
Mitarbeiter, ob Azubis, Monteure oder Angestellte, genauso zu 
verwöhnen wie unsere Kunden“, erklärt Karl-Heinz Wolfschmidt 
das Credo des super interessanten Familienunternehmens. Wer 
interessiert ist einen Beruf mit Zukunft zu erlernen der ist beim 
„Weißen Wolfschmidt“ genau an der richtigen Adresse.

von links nach rechts: 
Installations und  
Heizungsbaumeister  
Tobias Söllner,  
Installations und  
Heizungsbaumeister 
Mathias Wachter,  
Michael Schmitt,  
Gerd Gräf, Marcus Lang
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ELSO Elbe GmbH & Co. KG ist als marktführendes Familienunter-
nehmen in der Herstellung von Gelenkantrieben für den Fahrzeug- 
und Maschinenbau einer der Global Player im Landkreis Haßberge. 
Wir haben Ausbildungsleiter Peter Saam gebeten, uns das Hofheimer 
Unternehmen ein wenig näher zu bringen.

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen?

 ▶ Peter Saam: Sehr gerne die Firma ELSO Elbe GmbH & Co. KG ist  
ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Hofheim/Unter-
franken. Wir bedienen Kunden im Maschinen- und Fahrzeugbau in der 
ganzen Welt. Deshalb kann man uns mit Fug und Recht als Global 
Player bezeichnen. Seit 1919 entwickeln wir erfolgreich in enger Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden Systemantriebe, die den heutigen, aber 
auch künftigen Anforderungen an Kraftüber tragung für den Fahrzeug- 
und Maschinenbau gerecht werden. Wir sind Marktführer für mechani-
sche Antriebselemente, Flansche, Gelenkwellen und Kreuze.

Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Hat Ihr Unternehmen 
weitere Standorte?

 ▶ Peter Saam: Am Standort Hofheim beschäftigen wir 400 Mitar-
beiter. Als weltweit agierende Unternehmensgruppe produzieren wir 
mit über 1.100 Mitarbeitern an den Standorten Deutschland, Italien, 
Ungarn, Brasilien und USA.

Wie viele Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten und wie 
viele Azubis haben Sie aktuell?

 ▶ Peter Saam: Wir bilden in sechs Berufen aus: Zerspanungsmecha-
niker/in, Maschinen- und Anlagenführer/in, Industriekauffrau/mann, 
Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/in und Technische/r  
Produktdesigner/in. Derzeit haben wir 13 Auszubildende, am  
1. September kommen weitere dazu. Auch das Duale Studium zum 
Bachelor Maschinenbau bieten wir an in Kooperation mit der HS 
Schweinfurt.

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung und 
wenn ja, welche?

 ▶ Peter Saam: Ja, bei uns ist einiges geboten. Jedes Jahr veranstal-
ten wir einen Kennenlerntag für die neuen Auszubildenden. Besonders 
beliebt sind unsere Ausbildungsausflüge, die führen mal zu Kunden  
oder Lieferanten, zur Hannover-Messe oder in diesem Jahr ins 
Sachs-Museum nach Schweinfurt. Wir wollen Wissen auch über den 
Ausbildungsrahmenplan hinaus vermitteln. Deshalb gibt es monatliche 
Schulungen. Da geht es beispielsweise um unsere Produkte, aber 
auch um Methoden, Gesundheitsmanagement und Qualität. Projekt-
arbeiten stärken das Gemeinschaftsgefühl und lassen darüber hinaus 
den Spaß nicht zu kurz kommen. Vor einigen Jahren wurde beispiels-
weise ein Spanferkelgrill gebaut. Nicht zu vergessen: für besonders 
gute Leistungen in der Berufsschule gibt es am Ende eines jeden Aus-
bildungsjahres eine Prämie. Zur Qualität unserer Ausbildung ist noch 
zu sagen, dass wir großen Wert auf die Vermittlung von technischem 
Wissen legen. Indem die Azubis alle Abteilungen durchlaufen, ver-
stehen sie auch die Schnittstellen und die Organisation der jeweiligen 
Abteilungen besser. So lernt man die Kollegen kennen und dadurch 
versteht man seine eigene Rolle im Unternehmen später besser.

Das hört sich ja sehr gut an! Wie sind die Übernahmechancen nach 
der Ausbildung, bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

 ▶ Peter Saam: Wir bilden nach Bedarf aus, so können wir zu 
annähernd 100% Übernahmegarantie gewährleisten. Weiterbildung 
ist bei uns ein großes Thema, sowohl durch interne Schulungen, als 
auch externe Lehrgänge. Bei Teilzeitweiterbildungen nehmen wir in 
der Arbeitszeitplanung Rücksicht und auch Vollzeitweiterbildungen 
unterstützen wir nach Kräften. Auch über eine finanzielle Förderung 
kann man reden.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten und wenn ja, auf welchen?
 ▶ Peter Saam: Ja auf der Ausbildungsbörse in Haßfurt alle zwei 

Jahre, auf der Job-Meile in Rhön-Grabfeld und bei der Börse der 
Mittelschule Maroldsweisach. Außerdem haben wir jetzt eine Koopera-
tion mit der Mittelschule Hofheim geschlossen, mit dem Ziel Praktika 
anzubieten und gemeinsame Projekte durchzuführen.

Abschließend würde uns noch interessieren, ob Sie viele Mitarbeiter 
haben, die bei Ihnen ausgebildet wurden und heute Führungsposi-
tionen bekleiden?

 ▶ Peter Saam: Ja, eine überwiegende Anzahl der aktuellen Führungs-
kräfte haben bei uns gelernt. Auch in Abteilungen wie z.B. Vertrieb, 
Arbeitsvorbereitung, technisches Büro und Qualitätssicherung sind 
ehemalige Auszubildende in Schlüsselpositionen tätig. An anderer Stelle 
des Ausbildungsführers findet sich beispielhaft Simon Schuhmann.

Vielen Dank, Herr Saam, für das aufschlussreiche Gespräch!
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Zerspanungsmechaniker/in
Maschinen- und Anlagenführer/in
Fachlagerist/in 
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann/-frau
Technische/r Produktdesigner/in
Duale Studiengänge

Hast du vorab Fragen zur Aus- und Weiterbildung  
kannst du auch gerne telefonisch oder per Mail Kontakt  
mit uns aufnehmen: 
kaufmann.philipp@elso.elbe-group.de, Tel. 09523/189-23

ELSO  
bietet attraktive 

Ausbildungsplätze 

ELSO Elbe GmbH & Co. KG · Hans-Elbe-Str. 2 · 97461 Hofheim www.elbe-group.de 

Wir ziehen alle  

 an einem Strang

Die Elbe Group ist ein marktführendes Familienunternehmen in der Her-
stellung von Gelenkantrieben für den Fahrzeug- und Maschinenbau. 
Die weltweit agierende Unternehmensgruppe produziert mit über 1.100 
Mitarbeitern an den Standorten Deutschland, Italien, Ungarn, Brasilien 
und USA.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Elso Elbe GmbH & Co. KG 
Philipp Kaufmann 

Hans-Elbe-Str. 2, 97461 Hofheim



Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Philipp Weth: Ich schwankte zwischen Zerspanungsmechaniker 
und Industriemechaniker. Der Zerspanungsmechaniker hat  
mir dann besser gefallen, da ich intensiver mit Dreh- und Fräs-
maschinen arbeite.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?

 ▶ Philipp Weth: Meine Haupttätigkeit ist das Drehen und Fräsen 
in Absprache mit dem Ausbilder. Wir fertigen auch nach Zeich-

nung, meistens stelle ich Teile für den Vorrichtungsbau her. Toll 
finde ich, dass man als Azubi bei uns in jede Abteilung kommt 
und dabei auch Neues lernt, das zwar nicht direkt mit dem Aus-
bildungsberuf  zu tun hat, aber mit der Firma und ihren Abläufen.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Philipp Weth: Man sollte auf jeden Fall räumliches Vorstel-
lungsvermögen und handwerkliches Geschick haben. Freundlich-
keit und Pünktlichkeit sind sowieso selbstverständlich für mich.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Philipp Weth: Dass man viel über unterschiedliche Fertigungs-
verfahren lernt. Der Kontakt mit den Kollegen ist sehr freundlich.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Philipp Weth: Nein, das weiß ich noch nicht. Eventuell mache 
ich noch eine Weiterbildung, aber in diesem Fachgebiet.

Philipp Weth 
18 Jahre 
Zerspanungsmechaniker 
Mittlere Reife

Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager…
aber wie?

Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.  
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen  
Werdegang erzählen?

 ▶ Simon Schuhmann: Nach dem Hauptschulabschluss begann 
ich 2007 mit der Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Dank 
meiner guten Abschlussnoten hatte ich damit auch die Mittlere 
Reife. Ich habe dann rund vier Jahre im Dreischicht-Betrieb im 
Ausbildungsberuf gearbeitet, mich parallel weitergebildet zum 
staatlich geprüften Techniker Maschinenbau. 2011/12 wechselte 
ich dann von der Technik in den kaufmännischen Bereich des 
Unternehmens, in den Einkauf und die Lieferantenentwicklung. 
Im Folgejahr wurde ich zudem in den strategischen Einkauf der 
gesamten Elbe Gruppe berufen. Ich studierte parallel und werde 
in diesem Jahr den Bachelor of Engineering ablegen. Seit Januar 
2017 bin ich Materialgruppenmanager Schmiedeteile der Elbe 
Gruppe/Produktgruppe EK.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?

 ▶ Simon Schuhmann: Ich war oft zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort oder hatte die richtige Qualifikation. Die Firma und die 
Vorgesetzten haben mich immer unterstützt, weil ich auch selbst 
ehrgeizig war und meine Ziele konzentriert verfolgt habe. Ich 
stellte fest, dass Vorgesetzte es durchaus schätzen, wenn man 
konstruktive Kritik einbringt. Eine solche Laufbahn ist in einer 
kleineren Firma sicherlich auch besser möglich als in einem 
Großunternehmen.

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die 
Karriere machen wollen?

 ▶ Simon Schuhmann: Man muss sich hohe, aber erreichbare 
Ziele setzen. Sich nicht entmutigen lassen, beispielsweise wenn 
die erste Bewerbung auf eine neue Stelle nicht fruchtet. Auch 
schulische „Spätzünder“ wie ich haben die Chance aufzusteigen, 
das deutsche Ausbildungs- und Schulsystem bietet da die ver-
schiedensten Möglichkeiten. Man muss immer an sich glauben 
und beim Handeln bereits den nächsten Schritt vor Augen haben.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur 
für Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?

 ▶ Simon Schuhmann: Ich habe glücklicherweise eine starke 
Partnerin an meiner Seite, die mich immer unterstützt und moti-
viert. In der Lernphase muss man auch mal verzichten können 
auf Freizeitaktivitäten oder ruhige Stunden. Pflichten etwa im 
Haushalt muss man fair aufteilen. Die Position verlangt auch Ver-
ständnis von der Familie, für die man weniger Zeit hat. Besonders 
in den Prüfungsvorbereitungen, während größerer Projekte und 
bei Dienstfahrten.

Simon Schuhmann
29 Jahre 
Produkgruppenmanager Schmiedeteile

Zerspanungsmechaniker/in
Maschinen- und Anlagenführer/in
Fachlagerist/in 
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann/-frau
Technische/r Produktdesigner/in
Duale Studiengänge

Hast du vorab Fragen zur Aus- und Weiterbildung  
kannst du auch gerne telefonisch oder per Mail Kontakt  
mit uns aufnehmen: 
kaufmann.philipp@elso.elbe-group.de, Tel. 09523/189-23

ELSO  
bietet attraktive 

Ausbildungsplätze 

ELSO Elbe GmbH & Co. KG · Hans-Elbe-Str. 2 · 97461 Hofheim www.elbe-group.de 

Wir ziehen alle  

 an einem Strang

Die Elbe Group ist ein marktführendes Familienunternehmen in der Her-
stellung von Gelenkantrieben für den Fahrzeug- und Maschinenbau. 
Die weltweit agierende Unternehmensgruppe produziert mit über 1.100 
Mitarbeitern an den Standorten Deutschland, Italien, Ungarn, Brasilien 
und USA.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Elso Elbe GmbH & Co. KG 
Philipp Kaufmann 

Hans-Elbe-Str. 2, 97461 Hofheim
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Alexander Schick 
18 Jahre 
Industriemechaniker Fachrichtung  
Maschinen- und Anlagenbau 
Mittlere Reife

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Alexander Schick: Ich schwankte zwischen „Elektroniker für 
Geräte und Systeme“ und „Industriemechaniker“. Entschieden 
habe ich mich dann für den Industriemechaniker, weil mir in 
diesem Beruf das im Praktikum mehr Spaß machte.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Alexander Schick: Zu Beginn der Ausbildung arbeitet man die 
meiste Zeit in der Azubiwerkstatt und lernt die Grundlagen wie z.B. 
Drehen, Bohren und Fräsen. Dabei kommt es sehr auf genaues 

Arbeiten an. Die Ausbilder nehmen sich sehr viel Zeit für diese 
Grundlagen-Ausbildung. Danach kam ich in die Montage und 
durfte verschiedene Teile einer Verpackungsmaschine montieren.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Alexander Schick: Für den Beruf des Industriemechanikers 
braucht man eine gute räumliche Vorstellungskraft, handwerk-
liches Geschick und logisches Denken. Auf jeden Fall ist Team-
fähigkeit gefordert.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Alexander Schick: Mir gefallen an meiner Ausbildung die 
Abwechslung der Tätigkeiten, das gute Verhältnis zu meinen 
Arbeitskollegen und das Arbeiten an großen Maschinen. Was  
mir sehr entgegen kommt, ist das selbstständige, eigenverant-
wortliche Arbeiten in einem guten Team.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Alexander Schick: Nach der Ausbildung würde ich gerne an 
einer CNC-Maschine arbeiten. Wenn mein Abschluss entspre-
chend gut ist, würde ich mich gern zum Techniker oder Meister 
fortbilden.

Welche Möglichkeiten gibt es noch?

• Praktika 
  Warum nicht das Jahr nutzen, um mehrere Praktika in verschie-

denen Firmen zu machen? So kannst du deine Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz im nächsten Jahr erhöhen.

• Freiwilliges Jahr/Bundesfreiwilligendienst 
  Du kannst in sozialen oder ökologischen Projekten arbeiten. Im 

sozialen Bereich sind das z.B. Jugendzentren, Altenheime oder 
Krankenhäuser, im ökologischen Bereich arbeitet man im Tier- 
und Naturschutz, der Landwirtschaft oder in Umweltämtern. In der 
Regel erhält man ein kleines Taschengeld, Unterkunft und Verpfle-
gung sind meist frei oder werden zumindest bezuschusst. Deine 
Voraussetzungen sind Interesse für die Tätigkeiten, Engagement 
und das vollendete 16. Lebensjahr.

 www.freiwilliges-jahr.de

 www.bundes-freiwilligendienst.de

 www.fsj.bayern.de

• FOS/BOS 
  Erneut die Schulbank drücken ist auch eine Alternative. Durch den 

Besuch der Fachoberschule bzw. Berufsoberschule kannst du 
einen höheren Schulabschluss bekommen und wirst auf verschie-
dene Berufszweige vorbereitet.

• Auslandsaufenthalt 
  Eine Zeit im Ausland erweitert den Horizont. Deine Selbstständig-

keit und Fremdsprachenkenntnisse werden ungemein gefördert. 
Allerdings ist es nicht einfach, eine passende Arbeit vor Ort zu 
finden, kostengünstig ist ein Aufenthalt im Ausland auch nicht. 
Überleg dir gut, wie du dir deine Zeit im Ausland vorstellst und 
plane im Voraus!

 www.auslandsaufenthalt.org www.travelworks.de

 www.praktikawelten.de  www.nach-dem-abitur.de

 www.einstieg.com

EINE ABSAGE – WAS NUN?
Dein Alptraum wurde wahr – du hast eine Absage bekommen. Sei nicht traurig – nur die wenigsten Bewerber erhalten gleich bei der ersten 
Bewerbung eine Zusage. Ca. 30 Bewerbungen schreiben ist eigentlich normal.

Denk positiv! Dieses Mal hat es nicht geklappt, aber irgendwann klappt es! Frag dich lieber, warum du den Ausbildungsplatz nicht bekommen 
hast. Schau deine Unterlagen noch einmal kritisch an, vielleicht findest du im Nachhinein selbst etwas, das nicht so überzeugend war.  
Du kannst auch im Personalbüro deiner Wunschfirma noch einmal nachfragen, warum du eine Absage bekommen hast.

Alternativen zur Ausbildung
Keine Panik, falls du im August/September noch keinen Ausbildungsplatz hast. Bewirb dich weiter, denn oft werden „Nachrücker“ gesucht,  
wenn ein Betrieb noch eine zusätzliche Stelle zur Verfügung stellt oder ein Azubi abspringt.
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Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?

 ▶ Thomas Richter: Wir haben rund  250 Mitarbeiter. LoeschPack 
ist Technologie- und Qualitätsführer bei der Entwicklung und beim 
Bau von Verpackungsmaschinen und kompletten Verpackungsanla-
gen. Unsere innovativen Produkte zum Verpacken von Schokolade, 
Kaugummi, Süßwaren, Dauerbackwaren sowie Food- und Nonfood-
Artikeln setzen Maßstäbe. In diesen dynamischen Branchen stehen wir 
seit 1919 für innovative, flexible und wirtschaftliche Anlagenkonzepte 
sowie für einen weltweit verfügbaren Rundum-Service. Wir bieten 
umfassende Lösungen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage 
– von der Idee über das Engineering, den Bau und die Inbetriebnahme 
bis hin zu Schulungen und Ersatzteilversorgung. Unsere innovativen 
Produkte aus dem Spektrum der Falteinschlagmaschinen, horizontalen 
Schlauchbeutelmaschinen, Kartonierer, Trayloader sowie Speicher- 
und Zuführsysteme setzen Maßstäbe. Wir stehen für individuelle 
Lösungen für jeden Kunden. 

mit  Thomas  
Richter
Ausbilder für IndustriemechanikerIN
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Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es 
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?

 ▶ Thomas Richter: Bei uns hat man die Möglichkeit eine Ausbildung 
zum Industriemechaniker (m/w) (Fachrichtung Maschinen- und 
Anlagenbau sowie Produktionstechnik), Elektroniker für Betriebstechnik 
(m/w), Technischen Produktdesigner (m/w) und Industriekaufmann 
(m/w) zu machen.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

 ▶ Thomas Richter: Azubis mit guten persönlichen Leistungen haben 
bei uns auch gute Übernahmechancen.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?

 ▶ Thomas Richter: Wir beteiligen uns an der Ausbildungsmesse in 
Bamberg am 08.07.2017

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?

 ▶ Thomas Richter: Die technischen Berufe, in denen wir ausbilden, 
erfordern Offenheit, den Willen zu lernen, technisches Verständnis und 
handwerkliches Geschick. Im Kaufmännischen Bereich sollte man  
gut mit Zahlen umgehen können und wirtschaftliches beziehungsweise  
kaufmännisches Interesse haben. Da wir individuelle Lösungen 
anbieten, müssen alle unsere Mitarbeiter stets flexibel sein und auf die 
Umsetzung der Kundenwünsche eingehen. 

Loesch Verpackungstechnik GmbH | Industriestrasse 1 | 96146 Altendorf/Germany | www.loeschpack.com | jobs@loeschpack.com

Vorhang auf für Ihre Karriere! 
> Packaging your ideas... 

Seit fast 100 Jahren ist LoeschPack ein innovatives und wegweisen-

des Maschinenbauunternehmen im Bereich Verpackungstechnik. 

Wir sind Technologie- und Qualitätsführer bei Verpackungsmaschi-

nen und kompletten Anlagen zur Verpackung von Schokolade, Kau-

gummi, Süß- und Dauerbackwaren, Food und Non-Food Produkten. 

> Ihre Zukunft als... 

> Industriemechaniker (m/w)

> Elektroniker für Betriebstechnik (m/w) 

> Technischer Produktdesigner (m/w)

> Industriekaufmann (m/w)  
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Georg Hagen 
20 Jahre 
Mittlere Reife 
Industriemechaniker

Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt und warum hast 
du dich für diesen entschieden?

 ▶ Georg Hagen: Ich schwankte zwischen dem Beruf des  
Industriemechanikers und dem des KFZ-Mechatronikers; nach 
meinem Praktikum bei Grimmer war mir klar, dass ich unbedingt 
Industriemechaniker machen möchte, weil mir die vielfältigen  
Aufgaben gefallen haben und ich bereits im Praktikum selbst-
ständig Übungsstücke am Schraubstock anfertigen durfte.

Kannst du uns etwas über deine Ausbildung erzählen?

 ▶ Georg Hagen: Im ersten Ausbildungsjahr lernt man die Grund-
lagen der Metallbearbeitung wie Feilen, Sägen, Bohren, Drehen 
und Fräsen und vieles mehr in Theorie und Praxis kennen. Im 
zweiten Ausbildungsjahr kommt man im Rahmen des Betriebs-
durchlaufs in die einzelnen Abteilungen. Derzeit bin ich beim 
Fräsen; hier mache ich für meine Fertigungsteile den Arbeitsplan 
und fräse die Teile anschließend selbstständig. Meine Tätigkeiten 
sind immer sehr abwechslungsreich, weil ich jeden Tag andere 
Teile herstelle und es nie langweilig wird.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Georg Hagen: Man sollte sich auf jeden Fall für Technik 
begeistern können, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen 
und Teamfähigkeit haben und aufgeschlossen für technische 
Aufgaben sein.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?   

 ▶ Georg Hagen: Im Vorfeld sollte man ein Praktikum gemacht 
haben, so dass man sich gegenseitig kennengelernt hat und 
weiß, wie die Ausbildung abläuft und wer die Ausbilder sind.  
Ich hatte im Vorfeld neben meinem einwöchigen Schulpraktikum 
einem Platz im Grimmer-Langzeitpraktikum ergattert und habe 
hier schon mein Engagement im Projekt Seifenkistenbau gezeigt. 
Gute Noten schaden auch nie.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?

 ▶ Georg Hagen: Das selbstständige Arbeiten, die unterschied-
lichen und abwechslungsreichen Tätigkeiten und die persönliche 
und individuelle Betreuung durch die Ausbilder. 
Super ist auch, dass wir eigenen betrieblichen Unterricht haben, 
in dem wir den Stoff der Ausbildung und Berufsschule vertiefen 
und uns auf die Prüfungen vorbereiten. Ich arbeite lieber in einer 
kleineren Firma als im Großkonzern, weil mir das Betriebsklima 
und der Umgang im Team besser gefällt.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?   

 ▶ Georg Hagen: Erst einmal möchte ich in meinem Beruf weiter 
Erfahrungen sammeln. 
Möglichkeiten, sich weiter zu bilden, gibt es viele. Ob ich mich 
intern weiterbilden möchte oder Meister oder Techniker machen 
werde, kann ich heute noch nicht genau sagen.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?

 ▶ Georg Hagen: Auf jeden Fall möchte ich weiterhin einem 
abwechslungsreichen und interessanten Beruf in diesem Bereich 
nachgehen, aber in jedem Fall bis dahin meine Weiterbildung 
abgeschlossen haben.

Industriemechaniker 
Die Ausbildungszeit beträgt 3 ½ Jahre 
Die Ausbildung erfolgt in unserem Ausbil-

dungsbetrieb und der Berufsschule.  

Ihr erlangt so ein breites Wissensspektrum  

rund um die Bearbeitung von Metallen und 

Kunststoffen. 

Die Ausbildung 
Ausbildungsbegleitender Unterricht 
• Vor-/Nachbereitung Berufsschulstoff

• Prüfungsvorbereitung

• interne Lehrgänge 

Ausbildung für die Zukunft 
• Maschinen und Technik am Puls der Zeit

• sehr hohe Übernahmeqoute

• Weiterbildung über die Ausbildung hinaus 

Persönliches Umfeld 
• familiäres und freundschaftliches Klima

• Mitglied in einem hochmotivierten Team

• faire und freundliche Umgangsformen 

• Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt.

präzision aus leidenschaft

• Maschinenbau 
• Automotive 
• Medizintechnik

Grimmer GmbH 
Stefan Rosatti  
Gewerbegebiet 1
96170 Lisberg 
Telefon 09549-9875-0 
Telefax 09549-9875-25 

s.rosatti@grimmer.eu 

www.grimmer.eu
Scan mich !
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Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?

 ▶ Steffi Schuster: Die Grimmer GmbH fungiert als Dienstleister im 
Bereich zerspanende Metallbearbeitung. Zusammen mit unseren 
Abteilungen Konstruktion und Steuerungstechnik entwickeln wir kom-
plette Anlagen für unsere Kunden aus dem Bereich der Industrie- und 
Medizintechnik. An unserem Standort in Lisberg beschäftigen wir 50 
Mitarbeiter.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
 ▶ Steffi Schuster: Wir bilden aus zum Industriemechaniker/in,  

Fachrichtung Feinwerktechnik. Aktuell haben wir 10 Auszubildende.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
 ▶ Steffi Schuster: Die Übernahmechancen sind sehr gut, da die Aus-

bildung unserer Azubis uns sehr am Herzen liegt! Wir investieren viel 
Zeit und Energie und möchten, dass sie Ihre berufliche Laufbahn bei 

mit  Steffi Schuster
Ausbilderin für IndustriemechanikerIN
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uns fort setzen. Wir fördern unsere Mitarbeiter durch eine Vielzahl von 
internen Weiterbildungsmaßnahmen und unterstützen sie bei externen 
Weiterbildungen wie zum Techniker oder Ingenieur.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
 ▶ Steffi Schuster: Wichtig ist uns, dass wir im Steigerwald Gesicht 

zeigen. Deshalb arbeiten wir mit den umliegenden Schulen in eigenen 
Kooperationen zusammen. Wir sind daher regelmäßig bei Ausbil-
dungsmessen an den Schulen vor Ort und möchten den Jugendlichen 
die Möglichkeit geben, in der Nähe ihres Wohnortes eine attraktive 
Ausbildung absolvieren zu können.

Welche Charakterzüge erwarten Sie von Ihren Auszubildenden?
 ▶ Steffi Schuster: Motivation und Engagement in der Ausbildung, 

Einsatz und Lernbereitschaft, Interesse an der Technik, handwerkliches 
Geschick und Spaß am Arbeiten im Team sind wünschenswert.

Was ist Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
 ▶ Steffi Schuster: Die Bewerber sollten bei uns im Vorfeld ein Prak-

tikum absolviert haben, so dass sie bereits einen Einblick in den Beruf 
und unser Team bekommen haben. Wir sind der Meinung, dass man 
an Hand eines Praktikums die Berufswahl an besten treffen kann. 
Wir erwarten ein komplettes Bewerbungsanschreiben, gute Noten im 
Bereich Technik, Mathe und Deutsch. Die Jugendlichen können sich 
bei uns per Post, per Mail oder persönlich bewerben.

Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten?
 ▶ Steffi Schuster: Er bzw. sie sollte sich im Vorfeld über unser  

Unternehmen informiert haben und ganz natürlich auftreten.
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UNSERE AZUBI-REDAKTION

MAN LERNT IMMER DAZU 
Die Azubi-Redaktion leistete tolle Arbeit
Der Ausbildungsführer soll für Euch die bestmögliche Orientierungshilfe bei der Berufswahl sein. Hier im Heft lest ihr ganz oft von Weiterbildung und 
auch wir wollen uns ständig weiter entwickeln. Um das zu erreichen, hat an dieser Ausgabe zum zweiten Mal eine „Azubi-Redaktion“ mit gearbeitet 
Rebekka Schütz (Industriekauffrau bei Fränkische Rohrwerke Königsberg), Christoph Siegel (Industriekaufmann bei Uponor Haßfurt) und Maximilian 
Herzig (Kaufmann für Marketingkommunikation bei Marcapo in Ebern) haben intensiv an Gestaltung und Inhalt der aktuellen Ausgabe mitgewirkt.

In unseren Redaktionskonferenzen zusammen mit der Journalistin Sabine Weinbeer und Herausgeber Andreas Holch ging es um die Optimierung der 
Titelseite, um die neue Gestaltung unserer Rubrik „Als ich Azubi war“ und um die Struktur der Praktikumsbörse. Außerdem hat die Azubi-Redaktion 
neue Fragen für die Azubi-Interviews erarbeitet, damit wir auch wirklich das fragen, was ihr als künftige Schulabgänger wissen wollt. Diese Fragen 
haben sich Maximilian, Rebecca und Christoph Siegel schließlich vor einigen Jahren selbst noch gestellt.

Die Zusammenarbeit hat richtig Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf die nächste Azubi-Redaktion.

Sabine Weinbeer

Betreuung  
Azubi-Redaktion

Freie Journalistin  
und Autorin

SCHULE.AUSBILDUNG.ZUKUNFT
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Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Anna-Maria Weiß: Kinderpflegerin, Altenpflege und Kauffrau im 
Einzelhandel. Das Probearbeiten hat mich überzeugt. Besonders hat 
mir der Kontakt mit Menschen und das Arbeiten mit Mode gefallen.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Anna-Maria Weiß: Meine wichtigste Aufgabe ist das Beraten 
der Kunden. Da immer ganz unterschiedliche Menschen in den 

Store kommen, wird es nie langweilig. Außerdem werden wir fast 
täglich mit neuer Ware beliefert. Das Dekorieren und Präsentieren 
der Ware macht mir viel Spaß, dabei kann ich meine Kreativität 
ausleben. Zudem durfte ich ab dem 2. Lehrjahr alle anfallenden 
Arbeiten an der Kasse erledigen.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
 ▶ Anna-Maria Weiß: Man sollte kontaktfreudig sein und Freude 

am Umgang mit Menschen haben. Es ist wichtig, zuverlässig zu 
sein und Interesse an Mode und Lifestyle haben.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
 ▶ Anna-Maria Weiß: Bei uns im Ertl Zentrum haben wir eine  

familiäre Atmosphäre und es herrscht immer eine gute Stimmung. 
Wir sind ein großes Team und helfen uns immer gegenseitig. 
Zudem finde ich es super, dass wir ca. alle 6 Monate den Store 
wechseln. So lernen wir die unterschiedlichsten Bereiche kennen, 
von Damenmode, Schuhe über Wäsche bis zu Herrenmode ist 
alles dabei.

Selina Escher
20 Jahre
Storemanager Tally Weijl 

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungs-
kraft …. aber wie?

Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht. 
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen 
Werdegang erzählen?
Im September 2013 begann ich meine Ausbildung zur Verkäuferin. 
Im Anschluss konnte ich ein verkürztes 3. Lehrjahr zur Kauffrau 
im Einzelhandel absolvieren. Seit Mai 2016 bin ich Storemanager 
vom Tally Weijl.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?
Schon zu Beginn meiner Ausbildung war ich bestrebt, einmal 
mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte schon immer 
Storeleitung werden und hatte mein Ziel stets vor Augen. Meine 
Einsatzbereitschaft wurde gesehen und ich wurde auch stets 
gefördert durch Schulungen und Coaching. Sowohl schulisch als 
auch im Betrieb standen mir meine Ausbilder immer zur Seite. 

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die 
Karriere machen wollen?
Immer 120% geben! Jeden Tag dein Bestes geben um auf dich 
aufmerksam zu machen. Der Einsatz lohnt sich.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur 
für Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Zu Beginn war es schon eine Umstellung, mehr Verantwortung zu 
übernehmen. Ganz neue Aufgabengebiete haben sich für mich 
erschlossen. Es hat eine Zeit lang gedauert, aber mittlerweile hat 
sich Beruf und Privatleben eingependelt.

Anna-Maria Weiß
18 Jahre
Kauffrau im Einzelhandel
Qualifizierter Hauptschulabschluss 

Wir  sind ein über mehr als 30 Jahre solide gewachsenes, mittel-
ständisches Familienunternehmen. Die Ertl Fashion GmbH umfasst 
insgesamt 16 Modestores von Esprit über Tailly Weill bis zu Tamaris. 
Dazu kommt die Schrödel GmbH mit den Bereichen Kindermode, 
Babyartikel und Spielwaren. Bei uns sind 150 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt.

Wir  bilden Verkäufer und Einzelhandelskaufleute aus, außerdem bieten 
wir angehenden Handelsfachwirten den Weg des Dualen Studiums.

Wir  sind grundsätzlich sehr daran interessiert, unsere Azubis nach 
der Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen. In 

den letzten beiden Abschlussjahr-
gängen haben wir alle vier Azubis 
übernommen. Sich in der Ausbil-
dung anzustrengen, lohnt sich also!

Wir  suchen Azubis, die teamfähig 
sind, motiviert und kommunikativ, die freundlich und hilfsbereit auf 
Kunden wie Kollegen zugehen, zuverlässig und stressresistent sind. 
Eine positive Ausstrahlung ist im Verkauf unverzichtbar – und natürlich 
muss man einen Bezug zu der Ware haben, die man verkauft, und zu 
den Menschen, die man berät.
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Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen?

 ▶ Christina Erhard: Pabst Transport ist ein Familienunternehmen mit 
einem motivierten und engagierten Team, welches seit über 60 Jahren 
in der Logistik Bestleistung aus Unterfranken erbringt. Die Leistungen 
decken alle Teilbereiche der komplexen Logistikkette, angefangen 
bei der Beschaffungslogistik über die Distributionslogistik bis hin zur 
Lagerung ab. Pabst Transport beschäftigt derzeit bundesweit über  
500 Mitarbeiter und verfügt über einen Fuhrpark mit über 300 LKW.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
 ▶ Christina Erhard: Wir bieten die Ausbildung zum Berufskraftfahrer/

in, KfZ-Mechatroniker/in für Nutzfahrzeugtechnik, Fachlagerist/in, 
Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung,  
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement und ein Duales Studium 
zum Bachelor of Arts.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
 ▶ Christina Erhard: Die Übernahmechancen sind sehr hoch, da wir 

bedarfsgerecht ausbilden. Ziel einer jeden begonnenen Ausbildung 

ist bei Pabst die Übernahme. Unsere Übernahmequote liegt daher bei 
über 90%. Im gewerblichen Bereich ist eine Fortbildung zum Meister 
möglich, während im kaufmännischen Bereich ein Fach- oder Be-
triebswirt oder Studium im Anschluss an die Ausbildung denkbar ist.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
 ▶ Christina Erhard: Ja. Wir sind jährlich auf der SBIT in Schweinfurt 

und der Vocatium in Würzburg. Außerdem besuchen wir verschie-
denste Schulen in der Region Main-Rhön. Kooperationen mit Schulen 
ermöglichen ebenfalls Besuche in unserem Unternehmen in Gochs-
heim. Darüber hinaus bieten wir unseren Ausbildungstag „Ausbildung 
trifft Logistik“ am 25. September 2016.

Welche Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden haben?
 ▶ Christina Erhard: Wir legen viel Wert auf Teamfähigkeit, Freude 

am Umgang mit Menschen und Loyalität. Darüber hinaus sollte ein 
Grundinteresse am Thema Transport und Logistik vorhanden sein.

Was ist Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
 ▶ Christina Erhard: Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen! Die 

Inhalte sollten einen guten Aufschluss über die Person und seine 
Fähigkeiten wiedergeben. Die Bewerbung ist sowohl per Post als auch 
per Mail möglich. Sie sollte in einem ordentlichen Zustand bei uns 
ankommen bzw. über ein gängiges Datei-Format verfügen.

Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten?
 ▶ Christina Erhard: Erste Voraussetzung ist in jedem Fall die pünktli-

che Erscheinung zum vereinbarten Termin. Zudem sollte der Bewerber 
ein gepflegtes Äußeres aufweisen und starkes Interesse an dem Ausbil-
dungsberuf signalisieren. Im Idealfall hat er Fragen vorbereitet und sich 
im Vorfeld über das Unternehmen und den Ausbildungsberuf informiert.

Ausbildung unter Freunden.

Mit einer Ausbildung bei Pabst
lernst du neue Freunde kennen.

- Berufskraftfahrer/in
- Kaufmann/-frau für 
  Büromanagement
- Kaufmann/-frau für Spedition
 und Logistikdienstleistung
- Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
 im Bereich Nutzfahrzeugtechnik
- Fachlagerist/in
- Fachkraft für Lagerlogistik
- duales Studium

Pabst Transport GmbH & Co. KG
Industriestraße 15 I 97469 Gochsheim 
Frau Christina Erhard I Fon: 09721 7630-804
Fax: 09721 7630-111 I Mail: bewerbung@pabst-transport.de | www.pabst-transport.de

Wir liefern Bestleistung.

AZUBIS Berufskraftfahrer/in

noch Plätze für 2017 frei!
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Die Pflegeberufe eröffnen die unterschiedlichsten Laufbahnen. 
Beispielhaft haben wir mit dem Leitungsteam des AWO-Senioren-
zentrums Knetzgau gesprochen. Einrichtungsleiter ist Raimund 
Binder, seine Stellvertreterin Annika Kuhbandner und die Laufbahnen 
könnten kaum unterschiedlicher sein.

Bei der AOK hat Raimund Binder zunächst als Sozialversicherungs-
fachangestellter gelernt. Als Zivildienstleistender entschied er sich, 
eine zweite Ausbildung als Krankenpfleger anzuschließen, arbeitete an 
der Uni-Klinik, ging für drei Jahre in die Schweiz und wurde Stations- 
leiter. Dann wechselte er in die ambulante Pflege, wurde Pflege-
dienstleiter und schließlich Einrichtungsleiter. In dieser Funktion fühlt 
er sich seit 20 Jahren sehr wohl.

Unterstützt wird der 53jährige in der Einrichtungsleitung von Annika 
Kuhbandner. Die 35jährige studierte nach dem Abitur Soziale Arbeit 
und schloss damals noch mit Diplom ab. In einem Praktikum stellte 
sie fest, dass die Arbeit mit alten Menschen sie erfüllt „es ist einfach 
schön, es kommt so viel zurück – auch wenn es natürlich keine 

Ein Team, zwei Lauf-
bahnen in der Pflege: 

der Leiter des AWO-
Seniorenzentrums 

Knetzgau Raimund 
Binder und seine 

Stellvertreterin Annika 
Kuhbandner.

einfache Arbeit ist“, erklärt sie. Weil es damals noch wenige Sozial-
Pädagogen-Stellen gab, begann sie als Pflegehelferin im AWO-Heim 
in Zeil, wurde dann Betreuungsleitung und Qualitäts-Beauftragte. Sie 
wuchs in die Leitungsfunktion hinein, seit 1. Juni 2017 ist sie in der 
neuen Einrichtung in Knetzgau die stellvertretende Leiterin. Und sie 
hat hier eine ganz besondere Funktion, denn sie setzt als „Quartiers-
managerin“ ein Projekt der Deutschen Fernsehlotterie um. Sie wirkt in 
die gesamte Großgemeinde Knetzgau hinein, berät zu allen Fragen 
rund um Alter und Pflege von barrierefreiem Wohnen bis zu Pflege-
stufen, entwickelt Aktivitäten, die die stationäre Einrichtung mit der 
Gemeinde vernetzen

Praktikanten sind oft positiv überrascht
Binder und Kuhbandner können junge Menschen nur ermutigen, 
einen Pflegeberuf in Erwägung zu ziehen. „Natürlich, man muss 
das ausprobieren, nicht jeder kann im Seniorenheim arbeiten“, 
weiß Annika Kuhbandner. Aber viele Praktikanten seien eher positiv 
überrascht, weil sich viele Vorurteile nicht bestätigen, wenn man ein 
paar Tage lang die Realität erlebt. Auch die körperliche Belastung 
sei längst nicht mehr so hoch wie früher, weil es viele technische 
Hilfsmittel gibt, erklärt Raimund Binder.

Die Fachkraft als Basis
„Wichtig ist, dass man Fachkraft ist. In der Altenpflege oder als 
Krankenschwester“, betont sie. Dann kann man sich in verschie-
denen Sparten entwickeln, ob als gerontopsychiatrische Fachkraft, 
als Hygiene- und Qualitätsbeauftragte, in der Palliativ-Care oder in 
Leitungsfunktionen von er Wohnbereichs- über die Pflegedienst- bis 
zur Einrichtungsleitung.

LAUFBAHNEN IN DER PFLEGE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bilden aus und suchen für das Bezirksklinikum Obermain ab Herbst 
2018:  
 

  eine/-n Auszubildende/-n zum/zur Kaufmann/-frau im 
Gesundheitswesen 

  einen Auszubildenden zum Elektroniker Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik (m/w) 

  einen Auszubildenden zum medizinischen 
Fachangestellten (m/w) 

  Auszubildende zum Gesundheits- und Krankenpfleger 
(m/w) an unserer Krankenpflegeschule  

Zudem besteht die Möglichkeit zur Ableistung eines 

  Bundesfreiwilligendienstes in verschiedenen Bereichen 

Nähere Informationen zu den Ausbildungsplätzen und über unser Haus 
findest du auf unserer Homepage www.gebo-med.de. 
 
 
P.S.: Auch für September 2017 suchen wir noch jeweils einen 
Auszubildenden zum Elektroniker (m/w) und einen Auszubildenden zum 
med. Fachangestellten (m/w) – am besten gleich bewerben! 

 Bitte sende Deine aussagefähigen Unterlagen  
(elektronisch bitte nur im PDF-Format) bis 
30.09.2017 an: 
Bezirksklinikum Obermain 
Personalstelle 
Kutzenberg  96250 Ebensfeld 
Tel. 09547 81-2208 
Mail personal@ 

bezirksklinikum-obermain.de 

Ein großer Arbeitgeber im Pflegebereich ist der Be-
zirk Oberfranken mit seinen Gesundheitseinrichtungen 
(GeBo). Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind  hier beschäftigt, am Standort Obermain allein 700. 

Die Tätigkeitsfelder sind breit gestreut. Hier arbeiten 
natürlich Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, aber auch 
Mitarbeiter/innen im Hol- und Bringdienst, Techniker/innen, 
Verwaltungsfachleute, Psychologen und Sozialpädagogen. 
Um das leibliche Wohl kümmert sich Küchenpersonal und 
auch die Grünanlagen müssen gärtnerisch betreut werden.

Entsprechend viele Ausbildungsberufe werden auch 
angeboten. Da sind die Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Medizinische Fachangestellte, Elektroniker für Energie und 
Gebäudetechnik und die Kaufleute im Gesundheitswesen. 
Auch nach der Ausbildung unterstützt der Bezirk Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, beispielsweise zum Verwal-
tungsfachwirt, zur Fachkrankenschwester oder zum Fach-
krankenpfleger Psychiatrie und vielen Spezialisierungen 
mehr. 

Die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks geben jungen 
Menschen gerne die Gelegenheit, im Rahmen eines Prakti-
kums auszuprobieren, ob die Berufe für sie geeignet sind. 
Eine kurze Bewerbung oder auch ein Anruf in der Personal-
stelle genügen für mehr Infos. Grundsätzlich sollten  
Bewerber fleißig und neugierig sein, aufgeschlossen für 
Neues und gerne im Team arbeiten.
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Deine Zukunft 
in der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH (GKG) und ihre Tochtergesell-
schaft, die Seniotel gGmbH bieten eine reiche Palette an Ausbildungsberufen. Als einer der größten Ar-
beitgeber im Landkreis Bamberg ermöglichen wir motivierten Menschen eine hervorragende berufliche 
 Perspektive in einem modernen Arbeitsumfeld. Unseren Auszubildenden stellen wir kompetente Teams in 
einem freundlich-kollegialen Arbeitsklima zur Seite.   

STIMMEN UNSERER AUSZUBILDENDEN:

Wir bilden Euch aus.
In 2 Kliniken und 11 Seniorenzentren.

•	 Medizinischer	Fachangestellter	(m/w)
•	 Gesundheits-	und	Krankenpfleger	(m/w)
•	 Altenpfleger	(m/w)
•	 Kaufmann	für	Büromanagement	(m/w)

Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH
Personalabteilung - Oberend 29 - 96110 Scheßlitz
Tel.: 09542  779 129 - Email: karriere@gkg-bamberg.de - www.gkg-bamberg.de

Komm	vorbei,	

mach	ein	Praktikum	oder

bewirb	dich	gleich!

Ana Schwengber,
Auszubildende zur Altenpflegerin:

„Durch die Pflege meiner Schwiegermutter bin 
ich auf den Beruf der Altenpflegerin gekommen. 
Ich mag alte Menschen und möchte ihnen ein 
Lächeln schenken.“

Phillipp Arneth, Auszubildender zum  
Kaufmann für Büromanagement
„Den Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanage-
ment in den komplexen Aufgabenfeldern eines 
Krankenhauses zu erlernen, ist besonders spannend 
und durch die abwechslungsreichen Tätigkeiten 
entstehen immer neue Herausforderungen.“

Kerstin Schwab, 
Auszubildende  
zur medizinischen  
Fachangestellten: 
„Ich habe den Beruf gewählt, weil 
er sehr abwechslungsreich ist. Die 
Arbeit mit den Patienten und die 
Bürotätigkeit gefallen mir sehr. Die 
Zusammenarbeit mit den Patienten 
macht mir sehr viel Spaß.“
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Berufe in der Altenpflege haben Zukunft und sind besser als ihr 
Ruf. Wolfgang Biebl, Leiter der Curanum Seniorenresidenz Franz-
Ludwig und des Seniorenpflegezentrums Nonnenbrücke in Bam-
berg und Michael Byhahn, der seine Ausbildung zum examinierten 
Altenpfleger bei Curanum absolviert, haben uns einige Fragen 
beantwortet.

Herr Biebl, Können Sie uns ein wenig über Curanum erzählen?

 ▶ Wolfgang Biebl: Gerne. Die Curanum Seniorenresidenz Franz-
Ludwig mit insgesamt 78 Pflegeplätzen sowie 18 Wohnungen des 
Betreuten Wohnens und das Seniorenpflegezentrum Nonnenbrücke mit 
76 Pflegeplätzen sind Pflegeeinrichtungen der Curanum Deutschland. 
Curanum gehört als Tochterunternehmen mit zurzeit 134 Pflegeein-
richtungen in Deutschland zu Korian mit Hauptsitz in Paris. Insgesamt 
betreibt Korian in den 4 europäischen Ländern Frankreich, Italien, Bel-
gien und Deutschland über 600 Pflegeeinrichtungen mit über 40.000 
Beschäftigten. Wir sind somit die Nummer 1 aller Pflegeheimbetreiber 
in Deutschland und in Europa. Kein anderes Unternehmen in dieser 
Branche kann seinen Mitarbeitern so viele Möglichkeiten bieten.

Was ist das Besondere an der Altenpflegeausbildung bei Curanum?

 ▶ Wolfgang Biebl: Wir gewährleisten in Kooperation mit der Alten-
pflegeschule des bfz in Forchheim eine sowohl praktische als auch 
theoretische Ausbildung für unsere Azubis von höchster Qualität. Wir 
stellen für unsere Azubis sogar einen Fahrdienst, der sie zur Schule 
nach Forchheim und nach Schulschluss wieder zurück nach Bamberg 
bringt. Wir können als Internationales Unternehmen unseren Azubis 
sogar Auslandspraktika in Paris, Brüssel, Mailand oder an der Cote 
d'Azur anbieten. Welcher Arbeitgeber kann schon von sich behaupten, 
dass er seine Azubis zu einem Auslandspraktikum, z. B. nach Paris, 
Brüssel, Mailand oder an die Côte d’Azur entsenden kann!

Was sind die Grundvoraussetzungen für die Ausbildung zur exami-
nierten Altenpflegefachkraft?

 ▶ Wolfgang Biebl: Entweder hat der Bewerber die Mittlere Reife oder 
höher als Schulabschluss erworben oder den qualifizierten Haupt-
schulabschluss plus einer abgeschlossenen Berufsausbildung, wie 
z. B. die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer. Der Bewerber 
sollte den Wunsch in sich tragen, anderen Menschen helfen und für 
sie da sein zu wollen. Einfühlungsvermögen, kommunikativ sein und 
Teamfähigkeit besitzen.

Sie, Herr Byhahn, sind in der Ausbildung zum examinierten Alten-
pfleger. Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? 

 ▶ Michael Byhahn: Ich habe bereits eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung als staatlich geprüfter Mälzer und Brauer. Allerdings war ich 
aus verschiedenen Gründen mit meiner Berufswahl nicht zufrieden. 
Da ich von Natur aus sehr kontaktfreudig bin und gerne mit Menschen 
zusammen arbeite, fragte ich bei Curanum in Bamberg nach, ob ein 
Kurzpraktikum möglich wäre. Ich machte bereits Praktika im Einzel-
handel, der Metallindustrie und auch in verschiedenen Handwerks-
berufen. Irgendwann landete ich dann in der Altenpflege. Ich war also 

völlig unvoreingenommen und probierte einfach alles mal aus. Jetzt 
bin ich bei Curanum in Bamberg. Ich fühle mich wohl und weiß, dass 
es die richtige Entscheidung war.

Herr Biebl, welche Möglichkeiten und Chancen bieten Sie Ihren  
Azubis nach Abschluss der Ausbildung?

 ▶ Wolfgang Biebl: Als erstes möchte ich erwähnen, dass wir allen 
Azubis nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss einen Arbeitsvertrag 
anbieten. Je nach Interesse und Eignung stehen allen Mitarbeitern 
alle Wege offen, die die Altenpflege bietet. In unserer firmeneigenen 
Akademie werden an zahlreichen Standorten in Deutschland pro Jahr 
ca. 120 Fort- und Weiterbildungen angeboten. So z. B. die gerontopsy-
chiatrische Fachausbildung oder die Weiterbildung zur Wohnbereichs-
leitung, Pflegedienstleitung oder Heimleitung. Selbst ein Studium für 
Pflegemanagement unterstützen wir. Der Studienabgänger findet bei 
uns ein breites Betätigungsfeld.

mit  Wolfgang Biebl
Leiter der Curanum Senioren-
residenz Franz-Ludwig / Senioren-
pflegezentrum NonnenbrückeIN
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mit  Michael Byhahn
Auszubildender  
examinierter AltenpflegerIN
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Wunschberuf mit Zukunft
Unsere CURANUM Seniorenresidenz sucht zum 01.09.2016

Auszubildende zum Altenpfleger (m/w)

CURANUM Seniorenresidenz Franz-Ludwig 
z. Hd. Herrn Wolfgang Biebl
Franz-Ludwig-Str. 7c · 96047 Bamberg · Telefon: 0951 20868-0
www.curanum-seniorenresidenz-bamberg.de · www.curanum.de


Jetzt bewerben!

Optimale Karrierechancen
Fort- und Weiterbildung
Ausbildung in Voll- und  
Teilzeit möglichfranz-ludwig@curanum.de

Wunschberuf mit Zukunft
Unsere CURANUM Seniorenresidenz sucht zum 01.09.2016

Auszubildende zum Altenpfleger (m/w)

CURANUM Seniorenresidenz Franz-Ludwig 
z. Hd. Herrn Wolfgang Biebl
Franz-Ludwig-Str. 7c · 96047 Bamberg · Telefon: 0951 20868-0
www.curanum-seniorenresidenz-bamberg.de · www.curanum.de


Jetzt bewerben!

Optimale Karrierechancen
Fort- und Weiterbildung
Ausbildung in Voll- und  
Teilzeit möglichfranz-ludwig@curanum.de

Wunschberuf mit Zukunft
Unsere CURANUM Seniorenresidenz sucht zum 01.09.2016

Auszubildende zum Altenpfleger (m/w)

CURANUM Seniorenresidenz Franz-Ludwig 
z. Hd. Herrn Wolfgang Biebl
Franz-Ludwig-Str. 7c · 96047 Bamberg · Telefon: 0951 20868-0
www.curanum-seniorenresidenz-bamberg.de · www.curanum.de


Jetzt bewerben!

Optimale Karrierechancen
Fort- und Weiterbildung
Ausbildung in Voll- und  
Teilzeit möglichfranz-ludwig@curanum.de

Unsere CURANUM Seniorenresidenz sucht zum 01.09.2017 oder 01.09.2018

www.korian.de

franzludwig@korian.de
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Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet?

 ▶ Daniel Amon: Wir bilden aus zum Altenpfleger/in und zum Pflege-
fachhelfer/in (Altenpflege).

Können Sie uns einen kurzen Überblick über die jeweiligen Ausbil-
dungswege geben? Welche Lerninhalte werden in den verschiedenen 
Berufen vermittelt?

 ▶ Daniel Amon: In der Ausbildung zum Altenpfleger/in hat man 2.100 
Stunden theoretischen Unterricht in den Fächern Berufskunde, Recht 
und Verwaltung, Altenpflege- und Altenkrankenpflege (Theorie), dazu 
kommen 2.500 Stunden praktischer Unterricht (in einer stationären 
Pflegeeinrichtung, einer gerontopsychiatrischen Einrichtung und einer 
ambulanten Pflegeeinrichtung).

mit  Daniel Amon
Lehrkraft für Pflegeberufe 
Diakonie BambergIN
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Welche Möglichkeiten der Weiterbildung hat man nach Abschluss der 
Ausbildung?

 ▶ Daniel Amon: Der Pflegefachhelfer hat die Möglichkeit einer ver-
kürzten 2-jährigen Ausbildung zum Altenpfleger. Altenpfleger/innen 
können sich fortbilden z.B. im Wundmanagement, in der Hospizarbeit 
oder zum Hygienebeauftragten. 
Weiterbildungsmöglichkeiten sind Praxisanleiter, Gerontopsychiatrische 
Fachkraft, Leitungskraft einer Pflege- und Funktionseinheit (Stations-
leitung/Wohnbereichsleitung), Lehrer/-in für Pflegeberufe (Pflege-
pädagogik) oder Pflegedienstleitung (Weiterbildung bzw. Studium). 

Gibt es Tage der Offenen Tür bzw. sind Sie auf Ausbildungsmessen 
vertreten?

 ▶ Daniel Amon: Wir halten jährlich einen Informationsabend ab, sind 
auf den Ausbildungsmessen in Forchheim und Bamberg und zusätzlich 
auf diversen kleinerer Ausbildungsmessen in der Umgebung vertreten.

Ist ein Schulgeld zu zahlen? Wenn ja, in welcher Höhe? 

 ▶ Daniel Amon: Nein. Im Gegenteil, als Altenpfleger/in verdient man 
bereits während der Ausbildung nicht schlecht. Die Ausbildungsver-
gütung beträgt derzeit im ersten Schuljahr 1.006,67 Euro, im zweiten 
Schuljahr 1074,16 Euro und im dritten Schuljahr 1.182,85 Euro. Hinzu 
kommen noch ein 13. Monatsgehalt (80 %), eine Zusatzversicherung, 
Vermögenswirksame Leistungen und Familienbudget.

Sandhof 10, 96106 Ebern

Alte Ziegelei 1, 96106 Ebern

Bischof-von-Dinkel Straße 18, 96231 Bad Staffelstein

An der Lohwiese 2, 97500 Ebelsbach

Heubacher Straße 17, 96106 Ebern

Wir bilden aus:
- Kaufmann/-frau im 

 Bewirb dich unter:
 Hans Batzner GmbH,
 
  
 

Bauzentrum

 Personalabteilung,
 Sandhof 10, 96106 Ebern
 Tel: 09531 / 925- 0
 oder per E-mail: 
 personalabteilung@batzner.de

B r i n g t  S p a ß ,  E r f o l g  u n d  Z u k u n f t

Ausbildung by

Baustoff-Fachhandel to
da

y 
is the                                                                     

        

perfekt day                
    

   
   

   
   

    
      

                                    

to start your
career

- Kaufmann/-frau im
  Groß- und Außenhandel

Einzelhandel

- Fachkraft für Lagerlogistik
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NEUGIERIG?

pflegeschule mal anders
Ev. Berufsfachschule 
für Altenpflege 

Hainstraße 59
Bamberg

Tel. 0951 8680-400

www.pflegeschule-mal-anders.de
... und auf Facebook 

Bamberg-
Forchheim

Schulgeldfrei 
plus Tankgutschein 

von monatlich 40 Euro

Ausbildung Altenhilfe
• PflegefachhelferIn
• Pflegefachkraft 
• Weiterbildung Pflege

Sebastian Wendel
21 Jahre
Altenpflegefachkraft

Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt und weshalb 
hast du dich für diesen entschieden? 

 ▶ Sebastian Wendel: Ich war vor 2 Jahren in der Ausbildung 
zum Elektriker. Doch da wurde mir schon sehr schnell klar,  
dass der handwerkliche Beruf einfach nichts für mich ist. Deshalb 
habe ich nach einem Jahr die Ausbildung abgebrochen und  
mich dazu entschieden, einen Bundesfreiwilligendienst zu  
leisten. Hier habe ich die ersten Erfahrungen mit der Altenpflege 
gemacht. Es gefiel mir so gut, dass ich direkt eine Ausbildung 
anfing. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Sebastian Wendel: In der Ausbildung lernt man nicht nur wie 
in den meisten Berufen die Tätigkeiten richtig auszuüben, sondern 
auch sehr viel über Menschen und deren Lebensgeschichte.  
Das ist ein großer Grund, weshalb dieser Beruf mir so gut gefällt. 
Jeder Tag ist einfach anders. Der Inhalt selbst ist die Pflege am 
Menschen, die sich nicht nur auf das körperliche sondern auch 
auf das geistige Wohl bezieht, das Erlernen medizinischer Grund-
lagen von Medikamentenlehre bis zur Wundversorgung und der 
Hygiene. Grundlegend können die Fächer in einzelne Teilbereiche 
zusammengefasst werden. Die wichtigsten wären hierbei: Grund-
pflege, Psychologie, Berufskunde, Praktische Pflege, Theoretische 
Pflege, Anatomie, Medikamentenlehre und Recht und Verwaltung. 

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Sebastian Wendel: Geeignet ist er für all die Personen, die 
Empathie ausstrahlen und auch haben. Für Menschen, die ein 
Verständnis für auch scheinbar „belanglose“ Probleme aufbringen 
können und auch auf diese eingehen. Für jeden, der ein gutes 
Selbstbewusstsein hat und für jeden, der gerne hilft. Am Wichtigsten 
ist, dass man mit Herz und Einsatz dabei ist. Geeignet ist der 
Beruf nicht für Leute, die nur auf das große Geld aus sind oder 
Personen, die sehr ichbezogen sind. 

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung? 

 ▶ Sebastian Wendel: Das Besondere an dem ganzen Beruf sind 
die einzelnen Momente, die man mit den Senioren hat. Wenn sich 
die Leute bedanken oder mit der Pflegekraft lachen können, auch 
wenn es ihnen nicht besonders gut ging in letzter Zeit. Die Arbeit 
mit den Bewohnern macht nicht nur Spaß, sondern man lernt 
auch sehr viel über sich und das Leben. 

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst? 

 ▶ Sebastian Wendel: Nach der Ausbildung möchte ich erstmal 
noch ein – zwei Jahre in der Pflege bleiben. Jedoch möchte ich 
danach sehr gerne Psychologie studieren. 
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Anna Krug
27 Jahre
Altenpflegerin  
Mittlere Reife 

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?

 ▶ Anna Krug: Da dies nicht meine erste Ausbildung ist, war für 
mich eigentlich klar, dass es nun der Beruf der Altenpflegerin  
werden soll. Das war schon seit längerem ein Wunsch von mir.  
Ich habe keine Berührungsängste und freue mich über das Ver-
trauen, das Menschen mir schenken, wenn sie mich – seelisch 
wie körperlich – so nahe an sich heranlassen. Da viele Menschen 
im Alter oft einsam sind, ist es mir besonders wichtig, Zuwendung 
zu schenken.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?  
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs-
betrieb aus?

 ▶ Anna Krug: Mein Arbeitstag beginnt mit der Übergabe, d.h. die 
Kollegen teilen uns mit, was im Dienst zuvor geschehen ist und 
ob es etwas Neues gibt, das wir über die Bewohner wissen müssen.  

Im Frühdienst geht es dann los mit der Körperpflege. Jeder Be-
wohner wird nach dem Aufstehen frisch gemacht und erhält dabei 
von uns die Unterstützung, die er dafür benötigt. 
Zu meinen Aufgaben gehört auch, den Bewohnern bei der Zube-
reitung und Einnahme des Frühstücks zu helfen, sofern dies 
notwendig ist. Am Morgen findet immer ein Gottesdienst in der 
Hauskapelle statt, den viele Bewohner gerne besuchen. Ich be-
gleite sie dann dorthin und hole sie auch wieder ab. Anschließend 
bereiten wir eine Zwischenmahlzeit für die Bewohner zu, bevor die 
meisten dann an einem Beschäftigungsangebot teilnehmen. Auch 
bin ich für Bewohner da, die ein Gespräch suchen. Zu unserem 
Beruf gehört auch die Zusammenarbeit mit Angehörigen, Ärzten, 
Therapeuten usw. 
Nach dem Mittagessen möchten sich die meisten Bewohner 
ausruhen und werden daher von uns ins Zimmer gebracht. Dann 
haben wir Zeit für die Dokumentation und die Dienstübergabe an 
die nächste Schicht.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ Anna Krug: Besonders geeignet bist du für den Beruf des Alten-
pflegers, wenn du gerne mit (alten) Menschen in Kontakt bist und 
Freude daran hast, sie in ihrem Alltag zu begleiten und zu unter-
stützen. Empathie und soziale Kompetenz sind auch von Vorteil, 
genauso wie Teamfähigkeit und Organisationstalent. Am besten ist 
es, wenn du vorab ein Praktikum in diesem Bereich machst, denn 
dadurch kannst du herausfinden, ob der Beruf etwas für dich ist.

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?

 ▶ Max Wölflein: Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg 
e.V. ist eine Wohlfahrtsorganisation der katholischen Kirche. Unsere 
Aufgaben liegen im Bereich der sozialen und caritativen Hilfe. Wir sind 
Träger von Alten- und Pflegeheimen, Kindertagesstätten, einer Berufs-
fachschule für Altenpflege, zweier Fachakademien für Sozialpädagogik, 
eines Heilpädagogischen Zentrum und einer Jugendhilfeeinrichtung. In 
unserem Verband arbeiten derzeit rund 1.800 Mitarbeiter/innen.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?

 ▶ Max Wölflein: Wir bilden jährlich 32 staatlich anerkannte Alten-
pfleger/innen an 14 Standorten im Erzbistum Bamberg aus, die durch 
unsere engagierten Praxisanleitungen in den jeweiligen Einrichtungen 
betreut werden.
Im kaufmännischen Sektor bilden wir in den Berufen Kaufmann/-frau 
für Büromanagement sowie Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
aus. Hierfür bieten wir jährlich je einen Ausbildungsplatz an.

mit  Max Wölflein
Ausbildungsleiter 
CaritasIN
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An unseren beiden Fachakademien für Sozialpädagogik in Bamberg 
und Baiersdorf bilden wir des Weiteren zum/r staatlich anerkannten 
Erzieher/in aus.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

 ▶ Max Wölflein: Die Chancen sind sehr gut. Unser Ziel ist es, bei 
erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfungen, unsere Auszubildenden 
auch in ein anschließendes Dienstverhältnis zu Übernehmen. Viele 
unserer übernommenen Auszubildenden haben sich im Laufe ihrer 
Beschäftigung weitergebildet und sind heute als Fachspezialisten oder 
Führungskräfte in unserem Verband tätig.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?

 ▶ Max Wölflein: Ja. Wir sind in Bamberg und Nürnberg sowie auf klei-
neren regionalen Ausbildungsmessen vertreten. Wir freuen uns auf alle 
interessierten Besucher/innen die uns am Stand besuchen und mehr über 
die Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Verband erfahren möchten.

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?

 ▶ Max Wölflein: Auszubildende in der Altenpflege sollten vor allem hilfs-
bereit und interessiert am Lebensalltag der Bewohner sein. Auch sollten 
sie geduldig und verantwortungsbewusst sein und Einfühlungsvermögen 
für die Anliegen der von uns zu betreuenden Mitmenschen zeigen.
Kaufmännische Auszubildende sollten Sorgfalt und ein gutes Aus-
drucksvermögen mitbringen, sich flexibel und kundenorientiert auf 
die Aufgaben einlassen können und Freude an jeglicher Organisation 
von der Terminabstimmung bis hin zur Vor- und Nachbereitung von 
Veranstaltungen haben.
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Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ Anna Krug: Mir gefallen besonders die Rückmeldungen der 
Menschen, mit denen bzw. für die ich arbeite. Bei den meisten 
ist ganz viel Dankbarkeit und Wertschätzung für unsere Arbeit zu 
spüren. Oft sind es die kleinen Momente im Alltag, die mir Freude 
bereiten. Ein liebes Wort, ein tröstendes Gespräch, ein Lächeln. 
Das sind für mich die Augenblicke, die diesen Beruf so wertvoll 
machen.

www.caritas-bamberg.de

Wir suchen Dich!

ca
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Berufe mit Zukunft
XX staatl. annerkannte/r Altenpfleger/in
XX staatl. annerkannte/r Erzieher/in
XX Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
XX Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen

Bitte richte deine Bewerbung an den 
Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V.  
Abteilung Personal  
Obere Königstraße 4b, 96052 Bamberg
ausbildung@caritas-bamberg.de

Das Leistungsnetzwerk der Caritas.

Kinder- und 
Jugendhilfe

Pflege-
ausbildung

Erzieher/innen-
ausbildung

Organisation

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ Anna Krug: Da ich noch zwei Jahre Zeit habe, bis ich meine 
Ausbildung beende, habe ich mich noch nicht festgelegt. Es gibt 
ja so viele Möglichkeiten. Ob in der stationären oder ambulanten 
Pflege; als 1:1-Kraft in einem Privathaushalt oder in einer Tages-
pflege; in der Beratung oder sogar als Selbstständige; auch spe-
zielle Weiterbildungen sind möglich. Ich möchte die kommenden 
zwei Jahre gerne noch nutzen, um meine Entscheidung zu treffen.

 ▶ Fortsetzung Fragebogen Anna Krug
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Ein Praxisanleiter informiert über  
das Unternehmen
Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? 

 ▶ Frank Heichel: In der Sozialstiftung Bamberg (SSB) sind 4.000 Mitar-
beiter beschäftigt. Wir kümmern uns um die Pflege aller Menschen von 
der Geburt an bis hin ins hohe Alter. So gehören neben dem Klinikum 
am Bruderwald (KaB) mit seinen akuten internistischen und chirurgi-
schen Stationen auch zwei Seniorenzentren zur SSB, das Antonistift und 
Bürgerspital. Im Klinikum am Michaelsberg (KaM) werden Patienten mit 
psychiatrischen Erkrankungen behandelt. Weitere Betriebsteile sind das 
Klinikum am Heinrichsdamm und die Palliativstation. In allen diesen 
Bereichen sind unsere derzeit 340 Auszubildenden eingesetzt. 

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? 
 ▶ Frank Heichel: Die meisten unserer Auszubildenden erlernen den  

Beruf in der Gesundheits- und Krankenpflege und dies seit bereits einigen 
Jahren in einer genrealistischen Pflegeausbildung. Dies bedeutet, 

mit  Frank Heichel
Praxisanleiter 
Sozialstiftung BambergIN
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unsere Azubis erlernen in drei Jahren die Inhalte aus der Kranken- / 
Kinderkranken- und Altenpflege. Nach bestandenem Examen können 
sie in allen dieser drei Berufe arbeiten und werden auch derzeit gerne 
und unbefristet übernommen. Auch den Beruf der Medizinischen  
Fachangestellten (MFA) kann man in der SSB erlernen und hat auch 
hier nach der 3jährigen Ausbildung gute Übernahmechancen. 
Gemeinsam mit der Bamberger Akademie für Gesundheitsberufe 
bieten wir seit 2 Jahren ein Duales Studium in Kooperation mit der 
Privaten Medizinischen Universität (PMU) Salzburg an: Hier erstreckt 
sich die Ausbildung und das Studium über 4 Jahre: Die Studenten 
sind in diesen 4 Jahren zu 75% in der praktischen Ausbildung auf 
unseren Stationen im KaB und KaM eingesetzt. Die übrigen 25% wid-
men die Studenten dem Studium, welches zu einem Großteil aus dem 
E-Learning aufgebaut ist. Jedes Semester haben unsere Studenten 
aber auch für ein bis zwei Wochen Präsenzzeiten und Vorlesungen in 
der PMU Salzburg. 

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
 ▶ Frank Heichel: Ja, wir besuchen Ausbildungsmessen oder Ausbil-

dungsstände in der Öffentlichkeit, um aktiv junge Leute für einen Beruf 
in der Gesundheits- & Krankenpflege zu begeistern und zu akquirieren. 

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?

 ▶ Frank Heichel: Man muss unbedingt Freude an der Arbeit und im 
Umgang mit Menschen haben. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Team-
fähigkeit sind weitere Charakterzüge, die man mitbringen sollte. Dazu 
gehören auch Eigenverantwortung und Eigeninitiative, Einfühlungs-
vermögen, Kommunikations- und Lernbereitschaft, Flexibilität und die 
Bereitschaft, im Team zu arbeiten. Interesse an den Fächern Biologie, 
Sozialkunde und Deutsch ist von Vorteil. Als Vorkenntnis ist ein Praktikum 
in einem sozialen Zweig sehr hilfreich und empfehlenswert.

David Schmitt
21 Jahre
Krankenpfleger  
Sozialstiftung Bamberg

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt?

 ▶ David Schmitt: Ich wollte schon immer Krankenpfleger werden.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? 

 ▶ David Schmitt: Ich bin im 3. Lehrjahr, übernehme hier die 
Pflege einer größeren Patientengruppe und darf unter Aufsicht 
erweiterte medizinische Tätigkeiten wie z.B. den Umgang mit 
Zytostatika durchführen. Die Organisation der Abläufe in einem 
solchen Pflegebereich übernehme ich selbständig und kann bei 
Unklarheiten auf die examinierten Fachkräfte zugehen. Einen 
„Alltag“ gibt es im Pflegeberuf nie, da wir die Patienten individuell 
und der Tagesform abhängig unterstützen.  

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

 ▶ David Schmitt: Man sollte Freude am Umgang mit seinen  
Mitmenschen haben und ebenso die Bereitschaft, diesen  
zu helfen. Des weiteren sollte man alle Menschen respektieren –  

unabhängig von Religion, Herkunft, Sozialisation. Die Mittlere 
Reife ist Zugangsvoraussetzung, aber auch mit dem Abitur kann 
man diese Ausbildung anstreben, zudem berufsbegleitend auch 
ein Studium angeboten wird.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 ▶ David Schmitt: Dass kein Tag dem anderen gleicht, man mit 
den verschiedensten Menschen in Kontakt tritt. Des Weiteren wird 
man im Rahmen der Ausbildung in verschiedenen Bereichen der 
Pflege eingesetzt (z.B. Psychiatrie, OP, Ambulante Pflege… ), 
wobei man dort sehr viele Erfahrungen macht und seinen Wis-
senshorizont erweitern kann. Im Rahmen der Ausbildung erhält 
man Anleitung sowie Unterstützung von extra weitergebildeten 
Praxisanleitern, die nur die Aufgabe besitzen, Auszubildende im 
Lernprozess zu unterstützen und jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. 

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

 ▶ David Schmitt: In diesem Berufsbild weiterarbeiten. Ich werde 
übernommen. Mich verbindet mit dem Klinikum mittlerweile eine 
sehr enge persönliche und berufliche Beziehung. Man lernt viele 
nette Kolleginnen und Kollegen kennen, mit denen man auch 
privat Dinge unternehmen kann. Als weiteren Pluspunkt kann man 
die vielseitigen Fort- und Weiterbildungsangebote nennen, man 
kann nach der Ausbildung sowohl im privaten Dienst arbeiten, 
oder aber auch klinisch in Fachrichtungen wie dem OP, einer 
Intensivstation oder Dialyse.
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Alexander Sieber
Sozialstiftung Bamberg

Frank Heichel
37 Jahre 
Sozialstiftung Bamberg

Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager  
… aber wie?

Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht. 
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen 
Werdegang erzählen?

Nach meiner Ausbildung arbeitete ich als examinierter Kranken-
pfleger und konnte meine pflegerischen Kenntnisse in internisti-
schen Fachgebieten vertiefen. Dann erhielt ich meine erste Lei-
tungsposition. Zunächst war ich einige Jahre als Stellvertretung, 
dann als Stationsleitung tätig. Schließlich konnte ich mich im 
Rahmen meines Studiums in verschiedenen Projekten einbringen 
oder diese leiten. Nachdem ich meine Kenntnisse im ambulan-
ten und stationären Bereich als Pflegerische Gesamtleitung des 
Hospiz- und Palliativzentrums intensivieren konnte, bin ich seit 
April 2017 als Pflegedienstleiter vorwiegend für internistische 
Fachbereiche zuständig. In dieser Funktion bin ich mit den jeweili-
gen Stationsleitungen unter anderem für die pflegerische Qualität 
in diesem Bereich und deren stetige Verbesserung, die Perso-
nalauswahl und -weiterentwicklung sowie für die Einhaltung der 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und Budgets verantwortlich. 

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?
Neben dem Interesse an persönlicher und beruflicher Weiter-
entwicklung war sicherlich auch Engagement und Initiative im 

Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager  
… aber wie?

Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht. 
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen 
Werdegang erzählen?
Ich habe 2002 bis 2005 hier im Unternehmen meine Ausbildung 
genossen und dann auf einer internistischen kardiologischen Station 
gearbeitet. Später kam zu dieser Herzabteilung noch die Pulmo 
= Lungenfachabteilung hinzu. Dass ich mich von Anfang an um 
die Ausbildung unserer Schüler/innen gekümmert habe verhalf mir 
2007 auf 2008 zur Weiterbildung zum Praxisanleiter, denn sein 
Können und Wissen weiterzugeben ist sehr wichtig, sind doch die 
Schüler/innen von heute unsere Kolleginnen von morgen. 

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?
Neben meinem persönlichen Engagement war auch die betrieb-
liche Entscheidung wichtig, Personen für die Praxisanleitung aus 
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beruflichen Alltag, die Unterstützung des Unternehmens bei 
Weiterbildungen und der Beruf mit seinen vielfältigen Entwick-
lungsmöglichkeiten hilfreich. Dass die Sozialstiftung mich, wie 
zahlreiche andere MitarbeiterInnen auch, durch einen angemes-
senen Mix aus „Fördern und Fordern“ unterstützt hat, war ein 
weiterer wichtiger Punkt. 

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die 
Karriere machen wollen?

Das Wort „Karriere“ definiert jeder individuell. So ist neben Füh-
rungspositionen beispielsweise auch die Spezialisierung auf ein 
Fachgebiet möglich. Meines Erachtens werden die Weichen hier-
für bereits mit der Entscheidung für einen zukunftsfähigen Beruf 
gestellt. Schwere Ersetzbarkeit durch Digitalisierung, unbefristete 
Arbeitsverträge und Tarifbindung vermitteln jungen Menschen 
die erforderliche Sicherheit, um sich um ihre Karriere kümmern 
zu können. Der Pflegeberuf ist ein gutes Beispiel für Zukunfts-
fähigkeit. Wer dann die Bereitschaft, Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen, andauerndes Interesse an Fort- und Wei-
terbildung, Engagement, Verlässlichkeit sowie Freude am Beruf 
mitbringt, sollte für die kommende Karriere gut aufgestellt sein. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur 
für Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?

Die Sozialstiftung Bamberg ist ein sehr familienfreundlicher 
Arbeitgeber. Bereits jetzt gibt es für die über 4000 Mitarbeiter 
über 3000 (!) verschiedene Arbeitszeitmuster. Es sind Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung, teilweise auch in den Ferien, 
vorhanden. Dienstplanwünsche werden gerne berücksichtigt. 
Der 8-Wochen-Dienstplan sorgt für Planungssicherheit. Zudem 
sorgt die Teil nahme an Angeboten der betrieblichen Gesund-
heitsförderung hoffentlich dafür, dass man möglichst viel Zeit für 
die Familie hat. 

der Pflege „freizustellen“: Denn seit 2009 gestalte ich mit meinen 
3 Kolleginnen die Praxisanleitung auf den Stationen hauptberuf-
lich und komme jeden Tag zusätzlich zum Schüler auf Station. 
An diesem Tag steht der Azubi und sein persönlicher Lernerfolg 
im Vordergrund. Was man auch merkt, wird man doch häufig mit 
Fragen seitens der Azubis „zugeschüttet“, denn im Stationsalltag 
findet sich doch oft nicht genügend Zeit, diese zu beantworten. 

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die 
Karriere machen wollen?
Ich möchte keinen anderen Beruf ausüben, kommt man doch in 
keinem anderen Beruf so nahe an seine Mitmenschen. Es macht 
derartig viel Spaß, sich um seine Mitmenschen zu kümmern, 
ihnen hilfsbereit zur Seite zu stehen und manchmal auch nur 
zuzuhören. Durch die Pflege und soziale Betreuung der Patienten 
bekommt man auch so viel an Dankbarkeit zurück wie in keinem 
anderen Beruf. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur 
für Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Familie und Beruf lassen sich eigentlich ganz gut in Vereinbarung 
bringen, so ist die Sozialstiftung Bamberg ein familienfreundliches 
Unternehmen mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. Zudem ist in 
unserem Beruf Teamgeist gefragt und man hilft sich auch gerne 
untereinander aus. Betriebliche Belange sollten jedoch beim Ver-
lassen der Arbeit auch dort bleiben, was mal mehr oder weniger 
gelingt.
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DER EINSTELLUNGSTEST
So, die erste Hürde ist genommen, du bist zum Einstellungstest 
eingeladen. Online kannst du unter www.einstellungstest-fragen.
de üben. Dort findest du auch spezielle Tests für manche Ausbil-
dungsberufe. Damit du dich gleich testen kannst, sind hier auch 
einige beispielhafte, allgemeine Fragen für dich. Viel Spaß dabei!

Einstellungstest Politik
1. Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik?
a) Bundeskanzler 
b) Bundespräsident
c) Staatsminister
d) Bundesratspräsident

2. Wer wählt den Bundestag?
a) Bundesrat
b) wahlberechtigte Bevölkerung
c) Bundesregierung
d) Bundesversammlung

3. In welchem Jahr wurde die BRD gegründet?
a) 1848
b) 1945
c) 1949
d) 1955

4. Wie heißt der aktuelle Bundespräsident?
a) Christian Wulff
b) Angela Merkel
c) Sigmar Gabriel
d) Frank-Walter Steinmeier

5. Was thematisiert Artikel 1 des Grundgesetzes?
a) Vermummungsverbot
b) Versammlungsfreiheit
c) Unantastbarkeit der Menschenwürde
d) Freiheit der Berufswahl

6. Wie heißt der bayerische Ministerpräsident?
a) Günter Beckstein
b) Lothar Matthäus
c) Markus Söder
d) Horst Seehofer

Einstellungstest Wirtschaft
1. Was ist das Bruttosozialprodukt?
a) Summe aller Bruttolöhne in 1 Jahr
b) Summe aller Sozialabgaben in 1 Jahr
c) Summe aller hergestellten Güter und Dienstleistungen in 1 Jahr
d) Summe aller erbrachten Handwerksleistungen in 1 Jahr

2. Was sind Subventionen?
a) Staatsanleihen
b) staatliche Hilfen für Unternehmen
c) Spezialkredite für Bauherren
d) Sonderzuwendungen für Verbraucher

3. Wie heißt der Aktienindex in Deutschland?
a) Dow Jones
b) Nikkei
c) DAX
d) Haarp

4. Wann ereignete sich der „Schwarze Freitag“?
a) 1970
b) 1989
c) 1929
d) 1848

5. Wie bezeichnet man fallende Börsenkurse?
a) Hausse
b) Rezession
c) Baisse
d) Abstieg

6. Seit wann ist der Euro alleiniges Zahlungsmittel in Deutschland?
a) 1. Januar 2000
b) 1. Juli 2000
c) 1. Januar 2001
d) 1. Januar 2002

Einstellungstest Deutsch
1. Wörter bilden
a) LRATFOKFE
b) TEÖHRBWRUC
c) SUAATHOU
d) DUNBILUGAS

2. Schreibung von Fremdwörtern
a) Apell
b) Appell
c) Abell
d) Apäll

3. Sprach-Analogien
Nase : Gesicht = Knie: ?
a) Gelenk
b) Scheibe
c) Bein
d) Fuß

4. Fremdwörter
„Prokura“ bedeutet
a) Ausgabe
b) Vereinigung
c) Vollmacht
d) Ausschuss

5. Welcher Satz ist stilistisch korrekt?
a) In meiner Freizeit tue ich gerne Fußball spielen.
b) Wenn ich frei hab' tu ich gerne Fußball.
c) In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball.
d) In meiner Freizeit mache ich gerne Fußball spielen.

6. Welches Wort ist gemeint?
Su_tra_t_ons_uf_abe

Einstellungstest Erdkunde
1. Wohin mündet die Donau?
a) Totes Meer
b) Mittelmeer
c) Schwarzes Meer
d) Atlantik

2. Welches Bundesland grenzt nicht an Bayern?
a) Hessen
b) Sachsen
c) Thüringen
d) Rheinland-Pfalz

3. Wie heißt die Hauptstadt des Regierungsbezirkes Unterfranken?
a) Aschaffenburg
b) Schweinfurt
c) Würzburg
d) Bad Kissingen

4. Welches Bauwerk liegt in Afrika?
a) Sonnenpyramide von Teotihuacan
b) Cheopspyramide
c) Stonehenge 
d) Big Ben
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5. Woraus entstand der Grand Canyon?
a) Meteoriteneinschlag
b) Wasserlauf des Colorado Rivers
c) Abbauarbeiten
d) Naturkatastrophe

6. Zu welchem Land gehört die Insel Grönland?
a) Norwegen
b) Dänemark
c) Arktis
d) Island

Einstellungstest Allgemeinbildung
1. Wer schuf die „Mona Lisa“?
a) Rembrandt
b) Dürer
c) van Gogh
d) da Vinci

2. Wie lang ist eine Marathonstrecke?
a) 35,21 km
b) 51 km
c) 42,195 km
d) 42 km

3. Woraus setzt sich das britische Parlament zusammen?
a) Aus Senat und Kongress
b) Aus Oberhaus und Unterhaus
c) Aus Senat und Ständevertretung
d) Aus Oberhaus und Senat

4. In Deutschland besteht das Prinzip der Gewaltenteilung. Dabei 
heißen die drei Gewalten Judikative, Legislative und...?
a) Exekution
b) Exekutive
c) Exekutierung
d) Exkursion

5. Wo wird der Literaturnobelpreis verliehen?
a) Oslo
b) Paris
c) Brüssel
d) Stockholm

6. Wer schrieb das Buch „Der Schimmelreiter“?
a) Theodor Storm
b) Karl Marx
c) Johann Wolfgang von Goethe
d) Thomas Mann

Einstellungstest Mathe
1. Prozentrechnung
Ein Kredit in Höhe von 20.000 Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren 
wird aufgenommen und mit 5,2 % verzinst. Wie hoch sind die 
Zinsen pro Jahr?

2. Kopfrechnen
3 + 75 + 26 – 100 + 5 + 5 – 234 + 11 + 259 =?

3. Zahlenreihe
Wie geht die Reihe weiter?
3 – 9 – 4 – 12 – 7- 21 - ?

4. Dreisatz
Ein Kunde tauscht 16 Tassen zu einem Stückpreis von 0,75 Euro um 
und nimmt dafür welche, die 0,85 Euro pro Stück kosten. Wie viele 
Tassen bekommt er?

5. Geometrie
Berechne die fehlende Seite eines rechtwinkligen Dreiecks (C ist die 
längste Seite). A = 5,4 cm, B = 7,2 cm, C = ?

6. Maße und Gewichte
Der Äquator hat eine Länge von 40.075 km. Wie viele Dezimeter sind das?

a) 40075000 dm
b) 4.007.500.000 dm
c) 4.007.500 dm
d) 400.750.000 dm

Einstellungstest Englisch
1. Write in past tense:
The teacher tells us how to multiplicate and how to read properly.
a)  The teacher was telling us how to multiplicate and how to read 

properly.
b)  The teacher tolding us how to multiplicate and how to read  

properly.
c)  The teacher told us how to multiplicate and how to read properly.
d)  The teacher tells us how to multiplicated and how to readed pro-

perly

2. Fill in the missing word
I was late ______________ I missed the bus.

3. Translate into German
The next FIFA World Cup will take place in Russia. It will be one of 
the most interesting competitions of the year.
a)  Die nächste FIFA Weltmeisterschaft wird in Russland stattfinden. 

Sie wird einer der interessantesten Wettkämpfe des Jahres sein.
b)  Die FIFA Weltmeisterschaft wird nächstes Mal in Russland statt-

finden. Sie wird einer der interessantesten Wettkämpfe des Jahres 
sein.

c)  Die nächste FIFA Weltmeisterschaft wird in Russland stattfinden. 
Sie ist wahrscheinlich einer der interessantesten Wettkämpfe des 
Jahres.

d)  Die FIFA Weltmeisterschaft wird nächstes Jahr in Russland statt-
finden. Das wird einer der interessanteren Wettkämpfe des Jahres.

4. Grammar
The school _______________ in 1940 by a famous architect. (was 
build, was built, has builded)

5. Fill in
If the sun ____________ (shine) I ___________ (go) for a walk.

Einstellungstest Logisches Denken
1. Johannes ist jünger als Mark. Tom ist jünger als Daniel aber älter 
als Mark. Wer ist der Älteste?

2. Wie geht die Zahlenreihe weiter: 108 52 24 10 ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

3. Welche Wörter ergeben sich aus den Zahlen, wenn gilt a=1, e=2, 
i=3, o=4, u=5, r=6, s=7, t=8, l=9, n=0?
a) 26300260 =
b) 107829920 =
c) 36620 =

4. Brief 1 liegt schon länger auf dem Schreibtisch als Brief 2.  
Brief 2 kam später als Brief 3. Brief 3 und Brief 4 wurden am  
gleichen Tag zugestellt. Brief 2 ist noch nicht so lange da wie Brief 
4, aber Brief 4 wurde später zugestellt als Brief 1. Welchen Brief  
hat der Postbote zuletzt gebracht?
a) Brief 1
b) Brief 2
c) Brief 3
d) Brief 4

Einstellungstest Lösungen
Politik: 1b, 2b, 3c, 4d, 5c, 6d | Wirtschaft:1c, 2b, 3c, 4c, 5c, 6d | Deutsch: 1a) Kartoffel; 1b) Wör-
terbuch; 1c) Autohaus; 1d) Ausbildung; 2b, 3c, 4c, 5c; 6 Subtraktionsaufgabe | Erdkunde: 1c, 2d, 
3c, 4b, 5b, 6b | Allgemeinbildung: 1d, 2c, 3b, 4b, 5d, 6a | Mathe: 1. 1040,-- ; 2. 50; 3. 16; 4. 14; 
5. 9 cm; 6d | Englisch: 1c, 2. so, 3a, 4. was built, 5. shines, will go | Logisches Denken: 1. Daniel, 
2c (minus 4 geteilt durch 2), 3a) erinnern, 3b) anstellen, 3c) irren, 4b
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Super, du hast eine Zusage bekommen! Herzlichen Glückwunsch 
zu deiner Ausbildungsstelle! Von deinem neuen Arbeitgeber  
bekommst du nun einen Ausbildungsvertrag. Meist sind dies  
vorgefertigte Formulare der IHK.

Im oberen Bereich stehen die Adressen:
1.  Die komplette Anschrift deines Ausbildungsbetriebes, bei größe-

ren Firmen mit Filialen in verschiedenen Orten auch die Anschrift 
der Zentrale des Unternehmens.

2.  Der Name des zuständigen Ausbilders, der während deiner Lehrzeit 
dein Hauptansprechpartner ist.

3.  Die offizielle Bezeichnung des Berufes, in dem du ausgebildet 
wirst. In einigen Ausbildungsberufen gibt es auch Fachrichtungen, 
die dann ebenfalls hier erwähnt werden.

4.  Deine Anschrift. Falls du unter 18 Jahre bist, müssen auch deine 
Erziehungsberechtigten angegeben werden.

Im unteren Teil findest du Daten zu deiner Ausbildung.
A)  Ausbildungszeit: Diese hast du bereits mit dem Betrieb abge-

stimmt. Falls du schon eine Ausbildung hattest oder einen höheren 
Bildungsabschluss hast, kann diese verkürzt werden. 
Verkürzungsmöglichkeiten sind: 
• bei mittlerem Bildungsabschluss: bis zu 6 Monate 
• Hochschul- bzw. Fachhochschulreife: bis zu 12 Monate 
• vorherige Ausbildung: bis zu 12 Monate

B)  Probezeit: Eine Ausbildung beginnt immer mit einer Probezeit 
(zwischen einem und vier Monate). Meistens werden drei bis  
vier Monate vereinbart.

C)  Ort deiner Ausbildung: Dieses Feld bleibt normalerweise leer, 
denn die Adresse deines Arbeitgebers wurde ja schon im oberen 
Bereich (siehe 1.) benannt, falls deine Firma aber mehrere Filialen 
hat, steht hier die Geschäftsstelle, in der du eingesetzt wirst.

D)  Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte:  
Für jeden Ausbildungsberuf gibt es eine Ausbildungsordnung,  
in der steht, welche Inhalte vermittelt werden müssen. Falls dein 
Ausbildungsbetrieb nicht alles lehren kann, müssen die fehlenden 
Inhalte überbetrieblich ausgebildet werden.

E)  Vergütung: Und hier steht deine monatliche Ausbildungsvergütung! 
Sie muss jährlich steigen, deshalb gibt es Spalten für jedes Aus-
bildungsjahr.

F)  Arbeitszeit: Hier findest du deine tägliche und wöchentliche 
Arbeitszeit.

G)  Urlaub: Die Zeit der Ferien ist vorbei, ab jetzt hast du Urlaub. Der 
Urlaubsanspruch ist für das Kalenderjahr einzutragen und richtet 
sich nach deinem Alter und/oder danach, ob dein Ausbildungs-
betrieb tariflich gebunden ist. Achte darauf, ob dein Urlaubsan-
spruch in der Spalte „Werktage“ oder „Arbeitstage“ eingetragen 
ist. Bei Werktagen gilt eine 6-Tage-Woche, bei Arbeitstagen eine 
5-Tage-Woche.

H)  Tarifverträge: Hier findest du Angaben über Tarifverträge oder be-
triebliche Vereinbarungen. Wenn hier nichts steht, heißt das, dass 
dein Betrieb sich nur an gesetzliche Bestimmungen halten muss.

Nun muss der Vertrag von deinem Ausbilder und dir – falls du unter 
18 bist, auch von deinen Eltern – unterschrieben werden. Bei der IHK 
wird er in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverträge eingetra-
gen. Du bekommst eine Durchschrift für deine Unterlagen. Außerdem 
erhältst du von deiner Firma noch einen Ausbildungsplan, in dem die 
Kenntnisse und Fähigkeiten stehen, die du erlernen wirst. Und dann 
kann es losgehen!

Wir wünschen dir einen guten Start in deine Ausbildung  
und viel Spaß in deinem Beruf!

DER BERUFSAUSBILDUNGSVERTRAG

Zeitmanagement

Auf keinen Fall solltest du zu spät kommen! Einige Minuten vor 
Arbeitsbeginn reicht aber. Wer allerdings viel zu bald erscheint, sig-
nalisiert schlechtes Zeitmanagement! Präge dir den Weg zu deinem 
Arbeitgeber gut ein und fahre ihn vorher einmal ab (zur morgendlichen 
Rush-Hour!). Sollte auf dem Weg zur Arbeit etwas Unvorhergesehenes 
(Autounfall, Stau...) geschehen, solltest du dich umgehend tele- 
fonisch melden. Also vergiss nicht, die wichtigsten Nummern  
(Sekretariat, Chef) vorab in dein Handy einzuspeichern!

Kleidung
Bei deinem Vorstellungsgespräch hast du ja schon einen Eindruck 
der Kleiderordnung deines Betriebes bekommen. Wenn du trotzdem 
unsicher bist, kleide dich lieber ein wenig zu förmlich als zu leger.

Vorbereitung
Auch über die Firma hast du dich eigentlich schon im Vorfeld deines 
Bewerbungsgespräches informiert. Spätestens an deinem ersten 
Arbeitstag solltest du die wichtigsten Informationen zum Betrieb 
parat haben. Im  Internetauftritt deiner neuen Firma findest du die 
Eckdaten.

Körperhaltung
Zeige dein Selbstbewusstsein durch eine aufrechte Körperhaltung. 
Beide Füße am Boden, Schultern zurück und Kopf nach oben. Aber 
übertreibe es nicht, sonst wirkst du gleich arrogant und erntest wenig 
Sympathien!

Verhaltensregeln
Höfliche Umgangsformen sollten selbstverständlich sein! Stell dein 
Handy lautlos und lass es in der Tasche. Du solltest dich nur in 
deiner Pause damit befassen! SMS, Privatgespräche (natürlich auch 
am Abteilungstelefon!) und E-Mails sind tabu, genauso Kaugummi 
kauen! Du solltest aufpassen, was du sagst. Gerade, wenn man ner-
vös ist, plappert man gerne einfach drauf los. Ein absolutes No-Go 
sind Lästereien über die Schule, ehemalige Lehrer oder Mitschüler. 
Genauso solltest du es vermeiden, allzu viel über deine privaten Unter-
nehmungen zu erzählen. Halte dich aus firmeninternen Streitigkeiten 
unter Kollegen heraus! Hör einfach nur zu und lächle freundlich. Das 
Thema wechseln kannst du gut mit einer Frage zu deiner Arbeit. Vor 
allem am ersten Tag kommt es gut an, wenn du bei Leerlauf fragst, 
ob du bei einem Kollegen über die Schulter sehen kannst. Vermeide 
aber Fragen zum Urlaubsanspruch, den Kündigungsfristen und den 
Beförderungsmöglichkeiten!

DER ERSTE ARBEITSTAG
Dein erster Arbeitstag wird etwas ganz Besonderes sein. Wahrscheinlich hast du ein wenig Lampenfieber, schließlich beginnt für dich ein 
neuer Lebensabschnitt! Es gibt einige Regeln, die du beachten solltest, denn der erste Eindruck am Arbeitsplatz ist entscheidend.
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TERMINE 2017/2018
für Ausbildungsmessen – Studienmessen  

08.07.2017
10.00 – 15.00 Uhr

Ausbildungsmesse Bamberg brose arena,  
Forchheimer Straße 11, 96050 Bamberg

www.ausbildungsmesse-bamberg.de

11.07. – 
12.07.2017

Vocatium Nürnberg/Fürth Meistersingerhalle,  
Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg

www.erfolg-im-beruf.de/vocatium

13.07. –  
14.07.2017

Vocatium Würzburg s. Oliver Arena,  
Stettiner Straße 1, 97072 Würzburg

www.erfolg-im-beruf.de/vocatium

20.09.2017
10.00-16.00 Uhr

Jobmesse Nürnberg Meistersingerhalle,  
Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg

www.jobmesse-nuernberg.de

23.09.2017 Ausbildungsmesse Marktredwitz Otto-Hahn-Gymnasium,  
Schulstraße 10, 95615 Marktredwitz

www.rapa.com

30.09.2017
9.00 – 15.00 Uhr

Bayreuther Ausbildungs- und  
Studienmesse

Oberfrankenhalle,  
Am Sportpark 3, 95448 Bayreuth

www.esistdeinezukunft.de

30.09.2017
10.00 – 16.00 Uhr

Jugendbildungsmesse Erlangen Ohm-Gymnasium,  
Am Röthelheim 6, 91052 Erlangen

www.jugendbildungsmesse.de

14.10.2017
09.00 – 13.30 Uhr

Hofer Ausbildungsmesse Johann-Vießmann-Berufsschule,  
Pestalozziplatz 1, 95028 Hof

www.zukunft-in-hof.de

21.10.2017
10.00 – 14.00 Uhr

Ausbildungsmesse Kulmbach Berufliches Schulzentrum,  
Georg-Hagen-Straße 25, 95326 Kulmbach

www.schulewirtschaft-kulmbach.de

25.10.2017
09.00 – 13.00 Uhr

JobGate Erlangen Redoutensaal,  
Theaterplatz 1, 91054 Erlangen

www.bildungsagentur.info/jobgate

08.11. –  
09.11.17

Berufsmesse Handwerk Coburg HWK Berufsbildungs- und Technologie-
zentrum, Hinterer Floßanger 1, 96450 Coburg

www.hwk-oberfranken.de

16.11.2017
09.00 – 15.00 Uhr

Campusmesse Coburg Hochschule Coburg,  
Friedrich-Streib-Straße 2, 96450 Coburg

www.hs-coburg.de

16.11.2017
10.00 – 16.00 Uhr

Jobmesse Study&Stay Würzburg Universität Würzburg,  
Sanderring 2, 97070 Würzburg

www.studyandstay.de/uni-wuerzburg.de

27.01.2018
10.00 – 14.00 Uhr

Parentum Nürnberg-Fürth-Erlangen Ofenwerk,  
Klingenhofstr. 27, 90411 Nürnberg

www.erfolg-im-beruf.de/parentum-
nuernberg.html

24.02.2018
10.00 – 15.00 Uhr

Studienmesse Bamberg Konzert- und Kongreßhalle,  
Mußstraße 1, 96047 Bamberg

www.studienmesse-bamberg.de

17.03.2018
10.00 – 16.00 Uhr

Schweinfurter  
Berufsinformationstag

Konferenzzentrum Maininsel,  
Maininsel 10, 97424 Schweinfurt

www.bit-schweinfurt.de

März 2018 Ausbildungsmesse Haßfurt Heinrich-Thein-Schule,  
Hofheimer Straße 14-18, 97437 Haßfurt

www.bs-hassfurt.de

22.03.2018 Vocatium Erlangen Heinrich-Ladies-Halle,  
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen

www.erfolg-im-beruf.de/vocatium

SCHULE.AUSBILDUNG.ZUKUNFT

Für unsere nächsten Ausbildungs- 

führer im Juni 2018 können  

Sie uns gerne Ihre Termine melden!

info@holch-medien.de
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Tricoma Zeil a. Main –  
Junge Softwarelösungen
IPResearch in Zeil am Main ist ein junges wachsendes 
IT-Unternehmen, das durch innovative Ideen schon 
viele hochkarätige Kunden gewonnen hat. Tricoma ist 
das Hauptprodukt der jungen Firma. Das System mit 
über 170 Apps zu verschiedenen Verkaufsplattformen, 
Shopsystemen, Versand- und Zahlungsdienstleistern 
befindet sich in ständiger Weiterentwicklung und bietet 
viele individuelle Programmierungen zur Erweiterung des 
Systems, abgestimmt zur bestmöglichen Optimierung für 
den Onlinehandel. Das junge Team hat mit über 33.000 
Programmierstunden viel Erfahrung in der Programmierung 
zu den verschiedensten Schnittstellen. Das umfangreiche System kann  
individuell auf Unternehmen und deren Anforderungen abgestimmt werden.

Die Software ist speziell auf den Onlinehandel ausgerichtet, so dass der 
Onlineverkauf fast vollständig automatisiert abläuft. Durch den zusätz - 
lichen eigenen Onlinehandel, ein fulfillment Dienstleistungsangebot und  
die daraus resultierende Erfahrung im Onlinehandel von der Bestellung bis 
hin zu Versand und Retouren kann das junge und dynamische Team unter 
Geschäftsführer Mario Alka die Kunden optimal beraten. Bei IPResearch 
wird großer Wert auf das Miteinander und ein sehr familiäres Verhältnis 
gelegt. Nur so kann man mit Freude und Energie zur Arbeit kommen und  
als junges Unternehmen Erfolg haben!
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RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
SMART TECHNOLOGY. EXCELLENT DESIGN.

Höchsteffi  ziente Produktlösungen, progressive LED-Technologie und exzellente 
Lichtqualität „Made in Germany“ – das Resümee aus über 75 Jahren Firmen-
geschichte. Das Portfolio des Familienunternehmens umfasst Produkte aus den 
Bereichen Innenleuchten, Außenleuchten, Sicherheitsleuchten und -systemen. 
Für seine Gestaltungsarbeit nahm RZB bereits über 60 international anerkannte 
Designpreise entgegen. 2017 erhielt RZB das „Top 100“-Siegel und gehört damit 
zu den innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand.

Ausbildungsberufe

» Elektroniker/-in für Betriebstechnik

» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 

» Industriekaufmann/-frau 

» Werkzeugmechaniker/-in 

» Technischer Produktdesigner/in

Warum eine Ausbildung bei RZB ?

» Weil RZB ein schlüssiges und zukunftsweisendes Ausbildungskonzept bietet.

» Weil RZB Kontinuität in der Qualität der Ausbildung aufweist.

» Weil RZB gute Chancen auf Übernahme bieten kann.

» Weil RZB mit modernsten technischen Arbeitsmitteln ausbildet.

» Weil RZB seinen Auszubildenden von Anfang an Verantwortung überträgt.

Ihr Ansprechpartner

» Matthias Zellmann
» 0951.7909-680
» matthias.zellmann@rzb-leuchten.de

Erfahre mehr online unter www.rzb.de

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH · Rheinstr. 16 · 96052 Bamberg · Telefon 0 951 / 79 09-0 · info@rzb-leuchten.de · www.rzb.de


