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Lust auf eine

AUSBILDUNG
mit MehrWert?

DEIN AUSBILDUNGS-

:

FAIRNESS ON TOP
100 % ZUKUNFT
FAMILIENUNTERNEHMEN

Wir sind ein innovatives, wachstumsorientiertes,
mittelständisches Familienunternehmen und führend
in der Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von
technisch hochwertigen Kunststoff-Wellrohrsystemen
für die Bereiche Drainage, Elektro, Haustechnik und
Industrie. Weltweit beschäftigen wir derzeit ca. 2.500
Mitarbeiter.

Zum 01.09.2015 suchen wir junge,
engagierte Nachwuchskräfte für folgende
Ausbildungsberufe:

FRÄNKISCHE sucht genau DICH!
Schicke uns deine vollständige
Bewerbung – gerne auch per Mail –
bis spätestens 30.09.2014.
Fragen beantwortet dir vorab Katharina
Bauer, Leiterin Aus- und Weiterbildung,
unter Tel. 09525 88-2598 oder
katharina-susanne.bauer@fraenkische.de.
Weitere Informationen zur Ausbildung
bei FRÄNKISCHE findest du unter
www.fraenkische.com.

Industriemechaniker/in

für Maschinen- und Anlagenbau

Verfahrensmechaniker/in

für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Maschinen- und Anlagenführer/in
Elektroniker/in

für Automatisierungstechnik

Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann/-frau
IT-Kaufmann/-frau
Duale Studiengänge
verschiedene

FRÄNKISCHE ROHRWERKE
Hellinger Straße 1 l 97486 Königsberg/Bayern

www.fraenkische.com

3

Ausbildungsführer

Editorial

Inhalt

Schule – und dann?

Der Schulabschluss
Eine wichtige Basis

4

Meine Zukunft
Deine Schulzeit neigt sich so langsam ihrem Ende
zu. Aber wie geht es weiter?Was möchtest du danach
machen? Eine Ausbildung, so wie die meisten Schulabgänger? Aber in welchem Bereich? Es gibt so viele
Möglichkeiten! Welcher Beruf passt zu dir? Welche Firmen können dich ausbilden? Kannst du in der Region
bleiben? Wo und wie kannst du erste Kontakte knüpfen?
Und wie bewirbt man sich eigentlich?
Viele Fragen – hier bekommst du Antworten! In diesem
Heft stellen sich Betriebe in unserer Region vor, die
Ausbildungsplätze anbieten, ob im kaufmännischen,
gewerblichen oder sozialen Bereich. Um dir die Entscheidung, was du machen möchtest, etwas zu erleichtern, findest du auch von jedem hier angebotenen
Ausbildungsberuf eine Beschreibung. Zusätzlich stellen
sich Auszubildende vor, die bereits mitten in der Lehre
sind und dir ihren Ausbildungsberuf nahe bringen
möchten. Du sollst ja hier bei uns im Landkreis Haßberge einen Job bekommen, der dir Spaß macht!
Du findest auch Tipps zum richtigen Bewerben und
für Vorstellungsgespräch und Einstellungstest – damit
du den Beruf erlernen kannst, der genau zu dir passt
und du in dein neues Leben – das Berufsleben – mit
viel Freude startest.

Planung und Wege zum Ziel

6

Die Bewerbung
Deine Visitenkarte
AIDA-Formel

12
12

Das Vorstellungsgespräch
Training und Tipps
Verlauf
Fragen des Arbeitgebers
Meine Fragen

20
22
26
30

Das Internet
Eine Fundgrube für die Berufswahl

34

Die Online-Bewerbung
10 wichtige Regeln

34

Der Einstellungstest
Übungen

49 - 51

Ausbildung?
Verdienst und Praktika

56

Alles Gute für Dich!
Ute Holch
Holch Medien Service
Berufsbilder
Auf den folgenden Seiten findest du Berufsbilder,
die die in diesem Heft angebotenen Ausbildungsplätze kurz beschreiben. Jeden Beruf bis ins Ein
zelne vorzustellen, würde unseren Platz sprengen...

Impressum
Herausgeber:
Holch Medien Service,
Ute Holch
Haselnussstraße 23
97500 Ebelsbach
Tel. 09522-707798
E-Mail: ute.holch@ t-online.de

Quelle Berufsbilder:
berufenet.arbeitsagentur.de
www.ausbildung.de
Redaktion: Ute Holch
Anzeigen: Ute Holch
Grafik und Layout:
Aktiv-Druck, Ebelsbach

Erscheinung:
Jährlich
Druck:
Aktiv-Druck, Ebelsbach
Auflage:
10.000 Exemplare

Im Internet hast du die Möglichkeit, unter www.
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Der Schulabschluss
Eine w ich t ig e Basis

Lange dauert es nicht mehr, dann ist die Schule Geschichte
für dich. Aber denk nicht, dass sie jetzt unwichtig geworden
ist. Lass dich nicht von den Mitschülern beeinflussen, die gute
Noten für uncool halten! Es ist dein Leben, das du führst und
ein guter Abschluss ist eine wichtige Voraussetzung für die
meisten Ausbildungswege. Dabei gibt es keine Vorschriften,
welchen Schulabschluss man haben muss. Das entscheidet
jeder Arbeitgeber für sich selbst. Aber 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 KfzMechatroniker/in wird meist der Hauptschulabschluss oder
die mittlere Reife verlangt. Im kaufmännischen Bereich variieren
die Anforderungen. Bei Bürokaufleuten wird mittlere Reife vor
ausgesetzt, Bankkaufleute brauchen meist Abitur. Auskunft
kann dir hier nur der Ausbildungsbetrieb deiner Wahl geben,
entweder du fragst dort selbst nach oder studierst das Anforderungsprofil einer Ausbildungsplatzanzeige.

A u sbi l d u n g
Zu k u n f t
B e ru f
Um Zeitdruck zu vermeiden, sollte man auf jeden Fall
folgende Bewerbungsfristen einplanen:
Banken und Versicherungen:
15 – 18 Monate vor Ausbildungsbeginn
Großbetriebe, Behörden, Verwaltungen:
12 Monate vor Ausbildungsbeginn
Handwerk und Kleinbetriebe:
9 – 12 Monate vor Ausbildungsbeginn

Was spricht für eine Ausbildung?
Ein Plan muss sein

Betriebliche Ausbildungen sind gefragt. Aus gutem Grund, denn

Manch einer kann es gar nicht mehr erwarten, bis die Schulzeit
endlich vorbei ist. Frei sein und das Leben genießen! Aber man
sollte schon wissen, was man nach der Schule machen will,
sonst macht die schönste freie Zeit keine Freude mehr. Deshalb
ist es wichtig, einen Plan zu haben wenn es um das Thema
berufliche Zukunft geht.

• eine Ausbildung ist die Basis für deine Karriere
• v on 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
• o der man kann sich danach innerbetrieblich weiterbilden
oder studieren.
Alexander Raths  / Fotolia.com

Und dieser Plan sollte so zeitig wie möglich erstellt werden.
Denn wenn man früh weiß, was man möchte, erhöhen sich
die Chancen, einen passenden  Ausbildungsplatz zu erhalten.
„Frühzeitig“ bedeutet übrigens, dass man ca. 1,5 Jahre vor dem
Schulabschluss mit den Vorbereitungen für den Einstieg in den
Beruf beginnen sollte. So hat man genügend Zeit, um sich über
alles zu informieren.  

• die Ausbildung ist abwechslungsreich und interessant
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Anzeige

Zimmerer/in
Zimmerer und Zimmerinnen stellen Holzkonstruktionen und Holzbauten
aller Art her. Außerdem renovieren und sanieren sie historische Gebäude
oder Inneneinrichtungen aus Holz. Sie arbeiten hauptsächlich in handwerklichen Zimmereibetrieben oder in Ingenieurholzbaubetrieben. Darüber hinaus sind sie im Hochbau, z.B. für Fassadenbaubetriebe, tätig.
 Anzeige HolzVogel Seite 45

Du
1.
2.
3.

solltest Zimmerer/in werden, wenn...
du körperlich fit und belastbar bist.
du gerne im Team arbeitest und man sich auf dich verlassen kann.
du geschickt bist und ein gutes technisches Verständnis hast.

Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall Zimmerer/in werden, wenn...
du Höhenangst hast.
du Rückenprobleme hast.
du schlecht mit Plänen und Zeichnungen umgehen kannst.

Eingetragene Schutzmarke

Wir freuen uns auf tatkräftige Azubis,
die für 400 Millionen alles tun

Robin Reisch, Auszubildender zum Fachlageristen
Aenne Hoppe, Duale Studentin BWL
Maik Druschky,
Auszubildender zum Industriekaufmann

Über 400 Millionen Kisten Erfrischung pro Jahr mit Coca-Cola Produkten abfüllen, verladen und flächendeckend ausliefern:
Eine große Leistung, die man nur mit einem Team schafft, das sich voller Begeisterung und Tatkraft engagiert.
Werden auch Sie Teil der Coca-Cola Familie in kaufmännischen oder technischen Ausbildungsberufen!
Bewerben Sie sich: www.cceag.de/jobs-karriere
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Meine Zukunft
Pl a nung und W eg e zum Ziel

Wenn du noch gar nicht weißt, wohin dein Weg dich führen
soll, nimm dir eine Stunde Zeit nur für dich. Schreib einfach
auf, was dir Spaß macht und was dich besonders interes‑
siert. Notiere alle Tätigkeiten oder Dinge, die du magst oder
gut kannst. Weißt du jetzt, was für dich wichtig ist? Ja? Gut!
Jetzt kannst du darüber nachdenken, welcher Beruf am b esten
zu dir passt. Wie sieht der typische Tagesablauf aus? Welche
Bereiche umfasst der Job? Was macht Spaß, was gefällt dir
weniger?
Lass dir bei deiner Entscheidung helfen, z.B. von den Eltern,
von Lehrern und Lehrerinnen, von guten Freunden. Eine
Checkliste ist auch sinnvoll, in der du deine charakteristischen
Eigenschaften prüfst. So wäre zum Beispiel bei „einfühlsam“,
„kontaktfreudig“, „kontaktfähig“, „belastbar“ und “selbständig“
ein sozialer Beruf genau das Richtige, Menschen, die „kreativ“, „kontaktfreudig“ und „kommunikativ“ sind, finden wahrscheinlich im Bereich Medien den absoluten Wunschjob.
Übrigens kannst du auch auf www.planet-beruf.de mit viel
Spaß herausfinden, welcher Beruf zu dir passt. Klick einfach
unter „Meine Talente“ auf „Berufe – Universum“ und check
deine Talente!

Das Ziel erreichen – auf verschiedenen
Wegen
Bevor man im Job voll dabei sein kann, muss man natürlich
noch etwas lernen. 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, Geburts‑
helfer/-in, Diätassistent/-in oder Fremdsprachenkorrespon
dent/-in. Aber Vorsicht! Einige Berufsfachschulen sind halb
privat und halb staatlich. Erkundige 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 Verwaltungsund Wirtschaftsakademie (VWA).

Stephanie Hofschlaeger  / pixelio.de

Was will ich machen?

Das Konto
für dich!

Das Girokonto mit dem Plus
an Power
Dieses Konto erleichtert dir den
Umgang mit deinem Geld und das
Kennenlernen aller Bankgeschäfte.
✔ Kostenlose Kontoführung
bis zum 21. Lebensjahr und
darüber hinaus für die Zeit
eines Studiums oder einer
Berufsausbildung
✔ 2 % Guthabenzins
bis zum 21. Lebensjahr bei
einem Guthaben bis 2.500,– EUR
✔ Kostenlose girocard

FLESSABANK
Jugend-Girokonto

Die FLESSABANK ist eine seit 90 Jahren regional tätige Privatbank
mit 29 Niederlassungen in Bayern und Thüringen.
Vor Ort engagieren sich täglich über 460 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Kompetenz und Herz für unsere Kundinnen und
Kunden – ohne Vorgaben und Verkaufsdruck.

Träumen Sie von einer
erfolgreichen Karriere?
Mit unserer abwechslungsreichen Ausbildung
zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann
verschaffen wir Ihnen die perfekte Basis für Ihre
berufliche Zukunft.
Wenn Sie Freude am Umgang mit Menschen haben,
Teamgeist besitzen und ein gutes Zahlenverständnis
mitbringen, dann bewerben Sie sich doch einfach
mit Lebenslauf und Zeugnissen bei uns:
BANKHAUS MAX FLESSA KG, Aus- und
Weiterbildung, Frau Angelika Fella-Wegner,
Luitpoldstraße 2 – 6, 97421 Schweinfurt
oder per E-Mail als PDF-Anhang an:
ausbildung@flessabank.de.
Ihre Bewerbung können Sie in jeder Niederlassung
der FLESSABANK abgeben.

FLESSABANK
Ausbildung mit dem Plus

Ausbildungsbeginn ist der 1. September 2015.

Weitere Informationen zu unserer
Ausbildung finden Sie hier!

97437 Haßfurt, Marktplatz 3 – 4
Telefon: 09521 9416-0
E-Mail: hassfurt@flessabank.de

97483 Eltmann, Steinertsplatz 3
Telefon: 09522 9421-0
E-Mail: eltmann@flessabank.de

96106 Ebern, Marktplatz 15
Telefon: 09531 9232-0
E-Mail: ebern@flessabank.de

97500 Ebelsbach, Georg-Schäfer-Str. 31
Telefon: 09522 7086-0
E-Mail: ebelsbach@flessabank.de

www.flessabank.de . info@flessabank.de
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Redaktion: Welche Ausbildungsberufe kann man bei Ihnen lernen
und wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?

Interview
Kat h a rin a
Bauer

mit  

Leiterin Aus- und Weiterbildung
Fränkische Rohrwerke

Fränkische Rohrwerke in Königsberg sind eines der größten und
innovativsten Unternehmen im Landkreis Haßberge. Wir haben
Katharina Bauer, die Leiterin Aus- und Weiterbildung gebeten, den
Familienbetrieb, das Tätigkeitsfeld und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorzustellen.
Redaktion: Frau Bauer, können Sie unseren Lesern zu Beginn ein
wenig über die Geschichte des Betriebes erzählen?
Katharina Bauer: Gerne. Fränkische wird 1906 als „Fränkische Isolierrohr- und Metallwaren-Werke Gg. Schäfer & Cie“ in Schweinfurt
gegründet. Damals produziert das Unternehmen ausschließlich Isolier- und Metallrohr sowie passendes Zubehör. Nach einem Brand
1911 erfolgt ein Jahr später der Umzug nach Königsberg, wo noch
heute der Hauptsitz des Familienunternehmens ist.
Frau Dr. Auguste Kirchner, die 1949 das Unternehmen übernimmt,
studiert als eine der ersten Frauen in Deutschland Chemie und promoviert. Im Jahre 1959 fertigt FRÄNKISCHE als erster Hersteller weltweit das endlose Elektroinstallationswellrohr aus Kunststoff, im Jahr
1961 folgt die Herstellung des ersten gewellten endlos produzierten
Dränrohres aus Hart-PVC. Mit dem gelben Dränrohr revolutioniert
FRÄNKISCHE die Dräntechnik. Darauf sind wir heute noch stolz. 2006
übernimmt Otto Kirchner sämtliche Anteile von seinen Mitgesellschaftern und führt damit FRÄNKISCHE als alleiniger Gesellschafter in nunmehr dritter Generation.
Redaktion: Welche Geschäftsbereiche hat das Unternehmen?
Katharina Bauer: Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind
D
 rainage Systeme, Elektro Systeme, Haustechnik und Industrieprodukte durch die Tochterfirma Fränkische Industrial Pipes.
Redaktion: Nehmen die Fränkischen Rohrwerke an Veranstaltungen
im Landkreis teil?
Katharina Bauer: Ja! Bei der zweijährig stattfindenden Ausbildungsbörse der Berufsschule Haßfurt ist FRÄNKISCHE immer als Aussteller
dabei. Auch einen eigenen Aktionstag zur Information, den FSGD-Tag,
d.h. „Fränkische sucht genau Dich“ gibt es bei uns. Bei Berufswahl
seminaren der Bundesagentur für Arbeit in verschiedenen Schulen
ist FRÄNKISCHE präsent. Zudem werden Projekte wie „Mädchen und
Technik“ und „Girls‘ Day“unterstützt.
Redaktion: Gibt es noch weitere Standorte von FRÄNKISCHE?
Katharina Bauer: Natürlich. Der Hauptsitz von FRÄNKISCHE liegt im
unterfränkischen Königsberg. In Deutschland gibt es weitere Standorte
in Bückeburg und   Schwarzheide. Produktions- und Entwicklungs
standorte finden sich aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in
Asien, Amerika und sogar Afrika.
Redaktion: Für so viele Standorte brauchen Sie auch viele Mitarbeiter.  
Wie viele Menschen sind bei FRÄNKISCHE beschäftigt?
Katharina Bauer: FRÄNKISCHE beschäftigt derzeit weltweit rund
2.500 Mitarbeiter, davon ca. 1.200 in Königsberg.

Katharina Bauer: Wir bieten unterschiedliche Ausbildungsberufe im
gewerblichen und im kaufmännischen Bereich an:
• Industriemechaniker/in
• Verfahrensmechaniker/in Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Maschinen- und Anlagenführer/in
• Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekaufmann/-frau
• Informatikkaufmann/-frau
Weiterhin bietet FRÄNKISCHE die Möglichkeit, ein duales Studium in
unterschiedlichen Studiengängen und Fachrichtungen zu absolvieren.
Aktuell machen bei FRÄNKISCHE rund 80 Auszubildende eine Ausbildung in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen. In den letzten 50
Jahren wurden bei FRÄNKISCHE über 800 Auszubildende erfolgreich
ausgebildet.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?
Katharina Bauer: Ja. Verschiedene Programme und Aktionen, z.B.  
der Auszubildenden-Ausflug, der „FSGD“-Tag und Teamprojekte sollen
das Gemeinschaftsgefühl, gegenseitige Wertschätzung, Teamgeist
und das „Wir-Gefühl“ stärken. Weiterhin finden spezielle Seminare
statt, auch Sprachkurse für die Ausbildungsberufe, die internationalen
Kontakt haben, werden angeboten.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
Katharina Bauer: Sehr gut. In der Regel werden die Ausgebildeten nach
bestandener Abschlussprüfung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
übernommen. Natürlich müssen wir die wirtschaftliche Entwicklung
berücksichtigen. Der Auslernende hat jedoch einen Anspruch auf ein
auf ein Jahr befristetes Arbeitsverhältnis. Da FRÄNKISCHE jedoch bedarfsgerecht ausbildet, konnte seit dieser neuen Regelung bis jetzt jeder
A zubi bei FRÄNKISCHE unbefristet übernommen werden. In Abhängigkeit des Prüfungsergebnisses (Notendurchschnitt) vergeben wir auch
eine Abschlussprämie als Einmalzahlung, bei Abschluss der Ausbildung.
Redaktion: Bei dieser Prämie lernt wohl jeder gerne! Bieten Sie auch
Möglichkeiten zur Weiterbildung an?
Katharina Bauer: Nach der Ausbildung raten wir erst einmal Berufserfahrung zu sammeln. Denn wir fördern Weiterbildungen, wie z.B.
Fachwirte, Techniker oder Meister auf unterschiedlichste Weise. Die
Berufserfahrung zeigt, ob man sich wohl fühlt in seiner Aufgabe und es
ist förderlich, wenn man sich schon mal von seiner besten Seite zeigt.
Redaktion: Sie haben uns schon viele Faktoren beschrieben, die für
eine Ausbildung bei den Fränkischen Rohrwerken sprechen. Möchten
Sie uns noch etwas über die Qualität der Ausbildung erzählen?
Katharina Bauer: Unsere Auszubildenden gehören regelmäßig zu den
Besten. Ob es um die Abschlussprüfungen geht, bei denen unsere Azubis oft den Kammersieger stellen, oder um Auszeichnungen, Gewinne
und Preise anderer Art – unsere Auszubildenden sind stets dabei… das
sagt wohl alles über die Qualität der Ausbildung bei FRÄNKISCHE aus.
Redaktion: Ihnen fehlt es sicher nicht an Bewerbern! Wer hat bei
FRÄNKISCHE die besten Chancen? Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden haben?
Katharina Bauer: Unsere Auszubildenden sollten engagiert, flexibel,
aufgeschlossen, kommunikativ, teamfähig und vor allem an einer vielseitigen Ausbildung interessiert sein. Dies ist zunächst die Grundlage.
Wichtig ist der erfolgreiche Abschluss der allgemeinbildenden Schule.
Besondere Vorkenntnisse benötigen die Auszubildenden nicht, eher
Interesse an den Inhalten des angestrebten Ausbildungsberufs, gute
Noten in den für den Ausbildungsberuf wichtigen Fächern und sie sollten Lernbereitschaft, Engagement und Spaß mitbringen.
Redaktion: Vielen Dank, Frau Bauer, für das interessante Gespräch!

KONFITÜREN DIE VERFÜHREN

Seit mehr als 125 Jahren produziert unser
Familienunternehmen die besten Konfitüren.

MAINTAL KONFITÜREN – TRADITION SEIT 1886
Eine Säule unseres Erfolges sind unsere Mitarbeiter – ohne Sie
wären wir heute nicht das, was wir sind, nämlich eines der ältesten und erfolgreichsten Konfitürenunternehmen in ganz Bayern,
dessen Fruchtspezialitäten auf vier Kontinenten vertreten sind.
Wir setzen auf einen respektvollen, fairen Umgang miteinander,
Teamgeist, eine direkte und offene Kommunikation mit den
Vorgesetzten und schätzen Eigeninitiative. Deswegen übertragen
wir Dir bereits während Deiner Ausbildung konkrete Aufgaben
und Projekte.
Die Ausbildung bei Maintal soll Spaß machen und Begeisterung
für unsere Produkte wecken. Teamevents, eine konstante Betreuung und Unterstützung während der Prüfungsvorbereitung
gehören genauso zu unserer Philosophie wie Aktionen zu Fitness
und Gesundheit und soziale Projekte in caritativen Einrichtungen.

Maintal Konfitüren GmbH · Frau Amra Krzyzewski
Industriestraße 11, 97437 Haßfurt/Main,
T +49 9521 9495-29, krzyzewski@maintal-konfitueren.de
www.maintal-konfitueren.de

WIR BIETEN DIR EINEN MODERNEN ARBEITSPLATZ MIT
INTERESSANTEN AUFGABEN, DIE TEILNAHME AN WEITERBILDUNGSMASSNAHMEN SOWIE DIE MITARBEIT IN EINEM
AUFGESCHLOSSENEN TEAM.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bist Du kontaktfreudig,
flexibel, selbstständig und möchtest Deine berufliche
Zukunft aktiv gestalten? Dann geh auf unsere Homepage
und fülle unser Online-Bewerbungsformular aus.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Bewerbungsschluss: 05. Oktober 2014

BESUCH UNS AUF:
www.facebook.com/
MaintalKonfitueren
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Fragebogen für Auszubildende
Julia Hetterich, 19 Jahre
Bankkauffrau

Benedikt Budau, 17 Jahre
Bankkaufmann

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe geschwankt zwischen den beiden Optionen Studieren
oder Arbeiten. Für die Ausbildung zur Bankkauffrau habe ich mich
entschieden, weil mir der Umgang mit Menschen sehr viel Spaß
macht und ich ehrgeizig und teamfähig bin.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe zwischen Bankkaufmann und Industriekaufmann geschwankt. Bei meinem Praktikum in der FLESSABANK fand ich
die Arbeit am Computer und den Kontakt zu Menschen genau
richtig für mich.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Mein erstes Ausbildungsjahr absolvierte ich in der FLESSABANK
Ebelsbach. Dort war ich im Servicebereich eingesetzt. Zu meinen
täglichen Aufgaben gehörte u.a. die Post abholen und verteilen,
die eingehenden Überweisungen auf Richtigkeit überprüfen,
Konten eröffnen und den Kassenbestand aufnehmen. Jetzt lerne
ich in Eltmann den Tagesablauf im Kreditbereich kennen. Meine
Versetzung nach Hassfurt steht an. Dort werde ich die Aufgaben
der Abteilungen Kredit, Wertpapier, Immobilien und Organisation
kennenlernen und auf meinen zukünftigen Posten vorbereitet.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich werde am Schalter, also beim direkten Kontakt mit Kunden
und in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Kredit- und Wertpapiergeschäft ausgebildet.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Die Jugendlichen sollten Freude am Umgang mit Menschen
haben, ehrgeizig, teamfähig und engagiert sein. Ein gepflegtes
Äußeres ist unbedingt notwendig, ebenso gute Umgangsformen
und eine positive Ausstrahlung.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das familiäre Klima zwischen den Mitarbeitern und die Hilfsbereitschaft der Kollegen, die einem bei Fragen immer mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ja. Ich bleibe nach meiner Ausbildung in der FLESSABANK. Eingesetzt werde ich in Hassfurt sein und zwar voraussichtlich in
den Bereichen Schalter, Kasse und SEPA.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich habe vor, mich in den kommenden Jahren weiterzubilden. Ob
Studium oder Fachwirt ist noch unklar. Anschließend möchte ich
wieder in meinen Beruf zurückkehren.

Am Schalter mache ich Ein- und Auszahlungen für Kunden und
nehme Überweisungen und Schecks entgegen. Auch Kundenberatung in Sachen Spareinlagen gehört dazu, bei der ich von
einem Mitarbeiter noch unterstützt werde. Morgens hole ich die
Post und leere die Briefkästen.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Bewerber sollten sowohl offen sein als auch Spaß am Umgang
mit Menschen haben. Man sollte sich für das Bankgeschäft interessieren, teamfähig und höflich sein. Wenn man es nur machen
möchte, dass man eine Ausbildung in der Tasche hat, ist man
hier definitiv falsch.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das gute Arbeitsklima! Sobald man eine Frage zu einem Thema
hat, bekommt man von jedem sofort eine Antwort oder Hilfe,
schon während des Praktikums. Außerdem veranstaltet die
FLESSABANK Seminare, auf denen man in den verschiedenen
Themen unterrichtet wird.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Das ist eine schwierige Frage, aber zuerst konzentriere ich mich
auf meine Ausbildung und darauf, einen guten Abschluss zu
schaffen. Die FLESSABANK bietet dann in der Hinsicht auf Weiterbildung sehr viele Alternativen.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Das kann ich nicht genau sagen. Ich denke, ich lasse es erst
einmal auf mich zukommen.

Fragebogen
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Anzeige
Erstes Ausbildungsjahr:
•
•
•
•

 ualitätsprüfung von Papierfasern
Q
Rohstoffe für die Papierproduktion
computergesteuerte Stoffaufbereitungsanlagen
Instandhaltung von Maschinen

Zweites Ausbildungsjahr:
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 Papierherstellung 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 krisensichere 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.

• K
 ontinuierliche Überwachung der Produktion
• Mess- und Regeltechnik
• Pumpen, Vakuumanlagen und Drucklufterzeuger

Drittes Ausbildungsjahr:
•
•
•
•

 edienen der Papiermaschine mit Hilfe von Prozessleitsystemen
B
Erkennen und Beseitigen von Störungen im Produktionsablauf
Prüfen der Papiereigenschaften
Weiterverarbeitung des Papiers

Das Ausbildungskonzept mit Blockunterricht im Papiermacher
zentrum in Gernsbach ist seit vielen Jahren bewährt. Als
Papiertechnologe 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 Papierindustrie. In 4 Papierfabriken in Deutschland und England werden auf 7 Papiermaschinen jährlich insgesamt 1,9 Mio. Tonnen  
Zeitungsdruck- und Wellpappenrohpapiere hergestellt. Unsere
18 Wellpappenwerken bilden die Palm Verpackungsgruppe, welche insgesamt 400.000 t Wellpappverpackungen produziert.
Palm beschäftigt 3.000 Mitarbeiter und hat einen Jahresumsatz von 1,1 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.papierfabrik-palm.de

Deine Karriere bei der Papierfabrik Palm
>> 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 Jugendlichen eine

Ausbildung zum Papiertechnologen (m/w)
Wir freuen uns jederzeit auf Deine Bewerbung.
Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG, z. Hd. Herrn Andreas Reichert, Industriestr. 23, 97483 Eltmann
www.papierfabrik-palm.de
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die Bewerbung
Deine V isi t enk a r t e

A IDA- F ormel

Und wie schreibt man dann eine Bewerbung?

Die AIDA-Formel – das Anschreiben

• M
 it dem Computer. Aber fasse dich beim Anschreiben kurz:
Maximum ist eine Seite. Wähle eine nicht zu kleine Schriftgröße, der Adressat soll deine Bewerbung ja auch ohne Lupe
lesen können. Vermeide besonders kunstvolle Schriften. Arial
oder Times New Roman ist völlig okay.

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 AIDAFormel bezeichnet werden: Attention, Interest, Desire und Action.
Und wie soll das nun aussehen?

• Nenne zuständige Ansprechpartner bei ihrem Namen.
• Übernehme die offizielle Bezeichnung des Ausbildungsberufes
• F ormuliere 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.
• P
 ass auf, dass das Datum auf Anschreiben und Lebenslauf
übereinstimmt.
• A chte darauf, dass deine Unterlagen fehlerfrei und sauber sind.
Wenn Du unsicher bist, lass Anschreiben und Lebenslauf von
deinen Eltern oder Lehrern auf Rechtschreibfehler prüfen.
• P
 räsentiere deine Bewerbungsunterlagen ansprechend in
einer ordentlichen, noch nicht gebrauchten Mappe.
• V ergiss 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.
• A dressiere den Umschlag vollständig, auch wenn du die
Bewerbung persönlich abgibst.
• D
 er Umschlag sollte einen verstärkten Rücken haben und die
Mappe gut hineinpassen.
• Achte beim Postversand auf ausreichende Frankierung!
• D
 as Anschreiben solltest du auch für dich ausdrucken und,
falls du duch auf eine Anzeige bewirbst, eine Kopie dieser
Anzeige daran heften. So weißt du bei Antworten gleich, was
du wem geschrieben hast.

1.

A ttention (= Aufmerksamkeit erregen)

Kurzer, knackiger Einstieg, zum Beispiel: Sehr geehrter Herr
Meier, in der Zeitung abc vom … sah 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.

Anton Porsche (superanton.de) / pixelio.de

• S chreibe die vollständigen Adressen von Absender und Empfänger.
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Fragebogen für Auszubildende
Sophie Schineller, 18 Jahre
Kauffrau im Einzelhandel

Robert Thiess, 21 Jahre
Kaufmann im Einzelhandel

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Kauffrau im Einzelhandel, Industriekauffrau und Bürokauffrau.
Ich habe beim Praktikum (bei OBI und im Supermarkt) festgestellt, dass ein ganzer Tag Büroarbeit mir nicht so gefällt wie der
Umgang mit Leuten.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Kaufmann im Einzelhandel und Handelsfachwirt. Als Handelswirt braucht man entweder eine kaufmännische Ausbildung oder
muss die Hochschule besucht haben.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich bin momentan in der Gartenabteilung. Dort mache ich sauber, gieße die Pflanzen, stelle die Wägen, die vor dem Markt
stehen, zusammen, kehre und verpacke Pflanzen als Geschenk.
Kunden bedienen gehört natürlich auch dazu! Es ist immer sehr
abwechslungsreich und wird nie langweilig. In der Elektroabteilung war ich auch schon tätig. Hier bin ich stellvertretende Abteilungsverantwortliche.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Man sollte offen, freundlich hilfsbereit und kommunikativ sein,
keine Angst haben, Kunden anzusprechen, und immer lächeln.
Handwerkliches Geschick und Kreativität wegen der Gestaltung
der Regale und des Verpackens von z.B. Blumen wären auch gut.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Alle sind gut drauf, bei Fragen wird geduldig und freundlich erklärt. Ich verstehe mich mit allen Kollegen sehr gut. Es ist ein
super Betriebsklima bei uns.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Bei OBI bleiben! Garten oder Leuchtenabteilung wäre super, aber
eigentlich gefällt es mir überall.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Vielleicht Bereichsleiterin bei OBI.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine Tätigkeiten sind vor allem die Kundenberatung, außerdem
die Pflege der Regale, Waren auffüllen, Kundenaufträge bearbeiten und in Absprache mit dem Abteilungsleiter Plätze für neue
Ware suchen. Die Arbeitszeiten sind entweder von 8 – 18 Uhr,
9 – 19 Uhr oder 10 – 19 Uhr. Man hat täglich 1 ¼ Stunde Pause.
Bei OBI bin ich in verschiedenen Abteilungen tätig. Es gibt die
Holz und Baustoffabteilung, Garten, Haushalt, Farben, Technik
und Maschinen und die Elektroabteilung. Hier arbeite ich momentan als Abteilungsverantwortlicher.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Sie sollten kontaktfreudig sein, außerdem höflich und ehrgeizig.
Wichtig ist auch, dass man gerne lernt und das auch selbständig
tut.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Der Umgang mit Kunden und Kollegen. Meine Kollegen sind alle
super drauf. Ich habe jeden Tag Spaß im Betrieb!
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Mir wurde von OBI angeboten, dass ich den Bachelor of Arts
machen kann. Ich habe bereits die FOS-Reife.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Schwierig! Erst mal den Bachelor of Arts machen, das dauert drei
Jahre, danach würde ich am Liebsten in entsprechender Position
bei OBI bleiben. Eventuell gehe ich auch ins Ausland, Russland
bietet wohl momentan gute Möglichkeiten.

Fragebogen

Technik Innovation Zukunft

Mach deine Ausbildung in einem der größten Autohäuser der Region:

KFZ-Mechatroniker/-in
mit folgenden Schwerpunkten:
Personenkraftwagentechnik
System- und Hochvolttechnik
Karosserietechnik

Kauffrau/-mann
für Büromanagement
in den Bereichen
Teiledienst, Disposition,
Service und Buchhaltung

Fahrzeuglackierer / -in
Automobilkaufmann / -kauffrau

Coburg

Komm mit uns in
die Zukunft!
Sand

Hast du noch Fragen,
dann wende dich bitte an:
Layana Hart
Gelder & Sorg GmbH & Co. KG
Ohmstraße 4, 97437 Haßfurt
Tel.: 09521-922011
E-Mail: karriere@gelderundsorg.de

Ausbildungsbetriebe

www.gelderundsorg.de

Azubis gesucht!

„Ich brauchte mal einen

Tapetenwechsel!“
Joshua Klinkau, OBI Wermelskirchen

Endlich, 10 Jahre Schule sind echt genug! In der Ausbildung bei OBI kann ich jetzt
etwas Sinnvolles tun. Ich war immer handwerklich fit – Lehrer hat das nicht wirklich
interessiert. Aber mein Ausbilder schätzt es, dass ich mal ’nen Nagel in die Wand
hauen kann. Ich kann Kunden schon jetzt zeigen, wie man eine Wohnung renoviert.

Zum 01.08.2015 suchen wir:

Auszubildende
Kaufmann/-frau
im Einzelhandel
Bewirb dich jetzt online!
www.obi.de/ausbildung
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OBI ist einer der größten und bekanntesten Baumärkte in Deutschland. Wir haben Herrn Christian Wagner, den Geschäftsführer des
OBI-Marktes in Haßfurt, besucht und ihm einige Fragen zur Ausbildung und den Möglichkeiten nach der Ausbildungszeit gestellt.
Redaktion: Herr Wagner, Sie sind Geschäftsführer und Marktleiter von
OBI in Haßfurt. Können Sie uns ein wenig über Deutschlands beliebtesten Baumarkt erzählen?
Christian Wagner: Natürlich, vermutlich mehr als Sie Platz in Ihrem
Interview finden. Tatsächlich greifen Sie mir mit dem Wort „beliebt“
schon vor und ich kann hier wohl auch noch ergänzen, dass OBI auch
die Kette mit der höchsten Bekanntheit ist. Unser Ziel ist es, den Kunden alles zu bieten, was sie brauchen um ihr Zuhause wunderschön
zu gestalten.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass OBI Haßfurt seit mehr als
30 Jahren durch die Familie Wagner als ein Franchisemarkt geführt
wird. Wir gehören zu OBI und dürfen auch alle Vorteile dieser Marke
nutzen. Für die Mitarbeiter und unsere Kunden sind wir aber vor allem
ein Familienbetrieb, der auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.
Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
Christian Wagner: Unser Team besteht aus knapp 50 Personen, sowohl Vollzeitkräfte, Teilzeitmitarbeiter als auch Auszubildende.
Redaktion: Gibt es in der Nähe weitere OBI-Märkte?
Christian Wagner: OBI Baumärkte finden Sie so ziemlich überall, unsere Nachbarmärkte sind Schweinfurt, Bamberg und Coburg.
Redaktion: Kommen wir zur Ausbildung. Welche Ausbildungsberufe
bieten Sie an? Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Christian Wagner: Wir bilden in erster Linie Einzelhandelskauffrauen
und -männer und Verkäufer/-innen aus. Die Ausbildung der Einzelhandelskaufleute dauert 3 Jahre und vermittelt zusätzlich zur 2-jährigen Verkäuferausbildung tiefer gehende kaufmännische Kenntnisse.
Außerdem bieten wir noch ein duales Studium „Bachelor of Arts“ mit
Schwerpunkt Handel an. Das kommt aber nicht ganz so oft zu Stande.
Aktuell sind in unserem Markt vier Auszubildende in verschiedenen
Lehrjahren beschäftigt.
Redaktion: Bieten Sie spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung an?
Christian Wagner: Selbstverständlich. Seitens der OBI Zentrale werden verschiedene Personalentwicklungsmaßnahmen durchgeführt.
Das sind zum einen fachliche Schulungen, es beinhaltet aber auch die
Vermittlung von Verkaufstechniken, Seminare zur Prüfungsvorbereitung und vor allem auch den Austausch mit Auszubildenden anderer
OBI Märkte. Dies geschieht im Rahmen mehrtägiger Seminare.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
Christian Wagner: Tatsächlich hervorragend, denn wir bilden vor allem deswegen aus, weil wir qualifizierten Fachkräftenachwuchs benötigen. Einige unserer langjährigen Mitarbeiter haben bei uns ihre
Ausbildung mit großem Erfolg absolviert.
Redaktion: Das hört sich ja gut an! Und wie sieht es mit der Weiterbildung aus?
Christian Wagner: Wir bieten sowohl fachliche als auch persönliche Weiterbildungsmaßnahmen an. Wenn sich durch die Ausbildung
meist zwei bis drei Fachabteilungen unseres Marktes gefestigt haben, ist es für die Einzelhandelskaufleute oft der nächste Schritt, die
Weiterbildung zum „Masterverkäufer“ zu absolvieren. Am Ende dieser
Qualifikation steht der „Fachberater im Bau- und Heimwerkermarkt“.
Und wir hatten auch schon den einen oder anderen, der noch einen

Interview
chris t i a n
Wagner

mit  

Geschäftsführer OBI Haßfurt

Handelsfachwirt gemacht hat. Ansonsten liegen die Schwerpunkte
eher in der Vermittlung von Sortimentswissen und dem Training von
Verkaufstechniken.
Redaktion: Warum sollte man sich für eine Ausbildung bei OBI entscheiden?
Christian Wagner: Die Tätigkeit im Einzelhandel ist vor allem für jemanden interessant, der gerne den ganzen Tag mit Menschen zu tun
haben möchte und nicht auf den Mund gefallen ist. Jeder Kunde hat
ein individuelles Anliegen und so sind die Beratungstätigkeiten stets
abwechslungsreich. Dies liegt vor allem auch daran, dass wir ein
riesiges Warensortiment haben, das sich auch ständig weiter ent
wickelt. Es gibt praktisch ständig etwas Neues zu entdecken, selbst
für mich. Außerdem sollte man bei der Wahl der Ausbildungsstelle
natürlich auch erwägen, wo es Aussichten auf eine langjährige und
zukunftssichere Tätigkeit gibt. Der Marktführer in der Baumarktbranche
in Verbindung mit unserem familiengeführten Betrieb ist da sicherlich
nicht die schlechteste Wahl.
Redaktion: Wie wünschen Sie sich Ihre Auszubildenden? Welche Interessen und Charakterzüge sollten sie haben? Gibt es Vorkenntnisse,
die wichtig sind?
Christian Wagner: Unsere Auszubildenden sollten ein Interesse an unserem Warensortiment, an handwerklichen Tätigkeiten, Pflanzen oder
dem „Zuhause-gestalten“ haben. Aber wer findet die Dinge, die man
so im Baumarkt kaufen kann, nicht spannend?
Ansonsten sind aufgeweckte und durchsetzungsstarke junge Menschen, die flexibel, offen und kommunikationsstark sind, bei uns gut
aufgehoben. Wichtig ist die Freude im Umgang mit anderen Menschen, denn ob dies nun die Arbeitskollegen oder unsere Kunden
sind, so zieht sich dieser durch jeden Arbeitstag in unserem Markt.
Redaktion: Abschließend würde uns noch interessieren, ob Sie viele
Mitarbeiter haben, die bei Ihnen ausgebildet wurden und heute Führungspositionen begleiten?
Christian Wagner: Tatsächlich haben mehr als die Hälfte unserer
Mitarbeiter in führenden oder verantwortlichen Positionen ihre Ausbildung bei uns absolviert. Natürlich wird nicht jeden Tag der Platz
des Chefs frei, aber man kann sich Verantwortung und fordernde Aufgaben schon durch Loyalität zum Unternehmen und herausragendes
Engagement verdienen. Wir freuen uns stets darüber, wenn durch die
Berufsausbildung neben Fachberatern auch Führungskräfte in unsere
Firma nachwachsen.
Redaktion: Vielen Dank, Herr Wagner, für das interessante Gespräch!
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Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Elektroniker/in

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen betreuen und versorgen
kranke und pflegebedürftige Menschen, führen ärztlich veranlasste
Maßnahmen durch, assistieren bei Untersuchungen und Behand
lungen und dokumentieren Patientendaten. Sie arbeiten hauptsächlich in Krankenhäusern, Facharztpraxen oder Gesundheitszentren.
Beschäftigt sind sie auch in Altenwohn- und -pflegeheimen, in Einrichtungen der Kurzzeitpflege, in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung sowie in P flegestützpunkten. Darüber hinaus können sie in
anderen Einrichtungen, etwa den Krankenstationen oder Hospitälern
von Schiffen tätig sein.

für Automatisierungstechnik

Du
1.
2.
3.

solltest Gesundheits- und Krankenpfleger/-in werden, wenn…
du gerne mit Menschen zu tun hast.
du sorgfältig bist.
Biologie und Chemie zu deinen Lieblingsfächern gehören.

Du solltest auf keinen Fall Gesundheits- und Krankenpfleger/in
werden, wenn…
1. du chaotisch bist.
2. es dir schwer fällt, mit Menschen zu kommunizieren.
3. du kein Blut sehen kannst.
 Anzeige Haßberg Kliniken Seite 24

Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik richten hochkomplexe,
rechnergesteuerte Industrieanlagen ein. Sie sorgen dafür, dass die
jeweiligen Einzelkomponenten ein automatisch arbeitendes Gesamtsystem bilden. Dazu programmieren und testen sie die Anlagen,
nehmen sie in Betrieb und halten sie instand. Sie arbeiten hauptsächlich in Unternehmen, die Automatisierungslösungen entwickeln, herstellen oder einsetzen. Vor allem in Unternehmen der Elektroindustrie
oder des Maschinenbaus werden sie eingesetzt. Arbeitsplätze gibt
es darüber hinaus z.B. in der Automobilindustrie, der chemischen
Industrie, in Kunststoff verarbeitenden Betrieben und zahlreichen anderen Branchen.
Du solltest Elektroniker/in für Automatisierungstechnik werden,
wenn...
1. du gerne tüftelst.
2. Technik dich immer wieder beeindruckt.
3.	Mathe und Physik zu deinen Lieblingsfächern gehören.
Du solltest auf keinen Fall Elektroniker/in für Automatisierungstechnik werden, wenn...
1. du sehr ungeduldig bist.
2. du technisch ziemlich unbegabt bist.
3. du dich davor fürchtest, mit Strom zu arbeiten.

Bankkaufmann/frau
Bankkaufleute sind in allen Geschäftsbereichen von Kreditinstituten
tätig. Vor allem bearbeiten sie Aufträge und beraten ihre Kunden über
die gesamte Palette von Finanzprodukten – von den verschiedenen
Formen der Geld- und Vermögensanlage über Kredite bis hin zu
Baufinanzierungen und Versicherungen. Sie arbeiten hauptsächlich
in Kreditinstituten wie Banken und Direktbanken, Girozentralen, Sparkassen und Bausparkassen. Sie können ebenfalls an Börsen oder
im Wertpapierhandel tätig sein. Darüber hinaus kann es auch bei
Versicherungen oder bei Immobilienvermittlern geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten geben.
Du
1.
2.
3.

solltest Bankkaufmann/frau werden, wenn...
du gerne Menschen in Gelddingen beraten würdest.
dich Organisation und Zahlen schon immer begeistert haben.
ein guter Verdienst und faire Arbeitszeiten dir wichtig sind.

Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall Bankkaufmann/frau werden, wenn...
du nicht gut mit Geld umgehen kannst.
Mathe für dich das absolute Horrorfach ist.
du keinen Kundenkontakt möchtest.
 Anzeige FLESSABANK Seite 7

Mechatroniker/in
Mechatroniker/innen bauen mechanische, elektrische und elektronische Komponenten, montieren sie zu komplexen Systemen, installieren Steuerungssoftware und halten die Systeme instand. Sie
sind vor allem im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automa
tisierungstechnik tätig, z.B. bei Firmen, die industrielle Prozess
steuerungseinrichtungen produzieren. Auch in Betrieben des Fahrzeug-, Luft- oder Raumfahrzeugbaus sowie in der Informations- und
Kommunikations- oder der Medizintechnik können sie arbeiten.
Du
1.
2.
3.

solltest Mechatroniker/in werden, wenn...
du gerne Dinge reparierst.
Mathe und Physik deine Lieblingsfächer sind.
du sorgfältig arbeitest.

Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall Mechatroniker/in werden, wenn...
du kein technisches Verständnis hast.
du nicht gern am PC arbeitest.
 Anzeige FTE Seite 61
du den Matheunterricht immer schon
 Anzeige Weiss Seite 19
nicht mochtest.
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Bauspengler/in
Spengler/innen bauen Blechbauteile, Dachrinnen, Rohre, Fassadenverkleidungen, Metalldächer, Abdeckungen, Blitzschutzanalagen,
Lüftungskanäle, Solaranlage und Kamine. Dazu fertigen sie zunächst
technische Zeichnungen und Skizzen an, stellen die entsprechenden Bauteile her, transportieren sie zur Baustelle und bringe diese
dann an Fassaden und Dächern an. Spengler sind außerdem für
die Wartung und Reparatur der Bauteile verantwortlich. Sie arbeiten in Handwerksbetrieben, beispielsweise Dachdeckerbetrieben, in
der Metallverarbeitung, im Hoch- und Tiefbau, bei Unternehmen für
Wasser- und Heizungsbau.
Du
1.
2.
3.

solltest Spengler/in werden, wenn...
du handwerklich begabt bist.
du gerne im Freien arbeitest.
du schwindelfrei bist.

Du solltest auf keinen Fall Spengler/in werden, wenn...
1. du einen Arbeitsplatz am Computer möchtest.
2. du wenig Kraft hast.
3.	du dir eher auf den Finger haust, als einen Nagel in die Wand
zu schlagen.
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WEISS GMBH. DIE GANZE WELT DER MECHATRONISCHEN SPINDELSYSTEME

Wir bilden aus...
Mechatroniker/ -in

Zerspanungsmechaniker/ -in

Duales Studium

› Schulabschluss: mittlerer Bildungsabschluss (M-Zug)
› Darüber hinaus solltest du technisches Verständnis und räumliches
Vorstellungsvermögen mitbringen
› Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
(gemeinsam mit FTE)
› Arbeitsgebiet: Motage von Spindeleinheiten, Überprüfen und Testen
von Komplettspindeln im Prüffeld,
Einstellen und Endprüfen von Sensoren in der Endmontagegruppe
› Prüfungen: IHK Abschlussprüfung
› Perspektiven: Wenn du dich mehrere
Jahre in deiner Funktion bewährt
hast, gibt es die Möglichkeit der
Weiterbildung zum Meister oder
Techniker über IHK-Kurs und mit
Abschlussprüfung

› Schulabschluss: Qualifizierter
Haupt schulabschluss
› Darüber hinaus solltest du technisches Verständnis und räumliches
Vorstellungsvermögen mitbringen.
› Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
(gemeinsam mit FTE)
› Arbeitsgebiet: Teilebearbeitung in
der Schleiferei, z.B. Bearbeiten von
Spindeleinzelteilen und Komplettspindeln auf Flach-, Innenrund- und
Aussendrundschleifmaschinen
› Prüfungen: IHK Abschlussprüfung
› Perspektiven: Wenn du dich mehrere
Jahre in deiner Funktion bewährt
hast, gibt es die Möglichkeit der
Weiterbildung zum Meister oder
Techniker über IHK-Kurs und mit
Abschlussprüfung

Ausbildung zum Mechatroniker/ -in
und Bachelor of Engineering - Elektrotechnik
› Schulabschluss: Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife
› Ausbildungsdauer: Beginn mit 13
Monaten Ausbildung in Betrieb und
Berufsschule (gemeinsam mit
Siemens). Ab dem 2. Jahr Durchlauf
der Studiensemester unterbrochen
von Ausbildung/ Praktikum in den
Semesterferien. Studienbegleitender
Berufsschulunterricht während der
Studiensemester und abschließender Berufsschulblock
› Arbeitsgebiet: bspw. Konstruktion,
F&E, Arbeitsplanung
› Prüfungen: IHK Abschlussprüfung,
Bachelor of Engineering.
› Perspektiven: Aufbaustudium
„Master“ möglich.

Als ein auf die Produktion von hochpräzisen Motorspindeleinheiten spezialisiertes, innovatives Unternehmen befindet sich die
WEISS GmbH im kontinuierlichen Aufwärtstrend auf dem internationalen Markt. Durch unsere Zugehörigkeit zum Siemens Konzern nutzen wir die Produktionsvorteile unserer mittelständischen Strukturen und verbinden diese erfolgreich mit der Power des
Global Players.
Hast du Fragen zu den Ausbildungsberufen? Nimm Kontakt zu uns auf!
Weiss Spindeltechnologie GmbH
A Siemens Company

www.weissgmbh.de
Tel: 09721 7701-0 oder 09532 9229-0

Rudolf-Diesel-Straße 35
97424 Schweinfurt
Frau Ingrid Dietrich
ingrid.dietrich@weissgmbh.de

Birkenfelder Weg 14
96126 Maroldsweisach
Herr Manfred Weingold
manfred.weingold@weissgmbh.de

WEISS GmbH. Die ganze Welt mechatronischer Spindelsysteme
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Ausbildungsführer

DAS Vorstellungsgespräch
T r a ining und T ipp s

Vorstellungsgespräch – Training
Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen?
Super! Du bist einen großen Schritt weiter! Und 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 Filme über die Berufe im
Internet an (Adressen findest du 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.

Was ziehe ich an?

Das Vorstellungsgespräch

Was natürlich extrem wichtig ist, sind die Klamotten. Und
da kommt es vor allem auf Sauberkeit an! Wenn du dich als
Bankkaufmann/-frau bewirbst, solltest du nicht unbedingt in
Jeans zum Vorstellungsgespräch erscheinen. Hier wird extremer
Wert auf „Business-Kleidung“ gelegt. Jungs ziehen am besten
einen Anzug mit Hemd (Krawatte muss nicht sein, wenn, dann
ohne Comicfiguren!) an, Mädchen punkten mit einem chicen
Hosenanzug, und nicht zu hohen Absätzen. Das Make-up sollte
dezent sein. Keine kurzen Hosen und kein Minirock! Auffällige
Farben kommen nicht so gut an. Solltest du dich allerdings
für einen kreativen Job z.B. in einer Werbeagentur bewerben,
macht es Sinn, deine Klamotten auch kreativ zusammenzustellen. Leg deine Kleidung schon am Tag vorher bereit (und bitte
deine Mutter, nochmal übers Shirt oder Hemd zu bügeln). Die
Schuhe (Sportschuhe oder Sneakers sind hier nicht der Bringer)
sollten natürlich auch geputzt sein!

Jetzt ist der große Tag gekommen. Geh am Abend vorher nicht
zu spät ins Bett, damit du morgens ausgeruht bist. Pünktlichkeit
ist superwichtig, sei am besten schon 10 oder 15 Minuten vor
dem Gespräch im Unternehmen. Nicht früher, weil die Wartezeit
dann ewig dauert. 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. Ein Mundspray einzupacken ist
auch nicht falsch.

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.

Konstantin Gastmann  / pixelio.de

Und noch ein ganz wichtiger Tipp, für den Tag vor dem Vorstellungsgespräch: Trink keinen Alkohol, damit du keinen Kater
hast, und: Iss keinen Knoblauch!!!

Was du mitnehmen solltest: eine gute Einstellung, deine Be
werbungsunterlagen und einen Notizblock mit vorbereiteten
Fragen. Welche du stellen sollst, erfährst du später.
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„Genauso habe ich mir
meine Ausbildung
vorgestellt, spannend,
umfassend und in einem
super Team.“
Auszubildende bei Uponor

Engagement + Wissen +
Spaß = Erfolg!
Die Effizienzformel für Einsteiger bei Uponor.
In der Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik ist diese Effizienzformel eine zentrale Grundlage
unserer täglichen Arbeit. Als ein
weltweit führender Anbieter von
Lösungen für die Bereiche

Heizen/Kühlen und Trinkwasserinstallation mit rund 4.100 Mitarbeitern in 30 Ländern sorgen wir
mit anspruchsvollen Systemen für
zufriedene Kunden.
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Dein Profil:
Du hast deinen Schulabschluss in
der Tasche und überzeugst durch
sicheres und freundliches Auftreten,
bist kontaktfreudig und zielorientiert. Analytisches Denkvermögen sowie die Begeisterung für

kontinuierliches Lernen runden
deine Persönlichkeit ab.
Baue mit uns auf eine gemeinsame
und erfolgreiche Zukunft
und bewerbe dich gleich um einen
Ausbildungsplatz!

Sende uns gleich deine Bewerbung:
Uponor GmbH • Nicole Luge • Industriestraße 56 • 97437 Haßfurt
oder online unter: www.uponor.de/onlinebewerbung

Hier findest Du inen
eine Vo rscha u au f De!
Ausbildungsbetrieb

Anzeige_132x280_2015_.indd 1

23.06.14 10:40
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Ausbildungsführer

Das Vorstellungsgespräch
V erl auf

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

• P
 ersönliches Umfeld
- Fragen zum Freundeskreis
- Hobbys, private Interessen
• R
 ahmendaten
- Datum des Ausbildungsbeginns
- Tätigkeit
- Perspektive
- Erwartungen
- Ausbildungsvergütung
- Sonstige Leistungen

Und so läuft es meistens ab:
• Begrüßung
• Vorstellung der Beteiligten
• Information zum Unternehmen
• P
 ersönliche Daten
- Vorstellung deiner Person
- Fragen zu Lebenslauf, Berufswahl
- Grund deiner Bewerbung

• Deine Fragen

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

• Verabschiedung
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!

Dachdecker/in

Industriekaufmann/frau

Dachdecker/innen errichten Dachstühle und bekleiden Dächer und
Wandflächen mit z.B. Ziegeln, Schiefer, Platten, Dachsteinen oder
Reet. Sie fertigen Wärmedämmungen an und dichten Dach-, Wandund Bodenflächen an Bauwerken ab. Darüber hinaus warten und
reparieren sie Dächer und Fassadenbekleidungen und setzen sie
instand.

Industriekaufleute befassen sich in Unternehmen aller Branchen mit
kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Aufgabenb ereichen wie Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personal- sowie Finanzund Rechnungswesen. Sie arbeiten in nahezu allen Wirtschaftsbe
reichen, z.B. in der Elektro-, Fahrzeug- oder Textilindustrie.

Du
1.
2.
3.

solltest Dachdecker/in werden, wenn...
du gerne an der frischen Luft bist.
Höhen dir nichts ausmachen.
du anderen Menschen schon immer mal auf dem
„Kopf rumtanzen“ wolltest.

Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall Dachdecker/in werden, wenn...
du schon auf einer Leiter wackelige Knie bekommst.
du auch im Sommer immer unter einer Wolldecke im Bett schläfst.
du zwei linke Hände hast.
 Anzeige Schobert Seite 35

Du
1.
2.
3.

solltest Industriekaufmann/frau werden, wenn...
du ein Organisationstalent bist.
du auf geregelte Arbeitszeiten großen Wert legst.
du dir weitere Schritte auf der Karriereleiter offen halten möchtest.

Du solltest auf keinen Fall Industriekaufmann/frau werden, wenn...
1. du wenig Freude am Verhandeln hast.
2. du Zahlen, Tabellen und Rechnungen hasst.
3. du nicht den ganzen
Arbeitstag am Computer
 Anzeige Fränkische Rohrwerke Seite 2
 Anzeige Maintal Seite 9
verbringen möchtest.
 Anzeige Rösler Seite 57
 Anzeige Uponor Seite 21

Konstantin Gastmann  / pixelio.de

• F achliche Eignung
- Fragen nach Leistungen, Kenntnissen, Erfahrungen,
Erwartungen, Vorstellungen

• A bschluss
- Information über weiteren Leistungsprozess
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Stappenbacher Putz- und Maler GmbH
„Erfahrung aus Meisterhand“

Wärmedämmverbundsysteme, Innenputz, Gerüstbau, Außenputz und Putzsanierung, Trockenbauarbeiten und MalerarBereits seit 1979 besteht der Familienbetrieb Stappenbacher
beiten. Gut geschultes Fachpersonal erledigt die anfallenden
Putz- und Maler GmbH in Trossenfurt. Aktuell beschäftigt die
Arbeiten qualitativ hochwertig und in angemessener Zeit. In
Firma ca. 70 Mitarbeiter. In vier verschiedenen Berufssparten
den letzten Jahren hat sich der "Vollwärmeschutz" zum Kernarbeiten sechs Meister, zehn Vorarbeiter, 35 Gesellen, zehn
geschäft des Unternehmens entwickelt. Bereits weit über eine
Bauwerker sowie 5 technische Auszubildende in der Firma. Im
Million qm Fassadenfläche wurden bearbeitet. Durch die jahrkaufmännischen Bereich sind vier Mitarbeiter angestellt. Ende
zehntelange Erfahrung mit Wärmedämmverbundsystemen und
letzten Jahres erfolgte die Firmenübergabe des Seniorchefs
die enge Kooperation mit ihren Zulieferern kann die StappenbaWilli an den Juniorchef Matthias Stappenbacher, der nun alcher Putz- und Maler GmbH eine perfekte und kompetente Verleiniger Geschäftsführer ist. Als Prokuristen sind im kaufmänarbeitung garantieren und Spezialwünsche schnell in die Renischen Bereich Tanja Stappenbacher, im technischen Bereich
alität umsetzen. Um Auftraggebern
Christian Nickles verantwortlich. Viele Mitarbeiter
die Abwicklung aus einer Hand zu
halten der Firma bereits
ermöglichen, werden auch Maler-,
seit 10, 20 oder sogar
rbe
we
ge
pt
au
Tapezier- und Lackierarbeiten im
uh
Ba
eb im
30 Jahren die Treue,
W ir sind ein Betri
Innenbereich ausgeführt.
und bilden aus:
wohl auch, weil ein
großer Teil des StammAbwechslungsreiches
personals seine Auszum 01.0 9. 2015

L a c k ierer
M aler - und

bildung selbst in der
Stappenbacher Putzund Maler GmbH abgeschlossen hat. Auch zwei Meister haben sich aus dem
Betrieb heraus weitergebildet. In jedem Ausbildungsjahr wird
4-5 Schulabgängern die Möglichkeit geboten, eine solide Berufsausbildung zu erfahren. Auszubildende, die sich bewährt
haben, werden als Gesellen übernommen.

Umfangreiche Betriebsausstattung
Viele verschiedene Gerätschaften stehen den Mitarbeitern zur
Ausübung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung. Für Material-, Gerüstund Personallogistik gibt es 25 Firmenfahrzeuge und 6 An
hänger. Ein großes Lager an Gerüstbauteilen ermöglicht es,
über 35.000 qm Fassade einzurüsten. Die termingerechte
Realisation von Putzarbeiten wird durch den Einsatz von zehn
Putzmaschinen gesichert. Ein enormes Potential an Spezialmaschinen, Aufzügen, Containern, Bandsägen, Spritzmaschinen und vielem mehr bildet die Grundlage für hochwertige und
termingerechte Arbeit.

Große Vielfalt an Tätigkeiten
Die Unternehmensphilosophie der Stappenbacher GmbH ist,
Qualität nicht nur zu versprechen sondern diese mit Kontinui
tät zu halten. Die Zufriedenheit der Kunden ist schließlich das
Wichtigste für ein gesundes Unternehmen. Deshalb wird Zuverlässigkeit bei der Stappenbacher Putz- und Maler GmbH groß
geschrieben. Die Leistungspalette des Unternehmens umfasst

Ausbildungsprogramm

Somit können die Auszubildenden
bei der Stappenbacher Putz- und Maler GmbH eine Menge verschiedenster Tätigkeiten lernen. Langweilig wird die Ausbildung
sicher nicht! Bei einem Betriebspraktikum kann man schon
vorab Einblick in die Firma und die Arbeiten bekommen und
die Mitarbeiter kennenlernen. Weitere Informationen 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
• Innen- und Außenputz • Malerarbeiten
• Vollwärmeschutz • Trockenbauarbeiten
• Gerüstbau
Conrad-Vetter-Straße 52
97514 Oberaurach - Trossenfurt
Tel.: 09522 / 1870 und 09522 / 708936-0

www.stappenbacher-putz.de
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HaSSberg -Klinik en
Interesse am Beruf „Gesundheits- und
Krankenpfleger/in“?
Die Haßberg-Kliniken mit ihren Häusern in Haßfurt, Ebern und
Hofheim bilden seit Jahrzehnten erfolgreich aus.
Die Ausbildung:
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) ist ein Gesundheitsfachberuf im deutschen Gesundheitswesen. Das Berufsbild um‑
fasst die eigenständige Pflege, Beobachtung, Betreuung und
Beratung von Patienten und Pflegebedürftigen in einem statio
nären oder ambulanten Umfeld sowie die Durchführung ärzt
licher Anordnungen und Assistenz bei ärztlichen Maßnahmen.
Im Anschluss an die pflegerische Grundausbildung gibt es für
nahezu alle spezialisierten Bereiche der Pflege weiterführende
Ausbildungsmöglichkeiten, die im Rahmen von schulischen
Fachweiterbildungen zu einer erweiterten Berufsbezeichnung
führen (Fachgesundheits- und Krankenpfleger m/w). Weitere
Qualifikationsmöglichkeiten bieten pflegewissenschaftliche,
-pädagogische und -wirtschaftliche Studiengänge, für die eine
abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) vorausgesetzt wird.
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und beginnt an unserer Schule
immer zum 1. Oktober. Die Probezeit beträgt 6 Monate. Wir
starten mit einem mehrwöchigen Einführungsunterricht, damit
unsere Schüler gut ausgerüstet mit theoretischen Grundkenntnissen in den ersten praktischen Einsatz gehen können.
Die theoretische Ausbildung (2100 Stunden) erfolgt im Block
unterricht an unseren Schulstandorten in Schweinfurt bzw.
Haßfurt.

Parallel zur theoretischen Ausbildung verläuft die praktische
Ausbildung. Sie umfasst mehr als 2500 Stunden und findet
überwiegend in den Hassberg-Kliniken statt. Einen außer
klinischen Einsatz absolvieren unsere Auszubildenden in einer
ambulanten Pflegeeinrichtung und die Pflege in der Psychia
trie lernen Sie im Bezirkskrankenhaus Werneck kennen.
Unsere Schule:
Im Oktober 2004 wurde unser Zweckverband Berufsfachschule für Krankenpflege und Kinderkrankenpflege Haßfurt/
Schweinfurt ins Leben gerufen und mit der gemeinsamen
schulischen Ausbildung für das Leopoldina-Krankenhaus und
die Haßberg-Kliniken beauftragt. Zwei anerkannte Krankenpflegeschulen wurden zusammengeführt und sind nun nach
dem Motto "Bewährtes erhalten – Neues wagen" in der Pflege
ausbildung engagiert.
Unser Ausbildungsziel ist es, nicht nur eine fundierte Ausbildung anzubieten, sondern die jungen Pflegekräfte dazu zu
befähigen, Menschen in allen Lebensabschnitten und Situationen des Lebens entsprechend betreuen und begleiten zu
können. Modern und gut ausgestattete Unterrichtsräume an
unseren beiden Schulstandorten bieten ein gutes Lernklima.
Ein erfahrendes Schulteam aus hauptamtlichen Lehrerinnen
und Lehrern für Pflegeberufe, pädagogischen Assistenten und
nebenberuflichen Dozenten, wie z. B. Fachärzte oder Psychologen, vermitteln die Inhalte in praxisnahem Unterricht.
Den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Theorie
und Praxis garantieren pädagogisch weitergebildete Praxisanleiter in den Ausbildungseinrichtungen, mit welchen unsere
Lehrkräfte in ständigem Austausch stehen.

Geschafft! Die neuen Kranken- und Gesundheitspfleger bei der Freisprechungsfeier 2013 mit ihren Lehrern, den Vertretern der beiden Krankenhäuser sowie
der Politik.
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Das Vorstellungsgespräch
Fr ag en DEs A rbei t g ebers

Welche Fragen wird man mir stellen?
Schwieriger für dich wird es, wenn man dir Fragen stellt. Nachfolgend 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 Personalchef, 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 (Verantwortung, Karrierechancen, großer
unternehmerischer Erfolg, bestimmte 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 leistungsbereit 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! Nenn 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. Eigenverantwort
liches 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 umsetzen 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 Mitschüler zu lästern. Eine gute 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 Autoritätspersonen 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 Be
werber einstellen?
Gib jetzt nicht an wie zehn nackte Neger, sondern erkläre sachlich, warum du denkst, die Anforderungen des Jobs gut erfüllen
zu können! Ganz schlecht wäre es auch, über einen der Mitbewerber herzuziehen. Unruhestifter und Angeber möchte schließlich kein Betrieb haben!
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Fragebogen für Auszubildende
Sandra Reichelt, 19 Jahre
Bauzeichnerin (Fachbereich Architektur)

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe geschwankt zwischen Bauzeichnerin, Elektronikerin für
Automatisierungstechnik und Industriemechanikerin. Die Entscheidung ist mir sehr leicht gefallen, da ich mich bereits mit acht
Jahren für die Architektur begeistern konnte.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine Ausbildung findet im Dualen System in der Berufsschule
und dem Ausbildungsbetrieb statt. Meine Tätigkeiten sind Anfertigen der Planunterlagen für die Entwurfs-/ Genehmigungs-/
und Ausführungsplanung (z.B. Grundrisse, Schnitte, Ansichten,
Details…), Mengen- und Massenermittlung für Ausschreibungen, Flächenberechnungen (z.B. Nutzfläche, Verkehrsfläche,
Bruttogeschossfläche….), Einarbeiten der technischen Vorgaben
eines Architekten/Ingenieurs. Außerdem habe ich büroorganisa
torische Arbeiten zu verrichten und bin z.B. für Praktikanten zuständig.⁃

Linus Weiß, 21 Jahre
Technischer Systemplaner
(Fachbereich Versorgungs- und
Ausrüstungstechnik)

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe mich für Ausbildungsberufe interessiert, bei denen es
um räumliches Vorstellungsvermögen, Teamfähigkeit und zukunftsorientierte, abwechslungsreiche Arbeit geht. Daher hat der
Ausbildungsberuf „Technischer Systemplaner“ super zu mir gepasst.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich arbeite eng mit Architekten, Ingenieuren, Technikern und
anderen Systemplanern zusammen. Mein Aufgabenbereich erstreckt sich über die Auslegung und Zeichnung in der Heizungs-,
Lüftungs- und Sanitärtechnik. Eine Tätigkeit ist beispielsweise die
Berechnung der Rohrleitungsdurchmesser und die Größe der Lüftungskanäle. Anschließend zeichne ich dann diese Rohrnetze mit
einem Zeichenprogramm in einem Plan ein. Gezeichnet wird in
unserem Büro in 3D, da man das komplette Gebäude am Computer so darstellen kann, wie es später gebaut wird.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Wichtig sind räumliches Vorstellungsvermögen, selbstständiges
Arbeiten, Interesse an der Architektur, Computerkenntnisse und
Teamfähigkeit.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Bewerber sollten auf jeden Fall ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen, gut im Team arbeiten können und
engagiert und interessiert sein.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, zudem sind meine Arbeitskollegen alle sehr nett und zuvorkommend. Bei Fragen stehen sie
einem stets zur Seite und die fachlichen Inhalte der Ausbildung
werden den Auszubildenden ausführlich und nachvollziehbar erklärt und beigebracht.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Der Aufgabenbereich ist sehr breit gefächert und die Aufgaben
sind interessant und anspruchsvoll. Das Betriebsklima im Büro
und das Zusammenarbeiten mit den Kollegen, die einen bei
Fragen und Unklarheiten unterstützen, ist auch sehr angenehm.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich strebe nach meiner Ausbildung das Abitur an und möchte im
Anschluss Architektur studieren.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren möchte ich als Architektin arbeiten.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich möchte ich meine Fachhochschulreife absolvieren, auf die
ich mich momentan an einer Fernschule vorbereite, um dann
anschließend im dualen Studiengang bei BAURCONSULT an der
Hochschule zu studieren.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren sehe ich mich wieder als Ingenieur bei BAURCONSULT.

Fragebogen
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NEWO-BAU
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NEWO-BAU GmbH

Auftraggeber

seit 1978

Unsere privaten, staatlichen und
kommunalen Auftraggeber in
ganz Franken wissen unsere
Auftragsabwicklung und persönliche Betreuung in allen
erforderlichen Bereichen zu
schätzen.

Bereits seit 1978 ist NEWO-BAU
GmbH ein auf dem Bausektor
präqualifiziertes renommiertes Bauunternehmen. Die Unternehmensgründung der NEWO-BAU GmbH erfolgte
1978 durch NEupert-WessOlek und Willibald Riedlmeier. Die
Führungsspitze von NEWO-BAU GmbH vereint ihr Know
How nun seit vielen Jahren gekonnt zum Wohle des Unternehmens und all seiner Mitarbeiter. Unser Motto lautet: „Neuester
Wissensstand, moderne Ausbildung und alte Schule“.

Leistungsspektrum
Unser Leistungsspektrum umfasst den Tief- und Hochbau.
Als zertifiziertes Unternehmen
im Rohrleitungsbau haben
wir uns bei unseren Auftraggebern einen guten Ruf erarbeitet. Aber
auch im Erd- und Wasserbau, also bei
allen denkbaren Erdarbeiten, Bodenstabilisierung, Gewinnung von mineralischen Baustoffen, Aufbereitung von
mineralischen Stoffen und Abfällen sowie der fachgerechten
Entsorgung von mineralischen Abfällen sind wir leistungsstark.
Seit einigen Jahren verlegen wir auch Telekommunikations
leitungen. Wir bieten immer eine Komplettlösung aus einer
Hand. Sollten wir einmal nicht über die nötigen Kompetenzen
verfügen, können wir auf ein leistungsstarkes Netzwerk von
Spezialisten zurückgreifen.

Mitarbeiterstruktur
Eine gesunde Mitarbeiterstruktur von derzeit 93 Personen,
davon 6 Auszubildende, ein Geräte- und Maschinenpark auf
dem neuesten Stand der Technik und Qualitätsmanagement in
der Auftragsausführung tragen dazu bei, weiterhin am Markt
konkurrenzfähig zu sein.

Wir bieten
• Erd- und Bagger
arbeiten
• Rohrleitungsbau
arbeiten in der Siedlungswasserwirtschaft,
Gütezeichen Kanalbau
• Rohrleitungsbauarbeiten in der Wasserversorgung,
zertifiziert nach DVGW W 3
• Wasserbau
• Einfamilienhäuser
• Industriebau
• Beton- und Stahlbetonarbeiten
• Ingenieurbauwerke
• Abbrucharbeiten
• Hof- und Wegbefestigungen
• GaLa-Bau (Garten- und Landschaftsbau)
• Außenanlagen von Industriebauten
• Horizontalsprühbohrungen (HDD)
• Einsatz von Erdraketen
• Kabelpflugarbeiten unter Einsatz von
Nachunternehmern
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Fragebogen für Auszubildende
Alex Hornung, 19 Jahre
Hochbaufacharbeiter  Maurer

Michael Münich, 28 Jahre
Hochbaufacharbeiter, Maurer

NEWO-BAU GmbH

NEWO-BAU GmbH

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Hochbaufacharbeiter und KFZ und Landmaschinenmechatroniker.
Ich habe mich für Hochbaufacharbeiter entschieden, weil es sehr
vielseitig ist und ich an der frischen Luft arbeiten kann.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich habe viele Tätigkeiten. An verschiedenen Einsatzorten arbeite
ich im Hoch- und Tiefbau, kann Bagger und Radlader fahren. Es
ist sehr abwechslungsreich und ich habe viele Kollegen.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Wichtig ist, dass man Interesse am Beruf hat. Außerdem braucht
man technisches Verständnis und handwerkliche Begabung.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Ich bin gerne bei NEWO-BAU. Besonders finde ich gut, dass
mir nach meiner bestandenen Maurerprüfung der LKW-Führerschein als Anreiz winkt. Außerdem habe ich bei NEWO-BAU
die Möglichkeit zu verschiedenen Fortbildungen (Schweiß-, Maschinenführer- und Vorarbeiterlehrgang).
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich möchte im Beruf bleiben, am liebsten bei NEWO-BAU.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Maurer, Maschinenbauer und KFZ-Mechatroniker. Für mich war
wichtig, dass man an der frischen Luft arbeitet, verschiedene Einsatzorte hat und sieht, was man geschaffen hat. Außerdem hat
mich die Bezahlung gereizt.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Bau von A – Z. Ich mache alles, was auf der Baustelle anfällt.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Handwerkliche Begabung, Teamfähigkeit, mathematisches Verständnis, räumliche Sehfähigkeit. Ja, und abwaschbar und wetterfest sollte man auch sein!
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich habe meine Ausbildung schon beendet. In den Jahren danach
habe ich verschiedene Kurse gemacht. Ich bin Baumaschinenführer, Vorarbeiter, Kolonnenführer, habe den LKW-Führerschein,
außerdem einen Schweißerkurs absolviert, des Weiteren habe ich
mich in der Bodenverbesserung und -verdichtung fortgebildet und
den Umgang mit den verschiedensten Baumaschinen gelernt.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte Vorarbeiter sein.
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Das Vorstellungsgespräch
Meine Fr ag en

Welche Fragen soll ich stellen?
Jeder Arbeitgeber findet es gut, wenn potentielle Mitarbeiter sich
interessiert zeigen. Deshalb solltest du, wie schon erwähnt, im
Vorstellungsgespräch auch Fragen stellen. Hier einige Beispiele:

• Wie lange bilden Sie schon in dem Beruf aus?
• W
 ie 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?
• W
 ie sieht mein Arbeitsplatz aus? Kann ich ihn
vielleicht besichtigen?
• Welche gemeinsamen Projekte der Azubis gibt es?
• K
 ann ich bei guten Leistungen meine Ausbildungszeit
verkürzen?
• W
 ann kann ich mit einer Rückmeldung von Ihnen
rechnen?

Industriemechaniker/in

IT-Systemkaufmann/frau

Industriemechaniker/innen stellen Geräteteile und Baugruppen für
Maschinen und Produktionsanlagen her, montieren sie zu Maschinen,
richten sie ein oder bauen sie um. Sie überwachen und optimieren
Fertigungsprozesse und übernehmen Reparatur- und Wartungsaufgaben von Produktionsanlagen. Sie können in Unternehmen nahezu
aller industriellen Wirtschaftszweige tätig sein, z.B. im Maschinenund Fahrzeugbau, in der Elektro- oder der Textilindustrie sowie in der
holz- und papierverarbeitenden Industrie.

IT-System-Kaufleute konzipieren und realisieren kundenspezifische
Systemlösungen der IT-Technik. Sie beraten und schulen Kunden,
konzipieren Marketingstrategien, arbeiten Angebote aus und rechnen
Aufträge ab. Sie arbeiten in erster Linie in der IT-Branche, z.B. in der
Softwareberatung und -herstellung oder bei Datenverarbeitungsdiensten. Sie sind auch bei Herstellern von Geräten der Informationsund Telekommunikationstechnik tätig. Darüber hinaus bietet die
Unternehmensberatung im Bereich EDV-Beratung Beschäftigungsmöglichkeiten.

Du solltest Industriemechaniker/in werden, wenn…
1. du gerne siehst, was du geleistet hast.
2. dich die Konstruktion und das Innenleben großer Maschinen
interessiert.
3. du dich bei der Arbeit viel bewegen möchtest.
Du solltest auf keinen Fall Industriemechaniker/in werden, wenn…
1. du lärm- und geräuschempfindlich bist.
2. du ungeduldig bist (einige Arbeitsprozesse verlangen viel Zeit
und Konzentration).
3. du nicht gerne
 Anzeige Fränkische Rohrwerke Seite 2
praktisch arbeitest.

 Anzeige FTE Seite 61
 Anzeige Joh. Clouth Maschinenbau Seite 37
 Anzeige Uponor Seite 21

Du
1.
2.
3.

solltest IT-Systemkaufmann/frau werden, wenn...
dein Computer für dich wie ein Freund ist.
du begeistert von Technik bist.
du das Innenleben deines Computers kennst.

Du solltest auf keinen Fall IT-Systemkaufmann/frau werden,
wenn...
1. Computerarbeit für dich ein Graus ist.
2. du gerne handwerklich arbeitest.
3. du keinen Kundenkontakt haben möchtest.

 Anzeige Fränkische Rohrwerke Seite 2

Stefan Bayer  / pixelio.de

• Wie sehen die Übernahmechancen aus?
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Fachlagerist/in

KFZ-Mechatroniker/in

Fachlageristen und -lageristinnen nehmen Waren an und lagern diese sachgerecht. Sie stellen Lieferungen für den Versand zusammen
bzw. leiten Güter an die entsprechenden Stellen im Betrieb weiter. Sie
arbeiten hauptsächlich bei Speditionsbetrieben und anderen Logistik
dienstleistern. Darüber hinaus können sie in Industrie- und Handelsunternehmen unterschiedlichster Wirtschaftsbereiche tätig sein: z.B.
in der Lebensmittel- und Elektroindustrie, in der chemischen und
pharmazeutischen Industrie, im Metall- und Fahrzeugbau, in Druckereien oder bei Herstellern von Baustoffen.

KFZ-Mechatroniker/innen warten Kraftfahrzeuge. Sie prüfen die fahrzeugtechnischen Systeme, führen Reparaturen aus und rüsten die
Fahrzeuge mit Zusatzeinrichtungen, Sonderausstattungen und Zubehörteilen aus.
Du
1.
2.
3.

solltest KFZ-Mechatroniker/in werden, wenn...
du ein sehr gutes technisches Verständnis besitzt.
du gerne an Autos herumbastelst.
du Bock auf einen richtigen „Männerjob“ hast. Und das gilt auch
für alle Frauen!

Fachkraft für Lagerlogistik

Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall KFZ-Mechatroniker/in werden, wenn...
du dich nicht dreckig machen möchtest.
du sehr lautstärkeempfindlich bist.
du körperlich nicht fit bist.

Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie und
lagern sie sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Tourenpläne zusammen, verladen und versenden Güter. Außerdem wirken sie bei
der Optimierung logistischer Prozesse mit. Sie sind in allen Branchen
bei allen Betrieben, die über eine Lagerhaltung verfügen, beschäftigt.
Du solltest Fachlagerist/in oder Fachkraft für Lagerlogistik werden,
wenn...
1. dir die Arbeit in großen Hallen besser gefällt als reine Büroarbeit.
2. du Technik magst und ein Gefühl für Balance hast.
3. du immer weißt, wo du findest, was du brauchst.
Du solltest auf keinen Fall Fachlagerist/in oder Fachkraft für
Lagerlogistik werden, wenn...
1. dir Chaos lieber ist als Ordnung.
2. du Papierkram nicht gerne erledigst.
3. du dich nicht so gut orientieren kannst.
 Anzeige Fränkische Rohrwerke Seite 2
 Anzeige Rösler Seite 57
 Anzeige Uponor Seite 21

Tiefbaufacharbeiter/in
Tiefbaufacharbeiter/innen führen je nach Ausbildungsschwerpunkt
Straßen-, Rohrleitungs-, Kanal-, Gleis-, Brunnen- oder Spezialtiefbauarbeiten aus. Sie arbeiten vor allem in Betrieben des Tiefbaugewerbes.
Auch in Betrieben der Wasserversorgung, Abwasserwirtschaft oder des
Straßen- und Schienenverkehrs sind sie tätig. Darüber hinaus ergeben
sich Beschäftigungsmöglichkeiten bei kommunalen Bauämtern oder
beim Wegebau und bei Pflasterarbeiten im Gartenbau.

 Anzeige Gelder & Sorg Seite 15

Berufskraftfahrer/in
Berufskraftfahrer/innen arbeiten im Güterverkehr oder in der Per
sonenbeförderung. Sie transportieren Güter mit Lkws aller Art. Im
Personenverkehr führen sie Linien- bzw. Reisebusse. Sie arbeiten
hauptsächlich in Transportunternehmen des Güter- und Personenverkehrs, z.B. Speditionen, kommunalen Verkehrsbetrieben oder
Bus-Reiseunternehmen. Darüber hinaus sind sie unter anderem bei
Post- und Kurier- oder Abschlepp- und Pannendiensten tätig. Der
Baustofftransport und Betriebe der Getränkeherstellung oder der Abfallwirtschaft eröffnen weitere Arbeitsfelder.
Du
1.
2.
3.

solltest Berufskraftfahrer/in werden, wenn...
Fahren dir Spaß macht.
du viel auf Reisen sein möchtest.
du verantwortungsbewusst bist.

Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall Berufskraftfahrer/in werden, wenn...
es dir wichtig ist, viel Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.
du auf einen geregelten Alltag großen Wert legst.
Alleinsein dir Angst macht.
 Anzeige Coca Cola Seite 5

Straßenbauer/in

Fachinformatiker/in

Straßenbauer/innen stellen den Unterbau sowie den Belag von
Straßen, Wegen und Plätzen her und halten Verkehrswege instand.
Sie arbeiten in Tiefbauunternehmen, vor allem im Straßen-, Roll
bahnen- und Sportanlagenbau. Auch im Schachtbau sowie im Rohrleitungs- und Kabelleitungstiefbau können sie tätig sein. Darüber
hinaus kommen kommunale Bauämter oder Straßen- und Autobahnmeistereien als Arbeitgeber infrage. Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben sich bei der Baustellenvorbereitung oder beim Wegebau und bei Pflasterarbeiten im Bereich Gartenbau.

Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
entwerfen und realisieren Softwareprojekte nach Kundenwunsch.
Hierfür analysieren und planen sie IT-Systeme. Daneben schulen sie
Benutzer. Sie arbeiten in Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche, vor allem in der IT-Branche. Sie sind auch für Unternehmen
tätig, die Software für ihre Geschäftsprozesse selbst erstellen bzw.
anpassen.

Du solltest Tiefbaufacharbeiter/in oder Straßenbauer/in werden,
wenn...
1. du Maulwürfe um ihre Grabwerkzeuge beneidest.
2. dein Körper in Topform ist.
3. du es liebst, im Freien zu sein.
Du solltest auf keinen Fall Tiefbaufacharbeiter/in oder Straßenbauer/in werden, wenn...
1. Lärm und Schmutz nichts für dich sind.
2. du lieber mit dem Kopf als mit den Händen arbeiten möchtest.
3. schon eine Turnhalle Platzangst bei dir auslöst.
 Anzeige HartBau Seite 33

Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Du solltest Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung
werden, wenn...
1. du eigenverantwortlich und zielorientiert arbeiten kannst.
2. dein Traumjob Computerarbeit ist.
3. du gerne Anwendungen programmierst.
Du solltest auf keinen Fall Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung werden, wenn...
1. du nicht gerne tüftelst.
2. Englisch und Mathe dir in der Schule Schwierigkeiten machen.
3. Computerarbeit dir keinen Spaß macht.
 Anzeige Marcapo Seite 39
 Anzeige Rösler Seite 57
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Fragebogen für Auszubildende
Florian Achtziger, 17 Jahre
Maler und Lackierer

Andreas Braun, 18 Jahre
Maler und Lackierer

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Maler und Schreiner. Maler ist abwechslungsreicher, man ist
mehr in der freien Natur und an verschiedenen Orten tätig. Als
Schreiner muss man sehr genau arbeiten und man braucht gute
Noten.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich wollte diesen Beruf ergreifen, weil mein Vater und mein Bruder
auch Maler sind.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine Tätigkeiten sind Abkleben, Gerüstbau, Putzgrundstreichen
und Saubermachen. Früh um 7 Uhr sind wir auf der Baustelle. Die
Arbeitszeit geht bis ca. 16 Uhr. Es ist sehr abwechslungsreich und
ich habe viele Arbeitskollegen.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Keine Morgenmuffel! Man sollte sich gut mit anderen Menschen
verstehen, Spaß an Farben und Malen haben und schwindelfrei
sein.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Der Betrieb ist sehr sauber und alle sind freundlich, auch mit den
Vorgesetzten kann ich jederzeit reden.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich wäre sehr froh, wenn ich im Betrieb bleiben könnte.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte meine Arbeit gut gelernt haben und dann den Auszubildenden gute Ratschläge geben.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Früh muss man im Lager alles das, was für die Baustelle gebraucht wird, aufladen. Dann fährt man zur Baustelle. Dort muss
man alles vorbereiten und sich besprechen. Meine Tätigkeiten
sind Abkleben, Malerarbeiten, Dübeln, Zementarbeiten, Aufräumen und Innenputz glätten. Bevor ich nach Hause gehe, lade ich
noch den Schutt ab und räume auf.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Man muss Wert auf Pünktlichkeit legen, gutes Benehmen, Arbeitswillen und auch Kampfgeist haben.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern ist gut, man darf
auch viele Fragen stellen und bekommt viel Wissen vermittelt.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich möchte auf jeden Fall in diesem Beruf bleiben.
Wo siehst du dich in 10 Jahre?
Ich möchte Meister in meinem Beruf werden.

Fragebogen
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Ein überregional tätiges Unternehmen ist H.A.R.T. Bau GmbH in
Stettfeld. Wir haben Herrn Dipl.-Ing. (FH) Roland Hartlieb, einen der
Geschäftsführer, besucht und ihm einige Fragen gestellt.

Interview

Redaktion: Herr Hartlieb, Sie sind Geschäftsführer bei H.A.R.T. Bau.
Können Sie uns etwas über Ihr Unternehmen erzählen?

mit Dipl.-Ing. (FH)

Roland Hartlieb: Natürlich. Die Firma H.A.R.T. Bau GmbH besteht seit
Mai 2000 und ist mit Mitarbeitern aus dem Tiefbaubereich, die seit
1993 in der Firma M. Hartlieb tätig waren, als eigenständige Firma
hervorgegangen.

Rol a nd
Ha r t lieb
Geschäftsführer
H.A.R.T. Bau Stettfeld

Redaktion: Wie viele Personen sind bei Ihnen beschäftigt?
Roland Hartlieb: Zur Zeit sind ca. 25 Mitarbeiter in den verschiedenen
Lohngruppen sowie 3 Auszubildende in der Firma beschäftigt.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe kann man bei Ihnen lernen?
Roland Hartlieb: Als Ausbildungsberuf steht das Berufsbild des Tiefbaufacharbeiters (2-jährige Ausbildung) oder das des Strassenbauers
(3-jährige Ausbildung) zur Wahl an.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
Roland Hartlieb: Innerhalb der letzten Jahre sind alle Auszubildenden,
die die Ausbildung zum Strassenbauer erfolgreich absolviert haben,
auch übernommen worden und heute in den verschiedensten Aufgabenbereichen (darunter Fertiger -oder Walzenfahrer) eingesetzt.
Redaktion: Warum sollte man sich für eine Ausbildung bei HartBau
entscheiden?
Roland Hartlieb: Warum sollte man sich für etwas anderes entscheiden? Wir bieten abwechslungsreiche Arbeitsplätze mit Weiter-

bildungsmöglichkeiten (Vorarbeiter, Maschinenführer) und modern
ausgestattete Arbeitsplätze. Wir sind regional in einem Umkreis von
ca. 100 km tätig und abends zu Hause, was gerade für junge Leute
wichtig ist, um auch während der Ausbildung Arbeit und Freizeit sowie
Freundeskreis miteinander zu verbinden.
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden haben?
Roland Hartlieb: Ein Auszubildender sollte gerne im Freien und neugierig auf den Einsatz bei wechselnden Baustellen sein. Darüber hinaus setzen wir voraus, dass der Auszubildende ehrlich, pünktlich
und zuverlässig im Rahmen der betrieblichen und überbetrieblichen
Ausbildung ist.
Redaktion: Danke, Herr Hartlieb, für das interessante Gespräch.

Auszubildende zum
zum
Wir suchen 15
er 20
1. Septemb

Tiefbaufacharbeiter/in
StraSSenbauer/in
Bewerbungen bitte an:
H.A.R.T. Bau GmbH, Flachsdarre 9, 96188 Stettfeld
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Das Internet
Eine Fundgrube für die Beruf swa hl

Natürlich findet man im Internet viele Informationsquellen.
Hier eine Auswahl:
• www.wuerzburg.ihk.de
• www.planet-beruf.de
• www.ihk-lehrstellenboerse.de
• www.berufenet.arbeitsagentur.de
• www.bibb.de
• www.beerobi.de
• www.arbeitsagentur.de
• www.ausbildungsoffensive-bayern.de
• www.berufswahl-tipps.de
• www.ausbildungsplus.de
• www.bmwi.de
• www.ausbildung.de
Filme über verschiedene Ausbildungsberufe kann man
ansehen über
• www.berufe.tv/BA/
• www.br.de/fernsehen/br-alpha/Sendungen/ich-machs

Twitter, Facebook & Co.
In sozialen Netzwerken lassen sich gut Informationen sammeln.
Natürlich auch  zum Thema Berufswahl. Wer beispielsweise auf
dem Facebook-Channel fitforJOB – Augsburger Berufsinfo-Messe
auf „gefällt mir“ klickt, bekommt auch Tipps zur Berufsorientierung.
Man sollte sich aber darüber im klaren sein, dass die Inhalte der
Plattformen öffentlich sind und das Netz nichts vergisst! So wäre
es nicht unbedingt schlau, über Facebook oder Twitter Ärger mit
Klassenkameraden, Kollegen oder dem Chef zu verbreiten!
Hier ein paar Tipps für den richtigen Umgang mit Twitter,
Facebook und Co.:
• Privatsphäre schützen, nicht alle Daten für jeden sichtbar
werden lassen (Einstellungen anpassen!)
• nur posten, was wirklich jeder wissen darf
• Fotos und Infos über andere Personen nur mit deren Einverständnis einstellen
• Kritik persönlich klären – nie im Netz!
• Einladungen nur dem gewünschten Personenkreis zugänglich machen (lieber zweimal prüfen!)

Die Online-bewerbung
10 wichtige Regeln
Manche Firmen bevorzugen eine „Online-Bewerbung“. Gut ist,
dass man alles vom eigenen PC fertigstellen kann und die
Kosten für Mappen und Postversand entfallen. Der Aufwand
wird aber oft unterschätzt!
Hier 10 Regeln für eine gelungene Online-Bewerbung!

1.	Ordentliche äußere Form, sauber eingescannte
	Zeugnisse, Anschreiben mit deiner vollständigen
Adresse.

2. Keine Umgangssprache, keine Smilies!
3.	Seriöse E-Mail-Adresse aus Vor- und Zuname erstellen
(z.B. Max.Mustermann@provider.de).

4.	Bewerbung an eine personalisierte E-Mail-Adresse
	verschicken, Empfänger direkt ansprechen,
Betreffzeile aussagekräftig formulieren (z.B. Ausbildung
zum Mediengestalter).

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

6.	Lebenslauf ans Anschreiben anhängen
(Empfänger erspart sich Klick auf Anhang).

7. Anhänge möglichst klein halten, Obergrenze 1 MB.
8. Komplette Bewerbung als PDF-Datei verschicken.
9.	Online-Formulare, die ausgefüllt werden sollen,
durch ein interessantes Anschreiben individualisieren.

10.	Alles ausdrucken, bevor du die E-Mail verschickst.
So kannst du prüfen, ob alle Formatierungen passen
und deine Unterlagen ausgedruckt gut aussehen.
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Ausbildungsführer

Technischer Systemplaner/in

Elektroniker/in

Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik,
Elektrotechnische Systeme

für Betriebstechnik

Technische Systemplaner/innen erstellen nach Vorgaben Zeichnungen und Pläne, konstruieren rechnergestützt Einzelteile und Bau
gruppen und führen Berechnungen durch. Außerdem fertigen sie
die zugehörigen technischen Begleitunterlagen an. Bei jedem der
fachlichen Schwerpunkte steht die Erstellung von Zeichnungen und
Plänen im Vordergrund. Man lernt, Berechnungen durchzuführen und
technische Begleitunterlagen anzufertigen. Die Unterscheidung liegt
lediglich bei der Produktart, die entwickelt wird und dem Industriezweig, in dem die Ausbildung stattfindet. Die Ausbildungen laufen
daher zunächst parallel, erst gegen Ende werden je nach Fachrichtung Schwerpunkte gesetzt.
Du solltest Technischer Systemplaner/in werden, wenn...
1. du gerne Computerprogramme, besonders Grafikprogramme, ausprobierst.
2. du ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast.
3.	du dich gut konzentrieren kannst.
Du solltest auf keinen Fall Technischer Systemplaner/in werden,
wenn...
1.	du schon für das kleine Einmaleins den Taschenrechner
brauchst.
2. du mit technischen Zusammenhängen nicht klar kommst.
3. du absolut nicht zeichnen kannst.

Elektroniker/innen für Betriebstechnik installieren, warten und reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und Verfahrensanlagen,
von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der Energieversor
gung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik. Sie arbeiten insbesondere für Hersteller industrieller
Prozesssteuerungseinrichtungen, z.B. von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) oder Anlagen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Elektroinstallationsbetriebe, die technische Gebäudeausrüstungen einbauen, oder Energieversorger bieten ebenfalls
Beschäftigungsmöglichkeiten. Darüber hinaus können sie ihrem
Beruf überall dort nachgehen, wo Produktions- und Betriebsanlagen
eingesetzt und instand gehalten werden. Das Spektrum möglicher
Einsatzfelder reicht dabei von der produzierenden Industrie bis hin
zum Facility-Management.
Du
1.
2.
3.

solltest Elektroniker/in für Betriebstechnik werden, wenn...
Technik dich fasziniert.
du Interesse an  Mathe und Physik hast.
du verantwortungsvoll bist.

Du solltest auf keinen Fall Elektroniker/in für Betriebstechnik
werden, wenn...
1. du ungeduldig wirst, sobald Technik nicht funktioniert.
2. du zwei linke Hände hast.
3. du Angst vor dem Umgang mit Starkstrom hast.
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Steildach · Flachdach · Dämmarbeiten · Spenglerei · Trapezbleche · Fassadenverkleidungen

Wir suchen zum 01.09.2014 und 01.09.2015
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H o c h h in a u s …
g als Dachdecker

un
mit einer Ausbild
r
le
ng
oder Bauspe

1 Auszubildenden / 1 Auszubildende
für den Beruf des

Dachdeckers / Dachdeckerin

1 Auszubildenden / 1 Auszubildende
für den Beruf des

Bauspenglers / Bauspenglerin

Falls wir Euer Interesse an einem der oben genannten Ausbildungsberufe in einem jungen Team geweckt
haben, dann bewerbt Euch doch einfach schriftlich oder per mail an folgende Adresse:
Schobert Bedachungen GmbH & Co. KG
Johannes Schobert, Moosanger 3, 97437 Haßfurt, Tel.: 09521/951956, Email: info@schobert-bedachungen.de
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Ausbildungsführer

Kaufmann/frau

Hochbaufacharbeiter/in

für Bürokommunikation

Hochbaufacharbeiter/innen führen je nach Ausbildungsschwerpunkt
Maurerarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten oder Feuerungsund Schornsteinbauarbeiten aus. Sie sind vor allem in Betrieben
der Baubranche tätig, je nach Ausbildungsschwerpunkt z.B. in
Hochbauunternehmen, im Betonbau oder im Schornstein- und Industrieofenbau. Darüber hinaus werden sie auch in Isolier- oder
F assadenbauunternehmen beschäftigt.

Kaufleute für Bürokommunikation übernehmen Sekretariats- und
Assistenzaufgaben: Sie koordinieren Termine, bereiten Besprechungen vor und bearbeiten den Schriftverkehr. Außerdem erledigen sie
kaufmännische Aufgaben in Bereichen wie Rechnungswesen und
Personalverwaltung. Sie arbeiten in den Verwaltungsabteilungen von
Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche.
Du solltest Kaufmann/frau für Bürokommunikation werden,
wenn...
1. du gerne Listen erstellst und abarbeitest.
2. du gerne die Organisation übernimmst, auch wenn alles im
Chaos versinkt.
3. du gut mit Stress zurechtkommst.
Du solltest auf keinen Fall Kaufmann/frau für Bürokommunikation
werden, wenn...
1. du in deiner Arbeit unbedingt kreativ sein möchtest.
2. du im Freien arbeiten willst.
3. du andere nicht immer in ihrer Arbeit unterstützen möchtest.

Maurer/in
Maurer/innen stellen Mauerwerk aus einzelnen Steinen her bzw.
bauen Fertigteile ein und montieren diese. Teilweise führen sie auch
Betonarbeiten durch. Sie arbeiten vor allem in Betrieben des Baugewerbes, z.B. bei Hochbauunternehmen, Betonbaufirmen, Sanierungs- und Modernisierungsunternehmen oder im Fertighausbau.
Du solltest Hochbaufacharbeiter/in oder Maurer/in werden,
wenn...
1. du gerne im Freien arbeiten würdest.
2. dein großer Traum es ist, ein Haus zu bauen.
3. du handwerklich fit bist.
Du solltest auf keinen Fall Hochbaufacharbeiter/in oder
Maurer/in werden, wenn…
1. du gerne am Computer arbeiten würdest.
2. du einen Hammer nicht von einer Säge unterscheiden kannst.
3. du Stauballergien oder ähnliches hast.
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Landmaschinen
Zum 1. September 2015 suchen wir
Auszubildende zum

Mechaniker /-in
Bau- und Landmaschinen
Bewerbungen bitte an:
Landmaschinen Stretz, Herrn Peter Stretz
Eltmanner Weg 2, 96166 Neubrunn, Telefon 09536/302
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Konstruktionsmechaniker/in
Konstruktionsmechaniker/innen stellen Stahlbau- und Blechkonstruktionen her. Dazu fertigen sie mithilfe manueller und maschineller Verfahren einzelne Bauteile aus Blechen, Profilen sowie Rohren und montieren
diese. Sie arbeiten in Unternehmen des Metallbaus, des Maschinen- und
Fahrzeugbaus sowie im Baugewerbe.
 Anzeige Rösler Seite 57

WIR BILDEN AN UNSEREM STANDORT IN ELTMANN AUS:

INDUSTRIEMECHANIKER/-IN
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01. September 2015
Voraussetzungen:
• Mittlerer oder höherer Schulabschluss
• Gute Leistungen in Mathematik
• Handwerkliches Geschick und
exakte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, Engagement,
Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit
Es erwartet Sie eine qualifizierte Ausbildung in einem
innovativen und anspruchsvollen Umfeld.

Du solltest Konstruktionsmechaniker/in werden, wenn...
1. du gerne nach einem vorgegebenen Plan arbeiten möchtest.
2. dich verschiedene Werkzeuge und ihre Funktion interessieren.
3. du Freude daran hast, riesige Projekte zu realisieren.
Du solltest auf keinen Fall Konstruktionsmechaniker/in werden, wenn...
1. du körperlich nicht belastbar bist.
2. du gerne draußen und in der freien Natur arbeitest.
3. du dich nicht lange auf eine einzelne Arbeit konzentrieren kannst.

WELTWEIT DER INNOVATIVE
PARTNER DER PAPIERINDUSTRIE

Die Joh. Clouth Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. KG ist ein
international agierender, dynamischer Produzent von Sonderaggregaten und Investitionsgütern, insbesondere Schaberkonstruktionen für die papier- und blechverarbeitende Industrie. Wir
sind ein Tochterunternehmen der Joh. Clouth GmbH & Co. KG,
Hückeswagen, dem innovativen Partner der papier- und kartonherstellenden Industrie und führendem Anbieter von Schaberklingen für Papier- und Blechveredelungsanlagen.
Die Unternehmen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit,
Flexibilität und sehr gute Produktqualität, gekoppelt an einen
anspruchsvollen Kundenservice, verbunden mit einem absolut
kundenorientierten und qualifizierten Mitarbeiter-Team aus.
Interessenten bitten wir um Zusendung vollständiger
Bewerbungsunterlagen an:
Joh. Clouth Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. KG
Frau Andrea Kast
Industriestraße 25
D-97483 Eltmann
andrea.kast@clouth-eltmann.com

Joh. Clouth Maschinenbau
Eltmann GmbH & Co. KG
Industriestraße 25
D-97483 Eltmann

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 9522-9424-0
+49 (0) 9522-9424-24
info@clouth-eltmann.com
www.clouth-eltmann.com
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Marketing bei der marcapo GmbH:
„Marken lokal führen“ ist unser Credo
Schon gewusst? Im Ranking der Werbeagenturen in Franken von
2014 (www.franken-manager.de) steht marcapo in Ebern auf Platz
drei. Über 30.000 Absatzpartner großer Marken werden mittlerweile bei ihren lokalen Werbeaktivitäten von marcapo unterstützt
– auf Basis unseres marktführenden Local Branding Portals zur
Schaltung und Individualisierung von Werbemaßnahmen über das
Internet. Eine Marke kann so professionell lokal geführt werden –
und gleichzeitig helfen wir, die zentralen Marketingprozesse der
Marke zu optimieren. Zu den Kunden unserer über 100-köpfigen
Agentur gehören namhafte Unternehmen wie ERGO, WWK, Wella,
Vaillant, Caparol und Hansgrohe.

„Learning by doing“
Ideen entwickeln, beraten, planen, layouten, programmieren oder
Medien digital gestalten oder Medienproduktionen und Mediaschaltungen organisieren… bei marcapo gibt es viel zu tun. Und bei uns
lernen Azubis gleich „on the job“, was es heißt, im Marketing, im

Büro, in der Entwicklung oder in der IT seinen Mann oder seine Frau
zu stehen, denn sie dürfen an Projekten auch eigenverantwortlich
mitarbeiten. Um alle Einsatzgebiete bei marcapo kennen zu lernen,
dürfen Azubis bei internen Praktika in andere Abteilungen schnuppern. Auf einer eigenen Aktionsplattform lernt das Junior Team zudem Anforderungen und No-Gos eines Online-Portals praxisnah
kennen. Als Messepersonal bei unseren Kunden mitzugehen ist
sicherlich die Krönung des unmittelbaren Kundenkontakts, der besonders für unsere Dialogmarketing-Profis das A und O für Erfolg ist.

Unsere Azubis sind uns wichtig
Eine umfassende Betreuung der Azubis wird bei marcapo GROSS
geschrieben. Die wichtigsten Fakten:
• 15 Ausbilder – davon bereits 6 zertifizierte –, denen eine TopAusbildung am Herzen liegt
• „Ausbildungspaten“, die für jede Frage offen sind
• alle 6 Wochen Feedbackgespräch zwischen Azubi und Ausbilder
• interne und externe Trainings und Seminare sowie Sonderurlaub
für Prüfungen
• A zubi-Bonussystem für besonders gute schulische und berufliche
Leistungen

Soziale Projekte: Übung macht den Meister
In speziellen Azubiprojekten ist der volle Einsatz gefragt, um seine
sozialen Kompetenzen unter Beweis zu stellen und zu trainieren:
So gab es schon eine „Miniolympiade“ für Kinder beim Ferienprogramm der Stadt Ebern oder einen „Spielenachmittag für Senioren“.
Von der Idee bis zur Nachbereitung, z.B. für Presse/Internet, wurde
alles komplett von den Azubis in die Hand genommen. Natürlich
in Teamarbeit!

Gute Chancen auf Übernahme
Aktuell gibt es 15 Azubis bei marcapo. Viele unserer Azubis ge
hören in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen zu den Prüfungsbesten.
Da wir nach Bedarf ausbilden, können unsere Azubis nach einer
erfolgreich abgelegten Prüfung als Mitarbeiter/in übernommen
werden. Wir freuen uns über Neuzugänge – informiere dich jetzt auf
www.marcapo.com/karriere
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Ausbildungsführer

Mechaniker/in

Chemielaborant/in

für Land- und Baumaschinentechnik

Chemielaboranten und -laborantinnen bereiten chemische Untersuchungen und Versuchsreihen vor bzw. führen diese durch. Sie
analysieren Stoffe, trennen Stoffgemische und stellen chemische
Substanzen her. Darüber hinaus dokumentieren sie ihre Arbeit und
werten die protokollierten Ergebnisse aus. Sie arbeiten in erster
Linie in Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionslaboratorien
der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Farben- und
Lackindustrie, der Nahrungsmittel- bzw. Kosmetikindustrie. Sie sind
auch in naturwissenschaftlichen und medizinischen Instituten von
Hochschulen beschäftigt. Darüber hinaus können sie unter anderem
in Firmen der chemischen Untersuchung und Beratung oder bei Umweltämtern tätig sein.

Mechaniker/innen für Land- und Baumaschinentechnik warten und
reparieren Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen und Geräte, die in der
Land- und Bauwirtschaft eingesetzt werden. Sie arbeiten in Betrieben,
die land- und forstwirtschaftliche bzw. bautechnische Maschinen verleihen. Ebenso sind sie in Reparaturwerkstätten oder bei Herstellern
von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen sowie von Baumaschinen tätig.
Du solltest Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik
werden, wenn...
1.	du Verständnis für Technik, Elektronik und Handwerk hast.
2.	es dir Spaß machen würde, in der Werkstatt und auf dem Land
zu arbeiten.
3.	dich die verschiedenen Maschinen, die in der Landwirtschaft
eingesetzt werden, schon immer begeistert haben.
Du solltest auf keinen Fall Mechaniker/in für Land- und
Baum aschinentechnik werden, wenn...
1.	es dir wichtig ist, jeden Tag den gleichen Tagesablauf zu haben.
2.	du dich ungern schmutzig machst und sehr auf dein Äußeres
achtest.
3.	du zwei linke Hände hast.
 A nzeige Landmaschinenhandel und
Service Stretz Seite 36

Du solltest Chemielaborant/in werden, wenn...
1. du wissenschaftliche Abläufe planen, durchführen und dokumentieren möchtest.
2. du einen Job mit Verantwortung bevorzugst.
3. flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) für dich erstrebenswert sind.
Du solltest auf keinen Fall Chemielaborant/in werden, wenn...
1. du sehr tollpatschig bist.
2. Mathe, Chemie und Physik nicht zu deinen Lieblingsfächern
gehören.
3. es dich stören würde, immer Arbeits- bzw. Schutzkleidung zu
tragen.
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Lust auf einen spannenden Job im Marketing? Wir bilden aus!
marcapo ist mit über 100 Mitarbeitern am Standort Ebern der
führende Spezialist für lokales Marketing in Deutschland.
Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei marcapo –
z. B. im Bereich Marketingkommunikation – entscheidest du dich
für eine spannende Zukunft in einem jungen Team. Wir bieten
folgende Ausbildungen bzw. duale Studiengänge an:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaufleute Marketingkommunikation
Duales Studium für Marketingkommunikation
Kaufleute für Dialogmarketing
Kaufleute für Büromanagement
Mediengestalter / in Digital / Print
Fachinformatiker / in für Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker / in für Systemintegration
Berufsbegleitendes Studium für Wirtschaftsinformatik

Jetzt informieren unter
www.marcapo.com/ausbildung
oder Bewerbung per E-Mail
an jobs@marcapo.com

„Es macht Spaß,
in einem
jungen Team zu
arbeiten und am
lokalen Erfolg
großer Marken
mitzuwirken.“

„Vom ersten Tag
an konnte
ich selbst
Verantwortung
übernehmen –
was mich schnell
weitergebracht
hat.“

„Das Beste an
meinem Job
ist, dass es nie
langweilig wird.
Hier sind jeden
Tag kreative
Ideen gefragt.“

Besuch uns
auf Facebook!

m_anz_ausbildungsfuehrer_180x129_052014.indd 1

26.05.2014 09:08:42

40

Ausbildungsführer

Fragebogen für Auszubildende
Jordan Leon, 19 Jahre
Informatikkaufmann

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Fachinformatiker für Systemintegration/ Anwendungsentwicklung
und Informatikkaufmann. Das Berufsbild des Informatikkaufmanns ist abwechslungsreicher als die anderen beiden.

Fabian Vollert, 16 Jahre
Verfahrensmechaniker für Kunststoff
und Kautschuktechnik

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zwischen Industriemechaniker und Verfahrensmechaniker. Ich
sah bessere Zukunftsperspektiven und ein interessanteres Aufgabengebiet im Beruf Verfahrensmechaniker.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
DEIN AUSBILDUNGS:
DEIN AUSBILDUNGS:
auf eine
Die Einsätze während der AusbildungLust
wechseln
zwischen den
Haupttätigkeiten sind das Bearbeiten, Umformen und Fügen von
FAIRNESS ON TOP
FAIRNESS ON TOP
Halbzeugen aus Kunststoff und Metall. Ich erlerne das Einstellen,
kaufmännischen Abteilungen und der IT-Abteilung.
Man bekommt
NG
AUSBILDUNG
100 % ZUKUNFT
100 % ZUKUNFT
die Inbetriebnahme,
das Umrüsten, die Reparatur, die Prüfung
Einblicke in betriebswirtschaftliche
Themen und sieht, wie sie
mit MehrWert?
FAMILIENUNTERNEHMEN
und die WartungFAMILIENUNTERNEHMEN
von kunststoffverarbeitenden Maschinen und
in den EDV-Programmen abgebildet werden. Wir werden im An
hstumsorientiertes,
Wir sind ein innovatives, wachstumsorientiertes,
Anlagen sowie das Warten und die Instandhaltung von Betriebswenderservice geschult, der alle Mitarbeiter
bei EDV-Problemen
ternehmen und führend
mittelständisches
Familienunternehmen und führend
und Vermarktung von
in der Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von
mitteln. Nebenbei finden in der Lehrwerkstatt fachspezifische
unterstützt.
Man
installiert
Computer
sowie
entsprechende
Prostoff-Wellrohrsystemen
technisch hochwertigen Kunststoff-Wellrohrsystemen
ektro, Haustechnik und
für die Bereiche
Drainage, Elektro, Haustechnik und
Lehrgänge statt. Die theoretischen Kenntnisse werden im Lehrder Systemlösungen,
gramme und Betriebssysteme. Das Betreuen
en wir derzeit ca. 2.500
Industrie. Weltweit beschäftigen wir derzeit ca. 2.500
Mitarbeiter.
saal in unserer Lehrwerkstatt vermittelt. Praktische Fertigkeiten
deren Optimierung und qualitätssichernde
Maßnahmen runden
Zum 01.09.2015
Zum 01.09.2015
suchen wir junge, größtenteils aber an reellen
üben wir anhand
von Werkstücken,
das Tätigkeitsprofil
ab. suchen wir junge,
engagierte Nachwuchskräfte für folgende
engagierte Nachwuchskräfte für folgende
Aufträgen
aus
der
Produktion.
Nach Grundlehrgängen werden wir
Ausbildungsberufe:
Ausbildungsberufe:
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner MeiProduktionshallen zugeordnet und lernen dort im Arbeitsalltag.
enau DICH!
FRÄNKISCHE
sucht
genau
DICH!
Industriemechaniker/in
nung nach die Industriemechaniker/in
Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
für Maschinen- und AnlagenbauSchicke uns deine vollständige
für Maschinen- und Anlagenbau
ge
wie
du?
Welche
Interessen
und Charaktereigenschaften sollten deiner Meir Mail –
Bewerbung – gerne auch per Mail –
Verfahrensmechaniker/in
Verfahrensmechaniker/in
bis spätestens 30.09.2014.
für Kunststoffund Kautschuktechnik
Kunststoff- haben,
und Kautschuktechnik
nung nach die für
Bewerber
die das Gleiche lernen möchten
Sie sollten Interesse
am Umgang
mit dem
Computer zeigen! Man
Maschinen- und Anlagenführer/in
Maschinen- und Anlagenführer/in
wie du?
b Katharina
Fragen beantwortet
dir vorab
Katharina
sollte die Grundlagen
der Netzwerktechnik
kennen,
Informatik
iterbildung,
Bauer, Leiterin Aus- und Weiterbildung,
Elektroniker/in
Elektroniker/in
sollte als Schulfach
Spaß gemacht haben
und09525
auch
guteoder
bis sehr
Interesse an handwerklichen
Arbeiten sollte auf jeden Fall ge
er
unter Tel.
88-2598
für Automatisierungstechnik
für Automatisierungstechnik
raenkische.de.
katharina-susanne.bauer@fraenkische.de.
gute Noten in Fachkraft
den kaufmännischen
geben sein. Man
solltefürSpaß
am Schulfach Mathe haben. Sorg
für Lagerlogistik Fächern helfen weiter. BeFachkraft
Lagerlogistik
usbildung
Weitere haben.
Informationen
zur Ausbildung
Industriekaufmann/-frau
werber sollten Industriekaufmann/-frau
Freude am Kommunizieren
Sorgfältigkeit,
fältiges Arbeiten
ist sehr wichtig, genauso Pünktlichkeit und
unter
bei FRÄNKISCHE findest du unter
www.fraenkische.com.
eigenständigesIT-Kaufmann/-frau
Arbeiten und Teamfähigkeit
sind sehr wichtig.
Teamfähigkeit. IT-Kaufmann/-frau
Duale Studiengänge

Duale Studiengänge

verschiedene
verschiedene
Was gefällt dir besonders
gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Was gefällt dir besonders
gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Gute Arbeitsbedingungen, gutes Arbeitsklima, abwechslungsreiDas Arbeiten mit Kunststoff, die guten Ausbilder, die moderne
Ausstattung der Lehrwerkstatt, die Arbeitszeiten, die angebotenen
cher Arbeitsalltag, kompetente Ausbilder und unterschiedliche
Projekte (z.B. Fremdsprachenprojekt und Sozialprojekte wie z.B.
Lehrgänge und natürlich die Aktivitäten! Zu Beginn der AusbilWERKE
ROHRWERKE
„ein Spielenachmittag
in der Lebenshilfe“). FRÄNKISCHE
dung das Azubi-Camp,
Seminare, das Sommerfest, an dem ein
www.fraenkische.com
www.fraenkische.com
97486 Königsberg/Bayern
Hellinger Straße 1 l 97486 Königsberg/Bayern
Fußballturnier stattfindet und die Azubis mit einer Mannschaft
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
antreten.
Erst einmal möchte ich meine Ausbildung erfolgreich abschließen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Evtl. hole ich meine Fachhochschulreife nach durch eine berufsbegleitende Weiterbildung in Kooperation mit FRÄNKISCHE.
Erst einmal möchte ich einen guten Abschluss machen. Danach
Berufserfahrung sammeln und dann schwebt mir eine WeiterbilWo siehst du dich in 10 Jahren?
dung zum Techniker oder Meister vor, am liebsten berufsbegleiEvtl. am Ende eines möglichen Studiums, aber wer weiß was
tend, sodass ich weiter bei FRÄNKISCHE arbeiten kann.
bis dahin noch alles passiert! Auf jeden Fall möchte ich meinen
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Traumjob schon haben, am liebsten bei FRÄNKISCHE.
Nach abgeschlossener Weiterbildung in einer entsprechenden
Position.

Fragebogen
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Mediengestalter/in

Kaufmann/frau

Digital und Print

für Marketingkommunikation

Mediengestalter/innen Digital und Print entwickeln in Abstimmung mit
ihren Kunden Konzepte für die Gestaltung von digitalen oder gedruckten Informationsmitteln und setzen diese um. Mediengestalter/innen
Digital und Print der Fachrichtung Gestaltung und Technik gestalten
Medienprodukte und planen Produktionsabläufe. Sie kombinieren Medienelemente, bereiten Daten für den digitalen Einsatz auf und stellen
sie für den jeweiligen Verwendungszweck zusammen. Sie arbeiten
hauptsächlich in Unternehmen der Druck- und Medienwirtschaft, in
Verlagen und in Werbeagenturen bzw. Werbeabteilungen größerer Unternehmen. Darüber hinaus können sie z.B. bei Herstellern von OnlineMedien oder in Fotolabors tätig sein.

Kaufleute für Marketingkommunikation entwickeln zielgruppengerechte Marketing- und Werbemaßnahmen, koordinieren und überwachen deren Umsetzung und kontrollieren die Ergebnisse. Sie arbeiten
in erster Linie in Agenturen und Beratungsfirmen wie Werbe- oder
PR-Agenturen. Darüber hinaus können sie in Marketing- und Kommunikationsabteilungen hauptsächlich von größeren Unternehmen
unterschiedlicher Wirtschaftszweige bzw. bei Werbefachverbänden
oder gemeinnützigen Organisationen beschäftigt sein.

Du
1.
2.
3.

solltest Mediengestalter/in werden, wenn...
du kreativ bist.
du kommunikativ und teamfähig bist.
du gerne am Computer bist.

Du solltest auf keinen Fall Mediengestalter/in werden, wenn...
1. du ein Problem damit hast, dass der Kunde König ist.
2. du mit Stress nicht zurecht kommst, denn Deadlines müssen
eingehalten werden und man arbeitet oft unter Zeitdruck.
3. Technik und Software dich nicht so interessiert und du dich
lieber um Inhalte als um Layouts kümmerst.

Du solltest Kaufmann/frau für Marketingkommunikation werden,
wenn...
1. du andere von deinen Ideen und Vorstellungen gut überzeugen
kannst.
2. du gerne mit anderen Menschen kommunizierst
3. du dich mit allen Medien gut auskennst.
Du solltest auf keinen Fall Kaufmann/frau für Marketing
kommunikation werden, wenn...
1. du gar keine oder nur eine schlechte Menschenkenntnis hast.
2. Wirtschaft und Konsum für dich negativ sind.
3. du bei Fernsehwerbung immer ganz schnell umschaltest.

 Anzeige Marcapo Seite 39

 Anzeige Marcapo Seite 39

Papiertechnologe/in

Bauzeichner/in

Papiertechnologen und -technologinnen bedienen und überwachen
Maschinen oder Anlagen bei der Herstellung von unterschiedlichen
Papierarten, Karton, Pappe und Zellstoff. Sie halten die Maschinen
instand und prüfen die Qualität der Papierprodukte. Sie arbeiten
hauptsächlich in herstellenden oder verarbeitenden Betrieben der Papier- und Zellstoffindustrie, z.B. in Papier-, Karton- und Pappe- oder
Tapetenfabriken bzw. Zellstoffwerken. Darüber hinaus können sie
unter anderem bei Zulieferfirmen tätig sein, beispielsweise bei Herstellern von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung
oder bei Chemieunternehmen. Eine Tätigkeit in der Abfallwirtschaft,
beispielsweise in Recyclinganlagen, ist ebenso denkbar.

Fachrichtung Architektur, Ingenieurbau, Tief-, Straßen- und Landschaftsbau

Du solltest Papiertechnologe/in werden, wenn...
1.	 du dich gut konzentrieren kannst.
2.	 Handwerk dich begeistert.
3.	 du auch gerne abends bzw. nachts arbeiten möchtest.
Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall Papiertechnologe/in werden, wenn...
du dich schnell langweilst.
deine Fein- und Grobmotorik nicht so toll ist.
Schichtarbeit nichts für dich ist.

 Anzeige Papierfabrik Palm Seite 11

Bauzeichner/innen setzen die Entwurfsskizzen und Vorgaben von
A rchitekten und Architektinnen sowie Bauingenieuren und -ingenieurinnen um und erstellen maßstabsgerechte Zeichnungen und Pläne
für den Architekturbau, den Ingenieurbau oder den Tief-, Straßenund Landschaftsbau. Sie sind hauptsächlich bei Bauämtern, Architektur- und Ingenieurbüros sowie bei Baufirmen mit eigener Planungsabteilung beschäftigt. Darüber hinaus bieten z.B. Bauträger
oder Fertigteilhersteller für das Baugewerbe weitere Beschäftigungsmöglichkeiten.
Du solltest Bauzeichner/in werden, wenn...
1. du gut zeichnen und gestalten kannst.
2.	du Abwechslung magst und gerne mehrere verschiedene Tätigkeiten ausüben möchtest.
3.	du technisch versiert bist und gerne mit Software am PC arbeitest.  
Du solltest auf keinen Fall Bauzeichner/in werden, wenn...
1.	räumliches Denken und Verständnis für dich absolute Fremd
wörter darstellen.  
2.	du eine totale Niete in Mathematik bist.
3.	du Schwierigkeiten mit genauem Arbeiten hast.

 Anzeige Baurconsult Seite 64

Entwurf Büro & Design / Planung Büro & Design

Entwurf / Umsetzung / Büro & Design
Entwurf / Visualisierung / md-esign.de

Ihre neu gestalteten Räumlichkeiten präsentieren wir Ihnen per Visualisierung schon im
Ansatz. Als Ihr Einrichter bieten wir Ihnen zusammen mit Dipl. Ing. Marcel Drescher
www.md-esign.de ganzheitliche Lösungen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Wir planen Ihre Räume, suchen Ihnen die passenden Möbel & Einrichtungsgegenstände
und berücksichtigen natürlich Ihre persönlichen Wünsche.

Entwurf / Umsetzung /
Büro & Design

Entwurf / Umsetzung / Büro & Design

Entwurf Büro & Design / Visualisierung md-esign.de
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Zum 01.08.2015 suchen wir:

Auszubildende
Zimmerer/in
Bewerbungen bitte an:
Zimmerei Helmut Bauerschmitt
Kleeacker 4, 97483 Eltmann-Dippach
Telefon 09522 / 6688

Wir entwerfen Ihre Drucksachen mit viel Kreativität und
ohne lange Wartezeiten. Für jeden Anlass, jede Gelegenheit und von bester Qualität.

An der Lohwiese 36 · 97500 Ebelsbach · 0 95 22 94 35 60 · www.aktiv-druck.de

Verfahrensmechaniker/in
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik
stellen Bauteile und Baugruppen aus polymeren Werkstoffen her.
Sie wählen entsprechende Fertigungsverfahren und Materialien aus,
richten Maschinen und Anlagen für die Herstellung ein, überwachen
den Produktionsprozess und prüfen die Qualität der Erzeugnisse.
Du
1.
2.
3.

solltest Verfahrensmechaniker/in werden, wenn...
du gerne an Maschinen arbeitest.
du das Einmaleins im Schlaf beherrschst.
Schichtarbeit für dich kein Problem ist.

Du solltest auf keinen Fall Verfahrensmechaniker/in werden, wenn...
1. du einen geregelten Tagesablauf mit festen Arbeitszeiten brauchst.
2. dich körperliche Arbeit nervt.
3. du kein Verständnis für Technik hast.
 Anzeige Fränkische Rohrwerke Seite 2
 Anzeige FTE Seite 61

Maler/in und Lackierer/in

für Büromanagement
Kaufleute für Büromanagement organisieren und bearbeiten bürowirtschaftliche Aufgaben. Außerdem erledigen sie kaufmännische
Tätigkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, Beschaffung,
Rechnungswesen, Marketing und Personalverwaltung. Sie arbeiten in
den Verwaltungsabteilungen von Unternehmen der verschiedensten
Wirtschaftsbereiche oder im öffentlichen Dienst.
Du solltest Kaufmann/frau für Büromanagement werden, wenn...
1. du Ansprechpartner Nr. 1 werden möchtest.
2. du gut planen und organisieren kannst.
3. du auf geregelte Arbeitszeiten sehr großen Wert legst.
Du solltest auf keinen Fall Kaufmann/frau für Bürom anagement
werden, wenn...
1. für dich Mathe immer schon ein Dorn im Auge war.
2. e s dir schwer fällt, bei mehreren Aufgaben den Überblick zu
behalten.
3. du nicht gerne telefonierst.

 Anzeige Baurconsult Seite 64
 Anzeige Gelder & Sorg Seite 15

Du
1.
2.
3.

solltest Maler/in und Lackierer/in werden, wenn...
du gerne an verschiedenen Arbeitsorten und im Freien arbeitest.
du handwerklich begabt und geschickt bist.
du körperlich fit bist.

Du solltest auf keinen Fall Maler/in und Lackierer/in werden,
wenn...
1. du allergisch auf Farben und chemische Stoffe reagierst.
2. du eine schlechte Feinmotorik hast.
3. du Höhenangst hast und von Treppen, Leitern und Baugerüsten
lieber Abstand hältst.
 Anzeige Stappenbacher Putz und Maler Seite 23

Stefan Bayer  / pixelio.de

Kaufmann/frau

Maler/innen und Lackierer/innen der Fachrichtung Gestaltung und
Instandhaltung gestalten, beschichten und bekleiden Innenwände,
Decken, Böden und Fassaden von Gebäuden. Sie halten Objekte aus
den unterschiedlichsten Materialien instand oder geben ihnen durch
farbige Beschichtungen eine neue Oberfläche. Sie arbeiten hauptsächlich in Betrieben des Maler- und Lackiererhandwerks. Aber auch
im Stuckateurgewerbe kann es geeignete Beschäftigungsmöglich
keiten geben. Darüber hinaus können sie bei Hochbaufirmen tätig
sein.
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Zu unseren Leistungen gehören

HolzVogel baut für Sie als erfahrenes Unternehmen individuelle
Holzhäuser im Holzrahmenbau sowie einzigartige Massivholzhäuser. Der flexible Holzrahmenbau lässt eine völlig freie
Grundriss- und Raumplanung zu. Bauteile werden vorgefertigt. So kann der Bau in kürzester Zeit entstehen. Die trockene
Bauweise erspart Ihnen das Trockenheizen und Ihre Heizko
sten bleiben dauerhaft gering. „Holz atmet“ – diese Eigenschaft
spiegelt sich auch im Massivholzbau wieder. Hinterlüftete Fassaden und diffusionsoffene Wände bieten zu jeder Jahreszeit
ein optimales Raumklima und den bestmöglichen Wetterschutz
für die Gebäudehülle. Der Fassadengestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Sie entscheiden, was es braucht, damit Sie in Ihren
neuen vier Wänden rundum glücklich sind!
Wir erfüllen die strengen Güte- und Prüfbestimmungen für
hochqualifizierte Holzbaubetriebe und sind stolze Träger des
RAL-GZ 422 Gütezeichens Holzhausbau mit Ü-Zeichen. HolzVogel baut pro Jahr eine limitierte Anzahl an Häusern. Das daraus
resultierende Pensum für jeden einzelnen Auftrag garantiert Ihnen eine erstklassige Qualität. Wir nehmen uns für jeden Kunden intensiv Zeit.
Unser Ass im Ärmel ist ein Rundum-Sorglos-Paket für Sie. Es

• d ie Umsetzung Ihrer Hausträume in den Bauweisen Holzrahmenbau oder Massivholzbau - Pultdach, Holzverschalung
oder Putzfassade – alle architektonischen Details sind realisierbar
• d er Neubau von Passiv- und Niedrigenergiesparhäusern
nach den Vorgaben der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
• die stilvolle Sanierung von Wohnhäusern
• sowie raffinierte Um- und Anbauten.
Unsere Experten und Meister (Statiker, Architekten, Ingenieure)
beraten sie umfassend. Wir arbeiten auch gern mit einem Architekten Ihrer Wahl zusammen. Lassen Sie uns gemeinsam
entdecken, wo zwischen Entspannung und Action oder Arbeit
und Freizeit Ihre Wohnbedürfnisse liegen und wir gestalten mit
Begeisterung Ihren architektonischen Soloauftritt.
Wir empfehlen Ihnen immer vernünftige Kompromisse zwischen ökologischem Optimum, Qualität und Wertigkeit. Für Sie
ist das beispielsweise an nachhaltigen Materialien und geringen Energiekosten erkennbar. Sie können es kaum erwarten,
jeden Raum in Ihrem neuen Haus zu erobern und alles zu
entdecken? Als frischgebackene Hausbesitzer wollen Sie Ihren
neuen Alltag von Anfang an genießen. Dafür arbeiten wir nicht
nur zuverlässig und termintreu, sondern übernehmen auch den
Kontakt zu Behörden, kümmern uns um Straßensperrungen
und vieles mehr. Dank dieses „Rundum-Glücklich-Pakets“ ist
bei HolzVogel schon die Bauzeit ganz entspannt für Sie.

steht für hervorragende Bauqualität, hohe Beratungskompetenz

Wir bieten Ihnen die kompletten Leistungen: Vom Angebot über
die Planung und Steuerung bauen wir für Sie „einzugsfertig“.
Für uns heißt „einzugsfertig“: Bauen inklusive fertiger Wände,
Böden, Türen und Bad. Was verstehen Sie unter „einzugsfertig“?
Ob kompletter Kücheneinbau oder geschmackvolle
Gartengestaltung – wir setAus welchem Holz bist du geschnitzt?
zen genau das um, was Sie
Holz ist ein einzigartiger und äußerst vielseitiger Baustoff. Wir bauen daraus
sich wünschen!
Passiv- und Niedrigenergiehäuser nach neuesten technologischen und ökologischen

und absolute Zuverlässigkeit.

Standards. Du kannst deine Zukunft daraus bauen! Denn wir suchen

2 Auszubildende zum Zimmerer/in
Dich fasziniert Holz als Rohstoff? Du hast mindestens den „Quali“?
Handwerkliches Geschick und Spaß an Technik bringst du auch mit?
Dann bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen
HolzVogel GmbH, An den Beuten 9, 97531 Theres

Für jede Ihrer Ideen haben
wir kompetente, flexible
Partner an unserer Seite.
Auch wenn Sie Einiges in Eigenregie übernehmen wol‑
len, beraten wir Sie gern.
Das einzige was wir Ihnen nicht abnehmen, ist
die Vorfreude auf Ihr neues
Haus!
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Fragebogen für Auszubildende
Lisa Herbst, 22 Jahre
Kauffrau Dialogmarketing

Dominik Graf-Garves, 27 Jahre
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe zwischen Rechtsanwaltsfachangestellter, Kauffrau für
Versicherungen und Finanzen und Kauffrau für Dialogmarketing
geschwankt. Ich wollte eine kaufmännische Ausbildung absol
vieren, die meine Stärke – den Kontakt zu Menschen – mit kaufmännischen Aspekten und dem Thema Marketing vereint.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Da es neben den Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
noch den Fachinformatiker für Systemintegration gab, schwankte
ich zwischen diesen beiden. Es wurde der Anwendungsentwickler, da mir das Programmieren schon als Hobby mehr Freude
bereitet hatte.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Das Schöne an meinen Beruf ist, dass kein Tag dem anderen
gleicht. Meine Tätigkeiten sind die telefonische Kundenbetreu‑
ung und Gespräche: hier bespreche ich, welche Ziele meine
Kunden mit Ihrer Werbung verfolgen und welche Werbemaß
nahmen wir wann miteinander umsetzen, Marketingaktionen,
Teammeetings, Backofficeaufgaben wie z.B. Abrechnungen, Reklamationen, Auswertungen und Ablage und Akquisegespräche.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Zu Beginn habe ich Fehler im Programmcode behoben. Später  
programmierte ich kleinere Teile zu bestehenden Programmen.
Diese wurden nach und nach größer, bis ich ganze Projekte
selbstständig oder im Team bearbeitete. Selten ist ein Tag wie der
andere, denn die Herausforderungen, die sich mir stellen, sind
jedes Mal anders. Auch schwanken die Tage zwischen selbstständigem Arbeiten alleine an einem Projekt und gemeinsamem
Arbeiten an einem PC. Ein wichtiger Teil ist auch die Absprache,
welcher Entwickler welchen Teil einer Aufgabe an einem größeren
Projekt übernimmt, um so Überschneidungen zu vermeiden.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Gute Kommunikationsfähigkeit, kundenorientiertes Denken, Team‑
geist, ein hohes Maß an Eigeninitiative, eine offene Art gegenüber
Menschen, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Man sollte multitasking-fähig sein und eine angenehme Telefonstimme haben.
Interesse an Marketing wäre von Vorteil.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das freundliche und herzliche Miteinander unter den Kollegen.
Und dass man in der Ausbildung bei marcapo schon viel Ver
antwortung übertragen bekommt und dadurch sehr viel lernt.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich wurde nach meiner Ausbildung von marcapo übernommen
und arbeite in der Werbeberatung. Seit Mai 2014 mache ich in
Teilzeit meinen Wirtschaftsfachwirt und im Juli 2014 werde ich
noch meinen Ausbilderschein machen.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Mir ist Weiterbildung wichtig. Ich möchte mich in 10 Jahren stetig
weitergebildet haben und nicht stehen geblieben sein.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Sehr wichtig ist Kommunikationsfähigkeit. Teamfähigkeit ist genauso wichtig wie eigenständiges und sorgfältiges Arbeiten.
Logisches Denken und das Erkennen von Zusammenhängen ist
eine Voraussetzung, außerdem sollte man verantwortungsbewusst sein.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Ich konnte mir bereits nach wenigen Monaten ein sehr großes
Wissen aneignen. Das Betriebsklima hier ist spitze. Alle gehen
mit großem Tatendrang und Freude an die Arbeit und sind stets
freundlich zueinander. Bei Fragen bekommt man immer Hilfe.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich werde weiterhin bei marcapo bleiben und denke nicht, dass
sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Schwer zu sagen! Aktuell sehe ich keinen Grund, marcapo zu
verlassen.

Fragebogen

Anzeige
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Aktivitäten. Beim Come With ME Projekt z. B. fertigen Schüler unter An‑
leitung der Auszubildenden ein Werkstück in der Lehrwerkstatt an, so
wird schon einmal der erste Kontakt zwischen Schüler und Ausbildungsberuf geschaffen. Im Zweijahresrhythmus erfolgt eine überregio
nale Teilnahme an Ausbildungsmessen, beispielsweise in Nürnberg.  

Interview
Nicole Luge

mit  

Uponor

Uponor ist einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Haßberge. Wir
haben Nicole Luge, Manager Personnel Development, gebeten, uns
das Unternehmen und die Möglichkeiten der Ausbildung vorzustellen.
Redaktion: Hallo Frau Luge, können Sie unseren Lesern zu Beginn ein
wenig über die Geschichte von Uponor erzählen?
Nicole Luge: Gerne. Man kann sagen: vom Tischler zum Global Player.
Die Geschichte von Uponor begann am 13. August 1918, als Aukusti
Asko-Avonius eine Tischlerwerkstatt in Lahti eröffnete. Aukustis Tischlerei entwickelte sich bald zum größten Möbelanbieter in Finnland
und den nordischen Ländern. Seit den 30er Jahren ist die Firma Asko
eine der bekanntesten finnischen Marken. Im Jahr 1938 begann das
Unternehmen, Betten mit Metallrohrgestänge zu fertigen. Aus diesen
Anfängen entwickelte sich Upo Oy, die schnell vom Zulieferer der Metall
industrie zu Finnlands größtem Hersteller von Haushaltsgeräten wurde.
In den 50er Jahren entdeckte Asko die westdeutschen Märkte. 1965
eröffnete Upo eine Kunststoff-Anlage in Nastola, nahe Lahti, und fertigte seine ersten Kunststoffrohre. 1982 wurde Uponor Oy Ab gegründet, die sich nur auf die Kunststoff-Rohr-Produktion konzentrierte. Bis
1990 wurde die Position als führender Hersteller von Kunststoffrohr
in den nordischen Ländern gefestigt. In den folgenden Jahren wuchs
das Unternehmen zu einem international führenden Anbieter von Kunststoffrohren und war Anfang 2000 der weltweit größte Hersteller. Mit
dem Hinzukommen von Wirsbo, Hewing und Unicor verlagerte sich der
Schwerpunkt in Richtung Haustechnik. In den 90er Jahren veräußerte
Asko mehrere Geschäftsbereiche. Man entschied, alle Anstrengungen
auf Uponor zu konzentrieren und alle anderen Geschäftseinheiten zu
veräußern. Als Folge fusionierte Asko 1999 mit Uponor. Die Organisation gab sich den Namen Uponor Corporation. Während der 2000er
Jahre konzentrierte sich das Unternehmen auf Haustechniklösungen.
Seit 2006 wird die Marke Uponor auf der ganzen Welt vertrieben. 2013
wurden die Aktivitäten von Uponor und KWH zu einem gemeinsamen
Unternehmen Uponor Infra Oy zusammengelegt.
Redaktion: Welche Geschäftsbereiche hat das Unternehmen? Können
Sie uns hier Näheres über die Tätigkeiten im Betrieb erzählen?
Nicole Luge: Uponor als einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Bereiche Heizen/Kühlen und Trinkwasserinstallation der
starke Partner für Fachhandwerker, Planer, Investoren, Generalunternehmer und Verantwortliche aus den Bereichen Wohnungsbau, Agrar
und Industrie. Die Produkte von Uponor sorgen für Energieeffizienz,
Komfort und sauberes Trinkwasser. Das Unternehmen ist in Helsinki
börsennotiert und hat im Jahr 2013 einen konsolidierten Umsatz von
906 Millionen Euro erwirtschaftet.
Redaktion: Nimmt Uponor an Veranstaltungen im Landkreis teil, und
wenn ja, wie?
Nicole Luge: Kontinuierlicher Kontakt zu den Schulen in der Region ist
uns wichtig. Wir führen Berufswahlseminare durch und sind bei Ausbildungsbörsen und -messen vor Ort. Berichte von Auszubildenden an
deren ehemaligen Schulen und Betriebsbesichtigungen ergänzen unsere

Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt, wo gibt es
weitere Standorte?
Nicole Luge: Konzernweit sind aktuell 4.100 Mitarbeiter beschäftigt.
Weitere Standorte in Deutschland außer Haßfurt sind Hamburg, ZellaMehlis und Ochtrup.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe kann man bei Ihnen lernen und
wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Nicole Luge: Aktuell haben wir ca. 40 Auszubildende in den verschiedenen Branchen. Im gewerblich-technischen Bereich bilden wir in diesen
Berufen aus: Industriemechaniker/in, Zerspanungsmechaniker/in, IT-Sy
stemelektroniker/in, Fachlagerist/in, Mechatroniker/in, Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff und Kautschuktechnik. Für die kaufmännisch Interessierten bieten wir folgende Berufe an: Industriekauffrau/mann, Fachkraft
für Lagerlogistik, Informatikkauffrau/mann, Kauffrau/mann für Marketingkommunikation und ein Verbundstudium – Bachelor of Arts (B. A.).
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung und wenn ja, welche?
Nicole Luge: Die Ausbildungszeit ist eine Phase komplexer neuer Erfahrungen. Soziale Strukturen müssen neu aufgebaut sowie die Einbindung
in die betriebliche Organisation gelernt werden. In den Ausbildungskonzepten geht es also nicht nur um Fachkompetenz, sondern auch
darum, junge Menschen zu starken, leistungsfähigen Persönlichkeiten
zu entwickeln, von daher bieten wir neben Prüfungsvorbereitungen und
ausbildungsbezogenen Seminaren, auch darüber hinaus gehende Themen, wie Projektarbeit, Teambuildings usw. an.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?
Nicole Luge: Wir sehen Ausbildung als Investition in die Zukunft.
Redaktion: Warum sollte man sich für eine Ausbildung bei Uponor
entscheiden?
Nicole Luge: Fairplay und Teamwork – darauf legen wir besonders
Wert. Die Berufsausbildung bei Uponor soll faszinieren, motivieren,
Spaß machen und etwas Sinnvolles bewirken. Unsere Rechenformel für
die Ausbildung heißt Engagement + Wissen + Spaß = Erfolg. Durch unsere Kennenlernparty und Elterninformationsabende werden in einem
frühen Stadium Kontakte zwischen den zukünftigen Auszubildenden
und den bereits „alten Hasen“ geknüpft. Im Rahmen einer Einführungswoche in der ersten Septemberwoche werden die bereits im Vorfeld
geknüpften Kontakte gefestigt, so dass man sich bereits von Anfang an
bei uns wohlfühlen kann.
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Nicole Luge: Wichtig ist vor allem, dass der Bewerber eine gute Vorstellung von dem Berufsbild hat, das er lernen möchte. Nur, wenn man
weiß, auf was man sich „einlässt“, kann man selbst abschätzen, ob
die persönlichen Interessen auch mit dem Berufsbild harmonieren und
einem der Beruf „liegt“. Dabei legen wir besonders Wert auf aufgeschlossene, zielorientierte Persönlichkeiten, die sich für kontinuierliches Lernen
begeistern können und auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.  
Redaktion: Haben Sie viele Mitarbeiter, die ihre Ausbildung bei Ihnen
absolviert haben und jetzt in Führungspositionen tätig sind?
Nicole Luge: Bei uns sind viele Mitarbeiter, die eine Ausbildung bei
Uponor absolviert haben, in den unterschiedlichsten Bereichen und
Funktionen beschäftigt. So vielfältig die Berufsbilder sind, so vielfältig
sind auch die Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten im Anschluss an
eine Ausbildung bei uns.
Redaktion: Vielen Dank, Frau Luge, für das interessante Gespräch!
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Der Einstellungstest
Übung en

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 Ausbildungsberufe. 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) Joachim Gauck
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
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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 Erdkunde

Einstellungstest Deutsch

2. Welches Bundesland grenzt nicht an Bayern?
a) Hessen
b) Sachsen
c) Thüringen
d) Rheinland-Pfalz

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

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
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 „Betenden Hände“?
a) Rembrandt
b) Dürer
c) van Gogh
d) Dali
2. Wie lang ist eine Marathonstrecke?
a) 35,21 km
b) 51 km
c) 42,195 km
d) 42 km

Stephanie Hofschlaeger  / pixelio.de

1. Wörter bilden
a) LRATFOKFE
b) TEÖHRBWRUC
c) SUAATHOU
d) DUNBILUGAS

1. Wohin mündet die Donau?
a) Totes Meer
b) Mittelmeer
c) Schwarzes Meer
d) Atlantik
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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. Welches Lebewesen ist für die Übertragung der Borreliose
verantwortlich?
a) Zecke
b) Fliege
c) Spinne
d) Hirschkäfer
5. Wo wird der Literaturnobelpreis verliehen?
a) Oslo
b) Paris
c) Brüssel
d) Stockholm
6. Wer schrieb das Buch „Das Kapital“?
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 ust 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
properly
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
stattfinden. 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
stattfinden. 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.

Puh, geschafft! Und, raucht dein Kopf schon? Das waren nun
einige Aufgaben, wie sie in den Einstellungstests der Firmen  
vorkommen. Wahrscheinlich hast du alles gewusst, oder?
Wenn du deine Ergebnisse kontrollieren möchtest, findest du
die Lösungen im Heft auf Seite 54.
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WORAUF WIR BAUEN

FACHBEREICH INGENIEURBAU

Wir bündeln Kompetenzen. Wir schaffen Synergien.
Wir realisieren Projekte.

Wir gewährleisten Infrastruktur. Wir ermöglichen Effizienz
und Nachhaltigkeit. Wir schaffen Sicherheit.

Damit ein Bauwerk bis ins Detail stimmt, zählt das große
Ganze. Unter dieser Leitidee gründete Günter Baur vor mehr als
50 Jahren BAURCONSULT Architekten + Ingenieure. Bis heute
formt diese Philosophie unser Handeln. Als Wertbegriff, als
Antrieb, als Partnerschaftsprinzip. Und Sie als Auftraggeber
profitieren davon nachhaltig. Denn angesichts zunehmender
Planungskomplexität, straffer Budgets und stetig wachsender
Anforderungen müssen sich architektonische und ingenieurtechnische Funktionen bestmöglich ergänzen – bei gleichzeitigem Freiraum für außergewöhnliche, individuelle Lösungen
und Gestaltung. Genau das leisten wir als Architekten und In
genieure. Dafür sorgt ein starkes Team aus 200 hochqualifizierten Mitarbeitern verschiedenster Disziplinen. Ganz gleich,
wie groß oder wie klein Ihr Projekt ist.

Im Bereich Ingenieurbau kommen unsere umfassenden interdisziplinären Kompetenzen voll zum Tragen – und unsere besten
Experten für Sie zum Einsatz. Nehmen Sie nur einmal das
Wasser, unsere wichtigste Lebensgrundlagen. Hier bündeln wir
von der Ver- bis zur Entsorgung Spitzenkenntnisse aus allen
relevanten Bereichen. So entstehen Infrastrukturen, die auch
übermorgen noch zuverlässig funktionieren. Dieser kompromisslose Einsatz für Nachhaltigkeit und Sicherheit zeichnet
uns darüber auch bei Themen wie Mobilität und Umwelt aus.
Übrigens: Dass wir hier zu den führenden Unternehmen in
Deutschland gehören, macht uns nicht nur sehr stolz, es ist
uns obendrein Antriebskraft, auch künftig unser Bestes für Sie
zu geben.

FACHBEREICH ENERGIE UND TECHNIK
FACHBEREICH ARCHITEKTUR
Wir realisieren Lebensräume. Wir geben Ideen Form.
Wir verbinden Gestaltung und Nachhaltigkeit.
Für uns ist die Architektur ein Zuhause, jedoch niemals Selbstzweck. Denn wir haben aus der jahrtausendealten Geschichte
des Bauens gelernt. Und vor allem: Wir haben verstanden,
dass Architektur ohne Nutzen, ohne Schönheit, ohne den Blick
für das Morgen nicht lebenswert ist. Zu diesem Verstehen gehört immer auch Augenhöhe. Wir wollen die Menschen kennen,
für die wir bauen – und setzen daher konsequent auf klare Analyse, offene Kommunikation und das gemeinsame Festlegen
von Zielen. Das gilt für ein einzelnes Bauwerk ebenso wie für
seine Innenarchitektur. Das ist im modernen Städtebau ebenso
wichtig wie in der Landschaftsplanung. Und es hat mit dem
Tragsystem eines Gebäudes ebenso zu tun wie mit intelligenter,
zukunftsweisender Gebäudetechnik.

Wir machen Wohlbefinden bezahlbar. Wir implementieren
Innovation. Wir entwerfen und entwickeln.
Die Herausforderung ist an Komplexität kaum zu überbieten: das
Verlangen nach größtmöglichem Komfort auf der einen Seite,
steigende Energiepreise auf der anderen. Dazu wachsende ökologische Anforderungen. Und alles zusammen soll am besten
ganz automatisch vorhanden sein. Nur eine integral geplante
Gebäudetechnik kann diese Komplexität passgenau abbilden.
Deshalb holen wir alle Akteure frühzeitig an einen Tisch. Mit
diesem ganzheitlichen Ansatz berücksichtigen wir alle Einflussfaktoren angemessen. Das Ergebnis: Ausführliche Beratung,
intensive Betreuung und der Einsatz intelligenter Technik lässt
am Ende wirtschaftliche Komplettlösungen entstehen, die sich
gut anfühlen – und auch in Zukunft bezahlbar bleiben.
BAURCONSULT Architekten Ingenieure, Raiffeisenstr. 3, 97437 Haßfurt
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Technischer Produktdesigner/in

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Technische Produktdesigner/innen sind an der Entwicklung von
technischen Produkten, Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen beteiligt. Sie erstellen dreidimensionale Datenmodelle und technische
Dokumentationen für Bauteile und Baugruppen. Sie arbeiten in Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen von Industrieunternehmen
verschiedener Branchen, z.B. im Maschinen- und Anlagenbau, Apparatebau, Fahrzeug- und Flugzeugbau und in der Verpackungsindustrie. Außerdem sind sie in Konstruktionsbüros und für Industriedienstleister tätig.

Fachkräfte für Lebensmitteltechnik stellen industriell gefertigte Nahrungsmittel wie Fertiggerichte, Konserven oder Backwaren nach
vorgegebenen Rezepturen und Prozessabläufen her. Sie arbeiten
hauptsächlich in Betrieben der Fisch-, Fleisch- oder Obst- und Gemüseverarbeitung. Ebenso sind sie in industriellen Großbäckereien
und Molkereibetrieben tätig. Darüber hinaus können Fachkräfte für
Lebensmitteltechnik in der industriellen Herstellung z.B. von Zuckerwaren oder Babynahrung sowie in Kaffeeröstereien oder in der Er
frischungsgetränkeindustrie beschäftigt sein.

Du
1.
2.
3.

Du
1.
2.
3.

solltest Technischer Produktdesigner/in werden, wenn...
du immer wieder neue Ideen hast.
der Umgang mit Zahlen dir Freude bereitet.
du schon im Kindergarten die besten Bilder gezeichnet hast.

Du solltest auf keinen Fall Technischer Produktdesigner/in
werden, wenn...
1. Mathematik dein absolutes Hassfach in der Schule ist.
2. du nicht den ganzen Arbeitstag am PC sitzen möchtest.
3. du kein Gefühl für räumliche Darstellungen hast.

solltest Fachkraft für Lebensmitteltechnik werden, wenn...
du ein großes Interesse an der Lebensmittelindustrie hast.
dich Chemie und Mathe interessieren.
dir die Arbeit an Maschinen gefällt.

Du solltest auf keinen Fall Fachkraft für Lebensmitteltechnik
werden, wenn...
1. du am liebsten in einem Büro arbeiten möchtest.
2. du einfach isst, ohne auf den Geschmack zu achten.
3. es dein Alptraum ist, dich bei der Arbeit schmutzig zu machen.
 Anzeige Coca Cola Seite 5
 Anzeige Maintal Seite 9

 Anzeige Rösler Seite 57

Ihr Spezialist für
■ Mobilfunk
■ Festnetz
■ Internet
■ Entertain
■ Handyschutz
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SETZGRABEN 1
97500 EBELSBACH
Tel. 0 95 22/950 650
Fax. 0 95 22/950 652

54

Ausbildungsführer

Maschinen- und Anlagenführer/in

Zerspanungsmechaniker/in

Maschinen- und Anlagenführer/innen richten Fertigungsmaschinen
und -anlagen ein, nehmen sie in Betrieb und bedienen sie. Sie rüsten
die Maschinen auch um und halten sie instand. Sie arbeiten in industriellen Produktionsbetrieben unterschiedlicher Branchen, vor allem
in der Metall-, Kunststoff-, Pharma-, Nahrungsmittel-, Fahrzeugbau-,
Druck- und Textilindustrie.

Zerspanungsmechaniker/innen fertigen Präzisionsbauteile meist
aus Metall durch spanende Verfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren
oder Schleifen. Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC-Werkzeugmaschinen. Diese richten sie ein und überwachen den Fertigungs
prozess. Sie arbeiten in metallverarbeitenden Betrieben, in denen
durch spanende Verfahren Bauteile gefertigt werden, z.B. im Ma
schinen-, Stahl- oder Leichtmetallbau, in Gießereien oder im Fahrzeugbau.

Du
1.
2.
3.

solltest Maschinen- und Anlagenführer/in werden, wenn...
Technik dich interessiert.
der Matheunterricht dir Spaß gemacht hat.
es dir nichts ausmacht, dich bei der Arbeit schmutzig zu machen.

Du solltest auf keinen Fall Maschinen- und Anlagenführer/in
werden, wenn...
1. Computerarbeit eher nichts für dich ist.
2. große und laute Maschinen dich nervös machen.
3. du lieber in einem warmen Büro sitzen möchtest.
 Anzeige Fränkische Rohrwerke Seite 2

Du
1.
2.
3.

solltest Zerspanungsmechaniker/in werden, wenn...
du Details wie Unebenheiten und scharfe Kanten schnell erkennst.
du gerne am Computer und körperlich arbeitest.
dir Werken immer Spaß gemacht hat.

Du solltest auf keinen Fall Zerspanungsmechaniker/in werden,
wenn...
1. Zahlen für dich ein rotes Tuch sind.
2. du einen festen Arbeitsplatz für dich möchtest.
3. du keine Schichtarbeit machen möchtest.  Anzeige FTE Seite 61

 Anzeige Rösler Seite 57
 Anzeige Uponor Seite 21
 Anzeige Weiss Seite 19

Fachinformatiker/in
Fachrichtung Systemintegration
Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Systemintegration realisieren kundenspezifische Informations- und Kommunikationslösungen.
Hierfür vernetzen sie Hard- und Softwarekomponenten zu komplexen
Systemen. Daneben beraten und schulen sie Benutzer. Sie arbeiten
in Unternehmen unterschiedlicher Wirtschaftsbereiche, v.a. aber in
der IT-Branche.
Du solltest Fachinformatiker/in für Systemintegration werden, wenn...
1. du Interesse an Computersystemen hast.
2. du dich für Zahlen begeistern kannst.
3. du technisch begabt bist.
Du solltest auf keinen Fall Fachinformatiker/in für Systemintegration werden, wenn...
1. du täglich an deinem Computer verzweifelst.
2. Mathematik absolut nicht dein Fach ist.
3. du draußen an der frischen Luft arbeiten möchtest.
 Anzeige Baurconsult Seite 64
 Anzeige Marcapo Seite 39

Kaufmann/frau
im Einzelhandel
Kaufleute im Einzelhandel beraten Kunden und verkaufen ihnen Waren aller Art. Sie arbeiten hauptsächlich in Einzelhandelsgeschäften
verschiedener Wirtschaftsbereiche: vom Baumarkt über das Modegeschäft bis zum Supermarkt. Auch im Versand- und Internethandel
oder in großen Tankstellen mit gemischtem Warenangebot sind sie
beschäftigt. Darüber hinaus können sie z.B. in Videotheken oder bei
Fahrradverleihern tätig sein.
Du solltest Kaufmann/frau im Einzelhandel werden, wenn...
1. du gut mit Menschen umgehen kannst und sie gerne berätst.
2. du auch bei stressigen Situationen die Übersicht nicht verlierst.
3. du instinktiv weißt, wie man Ware gut verkaufen kann.
Du solltest auf keinen Fall Kaufmann/frau im Einzelhandel werden,
wenn...
1. du nicht den ganzen Tag stehen oder laufen möchtest.
2. Samstage für deine eigenen Shopping-Touren reserviert sind.
3. e s dir schwer fällt, in einer Diskussion freundlich zu bleiben.
 Anzeige ALDI Seite 13
 Anzeige OBI Seite 16
 Anzeige REWE Seite 47

Werkzeugmechaniker/in

Du
1.
2.
3.

solltest Werkzeugmechaniker/in werden, wenn...
du gerne handwerklich tätig bist.
Technik dich begeistert.
du das Einmaleins perfekt kannst.

Du solltest auf keinen Fall Werkzeugmechaniker/in werden, wenn...
1. du dich bei der Arbeit nicht schmutzig machen möchtest.
2. du Angst vor großen Maschinen hast.
3. du alles immer nur so „Pi mal Daumen“ machst.
 Anzeige FTE Seite 61

Einstellungstest Lösungen
Politik:
1b, 2b, 3c, 4d, 5c, 6d
Wirtschaft:
1c, 2b, 3c, 4c, 5c, 6d
Deutsch:
1a) Kartoffel; 1b) Wörterbuch;
1c) Autohaus; 1d) Ausbildung;
2b, 3c, 4c, 5c; 6 Subtraktionsaufgabe
Erdkunde:
1c, 2d, 3c, 4b, 5b, 6b
Allgemeinbildung:
1b, 2c, 3b, 4a, 5d, 6b
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

Stefan Bayer / pixelio.de

Werkzeugmechaniker/innen stellen Druck-, Spritzguss-, Stanz- und
Umformwerkzeuge, Press- und Prägeformen her und fertigen Metalloder Kunststoffteile sowie chirurgische Instrumente an. Sie arbeiten
vor allem in Werkzeugbaubetrieben, im Werkzeugmaschinenbau
oder in Unternehmen, die medizintechnische Geräte wie Scheren,
Pinzetten oder Prothesen herstellen.
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Fragebogen für Auszubildende
Lisa Süppel, 18 Jahre
Industriekauffrau

Jannik Panzer, 18 Jahre
Industriekaufmann

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Da ich mich während meiner Schulzeit immer für Betriebswirtschaftsrechnen interessiert habe, stand schon früh fest, dass ich
Industriekauffrau erlernen möchte.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Da ich in der Schule den Zweig BWR wählte, welcher mir viel
Spaß machte und zudem auch interessant und nützlich ist, entschied ich mich für einen kaufmännischen Beruf.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine Ausbildung dauert 3 Jahre. Ich durchlaufe im Rahmen
meiner Ausbildung nach dem Ausbildungsplan fast alle kaufmännisch Abteilungen im Unternehmen. So erhalte ich in jedem
Bereich die notwendigen Kenntnisse, die ich später im Beruf brauchen werde. Zu Beginn meiner Ausbildung war ich im Service tätig.
Hier bekam ich die Möglichkeit Maschinen und unsere Technik
besser kennenzulernen. Danach kümmerte ich mich als Unterstützung der Produktionsleitung um einen reibungslosen Ablauf
der Maschinenfertigung. Anschließend erhielt ich Einblick in den
Bereich des Einkaufs, stellte Anfragen an die Lieferanten, arbeitete
Angebotsvergleiche aus und bestellte die benötigten Güter. Derzeit
bin ich in der Finanzbuchhaltung tätig und bearbeite Rechnungen.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Unsere Ausbildungsorte sind in Memmelsdorf (Untermerzbach)
und in Hausen (Bad Staffelstein). Zurzeit bin ich in der Arbeitsvorbereitung in Hausen tätig. Hier werden die Aufträge erfasst
und mit der Produktion abgestimmt, wann die Ware hergestellt
werden kann. Das Schöne an der Abteilung ist, dass die Arbeiten abwechslungsreich sind, da man den kompletten Ablauf
von der Bestellung bis hin zur Lieferung mitbekommt und auch
zum größten Teil einplanen und steuern muss.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Die Bewerber sollten Interesse an betriebswirtschaftlichen Prozessen, kaufmännischen Arbeiten und Informationstechnik haben.
Zusätzlich sollten sie gute Kommunikationsfähigkeit, Organisationstalent, Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit, Eigeninitiative,
schnelle Auffassungsgabe und gute Ausdrucksfähigkeit besitzen.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Mir persönlich gefällt der Wechsel der Abteilungen bei Rösler.
Dadurch lerne ich alle Bereiche des Unternehmens und die Mitarbeiter kennen. Zudem erhalte ich anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben, die zu bearbeiten sind. Während meiner Ausbildung in Memmelsdorf bzw. Hausen bin ich im ständigen Kontakt
mit Arbeitskollegen aus unseren 15 Niederlassungen weltweit.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Man sollte auf jeden Fall Interesse an kaufmännischen Arbeiten,
den Umgang mit dem PC und Office Programmen haben. Zusätzlich sind gute Englischkenntnisse von Vorteil, da wir weltweit
vertreten sind.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Ich finde es besonders gut, dass wir durch innerbetrieblichen
Unterricht, ergänzend zum Berufsschulunterricht, Fachwissen im
Unternehmen vermittelt bekommen und wir von unseren Ausbildern gut auf unsere Zwischen- und Abschlussprüfung vorbereitet
werden. Außerdem gefällt es mir sehr, als Urlaubsvertretung mehr
Verantwortung übernehmen zu können.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Konkret weiß ich das noch nicht, aber es stehen viele Weiterbildungsmöglichkeiten, wie Industriefachwirt/-in, Betriebswirt/-in,
Bilanzbuchhalter/-in, und viele mehr, zur Auswahl.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich möchte mich nach meiner Ausbildung weiterbilden, da es viele
verschiedene Möglichkeiten dafür gibt. So zum Beispiel Industriefachwirtin, Betriebswirtin, Projektleiterin usw.

Fragebogen
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Ausbildung?
V erdiens t und Pr a k t ik a

Was kann man verdienen?
Die Höhe der Ausbildungsvergütung hängt vom Beruf und der
Branche ab. Logisch, dass ein Azubi nicht so viel Geld bekommt wie eine Fachkraft. Laut Berufsbildungsgesetz muss
aber die Vergütung eines Auszubildenen nach der Anzahl
der Lehrjahre gestaffelt sein, also mit jedem Ausbildungsjahr
ansteigen. Wichtig für dich zu wissen ist, dass deine Ausbildungsvergütung, wie auch der normale Lohn, steuer- und
sozialabgabenpflichtig ist, wenn die Freibeträge überschritten
werden. Der Ausbildungsbetrieb zahlt die Vergütung auch weiter, wenn du krank bist. Die Zeit, die du in der Berufsschule
verbringst, zählt natürlich zu deiner Ausbildung und wird auch
bezahlt.
Alles schön und gut, aber wie viel Geld kannst du verdienen?
Die Höhe der Vergütung ist natürlich von Branche zu Branche
unterschiedlich, meistens sind es zwischen 300 und 800 Euro
pro Monat. Der Durchschnittsverdienst der Azubis in Deutschland 2013 betrug 761 Euro brutto. (Quelle: BIBB)
Aber: die Höhe der Ausbildungsvergütung sollte bei der Berufswahl keine Rolle spielen! Denn was nützt ein super bezahlter Job, der dir keinen Spaß macht und den du dann nach
Ausbildungsende auch nicht weitermachen möchtest? Das
wäre verlorene Zeit für Dich. Richte dich einzig und allein nach
deinen Interessen!

Betriebspraktikum und Ferienjob –
Mach den Test in der Praxis!
Wenn du unschlüssig bist, was du machen willst oder zwischen verschiedenen Alternativen schwankst, sind Ferienjobs
oder Betriebspraktika sinnvoll. Hier kannst du feststellen, ob
dir die Arbeit wirklich Spaß macht. In manchen Schulen sind
die Praktika in der 8. bzw. 9. Klasse Pflicht, Gymnasiasten
müssen Ferienzeit opfern. Neben dem Besuch des BIZ (Berufsund Informationszentrum der Bundesagentur für Arbeit) und
neben Gesprächen mit Beratern, Eltern und Lehrern ist solch
ein Betriebspraktikum ein super Test. Und als Praktikant kannst

du dich gleich für eine Lehrstelle empfehlen – schließlich kennt
man dich ja schon! Leider gibt es für Praktika in der Regel kein
Geld, aber dafür steigen deine Chancen, einen Ausbildungsplatz in deiner Wunschfirma zu bekommen. Und falls es dir
doch gar nicht gefällt, ist das auch okay, denn dann hast du
die Möglichkeit, dich noch nach etwas Anderem umzusehen.
Wenn du in deiner Bewerbung schreibst, dass du gerne mal im
Betrieb probearbeiten würdest, kommt das bei den Firmen sehr
gut an. Denn so können auch sie dich kennenlernen und sehen,
ob du in ihre Mannschaft passt.
Bei einem Ferienjob lassen sich sogar zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen: du lernst den Arbeitsalltag kennen und kannst
gleich Geld verdienen!

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
• a ktuelles Passfoto, keine Urlaubsbilder! (ein Foto ist keine
Pflicht, aber viele Arbeitgeber erwarten eines. Wenn du ein
Deckblatt verwendest, kommt das Foto dorthin, ansonsten in
den Lebenslauf)
• Zeugniskopien
• B
 escheinigungen über Praktika, Kurse oder Wehr- bzw. Zivil
dienst
(so kannst du zeigen, dass du zusätzliche Kenntnisse hast,
die vielleicht für den angestrebten Beruf nützlich sind, oder
auch, dass du engagiert bist)

Ausbildung und Duales Studium bei

Ausbildungsberufe

Duales Studium

• Industriekaufleute (m/w)

• Maschinenbau

• Zerspanungsmechaniker (m/w)

• Elektrotechnik

• Chemielaboranten (m/w)

• Wirschaftsingenieurwesen

• Technische Produktdesigner (m/w)

• Angewandte Informatik

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

• Wirtschaftsinformatik

• Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w)
• Konstruktionsmechaniker (m/w)
• Fachinformatiker (m/w)

www.rosler.com

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Vorstadt 1
96190 Untermerzbach
Tel.: 09533 924-0
Fax: 09533 924-300
E-Mail: info@rosler.com
Bei Fragen zu Ausbildung/Dualem Studium
wenden Sie sich bitte an:
Anja Süppel
Tel: 09533 924-442
E-Mail: a.sueppel@rosler.com
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Fragebogen für Auszubildende
Theresa Reiß, 21 Jahre
Industriekauffrau

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe zwischen Bürokauffrau, Kauffrau für Marketingkommunikation und Industriekauffrau geschwankt. Industriekauffrau ist
eine gute Mischung aus diesen Berufen!
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich habe viele verschiedene Aufgaben. Ich unterstütze meine
Kollegen bei deren täglicher Arbeit, übernehme aber auch eigenständig Aufgaben, für die ich selbst verantwortlich bin. In jeder
Abteilung sind die Aufgaben unterschiedlich. Im Kundenzentrum
liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit zum Beispiel bei der Ein‑
gabe von Kundenaufträgen und Entgegennehmen der Kunden
telefonate, in der Buchhaltung darf ich Frachtrechnungen buchen,
im Marketing Werksbesuche planen und meine kreative Seite
zeigen. Allgemeine Aufgaben, die in jeder Abteilung zu tun sind:
E-Mails prüfen und bearbeiten, Ablage, Telefonieren, und Postbearbeitung.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Man sollte gerne Kontakt zu anderen Menschen haben, sich
auf eine vielfältige Ausbildung, freuen, betriebliche Vorgängen
in größeren Unternehmen und internationale Arbeit interessant
finden. Zudem ist eine hohe Lernbereitschaft, Zielstrebigkeit und
Offenheit wichtig. Englischkenntnisse gehören auch dazu.

Marcel Bühl, 19 Jahre
Industriemechaniker

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe zwischen dem Beruf des Industriemechanikers und dem
Zerspanungsmechaniker geschwankt und habe mich dann für
den ndustriemechaniker entschieden, da er für mich interessanter
wirkte und es zu meinen Fähigkeiten passt.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine Ausbildung beinhaltet am Anfang einen Grundlehrgang
bei der Firma Unicor, wo mir die Grundkenntnisse für diesen Beruf beigebracht werden, dazu gehört zum Beispiel das Feilen,
Bohren und der richtige Umgang mit Messmitteln. Wie ein Ausbildungstag bei Uponor aussieht, kommt auf die Abteilung an,
in der man sich gerade befindet. Oft ist es so, dass man vom
Abteilungsleiter entweder einem Kollegen zugeteilt wird oder man
direkt eine Aufgabe von ihm bekommt, die man dann erledigt.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Meiner Meinung nach, sollte man für diesen Beruf sowohl
teamfähig sein als auch gut alleine arbeiten können. Körperliche
Belastbarkeit und handwerkliches Geschick sind vom Vorteil.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das Arbeitsklima ist sehr positiv und man bekommt eine gute
Ausbildung zu optimalen Bedingungen.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Der Abteilungswechsel! Durch den 3- bzw. 6monatigen Wechsel
von Abteilung zu Abteilung wird es nie langweilig.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Mein primäres Ziel ist es, übernommen zu werden und mich dann
erst mal in meinen Aufgaben weiter zu entwickeln.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich möchte auf jeden Fall einmal im Ausland gearbeitet haben.
Vielleicht habe ich durch Uponor und die weltweiten Standorte die
Möglichkeit hierzu.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Schwer zu sagen, wo ich mich in 10 Jahren sehe aber jetzt
im Moment kann ich sagen, dass ich in diesem Beruf bleiben
möchte und mich beruflich auch weiterbilden möchte.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte die Karriereleiter um einiges nach oben geklettert
sein, zurückblicken und sagen, „Die letzten Jahre hast du viel
erreicht, weiter geht es mit den nächsten 10!“

Fragebogen

Rösler finding a better way ...
Der Weg zur Veredelung von Oberflächen führt über ausgereifte Komplettlösungen von Rösler. Ob
Gleitschlifftechnik oder Strahltechnik: Mit innovativen Verfahren haben wir uns weltweit als Marktführer
etabliert.
Als internationaler Marktführer …
… für Oberflächenbearbeitung wollen wir sehr gut ausgebildete und selbstständige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aufbauen, die unsere Fachkräfte von morgen darstellen. Deshalb vermitteln wir während
der Ausbildung und des Dualen Studiums fachliche Kenntnisse, fördern Kreativität und Teamgeist und
stärken Selbstverantwortung und Eigeninitiative.
Beste Perspektiven …
… spannende Herausforderungen und zukunftsweisende Aufstiegschancen sind unsere Zutaten für Ihre
erfolgreiche Zukunft. Dafür sollten Sie Begeisterung, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit mitbringen.
Beginnen Sie Ihr Berufsleben bei Rösler, einem modernen Familienunternehmen und angesehenen
Ausbildungsbetrieb!
Zur Rösler-Gruppe …
… mit weltweit 1500 Mitarbeitern gehören neben den deutschen Werken in Untermerzbach und Bad
Staffelstein 15 Niederlassungen weltweit sowie mehr als 60 Vertretungen. Trotz Internationalität und
Größe sind wir ein Familienunternehmen mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland und
der Region. Jedes Jahr starten etwa 25 Auszubildende und Duale Studenten/-innen eine „glänzende“
Karriere und kommen in unser Team.
So rücken wir zusammen in einer Welt der gemeinsamen Ziele!
Nutzen Sie die vielen Entwicklungsmöglichkeiten, die unser Unternehmen bietet und machen Sie den
ersten Schritt. Weitere Informationen zur Ausbildung und dem Dualen Studium finden Sie auf unserer
Homepage www.rosler.com.

www.rosler.com
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Kaufmann/frau

Fahrzeuglackierer/in

für Dialogmarketing

Fahrzeuglackierer/innen beschichten und gestalten Fahrzeuge,
Aufbauten und Spezialeinrichtungen mit Lacken, Beschriftungen,
Signets, Design- oder Effektlackierungen. Sie schützen Oberflächen
durch geeignete Konservierungsmaßnahmen oder setzen sie instand. Sie arbeiten hauptsächlich in Fachwerkstätten für Fahrzeuglackierung. Außerdem sind sie in Unternehmen des Fahrzeugbaus
oder auch in Werkslackierereien des Maschinen- und Anlagenbaus
beschäftigt. Darüber hinaus können sie im Boots- und Yachtbau oder
der Lackiererei von Schienenfahrzeugen, z.B. in Verkehrsbetrieben,
eingesetzt werden.

Kaufleute für Dialogmarketing verkaufen Dienstleistungen im Bereich des Direkt- bzw. Telemarketings. Sie stellen Kapazitäten bereit,
organisieren den Kundendialog und kontrollieren den Erfolg von
Maßnahmen des Dialogmarketings. Sie arbeiten in Call-Centern, die
für unterschiedliche Auftraggeber tätig sind, sowie in Service- und
Kunden-Centern von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen unterschiedlicher Wirtschaftszweige. Auch spezielle Organisationseinheiten für den Dialog mit Kunden bzw. Bürgern innerhalb
von Institutionen des öffentlichen Dienstes kommen als Arbeitgeber
infrage.
Du
1.
2.
3.

solltest Kaufmann/frau für Dialogmarketing werden, wenn...
du gerne mit Leuten kommunizierst und überzeugend bist.
du sehr gutes Deutsch sprichst.
du gerne am Computer arbeitest.

Du solltest auf keinen Fall Kaufmann/frau für Dialogmarketing
werden, wenn...
1. du telefonieren hasst.
2. es dir schwer fällt, unter Stress zu arbeiten.
3. du nicht gut argumentieren kannst.

Du solltest Fahrzeuglackierer/in werden, wenn...
1. du dein Auto oder deinen Roller wie ein Familienmitglied
behandelst.
2. du in Sachen Stil oft um Rat gefragt wirst.
3. du gerne Dinge auseinander schraubst.
Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall Fahrzeuglackierer/in werden, wenn...
du eine chronische Lungenerkrankung hast.
du gerne in der freien Natur arbeitest.
du nicht sagen kannst, welche Farbe ein Ferrari gewöhnlich hat.

 Anzeige Marcapo Seite 39

 Anzeige Gelder & Sorg Seite 15

Automobilkaufmann/frau

Verkäufer/in

Automobilkaufleute übernehmen organisatorische und kaufmännische Aufgaben im Kraftfahrzeughandel. Sie bearbeiten Aufträge,
bereiten Unterlagen für den Verkauf vor, erstellen Abschlüsse sowie
Rechnungen und wirken bei Marketingmaßnahmen mit. Außerdem
beschaffen bzw. verkaufen sie Kfz-Teile sowie -Zubehör und beraten
Kunden. Sie sind überwiegend in Autohäusern, bei Auto- und Motorradimporteuren und bei Automobilherstellern tätig. Darüber hinaus
arbeiten sie auch bei Auto- oder bei Lkw-Verleihern.

im Einzelhandel

Du solltest Automobilkaufmann/frau werden, wenn...
1. du gerne Kunden berätst und auch in Verhandlungen souverän
und sicher bleibst.
2. Autos für dich mehr als vier Reifen und ein Lenkrad sind.
3. du gerne auf Menschen eingehst.
Du solltest auf keinen Fall Automobilkaufmann/frau werden,
wenn...
1. du einen Toyota nicht von einem Jaguar unterscheiden kannst.
2. du nicht gerne mit anderen Menschen kommunizierst.
3. du bei den Themen Finanzierung, Versicherung und Rechnung
davonlaufen möchtest.

 Anzeige Gelder & Sorg Seite 15

Verkäufer/-innen veräußern Waren und Dienstleistungen. Dazu informieren und beraten sie Kunden und bieten Serviceleistungen an.
Sie nehmen Ware an, zeichnen sie aus und präsentieren sie ansprechend. Zudem prüfen sie den Bestand, führen Qualitätskontrollen
durch, bestellen Ware nach und nehmen Reklamationen entgegen.
Sie arbeiten hauptsächlich in verschiedenen Einzelhandelsfachgeschäften, u.a. in Modehäusern, Baumärkten oder im Versandhandel,
in Supermärkten und Kaufhäusern, in Gemüseläden, Fleischereien,
Fischgeschäften, Bäckereien oder Tabakläden und anderen Facheinzelhandelsgeschäften. Auch in großen Tankstellen mit gemischtem
Warenangebot arbeiten sie. Darüber hinaus sind sie auch im Vermietungs- und Verleihgewerbe, etwa in DVD-Verleihen, angestellt.
Du
1.
2.
3.

solltest Verkäufer/in werden, wenn...
du schnell in das Berufsleben einsteigen willst.
deine immer gute Laune ansteckend auf andere Menschen wirkt.
du abwechslungsreiche Arbeiten magst.

Du
1.
2.
3.

solltest auf keinen Fall Verkäufer/in werden, wenn...
du nicht auf Menschen zugehen kannst.
es dir schwer fällt, den ganzen Tag zu stehen oder zu laufen.
du samstags lieber selbst shoppen gehst.

 Anzeige Aldi Seite 13
 Anzeige OBI Seite 16

TALENTE FÖRDERN,
STÄRKEN ENTWICKELN.
MIT FTE VOLL DURCHSTARTEN!
Wir bieten eine Vielzahl an gewerblich-technischen Ausbildungsberufen
und ein umfangreiches Angebot an Dualen Studiengängen
Ausbildungsberufe

Duales Studium mit vertiefter Praxis

· Industrie-, Zerspanungsmechaniker/in

· Elektrotechnik

· Werkzeugmechaniker/in

· Maschinenbau

· Elektroniker/in, Mechatroniker/in

· Kunststoff- und Elastomertechnik

· Verfahrensmechaniker/in Kunststoff

· Wirtschaftsingenieurwesen

KARRIERE@FTE

www.fte.de/ausbildung
FTE automotive – Innovation drives
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Fragebogen für Auszubildende
Julius Neundörfer, 18 Jahre
Automobilkaufmann

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Für den Beruf des Mediengestalters hatte ich mich ebenfalls interessiert. Auch Sportlehrer wäre nicht schlecht gewesen, aber
dafür hätte ich studieren müssen. Bei Gelder & Sorg habe ich ein
Praktikum gemacht und gemerkt, dass mir der Beruf sehr gefällt.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Momentan (ich bin im 1. Lehrjahr) bin ich noch Zuarbeiter für
die Verkäufer. Ich mache Preisauszeichnungen an den Autos,
wasche sie, nehme Neuwagen an, erstelle Excel-Listen, verteile
von Kunden online konfigurierte Wagen an die Verkäufer, bestelle
Prospekte, achte auf eine saubere Präsentationshalle, mache Zulassungen und Zollkennzeichen.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Sie sollten nicht schüchtern sein, gutes Deutsch sprechen, ein
sauberes Erscheinungsbild haben und teamfähig sein. Gute Englischkenntnisse, technisches Verständnis und Vorkenntnisse mit
Autos wären von Vorteil.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Meine Kollegen sind alle sehr hilfsbereit, hier ist alles perfekt organisiert. Ich habe auch viel Bewegung und sitze nicht nur an
einem Fleck. Schön ist es, dass ich auch, wenn Zeit ist, in die
Werkstatt kann um mir Dinge erklären zu lassen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Am liebsten hier bleiben!
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich hätte gerne einen guten Posten bei Gelder & Sorg mit einem
eigenen Kundenstamm.

Felix Graf, 22 Jahre
Zimmerer

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Nach dem Abitur wollte ich etwas mit dem Werkstoff Holz
machen, also überlegte ich, ob ich Schreiner- oder Zimmerer
lernen soll. Entschieden habe ich mich für eine Zimmererlehre,
da diese abwechslungsreiche Tätigkeiten und Themengebiete
beinhaltet.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Die Firma HolzVogel, bei der ich meine Lehre mache, ist spezialisiert auf individuell gestaltete Holzhäuser und Altbausanierungen. Meine Tätigkeiten sind daher sehr abwechslungsreich.
Nachdem wir ein Haus aufgestellt haben, werden Fenster und
Türen eingebaut, das Dach gedeckt, die Wände gedämmt und
zum Abschluss die Fassade gestaltet. Gerade Fassaden zu montieren ist für mich eine schöne Tätigkeit, da man am Ende des
Tages sieht, was man geschafft hat. Ein normaler Arbeitstag
beginnt um 7 Uhr. Manchmal wird noch Material gerichtet
und geladen bevor es zur Baustelle geht. Feierabend habe ich
meistens zwischen 16 und 18 Uhr, je nachdem, was gerade ansteht.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Auf jeden Fall sollte man flexibel sein, was die verschiedenen
Arbeiten und die Arbeitszeiten angeht. An dem nötigen Interesse
an der Arbeit sollte es natürlich auch nicht fehlen. Handwerkliches Geschick und räumliches Vorstellungsvermögen sollte
auch vorhanden sein.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Wenn meine Ausbildung beendet ist, möchte ich noch ein paar
Monate als Zimmerergeselle arbeiten. Danach überlege ich noch,
ob ich evtl. die Meisterschule besuche, oder doch noch studiere.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren sehe ich mich immer noch in der Holzbranche. Entweder in einer Firma, in der ich im Büro arbeiten kann, und auch
draußen auf der Baustelle. Die andere Möglichkeit wäre als Lehrer
an einer Berufschule im Bereich der Holztechnik.

Fragebogen

Chancen für die Zukunft
Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure
Damit ein Bauwerk bis ins Detail stimmt Wenn Ihr Teil dieses kreativen Teams wer- Ab dem 01.09. suchen wir neue Kollezählt das große Ganze. Unter dieser den wollt, bieten wir Euch eine hochqualifi- gen für folgende Ausbildungsberufe:
Leitidee gründete Günter Baur vor mehr zierte Ausbildung und beste Perspektiven
als 50 Jahren BAURCONSULT Architek- für Eure Zukunft mit Übernahme nach erten + Ingenieure. Bis heute formt diese folgreicher Ausbildung an.
Philosophie unser Handeln. Dafür sorgt ein
starkes Team aus 200 hochqualifizierten Wir freuen uns auf Eure Bewerbung.
Mitarbeitern verschiedenster Disziplinen. BAURCONSULT Architekten Ingenieure
Raiffeisenstr. 3 // 97437 Haßfurt
personal@baurconsult.com

In den letzten Jahren haben wir 100 % unserer Auszubildenden in
ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.

Technischer Systemplaner/in
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Elektrotechnische Systeme
Bauzeichner/in
Architektur
Ingenieurbau
Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
Fachinformatiker für Systemintegration
Kaufmann/frau für Büromanagement
Duale Studiengänge
verschiedene Fachbereiche

Mehr Infos zur
Ausbildung bei uns
findet Ihr hier im
QR-Code
oder unter
baurconsult.com/stellenangebote
facebook.com/baurconsult

