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Wir freuen uns auf Dich! 
 
Bosch Rexroth AG, 97424 Schweinfurt, Röntgenstraße 5 

Ausbildungsberufe 
 Industriemechaniker m/w 
 Mechatroniker m/w 
 Industriekaufleute  

Studiengänge 
 Maschinenbau 
 Mechatronik 
 Elektrotechnik 
 Wirtschaftsingenieurwesen 

Ausbildung oder Studium 

Wir suchen DICH! 

im technischen/kaufmännischen Bereich bei Bosch Rexroth 



Deine 
AUSBILDUNG.

Deine CHANCE. 

Deine ZUKUNFT.

Willst Du Deine Zukunft mit FRÄNKISCHE gestalten?
Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung – gerne auch per Mail – bis spätestens  
30.09.2018 an bewerbermanagement@fraenkische.de. Fragen beantwortet Dir vorab  
Katharina Hoff, Leiterin Aus- und Weiterbildung, unter Tel. 09525 88-2598. Weitere Informationen zur 
Ausbildung bei FRÄNKISCHE findest Du unter www.ausbildung-fraenkische.de.

Zum 01.09.2019 suchen wir junge Talente für 
folgende Ausbildungsberufe:

    n Industriemechaniker/in

    n Verfahrensmechaniker/in  
 für Kunststoff- und Kautschuktechnik

    n Maschinen- und Anlagenführer/in

    n Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

    n   Fachkraft für Lagerlogistik

    n Industriekaufmann/-frau

    n  Fachinformatiker/in für Systemintegration

    n  Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung  
im Abiturientenmodell IT-Qualifiziert³

    n verschiedene duale Studiengänge



eDitoriAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres Ausbildungsführers 
für Schweinfurt präsentieren zu dürfen!

Das erfolgreiche Konzept aus den Landkreisen Haßfurt, Bamberg 
und Coburg bietet schon seit einigen Jahren jungen Menschen aus 
der Region eine nützliche Hilfe zur Berufswahl. Nun haben wir eine 
eigene Ausgabe speziell für Schweinfurt konzipiert.

Firmen aus der Region stellen sich, ihr Aufgabengebiet und die 
angebotenen Ausbildungsplätze vor, Ausbilder geben Auskunft über 
die jeweiligen Ausbildungsinhalte. In den Azubi-Interviews kommen 
aktuelle Azubis zu Wort, die unseren Lesern über ihre Ausbildung 
berichten. Abgerundet wird das Ganze durch wichtige Hinweise zur 
richtigen Bewerbung, Tipps für erfolgreiche Vorstellungsgespräche 
und hilfreiche Internetadressen.

Um die Interessenschwerpunkte junger Menschen nachzubilden, ha-
ben wir eine Azubi-Redaktion entwickelt, die sich regelmäßig bis zu 
den nächsten Ausgaben trifft und uns thematisch berät. Ein riesiges 
Dankeschön an die Ausbildungsfirmen für die tolle Zusammenarbeit! 
Nur auf diese Weise ist es uns möglich, Ihnen ein sehr informatives 
Heft auf allerhöchstem Niveau bieten zu können.

Wir hoffen, Sie mit unserem Ausbildungsführer begeistern zu können 
und wünschen allen angehenden Azubis viel Glück bei der Ausbil-
dungsplatzsuche und einen guten Start ins Berufsleben!

Andreas Holch  Holch Medien Service

Schule.AuSbilduNg.ZukuNft
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Deine 
AUSBILDUNG.

Deine CHANCE. 

Deine ZUKUNFT.

Willst Du Deine Zukunft mit FRÄNKISCHE gestalten?
Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung – gerne auch per Mail – bis spätestens  
30.09.2018 an bewerbermanagement@fraenkische.de. Fragen beantwortet Dir vorab  
Katharina Hoff, Leiterin Aus- und Weiterbildung, unter Tel. 09525 88-2598. Weitere Informationen zur 
Ausbildung bei FRÄNKISCHE findest Du unter www.ausbildung-fraenkische.de.

Zum 01.09.2019 suchen wir junge Talente für 
folgende Ausbildungsberufe:

    n Industriemechaniker/in

    n Verfahrensmechaniker/in  
 für Kunststoff- und Kautschuktechnik

    n Maschinen- und Anlagenführer/in

    n Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

    n   Fachkraft für Lagerlogistik

    n Industriekaufmann/-frau

    n  Fachinformatiker/in für Systemintegration

    n  Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung  
im Abiturientenmodell IT-Qualifiziert³

    n verschiedene duale Studiengänge

Wir bilden aus
zum 01. september 2019

Aktiv Druck & Verlag GmbH
z. Hd. Herrn Schröder
An der Lohwiese 36 
97500 Ebelsbach 
j.schroeder@aktiv-druck.de
www.aktiv-druck.de

Wir bilden aus zum 01. September 2019:

MEDIENGESTALTER FÜR DIGITAL-  
UND PRINTMEDIEN (m/w)

MEDIENTECHNOLOGE DRUCK (m/w)  
(Offsetdrucker)

MEDIENTECHNOLOGE DRUCKVERARBEITUNG (m/w)  
(Buchbinder)

Bewerbungen wahlweise auf dem Postweg oder per E-Mail an:
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Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?

Die FLESSABANK ist eine seit über 90 Jahren regional tätige Privat-
bank mit Sitz in Schweinfurt. In 30 Niederlassungen in Bayern, Thü-
ringen und Sachsen engagieren sich täglich über 475 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Kompetenz und Herz für unsere Kundinnen und 
Kunden – ohne Vorgaben und Verkaufsdruck. Denn die Zufriedenheit 
unserer Kunden ist unser wichtigstes Ziel.  
Dabei decken wir als Universalbank alle Sparten des modernen Bank-
geschäftes ab – von der Finanzierung bis zur Anlageberatung.

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

Wir bieten eine vielseitige und qualifizierte Ausbildung zum Bank-
kaufmann/frau. In unserer Zentrale in Schweinfurt ist außerdem ein 
Verbundstudium möglich. In Zusammenarbeit mit der FHWS erwerben 
die Teilnehmer zusätzlich zum IHK-Abschluss den Bachelor in Wirt-
schaftswissenschaften.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Die FLESSABANK setzt auch nach der Ausbildung auf ihre Auszu-
bildenden und bietet nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 
die Übernahme und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten an. Dabei 
suchen wir gemeinsam mit jedem Einzelnen den optimalen Einsatzbe-
reich aus. Neben verschiedenen internen Weiterbildungsmöglichkeiten 
unterstützt die FLESSABANK junge Bankkaufleute bei der berufsbeglei-
tenden Weiterbildung zur Bankfachwirtin/zum Bankfachwirt an der 
Frankfurt School of Finance & Management.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?

Wir sind jedes Jahr auf dem Schweinfurter Berufsinformationstag 
(SBIT) vertreten, außerdem ist unser Messe-Stand meist noch auf ver-
schiedenen regionalen Ausbildungsmessen zu finden, wie beispiels-
weise in Bad Neustadt, Bad Kissingen und Haßfurt.

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

Unsere Auszubildenden sollten aufgeschlossen sein und Freude am 
Umgang mit Menschen haben. Ein gutes Zahlenverständnis und Inter-
esse für wirtschaftliche und politische Entwicklungen und Zusammen-
hänge sowie für Finanzthemen sind wichtig. Außerdem wird Teamgeist 
bei uns groß geschrieben.

mit  Angelika  
fella-wegner
AusbildungsleiteriniN

t
er

v
ie

w

BANKHAUS MAX FLESSA KG  
Aus- und Weiterbildung ·Angelika Fella-Wegner 
Luitpoldstraße 2 - 6 · 97421 Schweinfurt
Telefon: 09721 531-440 
E-Mail: ausbildung@fl essabank.de

Wir bilden aus:
Bankkauffrau/
Bankkaufmann

Wir bewerben
uns bei dir!

Die FLESSABANK möchte sich bei dir persönlich vorstellen, 
um dich über das Unternehmen und die Ausbildung zur 
Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann zu informieren.

Bist du an einer Ausbildung bei uns interessiert?
Dann fordere gleich unsere Bewerbung über den QR-Code 
oder unter www.fl essabank.de/ausbildung an.

Ausbildungsführer4



Sebastian 
Kram

18 Jahre 
Ausbildung 
Bankkaufmann

Sebastian, weißt du schon, was du 
nach deiner Ausbildung machen wirst?

Da wir in jede Abteilung einen Blick 
hinein werfen können, bin ich mir sicher, 
dass ich die Richtige für mich finde. Ich 
möchte in einer Abteilung arbeiten, in 
der ich Spaß habe, mich mit meinen 
Kollegen gut verstehe, aber auch immer 
etwas Neues lernen kann.

Alicia Hensel

17 Jahre 
Ausbildung 
Bankkauffrau

Alicia, was gefällt dir besonders gut an 
deinem Ausbildungsberuf?

Besonders gut an meinem Ausbildungs-
beruf gefällt mir die Arbeit mit den 
Kunden. Aber auch die Arbeiten, die im 
Hintergrund laufen, sind vielseitig und 
sorgen für einen guten Ausgleich. So ist 
jeder Tag abwechslungsreich. Außerdem 
ist das Arbeitsklima toll und alle Arbeits-
kollegen sind sehr freundlich.

Jan Rößner

18 Jahre
Ausbildung 
Bankkaufmann

Warum hast du dich für eine Ausbildung 
als Bankkaufmann in der FLESSABANK 
entschieden?

Für mich stand es schon immer fest, 
dass ich mit Zahlen und Menschen 
arbeiten möchte und es mir sehr viel 
Spaß bereitet. Ich habe mich bei der 
FLESSABANK beworben, da ich dort ein 
Praktikum gemacht habe, das mir sehr 
gut gefallen hat.

Erzählen Sie uns ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang?

Im Jahre 1996 begann ich die Ausbildung in unserer Niederlassung 
in Haßfurt. Der Vorteil einer kleinen Einheit hat mir seinerzeit ein 
großes und breites Wissenslernfeld ermöglicht. Nach der damals noch 
10-monatigen Bundeswehrzeit (im Anschluss an die Ausbildung) kam 
ich in die Zentrale und arbeitete mich in das Themenfeld Kreditbera-
tung ein. Hier wurden mir dann auch Kundenverbindungen und Kom-
petenzen übertragen. Dabei konnte ich Erfahrungen sammeln. Auch 
hier hatte ich das Glück, viele hilfsbereite Kollegen um mich zu haben. 
Im weiteren Fortgang und der Akquise von Neukunden sowie der 
regulatorisch notwendigen Anpassungen wurde für den Marktbereich 
eine eigene Abteilungsleiterposition geschaffen, die ich jetzt schon seit 
rund acht Jahren begleite.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen Aufstieg?

Zum einen sehe ich die Flexibilität, die flachen Entscheidungshierar-
chien und die gewissen Freiheiten in der Entwicklung als großen 
Pluspunkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Bereitschaft, 
sich nebenberuflich weiterzuentwickeln – zum Beispiel über die 
Frankfurt School of Finance & Management (samstags). Hier kann 
man die Berufsausübung, die Fortbildung und gleichzeitig die sofortige 
Praxisanwendung verbinden.

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

Die Welt von heute dreht sich schneller. Flexibilität, Anpassungsfähig-
keit und ständiger Wandel sind Kernelemente, die heute zum Alltag ge-
hören. Es lohnt sich hier seine volle „Schaffenskraft“ einzubringen und 
dem Unternehmen zu zeigen, dass man bereit für Herausforderungen 
ist. Wenn man dies verbindet mit einer guten fachlichen Fortbildung, 
die einen auch ständig auf der Höhe der Zeit begleitet, dann hat man 
gute Voraussetzungen, um sich auch selbst weiterzuentwickeln – nicht 
nur fachlich, sondern auch persönlich. Letztlich zählt es, nicht alle 
Probleme dieser Zeit aufzuzählen. Diese kennen wir bzw. können wir 
diese in den Zeitungen nachlesen. Viel wichtiger ist es, die dazugehö-
rigen Lösungen auszuarbeiten und in der täglichen Praxis umzuset-
zen. Das sollte sich früher oder später auszahlen.

mit  Jürgen Schnös
Abteilungsleiter Kredit Markt 
zuständig für alle Finanzierungs-
frageniN

t
er

v
ie

w
Ausbildungsführer 5



DAS ProJekt  
AuSBiLDunGSScoutS
Allgemein:
Das Projekt „AusbildungsScouts“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
bayerischen Industrie- und Handelskammern, unterstützt vom Bay-
erischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie. 
Zielsetzung des Projekts ist, die Informationslage von Schülerinnen 
und Schülern über das System der beruflichen Bildung, die Ausbil-
dungsberufe sowie die Beschäftigungs- und Karrierechancen schul-
artübergreifend zu verbessern. 
Die AusbildungsScouts sind Auszubildende aller Ausbildungsberufe 
der IHK Würzburg-Schweinfurt, die als Botschafter der dualen Be-
rufsausbildung in allgemeinbildende Schulen gehen und dort ihre 
Berufe vorstellen. Idealerweise sind sie bereits im 2. oder 3. Aus-
bildungsjahr und verfügen somit über genügend Berufspraxis, um 
den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe über ihre Motivation, 
die Chancen sowie Vor- und Nachteile ihrer Berufsausbildung zu 
berichten.

erfahrungsbericht:
Auf meinen Einsätzen sehe ich viel von Franken – ich durfte bereits 
Schulen in Forchheim, Bamberg, Schweinfurt und Bad Kissingen 
besuchen.
Für die „Schuleinsätze“ werden wir Scouts vorher von der IHK ge-
schult und bekommen einen Gesprächsleitfaden sowie eine Power-
Point-Präsentation zum Selbstfüllen mit auf den Weg. In Teams von 
zwei bis vier Azubis sprechen wir jeweils 15 bis 30 Minuten vor den 
Klassen und berichten über unsere Ausbildung. Das Schöne hierbei 

Annemarie Lins
Auszubildende zur Kauffrau für  
Marketingkommunikation

ist, dass man sich das Ganze nicht wie einen typischen, auswendig 
gelernten Schulvortrag vorstellen muss – ganz im Gegenteil! 
Ich stelle mich kurz vor und erzähle ganz ungezwungen und frei von 
meiner Berufsfindung, der Ausbildung zur Kauffrau für Marketing-
kommunikation und meinen Zukunftsplänen. 
Mir gefällt besonders, dass die Kommunikation auf Augenhöhe statt-
findet. Die Schüler sind mit uns Scouts offener als den Erwachse-
nen gegenüber und „trauen“ sich, ein Gespräch zu beginnen. Meine 
Freude am Präsentieren kann ich hier sehr gut einbringen. Mit je-
dem Einsatz schule ich meine Fähigkeiten in der Selbstpräsentation, 
Kommunikation und Informationsübermittlung auf spielerische Art 
und Weise.
Auch mein Ausbildungsbetrieb, die marcapo GmbH in Ebern ist be-
geistert von dem Projekt und unterstützt uns Azubis dabei. Nach 
jedem Einsatz bekommen wir vom jeweiligen Regionalkoordinator 
ein kurzes Feedback zum Vortrag. Mit viel Lob und Verbesserungs-
vorschlägen für das nächste Mal verabschieden wir uns nach dem 
Einsatz – dann geht es mit dem Firmenwagen wieder zurück auf die 
Arbeit. 
Ich komme viel herum, lerne nette Leute kennen und kann die Schü-
ler für meinen Ausbildungsberuf begeistern – deshalb bin ich gern 
AusbildungsScout.

Ausbildungsführer6



Besonders interessant werden aber alle Ausbildungsberufe durch 
die wachsende Digitalisierung. Alles spricht von Industrie 4.0. Wir 
bei ZF haben verstanden dies in einem Konzernprojekt auch in die 
Ausbildung zu integrieren. Das heißt zukunftssichere Berufe mit den 
Anforderungen von Morgen bereits in die Ausbildung integriert.

Im Bereich duales Studium hat sich bei der ZF in Schweinfurt bereits 
einiges getan. Auch hier haben wir uns für die Zukunft neu aufgestellt. 
Mit unserem dualen Partner, der Fachhochschule Würzburg Schwein-
furt, bieten wir das duale Studium mit vertiefter Praxis an. Aktuell 
sind das Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Wirtschaftsin-
genieurwesen in Schweinfurt und Informatik und Kunststofftechnik in 
Würzburg. In Summe suchen wir wieder 132 neue junge Menschen für 
eine Ausbildung und duales Studium. Die ZF ist damit auch der größte 
Ausbildungsbetrieb in der Region.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
Die Übernahmechancen sind mehr als gut. Unser Ziel ist es immer, 
alle unsere Jungfacharbeiter, Kaufleute oder Jungingenieure nach der 
Ausbildung unbefristet zu übernehmen.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
Selbstverständlich. Wir sind jährlich auf allen großen Messen 
vertreten. Egal ob der Schweinfurter oder der Würzburger Berufsinfor-
mationstag, die Vocatium oder andere Informationsveranstaltungen 
von Schulen. Wir gehen gerne vor Ort und informieren über unsere 
Ausbildungsmöglichkeiten.

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben?
Ganz vorne sollten Interesse und Begeisterung für den Ausbil-
dungsberuf stehen, denn nur so lernt man gerne Neues und zeigt 
viel Eigenengagement. Natürlich sind gute Vorkenntnisse aus den 
jeweiligen Schulformen ganz wichtig. Ob Mathematik, technisches 
oder kaufmännisches Wissen, logisches Denken und räumliches 
Vorstellungsvermögen, auf all das baut eine Berufsausbildung oder 
das duale Studium auf.  

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen?
Die ZF Friedrichshafen AG gehört zu den größten Automobilzulieferern 
weltweit und zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich der An-
triebs-, Fahrwerks- sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. 
Gerade im Bereich der Elektromobilität und des autonomen Fahrens 
möchte und wird die ZF die Zukunft mitgestalten.

Weltweit hat die ZF an rund 223 Standorten in 40 Ländern über 
146.000 Mitarbeiter. Hier in Schweinfurt ist die ZF Friedrichshafen AG 
der größte Arbeitgeber in der Region und hat zusammen mit der ZF 
Aftermarket über 9.000 Mitarbeiter.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
Da ist bei insgesamt 8 Ausbildungsberufen fast für jeden etwas dabei. 
Als technisches Unternehmen liegen die Schwerpunkte natürlich im 
gewerblich-technischen Bereich. Wir suchen jährlich angehende 
Industrie-, Zerspanungs- und Werkzeugmechaniker. Den Bereich der 
Mechatroniker bauen wir auf Grund steigender Bedarfe stark aus. Erst 
vor kurzem haben wir hierfür unsere neue Elektrowerkstatt mit topmo-
dern ausgestatteten Arbeitsplätzen eröffnet. Dazu kommen dann noch 
der Werkstoffprüfer und der Chemielaborant. Aber auch im kaufmän-
nischen Bereich brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Hier bilden wir 
Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Fremdsprachenkorrespon-
dent und in Zusammenarbeit mit der ZF Aftermarket auch Fachkräfte 
für Lagerlogistik aus.

mit  Jens wunderwald
AusbildungsleiteriN
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vom Azubi zum Nachwuchs-Manager…
aber wie?

Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.  
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen  
Werdegang erzählen?
Ich begann 2002 meine kaufmännische Ausbildung und konnte dabei 
in zweieinhalb Jahren ZF in unterschiedlichsten Bereichen kennen 
lernen und Kontakte knüpfen. Außerdem erfuhr ich in meiner Ausbil-
dungszeit auch viel über meine Stärken, Schwächen und Interessen. 
Nach drei Jahren im Logistikumfeld, in denen ich ausländische 
ZF-Töchter und Kunden in Osteuropa betreute, wechselte ich in den 
Einkauf. Dort leitete ich Projekte innerhalb Deutschlands. Die erste 
Teamleitung mit nationaler Reichweite wurde mir 2010 im Alter von 
25 Jahren anvertraut, zwei Jahre später dann die Teamleitung für den 
Einkauf Kontraktlogistik weltweit, was auch mit Dienstreisen inner-

halb Europas und Indien verbunden war. In 2014 und 2015 war ich 
für ZF als Einkaufsleiter in Australien tätig. Seit 2016 bin ich Globaler 
Warengruppenmanager und leite ein internationales Team in Europa, 
Asien und Amerika. 

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?
Ich habe Spaß an der Arbeit, an neuen Herausforderungen und dem 
Umgang mit Menschen. Es macht mir Freude, Dinge aktiv zu gestalten. 
Ich gehe mit hoher Motivation an die Arbeit und habe mich so stetig 
weiterentwickelt. Wichtig ist es auch, gut vernetzt zu sein.

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die Karriere 
machen wollen?
Man sollte immer offen sein für Neues, keine Angst vor Veränderungen 
haben. Wichtig sind eine hohe Motivation und ein langer Atem. Schon 
in der Ausbildung sollte man sich ein Netzwerk aufbauen und pflegen. 
Absolute Grundvoraussetzung für eine Karriere in der heutigen Zeit  
ist die Beherrschung der englischen Sprache!

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur für 
Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Die Arbeit nimmt schon einen großen Teil des Lebens ein. Zur Karriere 
gehören lange Arbeitstage, Dienstreisen und auch Arbeiten außer-
halb der Regelarbeitszeiten, wenn man sich in einem internationalen 
Umfeld bewegt. Es gibt eben kein Licht ohne Schatten. Aber man kann 
auch viele Dinge aktiv gestalten, sich Zeiten einteilen. Ein abwechs-
lungsreiches Aufgabengebiet macht einen auch zufrieden. Wichtig ist 
es aber, sich bewusste Auszeiten für Familie und Freunde zu nehmen 
und sich einen Ausgleich zu suchen, etwa im Sport.

mit  thorsten rümmler
Manager Corporate Materials  
ManagementiN
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Sandra Killian

18 Jahre
Mechatronikerin

Dominik Wiatowski

21 Jahre
Industriemechaniker

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt?

Ich wollte von Anfang an Mechatronikerin lernen, da man die 
Bereiche Mechanik und Elektrik umfassend kennenlernt, aber nach 
der Ausbildung mehr der elektrische Teil verlangt wird. Dennoch 
bin ich in der Lage, unterschiedlichste, vielseitige Aufgaben in 
jedem Bereich zu meistern.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?

Zwischen 6:30 und 7:00 Uhr steche ich in Arbeitsklamotten in der 
Ausbildungswerkstatt.

Dann begebe ich mich zu meiner Versetzung oder zu Kursen.

Das erste halbe Jahr bestand aus Grundkursen (Metall, Drehen, 
Fräsen, Elektrik). Dafür hatten wir in der Ausbildungswerkstatt 
einen Schraubstock und erlernten Tätigkeiten wie Feilen, Drehen, 
Fräsen und Schaltschrankverdrahtung. Theorie und Praxis wurden 
dabei gleichgestellt. Es wurde viel Wert auf Sauberkeit und Qualität 
gelegt und die Grundkurse waren tiefgreifend.

Jetzt bin ich im Betrieb versetzt. Im Laufe der Ausbildung lernen 
die Mechatroniker 23 Versetzungsstellen in Schweinfurt mit den 
unterschiedlichsten Arbeitsbereichen kennen. Dort arbeitet man 
dann quasi an der „Front“. Die Zuständigen zeigen ihre Arbeit und 
bringen sie dem Azubi näher. Und man darf auch selbstständig 
anpacken. Ich mag es, dass jede Aufgabe individuell und vielseitig 
ist, was wohl auch am Beruf liegt. Man lernt immer neu dazu.

Dann gibt es noch viele Kurse wie Programmierung, Pneumatik 
oder Montagekurs und speziell die Mechatroniker haben Eng-
lischunterricht. Es wird also viel von der Firma aus getan, um uns 
bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten.

Zwischen 14:30 und 15:30 gehe ich dann nach Hause.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet?

Man sollte sich für Handwerk und Elektrik interessieren, teamfähig 
und offen für Neues sein und auch mal umdenken können. In 
der Berufsschule merkt man, dass Physik sehr wichtig ist. Einige 
Fächer setzen Grundkenntnisse voraus. Die Firma verlangt die 
Mittlere Reife.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

Die weite Spannbreite an unterschiedlichsten Sachen, die man 
lernt. Und wie vielseitig die Ausbildung aufgebaut wird. Und es ist 
toll, mit so vielen unterschiedlichen Menschen in jedem Alter zu 
arbeiten, viele geben ihre Erfahrungen weiter. So lernt man nie aus 
und jeder Tag ist das Arbeiten wert. Egal ob Versetzung oder Kurs.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt?

Zwischen Mechatroniker und Industriemechaniker. Nach kurzer 
Überlegung habe ich mich dann für Industriemechaniker entschie-
den, da mir persönlich die allgemeine und sehr weit gefächerte 
Ausbildung besser zugesagt hat.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?

Mein Tag im Ausbildungsbetrieb startet zwischen 6:30 Uhr und 
7:00 Uhr an der Stechuhr. Zuvor muss ich natürlich erst einmal 
meine Arbeitsklamotten anziehen.

Dann schließe ich meinen Werkzeugkasten auf und beginne mit 
der Arbeit. Anfangs bestand diese hauptsächlich aus dem Feilen 
von verschiedenen Rohteilen, wie z.B. dem U-Stahl. Es kamen 
dann aber auch andere Fertigungsverfahren hinzu, wie zum 
Beispiel das Drehen oder Fräsen. Mit der Zeit mussten wir immer 
komplexere Teile feilen, drehen oder fräsen, sozusagen als Vorbe-
reitung für unser großes Projekt: Den ZF-Truck.

Dieses Projekt macht besonders großen Spaß! Man muss die 
unterschiedlichsten Teile herstellen, was anfangs leichter aussieht, 
wie es eigentlich ist. Doch dank der einzelnen Dreh- und Fräskurse 
ist auch dieses Projekt gut zu meistern!

Nachdem ich alle Arbeiten erledigt habe – so ca. gegen 15:00 Uhr 
– buche ich noch Ausgang am Zeitterminal und fahre wieder heim.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet?

Meiner Meinung nach ist der Ausbildungsberuf besonders für prak-
tisch versierte und technisch begeisterte Leute geeignet. Man sollte 
etwas Geschicklichkeit mit sich bringen und zum Teil auch Geduld. 
Manchmal kann das winkelgerechte Feilen schon echt anstren-
gend sein. Meistens ist das aber schnell getan. Also im Großen 
und Ganzen kann ich diesen Beruf jedem technisch Begabten 
bzw. Interessierten empfehlen.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

 Zum einen, dass man viel selbst erarbeiten muss. Man bekommt 
in sehr viele Bereiche der Technik einen Einblick und muss sich 
immer mit neuen Problemen beschäftigen, die man aber dank 
der beigebrachten Fähigkeiten sehr gut lösen kann. Zum anderen 
aber auch die Arbeit an den Maschinen. Es ist sehr interessant 
anzusehen, wie aus den Rohteilen zum Teil komplexe Werkstücke 
entstehen. Das sind zwar nur ein paar Aspekte, aber für mich die 
Wichtigsten.
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•  fachtheoretische Fähigkeiten (Ernährungslehre, Haushaltstechnolo-
gie, Umgang mit Menschen in allen Lebenslagen, Entwicklung und 
Psychologie des Kindes und im Alter, ... )

•  allgemeinbildende Inhalte wie z.B. Deutsch, Sozialkunde, Englisch

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten hat man nach dem Abschluss?
Da gibt es einige, z.B.
• Betriebswirt/in für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
• Fachlehrer/in für Ernährung und Gestaltung
• Hauswirtschaftsmeister/in
• Dorfhelfer/in
• Familienpfleger/in

Ist Schulgeld zu zahlen?
Nein. Es werden lediglich Materialkosten in Höhe von 50 Euro/Monat 
fällig. Inbegriffen sind dabei Lebensmittel, Unterrichtsmaterial, Kopien 
und Schulbücher. Die Ausbildung ist förderfähig, bspw. durch Schüler-
bafög.

Wie sollten die jungen Menschen sein, die Sie gerne ausbilden 
würden?
Kreativ, offen, interessiert an Ernährung und deren Präsentation:  
Bei uns findet jeder seinen Platz.

Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet? Geben Sie uns einen 
kurzen Überblick über die Ausbildungswege?

Staatlich anerkannte/r Helfer/Helferin für Ernährung und Versorgung 
nach 2 Jahren und bestandener Abschlussprüfung  
Staatlich anerkanntejr Assistent/ Assistentin für Ernährung und Versor-
gung (Hauswirtschafterin) nach 3 Jahren und bestandener Abschluss-
prüfung

Welche Lerninhalte werden vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler lernen

•  fachpraktische Fähigkeiten (das Zubereiten, Präsentieren und 
Servieren von Speisen, Menüs und Buffets, textiles Gestalten wie 
Nähen, Stricken und Häkeln, raumgestalterische Kompetenzen 
sowie alles rund um Reinigung, Raum- und Wäschepflege)

mit  Marian Diehl
Schulleiter (Berufsfachschule  
für Ernährung und Versorgung  
Maria Theresia der GGSD)
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Heilerziehungspfleger/in
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Der Erwerb der fachgebundenen Fachhochschulreife 
ist möglich.

Fachschule für Heilerziehungspflege
Carl-Zeiss-Straße 14, 97424 Schweinfurt
Tel: 09721/7 59 87-0, E-Mail: hep-schweinfurt@ggsd.de

Kostenlose Infoline: 0800 / 10 20 580 oder www.ggsd.de

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft

Ausbildungsbeginn: 
September 2016
Weitere Informationen und Anmeldeformulare 
erhalten Sie als Download unter: 
www.ggsd.de/schweinfurt

   
                Die GGSD bei Facebook!
  www.facebook.com/ggsd.bayern

Pädagogik/Heilpädagogik/ Psychologie und Medizin/Psychiatrie. 
Der Lernfortschritt wird weiterhin begleitet durch das Fach Praxis- 
und Methodenlehre. Um als verantwortliche Fachkraft im Arbeitsfeld 
tätig sein zu können, stellen weitere Lerninhalte wie zum Beispiel 
Pflege, Spielpädagogik, Bewegungserziehung, Hauswirtschaft, 
Gestaltung und Musikpädagogik eine wichtige Bereicherung dar, 
um die erworbenen Kenntnisse in den verschiedensten Arbeitsfel-
dern einzubringen. Weitere Fächer wie Deutsch, Recht/Verwaltung, 
Sozialkunde/Soziologie und Übungen zur Religionspädagogik sind 
ebenfalls Bestandteil der Ausbildung.

Bei Interesse können unsere Schülerinnen und Schüler das Zusatz-
fach Englisch belegen und auch die fachgebundene Fachhochschul-
reife am Ende der Ausbildung erwerben. In vielen Fächern findet 
unser Unterricht gruppenteilig statt, so dass intensive Übungsmög-
lichkeiten und fachlicher Austausch mit genügend Raum für die 
persönliche und fachliche Entwicklung möglich sind.

die fachschule für heilerziehungspflege  
in Schweinfurt steht unter der Trägerschaft  
der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste  
(GGSD). Unser Schulträger bildet seit über 30 Jahren  
in den Berufsfeldern Pflege, Gesundheit und Soziales  
Fachkräfte an mittlerweile 37 beruflichen Schulen  
in Bayern aus.

Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet?

An unserer Fachschule werden die Schülerinnen 
und Schüler innerhalb von zwei Jahren zum/zur 
staatlich anerkannten  Heilerziehungs pfleger/in 
ausgebildet. In der Regel besitzen unsere Auszu-
bildenden bereits eine einschlägige berufliche Vor-
qualifikation, wie zum Beispiel die Ausbildung 
zum/zur  Kinderpfleger/in oder sind Ab solventen der Berufsfachschule 
für Sozialpflege. Ein weiterer Weg, um die Zugangsvoraussetzungen 
zu er werben, ist eine einschlägige berufliche Tätigkeit von einem bzw. 
zwei Jahren im Arbeitsfeld der Behindertenhilfe. Abhängig ist die Dauer 
dieser beruflichen Vorerfahrung vom mittleren Schulabschluss oder 
dem Abitur.

Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Ausbildung an der 
Fachschule geben? Welche Lerninhalte werden in der Ausbildung 
vermittelt?

Ziel der beruflichen Tätigkeit von Heilerziehungspflegerinnen und 
Heilerziehungspflegern ist es, Menschen mit Behinderung in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie bei der Gestaltung 
eines selbstbestimmten Lebens zu unterstützen und zu begleiten.

Die Ausbildung an unserer Schule bietet durch den Wechsel von The-
orie- und Praxisphasen eine wertvolle Möglichkeit, Lerninhalte aus 
den Schulwochen über die gesamte Ausbildungsdauer immer wieder 
in den Praxisphasen anzuwenden und zu reflektieren. Im Mittelpunkt 
der Ausbildung stehen die berufsrelevanten Fächer wie zum Beispiel 

Heilerziehungspfleger/in

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Der Erwerb der fachgebundenen Fachhochschulreife 

ist möglich.

Fachschule für Heilerziehungspflege

Carl-Zeiss-Straße 14, 97424 Schweinfurt

Tel: 09721/7 59 87-0, E-Mail: hep-schweinfurt@ggsd.de

Kostenlose Infoline: 0800 / 10 20 580 oder www.ggsd.de

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft

Ausbildungsbeginn: 

September 2016

Weitere Informationen und Anmeldeformulare 

erhalten Sie als Download unter: 

www.ggsd.de/schweinfurt

   
          

      Die GGSD bei Facebook!

  www.facebook.com/ggsd.bayern
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Welche Möglichkeiten der Weiterbildung hat man nach Abschluss der 
Ausbildung?

Neben der beruflichen Tätigkeit in der Behindertenhilfe können unsere 
Absolventen zum Beispiel ein Studium im Bereich Soziale Arbeit 
oder Heilpädagogik anschließen. Weitere interessante Möglichkei-
ten bieten auch berufsbegleitende Studiengänge, wie zum Beispiel 
Gesundheits- und Sozialmanagement.

Bieten Sie besondere Aktionen für Ihre Schüler an  
(z.B. Projekttage, gemeinsame Aktivitäten)?

Zunächst ist die projektorientierte Arbeit ein wichtiger Bestandteil 
des Unterrichts. Hierbei erlernen unsere Auszubildenden wich-
tige Kenntnisse in der Aufbereitung von Lerninhalten und auch 
in der Durchführung und Präsentation von Projekteinheiten. Die 
abschließende Reflexion der Inhalte und der Arbeitsweise leistet 
einen wichtigen Beitrag, um sich im Fach Praxis der Heilerzie-
hungspflege erfolgreich in die Praxisstelle einbringen zu können 
und sich später im Berufsleben auch gemeinsam im Team dem 
Wohl und den Bedürfnissen der Klienten zu widmen. Hierbei 
spielen Konzepte wie Assistenz, Betreuung und Erziehung eine 
wichtige Rolle. Außerdem engagieren sich unsere Schülerinnen 
und Schüler immer wieder bei Projekten im Arbeitsfeld und bereiten 
zum Beispiel Angebote und Projekttage vor, die gemeinsam mit 
Klienten durchgeführt werden. Eine weitere tolle Möglichkeit, 
berufspraktische Kompetenzen zu erwerben. Im Laufe der Ausbil-
dung finden auch Projekttage mit Auszubildenden von anderen 
Fachschulen für Heilerziehungspflege statt, um gemeinsam an 
fachlichen Themen zu arbeiten.

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

Wir nehmen an den regionalen Ausbildungsmessen in Haßfurt  
und auch in Schweinfurt teil. Der Schulträger GGSD ist zudem  
auch an überregionalen Messen, zum Beispiel auf der großen  
Ausbildungsmesse in Nürnberg vertreten.

Außerdem bieten wir Infoabende an unserer Schule an, um die 
Räumlichkeiten und unsere Lehrkräfte kennen lernen zu können. 
Über anstehende Veranstaltungen kann man sich auf unserer  
Homepage unter www.ggsd.de erkundigen.

Ist ein Schulgeld zu zahlen?

Wir erheben während der Ausbildung kein Schulgeld. Finanzielle 
Unterstützung bietet je nach den individuellen Voraussetzungen zum 
Beispiel die Beantragung von BAFöG.

Welche Charaktereigenschaften sollten die jungen Menschen besit
zen, die sich für eine Ausbildung an Ihrer Schule interessieren?

Die Offenheit für Mitmenschen und ein hohes Interesse, gemeinsam 
mit beeinträchtigten Menschen Zukunft zu gestalten. Sensibilität und 
Einfühlungsvermögen sind weitere wichtige Voraussetzungen für 
die Ausbildung, aber auch für die berufliche Tätigkeit im Bereich der 
Heilerziehungspflege.

Kostenlose Infoline: 0800 / 10 20 580

Starten Sie in Ihre berufliche Zukunft!

Unser Ausbildungsangebot für Sie:
Heilerziehungspfleger/in, (2-jährig), Der Erwerb der fachgebundenen Fachhochschulreife ist möglich.

Fachschule für Heilerziehungspflege, Carl-Zeiss-Straße 14, 97424 Schweinfurt 
Tel.: 09721/7 59 87-0, E-Mail: hep-schweinfurt@ggsd.de

Assistent/in für Ernährung und Versorgung, (3-jährig), Der Erwerb des mittleren Schulabschlusses ist möglich.
Voraussetzung: neun Jahre allgemeinbildender Schulbesuch 

Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Maria-Theresia, Carl-Zeiss-Straße 14, 97424 Schweinfurt 
Tel.: 09721/7 59 87-0, E-Mail: bfs.schweinfurt@ggsd.de

Informationen zu unseren Ausbildungen erhalten Sie unter 
www.ggsd.de/schweinfurt

Ausbildungsbeginn jährlich im September. Jetzt bewerben! 
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PFLEGE: EIN BERUF  
MIT ZUKUNFT!

AUS
BILDUNG
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AZ_Ausbildungsfuehrer_02_int01_180620_bms_hi_pfad.indd   2 20.06.18   10:57

LARA WEISSENBERGER21 Jahre, erstes Ausbildungs-jahr zur Gesundheits- und Krankenpflegerin

SANDRA HEINEMANN
39 Jahre, erstes Ausbildungs-

jahr zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin
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Bewirb Dich ab dem 01.07.2018 online unter:  
 
  http://www.hrd-portal.de/bosch-gruppe/jobboard/ 
   

  www.boschrexroth.com/berufsbildung 
 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
Bosch Rexroth AG, 97424 Schweinfurt, Röntgenstraße 5 

Ausbildungsberufe 
 Industriemechaniker m/w 
 Mechatroniker m/w 
 Industriekaufleute  

Studiengänge 
 Maschinenbau 
 Mechatronik 
 Elektrotechnik 
 Wirtschaftsingenieurwesen 

Ausbildung oder Studium 

Wir suchen DICH! 

im technischen/kaufmännischen Bereich bei Bosch Rexroth 
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Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
•  Mechatroniker m/w
•  Elektroniker m/w
•  Industriemechaniker m/w
•  Industriekaufleute 

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?
Wir starten mit einem Teamworkshop in einer erlebnispädagogischen 
Woche, um den Übergang von Schule in den Betrieb gut zu begleiten.

Alle Azubis machen einen Erste-Hilfe-Kurs und nehmen an einem 
professionellen Fahrsicherheitstraining teil.

Durch alle Ausbildungsjahre begleitetet uns das Gesundheitsförde-
rungsprogramm JUMP – wir gehen hier ins Fitnesscenter, zum Joggen 
und ins Schwimmbad. 

Die Azubis können sich eine Woche lang in ihrer Ausbildung für  
ein soziales Projekt freistellen lassen. In dieser Woche können sie 
ihnen wichtige soziale Projekte in Kindergärten, Krankenhäuser  
usw. angehen. 

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
Die Bosch Rexroth AG am Standort Schweinfurt ist hier wohl eine 
besondere Ausnahme – bei uns werden alle Azubis unbefristet über-
nommen. 

Haben Sie viele Mitarbeiter, die bei Ihnen ausgebildet wurden und 
heute Führungspositionen bekleiden?
Weiterbildung hat bei uns große Tradition. Wir haben einige Meister, 
Techniker und Ingenieure, die mit einer Ausbildung gestartet sind und 
heute Führungsverantwortung haben. 

mit  Mirco rumpel
Ausbilder für Mechatronik und 
Elektronik

Annika Weber

19 Jahre
Industriekauffrau

Marie Katzenberger

17 Jahre
Industriekauffrau

Annika, warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden?

Ich habe mich für den Ausbildungsberuf Industriekauffrau 
entschieden, da ich in meinen vorherigen Schulen immer den 
kaufmännischen Zweig gewählt und ich mich dafür interessiert 
habe, wie die kaufmännischen Themen in einem Industriebetrieb 
behandelt werden. Bosch Rexroth ist ein weltweit führendes Indus-
trieunternehmen, dass eine abwechslungsreiche und spannende 
Ausbildung bietet.

Marie, erzählst du uns ein wenig über deine Aufgaben und  
Tätigkeiten in deiner Ausbildungsfirma?

Als kaufmännische Auszubildende durchlaufe ich Bereiche, wie 
zum Beispiel Wareneingang, Einkauf, Buchhaltung, Personal 
und Versand. Einzelne Aufgaben sind unter anderem das Buchen 
von Wareneingängen, das Prüfen von diversen Daten oder das 
Mitbetreuen bei Auswahlverfahren. Dazu gehören natürlich auch 
kleinere Tätigkeiten, wie E-Mails schreiben und Telefonate führen.

Jan Reich

19 Jahre
Industrie-
mechaniker

Was gefällt dir besonders gut an deinem 
Ausbildungsberuf?

An dem Ausbildungsberuf Industrieme-
chaniker gefällt mir besonders gut, dass 
man viele abwechslungsreiche Aufgaben 
hat. Außerdem möchte ich mich nach 
der Ausbildung gerne in diesem Beruf 
weiterbilden.

Adrian Jähnel

20 Jahre
Mechatroniker

Adrian, was gefällt dir besonders gut an 
deinem Ausbildungsberuf?

Am Beruf des Mechatronikers gefällt mir 
die Kombination aus mechanischen 
und elektrischen Teilen der Ausbildung, 
weil man relativ bald in beide Bereiche 
Einblicke bekommt und damit mehr 
Abwechslung hat.

Timo Kömm

16 Jahre
Elektroniker für  
Automatisie-
rungstechnik

Timo, weißt du schon, was du nach 
deiner Ausbildung machen wirst?

Durch die Ausbildung erhalte ich 
viele Weiterbildungsmöglichkeiten, wie 
zum Beispiel den Abschluss an einer 
Meisterschule oder Technikerschule. Ich 
persönlich würde gerne ein Studium 
abschließen (z.B. Elektrotechnik).
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ein Beruf mit Zukunft
Rund 97 Prozent der deutschen Bevölkerung ist an die öffentliche 
Kanalisation angeschlossen. Darüber wohin das Wasser fließt, das 
täglich durch die Abflüsse der privaten Haushalte, aber auch durch 
die Rohre der gewerblichen Verbraucher fließt, muss sich dabei heut-

zutage niemand Gedanken machen, denn Deutschland verfügt über 
ein rund 575.000 Kilometer langes, flächendeckendes Abwasser-
kanalnetz, an das 10.000 leistungsfähige Kläranlagen angeschlos-
sen sind. Dieses Kanalnetz wird tagein, tagaus stark beansprucht und 
muss für eine zuverlässige Funktionstüchtigkeit entsprechend gewar-

tet und saniert werden.

Hier kommen die Fach-
kräfte für Rohr-, Kanal- 
und Industrieservice ins 
Spiel – eine Berufsgruppe, 
die ein breites Aufgaben-
spektrum abdeckt und  
in verschiedenen Ver-
antwortungsbereichen 
agiert. Mit modernster 
Technik sorgen sie dafür, 
dass Kanäle, Schächte 
und Anschlüsse stets 
intakt sind und ein 
unbeschwertes Leben für 
jeden Bürger und Ver-
braucher gewährleistet 
wird. Sie sind zuverläs-
sige Helfer bei Abfluss-
Problemen in privaten 
Haushalten und schützen 
mit ihrer Arbeit die Um-
welt und die Gesundheit 
unserer Gesellschaft.

Fachkräfte für Rohr-, 
Kanal- und Industrie-
service

•   planen, überwachen, 
steuern und doku-
mentieren technische 
Abläufe,

•   reinigen industrielle 
oder abwassertech-
nische Anlagen unter 
besonderer Berück-
sichtigung des Arbeits- 
und Umweltschutzes

•   wirken bei der fach-
gerechten Entsorgung 
von Rückständen mit 
bedienen Maschinen, 
Anlagen und Geräte 
und warten sie besei-
tigen Störungen und 
Schäden

•   überwachen und 
dokumentieren die 
Einhaltung rechtlicher 
Anforderungen

fAchkrAft fÜr rohr-, kAnAL- unD inDuStrie-
Service 

www.kanaltuerpe.de   

kanal-türpeKT

Wir, die Firma Kanal-Türpe Gochsheim GmbH & Co. KG, realisieren deutschlandweit 
anspruchsvolle Projekte wie die Reinigung 
und Inspektion von Abwasserbauwerken 
unter schwierigsten Voraussetzungen.

Als zuverlässiger, technisch bestens auf-
gestellter Dienstleistungspartner 
mit stets aktuell geschultem Fachpersonal, 
legen wir sehr viel wert auf die 
Ausbildung unseres Personals. 

Und, auch neugierig geworden?
 
Bewerbt euch einfach bei:           
Kanal-Türpe Gochsheim GmbH & Co. KG - Industriestraße 28 - 97469 Gochsheim 
Kontakt:       �� 09721 / 76 21 -0       info@kanaltuerpe.de

Bewirb dich jetzt und werde Fachkraft für 
Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Eine abwechslungsreiche Ausbildung 

mit modernster Technik. 

Dies spiegelt sich in der Ausbildung von Fachkräften für Rohr-, Kanal- und Industrie-
service wider.Ein höchst abwechslungsreicher, seit 2002 anerkannter und vor allem zu-
kunftssicherer Ausbildungsberuf.
Die Abwasserspezialisten übernehmen im
 Anschluss ihrer 3-jährigen Ausbildung Fach- 
und Führungsaufgaben bei der Reinigung, 
TV-Inspektion, Sanierung, Überwachung und 
Instandhaltung von Abwasserleitungen, 
-kanälen und Bauwerken im öffentlichen, 
industriellen und auch privatem Bereich. 

Für diese anspruchsvollen Tätigkeiten steht unseren Fachleuten modernste Technik
 wie Roboter, Fahrwägen, Ortungssonden und vieles mehr zur Verfügung.

Besuch uns doch auch auf

fb.com/kanaltuerpe
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DEIN KONTAKT FÜR ALLE AUSBILDUNGSORTE
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09721 / 6401 529
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Paul Hümmer

Maschinen- und 
Anlagenführer 
2. Ausbildungs-
jahr

Paul, was gefällt dir besonders gut an 
deinem Ausbildungsberuf?

Im ersten Lehrjahr hat mir das Fräsen 
und Drehen am besten gefallen, jetzt im 
zweiten das Anfahren und Umbauen von 
Anlagen. Ich finde es gut, dass die Aus-
bildung nur zwei Jahre dauert. Danach 
kann man durch Zusatzqualifikationen 
seine Einsatzmöglichkeiten im Unterneh-
men erweitern. Wer möchte, kann außer-
dem eine Weiterbildung machen.

Philipp Behnke

Verfahrens-
mechaniker für 
Kunststoff- und 
Kautschuktechnik 
2. Ausbildungs-
jahr

Lukas Koch

Industrie- 
mechaniker
2. Ausbildungs-
jahr

Lukas, warum FRÄNKISCHE?

Ich fand schon im Praktikum das Ar-
beitsklima hier richtig gut. Es wird sehr 
viel Wert auf Teamwork, einen guten Um-
gang unter den Azubis und auf ein posi-
tives Verhältnis zwischen Ausbildern und 
Auszubildenden gelegt. Außerdem hat 
FRÄNKISCHE eine moderne Ausbildungs-
werkstatt und die Inhalte können auf dem 
neuesten Stand der Technik gelehrt wer-
den.

In Kooperation mit Erasmus+ bietet die Berufsschule Haßfurt regelmä-
ßig Auslandspraktika an. Auch Auszubildende von FRÄNKISCHE ver-
brachten drei Wochen bei Gastfamilien im südostenglischen Guildford.
Montags war College-Tag: Englisch-Unterricht im jeweiligen Sprachlevel. 
Dort erhielten die deutschen Azubis gleich einen Kurs in englischer Gelas-
senheit: „Als ich zu spät in den Unterricht kam, weil mein Bus Verspätung 
hatte, war das gar kein Problem“, so Elena, Auszubildende zur Indus-
triemechanikerin, überrascht. Auffällig seien auch die ausgesprochene 
Höflichkeit und Hilfsbereitschaft gewesen, fügen die Anderen hinzu. „Uns 
wurde gesagt, dass es für Engländer eine Ehre ist, um Hilfe gebeten zu 
werden, und das war wirklich spürbar.“
An den anderen Tagen ging es in den Praktikumsbetrieb, für die techni-
schen Auszubildenden bei der Firma Electron Beam Processes, die unter 
anderem Stabilisatoren für die Flugzeugsparte von Rolls Royce herstellt. 

„Wir haben uns sofort wohlgefühlt. Auf Ordnung und Sauberkeit am Ar-
beitsplatz wird nicht so viel Wert gelegt wie bei uns in der Ausbildung“, 
erzählt Louis, Auszubildender zum Industriemechaniker. „Wir waren dafür 
von den hohen Qualitätskontrollen überrascht, die Quote lag bei hundert 
Prozent, weil die Teile in fast jedem Flugzeug verbaut werden. Die Verstän-
digung auf Englisch hat gut geklappt, nur die Fachbegriffe waren etwas 
schwierig.“
Die kaufmännischen Auszubildenden hatten ihre Praktikumstage an 
der University of Surrey: „Sarah und ich waren im Appleseed Book- & 
Printshop eingeteilt“, berichtet Lena, Auszubildende zur Industriekauf-
frau. „Gleich am ersten Tag durften wir selbstständig kassieren, Regale 
auffüllen und Pakete einpacken. Während der drei Wochen kamen im-
mer mehr Aufgaben hinzu. Ungewohnt war die fremde Währung, wobei 
meist mit Kreditkarte bezahlt wird. Das Arbeitsklima und das freundliche 
Team machten das Wohlfühlen einfach.“ Auch Viktoria, angehende In-
dustriekauffrau, gefiel ihr Praktikum: „Ich habe jeweils zwei Tage in der 
Unterkunftsverwaltung und an der Rezeption für das Studentenwohnheim 
gearbeitet. Das Verhältnis zu den Kolleginnen war super und auch die 
Verständigung hat gut geklappt.“
Freie Wochenenden nutzten die Azubis unter anderem für einen Ausflug 
nach London, wo sie alle bekannten Sehenswürdigkeiten besuchten. In 
der Küstenstadt Brighton wanderten sie auf dem Pier am Ärmelkanal, 
tranken einen „Afternoon Tea“ in einem Teehaus und probierten das inof-
fizielle Nationalgericht „Fish and Chips“. Besonders begeistert waren sie 
von der „Bonfire Night“, in der landesweit Fackelzüge stattfinden und Feu-
erwerke gezündet werden. „Natürlich waren wir abends auch öfter in den 
Pubs unterwegs. Wir haben die Menschen als sehr offen und interessiert 
an Deutschland empfunden, es ist einfach, in Kontakt zu kommen“, so 
das Fazit. „Erasmus+ war eine tolle Gelegenheit, Englisch zu üben und 
das Land ein bisschen kennenzulernen.“

Mit erASMuS+ in GuiLDforD/enGLAnD

Philipp, erzählst du uns ein wenig über 
deine Aufgaben und Tätigkeiten?

Im ersten Lehrjahr lernten wir Feilen, Sä-
gen und Bohren. Danach kamen Lehr-
gänge, z. B. Fräsen, Drehen oder Schwei-
ßen. Wir lernen sowohl mit Kunststoff 
umzugehen als auch mit Metall. Ich rüste 
Extrusions- und Spritzgussanlagen, fahre 
sie an und übernehme auch die Wartung. 
Außerdem prüfe ich, ob die Qualität der 
hergestellten Produkte in Ordnung ist.

INHALTE DES ABITURIENTENMODELLS

Ausbildungsphase (2 Jahre): Ausbildung zum/r 
Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker/innen für Anwendungsentwicklung erhalten 
innerhalb des Bereiches Informationstechnologie Einblick in un-
terschiedliche Teilbereiche. Während der Ausbildung lernen sie, 
Software wie z. B. Webseiten und Desktopanwendungen zu 
erstellen und zu erweitern. Außerdem sorgen sie dafür, dass die 
eingesetzte Hard- und Software einwandfrei funktioniert. Um dies 
zu gewährleisten, testen sie die Systeme und beheben Fehler. Au-
ßerdem werden Fachinformatiker/innen während der Ausbildung 
in unterschiedlichen Fachabteilungen, z. B. Einkauf und Auftrags-
abwicklung, eingesetzt und lernen deren Prozesse kennen.
Bereits während der Ausbildung finden Module im Rahmen der 
Weiterbildung zum/r IT-Projektleiter/in (IHK) statt.

Weiterbildungsphase (1 Jahr): Weiterbildung zum/r 
IT-Projektleiter/in (IHK) und Erwerb von Zusatzqualifikationen

In der Weiterbildungsphase findet profilspezifischer Unterricht 
zum/r IT-Projektleiter/in (IHK) statt. Des Weiteren werden Zusatz-
qualifikationen wie z. B. ADA-Schein, Kenntnisse in SAP und 
Cisco-Netzwerktechnik-Zertifikat erworben.

DUALE PARTNER 
Die Berufsschule Haßfurt begleitet die betriebliche Ausbildung 
durch Blockunterricht in der Ausbildungsphase. 
In der Weiterbildungsphase werden die Lehrgänge im Zentrum 
für Weiterbildung der IHK Schweinfurt durchgeführt.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, 
Fachhochschulreife

Zum 01.09.2019 suchen wir junge Talente für folgendes Ausbildungsmodell:

FACHINFORMATIKER/IN  
FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG 

IM ABITURIENTENMODELL IT-QUALIFIZIERT3

Sende Deine Bewerbung an bewerbermanagement@fraenkische.de

Bewerbungsschluss

30.09.2018
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Jetzt bewerben:
www.uez.de/karriere

Elektroniker
Kaufleute

Wir bilden aus!

Lisa Drescher

17 Jahre
Auszubildende zur Elektronikerin  
für Automatisierungstechnik
2. Lehrjahr

Warum hast du dich für eine Ausbildung zur Elektronikerin für 
Automatisierungstechnik bei der ÜZ in Lülsfeld entschieden?
Ich hatte bereits im Physikunterricht großes Interesse an 
Elektrotechnik und so stand für mich schon früh fest, dass ich 
einmal einen technischen Beruf erlernen möchte. Nach vielen 
Praktika im technischen Bereich habe ich mich dann für die 
Elektrotechnik entschieden. Ich wollte allerdings nicht in einen 
großen Industriebetrieb, da ich dort schon bei den Praktika 
das Gefühl hatte, nur eine von vielen zu sein. Deshalb habe 
ich mich bei der ÜZ beworben. Hier wird man als Mensch und 
Mitarbeiter wahrgenommen und nicht als jemand, der nur an 
einer Produktionsmaschine steht.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsberuf?
Man lernt von Anfang an Verantwortung zu übernehmen, 
da man die selben Arbeiten übernimmt wie die Monteure. 
Auch nach der Ausbildung bieten sich viele Weiterbildungs-
möglichkeiten und man lernt ständig neu dazu. Gerade die 
Elektrotechnik in der Energieversorgung entwickelt sich stetig 
weiter und der Beruf bleibt daher immer spannend. Außerdem 
wird man bei der ÜZ jeden Tag vor neue Herausforderungen 
gestellt, was die Arbeit sehr abwechslungsreich macht.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen 
wirst?
Ich würde gerne weiterhin bei der ÜZ arbeiten und erst einmal 
noch ein wenig Berufserfahrung sammeln. Je nachdem, 
was sich dann ergibt, möchte ich noch meinen Meister oder 
Techniker machen.

Erzählst du uns ein wenig über deine Aufgaben und Tätig
keiten in deiner Ausbildungsfirma?
Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Im ersten Lehrjahr 
bekommt man in unserer Werkstatt die Grundlagen der  
Elektrotechnik und der Energieversorgung beigebracht.  
Ab dem zweiten Lehrjahr darf man dann mit den Monteuren 
in den Außendienst und das Gelernte in die Praxis umsetzen. 
Die Hauptaufgaben sind das Erstellen von Hausanschlüssen, 
Glasfaseranschlüssen und Baustromanschlüssen sowie die 
Wartung, Instandhaltung und Erweiterung des bereits beste-
henden Versorgungsnetzes.

Für wen ist der Ausbildungsberuf deiner Meinung nach 
geeignet?
Ganz klar nicht nur für Jungs! Wichtig ist ein großes Interesse 
an Mathe und Physik und man braucht ein gutes technisches 
Vorstellungsvermögen. Und man darf keine Farbsehschwäche 
haben! Ansonsten sollte man gerne mit Werkzeug und Mess-
geräten arbeiten und keine Angst davor haben, sich auch mal 
schmutzig zu machen.
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Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?

marcapo bietet insgesamt 9 verschiedene Ausbildungsberufe an.

•  Kauffrau/Kaufmann im E-Commerce
•  Kauffrau/Kaufmann für Marketingkommunikation
•  Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing
•   Kauffrau/Kaufmann im Großhandel mit dem Schwerpunkt  

Marketing
•  Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
•   Mediengestalter/in Digital und Print Fachrichtung Gestaltung und 

Technik
•   Mediengestalter/in Digital und Print Fachrichtung Konzeption und 

Visualisierung mit Schwerpunkt Webdesign
•  Fachinformatiker Systemintegration
•  Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?

Die marcapo-Azubis sind direkt in die Teams integriert und dürfen 
gleich Verantwortung für eigene echte Projekte übernehmen.

Jeder Azubis bekommt einen eigenen Ausbildungspaten an die Seite 
gestellt – dieser betreut den Azubis vom ersten Tag an.

Unsere Azubis sind alle zusätzlich noch in verschiedenen Azubi- 
Projekten tätig – das geht vom Kennenlerntag der neuen Azubis,  
Ferienprogramm der Stadt Ebern über den Kräutergarten, Projekt 
Umwelt & Soziales bis hin zur marcapo Weihnachtsfeier. Die wird 
übrigens immer komplett von unseren Azubis geplant, organisiert und 
durchgeführt – dabei sind schon sehr schöne Feste wie z.B.  
Weihnachten im Märchenland, Casion Royal, Westernland oder 
Kirchweih-Weihnachtsfeier, 90er-Party und viele mehr entstanden.

Wie sind die Übernahmechancen nach der  
Ausbildung?

Wir übernehmen gerne unsere Azubis in  
eine Festanstellung – da marcapo nur  
nach Bedarf ausbildet, ist das in der  
Regel auch immer möglich.

Haben Sie viele Mitarbeiter,  
die bei Ihnen ausgebildet wurden  
und heute Führungspositionen  
bekleiden?

Ja – hier gibt es einige Mitarbeiter,  
die genau diesen Weg gegangen  
sind. Neben dem hierarchischen  
Aufstieg gibt es auch noch die  
Spezialisten-Laufbahn, welche  
auch sehr gerne von Mitarbeitern  
angenommen wird.

mit  Melanie Matern
Personalreferentin und TeamleiteriniN
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Erzählen Sie uns ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang?

Ich habe meine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungs-
entwicklung 2005 erfolgreich abgeschlossen. Seit 2010 betreue 
ich als hauptverantwortlicher Ausbilder die Ausbildung unserer 
Entwicklungsazubis. 2012 wurde die Abteilung in zwei Teams 
aufgeteilt, von denen ich eines als Teamleiter übernahm. Seit 
2015 bin  ich nun der Abteilungsleiter der Softwareentwicklung.  

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen Aufstieg?

Natürlich gehört immer eine Portion Glück dazu, zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort bzw. bei der richtigen Firma zu sein. Aber 
ich glaube das Wichtigste ist, dass man sich weiterentwickeln 
will. Man muss neue Aufgaben als Chance und Herausforde-
rungen sehen und sich bewusst sein, dass es gerade in der 
Technologiebranche ein ständiges Lernen und Weiterbilden ist.

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

Man sollte sich gut überlegen, welchen Beruf man wählt. Hat 
man einen Beruf, der einem keinen Spaß macht, könnten die 
nächsten ca. 45 Jahre bis zu Rente relativ lang werden. Neben 
dem Beruf müssen natürlich auch die Firma und die Kollegen 
stimmen. Passt das alles zusammen, hat man auf jeden Fall 
schon mal ein gutes Fundament, auf dem man seine Karriere 
dann Stück für Stück aufbauen kann.

mit  Sebastian Bähr
Abteilungsleiter der Software- 
entwicklung bei marcapo

Ausbilder für Fachinformatiker  
AnwendungsentwicklungiN
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  Kauffrau/Kaufmann für 
Marketingkommunikation

  Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
  Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing 

Schwerpunkt Kundenbetreuung
  Kauffrau/Kaufmann für E-Commerce

  Kauffrau/Kaufmann für Großhandel 
Schwerpunkt Marketing

  Fachinformatiker/ in - 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

  Fachinformatiker/ in - 
Fachrichtung Systemintegration

  Mediengestalter/ in Digital und Print 
Fachrichtung Gestaltung und Technik

  Mediengestalter/ in Digital und 
Print Fachrichtung Konzeption und 
Visualisierung (Schwerpunkt Webdesign)

Eine gute Ausbildung liegt uns bei marcapo besonders am Herzen. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen: Unsere Azubis gehörten wiederholt zu den 
Besten ihres Jahrgangs. Ein guter Schulabschluss und echtes Interesse am ausgewählten Beruf sind die besten Voraussetzungen für eine gemeinsame 
Zukunft im Team von marcapo. 
marcapo entwickelte sich in über 12 Jahren zu einem der größten Dienstleister für lokales Marketing in Deutschland. Jährlich wickeln wir bis zu 
300.000 Bestellungen von Werbemaßnahmen ab, die über unsere webbasierten Marketingportale aufgegeben werden. Zu unseren Kunden zählen 
namhafte Unternehmen wie clever fi t, ERGO, Goodyear, Hansgrohe, HDI, Honda, Stihl, Wella, WWK und viele mehr. 

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

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

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

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung!
Hast Du Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Projekte? Dann sende etwa ein 
Jahr vor Deinem geplanten Ausbildungsbeginn Dein Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und 
Zeugnissen per E-Mail an Frau Melanie Matern (jobs@marcapo.com). 

Wir suchen nicht nur Mitarbeiter, sondern vor allem Menschen.

marcapo GmbH
Bahnhofstraße 4
96106 Ebern
Telefon: +49 9531 92200 0

Ansprechpartnerin:
Melanie Matern
jobs@marcapo.com
www.marcapo.com/ausbildung

anzeige_ausbildungsfuehrer_A4_neu.indd   1 09.05.2018   11:46:17



Nele Placht 

21 Jahre 
Auszubildende 
als Kauffrau für 
Dialogmarketing

Jennifer 
Scholz 

21 Jahre 
Auszubildende 
als Kauffrau  
für Marketing-
kommunikation

Warum hast du dich für eine Ausbildung 
als Kauffrau für Marketingkommuni
kation in der Firma marcapo GmbH 
entschieden?

Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, 
der gerne mit anderen Menschen zusam-
menarbeitet und ich liebe es, Projekte zu 
organisieren. In meinem Ausbildungs-
beruf wird dies vereint. Marcapo fördert 
meine Stärken und hilft mir, mich zu 
verwirklichen. Ich lerne schon früh, Ver-
antwortung zu tragen und kann schon 
eigene Projekte betreuen.

Was gefällt dir besonders gut an dei
nem Ausbildungsberuf?

Mir gefällt an meinem Ausbildungsberuf 
sehr gut, dass er abwechslungsreich ist. 
Kein Tag ist wie der andere. Auch lerne 
ich den Umgang mit Kunden und wie 
man sein Unternehmen nach außen hin 
vertritt.

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

Ich will mich auf jeden Fall weiterbilden 
und eventuell noch ein duales Studium 
in diesem Bereich absolvieren. Mein Be-
rufsfeld ist sehr umfangreich, sodass es 
noch viel gibt, was ich dazulernen kann.

Max  
Herrmann 

22 Jahre 
Auszubildender 
Fachinformatiker 
für Anwendungs-
entwicklung

Welchen Ausbildungsberuf erlernst du 
und warum hast du dich für eine IT
Ausbildung entschieden?

Ich mache aktuell eine Ausbildung 
zum Fachinformatiker im Fachbereich 
Anwendungsentwicklung. Die Entschei-
dung hierzu fiel eigentlich rein durch 
persönliches Interesse. Ein positiver 
Nebeneffekt ist hier natürlich auch, dass 
dieser Bereich auch in Zukunft weiterhin 
gute Perspektiven bietet.

Erzählst du uns ein wenig über deine 
Aufgaben und Tätigkeiten?

Das kann, je nach Ausbildungsbetrieb, 
natürlich sehr unterschiedlich sein. 
Bei uns handelt es sich vor allem um 
Webentwicklung, d.h. wir programmie-
ren Webapplikationen für Kunden oder 
zur internen Nutzung. Hier nutzen wir im 
Frontend vor allem JavaScript und im 
Backend Java oder NodeJS.

Was gefällt dir besonders gut an dei
nem Ausbildungsberuf?

Es ist spannend, in einem Feld zu arbei-
ten, das sich ständig weiterentwickelt, 
was natürlich bedeutet, dass man nie 
ausgelernt hat. Ich darf bereits während 
meiner Ausbildung Verantwortung über-
nehmen und werde in den Alltagsbetrieb 
integriert, somit arbeite ich auch direkt 
an Projekten für Kunden mit.

Warum hast du dich für eine Ausbildung 
als Kauffrau für Dialogmarketing in der 
Firma marcapo GmbH entschieden?

marcapo bietet gute Weiterbildungs-
möglichkeiten. Außerdem bekommt man 
schon als Azubi eigene Projekte und hat 
verantwortungsvolle Aufgaben. Azubis 
werden sehr gut unterstützt und erhalten 
viele Schulungen.

Was gefällt dir besonders gut an dei
nem Ausbildungsberuf?

Der ständige Kontakt mit Kunden. Die 
Arbeit ist durchgehend abwechslungs-
reich und man steht täglich vor neuen 
Herausforderungen.

Erzählst du uns ein wenig über deine 
Aufgaben und Tätigkeiten in deiner 
Ausbildungsfirma?

Zu meinen täglichen Aufgaben gehört 
das Führen von telefonischen Kundenge-
sprächen, der Versand von Infomaterial 
und das Erfassen aller Kundenkontakte 
im System. Außerdem erstelle ich An-
gebote und wickle individuelle Aufträge 
ab. Die Planung und Durchführung von 
Azubiprojekten, wie z. B. „Boys Day“, ist 
keine Seltenheit.

Für wen ist der Ausbildungsberuf deiner 
Meinung nach geeignet?

Für aufgeschlossene Leute, die auf 
der Suche nach abwechslungsreichen 
Aufgaben sind.
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Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?

Wir bilden folgende Berufe aus: Hotelkaufmann/-frau, 
Hotelfachmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, Koch/Köchin und 
Fachkraft im Gastgewerbe.

Die Ausbildungsdauer beträgt jeweils 3 Jahre.

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?
Wir bieten für die Auszubildenden interne Schulungen an. Beschwerde-
handling, Gemüse/Obst-Schnitzkurse, Getränkekunde, Cocktailmixen 
usw. Des Weiteren können die Auszubildenden an Schulungen und 
Programmen der IHK teilnehmen, welche vom Unternehmen unter-
stützt und gefördert werden.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
Es wird immer schwieriger, gut ausgebildetes Fachpersonal zu finden, 
daher sind wir immer sehr daran interessiert, unsere Auszubildenden 
nach der Ausbildung zu übernehmen.

Haben Sie viele Mitarbeiter, die bei Ihnen ausgebildet wurden und 
heute Führungspositionen bekleiden?
Zwei unserer Koch-Azubis haben sich zum stellvertretenden Küchen-
chef hochgearbeitet. Das ist ein großer Vorteil der Hotellerie/Gastrono-
mie, dass man mit Engagement, Fleiß, Teamgeist und Eigeninitiative 
viel erreichen kann und in kurzer Zeit hoch hinauskommt.

mit  Stefanie Salo 
RezeptionsleitungiN
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Du bist auf der Suche nach einer vielseitigen  
Herausforderung in der Hotellerie/Gastronomie  
und möchtest hoch hinaus? Dann bist du bei  
uns richtig!

Für unser 4-Sterne-Hotel im Grünen bieten wir  
jungen Menschen ab 01. September 2019 eine  
Ausbildung zur/zum

Hotelfachfrau/-mann  

(auch ab 01. September 2018 noch möglich)

Hotelkauffrau/-mann
Köchin/Koch und
Restaurantfachfrau/-mann

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

Du bist auf der Suche nach einer vielseitigen Herausforderung in der 
Hotellerie/Gastronomie und möchtest hoch hinaus? Dann bist du bei uns richtig! 

 
Für unser 4-Sterne-Hotel im Grünen bieten wir jungen Menschen ab   
01. September 2019 eine Ausbildung zur/zum 
 

Hotelfachfrau/-mann (auch ab 01. September 2018 noch möglich) 

Hotelkauffrau/-mann 
Köchin/Koch und 
Restaurantfachfrau/-mann 

 

Unsere Erwartungen an Dich: 

● Freude am Gästekontakt und hohe 
Motivation 

● Gute Umgangsformen und ein 
gepflegtes Erscheinungsbild 

● Flexibilität und Teamfähigkeit 

 
Warum es bei uns so SCHÖN ist: 

● Arbeiten, wo andere Urlaub machen 
● Gute Karrierechancen 
● Junges und motiviertes Team 
● Azubiprojekte und interne Schulungen 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: 

info@landhotel-ruegheim.de 

oder 
Landhotel Rügheim 
z. H. Dagmar Kirchner  

Schlossweg 1 
97461 Hofheim-Rügheim 

 

 
 
 
  
 
www.landhotel-ruegheim.de 
+49 9523 50293 - 0 

Unsere Erwartungen an Dich:
●	Freude	am	Gästekontakt	und	hohe	Motivation
●	Gute	Umgangsformen	und	ein	gepflegtes 
 Erscheinungsbild
●	Flexibilität	und	Teamfähigkeit	

Warum es bei uns so SCHÖN ist:
●	Arbeiten,	wo	andere	Urlaub	machen
●	Gute	Karrierechancen
●	Junges	und	motiviertes	Team
●	Azubiprojekte	und	interne	Schulungen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:
info@landhotel-ruegheim.de

oder
Landhotel Rügheim · z. H. Dagmar Kirchner
Schlossweg 1 ·97461 Hofheim-Rügheim

www.landhotel-ruegheim.de
+49 9523 50293 - 0
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Julia Achter 

20 Jahre 
Ausbildung 
Hotelkauffrau

Marlene  
Haustein 

17 Jahre 
Ausbildung 
Hotelfachfrau

Marlene, was gefällt dir besonders 
gut an deinem Ausbildungsberuf?

Die abwechslungsreiche Arbeit und 
die vielseitigen Aufgaben in den 
unterschiedlichen Abteilungen. Es wird 
einem nie langweilig, man arbeitet 
kontinuierlich im Team und hat mit 
interessanten Gästen zu tun.

Daniel  
Fleckstein 
26 Jahre 
Ausbildung Koch

Daniel, weißt du schon, was du nach 
deiner Ausbildung machen wirst?

Nach der Ausbildung werde ich mich 
auf jeden Fall weiterbilden und even-
tuell ein Fernstudium mit Auslandsjahr 
anschließen.

Julia, erzählst du uns ein wenig über deine Aufga
ben und Tätigkeiten in deiner Ausbildungsfirma?
Während der Ausbildung arbeitet man in allen Ab-
teilungen eines Hotels und bekommt dadurch einen 
weitreichenden Einblick. Vorwiegend werden Hotel-
kauf– und Hotelfachleute an der Rezeption eingesetzt. 
Dort müssen sie alltägliche Aufgaben erledigen wie 
z.B. Zimmer- oder Tischreservierungen annehmen und 
bearbeiten, Gäste ein- und auschecken oder Telefon-
anrufe und E-Mails erledigen. Dadurch, dass man viel 
mit Gästen zu tun hat, kommen jedoch auch immer 
wieder neue, unerwartete Herausforderungen auf einen 
zu. Dies macht die Ausbildung in der Hotellerie/Gast-
ronomie aber sehr interessant.

… DANN FREUEN WIR UNS AUF DICH!

DU BIST …

WIR BIETEN AUSBILDUNG  
MIT ZUKUNFT.

• interkulturell kompetent
• kommunikativ
• flexibel
• technisch affin 

• an einem international stark wach- 
senden Unternehmen interessiert

• ein schlauer, kreativer Kopf  
und hast eigene Ideen

• Maschinen- und Anlagenführer/in

• Fachlagerist/in

• Verfahrensmechaniker/in

•  Kauffrau /-mann für  
Büromanagement

• Fachinformatiker/in

LEBE DEINEN TRAUM!  
BE DIFFERENT.BE SCHLEMMER.
Weltweite Präsenz mit knapp 3.000 Mitarbeitern.

www.schlemmer.com/Karriere

Am Standort Haßfurt suchen wir:
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Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?

An unserem Standort in Haßfurt bieten wir Schulabsolventen die Mög-
lichkeit folgende Ausbildungsberufe zu erlernen:
•  Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w)
•  Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
•  Fachlagerist (m/w)
•  Werkstoffprüfer (m/w)
•  Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)
•  Kauffrau/ -mann für Büromanagement

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?

Wir fördern unsere Auszubildenden individuell mit Kursen bei verschie-
denen Weiterbildungsträgern und Kooperationspartnern. In diesem 
Jahr nahmen die Auszubildenden zum Beispiel an dem IHK-Workshop 
„Azubis werden Energiescouts“ teil und setzten im Anschluss auch 
ein Projekt in Eigenverantwortung um. Wir bieten zusätzlich auf die 
Auszubildenden abgestimmte interne Lehrgänge und professionel-
le Prüfungsvorbereitungskurse an. Neben der Ausbildung gibt es 
regelmäßige Azubitreffen und -ausflüge mit Auszubildenden von den 
anderen Schlemmerstandorten.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Die Übernahmechancen für unsere Auszubildenden bei Schlemmer 
sind sehr gut. In den letzten Jahren wurden fast alle Auszubildenden in 
eine Festanstellung übernommen, sofern sie die Abschlussprüfung er-
folgreich abgelegt haben. Im Rahmen einer Karriereplanung gehen wir 
individuell auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und fördern 
das Weiterbildungsinteresse.

Frau Müller, erzählen Sie uns ein wenig über Ihr Unternehmen?

Die Schlemmer Group ist ein global agierender Technologieexperte, 
der sich auf die Entwicklung und Produktion von hochspezifischen 
Kunststoff- und Metalllösungen fokussiert hat. Aufbauend auf 60 
Jahren Erfahrung im Kabelmanagement hat sich die Unternehmens-
gruppe mit Hauptsitz in München zum führenden und umfassenden 
Mehrwertlieferanten entwickelt, der seinen Kunden als intelligenter 
Beratungs- und Servicepartner zur Seite steht. An unserem Standort in 
Haßfurt sind derzeit ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäf-
tigt, darunter 10 Auszubildende in technischen und kaufmännischen 
Ausbildungsberufen.

Weitere Informationen: www.schlemmer.com

Schlemmer Group auf Facebook:  
https://www.facebook.com/schlemmer.group

mit  nadine Müller
HR-Managerin und Ausbildungs-
leiterin bei der Schlemmer GmbHiN
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Luca Zösch

19 Jahre
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik

Vanessa Bergmann

20 Jahre
Kauffrau für Büromanagement

Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden?

Für mich war ein Beruf wichtig, der mich auch in Zukunft wei-
terbringen kann und eine gute Mischung an handwerklicher 
Begabung und technischem Verständnis fordert. Meine Ausbildung 
wollte ich von Anfang an in einer Firma machen, die auch interna-
tional vertreten, aber nicht zu weit von meiner Heimat entfernt ist.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsberuf?

Besonders gut gefällt mir, dass man während der Ausbildungszeit 
verschiedene Abteilungen kennenlernen kann. Dabei kann ich 
mein Wissen erweitern und lerne täglich dazu. Das Einstellen und 
Anfahren von Maschinen macht mir sehr viel Spaß und bietet mir 
die Möglichkeit zur Weiterentwicklung.

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

Ich habe an eine Weiterbildung in Form des Meisters oder eines 
Studiums gedacht. Trotzdem möchte ich vorher noch etwas Be-
rufserfahrung sammeln und hoffe, dass ich nach meiner Ausbil-
dung bei Schlemmer übernommen werde.

Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden?

Ich absolvierte mehrere Praktika in der Verwaltung, die mir die 
Entscheidung leichter machten. Zudem besitze ich durch meine 
Fachhochschulreife in der Ausbildungsrichtung internationale 
Wirtschaft die notwendige Vorbildung.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsberuf?

Dass ich verschiedene Abteilungen kennenlernen darf! Das sorgt 
einerseits für viel Abwechslung und andererseits lernt man die 
verschiedenen Tätigkeitsbereiche, auch für die Ausrichtung nach 
der Ausbildung, besser kennen.

Erzählst du uns ein wenig über deine Aufgaben und Tätigkeiten in 
deiner Ausbildungsfirma?

Während meiner Ausbildung durchlaufe ich verschiedene Abtei-
lungen. Derzeit bin ich in der Disposition tätig. Hier bin ich unter 
anderem für das Bestellen verschiedener Werkzeuge verantwort-
lich. Hin und wieder kommt es auch vor, dass die kaufmännischen 
Azubis eine Besprechung planen und vorbereiten müssen.
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ein Praxisanleiter informiert über  
das unternehmen
Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? 
In der Sozialstiftung Bamberg (SSB) sind 4.000 Mitarbeiter beschäftigt. 
Wir kümmern uns um die Pflege aller Menschen von der Geburt an bis 
hin ins hohe Alter. So gehören neben dem Klinikum am Bruderwald 
(KaB) mit seinen akuten internistischen und chirurgischen Stationen 
auch zwei Seniorenzentren zur SSB, das Antonistift und Bürgerspital. Im 
Klinikum am Michaelsberg (KaM) werden Patienten mit psychiatrischen 
Erkrankungen behandelt. Weitere Betriebsteile sind das Klinikum am 
Heinrichsdamm und die Palliativstation. In allen diesen Bereichen sind 
unsere derzeit 340 Auszubildenden eingesetzt. 

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? 
Die meisten unserer Auszubildenden erlernen den Beruf in der Gesund-
heits- und Krankenpflege und dies seit bereits einigen Jahren in einer 
genrealistischen Pflegeausbildung. Dies bedeutet, unsere Azubis erler-
nen in drei Jahren die Inhalte aus der Kranken- / Kinderkranken- und 

Altenpflege. Nach bestandenem Examen können sie in allen dieser 
drei Berufe arbeiten und werden auch derzeit gerne und unbefristet 
übernommen. Auch den Beruf der Medizinischen  
Fachangestellten (MFA) kann man in der SSB erlernen und hat auch 
hier nach der 3jährigen Ausbildung gute Übernahmechancen. 
Gemeinsam mit der Bamberger Akademie für Gesundheitsberufe 
bieten wir seit 2 Jahren ein Duales Studium in Kooperation mit der 
Privaten Medizinischen Universität (PMU) Salzburg an: Hier erstreckt 
sich die Ausbildung und das Studium über 4 Jahre: Die Studenten 
sind in diesen 4 Jahren zu 75% in der praktischen Ausbildung auf 
unseren Stationen im KaB und KaM eingesetzt. Die übrigen 25% wid-
men die Studenten dem Studium, welches zu einem Großteil aus dem 
E-Learning aufgebaut ist. Jedes Semester haben unsere Studenten 
aber auch für ein bis zwei Wochen Präsenzzeiten und Vorlesungen in 
der PMU Salzburg. 

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
Ja, wir besuchen Ausbildungsmessen oder Ausbildungsstände in der 
Öffentlichkeit, um aktiv junge Leute für einen Beruf in der Gesundheits- 
& Krankenpflege zu begeistern und zu akquirieren. 

Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden 
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Man muss unbedingt Freude an der Arbeit und im Umgang mit 
Menschen haben. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Teamfähigkeit 
sind weitere Charakterzüge, die man mitbringen sollte. Dazu gehören 
auch Eigenverantwortung und Eigeninitiative, Einfühlungsvermögen, 
Kommunikations- und Lernbereitschaft, Flexibilität und die Bereitschaft, 
im Team zu arbeiten. Interesse an den Fächern Biologie, Sozialkunde 
und Deutsch ist von Vorteil. Als Vorkenntnis ist ein Praktikum in einem 
sozialen Zweig sehr hilfreich und empfehlenswert.

mit  frank heichel
Praxisanleiter 
Sozialstiftung BambergiN
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David Schmitt

22 Jahre
Krankenpfleger  
Sozialstiftung Bamberg

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt?

Ich wollte schon immer Krankenpfleger werden.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? 

Ich bin im 3. Lehrjahr, übernehme hier die Pflege einer größeren 
Patientengruppe und darf unter Aufsicht erweiterte medizinische 
Tätigkeiten wie z.B. den Umgang mit Zytostatika durchführen. Die 
Organisation der Abläufe in einem solchen Pflegebereich überneh-
me ich selbständig und kann bei Unklarheiten auf die examinierten 
Fachkräfte zugehen. Einen „Alltag“ gibt es im Pflegeberuf nie, da 
wir die Patienten individuell und der Tagesform abhängig unter-
stützen.  

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

Man sollte Freude am Umgang mit seinen Mitmenschen haben 
und ebenso die Bereitschaft, diesen zu helfen. Des weiteren sollte 
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man alle Menschen respektieren – unabhängig von Religion, 
Herkunft, Sozialisation. Die Mittlere Reife ist Zugangsvorausset-
zung, aber auch mit dem Abitur kann man diese Ausbildung 
anstreben, zudem berufsbegleitend auch ein Studium angeboten 
wird.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

Dass kein Tag dem anderen gleicht, man mit den verschiedens-
ten Menschen in Kontakt tritt. Des Weiteren wird man im Rah-
men der Ausbildung in verschiedenen Bereichen der Pflege ein-
gesetzt (z.B. Psychiatrie, OP, Ambulante Pflege… ), wobei man 
dort sehr viele Erfahrungen macht und seinen Wissenshorizont 
erweitern kann. Im Rahmen der Ausbildung erhält man Anleitung 
sowie Unterstützung von extra weitergebildeten Praxisanleitern, 
die nur die Aufgabe besitzen, Auszubildende im Lernprozess zu 
unterstützen und jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

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

In diesem Berufsbild weiterarbeiten. Ich werde übernommen. 
Mich verbindet mit dem Klinikum mittlerweile eine sehr enge 
persönliche und berufliche Beziehung. Man lernt viele nette 
Kolleginnen und Kollegen kennen, mit denen man auch privat 
Dinge unternehmen kann. Als weiteren Pluspunkt kann man 
die vielseitigen Fort- und Weiterbildungsangebote nennen, man 
kann nach der Ausbildung sowohl im privaten Dienst arbeiten, 
oder aber auch klinisch in Fachrichtungen wie dem OP, einer 
Intensivstation oder Dialyse.
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Ergreife Deine Chance- 
Ausbildung 2019 in der Sozialstiftung Bamberg 
 

Die Sozialstiftung Bamberg verknüpft mit einem Klinikum an drei Standorten mit 1.013 
Betten (Schwerpunktkrankenhaus), Medizinischen Versorgungszentren, Einrichtungen der 
Altenpflege und der ambulanten Therapie die akute Gesundheitsversorgung, Prävention 
und Rehabilitation sowie Wohnen und Leben im Alter sinnvoll miteinander. Jährlich werden 
zurzeit 44.000 stationäre Patienten und 145.000 ambulante/teilstationäre Patienten 
behandelt. Das Klinikum ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. 

 
Die Sozialstiftung Bamberg bietet folgende Ausbildungsplätze für 2019 an: 
 
 Bachelor Studium Pflegewissenschaft – Studium inklusive Ausbildung 
 Operationstechnische/r Assistent/in 
 Generalistische Pflegeausbildung mit Schwerpunkt Gesundheits- und Krankenpflege 
 Generalistische Pflegeausbildung mit Schwerpunkt Altenpflege für das Seniorenzentrum 

und saludis  
 Altenpfleger/in in Voll- und Teilzeit  
 Pflegefachhelfer/in in der Altenpflege  
 Medizinische/r Fachangestellte/r  
 Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r  
 Koch/Köchin 
 Hauswirtschafter/in  
 Bachelor Duales Studium BWL Gesundheitsmanagement 
 Kauffrau/ Kaufmann im Gesundheitswesen 

 

Weiter Informationen unter: www.sozialstiftung-bamberg.de 

 



Maxi Weber

20 Jahre
Gesundheits- und Krankenpflegerin  
(3. Ausbildungsjahr)  
Sozialstiftung Bamberg

Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden?

Ich habe mich für die Ausbildung als Gesundheits- und Kranken-
pflegerin im Klinikum am Bruderwald in Bamberg entschieden,  
da ich schon immer etwas im sozialen Bereich machen wollte. 
Durch meinen vorangegangenen Bundesfreiwilligendienst im  
Klinikum konnte ich erste Eindrücke und Erfahrungen von der 
Einrichtung sammeln und entschloss mich schließlich, die Ausbil-
dung dort anzutreten. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsberuf?

Man lernt nie aus, hat viel Abwechslung im Stationsalltag und 
sieht viel interessante Dinge während der Ausbildung, da man 
diverse Fachrichtungen/Stationen durchläuft. Man kann Menschen 
helfen und sie bei ihrer Alltagsbewältigung unterstützen, das 
macht meinen Beruf aus und das gefällt mir besonders gut. 

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

Nach der Ausbildung möchte ich im Klinikum bleiben, am  
liebsten auf der Onkologie oder Gynäkologie. Dann würde ich 
gerne fachspezifische Fort- und Weiterbildungen absolvieren,  
um mein Wissen und meine Kompetenzen zu erweitern. 

Erzählst du uns ein wenig über deine Aufgaben und Tätigkeiten 
in deiner Ausbildungsfirma?

Ich habe sehr umfangreiche Aufgaben, sowohl im pflegerischen 
als auch im  organisatorischen Bereich, z.B. Unterstützen bzw. 
Übernehmen der Körperpflege, tägliche Vitalzeichenkontrolle 
(Messen von Puls, Blutdruck, Temperatur, Erfragen von Schmer-
zen...), Patientenbeobachtung, Wundversorgung, Prophylaxen 
zur Sturz-, Dekubitus- und Thrombosegefahr ..., Verabreichen 
von Infusionen, OP- Vorbereitung, OP-Fahrten u.v.m. 

Für wen ist der Ausbildungsberuf deiner Meinung nach geeignet?

Für Menschen mit sozialer Kompetenz, die anderen Menschen 
helfen wollen und einen gepflegten Umgang mit schwerkranken 
und manchmal sehr fordernden Menschen haben. Die sich nicht 
zu leicht aus der Ruhe bringen lassen und für die das Thema 
Tod und Sterben kein Tabuthema ist. Außerdem sollte man  
sich etwas in die Lage der kranken Menschen hineinversetzen 
können, dies jedoch nicht zu nah an sich herankommen lassen.

Sabine Weinbeer
Betreuung Azubi-Redaktion 

Freie Journalistin und Autorin

von links nach rechts: Viktoria Majewski (Fränkische Rohrwerke),  
Pia Hept (Uponor), Annemarie Lins (Marcapo)

unSere  
AZuBi-reDAktion
Man lernt immer dazu

die Azubi-redaktion leistet tolle Arbeit
Der Ausbildungsführer soll für euch die bestmögliche Ori-
entierungshilfe bei der Berufswahl sein. Hier im Heft lest 
ihr ganz oft von Weiterbildung, die heute zum Berufsleben 
ganz einfach dazu gehört. Und auch wir wollen uns ständig 
weiter entwickeln. Um das zu erreichen, hat an dieser Aus-
gabe zum dritten Mal eine „Azubi-Redaktion“ mitgearbeitet

Annemarie Lins (Kauffrau für Marketingkommunikation bei 
Marcapo Ebern), Pia Heppt (Industriekauffrau bei Uponor) 
und Viktoria Majewski (Industriekauffrau bei Fränkische) 
haben intensiv an Gestaltung und Inhalt der aktuellen Aus-
gabe mitgewirkt, damit wir Euch so viel hilfreiche Informati-
on wie möglich an die Hand geben können.

In unseren Redaktionskonferenzen zusammen mit der Jour-
nalistin Sabine Weinbeer und Herausgeber Andreas Holch 
ging es um die Optimierung der Titelseite, um die Umge-
staltung des Informationsteils und eine neue Struktur der 
Inhaltsangabe. Außerdem hat die Azubi-Redaktion neue 

Fragen für die Azubi-Interviews erarbeitet, damit wir auch 
wirklich das fragen, was ihr als künftige Schulabgänger 
wissen wollt. Schließlich können sich Pia, Annemarie 
und Viktoria noch sehr gut erinnern, auf welche Fragen 
sie vor einigen Jahren gerne eine Antwort gehabt hätten.

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

22 Jahre
Ausbildung  
Bauzeichner 
Tief-, Straßen- 
und Land-
schaftsbau

Marcel, warum hast du dich für eine 
Ausbildung als Bauzeichner bei   
BAURCONSULT entschieden?

Ich habe schon immer gerne gezeichnet 
und das Arbeiten am Computer macht 
mir auch Spaß. Die Ausbildung als Bau-
zeichner kombiniert beides. Für die Firma 
BAURCONSULT habe ich mich aufgrund 
des guten Namens in der Region und 
der relativ kurzen Anfahrt entschieden. 
Außerdem arbeiten einige Freunde und 
Bekannte hier, die mir von ihren positiven 
Erfahrungen berichten konnten.

Leon-Maurice 
Hey

21 Jahre
Ausbildung Tech- 
nischer System- 
planer für Versor-
gungs- und Aus-
rüstungstechnik

LeonMaurice, was gefällt dir besonders 
gut an deinem Ausbildungsberuf?

Das Arbeiten mit den verschiedenen 
Gewerken in der Heizungs-, Lüftung- und 
Sanitärtechnik. Wir zeichnen im Unter-
nehmen mit modernen 3D Programmen, 
was das Zeichnen besonders spannend 
macht. Man hat sofort ein Bild vor 
Augen, wie es nach der Baumaßnahme 
aussieht.

Nadine Jung 

23 Jahre
Bauzeichnerin 
Architektur

Nadine, weißt du schon, was du nach 
deiner Ausbildung machen wirst?

Ich werde erst einmal hier im Betrieb 
bleiben und meine erlernten Fähigkeiten 
ausarbeiten und festigen, da man immer 
mehr dazu lernen kann. Eventuell möch-
te ich später noch den Techniker oder 
eine andere Weiterbildung in diesem 
Berufsbild machen.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?

Wir bieten ein relativ breites Angebot an Ausbildungen bei  
BAURCONSULT an. Derzeit sind das folgende Ausbildungsberufe: 

Technische/r Systemplaner/in für Versorgungs- und Ausrüstungs-
technik, Technische/r Systemplaner/in für Elektrotechnische Systeme, 
Bauzeichner/in Architektur, Bauzeichner/in Ingenieurbau, Bauzeichner/
in Tief-, Straßen- und Landschaftsbau, aber auch Kaufmann/frau für 
Büromanagement oder Fachinformatiker/in für Systemintegration.

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?

Seit einiger Zeit nimmt ein Teil unserer Auszubildenden die Zusatzqua-
lifikation zum Energiescout durch die IHK wahr. In den Workshops 

lernen die Auszubildenden neben dem Umgang mit dem Thema 
Energieeffizienz auch Wichtiges zu Rhetorik, Präsentationstechniken 
und Projektarbeit.

Außerdem bieten wir derzeit auch besonders engagierten Auszubil-
denden im Anschluss die Möglichkeit, durch intensive Schulungen 
zum BIM-Koordinator künftig Verantwortung zu übernehmen und nahe 
an der technischen Weiterentwicklung unserer Planungsprozesse 
mitzuarbeiten.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

In der Regel übernehmen wir 100% unserer Auszubildenden nach 
dem erfolgreichen Abschluss. Wir haben damit immer gute Erfahrun-
gen gemacht – man kennt bereits die Kollegen, die Arbeitsabläufe und 
das Unternehmen ganz genau. Das ist für beide Seiten ideal.

Haben Sie viele Mitarbeiter, die bei Ihnen ausgebildet wurden und 
heute Führungspositionen bekleiden?

Wir fördern alle Mitarbeiter, die sich nach der Ausbildung noch wei-
terbilden möchten, um verantwortungsvollere Positionen zu besetzen. 
Nicht selten folgt die Weiterbildung zum Techniker oder - je nach schu-
lischer Qualifikation - sogar noch ein anschließendes Studium. Hier 
sind wir besonders stolz, wenn ein ehemaliger Auszubildender nach 
dem Bachelor oder Master wieder ins Unternehmen zurückkommt.
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Mehr Infos zur 
Ausbildung bei uns 
findet Ihr hier im 
QR-Code 

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

Chancen für die Zukunft

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

Technischer Systemplaner/in
 Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
 Elektrotechnische Systeme

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

Fachinformatiker
 Fachrichtung Systemintegration

Kaufmann/frau für Büromanagement

Startet mit uns ins Berufsleben!

BAURCONSULT Architekten Ingenieure ist 

interdisziplinär aufgestellt und bearbeitet mit 

einen Team von über 220 Mitarbeitern an 

acht Standorten bundesweit komplexe 

Planungaufgaben im Bereich Architektur, 

Ingenieurbau und Energie + Technik.

Wir bieten Euch eine hochqualifizierte Aus-

bildung und beste Perspektiven für eure 

Zukunft mit Übernahme nach erfolgreichem 

Abschluss an.

Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure

Werdet Teil  unseres kreativen Teams und 

lernt uns bei einem persönlichen Gespräch 

kennen.

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

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



mit  Michael richter 
Projektleiter in der Abteilung  
Technische Ausrüstung für den  
Bereich Elektrotechnik.iN
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vom Azubi zum Nachwuchs-Manager... 
aber wie?

Erzählen Sie uns ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang?
Nach dem Realschulabschluss habe ich 2001 meine Ausbildung zum 
Technischen Zeichner für Elektrotechnik (heute: Technischer System-
planer) bei BAURCONSULT begonnen. Anschließend habe ich 5 Jahre 
als Zeichner gearbeitet. In dieser Zeit habe ich jedoch schon kleinere 
Projekte in Eigenverantwortung bearbeitet und gemerkt, dass mir 
das selbstständige Arbeiten sehr gefällt. 2008 habe ich dann mein 
berufsbegleitendes Studium zum staatlich geprüften Techniker für Elek-
trotechnik begonnen und nach 4 Jahren erfolgreich abgeschlossen.

Derzeit befinde ich mich in einer Weiterbildungsmaßnahme zum Fach-
ingenieur für Gebäudeautomation.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen Aufstieg?

Der Hauptgrund ist mein eigenes Interesse und der Spaß an meinem 
Beruf. Da kein Projekt dem anderen gleicht, kommt nie Langeweile auf 
und dies fördert wiederum den Spaß an der Arbeit.

Ein weiterer Grund wäre noch das gegenseitige Vertrauen zwischen 
der Geschäftsleitung und mir. Das heißt, dass wir bei jeder gewünsch-
ten Weiterbildung bzw. Fortbildung zu 100 Prozent unterstützt werden. 
Dies fördert auch das Wohlbefinden innerhalb des Büros.

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

Stellt euch die Frage: Was interessiert euch?

Wenn ihr einen Beruf gefunden habt, der euch interessiert und Spaß 
macht, dann läuft das mit der Karriere von ganz allein.

Das Büro BAURCONSULT ist als Architektur- und Ingenieurbüro mit  
mehr als 220 Mitarbeitern an acht Standorten in Deutschland vertreten.  
Mit unseren interdisziplinär tätigen Mitarbeitern beraten und planen wir 
für unsere Kunden seit 1961 rund ums Bauen und sind heute eines der 
größten privat geführten Architektur- und Ingenieurbüros bundesweit.  
Als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen [ DGNB ]  
sind wir dem ökologischen, ressourcenschonenden und nachhaltigen 
Handeln im Planungsprozess verpflichtet.

Unsere Fachbereiche:

•  Architektur
•  Städtebau
•  Innenarchitektur
•  Landschaftsplanung
•  Tragwerksplanung
•  Energie + Technik
•  Wasserversorgung
•  Abwasserbeseitigung
•  Verkehrsplanung

Haßfurt – Stuttgart – Frankfurt – Pegnitz – Teltow – Würzburg –  
Bad Windsheim – Taunusstein-Neuhof

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

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

Chancen für die Zukunft

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

Technischer Systemplaner/in
 Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
 Elektrotechnische Systeme

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

Fachinformatiker
 Fachrichtung Systemintegration

Kaufmann/frau für Büromanagement

Startet mit uns ins Berufsleben!

BAURCONSULT Architekten Ingenieure ist 

interdisziplinär aufgestellt und bearbeitet mit 

einen Team von über 220 Mitarbeitern an 

acht Standorten bundesweit komplexe 

Planungaufgaben im Bereich Architektur, 

Ingenieurbau und Energie + Technik.

Wir bieten Euch eine hochqualifizierte Aus-

bildung und beste Perspektiven für eure 

Zukunft mit Übernahme nach erfolgreichem 

Abschluss an.

Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure

Werdet Teil  unseres kreativen Teams und 

lernt uns bei einem persönlichen Gespräch 

kennen.

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

100 % Übernahmen // Abwechslungsreiche Projekte // Interdisziplinäre 
Teamarbeit // Innovative Technologie // Betriebliche Weiterbildung 
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„erfahrung aus Meisterhand“
Traditionelles Handwerk und moderne Betriebsstrukturen, auf diese 
Mischung setzt die Firma Stappenbacher aus Trossenfurt seit 1979. 
Inhaber Matthias Stappenbacher, im kaufmännischen Bereich von 
seiner Frau Tanja und im technischen Bereich von seinem Cousin 
Christian Nickles unterstützt, freut sich, dass die Trossenfurter Firma 
bis auf aktuell 75 Mitarbeiter vergrößert werden konnte. Aufgeteilt in 
vier Berufsgruppen sind vier Meister, zehn Vorarbeiter, 35 Gesellen, 
zehn Bauwerker sowie sieben Auszubildende in der Firma be-
schäftigt. Im kaufmännischen Bereich sind drei Angestellte und ein 
Auszubildender tätig.

fachkräfte aus eigener Ausbildung 
Ein guter Teil des Stammpersonals bei der Stappenbacher Putz- und 
Maler GmbH wurde selbst ausgebildet. Auch zwei Meister haben 
sich aus dem Betrieb heraus weitergebildet. In jedem Ausbildungs-
jahr wird 4-5 Schulabgängern die Möglichkeit geboten, eine solide 
Berufsausbildung zu erfahren. Die Besten des Jahrgangs werden 
als Gesellen übernommen. Matthias Stappenbacher ist stolz auf 
viele treue Mitarbeiter, Ehrungen für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit 
sind keine Seltenheit. 

große leistungspalette
Die Firma Stappenbacher ist ein Meisterbetrieb rund um Putz- und 
Fassadenarbeiten. Ob Neubau oder energetische Sanierung, Fas-
sadenanstrich oder Gerüstbau – die Profis aus Oberaurach sind in 
ganz Franken tätig. 
Zum Kerngeschäft hat sich in den letzten Jahren der „Vollwärme-
schutz“ entwickelt. Dabei wurde viel Erfahrung gesammelt, so dass 

Erfahrung aus Meisterhand

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

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

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

Qualität nicht nur versprochen, sondern mit Kontinuität gehalten 
wird. Ein zweiter großer Schwerpunkt liegt im Trockenbau- und im 
Innenputzbereich. Dabei werden jährlich etwa 100.000 Quadrat-
meter Innenwandflächen verputzt. Als Abrundung des großen 
Leistungsspektrums führt das Unternehmen auf Wunsch auch 
Malerarbeiten im Innenbereich aus. 
Zur erfolgreichen Umsetzung der Aufträge steht eine umfangreiche 
Betriebsausstattung zur Verfügung. Für Material-, Gerüst- und Per-
sonallogistik stehen 25 Firmenfahrzeuge und 10 Anhänger bereit. 
Das großes Lager an Gerüstbauteilen ermöglicht es, über 35.000 
qm Fassade einzurüsten. Die termingerechte Realisation von Putz-
arbeiten sichern wir durch den Einsatz von zehn Putzmaschinen. 
Des Weiteren halten wir ständig alle notwendigen Spezialmaschinen  
für Sonderaufgaben für den schnellen und unkomplizierten Ein-
satz an der Baustelle bereit. Ein enormes Potential an Aufzügen, 
Containern, Bandsägen, Spritzmaschinen und vielem mehr bildet 
dabei die Grundlage. Für die umweltfreundliche Entsorgung stehen 
Container bereit.

Bitte beachten Sie auch unsere Referenzliste 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
•  fachkräfte aus eigener Ausbildung
•   Große Leistungspalette

Wir sind ein Betrieb  
im Bauhauptgewerbe und bilden aus:

MALer-  und   
LAckierer 

zum 01.09.2018 und 01.09.2019
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Wir stellen uns vor … 
 

… HAGA - Aluminium, Stahl und Glas 
Bereits in der zweiten Generation konstruieren, produzieren und montieren unsere Mitarbeiter Fenster, Türen und Fassaden aus den 

Materialien Aluminium, Stahl und Glas. Diese qualitativ sehr hochwertigen Werkstoffe sind in Kombination mit sorgfältig ausgebildeten, 

hochmotivierten Fachkräften die Grundlage einer lang andauernden, gleichbleibend hochwertigen Nutzbarkeit und Nachhaltigkeit 

unserer Produkte und Projekte. Gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten wollen wir mit Kompetenz, Flexibilität und in fairer 

Partnerschaft die immer wieder neu gestellten Projektanforderungen zügig und zielgerichtet erfüllen. Dabei streben wir stets ein für 

beide Seiten zufrieden stellendes Ergebnis an. Dies gilt es immer wieder neu anzustreben und definieren wir als Fundament unseres 

Wirkens. 

… HAGA - Fenster, Türen und Fassaden 
 

Wir bilden aus ... 
... im technischen Bereich 

 Technische/r Systemplaner/in 
Voraussetzungen: ab Realschule, technisches und 

organisatorisches Geschick 

Tätigkeiten: Erstellung von Zeichnungen und Plänen, 

konstruieren von Einzelteilen und Baugruppen, 

Durchführung von fachrichtungsspezifischen 

Berechnungen, Anfertigung der technischen 

Begleitunterlagen 

Ausbildungsorte: Hofheim & Wackersdorf 

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
 

... im handwerklichen Bereich 
 Metallbauer/in | Fachrichtung Konstruktionstechnik 

Voraussetzungen: ab Hauptschule, handwerkliches Geschick & 

Freude an der Technik 

Tätigkeiten: Herstellung von Stahl- und /oder 

Metallbaukonstruktionen, Montage & 

Instandhaltung 

Ausbildungsorte: Hofheim, Wackersdorf & Römhild 

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
 

Interesse geweckt? „Schau bei einem Schnuppertag rein“ und wir geben dir einen 

ersten Einblick in die Arbeit eines Metallbauunternehmens. 
 

Unsere Ausbildungsstandorte 
HAGA Metallbau GmbH 
Hauptsitz     Werk Wackersdorf     Werk Römhild 
Industriestraße 3     Industriestraße 2      Käthe-Kollwitz-Straße 12 
97437 Hofheim in Ufr.    92442 Wackersdorf     98631 Römhild 
Telefon: +49 9523 9220-0    Telefon: +49 9431 7991-0     Telefon: +49 369488 8569-0 
Telefax: + 49 9523 6404    Telefax: +49 9431 7991-40     Telefax: +49 36948 8569-23 
 

Mehr Infos findest Du auch unter: www.haga-metallbau.de 



Holzvogel erstellt individuelle und einzigartige Holzhäuser in  
Holzständer- oder Massivholzbauweise oder saniert alte Bauten, 
um sie optisch attraktiver zu gestalten oder bauphysikalisch  
auf den modernsten Stand der Technik zu bringen.

Wir sind ein junges Unternehmen, das strenge Güte- und  
Prüfbestimmungen für hochqualifizierte Holzbaubetriebe erfüllt  
und sich mit Stolz Träger des RAL-GZ 422 Gütezeichen nennen 
darf. Holzvogel baut pro Jahr eine limitierte Anzahl an Häusern,  
damit bei jedem Bauvorhaben erstklassige Qualität gewährleistet 
ist. Für jeden Kunden nehmen wir uns  intensiv Zeit, um dessen 
höchsten Ansprüchen an Architektur und Ökologie gerecht zu  
werden.

Wir haben ein Haus mit Holz gebaut! Hierauf kann man stolz 
sein! Pascal Betz, Jonas Griebel, Mirco Etzel und Jason Koch 
freuen sich mit Holzvogel Office-Managerin Sabine Tremel.

Familiär geht es zu im Unternehmen Holzvogel!  
Die Geschäftsführer Wolfgang Vogel und Joachim 
Scheidlein leiten ein Team aus gut 20 Mitarbeitern.

Zusammen etwas Kreatives 
schaffen, ist für uns immer  
wieder etwas besonderes.  
Jedes Bau-Projekt ist ein  
spannendes und einmaliges  
Erlebnis – für uns genauso wie 
für Sie. Das HolzVogel Team 
besteht aus 20 erfahrenen  
Mitarbeitern. 

Seit 1998 bauen wir Häuser aus 
Holz – immer mit Liebe zum 
Detail, immer mit individuellem 
Charme.

Das Berufsbild des Zimmerers ist 
modern und vielseitig und verbin-
det traditionelles Handwerk mit 
fort geschrittenem technischen 
Wissen. Der Zimmerer hat ein 
breites beruf iches Tätigkeitsfeld.

Aus welchem Holz bist du geschnitzt?
Holz ist ein einzigartiger und äußerst vielseitiger Baustoff. Wir bauen daraus  
Passiv- und Niedrigenergiehäuser nach neuesten technologischen und ökologischen 
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

Aus welchem Holz bist du geschnitzt?
Holz ist ein einzigartiger und äußerst vielseitiger Baustoff. Wir bauen daraus  
Passiv- und Niedrigenergiehäuser nach neuesten technologischen und ökologischen 
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
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Unsere Meister und Experten  
(Statiker, Architekten und 
Ingenieure) können auf einen 
jahrzehntelangen Speicher an 
Erfahrungen zurückgreifen und 
sind zugleich stets bestrebt, den 
Blick nach vorne zu richten und 
neue Möglichkeiten zu entde-
cken und umzusetzen.

Wir vier (Jason Koch, 
Jonas Griebel, Mirco 

Etzel und Pascal Betz) 
lernen aktuell bei  

HOLZVOGEL

Solch ein Richtfest macht Spaß! 
Hier freuen sich Geschäftsführer 
Wolfgang Vogel, und sein Sohn 
Jonas mit den Bauherren. Im 
Hintergrund genießt Jonas Griebel 
die lockere Stimmung.
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Abitur

hauptschule

Ausbildung

Studium

realschule

Der SchuLABSchLuSS 
– eine wichtige Basis 
Lange dauert es nicht mehr, dann ist deine Schulzeit für dich Ge-
schichte. Jetzt solltest du noch einmal richtig Gas geben, um in dei-
nem Abschlusszeugnis so gut wie möglich abzuschneiden. Lass dich 
nicht von den Mitschülern beeinflussen, die nur Party im Kopf haben, 
Lernen für unnötig und gute Noten für uncool halten! Es ist dein Leben, 
das du planst und führen wirst und ein guter Abschluss ist eine wich-
tige Voraussetzung für die meisten Ausbildungswege. Regeln, wel-
chen Schulabschluss man haben muss, gibt es nicht. Das entscheidet 
jeder Arbeitgeber für sich selbst. Normalerweise gilt, dass man mit 
mittlerer Reife oder Abitur die besseren Chancen hat. Bei manchen 
Berufsbildern sind bestimmte Schulabschlüsse auch ziemlich typisch: 
bei handwerklichen oder technischen Berufen wie z.B. Schreiner/-in, 
Friseur/-in oder Kfz-Mechatroniker/-in wird meist der Hauptschulab-
schluss oder die mittlere Reife verlangt, im kaufmännischen Bereich 
wird oft mittlere Reife oder Abitur vorausgesetzt. Auskunft kann dir 
hier nur der Ausbildungsbetrieb deiner Wahl geben, entweder du 
fragst dort selbst nach oder informierst dich auf der Homepage deiner 
Wunschfirma.

Plane rechtzeitig! 
Je früher du weißt, in welche berufliche Richtung du gehen möchtest, 
desto besser! So hast du Zeit, das für dich Passende zu finden und 
sparst dir unnötigen Stress durch Zeitdruck. Manche Branchen haben 
auch Bewerbungsfristen, die du unbedingt einplanen solltest.

Banken/Versicherungen 15 – 18 Monate vor Ausbildungsbeginn

Großbetriebe, Verwaltungen 12 Monate vor Ausbildungsbeginn

Handwerk, Kleinbetriebe 9 – 12 Monate vor Ausbildungsbeginn

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

www.planet-beruf.de

www.ausbildung.info

www.arbeitsagentur.de

www.ausbildung.de

www.gdv.de

www.aok-on.de

www.aubi-plus.de

www.azubiyo.de

www.beroobi.de

www.ausbildungsoffensive- 
bayern.de

www.ausbildung.net

www.azubi-azubine.de

www.work-in-bavaria.de

www.praktisch-unschlagbar.de

www.nach-dem-abitur.de

www.ihk-lehrstellenboerse.de

www.ichhabpower.de

www.azubi.net

www.berufe.tv

www.jova-nova.com

www.twitter.com/Berufswahl

www.einstieg.com

www.lizzynet.de

https://job-guru.de

https://jobboerse. 
arbeitsagentur.de

eine Ausbildung machen? 
vieles spricht dafür!

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

•  eine Ausbildung ist die Basis für deine Karriere
•  die Ausbildung ist abwechslungsreich und interessant
•   von den rund 350 Ausbildungsberufen passt mindestens  

einer zu dir
•  man bekommt eine Ausbildungsvergütung
•  du kannst erst einmal in der Region bleiben 
•   nach Abschluss der Lehre steigen die Chancen im Beruf
•   man kann sich danach innerbetrieblich weiterbilden oder stu-

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

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

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

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

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

Die 3 PhASen Der  
BerufSfinDunG
orientierung – entscheidung – Bewerbung

OrieNtieruNg
Mit der ersten Phase solltest du schon 1,5 bis 2 Jahre vor Berufsbeginn starten.
1.   Welche beruflichen oder schulischen Möglichkeiten kommen für dich in Frage?
2.  Welche Ausbildungsberufe passen zu deinen Interessen?
3.  Eltern, Lehrer und Freunde fragen, was ihrer Meinung nach zu dir passt
4.  Besuch bei der Berufsberatung
5. Suchen von Praktikumsplätzen in Betrieben
6.  Du kennst deine Talente, Stärken und Fähigkeiten. Nun kannst du eine Entscheidung treffen.

eNtScheiduNg
Deine Entscheidung sollte 1,5 bis 1 Jahr vor Arbeitsbeginn  
feststehen.
1.  Du kennst deinen Traumberuf und weißt, welchen  

Weg du gehen willst.
2.  Du hast auch mögliche Alternativen im Hinterkopf.
3.  Du suchst passende Ausbildungsbetriebe und  

offene Ausbildungsstellen.
4.  Solltest du ein duales Studium anstreben, klärst du  

auch hier schon die Verfügbarkeit von Studienplätzen.

bewerbuNg
Je früher deine Entscheidung steht, umso eher kannst  
du mit dem Bewerben beginnen.
1. Du schreibst deine Bewerbung.
2.  Du bereitest dich auf Tests und Vorstellungsgespräche vor.
3.  Wenn es nicht sofort klappt, bist du auf Ausweich- 

möglichkeiten vorbereitet.

Dein ZieL erreichen
– auf verschiedenen wegen
Bevor man im Job voll dabei sein kann, muss man selbstverständlich 
erst ausgebildet werden. Hier gibt es verschiedene Wege:

1. die schulische Ausbildung
Diese bekommst du an der Berufsfachschule. Manche Berufe kann man 
nur so erlernen, z.B. Physiotherapeut/-in, Geburtshelfer/-in, Erzieher/-in 
oder Fremdsprachenkorrespondent/-in. Aber Vorsicht! Einige Berufs-
fachschulen 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 Ausbil-
dungsbetrieb. 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 be-
triebliche Berufsausbildung in einem Unternehmen mit einem Studium 
ergänzt, entweder an einer Uni, Fachhochschule (FH), Berufsakademie 
(BA) oder einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA).

charakterzüge, interessen & Stärken

weLcher Beruf  
PASSt Zu Mir? 
Wenn du noch unschlüssig bist, in welche berufliche Richtung du 
gehen solltest, hilft es, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und zu 
notieren, wie man sich selbst einschätzt. Was macht dir Spaß? Worin 
liegen deine Stärken? Wenn du z.B. ein kommunikativer Mensch bist, 
der sich auch als kreativ bezeichnen würde, wäre wohl ein Beruf im 
Bereich Medien ideal für dich. Du solltest auch mit deinen Eltern und 
Lehrern und natürlich dem Berufsberater über dieses Thema spre-
chen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, auf die du selbst nie gekom-
men wärst!
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AuSBiLDunGS-verGÜtunG – was kann ich verdienen?
Endlich selbst Geld verdienen... Die Ausbildungsvergütun-
gen in den einzelnen Branchen unterscheiden sich zum 
Teil deutlich, je nachdem, welchen Beruf du anstrebst. Du 
solltest dich allerdings nicht von Verdienstchancen blenden 
lassen. Schließlich soll der Beruf dir Spaß machen und zu 
dir und deinen Interessen passen. Nur dann hast du die 
Chance, im Laufe deiner Karriere auf der Gehaltstreppe 
nach oben zu steigen!

Informationen zu den aktuellen Ausbildungsvergütungen 
findest du auf der Homepage der IHK unter  
www.wuerzburg.ihk.de/ausbildung/ausbildung- 
vorbereiten/verguetung-und-urlaub.html. Das Bundes- 
institut für Berufsbildung (BIBB) veröffentlicht jedes Jahr  
die durchschnittlichen Ausbildungsvergütungen. Diese 
lagen in Westdeutschland im Jahr 2016 bei 777 Euro 
(brutto) im 1. Ausbildungsjahr, bei 853 Euro (brutto) im 
2. Ausbildungsjahr, bei 942 Euro (brutto) im 3. Ausbil-
dungsjahr und bei 974 Euro (brutto) im 4. Ausbildungsjahr. 
„Brutto“ bedeutet, dass davon noch Steuern und Sozialab-
gaben weggehen.

Meist ist die Höhe der Vergütung durch einen Tarifvertrag 
bestimmt, den Gewerkschaften mit Arbeitgebern ausgehan-
delt haben.

urLAuB  
Auf wie viele tage habe ich Anspruch?

Azubis haben nicht nur einen Anspruch auf Vergütung, sondern auch 
auf Erholung – wie jeder andere Arbeitnehmer auch! Der Jahresurlaub 
für Jugendliche staffelt sich nach dem Lebensalter zu Beginn des 
Kalenderjahres:

• unter 16jährige erhalten mindestens 30 Werktage
• unter 17jährige erhalten mindestens 27 Werktage
• unter 18jährige erhalten mindestens 25 Werktage.

DAS internet  
unD Du

   Bisher war es für dich alltäglich, alles,  
       was du gerade so tust, im Netz zu posten. 
Aber nun willst du ins Berufsleben eintreten – weißt du eigentlich  
genau, welche Infos und Fotos über dich im Internet und den  
sozialen Netzwerken zu finden sind? Glaubst du, dein zukünftiger 
Chef oder deine Kollegen würden „liken“, was du mega findest?

nun SoLLteSt Du einMAL  
onLine AufräuMen!

Respekt gegenüber Kollegen wird in allen Unternehmen großge-
schrieben. Wenn jemand im Web zu allem seinen Senf dazugibt, 
ständig am Motzen ist, andere disst und selbst keine Kritik verträgt, 
kommt das nicht besonders gut.

Ganz wichtig für eine Firma ist es, vertrauenswürdige Mitarbeiter zu 
haben, die auch einmal etwas für sich behalten können. Nimm dir 
die Zeit, deine Inhalte mal daraufhin zu checken, wie du mit sensib-
len Informationen umgehst! 

Wie gehst Du mit Deinen privaten Informationen um: sorglos oder 
vorsichtig? Halte dich etwas mit dem ständigen Posten zurück. In 
vielen Berufen ist es vorteilhaft, wenn nicht jedes Detail über eine 
Person bekannt ist!

Du solltest auch prüfen, ob deine „Likes“ mit dem übereinstim-
men, was du in den Lebenslauf schreibst. Denn wer nur Sauf-  
und Feierfotos postet, hat kaum Zeit für Hobbies oder soziale 
Engagements.

© Mirko

© fotofabrika
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BetrieBSPrAktikuM 
unD ferienJoB 
– Mach den test in der Praxis!
Wenn du unschlüssig bist, was du machen willst oder zwischen ver-
schiedenen Alternativen schwankst, sind Ferienjobs oder Betriebs-
praktika sehr sinnvoll. In manchen Schulen sind die Praktika in der 
8. bzw. 9. Klasse Pflicht, Gymnasiasten müssen Ferienzeit opfern. 
Leider gibt es für ein Praktikum in der Regel kein Geld, aber dafür stei-
gen deine Chancen, einen Ausbildungsplatz in deiner Wunschfirma zu 
bekommen. Bei einem Ferienjob lassen sich sogar zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen: du lernst den Arbeitsalltag kennen und kannst 
gleich Geld verdienen!

Praktikum – aber wie?
Der beste Weg, einen Beruf kennenzulernen, ist, ein Praktikum zu ab-
solvieren. Du „schnupperst“ in den Job hinein und hast eine gute Vor-
stellung davon, was dich bei Ausbildungsbeginn erwartet. So kannst 
du Frust und einen eventuellen  Ausbildungsabbruch vermeiden. Du 
kannst auch mehrere Praktika in verschiedenen Berufen machen, da-
mit du weißt, was dir wirklich gefällt.

BEWERBUNG  Auch für ein Praktikum musst du dich schon meh-
rere Monate im Voraus bewerben. Vorstellungsge-
spräche sind auch oft üblich.

IM BETRIEB  Sei freundlich, höflich und zuvorkommend. So 
hinterlässt du einen richtig guten Eindruck und 
hast bessere Chancen, als Azubi eingestellt zu 
werden.

FRAGEN   Stelle so viele Fragen wie möglich! Das ist nicht 
aufdringlich, sondern zeigt dein Interesse. Du 
möchtest ja sehen, ob der Beruf etwas für dich ist.

BESTÄTIGUNG  Vergiss nicht, dir eine Praktikums-Bestätigung für 
deine Bewerbungsunterlagen geben zu lassen!

DArAuf freut 
Sich Dein BoSS
Egal ob kaufmännische oder gewerbliche Auszubilden-
de, manche Fähigkeiten werden in allen Berufen verlangt. 
Hier kommen die wichtigsten:

FACHLICHE KoMPETENz
1.  Gute Deutschkenntnisse (Grammatik, Rechtschrei-

bung, Wortschatz...)
2.  Beherrschen einfacher Rechenarten (Addition, Sub-

traktion, Dreisatz...)
3. Grundkenntnisse in Physik, Biologie, Chemie, Technik
4.  Grundkenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge 

(Einblick in Marktwirtschaft und Wirtschaftsordnung)
5. Grundkenntnisse in Englisch
6. Grundkenntnisse in IT
7. Kenntnisse der Kulturgeschichte

SozIALE KoMPETENzEN
1. Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
2. Höflichkeit und Freundlichkeit
3. Konfliktfähigkeit
4. Toleranz

PERSöNLICHE KoMPETENzEN
1. Zuverlässigkeit
2. Lern- und Leistungsbereitschaft
3. Ausdauer, Durchhaltevermögen und Belastbarkeit
4. Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
5. Konzentrationsfähigkeit
6. Verantwortungsbereitschaft und Selbständigkeit
7. Fähigkeit zur (Selbst-) Kritik
8. Kreativität und Flexibilität

© Robert Kneschke
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DuALeS StuDiuM
was ist das? 
für wen ist es geeignet?

Das duale Studium ist geeignet für besonders  
leistungsmotivierte, zielorientierte Studieninteressenten mit:

• fachgebundener Hochschulreife

• Fachhochschule oder

• Abitur

•  Meisterprüfung (oder der Meisterprüfung gleichgestellter  
beruflicher Fortbildungsprüfung)

•  und in bestimmten Fällen für besonders qualifizierte Berufstätige 
mit abgeschlossener Ausbildung und mindestens dreijähriger 
Berufserfahrung.

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

wie läuft es konkret ab?
Das Duale Studium, auch Verbundstudium genannt, beginnt mit einem 
Praxisjahr im Unternehmen. Hier durchlaufen die Studenten die Pha-
sen einer regulären Berufsausbildung. Nach diesem Jahr startet das 
akademische Studium. Die Studierenden nehmen dabei zu 100 % an 
den Vorlesungen bzw. Seminaren der Hochschule teil und absolvieren 
am Ende des Semesters ihre Prüfungen. In den Semesterferien kehren 
sie ins Unternehmen zurück. Das Praxissemester, in dem die IHK- 
oder HWK-Prüfung abgelegt wird und das letzte Studiensemester, in 
dem die Bachelorarbeit geschrieben wird, verbringen sie ebenfalls im 
Betrieb. Das Studium mit vertiefter Praxis verläuft analog dazu, hier 
entfallen aber das erste Praxisjahr und der Doppelabschluss durch die 
IHK/HWK-Prüfung.

Der Theorieanteil entspricht, trotz der umfangreichen Praxisphasen, 
exakt dem des regulären akademischen Studiums. Vorteile hiervon 
sind, dass der Studierende bei einer evtl. Auflösung des Ausbildung-
verhältnisses mit dem Unternehmen das fachliche Bachelorstudium 
weiterführen kann. Umgekehrt ist es auch möglich, das Studium an 
der Hochschule abzubrechen, die Berufsausbildung im Betrieb jedoch 
fortzusetzen.

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

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

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

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

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

webadressen

www.wegweiser-duales-studium.de

www.hochschulkompass.de

www.duales-studium.de

www.duales.de

www.studieren.de

www.studienwahl.de

www.studis-online.de

www.studium-ratgeber.de
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Die AiDA-forMeL 
– das Anschreiben
Wenn du in deinem Anschreiben nur langweilig „ich bewerbe 
mich um einen Ausbildungsplatz als...“ schreibst, hast du schon 
verloren. Du solltest bestimmte Punkte beachten, die als AIDA-
Formel bezeichnet werden: Attention, Interest, Desire und Ac-
tion. Und wie soll das nun aussehen?

1. A ttention (= Aufmerksamkeit erregen)

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

2. i nterest (= interesse wecken)

Hier solltest du schreiben, warum du dich für diesen Job inte-
ressierst 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 re-
nommierten 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.

Die BewerBunG
So, du weißt jetzt, für welchen Beruf du dich interessierst und wo 
du gerne deine Ausbildung machen würdest. Dann kannst du deine 
Bewerbung schreiben. Diese Unterlagen brauchst du:

•	 Anschreiben

•	 evtl.	Deckblatt

•	 Lebenslauf

•	 	aktuelles	Passfoto, keine Urlaubsbilder! (ein Foto ist keine Pflicht, 
aber viele Arbeitgeber erwarten eines. Wenn du ein Deckblatt ver-
wendest, kommt das Foto dorthin, ansonsten auf den Lebenslauf)

•	 Zeugniskopien

•	 	Bescheinigungen	über	Praktika, Kurse oder Wehr- bzw. 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)

und wie schreibt man dann eine bewerbung?
•	  Mit dem Computer. Aber fasse dich beim Anschreiben kurz: es muss 

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

•	 Schreibe die vollständigen Adressen von Absender und Empfänger.

•	 Nenne zuständige Ansprechpartner bei ihrem Namen.

•	 Übernehme die offizielle Bezeichnung des Ausbildungsberufes

•	  Formuliere dein Anschreiben selbst und kopiere es nicht einfach aus 
dem Internet. Überlege, warum du besonders gut für den Beruf ge-
eignet bist, für den du dich bewirbst. Vielleicht hast du ja Hobbys, die 
etwas mit dem Beruf zu tun haben? Begründe auch, warum du gera-
de in diesem speziellen Betrieb deine Ausbildung machen möchtest.

•	 	Pass auf, dass das Datum auf Anschreiben und Lebenslauf überein-
stimmt.

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

•	  Präsentiere deine Bewerbungsunterlagen ansprechend in einer or-
dentlichen, noch nicht gebrauchten Mappe.

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

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

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

•	 Achte beim Postversand auf ausreichende Frankierung!

•	  Das Anschreiben solltest du auch für dich ausdrucken und,  
falls du dich auf eine Anzeige bewirbst, eine Kopie dieser  
Anzeige daran heften. So weißt du bei Antworten gleich,  
was du wem geschrieben hast.

Einstellungstest Lösungen
Politik: 1b, 2b, 3c, 4d, 5c, 6c | Wirtschaft:1c, 2b, 3c, 
4d, 5c, 6c | Deutsch: 1a) Kartoffel; 1b) Wörterbuch; 
1c) Autohaus; 1d) Ausbildung; 2b, 3c, 4c, 5c; 6 Sub-
traktionsaufgabe | 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 © pictworks
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checkliste
1.  Ordentliche äußere Form, sauber eingescannte Zeugnisse, An-

schreiben 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 formu-
lieren (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). Achtung: der Lebenslauf muss, auch wenn er 
online als PDF verschickt wird, unterschrieben sein!

7.  Anhänge möglichst klein halten, Obergrenze 1 MB, Liste der An-
hänge mit beifügen.

8.  Komplette Bewerbung als PDF-Datei verschicken.

9.  Online-Formulare, die ausgefüllt werden sollen, durch ein interes-
santes Anschreiben individualisieren.

10.  Alles ausdrucken, bevor du die E-Mail verschickst. So kannst du 
das Ganze leichter auf Rechtschreibfehler prüfen und siehst, ob 
alle Formatierungen passen und deine Unterlagen ausgedruckt 
gut aussehen. Auch in den Dateinamen sollte auf deine Person 
verwiesen werden (z.B. Bewerbung_Max.Mustermann).

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

Seriöse Mailadresse
Dir dürfte klar sein, dass du für deine Online-Bewerbung eine seriöse  
E-Mail-Adresse benötigst, die aus deinem Vor- und Nachnamen besteht!

foto vom fachmann
Du solltest dein Bewerbungsfoto bei einem guten Fotografen machen 
lassen und nicht in einer Fotobox! Lass das Foto im Studio auf deinen 
USB-Stick ziehen und füge es direkt in deine Bewerbung ein.

Schick deine Bewerbung mit allen Anlagen und Lebenslauf usw. unbe-
dingt zusammen als PDF.

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

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

1 Im Internet nach PDF-Umwandlern und PDF-Freeware suchen. Programm auf Rechner installieren.
2 Alle Dokumente, die zur Bewerbung gehören, ins PDF-Format umwandeln.
3 Freeware öffnen und die PDF-Dokumente in der Reihenfolge zusammenfügen, wie sie versendet werden sollen (gleiche Reihenfolge wie bei 

schriftlicher Bewerbung!)
4 Passenden Namen für das neue Dokument wählen (z.B. Bewerbung_Kraus).
5 Fertig! Jetzt nur noch abschicken und Daumen drücken!!! Quelle: www.würzburg.ihk.de

Die onLine– 
BewerBunG
Immer mehr Unternehmen  
bevorzugen die digitale Bewerbung. 
Gut ist, dass man alles vom  
eigenen PC aus fertigstellen kann  
und die Kosten für Mappen und  
Postversand entfallen.

Es gibt verschiedene Möglich- 
keiten, sich online zu bewerben:  
Manche Firmen haben auf ihrer  
Website ein Online-Formular hinterlegt, 
das du nur noch ausfüllen musst – 
wenn dem nicht so ist, bewirbst  
du dich per E-Mail.

© Drobot Dean
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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) Joachim Gauck
 b) Angela Merkel
 c) Joachim Löw
 d) Frank-Walter Steinmeier

5. Was thematisiert Artikel 1 des Grundgesetzes?
 a) Vermummungsverbot
 b) Versammlungsfreiheit
 c) Unantastbarkeit der Menschenwürde
 d) Freiheit der Berufswahl

6. Wie heißt der bayerische Ministerpräsident?
 a) Jupp Heynckes
 b) Lothar Matthäus
 c) Markus Söder
 d) Horst Seehofer

einstellungstest wirtschaft
1. Was ist das Bruttosozialprodukt?
 a) Summe aller Bruttolöhne in 1 Jahr
 b) Summe aller Sozialabgaben in 1 Jahr
 c)  Summe aller hergestellten Güter und Dienstleistungen  

in 1 Jahr
 d) Summe aller erbrachten Handwerksleistungen in 1 Jahr

2. Was sind Subventionen?
 a) Staatsanleihen
 b) staatliche Hilfen für Unternehmen
 c) Spezialkredite für Bauherren
 d) Sonderzuwendungen für Verbraucher

3. Wie heißt der Aktienindex in Deutschland?
 a) Dow Jones
 b) Nikkei
 c) DAX
 d) Haarp

4. Wann ereignete sich der „Schwarze Freitag“?
 a) 1970
 b) 1989
 c) 1929
 d) 1848

5. Wie bezeichnet man fallende Börsenkurse?
 a) Hausse
 b) Rezession
 c) Baisse
 d) Abstieg

6.  Seit wann ist der Euro alleiniges zahlungsmittel in Deutsch-
land?

 a) 1. Januar 2000
 b) 1. Juli 2000
 c) 1. Januar 2001
 d) 1. Januar 2002

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

2. Schreibung von Fremdwörtern
 a) Apell
 b) Appell
 c) Abell
 d) Apäll

3. Sprach-Analogien
 Nase : Gesicht = Knie: ?
 a) Gelenk
 b) Scheibe
 c) Bein
 d) Fuß

4. Fremdwörter
 „Prokura“ bedeutet
 a) Ausgabe
 b) Vereinigung
 c) Vollmacht
 d) Ausschuss

5. Welcher Satz ist stilistisch korrekt?
 a) In meiner Freizeit tue ich gerne Fußball spielen.
 b) Wenn ich frei hab' tu ich gerne Fußball.
 c) In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball.
 d) In meiner Freizeit mache ich gerne Fußball spielen.

6. Welches Wort ist gemeint?
Su_tra_t_ons_uf_abe

einstellungstest erdkunde
1. Wohin mündet die Donau?
 a) Totes Meer
 b) Mittelmeer
 c) Schwarzes Meer
 d) Atlantik

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

Der einSteLLunGSteSt
So, die erste Hürde ist genommen, du bist zum Einstellungstest eingeladen. Online kannst du unter www.einstellungstest-fragen.de üben. 
Dort findest du auch spezielle Tests für manche Ausbildungsberufe. Damit du dich gleich testen kannst, sind hier auch einige beispielhafte, 
allgemeine Fragen für dich. Viel Spaß dabei!
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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

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 pro-

perly.
 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 Qatar. It will be one of 

the most interesting competitions of the year.
 a)  Die nächste FIFA Weltmeisterschaft wird in Katar stattfinden. 

Sie wird einer der interessantesten Wettkämpfe des Jahres 
sein.

 b)  Die FIFA Weltmeisterschaft wird nächstes Mal in Katar statt-
finden. Sie wird einer der interessantesten Wettkämpfe des 
Jahres sein.

 c)  Die nächste FIFA Weltmeisterschaft wird in Katar stattfinden. 
Sie ist wahrscheinlich einer der interessantesten Wettkämpfe 
des Jahres.

 d)  Die FIFA Weltmeisterschaft wird nächstes Jahr in Katar statt-
finden. Das wird einer der interessanteren Wettkämpfe des 
Jahres.

4. Grammar
  The school  in 1940 by a famous 

architect. (was build, was built, has builded)

5. Fill in
  If the sun  (shine) I  (go) for a 

walk.

Puh, geschafft! Und, raucht dein Kopf schon? Das waren nun eini-
ge Aufgaben, wie sie in den Einstellungstests der Firmen  vorkom-
men. Wahrscheinlich hast du alles gewusst, oder? Wenn du deine 
Ergebnisse kontrollieren möchtest, findest du die Lösungen im Heft 
auf Seite 61.
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vorstellungsgespräch - training
Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen? 
Super! Du bist einen großen Schritt weiter! Jetzt geht es darum,  
so richtig Eindruck zu machen. Normalerweise hat man einige  
Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Du solltest diese Zeit nutzen und 
dich noch einmal über das Unternehmen informieren. Im Internet 
kannst du auch Wichtiges, z.B. über die wirtschaftliche Entwicklung 
der Branche, finden. Und natürlich solltest du wissen, worum es bei 
deiner zukünftigen Ausbildung geht. Entweder du  schaust dir einen 
Film über den Beruf im Internet an oder holst dir bei der Industrie- 
und Handelskammer eine Broschüre zu deinem Ausbildungsberuf.

Mit deinen Freunden kannst du auch Vorstellungsgespräche 
trainieren. Besonders gut wäre es, mit jemandem zu üben, der 
schon ein Vorstellungsgespräch hinter sich hat. Das macht zum 
einen Spaß und zum anderen kannst du erfahren, was du z.B. an 
deiner Körpersprache ändern solltest.

wie style ich mich?
Allgemein gilt: Verkleide dich nicht! Du musst dich in deiner Haut wohl 
fühlen, sonst merkt dein Gegenüber das gleich. Beachte einfach fol-
gende Tipps und bleib dir treu, dann klappt es auch mit der Lehrstelle!
Mädchen sollten nicht in den Farbtopf gefallen sein! Das wirkt auf-
dringlich. Ein dezentes Make-up ist aber durchaus okay. Die Frisur 
sollte gepflegt sein.
Jungs sollten frisch rasiert und geduscht erscheinen. Bitte keine 
Dreckspuren im Gesicht, auch wenn du dich als KFZ-Mechatroniker 
bewirbst und gerade noch an deinem Mofa rumgeschraubt hast. Ein 
dezenter Duft sollte auch nicht fehlen.

Der erste eindruck zählt
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 Vorstellungsge-
spräch erscheinen. Hier wird großer Wert auf „Business-Kleidung“ ge-
legt. 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. 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 krea-
tiv zusammenzustellen.
Leg deine Kleidung schon am Tag vorher bereit (und bitte deine Mut-
ter, nochmal übers Shirt oder Hemd zu bügeln). Die Schuhe (bitte 
keine Sportschuhe oder Sneakers!) sollten natürlich auch geputzt sein 
und zum restlichen Outfit passen.

Du DArfSt Dich vorSteLLen!

checkliste für das vorstellungs-
gespräch
•	 	Warte, bis man dir die Hand gibt. Drücke sie nicht zu fest, aber auch 

nicht zu lasch. Übe mit Freunden!

•	 	Nenne bei der Begrüßung deinen Vor- und Nachnamen. Bei jedem 
Gesprächspartner!

•	 	Setz dich erst auf den dir zugewiesenen Platz, wenn du dazu auf-
gefordert wirst. Sagt niemand etwas, frage, wo du Platz nehmen 
darfst.

•	 	Nimm ein Wasser oder einen Saft, wenn dir etwas zum Trinken 
angeboten wird, auch, wenn du aktuell keinen Durst hast. In einem 
längeren Gespräch kann der Mund auch einmal trocken werden. 
Traust du dich nicht, einfach zu trinken, warte eine Gesprächspause 
ab.

•	 	Fang nicht selbst an zu reden, das kommt nicht gut an. Lass dein 
Gegenüber mit dem Gespräch beginnen. Wichtig: Unterbrich nie-
manden!

•	 	Überlege kurz, bevor du auf Fragen antwortest.

•	 	Schau deinem Gesprächspartner beim Reden in die Augen, bei 
mehreren Personen blickst du in die Runde.

•	 	Vergiss die passende Gestik und Mimik nicht! Und lächle!

•	 	Lass dich nicht durch Unterbrechungen und provokante Fragen aus 
der Ruhe bringen. Das ist ein Test, wie belastbar du bist und wie gut 
du mit Stress umgehen kannst.

•	 	Mach dir Notizen für abschließende Fragen.

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

verLAuf
Ein Vorstellungsgespräch ist immer ein  
Dialog, kein Monolog. Achte trotzdem  
darauf, deinen Gesprächspartner immer 
ausreden zu lassen! Und so läuft es  
meistens ab:

•	 BegrüSSung

•	 VorSteLLung	Der	BeteiLigten

•	 informAtion	Zum	unternehmen

•	 	PerSönLiche	DAten 
– Vorstellung deiner Person 
– Fragen zu Lebenslauf, Berufswahl 
– Grund deiner Bewerbung

•	 	fAchLiche	eignung 
–  Fragen nach Leistungen, Kenntnissen, 

Erfahrungen, Erwartungen, Vorstellun-
gen

•	 	PerSönLiche	eignung 
– Fragen nach eigener Einschätzung 
– Analyse von Stärken und Schwächen 
– Ziele

•	 	PerSönLicheS	umfeLD 
– Fragen zum Freundeskreis 
– Hobbys, private Interessen

•	 	rAhmenDAten 
– Datum des Ausbildungsbeginns 
– Tätigkeit 
– Perspektive 
– Erwartungen 
– Ausbildungsvergütung 
– Sonstige Leistungen

•	 Deine	frAgen

•	 	ABSchLuSS 
–  Information über weiteren  

Leistungs prozess

•	 VerABSchieDung

So, 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!

Das vorstellungs gespräch

frAGen
Jeder Arbeitgeber findet es gut, wenn potentielle Mitarbeiter sich interes-
siert zeigen. Deshalb solltest du, wie schon erwähnt, im Vorstellungsgespräch 
auch Fragen stellen. Hier einige Beispiele:

•	 Wie lange bilden Sie schon in dem Beruf aus?

•	 	Wie viele Azubis bilden Sie insgesamt aus?  
Und wie viele in diesem Beruf?

•	 Wie oft ist Berufsschulunterricht?

•	 Bin ich in einem Team?

•	 Wer sind meine direkten Vorgesetzten und Kollegen?

•	 Habe ich einen persönlichen Betreuer?

•	 Welche Abteilungen werde ich kennen lernen?

•	 	Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Kann ich ihn vielleicht besichtigen?

•	 Welche gemeinsamen Projekte der Azubis gibt es?

•	 Wie sehen die Übernahmechancen aus?

•	 Kann ich bei guten Leistungen meine Ausbildungszeit verkürzen?

•	 Wann kann ich mit einer Rückmeldung von Ihnen rechnen?

© kamasigns© Alexander Raths
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welche fragen wird  
man mir stellen?
Schwieriger für dich wird es, wenn man  
dir Fragen stellt. Nachfolgend stellen  
wir die wichtigsten Fragen  
(und Antwortmöglichkeiten) vor.

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, Karriere-
chancen, großer unternehmerischer Erfolg, bestimmte Ziele, der Ruf 
einer guten Ausbildung – dir fällt sicher noch viel mehr ein). Persönli-
che Interessen nicht vergessen!

Wo liegen Ihre Stärken?

Hier möchte man von dir hören, dass du pünktlich und zuverlässig, 
leistungs- und teamfähig und freundlich im Umgang mit anderen Per-
sonen bist, dass du Belastungen aushältst und gelassen bleibst. Dei-
ne anderen Stärken hast du sicher im Gespräch mit Eltern, Freunden, 
Bekannten und auch Lehrern herausgefunden.

Wo liegen Ihre Schwächen?

Tja, so ist es nun einmal, jeder Mensch hat Schwächen... Aber sag 
nie, dass du faul, schlampig oder mürrisch bist oder nicht im Team 
arbeiten magst! Nenne nur Schwächen, die wieder etwas Positives 
beinhalten. Sag zum Beispiel, dass du sehr ehrgeizig bist und deshalb 
immer alles hundertprozentig gut machen willst. Oder dass du dich 
immer über Fehler ärgerst, aber dich nicht lange darüber aufregst, 
sondern versuchst, daraus zu lernen.

Welche Erwartungen haben Sie an Ihren Ausbildungsbetrieb?

Hier solltest du hervorheben, dass es dir wichtig ist, viel zu lernen, 
sowohl fachlich als auch persönlich. Eigenverantwortliches und selb-
ständiges 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 passende Antwort ist, dass es gute Zeiten gab und 
auch weniger gute, weil du einfach andere Interessen hattest.

Wie kamen Sie mit Ihren Lehrern zurecht?

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

Warum sollen wir gerade Sie und nicht einen anderen Bewerber 
einstellen?

Gib jetzt nicht damit an, wie qualifiziert und toll du in deinen eigenen 
Augen bist, sondern erkläre sachlich, warum du denkst, die Anforde-
rungen des Jobs gut erfüllen zu können. Ganz schlecht wäre es auch, 
über einen der Mitbewerber herzuziehen! Unruhestifter, Besserwisser 
und Angeber möchte schließlich kein Betrieb haben!

fragen, die dir Nicht gestellt 
werden dürfen
Du musst keine Auskunft geben, wenn dir Fragen 
gestellt werden zu

•	 deiner Religionszugehörigkeit

•	 deiner politischen Neigung bzw. Engagement

•	 deiner geschlechtlichen Neigung

•	 einer Schwangerschaft

•	 einer Behinderung

•	 	aktuellen Krankheiten (es sei denn,  
chronische oder ansteckende Krankheiten  
behindern den Betriebsablauf)

© Daniel Ernst
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welche tests kommen auf mich zu?
Einige der häufigsten Übungen, die in den meisten ACs vorkommen, 
stellen wir dir kurz vor.

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

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

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

Rollenspiel
Im Rollenspiel spielst du eine Situation aus dem Berufsalltag nach 
und schlüpfst dafür in eine bestimmte Rolle. Zum Beispiel sollst du 
als Chef ein Gespräch mit einem Mitarbeiter führen und mit ihm über 
seine schlechten Leistungen sprechen. Hier wird getestet, wie du mit 
schwierigen Situationen umgehst. Als Chef solltest du beispielsweise 
konsequent, aber auch fair bleiben. In der Rolle als Angestellter ist 
es wichtig, Kritik anzunehmen. Bei nicht gerechtfertigter Kritik darf 
die Schuld nicht auf andere geschoben werden. Versuche, immer 
selbstsicher zu bleiben und dich nicht von deinen Gefühlen mitreißen 
zulassen.

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

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

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

Abschlussgespräch
Am Ende des Assessment-Centers findet ein abschließendes Ge-
spräch statt. Hier erfährst du, wie du abgeschnitten hast und welchen 
Eindruck du auf die Assessoren gemacht hast. Es könnte auch sein, 
dass du nach deinen eigenen Eindrücken gefragt wirst und wie du 
deine Leistung einschätzt.

ASSeSSMent center  
– was ist das?

Du bist zu einem Assessment-Center (AC) eingeladen? Glück-
wunsch! Du bist deiner gewünschten Stelle einen guten Schritt nä-
her gekommen. „Assessment“ ist ein englischer Begriff und bedeu-
tet so viel wie „Beurteilung“ oder „Bewertung“. Wörtlich genommen 
ist somit ein Assessment-Center ein Beurteilungszentrum.

Bei einem AC werden mehrere Bewerber eingeladen, die im Team 
oder einzeln verschiedene Übungen und Tests machen müssen. 
Der Arbeitgeber kann so erkennen, welche Stärken und Fähigkeiten 
die Bewerber haben und wer am besten zu der angebotenen Stelle 
passt. Die Bewerber werden während der Übungen von geschulten 
Mitarbeitern oder Psychologen, den Assessoren, beobachtet und 
analysiert. Das AC dauert meistens 1 bis 2 Tage.
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Im oberen Bereich stehen die Adressen:
1. Die komplette Anschrift deines Ausbildungsbetriebes, bei grö-
ßeren Firmen mit Filialen in verschiedenen Orten auch die Anschrift 
der Zentrale des Unternehmens.

2. Der Name des zuständigen Ausbilders, der während deiner 
Lehrzeit dein Hauptansprechpartner ist.

3. Die offizielle Bezeichnung des Berufes, in dem du ausgebildet 
wirst. In einigen Ausbildungsberufen gibt es auch Fachrichtungen, 
die dann ebenfalls hier erwähnt werden.

4. Deine Anschrift. Falls du unter 18 Jahre bist, müssen auch deine 
Erziehungsberechtigten angegeben werden.

Im unteren Teil findest du Daten zu deiner Ausbildung.

A) Ausbildungszeit
Diese hast du bereits mit dem Betrieb abgestimmt. Falls du schon 
eine Ausbildung hattest oder einen höheren Bildungsabschluss hast, 
kann diese verkürzt werden.
Verkürzungsmöglichkeiten sind:
• bei mittlerem Bildungsabschluss: bis zu 6 Monate
• Hochschul- bzw. Fachhochschulreife: bis zu 12 Monate
• vorherige Ausbildung: bis zu 12 Monate

B) Probezeit
Eine Ausbildung beginnt immer mit einer Probezeit (zwischen einem 
und vier Monate). Meistens werden drei bis vier Monate vereinbart.

C) ort deiner Ausbildung
Dieses Feld bleibt normalerweise leer, denn die Adresse deines 
Arbeitgebers wurde ja schon im oberen Bereich (siehe 1.) benannt, 
falls deine Firma aber mehrere Filialen hat, steht hier die Geschäfts-
stelle, in der du eingesetzt wirst.

D) Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
Für jeden Ausbildungsberuf gibt es eine Ausbildungsordnung, in der 
steht, welche Inhalte vermittelt werden müssen. Falls dein Ausbil-
dungsbetrieb nicht alles lehren kann, müssen die fehlenden Inhalte 
überbetrieblich ausgebildet werden.

E) Vergütung
Und hier steht deine monatliche Ausbildungsvergütung! Sie muss 
jährlich steigen, deshalb gibt es Spalten für jedes Ausbildungsjahr.

F) Arbeitszeit
Hier findest du deine tägliche und wöchentliche Arbeitszeit.

G) Urlaub
Die Zeit der Ferien ist vorbei, ab jetzt hast du Urlaub. Der Urlaubsan-
spruch ist für das Kalenderjahr einzutragen und richtet sich nach 
deinem Alter und/oder danach, ob dein Ausbildungsbetrieb tariflich 
gebunden ist. Achte darauf, ob dein Urlaubsanspruch in der Spalte 
„Werktage“ oder „Arbeitstage“ eingetragen ist. Bei Werktagen gilt eine 
6-Tage-Woche, bei Arbeitstagen eine 5-Tage-Woche.

H) Tarifverträge
Hier findest du Angaben über Tarifverträge oder betriebliche Verein-
barungen. Wenn hier nichts steht, heißt das, dass dein Betrieb sich 
nur an gesetzliche Bestimmungen halten muss.

hurrA, eS hAt GekLAPPt!
1. Du hast eine Zusage bekommen!
2.  Du solltest dich bedanken und und schriftlich  

bestätigen, dass du die Stelle annimmst.
3. Dein Ausbildungsvertrag liegt im Briefkasten.
4. FEIERN!!!
5. Ruf bei deiner künftigen Firma an und bedanke dich.
6.  Ausbildungsvertrag unterschreiben (unter 18 Jahren  

auch von den Eltern unterschreiben lassen) und  
zur Post bringen oder persönlich abgeben.

7.  Alle anderen Firmen anrufen, bei denen du dich  
beworben hast und dort absagen. Wirklich ALLE.  
Sonst blockierst du die Chance für andere Bewerber.

8.  Gehaltskonto einrichten. In Sachen Versicherung  
beraten lassen.

9.  Wecker stellen. Schöne Klamotten für den ersten  
Tag herrichten.

10. Deine Ausbildung startet.

Nun muss der Vertrag von deinem Ausbilder und dir – falls du unter 18 bist, auch von deinen Eltern –  
unterschrieben werden. Bei der IHK wird er in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverträge eingetragen.  
Du bekommst eine Durchschrift für deine Unterlagen. Außerdem erhältst du von deiner Firma noch einen Aus-
bildungsplan, in dem die Kenntnisse und Fähigkeiten stehen, die du erlernen wirst. Und dann kann es losgehen!

Der BerufSAuSBiLDunGSvertrAG
Von deinem neuen Arbeitgeber bekommst du nun einen Ausbildungsvertrag. Meist sind dies vorgefertigte Formulare der IHK.

© Daniel Ernst
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Der erSte  
ArBeitStAG
Dein erster Arbeitstag wird etwas ganz Besonderes sein. 
Wahrscheinlich hast du ein wenig Lampenfieber, schließlich 
beginnt für dich ein neuer Lebensabschnitt! Es gibt einige Re-
geln, die du beachten solltest, denn der erste Eindruck am 
Arbeitsplatz ist entscheidend.

Zeitmanagement
Auf keinen Fall solltest du zu spät kommen! Einige Minuten vor 
Arbeitsbeginn reicht aber. Wer viel zu bald erscheint, signalisiert 
schlechtes Zeitmanagement! Präge dir den Weg zu deinem Arbeit-
geber gut ein und fahre ihn vorher einmal ab (zur morgendlichen 
Rush-Hour!). Sollte auf dem Weg zur Arbeit etwas Unvorhergese-
henes (Autounfall, Stau...) geschehen, solltest du dich umgehend 
telefonisch melden. Also vergiss nicht, die wichtigsten Nummern 
(Sekretariat, Chef) vorab in dein Handy einzuspeichern!

kleidung
Bei deinem Vorstellungsgespräch hast du ja schon einen Ein-
druck der Kleiderordnung deines Betriebes bekommen. Wenn du 
trotzdem unsicher bist, kleide dich lieber ein wenig zu förmlich 
als zu leger.

vorbereitung
Auch über die Firma hast du dich eigentlich schon im Vorfeld 
deines Bewerbungsgespräches informiert. Spätestens an deinem 
ersten Arbeitstag solltest du die wichtigsten Informationen zum 
Betrieb parat haben. Im  Internetauftritt deiner neuen Firma fin-
dest du die Eckdaten.

körperhaltung
Zeige dein Selbstbewusstsein durch eine aufrechte Körperhal-
tung. Beide Füße am Boden, Schultern zurück und Kopf nach 
oben. Aber übertreibe es nicht, sonst wirkst du gleich arrogant 
und erntest wenig Sympathien!

verhaltensregeln
Höfliche Umgangsformen sollten selbstverständlich sein! Stell 
dein Handy lautlos und lass es in der Tasche. Du solltest dich nur 
in deiner Pause damit befassen! SMS, Privatgespräche (natür-
lich auch am Abteilungstelefon!) und E-Mails sind tabu, genauso 
Kaugummi kauen! Du solltest aufpassen, was du sagst. Gerade, 
wenn man nervös ist, plappert man gerne einfach drauf los. Ein 
absolutes No-Go sind Lästereien über die Schule, ehemalige Leh-
rer oder Mitschüler. Genauso solltest du es vermeiden, allzu viel 
über deine privaten Unternehmungen zu erzählen. Halte dich aus 
firmeninternen Streitigkeiten unter Kollegen heraus! Hör einfach 
nur zu und lächle freundlich. Das Thema wechseln kannst du 
gut mit einer Frage zu deiner Arbeit. Vor allem am ersten Tag 
kommt es gut an, wenn du bei Leerlauf fragst, ob du bei einem 
Kollegen über die Schulter sehen kannst. Vermeide aber Fragen 
zum Urlaubsanspruch, den Kündigungsfristen und den Beförde-
rungsmöglichkeiten!

chAncen nAch Der 
AuSBiLDunG
Was strebst du nach deiner Ausbildung an? Wahrscheinlich einen 
höher dotierten Job. Aber um nach der Ausbildung die Karriereleiter 
hochzusteigen, benötigst du in den meisten Fällen eine qualifizierte 
Fort- und Weiterbildung.

Karriere in drei Schritten

Schritt 1: berufsausbildung 
Damit du dich für eine berufliche Fortbildung bei der IHK anmelden 
kannst, brauchst du eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbil-
dung mit anschließender Berufspraxis.

Schritt 2: fachwirt, fachkaufmann,  
industrietechniker oder Meister
•	 	Der Fachwirt kennt als Generalist oder „Allrounder“ alle betriebs-

wirtschaftlichen Funktionen und Aufgabengebiete seiner Branche. 
•	 	Der Fachkaufmann ist dagegen ein Spezialist in einem besonderen 

Funktionsbereich eines Unternehmens und nimmt dort herausge-
hobene Sachaufgaben oder mittlere Führungsaufgaben wahr.

•	 	Der Industrietechniker hat seinen Aufgabenschwerpunkt im Planen, 
Durchführen und Optimieren von Prozessen als Bindeglied zwi-
schen Meister und Ingenieur.

•	 	Der Industriemeister besitzt in vielen Unternehmen eine Schlüssel-
stellung und hat in der mittleren Führungsebene Entscheidungs-, 
Überwachungs- und Beratungsfunktionen inne. Gleiches gilt für 
den Fachmeister in anderen Branchen.

Schritt 3: betriebswirt, technischer  
betriebswirt oder technischer industrie-
manager
•	 	Der Betriebswirt (IHK) ist ein praktisch geschulter Universalmana-

ger, der Unternehmen führen, Mitarbeiter motivieren und neue Ideen 
entwickeln kann.

•	 	Der Technische Betriebswirt agiert mit seinen hervorragenden tech-
nischen und kaufmännischen Kenntnissen an der Schnittstelle zwi-
schen Management und Produktion.

•	 	Der Technische Industriemanager ist eine neue technische Fortbil-
dung für Industriemeister und soll Kompetenzen zur Lösung kom-
plexer Aufgaben erwerben und dynamische Prozesse insbesondere 
in technischen Problemstellungen eigenverantwortlich steuern kön-
nen. 

•	 	Beide IHK-Betriebswirte und der Technische Industriemanager kon-
kurrieren mit Absolventen der Hochschulen und verdeutlichen, dass 
Karriere auch mit Lehre möglich ist.

und dann?
Hast Du Deine IHK-Fortbildungsprüfung zum Meister, Fachwirt, Fach-
kaufmann, Betriebswirt oder zum Technischen Industriemanager be-
standen, erwirbst du damit automatisch den allgemeinen Hochschul-
zugang, d. h. du kannst an Fachhochschulen oder Universitäten ein 
Studium beginnen.
 Quelle: www.fitforjob-mainfranken.de
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welche Möglichkeiten gibt es noch?

Praktika
Warum nicht das Jahr nutzen, um mehrere Praktika in verschiedenen 
Firmen zu machen? So kannst du deine Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz im Folgejahr erhöhen.

freiwilliges Jahr/bundesfreiwilligendienst
Hier kannst du in sozialen oder ökologischen Projekten arbeiten. Im 
sozialen Bereich sind das z.B. Jugendzentren, Altenheime oder Kran-
kenhäuser, im ökologischen Bereich arbeitet man im Tier- und Natur-
schutz, der Landwirtschaft oder in Umweltämtern. In der Regel erhält 
man ein kleines Taschengeld. Unterkunft und Verpflegung sind meist 
frei oder werden bezuschusst. Deine Voraussetzungen sind Interesse 
für die Tätigkeiten, Engagement und das vollendete 16. Lebensjahr.

www.freiwilliges-jahr.de www.bundes-freiwilligendienst.de
www.fsj.bayern.de

fOS/bOS
Erneut die Schulbank drücken ist auch eine Alternative.  
Durch den Besuch der Fachoberschule bzw.  
Berufsoberschule kannst du einen höheren  
Schulabschluss bekommen und wirst auf  
verschiedene Berufszweige vorbereitet.

Auslandsaufenthalt
Eine Zeit im Ausland erweitert  
den Horizont. Deine Selbständigkeit  
und deine Fremdsprachenkenntnisse  
werden ungemein gefördert.  
Allerdings ist es nicht einfach,  
eine passende Arbeit vor Ort zu  
finden, kostengünstig ist ein  
Auslandsaufenthalt auch nicht.  
Überleg dir gut, wie du dir deine  
Zeit im Ausland vorstellst und  
plane im Voraus!

www.auslandsaufenthalt.org
www.praktikawelten.de
www.einstieg.com
www.travelworks.de
www.nach-dem-abitur.de

eine ABSAGe – wAS nun?
oh nein, dein Alptraum wurde wahr – du hast eine Absage bekommen. Sei nicht traurig – nur bei den wenigsten Bewerbern klappt es gleich 
beim ersten Mal. Ca. 30 Bewerbungen schreiben ist eigentlich normal.

Denk positiv! Frag dich, warum du den Ausbildungsplatz nicht bekommen hast. Schau deine Unterlagen  
noch einmal kritisch an, vielleicht findest du selbst etwas, das im Nachhinein nicht so überzeugend war.

Das „Warum“ herausfinden 
•	 Stimmen deine Talente und die Anforderungen der Firma überein?
•	 Ist dein Wunschberuf so beliebt, dass es zu viele Bewerber gibt?
•	 Ist dein Wunschberuf doch mehr „Wunsch“ als „Beruf(ung)“?
•	 Muss deine Bewerbungsmappe oder dein Anschreiben überarbeitet werden?
•	 Wenn du schon ein Vorstellungsgespräch hattest: Lief es in deinen Augen gut oder nicht so toll?

Alternativen zur Ausbildung
Keine Panik, falls du im August/September noch keinen Ausbildungsplatz hast. Bewirb dich weiter, denn oft  
werden „Nachrücker“ gesucht, wenn ein Betrieb noch eine zusätzliche Stelle zur Verfügung stellt oder ein Azubi abspringt.

Du kannst auch im  
Personalbüro deines Wunsch-
unternehmens noch einmal 

nachfragen, warum du eine Absage 
bekommen hast. Wenn sich dein 
Ansprechpartner an dich erinnert,  

frag ihn nach einem Tipp,  
wie du es künftig besser  

machen kannst.

einstiegsqualifizierung
Betriebe können junge Menschen, die sich bereits für einen konkreten 
Beruf entschieden haben, im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung 
(EQ) an eine Ausbildung in ihrem Betrieb heranführen. Im Betrieb 
werden sie an die entsprechenden Ausbildungsinhalte herangeführt 
und können ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ein solches Prakti-
kum dauert zwischen sechs und zwölf Monaten. Zielgruppen für EQ-
Maßnahmen sind Bewerber(innen), die bis zum 30. September keine 
Ausbildungsstelle finden konnten sowie junge Menschen, die aktuell 
noch nicht in vollem Umfang für eine Ausbildung geeignet sind. Eine 
EQ ist ein sozialversicherungspflichtiges Praktikum.  

 Quelle: www.arbeitsagentur.de
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Helena Krause

2. Ausbildungsjahr Kauffrau  
für Büro-Management

Warum hast Du dich für diese Ausbildung entschieden?

Für mich war schon früh klar, dass ich in Richtung Management 
gehen will, deshalb habe ich auch die Wirtschaftsschule besucht.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

Ich mache hier die typische Arbeit im Büromanagement, habe 
aber auch viel mit Autos zu tun. Damit habe ich Aufgaben, die 
andere Azubis in meiner Berufsschulklasse nicht haben. Beispiels-
weise den 110-Punkte-Check für Gebrauchtfahrzeuge bearbeiten 

oder interne Werkstattaufträge, wenn ein Auto verkauft ist. Dazu 
kommen die üblichen Tätigkeiten, die nicht Autohaus-typisch 
sind, wie Kundenkontakt, E-Mail-Verkehr, Termin-Management 
oder Ablage. Ich kann mittlerweile aber auch schon die eine oder 
andere Auto-Frage von Kunden beantworten, wenn sie zu uns ans 
Terminal kommen.

War es schwierig, einen geeigneten Ausbildungsplatz zu bekom
men?

Ich hatte von der offenen Stelle bei Gelder und Sorg gehört und 
nach der Probearbeit war klar, dass das genau meine Stelle wäre. 
Dass es dann geklappt hat, war toll.

Nächstes Jahr ist Abschlussprüfung – und dann?

Vielleicht ist auch schon im Winter Prüfung, ich denke über eine 
Verkürzung der Ausbildungszeit nach, weil es in der Schule sehr 
gut läuft. Ich möchte sehr gerne hier bei Gelder und Sorg bleiben 
und würde jede Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung nutzen, 
wenn sie sich bietet.

Kaum war die Unterschrift auf seinem Gesellenbrief 
trocken, ging es für Patrick Goldmann in die nächste 
Ausbildung. 

Der 22jährige ist KfZ-Mechatroniker im Audi-Autohaus 
Gelder und Sorg in Haßfurt. Im Frühjahr 2017 schloss 
er hier seine Ausbildung ab und wurde direkt übernom-
men. Inzwischen ist der auf dem besten Wege, sich zum 
Service-Techniker weiterzubilden. „Das sind dann die Tüft-
ler, die Analytiker“, erklärt Personalchefin Layana Hart. Sie 
freut sich immer, wenn sich Mitarbeiter bereitfinden, diese 
zusätzliche Qualifikation zu erwerben, auf die Audi großen 
Wert legt. „Nur Baugruppen auszutauschen, das ist nicht 
wirklich kundenfreundlich und teuer, das ist nicht unser 
Grundverständnis von Service“, so Hart.

 Weil ihr Autohaus auf Service-Techniker angewiesen ist, 
wird die Zusatzausbildung komplett auf die Arbeitszeit 
angerechnet, „wir sind ja froh, wenn sich jemand dem 
zusätzlichen Lernen und vor allem den Prüfungen stellt“, 
erklärt sie. Wenn man von Audi anerkannt und auch im 
weiteren Berufsleben zu den einschlägigen Fortbildungen 
zugelassen werden will, muss man diese Ausbildung 
haben. 

Der Service-Techniker geht den Dingen auf den Grund, 
wenn das Fahrzeug nicht zufriedenstellend läuft. Er sucht, 
tüftelt, muss Geduld und Fingerspitzengefühl haben. Das 
ist es, was Patrick Goldmann reizt: „Elektronik hat mich 
neben der Mechanik schon immer fasziniert. Man muss 

überall im Fahrzeug die Zusammenhänge ganz genau 
kennen, um den Fehler zu finden“. Deshalb absolviert er 
fünf Grundlehrgänge und dann sieben weitere Vier-Tages-
Lehrgänge, arbeitet sich noch intensiver in die Details seines 
Berufes und der ihm anvertrauten Fahrzeuge ein.

Den Prüfungen sieht der passionierte Fußballer recht 
gelassen entgegen. Er ist überzeugt, dass ihm als Service-
Techniker sein gelernter Beruf noch mehr Freude bereiten 
wird. „Und er hat damit eine sehr, sehr gute Position im 
Autohaus“, betont Layana Hart.

Das Autohaus Gelder und Sorg in Haßfurt hat derzeit 86 
Beschäftigte, davon 17 gewerbliche Mitarbeiter und fünf 
Auszubildende.

weiterBiLDunG ZuM 
Service-techniker
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Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?

Unser Angebot an Ausbildungsberufen ist sehr vielfältig. Insgesamt bil-
den wir momentan am Standort in Haßfurt in zehn unterschiedlichen 
Berufsbildern aus.

Im gewerblich-technischen und logistischen Bereich sind das:

•  Fachkraft für Lagerlogistik
•  Fachlagerist/in
•  Industriemechaniker/in
•  Mechatroniker/in
•  Zerspanungsmechaniker/in

Im kaufmännischen Bereich/IT-Bereich kannst du zwischen den Aus-
bildungsrichtungen:

•  Industriekauffrau/mann
•  Informatikkauffrau/mann
•  IT-Systemelektroniker/in
•  Kauffrau/mann für Marketingkommunikation
•  Duales Studium zum Bachelor of Arts (B. A.)

wählen.

Acht gute gründe für 

1. Kennenlernparty

Damit du dich schnell bei uns einleben und wohlfühlen kannst, orga-
nisieren wir schon vor Ausbildungsbeginn für alle neuen Auszubil-
denden/dualen Studenten eine Kennenlernparty. Mit dabei sind deine 
zukünftigen Ausbildungskolleginnen und -kollegen, so können bereits 
frühzeitig erste Kontakte geknüpft werden.

2. Informationsabend
Bei einem Informationsabend mit Kaffee und Kuchen hat auch deine 
Familie die Möglichkeit, deinen zukünftigen Ausbildungsbetrieb und die 
Ausbilder vor deinem Start in die Berufsausbildung kennen zu lernen.

3. Einführungswoche
Um einen sanften Einstieg vom Schulleben in die Arbeitswelt zu 
 schaffen, findet jährlich zu Ausbildungsbeginn eine Einführungs woche 

statt. Während dieser Zeit werden wichtige Informationen rund um 
Uponor, die Ausbildung und das Lernen vermittelt, um erfolgreich in 
die Ausbildung zu starten.

4. „Learning By Doing“
Um bestmöglich für das spätere Berufsleben gerüstet zu sein, läuft  
die Ausbildung bei Uponor nach dem Prinzip „learning by doing“ ab, 
d.h. du darfst schon während der Ausbildung aktiv mitarbeiten, in 
Projekten mitwirken und eigene Ideen einbringen.

5. Viele Ansprechpartner
Durch zahlreiche Ausbildungsbeauftragte bei Uponor hast du immer 
einen direkten Ansprechpartner. Und das Beste daran ist, dass sich 
diese regelmäßig weiterbilden, denn die Qualität der Ausbildung ist 
uns sehr wichtig.

6. Internationalität
Das Uponor ein internationales Unternehmen ist, wirst du in deiner 
Ausbildung sehr schnell merken, der Blick über den Tellerrand hinaus 
eröffnet facettenreiche Perspektiven!

7. Gemeinsame Unternehmungen
Fairplay und Teamwork, darauf legen wir besonders Wert. Natürlich 
fördern wir diese Kompetenzen durch gemeinsame Ausbildungs-
aktionen, Exkursionen und Ausbildungsausflüge. Auch der Spaß darf 
dabei nicht zu kurz kommen.

8. Zusätzliche Seminare und Schulungen
Am Herzen liegt uns die persönliche Entwicklung eines jeden Auszubil-
denden, von daher bieten wir in unseren Ausbildungskonzepten dazu 
vielfältige Möglichkeiten an. Neben ausbildungsbezogenen Trainings, 
wie Schweißlehrgang, Staplerführerschein oder Produktschulungen 
unterstützen wir bei der Prüfungsvorbereitung und mit unterschied-
lichsten Seminaren. Weiterbildung wird bei Uponor groß geschrieben 
– auch nach deiner Ausbildung.

mit  nicole ehrhardt
Leiterin Ausbildungg
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Das  waren nun acht gute Gründe für eine Ausbildung bei  
Uponor … und es gibt noch weitere, die wir dir gerne in  

einem persönlichen Gespräch vorstellen.

Nicole Ehrhardt, Leiterin Ausbildung: „In der Ausbildung selbst steht 
nicht nur die Vermittlung der Fachkompetenz des jeweiligen  
Berufsbildes im Fokus. Sondern es geht auch darum, junge  

Menschen zu starken, leistungsfähigen Persönlichkeiten zu entwi-
ckeln. Gerade die Ausbildungszeit ist eine Phase mit vielen neuen, 
komplexen Erfahrungen, die natürlich auch neue soziale Strukturen 

mit sich bringen wird, kurz: eine spannende Zeit. 

Unsere Formel für eine erfolgreiche Ausbildung heißt deshalb: 
Engagement + Wissen + Spaß = Erfolg!
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vom Azubi zum Nachwuchs-Manager... 
aber wie?

Erzählen Sie uns ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang?

Nach dem Abschluss meiner Ausbildung habe ich mich nebenberuf-
lich zum IHK-Industriefachwirt und IHK-Betriebswirt weitergebildet. 
Dank dieser Zusatzqualifikation, zusammen mit einer guten bisherigen 
Arbeitsleistung und dem Vertrauen meines Vorgesetzten, wurde die 
Teamleiter-Stelle intern an mich vergeben.

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

Man sollte seinen Ausbildungsberuf so wählen, dass man später auch 
mal das macht, wofür man sich wirklich interessiert. Darüber hinaus 
kann man mit Engagement und Ehrgeiz in jedem Ausbildungsberuf 
viel erreichen. Die Ausbildung ist der Grundstein für die berufliche 
Zukunft, daher sollte man diese Zeit nutzen um viel zu lernen, denn 
dadurch stehen einem danach alle Türen offen.

Erzählen Sie uns ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang?

Nach dem Abschluss meiner Ausbildung hat mich Uponor bei der 
Weiterbildung unterstützt. Bei der IHK habe ich mich nebenberuflich 
zur Industriefachwirtin weitergebildet und den Ausbilderschein (AdA) 
erworben. Aufgrund meiner Kenntnisse und Erfahrung im Tätigkeitsfeld 
Kundenzentrum Export habe ich dort im Januar 2018 die Stelle als 
Teamleiterin übernommen.

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

Zuerst sollte man sich für einen Job entscheiden, der die eigenen 
Interessen anspricht und einem Spaß macht. Das kann man in einem 
Schnupperpraktikum gut herausfinden. Wenn man Spaß bei der Arbeit 
hat, wächst auch die Eigeninitiative und der Wille sich fort- bzw. 
weiterzubilden.

Wenn man sich für den Beruf des Industriekaufmannes entscheidet, ist 
die Wahl des kaufmännischen Zweigs in der Schule eine gute Basis. 
In der Ausbildung: Immer nachfragen! Sowohl wenn man etwas nicht 
versteht als auch wenn man sich für die Hintergründe interessiert.

mit  Julian Bähr
Teamlead Warehouse & 
Transportation Planning CE

mit  elena hering
Team Leader Customer Service,  
Key User Order Entry CEiN
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Pascal Bendel

25 Jahre 
Zerspanungs-
mechaniker

Pascal, warum hast du dich für eine 
Ausbildung als Zerspanungsmechaniker 
in der Firma Uponor entschieden?

Ich habe nur Gutes von Uponor gehört 
und auch von vielen Leuten empfohlen 
bekommen.

Jonas  
Kleinhenz

19 Jahre 
Industriekauf-
mann

Jonas, erzählst du uns ein wenig über 
deine Aufgaben und Tätigkeiten in 
deiner Ausbildungsfirma?

Aktuell bin ich in der Marketing-Abteilung 
für Eventorganisation und Web-Marke-
ting tätig. Bei einem  Event erledigt man 
die Vor- als auch Nachbereitung. Beim 
Web-Marketing unterstützt man die  
Kollegen beim Pflegen der Webseite.

Luisa Amend

17 Jahre 
Fachlageristin

Luisa, für wen ist der Ausbildungsberuf 
deiner Meinung nach geeignet?

Ich würde sagen, der Beruf ist für Perso-
nen geeignet, die gut zupacken können 
und sich nicht scheuen, auch einmal 
dreckig zu werden. Außerdem sollte man 
ein räumliches Vorstellungsvermögen 
haben und teamfähig sein.
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Wir bilden zum 01.09.2019 am Standort Haßfurt aus: 

• Fachlagerist/-in
• Industriekauffrau/-mann
• Industriemechaniker/-in
• IT-Systemelektroniker/-in
• Kauffrau/mann für Marketingkommunikation
• Mechatroniker/-in
• Zerspanungsmechaniker/-in

Sende uns deine Bewerbung: 
Uponor GmbH · Nicole Ehrhardt

Industriestraße 56 · 97437 Haßfurt
www.uponor.de/onlinebewerbung

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 bis 30.09.2018 um einen Ausbildungsplatz.

Die Effizienzformel für Einsteiger bei Uponor.

Wir sind jetzt bei 
Snapchat!
Abonniere unseren 
Ausbildungskanal 
und sei live dabei

210x297 Azubi HAS 2019.indd   1 20.06.18   12:51
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terMine 2018/2019
für Ausbildungsmessen – Studienmessen  

06.07.2018 Ausbildungsmesse Bamberg brose arena,  
Forchheimer Straße 11, 96050 Bamberg

www.ausbildungsmesse-bamberg.de

10.07. –  
11.07.2018

Vocatium Würzburg s. Oliver Arena,  
Stettiner Straße 1, 97072 Würzburg

www.erfolg-im-beruf.de/vocatium

17.07. – 
18.07.2018

Vocatium Nürnberg/Fürth Meistersingerhalle,  
Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg

www.erfolg-im-beruf.de/vocatium

01.09.2018 Berufsinformationsmesse  
Hildburghausen

Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum
Wiesenstraße 20, 98646 Hildburghausen

19.09.2018 Jobmesse Nürnberg Meistersingerhalle,  
Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg

www.jobmesse-nuernberg.de

29.09.2018 Bayreuther Ausbildungs- und  
Studienmesse

Oberfrankenhalle,  
Am Sportpark 3, 95448 Bayreuth

www.esistdeinezukunft.de

06.10.2018 Ausbildungsmesse Marktredwitz Otto-Hahn-Gymnasium,  
Schulstraße 10, 95615 Marktredwitz

www.rapa.com

06.10.2018 Jugendbildungsmesse Erlangen Ohm-Gymnasium,  
Am Röthelheim 6, 91052 Erlangen

www.jugendbildungsmesse.de

13.10.2018 Ausbildungsmesse Kronach Turnhalle Schulzentrum
Am Schulzentrum, 96317 Kronach

www.kronacher-ausbildungsmesse.de

20.10.2018 Hofer Ausbildungsmesse Johann-Vießmann-Berufsschule,  
Pestalozziplatz 1, 95028 Hof

www.zukunft-in-hof.de

20.10.2018 Ausbildungsmesse Kulmbach Berufliches Schulzentrum,  
Georg-Hagen-Straße 25, 95326 Kulmbach

www.schulewirtschaft-kulmbach.de

07.11. –  
08.11.2018

Berufsmesse Handwerk Coburg HWK Berufsbildungs- und Technologie-
zentrum, Hinterer Floßanger 1, 96450 
Coburg

www.hwk-oberfranken.de

15.11.2018 Campusmesse Coburg Hochschule Coburg,  
Friedrich-Streib-Straße 2, 96450 Coburg

www.hs-coburg.de

02.02.2019 Studienmesse Bamberg Konzert- und Kongreßhalle,  
Mußstraße 1, 96047 Bamberg

www.studienmesse-bamberg.de

23.03.2019 Schweinfurter  
Berufsinformationstag

Konferenzzentrum Maininsel,  
Maininsel 10, 97424 Schweinfurt

www.bit-schweinfurt.de

23.03.2019 Ausbildungsmesse Lichtenfels Staatliche Berufsschule Lichtenfels
Goldbergstraße 5, 96215 Lichtenfels

www.wir-sind-bund.de

frühjahr 2019 Berufsbildungsmesse  
IHK Coburg

Kongresshaus Rosengarten
Berliner Platz 1, 96450 Coburg

www.coburg.ihk.de

Schule.AuSbilduNg.ZukuNft

Für unsere nächsten Ausbildungs 

führer im Juni 2019 können  

Sie uns gerne Ihre Termine melden!

info@holch-medien.de

Ausbildungsführer60



mit  Simon Schuhmann
Produkgruppenmanager  
Schmiedeteile

vom Azubi zum Nachwuchs-Manager…
aber wie?

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

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

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?

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

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

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

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

Ich habe glücklicherweise eine starke Partnerin an meiner Seite, die 
mich immer unterstützt und motiviert. In der Lernphase muss man 
auch mal verzichten können auf Freizeitaktivitäten oder ruhige Stun-
den. Pflichten etwa im Haushalt muss man fair aufteilen. Die Position 
verlangt auch Verständnis von der Familie, für die man weniger Zeit 
hat. Besonders in den Prüfungsvorbereitungen, während größerer 
Projekte und bei Dienstfahrten.
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Philipp Weth

18 Jahre 
Zerspanungsmechaniker 
Mittlere Reife

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

Ich schwankte zwischen Zerspanungsmechaniker und Industrie-
mechaniker. Der Zerspanungsmechaniker hat mir dann besser 
gefallen, da ich intensiver mit Dreh- und Fräs maschinen arbeite.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?

Meine Haupttätigkeit ist das Drehen und Fräsen in Absprache mit 
dem Ausbilder. Wir fertigen auch nach Zeichnung, meistens stelle 

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

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

Man sollte auf jeden Fall räumliches Vorstellungsvermögen und 
handwerkliches Geschick haben. Freundlichkeit und Pünktlichkeit 
sind sowieso selbstverständlich für mich.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

Dass man viel über unterschiedliche Fertigungsverfahren lernt. Der 
Kontakt mit den Kollegen ist sehr freundlich.

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

Nein, das weiß ich noch nicht. Eventuell mache ich noch eine 
Weiterbildung, aber in diesem Fachgebiet.
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Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung und 
wenn ja, welche?
Ja, bei uns ist einiges geboten. Jedes Jahr veranstalten wir einen Ken-
nenlerntag für die neuen Auszubildenden. Besonders beliebt sind un-
sere Ausbildungsausflüge, die führen mal zu Kunden oder Lieferanten, 
zur Hannover-Messe oder in diesem Jahr ins Sachs-Museum nach 
Schweinfurt. Wir wollen Wissen auch über den Ausbildungsrahmen-
plan hinaus vermitteln. Deshalb gibt es monatliche Schulungen. Da 
geht es beispielsweise um unsere Produkte, aber auch um Methoden, 
Gesundheitsmanagement und Qualität. Projektarbeiten stärken das 
Gemeinschaftsgefühl und lassen darüber hinaus den Spaß nicht zu 
kurz kommen. Vor einigen Jahren wurde beispielsweise ein Span-
ferkelgrill gebaut. Nicht zu vergessen: für besonders gute Leistungen 
in der Berufsschule gibt es am Ende eines jeden Ausbildungsjahres 
eine Prämie. Zur Qualität unserer Ausbildung ist noch zu sagen, dass 
wir großen Wert auf die Vermittlung von technischem Wissen legen. 
Indem die Azubis alle Abteilungen durchlaufen, verstehen sie auch die 
Schnittstellen und die Organisation der jeweiligen Abteilungen besser. 
So lernt man die Kollegen kennen und dadurch versteht man seine 
eigene Rolle im Unternehmen später besser.

Das hört sich ja sehr gut an! Wie sind die Übernahmechancen nach 
der Ausbildung, bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?
Wir bilden nach Bedarf aus, so können wir zu annähernd 100% Über-
nahmegarantie gewährleisten. Weiterbildung ist bei uns ein großes 
Thema, sowohl durch interne Schulungen als auch externe Lehrgänge. 
Bei Teilzeitweiterbildungen nehmen wir in der Arbeitszeitplanung Rück-
sicht und auch Vollzeitweiterbildungen unterstützen wir nach Kräften. 
Auch über eine finanzielle Förderung kann man reden.

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten und wenn ja, auf welchen?
Ja auf der Ausbildungsbörse in Haßfurt alle zwei Jahre, auf der  
Job-Meile in Rhön-Grabfeld und bei der Börse der Mittelschule 
Maroldsweisach. Außerdem haben wir jetzt eine Kooperation mit der 
Mittelschule Hofheim geschlossen mit dem Ziel, Praktika anzubieten 
und gemeinsame Projekte durchzuführen.

Abschließend würde uns noch interessieren, ob Sie viele Mitarbeiter 
haben, die bei Ihnen ausgebildet wurden und heute Führungsposi
tionen bekleiden?
Ja, eine überwiegende Anzahl der aktuellen Führungskräfte haben bei 
uns gelernt. Auch in Abteilungen wie z.B. Vertrieb, Arbeitsvorbereitung, 
technisches Büro und Qualitätssicherung sind ehemalige Auszubilden-
de in Schlüsselpositionen tätig. An anderer Stelle des Ausbildungsfüh-
rers findet sich beispielhaft Simon Schuhmann.

Vielen Dank, Herr Saam, für das aufschlussreiche Gespräch!

ELSo Elbe GmbH & Co. KG ist als marktführendes Familienunter-
nehmen in der Herstellung von Gelenkantrieben für den Fahr-
zeug- und Maschinenbau einer der Global Player im Landkreis 
Haßberge. Wir haben Ausbildungsleiter Peter Saam gebeten, uns 
das Hofheimer Unternehmen ein wenig näher zu bringen.

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens 
erzählen?
Sehr gerne. Die Firma ELSO Elbe GmbH & Co. KG ist ein mittelstän-
disches Familienunternehmen mit Sitz in Hofheim/Unter franken. Wir 
bedienen Kunden im Maschinen- und Fahrzeugbau in der ganzen Welt. 
Deshalb kann man uns mit Fug und Recht als Global Player bezeich-
nen. Seit 1919 entwickeln wir erfolgreich in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden Systemantriebe, die den heutigen, aber auch künftigen 
Anforderungen an Kraftüber tragung für den Fahrzeug- und Maschinen-
bau gerecht werden. Wir sind Marktführer für mechanische Antriebsele-
mente, Flansche, Gelenkwellen und Kreuze.

Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Hat Ihr Unternehmen 
weitere Standorte?
Am Standort Hofheim beschäftigen wir 400 Mitarbeiter. Als weltweit 
agierende Unternehmensgruppe produzieren wir mit über 1.100 
Mitarbeitern an den Standorten Deutschland, Italien, Ungarn, Brasilien 
und USA.

Wie viele Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten und wie 
viele Azubis haben Sie aktuell?
Wir bilden in sechs Berufen aus: Zerspanungsmechaniker/in, Ma-
schinen- und Anlagenführer/in, Industriekauffrau/mann, Fachkraft für 
Lagerlogistik, Fachlagerist/in und Technische/r  
Produktdesigner/in. Derzeit haben wir 13 Auszubildende, am  
1. September kommen weitere dazu. Auch das Duale Studium zum 
Bachelor Maschinenbau bieten wir an in Kooperation mit der HS 
Schweinfurt.

mit  Peter Saam
AusbildungsleiteriN
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Philipp Schott

17 Jahre
Zerspanungsmechaniker

Warum hast du dich für eine Ausbildung als Zerspanungsmecha
niker in der Firma ELSO entschieden?

Ich habe schon Ferienjobs und Praktika in Metallbetrieben 
absolviert und der Beruf als Zerspanungsmechaniker bietet viele 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Arbeiten an Dreh- und 
Fräsmaschinen, ob konventionell oder CNC-gesteuert, ist sehr 
abwechslungsreich und vielseitig.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsberuf?

In der Ausbildung durchläuft man alle Abteilungen, somit weiß 
man über jeden Arbeitsschritt Bescheid und das Arbeiten mit 
den Kollegen macht sehr viel Spaß.

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

Ich weiß es noch nicht genau, aber ich könnte mir gut vorstel-
len, in ferner Zukunft als Ausbilder für metallische Berufe tätig zu 
werden.
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Zerspanungsmechaniker/in
Maschinen- und Anlagenführer/in
Fachlagerist/in 
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann/-frau
Technische/r Produktdesigner/in
Duale Studiengänge

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

ELSO  
bietet attraktive 

Ausbildungsplätze 

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

Wir ziehen alle  

 an einem Strang

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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Elso Elbe GmbH & Co. KG 
Philipp Kaufmann 

Hans-Elbe-Str. 2, 97461 Hofheim



Wir verbringen immer mehr Zeit am Arbeitsplatz, des
halb gilt es, die Bedürfnisse des Einzelnen zu berück
sichtigen, um somit im Kollektiv einen höheren Erfolg 
zu erzielen. Dies macht uns zur Aufgabe, Ihren Arbeits
platz sowie Ihr Arbeitsumfeld so schön und effektiv zu 
gestalten, um somit Ihre Zufriedenheit & Motivation zu 
steigern.

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

Ein tolles Ambiente benötigt die  
passende Innenarchitektur…

Unsere Referenzen

Eine eleganter und wertiger Empfang 
vermittel den ersten Eindruck eines 
Unternehmens

Dieser Loungebereich wurde  mit freundlichen 
Farben und entsprechender Beleuchtung  
gestaltet, um die informelle Besprechung der 
jeweiligen Teams, so angenehm & effektiv wie 
möglich zu gestalten. Auch spielt hier eine  
angenehme Raumakustik eine übergeordnete 
Rolle

Dieses Managementbüro überzeugt 
durch hochwertige Materialien, klare 
Linien & eine schlichte Eleganz

Eine stilvolle und technisch hochversierte 
Einrichtung des Konferenzzimmers lässt 
jeden Kundenbesuch zu einem Ereignis 
werden.

Die Cafeteria ist ein Ort der Zusammen
kunft. Hier entstehen unverhofft tolle 
Gespräche und die besten Ideen

Bildquelle: Greb
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Wir verbringen immer mehr 
Zeit am Arbeitsplatz, des
halb gilt es, die Bedürfnisse 
des Einzelnen zu berücksich
tigen, um somit im Kollektiv 
einen höheren Erfolg zu 
erzielen. Dies macht uns zur 
Aufgabe, Ihren Arbeitsplatz 
sowie Ihr Arbeitsumfeld 
so schön und effektiv zu 
gestalten, um somit Ihre 
Zufriedenheit & Motivation 
zu steigern.

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

Georg Greb 
Büro & Design Greb 
Firmengründer

Stefan Helmschrott 
Büro & Design Greb 
Assistent Geschäfts
leitung & Vertrieb

Edeltraud Greb 
Büro & Design Greb 
Firmengründerin

Selina Tomitza 
Büro & Design Greb 

Auszubildende

Mathias Greb 
Büro & Design Greb 

Montageleitung

Stefan Greb 
Büro & Design Greb 

Inhaber

Kristina Jäger 
Büro & Design Greb 

Planung

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

info@bueroeinrichtunggreb.de 
www.bueroeinrichtunggreb.de

Benjamin Nitzsche 
Büro & Design Greb 
Vertrieb Region  
Coburg, Schweinfurt



Die Welt der IT verändert sich so gut 
wie täglich. Umso wichtiger ist das 
Fundament einer umfassenden Ausbil-
dung rund um alles, was mit Informatik 
zu tun hat. So bekommst Du ein star-
kes Sprungbrett, um die wechselnden 
Chancen dieser Branche souverän zu 
nutzen.

voller durchblick …
… bei allem, was mit Informations- 
und Kommunikationstechnik zusam-
menhängt – wer hätte den nicht gerne? 
Im Berufsfeld IT ist der die Grundlage 
dafür, um vom Smartphone bis zum 
Netzwerk alle Systeme ins Laufen zu 
bringen. Und am Laufen zu halten. 
Wer sich bei technischen Fragen 
richtig wohlfühlt und nicht vor Aufga-
ben zurückschreckt, bei denen man 
Zusammenhänge aufdröseln muss, der 
ist hier genau richtig. Entweder als Pro-
grammierer und Techniker, oder beim 
Verkauf und bei der Beratung.

INFoS zU DEN AUSBILDUNGSBERUFEN /  
INFoS zUR DoPPELT qUALIFIzIEREN-
DEN AUSBILDUNG
www.arbeitsagentur.de

INFoS zU DEN BERUFSFACHSCHULEN
www.schulliste.eu

Ausbildungsberufe

Assistent/in  Informatik (allgemeine Informatik) Ausbildung Berufsfachschule

Assistent/in  Informatik (Medieninformatik) Ausbildung Berufsfachschule

Assistent/in  Informatik (Softwaretechnik) Ausbildung Berufsfachschule

Assistent/in  Informatik (technische Informatik) Ausbildung Berufsfachschule

Assistent/in  Informatik (Wirtschaftsinformatik) Ausbildung Berufsfachschule

Fachberater/in  Integrierte Systeme Doppelt qualifizierende Ausbildung

Fachberater/in  Softwaretechniken Doppelt qualifizierende Ausbildung

Fachberater/in  Vertrieb (Ausbildung) Doppelt qualifizierende Ausbildung

Fachinformatiker/in  Anwendungsentwicklung Duale Ausbildung

Fachinformatiker/in  Systemintegration Duale Ausbildung

Gamedesigner/in Sonstige Ausbildung

Industrietechnologe/technologin Ausbildung Berufsfachschule

Informatikkaufmann/frau Duale Ausbildung

ITSystemKaufmann/frau Duale Ausbildung

Kaufmann/frau  ECommerce Duale Ausbildung

Kfm. Ass./Wirtschaftsassistent/in   
Betriebsinformatik

Ausbildung Berufsfachschule

Kfm. Ass./Wirtschaftsassistent/in   
Informationsverarbeitung

Ausbildung Berufsfachschule

Mathematischtechnische/r Assistent/in Ausbildung Berufsfachschule

Mathematischtechnische/r Softwareentwickler/in Duale Ausbildung

Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik Ausbildung Berufsfachschule
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Ihre Karriere bei dem IT Anbieter in Franken.
centron.de/career

Datacenter - Server - Cloud

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?

Natürlich bieten wir zu jeder Zeit im Jahr Praktika und Schnuppertage für engagierte  
Interessenten an. Zusätzlich dazu bemühen wir uns, bei Veranstaltungen in Kooperation  
mit verschiedenen Schulen das Interesse für die IT – Welt schon frühzeitig zu wecken.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Die Übernahmechancen sind bei uns, nach eigener Einschätzung,  
höher als im Durchschnitt. Natürlich bevorzugen wir einen ausgelernten Systemadmin/-
kaufmann, der in unserem Haus geschult wurde. Somit ist er/sie mit sämtlichen Systemen 
vertraut und ist bereits in unserem freundschaftlichen Team integriert.

Haben Sie viele Mitarbeiter, die bei Ihnen ausgebildet wurden und heute Führungs 
positionen bekleiden?

Ja. Ich zum Beispiel habe meine Ausbildung auch in der centron GmbH absolviert.  
Auch der Leiter unserer Entwicklungsabteilung ist ein Eigengewächs.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen 
angeboten?

IT –Systemkaufmann/-frau
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker/-in Systemintegration

mit  nadine ondra
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Datacenter - Server - Cloud

Maximilian Dietz

18 Jahre
Fachinformatiker Systemintegration

Maximilian, erzählst du uns ein wenig 
über deine Aufgaben und Tätigkeiten?

Meine Tätigkeit bei centron besteht 
darin, die Serversysteme der Kunden zu 
verwalten und nach deren Wünschen 
und Bedürfnissen einzurichten. Auch 
falls mal etwas nicht funktionieren sollte, 
bin ich für die Kunden da, um deren 
Probleme zu lösen.

Robert Puff

25 Jahre  
Fachinformatiker Systemintegration

Robert, was gefällt dir besonders gut an 
deinem Ausbildungsberuf?

Man lernt sehr viel über die IT an sich, 
sowie den Umgang mit Kunden bei 
guten und bei schlechten Tagen.

Das Wissen, welches einem vermittelt 
wird, ist auch sehr hilfreich im Alltag.

Danir Toma

20 Jahre  
Fachinformatiker Systemintegration

Danir, für wen ist der Ausbildungsberuf 
deiner Meinung nach geeignet?

Der Ausbildungsberuf bei centron ist für 
jeden geeignet, der gerne mit Kunden 
arbeitet und nicht scheu ist, auch mal 
was mit seinen Kollegen zu unter-
nehmen. Angst vor dem Telefon sollte 
man auch nicht haben, unsere Kunden 
beißen nicht… ;-) Ein Interesse für alles, 
was mit Computern zu tun hat, sollte 
man natürlich auch mitbringen und die 
Fähigkeit, Neues zu lernen.  

Datacenter - Server - Cloud

Malcolm Schindler

24 Jahre 
IT-Systemkaufmann

Malcolm, warum hast du dich für eine Ausbildung als ITSystem
kaufmann in der Firma centron entschieden?

Die IT war schon immer faszinierend für mich und dies in Verbin-
dung mit einer kaufmännischen Ausbildung hat mich sehr gereizt.

Die Firma, welche einen Ausbildungsplatz als IT-Systemkaufmann 
in einem jungen dynamischen und modernen Team angeboten 
hat, war centron.

Michael Armstrong

28 Jahre  
Fachinformatiker Systemintegration

Michael, weißt du schon, was du nach 
deiner Ausbildung machen wirst?

Ich habe vor, mich so gut wie möglich 
fort- und weiterzubilden, damit meine tech-
nischen Fähigkeiten und Kenntnisse mich 
im beruflichen und privaten Leben immer 
unterstützen können und ich mich durch 
fehlendes Wissen nicht einschränke.

Datacenter - Server - Cloud    

Dein neuer Arbeitgeber
Server, Webhosting, Domains, Cloud Com-
puting: Die centron GmbH ist seit 1999 als 
Internet-Service-Provider erfolgreich.

Unser Schwerpunkt liegt im Bereich B2B. Unsere 
Kernkompetenzen sind die individuelle Konfiguration 
und professionelle Bereitstellung hochkomplexer 
Server strukturen in unserem eigenen Rechenzentrum 
in Hallstadt bei Bamberg. Was für uns zählt, sind 
Qualität, Kunden orientierung und Flexibilität.

Wir wachsen kontinuierlich und sind immer auf 
der Suche nach kompetenten Mitarbeitern/Mit - 
ar beiterinnen, die unser junges Team verstär-
ken.
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über 
aktuelle Stellenangebote, Ausbildungschancen 
und die Möglichkeit der Initiativbewerbung.

Sie passen zu uns:
•   wenn Sie nicht beim ersten Schrecken den Kaffee auf dem 

Bildschirm verteilen
•   wenn Sie trotz des morgendlichen Kampfes mit der 

Bettdecke pünktlich das Büro betreten
•   wenn Sie Ihre Schimpftiraden auf den Verkehr und den 

Wecker beschränken
•   wenn Sie mit Ihrem Abitur oder mittleren Reife noch nicht 

mit Ihrem Bildungsweg in eine Sackgasse abgebogen sind
•   wenn bei Ihnen Selbständigkeit nicht nur auf dem Papier 

groß geschrieben wird
•   wenn sich Ihre Flexibilität nicht nur auf das Erreichen der 

eigenen Zehen beschränkt
•   wenn Ihre Zuverlässigkeit so sicher wie das Amen in der 

Kirche ist
•   wenn Sie nicht allergisch auf Kundenkontakt reagieren
•   wenn sich Ihre Intoleranz höchstens auf Laktose bezieht
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fAchinforMAtiker/in
Empfohlener  
Schulabschluss:  Abitur / Fachabitur 
Dauer:   3 Jahre 

voraussetzungen
Das wünscht sich dein Ausbildungsbetrieb:
• Idealerweise einen Realschulabschluss oder die Hoch-

schulreife
• Gute Noten in Informatik und Mathematik
• Sehr gute Englischkenntnisse und -noten

Du bist perfekt für den Job, wenn du:
• Serviceorientiert und kommunikationsstark bist
• Durchhaltevermögen mitbringst
•  Neugierig und wissbegierig bist, da du stets auf dem neu-

esten Stand im IT-Bereich sein musst

inforMAtikkAuf-
MAnn/frAu
Empfohlener  
Schulabschluss:  Realschulabschluss 
Dauer:   3 Jahre 

voraussetzungen
Das wünscht sich dein Ausbildungsbetrieb:
• Einen guten Realschulabschluss oder die Hochschulreife
• Gute Noten in Mathematik und Informatik
• Erste Kenntnisse rund um Hard- und Software

Du bist perfekt für den Job, wenn du:
•  Komplizierte Computerprobleme einfach und verständlich 

erklären kannst
•  Gerne Neues lernst und immer auf dem aktuellen techni-

schen Stand bleiben willst

it-SySteM-kAufMAnn/ 
frAu
Empfohlener  
Schulabschluss:  Realschulabschluss 
Dauer:   3 Jahre 

voraussetzungen
Das wünscht sich dein Ausbildungsbetrieb:
• Mindestens die mittlere Reife
• Gute Noten in Mathematik und Deutsch
• Wirtschaftliches Verständnis
• Interesse an Informatik

Du bist perfekt für den Job, wenn du:
• Kaufmännisches Denken und Verhandlungsgeschick  

mitbringst
• Kommunikationsfähig und flexibel bist
• Kunden- und serviceorientiert denkst
• Lernbereitschaft mitbringst

Erzählen Sie uns ein wenig über sich?

Ich habe von 2011 bis 2014 meine Ausbildung zum Fachinformatiker 
bei der Rösler Oberflächentechnik GmbH durchgeführt. Seitdem bin ich 
Mitarbeiter in der Abteilung IT-Organisation, in welcher ich neben der 
Betreuung unserer firmeninternen Kunden und Kollegen auch unsere 
11 Niederlassungen betreue. Seit Mitte 2017 bin ich, zusammen mit 
meinem Kollegen Bernd Eiermann, verantwortlicher Fachausbilder 
innerhalb der IT-Organisation.

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?

Neben der Ausbildung zum Fachinformatiker – Fachrichtung Systemin-
tegration werden bei der Rösler Oberflächentechnik Industriekaufleute 
(m/w), Chemielaboranten (m/w), Technische Produktdesigner (m/w), 
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w), Fachkräfte für Lagerlogistik 
(m/w), Mechatroniker (m/w), Industriemechaniker (m/w), Konstrukti-
onsmechaniker (m/w), sowie Fachkräfte für Metalltechnik (m/w) aus-
gebildet. Außerdem bieten wir die dualen Studiengänge Maschinenbau 
(B. Eng.), Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) und Wirtschaftsinfor-
matik (B. Sc.) an.

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?

Zusätzlich zur regulären Ausbildung bieten wir unseren Azubis inner-
betrieblichen Unterricht sowie diverse Schulungen an. Die Ausbildung 
startet bei uns mit den sogenannten Projekttagen. Die Azubis erhalten 
die Möglichkeit, durch unterschiedliche Workshops und gemein-
schaftliche soziale Aktivitäten das Unternehmen und die Kollegen 
kennenzulernen. Zusätzlich bieten wir den Azubis innerbetriebliche 
Business-Englischkurse sowie individuelle innerbetriebliche Prüfungs-
vorbereitung.

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Die Übernahmechancen sind bei uns sehr hoch. Die Auszubildenden 
haben im Laufe der Ausbildung die Möglichkeit, eine Vielzahl an Abtei-
lungen und Arbeitsplätzen kennenzulernen. Kurz vor Ausbildungsende 
dürfen Sie eine Wunschabteilung äußern.

Haben Sie viele Mitarbeiter, die bei Ihnen ausgebildet wurden und 
heute Führungspositionen bekleiden?

Viele der aktuellen Führungskräfte haben ursprünglich selbst eine 
Ausbildung bei RÖSLER gemacht. Im Rahmen der Ausbildung lernen 
die Azubis nicht nur ihr späteres Tätigkeitsfeld, sondern das gesamte 
Unternehmen und dessen Prozesse sehr gut kennen. Dieses Wissen 
kann für die spätere Entwicklung und eventuelle Bekleidung einer 
Führungsposition äußerst hilfreich sein.

mit  tobias  
kurzendörfer
Fachausbilder für FachinformatikeriN
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INHALTE DES ABITURIENTENMODELLS

Ausbildungsphase (2 Jahre): Ausbildung zum/r 
Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker/innen für Anwendungsentwicklung erhalten 
innerhalb des Bereiches Informationstechnologie Einblick in un-
terschiedliche Teilbereiche. Während der Ausbildung lernen sie, 
Software wie z. B. Webseiten und Desktopanwendungen zu 
erstellen und zu erweitern. Außerdem sorgen sie dafür, dass die 
eingesetzte Hard- und Software einwandfrei funktioniert. Um dies 
zu gewährleisten, testen sie die Systeme und beheben Fehler. Au-
ßerdem werden Fachinformatiker/innen während der Ausbildung 
in unterschiedlichen Fachabteilungen, z. B. Einkauf und Auftrags-
abwicklung, eingesetzt und lernen deren Prozesse kennen.
Bereits während der Ausbildung finden Module im Rahmen der 
Weiterbildung zum/r IT-Projektleiter/in (IHK) statt.

Weiterbildungsphase (1 Jahr): Weiterbildung zum/r 
IT-Projektleiter/in (IHK) und Erwerb von Zusatzqualifikationen

In der Weiterbildungsphase findet profilspezifischer Unterricht 
zum/r IT-Projektleiter/in (IHK) statt. Des Weiteren werden Zusatz-
qualifikationen wie z. B. ADA-Schein, Kenntnisse in SAP und 
Cisco-Netzwerktechnik-Zertifikat erworben.

DUALE PARTNER 
Die Berufsschule Haßfurt begleitet die betriebliche Ausbildung 
durch Blockunterricht in der Ausbildungsphase. 
In der Weiterbildungsphase werden die Lehrgänge im Zentrum 
für Weiterbildung der IHK Schweinfurt durchgeführt.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, 
Fachhochschulreife

Zum 01.09.2019 suchen wir junge Talente für folgendes Ausbildungsmodell:

FACHINFORMATIKER/IN  
FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG 

IM ABITURIENTENMODELL IT-QUALIFIZIERT3

Sende Deine Bewerbung an bewerbermanagement@fraenkische.de

Bewerbungsschluss

30.09.2018
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In der Weiterbildungsphase findet profilspezifischer Unterricht 
zum/r IT-Projektleiter/in (IHK) statt. Des Weiteren werden Zusatz-
qualifikationen wie z. B. ADA-Schein, Kenntnisse in SAP und 
Cisco-Netzwerktechnik-Zertifikat erworben.

DUALE PARTNER 
Die Berufsschule Haßfurt begleitet die betriebliche Ausbildung 
durch Blockunterricht in der Ausbildungsphase. 
In der Weiterbildungsphase werden die Lehrgänge im Zentrum 
für Weiterbildung der IHK Schweinfurt durchgeführt.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, 
Fachhochschulreife

Zum 01.09.2019 suchen wir junge Talente für folgendes Ausbildungsmodell:
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FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG 
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Bewerbungsschluss
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Ausbildungskarriere mit Perspektive 

Pabst Transport GmbH & Co. KG
Industriestraße 15 | 97469 Gochsheim | Frau Felicitas Gehrold
Fon: 09721 7630 802 | E-Mail: ausbildung@pabst-transport.de 
www.pabst-transport.de

KFZ-Mechatroniker/-in
Nutzfahrzeugtechnik

Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung

Kaufmann/-frau
für Büromanagement

duales Studium
Fachrichtung BWL

Berufskraftfahrer/in

Fachlagerist/in

Fachkraft für 
Lagerlogistik

@€
€

€

BEWIRB DICH JETZT!

Informatikkaufmann/-frau


