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SCHULZEN
E
EMIL-VON-BEHRING-SCHUL
GEISLINGEN

D

ie Emil-von-BehringSchule ist ein modernes berufliches
Kompetenzzentrum
mit den Schwerpunkten Gesundheit, Ernährung, Soziales. Als „Schule mit Herz“ ermöglicht sie ihren Lernenden,
wichtige Schul- und Berufsabschlüsse in familiärer Atmosphäre bestmöglich zu absolvieren und sich persönlich zu
entfalten. Die Basis dafür ist
unser pädagogisches Konzept, das auf die Bedürfnisse
der Schüler*innen und der
Auszubildenden abgestimmt
ist. Im Mittelpunkt unseres
Wirkens stehen die Lernenden, die durch unser offenes
kompetentes Lehrkräfte- und
Schulleitungsteam mit Begeisterung auf ihrem Lebensweg begleitet werden.
Unser Bildungsangebot:
Vollzeit-Schularten
Sozial- und gesundheitswissenschaftliches Gymnasium
➜ Abitur
•  
Profil: Soziales mit Profilfach „Pädagogik und Psychologie“ – SGGS
•  Profil: Gesundheit mit Profilfach „Gesundheit und Biologie“ – SGGG

Berufskolleg I und II für Gesundheit und Pflege – 1BKP
➜  Fachhochschulreife
Berufskolleg Fachrichtung
Soziales Teilzeit – 1BKST
2-jährige Berufsfachschule  ➜
Mittlere Reife
•  Profil: Hauswirtschaft und
Ernährung – 2BFH
•  Profil: Gesundheit und Pflege – 2BFP
Teilzeit-Schularten
Ausbildungsberufe im Bereich
Pflege:
•  3-jährige Berufsfachschule
für Pflege – 3BFP ➜ Pflegefachfrau/Pflegefachmann
•  1-jährige Berufsfachschule
für Altenpflegehilfe –1BFAH
➜ Staatlich anerkannte*r
Pflegehelfer*in
Weiterbildungsmöglichkeiten
im Bereich Pflege ➜
Praxisanleiter*in
•  1-jährige Berufsfachschule
zum Erwerb der Zusatzqualifikation in der Pflege – 2BFQ
•  2-jährige Fachschule für
Weiterbildung ➜ Mentor*in,
Pflegedienstleitung in der
Pflege Teilzeitform – FPLT
www.evbs-geislingen.de

AUSSERGEWÖHNLICH, INNOVATIV, VIELSEITIG, NACHHALTIG:
Was für unsere Produkte gilt, gilt auch für unsere Ausbildung.
Vorbeikommen, reinschauen. Und Außergewöhnliches erleben.
Sympathische und fachkundige Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner informieren dich über Ausbildungsinhalte,
Anforderungen, Vergütung und Übernahme.
DAS BIETEN WIR AN AUSBILDUNGSBERUFEN:
Industriekaufmann (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
UND AN DUALEN STUDIENGÄNGEN:
Mechatronik, Hochschule Esslingen-Göppingen/
DHBW Heidenheim
Embedded Systems, DHBW Stuttgart
Wirtschaftsinformatik, DHBW Stuttgart
Wirtschaftsingenieurwesen, DHBW Heidenheim
BWL – Spedition, Transport und Logistik, DHBW Heidenheim
BWL - International Business, DHBW Heidenheim
BWL - Digital Business Management, DHBW Heidenheim
Vorbeikommen, reinschauen. Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Bewirb dich einfach online:
www.aboutwmf.com/de/
karriere/ausbildung-studium

WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige
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KAUFMÄNNISCHE SCHULE
GEISLINGEN

D

ie Kaufmännische
Schule Geislingen
ist mit ca. 800 Schülerinnen und Schülern das Kompetenzzentrum
für die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung in der
Region.
Sie bietet innerhalb der Dualen Partnerschaft mit ca. 200
Ausbildungsbetrieben aus der
Region den schulischen Teil
folgender
kaufmännischer
Ausbildungsberufe an:
•  Industriekauffrau/-mann
•  Kauffrau/-mann für Büromanagement
•  Kauffrau/-mann im Großund Außenhandelsmanagement

•  Einzelhandelskauffrau/
-mann
•  Verkäufer/-in
•  Fachkraft für Lagerlogistik
•  Fachlagerist/-in
In der Vollzeitschule können
an der Kaufmännischen
Schule Geislingen folgende
Schulabschlüsse
erworben
werden:

kolleg
Fachhochschule
ebenfalls die Hochschulreife
•  Im dreijährigen Wirtschaftsgymnasium die Allgemeine
Hochschulreife, die das Studium an einer Hochschule
oder Universität ermöglicht
www.ksgeislingen.de

•  
In der zweijährigen Wirtschaftsschule der mittlere
Bildungsabschluss
•  Im zweijährigen Berufskolleg die Hochschulreife, die
zu einem Studium an einer
Hochschule oder dualen
Hochschule berechtigt
•  Nach einer Berufsausbildung im einjährigen Berufs-

Klinik am Eichert Göppingen
Helfenstein Klinik Geislingen
www.alb-fils-kliniken.de

# teamAFK
Check‘ deine Möglichkeiten! JETZT INFORMIEREN & BEWERBEN!

en größten
...wir gehören zu d
ben und
Ausbildungsbetrie
Region
Arbeitgebern der
...wir stellen jährlic
h
über 100 Azubis
und
Studenten ein

...wir bieten Ausbildungsberufe
und Studiengänge in der Pflege,
in Gesundheitsberufen, im kaufmännischen und im IT-Bereich an

BufDi, FSJ & Prak

Komm vorbei & informier dich an unserem Stand!

tika
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GEWERBLICHE SCHULE
GEISLINGEN

D

ie
Gewerbliche
Schule Geislingen
bildet zusammen
mit der Emil-vonBehring-Schule und der Kaufmännischen Schule das Berufliche
Schulzentrum
Geislingen.

Wir bieten die Berufsfelder
Bautechnik, Elektrotechnik,
Fertigungstechnik, Gesundheit, Holztechnik, Installationstechnik und Körperpflege
(Friseure) an und legen Wert
auf eine enge Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben, um Schülerinnen und
Schüler die bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten.

Auch wer einen allgemeinbildenden Schulabschluss erwerben möchte, ist bei uns an
den Vollzeitschularten Berufsvorbereitung, Berufsfachschule und Berufskolleg richtig. Dabei steht ebenfalls die
Berufsorientierung im Fokus.
Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse haben
bei uns außerdem die Möglichkeit, die Sprachzertifikate
A2 und B1 zu erlangen.

die Schülerinnen und Schüler
aus über 30 Nationen auch
willkommen und wohlfühlen.
www.gewerblicheschule.de

Durch die Vielzahl an Möglichkeiten an unserer Schule
können wir der Vielfalt unserer Schülerschaft gerecht werden. Unsere Schule soll ein
Ort sein, an dem nicht nur
fachlich hochwertiger Unterricht stattfindet, sondern sich

HALT DIE WELT
AM LAUFEN

Wiedmann & Winz gehört zu den führenden Logistikunternehmen Süddeutschlands. Wir suchen junge Leute, die mit uns
die Zukunft bewegen wollen. Digital. Global. Lokal.

WINZ
&
WIEDMANN
BEI
G
AUSBILDUN
EINE
MACH
(m/w/d)
Kauffrau/-mann für Spedition u. Logistikdienstleistung
Fachkraft für Lagerlogistik
Berufskraftfahrer
KFZ-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik
Duales Studium BWL – Spedition Transport u. Logistik

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:
Tel.: 07331 / 2000-64 bewerbung@wiedmann-winz.de
Wiedmann & Winz GmbH Neuwiesenstraße 15 u.18
73312 Geislingen
www.wiedmann-winz.de/karriere/ausbildung
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Die lukrativsten Gehälter
wenig bekannten
können junge Fachkräfte in eher
Berufen erwarten.

D

as sagt Ruth Maria Schüler, Expertin für soziale
Sicherung und Verteilung
im Institut der deutschen
Wirtschaft (IW). Die Forscherin hat
gemeinsam mit einer Kollegin eine
Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit vorgenommen
und die 20 lukrativsten Berufe für
junge Fachkräfte ermittelt. Dabei
habe sie festgestellt, dass die Top 20
Berufe „nicht unbedingt die bekanntesten sind“.
Brandschutz ist unter den Top 5
Die Expertin folgert, dass es zwar
zahlreiche Berufe gibt, in denen gute Gehaltsaussichten für junge Fachkräfte winken, viele junge Erwachsene diese Berufe aber gar nicht „auf

dem Schirm“ hätten. Auf den ersten
fünf Plätzen der lukrativsten Berufsfelder finden sich der Analyse zufolge die Technische Produktionsplanung und -steuerung, die Luft- und
Raumfahrttechnik, Versicherungsund Finanzdienstleistungen, Chemie- und Pharmatechnik und der
Brandschutz. Hier liegt der Medianlohn für junge Fachkräfte unter 30
laut IW jeweils bei über 4000 Euro
brutto im Monat. Der Medianlohn
gibt den Wert an, bei dem die Hälfte
der Beschäftigten mehr verdient, die
andere Hälfte weniger. Hohe Gehälter sind nicht nur mit Hochschulabschluss zu erwarten. Es gebe auch
Ausbildungsberufe, in denen man
teils mehr verdienen kann als in Berufen, die ein Studium erfordern,

Nischen

entdecke

n

sagt die Wissenschaftlerin. Die Expertin
Schüler hält es für
wichtig, die Sichtbarkeit der Berufe zu erhöhen und in der Berufsorientierung
besser zu vermitteln,
was genau diese Tätigkeiten beinhalten.
Gleichzeitig
weist sie darauf
A
hin, dass der Lohn B uch die Frage nach
erufs
dem
nur eines von vie- von viewahl wichtig sein zukünftigen Geha
. Dennoch
lt ka
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für die Attraktivität eines
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ock .com
Berufes ist. Sie rät, immer einen Beruf zu wählen, der zu den eigenen
Interessen und Fähigkeiten passt
und an dem man lange Freude hat.
dpa

WIR SORGEN FÜR
SPANNUNG
Deine Ausbildung beim Albwerk

»
»
»

Industriekauffrau/-mann (w/m/d)

»

Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d)

Kauffrau/-mann für Büromanagement (w/m/d)
Informationselektroniker/-in
mit Schwerpunkt Geräte- und Systemtechnik (w/m/d)

Beginne noch dieses Jahr deine Ausbildung als:

»
»
»

Kauffrau/-mann im Einzelhandel (w/m/d)
IT-System-Elektroniker/-in (w/m/d)
Elektroniker/-in für
Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d)

Wir haben dein Interesse geweckt? Perfekt!
Mehr Infos, freie Stellen und Ansprechpartner
findest du unter www.albwerk.de/ausbildung

Jetzt
bewerben!
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Vorsicht ist bekanntlich
besser als Nachsicht
Keine Angst, es ist nicht so, dass du
dich nicht mehr frei bewegen darfst
auf deinen Social-Media-Kanälen.
Aber du solltest aufpassen, was öffentlich zugänglich ist. Überlege dir,
ob es vielleicht sinnvoll ist, deine
Kanäle auf privat zu setzen und vor
wem du deine Storys verbergen solltest. Außerdem schadet es nicht,
wenn du zu Beginn deiner Bewerbungsphase einmal alles durchgehst und gegebenenfalls ein wenig
bereinigst. Und google dich ruhig
mal selbst. Du könntest dich schneller finden, als du vielleicht glaubst.
Das Social-Media-Sprungbrett
Doch genauso wie ein negativer öffentlicher Auftritt, kann dir ein positiver dabei helfen, deine Bewerbung
zu unterstützen. Immer mehr Unternehmen suchen auf Instagram
nach Bewerbern und freuen sich
über eine kurze Vorstellung in den
Direct Messengers. Gerade wenn
dein Profil (womit du dein Leben
und deinen Charakter präsentierst)
zu den Interessen des Unternehmens passt, kann dir das in die Kar-

ten spielen. Für ein Unternehmen,
welches kreative Leute sucht, weil es
z. B. Mediengestalter ausbilden will,
kann es interessant sein, wenn du
deine Kreativität durch dein Profil
ausdrückst.
Als Freund und Helfer
an deiner Seite
Die Welt der sozialen Medien birgt
natürlich auch viele Vorteile für dich
und deine Ausbildungs- oder Studiensuche. So können Unternehmen
nicht nur etwas über dich erfahren,
sondern auch umgekehrt. Da sich
immer mehr Unternehmen auf Social Media präsentieren, kannst du
ganz andere Eindrücke erhaschen,
als es auf der Website möglich wäre.
Mitarbeitende gewähren zum Beispiel persönliche Einblicke in den
Arbeitsalltag. Ebenso Ausbildungsplattformen der IHK, HWK, Azubi.
de und natürlich planbar_ magazin
helfen dir bei deiner Suche und geben dir wertvolle Tipps für deine Bewerbungen.
Schau mal rein. Es lohnt sich!

© OATAWA/SH UTTERSTOCK .COM
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aufen! Morgens, mittags,
abends – ich will saufen!
Wenn du dich irgendwo bewirbst, solltest du vorher
eins wissen: Unternehmen, ob sie
selbst auf Social Media unterwegs
sind oder nicht, checken gerne ihre
Bewerber im Netz. Sie schauen bei
Facebook, Instagram oder auch
Google, was sie zu dir finden können. Wenn dein Instagram-Account
also voll ist mit Party- und Trinkbeiträgen, kann dich das ganz schnell
ins Aus katapultieren. Doch nicht
nur Bilder, ebenso deine öffentlichen Kommentare zum Beispiel auf
Twitter können deine Bewerbung
negativ beeinflussen (durch beleidigende, politisch-extreme, vulgäre,
rassistische und sexistische Äußerungen). Also überlege dir vorher genau, was du postest.
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SOZIALE VERANTWORTUNG
FÄNGT IM KOPF AN.
SIE HÖRT DORT ABER
NOCH LANGE NICHT AUF.
dir
Beweise Köpfchen und schnapp
.
einen sicheren Job mit Zukunft
n
Auf dich warten vielfältige Aufgabe
und ein wundervolles Team.

Komm zu uns als (m/w/d):
chmann
· Altenpﬂegehelfer & Pﬂegefa
· Heilerziehungsassistent & -pﬂeger
· Arbeitserzieher
· Erzieher
· Hauswirtschafter
· Fachinformatiker
· Immobilienkauf mann
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· Kaufmann für Büromanageme
· Duale Studiengänge
· Praktikum, FSJ, BFD
www.social4you.de oder per
WhatsApp: 0176 16888299
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Komm in unser Team!
Wir bieten Dir eine Top-Ausbildung mit
prima Ausbildungsvergütung und Übernahmegarantie*! Bewirb Dich jetzt online:
www.burgerschloz.de/ausbildung

DIE BURGER SCHLOZ AUSBILDUNGSINITIATIVE

Ausbildungsangebot ab Herbst 2023:
• Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
• Karosseriebauer (m/w/d)
• Fahrzeuglackierer (m/w/d)
• Automobilkaufmann (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Mehr Infos

*Mit dem Jobversprechen sichern wir allen Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung (Note 3
oder besser) eine Übernahme im Ausbildungsbetrieb, einem Unternehmen der Mercedes-Benz Handels- und
Serviceorganisation oder einem Kooperationsunternehmen in Deutschland zu.

Burger Schloz Automobile
GmbH & Co. KG
Schorndorf, GP/Uhingen, Backnang,
Geislingen, Weinstadt, Murrhardt
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ormittags um zehn Uhr
Feierabend – und dann
den ganzen Tag noch vor
sich: Der stellvertretende
Obermeister der Bäckerinnung AlbNeckar-Nordschwarzwald, Andreas
Kiene, ist keiner, für den die Arbeitszeit beim Bäckerberuf unbedingt
negativ besetzt ist. „Wenn ich zum
Zahnarzt oder aufs Amt muss, brauche ich keinen Tag Urlaub“, sagt der
Bäckermeister. Aber dass Bäcker ein
Beruf für Frühaufsteher ist, räumt
Kiene ein – immerhin beginnt der
Teigmacher in der Backstube bereits
ab oder sogar vor zwei Uhr nachts
mit der Arbeit. Wann ein Azubi zu

arbeiten beginnt, hängt von seinem
Alter ab und ist gesetzlich vorgeschrieben.
Und auch das Bäckerhandwerk verändert sich diesbezüglich, darauf
weist Andreas Kiene hin: Durch
technische Neuerungen und dank
einer Rückbesinnung auf lange Teigführungen gibt es in immer mehr
Bäckereien eine Tagschicht.
„Als Bäcker hat man einen kreativen
Beruf. Du siehst, was du machst und
du schmeckst es sogar“, zählt Andreas Kiene weitere Vorteile auf. Bei
der Ausbildungsmesse ist er als Verantwortlicher des Bereichs Geislin-

Foto: topvectors, stock.adobe.com

gen gemeinsam mit seinem Azubi
Paul am Stand der Bäckerinnung.
Beide werden dann Fragen beantworten und Andreas Kiene wird allen, die sich für den Beruf interessieren, erzählen, was er als Ausbilder
von künftigen Azubi erwartet und
was sie lernen werden. „Nicht nur
Brot zu backen, sondern auch, was
beim Backen passiert. Welche Folgen etwa zu warmer oder kalter oder
feuchter Teig beim fertigen Produkt
hat und warum“, verspricht er.
Von Bewerbern erwartet Kiene –
genauso wie seine Berufskollegen –

einen ordentlichen Hauptschulabschluss und ein bisschen Allgemeinbildung. „Kopfrechnen muss man
können, das kleine Einmaleins sollte sitzen“, sagt er. Andreas Kiene
weiß, dass es für die meisten Bäcker
schwierig ist, gute Azubi zu finden.
Zum einen, weil es nicht allzu viele
Frühaufsteher zu geben scheint und
zum anderen, „weil die Industrie
halt besser zahlt“.
Dabei ist der Bäckerberuf ausgesprochen vielseitig und abwechslungsreich, sagt er. Die Auszubildenden lernen Kleingebäcksorten und

DIE COOLSTE
AUSBILDUNG
IN DER REGION

Scan mich
STARTE DEINE ZUKUNFT BEI BAUER
Elektroniker (m/w/d)
> für Energie- und Gebäudetechnik
> für Betriebstechnik

Industriekaufleute (m/w/d)
Fachlageristen (m/w/d)
BAUER Elektroanlagen West GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 9 I 73054 Eislingen I Tel.: 07161 156019-0

www.bauer-netz.de I bewerbung@bauer-netz.de

Du begeisterst Dich für Kreativität, Farben, Papier, Genauigkeit
und Technik? Du weißt, dass Druckprodukte auch in einer digitalen
Welt wichtig sind?
C. Maurer, das führende Druckunternehmen im Kreis Göppingen,
bietet zum 1. September 2022 folgende Ausbildungsplätze:
Medientechnologe Druck (m/w/d)
Verfahrenstechnik Bogenoffsetdruck und Digitaldruck
Medientechnologe Weiterverarbeitung (m/w/d)
Fachrichtung Akzidenz und Buchproduktion
Interessiert? Dann beeindrucke uns mit Deiner Bewerbung,
Lichtbild, Zeugnissen und Lebenslauf.
C. Maurer GmbH & Co. KG
Schubartstraße 21, 73312 Geislingen
bewerbung@maurer-online.de
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Brote zu backen, süße Teilchen und
Kuchen, Torten, belegte Brötchen,
warme Snacks „und bei der Prüfung
sogar ein kleines Gericht“, wie Kiene
betont. Darüber hinaus lerne ein
Azubi die chemischen Vorgänge
beim Backen, alles rund um Hygiene
„und um ein rundes Bild des Berufs
zu erhalten, sollten sie auch eine
Woche in den Verkauf“.
Zur Ausbildung gehört ein Schultag
pro Woche in Schwäbisch Gmünd
und alle vier Wochen ein zweiter
Tag, an dem „Praxis in der Schule“
auf dem Stundenplan steht. Dazu
kommt eine Woche pro Lehrjahr an
der Bäckerfachschule in Stuttgart,
wo die Fachpraxis noch weiter vertieft wird.

„Ich würde
mich freuen, wenn
die jungen
Leute bei
der Ausbildungsmesse mir ganz
viele Fragen stellen“, sagt Andreas
Kiene. Er macht darauf aufmerksam, dass fast alle Bäckereibetriebe
auch Praktika für Schüler anbieten.
„Dann werden die jungen Leute
feststellen, dass in Bäckereien moderne Technik auf Tradition trifft.
Also moderne Kühlanlagen, Brötchenanlagen oder computergesteuerte Backöfen auf der einen Seite –
Holzofen, Handarbeit und Urgetreide auf der anderen.“
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EEW Göppingen
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ediaMicro

Industriemechaniker mit Zusatzqualifikation Elektrotechnik (m/w/d)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
jobs.eew-energyfromwaste.com

obe.com
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Ich weiß nicht, wie es dir bei dies
war
ganzen Abkürzungen geht … ich
schon nach IJFD bei WTF.

FÖJ – Freiwilliges
Ökologisches Jahr
Ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junges Gemüse (also im
besten Fall du). Du hast Lust auf
Natur und Umweltthemen? Dann
kannst du beim FÖJ nicht nur re-

FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr
Auch ein Bildungs- und Orientierungsjahr für Jungspunde (auch
wieder du), die sich gern sozial engagieren möchten und gleichzeitig
praktische Erfahrung in den viel-

J?

FDAG?
F

BFD?

© PHOTOGRAP HEE.EU, © GOODLUZ,

den, sondern dich auch engagieren.
Wo kann man so ein FÖJ machen,
fragst du dich? Ein FÖJ kann man
beispielsweise bei Naturschutzverbänden, Einrichtungen der Umweltbildung,
Schulbauernhöfen,
Tierpflegestationen oder Naturparkzentren machen.
Alter: 15 – 27 Jahre
Dauer: 1 Jahr

© MONKEY BUSINESS IMAGES, /SHUTTERS

TOCK.COM

IJFD?

© NEJRON PHOTO, © KRAKENIMAGES.COM,

G

anz schön ärgerlich,
denn wenn man sich
mal etwas näher mit
den Themen beschäftigt, erschließt sich einem die zauberhafte Welt der Freiwilligendienste. Hier ein kurzer Steckbrief
zu den unterschiedlichen Programmen:

FSJ?

Foto: @ Nejron Photo, © krakenim
ages.com, © photographee.eu, ©
goodluz,
© monkey business images,/shutter
stock .com

Anzeige unter Tec
Das wäre lieb.
Vielen Dank.
Grüßle Sabrina

Werde Teil unseres Teams –
Gestalte Deine Zukunft mit Grüner!

Von: Schrade Olga <O
Gesendet: Dienstag, 5
An: GZT ‐ Anzeigen Ge
Cc: Mühlhäuser Nina
Betreff: AW: Mediada

Studienplätze (m/w/d):

Hallo Frau Fröhlich-La

Ulmer Modell – Bachelor of Engineering (B.Eng.)
- Fachrichtung Produktionsmanagement,
Ausbildung zum Industriemechaniker
- Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik,
Ausbildung zum Elektroniker (Fachrichtung Automatisierungstechnik)

Ausbildungsplätze (m/w/d):
• Industriemechaniker
• Elektroniker (Fachrichtung Betriebstechnik/Automatisierungstechnik)
• Technischer Produktdesigner
• Industriekaufmann
• Mechatroniker (ab 2023)
Grüner Systemtechnik GmbH & Co. KG
Industriestraße 10 | 73337 Bad Überkingen-Hausen
Tel.: +49 7334 74-160 | www.gruener-systemtechnik.de

Die Grüner Unternehmensgruppe ist seit über 40 Jahren
leider haben mich noc
ein leistungsstarker Bearbeiter und Systemlieferant
für Kunden aus der Automobilbranche.
Da Frau Mühlhäuser n
Innovative Technologien, hohe Präzision und engagierte
Mitarbeiter
vorzunehmen:
sind unser Schlüssel zum Erfolg. Die Grüner Unternehmensgruppe
Bei der Mitarb
beschäftigt an fünf Standorten (Bad Überkingen-Hausen, Merklingen,
Reihenfolge d
Hildburghausen, Laichingen und Geislingen/Steige) ca. 1.000 Mitarbeiter.
Merklingen, H
Auf unserer Homepage finden sich weitere interessante
Herausforderungen.
Des
Weiteren wollten
Jetzt direkt über den nachfolgenden Link bewerben:
www.gruener-systemtechnik.de/karriere/jobportal
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fältigen sozialen Einrichtungen
sammeln wollen. Na, wo macht
man wohl ein FSJ?
Richtig – in Einrichtungen wie Kindergärten, Schulhorten, Pflegeheimen, Wohnheimen, Krankenhäusern oder Jugendclubs zum Beispiel.
Alter: 15 – 27 Jahre
Dauer: 1 Jahr
IJFD – Internationaler Jugend
Freiwilligendienst
Naa… Abi in der Tasche und jetzt
erstmal nach Australien? Sei nicht
Australien-Lisa! Mach mal etwas
anderes als die anderen und hilf
dort, wo Hilfe benötigt wird. Mit
dem IJFD kannst du das Erlebnis eine Zeit lang im Ausland zu leben,
mit freiwilliger Arbeit verbinden
und etwas Gutes für die Menschheit
tun. IJFD = Lern- und Bildungsjahr
für soziale, ökologische und internationale Erfahrungen. Für grenzübergreifende Erlebnisse und einem
anschließend
größeren
Weltbild. Informiere dich auf den
verschiedenen Projektseiten und
finde den passenden Platz für deinen Freiwilligendienst.
Alter: 16 – 27 Jahre
Dauer: ½ – 1½ Jahre
FDAG – Freiwilligendienst
aller Generationen
Der FDAG ist ein Freiwilligendienst
für erwachsene Menschen (ab 18
Jahre bis ins Rentenalter). Besonders gern genutzt von Menschen
mit Erwerbsminderung, Studierenden, Rentnern, Teilzeitbeschäftigten, Menschen in Elternzeit, Erwerbslosen oder Menschen in
Umbruch- oder Neuorientierungsphasen. Ein toller Beweis dafür,
dass es nie zu spät ist, mal etwas
Neues zu probieren und Erfahrungen zu sammeln. Der Freiwilligendienst kann in nahezu allen ökologischen, sozialen und kulturellen
Einrichtungen absolviert werden.
Die Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei. Also ein sozialer Spaß
für Jung und Alt.
Alter: 18 – open End
Dauer: ½ – 2 Jahre
BFD – Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst ist
ein Angebot an Menschen jedes Alters, sich außerhalb von Beruf und
Schule für das Allgemeinwohl zu
engagieren – im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich oder
im Bereich des Sports, der Integration sowie im Zivil- und Katastrophenschutz. Dabei unterscheidet
sich der DFD nicht großartig vom
FDAG (nur in der einen Sache mit
der Sozialversicherung).
Alter: 16 – open End
Dauer: ½ – 1½ Jahre

2 FREIE

AUSBILDUNGSPLÄTZE

– ALS FLEISCHERIN M/W/D
– ALS FACHVERKÄUFERIN M/W/D

2 FREIE

AUSBILDUNGSPLÄTZE
– ALS FLEISCHER M/W/D
– ALS FACHVERKÄUFER M/W/D

BEWIRB DICH JETZT!
Irrtum vorbehalten.
Nur solange der Vorrat reicht.

TELEFON 0 73
31• Kuchen
/ 96• Gingen
88 • 10
Geislingen
Donzdorf
WWW.HAECKER-MESSERLE.DE
T 07331 9688 0 | www.haecker-messerle.de
In unseren Metzgereifachgeschäften in
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AUSSTELLER

Agentur für Arbeit Göppingen, Göppingen
ALB FILS KLINIKEN GmbH, Göppingen
Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG,
Geislingen/Stg.
Allgaier Werke GmbH, Uhingen
Allmendinger Elektromechanik KG,
Bad Überkingen-Hausen
Amtsgericht Ulm, Ulm
AOK – Die Gesundheitskasse Neckar-Fils,
Esslingen
Arbeiter Samariter Bund Baden-Württemberg
e.V. – Region Alb & Stauferland, Merklingen
August Mink GmbH & Co. KG – Mink Bürsten,
Göppingen
Bäcker-Innung Alb-Neckar-Nordschwarzwald,
Stuttgart
Barmer, Göppingen
Bau-Innung Göppingen, Göppingen
Bezirksärztekammer Nordwürttemberg,
Stuttgart

Bundeswehr – Karriereberatung der Bundeswehr, Schwäbisch Gmünd
BurgerSchloz Automobile GmbH & Co. KG,
Uhingen

Ernst Strassacker GmbH & Co. KG, Süßen
Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik,
Herbrechtingen

C. Maurer GmbH & Co. KG, Geislingen/Stg.

Finanzverwaltung Baden-Württemberg –
Finanzamt Göppingen, Göppingen

CTL Computertechnik Lang, Böhmenkirch

Fliesen Schweizer GmbH, Bad Ditzenbach

DAA Fachschule für Sozialpädagogik,
Göppingen

Fr. Schiettinger KG, Göppingen

DACH WERKSTATT Küpper GmbH, Salach

Grüner Systemtechnik GmbH & Co. KG, Bad
Überkingen-Hausen

DEHOGA BW, Kreis Göppingen

Gartengestaltung Mitterhofer, Süßen

Deutsche Bahn AG, Berlin

Hagmeyer GmbH Handwerker u.
Industriebedarf, Geislingen/Stg.

Diakonie Sozialstation Geislingen,
Geislingen/Stg.

Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH, Schlierbach

Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG,
Geislingen/Stg.

Hauptzollamt Ulm, Ulm

Hans Ziller GmbH, Böhmenkirch

DRK-Seniorenzentrum Geislingen,
Geislingen/Stg.

Heidelberg Manufacturing Deutschland GmbH,
Amstetten

EEW Energy from Waste Göppingen GmbH,
Göppingen

HEITEC PTS GmbH, Kuchen

EMAG Maschinenfabrik GmbH, Salach

Herrlinger KG, Eislingen			

Heldele GmbH, Salach
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LBS Landesbausparkasse Südwest –
BS Geislingen, Geislingen/Stg.

Holzbau Stahl GmbH & Co. KG, Kuchen
Holzbau Staudinger, Geislingen/Stg.

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG, Göppingen

Hotel-Restaurant Löwen, Süßen
IHK Bezirkskammer Göppingen, Göppingen

Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck

IKK classic, Göppingen

MAG IAS GmbH, Eislingen

Informationszentrum Zahn- und
Mundgesundheit, Stuttgart

Medipha GmbH, Geislingen/Stg.

Schreiner-Innung Göppingen, Göppingen
Spindelfabrik Suessen GmbH, Süßen
Stahlbau Nägele GmbH, Eislingen
Staufeneck GmbH & Co. KG, Burghotel und
Restaurant, Salach

Metzgerei Häcker & Messerle GmbH,
Geislingen/Stg.

Steinofenbäckerei Bopp GmbH,

moll Funktionsmöbel GmbH, Gruibingen

Internationaler Bund e.V. IB Süd – Freiwilligendienste Geislingen, Geislingen/Stg.

Stiftung Haus Lindenhof, Schwäbisch Gmünd

Nagel GmbH – Werkzeug- und Vorrichtungsbau,
Gingen

Stuckateur-Innung Göppingen, Göppingen

Kindergärten der Stadt Geislingen,
Geislingen/Stg.

NIC Systemhaus GmbH, Göppingen

Sülzle Hagmeyer GmbH, Geislingen/Stg.

Peter Nägele GmbH – Elektrotechnik, Süßen

Volksbank Göppingen eG, Göppingen

Innung Sanitär-Heizung-Klempnerei
Göppingen, Göppingen

KLEEMANN GmbH, Göppingen
Kneer GmbH – Fenster und Türen, Westerheim
Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Bad Ditzenbach

Polizeipräsidium Ulm, Ulm
Prinzing Elektrotechnik GmbH, Eislingen

Kreissparkasse Göppingen, Göppingen

Private Alten- u. Pflegeheim Maisch GmbH –
Haus Bad Ditzenbach, Bad Ditzenbach

Kursana Care GmbH – Domizil Donzdorf,
Donzdorf

Regionalbüro für berufliche Fortbildung
Esslingen/Göppingen, Esslingen

Kurt Gansloser GmbH, Deggingen
L. Wackler Wwe. Nachf. GmbH, Göppingen

Religionspädagogisches Mentorat der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg

Landratsamt Göppingen, Göppingen

Samariterstift Geislingen, Geislingen/Stg.

Geislingen-Türkheim

Wiedmann & Winz GmbH, Geislingen/Stg.
Wirtschaftsjunioren Göppingen, Göppingen
WMF Betriebskrankenkasse, Geislingen/Stg.
WMF GmbH, Geislingen/Stg.
Zahnarztpraxis Dr. Schmid + Dr. Hofmann,
Eislingen
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen

Starte Deine Ausbildung bei Schlötter
- denn Schlötter läuft!
• OberflächenbeschichterIn (m/w/d)
• Produktionsfachkraft für Chemie/Chemikant (m/w/d)
• LagerlogistikerIn (m/w/d)
Ausbildungsbeginn: 09/2022

www.schloetter.de
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und 40 Prozent der Primärenergie wird im
Privathaushalt verbraucht, weiß Walter Wallitschek. Er ist seit
Herbst 2020 Innungsobermeister der Sanitär-HeizungKlempnerei-Innung Göppingen,
die für den Landkreis zuständig ist
und außerdem Prüfungsvorsitzender. Er betont: „Mit erhobenem
Kopf können wir sagen, dass wir
die zentrale Branche in Bezug auf
den Klimawandel sind.“ Durch
professionelle Beratung und die
Umsetzung moderner Technologie-Konzepte im Bereich „Heizung
und Warmwasseraufbereitung“ sei
es möglich, bis zu 30 Prozent Energie pro Haushalt zu sparen.
Walter Wallitschek hat den Meister
als Gas- und Wasserinstallateur,
als Flaschner sowie als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer ge-

nennt als Beispiel den Einbau
eines neuen Bads beim Kunden: „Da machen wir das alte
Bad raus, legen alle Leitungen
und machen alles neu. Und am
Ende hat der Kunde leuchtende
Augen, das gibt einem eine gewisse innere Befriedigung.“
macht.
Für ihn
gibt es noch
weitere Gründe,
warum die heutigen
Berufe
Klempner
und
Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik – die unter
dem Dach der Innung
zusammengefasst sind –
„tolle Berufe“ sind: „Wir
sind von Anfang bis Ende am Werk“, sagt er und

F

her,
yc at c
ot o : A

st o c k

.a dob

e.com

Der
empfohlene
Schulabschluss für die Ausbildung der
obengenannten Berufe ist die
Mittlere Reife. „Aber ordentliche Hauptschüler haben ebenfalls eine gute Chance. Wichtig
ist, den Beruf wirklich zu wollen, dann schafft man es
auch“, sagt Wallitschek. Wer
sich jedoch für einen der Berufe nur als „Notnagel“ entscheide, habe eventuell Probleme damit. „Weil wir nicht
nur mit der Hand arbeiten, sondern
sehr viel mit dem Kopf – mitdenken
ist wichtig.“

pflegetalente
und alltagshelden
gesucht!
Komm zur Stiftung Haus Lindenhof
Ab sofort suchen wir
Heilerziehungspfleger/-in
PFLEGEFACHFRAU/PFLEGEFACHMANN
ALTENPFLEGEHELFER/-IN
Hauswirtschafter/-in
Kauffrau/Kaufmann für
Büromanagement
duales studium

Wir bieten dir eine Ausbildung, ein Studium
oder den Berufseinstieg mit Flexibilität, Vielfalt, Dynamik und Entfaltungsmöglichkeiten.
Als Trägerin von Einrichtungen für ältere
Menschen und Menschen mit Behinderung
zählen wir auf teamfähige Mitarbeitende, die
sich einbringen wollen.
Du fühlst dich angesprochen? Na dann: nix
wie los! Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Auf unserer Homepage erfährst du mehr:
www.haus-lindenhof.de/karriere/ausbildungstudium
Wir und besonders die Menschen, die bei
uns betreut und gepflegt werden, freuen uns
auf dich!
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Nicht ohne Grund dauere eine Ausbildung dreieinhalb Jahre, „und
auch danach muss man immer auf
dem neuesten Stand bleiben“. Walter Wallitschek begründet das mit
den sich ständig ändernden Auflagen und Gesetzen, beispielsweise
in Bezug auf die Trinkwasserhygiene. „Dort sind die Installationen
heute ganz andere als noch vor
zehn Jahren“, macht er deutlich.
Oder auch in Bezug auf den Brandschutz gebe es zahlreiche neue Vorschriften.
Bei der Ausbildungsmesse in
Geislingen präsentiert sich die Innung Sanitär-Heizung-Klempnerei
mit einem Stand, an dem alle Schüler „alle Fragen stellen dürfen, die
ihnen dazu einfallen“. Außerdem
liegen dort auch Listen mit offenen
Ausbildungsplätzen aus. 30 bis 35
Neuanfänger gibt es in etwa pro
Jahr, darunter nur selten auch
Mädchen.
Viele der aktuellen Azubi, die in
der Gewerblichen Schule in Geislingen ihre Theorie-und Schulpra-

„Wir arbeiten
nicht nur mit der
Hand, sondern
viel mit dem Kopf
– mitdenken ist
wichtig.“
Walter Wallitschek,
Innungsobermeister
xisausbildung absolvieren, werden
bei der Ausbildungsmesse vor Ort
sein und löten, abkanten, pressen
und biegen, ihren Beruf also live
präsentieren. Dank der Ausstattung der Schule mit modernen Geräten wird deutlich, dass auch in
diesem Handwerk Computertechnik – etwa für die Regelungstechnik einer modernen Heizung – Einzug gehalten hat. Darüber hinaus
haben Besucher die Möglichkeit, in
der Installations-Werkstatt selber
Hand anzulegen und eine Kleinigkeit herzustellen, die sie dann mit
nach Hause nehmen können.

Info

Foto: Karin & Uwe Anna s,
stock .adobecom
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IHRE ZUKUNFT

AUSBILDUNG

GESUCHT?
GLASER & FENSTERBAUER
HOLZMECHANIKER

INDUSTRIEKAUFLEUTE

KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT
jobs.kneer-suedfenster.de

mIwId

KNEER-SÜDFENSTER ist einer der größten und bekanntesten deutschen Hersteller von hochwertigen Fenstern und
Haustüren. Wir bieten jungen, motivierten Menschen mit Weitblick interessante
und anspruchsvolle Ausbildungsplätze
in einem modernen Umfeld.
Starten Sie mit uns in eine glänzende Zukunft. Das Handwerk ist gefragt wie nie!
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Für
weitere Informationen melden Sie sich
bitte bei Frau Klarmann
Telefon: +49 7333 83 313
Kathleen.Klarmann@kneer-sued.de
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U

nd, was willst du nach
dem Abschluss machen?
Eine verhasste Frage unter Studierenden. Wird es
ernst, tauchen aber schnell Herausforderungen auf. Schließlich
startet man beim ersten „richtigen“
Job oft ohne viel einschlägige Berufspraxis in den Bewerbungsmarkt. Wie findet man da etwas
Passendes? Eine Anleitung in sieben Schritten:
Vorbereitungsphase
Wer lückenlos vom Studium
ins Berufsleben übergehen
will, sollte mit der Jobsuche
etwa ein halbes Jahr vor Studienende beginnen, sagt Karrierecoach
Bernd Slaghuis. Die Vorbereitung
beginnt jedoch am besten schon

deutlich früher. „Zuerst muss man
sich selbst darüber bewusst werden, was einem überhaupt zum
Einstieg ins Berufsleben wichtig
ist.“ Laut Dirk Erfurth, Leiter des
Career-Service der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in
München, kommt zuerst eine Orientierungsphase. „Wenn man ein
Studium beginnt, muss man sich
zuerst mit dem Uni-System vertraut machen“, sagt Erfurth. In den
ersten ein bis zwei Semestern des
Studiums lassen sich aber oft schon
die eigenen Stärken erkennen, auf
die man setzen kann.

Berufsvorstellungen
austesten
Ab dem zweiten Semester
sollte man sich bewusst fragen, was man sich mittel- oder
langfristig beruflich vorstellen
könne, so Erfurth. Dann gehe es
darum, praktische Erfahrung
durch Nebenjobs, freie Mitarbeit
oder Praktika zu sammeln. Berufsberaterin Sabine Dietzsch von der
Bundesagentur für Arbeit rät, sich
zudem zu fragen, welche fachlichen Defizite das eigene Studium
für die geplante Berufseinstiegsrichtung hat. Gerade wenn das Studium breitgefächert ist, biete es
sich an, bestimmte Schwerpunkte
und Interessen wie BWL-, IT- oder
Sprach-Kenntnisse zu vertiefen.

Ausbildung zum Pﬂegefachmann (m/w/d)

Interessen und Stärken auch im
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Jetzt geht es darum, die eigenen Erwartungen an den
potenziellen Traumjob herauszuarbeiten. Je nachdem, ob man den
Fokus auf eine schnelle Karriere,

Besuche uns auf der
AUSBILDUNGSMESSE
Geislingen am 7. Mai!

mit Vertiefung Altenpﬂeger
Menschen sind das Wichtigste für Dich
und gleichzeitig suchst Du nach einem
Job mit Perspektive? Kursana bietet Dir
die optimale Basis für Deinen Start in
einen sozialen Beruf mit Zukunft.

www.kursana.de/jobs







Höhere Vergütung als andere Berufe
Familiäres Arbeitsklima
Intensive Betreuung
Moderne Einrichtungen
Sehr gute Ausstattung

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Kursana Domizil Donzdorf,
Theodor-Heuss-Str. 15, 73072 Donzdorf
E-Mail: kursana-donzdorf@dussmann.de
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besser kommunizieren, so Coach
Bernd Slaghuis. Eine realistische,
aber selbstbewusste Vorstellung
der eigenen Ziele und Erwartungen
werte ein Bewerbungsanschreiben
deutlich auf.
Recherche und
Netzwerken
Nach der Phase der Selbstreflexion ist die große Frage, wie und wo man den
entworfenen Traumjob auf dem
Arbeitsmarkt
finden
kann.
Dietzsch empfiehlt das Berufsinformationsportal „Berufenet“ der
Bundesagentur für Arbeit. Zudem
kann man über Arbeitgeber-

und Arbeitgeber persönlich ken- sicher hilfreich, aber nur bis zu einenlernen. Zum Netzwerken auf ner gewissen Grenze“, sagt
persönlicher Ebene gehört auch, Dietzsch. Wer sich bewirbt, sollte
mit Familie, Freunden und Be- zum Beispiel das entsprechende
kannten zu sprechen. Daneben Berufseinstiegsgehalt einfordern.
. 2023 in
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SCHWENK Baus
|
Public Management (m/w/d)
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1
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Franziska Bick
 Soziale Arbeit (m/w/d)

Lass Dich begeistern!
Starte Deine Ausbildung bei uns:
Metallbauer (m/w/d)
Bauzeichner (m/w/d)
Technischer
Systemplaner (m/w/d)
Kaufleute für
Büromanagement (m/w/d)

 Sozialwirtschaft (m/w/d)
 Sustainable Science and
Technology (m/w/d)

PRAKTIKUM
 Anerkennungspraktikum
für Erzieher (m/w/d)
 Praktisches Studiensemester
für Studierende

AUSBILDUNG
 Straßenwärter (m/w/d)
 Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
 Verwaltungswirt (m/w/d)
 Vermessungstechniker (m/w/d)

BFD & FSJ
 Sonderschulen oder
Sonderschulkindergärten
 Kreisarchiv, Kreismedienzentrum
oder Möbellager

Wir bieten ZUKUNFT!

EINFACH MACHEN – Informiere Dich jetzt:
www.stahlbau-naegele.de/ausbildung

BY THE WAY: Wir sind nicht langweilig!
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Gute Bezahlung als Azubi, tägli
Von Claudia Burst
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keiten gehören zu

E

in Mini-Bagger, ein BaggerSimulator und Mess-Stationen mit Laser und anderen optischen Geräten
gehören zu den Highlights jeder
Ausbildungsmesse. Auch bei der
Ausbildungsmesse am Wölkzentrum in Geislingen werden die Besucher im Schulhof wieder vermessen,
auf dem Simulator ein Loch baggern
oder mit dem Mini-Bagger ihre Geschicklichkeit mit der Schaufel unter Beweis stellen können.
Das berichtet Eberhard Dambacher,
der Prüfungsvorsitzende der BauInnung Göppingen-Geislingen und
zuständig für die Ausbildung der
Lehrlinge. Er wird als Innungsvertreter bei der Ausbildungsmesse ge-

meinsam mit der Kreishandwerkerschaft an einem Kombistand vor Ort
sein und die Vielfalt der möglichen
Bauberufe vorstellen. „In Geislingen
an der Gewerblichen Schule und im
Ausbildungszentrum Bau kann man
die Berufe Maurer, Stahlbetonbauer
und Hochbau-Facharbeiter lernen.
Fliesenleger, Stukkateur und Trockenbauer können dort auch erlernt
werden“, berichtet er. Mit „Leonhard
Weiss“ aus Göppingen und „Kurt
Gansloser“ aus Reichenbach im Täle
seien gleich zwei Baubetriebe bei
der Messe, mit deren Vertretern Interessenten direkte Gespräche führen könnten.
Obwohl die Ausbildung auf dem Bau
mit 920 Euro im ersten Lehrjahr zu

Foto: Marku s Sonth
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den bestbezahlten Ausbildungsberufen zählt, hat die Branche – wie
viele andere Handwerksberufe auch
– Nachwuchsprobleme.  „In Geislingen lernen momentan acht bis zwölf
Azubi pro Jahrgang einen Bau-Ausbildungsberuf“, berichtet Eberhard
Dambacher.
Dabei seien Berufe auf dem Bau „abwechslungsreich, immer an der frischen Luft und immer an verschiedenen Orten“, zählt er auf. Außerdem
habe auch auf dem Bau die digitale
Welt Einzug gehalten, sodass direkt
von der Baustelle aus mittels Laptop
Telefonate geführt, Materialbedarf
geordert oder Dokumentationen
durchgeführt werden. Dambacher
schiebt noch ein Hauptargument
hinterher: „Es gibt sehr viele Aufstiegsmöglichkeiten. Und das oft
schnell.“
Das gelte für alle, die Ehrgeiz und
Interesse am Beruf hätten: Sie könnten als Polier eine eigene Baustelle
leiten, nach zwei Jahren als Geselle
ihren Meister machen oder ihre Aus-

„Es gibt sehr viele
Aufstiegsmöglichkeiten.“
Eberhard Dambacher,
Prüfungsvorsitzender der
Bau-Innung
bildung als Duales Studium absolvieren und damit nach vier Jahren sowohl eine fertige Ausbildung
als auch das Studium zum Bau-Ingenieur absolviert haben. Dafür ist
meistens das Abitur oder die Fachhochschulreife nötig. Ansonsten genügt ein Hauptschulabschluss für
die Ausbildung. „Wichtig sind
Grundfertigkeiten im Rechnen und
Schreiben – und dass man es ernst
meint mit dem Beruf.“

Info und Beratung
in den Holzwerkstätten
der Berufsschule

Das gelte übrigens, darauf macht
Dambacher noch aufmerksam,
nicht nur für Jungs. „Ich weiß von
zwei Stahlbetonbauerinnen, die in
Geislingen die Berufsschule besuchen.“

www.schreinerinnung-goeppingen.de

WERDE TEIL UNSERES TEAMS...
ALS

ALS

INDUSTRIEMECHANIKER
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
(M/W/D)

DUALER STUDENT (M/W/D)
IN UNSEREM PROGRAMM
ULMER MODELL MECHATRONIK

BIST DU FÜR DEN GRUNDAUFBAU UND
DIE GEOMETRISCHE AUSRICHTUNG UNSERER
BEARBEITUNGSZENTREN VERANTWORTLICH

BACHELOR OF ENGINEERING
UND FACHARBEITERBRIEF

ALS

ALS

MECHATRONIKER (M/W/D)

DUALER STUDENT (M/W/D)
IN UNSEREM PROGRAMM
ULMER MODELL MASCHINENBAU

BIST DU FÜR DEN MECHANISCHEN AUFBAU
UND DIE ELEKTRISCHE INBETRIEBNAHME
UNSERER BEARBEITUNGSZENTREN
VERANTWORTLICH

BACHELOR OF ENGINEERING
UND FACHARBEITERBRIEF

ALS

ALS

ELEKTRONIKER FÜR
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
(M/W/D)

DUALER STUDENT (M/W/D)
IN UNSEREM PROGRAMM
ULMER MODELL FACHRICHTUNG
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

BIST DU FÜR DIE ELEKTRISCHE INBETRIEBNAHME UNSERER BEARBEITUNGSZENTREN
VERANTWORTLICH

FAIRE VORAUSSETZUNGEN FÜR IHREN KARRIERESTART
3 Technisches Verständnis
3 Handwerkliches Geschick
3 Lernbereitschaft
MEMBER OF FFG

3 Logisches Denkvermögen
3 Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
3 Selbstständiger Teamplayer

BACHELOR OF ENGINEERING
UND FACHARBEITERBRIEF (FH)

AUSBILDUNGSBEGINN
01.09.2022 und 01.09.2023
WEITERE INFORMATIONEN UNTER
WWW.FFG-EA.COM/KARRIERE

FFG Europe & Americas | Standort Eislingen | ausbildung@ffg-ea.com
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Kreativ studieren
KREATIV
in Ulm
STUDIEREN
IN ULM?! mit dem Plus
Ihr Ausbildungsplatz

HfK+G,
Dual oder grundständig studieren? An der
altung Ulm.
Hochschule für Kommunikation und Gest

ND
INFOABE 2 //18 UHR
14.03.202

Kommunikationsdesign (B.A.)
Werbung und Marktkommunikation (B.A.)

Starten Sie Ihre Karriere bei Zeller+Gmelin
Chancen, Freude und Sicherheit.

m?
Du interessierst Dich für ein kreatives Studiu
ationen
Besuche unsere Webseite für weitere Inform
bare einen
zum Infoabend am 14.03.2022 oder verein
individuellen, persönlichen Beratungstermin.

Wichtig an der HfK+G: Studieren in kleinen

Du suchst nach dem Studiengang, der zu
Dir passt? Willst mehr als Theorie im
Studium? An der HfK+G Ulm gibt es die
Bachelorstudiengänge „Kommunikationsdesign“ und „Werbung und Marktkommunikation“. Beide Studiengänge führen
in sechs Semestern zum staatlich anerkannten Bachelor of Arts. Im dualen Studium wechseln Studierende zwischen
Hochschule und Betrieb, während im
grundständigen Studium das integrierte
praktische Studiensemester für Berufserfahrung sorgt. Wer sich für die HfK+G

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für 2022:
+ Chemikanten
+ Produktionsfachkräfte Chemie
Gestaltung
+ Industriemechaniker
Private Hochschule für Kommunikation und
Wissenschaften
staatl. anerkannte Hochschule für angewandte
+ Fachlageristen
99 78 - 0 I ulm@hfk-bw.de
Schillerstraße 1/10 | 89077 Ulm | Tel. (07 31)18
e
fk-bw.d
www.h
+ Fachinformatiker Systemintegration

Gruppen.

Fotos: HfK+G Ulm

entscheidet, wird sich über kleine Gruppen, kreative Vernetzung und Praxisorientierung freuen.
Besuch doch eine Studieninformationsveranstaltung an der HfK+G Ulm, außerdem bieten wir immer individuelle Beratungsgespräche an.

Termine und aktuelle Infos
unter www.hfk-bw.de
Hochschule für Kommunikation und Gestaltung
Schillerstraße 1/10 • 89077 Ulm
Mail: ulm@hfk-bw.de • Tel.: 0731 189978-0

Kontakt: Recruiting-Team · ausbildung@zeller-gmelin.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.zeller-gmelin.de/karriere

EXPERTLY DONE.

www.zeller-gmelin.de
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Stahlharte Profis
am Werk

WIR GEBEN JUNGEN MENSCHEN
IN VERSCHIEDENEN BERUFEN DIE
CHANCE AUF EINE AUSBILDUNG.

Die Jacob Bek GmbH im Ulmer Do
nautal ist mit ihrem
riesigen Produktangebot für die
Zukunft bestens gerüstet.
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Bei der Jacob Bek GmbH legt ihr
einen
sehr guten Grundstein für eure
beruﬂiche Karriere. Mit beinahe 200 Jahr
en Erfahrung und Wissen ausgestattet,
verfolgen wir mit unserem Neubau am
Standort Donautal unseren Wachstumsk
urs.
Diese Herausforderung gelingt nur
dank
unserer engagierten Auszubildenden
und
Mitarbeitenden.

AUSBILDUNGSBERUFE
(m/w/d) AM STANDORT GÖPPINGEN
Hervorragende

Übernahmechancen
Viele unserer Mita
Baugeräteführer,
Berufskraftfahrer,
Beton-eheund Stahlbetonbauer, Elektroniker für Betriebstechnik, Fachkraft für Lagerlogistik,
rbeitenden sind
malige AzuIndustriekaufmann,
Gleisbauer,
Informationselektroniker,
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung,
bis. Die Ausbildung
nimmt bei
uns
einen sehr hoh
Kfz-Mechatroniker
Fachrichtung
Land- und Baumaschinen-mechatroniker, Metallbauer Fachrichtung
en StellenwNutzfahrzeugtechnik,
ert ein. Für
die
Besetzung offener
Konstruktionstechnik,
Straßenbauer
Positionen setzen

wir mit gezielter Nachwuchsförde
rung
auf Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter aus
den eigenen Reihen. Egal ob im kauf
männischen oder gewerblichen Bere
ich, jeder ﬁndet seinen passenden Job
bei uns.

Die kaufmännische Ausbildung
BAU DIR DEINE ZUKUNFT UND BEWIRB
DICH UNTER:
bei der
Jacob Bek GmbH. Foto: Jaco
b Bek GmbH
jobs.leonhard-weiss.com
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unse602-1610,
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Leonhard-Weiss-Str.
73037 Göppingen,
ausbildung@leonhard-weiss.com
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Werdet Teil unseres Team –
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TIPPS FÜR DIE DIGITALE
BEWERBUNG
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Versand. Von Vivien Walter

E

s ist umweltfreundlicher –
gerade, wenn du eine größere Anzahl an Bewerbungen rausschickst. Und es
geht nicht auf dem Schreibtisch des
Personalers verloren. ABER es gibt
trotzdem einige Punkte, die du vor
dem Versenden unbedingt nochmal
überprüfen solltest.
E-Mail-Bewerbungen
… sind wie normale Bewerbungen,
nur halt digital. Inhaltlich bleibt bei
deinem Lebenslauf und deinem Bewerbungsschreiben alles gleich. Nur
der Weg ist ein anderer. Damit deine
E-Mail auch ankommt, hier ein paar
Hinweise:

Seriöse E-Mail-Adresse
Mit spaghettimonster187@gmx.de
landest du höchstwahrscheinlich
direkt im Spam-Ordner. Und wenn
nicht, wird dich der Personaler dorthin verschieben, weil er Angst hat,
ein Virus legt die gesamte Firewall
des Betriebs lahm, wenn er sie öffnet. Leg dir eine seriöse E-MailAdresse zu.
Nicht über 5 MB verschicken
Manche Mailprogramme lassen zu
große Anhänge nicht durch. Wenn
du auf so große Daten kommst, prüf
deine Bilder und schraub sie gegebenenfalls etwas runter. Fotos nehmen gerne viel Speicherplatz ein.

Schick die Mail BCC an
dich selbst
BCC bedeutet, dass der direkte Empfänger nicht sieht, dass sie noch an
jemand anderen gesendet wurde. So
kannst du nochmal checken, ob alles drin ist und siehst, wie sie beim
Betrieb angekommen ist. OnlineBewerbungsformulare … nutzen
meist größere Unternehmen, die
sich vor Bewerbungen kaum retten
können. Außerdem findest du sie auf
Ausbildungs- und Jobportalen. Das
Praktische dabei, sie landen nicht
nur an der richtigen Stelle, sondern
fragen auch alles ab, was der Betrieb
von dir braucht.

Vermeide Sonderzeichen
Je nachdem, womit das Formular gebaut ist, kann es sein, dass es gewisse Zeichen wie „%“ oder „€“ nicht erkennen will. Schreibe sie stattdessen
lieber aus.
Mach einen Screenshot vor
dem Verschicken
Bei einer Mail kannst du nachvollziehen, was rausgegangen ist. Aber
bei einem Formular für gewöhnlich
nicht. Wenn es einmal weg ist, ist es
weg, und glaube mir, du wirst da sitzen und an dir zweifeln, ob du deinen Lebenslauf beigefügt hast oder
nicht. Also vor dem Verschicken einen Screenshot erstellen und an-

ELEKTRONIKER M/W/D
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
TECHNISCHER SYSTEMPLANER M/W/D
Fachrichtung elektrotechnische Systeme
KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT
Sicher dir jetzt deinen Ausbildungsplatz auf
www.azubi-bei-prinzing.de

M/W/D
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schließend ruhig schlafen. VideoBewerbungen … sind besonders in
kreativen Berufen oder in welchen
mit viel Kundenkontakt ein echter
Vorteil. Wenn es dann auch noch gut
gemacht ist, bleibst du garantiert in
positiver Erinnerung. Aber unterschätze das nicht. Videos sind deutlich aufwendiger, als ein gewöhnliches Schreiben. Du solltest unbedingt Folgendes beachten:

Vernünftiger Ton
Wenn du dich hinstellst und etwas
über dich erzählst, sollte man dich
auch verstehen können. Dich. Nicht
die Hauptstraße neben deinem
Haus oder das Rauschen deines kaputten Mikros. Ein unsauberer Ton
fällt auf und versaut das ganze Video. Nimm ihn mit einem Mikro extra auf. Oft funktioniert das mit deinen Kopfhörern schon ganz gut.

Verwende alternativ den Rekorder
deines Handys.
Dreh keine Doku über dich
Bei einem Bewerbungsschreiben
produzierst du auch keinen Roman,
sondern packst das Wichtigste für
den Personaler rein. Das machst du
im Video genauso – eine Länge von
ein bis drei Minuten reicht aus.

© BISCOTTO DESIGN/SHUTTERSTOCK.COM. ©COLORLIFE/SHUTTERSTOCK.COM

Nicht einfach drauflosfilmen
Schreibe dir einen kleinen Drehplan. Das erleichtert dir den Schnitt

am Ende. Überlege dir, was du über
dich erzählen möchtest und ob du
dazu ein paar passende Szenen aus
deinem Sportverein, mit deinen
Freunden oder deiner Familie aufnehmen kannst. Natürlich kannst
du auch einfach nur dich filmen, wie
du vor der Kamera sitzt und von dir
erzählst. Aber wozu dann die Mühe,
ein Video zu produzieren? Wenn du
nur von dir erzählst, ohne etwas von
dir zu zeigen, kannst du das auch
schriftlich tun.

Hauptstraße 40 . 73329 Kuchen . fon: 0 73 31 / 8 32 31 . fax: 8 16 01

Grafik: © Biscotto design/shutterstock.com. © Colorlife/shutterstock.com

NOE® - wir bilden aus!
Du suchst:
einen Ausbildungsplatz in
deiner Nähe?
eine persönliche und familiäre
Arbeitsatmosphäre?
intensive Betreuung und
Unterstützung?
gute Entwicklungsmöglichkeiten
nach der Ausbildung?
Messen, Auslandsbesuche und
Weiterbildungsmöglichkeiten?

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Kontaktfreudig.Organisiert.Fit

Dann bewirb dich
jetzt!

Kaufleute für Groß- und
Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Verantwortungsbewusst.Offen.Kommunikativ

www.noe.eu

Ergreif‘ die Chance!

t

P lu s – M ec

Als Technologieführer für industrielle Röntgentechnik gehen wir innovative
Wege. Gehst Du mit? Dann besuche uns auf der Ausbildungsmesse in
Geislingen Sa., 7. Mai 2022, 9-13 Uhr und erlebe, wie eine spannende
Zukunft in einem starken Team für Dich aussehen könnte!

www.heitec-pts.de

www.facebook.com/heitec.pts

on

ha

nik

tr

M ec

ro

Wir
bilden
aus !

ik C o m

Dein Job mit Zukunft –
anspruchsvoll und kreativ.

ha

