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DAS HANDWERK 
     IST VIELFÄLTIG

E 
berhard Dambacher, An- 
dreas Kiene und Hans-Georg 
Ehekircher sind sich einig: 
Handwerk ist alles andere als 

langweilig, Handwerk ist abwechs-
lungsreich und vielfältig. Dambacher 
ist Prüfungsvorsitzender der Bau- 
Innung Göppingen-Geislingen und 
zuständig für die Ausbildung der Lehr-
linge. Er nennt viele Gründe, die für 
eine Ausbildung auf dem Bau spre-
chen: „Die Berufe sind abwechslungs-
reich und finden immer an der fri-
schen Luft sowie an verschiedenen 
Orten statt.“ Die besten Argumente 
schiebt Dambacher hinterher: „Die 
Ausbildung auf dem Bau gehört mit 
1100 Euro im ersten Lehrjahr zu den 
bestbezahlten Ausbildungsberufen 

überhaupt“, sagt er. Und: „Es gibt sehr 
viele Aufstiegsmöglichkeiten. Und das 
oft schnell.“ Das gelte für das gesamte 
Bau-Spektrum, von dem in Geislingen 
an der Gewerblichen Schule und im 
Ausbildungszentrum Bau die Sparten 
Maurer, Stahlbetonbauer, Hochbau-
Facharbeiter, Fliesenleger, Stuckateur 
und Trockenbau in der Theorie sowie 
überbetrieblichen Praxis gelernt wer-
den können.

Ob draußen auf dem Bau, drinnen in der Backstube oder im Einsatz 
gegen den Klimawandel: Die Ausbildung im Handwerk ist viel – nur nicht 
langweilig. Von Claudia Burst

C. Maurer GmbH & Co. KG
Frau Häfele
Schubartstraße 21
73312 Geislingen
bewerbung@maurer-online.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 2020 folgende Ausbildungsplätze
Mediengestalter (m/w/d)
Fachrichtung Digital und Print
Medientechnologe Druck (m/w/d)
Verfahrenstechnik Bogenoffsetdruck und Digitaldruck
Medientechnologe Weiterverarbeitung (m/w/d)
Fachrichtung Akzidenz und Buchproduktion
Industriekaufmann (m/w/d)
Interessiert? Dann beeindrucke uns mit Deiner Bewerbung,
Lichtbild, Zeugnissen und Lebenslauf.

Eberhard Dambacher. 
Foto: Markus Sontheimer

Offi zieller Ausrüster
der Energiewende.

SANITÄR KLIMAHEIZUNG

DIE BETRIEBE DER SHK-INNUNG 
FINDEN SIE UNTER: 
WWW.SHK-GOEPPINGEN.DE

/shkinnunggoeppingen shk_innung_goeppingen
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DAS HANDWERK 
     IST VIELFÄLTIG

A 
ndreas Kiene, der stellver-
tretende Obermeister der 
Bäckerinnung, weiß, dass 
Bäcker ein Beruf für Früh-

aufsteher ist. Als Nachteil sieht er das 
aber nicht: „Vormittags um zehn Fei-
erabend – und dann noch den ganzen 
Tag vor sich“, verweist er auf einen 
„klaren Vorteil“ dieser Arbeit.

Darüber hinaus habe der Bäcker einen 
sehr kreativen Beruf: „Du siehst, was 
du machst. Und du schmeckst es so-
gar“, betont der Bäckermeister in Be-
zug auf die Vielfalt an Kleingebäcksor-
ten und Broten, auf süße Teilchen und 

Kuchen, auf belegte Brötchen und 
warme Snacks. Darüber hinaus lerne 
ein Azubi die chemischen Vorgänge 
beim Backen, alles rund um Hygiene 
„und, um ein rundes Bild des Berufs 
zu erhalten, verkaufen die Lehrlinge 
auch eine Woche im Laden mit“.

Kiene hält Praktika für sinnvoll: „Dann 
stellen die jungen Leute fest, dass in 
Bäckereien moderne Technik auf Tra-
dition trifft. Also moderne Kühlanla-
gen, Brötchenanlagen oder compu-
tergesteuerte Backöfen auf der einen 
Seite und Holzofen, Handarbeit und 
Urgetreide auf der anderen Seite.“

A 
uch Hans-Georg Ehekircher 
ist der Stolz auf sein Gewer-
be anzuhören: „Mit erhobe-
nem Kopf können wir sa-

gen, dass wir die zentrale Branche in 
Bezug auf den Klimawandel sind.“ Der 
Innungsobermeister der Sanitär-Hei-
zung-Klempnerei-Innung Göppin-
gen, die für den Landkreis zuständig 
ist,  begründet seine Behauptung mit 
der professionellen Beratung und der 
Umsetzung moderner Technologie-
Konzepte im Bereich „Heizung und 
Warmwasseraufbereitung“. Damit sei 
es möglich, bis zu 30 Prozent Energie 
pro Haushalt zu sparen. Als weiteres 
Argument der „tollen Berufe“ unter 
dem Dach der Innung führt er an, dass 
die Mitarbeiter „von Anfang bis Ende 
an einem Projekt beschäftigt sind“. 
Der empfohlene Schulabschluss für 
die Berufe Klempner, Gas- und Was-
serinstallateur und Zentralheizungs- 

und Lüftungsbauer ist die Mittlere 
Reife. „Aber ordentliche Hauptschüler 
haben ebenfalls eine gute Chance.“

Wer sich jedoch für einen der Berufe 
nur als „Notnagel“ entscheide, be-
komme eventuell Probleme damit, 
warnt Ehekircher: „Weil wir nicht nur 
mit der Hand arbeiten, sondern sehr 
viel mit dem Kopf – mitdenken ist 
wichtig.“

 
Foto: ©Goodpics - stock.adobe.com
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ELEKTRONIKER/IN FUR 

ENERGIE- UND 

GEBAUDETECHNIK
ELEKTRONIKER/IN FUR 

INFORMATIONS- UND 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK
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ENERGIESPARER 
MIT 
KNOW-HOW

Hans-Georg Ehekircher. 
 

 
Foto: Markus Sontheimer



Keine Bewerbung ohne Anschreiben – auch wenn gerade die ersten 
Gehversuche etwas mühsam sind. Für euch haben wir die zehn größten Fehler 
in Sachen Anschreiben gesammelt.

10 FEHLER BEIM 
BEWERBUNGSANSCHREIBEN

Viel Lärm um nichts
Das Anschreiben ist keine Biogra-
phie. Ihr sollt darin nicht aufzählen, 
was ihr in eurem Leben schon alles 
gelernt habt, sondern euch auf das 
Wesentliche beschränken. Und das 
sind eure Stärken. In der Schule habt  
ihr euch mit Sprachen leichtgetan 
oder ward in einer AG? Dann schreibt 
das rein.

Zu keinem Ende kommen
Jeder ist der Ansicht, dass man über 
ihn jede Menge erzählen kann. Trotz-
dem sollte euer Anschreiben nicht 
länger als eine DIN A4 Seite sein. 
Schließlich wollt ihr ja, dass die Per-
sonaler das Anschreiben lesen und 
nicht gleich entsorgen. Übrigens, wer 
sich jetzt denkt: „Dann verwende ich 
halt Schriftgröße acht, dann krieg ich 
alles unter“ – dem sei gesagt: keine 
gute Idee. Denn wer hat schon Lust, 
zum Lesen die Lupe rauszuholen.

Schachtelsätze
Alle Infos in einen Satz packen: lieber 
nicht. Bei langen Schachtelsätzen 
verliert man schnell den Überblick 
und die wesentliche Info des Satzes 
geht verloren. Ein Tipp: Lasst das Ein-
schreiben von jemand lesen oder lest 
es euch laut vor.

Ich hab’s voll drauf
Das mag ja sein, aber ihr solltet es im 
Bewerbungsanschreiben nicht raus-
hängen lassen. Ausdrücke wie beste, 
klügste, schlauste kommen nicht 
selbstbewusst, sondern arrogant rü-
ber.

Egoismus
Verhält sich ähnlich wie der Super- 
lativ: Er kommt nicht gut an. Anstatt 
Formulierungen zu verwenden wie 
„Die Firma muss …“ oder „Ich erwar-
te …“ solltet ihr darlegen, wie ihr eure 
Kenntnisse zum Nutzen der Firma 
einbringen könnt.
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Konjunktiv und Passivsätze
Konstruktionen wie „Ich würde gerne 
…“ oder „In der Schule wurde mir 
beigebracht …“ klingen schwammig 
und lassen euch als Bewerber in ei-
nem unsicheren Licht erscheinen. 
Versucht, aktiv zu formulieren. Damit 
könnt ihr euer Wissen unterstreichen.

Lügen
Klingt krass, kommt aber in Anschrei-
ben immer wieder vor. Begebt euch 
nicht auf’s Glatteis und bleibt bei der 
Wahrheit. Denn spätestens in einem 
Bewerbungsgespräch kommen die 
Personaler euch auf die Schliche. Und 
dann ist es vorbei mit der Chance auf 
einen Ausbildungsplatz.

Ein Anschreiben für alle
Zugegeben, Anschreiben sind der an-
strengendste Teil der Bewerbung. 
Trotzdem solltet ihr euch nicht dazu 
verleiten lassen, immer das Gleiche 
zu verwenden und nur die Firma aus-
zutauschen. Im Anschreiben sollte 
sich zum einen die Stellenausschrei-
bung wiederfinden und ihr solltet zei-
gen, warum ihr euch für die Ausbil-
dung interessiert und ein geeigneter 
Kandidat seid. Personaler merken, ob 
man sich mit der Ausschreibung aus-
einandergesetzt hat oder ihnen einen 
allgemeinen Text schickt.

Rechtschreibfehler
Klingt banal, ist aber wichtig. Lasst 
am Schluss nochmal das Recht-
schreibprogramm über euer An-
schreiben laufen. Denn ein Schreiben 
voller Fehler sagt viel über die 
Arbeitsweise eines Bewerbers aus. 
Überprüft auch nochmal alle Namen, 
Telefonnummern und E-Mail-Adres-
sen.

Unseriöse Mailadresse
„Mäuschen1995“, „HotLover“ gehen 
gar nicht. Legt euch eine seriöse Mail-
adresse zu. Zum Beispiel vorname.
nachname@provider.de

FFG Europe & Americas vereint große Traditionen der deutschen, 
italienischen, schweizerischen und amerikanischen Werkzeugma-
schinenindustrie in einer Gruppe und bietet mit den Marken VDF 
Boehringer, Hessapp, IMAS, Jobs, MAG, Meccanodora, Modul, 
Morara, Pfi ffner, Rambaudi, Sachman, Sigma, SMS, Tacchella 
und Witzig & Frank ein herausragendes Portfolio an Dreh-, Fräs-, 
Schleif- und Verzahnmaschinen und eine einzigartige Know-how-
Basis. Seit 1798 tragen diese Marken zum Fortschritt in der Pro-
duktionstechnik bei und gelten heute als zuverlässige und inno-
vative Ausrüster für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, die 
Luft- und Raumfahrt, den Maschinenbau, die Metallverarbeitung, 
die Schienenverkehrstechnik, die Energietechnik und die Schwer-
industrie. Als eigenständige Einheit profi tieren die Premiumher-
steller im Verbund der FFG-Unternehmen von der Größe und den 
Möglichkeiten der globalen Gruppe.

Aktuelle Ausbildungsangebote bei FFG 
3 Industriemechaniker (m/w/d)
3 Mechatroniker (m/w/d)
3 Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)
3  Ulmer Modell Maschinenbau (m/w/d)

(Kooperatives Studium Berufsausbildung Industriemechaniker und Studium Maschinenbau)

3  Ulmer Modell Automatisierungstechnik (m/w/d)
( Kooperatives Studium Berufsausbildung Elektroniker für Automatisierungstechnik und 
Studium Automatisierungstechnik)

3  Göppinger Modell MechatronikPlus (m/w/d)
(Kooperatives Studium Berufsausbildung Mechatroniker und Studium Mechatronik)

MEHR POTENZIAL 
FÜR IHRE KARRIERE

FFG Europe & Americas  |  Standort Eislingen  |  Salacher Straße 93  |  DE-73054 Eislingen  |  ausbildung@ffg-ea.com  |  www.ffg-ea.com
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Die Welt des Sports ist genau euer Ding? Einen reinen Bürojob könnt ihr euch 

so gar nicht vorstellen? Dann macht doch einfach irgendwas mit Sport.

IRGENDWAS MIT SPORT

8

B 
ei der Kombi Sport und Beruf 
haben viele gleich das Bild ei-
nes millionenschweren Fuß-
ballprofis im Kopf. Klar, kann 

man machen – gehört aber auch ein 
wenig Glück dazu. Hier ein paar Alter-
nativen und die Wartezeit bis zum An-
ruf des FC Bayern oder des FC Barce-
lona zu überbrücken.

Einer der gängigsten Berufe ist der des 
Sportlehrers. Ideal für alle, die sowohl 
den Sport lieben als auch gerne mit 
Kindern arbeiten würden. Bevor man 
das dazugehörige Studium beginnen 
kann, muss man in der Regel bei einer 
Eignungsprüfung zeigen, wie sport-
lich man in verschiedenen Diszipli-
nen ist. Während des Studiums geht es 
dann aber nicht nur um Tore und 
Bestzeiten, sondern auch um die pä-
dagogische Seite des Berufs. Denn die 
Kinder sollen später ja mal was lernen 
und auch im Sportunterricht gibt es 
Noten.

Für wen Sportlehrer nicht das richtige 
ist, der kann zum Beispiel auch 
eine Ausbildung zum Sport- und 
Fitnesskaufmann/-kauffrau machen. 

Mit dieser Ausbildung kannst du spä-
ter einmal bei einem Sportverein, in 
einem Fitnesscenter oder bei einem 
Anbieter von sportlichen Freizeitakti-
vitäten wie Klettern, Skifahren oder 
Rafting arbeiten. Wie der Name „Kauf-
mann“ schon sagt, kommt es dabei 
nicht allein auf Muskelkraft, sondern 
auch auf Köpfchen an. Denn ihr müsst 
euch auch um viele organisatorische 
Dinge wie Abrechnungen, Trainings-
pläne oder Kundenbetreuung küm-
mern – eben um alles, was zum täg- 
lichen Sportbetrieb dazugehört. Be-
wusst solltet ihr euch sein, gerade, 
wenn ihr euch einen Job im Fitness-
studio vorstellen könnt, dass diese bis 
spät am Abend, am Wochenende und 
oft auch an den Feiertagen geöffnet 
haben und ihr somit wechselnde 
Arbeitszeiten in unterschiedlichen 
Schichten habt.

Foto: ©Prostock-studio - stock.adobe.com



Wir bilden aus!
 Unsere Ausbildungsplätze ab Herbst 2020

Studienplätze: 
• Ulmer Modell – Bachelor of Engineering (B.Eng.) 

 - Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen,    

 Ausbildung zum/zur Industriemechaniker/-in

 - Fachrichtung Maschinenbau (Konstruktion und Entwicklung), 

 Ausbildung zum/zur Industriemechaniker/-in

 - Fachrichtung Produktionstechnik, 

 Ausbildung zum/zur Industriemechaniker/-in

 - Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik, 

 Ausbildung zum/zur Elektroniker/-in (Fachrichtung Automatisierungstechnik)  

Ausbildungsplätze: 
• Industriemechaniker/-in 
• Maschinen- und Anlagenführer/-in
• Elektroniker/-in (Fachrichtung Betriebstechnik)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
direkt über unser Bewerberportal.

www.gruener-systemtechnik.de/de/karriere/jobportal
Tel.: +49 7334 74 157

Die Grüner Unternehmensgruppe ist seit über 40 Jahren 
ein leistungsstarker Bearbeiter und Systemlieferant für Kunden 
aus der Automobilbranche. 
Innovative Technologien, hohe Präzision und engagierte Mitarbeiter 
sind unser Schlüssel zum Erfolg. Die Grüner Unternehmensgruppe 
beschäftigt an vier Standorten (Bad Überkingen-Hausen, Merklingen, 
Hildburghausen und Laichingen) über 900 Mitarbeiter.
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Ebenfalls mit Sport zu tun hat der 
Beruf des Physiotherapeuten. Dabei 
geht es darum, Menschen nach einem 
Unfall, aufgrund einer Krankheit oder 
wegen altersbedingter Beschwerden 
wieder auf die Beine zu bringen – und 
zwar wortwörtlich. Auch Präventions-
kurse zum Beispiel für Rückengesund-
heit gehören zum Job eines Physiothe-
rapeuten. Mit dieser Ausbildung könnt 
ihr später in Praxen, Krankenhäusern, 
Reha-Kliniken oder Sportvereinen ar-
beiten.

Wer etwas mit Sport studieren möch-
te, muss nicht gleich Sportlehrer wer-
den. Es gibt auch duale Studiengänge 
aus dem Bereich Sportmanagement 
oder Gesundheitsmanagement. Als 
Sportmanager könnt ihr später einmal 
in der Verwaltung eines Vereins oder 
Sportunternehmens arbeiten oder so-
gar einzelne Sportler direkt betreuen. 
Gesundheitsmanager sind im Prinzip 
eine Schnittstelle zwischen Pflege und 
Betriebswirtschaft. In diesem Beruf 
geht es vor allem darum, Menschen 
eine gesunde und verantwortungsvol-
le Lebensweise beizubringen. Zum 
Beispiel Menschen, die aufgrund ei-
ner Erkrankung ihren bisherigen Le-
bensstil nicht mehr weiterführen kön-
nen. Den Praxisteil dieses Studiums 
absolviert man  bei Betrieben aus der 
Pharma-Industrie, Pflege, den Versi-
cherungen, der Forschung oder aus 
der Medizintechnik. 

Foto: © 2017 Leo Wolfert Foto: ©AYAimages - stock.adobe.com



GANZ SCHÖN
            KNACKIG

D 
as duale Studium (siehe In-
fokasten) gibt es schon lan-
ge. Für Karl Grözinger, 
Ausbildungsleiter bei der 

Geislinger WMF, ist diese Kombinati-
on aus Ausbildung und Studium eine 
„Herzensangelegenheit“. „Es ist wich-
tig, damit die guten Leute aus Geislin-
gen nicht abwandern zu großen Fir-
men“, sagt er mit Nachdruck und 
ergänzt: „Die Region braucht die gu-
ten Leute hier.“ Deswegen will er sich 
in Zukunft verstärkt dafür einsetzen, 
dass sich die Geislinger Unterneh-
men, bei denen ein duales Studium 
möglich ist, miteinander vernetzen 
und gemeinsam für diese Art des be-
ruflichen Lernens werben. Hätte die 
Ausbildungsmesse in Geislingen die-
ses Jahr stattgefunden, dann hätten 
sich erstmals Vertreter mehrerer Geis-
linger Unternehmen an einem zentra-
len Stand als Gesprächspartner zur 
Verfügung gestellt, um über das duale 
Studium zu informieren.

Aus Erfahrung weiß Karl Grözinger, 
dass sehr viele der Beschäftigten, die 
ein duales Studium durchlaufen ha-
ben, mit ihrem Ausbildungsbetrieb so 
verbunden sind, dass sie diesem hin-
terher erhalten bleiben. Für ihn sind 
diese Arbeitskräfte wesentliche Wirt-
schaftsfaktoren für die Unternehmen.

Deshalb bezeichnet Grözinger das du-
ale Studium, das anfangs Berufsaka-
demie genannt wurde, als Erfolgsmo-
dell. „Die Betriebe versuchen die 
Abgänger zu halten“, weiß er und be-
gründet es damit, dass diese Studen-
ten „auf Anhieb wissen, was Sache ist“ 
und sofort einsatzfähig seien.  Ein 
weiterer großer Vorteil sei, dass die 
Studenten wie Azubi während ihres 
Praxisteils die Abteilungen eines Un-
ternehmens durchlaufen und da-
durch „Menschen, Prozesse und Auf-
gabe kennen und vernetzt sind“.

Eine, die ein solches duales Studium 
absolviert hat, ist Corinna Lägeler, die 
seit April die Unternehmenskommu-
nikation der WMF Group leitet. „Das 

duale Studium ist ganz schön kna-
ckig“, sagt sie und schildert den acht-
stündigen täglichen Stundenplan 
mit vorgeschriebenen Vorlesungen, 
manchmal sogar samstags. Trotzdem 
würde sie diesen Weg wieder gehen, 
wenn sie wieder vor der Wahl stünde. 
„Die Praxisnähe bringt unglaublich 
viel“, sagt sie. 

Lägeler weiß auch, dass die so ge-
nannten DHBW-Studenten (Duale 
Hochschule Baden-Württemberg) bei 
den Unternehmen gerade wegen ihres 
Praxisbezugs sehr gefragt sind. Darü-
ber hinaus habe sie es als Studentin als 
sehr positiv empfunden, ein Gehalt zu 
bekommen und sich dadurch – mit el-
terlicher Unterstützung – eine eigene 
Wohnung und Selbstständigkeit leis-
ten zu können. Grözinger stimmt die-
sem Argument zu: „Ja, das duale Studi-
um fördert den Abnabelungsprozess.“
Voraussetzungen für diesen lernin-

tensiven Weg, der im Vergleich zu ei-
ner Ausbildung mit anschließendem 
Studium viel Zeit spart, seien jedoch: 
ein gutes Abitur, Ehrgeiz, Lernwille, 
Lernfähigkeit und „die Erkenntnis, 
dass Theorie und Praxis zusammen-
gehören“.

Für Karl Grözinger ist Werbung für das duale Studium eine Herzensangelegen-
heit: „Damit die guten Leute nicht aus Geislingen abwandern.“ 
Von Claudia Burst
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Corinna Lägeler und Karl Grözinger. Foto: Markus Sontheimer
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NOE® - wir bilden aus 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)  
zum 01.09.2020:

Unsere Stärken:

Deine Stärken:

  Persönliche und familiäre Arbeitsatmosphäre
  Intensive Betreuung und Unterstützung
  Erstattung der Fahrtkosten zur Schule
  Events und Mitarbeiterfeste
  Messe und Auslandsbesuche sowie 
Weiterbildungsmöglichkeiten

  Du bist kontaktfreudig 
  Du weißt immer, wo du findest,  

was du brauchst
  Du bist körperlich fit
  Du freust dich auf den Umgang  

mit Gabelstapler und Tablet 

NOE-Schaltechnik 
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG
Lisa Wiedenmann 
Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-258 | personal@noe.de

www.noe.de

INFO: 
Was ist das duale Studium?
Das duale Studium dauert drei Jahre und wird für technische, kaufmännische und soziale Berufe angeboten. Darin sind ein-einhalb Jahre (= sechs Quartale) Studium enthalten und eineinhalb Jahre praktische Ausbildung im Betrieb. Der Student wech-selt vierteljährlich zwischen Studium und Ausbildung.

Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem Studenten, dem Unternehmen und einer der acht deutschen Hochschulen in Baden-Württemberg geschlossen.Der Student erhält eine Ausbildungsvergü-tung während seines Studiums (wie ein Azubi) und verpflichtet sich dafür zur An-wesenheit bei den Vorlesungen. Diese fin-den acht Stunden täglich mit vorgeschrie-benem Stundenplan statt, immer wieder auch samstags. Auf Prüfungen müssen sich die Studenten separat vorbereiten. „Man lernt sich zu disziplinieren und zu organi-sieren“, sagt Corinna Lägeler.
Da sich stets viel mehr Gymnasial-Absol-venten um ein duales Studium bemühen als Ausbildungsplätze zur Verfügung ste-hen, suchen sich die Betriebe die geeig-netsten Bewerber (meist bessere als 2,0) aus.
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J
eder, der auf die monatliche Stüt-
ze des „Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes“ angewiesen 
ist, kennt sich mit dem Wort  

 „warten“ bestens aus. Meist flat-
tert noch ein Folgeantrag ins Haus 
und alles verzögert sich bis schier ins 
Unendliche. Es ist ein ewiges Hin und 
Her, so dass Studenten fast verzwei-
feln. Denn schließlich ist man als Stu-
dent auf jeden Euro angewiesen. Trotz 
eines mehr als pünktlich eingereich-
ten Antrags muss der Antragssteller 
gut und gerne zwei bis drei Monate 
ohne Bafög auskommen. Dass man 
eine Nachzahlung bekommt, ist in 
diesem Moment nur ein schwacher 
Trost. Deswegen nun ein paar Über-
lebenstipps, sich durch einen finan-
ziellen Engpass zu mogeln. 

VERKAUFEN, 
VERKAUFEN, 
VERKAUFEN
Jeder hat doch bestimmt ein paar 
ungebrauchte Gegenstände oder 
Kleidung, aus denen sich bares Geld 
machen lässt. Ob es ein verhasstes 
Geburtstagsgeschenk ist oder die 
Jeans, in die man sowieso nie rein-
passen wird. CDs/DVDs lassen sich 
auch gut über bestimmte Plattfor-
men verkaufen. Kleiderkreisel, Re-
buy oder Ebay helfen oft ein wenig 
Kohle zusammenzubekommen. 
Vielleicht findet auch demnächst 
ein Flohmarkt statt, an dem man ein 
paar Sachen loswerden kann. 

PFANDFLASCHEN
Keine Sorge: es ist selten notwen-
dig, Mülleimer zu durchsuchen. Der 
durchschnittliche Student hortet in 
der eigenen Wohnung oftmals eine 
riesige Menge Pfandflaschen, die seit 
Monaten aus Faulheit nicht wegge-
bracht wurden. Und mit ein paar Fla-
schen à 25 Cent Pfand ist auch schon 
wieder eine Mahlzeit drin.

GÜNSTIG KOCHEN
Auch wenn das Geld knapp ist, heißt 
das nicht, dass man sich nur von Do-
senravioli oder Nudeln mit Ketchup 
ernähren muss. Auch für den kleinen 
Geldbeutel gibt es leckere Rezepte. 
Einfach Oma fragen, oder das Inter-
net nach günstigen Gerichten durch-
forsten.

MAMA UND PAPA
Die Eltern müssen das ein oder ande-
re mal dann doch herhalten und evtl. 
ein wenig Geld vorstrecken bis das 
Bafög auf dem eigenen Konto landet. 
Vielleicht vergisst Papa das dann mit 
der Rückzahlung auch.

FREUNDE
Da man sich es allerdings nicht mit 
den lieben Freunden verscherzen 
möchte, sollte man genau darauf 
achten, von wem man sich Geld leiht. 
Und es sollte nicht zu viel sein. Und 
die Schulden sollte man so schnell 
wie möglich begleichen, ansonsten 
sieht es für die Freundschaft eng aus.

GÜNSTIGE 
BESCHÄFTIGUNGEN 
SUCHEN
Ohne Geld ist oft Langeweile ange-
sagt. Allerdings kann man auch einen 
tollen Abend mit Freunden zuhause 
verbringen. Vielleicht mit einem Tet-
rapack Wein und der Playstation, oder 
einem lustigen Spieleabend.

BLUT SPENDEN
Es gibt viele Möglichkeiten, für ein 
wenig Kleingeld Blut oder Blutplasma 
zu spenden. Zuvor sollte man sich im 
Internet informieren, wo man Geld 
für sein Blut bekommt. Eine Plas-
maspende bringt immerhin ca. 10 – 
20 Euro ein.

IMPROVISIEREN
Zur Not kann man sich auch mal mit 
Shampoo den ganzen Körper wa-
schen, eher mal mit dem Fahrrad als 
mit dem Bus fahren, statt das Fitness-
studio einfach mal den Hochschul-
sport nutzen oder joggen gehen oder 
anstatt ins Kino gehen einen DVD- 
Abend daheim verbringen.

COUPONS SAMMELN
Es ist peinlich und man stößt viel-
leicht an die Grenzen seiner persönli-
chen Prinzipien. Aber schnappt euch 
Wurfsendungen und schnippelt flei-
ßig los, denn es lohnt sich.

DAS INTERNET 
DURCHFORSTEN UND 
SICH ALLE VORTEILE 
HOLEN DIE STUDEN-
TEN BEKOMMEN 
KÖNNEN
Zum Beispiel das kostenlose Girokon-
to oder den billigen Studentenhandy-
vertrag. Es gibt übrigens auch Cafés 
und Kneipen in denen Studenten 
billig essen und trinken können. Der 
Studentenausweis hilft euch bei vie-
len Dingen Geld zu sparen.
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ÜBERLEBENSTIPPS FÜR ALLE, 

DIE AUF IHR BAFÖG WARTEN
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HOCH IM KURS: IT-BERUFE

D
ie Arbeitsmarktsituation 
für IT-Spezialisten ist gut 
wie nie. Laut Dekra-Ar-
beitsmarkt-Report 2018 

haben Berufe im IT-Bereich erst-
mals den größten Anteil am Stellen-
markt. Das Wachstum der Branche 
schlägt sich auch im Angebot an 
Ausbildungsmöglichkeiten nieder. 
„Wer eine Begabung für Zahlen und 
Technik hat, sollte sich unbedingt 
nach einem passenden Beruf in der 
IT umsehen“, empfiehlt Expertin 
Petra Timm. „Die Auswahl der 
Tätigkeiten ist sehr umfangreich.“

Schon im Beruf des Fachinformati-
kers können Auszubildende zwi-
schen zwei Fachrichtungen wählen: 
Bei der Anwendungsentwicklung 
geht es unter anderem darum, Soft-
warelösungen für Unternehmen zu 

entwickeln. Bei der Systemintegra-
tion lernen Absolventen, ganze IT-
Systeme zu planen und zu realisie-
ren.

Viel Abwechslung wartet auch in 
anderen Berufen: Während sich IT-
Systemelektroniker um die Installa-
tion von Netzwerken und die Behe-
bung von Systemfehlern kümmern, 
planen und kalkulieren IT-System- 
und Informatikkaufleute die pas-
sende IT-Lösung.

Was alle Berufe eint: Die Lehrzeit 
dauert in der Regel drei Jahre. Aus-
bildungsplätze gibt es in der IT-
Branche oder in den IT-Abteilungen 
von Betrieben aller Wirtschafts-
zweige.
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MINDESTLOHN AUCH      
 FÜR AZUBIS

515 Euro mindestens im Portemonnaie

D
ie Ausbildungsvergütun-
gen in Deutschland un-
terscheiden sich stark – je 
nach Branche, Lehrjahr 

und Bundesland. Das hat das Tarif-
archiv des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts (WSI) 
ermittelt. So reicht die Spannbreite 
von 325 Euro für das Friseurhand-
werk im ersten Ausbildungsjahr in 
Brandenburg bis zu 1.580 Euro im 
westdeutschen Bauhauptgewerbe 
im vierten Ausbildungsjahr. Diese 
Unterschiede könnten sich künf-
tig etwas verringern. Denn für alle 
Lehrverträge, die seit Januar 2020 
geschlossen werden, ist eine Min-
destausbildungsvergütung ver-
pflichtend. 515 Euro im ersten Lehr-
jahr, bundesweit in allen Branchen 
– weniger soll kein Auszubildender 
mehr verdienen. Das ist aber nur ein 
erster Schritt. „Anfang 2021 wird die 
Mindestausbildungsvergütung auf 
550 Euro, im Jahr 2022 auf 585 Euro 
und 2023 sogar auf 620 Euro anstei-
gen“, weiß Personalexpertin Petra 
Timm. Ab 2024 soll sich der Azubi-
Mindestlohn automatisch mit der 
Entwicklung der Lehrlingsgehälter 
erhöhen. Außerdem werden Auszu-
bildende bereits jetzt finanziell da-
durch entlastet, dass ihre betrieb-
lichen Lernmittel komplett vom 
Arbeitgeber bezahlt werden. Die du-
ale Ausbildung könnte dadurch an 
Attraktivität gewinnen. „Die meisten 
Bewerber wünschen sich eine hohe 
Ausbildungsvergütung“, bestätigt 
Petra Timm. „Genauso wichtig sind 
aber auch gute Übernahme- und 
Aufstiegschancen, sichere Arbeits-
plätze und ein gutes Betriebsklima.“
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515 Euro im ersten Lehrjahr – weniger soll auch keine Auszubildende im Friseurhandwerk mehr verdienen. Die gesetzliche 

Mindestausbildungsvergütung macht es möglich. 
Foto: auremar/123rf/randstad

 Foto: Oliver Boehmer - bluedesign®
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MEHR FLEXIBILITÄT BEI 
PFLEGEBERUFEN

Ab 2020 gibt es eine einheitliche Ausbildung für die Berufe Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie  

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Foto: Rawpixel.com/Fotolia/randstad

D
ie Gesundheit der Gesell-
schaft steht auf dem Spiel 
– denn es fehlen immer 
mehr Fachkräfte in der 

Pflege. Um für den Beruf zu begeis-
tern, wird die Ausbildung ab 2020 
attraktiver. Die Reform vereinheit-
licht die Ausbildung der Berufe Al-
tenpflege, Gesundheits- und Kran-
kenpflege sowie Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege zu einem 
Ausbildungsweg. Ausgelernte Pfle-
gekräfte haben dann künftig die 
Möglichkeit, zwischen den einzel-
nen Berufen leichter zu wechseln. 
„Die größere Flexibilität bei der Ar-
beitsplatzwahl wird dazu führen, 
dass sich im Wettbewerb um Fach-
kräfte die Rahmenbedingungen für 
die Arbeitnehmer in der Pflege ver-
bessern werden“, erklärt Personal-
expertin Petra Timm. Weiteres Plus: 
Es werden mehr Ausbildungs- und 
Weiterbildungsplätze geschaffen. 
Und die Weiterbildung von Pflege-
helfern zu Pflegefachkräften wird in 
Zukunft vergütet.
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SO WIRD DAS PRAKTIKUM     

   ZUM ERFOLG
Kein eigener Arbeitsplatz, kein richtiger Ansprechpartner und vorgeschobene 
Aufträge, weil nichts Besseres zu tun ist: Nicht immer sind Praktika besonders 
gut organisiert. Doch einiges haben Praktikanten selbst in der Hand. 

B
estenfalls fängt ein Praktikum 
schon vor dem Praktikum an“,
sagt Susanne Braun vom 
Deutschen Gewerkschafts-

bund (DGB). Wer ein Praktikum macht, 
sollte sich darüber im Klaren sein, wel-
che Erwartungen er hat. „Diese sollten 
sich dann auch im Praktikumsvertrag
oder in der Niederschrift wesentlicher 
Vertragsbedingungen widerspiegeln.“

Wo muss ich überhaupt hin? Welche 
Aufgaben erwarten mich? Was, wenn 
mich niemand beachtet? Nervosität ist 
am ersten Praktikumstag ganz natür-
lich. Deshalb fängt die Vorbereitung 
schon auf dem Arbeitsweg an. Prakti-
kanten sollten sich auf ihre Atmung 
fokussieren, rät Rhetorik-Trainerin 
Beatrix Schwarzbach: nicht zu tief 
einatmen und durch das Ausatmen 
Spannung loslassen.

Daneben ist selbstbewusstes Auftreten 
entscheidend. Schwarzbach findet, die 
Körpersprache sollte Wachheit, Offen-
heit und Interesse vermitteln. Das ge-
lingt zum Beispiel mit einem festen 
Händedruck. Außerdem sollte man 
sich mit ganzem Namen vorstellen und 
beim ersten Rundgang durch die Fir-
ma Fragen stellen, um Informationen
zu sammeln. 

SICH MIT DEN 
AUFGABEN NICHT 
ÜBERNEHMEN
Sind die ersten Tage erst einmal 
überstanden, ist man als Praktikant 
motiviert, Aufgaben zu überneh-
men und möglichst viel zu lernen. 
Dabei ist Image-Trainerin Isabel 
Schürmann zufolge wichtig, zu ent-
scheiden, wie viel man realistisch 
abarbeiten und verantworten kann.

Niemand muss gleich die Flinte ins 
Korn werfen, wenn er zunächst mit 
leichten Übungen anfangen muss. 
„Einfache, eher niederschwellige Auf-
gaben können durchaus Bestandteil 
der Praktikumsarbeiten sein“, so die
Expertin. Dagegen sei nichts einzu-
wenden, denn auch Routinetätigkei-
ten gehören zum Arbeitsalltag. Sicher 
ist: Je größer die Lernbereitschaft, 
Eigeninitiative und Neugierde, desto 
spannender und lehrreicher werden 
auch die übertragenen Aufgaben sein.

 

Es gibt auch rechtliche Leitlinien, in 
welchem Rahmen sich die Aufgaben 
innerhalb eines Praktikums bewegen 
sollten. Susanne Braun erläutert: „Ein
Praktikum ist gesetzlich als Lernver-
hältnis definiert.“ Es sei somit kein 
spezielles Hintergrundwissen erfor-
derlich. Das Praktikum ist ihr zufolge 
eher zum „Mitlaufen“ gedacht und 
nicht als eine „tägliche Verrichtung 
von Arbeit“.

PROAKTIV 
UNTERSTÜTZUNG
ANBIETEN
Dennoch müssen Praktikanten nicht 
nur untätig herumsitzen. Schürmann 
empfiehlt, zunächst das Miteinander 
im Team aufmerksam zu beobachten. 
Wer keine konkreten Arbeitsanwei-
sungen bekommt und nicht einge-
bunden wird, sollte aktiv auf Team-
mitglieder zugehen. Stellt sich später 
heraus, dass die übertragenen Aufga-
ben immer gleiche Routinearbeiten 
sind und nicht den zugesagten Inhal-
ten entsprechen, sollten Praktikan-
ten das Gespräch suchen, empfiehlt 
Schürmann.

PRAKTIKUM10

	

	

	

Anzeige

Mehr Sinnhaftigkeit, mehr Menschlichkeit, mehr Lebensfreude! Ausbildung oder Studium bei der  St. Elisabeth-Stiftung. 

social4you

Die St. Elisabeth-Stiftung bietet eine Fülle an Möglichkeiten für eine Ausbildung oder ein Studium. Wer Verantwortung für Men-schen übernehmen will und einen Beruf mit Sinn sucht, ist bei uns richtig. Nichts ist so abwechslungsreich wie das echte Leben und ein sozialer Beruf, bei dem kein Tag wie der andere ist.
Aber welcher Beruf ist der richtige? Es gibt viele Wege, unsere Arbeit kennenzu-lernen und so die eigenen Potenziale zu ent-decken. Manche entscheiden sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr. FSJ – das heißt: ein Jahr lang mit und für Menschen arbei-ten und jede Menge tolle Erfahrungen sam-meln, zum Beispiel in einer Werkstatt, in ei-ner Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung oder in einem Pflegeheim. 

Bei der St. Elisabeth-Stiftung  mit und für Menschen arbeiten
Wer danach bei der St. Elisabeth-Stiftung bleibt, entscheidet sich für einen der gro-ßen Arbeitgeber zwischen Ulm und Boden-see: Inklusive Tochterfirmen und Beteili-gungen sind 2500 Mitarbeitende in der Al-tenhilfe, Behindertenhilfe und im Bereich Kinder-Jugend-Familie tätig. 

Info social4you  – die Ausbildungsinitiative der St. Elisabeth-Stiftung 
www.social4you.de, www.st-elisabeth-stiftung.de

Eine Aufgabe, die Sinn macht: die Arbeit als  Heilerziehungspfleger. 
 Foto: St. Elisabeth

Wir brauchen dich als:
•  Altenpfl egehelfer und 
 Pfl egefachmann 
  • Heilerziehungsassistent und 
 Heilerziehungspfl eger
• Arbeitserzieher 
  •  Erzieher 
 •  Hauswirtschafter
 •  Fachinformatiker
 • I mmobilienkaufmann 
 •  Kaufmann für Büromanagement
•    Duale Studiengänge zum 

 Bachelor of Arts: 
 BWL-Gesundheitsmanagement, 
 Soziale Arbeit, Sozialmanagement, 
 Sozialwirtschaft
 •  Praktikum, FSJ, BFD

0176 16888299 

Ausbildung & Studium 

Praktikum, FSJ, BFD

Starte jetzt deine berufl iche Zukunft als 
Glücklichmacher (m/w/d)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
unter www.social4you.de 
St. Elisabeth-Stiftung
Personalwesen
Steinacher Str. 70
88339 Bad Waldsee
Telefon: 0700 76942537 (dt. Festnetz)
E-Mail: bewerbung@social4you.de

Praktikum Kein eigener Arbeitsplatz, kein richtiger Ansprechpartner und vorgeschobene Aufträge, weil nichts Besseres zu tun ist: Nicht immer sind Praktika besonders gut organisiert. Doch einiges haben Praktikanten selbst in der Hand. 

So wird das Praktikum zum Erfolg

B estenfalls fängt ein 
Praktikum schon vor 
dem Praktikum an“, 
sagt Susanne Braun 

vom Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB). Wer ein Praktikum 
macht, sollte sich darüber im 
Klaren sein, welche Erwartun-
gen er hat. „Diese sollten sich 
dann auch im Praktikumsver-
trag oder in der Niederschrift 
wesentlicher Vertragsbedin-
gungen widerspiegeln.“

Wo muss ich überhaupt hin? 
Welche Aufgaben erwarten 
mich? Was, wenn mich niemand 
beachtet? Nervosität ist am ers-
ten Praktikumstag ganz natür-
lich. Deshalb fängt die Vorbe-
reitung schon auf dem Arbeits-
weg an. Praktikanten sollten 
sich auf ihre Atmung fokussie-
ren, rät Rhetorik-Trainerin Bea-
trix Schwarzbach: nicht zu tief 
einatmen und durch das Ausat-
men Spannung loslassen.

Daneben ist selbstbewuss-
tes Auftreten entscheidend. 

Schwarzbach findet, die Körper-
sprache sollte Wachheit, Offen-
heit und Interesse vermitteln. 
Das gelingt zum Beispiel mit 
einem festen Händedruck. Au-
ßerdem sollte man sich mit gan-
zem Namen vorstellen und beim 
ersten Rundgang durch die Fir-
ma Fragen stellen, um Informa-
tionen zu sammeln.

Sich mit den Aufgaben  
nicht übernehmen
Sind die ersten Tage erst einmal 
überstanden, ist man als Prakti-
kant motiviert, Aufgaben zu 
übernehmen und möglichst viel 
zu lernen. Dabei ist Image-Trai-
nerin Isabel Schürmann zufolge 
wichtig, zu entscheiden, wie viel 
man realistisch abarbeiten und 
verantworten kann.

Niemand muss gleich die 
Flinte ins Korn werfen, wenn er 
zunächst mit leichten Übungen 
anfangen muss. „Einfache, eher 
niederschwellige Aufgaben kön-
nen durchaus Bestandteil der 

Praktikumsarbeiten sein“, so die 
Expertin. Dagegen sei nichts 
einzuwenden, denn auch Routi-
netätigkeiten gehören zum Ar-
beitsalltag. Sicher ist: Je größer 
die Lernbereitschaft, Eigenini-
tiative und Neugierde, desto 

spannender und lehrreicher 
werden auch die übertragenen 
Aufgaben sein.

Es gibt auch rechtliche Leit-
linien, in welchem Rahmen sich 
die Aufgaben innerhalb eines 
Praktikums bewegen sollten. Su-

sanne Braun erläutert: „Ein 
Praktikum ist gesetzlich als 
Lernverhältnis definiert.“ Es sei 
somit kein spezielles Hinter-
grundwissen erforderlich. Das 
Praktikum ist ihr zufolge eher 
zum „Mitlaufen“ gedacht und 
nicht als eine „tägliche Verrich-
tung von Arbeit“.

Proaktiv Unterstützung  
anbieten
Dennoch müssen Praktikanten 
nicht nur untätig herumsitzen. 
Schürmann empfiehlt, zunächst 
das Miteinander im Team auf-
merksam zu beobachten. Wer kei-
ne konkreten Arbeitsanweisun-
gen bekommt und nicht einge-
bunden wird, sollte aktiv auf 
Teammitglieder zugehen. 

Stellt sich später heraus, dass 
die übertragenen Aufgaben im-
mer gleiche Routinearbeiten sind 
und nicht den zugesagten Inhal-
ten entsprechen, sollten Prakti-
kanten das Gespräch suchen, 
empfiehlt Schürmann.   dpa

Ein Praktikum bietet spannende Einblicke in den Beruf und hilft bei der Berufswahl weiter.  Foto: © goodluz/Shutterstock.com

Ein Praktikum bietet spannende Einblicke in den Beruf und hilft bei der Berufswahl weiter.  
Foto: goodluz/Shutterstock.com
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Ihr Ausbildungsplatz mit dem Plus

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für 2020: 

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

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstrasse 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · www.zeller-gmelin.de

Kontakt: Recruiting-Team · 07161/802-492 · ausbildung@zeller-gmelin.de
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.zeller-gmelin.de/karriere

+ Chemielaboranten
+ Chemikanten
+ Produktionsfachkräfte Chemie

+ Elektroniker Fachrichtung   
 Energie- und Gebäudetechnik
+ Fachkräfte für Lagerlogistik

+ Fachlageristen
+ Industriekaufl eute

GUT AUSSEHEN IN SOZIALEN 
NETZWERKEN

D
as berufliche Profil lan-
det bei Xing, Fotos bei In-
stagram, Videos bei You-
tube, kurze Nachrichten 

bei Twitter – wer in sozialen Netz-
werken unterwegs ist, hinterlässt 
einen bleibenden Eindruck. Arbeit-
nehmer sollten deshalb ihr Netz-
profil konsequent pflegen.

„Im Social Media-Bereich empfiehlt 
es sich, jedes Text- und Bildposting 
vor der Veröffentlichung selbstkri-
tisch zu prüfen“, sagt Personalex-
pertin Petra Timm. Der erste Ge-
danke sollte dabei sein: Möchte ich, 
dass mein jetziger oder künftiger 
Chef das hier sieht? Auch wichtig: 
Berufsnetzwerke wie Xing und Lin-
kedin unterscheiden sich deutlich 
von Facebook oder Instagram. Pri-
vate Kommentare und ein flirten-
der Unterton sind praktisch tabu. 
Der Umgang miteinander ist pro-
fessionell und seriös.

Und für das berufliche Netzwerken 
gilt: Kontakte nicht erst knüpfen, 
wenn bereits konkrete Unterstüt-
zung gesucht wird. Wer in Vorleis-
tung geht, bleibt bei anderen in gu-
ter Erinnerung.

 Foto: ©REDPIXEL - stock.adobe.com
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Das bringt Sie weiter!

Wir beraten Sie rund um

Ausbildung, Studium und

Weiterbildung!

Hotline für Arbeitnehmer:

0800 4 5555 00

Hotline für Arbeitgeber:

0800 4 5555 20

www.arbeitsagentur.de

  HALLO,
HIER BIN ICH!

Wer selbstbewusst auftreten will, sollte auf seine Körpersprache achten. 

Tipps für die richtige Portion Selbstvertrauen im Job.

S
ei es beim neuen Job, bei ei-
ner Präsentation oder im all-
täglichen Umgang mit den 
Kollegen: Vieles entscheidet 

sich allein dadurch, wie wir wirken.
Selbstbewusstes Auftreten ist also 
gefragt. Nur wie sieht das genau aus? 
Und wie kann man es verbessern? 
„Als Erstes fällt die Körpersprache 
auf“, sagt Coach und Psychologin 
Helen Hannerfeldt. Innerhalb von 
wenigen Sekunden ist der erste Ein-
druck entschieden. „Wenn die Per-
son in dieser Zeit lächelt, aufrecht 
steht und Blickkontakt aufnimmt, 
schreibt man ihr automatisch posi-
tive Eigenschaften zu“, erklärt Han-
nerfeldt. Wie man selbst auf andere
wirkt, verrät oft schon ein Blick in 
den Spiegel: Hängen die Schultern 
nach vorne, spielen die Finger stän-
dig mit den Haaren? Es hilft, sich 
beispielsweise vor einem wichtigen 
Gespräch zu strecken und bewusst 
auf die aufrechte Haltung zu kon-
zentrieren.

Positive Ausstrahlung kommt laut der 
Psychologin aber auch „von innen“. 
Wer ausgeglichen ist, kann das besser 
verkörpern. Sich einen persönlichen 
Erfolg ins Gedächtnis rufen, kann das 
Selbstbewusstsein, und damit auch 
das Auftreten, kurzfristig verbessern. 

„Das muss kein sensationelles Erleb-
nis, sondern kann ein ganz alltägli-
cher Erfolg sein“, sagt Hannerfeldt. Je 
nachdem welche Eigenschaften gera-
de gefragt sind, kann man sich also an 
eine Situation erinnern, in der man 
Mut oder Gelassenheit bewiesen hat.

REDEN IST SILBER, 
ZUHÖREN IST GOLD
Grundsätzlich mehr Selbstsicherheit 
zu bekommen, ist jedoch ein Prozess. 
Was man sich aber vor Augen halten 
sollte: Ein wenig Unsicherheit ist teil-
weise sogar etwas Positives. Denn das 
zeigt, wie wichtig es einem ist, „gut 
zu performen“, erklärt Hannerfeldt. 
Wer allzu selbstsicher auftritt, vermit-
telt womöglich eher ein Gefühl der 
Gleichgültigkeit. Gerade in einem Vor-
stellungsgespräch ist es daher besser, 
eher bescheiden als zu fordernd zu 
wirken. Reden ist Silber, Zuhören ist 
Gold. Im Berufsalltag geht es jenseits 
der Körpersprache dann oft darum, 
sich mit Wissen und Können zu profi-
lieren. Das heißt aber nicht, dass man
sich in jedem Bereich perfekt ausken-
nen muss. „Anderen Leuten zuzuhö-
ren, strahlt oft mehr Kompetenz aus, 
als zu jedem Thema etwas zu sagen“, 
sagt Helen Hannerfeldt. Statt dau-
ernd zu kommentieren also lieber mal 

nachfragen: „Wie sehen Sie das?“ Im 
Job selbstbewusst zu wirken, hat nicht 
zuletzt mit Selbstmanagement zu tun. 
Niemand sollte sich zum Beispiel mit 
Arbeit überladen lassen. Daher gilt: 
Kein „Ja-Sager“ sein. „Manchmal ist 
es besser, freundlich und bestimmt 
eine Grenze zu ziehen“, sagt Hanner-
feldt. Man könne das mit einem An-
gebot verknüpfen – etwa indem man 
Mithilfe bei einem Projekt für später 
verspricht. Man müsse aber nicht jede 
Absage begründen. dpa
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DU WEISST, DASS „WEIHNACHTSBAUM“ 
KEINE BAUMART IST, BIST SCHLAGFERTIG UND 
KONTAKT FREUDIG? Super, dann bringst du bereits die 
ersten Voraussetzungen mit, um bei uns als Kaufmann (m/w/d) 
im Groß- & Außenhandel durchzustarten! 

DU BEHÄLST DEN ÜBERBLICK und kennst das Lager wie 
deine Westentasche. Als Fachkraft (m/w/d) für Lagerlo gistik 
bist für die ordnungsgemäße Lagerung unserer Ware verantwort-
lich, wodurch du zu einem rich tigen Holzexperten wirst – schließ-
lich ist jedes Holz anders.

AUS WELCHEM HOLZ 
BIST DU GESCHNITZT?

Du willst wissen, was dich 
in deiner Ausbildung bei 
Carl Götz erwartet? Auf un-
serem Insta gram-Channel
 @ausbildung_carlgoetz 
posten  unsere Azubis re-
gelmäßig Bilder aus ihrem 
Arbeitsalltag! Schau doch 
mal rein.

ZUKUNFT AUSBILDUNG – NACHHALTIG WIE HOLZ, 
VIELSEITIG WIE UNSERE PRODUKTE. 

BEWIRB DICH JETZT!
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an 
ausbildung@carlgoetz.de.

Carl Götz GmbH
Otto-Renner-Straße 15 | 89231 Neu-Ulm | www.carlgoetz.de

Anzeige

Speedworkshop, E-Learning und Waldexkursionen. So 
vielfältig ist die Ausbildung beim Holzgroßhändler Carl Götz. 

Aus allen Hölzern 
geschnitzt

Stark wie Eiche, vielseitig wie Fichte, struk-
turiert wie Zebrano oder robust wie Teak? 
Aus welchem Holz die Auszubildenden bei 
der Carl Götz GmbH geschnitzt sind, das fin-
den sie zweimal im Jahr heraus. Beim Götz 
Campus treffen sich Azubis aller Niederlas-
sungen in der Zentrale Neu-Ulm. Dort gibt 
es Produktschulungen und Vorträge rund 
um das Unternehmen. Dann geht es zur Ex-
kursion in den Wald, um in Erfahrung zu 
bringen, wo die Produkte eigentlich herkom-
men. Besichtigungen bei Lieferanten und 
Herstellern runden die Seminarinhalte des 
einwöchigen Götz Campus ab.

Ob Speedworkshop, E-Learning oder 
Unterstützung beim dualen Studium 
BWL-Branchenhandel Holz: Aus allen Höl-
zern geschnitzt sind auch die Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten bei einem der füh-
renden bundesweiten Holzgroßhändler. 

Die Begeisterung für den Rohstoff Holz 
und der Spaß am persönlichen Kunden- 
und Lieferantenkontakt sind die Basics, 
um als Kaufmann/-frau im Groß- und Ein-
zelhandel, Fachkraft für Lagerlogistik oder 
als Fachinformatiker/-in für Systeminte-
gration die Zukunft mit neuen Ideen in 
der Branche mitbestimmen zu können.  

Mit 13 Niederlassungen bietet die Unterneh-
mensgruppe Carl Götz bestmöglichen Kun-
denservice und eine große Produktvielfalt. 

Info Die Carl Götz GmbH ist bei der Bildungs-
messe in Halle 2, Stand 230, dabei. Mehr In-
formationen auf www.carlgoetz.de

 Foto: Carl Götz

S ei es beim neuen Job, 
bei einer Präsentation 
oder im alltäglichen 
Umgang mit den Kol-

legen: Vieles entscheidet sich 
allein dadurch, wie wir wir-
ken. Selbstbewusstes Auftre-
ten ist also gefragt. Nur wie 
sieht das genau aus? Und wie 
kann man es verbessern? „Als 
Erstes fällt die Körpersprache 
auf“, sagt Coach und Psycholo-
gin Helen Hannerfeldt. Inner-
halb von wenigen Sekunden ist 
der erste Eindruck entschieden. 
„Wenn die Person in dieser Zeit 
lächelt, aufrecht steht und Blick-
kontakt aufnimmt, schreibt man 
ihr automatisch positive Eigen-
schaften zu“, erklärt Hanner-
feldt. Wie man selbst auf an-
dere wirkt, verrät oft schon 
ein Blick in den Spiegel: Hän-
gen die Schultern nach vorne, 
spielen die Finger ständig mit 
den Haaren? Es hilft, sich bei-
spielsweise vor einem wichti-
gen Gespräch zu strecken und 
bewusst auf die aufrechte Hal-
tung zu konzentrieren. 

Positive Ausstrahlung kommt 
laut der Psychologin aber auch 
„von innen“. Wer ausgeglichen 
ist, kann das besser verkörpern. 
Sich einen persönlichen Erfolg 
ins Gedächtnis rufen, kann das 
Selbstbewusstsein, und damit 
auch das Auftreten, kurzfris-
tig verbessern. „Das muss kein 
sensationelles Erlebnis, sondern 
kann ein ganz alltäglicher Erfolg 
sein“, sagt Hannerfeldt. Je nach-
dem welche Eigenschaften gera-
de gefragt sind, kann man sich 
also an eine Situation erinnern, 
in der man Mut oder Gelassen-
heit bewiesen hat. 

Reden ist Silber,  Zuhören ist 
Gold
Grundsätzlich mehr Selbstsi-
cherheit zu bekommen, ist je-
doch ein Prozess. Was man sich 
aber vor Augen halten sollte: Ein 
wenig Unsicherheit ist teilwei-
se sogar etwas Positives. Denn 
das zeigt, wie wichtig es einem 
ist, „gut zu performen“, erklärt 
Hannerfeldt. Wer allzu selbstsi-
cher auftritt, vermittelt womög-

lich eher ein Gefühl der Gleich-
gültigkeit. Gerade in einem Vor-
stellungsgespräch ist es daher 
besser, eher bescheiden als zu 
fordernd zu wirken. Reden ist 
Silber, Zuhören ist Gold. Im Be-
rufsalltag geht es jenseits der 
Körpersprache dann oft 
darum, sich mit 
Wissen und 
Können zu pro-
filieren. Das 
heißt aber 
nicht, dass man 
sich in jedem 
Bereich perfekt 
auskennen muss. 
„Anderen Leuten 
zuzuhören, 
strahlt oft mehr 
Kompetenz aus, 
als zu jedem The-
ma etwas zu sagen“, 
sagt Helen Hannerfeldt. 
Statt dauernd zu kom-
mentieren also lieber 
mal nachfragen: „Wie 
sehen Sie das?“ Im Job 
selbstbewusst zu 
wirken, hat 

nicht zuletzt mit Selbstmanage-
ment zu tun. Niemand sollte 
sich zum Beispiel mit Arbeit 
überladen lassen. Daher gilt: 
Kein „Ja-Sager“ sein. „Manch-
mal ist es besser, freundlich und 
bestimmt eine Grenze zu zie-

hen“, sagt Hannerfeldt. Man 
könne das mit einem Angebot 
verknüpfen – etwa indem man 
Mithilfe bei einem Projekt für 
später verspricht. Man müsse 
aber nicht jede Absage begrün-
den.  dpa
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Anzeige

Werte wie Nachhaltigkeit und Fairness sind mehr als nur Schlagworte bei Gaiser – sie werden aktiv gelebt. 

Gemeinsam  
Zukunft gestalten

Nur gemeinsam lassen sich die Heraus-forderungen der Zukunft meistern – des-halb ziehen bei Gaiser alle an einem Strang. 265 Beschäftigte entwickeln und realisieren ganzheitliche, nachhaltige und hocheffiziente Lösungen in der Energie-, Versorgungs-, Luft- und Klimatechnik für Gebäude jeder Größenordnung. Derzeit bereichern 27 Auszubildende die Teams in Ulm, Heidenheim und Westerstetten.

Nachhaltige und effiziente 
 gebäudetechnische Lösungen
Wem eine gesunde Umwelt am Herzen liegt, der ist hier richtig. Handwerklich  Begabte, Zeichengenies oder Strategen, die kaufmännische Zusammenhänge ver-stehen, sie alle können bei Gaiser ihren Traumberuf und sogar ihre Berufung  finden. Zum Beispiel als Anlagenmecha-niker (m/w/d), als Technischer System-planer (m/w/d), als Kaufmann/-frau für Büromanagement oder als dualer Student im Rahmen des Biberacher Modells TGA. Junge und motivierte Nachwuchskräfte erhalten bei Gaiser die Chance auf eine exzellente und umfassende Ausbildung, die eine hervorragende Basis für das wei-

tere Leben bildet. Eine enge und kompe-tente Betreuung ist dem Unternehmen wichtig und daher selbstverständlich. Schließlich sollen die Azubis und Studen-ten nach erfolgreichem Abschluss als gut ausgebildete Fachkräfte bei Gaiser wei-terbeschäftigt und in ihrer Karriere ganz individuell gefördert werden.

Info  Gaiser ist auf der Ulmer Bildungsmesse in Halle 7 an Stand 727 dabei.
www.gaiser-online.de, Tel. 0731 - 39 87 110,bewerbung@gaiser-online.de

Gaiser bietet eine exzellente Ausbildung. Foto: Gaiser

WIR SUCHEN
DICH !

Die Julius Gaiser GmbH & Co. KG hat sich in den vergangenen 92 Jahren vom Einmannbetrieb zum regional führenden Anbieter für Technische Gebäude- ausrüstung entwickelt. 265 Mitarbeiter an den Stand- orten in Ulm, Heidenheim und Westerstetten freuen sich auf DICH.

Bewirb DICH schon heute für DEINE Ausbildung als:
•• ANLAGENMECHANIKER FÜR SANITÄR-,                             • HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK (M/W/D)
• TECHNISCHER SYSTEMPLANER VERSORGUNGS-         • UND AUSRÜSTUNGSTECHNIK (M/W/D) 
• KAUFMANN FÜR BÜROMANAGEMENT (M/W/D)
• DUALES STUDIUM BIBERACHER MODELL TGA     (M/W/D) 

Besuche uns auBesuche uns auf der Bildungsmesse in Halle 7 / 727 oder melde DICH unter:
Tel.:  0731 39 87 -110 (Frau Birgit Schug) oder Mail: bewerbung@gaiser-online.de

Julius Gaiser GmbH & Co. KG
Blaubeurer Straße 86. 89077 Ulmwww.gaiser-online.de

 

Lächeln, Blickkontakt und eine aufrechte Haltung sind mitunter entscheidend für die Wirkung auf andere Menschen. Foto: Christin Klose/dpa-mag
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Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen welt-
weit. Unser vielfältiges Ausbildungsangebot und unsere 
Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein 
für Deine berufl iche Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, 
tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 
Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Wir bilden in vielfältigen
Berufsfeldern aus:

3 Laborberufe
3 Kaufmännische Berufe
3 Technische Berufe
3 Produktionsberufe
3 Duale Studiengänge
3 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten

Starte mit uns in Deine beru� iche Zukunft.
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Join us to grow, collaborate, innovate
and improve lives. Apply at
careers.boehringer-ingelheim.com/de

Hast Du
Lust…

…auf eine tolle
Ausbildung bei
Boehringer Ingelheim ?

Wir bilden in vielfältigen Berufsfeldern aus: 
 Laborberufe 
 Kaufmännische Berufe 
 Technische Berufe 
 Produktionsberufe 
 Duale Studiengänge 
 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten: 
 attraktive Ausbildungsvergütung 
 Mitarbeiterrestaurant 
 ausbildungsbegleitende Englischkurse 
 Auslandspraktika 
 Sport- und Freizeitprogramm

Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft.
Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen weltweit. Unser vielfältiges Ausbildungs-
angebot und unsere Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein für Deine berufliche 
Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 
Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Infos und Bewerbung: www.ausbildung.boehringer-ingelheim.de

www.facebook.com/ 
ausbildung.bei.boehringer.ingelheim

www.instagram.com/ 
boehringer_ingelheim_azubi

In der Berufsausbildung Erfahrung im Ausland sammeln: Azu-
bis können für Aufenthalte außerhalb Europas eine Förderung 
aus dem Programm „AusbildungWeltweit“ erhalten. Künftig 
steht das Angebot noch mehr Menschen offen: Auch wer eine 
vollzeitschulische Ausbildung macht, kann gefördert werden, 
wie das Bundesbildungsministerium mitteilt. Das sind vor al-
lem Auszubildende aus dem Sozial- und Gesundheitswesen. 
Außerdem neu: Neben Kammern und Ausbildungsbetrieben 
können nun Berufsschulen eine Förderung für ihre Auszubil-
denden beantragen. Gleiches gilt für Betriebe der freien Be-
rufe, wie etwa Anwaltskanzleien. Die Förderrichtlinie gilt den 
Angaben zufolge ab sofort. Neben Auszubildenden kommen 
die Mittel auch Ausbilderinnen und Ausbildern zugute.  dpa

Tipps

Was will ich später werden? Für Jugendliche oft eine schwierige Frage. 
Die eigenen Hobbys können ein Ansatzpunkt sein, um darauf eine Ant-
wort zu finden, erklärt die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Blog „pla-
net-beruf.de“. Denn Freizeitaktivitäten geben Hinweise darauf, welche 
Tätigkeiten man mit Spaß verfolgt – und zeigen, wo die eigenen Stärken 
oder Schwächen liegen.

Jugendliche, die in ihrer Freizeit am liebsten jede Minute an der fri-
schen Luft und in Bewegung sind, ziehen womöglich körperliche Arbeit 
einem Bürojob vor. Wer Spaß daran hat, eine Jugendgruppe zu leiten oder 
andere zu trainieren, kann das als Hinweis für seine Teamfähigkeit sehen. 
Seit vielen Jahren ein Instrument zu erlernen, spricht mitunter für Durch-
haltevermögen und Ausdauer.

Passende Hobbys lassen sich positiv in der Bewerbung verpacken. Aber: 
Nicht alle Freizeitaktivitäten eignen sich ohne Einschränkungen für den 
Lebenslauf, heißt es auf dem Blog. Ins Kino gehen oder sich mit Freun-
den treffen – diese Hobbys sagen zum Beispiel wenig über die Persön-
lichkeit aus.

Ausbildung Von der Wahl des passenden 
Berufs bis hin zu der Option, während der 
Ausbildung Auslandserfahrung zu sammeln 
– hier gibt es Tipps zur Ausbildung.
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www.haus-lindenhof.de

EinE Berufsperspektive,
die begeistert.
Dein Ja zur Stiftung Haus Lindenhof

So spannend wie das Leben ist eine Ausbildung in den
Einrichtungen der Stiftung Haus Lindenhof, z.B. als Fachkraft
für Pflege, Altenpflege oder Heilerziehungspflege. Hier findest
Du viele Möglichkeiten für den Berufseinstieg oder ein Studium.

say yeS!
Eine Berufsperspektive,
die sich lohnt.

 

NNNN 
Kompetenz in der Spanntechnik! 
Mit viel Erfahrung und Hingabe fergen wir an modernsten 
Maschinen Vorrichtungen und innovave Spannmiel zur 
Dreh/Fräsbearbeitung, die weltweit gefragt sind. Unsere  
Auszubildenden sind begeistert von der span(n)ende Arbeit  
in unserer Fergung und Montage. Wir suchen   
 

Auszubildende zum Werkzeugmechaniker (m|w|d)  
 

Ab September 2020 starten wir unser Aus- 
bildungsprogramm. Wir bieten die Möglichkeit  
für ein Schnupperprakkum und geben gerne  
Auskun zur Ausbildung. 
                       

Wir freuen uns über Deine Kontaktaufnahme  
per Telefon oder E-Mail: 
07162- 94 60 9-0 | bewerbung@nagel-spanntechnik.de 
Brunnenstr. 65 | 73333 Gingen |www.nagel-spanntechnik.de 
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Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen welt-
weit. Unser vielfältiges Ausbildungsangebot und unsere 
Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein 
für Deine berufl iche Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, 
tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 
Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Wir bilden in vielfältigen
Berufsfeldern aus:

3 Laborberufe
3 Kaufmännische Berufe
3 Technische Berufe
3 Produktionsberufe
3 Duale Studiengänge
3 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten

Starte mit uns in Deine beru� iche Zukunft.
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Join us to grow, collaborate, innovate
and improve lives. Apply at
careers.boehringer-ingelheim.com/de

Hast Du
Lust…

…auf eine tolle
Ausbildung bei
Boehringer Ingelheim ?

Wir bilden in vielfältigen Berufsfeldern aus: 
 Laborberufe 
 Kaufmännische Berufe 
 Technische Berufe 
 Produktionsberufe 
 Duale Studiengänge 
 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten: 
 attraktive Ausbildungsvergütung 
 Mitarbeiterrestaurant 
 ausbildungsbegleitende Englischkurse 
 Auslandspraktika 
 Sport- und Freizeitprogramm

Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft.
Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen weltweit. Unser vielfältiges Ausbildungs-
angebot und unsere Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein für Deine berufliche 
Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 
Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Infos und Bewerbung: www.ausbildung.boehringer-ingelheim.de

www.facebook.com/ 
ausbildung.bei.boehringer.ingelheim

www.instagram.com/ 
boehringer_ingelheim_azubi

In der Berufsausbildung Erfahrung im Ausland sammeln: Azu-
bis können für Aufenthalte außerhalb Europas eine Förderung 
aus dem Programm „AusbildungWeltweit“ erhalten. Künftig 
steht das Angebot noch mehr Menschen offen: Auch wer eine 
vollzeitschulische Ausbildung macht, kann gefördert werden, 
wie das Bundesbildungsministerium mitteilt. Das sind vor al-
lem Auszubildende aus dem Sozial- und Gesundheitswesen. 
Außerdem neu: Neben Kammern und Ausbildungsbetrieben 
können nun Berufsschulen eine Förderung für ihre Auszubil-
denden beantragen. Gleiches gilt für Betriebe der freien Be-
rufe, wie etwa Anwaltskanzleien. Die Förderrichtlinie gilt den 
Angaben zufolge ab sofort. Neben Auszubildenden kommen 
die Mittel auch Ausbilderinnen und Ausbildern zugute.  dpa

Tipps

Was will ich später werden? Für Jugendliche oft eine schwierige Frage. 
Die eigenen Hobbys können ein Ansatzpunkt sein, um darauf eine Ant-
wort zu finden, erklärt die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Blog „pla-
net-beruf.de“. Denn Freizeitaktivitäten geben Hinweise darauf, welche 
Tätigkeiten man mit Spaß verfolgt – und zeigen, wo die eigenen Stärken 
oder Schwächen liegen.

Jugendliche, die in ihrer Freizeit am liebsten jede Minute an der fri-
schen Luft und in Bewegung sind, ziehen womöglich körperliche Arbeit 
einem Bürojob vor. Wer Spaß daran hat, eine Jugendgruppe zu leiten oder 
andere zu trainieren, kann das als Hinweis für seine Teamfähigkeit sehen. 
Seit vielen Jahren ein Instrument zu erlernen, spricht mitunter für Durch-
haltevermögen und Ausdauer.

Passende Hobbys lassen sich positiv in der Bewerbung verpacken. Aber: 
Nicht alle Freizeitaktivitäten eignen sich ohne Einschränkungen für den 
Lebenslauf, heißt es auf dem Blog. Ins Kino gehen oder sich mit Freun-
den treffen – diese Hobbys sagen zum Beispiel wenig über die Persön-
lichkeit aus.

Ausbildung Von der Wahl des passenden 
Berufs bis hin zu der Option, während der 
Ausbildung Auslandserfahrung zu sammeln 
– hier gibt es Tipps zur Ausbildung.
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Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen welt-
weit. Unser vielfältiges Ausbildungsangebot und unsere 
Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein 
für Deine berufl iche Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, 
tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 
Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Wir bilden in vielfältigen
Berufsfeldern aus:

3 Laborberufe
3 Kaufmännische Berufe
3 Technische Berufe
3 Produktionsberufe
3 Duale Studiengänge
3 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten

Starte mit uns in Deine beru� iche Zukunft.
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Join us to grow, collaborate, innovate
and improve lives. Apply at
careers.boehringer-ingelheim.com/de

Hast Du
Lust…

…auf eine tolle
Ausbildung bei
Boehringer Ingelheim ?

Wir bilden in vielfältigen Berufsfeldern aus: 
 Laborberufe 
 Kaufmännische Berufe 
 Technische Berufe 
 Produktionsberufe 
 Duale Studiengänge 
 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten: 
 attraktive Ausbildungsvergütung 
 Mitarbeiterrestaurant 
 ausbildungsbegleitende Englischkurse 
 Auslandspraktika 
 Sport- und Freizeitprogramm

Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft.
Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen weltweit. Unser vielfältiges Ausbildungs-
angebot und unsere Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein für Deine berufliche 
Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 
Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Infos und Bewerbung: www.ausbildung.boehringer-ingelheim.de

www.facebook.com/ 
ausbildung.bei.boehringer.ingelheim

www.instagram.com/ 
boehringer_ingelheim_azubi

In der Berufsausbildung Erfahrung im Ausland sammeln: Azu-
bis können für Aufenthalte außerhalb Europas eine Förderung 
aus dem Programm „AusbildungWeltweit“ erhalten. Künftig 
steht das Angebot noch mehr Menschen offen: Auch wer eine 
vollzeitschulische Ausbildung macht, kann gefördert werden, 
wie das Bundesbildungsministerium mitteilt. Das sind vor al-
lem Auszubildende aus dem Sozial- und Gesundheitswesen. 
Außerdem neu: Neben Kammern und Ausbildungsbetrieben 
können nun Berufsschulen eine Förderung für ihre Auszubil-
denden beantragen. Gleiches gilt für Betriebe der freien Be-
rufe, wie etwa Anwaltskanzleien. Die Förderrichtlinie gilt den 
Angaben zufolge ab sofort. Neben Auszubildenden kommen 
die Mittel auch Ausbilderinnen und Ausbildern zugute.  dpa

Tipps

Was will ich später werden? Für Jugendliche oft eine schwierige Frage. 
Die eigenen Hobbys können ein Ansatzpunkt sein, um darauf eine Ant-
wort zu finden, erklärt die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Blog „pla-
net-beruf.de“. Denn Freizeitaktivitäten geben Hinweise darauf, welche 
Tätigkeiten man mit Spaß verfolgt – und zeigen, wo die eigenen Stärken 
oder Schwächen liegen.

Jugendliche, die in ihrer Freizeit am liebsten jede Minute an der fri-
schen Luft und in Bewegung sind, ziehen womöglich körperliche Arbeit 
einem Bürojob vor. Wer Spaß daran hat, eine Jugendgruppe zu leiten oder 
andere zu trainieren, kann das als Hinweis für seine Teamfähigkeit sehen. 
Seit vielen Jahren ein Instrument zu erlernen, spricht mitunter für Durch-
haltevermögen und Ausdauer.

Passende Hobbys lassen sich positiv in der Bewerbung verpacken. Aber: 
Nicht alle Freizeitaktivitäten eignen sich ohne Einschränkungen für den 
Lebenslauf, heißt es auf dem Blog. Ins Kino gehen oder sich mit Freun-
den treffen – diese Hobbys sagen zum Beispiel wenig über die Persön-
lichkeit aus.

Ausbildung Von der Wahl des passenden 
Berufs bis hin zu der Option, während der 
Ausbildung Auslandserfahrung zu sammeln 
– hier gibt es Tipps zur Ausbildung.

AUSBILDUNG 27

Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen welt-
weit. Unser vielfältiges Ausbildungsangebot und unsere 
Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein 
für Deine berufl iche Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, 
tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 
Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Wir bilden in vielfältigen
Berufsfeldern aus:

3 Laborberufe
3 Kaufmännische Berufe
3 Technische Berufe
3 Produktionsberufe
3 Duale Studiengänge
3 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten

Starte mit uns in Deine beru� iche Zukunft.
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Join us to grow, collaborate, innovate
and improve lives. Apply at
careers.boehringer-ingelheim.com/de

Hast Du
Lust…

…auf eine tolle
Ausbildung bei
Boehringer Ingelheim ?

Wir bilden in vielfältigen Berufsfeldern aus: 
 Laborberufe 
 Kaufmännische Berufe 
 Technische Berufe 
 Produktionsberufe 
 Duale Studiengänge 
 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten: 
 attraktive Ausbildungsvergütung 
 Mitarbeiterrestaurant 
 ausbildungsbegleitende Englischkurse 
 Auslandspraktika 
 Sport- und Freizeitprogramm

Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft.
Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen weltweit. Unser vielfältiges Ausbildungs-
angebot und unsere Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein für Deine berufliche 
Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 
Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Infos und Bewerbung: www.ausbildung.boehringer-ingelheim.de

www.facebook.com/ 
ausbildung.bei.boehringer.ingelheim

www.instagram.com/ 
boehringer_ingelheim_azubi

In der Berufsausbildung Erfahrung im Ausland sammeln: Azu-
bis können für Aufenthalte außerhalb Europas eine Förderung 
aus dem Programm „AusbildungWeltweit“ erhalten. Künftig 
steht das Angebot noch mehr Menschen offen: Auch wer eine 
vollzeitschulische Ausbildung macht, kann gefördert werden, 
wie das Bundesbildungsministerium mitteilt. Das sind vor al-
lem Auszubildende aus dem Sozial- und Gesundheitswesen. 
Außerdem neu: Neben Kammern und Ausbildungsbetrieben 
können nun Berufsschulen eine Förderung für ihre Auszubil-
denden beantragen. Gleiches gilt für Betriebe der freien Be-
rufe, wie etwa Anwaltskanzleien. Die Förderrichtlinie gilt den 
Angaben zufolge ab sofort. Neben Auszubildenden kommen 
die Mittel auch Ausbilderinnen und Ausbildern zugute.  dpa

Tipps

Was will ich später werden? Für Jugendliche oft eine schwierige Frage. 
Die eigenen Hobbys können ein Ansatzpunkt sein, um darauf eine Ant-
wort zu finden, erklärt die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Blog „pla-
net-beruf.de“. Denn Freizeitaktivitäten geben Hinweise darauf, welche 
Tätigkeiten man mit Spaß verfolgt – und zeigen, wo die eigenen Stärken 
oder Schwächen liegen.

Jugendliche, die in ihrer Freizeit am liebsten jede Minute an der fri-
schen Luft und in Bewegung sind, ziehen womöglich körperliche Arbeit 
einem Bürojob vor. Wer Spaß daran hat, eine Jugendgruppe zu leiten oder 
andere zu trainieren, kann das als Hinweis für seine Teamfähigkeit sehen. 
Seit vielen Jahren ein Instrument zu erlernen, spricht mitunter für Durch-
haltevermögen und Ausdauer.

Passende Hobbys lassen sich positiv in der Bewerbung verpacken. Aber: 
Nicht alle Freizeitaktivitäten eignen sich ohne Einschränkungen für den 
Lebenslauf, heißt es auf dem Blog. Ins Kino gehen oder sich mit Freun-
den treffen – diese Hobbys sagen zum Beispiel wenig über die Persön-
lichkeit aus.

Ausbildung Von der Wahl des passenden 
Berufs bis hin zu der Option, während der 
Ausbildung Auslandserfahrung zu sammeln 
– hier gibt es Tipps zur Ausbildung.

AUSBILDUNG 27

Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen welt-

weit. Unser vielfältiges Ausbildungsangebot und unsere 

Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein 

für Deine berufl iche Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, 

tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 

Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Wir bilden in vielfältigen

Berufsfeldern aus:

3 Laborberufe

3 Kaufmännische Berufe

3 Technische Berufe

3 Produktionsberufe

3 Duale Studiengänge

3 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten

Starte mit uns in Deine beru� iche Zukunft.

Fo
to:

 Bo
eh

rin
ge

r In
ge

lhe
im

Join us to grow, collaborate, innovate

and improve lives. Apply at

careers.boehringer-ingelheim.com/de

Hast Du

Lust… …auf eine tolle

Ausbildung bei

Boehringer Ingelheim ?

Wir bilden in vielfältigen Berufsfeldern aus: 

 Laborberufe 

 Kaufmännische Berufe 

 Technische Berufe 

 Produktionsberufe 

 Duale Studiengänge 

 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten: 

 attraktive Ausbildungsvergütung 

 Mitarbeiterrestaurant 

 ausbildungsbegleitende Englischkurse 

 Auslandspraktika 

 Sport- und Freizeitprogramm

Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft.

Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen weltweit. Unser vielfältiges Ausbildungs-

angebot und unsere Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein für Deine berufliche 

Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 

Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Infos und Bewerbung: www.ausbildung.boehringer-ingelheim.dewww.facebook.com/ 

ausbildung.bei.boehringer.ingelheim

www.instagram.com/ 

boehringer_ingelheim_azubi

In der Berufsausbildung Erfahrung im Ausland sammeln: Azu-

bis können für Aufenthalte außerhalb Europas eine Förderung 

aus dem Programm „AusbildungWeltweit“ erhalten. Künftig 

steht das Angebot noch mehr Menschen offen: Auch wer eine 

vollzeitschulische Ausbildung macht, kann gefördert werden, 

wie das Bundesbildungsministerium mitteilt. Das sind vor al-

lem Auszubildende aus dem Sozial- und Gesundheitswesen. 

Außerdem neu: Neben Kammern und Ausbildungsbetrieben 

können nun Berufsschulen eine Förderung für ihre Auszubil-

denden beantragen. Gleiches gilt für Betriebe der freien Be-

rufe, wie etwa Anwaltskanzleien. Die Förderrichtlinie gilt den 

Angaben zufolge ab sofort. Neben Auszubildenden kommen 

die Mittel auch Ausbilderinnen und Ausbildern zugute.  dpa

Tipps

Was will ich später werden? Für Jugendliche oft eine schwierige Frage. 

Die eigenen Hobbys können ein Ansatzpunkt sein, um darauf eine Ant-

wort zu finden, erklärt die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Blog „pla-

net-beruf.de“. Denn Freizeitaktivitäten geben Hinweise darauf, welche 

Tätigkeiten man mit Spaß verfolgt – und zeigen, wo die eigenen Stärken 

oder Schwächen liegen.

Jugendliche, die in ihrer Freizeit am liebsten jede Minute an der fri-

schen Luft und in Bewegung sind, ziehen womöglich körperliche Arbeit 

einem Bürojob vor. Wer Spaß daran hat, eine Jugendgruppe zu leiten oder 

andere zu trainieren, kann das als Hinweis für seine Teamfähigkeit sehen. 

Seit vielen Jahren ein Instrument zu erlernen, spricht mitunter für Durch-

haltevermögen und Ausdauer.

Passende Hobbys lassen sich positiv in der Bewerbung verpacken. Aber: 

Nicht alle Freizeitaktivitäten eignen sich ohne Einschränkungen für den 

Lebenslauf, heißt es auf dem Blog. Ins Kino gehen oder sich mit Freun-

den treffen – diese Hobbys sagen zum Beispiel wenig über die Persön-

lichkeit aus.

Ausbildung Von der Wahl des passenden 

Berufs bis hin zu der Option, während der 

Ausbildung Auslandserfahrung zu sammeln 

– hier gibt es Tipps zur Ausbildung.

AUSBILDUNG 27

Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen welt-

weit. Unser vielfältiges Ausbildungsangebot und unsere 

Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein 

für Deine berufl iche Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, 

tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 

Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!

Wir bilden in vielfältigen
Berufsfeldern aus:3 Laborberufe3 Kaufmännische Berufe

3 Technische Berufe
3 Produktionsberufe
3 Duale Studiengänge
3 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten

Starte mit uns in Deine beru� iche Zukunft.
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Join us to grow, collaborate, innovate

and improve lives. Apply at

careers.boehringer-ingelheim.com/de

Hast DuLust…
…auf eine tolleAusbildung beiBoehringer Ingelheim ?

Wir bilden in vielfältigen Berufsfeldern aus: 

 Laborberufe  Kaufmännische Berufe 
 Technische Berufe 
 Produktionsberufe 
 Duale Studiengänge 
 Gastro- und Logistikberufe

Wir bieten:  attraktive Ausbildungsvergütung 

 Mitarbeiterrestaurant 
 ausbildungsbegleitende Englischkurse 

 Auslandspraktika 
 Sport- und Freizeitprogramm

Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft.

Wir sind eines der führenden Pharma-Unternehmen weltweit. Unser vielfältiges Ausbildungs-

angebot und unsere Dualen Studiengänge legen einen soliden Grundstein für Deine berufliche 

Zukunft. Wir sind aufgeschlossen, tolerant und setzen auf echte Teamarbeit.

Bist Du wissbegierig, interessiert und teilst unsere Werte? 

Dann gehörst Du zu uns. Wir freuen uns auf Dich!Infos und Bewerbung: www.ausbildung.boehringer-ingelheim.de

www.facebook.com/ 
ausbildung.bei.boehringer.ingelheim

www.instagram.com/ 
boehringer_ingelheim_azubi

In der Berufsausbildung Erfahrung im Ausland sammeln: Azu-

bis können für Aufenthalte außerhalb Europas eine Förderung 

aus dem Programm „AusbildungWeltweit“ erhalten. Künftig 

steht das Angebot noch mehr Menschen offen: Auch wer eine 

vollzeitschulische Ausbildung macht, kann gefördert werden, 

wie das Bundesbildungsministerium mitteilt. Das sind vor al-

lem Auszubildende aus dem Sozial- und Gesundheitswesen. 

Außerdem neu: Neben Kammern und Ausbildungsbetrieben 

können nun Berufsschulen eine Förderung für ihre Auszubil-

denden beantragen. Gleiches gilt für Betriebe der freien Be-

rufe, wie etwa Anwaltskanzleien. Die Förderrichtlinie gilt den 

Angaben zufolge ab sofort. Neben Auszubildenden kommen 

die Mittel auch Ausbilderinnen und Ausbildern zugute.  dpa

Tipps

Was will ich später werden? Für Jugendliche oft eine schwierige Frage. 

Die eigenen Hobbys können ein Ansatzpunkt sein, um darauf eine Ant-

wort zu finden, erklärt die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Blog „pla-

net-beruf.de“. Denn Freizeitaktivitäten geben Hinweise darauf, welche 

Tätigkeiten man mit Spaß verfolgt – und zeigen, wo die eigenen Stärken 

oder Schwächen liegen.
Jugendliche, die in ihrer Freizeit am liebsten jede Minute an der fri-

schen Luft und in Bewegung sind, ziehen womöglich körperliche Arbeit 

einem Bürojob vor. Wer Spaß daran hat, eine Jugendgruppe zu leiten oder 

andere zu trainieren, kann das als Hinweis für seine Teamfähigkeit sehen. 

Seit vielen Jahren ein Instrument zu erlernen, spricht mitunter für Durch-

haltevermögen und Ausdauer.

Passende Hobbys lassen sich positiv in der Bewerbung verpacken. Aber: 

Nicht alle Freizeitaktivitäten eignen sich ohne Einschränkungen für den 

Lebenslauf, heißt es auf dem Blog. Ins Kino gehen oder sich mit Freun-

den treffen – diese Hobbys sagen zum Beispiel wenig über die Persön-

lichkeit aus.

Ausbildung Von der Wahl des passenden 

Berufs bis hin zu der Option, während der 

Ausbildung Auslandserfahrung zu sammeln 

– hier gibt es Tipps zur Ausbildung.
TIPPS

Von der Wahl des passenden Berufs bis hin 
zu der Option, während der Ausbildung 
Auslandserfahrung zu sammeln –  
hier gibt es Tipps zur Ausbildung.
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    UNI ODER
FACHHOCHSCHULE

Die Entscheidung für ein Studium ist gefallen. Trotzdem
gibt es noch die Qual der Wahl, ob Uni oder Fachhochschule.

B
achelor in Betriebswirtschafts-
lehre bieten sowohl Fach-
hochschulen als auch Univer-
sitäten an. Welche Kriterien 

helfen, wenn sich Studierende ent-
scheiden müssen? „Bevor man sich 
überlegt, welcher Hochschultyp am 
besten zu einem passt, sollte man sich 
ganz klar werden, welches Fach man 
studieren will oder welche Fächer-
Kombination“, erklärt Stefan Grob 
vom Deutschen Studentenwerk. Denn 
für manche Fächer kommt ohnehin 
nur ein Hochschultyp infrage. „Medi-
zin, Jura, Psychologie und die klassi-
schen Geisteswissenschaften wie zum 
Beispiel Theologie und Geschichte und 
auch die meisten ins Lehramt führen-
den Studienangebote werden nur an 
Universitäten angeboten“, erklärt Ca-
roline Möller von der Gesellschaft für 
Information, Beratung und Therapie 
an Hochschulen. Die Fachhochschu-
len hingegen haben ihr Angebot in den 
vergangenen Jahren stetig ausgebaut.
„Die FHs haben verstärkt fachlich sehr 
spezialisiert ausgerichtete Studien-
richtungen in ihr Angebot aufgenom-
men“, sagt Studienberater Wolfgang 
Loggen.

Theorie- oder Praxisorientierung spie-
len eine Rolle . Wer sich aber für ein 
Angebot entscheidet, das sowohl an 
Fachhochschulen als auch an Univer-
sitäten verfügbar ist , sollte sich zu-
nächst fragen, welcher Lern und 
Wissenstyp er ist. „Will man die Grund-
lagen eines komplexen Wissensgebiets 
verstehen, will ich mir selber theoreti-
sche Fragen stellen darüber, was ich 
lerne, oder möchte ich mir eher Wis-
sen und Fertigkeiten aneignen, die für 
den Arbeitsmarkt und ein klar umris-
senes Berufsbild wichtig sind?“, so 
Grob.

Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen den beiden Hochschularten liegt 
damit im Gegenüber von Theorie und 
Praxis. Studiengänge an der Uni sind 
in der Regel stärker auf die Vermittlung 
der Grundlagen ausgerichtet, bei der 
wissenschaftlichen Arbeit stehen vor-
wiegend abstrakte Themen im Fokus. 
Fachhochschulen dagegen haben 
noch immer eine stärker praxisorien-
tierte Herangehensweise.

Betreuung: An der FH ist man näher 
an den Professoren. Ein weiterer Un-
terschied liegt in den Studierenden-
zahlen. Universitäten werden durch-
schnittlich von mehr Studierenden be-
sucht als FHs.  dpa

Wie entscheiden sich Studierende für einen Hochschultyp? Der Praxisanteil an Universitä-

ten kann zum Beispiel niedriger sein als an der Fachhochschule. 
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STUDIUM32

Uni oder  
Fachhochschule

Studium Die Entscheidung für ein Studium ist gefallen. Trotzdem 
gibt es noch die Qual der Wahl, ob Uni oder Fachhochschule.D en Bachelor in Betriebs-wirtschaftslehre bieten sowohl Fachhochschu-len als auch Universitä-ten an. Welche Kriterien helfen, wenn sich Studierende entschei-den müssen? „Bevor man sich überlegt, welcher Hochschultyp am besten zu einem passt, soll-te man sich ganz klar werden, welches Fach man studieren will oder welche Fächer-Kombinati-on“, erklärt Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk. Denn für manche Fächer kommt ohnehin nur ein Hochschultyp infrage. „Medizin, Jura, Psycho-logie und die klassischen Geis-teswissenschaften wie zum Bei-spiel Theologie und Geschich-te und auch die meisten ins Lehramt führenden Studienan-gebote werden nur an Universi-täten angeboten“, erklärt Caro-line Möller von der Gesellschaft 

für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen. Die Fachhochschulen hingegen ha-ben ihr Angebot in den vergan-genen Jahren stetig ausgebaut. „Die FHs haben verstärkt fach-lich sehr spezialisiert ausgerich-tete Studienrichtungen in ihr Angebot aufgenommen“, sagt Studienberater Wolfgang Log-gen. 
Theorie- oder Praxisorientie-rung spielen eine Rolle Wer sich aber für ein Angebot entschei-det, das sowohl an Fachhoch-schulen als auch an Universitä-ten verfügbar ist , sollte sich zu-nächst fragen, welcher Lern- und Wissenstyp er ist. „Will man die Grundlagen eines kom-plexen Wissensgebiets verste-hen, will ich mir selber theore-tische Fragen stellen darüber, was ich lerne, oder möchte ich mir eher Wissen und Fertigkei-

ten aneignen, die für den Ar-beitsmarkt und ein klar umris-senes Berufsbild wichtig sind?“, so Grob. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Hoch-schularten liegt damit im Ge-genüber von Theorie und Pra-xis. Studiengänge an der Uni sind in der Regel stärker auf die Vermittlung der Grundla-gen ausgerichtet, bei der wis-senschaftlichen Arbeit stehen vorwiegend abstrakte Themen im Fokus. Fachhochschulen da-gegen haben noch immer eine stärker praxisorientierte Heran-gehensweise.  

Betreuung: An der FH ist man näher an den Professoren. Ein weiterer Unterschied liegt in den Studierendenzahlen. Uni-versitäten werden durchschnitt-lich von mehr Studierenden be-sucht als FHs.  dpa

Wie entscheiden sich Studierende für einen Hochschultyp? Der 
Praxisanteil an Universitäten kann zum Beispiel niedriger sein als an 
der Fachhochschule.  
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Anzeige

Die Arbeit mit Menschen ist dein Ding? Dann solltest du uns kennenlernen!

Berufe mit Zukunft 
Hast du Lust auf einen Beruf mit Zu-kunft? Die Arbeit mit Menschen reizt dich mehr als ein Bürojob mit festen Ar-beitszeiten? Dann sollten wir uns unter-halten. Denn soziale Berufe bieten so viel mehr – mehr Zufriedenheit, mehr Sinn, mehr Ausbildungsvergütung und mehr Aufstiegschancen. 
Wir bieten euch ideale Bedingungen bei der Ausbildung zum Pflegefachmann/ zur Pflegefachfrau – weil ihr nahezu alle Ausbildungsinhalte in unseren eigenen Einrichtungen absolvieren könnt und wir den Rest für euch organisieren. Auch nach der Ausbildung profitiert ihr von diesem großen Netzwerk an Einrichtun-gen in der ADK. Denn dadurch lassen sich Ortsveränderungen, ebenso wie per-sönliche Entwicklungschancen, unkom-pliziert gestalten. 

Aber das ist noch längst nicht alles, denn wir bilden in insgesamt 13 Ausbildungsbe-rufen und Studiengängen aus – da ist be-stimmt auch etwas für dich dabei. Egal ob du deine Zukunft in der Pflege siehst, der Büromensch bist, verkaufen möchtest oder voll auf Technik stehst. 

Die ADKmie findet ihr in der Donauhalle am Stand Nr. 12 (DH 12). Mehr Informationen zu uns und euren Chancen auf www.adk-gmbh.de

Egal ob Ausbildung oder Studium, kaufmännisch, pflegerisch oder hand-werklich: Die ADK bietet 13 unterschied-liche Berufsbilder. Foto: ADK/Fotolia
www.adk-gmbh.de Aus- Fort- und Weiterbildung

Ausbildung*: Pflegefachleute · Altenpflegehelfer · Operationstechnische Assistenten · Me-
dizinische Fachangestellte · Kaufleute im Gesundheitswesen · Kaufleute für Büromanage-
ment · Einzelhandelskaufleute · Fachinformatiker für Systemintegration · Orthopädietechni-
ker · Elektriker 
Studium*: Bachelor of Science (B.Sc.) Angewandte Hebammenwissenschaft · Bachelor of 
Arts (B.A.) BWL Gesundheitsmanagement · Bachelor of Arts (B.A.) BWL-Immobilienwirt-
schaft

Unsicher, welcher Beruf der richtige für dich ist? Wir helfen dir gerne weiter.
Du hast Fragen? Dann schreibe uns: ausbildung@adk-gmbh.de* unser Angebot bezieht sich gleichermaßen auf Bewerber jeglichen Geschlechts

Egal ob Ausbildung oder Studium, kaufmännisch, pflegerisch oder handwerklich: 
WIR SUCHEN EUCH.

Wir freuen uns auf euch.

Messestand DH12
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Nähere  
Informationen  

über unsere Berufe 
 und freie  

Ausbildungsplätze  
finden Sie unter 

www.evf.de

Ihre Möglichkeiten für den Berufseinstieg bei uns

Ausbildung mit Zukunft: 
Starten Sie jetzt Ihre Karriere

 ( Industriekaufmann (m/w/d)

 ( Fachinformatiker in Fachrichtung 
Systemintegration (m/w/d)

 ( Anlagenmechaniker (m/w/d) 

 ( Fachangestellter 
für Bäderbetriebe (m/w/d)

 ( Bachelor of Engineering – 
Mechatronik: Fachrichtung 
Energiewirtschaft (m/w/d)

Die EVF ist ein modernes kommunales Versorgungs- und Dienstleistungs-
unternehmen. Mit circa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewähr- 
leisten wir unseren Kunden rund um die Uhr die Versorgungssicherheit 
mit Erdgas, Wasser, Strom, Fernwärme und Internet & Telefonie. 

JAGD NACH DER   
  TRAUM-AUSBILDUNG

Wer eine Ausbildung in seinem Wunschberuf macht, ist zufriedener. 

Das zeigt eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung.

I
n der Studie gaben vier von 
fünf Azubis (83 Prozent) an, in 
einem Beruf ausgebildet zu 
werden, den sie sich gewünscht 

hatten.

Diese Azubis sagten dann auch 
mehr als doppelt so häufig, aktuell 
sehr zufrieden mit ihrer beruflichen 
Situation zu sein – verglichen mit 
denen, die keine Ausbildung im 
Wunschberuf machten (77 und 32 
Prozent). Weniger als ein Prozent 
der Wunschberuf-Azubis waren un-
zufrieden. In der Vergleichsgruppe 
waren es sieben Prozent.

PROBEARBEITEN 
MACHT KEINEN 
UNTERSCHIED
Die Mühen, die angehende Lehrlin-
ge in der Bewerbungsphase auf-
brachten, spielten der Studie zufol-
ge aber keine entscheidende Rolle 
dabei, einen Ausbildungsplatz im 
Wunschberuf zu finden. Unter den 
Wunschberuf-Azubis hatten zwar 
insgesamt mehr ein freiwilliges 
Praktikum absolviert (43 und 34 
Prozent). Ob Jugendliche bei der 
Bewerbung Unterstützung durch 
die Eltern hatten oder ob sie auf ei 

 
gene Faust nach Stellen gefragt hat-
ten, hatte aber zum Beispiel kaum 
einen Einfluss auf den Erfolg.

Wer keine Ausbildung im Wunsch-
beruf machte, hatte sich aber sogar 
häufiger auf weit entfernte Stellen 
mit mehr als 100 Kilometer Distanz 
zum Wohnort beworben als die an-
dere Gruppe (33 und 28 Prozent). 
Auch zum Probearbeiten waren 
mehr Azubis gegangen, die später 
keine Ausbildungsstelle in ihrem 
Traumberuf hatten (62 und 57 Pro-
zent). dpa
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Berufsausbildungen/ 
Studium

Physiotherapie

Massage

Podologie
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Betriebswirtschaft
Soft Skills
Zertifizierte Ausbildungen
Hauptschulabschluss
Abendgymnasium
Sprachen für den Beruf
… und mehr

Ulmer Volkshochschule
EinsteinHaus
Kornhausplatz 5
89073 Ulm
Telefon 0731 1530-16
Telefax  0731 1530-60
www.vh-ulm.de 
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Studie Wer eine Ausbildung in seinem Wunschberuf macht, ist zufriedener. Das zeigt eine Studie des 
Bundesinstituts für Berufsbildung. 

Jagd nach der Traum-Ausbildung
In der Studie gaben vier von 
fünf Azubis (83 Prozent) an, in 
einem Beruf ausgebildet zu wer-
den, den sie sich gewünscht hat-
ten.

Diese Azubis sagten dann 
auch mehr als doppelt so häu-
fig, aktuell sehr zufrieden mit ih-
rer beruflichen Situation zu sein 
– verglichen mit denen, die kei-
ne Ausbildung im Wunschberuf 
machten (77 und 32 Prozent). 
Weniger als ein Prozent der 
Wunschberuf-Azubis waren un-
zufrieden. In der Vergleichs-
gruppe waren es sieben Prozent.

Probearbeiten macht keinen 
Unterschied
Die Mühen, die angehende 
Lehrlinge in der Bewerbungs-
phase aufbrachten, spielten der 
Studie zufolge aber keine ent-
scheidende Rolle dabei, einen 

Ausbildungsplatz im Wunsch-
beruf zu finden. Unter den 
Wunschberuf-Azubis hatten 
zwar insgesamt mehr ein frei-
williges Praktikum absolviert 
(43 und 34 Prozent). Ob Jugend-
liche bei der Bewerbung Unter-
stützung durch die Eltern hat-
ten oder ob sie auf eigene Faust 
nach Stellen gefragt hatten, hat-
te aber zum Beispiel kaum ei-
nen Einfluss auf den Erfolg.

Wer keine Ausbildung im 
Wunschberuf machte, hatte sich 
aber sogar häufiger auf weit ent-
fernte Stellen mit mehr als 100 
Kilometer Distanz zum Wohn-
ort beworben als die andere 
Gruppe (33 und 28 Prozent). 
Auch zum Probearbeiten waren 
mehr Azubis gegangen, die spä-
ter keine Ausbildungsstelle in 
ihrem Traumberuf hatten (62 
und 57 Prozent).  dpa

83%
Gaben an, in einem Beruf 
ausgebildet zu werden, 
den sie sich gewünscht 
hatten. 

43%
der Azubis mit Wunsch
beruf hatten vorher ein 
freiwilliges Praktikum 
gemacht. 

Wer eine Ausbildungsstelle in 
seinem Traumberuf gefunden 
hat ist beruflich zufriedener.
 Bild: © goodluz/Fotolia.com
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In der Studie gaben vier von 
fünf Azubis (83 Prozent) an, in 
einem Beruf ausgebildet zu wer-
den, den sie sich gewünscht hat-
ten.

Diese Azubis sagten dann 
auch mehr als doppelt so häu-
fig, aktuell sehr zufrieden mit ih-
rer beruflichen Situation zu sein 
– verglichen mit denen, die kei-
ne Ausbildung im Wunschberuf 
machten (77 und 32 Prozent). 
Weniger als ein Prozent der 
Wunschberuf-Azubis waren un-
zufrieden. In der Vergleichs-
gruppe waren es sieben Prozent.

Probearbeiten macht keinen 
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Die Mühen, die angehende 
Lehrlinge in der Bewerbungs-
phase aufbrachten, spielten der 
Studie zufolge aber keine ent-
scheidende Rolle dabei, einen 
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zwar insgesamt mehr ein frei-
williges Praktikum absolviert 
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liche bei der Bewerbung Unter-
stützung durch die Eltern hat-
ten oder ob sie auf eigene Faust 
nach Stellen gefragt hatten, hat-
te aber zum Beispiel kaum ei-
nen Einfluss auf den Erfolg.

Wer keine Ausbildung im 
Wunschberuf machte, hatte sich 
aber sogar häufiger auf weit ent-
fernte Stellen mit mehr als 100 
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Gruppe (33 und 28 Prozent). 
Auch zum Probearbeiten waren 
mehr Azubis gegangen, die spä-
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ihrem Traumberuf hatten (62 
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hatten. 
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der Azubis mit Wunsch
beruf hatten vorher ein 
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DIESE UNTERNEHMEN UND INSTITUTIONEN WÄREN

            BEI DER AUSBILDUNGSMESSE DABEI GEWESEN:

Agentur für Arbeit Göppingen, 
Göppingen 

aktiv-markt M. Gebauer GmbH, 
Göppingen 

ALB FILS KLINIKEN GmbH, Göppingen 

Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG, 
Geislingen an der Steige 

Allmendinger Elektromechanik KG, 
Bad Überkingen-Hausen 

Amtsgericht Ulm, Ulm 

AOK – Die Gesundheitskasse, Esslingen

ARAG Versicherungen, Wangen 

ASB Region Alb & Stauferland,  
Merklingen 

Auto Schmid GmbH, 
Geislingen an der Steige 

Bäcker-Innung Alb-Neckar-Fils, Stuttgart

Barmer GEK, Göppingen 

Bau-Innung Göppingen, Göppingen

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg, 
Stuttgart 

Bundespolizeiakademie, Böblingen 

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG, 
Geislingen an der Steige 

C. Maurer GmbH & Co. KG, 
Geislingen an der Steige 

CTL Computertechnik Michael Lang, 
Böhmenkirch 

DEHOGA-BW Kreis Göppingen, Uhingen 

DEKRA Automobil GmbH, Ulm 

Deutsche Bahn AG, Berlin

Diakonie Sozialstation, 
Geislingen an der Steige

DRK-Kreisverband Göppingen e.V., 
Göppingen

DRK-Seniorenzentrum Neckar-Fils gGmbH, 
Geislingen an der Steige 

EMAG GmbH & Co.KG, Salach 

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, 
Göppingen 

Ernst Strassacker GmbH & Co. KG, Süßen

Evang. Fachschule für  Sozialpädagogik, 
Herbrechtingen 

Finanzamt Göppingen, Göppingen 

Gärtnerei Vogt, Geislingen an der Steige

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

Häcker & Messerle GmbH, 
Geislingen an der Steige 

Hagmeyer GmbH Handwerker u. Industrie- 
bedarf, Geislingen an der Steige 

Handwerkskammer Region Stuttgart, 
Stuttgart 

Hans Ziller GmbH, Böhmenkirch 

Heidelberg Manufacturing Deutschland 
GmbH, Amstetten 

HEITEC PTS GmbH, Kuchen 

Heldele GmbH, Salach 

Herrlinger KG, Eislingen 

Holzbau Stahl GmbH & Co. KG, Kuchen 

Hotel-Restaurant Löwen, Süßen 

IHK Bezirkskammer Göppingen, 
Göppingen 

IKK classic, Göppingen 

In Shape Sports Club GmbH, 
Geislingen an der Steige 

Informationszentrum Zahngesundheit – Eine 
Einrichtung der Zahnärzteschaft, Stuttgart 

Innung Sanitär-Heizung-Klempnerei, 
Göppingen 

Internationaler Bund e.V. IB Süd, 
Geislingen an der Steige 

Karriereberatung der Bundeswehr,  
Schwäbisch Gmünd 

Kneer GmbH – Fenster und Türen, 
Westerheim 

Kooperationskreis Geislinger Kindergärten, 
Geislingen an der Steige 

Kursana Domizil Donzdorf, Donzdorf

Kurt Gansloser GmbH, Deggingen 

Landratsamt Göppingen, Göppingen 

MAG IAS GmbH, Eislingen

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, 
Eislingen 

Medizinisch Technische Akademie Esslingen, 
Esslingen 

MetallArt Treppen GmbH, Salach

Mitterhofer Gartengestaltung, Süßen 

Mobile Hilfe GmbH, Kuchen 

moll Funktionsmöbel GmbH, Gruibingen 

Nagel Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH, 
Gingen 

NIC Systemhaus GmbH, Eislingen 

NOE-Schaltechnik, Georg Meyer-Keller 
GmbH + Co. KG, Süßen

Peter Nägele GmbH Elektrotechnik, Süßen

Polizeipräsidium Ulm, Ulm 

Prinzing Elektrotechnik GmbH, Eislingen 

pro-com DATENSYSTEME GmbH, Eislingen

Regionalbüro für berufliche Fortbildung,  
Esslingen 

rehm & rehm OHG Gothaer Versicherungen, 
Geislingen an der Steige

Religionspädagogisches Mentorat der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg 

Samariterstift Geislingen, 
Geislingen an der Steige 

Spindelfabrik Suessen GmbH, Süßen 

Stahlbau Nägele GmbH, Eislingen

Stiftung Haus Lindenhof, 
Schwäbisch Gmünd 

Sülzle Hagmeyer GmbH, 
Geislingen an der Steige

Transporeon Group, Ulm

Vinzenz von Paul gGmbH, Göppingen 

Volksbank Göppingen eG, Göppingen 

Weckerle Cosmetics Eislingen GmbH, 
Eislingen 

Wiedmann & Winz GmbH, 
Geislingen an der Steige 

WMF Betriebskrankenkasse, 
Geislingen an der Steige 

WMF Group GmbH, Geislingen an der Steige

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen
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ENTDECKE DIE VIELFALT DES
LEBENSMITTELEINZELHANDELS! 

Du suchst eine 
abwechslungsreiche 

Stelle, die dir 
Spaß macht und 
zu dir passt? 

Dann werde Teil der 
Gebauer‘s Familie!

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE:
▶ Frischespezialist/-in
▶ Verkäufer/-in
▶ Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk
▶ Kaufmann/frau im Einzelhandel

UNSERE LEISTUNGEN:            
▶ Mitarbeiterrabatte
▶ Betriebliche Altersvorsorge
▶ Vermögenswirksame Leistungen
▶ Weiterbildungsmöglichkeiten

aktiv-markt Manfred Gebauer GmbH
Dieselstraße 13 · 73037 Göppingen
Telefon 0 71 61/9 88 86-0 
Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an
personal@gebauer-markt.de
oder per WhatsApp 0172/1539270
an Frau Fritz-Schneider

JETZT
BEWERBEN!

WIR SUCHEN

HELDEN

 

    SOUVERÄN BLEIBEN
Mit Stressfragen versuchen Personaler herauszufinden, wie sich Bewerber in 
Situationen verhalten, auf die sie sich nicht direkt vorbereiten konnten.

W
arum haben Sie ei-
gentlich so viele 
Praktika gemacht?“, 
kann so eine Frage 

etwa lauten. Bei der Antwort sind 
vor allem Schlagfertigkeit und 
Selbstsicherheit gefragt, erklärt 
Karrierecoach Christina Thiel.

MIT UNGEWÖHNLICHEN
FRAGEN RECHNEN
Das heißt dann: nicht in Rechtferti-
gungen verfallen, sondern selbst-
bewusst erklären, warum viel Praxis- 
erfahrung für die angestrebte Stelle 
vorteilhaft ist. Inhaltlich kann man 
sich der Expertin zufolge zwar nicht 
auf solche Fragen vorbereiten, da es 

nicht um Wissen oder Fachkompe-
tenz geht. Als Bewerber sollte man 
aber immer damit rechnen, dass sie 
gestellt werden. Entsprechend sei 
man besser gewappnet.

EIGENE NACHFRAGEN
VORBEREITEN
Zu einem souveränen Auftritt im 
Vorstellungsgespräch gehört der 
Trainerin zufolge, auf Aufforderung 
hin auch selbst Fragen zu stellen. 
Beliebt ist zum Abschluss des Ge-
sprächs etwa: „Stellen Sie doch 
noch Fragen zum Unternehmen 
oder zur Position.“ Thiel rät, einen 
Merkzettel mitzubringen, der einen
in solchen Situationen als Gedächt-

nisstütze dienen kann. Bewerber 
dürfen sich im Gespräch auch Noti-
zen machen. Das wirke aufmerk-

sam und zeige Interesse. Zudem 
können Bewerber so besser festhal-
ten, welche Fragen von ihrer Seite 
noch offen sind. dpa

BEWERBUNG8

KLUGE KÖPFE 

FÜR DIE RENTE

Jetzt bewerben unter 
www.klugekoepfefuerdierente.de 

WIR SUCHEN DICH

 > Bachelor of Laws – Rentenversicherung
 > Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik
 > Sozialversicherungsfachangestellte/r
 > Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Vorstellungsgespräch Mit Stressfragen versuchen Personaler 
herauszufinden, wie sich Bewerber in Situationen verhalten, auf die 
sie sich nicht direkt vorbereiten konnten.

Souverän bleiben

W arum haben Sie ei-
gentlich so viele 
Praktika gemacht?“, 
kann so eine Frage 

etwa lauten. Bei der Antwort 
sind vor allem Schlagfertigkeit 
und Selbstsicherheit gefragt, er-
klärt Karrierecoach Christina 
Thiel.

Mit ungewöhnlichen  
Fragen rechnen
Das heißt dann: nicht in Recht-
fertigungen verfallen, sondern 
selbstbewusst erklären, warum 
viel Praxiserfahrung für die an-

gestrebte Stelle vorteilhaft ist. 
Inhaltlich kann man sich der Ex-
pertin zufolge zwar nicht auf 
solche Fragen vorbereiten, da es 
nicht um Wissen oder Fachkom-
petenz geht. Als Bewerber soll-
te man aber immer damit rech-
nen, dass sie gestellt werden. 
Entsprechend sei man besser 
gewappnet.

Eigene Nachfragen  
vorbereiten
Zu einem souveränen Auftritt 
im Vorstellungsgespräch gehört 
der Trainerin zufolge, auf Auf-

forderung hin auch selbst Fra-
gen zu stellen. Beliebt ist zum 
Abschluss des Gesprächs etwa: 
„Stellen Sie doch noch Fragen 
zum Unternehmen oder zur Po-
sition.“ Thiel rät, einen Merk-
zettel mitzubringen, der einen 
in solchen Situationen als Ge-
dächtnisstütze dienen kann.

Bewerber dürfen sich im Ge-
spräch auch Notizen machen. 
Das wirke aufmerksam und zei-
ge Interesse. Zudem können Be-
werber so besser festhalten, 
welche Fragen von ihrer Seite 
noch offen sind. dpa

WIR BILDEN ERFOLG | DIE DEB-GRUPPE

die clevere ausbildung
wir beraten dich gern am messestand

 Pharmazeutisch-technischer assistent
  in Ulm

 ergotherapeut . physiotherapeut
 in Kempten

mEhR InfoRmatIonEn UntER
 www.clevere-zukunft.de
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Als Technologieführer für industrielle Röntgentechnik gehen wir innovative Wege. 
Gehst Du mit? Dann besuche uns auf der Ausbildungsmesse in Geislingen und erlebe, 
wie eine spannende Zukunft in einem starken Team für Dich aussehen könnte!

www.heitec-pts.de www.facebook.com/heitec.pts

Ergreif‘ die Chance!
Dein Job mit Zukunft –

anspruchsvoll und kreativ.

M
echatronik P lus – M echatro
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k C

o
m

Wir
bilden
aus!


