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LANDRATSAMT REMS-MURR-KREIS

2023

Joh.-Philipp-Palm-Schule Schorndorf
• Kaufmännische Berufsschule
• Vorqualiizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
• Kaufmännisches Berufskolleg I + II
• Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik
• Berufskolleg für Fremdsprachen
• Wirtschaftsgymnasium
• AVdual

Internet: www.jpp-schule.de
Telefon: 07181/604-100
Adresse: Grabenstraße 10

73614 Schorndorf

Maria-Merian-Schule Waiblingen
• Hauswirtschaftliche Berufsschule
• Vorqualiizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufsfachschule für Altenplegehilfe/auch
Teilzeit/a. für Migrantinnen und Migranten

• Berufsfachschule für Plege
• Berufsfachs. für Hauswirtschaft und Ernährung
• Berufsfachschule für Ernährung u. Gastronomie
• Berufskolleg zur Fachhochschulreife
• Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium und
Ernährungswissenschaftliches-Gymansium

• Fachschule für Weiterbildung in der Plege
• AVdual
• Duales Berufskolleg Soziales
Internet: www.maria-merian-schule.de
Telefon: 07151/5003-200
Adresse: Steinbeisstraße 4

71332 Waiblingen

Kaufmännische Schule Waiblingen
• Kaufmännische Berufsschule
• Vorqualiizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufsfachschule für Wirtschaft
und Verwaltung

• Kaufmännisches Berufskolleg I + II
• Wirtschaftsgymnasium
• AVdual

Internet: www.ks-wn.de
Telefon: 07151/5003-100
Adresse: Steinbeisstraße 4

71332 Waiblingen

Gewerbliche Schule Waiblingen
• Gewerbliche Berufsschule
• Vorqualiizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufseinstiegsjahr
• Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE)
• Einjährige Gewerbliche Berufsfachschule
• Zweij. Gewerblich-Techn. Berufsfachschule
• Technisches Berufskolleg I +II
• Technisches Gymnasium
• Technikerschule
• AVdual

Internet: www.gswn.de
Telefon: 07151/5003-300
Adresse: Steinbeisstraße 4

71332 Waiblingen

Grafenbergschule Schorndorf
• Gewerbliche Berufsschule
• Vorqualiizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Einjährige Gewerbliche Berufsfachschule
• Zweijährige Gewerblich-Technische
Berufsfachschule

• Technisches Berufskolleg I + II
• Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife
• Technisches Gymnasium
• Meisterschule
• AVdual

Internet: www.gsso.de
Telefon: 07181/604-300
Adresse: Grabenstraße 20

73614 Schorndorf

Gewerbliche Schule Backnang
• Gewerbliche Berufsschule
• Vorqualiizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE/KOBV)
• Einjährige Gewerbliche Berufsfachschule
• Zweijährige Gewerblich-Technische
Berufsfachschule

• Technisches Gymnasium
• Meisterschule
• Technikerschule
• AVdual

Internet: www.gsbk.de
Telefon: 07191/896-600
Adresse: Heininger Weg 43

71522 Backnang

Eduard-Breuninger-Schule Backnang
• Kaufmännische Berufsschule
• Vorqualiizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
• Kaufmännisches Berufskolleg I + II
• Berufskolleg zum Erwerb der
Fachhochschulreife

• Wirtschaftsgymnasium

Internet: www.ebs-bk.de
Telefon: 07191/896-400
Adresse: Heininger Weg 43

71522 Backnang

Anna-Haag-Schule Backnang
• Hauswirtschaftliche Berufsschule
• Vorqualiizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufsfachschule für Gesundheit und Plege
• Berufsfachschule für Hauswirtschaft u. Ernährung
• Berufsfachschule für Kinderplege
• Berufsfachschule für Zusatzqualiikationen
• Berufskolleg für Gesundheit und Plege I + II
• Berufskolleg für Praktikanten/-innen
• Berufskolleg (Fachschule) für Sozialpädagogik
(auch in Teilzeit) / PiA

• Sozialwissenschaftliches Gymnasium
• AVdual

Internet: www.ahs-bk.de
Telefon: 07191/896-300
Adresse: Heininger Weg 43

71522 Backnang

Die Broschüre kann im Landratsamt unter 07151 501-1101 angefordert werden.

Die richtige Schule für Alle
WEGWEISER DURCH DIE BERUFLICHEN SCHULEN DES REMS-MURR-KREISES



lich über Berufe zu informieren, 

mögliche Ausbildungsbetriebe ken-

nenzulernen und Kontakte zu knüp-

fen. Bei der zentralen Ausbildungs-

messe im Rems-Murr-Kreis  präsen -

tieren   sich etwa 90 Aussteller,  neben 

zahlreichen Firmen auch Schulen 

und Institutionen, mit ihren Ange -

boten.  Außerdem gibt es ein Rah-

menprogramm mit vielen interessan-

ten Vorträgen. red

www.messe-fokus-beruf.de  
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Wieder in Präsenz – 
Hilfe für die Berufswahl

Welcher Beruf passt zu mir? 

Wie finde ich einen Ausbil-

dungsplatz, eine Berufsfachschule 

oder Hochschule?  Dabei stellt die 

Vielzahl der Ausbildungsmöglichkei-

ten Schülerinnen und Schüler vor 

große Herausforderungen: Soll es 

ein technischer Beruf sein, etwas mit 

Menschen oder eher eine Arbeit im 

Büro? Die Palette der Ausbildungs-

berufe ist breit. Jugendliche können 

aus über 320 anerkannten dualen 

Ausbildungsberufen wählen, davon 

etwa 130 Handwerksberufe.

Orientierung bietet die Ausbildungs-

messe Fokus Beruf 22. Am 24. und 

25. Juni findet die bekannte Messe 

im Schulzentrum Grauhalde in 

Schorndorf statt.  Und zwar wieder 

in Präsenz. Zu Beginn des Jahres hat-

te  der Trägerkreis entschieden, die 

Messe vom März   auf den Juni zu 

verschieben, denn nichts geht über 

persönliche Gespräche. Im vergan-

genen Jahr fand die Messe aus-

schließlich online statt. Nun haben 

Schülerinnen, Schüler und Eltern 

wieder die Gelegenheit,  sich persön-

Persönliche Kontakte knüpfen – die Ausbildungs-

messe Fokus Beruf  (hier ein Foto von 2018) findet in 

Präsenzform statt. Foto: Jürgen Untermann



Bei manchen Berufen versteht 

man nicht wirklich, warum sie 

bei (jungen) Menschen quasi von 

vornherein bei der Berufswahl und 

somit auch für ein Praktikum inner-

halb der Schulzeit aussortiert wer-

den. Beim Beruf des Heilerziehungs-

pflegers ist das so. Pflegeberufe 

scheinen auf der schwarzen Liste ge-

landet zu sein. Natürlich wird dafür 

oft das Argument der Bezahlung an-

geführt. Aber oft hat man den Ein-

druck, dass diese Begründung fa-

denscheinig und oberflächlich ist. 

Wenn man Malte Lück und Maximi-

lian Grupp hört, die den Beruf des 

Jugend- und Heimerziehers –  er 

zählt zur Gruppe der Heilerziehungs-

pfleger –, erlernen, dann sieht das 

ganz anders aus, und man bekommt 

große Lust auf diesen Beruf. „Wir 

arbeiten selbstbestimmt und haben 

immer gleich die direkte Rückkoppe-

lung auf das, was wir tun“, beschrei-

ben die beiden, dass es erfüllend ist, 

den Tag mit Jugendlichen mit Behin-

derung zu verbringen, den Aus-

tausch und Umgang mit ihnen zu 

suchen, gemeinsam unterwegs zu 

sein, auf ihre gute und schlechte 

Laune einzugehen, in der Gruppe et-

was zu erarbeiten, mit ihnen etwas 

zu gestalten, Probleme nicht wegzu-

drücken, sondern anzugehen und 

Ideen umzusetzen. Kurz, den Alltag 

gestalten und bewältigen. 

Da ist viel Kreativität möglich. Jeder 

Tag ist anders und folgt doch festen 

Regeln. Die Jugendlichen sind zum 

Beispiel morgens in der Schule und 

kommen danach in die Tagesgruppe. 

Sie setzt sich im Fall von Malte Lück 

aktuell aus einer Handvoll Acht- bis 

13-Jährigen zusammen. Dann wird 

gemeinsam gegessen, man lernt und 

macht Hausaufgaben, man spielt 

und geht viel ins Freie. „Wir bekom-

men viel zurück“, sagen die beiden 

Azubis. Das ist nicht in jedem Beruf 

so direkt gegeben. 

Malte Lück und Maximilian Grupp 

haben den Umgang mit Menschen 

mit Behinderung schon von früheren 

Erfahrungen gekannt, wertgeschätzt 

und sich dann bewusst für den Beruf 

des Jugend- und Heimerziehers ent-

schieden. Ihr Arbeitgeber ist die Pau-

linenpflege in Winnenden. Dort ist 

auch ihr Arbeitsplatz. Die ausbil-

dungsbegleitende Berufsschule be-

suchen sie in Waiblingen, es ist die 

in Bahnhofsnähe gelegene Ludwig-

Schlaich-Akademie, deren Träger die 

Diakonie Stetten ist. Dort ist neben 

anderen Fachrichtungen auch die 

Fachschule für Heilerziehungspflege 

und Heilerziehungsassistenz mit dem 

Schwerpunkt Jugend- und Heim-

erziehung angesiedelt. Die Ausbil-

dung dauert drei Jahre und ist in 

Module eingeteilt. Theorie und Pra-

xis wechseln sich ab. Das heißt, man 

besucht den Unterricht in der Lud-

wig-Schlaich-Akademie und ist dann 

wieder in seiner Tagesgruppe. Das 

kann etwa so aussehen: Montag bis 

Mittwoch bei den behinderten oder 

verhaltensauffälligen Jugendlichen 

und Donnerstag und Freitag in der 

Schule. 

Malte Lück hat vor der Ausbildung 

ein einjähriges Praktikum im sozial-

pädagogischen Bereich gemacht. Er 

hat Krankenpfleger gelernt, viel mit 

Schwerst- und Mehrfachbehinderten 

zu tun gehabt. „Nach eineinhalb 

Jahren hat es Klick gemacht.“ Ab 

dem Zeitpunkt stand fest, wohin 

sein Berufsziel ihn führen würde. 

Nach der  Ausbildung studiert er 

Sonderpädagogik in Winnenden. 

 Maximilian Grupp kann gut mit 

Kleinkindern umgehen, er hat mit 

16 Jahren ein Freiwilliges Soziales 

Jahr gemacht. Eine prägende Zeit. Er 

weiß, dass der Beruf des Heimerzie-

hers Zukunft hat, er immer einen 

Arbeitsplatz finden wird. Nach der 

Ausbildung wird er übernommen, 

„für mindestens ein Jahr“, freut er 

sich, dass er in derselben Wohngrup-

pe weitermachen kann. Maximilian  

weiß, dass er zur Ausübung immer 

von seiner Seite ein großes Maß an 

„Geduld, Flexibilität, Belastbarkeit 

und Empathie“ einbringen muss. 

Doch am Ende sei es schön, Men-

schen mit einem schwierigen Back-

ground aufs Leben vorzubereiten 

und sie auf diesem Weg zu beglei-

ten. Dazu gehören Fort-, aber auch 

Rückschritte. Man hat es eben im-

mer mit Menschen zu tun, die „ste-

hen im Mittelpunkt“. Ein Tag beste-

he „aus vielen kleinen Dingen“, aus 

Mosaiksteinchen. Heilerziehungs-

pfleger arbeiten mit Kindern in In-

tegrationskindergärten, inkludierend 

an Schulen und Förderzentren. Sie 

kümmern sich auch um Erwachsene 

in stationären Wohnformen von 

Stadtwohnbereichen, Heimen, 

Wohnheimen oder Kliniken. Sie 

arbeiten in integrativen Wohnfor-

men, Wohngruppen und Einzel-

wohnformen der Behindertenhilfe 

und sozialpsychiatrischen Wohnfor-

men. Alte Menschen mit einer geisti-

gen Behinderung werden von ihnen 

innerhalb deren Wohnformen be-

treut, ebenso Demenzkranke. Ihr 

Arbeitsumfeld kann eine Werkstätte 

für Menschen mit Assistenzbedarf, 

eine Tagesförderungseinrichtung, ein 

Berufsbildungswerk oder eine Be-

rufsschule mit Integrationsprofil sein. 

Sie bringen sich auch in Freizeitein-

richtungen ein.  Ingrid Sachsenmaier

Heilerziehungspfleger arbeiten mit gehandicapten 

Kindern. Die Azubis Malte Lück und Maximilian Grupp 

schätzen deren unmittelbares Feedback.

  Der Mensch steht 
    im Mittelpunkt

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN

Heilerziehungspfleger sind so-

zialpädagogisch und pflegerisch 

ausgebildete Fachkräfte der Be-

hindertenhilfe. Ihr Aufgabenfeld 

umfasst Assistenz, Beratung, Be-

gleitung, Pflege und Bildung von 

Menschen mit Behinderungen. 

Sie begleiten die zu Betreuenden 

stationär und ambulant bei der 

Bewältigung ihres Alltags. Sie 

streben ihre größtmögliche 

Selbstbestimmung an, wollen ih-

nen eine Teilhabe in der Gesell-

schaft ermöglichen, ihnen Hilfe-

stellungen zur Entfaltung ihrer 

Fähigkeiten geben und ein sinn-

erfülltes Leben. Das Spektrum ist 

breit und reicht von Kommuni-

kation und Teamarbeit, Pädago-

gik und Psychologie bis zu Haus-

wirtschaft und Ernährung. Wer 

die Ausbildung abschließt, ist 

staatlich anerkannter Heilerzie-

hungspfleger. isa

Maximilian Grupp (li.) und Malte Lück (re.) besuchen die Ludwig-Schlaich-Akademie in Waiblin-

gen und dort die Fachklasse für Jugend- und Heimerzieher. Foto: Ingrid Sachsenmaier 
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Unsere Ausbildung ist mit allen Wassern gewaschen.
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Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen-
zulernen! Ihre Bewerbung übermitteln
Sie uns bitte über das Onlineformular
auf unserer Homepage unter Angabe
der o.g. Kennziffer.

Wir bieten
• intensive und kontinuierliche Betreuung von
Ausbildungsbeginn an

• einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz
mit verantwortungsvollen Aufgaben

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für
Auszubildende des öffentlichen Dienstes

• eine Übernahmegarantie für mindestens
ein Jahr bei guten Leistungen

Für unsere Betriebsstelle in Kernen und unserer
Hauptverwaltung in Stuttgart suchen wir
wir zum 01.09.2022 bzw. 01.09.2023 Auszubildende als

Anlagenmechaniker (m/w/d)
(Kernen, ab 2022)

Fachinformatiker für Systemintegration
(m/w/d) (Stuttgart, ab 2022)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
(Stuttgart, ab 2023)

Die Landeswasserversorgung ist
eines der größten Fernwasserver-
sorgungsunternehmen in Deutsch-
land. Über 300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sorgen dafür, dass
bei etwa 3 Millionen Menschen in
Baden-Württemberg und Bayern
jederzeit Trinkwasser bester Quali-
tät aus dem Wasserhahn fließt.

Kennziffer: LW-22-P-02



Orientierung für Berufsanfänger
Als Hauptsponsor der Messe dazu beitragen, junge Menschen und Unternehmen zusammenzubringen

Der Schritt von der Schule in die Berufswelt wird von 

gemischten Gefühlen begleitet: Loslassen der gewohn-

ten schulischen Umgebung, Vorfreude auf das selbst 

verdiente Geld und damit ein größeres Stück Unab-

hängigkeit, ein Gespanntsein auf die Kolleginnen und 

Kollegen, Neues lernen, sich bewähren müssen. Es sind 

starke Gefühle, die diesen wegweisenden Schritt be-

gleiten. In dieser Situation hilft es, sich in Ruhe dieser 

Arbeitswelt nähern zu können, auf Tuchfühlung zu den 

Unternehmen zu gehen, um die Entscheidung für den 

künftigen Arbeitgeber mit einem sicheren und guten 

Gefühl zu treffen. 

Die Ausbildungsmesse „FOKUS BERUF“ bietet jun-

gen Menschen diese erste Orientierung für ihren wei-

teren Lebensweg. Mehr als 100 Aussteller geben dort 

den jugendlichen Besuchern interessante Einblicke in 

ihre Berufswelten.

Als Hauptsponsor der Messe tragen die Volksban-

ken und Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis gern da-

zu bei, Schüler und Studenten mit heimischen Unter-

nehmen in Kontakt zu bringen. Schließlich ist die ge-

nossenschaftliche Bankengruppe traditionell eng mit 

der Region und den dort beheimateten Firmen ver-

bunden. Es sind diese mittelständischen Unternehmen, 

die mit ihrer Innovationskraft Arbeits- sowie Ausbil-

dungsplätze schaffen und junge Menschen qualifiziert 

ausbilden. Kein Wunder also, dass in Deutschland fünf 

von sechs Auszubildenden ihren Beruf in kleineren und 

mittleren Betrieben erlernen. 

Genau solche Unternehmen aus Handwerk, Han-

del und Gewerbe sind es, die sich auf der „FOKUS BE-

RUF“ präsentieren und Nachwuchskräfte für sich be-

geistern. Wir unterstützen mit unserem Engagement 

für die Messe sowohl junge Leute als auch die heimi-

sche Wirtschaft! Damit tragen wir ganz im genossen-

schaftlichen Sinne dazu bei, bestehende, regionale 

Wirtschaftsstrukturen zu pflegen und für die Zukunft 

zu sichern.

Auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken bie-

ten attraktive Ausbildungsplätze im Rems-Murr-Kreis. 

Wer sich beim Berufsstart für eine Volksbank oder 

Raiffeisenbank entscheidet, kann sich sicher sein, einen 

Arbeitgeber ausgewählt zu haben, der ihm eine inter -

essante, anspruchsvolle Tätigkeit mit Zukunftsperspek-

tiven bietet. 

Nach unserer Philosophie stellt gute Nachwuchs-

arbeit eine wichtige Grundlage unseres Erfolgs dar – 

denn Erfolgsgeschichten beginnen häufig mit einer 

persönlichen Begegnung. Deshalb laden wir junge Leu-

te herzlich ein, die Messe „FOKUS BERUF“ dazu zu nut-

zen, sich an unserem Stand über ihre Perspektiven zu 

informieren. Hier erfahren Sie alles über unsere Ausbil-

dungsberufe – vom Bankkaufmann über den Finanz -

assistenten bis zum DHBW-Studium Bachelor of Arts 

(B.A.) Fachrichtung BWL-Bank. 

Dasselbe gilt natürlich auch für die Informations-

angebote der anderen Aussteller. Denn nur wenn Sie 

als junger Mensch einen Job finden, der Ihren Neigun-

gen und Fähigkeiten entspricht, werden Sie später 

auch ein zufriedener, leistungsfähiger Mitarbeiter sein, 

mit Freude an der Arbeit. Dies ist schließlich die Vor -

aussetzung für erfolgreiche Unternehmen, wie es die 

Volksbanken und Raiffeisenbanken darstellen. Deshalb 

schätzen wir es sehr, wenn sich junge Leute frühzeitig 

mit ihren beruflichen Vorstellungen auseinanderset-

zen. Wir unterstützen Sie dabei gerne und freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Stefan Zeidler, Vorstandsvorsitzender der Volksbank 

Stuttgart eG und Vorsitzender der Kreisvereinigung 

der Volksbanken Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis

VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN IM REMS-MURR-KREIS ANZEIGE

Gut vorbereitet die 
Messe besuchen

Sich über verschiedene Berufe in-

formieren, Kontakte knüpfen, 

einen Praktikumsplatz,  eine Ausbil-

dungsstelle, den Arbeitgeber für das  

duale Studium finden, sich über 

Ausbildungen an Berufsfachschulen 

schlau  machen oder herausfinden, 

wie es mit dem Freiwilligen Sozialen 

Jahr (FSJ) funktioniert, das alles kann 

man auf der Fokus Beruf. Ein Besuch 

lohnt sich besonders, wenn sich 

Schülerinnen und Schüler gut darauf 

vorbereiten. 

„Es ist natürlich gut, wenn die jun-

gen Menschen wissen, was sie wol-

len“, sagt Torsten Tatzel. Er ist

Teamleiter  Berufsberatung vor dem 

Erwerbsleben bei der Agentur für 

Arbeit  Waiblingen. Auf der Messe ist 

alles vertreten – vom Handwerk über 

Industrie, Handel bis hin zu schuli-

schen Ausbildungen. „Wer die Mes-

se besucht, sollte sich überlegen, in 

welche Richtung es gehen soll – in 

den technischen, handwerklichen, 

kaufmännischen oder sozialen Be-

reich“, sagt Tatzel. 

Da hilft das Messemagazin oder die 

Website, die ausführlich über die 

Aussteller,  über Berufe und Vorträge 

informieren. Sind die Aussteller ge-

funden, die einen interessieren, sei 

es  ratsam, sich über sie kundig zu 

machen und sie dann gezielt anzu-

steuern.

Daneben sollte aber auch Raum  

sein, über die Messe zu schlendern 

und sich inspirieren zu lassen. 

Natürlich sei auch willkommen, wer 

keinen Plan hat. Diejenigen können 

sich an die Berufsberatung der 

Arbeitsagentur wenden, empfiehlt 

Tatzel.

Ein erster Schritt kann auch sein, das 

Selbsterkundungtool der Arbeits-

agentur zu nutzen. Es ermittelt, was 

der User kann und wofür er sich in-

teressiert und hilft, herauszufinden, 

mit welchen Berufen oder Studien-

feldern er sich beschäftigen sollte.    

dep

 Christine 

Käferle,

Geschäftsführerin der 

Agentur für Arbeit 

Waiblingen

„Ein Besuch auf der Fokus 

Beruf Messe 2022 lohnt sich, 

da du dort die Gelegenheit 

hast, unkompliziert und ein-

fach mit sehr vielen Unter-

nehmen zu sprechen und 

dich über die vielen verschie-

denen Berufe zu informie-

ren. Die meisten Unterneh-

men bringen ihre Azubis mit, 

die waren vor Kurzem noch 

in der gleichen Situation wie 

du und wissen, worauf es 

ankommt. Lass dir das nicht 

entgehen.“
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INFO

Ausbildung klar machen

Auf der Website bietet die Bun-

desagentur für Arbeit alle Infos, 

die beim Berufseinstieg 

weiterbringen.



Ausbildungen im
kaufmännischen Bereich
» Automobilkaufmann (m/w/d)
» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
» DHBW Studenten (m/w/d)
Fachrichtung: BWL Handel und BWL Handwerk

Ausbildungen im technischen Bereich
» Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
» Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)
» Fahrzeuglackierer (m/w/d)

Bewirb Dich unter:
hahn-gruppe.de/ausbildung

Ansprechpartnerin: Daniela Groh,
daniela.groh@hahn-automobile.de

Hahn Automobile GmbH + Co. KG
Ringstr. 12 – 18 · 70736 Fellbach
Tel. 0711 5777- 334

WIR HÄTTEN DA NOCH PLÄTZE FREI

Du hast Interesse in einem mittelständischen, familiengeführten und global arbeitenden

Traditionsunternehmen eine Ausbil dung zu machen? Dann bewerbe dich jetzt als:

• Automobilkaufmann/frau

• KFZ Mechatroniker /in

• Fachkräfte für Lagerlogistik

• Lackierer /in

• Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/innen

Deine Ausbildung im Autohaus Lorinser

Jetzt bewerben.

Mehr entdecken auf
ernehmen/karriere/ausbildung.html

STARTE DEINE
AUSBILDUNG BEI FRECH –

SCHLUSS MIT LANGWEILIG!

www.frech.com/unte

EINFACH MAL MACHEN.EINFACH MAL MACHEN.
KÖNNTE MEGA WERDEN.KÖNNTE MEGA WERDEN.

DEINE ZUKUNFT IN EINEM

STARKEN TEAM.
Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist Zinkdruckguss unsere

Spezialdisziplin, in der wir eine führende Marktposition einneh-

men. Wir übernehmen Verantwortung für junge Menschen und

machen sie fit für einen zukunftsorientierten, aussichtsreichen

Job mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben.

WIR SUCHEN ZUM AUSBILDUNGSBEGINN 2023 (M/W/D):

. Gießereimechaniker

. Maschinen- und
Anlagenführer
. Industriemechaniker
. Werkzeugmechaniker

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail

als PDF-Datei an: ausbildung@foehl.de.

Adolf Föhl GmbH + Co KG . Schönblick 17 . 73635 Rudersberg

BESUCHEN

SIE UNS!

Stand Nr. A15
Sporthalle

Grauhalde

. Industriekaufmann

. Elektroniker

. Fachkraft für
Lagerlogistik

Maler & Lackierer | Stuckateure & Trockenbauer | Raumausstatter & Bodenleger
Innenausbauer & Schreiner | Betonsanierer & Bodenbeschichter | Paletti Farbenmarkt
Leibbrand | Lutherstr. 65 | Schorndorf | Fon 07181.92015-0 | leibbrand.de | info@leibbrand.de

t

*Alle Angebote für M/W/D

Ausbau
Manager*

Azubi Maler
& Lackierer*

Azubi Raum-
ausstatter*

Azubi
Stuckateur*

Azubi
Schreiner*

Duales
Studium:
BWL-Hand-
werk*

Schule vorbei, was nun?
Starte eine bunte Karriere bei Leibbrand.

Wo Schönes entsteht

Wir sind ein mittelständisches, inhabergeführtes Logistikunternehmen mit deutschlandweit 
19 Gesellschaften, die alle Bereiche der Logistikdienstleistung abdecken.  
Wir bieten ausgezeichnete Ausbildungsmöglichkeiten und beruliche Aussichten für 
Absolventen aller Schultypen.

Folgende AUSBILDUNGSBEREICHE stehen als Berufseinstieg zur Auswahl:
>> Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 
>> Duales Studium (Bachelor of Arts) Fachrichtung BWL – Dienstleistungsmanagement mit 
     Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management  
>> Fachkraft für Lagerlogistik 
>> Berufskraftfahrer/-in

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung unter 
www.schmalz-schoen.com.

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)

Duales Studium (Bachelor of Arts) Fachrichtuns BWL – 

Dienstleistungsmanagement mit Schwerpunkt Logistik und Supply Chain Management

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Beruftskraftfahrer (m/w/d)

>> 

>> >> 

>> >> 

>> >> 

>> >> 

>> 

KONTAKT

SCHMALZ+SCHÖN Logistics GmbH Region Stuttgart | Personalwesen | Christina Schmidt | Ringstr. 3
D - 70736 Fellbach  Tel: +49 711 57567-143 | E-Mail: karriere@schmalz-schoen.de  

dt | Ringstr. 39-41 
D - 707

egion Stuttgart | Personalwesen | Christina Schmidt | Ringstr
43 | E-Mail: karriere@schmalz-schoen.de  

Wir sind ein mittelständiges, inhabergeführtes Logistikunternehmen mit deutschlandweit  

14 Gesellschaften, die alle Bereiche der Logistikdienstleistung abdecken.

Wir bieten ausgezeichnete Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Aussichten für  

Absolventen aller Schulabschlüsse.

Folgende AUSBILDUNGSBEREICHE stehen als Berufseinstieg zur Auswahl:

  Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen (m/w/d)

   Duales Studium (Bachelor of Arts) Fachrichtung BWL – Dienstleistungsmanagement  

mit Schwerpunkt Logistik und Supply Chain Management (m/w/d)

  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

  Berufskraftfahrer (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung unter

www.schmalz-schoen.com.

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> >> 

>> 

>> 

>> 

SCHMALZ+SCHÖN Logistics GmbH Region Stuttgart  I  Personalwesen  I  Ringstr. 39-41 
D – 70736 Fellbach  I  Tel: +49 711 57567-114  I  E-Mail: karriere@schmalz-schoen.de



wird gesellschaftlich immer relevant 

sein. Das hat mich letztendlich über-

zeugt, die Ausbildung zu starten.“

Sophie Eppinger lernte unter ande-

rem, wie man mithilfe von moder-

nen Mess- und Analysemethoden, 3-

D-Druck und Scans orthopädischer 

Einlagen Dinge wie Maßschuhe, 

Schuhzurichtungen und Innenschu-

he, Orthesen sowie Zeh- und Fuß-

prothesen herstellt. „Ich finde es to-

tal spannend, dass auch hier die Di-

gitalisierung eine so wichtige Rolle 

spielt.“ Was den Handwerksberuf 

wiederum so traditionell macht, ist 

die Arbeit in der Werkstatt. Hier 

riecht es nach Leder, und die Be-

schäftigten klopfen Sohlen auf, ferti-

gen Leisten an, schneiden Materia-

lien zu. „Hier ist absolute Genauig-

keit und höchste Konzentration ge-

fragt, denn die gefertigten orthopä-

dischen Hilfsmittel müssen am Ende 

perfekt sitzen. Wer den Beruf erler-

nen möchte, sollte handwerkliches 

Geschick und ein hohes Maß an 

Sorgfalt aufweisen“, sagt die Auszu-

bildende. Beurteilungen und Anpas-

sungen  orthopädischer Schuhe und 

von Konfektionsschuhen sind weite-

re Themen. Genauso wie Repara -

turen. „Im Mittelpunkt stehen der 

Patient und seine Bedürfnisse, denn 

es geht um Lebensqualität, die erhal-

ten und verbessert werden soll“, so 

Eppinger.    Tatjana Eberhardt

Hinzu kommt die Beurteilung, Opti-

mierung und Reparatur von Konfek-

tionsschuhen. Bei uns trifft Hand-

werk auf Medizin, was unsere Tätig-

keit sehr spannend macht.“

Sophie Eppinger hat sich für die 3,5-

jährige Ausbildung zur Orthopädie-

schuhmacherin entschieden und 

steht nun kurz vor dem Abschluss. 

Ihren Ausbildungsbetrieb, Schuh-

Werk, hat sie über die Internetseite 

der Handwerkskammer entdeckt. 

„Nach meinem Abitur habe ich mich 

gegen ein Studium entschieden. Das 

wäre mir viel zu viel Theorie gewe-

sen. Ich bemerkte, dass ich mich 

eigentlich schon immer für Hand-

werkliches interessierte, gleichzeitig 

ist mir auch der Kontakt zu Men-

schen sehr wichtig“, erzählt die 21-

Jährige. „Mir hat sofort gefallen, 

dass bei Schuh Werk zwei Frauen mit 

Meistertitel das Unternehmen leiten. 

Das hat mich einmal mehr ermutigt, 

mich dort zum Probearbeiten vorzu-

stellen.“ Zwei Tage lang durfte So-

phie Eppinger das Unternehmen 

kennenlernen – das Team, die Werk-

statt, die Arbeitsabläufe sowie die 

Maschinen und Werkzeuge. „Das 

Handwerk des Schuhmachers kennt 

ja jeder, es ist ein traditioneller Beruf, 

der Kreativität und Genauigkeit er-

fordert. Der Beruf des Orthopädie-

schuhmachers bringt den Gesund-

heitsaspekt mit ins Spiel. Der Beruf 

Vorgänge wie die Schrittabwicklung 

und Bewegungsanalysen genau im 

Blick, sodass Menschen wieder gut 

zu Fuß unterwegs sind“, erklärt Or-

thopädieschuhmacher-Meisterin Hei-

ke Rothfuß, die gemeinsam mit ihrer 

Meisterkollegin Kerstin Busemann 

das Schuh Werk in Fellbach gegrün-

det hat und bis heute leitet. „In en-

ger Zusammenarbeit mit Patienten, 

Ärzten, Physiotherapeuten, Podolo-

gen und Krankenkassen sind wir da-

für zuständig, orthopädische Hilfs-

mittel herzustellen – von der Versor-

gung mit individuellen Einlagen bis 

hin zu orthopädischen Maßschuhen. 

Unsere Füße tragen uns unser 

Leben lang. Und wer nicht gut 

zu Fuß ist, erleidet erhebliche Ein-

schränkungen und kann orthopädi-

sche Krankheitsbilder entwickeln. Ir-

gendwann wird der Gang zum Arzt 

unvermeidlich, um Schmerzen und 

Schlimmeres zu verhindern. Wie gut, 

dass es Menschen gibt, die alles be-

ziehungsweise alle am Laufen hal-

ten: Orthopädieschuhmacher. Ob 

Fußfehlstellung, Hüftproblem, Knie-

beschwerden oder Gehbehinderung. 

„Wir als Orthopädieschuhmacher 

haben die Anatomie und Physiologie 

von Fuß und Bein, biomechanische 

Die 21-jährige Sophie Eppinger hat sich für eine 

Ausbildung  zur Orthopädieschuhmacherin entschieden. 

Der Beruf vereint Handarbeit und Hightech.

  Handwerk trifft 

 auf Medizin

ORTHOPÄDIESCHUHMACHER/IN

Die duale Ausbildung zum Or-

thopädieschuhmacher dauert 

3,5 Jahre und erfolgt in einem 

Betrieb und in der Berufsschule. 

Die Azubis lernen, wie man or-

thopädische Einlagen, Maßschu-

he, Schuhzurichtungen sowie In-

nenschuhe, Orthesen, Zeh- und 

Fußprothesen herstellt. Dabei 

kommen moderne Techniken 

wie Mess- und Analysemetho-

den, 3-D-Druck und Scans zum 

Einsatz. Aber auch die Arbeit mit 

Werkzeugen und Maschinen ge-

hört dazu. In der Ausbildung 

steht zudem im Fokus, orthopä-

dische Schuhe und Konfektions-

schuhe zu beurteilen und anzu-

passen, ebenso ihre Reparatur. 

Handwerkliches Geschick, tech-

nisches Verständnis, ein hohes 

Maß an Sorgfalt und die Freude 

am Umgang mit Menschen ist 

sehr wichtig in dem Beruf. te

Sophie Eppinger bei der Arbeit in der Werkstatt. Foto: Tatjana Eberhardt
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Unsere Ausbildungsberufe
Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Fachkraft für
Metalltechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Die Hermann Erkert GmbH ist ein seit 1935
familiengeführtes Unternehmen. Als zuver-
lässiger Partner der Automobilindustrie sind
wir der Spezialist für mechanisch zu bearbei-
tende, kundenspezifische und einbaufertige
Präzisionsteile in Großserie.

Bei Erkert erwartet Dich ein spannendes und
praxisnahes Ausbildungskonzept in einer
top ausgestatteten Ausbildungswerkstatt. Wir
bieten Dir eine attraktive und leistungsge-
rechte Bezahlung während und nach Deiner
Ausbildung.

Bei Fragen wende Dich bitte an unser
Bewerbermanagement: 07193/55-2510

Hermann Erkert GmbH, Industriestraße 64,
71560 Sulzbach/Murr

karriere.erkert.de



oder Aktivitäten sollten nur genannt 

werden, wenn sie einen Bezug zur 

ausgeschriebenen Stelle haben. Mit 

der Fähigkeit, ein Instrument spielen 

zu können, lässt sich bei kreativen 

Jobs punkten. Mannschaftssport ver-

mittelt Teamfähigkeit. Wer soziales 

oder ehrenamtliches Engagement zu 

bieten hat, sollte das unbedingt an-

führen, denn das kommt immer gut 

an. Das Wort Bewerbung impliziert 

schon, um was es geht: Werbung in 

eigener Sache. 

„Vor dem Abschicken sollte man 

prüfen, was im Netz über einen 

selbst zu finden ist“, sagt Jennifer 

Löffler. Dazu gehört auch die Über-

prüfung der eigenen Social-Media-

Profile. Die eigene Online-Präsenz 

lässt sich aber auch geschickt und 

kreativ als Chance nutzen, um posi-

tiv aufzufallen. Beispielsweise mit 

einem eigenen Youtube-Kanal, Hin-

weisen auf ehrenamtliches Enga -

gement oder die Mitgliedschaft in 

einer sozialen Organisation. 

Löffler stellt bei ihren Gesprächen 

immer wieder fest, dass viele Ju-

nehmen eingestellt sei, desto mehr 

wird noch daran festgehalten“, sagt 

Löffler. Für manche Branchen 

kommt sogar ein Motivationsschrei-

ben oder ein Bewerbungsvideo in 

Frage. Egal, auf welchem Weg die 

Bewerbung auf den Weg gebracht 

wird –  grundsätzlich kommt es dar -

auf an, einen Weg zu finden, über 

den man transportieren kann, war -

um ein Unternehmen infrage 

kommt. „Ganz wichtig ist, dass die 

Jugendlichen ihre Motivation heraus-

stellen“, so Löffler. Und man sollte 

Zeit und Mühe investieren, weil es 

für den ersten Eindruck keine zweite 

Chance gibt. 

Flapsige Anschreiben sind tabu – das 

gilt auch für Videobewerbungen 

oder Selfies, die vor allem bei krea -

tiven Berufen oder in der Medien-

branche erwünscht sind. „Auch hier 

sollte man sich an Vorgaben halten 

und die gewünschte Sekunden- oder 

Minutenzahl einhalten“, sagt Löffler. 

Ein Trend ist die sogenannte One-

Klick-Bewerbung – hier kann sich je-

der sogar von unterwegs per Smart-

Die Bewerbungsmappe, egal, ob 

per Post oder per E-Mail ver-

schickt, ist so etwas wie die Eintritts-

karte oder eine erste Arbeitsprobe. 

Digitale Bewerbungen sind inzwi-

schen Standard. Nur noch drei Pro-

zent der Unternehmen bevorzugen 

Bewerbungen über den Postweg. 

Die Bewerbung sollte also nur noch 

schriftlich eingereicht werden, wenn 

ausdrücklich danach gefragt wird. 

Konzerne wie die Deutsche Bahn 

oder Henkel setzen auf „Slim Recrui-

ting“. Heißt, die Bewerbung bleibt 

so unkompliziert wie möglich. Le-

benslauf und Zeugnisse hochladen, 

fertig. Wie motiviert jemand ist, wird 

bei einem persönlichen Gespräch 

bemessen –   wo Schaumschläger üb-

rigens viel schneller auffliegen als 

mit einem aufgemotzten Schreiben, 

das vielleicht sogar aus fremder Fe-

der stammt. Auf das klassische An-

schreiben wird also verzichtet. 

Ein Trend? Das kann Jennifer Löffler 

vom Referat Aus- und Weiterbildung 

der IHK Region Stuttgart so nicht be-

stätigen. „Je traditioneller ein Unter-

Eine Bewerbung ist Werbung in eigener Sache. Daher 
sollte man sich bewusst machen, welche Stärken und 

Schwächen man hat – und wie man sie kommuniziert. 

    Die erste 
     Arbeitsprobe

Die Bewerbung erfolgt inzwischen in den meisten Fällen digital. Foto: insta_photos/Adobe Stock

phone sehr einfach bewerben. Das 

dauert maximal fünf Minuten. Die 

Daten werden automatisch aus dem 

bei Xing oder LinkedIn hinterlegten 

Profil an den Wunscharbeitgeber 

übertragen. Worauf man hier unbe-

dingt achten sollte: Der Steckbrief, 

also die persönlichen Daten und die 

bisherigen Karriereschritte (Schulbil-

dung und Praktika), sollten lückenlos 

und auf dem aktuellen Stand sein.

Bei großen Unternehmen lesen im-

mer häufiger Computer den Lebens-

lauf eines Bewerbers. Spezielle Algo-

rithmen durchforsten die Unterlagen 

gezielt nach Schlüsselwörtern – nach 

Begriffen, die das Unternehmen als 

relevant vorgegeben hat und die sich 

auf die zu besetzende Stelle bezie-

hen. Deshalb sollten das Anschrei-

ben wie auch der Lebenslauf jeweils 

an die ausgeschriebene Stelle ange-

passt werden. Private Interessen 

Eine Vorauswahl 

der Bewerbungen erfolgt 

per Computer-Algorithmus.

Claus Paal, 

Präsident der 

IHK Region Stuttgart, 

Bezirkskammer Rems-

Murr

„Ein Besuch auf der Fokus 

Beruf Messe 2022 lohnt sich, 

da du dort alle Informatio-

nen für den perfekten Ein-

stieg ins Berufsleben erhältst 

und ungezwungen mit vielen 

attraktiven Ausbildungs -

betrieben ins Gespräch kom-

men kannst.“
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 Dr. Richard 

Sigel,

Landrat des Rems-Murr-

Kreises

„Ein Besuch auf der Fokus 

Beruf Messe 2022 lohnt sich, 

da die zentrale Ausbildungs-

messe im Rems-Murr-Kreis 

spannende Einblicke in die 

Welt der Berufe bietet. Eine 

gute Ausbildung ist eine tolle 

Grundlage für deine beruf -

liche Zukunft.“

gendliche nur sehr unvollständige 

Vorstellungen von ihren beruflichen 

Neigungen und Fähigkeiten haben. 

Sie empfiehlt deshalb einen Online-

Test zur Orientierung. In den Aus-

wertungen sind auch schon erste 

Jobempfehlungen enthalten. Die 

„Ich mach’s“-Filme von BR Alpha 

zeigen sehr gut auf, was die Ausbil-

dung beinhaltet. „Auf diese Weise 

werden auch falsche Berufsvorstel-

lungen vermieden, die oft zu Abbrü-

chen führen“, meint Löffler. Die be-

stehende hohe Unsicherheit über die 

künftigen Entwicklungen lässt viele 

Jugendliche eher dazu neigen, län-

ger im Schulsystem zu verbleiben 

oder ein Studium zu beginnen.

Unternehmen laden ihre Bewerbe-

rinnen und Bewerber nicht mehr nur 

zu Jobinterviews vor Ort ein. Auch 

digitale Recruiting-Formate etablie-

ren sich immer häufiger. Es gibt zu-

dem schon Pilotprojekte, in denen 

Bewerbungsgespräche mit Virtual-

Reality-Brillen durchgeführt werden. 

„Corona hat definitiv dafür gesorgt, 

werklichen Berufen bestimmen 

Computer den Tagesablauf. Heute 

kommen auf Baustellen Laser und 

Laptop zum Einsatz. Und bei den 

Dachdeckern fliegen Drohnen, um 

Schäden am Dach leichter zu iden -

tifizieren. Auch in den uralten Lehr -

berufen hat die Zukunft schon be-

gonnen: Bei Bäckern, Konditoren 

und Bäckerei-Fachverkäufern erfolgt 

das Programmieren, Vernetzen und 

Bedienen von Waagen, Öfen, Teig-

maschinen längst digital, genauso 

wie beim Einsatz von Kassensyste-

men oder dem Lebensmitteldruck, 

für Brandings von Firmenlogos auf 

Gebäck. 

Ein wichtiger Aspekt ist zudem das 

Homeoffice. Vor allem im ersten 

Ausbildungsjahr sei es wichtig, vor 

Ort die Strukturen des Unterneh-

mens kennenzulernen, um auch eine 

Identifikation mit dem Betrieb zu 

entwickeln. „Homeoffice sollte man 

in der Ausbildung in Maßen und 

nicht in Massen einsetzen“, sagt die 

Expertin. Elke Rutschmann

dass auch die konservativsten Unter-

nehmen gemerkt haben: Es hat Vor-

teile, Teile des Bewerbungsprozesses 

online durchzuführen“, sagt Jennifer 

Löffler. 

Für Jugendliche ist ein digitales Job-

interview keine alltägliche Situation, 

auch wenn die Hemmschwelle durch 

das Homeschooling kleiner gewor-

den sei. Nach Löfflers Einschätzung 

wird der Wunsch nach einem per-

sönlichen Kennenlernen auch in Zu-

kunft bestehen bleiben, sicherlich 

nicht in der ersten oder zweiten

Auswahlrunde, womöglich aber zu 

einem späteren Zeitpunkt.

Und was erwartet die Azubis dann in 

der Ausbildung? Die Arbeitswelt 4.0 

ist da und hat das Arbeiten enorm 

verändert. Programme und Roboter 

gehören in der Industrie zum 

Arbeitsalltag, und in vielen hand-

Ein digitales 

Bewerbungsgespräch ist eine 

besondere Situation

Für einen gut gemachten Videoclip bedarf es etwas Übung. Foto: fizkes/Stock Adobe

Für  eine Video-Bewerbung drehst 

du etwa mit dem Handy ein 

eigenes Video, in dem du von dir er-

zählst. Manche Unternehmen geben 

auch Fragen vor, auf die du dann 

eingehst. Im Video sehen die Unter-

nehmen eine andere Seite von dir als 

in der schriftlichen Bewerbung. Zum 

Beispiel kannst du zeigen, dass du 

eine positive Ausstrahlung hast und 

dich gut ausdrücken kannst. Dabei 

ist es wichtig, möglichst natürlich zu 

bleiben. 

Vorbereitung: Überlege dir, was du 

sagen willst und schreibe es auf. Er-

zähle, wie du heißt und welchen 

Schulabschluss du hast oder erwer-

ben wirst. Erkläre, warum du gut für 

den Ausbildungsplatz geeignet bist. 

Als Grund kannst du ein Praktikum 

und passende Interessen nennen. 

Sage auch, warum du das Unterneh-

men gewählt hast. Übe den Text, be-

vor du das Video drehst. Im Video 

solltest du frei sprechen und nicht 

ablesen. Sorge dafür, dass du während 

der Aufnahme nicht gestört wirst.

 Kleidung und Körperhaltung: 

Deine Kleider müssen ordentlich und 

sauber sein. Mache das Video im 

Stehen. So hast du eine gerade 

Haltung. Verschränke nicht die Ar-

me, denn das wirkt abweisend. 

Schaue direkt in die Kamera und 

sprich langsam.

 Qualität: Es reicht, wenn du eine 

gute Handykamera hast. Sorge da-

für, dass es keine Nebengeräusche 

gibt und man dich gut hört. Stelle 

die Kamera ab oder verwende ein 

Stativ, damit das Bild nicht verwa-

ckelt. Achte auch darauf, dass du 

gut zu sehen bist und nicht im 

Schatten stehst.

 Zeit: Fasse dich kurz. Dein Video 

sollte höchstens drei Minuten dau-

ern. Manche Unternehmen geben 

auch eine Zeit vor.

Technik: Teste rechtzeitig vorher Ka-

mera, Mikrofon bzw. Headset und 

das Programm, das du verwendest.

 Software: Richte das Programm mit 

deinem Namen und einem Bewer-

bungsfoto von dir ein.

 Licht: Drehe deine Kamera weg von 

Lichtquellen und Fenstern. Sorge da-

für, dass du gut ausgeleuchtet bist.

 Ordnung: Achte darauf, dass der 

Teil des Zimmers, den deine Kamera 

filmt, möglichst neutral und ordent-

lich aussieht. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 

www.planet-beruf.de, Berufswahl – 

Mein Weg 2, 2021/2022, S. 31   

Nich nur in sozialen Medien sind Videos beliebt. 
Auch manche Unternehmen verlangen eine Video-

Bewerbung.

 Per Videoclip
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Wer ist eigentlich dieser

ERNST DES LEBENS?
We

ERNST DES LEBENSERNST DES LEBENSERNST DES LEBENS

FESSMANN GmbH und Co. KG
Herzog-Philipp-Straße 39 • 71364 Winnenden
Telefon +49 7195 701-0 • info@fessmann.de • www.fessmann.com

Jetzt Azubi (m/w/d) werden:

Mechatronik – Produktion

Mechatronik – Service

Konstruktionsmechanik

Industriekaufmann (auch mit

Zusatzqualifikation möglich)

Jetzt fürs Duale Studium bewerben:

Maschinenbau

Maschinenbau – Lebensmitteltechnik

Mechatronik

Wirtschaftsingenieurwesen

Die Wahl des richtigen Ausbildungsberufs?
Eine wichtige Entscheidung, wenn der Ernst des
Lebens losgeht. Schon heute ist Fessmann ein
führender Anbieter von industriellen Anlagen
zum Räuchern, Kochen, Backen, Kühlen und
Klimatisieren. Und Zukunft ist bei uns eine
wichtige Zutat. Denn wir arbeiten permanent
am Fortschritt der Lebensmittelverarbeitung
und -veredelung. Sei ein Teil davon!

Freie Stellen,
Ausbildung,
Studium

Stadtverwaltung Backnang
Anna-Lena Brenner
07191 / 894 – 215
anna-lena.brenner@backnang.de

Stadtverwaltung Fellbach
Birgit Held
0711 / 5851 – 135
aus-fortbildung@fellbach.de

Gemeindeverwaltung Kernen
Daniela Seibold
07151 / 4014 – 153
d.seibold@kernen.de

Stadtverwaltung Schorndorf
Marina Bronner
07181 / 602 – 1212
marina.bronner@schorndorf.de

Stadtverwaltung Waiblingen
Stefanie Golombek
07151 / 5001 – 2141
stefanie.golombek@waiblingen.de

Stadtverwaltung Weinstadt
Iris Reichert
07151 / 693 – 227
iris.reichert@weinstadt.de

Stadtverwaltung Winnenden
Cornelia Eick
07195 / 13 – 117
cornelia.eick@winnenden.de

Wir bieten eine Vielzahl an interessanten
Ausbildungs- und Studienberufen (m/w/d) an:

Handwerk & Technik
Bauzeichner
Fachangestellter für Bäderbetriebe
Fachinformatiker
Fachkraft für
• Abwassertechnik
• Wasserversorgungstechnik
• Veranstaltungstechnik

Gärtner
Maler und Lackierer
Straßenbauer
B.Eng. Bauingenieurwesen

Erziehung & Soziales
Erzieher
• klassisch oder
• praxisintegriert

Hauswirtschafter
Kinderpfleger
B.A. Soziale Arbeit

Verwaltung & kaufmännische Berufe
Kaufmann für Büromanagement
Fachangestellter für
Medien- und Informationsdienste
Veranstaltungskaufmann
Verwaltungsfachangestellter
Verwaltungswirt
B.A. Digitales Verwaltungsmanagement
B.A. Messe-, Kongress- u. Eventmanagement
B.A. Public Management
B.A. Wirtschaftsförderung

Doch nicht so langweilig?
Weitere Informationen zu den Ausbildungs-
berufen und zum Bewerbungsverfahren 2023
finden Sie auf unseren Homepages unter
www.“Stadtname“.de



Der Einzelhandelskaufmann

Tobias Stolz ist auch als

Food-Blogger erfolgreich.

  Kreatives 
 Multitalent

Der Einzelhandelskaufmann Tobias Stolz hat vielfältige Interessen. Foto: Michael Käfer

drei Jahren in die schwäbische Hei-

mat zurück. „Es war immer mein 

Traum, einen eigenen Laden zu er-

öffnen“, erzählt Tobias Stolz. In Fell-

bach bot sich die Möglichkeit dazu, 

und in Kombination mit einer Mal-

schule gründete er ein Modege-

schäft. Als er feststellte, dass an-

sehnliche Taschen für Männer eine 

Seltenheit sind, beschloss das krea -

tive Multitalent, einen eigenen Ent-

wurf in die Tat umzusetzen.

Zunächst nur für sich privat gedacht, 

war die Resonanz überwältigend, 

und der Kaufmann begann, ver-

schiedene Modelle für den Handel 

im eigenen Laden herzustellen. Pas-

senderweise war sein Nachbar ein 

Schuhmachermeister, der ihn fach-

lich mit Rat und Tat unterstützte.

Offensichtlich nicht ohne Erfolg, 

denn die erste Tasche stand kaum 

eine Stunde im Schaufenster, bevor 

sie verkauft war. Bis heute sind die 

einzigartigen Kreationen in seinem 

Internetshop erhältlich.

Seine Affinität zum Internet bewähr-

te sich einige berufliche Stationen 

später erneut. Inzwischen in der 

Gastronomie als leitender Angestell-

ter in einem Bistro tätig, sorgte die 

Corona-Pandemie bei Tobias Stolz 

ungewollt für zusätzliche Freizeit. Bis 

dahin am Backofen eher zurückhal-

tend aktiv, begann er Torten und

Kuchen fast am Fließband zu produ-

zieren – und darüber im Internet zu 

posten. Ein eigener Blog und ein In-

stagram-Account entstanden und 

sind unter „tobsebackt“ im Internet 

leicht zu finden. Appetitliche Fotos 

und Rezepte laktosefreier Back -

waren, die Tobias Stolz teilweise wei-

terentwickelt hat, sind definitiv 

nichts für Menschen auf Diät. Deut-

lich zunehmende Klicks und eine 

steigende Zahl an Followern regist-

riert Tobias Stolz, seit er bei der Sat1-

Fernsehshow „Das große Backen“ 

mitmachte. Dass er sich nach nur 

einem Jahr als Hobbykonditor bei 

der Show bewarb, registrierten seine 

Freunde und Bekannten mit Respekt. 

Handtaschenkreationen

für sie und ihn –

mithilfe des Nachbarn

Den Lebensweg von Tobias Stolz 

als abwechslungsreich zu be-

zeichnen, ist eine glatte Untertrei-

bung. Der 45-Jährige lebte drei Jahre 

als Rucksackkünstler auf der Nord-

seeinsel Amrum und stand im Stage 

Palladium Theater des Stuttgarter SI-

Centrums als Sänger im Chor des 

Musicals „Der Glöckner von Notre 

Dame“ auf der Bühne. Bei der Sat1-

Show „Das große Backen“ war der 

Tortenspezialist und Food-Blogger 

ebenso engagiert bei der Sache wie 

bis heute als Hersteller von Leder-

handtaschen für Männer und Frau-

en. Und er ist gelernter Einzelhan-

delskaufmann. 

„Dank dieser Ausbildung habe ich 

eine berufliche Basis, auf die ich im-

mer wieder zurückgreifen kann“, 

sagt Tobias Stolz. Tatsächlich zieht 

sich die erfolgreich abgeschlossene 

Lehre wie ein roter Faden durch sei-

nen Lebensweg. Zunächst in Fell-

bach und anschließend in Stuttgart-

Untertürkheim aufgewachsen, zog 

es ihn nach dem Hauptschul -

abschluss ins Herz von Stuttgart. 

Dort, in einem großen Kaufhaus, be-

gann sein Berufsweg in der Spiel -

warenabteilung. „Ich bin Brettspiel-

berater“, sagt Tobias Stolz lächelnd. 

Nach der Ausbildung entschied er 

sich für einen geografischen Sprung 

ans andere Ende Deutschlands: Vom 

Trubel der Landeshauptstadt wech-

selte Tobias Stolz in die Beschaulich-

keit der Nordseeinsel Amrum. 

Parallel zu seinem Teilzeitjob als Ver-

käufer in einem Laden für avantgar-

distische Mode startete er dort eine 

Karriere als Maler. Weil er bei seinen 

Streif zügen über die zehntgrößte 

Insel Deutschlands sämtliche Mal -

utensilien in einem Rucksack ver-

staut hatte, war er als Rucksack-

künstler bei den 2300 Insulanern 

bald bekannt wie ein bunter Hund. 

Bei den Besuchern der Touristeninsel 

waren vor allem seine Darstellungen 

des Amrumer Leuchtturms beliebt.

Trotz des bemerkenswerten Erfolgs 

als bildender Künstler kehrte er nach 

Für die Amrumer

war er

der Rucksackkünstler
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WIR GEBEN JUNGEN MEN
IN VERSCHIEDENEN BERU

CHANCE AUF EINE AUSB

NSCHEN
UFEN DIE

BILDUNG.

FREUDE

AM BAUEN
ERLEBEN

BAU DIR DEINE ZUKUNFT UND BEWIRB DICH UNTER:

jobs.leonhard-weiss.com

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG – BAUUNTERNEHMUNG

Leonhard-Weiss-Str. 22, 73037 Göppingen, P +49 7161 602-1640, ausbildung@leonhard-weiss.com
Heinkelstr. 19, 71384 Weinstadt-Beutelsbach

AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d) AM STANDORT GÖPPINGEN
Baugeräteführer, Berufskraftfahrer, Beton- und Stahlbetonbauer, Elektroniker für Betriebstechnik,
Fachkraft für Lagerlogistik, Gleisbauer, Industriekaufmann, Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann
für Spedition und Logistikdienstleistung, Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik, Land- und
Baumaschinenmechatroniker, Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik, Straßenbauer

AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d) AM STANDORT WEINSTADT
Baugeräteführer, Kaufmann für Büromanagement, Straßenbauer

www.leonhard-weiss.de

Ihr Einstieg bei der JACOB GmbH
Unsere Ausbildungsplätze für September 2023

An unserem Stammsitz in Kernen bei Stuttgart sind alle Disziplinen unter einem Dach vereint. Dies gibt uns die Freiheit, hochflexi-
bel und schnell zu agieren. Unser Prüflabor ist in der Lage, alle Produkte auf „Herz und Nieren“ prüfen, auch auf
kundenspezifische Umgebungsbedingungen hin.
Die Drehtechnik und die Kunststofftechnik werden komplettiert durch den hauseigenen Formen- und Werkzeugbau. So können
Projekte schnell in die Umsetzung gehen.

Für das kommende Ausbildungsjahr bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

• Zerspanungsmechaniker/-in (Drehautomatensysteme)
• Verfahrensmechaniker/-in (Kunststofftechnik)
• Werkzeugmechaniker/-in

Jacob GmbH • Gottlieb-Daimler-Straße 11 • 71394 Kernen • www.jacob-gmbh.de • bewerbung@jacob-gmbh.de



Hobby teilhaben lassen. Dass er im-

mer wieder umfangreiche Pakete mit 

Warenproben und Neuheiten erhält, 

freut ihn dennoch. Als gern ange-

nommene Gegenleistung postet der 

dann eine Instagram-Story. 

Beruflich und geografisch ist Tobias 

Stolz inzwischen wieder zu seinen 

Anfängen zurückgekehrt. In Fell-

bach, wo er seine ersten drei Le-

bensjahre verbrachte, arbeitet er bei 

Edeka Hansen –  als von Chef und 

Chefin geschätzter Leiter der Wein-

abteilung. „Er ist sehr kreativ, ein 

Teamplayer hoch zehn, und wir sind 

froh, ihn in unserem Mitarbeiter-

team zu haben“, betont Elisa Pag-

nozzo-Hansen. Neben seinen per-

sönlichen Eigenschaften wie Fleiß, 

Einsatzbereitschaft, Höflichkeit und 

Kollegialität ist dafür seine berufliche 

Basis ein wichtiger Baustein. „Tobias 

Stolz ist ein Paradebeispiel dafür, 

welche umfangreichen beruflichen 

Entwicklungsmöglichkeiten die Aus-

bildung zum Einzelhandelskaufmann 

letztlich bietet“, so Elisa Pagnozzo-

Hansen. Michael Käfer Ein Beispiel für Törtchen à la Tobias Stolz. Foto: Tobias Stolz

Dennoch war er schließlich einer von 

nur zehn Teilnehmern, die aus einer 

Schar von rund 1000 Bewerbern 

ausgewählt wurden. In dem Bran-

denburger Barockschloss Stülpe galt 

es dann, die Juroren Christian 

Hümbs und Bettina Schliephake-Bur-

chardt von den eigenen Kalorien-

bomben zu überzeugen. Zwar muss-

te der Fellbacher frühzeitig die Segel 

streichen, viel Lob für seine Krea -

tionen gab es dennoch, und mit sei-

ner sympathischen Art sammelte er 

Punkte bei den Zuschauern. 

Inzwischen ist er als Food-Blogger 

bei vielen Unternehmen gut be-

kannt. Dennoch sollen der Blog und 

der Instagram-Account nicht zu 

einem Hauptberuf als Influencer füh-

ren. „Es ist nicht mein Hauptziel, da-

mit Geld zu verdienen.“ Viel lieber 

möchte er anderen Menschen Anre-

gungen geben und sie an seinem 

Bloggen als Hobby, 

Einzelhandelskaufmann

im Hauptberuf

enge Betreuung und ein gut struk -

turiertes Programm auf ihre spätere 

Tätigkeit vorbereitet werden“, sagt 

Stefan Nowack.

Bei kleinen und mittelständischen 

Unternehmen hingegen werde die 

Ausbildung eher „im laufenden Pro-

zess“ erledigt. Junge Berufsanfänger 

seien daher sehr abhängig davon, 

wie viel Zeit und Engagement ihre 

neuen Kolleginnen und Kollegen für 

sie aufwenden. „Dafür kann man 

dort oft in vielen unterschiedlichen 

Bereichen Erfahrungen sammeln und 

eine Vielzahl an Fähigkeiten erler-

nen.“ Laut Nowack hat man in klei-

nen oder mittelständischen Unter-

nehmen eher die Chance, schneller 

aufzusteigen. Der Kontakt zu Kolle-

ginnen und Kollegen –  auch in der 

Personalentwicklung –  sei dort en-

ger, was die Karrierebedingungen 

verbessern könne.

Beim Gehalt hingegen punkten die 

Großkonzerne, im Schnitt zahlen sie 

deutlich mehr. Allerdings sei für viele 

Arbeitnehmer das Gehalt weniger 

wichtig, als die Sinnhaftigkeit ihrer 

Arbeit zu erfahren, meint der Berufs-

berater. dpa/tmn

Einen  geeigneten Ausbildungsbetrieb  zu finden, ist oft 

eine Herausforderung. Wichtig ist bei der Entscheidung 

vor allem ein Blick in die Zukunft. 

 Welche Firma passt? 
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einen Betrieb hilfreich sein. Ein wich-

tiger Faktor ist zudem die Vergütung 

–  hier gelte es darauf zu schauen,

ob der Betrieb einen fairen Lohn an-

bietet oder gar nach Tarif zahlt.

Haben Jugendliche  diese Kriterien 

abgeklärt, können sie sich weiteren 

Faktoren zuwenden. Dazu zählen 

zum Beispiel Größe und Alter der Fir-

ma. Daneben kann es sinnvoll sein 

zu prüfen, ob die Firma die eigenen 

Werte vertritt. Wichtig ist Schul -

absolventen möglicherweise auch, 

wie lange sie zur Arbeit brauchen.

Im Arbeitsleben kommt es nicht nur 

auf den Job an, sondern auch dar -

Bei  der Wahl des Ausbildungs -

betriebs sollten Bewerberinnen 

und Bewerber immer ihre persön -

lichen Perspektiven prüfen. Das rät  

Berufsberaterin Kerstin Schukowski 

auf dem Portal praktisch-unschlag-

bar.de, der Ausbildungswebseite des 

Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF).

So sollte man sich informieren, ob 

die Firma nach der Ausbildung eine 

Übernahme anbietet, erklärt sie. 

Auch die Frage, ob sich Jugendliche 

nach der Ausbildung in ihrem Beruf 

weiterentwickeln können, kann bei 

der Entscheidung für oder gegen 

auf, wo man ihn macht.   Macht man 

seine Arbeit gern oder nicht? Die 

Antwort auf diese Frage hängt nicht 

nur vom Inhalt des Jobs ab, sondern 

auch vom Umfeld, in dem man ihn 

ausübt. Dabei wird die Arbeitskultur 

entscheidend durch die Größe des 

Unternehmens geprägt.

Ob kleines Familienunternehmen, 

traditionsreicher Mittelständler oder 

international agierender Groß -

konzern, Beschäftigte finden jeweils 

unterschiedliche Strukturen, Werte 

und Leitlinien vor. Es lohnt sich, bei 

der Stellensuche zu überlegen, wo 

man am besten reinpasst. 

„Gerade jungen Menschen 

empfehle ich, ihre Be-

werbungsanlage 

möglichst breit zu 

halten und alle 

Unternehmenstypen 

anzuschauen“, sagt

der Berufsberater Stefan 

Nowack.

„Großkonzerne haben 

beispiels weise den Vor-

teil, eigene Ausbildungs-

abteilungen zu haben, in 

denen die Azubis durch  Fo
to
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STUDIUM NACH DEM „ULMER MODELL“ MIT 2 ABSCHLÜSSEN:

• Bachelor of Engineering
Elektrotechnik /Elektroniker (m/w/d) für Automatisierungstechnik

• Bachelor of Engineering
Maschinenbau/Industriemechaniker (m/w/d)

STUDIUM AN DER DUALEN HOCHSCHULE (DHBW):

• Informatik (B.Sc.)
Vertiefung Informationstechnik

• Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)
Vertiefung Internationales Technisches Vertriebsmanagement
Vertiefung Internationale Produktion und Logistik
Vertiefung Service Engineering

• Mechatroniker (m/w/d)

• Elektroniker (m/w/d) für Automatisierungstechnik

HARRO HÖFLIGER VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH
Helmholtzstraße 4 · 71573 Allmersbach im Tal · www.hoefliger.com

Interesse geweckt? Dann senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Uwe Amann 07191 501-5080

uwe.amann@hoefliger.de

Wir bieten Ausbildungsplätze für 2023:

Wir bieten Studienplätze für 2023:

HARRO HÖFLIGER entwickelt, fertigt und
montiert hochkomplexe Produktions- und
Verpackungsanlagen. Unser Anspruch ist
es, mit unserer Arbeit in jeder Hinsicht
Maßstäbe zu setzen.

Wenn Sie unsere Erfolgsgeschichte mit
gestalten wollen, freuen wir uns darauf,
Sie kennenzulernen. Bei uns finden Sie in
jedem Fall einen sicheren Arbeitsplatz und
ein optimales Umfeld, um Ihr Potenzial zu
entfalten.

Ausbildung & Studium
bei Harro Höfliger



Andreas Müller. 125 Muttersauen 

und Hunderte kleiner Ferkel hält der 

Betrieb auf 1600 Quadratmetern 

Stallfläche. Die Tiere müssen täglich 

versorgt werden – eine der Lieblings-

aufgaben der Auszubildenden. „Ich 

halte mich am liebsten im Stall auf 

und kümmere mich um die Tiere. Da 

gehe ich richtig auf“, erzählt die 18-

Jährige aus Schwaikheim. Zudem 

lernt sie, welche Vorbeugemöglich-

keiten es gegen Tierkrankheiten 

gibt. Ganz wichtig sind dabei Hygie-

nemaßnahmen –  ohne Schutzklei-

dung, die regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert werden muss, ist das Be-

treten der Ställe verboten. 

Moderner Ackerbau als nachhaltige, 

vielseitige Kreislaufwirtschaft ist 

ebenso ein essenzieller Bereich auf 

dem Stiftsgrundhof, bei dem auch 

Jule Meyer alles Wissenswerte mit 

auf den Weg bekommt – und gleich 

anwenden darf. „Kreislaufwirtschaft 

bedeutet konkret, dass wir im Acker-

bau Futter für unsere Schweine er-

zeugen. Die anfallende Gülle wird 

Müller und dessen Sohn Andreas –  

absolviert Jule Meyer aktuell ihr drit-

tes Lehrjahr. In ihrem zweiten Lehr-

jahr war sie auf einem Pferdezucht-

betrieb tätig, das erste Lehrjahr er-

folgte ausschließlich in der Berufs-

schule, wo theoretisches Grundwis-

sen auf dem Programm stand. „Ich 

wollte nicht nur in einem Betrieb 

meine Lehre machen, deshalb habe 

ich gewechselt. Das ist übrigens in 

der Branche gewünscht, es gibt 

nämlich zwei Betriebszweige, die 

man beide kennenlernen soll: ‚Pflan-

ze‘ und ‚Tier‘. Das Wissen zu Halte- 

und Aufzuchtregeln sowie allgemein 

zu Rechten, Pflichten und Umwelt-

schutz erhalten wir in der Berufs-

schule sowie im Betrieb.“

Im Familienbetrieb Müller, der be-

reits in der sechsten Generation be-

steht, gibt es drei tierische und zwei 

pflanzliche Schwerpunkte. „Bei uns 

lernt Jule vor allem den fachprak -

tischen Teil im Bereich Ferkel/Jung-

sauenerzeugung, Ferkelaufzucht so-

wie Schweinemast kennen“, erzählt 

geht. Ich selbst habe außerdem seit 

drei Jahren ein eigenes Pferd, das 

viel Zuwendung und Pflege braucht. 

Daher fiel mir die Entscheidung, eine 

duale Ausbildung zur Landwirtin zu 

beginnen, sehr leicht. Eins führte 

zum anderen sozusagen“, erklärt die 

Auszubildende. 

Im Betrieb –  dem Müller Stiftsgrund-

hof in Backnang, geführt von Rainer 

Wenn Jule Meyer von ihrer 

Ausbildung zur Landwirtin 

erzählt, leuchten ihre Augen. Die 18-

Jährige ist selbst auf einem Hof mit 

Tieren groß geworden, daher war 

für sie schon in jungen Jahren klar, 

dass sie diesen Beruf erlernen will. 

„Mich fasziniert vor allem die Arbeit 

mit den Tieren, und ich weiß, dass 

damit viel Verantwortung einher-

Jule Meyer hat als angehende Landwirtin

ihren Traumberuf gefunden.

Ihre duale Ausbildung absolviert sie in Backnang.

 „Mich fasziniert
   die Arbeit  mit Tieren“

Der Traktor ist eine der wichtigsten Maschinen eines Landwirts. Dimensionen und Perspektive sind eine ganz andere als beim Pkw. Foto: Tatjana Eberhardt

LANDWIRT/IN

Die duale Ausbildung zum Land-

wirt dauert drei Jahre und er-

folgt sowohl in einem Ausbil-

dungsbetrieb als auch in der Be-

rufsschule. Das erste Lehrjahr er-

folgt nur in der Berufsschule. In 

der Ausbildung lernt man, wie 

pflanzliche und tierische Lebens-

mittel erzeugt werden und wel-

che Halte- und Zuchtbedingun-

gen zu beachten sind, um eine 

einwandfreie Qualität zu errei-

chen. In der Ausbildung ist es 

gewünscht, beide Betriebszwei-

ge – „Pflanze“ und „Tier“ – ken-

nenzulernen. Wie Maschinen 

bedient werden, die für die Bo-

denbearbeitung, Saat, Düngung 

und Ernte zum Einsatz kommen, 

ist ebenfalls Teil der Ausbildung. 

Die Ausbildung setzt einen 

Hauptschulabschluss voraus. te
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wieder als wertvoller Mehrnährstoff-

dünger auf den Acker ausgebracht. 

So schließt sich der Kreislauf.“ Die 

Müllers bauen Mais, Weizen, Gerste 

und Soja an, was alles komplett an 

die Tiere verfüttert wird. „Um uns 

von der breiten Masse abzuheben, 

haben wir uns 2016 dazu entschlos-

sen, alle Tiere regional zu füttern. 

Das ist ein weiteres Alleinstellungs-

merkmal“, erzählt der Landwirt, der 

seine Meisterprüfung ablegte und 

sich mehrere Jahre ehrenamtlich in 

der Landjugend für den Berufsnach-

wuchs und den ländlichen Raum 

einsetzte. „Rote Bete bauen wir 

außerdem als Marktfrucht an.“ 

Im Ackerbau arbeitet Jule Meyer auf 

den Feldern und hilft bei der Pflan-

zenproduktion – und das natürlich 

bei allen Witterungsverhältnissen. 

Die Arbeitszeiten hängen von der 

Jahreszeit ab. „Man muss es schon 

mögen, an der frischen Luft bei 

Wind und Wetter zu arbeiten, wenn 

man diesen Beruf weiterverfolgen 

möchte. Ebenso gehört frühes Auf-

stehen dazu.“ Im Winter endet der 

Arbeitstag zwischen 17 und 18 Uhr, 

da die Tage kürzer sind. Im Sommer 

und vor allem in der Erntezeit gilt es, 

länger mit anzupacken – darauf soll-

ten man sich einstellen.

Zudem lernt die Schwaikheimerin

alle Maschinen, die für die Boden -

bearbeitung, Saat, Düngung und 

Ernte zum Einsatz kommen, kennen 

und darf diese teils riesigen Fahrzeu-

ge bedienen. „Ab 16 Jahren darf 

man mit dem T-Führerschein den 

Schlepper mit verschiedenen Anhän-

gergeräten fahren – der ist drei Mal 

so groß wie ich“, sagt sie und lacht. 

„Aber er ist leicht zu bedienen.“ 

Was Interessierte mitbringen sollten, 

um die Ausbildung abzuschließen: 

„Natürlich ist das Interesse an Tie-

ren, Pflanzen und Natur sowie die 

Freude am Umgang mit Agrartech-

nik die beste Voraussetzung, um als 

Landwirt dauerhaft glücklich zu sein. 

Verantwortungsbewusstsein, tech -

nisches Verständnis und die Bereit-

schaft, mit anzupacken, ist ebenso 

wichtig“, so die 18-Jährige. Die Aus-

bildung ist so abwechslungsreich. Es 

gebe immer etwas Neues zu lernen, 

und genau das mache den Beruf so 

spannend. 

„Außerdem ist es ein Beruf mit Zu-

kunft, denn wir werden immer auf 

Lebensmittel angewiesen sein – und 

wenn sie direkt aus der Region stam-

men, ist das umso schöner“, findet 

sie. „Denn so wird auch die Umwelt 

entlastet.“ Tatjana Eberhardt Jule Meyer und Andreas Müller kümmern sich um Hunderte Ferkel.  Foto: Tatjana Eberhardt
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Wir gehören zu den führenden Unternehmen
im Bereich professioneller Audiotechnik. Über
vierzig Jahre entwickeln und produzieren wir
Beschallungssysteme für möglichst unverfälschte
Musik- und Sprachwiedergabe. Unsere Laut-
sprechersysteme werden weltweit mobil, wie
fest installiert eingesetzt. Ob Konzerte, Festivals,
Musicals in Kirchen oder auch für Messen. Sollte
also irgendwo auf der Welt etwas richtig gut
klingen, dann könnte das an unseren profes-
sionellen Audiolösungen liegen.

Für 2023 bieten wir verschiedene Studien-
und Ausbildungsgänge an, wie zum Beispiel:

▪ Bachelor of Engineering Elektrotechnik
▪ Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik
▪ Fachkraft für Veranstaltungstechnik
▪ Holzmechaniker (w/m/d)
▪ Fachkraft für Lagerlogistik /

Fachlagerist (w/m/d)
▪ Fachinformatiker (w/m/d) (Anwendungs-

entwicklung oder Systemintegration)
▪ Kauleute für Büromanagement

Auszubildende und
Studenten gesucht.
(w/m/d)

Klar, dass wir spannende Aufgaben mit einem
hohen Maß an Eigenverantwortung und Selbst-
organisation bieten. Dazu ein recht munteres
Betriebsklima.

Interesse? Dann komm auf die Fokus Beruf oder
informiere Dich über die vielen Möglichkeiten auf
www.dbaudio.com/karriere.



Eltern sollten 

ihren Kindern 

Rückhalt geben – 

auch bei der Be-

rufswahl.

Foto: Vadim Guz-

hva/Adobe Stock

– Unterstützen Sie Ihre Kinder bei 

der Erstellung von Bewerbungs-

unterlagen. Idealerweise informieren 

Sie sich zuvor, welche Standards die 

Unternehmen heutzutage verlangen, 

damit Sie Ihrem Nachwuchs nichts 

Falsches erzählen.

– Lesen Sie die schriftlichen Unter -

lagen Ihrer Sprösslinge Korrektur. 

Verfassen Sie aber nicht das An-

schreiben.

– Geben Sie Ihren Kindern Rücken-

deckung. tmn, asc

beruflichen Ängste auf Ihre Kinder.

– Sprechen Sie mit den Jugendlichen 

auch über Ihre beruflichen Erfahrun-

gen. Erzählen Sie von Ihrem Job und 

der eigenen Berufswahl.

– Vermeiden Sie es, nur über Ihren 

Job zu klagen, sondern berichten Sie 

auch über die positiven Seiten des 

Berufslebens.

– Spielen Sie keine dominierende 

Rolle, wenn Sie Ihren Nachwuchs zu 

Beratungsterminen begleiten. Seien 

Sie eher ein aufmerksamer Zuhörer.

– Interessieren sich Sie schon im Vor-

feld für die anstehenden Praktika 

Ihrer Kinder. Doch die Wahl des Be-

rufs oder des Ausbildungsbetriebes 

sollten Sie ihrem Sprössling nicht

abnehmen.

– Befragen Sie Ihre Kinder nach 

ihren beruflichen Wünschen und Zie-

len. Suchen Sie dabei das offene Ge-

spräch. 

– Stülpen Sie Jugendlichen nicht Ihre 

eigenen Vorstellungen über.

– Übertragen Sie nicht Ihre eigenen 

Die sogenannten MINT-Fächer 

(Mathematik, Informatik, Na-

turwissenschaften, Technik) haben in 

den vergangenen Jahren viel Auf-

merksamkeit erfahren. Unter dem 

Begriff SAGE sind dagegen die Be-

rufsfelder Soziale Arbeit, Gesundheit 

und Pflege sowie Erziehung und Bil-

dung zusammengefasst. 

Während in MINT-Berufen häufig 

noch Männer dominieren, ist es im 

SAGE-Bereich genau umgekehrt. 

Wichtig ist deshalb, das auch Eltern 

ihre Kinder darin unterstützen, sich 

von häufig hartnäckig haltenden 

Rollenklischees zu lösen. Sie sollen 

vielmehr volle Unterstützung zeigen, 

wenn sich junge Erwachsene für 

einen bestimmten Bereich interes -

sieren oder ein Talent dafür entwi-

ckeln. Eltern sollten ihren Kindern 

signalisieren, dass sie das tun sollten, 

was sie gut können und woran sie 

Spaß haben. Die Erwartungen ande-

rer dagegen sind nachrangig.

Einige Tipps für Mütter und Väter: 

– Interessieren Sie sich für die Be-

rufsorientierung, die Ihre Kinder in 

der Schule erhalten. Erkundigen Sie 

sich zum Beispiel, was genau im 

Unterricht besprochen wird.

– Besuchen Sie die Elternabende, die 

zur Berufsorientierung stattfinden.

– Informieren Sie sich aktiv über das 

Thema. Begleiten Sie Ihren Nach-

wuchs etwa auf Ausbildungsmessen 

und Infoveranstaltungen.

Wie Jugendliche bei der Berufsorientierung
unterstützt werden können: Positives Vorbild sein, statt 

Zweifel oder Ängste schüren.

    Die Rolle 
     der Eltern

 Klimaschutz im Job – 
  auch in Ausbildungsberufen

Im Job an Lösungen für menschlich 

verursachte Umweltprobleme 

arbeiten: Wer dieses Karriereziel ver-

folgt, sollte Berufsausbildungen 

nicht unterschätzen. Darauf weist 

Jan von Rauch, Berufsberater bei der 

Agentur für Arbeit Osnabrück, in 

einem Beitrag auf dem Portal abi.de 

hin. Der Berufsberater verweist da-

bei auf Ausbildungsberufe wie Fach-

kraft für Abwassertechnik, Fachkraft 

für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

oder Umweltschutztechnische Assis-

tenten. Diese Berufe sind vor allem 

technikorientiert.

Auch in anderen Ausbildungen ste-

cken oft umwelt- und klimaschutz -

relevante Aspekte, die man vielleicht 

auf den ersten Blick nicht erwartet. 

Von Rauch erwähnt den Job der 

Schornsteinfegerin. Diese reinigt 

längst nicht nur Kamine, sondern 

nimmt vorwiegend wichtige Mes-

sungen an Feuerungsanlagen vor 

und prüft Umweltvorgaben (siehe 

auch Seite 38).

Jan von Rauch rät Jugendlichen, sich 

bei der Wahl einer Ausbildung oder 

eines Studiums vor allem von den 

eigenen Stärken und Interessen lei-

ten zu lassen. 

Nur weil ein Beruf „schick“ klingt, 

müsse das nicht bedeuten, dass er 

auch mit den eigenen Fähigkeiten 

übereinstimmt, so der Berufsberater. 

„Was will ich?“ und „Was kann 

ich?“ seien noch immer die wichtigs-

ten Fragen bei der Berufsorientie-

rung.  dpa/tmn

Stefan 

Zeidler, 

Vorstandsvorsitzender 

der 

Volksbank Stuttgart eG 

„Ein Besuch auf der Fokus 

Beruf Messe 2022 lohnt sich, 

da die berufliche Zukunft im-

mer in der Gegenwart ge-

staltet wird.“
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Wir freuen uns auf deine Bewerbung
über das Bewerberportal auf unserer
Homepage.

Simon März
E-Mail: ausbildung@dungs.com
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1 • 73660 Urbach
Tel.: 07181/804-0 • www.dungs.com

AUSBILDUNGSLEIDENSCHAFT
AUSBILDUNGSBERUFE:
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Produktionstechnologe (m/w/d)
• Fachkraft für Metalltechnik/

Zerspanungstechnik (m/w/d)
• Elektroniker für Geräte

und Systeme (m/w/d)

DUALES STUDIUM (DHBW):
• BWL-Industrie, Bachelor of Arts (m/w/d)
• Maschinenbau, Bachelor of Engineering (m/w/d)
• Elektrotechnik, Bachelor of Engineering (m/w/d)

MEHR INFORMATIONEN ERHÄLTST DU HIER:
www.dungs.com/de/karriere/dungs-als-arbeitgeber

Duwillst Dich ausprobieren, Neues entdecken, enga-

gieren oder auch einfach orientieren? Du begegnest

Menschenmit Behinderungen auf Augenhöhe? Perfekt!

Wir suchen Dich!
Begeisterungsfähigen jungenMenschen bieten wir ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den
Bundesfreiwilligendienst (BFD) an, (ab 18 J.,
m/w/gn). Bewirb Dich jetzt für einenStart imSeptember
oder nach Absprache!

Als Freiwillige(r) unterstützt Du imWohnheim, in

der Tagesstruktur oder in den Fördergruppen.

Deine Aufgaben sind etwa die Beschäftigungmit

einzelnen Betreuten, Unterstützung im Alltag, Hilfe

bei Freizeitaktivitäten oder Begleitung von Ausflügen.

Ebenso zählen hauswirtschaftliche Tätigkeiten und

die Förderung der Selbstständigkeit der betreuten

Menschen dazu. Ein fester Ansprechpartner begleitet

Dich und Deine Seminargruppe.

Viele Freiwillige schließen direkt eineAusbildung an:

zumHeilerziehungspfleger_in, Arbeitser-
zieher_in, Kaufmann/-frau für Büromanage-
ment oder Koch/Köchin.
Auch der Direkteinstieg in eine Ausbildung ist möglich.

Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft

Laufenmühle e. V.

Personalverwaltung

Laufenmühle 8 :: 73642Welzheim

personal@laufenmuehle.de :: Tel.: 07182/8007-80

www.laufenmuehle.de



Alexander Stark macht eine 

Ausbildung zum Packmittel-

technologen. Was er her-

stellt, kann sehr unterschied-

lich aussehen. 

Foto: Ingrid Sachsenmaier 

gesehen habe, hat mir total im-

poniert und Spaß gemacht, ich fand 

alles super interessant“, erzählt Ale-

xander Stark rückblickend. Ähnlich 

sahen es wohl auch die Ausbilder bei 

Klingele. Zwei Wochen danach be-

kam er nämlich die Zusage für den 

Ausbildungsplatz. Die Unterschrift 

unter dem Ausbildungsvertrag war 

dann nur noch Formsache. 

Beim Praktikum hat Alexander Stark 

Einblick erhalten in alle Bereiche, die 

für das Berufsbild  wichtig sind. Dazu 

gehören die Wellpappenerzeugung, 

die Entwicklung eines Produkts, die 

Prüfung im Labor, die Vorbereitung 

der einzelnen Arbeitsschritte und 

das Herstellen von Druckmustern in 

entsprechenden Farben. Auch Boh-

ren und Feilen gehört dazu, die me-

tallische Grundausbildung findet be-

reits im ersten Lehrjahr statt, man 

hat es schließlich immer mit Maschi-

nen zu tun, meist sind sie hoch tech-

nisiert. Handwerkliches Geschick, 

ne darin bruch- und stoßsicher verla-

den werden kann, unterschiedlichen 

Wetterbedingungen standhält und 

dabei gewichtsmäßig wenig auffällt. 

Alexander Stark sucht mittlerweile 

tagtäglich nach den entsprechenden 

Lösungen. Er hat sich für den Beruf 

des Packmitteltechnologen entschie-

den. Sein Ausbildungsbetrieb ist die 

Firma Klingele Papierwerke in Rems-

halden. „Ein toller Arbeitgeber, ein 

wunderbarer Ausbildungsbetrieb“, 

ist Alexander Stark überzeugt. 

Auf den Beruf und die Firma ist der 

Remstäler bei der Messe Fokus Beruf 

aufmerksam geworden. Damals 

stand er kurz vor dem Abitur, die 

Reifeprüfung ist jedoch nicht Voraus-

setzung, um diesen Beruf zu erler-

nen. Alles ging ganz schnell und un-

kompliziert, erinnert er sich an sein 

Praktikum, das er noch in der Woche 

vor den Osterferien absolviert hatte, 

damals war er auf der Zielgeraden 

zum Abitur.  „Was ich im Praktikum 

Zweck. Wir verlassen uns darauf, 

dass der Sixpack aus Karton das Ge-

wicht von sechs Bierflaschen pro -

blemlos trägt und unter der Last 

nicht  reißt. Dass Wellpappe Produkte 

beim Transport umfänglich schützen 

und dabei einer platzsparenden Lo-

gistik folgen kann. Dass Kartons so 

ausgestattet sind, dass eine Maschi-

Mal ganz ehrlich – wer hinter-

fragt beim Öffnen einer Pra -

linenschachtel, wie Verpackungen 

entstehen, wer sie entwickelt und 

umsetzt, wer das Material aussucht 

und testet? Wir setzen voraus, dass 

Verpackungen funktionieren, und

ärgern uns, wenn das nicht der Fall 

ist. Verpackungen sind Mittel zum 

Karton und Wellpappe sind  zukunftsorientierte, 
vielseitige Verpackungsmaterialien. Alexander Stark 

entwickelt entsprechende Lösungen und setzt sie um.

    Alles gut und 
     sicher verpackt 

PACKMITTELTECHNOLOGE/IN 

Packmitteltechnologe ist ein an-

erkannter Ausbildungsberuf in 

der Industrie. Die Ausbildung ist 

auf drei Jahre angelegt, tech-

nisch ausgerichtet und findet im 

Betrieb und an der Berufsschule 

statt. Es wird kein höherer Schul-

abschluss vorausgesetzt, gute 

Mathekenntnisse sind vorteil-

haft. Ein Packmitteltechnologe 

entwickelt und produziert Pack-

mittel wie Kartonagen, Etiketten 

oder Taschen. Die Arbeit findet 

sowohl in der Produktionshalle 

als auch am Schreibtisch statt, 

etwa beim Entwerfen und tech-

nischen Zeichnen. Verglichen 

mit anderen Ausbildungsberu-

fen ist die Bezahlung während 

der Lehrzeit eher gut. isa
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Ausbildung/Studium beim Amt. Echt jetzt?
Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Eine Herzensangelegenheit 

Das ist die Ausbildung junger Menschen für den 

Rems-Murr-Kreis. Um dir einen bestmöglichen Einstieg 

ins Berufsleben zu ermöglichen, bieten wir dir als zu-

kunftsorientierter, verlässlicher und sicherer Arbeit -

geber ein vielfältiges Angebot: Ob sozial, technisch 

oder in der klassischen Verwaltung – hier gibt es für

jede*n die passende Ausbildung. Übrigens: Auch unse-

re 31 Kommunen im Rems-Murr-Kreis bieten spannen-

de Ausbildungsberufe zum Mitgestalten!

Deine Chance 

Aktuell bieten wir für den Start im September 

2022 noch einen Ausbildungsplatz zum/zur Straßen-

wärter*in an. Du bist körperlich aktiv und möchtest 

dein handwerkliches Geschick im Freien anwenden? 

Dann könnte unsere Ausbildung zum/zur Straßenwär-

ter*in genau das Richtige für dich sein! Infos hierzu und 

zu den zahlreichen weiteren Ausbildungs- und Stu-

dienberufen, die wir regelmäßig anbieten, findest du 

auf unserer Homepage.

Weiterentwicklung vorprogrammiert 

Während der Ausbildung unterstützen dich eine Viel-

zahl an kompetenten Ausbildungsbeauftragten, Ausbil-

der*innen und Anleiter*innen, die dir regelmäßiges 

Feedback geben. Um dich weiterzuentwickeln, kannst 

du spannende Fortbildungen besuchen.

Digital und mobil 

Weil du für uns Ideengeber*in und Vorreiter*in in 

Sachen Digitalisierung bist, bekommst du zum Ausbil-

dungsstart ein Tablet, um auch im Büro papierlos zu 

arbeiten. Und um jederzeit mobil zu sein, stellen wir 

dir ein kostenfreies VVS-Ticket zur Verfügung, mit dem 

du auch außerhalb der Arbeit im gesamten VVS-Netz 

fahren kannst.

Übernahme garantiert 

Mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis als Arbeit-

geber ist auch deine Zukunft gesichert. Nach Abschluss 

der Ausbildung winkt eine einjährige Übernahmega-

rantie. Diese kannst du um bis zu einem Jahr verschie-

ben, um im Rahmen des Projekts Azubi-Abroad eine 

spannende Zeit im Ausland zu verbringen.

LANDRATSAMT ANZEIGE

braucht werden, das Endprodukt re-

cycelt werden kann und die Herstel-

lung nachhaltig und kostengünstig 

ist. Beim Verpacken von Lebensmit-

teln sind zusätzlich Hygienevorschrif-

ten einzuhalten, fürs Veredeln dür-

fen nur zugelassene Farbstoffe ver-

wendet werden – eine ganze Menge 

Anforderungen an ein Produkt. 

In einer dreijährigen, dualen Ausbil-

dung mit abwechselnd theoreti-

schem Blockunterricht an der Berufs-

schule und dann wieder praktischen 

Einheiten im Ausbildungsbetrieb er-

wirbt man sich das Rüstzeug dafür. 

Im ersten Lehrjahr beginnt man da-

mit, die verschiedenen Verpackungs-

materialien kennenzulernen. Mathe-

matik spielt eine wichtige Rolle, auch 

beim technischen Zeichnen und zum 

Beispiel dem Berechnen von Reiß -

festigkeit oder Gewichtsbelastung. 

Spätestens im zweiten Ausbildungs-

jahr lernt man, Stanzformen herzu-

stellen und im dritten Fertigungs -

anlagen zu steuern. 

Der Beruf des Packtechnologen ist 

ein technischer Beruf und hat zwei-

felsfrei Zukunft. Jeder Verpackung 

liegt eine technische Zeichnung zu-

grunde, es werden Muster, Werk -

stücke und dann sogenannte Stanz-

muster hergestellt. Vieles ist auto-

matisiert, der Computer also ein 

ständiger Begleiter. Aber man muss 

auch das Know-how haben, um 

technische Zeichnungen lesen zu 

können, und sich um das Instand -

halten von Fertigungsanlagen küm-

mern. 

Alexander Stark sieht hier seine be-

rufliche Zukunft. Er will nach der 

Ausbildung weitermachen, wird 

übernommen und hat mit seinem 

Arbeitgeber schon die nächsten 

Schritte bis zum Bachelor-Studium 

abgesprochen. Ingrid Sachsenmaier 

Eine Verpackung vereint Schutz und Design. Foto: isa

technisches Verständnis, einen Sinn 

für Design und eine Gabe für das 

kundenfreundliche und nutzerorien-

tierte Ausrichten eines Produkts 

unter Berücksichtigung von Ressour-

cen und Kosten – das sind die Anfor-

derungen, denen sich ein Packmit-

teltechnologe stellen muss. 

Alexander Stark zeigt auf eine Ver-

packung für Joghurts. Die 200-

Gramm-Becher werden hier in einen 

flachen Karton gestellt, der kleine 

Ausbuchtungen hat, sodass die Be-

cher weder verrutschen noch beim 

Transport beschädigt werden kön-

nen und sich mehrere dieser leichten 

Kartonagen aufeinander stapeln las-

sen. So kommen sie nicht nur von 

der Molkerei zum Händler, sondern 

dort auch in die Kühltheke und wer-

den direkt dem Verbraucher präsen-

tiert. Das Prinzip dieser Verpackung 

ist schon lange auf dem Markt, den-

noch wird ständig weiter daran opti-

miert. Natürlich auch unter dem As-

pekt, dass für die Verpackung so

wenig Ressourcen wie möglich ver-

Die Joghurtsteige ist

ein Klassiker

der Verpackungstechnik
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Sabine 

Hagenmüller-

Gehring, Leiterin des 

Staatlichen Schulamtes 

Backnang

„Ein Besuch auf der Fokus 

Beruf Messe 2022 lohnt sich 

in diesem Jahr ganz beson-

ders, weil in der Pandemie 

viele Praxiserfahrungen nicht 

möglich waren und die Mes-

se dir viele Möglichkeiten 

bietet, dich bei Betrieben 

über Ausbildungs- und Kar-

rierechancen zu informie-

ren.“



www.holzbau-pallmann.de

Wir bilden aus!
Holzbau hat Tradition – und Zukunft.

Du bist teamfähig und zuverlässig, hast
eine hohe Lernbereitschaft und Lust, Dich
in einem jungen Team als zukünftiger
Zimmerer (m/w/d) kreativ zu entfalten?

Dann bist Du bei uns definitiv richtig.

Melde

Dich jetzt:

per Instagram, Facebook oder E-Mail

Langenberg 14 | 73642 Welzheim
Telefon: +49 (0)7182 9359600

info@holzbau-pallmann.de
facebook.com/holzbaupallmann
instagram.com/holzbau.pallmann

Wir als Syntegon Technology sind ein weltweit führender Anbieter von
Prozess- und Verpackungstechnik. Unser Unternehmen mit Hauptsitz in
Waiblingen bietet seit über 50 Jahren Gesamtlösungen für die Pharma- und
Nahrungsmittelindustrie. Dabei entwickeln rund 6000 erfahrene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in über 15 Ländern intelligente und nachhaltige Tech-
nologien. Pack mit an, um mit uns zu einer besseren Lebensqualität auf
der ganzen Welt beizutragen und die Zukunft aktiv zu gestalten.

Bewerben kannst du dich hier
oder scanne den QR-Code:
hrd-portal.de/syntegon-technology/jobboard/

DEINE AUSBILDUNG
 Mechatroniker im Maschinenbau (m/w/d)

DEIN STUDIUM
 B. Sc. Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Application Management
 B. Eng. Maschinenbau mit Vertiefung Konstruktion und Entwicklung
 B. Eng. Wirtschaftsingenieurwesen mit Studienrichtung Maschinenbau

KONTAKT
Melek Isik
Tel.: +49 7151 14 2202
E-Mail: ausbildung.packaging@syntegon.com
Web: syntegon.com/de/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Mit unseren Maschinen
kannst du alles machen.
Auch Karriere.

Starte deine

Reise ins

Berufsleben!

Altenpflegehelfer*in
Pflegefachfrau*mann
Hauswirtschafter*in
Alltagsbetreuer*in
Servicehelfer*in
FSJ/ Praktikum

Du profitierst von
speziellen Praxisübungen,
regelmäßigen Azubi-Events

und Vielem mehr in unseren
KoPra-Ausbildungshäusern.

Kontakt:

Qualifizierungs- und
Ausbildungsmanagement
Telefon 07151 940-2026,
www.alexander-stift.de
AS-Ausbildung@alexander-stift.de

Jetz
t
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24./25. Juni 
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Messebus Haltestelle
Bahnhof

Messebus Haltestelle
Gottlob-Bauknecht-Straße

Messebus Haltestelle
Grabenstraße

vorm.
Gartenschau

Parkplatz

Mit freundlicher
Unterstützung
parken Sie bei
Kelch dynatec GmbH
kostenfrei

Heinkelstraße

Hammerschlag

Jakob-Degen-Straße

Rehhaldenweg

Rehhaldenweg
Messebus

SPORTHALLE
GRAUHALDE

MESSEHALLE A

GOTTLIEB-DAIMLER-
REALSCHULE

MAX-PLANCK-
HALLE

MESSEHALLE B

PHILIPP-PALM-
HALLE

MESSEHALLE C

D01

D02

D02 M+E Info-Truck
Südmetall - Verband der
Metall- u. Elektroindustrie
Baden-Württemberg e.V.,
Bezirksgruppe Rems-Murr

Kurzpräsentationen

Messe-Infopunkt

D01

D02

DEHOGA Baden-Württemberg e.V.
Kreisstelle Rems-Murr

M+E Info-Truck
Südmetall - Verband der
Metall- u. Elektroindustrie
Baden-Württemberg e.V.,
Bezirksgruppe Rems-Murr

Kurzpräsentationen

Messe-Infopunkt

Schulzentrum Grauhalde – Gottlob-Bauknecht-Straße –
Grabenstraße – Bahnhof – und zurück
Freitag, 24.06.2022
8:00 bis 17:00 Uhr,
Abfahrt alle 15 Minuten

Samstag, 25.06.2022
8:00 bis 16:00 Uhr,
Abfahrt alle 15 Minuten

Die Busfahrt ist kostenfrei.

Keine Parkplätze am
Messegelände!

Freitag
24.06.2022

Samstag
25.06.2022

Standortkarte – Schorndorf Schulzentrum Grauhalde

noch dazu im Traumberuf, ist nicht immer einfach. Umso wichtiger ist es, schon frühzeitig konkrete Informationen über den
Wunschberuf und die Arbeitsbedingungen in den möglichen Ausbildungsbetrieben einzuholen und dabei auch erste persönliche
Kontakte zu knüpfen.
Diese Gelegenheit bietet Fokus Beruf, die zentrale Ausbildungsmesse im Rems-Murr-Kreis. Im Mittelpunkt der Messe stehen
vorallem praxisnahe Informationen über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Berufschancen. Kurzpräsentationen zu Ausbil-
dungsberufen und Studiengängen runden das Angebot zur berulichen Orientierung ab.

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte:Vorbeischauen lohnt sich!

DEN RICHTIGEN AUSBILDUNGSPLATZ ZU FINDEN,

Die Ausbildungsmesse im Rems-Murr-Kreis

Nutze die Möglichkeit mit
ausgewählten Ausstellern direkt
in Kontakt zu treten und einen
Termin für ein persönliches
Gespräch im Rahmen der
Mese zu vereinbaren.

www.fokus-beruf.de

MACH
DEINEN
TERMIN

Messebus & Parkmöglichkeiten

www.fokus-beruf.de

PERSÖNLICHE

TERMINE MIT

AUSSTELLERN

VEREINBAREN

Eintritt
Frei





Die Aussteller im Überblick

A01 Agentur für Arbeit

A02 EISELE GmbH

A03 Lukas Gläser GmbH & Co. KG

A04 Andreas Maier GmbH & Co.KG

A05 Harro Höliger Verpackungsmaschinen GmbH

A06 MARPOSS GmbH

A07 Syntegon Technology GmbH

A08 HES-Präzisionsteile Hermann Erkert GmbH

A09 Netze BW GmbH

A10 Karl Dungs GmbH Co KG

A11 stoba Präzisionstechnik GmbH & Co. KG

A12 Andreas Stihl AG & Co. KG

A13 SCHMALZ&SCHÖN Logistics GmbH Region Stuttgart

A14 U. Leibbrand GmbH

A15 Adolf Föhl GmbH + Co KG

A16 Schaal GmbH

A17 H.P. Kaysser GmbH + Co. KG

A18 comundus Holding GmbH mit comundus GmbH
und comundus regisafe GmbH

A19 FBS Ofice Systeme GmbH

A21 LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

A22 Murrelektronik GmbH

A23 Schober Transport GmbH

A24 MüKo Maschinenbau GmbH

A25 Stricker Aufzüge GmbH

A26 Fessmann GmbH und Co KG

A27 Komfortbau Hunger GmbH

A28 Fried Kunststofftechnik GmbH

A29 tasko GmbH

A30 Zweckverband Landeswasserversorgung

A31 ITT Cannon GmbH

A32 Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG

A33 Wilhelm Bahmüller GmbH

A34 Emil Löffelhardt GmbH & Co. KG

A35 Oskar Frech GmbH + Co. KG

A36 Lorch Schweißtechnik GmbH

A37 Philipp Hafner GmbH & Co. KG

A38 Jacob GmbH

A39 BW-Bank

A40 Alfred Kärcher SE & Co. KG

A41 Bundespolizei / Einstellungsberatung Böblingen

A42 Stadtwerke Schorndorf GmbH

A43 Hauptzollamt Stuttgart

A44 Landratsamt Rems-Murr-Kreis

A45 Landratsamt Rems-Murr-Kreis,
Amt für Vermessung und Flurneuordnung

A46 Karrierecenter der Bundeswehr Sutttgart

A47 WSD Security GmbH

A48 Omexom GA Süd

A49 Bundesagentur für Arbeit - Agentur für Arbeit
Waiblingen

A50 d&b audiotechnik GmbH & Co. KG

A51 Polizeipräsidium Aalen

A52 MAYRHÖNES Metallumformung GmbH

A53 Zott Fitness Wellness Spa

A54 Catalent Pharma Solutions /
Catalent Germany Schorndorf GmbH

Haupteingang

A50

A51

A52

A53

A54

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34 A38

A35 A39

A36 A40

A37 A41

A42

A43 A47

A46

A44 A48

A45 A49

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11

Messehalle A
Stand 01 – 54

Notausgang



B01 Kreishandwerkerschaft Rems-Murr

B02 Verband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V.

B03 Böllhoff GmbH

B04 Remstalmarkt Mack Rocco
Capurso e.K.

B05 heute-wohnen |
Mendler Vertriebs GmbH

B06 Bantel GmbH

B07 Kreissparkasse Waiblingen

B08 Kaufmännische Schulen im
Rems-Murr-Kreis

B09 Gewerbliche - Technische Schulen im
Rems-Murr-Kreis

B10 Hauswirtschaftliche Schulen im
Rems-Murr-Kreis

B08 B05 B02

B09 B06 B03

B10 B07 B04

B01

Haupteingang

Notausgang

Messehalle B
Stand 01 – 10

C01 Volksbanken Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis

C02 IKK classic

C03 Diakoniestationen im Rems-Murr-Kreis

C04 Paulinenplege Winnenden e.V.

C05 Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik

C06 Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
Laufenmühle e. V.

C07 Zeitungsverlag GmbH & Co Waiblingen KG

C08 Diakonie Stetten e.V.

C09 Diakonie Stetten e.V. - Alexander-Stift -

C10 Bäckerei Maurer GmbH

C11 Cutting Crew der Friseur GmbH

C12 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben

C13 Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

C14 Beratungsteam Plegeausbildung des Bundesamte
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

C15 Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG

C16 Hahn Automobile GmbH + Co. KG

C17 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

C18 Autohaus Lorinser GmbH + Co. KG

C19 Gustav Baehr GmbH

C20 Klinikum Schloß Winnenden, Zentrum für Psychiatrie

C21 HAUS ELIM, Sozialwerk der Volksmission

C22 IHK Region Stuttgart, Bezirkskammer Rems-Murr

C23 Kolping Gesundheitsschulen gGmbH

C24 Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit

C25 AOK - Die Gesundheitskasse

C26 Scholz Akademie GbR

C27 Stadtwerke Wailbingen GmbH

C28 Hochschule Esslingen

C29
Städte im Rems-Murr-Kreis (Backnang, Fellbach,
Schorndorf, Waiblingen, Winnenden, Weinstadt,
Gemeinde Kernen)

C30 BBQ Bildung und Beruliche Qualiizierung gGmbH

C31 Finanzamt Schorndorf

C32 Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
Rems-Murr gGmbH + Rems-Murr-Kliniken gGmbH

C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32

C01

C02

C03

C04

C08

C09

C10 C16

C15

C14C05

C06

C07

C11

C12

C13 C19

C18

C17

C20

C21

C22
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wachsen ist. „Ich habe mich sodann 

gefragt, was mich wirklich interes-

siert und glücklich machen würde. 

Den Werkstoff Holz fand ich schon 

immer spannend, außerdem war mir 

schon durch mein Freiwilliges Ökolo-

gisches Jahr, das ich an der Nordsee 

absolvierte, bewusst, dass ich sehr 

gern an der frischen Luft arbeite. Mit 

diesen Wünschen im Hinterkopf 

suchte ich konkret nach Unterneh-

men, die mit Holz arbeiten. So stieß 

ich auf das Unternehmen Holzbau 

Oettinger in Fellbach, das eine Aus-

bildung zum Zimmerer anbietet“, er-

zählt Weingärtner. Dort machte er 

Mitten im Studium befand sich 

Tim Weingärtner, als er plötz-

lich merkte: „Das ist gar nicht das, 

was ich machen möchte. Ich will lie-

ber ins Handwerk und mir dort eine 

Karriere aufbauen.“ Gesagt, getan 

und schnellstmöglich exmatrikuliert 

– so heißt der Vorgang, wenn man 

sein Studium beendet. „Ich habe oft 

in meiner Schulzeit gesagt bekom-

men, dass man sein Abitur machen 

und dann studieren soll. Diesen Weg 

habe ich zwar eingeschlagen, aber 

es war einfach nicht der richtige für 

mich“, so der 23-Jährige, der in 

Waiblingen geboren und aufge-

Tim Weingärtner beendete letztes Jahr
seine duale Ausbildung zum Zimmerer. 

Jetzt plant der Geselle seine Meisterprüfung.

  „Wir holen alles 
    aus Holz raus“

Pläne liest und worauf es bei der 

Herstellung von Dach-, Wand- und 

Deckenkonstruktionen mit Dachaus-

bauten und Verkleidungen an-

kommt“, erzählt der 23-Jährige, der 

aktuell in Nürtingen lebt und werk-

tags immer nach Fellbach pendelt. 

„Meist werden Elemente in der 

Werkstatt oder Halle vorgebaut, die 

Endmontage erfolgt dann auf der 

Baustelle. Auf Baustellen sind wir ge-

nerell sehr viel unterwegs und klet-

tern dort auf Gerüste und Leitern. 

Sicherheitsvorkehrungen und 

Arbeitsschutz werden dabei ganz 

groß geschrieben, regelmäßig ste-

hen Schulungen hierzu auf dem Pro-

gramm“, sagt er. „Und da wir auch 

oft schwere Holzbretter und andere 

Materialien tragen müssen, ist eine 

gute körperliche Fitness ebenfalls 

wichtig. Wer zu Ausbildungs beginn 

noch nicht so fit ist, wird es aber in-

nerhalb weniger Wochen sein. Das 

sollte also niemanden davon ab-

schrecken, diese Ausbildung zu be-

ginnen.“

Die Tätigkeit sei vielseitiger, als er 

dachte, merkt Tim Weingärtner an. 

„Die unterschiedlichsten Aufträge 

werden hier bearbeitet, mit verschie-

densten Maschinen und Geräten, 

bewährte aber auch moderne Tech-

niken kommen zum Einsatz – und

Oft findet die Arbeit

im Freien statt,

auf den Baustellen

ZIMMERER/IN

Die Ausbildung zum Zimmerer 

dauert drei Jahre. Ein bestimm-

ter Schulabschluss ist nicht not-

wendig, auch mit einem Haupt-

schulabschluss kann die Ausbil-

dung begonnen werden. Wer 

Abitur hat, kann die Ausbildung 

auf zwei Jahre verkürzen. Aus-

zubildende lernen sowohl in 

ihrem Ausbildungsbetrieb als 

auch in der Berufsschule alles zu 

Themen wie Treppenbau, Bo-

denbeläge, Decken, Dämmung 

bis hin zu Fachwerk- und Dach-

sanierungen, Restauration,  Mas-

sivholzhausbau und Holzrah-

menbau. Ausbildungsinhalte 

sind das Entwerfen und Bauen 

von Holzkonstruktionen aller Art 

und welche Materialien und Ma-

schinen dafür notwendig sind. 

Ebenso lernt man, technische 

Zeichnungen und Pläne zu lesen. 

Die Aufträge werden übrigens 

immer in enger Absprache mit 

den Kunden realisiert. te

Tim Weingärtner ist von seinem Beruf begeistert. Foto: Tatjana Eberhardt

sich zunächst ein Bild von der Tätig-

keit im Rahmen eines Praktikums. 

„Schnell wurde mir klar, dass mir das 

Unternehmen und der Beruf an sich 

gefallen. Daher bewarb ich mich und 

wurde zum Glück genommen.“

Die Ausbildung zum Zimmerer dau-

ert drei Jahre und erfolgt in einem 

Betrieb, in überbetrieblichen Lehr-

gängen und in der Berufsschule.  Ein-

blicke erhält man zudem in verschie-

denste Berufszweige, wie Maurer, 

Stahlbetonbauer, Fliesenleger und 

Stuckateur. Da Tim Weingärtner sein 

Abitur in der Tasche hatte, konnte er 

seine Ausbildung auf zwei Jahre ver-

kürzen. 

Ganz nach dem Motto „Alles ma-

chen, um dann alles zu können“ 

lernte Weingärtner bei Holzbau Oet-

tinger solche Themen wie Treppen-

bau, Bodenbeläge, Decken und 

Dämmung bis hin zu Fachwerk- und 

Dachsanierungen, Restauration, 

Massivholzhausbau und Holzrah-

menbau. 

„Auf dem Lehrplan – theoretisch 

und praktisch – stand unter ande-

rem, welche Stoffe und Materialien 

für den Ausbau gebraucht werden, 

wie man mit Säge- und Hobelma-

schinen umgeht, Konstruktionshöl-

zer bearbeitet, Holzfußböden aus-

legt, technische Zeichnungen und 

Alles dreht sich

um Holz und

um dessen Verarbeitung
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alles dreht sich natürlich rund ums 

Holz. Es ist also nie langweilig. Ab-

wechslung bietet zudem die Mi-

schung aus Tätigkeiten in der Werk-

statt und im Freien“, erzählt Tim 

Weingärtner. „Mir gefällt außerdem, 

dass der Beruf eine so lange Tradi-

tion aufweist, sichtbar schon allein 

durch unsere besondere Arbeitsklei-

dung. Und man muss auch klar an-

erkennen: Handwerker und dement-

sprechend auch Zimmerer halten 

den Alltag am Laufen. Es ist ein sinn-

hafter Beruf, und unsere Dienstleis-

tungen sind unverzichtbar für unsere 

Gesellschaft: Wir holen einfach alles 

aus dem Rohstoff Holz raus.“

Voraussetzung für einen erfolgrei-

chen Ausbildungsabschluss: „Hand-

werkliches Geschick, ein sehr gutes 

räumliches Vorstellungsvermögen 

und technisches Verständnis sind 

hier genauso wichtig wie Teamfähig-

keit und Verantwortungsbewusst-

sein. Vor allem auf den Baustellen ist 

es zwingend notwendig, sich auf 

seine Kollegen verlassen zu kön-

nen“, erklärt Tim Weingärtner.

Aufstiegsmöglichkeiten haben Aus-

gelernte übrigens auch. So ist bei-

spielsweise eine Weiterbildung zum 

Zimmererpolier oder Vorarbeiter 

möglich. Eine Meisterprüfung abzu-

legen, um später einen eigenen Be-

trieb aufzubauen, ist ebenfalls mög-

lich. Ebenso kann man Restaurator 

werden oder ein Studium draufsat-

teln, unter anderem in den Fächern 

Architektur, Ingenieurwesen oder 

Holztechnik. 

Energiesparendes Bauen und der 

Einsatz von nachhaltigen Baustoffen 

rückt ebenfalls immer mehr in den 

Fokus von Zimmerern. Tim Wein-

gärtner erfreut sich so sehr an dem 

Beruf, dass er auf jeden Fall seine 

Meisterprüfung bei Holzbau Oettin-

ger ablegen will. Das weiß er bereits 

heute. Tatjana Eberhardt

Arbeiten in lufti-

ger Höhe gehört 

auf den Baustel-

len zum Alltag 

von Zimmerern.

Foto: Oettinger 

Holzbau
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Wir bilden aus – komm zu uns und werde

Pflegefachfrau/-mann
Interessiert? Melde Dich per E-Mail oder schau bei uns
am Stand vorbei.Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Ausbildungsmesse Fokus Beruf 22 - Stand C03

- Diakoniestation Backnang
info@ds-bk.de

- Diakoniestation Mittleres Murrtal
pdl@dsmm.de

- Sozial- und Diakoniestation
Weinstadt
bewerbung@sds-weinstadt.de

- Diakoniestation Wieslauftal
Welzheimer Wald
bewerbung@dsww.de

- Evangelischer Verein Fellbach
bewerbung@ev-fellbach.de

- Krankenpflegeverein
Schmiden-Oeffingen
diakoniestation@krankenpflege-
schmiden.de

Für unszählstDU!



Wer einen Kaminofen hat, der 

bekommt mindestens einmal 

im Jahr Besuch vom Schornstein -

feger. Dieser überprüft den Kamin-

ofen und entfernt Rußablagerungen, 

die für Leib und Leben zur Gefahr  

werden können. Doch Schornsteine, 

Verbindungsstücke und Rauchrohre 

zu reinigen ist längst nicht mehr die 

Haupttätigkeit in diesem Berufsfeld. 

Denn auch die Überprüfung von

Abgaswegen und Lüftungsanlagen 

sowie die Messung von  Emission 

und die Energieberatung stehen auf 

dem Programm.

Für Lucy Hunscha aus Leutenbach ist 

die dreijährige Ausbildung zur 

Schornsteinfegerin das Richtige. „Es 

war genau das, was ich machen 

wollte. Zunächst bin ich über den 

,Girls’ Day‘ auf ein Praktikum als 

Schornsteinfegerin gestoßen. Da-

durch habe ich schnell erkannt, wie 

vielseitig und spannend der Beruf 

ist“, erzählt die 17-Jährige. 

Bei Holger Gack, der Geschäftsfüh-

rer des Holger Gack Schornstein-

feger meisterbetriebs und Gebäude-

energieberatung ist sowie Bezirks-

schornsteinfeger im Rems-Murr-Kreis 

7, absolviert sie die Ausbildung. Der 

Berufsschulunterricht sowie die 

überbetriebliche Ausbildung, durch 

die ergänzendes Wissen für den Be-

ruf vermittelt wird, finden als Block-

unterricht statt. Über das Lehrjahr 

verteilt, fallen insgesamt drei Mona-

te Schule an. Im Lehrplan stehen 

unter anderem Physik, Chemie, 

Schornsteinfeger ist ein vielseitiger 
Handwerksberuf. Lucy Hunscha hat 

sich für ihn entschieden.

Glück, Fegen, 
Emissionen

Manchmal ist Lucy Hunschas Arbeitsplatz weit oben. Foto: Tatjana Eberhardt

SCHORNSTEINFEGER/IN

Die Ausbildung zum Schorn-

steinfeger dauert drei Jahre und 

erfolgt sowohl in einem Betrieb 

als auch in der Berufsschule. Im 

handwerklichen Berufsfeld ler-

nen Auszubildende, wie man 

Schornsteine von Rußablagerun-

gen befreit. Sie sind aber auch 

viel in Unternehmen oder in Ge-

bäuden von Privatpersonen 

unterwegs, um dort Emissions-

messungen durchzuführen, 

denn regelmäßige Messungen 

sind laut Gesetzgeber Pflicht. 

Dabei müssen Schornsteinfeger 

ganz genau hinschauen, viel 

technisches Wissen wird ihnen 

abverlangt. Brand- und Umwelt-

schutz sind ebenfalls Inhalte der 

Ausbildung. Hinzukommt das 

Thema Energieeffizienz, denn 

brennbare Fossilien sind knapp. 

Schornsteinfeger sind dabei als 

Energieberater tätig und schau-

en, ob und inwiefern Heizener-

gie unnötig verloren geht. te

Technik, Messtechnik, Brandschutz 

sowie rechtliche Themen wie bei-

spielsweise die Landesbauordnung 

Baden-Württemberg.

Auf „Fege-Touren“, die Lucy Hun-

scha gemeinsam mit Holger Gack 

macht, sorgt die angehende Schorn-

steinfegerin unter anderem dafür, 

dass Schornsteine, Abgasleitungen, 

Kaminöfen, Heizungs- oder Lüf-

tungsanlagen sauber sind und ein-

wandfrei funktionieren. Vom Dach 

aus reinigt sie Schornsteine mit der 

Leine, um Ruß und andere Ablage-

rungen zu entfernen.

„Das Fegen macht sehr viel Spaß, 

und die Menschen, die ich besuche, 

vor allem ältere, reagieren immer 

sehr positiv, wenn sie mich sehen. 

Das liegt auch daran, dass wir die 

traditionelle Schornsteinfegeraus -

rüstung tragen.“ Diese besteht aus 

einem schwarzen Anzug mit Mes-

singknöpfen – wenn man diese be-

rührt, so heißt es, wird einem Glück 

zuteil. Werkzeuge wie Besen, Kehr-

haspeln und Kesselbürsten und 

Kratzeisen gehören zur Ausstattung.

Oberste Regel für diesen Beruf: Le-

ben vor Auftrag. „Da unsere Aufga-

ben mit Risiken verbunden sind, 

steht die Sicherheit von Schornstein-

fegern immer an erster Stelle. Aber 

ich kann sagen, dass die Tätigkeit 

Unterwegs in

traditioneller Kleidung 

zum Fegen von Kaminen
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Wunschberuf
Jugend- und Heimerzieher

Drei, die mit einem Top-Abschluss 

ihre Erzieher/innen-Ausbildung ge-

wuppt haben, sind Laura Gestewitz, 

Alexandra Fritz und Oliver Filusch. Sie 

haben ihre geballte Azubi-Power in 

unseren Internaten für hörbehinder-

te Schüler und Autisten ausgelebt.

„In der Paulinenpflege herrscht 

ein tolles Arbeitsklima. Weil es in 

unserer Einrichtung sehr viele ver-

schiedene Arbeitsgebiete gibt, wird 

es nie langweilig“, sagen sie.

 

Flexibilität ist gefragt

Was hat die drei besonders herausge-

fordert? „Das Gelernte auf jeden ein-

zelnen Klienten ganz individuell an-

zupassen und umzusetzen. Schema F 

funktioniert bei Autisten und auch 

bei hörbehinderten Jugendlichen 

nicht. Wir müssen immer innovativ 

unterwegs sein.“ 

Jugend- und Heimerzieher be-

gleiten Kinder und Jugendliche im 

Alltag. Dabei übernehmen sie Erzie-

hungs-, Bildungs-, Förder-, Rehabilita-

tions-, Betreuungs- und Verwaltungs-

aufgaben. 

Die Entwicklung sozialer Kompe-

tenzen steht dabei besonders im 

Vordergrund. Wem der Umgang mit 

Menschen und Jugendlichen liegt 

und wer ein freundliches Wesen, Ver-

antwortungsbewusstsein und Einfüh-

lungsvermögen mitbringt, ist in die-

sem Beruf goldrichtig. 

 www.karriere.paulinenpflege.de

Laura Gestewitz, Oliver Filush und 

Alexandra Fritz (v. l.n.r.) von der Pau-

linenpflege.

PAULINENPFLEGE ANZEIGE

Werde Teil von Fried
Das, was man von einem schwäbi-

schen Familienunternehmen erwartet, 

wird von der Firma Fried Kunststoff-

technik gelebt. Und das schon in drit-

ter Generation.

Fried ist ein europaweit führender 

Anbieter für technische Präzisionsteile 

und Baugruppen aus Kunststoff. Mit 250 

Mitarbeitern am Firmensitz in Urbach 

entwickelt die Firma anspruchsvolle Sys-

temlösungen für komplexe Aufgaben 

aus den Bereichen Medizin- und Labor-

technik, Maschinen- und Apparatebau 

sowie Industrie- und Kraftfahrzeugtech-

nik. Kunden von Fried profitieren von 

All-in-one-Angeboten von der Rohteil-

produktion über die Lackierung bis hin 

zur Montage des Endprodukts. Als mo-

derner und stetig wachsender Arbeitge-

ber bietet Fried flexible Arbeitszeitmo-

delle, eine leistungsgerechte Vergütung, 

überdurchschnittliche Sozialleistungen 

und  Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Wer an einem wirtschaftlich gesun-

den Umfeld mit einer deutlich mitarbei-

terorientierten Firmenphilosophie inter -

essiert ist, für den könnte Fried die 

nächste berufliche Herausforderung 

sein. Dazu bietet das schwäbische Fami-

lienunternehmen vielfältige Möglichkei-

ten, sich persönlich einzubringen und 

weiterzuentwickeln. Um den Kunden 

höchste Qualität zu garantieren, inves-

tiert Fried laufend in modernste Ferti-

gungsanlagen. Eine effiziente Maschi-

nenplanung, Industrie 4.0 sowie die 

konsequente Digitalisierung und Auto-

matisierung sorgen für eine wirtschaft -

liche Produktionsweise, gleichbleibend 

hohe Qualität und niedrige Fertigungs-

kosten. 

Die aktuellen Ausbildungsstellen 

und Einstiegschancen sind auf der Fried-

Webseite www.fried.de/karriere zu fin-

den. Auf der Firmen-Webseite kann man 

sich direkt über ein Online-Formular be-

werben. 

Azubi werden bei Fried. Foto: Obertreis

FRIED KUNSTSTOFFTECHNIK ANZEIGE

Paulinenpflege Winnenden

www.facebook.com/paulinenpflege

www.karriere.paulinenpflege.de

Wir bieten ständig:

Bundesfreiwilligendienst und FSJ

Wir bilden aus:

Heilerziehungspfleger/innen

Jugend- und Heimerzieher/innen

Erzieher/innen

DH-Studium Soziale Arbeit



und Gesundheit“, ergänzt Holger 

Gack. „Von großer Bedeutung ist 

der Umweltschutz. Denn ein hoher 

Ausstoß von Schadstoffen hat Aus-

wirkungen auf das Klima bezie-

hungsweise treibt den Klimawandel 

voran.“

Das Thema Energieeffizienz ist für 

Schornsteinfeger daher relevant, zu-

mal brennbare fossile Energien so 

teuer sind wie nie zuvor. Sie schauen 

daher als Energieberater ganz genau 

hin, inwiefern Heizenergie verloren 

geht – beispielsweise aufgrund einer 

veralteten Heizung oder einer feh-

lenden Dämmung. Ebenfalls zeigen 

sie auf, welche Energiesparmöglich-

keiten sowohl Privatpersonen als 

auch Unternehmen haben, wenn 

diese ein Gebäude kaufen, neu bau-

en oder sanieren wollen. 

Energetische und bauphysikalische 

Kenntnisse sind von den Experten 

für Energieeffizienz gefragt, um 

energetische Gesamtkonzepte zu er-

stellen. Hilfestellung leisten sie eben-

falls beim Beantragen von Förder -

geldern über die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW).

Lucy Hunscha gefällt vor allem die 

Abwechslung, die in diesem Beruf 

angesagt ist, immer an wechselnden 

Orten tätig zu sein sowie Kontakt 

mit verschiedenen Menschen zu ha-

ben. Für sie ist daher klar: „Ich 

möchte nach der Ausbildung auf

jeden Fall eine Meisterprüfung im 

Schornsteinfegerhandwerk able-

gen“. Tatjana Eberhardt

Die Prüfung von Heizungs- und Lüftungsanlagen gehört zu Lucy Hunschas Aufgaben. Foto: Tatjana Eberhardt

früher viel gefährlicher war als heu-

te“, betont Holger Gack. „Versichert 

sind wir über die Berufsgenossen-

schaft.“

Aber das ist nicht alles. „Je urbaner 

das Gebiet, desto weniger Kamin-

öfen gibt es aufgrund der Gebäude-

struktur. Denn Holzverbrennung ist 

heutzutage einfach weniger verbrei-

tet, und regenerative Energien wer-

den genutzt. Wir sind daher haupt-

sächlich in Gebäuden von Privatper-

sonen und Unternehmen unterwegs, 

um Emissionsmessungen durchzu-

führen – das läuft dann eher wie 

eine TÜV-Abnahmeprüfung ab. 

Das erforderliche technische Wissen 

wird sowohl im Betrieb als auch in 

der Berufsschule vermittelt“, erklärt 

Lucy Hunscha. Mit einem Messgerät 

ausgestattet, prüft Lucy Hunscha 

zum Beispiel, ob der Kohlenmono-

xidwert im Abgas zu hoch ist. „Die-

ses giftige Gas kann in erhöhter 

Konzentration bei Abgasaustritt le-

bensgefährlich sein. Wenn das Mess-

ergebnis also über den zulässigen 

Höchstwerten liegt, dann müssen 

wir den Besitzer informieren, einen 

Mängelbericht erstellen und nach er-

folgter Wartung oder Reparatur die 

Messung wiederholen“, erklärt die 

Auszubildende. „Regelmäßige Mes-

sungen sind Pflicht laut Gesetzgeber 

und sehr wichtig für die Sicherheit 

Schornsteinfeger erfüllen auch 

gesetzlich vorgeschriebene 

Aufgaben

 Michael 

Kempter,

Geschäftsführer der 

Südwestmetall, 

Bezirksgruppe Rems-Murr

„Authentische Gespräche 

und ein Bild des künftigen 

Arbeitgebers aus erster Hand 

–  das bietet unserer Ausbil-

dungsmesse. Diese Chance 

gilt es zu nutzen. Die ein 

oder andere Karriere hat hier 

ihren Anfang gefunden –  

was uns als Trägerkreis dann 

besonders freut.“

BIBB). In der Regel dauert das Prak -

tikum zwischen drei und acht Wo-

chen. Es sind aber auch längere Auf-

enthalte möglich. Die Azubis kom-

men in Jugendherbergen, Miet-

unterkünften oder bei Gastfamilien 

unter.

An wen wende ich mich bei

Interesse zuerst?

Die Berufsschule oder der Ausbil-

dungsbetrieb ist üblicherweise der 

erste Ansprechpartner. Wenn diese 

  Als Azubi ins Ausland –
     was bringt’s, wie geht’s?

Als  Schreiner nach Dänemark, 

als Bierbrauerin nach Schwe-

den oder als Industriekaufmann 

nach China: Azubis haben die Mög-

lichkeit andere Länder und deren 

Arbeitskultur kennenzulernen.

Was bringt mir ein Auslands -

praktikum eigentlich?

Während eines Auslandsaufenthalts 

können Azubis ihre Fremdsprachen-

kenntnisse erweitern und beruflich 

dazulernen. Sie sammeln Erfahrung 

auf dem internationalen Arbeits-

markt und müssen ihre Selbststän-

digkeit und Flexibilität unter Beweis 

stellen. So verbessern Azubis insge-

samt ihre beruflichen Möglichkeiten.

Wie kann so ein Auslands -

aufenthalt aussehen?

Meist absolvieren die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer ein betriebliches 

Praktikum im Ausland, heißt es von 

der Nationalen Agentur beim Bun-

desinstitut für Berufsbildung (NA 

nicht weiterhelfen können, unter-

stützt zum Beispiel auch das Service-

portal MeinAuslandspraktikum.de. 

Laut NA BIBB sind darüber hinaus 

die Mobilitätsberater des Netzwerks 

Berufsbildung ohne Grenzen (BoG) 

zentrale Ansprechpartner. Sie agie-

ren als Brückenbauer, da sie sowohl 

Azubis und junge Fachkräfte als 

auch die Betriebe zum Thema Aus-

landsaufenthalte beraten. Die Bera-

tung ist bei den Industrie- und Han-

delskammern und den Handwerks-

kammern angesiedelt.

Gibt es finanzielle Unterstüt-

zung?

Azubis können Zuschüsse für die 

Reise- und Unterkunftskosten vor 

Ort bekommen. Für Aufenthalte in 

Ländern der EU kommt zum Beispiel 

eine Förderung des Programms 

„Erasmus+“ infrage. Außerdem  gibt 

es das Förderprogramm „Ausbil-

dungWeltweit“. dpa/tmn

Als Azubi-Praktikant ins Ausland.  

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn
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Catalent mit mehr als 850 Mitarbeitern in Schorndorf entwickelt
Medikamente, stellt diese her und übernimmt die Verpackung. Wir
betreuen weltweit klinische Studien und verhelfen damit neuen
Medikamenten und Impfstoffe zur Zulassung.

▪ Industriekaufmann/-frau
▪ Groß- und Außenhandelsmanagement
▪ Fachlagerist/in
▪ Fachkraft für Lagerlogistik

▪ Pharmakant/in
▪ Chemielaborant/in
▪ DHBW BWL Industrie

Catalent Pharma Solutions

Steinbeisstr. 1-2

73614 Schorndorf

Du willst mehr erfahren?
Schau dir unseren Standort
genauer an

Michael Wöhrmann

Tel. 07181 / 7000 -772
michael.woehrmann@catalent.com

…und kontaktiere

#AusbildungKlarmachen

Keinen Plan, was du machen willst?

Unsere Berufsberatung unterstüzt dich bei

√ Berufswahl
√ Ausbildungsplatzsuche
√ Studienplatzsuche

und vermittelt dir passende Ausbildungsstellen.

Teste mit uns deine Stärken – gemeinsam finden wir heraus,
welcher Beruf zu dir passt und was dich weiterbringt.
Besuche uns am 24. & 25. Juni auf der Fokus Beruf in
Schorndorf oder vereinbare einen Termin unter
waiblingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de.



und befindet sich im ersten Lehrjahr. 

In ihrem Ausbildungsbetrieb, dem 

Unternehmen Remstalwerbung Bäz 

in Schorndorf, lernt sie alles, was

sie über dieses kreative Handwerk 

wissen muss. In der Berufsschule er-

wirbt sie zudem umfangreiche 

Kenntnisse, die für den Beruf rele-

vant sind. 

„Nach einem Praktikum im Unter-

nehmen habe ich schnell erkannt, 

dass die Werbetechnik das richtige 

für mich ist. Zum einen, da Werbung 

Zukunft hat und der Beruf daher

krisensicher ist, zum anderen ist da 

diese Vielzahl an individuellen Ge-

schichten, die hinter jedem Auftrag 

stehen – vom kleinsten Aufkleber bis 

hin zur überdimensional großen Be-

schriftung machen wir Unternehmen 

sichtbar“, erzählt die 17-Jährige, die 

einen Realabschluss hat. „Außerdem 

fasziniert mich, dass wir vom Erst-

entwurf bis hin zur Montage alles 

machen. Kein Tag gleicht außerdem 

dem anderen: Mal sitze ich am PC, 

mal tüftle ich in der Werkstatt, mal 

bin ich an der frischen Luft, wenn 

wir auf Montage sind.“

Seit dem ersten Tag der Ausbildung 

lernt Denise Mages, dass die Wün-

sche der Kunden oberste Priorität 

haben. Wie man diese gestalterisch 

und technisch berät sowie Gestal-

tungskonzepte präsentiert und mit 

ihnen abstimmt, ist ein Schwer-

punkt. „Hier wird genau erfragt, 

was sie sich für Werbemöglichkeiten 

wünschen. Darauf aufbauend, er-

stellen wir Entwurfsskizzen, Farb-

muster oder komplette Werbekon-

Außenbereich. Das Ziel: große und 

kleine Unternehmen groß rauszu-

bringen. Zuständig sind Schilder- 

und Lichtreklamehersteller zudem 

für Sonnen- und Sichtschutz sowie 

Orientierungshilfen in Schulen oder 

anderen Einrichtungen sowie Ver-

kehrsschilder, die in Absprache mit 

Behörden genehmigt werden.

Denise Mages hat sich für die drei-

jährige Ausbildung zur Schilder- und 

Lichtreklamehersteller/in entschieden 

Wo immer man auch hingeht, 

man ist von ihr umgeben: 

von Werbung. Schilder- und Lichtre-

klamehersteller, in der Praxis spricht 

man meist von Werbetechnikern, 

arbeiten dabei Konzepte aus, gestal-

ten und stellen Werbeflächen her, 

etwa Leuchtreklamen, Schilder, Be-

schriftungen für Anzeigetafeln und 

Kommunikationsanlagen. Schließlich 

platzieren die Fachleute diese an 

prominenten Orten im Innen- und 

SCHILDER-/LICHTREKLAMEHERSTELLER/IN

Die Ausbildung zum Schilder- 

und Lichtreklamehersteller dau-

ert drei Jahre und erfolgt sowohl 

im Betrieb als auch in der Berufs-

schule. Die Auszubildenden ler-

nen, Werbekonzepte auszu-

arbeiten und Leuchtreklamen, 

Schilder, Beschriftungen, Anzei-

getafeln sowie Kommunika-

tions anlagen herzustellen. Zu-

dem realisieren sie Sonnen- und 

Sichtschutz, Orientierungshilfen 

sowie Verkehrsschilder. Alle 

Werbemaßnahmen werden da-

bei in enger Absprache mit den 

Kunden entwickelt. Außerdem 

lernen die Azubis, wie Werbe-

produkte montiert, demontiert 

oder repariert werden. Auch mit 

einem Hauptschulabschluss 

kann die Ausbildung gestartet 

werden. te

Denise Mages hat sich für die Ausbildung zur Schilder- 

und Lichtreklameherstellerin entschieden. Freude 

bereitet ihr die Vielfalt an Werbemöglichkeiten.

   Unternehmen 
    groß rausbringen

Denise Mages beim Zuschnitt in der Werkstatt. Foto: Tatjana Eberhardt

zepte, die wir digital ausarbeiten, 

um sie dann wiederum den Kunden 

zu präsentieren. Im Anschluss folgt 

die Auswahl an Materialien für das 

Endprodukt – das kann ein Plakat, 

eine Fahrzeugbeschriftung, eine 

Leuchtreklame, ein Logo, ein Werbe-

slogan oder ein ganzer Messe- oder 

Ausstellungsstand sein. Immer im 

Blick muss man dabei Rechte aller 

Art haben. Unter anderem das Urhe-

ber-, Nutzungs- und Persönlichkeits-

recht, Datenschutz sowie Medien- 

und Lizenzrechte. Das lerne ich alles 

in der Berufsschule.“ 

Denise Mages erlernt eine Vielzahl 

an Handwerkstechniken. Sie arbeitet 

mit verschiedenen Materialien und 

erwirbt Kenntnisse darüber, wie Fo-

lien, Kunststoffe, Metalle, Vinyl,

Lacke, Farben, Glas, Holz, ja sogar 

Moos, be- und verarbeitet werden. 

Lichttechnik ist ebenfalls ein Thema, 

denn Leuchtreklame ist ein gutes 

Werbemittel und immer ein Hingu-

cker. Werkzeuge, die zum Einsatz 

kommen, sind unter anderem Pinsel, 

Spritzpistolen, Rollen, Malstöcke so-

wie Messer zum Zuschneiden von 

Werbeschriftzügen, Plexiglas, Metall 

und Kunststoffen. Natürlich sind 

auch Druckverfahren – konkret der 

Digital- und Siebdruck – elementar, 

um Werbemittel zu produzieren. 

Gut zu wissen: In der Ausbildung er-

folgt eine Spezialisierung ab dem 31. 

Arbeit mit

sehr unterschiedlichen 

Materialien und Techniken
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Werbeschilder und Lichtreklame pro-

fessionell an Hausfassaden ange-

bracht werden – und wie man sie re-

pariert oder wieder demontiert. 

„Hinzu kommen Kenntnisse darüber, 

wie man Leitungen verlegt und 

elektrische Anschlüsse herstellt – 

samt Schulungen zu Sicherheit und 

Arbeitsschutz“, so Sven Tebacher.

Denise Mages durchläuft alle Berei-

che im Unternehmen. „Ich fühle 

mich auf jeden Fall sehr wohl mit 

meiner Entscheidung für die Ausbil-

dung. Es ist ein cooles Gefühl, wenn 

ich draußen unterwegs bin und mei-

ne Arbeiten sehe. Der Beruf ist so 

toll, weil er traditionelle Arbeits -

weisen und Techniken mit moderns-

ten Maschinen und Materialien ver-

eint – und ich darf total kreativ 

sein“, erzählt Denise Mages. „Ich 

kann den Beruf jedem empfehlen, 

der Abwechslung mag, kreativ ist, 

gerne tüftelt, ein gutes technisches 

und mathematisches Verständnis hat 

und sich gerne im Freien aufhält. Ein 

Teamplayer zu sein ist ganz wichtig. 

Gerade auf Montage muss man sich 

zu 100 Prozent aufeinander verlas-

sen können.“ Tatjana Eberhardt

Fahrzeugbeschriftungen sollen alle Blicke auf sich ziehen. Foto: Remstalwerbung Bäz

Monat, entweder mit Schwerpunkt 

Grafik, Druck, Applikation oder mit 

Schwerpunkt Technik, Montage, 

Werbeelektrik/-elektronik. 

Im Schwerpunkt Grafik, Druck, Ap-

plikation steht für Schilder- und 

Licht reklamehersteller die Gestal-

tung und Verarbeitung von Werbe-

mitteln auf dem Programm. „Es geht 

darum, Schriftarten auszuwählen, 

Folien zu plotten, was so viel wie 

aufzeichnen und grafisch darstellen 

bedeutet, oder zu kleben“,  erklärt 

Sven Tebacher, der die Ausbildung 

zum Schilder- und Lichtreklameher-

steller bei Remstalwerbung Bäz

bereits vor zwei Jahren abgeschlos-

sen hat und übernommen wurde. 

„Zudem lernen die Auszubildenden, 

wie Digitaldruckverfahren anzuwen-

den und bildliche Darstellungen ein-

zusetzen sind. Aber auch Werbe -

konzepte auszuarbeiten und zu prä-

sentieren gehört zur Lehre“, so  Sven 

Tebacher weiter.

Im Schwerpunkt Technik, Montage, 

Werbeelektrik/-elektronik liege hin-

gegen das Augenmerk darauf, dass 

Kreativität, Technik

und Handwerk

miteinander vereint
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und „Druckvorlagenhersteller/in“.

André John warnt allerdings davor, 

einen Namen nur zu Marketing -

zwecken zu vergeben. „Das Ganze 

muss insgesamt in das System pas-

sen und aussagekräftig sein.“

Grundsätzlich geht es also für Ju-

gendliche vor allem darum, heraus-

zufinden, welche Ausbildungen es 

überhaupt gibt und was hinter den 

Bezeichnungen wirklich steckt.

Berufsberaterin Müller empfiehlt Ju-

gendlichen dafür, im Alltag mehr

darauf zu achten, was die Menschen 

im Umfeld beruflich machen, und 

das Gespräch mit Familie, Freunden 

und Bekannten zu suchen. „Junge 

Menschen können hinterfragen: 

Was haben meine Eltern gelernt 

oder studiert, und was arbeiten sie 

heute? Als was arbeitet meine Tante, 

mein Cousin oder mein Nachbar?“

Auch zu beobachten, welche Berufe 

einem tagtäglich begegnen –  die 

Verkäuferin, die Bankangestellte, die 

Fahrerin der Straßenbahn, der Mit-

arbeiter beim Arzt –,  kann die Au-

gen für unbekannte Berufe öffnen.

„Viele junge Menschen können 

nach genauerer Beobachtung zu-

mindest Berufsbereiche benennen, 

die sie interessant finden“, so Mül-

ler. Dann würden sich etwa Praktika, 

der Girls’ beziehungsweise Boys’ Day 

oder Messebesuche eignen, um 

noch mehr über die neuen Berufe zu 

erfahren. Hendrik Polland, dpa

rufsausbildung, in der es um genau 

diese Inhalte geht, nennt sich Diät -

assistent. Das klingt für Jugendliche 

oft wenig ansprechend. Aber wie 

sehr beeinflussen solche Bezeich-

nungen wirklich die Berufswahl? 

„Meine Erfahrung aus der Bera-

tungspraxis ist, dass sich die Jugend-

lichen unter vielen Berufen wenig 

vorstellen können“, sagt Sarah Mül-

ler, Berufsberaterin bei der Bundes-

agentur für Arbeit in Bremen.

Deshalb orientieren sich viele vor al-

lem daran, was ihnen aus der Familie 

bekannt ist, wovon sie schon gehört 

haben oder was sie sich selbst erklä-

ren können. Das reproduziert Mus-

ter. „Mädchen wollen immer noch 

sehr gern in den kaufmännischen 

Berufen arbeiten“, so Müller. Auch 

die Ausbildung zur medizinischen 

oder zahnmedizinischen Fachange-

stellten oder das Berufsfeld Pflege 

gehören dazu. Jungen würden sich 

zwar ebenfalls für kaufmännische 

Berufe entscheiden, hauptsächlich 

aber für etwas Handwerkliches, bei-

spielsweise als Kfz-Mechatroniker.

Dass sie dadurch mitunter Chancen 

vergeben, ist den wenigsten be-

wusst. „Berufe, unter denen Ju-

gendliche sich nichts vorstellen kön-

nen oder die unattraktiv klingen, 

werden oft im Vorfeld ausgeschlos-

sen“, sagt Monika Hackel vom Bun-

desinstitut für Berufsbildung (BIBB). 

Das träfe selbst dann zu, wenn de-

Wellness, Fitness, gesunde Er-

nährung: Auf Instagram oder 

YouTube sind das große Themen, für 

die sich auch viele Jugendliche inter -

essieren. Vielleicht wäre das etwas 

fürs Berufsleben? Eine passende Be-

Thomas 

Schiek,

Kreishandwerksmeister 

der Kreishandwerker-

schaft Rems-Murr

„Ein Besuch auf der Fokus 

Beruf Messe 2022 lohnt sich, 

da es für junge Menschen, 

die sich in der Phase der Be-

rufsorientierung befinden, 

sehr viele Chancen und 

Möglichkeiten gibt, sich über 

die Vielfalt der Ausbildungs-

berufe zu informieren und 

neue Impulse zu erhalten. Es 

ist eine tolle Plattform, Aus-

bildungsbetriebe kennenzu-

lernen und wertvolle Kon-

takte zu knüpfen.“

Jugendliche orientieren sich bei der Ausbildungssuche 

an gängigen Jobs. Wie finden sie Berufe, die wenig 

vertraut und trotzdem geeignet sein könnten?

    Wenn Berufsnamen 
 wenig ansprechend wirken

Manche Berufsbezeichnungen sind selbsterklärend, unter manch anderen kann man sich dagegen wenig vorstellen.  Foto: Pixel-Shot/Stock Adobe
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ren Tätigkeiten zu ihnen passen wür-

den. Der Berufsname als Aushänge-

schild sei daher im Berufswahl -

prozess nicht zu unterschätzen.

Das stellt manche Arbeitgeber vor 

ein Problem. Einige Branchen rea -

gieren darauf inzwischen mit geziel-

ter Kommunikation und großen 

Nachwuchskampagnen. André John 

spricht im Zentralverband Elektro-

technik- und Elektronikindustrie et-

wa für die IT-Systemelektroniker –   

von jeher ein männerdominierter Be-

ruf. John plädiert generell für mehr 

Berufsorientierung an den Schulen. 

Die technikorientierten Berufe gerie-

ten bei vielen Frauen gar nicht ins 

Blickfeld. Wenn Technik aber schon 

im Unterricht vorkäme, dann könn-

ten sie sich viel eher davon ange-

sprochen fühlen.

Würde es aber nicht helfen, manche 

Ausbildungen attraktiver oder ver-

ständlicher zu benennen? In einigen 

Berufsverbänden wird darüber nach-

gedacht. Wie es beim BIBB heißt, 

habe man beispielsweise schon Ende 

der Neunzigerjahre festgestellt, dass 

sich auf Stellen der „Mediengestal-

ter/in Digital und Print“ deutlich 

mehr Frauen bewarben als auf die 

Vorgängerberufe „Schriftsetzer/in“ 

Eine neue Bezeichnung

für einen Beruf wirkt sich auf

die Bewerbungen aus



AUSBILDUNGSPLÄTZE

FERTIG-LOS

stoba Precision Technology ist Technologie-
partner für hochpräzise, metallische Bauteile
in Großserie. Wir haben an fünf Standorten ca.
1200 Mitarbeiter und unsere Produkte befinden
sich in nahezu allen Kratfahrzeugen und vielen
Alltagsgütern weltweit. stoba Precision Tech-
nology ist Teil der starken, global aufgestellten
stoba. Ihre Ausbildungsbetriebe sind ausge-
zeichnet und zertifiziert.

Bewerbungsmöglichkeiten und Informationen
zu stoba findest Du unter www.stoba.one

Starte Deine Zukuntmit
einer Ausbildung bei
stobaPrecision Technology
in Backnang.

Bewirb Dich jetzt!
ausbildung.backnang@stoba.one

Ofene Ausbildungsplätze ab 2022:

Industriemechaniker m/w/d

Maschinen- und Anlagenführer m/w/d

Mechatronikerm/w/d

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Elektrofachkrat für festgelegte

Tätigkeiten m/w/d

Ofene Ausbildungsplätze ab 2022:
Fachkrat für Lagerlogistikm/w/d

Industriekaufleute m/w/d

Deine stoba Ansprechpartnerin:
Angela Ott-Schwaderer

Dein stoba Ansprechpartner:
Markus Gebhardt

stoba Präzisionstechnik GmbH & Co. KG
Lange Äcker 8
D-71522 Backnang

Ofene Ausbildungsplätze ab 2023: Ofene Ausbildungsplätze ab 2023:

kskwn.de/ausbildung

Schule,
fertig, los?

Hier bist du richtig.

Da geht mehr: Starte

jetzt deine Ausbildung

oder dein Praktikum

bei uns – mit einem

starken Team und tollen

Möglichkeiten!

Burger Schloz Automobile

GmbH & Co. KG

Schorndorf, GP/Uhingen,

Backnang, Geislingen,
Weinstadt-Endersbach, Murrhardt

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

Unser Ausbildungsangebot

ab Herbst 2023:

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
Karosseriebauer (m/w/d)
Fahrzeuglackierer (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Automobilkaufmann (m/w/d)

Wir bieten Dir eine Top-Ausbildung
mit prima Ausbildungsvergütung und
Übernahmegarantie*!
Bewirb Dich jetzt online:
www.burgerschloz.de/ausbildung

Komm in unser Team!

DIE BURGER SCHLOZ AUSBILDUNGSINITIATIVE

Mehr Infos



Die Kunden sind Unternehmen, die 

produzieren oder handeln. „Die 

Daten, zum Beispiel Produktdaten, 

müssen auf Qualität, Plausibilität, 

Quantität, Wiederholung, Vollstän-

digkeit und Validität geprüft werden. 

Bei Abweichungen zu den erwarte-

ten Ergebnissen schlagen die Fach-

informatiker Maßnahmen zur Ver-

besserung der Datenqualität vor. Es 

werden analytische, statistische und 

mathematische Verfahren und Mo-

delle angewendet – genauso wie 

Programmiersprachen und andere 

spezifische Werkzeuge“, heißt es in 

der Berufsbeschreibung.

„Der Markt ist leer gefegt“, so Flo-

rian Braun. Er habe auf die richtige 

Karte gesetzt, sowohl beim Berufs-

bild als auch beim Ausbildungs -

betrieb.  Sein Chef Georg Blum nickt 

zustimmend. Durch die zunehmen-

den Herausforderungen der Digitali-

sierung würden IT-Berufe immer 

wichtiger. Gut ausgebildete Fach-

kräfte seien für viele Unternehmen 

von großer Bedeutung, sodass der 

Beruf des Fachinformatikers für 

Daten- und Prozessanalyse  eine gro-

ße Sicherheit biete. Und es gibt viele 

Weiterbildungsmöglichkeiten.

 Ingrid Sachsenmaier

tiertem Arbeiten, zu Zahlen und Sta-

tistiken. Hinzu kommen viele klären-

de und erklärende Gespräche mit 

Kunden. Es geht oft auch um den 

Status quo. Das liegt Florian Braun, 

er ist rhetorisch sehr gut. Bildschirm 

und Telefonhörer sind sozusagen 

sein Handwerkszeug, beide erlaub-

ten ihm im Lockdown auch das 

Arbeiten im Homeoffice.

Tiefgehendes IT-Verständnis und Pro-

grammierkenntnisse werden bei 

Fachinformatikern für Daten- und 

Prozessanalyse vorausgesetzt. Beides 

brauchen sie, um Unternehmenspro-

zesse zu analysieren. Es geht in der 

Regel darum, diese zu optimieren 

oder auf den aktuellen Stand zu 

bringen. Dazu braucht es konkrete 

Informationen vom Unternehmen, 

für das etwa eine Software-Lösung 

entwickelt werden soll. Es geht um 

neue Produkte, um Kundengewin-

nung und -begleitung, um die Ein-

führung einer neuen Software, um 

das Auswerten von Nutzerdaten, um 

das Zusammenführen von – physi-

schem – Produkt und Software. 

„Wir arbeiten in der Regel mit Bits 

und Bytes, nicht mit Programm-

codes“, erzählt Florian Braun. Auch 

Datenschutz ist ein großes Thema. 

Azubi im steten Austausch mit sei-

nem Chef Georg Blum, Geschäfts-

führer von 1A Relations, ist.

Florian Braun hat BWL studiert, aller-

dings nicht bis zum Examen. Nach 

einem Praktikum war schnell klar, 

dass er seine Zukunft als Fachinfor-

matiker für Daten- und Prozessanaly-

se sieht. Die Voraussetzungen dafür 

brachte er mit, gute Englisch- und 

Mathekenntnisse und eine Affinität 

zu allen Fragen rund um Software, 

Kundenbetreuung und lösungsorien-

Die Berufsbezeichnung „Fach-

informatiker für Daten- und 

Prozessanalyse“ klingt zugegebener-

maßen etwas sperrig. Sie ist noch re-

lativ jung und vor zwei Jahren, bei 

der Neuordnung von IT-Berufen, ent-

standen. Aufgrund von neuen ge-

sellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Anforderungen an die IT-Branche 

müssen sich auch die digitalen Aus-

bildungsberufe immer weiter verän-

dern. Seit August 2020 gibt es die 

neue Fachrichtung, den Fachinfor-

matiker für Daten- und Prozessanaly-

se. Er entwickelt und erstellt daten-

basierte Lösungen für digitale Pro-

duktions- und Geschäftsprozesse. 

Fachinformatiker für Daten- und Pro-

zessanalyse sind gefragt, ein Blick ins 

Internet zeigt, dass es zum Beispiel 

bei der Deutschen Telekom aktuell 

Ausbildungsplätze gibt, bei der 

Nürnberger Versicherung oder  bei 

Schwarz Dienstleistungen in Neckar-

sulm werden sie zum Beispiel ge-

sucht. Schon in den drei Ausbil-

dungsjahren ist der Verdienst nicht 

schlecht. Gestartet wird mit über 

800 Euro im ersten Jahr, im dritten 

sind es weit mehr als 1000 Euro.

Florian Braun hat sich für die Ausbil-

dung zum Fachinformatiker für 

Daten- und Prozessanalyse entschie-

den. Er gehört zu den Ersten. Eine 

„sehr gute Wahl“ sei es, wie er sagt. 

Sein Ausbildungsbetrieb ist in Korb 

im Remstal, ein überschaubares 

Unternehmen mit wenigen Mitarbei-

tern. Das gewährleistet, dass er als 

Florian Braun macht eine Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Es ist 

ein spannender Beruf mit Zukunftsperspektive.

  Zuhören, analysieren, 
    Lösungen finden

FACHINFORMATIKER/IN

Ein wichtiger Teil der Arbeit 

eines Fachinformatikers für 

Daten- und Prozessanalyse ist 

die Kooperation mit zuständigen 

Personen und Einrichtungen für 

Datenschutz. Bei allen digitalen 

Prozessen, an denen viele Per -

sonen und vielleicht mehrere 

Unternehmen beteiligt sind, gilt, 

dass alle Vorgänge dem Daten-

schutz entsprechen müssen, da-

mit sensible Daten, wie Passwör-

ter oder Informationen zu Perso-

nen oder Produkten, nicht miss-

braucht werden können. Fach-

informatiker für Daten- und Pro-

zessanalyse erstellen hierzu Kon-

zepte für Benutzer, Zugriffsrech-

te, Datenhaltung sowie Daten -

sicherung. Sie arbeiten auch an 

Themen wie Datensparsamkeit, 

Datensorgfalt und Datenver-

schlüsselung. Die duale Ausbil-

dung dauert drei Jahre und fin-

det wechselnd im Unternehmen 

und in der Berufsschule statt.

Florian Braun (rechts) 

tauscht sich oft mit 

seinem Chef Georg 

Blum aus. Bildschirm 

und Papier sind ihnen 

dabei wichtige Kom-

munikationsmittel. 

Foto: I. Sachsenmaier 
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KLUGEKLUGE KÖPFEKÖPFE

FÜR DIEFÜR DIE RENTERENTE

Jetzt bewerben unter
www.klugekoepfefuerdierente.de

WIR SUCHEN DICH

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

Wir sind ein internationales, marktführendes Unternehmen, das hochwertige komplexe
Steckverbinder für die Industrieelektronik, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin-
technik, Verkehrsleittechnik, Telekommunikation sowie den Schifs- und Flugzeugbau herstellt.

Rund 350 Menschen mit Initiative arbeiten bereits bei ITT Cannon in Weinstadt. Lernen Sie uns
und unsere Produkte kennen - Sie werden staunen über die Vielfalt im Bereich der Steckverbin-
dungstechnik.

Ergreifen Sie die Initiative! Alle Studiengänge und Ausbildungsberufe finden Sie auch auf
unserer Homepage www.jobs-cannon.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne per Email
an untenstehende Adresse.

Wir suchen Nachwuchskräfte
von morgen in den Berufen:
• Oberflächenbeschichter (m/w/d)

• Verfahrensmechaniker (m/w/d)
für Kunststof- und Kautschuktechnik

Bachelorstudiengang in Kooperation
mit der DHBW in Stuttgart:
• Mechatronik, Fachrichtung
Allgemeine Mechatronik

ITT Cannon in Weinstadt

Mehr Infos finden Sie unter: www.jobs-cannon.de
ITT Cannon GmbH · Cannonstraße 1 · 71384 Weinstadt
Frau Pfeifer · Tel. +49 (0) 7151 699-247 · bewerbungen@itt.com

DH-Studenten
und Azubis

Ausbildung und KarriereAusbildung und Karriere
im Einzelhandelim Einzelhandel

www.bantel.dewww.bantel.de

Bewerbungen bitte an:
Bantel GmbH – Mode und mehr.
z. Hd. Frau Nicole Finkbeiner
Johann-Philipp-Palm-Straße 23
73614 Schorndorf
Gerne auch per E-Mail an:
bewerbung@bantel.de

Interessiert?
Dann schicken Sie uns bitte Ihr
Bewerbungsschreiben mit tabella-
rischem Lebenslauf und den
letzten 3 Schulzeugnissen.

Leidenschaft für Menschen, Mode und Qualität
verbindet unsere Mitarbeiter und motiviert sie
jeden Tag mit Engagement und Freude ihren
„Job“ zu machen.

Wenn Sie ein Teil dieses Teams werden möch-
ten, dann bewerben Sie sich bei uns. Sie werden
erstklassig ausgebildet und lernen von hervor-
ragenden Fachkräften und Ausbildern alles, was
Sie für Ihre zukünftige Karriere brauchen.

Kaufmann (m/w/d)Kaufmann (m/w/d)
im Einzelhandelim Einzelhandel

Informationen, auch zu unseren

weiteren Ausbildungsberufen

unter www.bantel.de oder

besuchen Sie uns auf der

Fokus Beruf.

WIR HABENMEHR ZU BIETEN!

VERSUCH´S MAL MIT
EINER AUSBILDUNG BEI UNS!

Ausbildungsberufe (m/w/d):
• Elektroniker für Geräte & Systeme • Mechatroniker
• Industriekaufmann • Fachlagerist

DHBW-Studiengänge (m/w/d):
• Wirtschaftsingenieurwesen • Elektrotechnik
• Informatik • Mechatronik

Murrelektronik GmbH
Falkenstraße 3
71570 Oppenweiler

Fon: +49 (0) 7191 47-0
bewerbung@murrelektronik.de
www.murrelektronik.de/karriere



Unser gemeinsames Ziel als Veranstalter der Fokus Beruf 22 ist es, jungen Men-
schen vor dem Schulabschluss gebündelte Orientierung und kompetente Hilfestel-
lung bei der Berufs- und Studienwahl zu geben. Den Unternehmen im Rems-Murr-
Kreis bietet sich mit der Fokus Beruf 22 die ideale Plattform, um mit dem jungen
Messepublikum ins persönliche Gespräch zu kommen und sich passgenau die
Nachwuchstalente von morgen zu sichern.
Allen Schülerinnen und Schülern, den Eltern und Lehrkräften wünschen wir bei der
Fokus Beruf 22 einen guten Informationsgewinn und neue Impulse.

Arbeitsagentur.de Stuttgart.ihk.de kh-rems-murr.de rems-murr-kreis.de suedwestmetall.de schulamt-backnang.de

Nächster Termin
Fokus Beruf 22:

24. + 25.06.2022
in Schorndorf –

Schulzentrum Grauhalde

DEN RICHTIGEN AUSBILDUNGSBERUF FINDEN.
Die Ausbildungsmesse im Rems-Murr-Kreis

#FINDYOURWAY

What’s Next?
Gemeinsam Zukunft pla

nen

Besuche uns am
Messestand in der
Philipp-Palm-Halle,
Stand Nr. C01.
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