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Auch im zwölften Jahr, mit kurzer Unterbrechung aufgrund der 
immer noch andauernden Pandemie, findet die damals neu 
strukturierte Messe statt. 

Allerdings nicht in den gewohnten Räumlichkeiten, sondern auf 
virtueller Weise. Dieses Jahr bieten wir den Absolventen und 
Ausstellern eine neue digitale Messe an, um nicht komplett auf 
die IBS verzichten zu müssen.

Das innovative Konzept der Infomesse Beruf & Studium bringt 
Unternehmen, Schulen und Interessenten zusammen. Ein wei-
terer Meilenstein für die Zukunft wird durch die Virtualisierung 
der Messe gesetzt.
 

Die Resonanz der zurückliegenden Jahre hat 
bewiesen, dass dieses Konzept voll und ganz
aufgeht. 

Für Jugendliche bietet sich die Möglichkeit erste Kontakte zu 
knüpfen und zahlreiche Ausbildungsberufe, Studiengänge und 
Weiterbildungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Im digitalen Zeitalter angelangt, ist das Messeteam voller Vorfreude 
und gespannt auf die zahlreichen Rückmeldungen. Deshalb möchten 
wir auch in dieser Zeit einen Teil dazu beitragen und die Schüler und 
Schülerinnen für ihre weitere Laufbahn zu begeistern, sowie die Aus-
steller auf der Suche nach Nachwuchs unterstützen.

Neben unserer Messebroschüre bietet sich auch die Möglichkeit auf 
unserer Homepage gezielt nach den verschiedensten Ausbildungsbe-
rufen zu filtern und zu informieren.

Unser Tipp: Besucht unsere Homepage vor der virtuellen Messe und 
informiert euch kurz über einzelne Möglichkeiten, die euch besonders 
interessieren. Somit könnt ihr gezielt die Aussteller angehen!
 
Das gesamte Messeteam der IBS wünscht viel Spaß beim Lesen und 
freut sich über euren Besuch auf unserer neuen virtuellen Plattform!
 
Euer Stefan Weißenhorner
mit Messeteam

INFOMESSE
BERUF & STUDIUM 
2021

#ibs-virtuell

Alles wissenswerte 
zur Messe auf Seite 6
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Berufsberatung - bringt weiter!

Ausbildungsplatz

gesucht?

• Du willst in Ausbildung?

• Du suchst das passende Studium?

• Probleme in der Ausbildung?

Kompetente und neutrale Beratung -

jetzt auch per Videochat!

• Guenzburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

• Hotline 0800 4 5555 00 (gebührenfrei)

Publication name: 210817_Anzeige_Messezeitung_IBS generated:
2021-08-17T11:57:28+02:00

Die Berufsberatung 
unterstützt Dich nicht nur bei der Berufswahl!
So schaffst Du Deine Ausbildung
Stell Dir vor, die Schule ist vorbei. Du weißt, was du beruflich machen 
willst. Aber deine Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle waren viel-
leicht nicht erfolgreich? 

Dann ist es immer gut, wenn man weiß, dass es noch jemanden gibt, 
der dir helfen kann. Dein Berufsberater unterstützt dich individuell, 
auch wenn es mit der Ausbildungsstellensuche nicht sofort klappt.  
Vielleicht hast du auch einen Ausbildungsvertrag in Aussicht, aber du 
und dein zukünftiger Ausbilder seid euch nicht sicher, ob du den Be-
rufsabschluss ohne weitere Unterstützung schaffen kannst? 

Sprich mit deiner Berufsberatung der Agentur für Arbeit oder mit dem 
Jobcenter über eine „Assistierte Ausbildung“.

Was ist eine „Assistierte Ausbildung“?
Zum Beispiel erhältst du Unterstützung
 · beim Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten,

  · zur Förderung deiner fachtheoretischen Fertigkeiten, 
   Kenntnissen & Fähigkeiten,

 · zur Stabilisierung deines Berufsausbildungsverhältnisses

Ausbildungsvergütung
Gemäß § 17 Berufsbildungsgesetz hat der Lehrling Anspruch 
auf eine angemessene Vergütung, die nach dem Lebensalter 
des Auszubildenden so zu bemessen ist, dass sie mit fort-
schreitender Berufsausbildung  mindestens jährlich ansteigt.

Die Höhe ist unterschiedlich und richtet sich nach der  
Branche. 

Im ersten Ausbildungsjahr liegt die Ausbildungsvergütung 
häufig zwichen 400 und 800 Euro. Sie kann aber auch höher 
oder niedriger sein. 

Auch eine Steigerung der Vergütung über die Ausbildungsjah-
re ist möglich und kann je nach Branche stark variieren. Für 
die meisten Branchen gibt es tarifliche Regelungen. 

Das bedeutet, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften  
haben einen Tarifvertrag geschlossen und darin unter ande-
rem die Höhe der Ausbildungsvergütung festgelegt.

Was sind „ausbildungsbegleitende Hilfen“?
Dein Ziel ist der erfolgreiche Abschluss deiner Ausbildung, aber 
schlechte Noten oder andere Hindernisse stehen deinem Ziel im 
Weg.
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WILLKOMMEN IN DER ZEIT DES AUSPROBIERENS. 

 ENTDECKE ÜBER 130 AUSBILDUNGSBERUFE IM HANDWERK. 

AL�ES, WAS DU

�IR VORST��LEN KAN��T,  

SO�L�ES� DU V�R�UCHEN.

HANDWERK.DEWWW.HWK-SCHWABEN.DE 

Das Programm „Passgenaue Besetzung – Unterstützung von KMU bei der  
passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration  
von ausländischen Fachkräften“ wird durch das Bundesministerium für  
Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Mach das, was dich glücklich macht – 
starte deine Karriere im Handwerk!

HWK und KH 

 live dabei

Diese Vorteile bietet dir eine  
Ausbildung im Handwerk:
•  Verdiene dein eigenes Geld, um deine  

Wünsche zu erfüllen
•  Pack sofort mit an und erkenne am Ende  

des Tages, was du erschaffen hast
•  Nimm deine Zukunft selbst in die Hand  

und geh deinen persönlichen Weg
• Werde Experte*in, Teamleiter*in oder Chef*in

Über 130 spannende Ausbildungs- 
berufe im Handwerk warten auf dich! 
Informiere dich unter www.lehrlinge-
fuer-bayern.de/berufe-checker

Die passende Ausbildungsstelle 
findest du unter 
www.lehrstellen-radar.de 

Fragen zur Berufsorientierung oder Firmen- 
suche? Melde dich bei uns und nutze das  
Angebot einer persönlichen Beratung!

Mirjam Schmid · Passgenaue Besetzerin
Tel. 0821 3259-1223
mirjam.schmid@hwk-schwaben.de

Oder besuche unsere 
Onlinesprechstunde unter 
www.hwk-schwaben.de/ 
berufsorientierung

Was mit Sinn?
Was mit Zukunft? 
Was mit den Händen! 
Mit uns zum Traumberuf im Handwerk! 

Im Handwerk gibt es über 130 verschiedene Ausbildungs-
berufe - und keiner gleicht dem anderen! Egal, ob du einen 
Beruf erlernen möchtest, in dem du kreativ sein kannst,  
täglich Neues schaffst, Menschen mit Leckereien verwöhnst 
oder ihnen mit medizinischen Hilfsmitteln den Lebensalltag 
erleichterst - im Handwerk findest auch du einen Beruf, der 
zu dir passt! 

Und das Tolle ist: Wenn du dich für eine Ausbildung im Hand-
werk entscheidest, entscheidest du dich für eine sichere be-
rufliche Zukunft mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten! Also 
worauf wartest du? 

Starte auch du deine Ausbildung im Handwerk!

Erfahre mehr auf unserer Homepage!
www.hwk-schwaben.de/lustaufausbildung

Vorstellungsgespräch:
Was könntest du gefragt werden?
Ganz wichtig: Überlege gut was du auf diese Fragen antworten könntest, da diese Fragen gerne gestellt werden. 
Je nach Beruf können das auch Fragen in Englisch oder anderen Fremdsprachen sein. 

 • Warum haben Sie sich für eine Ausbildung in 

  diesem Beruf entschieden?

 • Können Sie sich etwas anderes vorstellen, wenn 

  es nicht dieser Beruf wäre?

 • Wie sind Sie auf unsere Firma aufmerksam geworden?

 • Welche andere Firmen interessieren Sie noch?

 • Was interessiert Sie an unserer Firma, da Sie 

  hier arbeiten möchten?

 • Bei Praktika die Sie schon gemacht haben, 

  was hat Sie dort am meisten beeindruckt?

 • Haben Sie sich bei anderen Firmen beworben?

 • Was glauben Sie sind Ihre persönlichen Stärken?

 • Was denken Sie sind ihre Schwächen?

 • Was finden Sie so interessant an Ihrem Hobby?
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Mit robatherm die 
Zukunft fest im Blick.

Maschinen- und Anlagenführer/in

Mechatroniker/in für Kältetechnik

Fachinformatiker/in

Industrieelektriker/in

Industriemechaniker/in

Industriekaufmann/-frau

AUSBILDUNG

Kälte-/Klimasystemtechnik

Maschinenbau

DUALES STUDIUM

Wirtschaftsingenieurwesen

Betriebswirtschaftslehre

instagram.com/robatherm

Alles, nur nicht 
langweilig
Du arbeitest gerne handwerklich und hast keine Lust, 
den ganzen Tag am PC zu sitzen? Dann solltest Du Dir 
die Ausbildung zum/r Industriemechaniker/in näher 
anschauen. Als Industriemechaniker/in arbeitest du 
in der Produktion in Industrieunternehmen. Jedes 
Unternehmen produziert unterschiedliche Waren und 
Produkte, dementsprechend unterschiedlich ist auch 
die Ausbildung und die Arbeit als Industriemechani-
ker/in. In diesem Beispiel zeigen wir Dir die Ausbil-
dung zum/r Industriemechaniker/in bei robatherm.

Langweilige Arbeit am Fließband? Von wegen!
Als Industriemechaniker/in bei robatherm mon-
tierst du raumlufttechnische Geräte in ver-
schiedenen Größen und Formen. Jedes Ge-
rät ist unterschiedlich und wird zusammen in 
einem Team nach technischen Zeichnungen gefertigt. 

Es ist ein bisschen so wie mit Lego-Baustei-
nen, nur in XXL. „Wir haben ein modulares  
System mit dem wir unzählig viele Möglichkeiten 
haben. Jedes Gerät ist am Ende anders. Das macht 
die Arbeit jeden Tag interessant und abwechs-
lungsreich.“, erklärt Fabian Kempfle, Leiter der  
gewerblich-technischen Ausbildung bei robatherm.

Bestens vorbereitet
Zum Ausbildungsstart erwarten dich, neben verschiedenen Einführungsveran-
staltungen, ein Metall-Grundlehrgang im robatherm-Ausbildungszentrum. Hier 
werden Kenntnisse wie drehen, feilen und fräsen in kleinen Projekten vermittelt. 
Während deiner Ausbildungszeit arbeitest du in verschiedenen Produktionsberei-
chen mit und bekommst dadurch umfassende Einblicke in die Produktionsprozesse. 

Hierbei lernst du neben den Tätigkeiten in der Produktion auch vielseitige pro-
duktionsunterstützende Aufgaben kennen, beispielsweise das CAD-Zeich-
nen. Bei robatherm ist Fabian Kempfle der Ansprechpartner für die Auszu-
bildenden in dieser Zeit und begleitet sie durch die Ausbildung. Er hat vor 
einigen Jahren selbst die Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert 
und ist inzwischen auch ehrenamtlicher Prüfer im Prüfungsausschuss der IHK  
Schwaben. Er weiß also, wovon er spricht und worauf es bei der Ausbildung ankommt.

Viele Chancen, auch nach der Ausbildung
Du zweifelst noch, für welche Ausbildung du dich entscheiden sollst, weil du nicht 
weißt, ob du diese Aufgabe auch noch in vielen Jahren machen willst? Mit diesen 
Sorgen stehst du nicht alleine da, das geht den meisten Schüler/innen in der Berufs-
orientierung so. Mit einer Ausbildung zum/r Industriemechaniker/in hast du übrigens 
auch nach deiner Ausbildung noch viele Möglichkeiten. Als fertig ausgebildete/r In-
dustriemechaniker/in verstärkst du ein Montageteam. Andere sind lieber unterwegs 
und ständig auf Achse und sind als Servicetechniker/in für robatherm deutschland-
weit im Einsatz. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, anschließend noch einen 
Meistertitel zu machen oder eine Technikerschule zu besuchen und dann ins Büro zu 
wechseln. Mit einer Ausbildung zum/r Industriemechaniker/in hast du also eine tolle 
Ausgangslage und dir stehen auch nach den 3,5 Jahren Ausbildung alle Türen offen. 

Ein abwechslungsreicher Ausbildungsberuf:
Industriemechaniker/in.

Er begleitet Industriemechaniker vom ersten Vorstellungsge-
spräch bis zum Ausbildungsabschluss: Fabian Kempfle, Leiter 
gewerbliche Ausbildung bei robatherm.
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IBS 2021 ist virtuell
Vielleicht warst du schon einmal auf einer virtuellen Messe? 
Du fragst dich was eine virtuelle Messe überhaupt ist?

Dann werden wir dir auf den nächsten Seiten einen kleinen Überblick 
verschaffen und du wirst sehen, eine virtuelle Messe ist sehr einfach 
in der Nutzung und bietet dir zahlreiche Möglichkeiten.

Sämtliche Funktionen der Messe sind direkt auf den Oberflächen mit  
aufleuchtenden Punkten markiert. Darüber hast du die Möglichkeit, 
verschiedene Funktionen abzurufen. 

Zu den Funktionen zählen zum Beispiel Downloads von Flyern, 
Firmenvideos und vieles mehr.

Dein Vorteil ist, du kannst die Messe und Informationen in aller Ruhe  
durchsehen, hierbei spielt die Zeit keine Rolle. Selbst die Vorträge 
können 24h durchgehend angesehen werden solange die Messe ge-
öffnet ist.

Beachte allerdings, dass die Beantwortung deiner Fragen über das 
Kontaktformular 1-3 Werktage je nach Anfragevolumen dauern kann.  
Die Firmen nehmen sich die Zeit alle Anfragen so schnell wie möglich 
zu bearbeiten. 

Tipp: Wenn du eine Antwort erhalten hast und noch Fragen offen 
sind, dann antworte am Besten auf diese Mail zurück. Somit entsteht 
ein Gesprächsverlauf. Das erleichtert es den Firmen und auch dir.

Dein Weg zur Virtuellen IBS QR Code Scannen oder alternativ www.ibs-gz.de aufrufen

FAQ...
Muss ich mich bei der Messe registrieren?
Nein du musst dich auf der Plattform nicht anmelden. Du 
kannst lediglich deine Kontaktdaten angeben, wenn du 
mit einem Aussteller Kontakt aufnimmst. 

Kostet die Messe einen Eintritt?
Nein die Messe ist wie auch die bisherige Offlinemesse 
kostenlos.

Wie lange ist die Messe online?
Die Messe ist vom 9.10. bis 16.10. online. In diesem Zeit- 
raum sind die Stände für Besucher geöffnet. Beachte, 
dass in der Hauptzeit 9.10.2021 von 9 bis 13 Uhr bei man-
chen Ständen ein Livechat online ist über den du direkt 
mit den Ausstellern schreiben kannst. Danach und an den 
Folgetagen steht dir ein Kontaktformular zur Verfügung 
über das du den Ausstellern eine Nachricht hinterlassen 
kannst.

Kann ich nach Berufen suchen?
Du kannst direkt auf der Webseite www.ibs-gz.de einen 
Ausbildungsfilter nutzen und dir direkt alle Aussteller  
anzeigen lassen, die deinen Wunschberuf ausbilden.

Kann ich die Messe mehrfach besuchen?
Ja du oder auch deine Eltern können die Messe mehrfach 
besuchen. Beachte unseren Hinweis mit den Livechats. 
Ansonsten ist die Messe und auch die Vorträge 24h ge-
öffnet.Beachte, dass der dargestellte Umfang der Plattform nicht alle Funktionen widergibt, es 

zeigt lediglich wie man die IBS-Virtuell nutzt . Es lohnt sich die Messe aktiv zu erkunden.
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EINGANGSBEREICH

1
3

4

2

1 An der Theke erhältst du die Messezeitung als PDF Download. Somit hast du nochmal alle 
Informationen aus der Zeitung digital.

2 Über das Display kommst du zur www.ibs-gz.de Seite und kannst den Berufsfilter 
nutzen, um gezielt nach Ausbildungsberufen zu suchen.

3 Der Button Aussteller bringt dich zur Messehalle. Von dort aus kannst du die einzelnen
Stände besuchen. Der Link ist auch im Menü am Kopf der Seite zu finden.

4 Von hier aus kommst du zum Vortragsraum. Hier kannst du dir Vorträge rund 
um die Uhr so oft du möchtest ansehen.
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Messestände

1

2 3

4

1 Über Prospektständer oder Rollups erhältst du die verschiedene 
Prospekte / Informationen als PDF - Download.

2 Über die Karteikarte kommst du zur Übersicht mit der
Unternehmensbeschreibung und weiteren Informationen.

3 Hier findest du den Livechat oder das Kontaktformular um 
deine Fragen zur Firma oder Ausbildungsberuf zu stellen.

4 Über die Pfeile gelangst du direkt zum nächsten Aussteller. Alternativ 
kannst du über das Menü (oben) zwischen den Ausstellern wechseln.

Einige Aussteller stellen dir noch 
weitere Möglichkeiten wie zum 
Beispiel ein Imagevideo bereit.

Fakten zusammengefasst:
 • Die Messe Startet am 9.10.2021
  • Sie ist bis zum 16.10.2021 online
 • Die Livechats sind am 9.10.2021 von 9 bis 13 Uhr geöffnet
 • Vorträge sind in der Ganzen Messezeit 24h abrufbar
 • Die Plattform ist über www.ibs-gz.de erreichbar. hier
  findest du auch alle aktuellen Informationen falls sich 
  etwas ändert.



9

Dein Feedback ist uns wichtig

Hinterlasse uns ein Feedback wie dir unsere virtuelle  
Messe gefallen hat, damit wir dir in Zukunft eine noch  
besseres  Messeerlebnis bieten können.

Ist eine reine virtuelle Messe die Zukunft? Findest du eine off-
line Messe persönlicher? Oder macht es der passende Mix? 
Dass du zum Beispiel am Samstag einen Messetag vor Ort 
hast und noch eine Woche danach Informationen der Ausstel-
ler über die Onlinemesse abrufen kannst?

Schüler, Eltern & Aussteller nutzt diese Chance uns ein ehrliches Feed-
back zu geben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen 100 Euro  
Citygutschein der Cityinitiative Günzburg.

Hier geht es direkt zur Umfrage 
oder über www.ibs-gz.de

GEWINN
SPIEL

VORtragsraum

1

1
Im Vortragsraum hast du die Möglichkeit über die verschiedenen 
Bildschirme einzelne Vorträge anzusehen. Diese sind vom 9.10.2021 
ab 9 Uhr bis 16.10.2021 24 Stunden durchgehend abrufbar.

Wir wünschen viel SpaSS...
Das Messeteam wünscht allen Besuchern und Ausstellern der IBS 
2021 viel Spaß und Erfolg. Wir hoffen, dir eine Plattform mit zur Ver-
fügung zu stellen über die du zu deinem Wunschberuf findest.

In der Messebroschüre findest du auch zahlreiche Themen rund um 
die Berufswelt.
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WERTE SCHAFFEN.
WERTE LEBEN.
WERTE VERMITTELN.
Deine sichere Zukunft!
Ausbildung. Studium. Praktikum.

TEAMPLAYER GESUCHT

WIR BILDEN AUS:
TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER* 

FEINWERKMECHANIKER*
FACHRICHTUNG MASCHINENBAU 

MASCHINEN- & ANLAGENFÜHRER* 

KONSTRUKTIONSMECHANIKER* 

VERFAHRENSMECHANIKER*
BESCHICHTUNGSTECHNIK 

FACHLAGERIST* &
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK* 

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT? 
DANN SENDE UNS EINE BEWERBUNG:

KÖGL GmbH 
Industriestraße 2
D-89347 Bubesheim- Günzburg
Telefon: 08221 / 3690 -0
personal@koegl.de | www.koegl.de
*(M/W/D)

Mache dein Hobby 

zum Beruf, dann

brauchst Du ein Leben

lang nicht arbeiten.

(Konfutzius)

Arbeiten auf dem Bau
Du arbeitest gerne outdoor, kannst zupacken und findest verschiedene Werkstoffe 
wie Beton, Holz, Stein, Keramik und Glas interessant? Dann könnte eine Ausbildung 
auf dem Bau für dich interessant sein. Hierfür stehen eine ganze Reiche von Ausbil-
dungsberufen zur Verfügung. Diese Ausbildungen dauern in der Regel ca. 3 Jahre.

 • Aufbereitungsmechaniker/in
 • Ausbaufacharbeiter/in
 • Baugeräteführer/in
 • Baustoffprüfer/in
 • Bauwerksabdichter/in
 • Bauzeichner/in
 • Beton- und Stahlbetonbauer/in
 • Betonfertigteilebauer/in
 • Bodenleger/in
 • Brunnenbauer/in
 • Gleisbauer/in
 • Hochbaufacharbeiter/in
 • Kanalbauer/in
 • Maurer/in
 • Naturwerksteinmechaniker/in
 • Rohrleitungsbauer/in
 • Spezialtiefbauer/in
 • Straßenbauer/in
 • Straßenwärter/in
 • Tiefbaufacharbeiter/in
 • Trockenbaumonteur/in
 • Verfahrensmechaniker/in in der Steine- und Erdindustrie

Konstruktions-
Mechaniker
Konstruktionsmechaniker/in arbeiten anhand 
technischer Unterlagen und produzieren Bau-
teile, Baugruppen und verschiedene Metall-
konstruktionen aus Blech oder Profilen.

Unter anderem Aufzüge, Treppen, Stahlbau-
teile, Tore, Schutzeinrichtungen uvm.

Sie arbeiten hauptsächlich in den Aufgaben-
bereichen Ausrüstungstechnik, Schweißtech-
nik, Schiff-, Feinblech- , Stahl- und Metallbau.
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Wir bilden aus:
Heilerziehungspfl eger m/w/d (3 Jahre)

Heilerziehungspfl egehelfer m/w/d (1 Jahr)
Pfl egefachmann/-frau m/w/d (3 Jahre)

Pfl egefachhelfer m/w/d (1 Jahr)

Wir bieten auch an:
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Start 1. September
Jahrespraktikum · Schul- und Schnupperpraktikum 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) Start jederzeit

komm-zum-drw.de
Das Portal für soziale Berufe

Direkt bewerben unter:
www.komm-zum-drw.de

Viele Firmen wünschen sich deine Bewerbung per E-Mail oder über ihr  
Bewerbungsportal. Beachte dazu die Hinweise in den Stellenanzeigen.  
Unbedingt deine Bewerbung online schicken wenn es in der Stellenanzeige 
oder auf der Internetseite steht. Sonst die normale Bewerbungsmappe schi-
cken. Per E-Mail all deine Dokumente als PDF-Datei im Anhang mitschicken 
oder über ein entsprechedes Formular hochladen. Die E-Mail mit passender  
Anrede und kurzem Text in den du auf deine Bewerbung, das Anschreiben 
und dass alles weitere sich im Anhang befindet, hinweist. Bewerbungen am 
besten mit Standardschriften wie Arial oder Times (außer bei Bewerbung 
z.B. als Grafiker) schreiben. Farbliche Akzente sind meistens überflüssig, 
wenn dann Markierungen bei Gliederungspunkten.

Deine E-Mail Adresse mit der du deine Bewerbung schickst sollte seriös 
sein, nicht dass sie im Spamordner landet.  In deiner Bewerbungsmappe sollten deine Dokumente alle die gleiche Größe A4 haben. Im Online 
Portal eignet sich PDF. Um sicher zu sein, das es eine einheitliche Darstellung hat JPG, PNG oder DOCX vermeiden. 

Vergiss deine Unterschrift nicht wenn du deine Bewerbung online einreichst -> scannen

Versieh deine Dateien mit deinem Namen um Verwechslungen mit anderen Bewerbern auszuschließen. Denk an die Größe deiner Dateien, dass 
sie nicht größer wie 1 MB und nicht umfangreicher als 10 Seiten sind.

Wenn du dein Foto separat hochladen musst, achte darauf, dass dein Foto nicht zu groß ist, am Besten als zip-Datei speichern.

Tipp: Auf YouTube findest du Videos wie das geht. 

Online-Bewerbung
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KARRIERESTART  
BEIM WELTMARKTFÜHRER
   Wanzl – vor 70 Jahren Pionier der Selbstbedienung, heute mit seinen 
fünf Geschäftsbereichen, 27 Niederlassungen und rund 50 Vertretungen  
ein weltweit aktives Unternehmen.  
NEU MIT DABEI: 27 AUSZUBILDENDE, die zusammen mit ihren über  
4.600 internationalen Kollegen in den verschiedensten Bereichen zum  
Erfolg ihrer Kunden beitragen. WILLKOMMEN IM WANZL-TEAM!

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE FÜR 2022 – SCHON JETZT BEWERBEN!

 IN LEIPHEIM (m/w/d)

 · Industriekaufmann 
 · Elektroniker für Betriebstechnik 
 · Oberflächenbeschichter 

Informationen und Bewerbung  
unter www.wanzl.com/karriere
Wanzl GmbH & Co. KGaA 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim

 IN KIRCHHEIM – Schwaben (m/w/d)

 ·  Feinwerk- / Industriemechaniker
 ·  Mechatroniker
 ·  Automatenmechatroniker
 ·  Industrieelektriker für  

Betriebstechnik
 · Elektroniker für Betriebstechnik
 · Maschinen- und Anlagenführer
 · Fachkraft für Lagerlogistik
 ·  Duales Studium nach dem  

Ulmer Modell

Anz_Berufsmesse_Guenzburg_IBS_Vorstellung_Azubis_2021_140x245.indd   1Anz_Berufsmesse_Guenzburg_IBS_Vorstellung_Azubis_2021_140x245.indd   1 06.09.21   09:0306.09.21   09:03

WELTWEIT 
ERFOLGREICH
Produkte von Wanzl setzen Qualitäts-
standards für Kunden in aller Welt. 

So ist Wanzl zu einem der interna-
tional führenden Partner des globa-
len Handels geworden und hat den 
Qualitätsmarkenbegriff MADE BY 
WANZL schon längst in neue Anwen-
dungsbereiche anderer Branchen ge-
tragen. Inzwischen bietet Wanzl über 
100.000 Produkte, Lösungen und 
Innovationen in einer Qualität ohne 
Kompromisse. 

Als in dritter Generation inhaber-
geführtes Familienunternehmen mit 
über 4.600 Mitarbeitern, weltweiten 
Produktionsstandorten und Ver-
triebsniederlassungen profitieren 
unsere Kunden von einem soliden 
Fundament mit hoher Flexibilität 
und Innovationskraft sowie von einer 
langfristig orientierten Unterneh-
menspolitik. 

Im modernen Ausbildungszentrum 
und in den betrieblichen Fachabtei-
lungen lernen junge Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ihren Beruf von 
der Pike auf, begleitet von erfahre-
nen Fachkräften und unterstützt 
durch kontinuierliche Schulungen.

In Leipheim bietet Wanzl Ausbil-
dungen im kaufmännischen und im 
gewerblichen Bereich. Nach der Aus-
bildung warten interessante Aufga-
ben in einem weltweit erfolgreichen 
Unternehmen.

Verpasse nicht die Videovorträge auf der
virtuellen IBS
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scheppach ist ein modernes Produktions- und Handelsunternehmen  
und hat sich in den letzten Jahren mit überproportionalem Wachstum zu  
einem der führenden und weltweit tätigen Lieferanten eines umfangreichen  
Portfolios von Maschinen und Elektrowerkzeugen für viele  
Anwendungsgebiete entwickelt. 

Sie sind auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen  
Ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Ein freundliches, familiäres Miteinander und Spaß an der
Ausbildung sind bei uns garantiert.

AUSBILDUNG 2022
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Fachinformatiker für  

Systemintegration (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d) | Standort Günzburg

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) | Standort Günzburg

Bewerben Sie sich jetzt
über unsere Homepage

www.scheppach.com/de/karriere

www.scheppach.com
Informieren Sie sich jetzt über Ihre Möglichkeit bei scheppach unter:

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Str. 69 | 89335 Ichenhausen | Tel.: 08223/4002-82 | bewerbungen@scheppach.com

Kaufmännische Ausbildung
• Industriekaufmann (m/w/d)

Gewerbliche Ausbildung
• Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
• Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)

Duales Studium
• Studiengang Service Engineering (m/w/d)
• Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d)

kardex.com

Karriere bei Kardex Remstar am Standort Neuburg

Wir bringen die 
Zukunft zum Laufen
Sei dabei! Bewirb dich jetzt.

Das Internet vergisst nichts...
Bevor du dich bewirbst, prüfe nocheinmal deine Accounts 
bei Facebook, Instagram und Co. 

Des weiteren ist es ratsam seinen Namen einmal bei 
Google zu suchen, was hier alles über einen zu finden ist. 
Die digitalen Spuren, die man heutzutage hinterlässt, sind 
sehr weitreichend.

Denn oft werden leichtsinnig Bilder von Partys, Feten 
und Co. online gestellt, die der zukünftige Chef mit ganz 
anderen Augen sieht und nicht so lustig findet.

Denn Social Media Einträge verraten sehr viel über einen 
Menschen. Es ist auch nicht unüblich, dass Personalabtei-
lungen oder Chefs diese Kanäle vor einer Einstellung prü-
fen. 

Stellst du alles rund um die Uhr ins Netz?
Das zeigt zum Beispiel dass du wenig diskret bist, was in 
vielen Berufen unverzichtbar ist.

Meckerst du ständig auf Facebook & Co?
Passen deine Likes und Angaben zu deinen 
Hobbys? Feierst du nur Partys? 
Diese Punkte sind auch eher negativ und sind nicht gerade 
vorteilhaft bei einer Bewerbung. Denn wer möchte schon 
gerne jemanden, der nur in der Firma das Betriebsklima 
negativ beeinflusst oder der jedes Wochenende auf Partys 
unterwegs ist und ggf. Montags immer krank ist?

Socialmedia - Falle BERUFSWEGE
Nach der Schule stehen dir zahlreiche Möglichkeiten offen. Überlege früh-
zeitig worin deine Stärken liegen und welche Berufs-,  Ausbildungs- oder 
Schulungswege für dich interessant sind.
 
 • Ausbildung
 • Studium
 • Duale Studiengänge praktisch studieren
 • Beamtenlaufbahn
 • Zweiter Bildungsweg
 • Weiterbildung im Erwerbsleben
 • Freiwilliges Soziales Jahr
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  Jettingen-Scheppach       Ausbildung       Vollzeit     

KOMM ZUR AL-KO AIRTECH UND STARTE 
IM SEPTEMBER 2022 DEINE AUSBILDUNG.
Unsere Ausbildungsberufe fi ndest du unter: 
www.al-ko.com/de/unternehmen/jobboerse

Julia Dirlmeier
Sachbearbeiterin Personalwesen
Fon: +49 8225 39-2674  l  julia.dirlmeier@al-ko.com

AL-KO THERM GMBH
Hauptstraße 248-250  l  89343 Jettingen-Scheppach
www.al-ko.com

DIVE IN

Where knowledge and 
expertise run deep

evoqua.com

Ob Ausbildung oder Studium: Starten 
Sie mit uns in eine zukunftsfähige 
Branche.

Evoqua Water Technologies ist mit welt-
weit 4.000 Mitarbeitern einer der führen-
den Anbieter von Produkten und Service-
leistungen zur Wasseraufbereitung. 

Ob Ausbildung, Studium, Praktikum, 
Bachelor- oder Masterarbeit: Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung per Email an 
hr.de@evoqua.com oder per Post: 
Evoqua Water Technologies GmbH - 
Frau Daniela Winter - 
Auf der Weide 10 - 89312 Günzburg

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze 
und duale Studiengänge an:

Ausbildung:
- Industriemechaniker (m/w/d)
- Elektroniker für Geräte und 
   Systeme (m/w/d)
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Duales Studium:
- Systems Engineer (m/w/d)
- Electrical Engineering & IT (m/w/d)
- Wirtschaftsingenieur (m/w/d)
- Maschinenbau (m/w/d)

Wir bieten:
Sie werden in spannende Projekte einge-
bunden, arbeiten in einem internationalen 
Team und haben Gelegenheit, Ihr erwor-
benes Wissen praktisch umzusetzen. 
Weiter besteht für duale Studenten die 
Möglichkei eines Auslandsaufenthalts an 
einem anderen Standort des Konzerns 
(USA, UK...). Zudem fördern wir die Weit-
erentwicklung auch nach der Ausbildung. 
Wir bezahlen nach dem Tarifvertrag der 
IG Metall. Darüber hinaus bieten wir weit-
ere Mitarbeitervorteile an.

Weitere Infos unter 
QR-Code:

Personal_Anzeige_2.indd   1Personal_Anzeige_2.indd   1 11.02.2021   11:32:4611.02.2021   11:32:46

Tipp:
Das Wichtigste, egal ob bei einem Telefongespräch oder Bewerbung, sei du selbst. 
Es hilft nicht, sich zu verbiegen. Denn während der Bewerbungsphase, spätestens 
bei der Ausbildung, fällt es auf.  Denn zum einen möchtest du eine gute Ausbildung, 
zum anderen möchte der Betrieb einen Auszubildenden der Spaß an der Arbeit hat.

ausbildung mit 
handicap
Grundsätzlich stehen Jugendlichen mit und 
ohne Behinderungen die gleichen Ausbil-
dungswege offen. Einschränkungen können 
sich jedoch aus den Auswirkungen der Behin-
derung ergeben.

Aus diesem Grund ist es wichtig die Anfor-
derungen eines Wunschberufes genau an-
zuschauen und mit den Fähigkeiten zu  ver-
gleichen. Bei progressiv fortschreitenden 
Erkrankungen sollte nicht nur die aktuelle 
Situation bedacht werden, sondern auch zu-
künftige Einschränkungen, die sich aufgrund 
der Krankheit ergeben.

Stellt euch daher folgende Fragen:
 • Gibt es Aufgaben, die du nicht ausführen   
  kannst? 
 • Gibt es Hilfsmittel oder Möglichkeiten 
  den Arbeitsplatz anzupassen um
  deine Einschränkung auszugleichen? 
 • Ist dieser Beruf die richtige Wahl oder 
  sollte ich einen anderen Bereich   
  wählen, der mehr meinen Anforderungen  
  entspricht.

Das Wichtigste: Trau dich deinen Weg zu ge-
hen und lass dich nicht von deinem Handicap 
davon abbringen.
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Digital und regional in Teilzeit 
studieren:
- dual
- neben dem Beruf
- mit vertiefter Praxis
zusammen mit einem ansässigen 
Unternehmenspartner

doris.rieder@hs-augsburg.de
rebecca.koch@hs-kempten.de 
www.digital-und-regional.de
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planet-beruf.de
BUNDESAGENTUR FÜR
ARBEIT
Ab dem 1. September 2021 geht das neue Medienange-
bot planet-beruf.de der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
an den Start. In frischem Design und mit vielen neuen 
Angeboten informiert die beliebte Medienkombination 
noch umfassender rund um die Themen Berufswahl und 
Ausbildung. 

Das Portal bietet viele neue Angebote.

Auf dem Weg zur passenden Ausbildung ist planet-be-
ruf.de immer mit dabei. Mit Infobeiträgen, Videos, Pod-
casts, Fotostorys, Checklisten und vielem mehr: Das neu 
überarbeitete Portal wird optimal am Smartphone dar-
gestellt. 

Je nach Anliegen können Jugendliche direkt auf die 
passenden Inhalte zugreifen. Für Lehrkräfte und Berufs-
orientierungs-Coaches sowie für Eltern und Erziehungs-
berechtigte gibt es eigene Portalbereiche. 

Die neuen Hefte sind online verfügbar.

Die aufeinander aufbauenden Online-Hefte „Berufs-
wahl-Mein Weg 1-3“ führen Schülerinnen und Schüler 
ab der Klasse 7 und 8 durch den gesamten Berufswahl-
prozess. Lehrkräfte und Berufsorientierungs-Coaches 
unterstützt das Online-Heft: „Schule >> Beruf“. 

Eltern und Erziehungsberechtige finden hilfreiche In-
formationen und Tipps im Online-Magazin „Erfolgreiche 
Berufswahl. So unterstützen Sie Ihr Kind“. Alle Produkte 
stehen als PDF-Formate zum Download bereit. 
 
Die Hefte gibt es auch in Printform.

Ab Jahresanfang 2022 wird die BA alle Hefte auch wie-
der in Printform für den Berufsorientierungsunterricht 
in den Schulen anbieten.

Bachelor & Master
Die meisten Studiengänge an deutschen Hochschulen enden heute 
mit dem Titel „Bachelor“ oder „Master“. Früher nannten sich diese bei-
den Abschlüsse „Magister“ oder „Diplom“.  

Der Bachelor gilt als berufsqualifizierender Hochschulabschluss. 
Dieser dauert in der Regel sechs Semester (3 Jahre) ohne Praktikum oder  
Auslandsaufenthalte. Anschließend bewirbt man sich für den Master 
und verlängert somit sein Studium um weitere 2-4 Jahre.
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Bewirb dich jetzt
• für eine Ausbildung, 
• ein duales Studium, 
•  ein freiwilliges soziales Jahr oder 
•  den Bundes freiwilligen dienst!

www.teambezirk.de

BE(WERBUNG)
ABER RICHTIG!
Oft stellt sich die Frage, was muss alles in eine  
Bewerbung und in welcher Reihenfolge. In eine Be-
werbungsmappe gehören zu Beginn ein Deckblatt 
mit den wichtigsten Informationen wie Anschrift, 
Telefonnummer sowie ein Bewerbungsfoto.

Danach folgt das Bewerbungsanschreiben, bei dem 
du dich auf das Wichtigste beschränkst. Welche Ar-
gumente sprechen dafür, dass du der richtige Bewer-
ber bist, welche Kenntnisse oder Fähigkeiten hast 
du, die dich von anderen Bewerbern abheben? Diese 
Punkte solltest du kurz und knapp zusammenfassen 
und nicht irgendwelche Standardvorlagen verwen-
den.

Anschließend folgt ein kompletter Lebenslauf inkl. 
Zeugniskopien. In der Regel reichen hier normale 
Kopien der Zeugnisse. Bei Bedarf können noch be-
glaubigte Zeugnisse nachgereicht werden.

Anschließend können Informationen von Praktikas, 
Zertifikaten oder ähnlichem beigelegt werden, die 
für diesen Beruf nützlich sind. Bei deinen Bewer-
bungsunterlagen solltest du unbedingt auf Sauber-
keit, Fehlerfreiheit (Rechtschreibfehler) sowie eine 
gute Druckqualität achten. Denn es ist der erste 
Kontakt mit einem Unternehmen und somit auch der 
erste Eindruck, den du hinterlässt. 

Dieser Eindruck entscheidet häufig ob du für ein 
Bewerbungsgespräch eingeladen wirst oder nicht. 
Sollte es zu einem Bewerbungsgespräch kommen, 
kleide dich der Branche passend, aber ganz wichig, 
du musst dich dabei wohl fühlen.  Denn nur so kannst 
du dich präsentieren, wie du wirklich bist. Und nicht 
vergessen, die Personaler in einem Bewerbungsge-
spräch sind auch nur Menschen.

Beachte auch, dass immer mehr Unternehmen deine 
Bewerbung per Mail oder in einem Onlineformular 
fordern. Informiere dich also vorab, auf welches Be-
werbungsverfahren das Unternehmen setzt.
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abi.de
BUNDESAGENTUR FÜR
ARBEIT
Das Medienangebot wird moderner, kompakter und ziel-
gerichteter.

Zum Schuljahresbeginn 2021 geht das abi-Medien-
angebot der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit neuen  
Angeboten und Services im modernen Look an den Start.  
Abi.de unterstützt Schülerinnen, Schüler, Eltern,  
Lehrkräfte und Berufsorientierungs-Coaches künftig 
noch zielgerichteter bei Themen rund um die Berufs- und 
Studienwahl.

Neu: Das Portal abi.de 

abi.de wird ab sofort neben einem modernen Design und 
einer optimalen Nutzung auf Smartphones und Tablets 
inhaltlich erweitert: „Was sind meine Stärken und Inte-
ressen? Welche Studienmöglichkeiten gibt es? Wie be-
reite ich den Ausbildungs-/Studienstart vor?“ Mit einem 
neu konzipierten Einstieg liefert das abi-Portal Antwor-
ten auf Fragen rund um Ausbildung, Studium und Beruf, 
die junge Menschen im Berufsorientierungsprozess ha-
ben. 

Dabei sind die Informationen auf abi.de eng ver-
netzt mit weiteren Angeboten der BA, wie z.B. 
dem Erkundungstool Check-U. Auch im Bereich  
„Bewerbung“ werden junge Menschen auf die Erstellung 
von zeitgemäßen Bewerbungen in klassischen und digi-
talen Formaten vorbereitet. Vom Anschreiben über die  
Bewerbungsmappe bis hin zum Vorstellungsgespräch 
mit praktischen Tipps: Top-Themen, News, Veranstal-
tungshinweise und interaktive Angebote wie Weblogs, 
Games, Videos und Chats komplettieren das Angebot. 

Neu: Noch mehr Zielgruppen 

Fündig werden auf abi.de künftig nicht nur Schülerinnen 
und Schüler der gymnasialen Mittel- und Oberstufe, son-
dern auch Jugendliche an berufsbildenden Schulen und 
Jugendliche, die sich in der Phase zwischen Schulab-
schluss und dem Beginn eines Studiums bzw. einer Aus-
bildung befinden, Auszubildende sowie Ausbildungs- 
und Studienabbrecherinnen und -abbrecher. 

Das Angebot für Lehrkräfte und Berufsorientierungs-
Coaches sowie Eltern und Erziehungsberechtigte als 
wichtige Begleitung im Berufsorientierungsprozess 
wurde ausgebaut: Sie erhalten über eigene Zugänge hilf-
reiche Informationen, Download-Materialien, Links und 
Online-Angebote, wie z.B. Unterrichtsideen oder Check-
listen. 

Neu: abi-Hefte digital und in Printform 

Für Schülerinnen und Schüler stehen ab sofort zwei neue Hefte zur 
Verfügung. Das abi-Heft „Dein Navi für die Berufswahl: Leg los!“ für 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 und das darauf auf-
bauende  abi-Heft „Dein Navi für die Berufswahl: Starte durch!“ für  Schüle-
rinnen und Schüler kurz vor der (Fach-)Hochschulreife sind auf den Einsatz 
im Berufsorientierungs-Unterricht abgestimmt - mit vielen interaktiven,  
digitalen Materialien. Hinzu kommt das Überblicksheft „abi-kompakt: Deine 
Berufswahl“, das Schülerinnen und Schüler im gesamten Berufswahlprozess 
begleitet. 

Alle Hefte stehen als barrierefreie PDF-Dokumente kostenlos zum Download 
unter https://abi.de/magazine bereit. Anfang des Jahres 2022 werden alle Hef-
te auch wieder in Printform angeboten. Ab 2022 stehen zudem für Eltern und 
Erziehungsberechtigte sowie für Lehrkräfte und Berufsorientierungs-Coaches 
neue Print-Hefte mit wertvollen Tipps zur Unterstützung bei der Berufs- und 
Studienwahl zur Verfügung. 

Neu: „Berufswahl mit Plan“ 

Einen kompakten Überblick über die einzelnen Stationen der Berufswahl lie-
fert die Übersicht „Berufswahl mit Plan“- beginnend vier Jahre vor dem Schul-
abschluss. Hier sind die wichtigsten Fristen und Termine für Ausbildung und 
Studium während des Berufsorientierungsprozesses „Orientieren, Entschei-
den, Bewerben“ übersichtlich zusammengestellt, aufrufbar als PDF unter  
https://abi.de/lehrer und bald auch im Printformat DIN A1 für den Einsatz im 
Klassenzimmer verfügbar. 

Ergänzend dazu gibt es den monatlich erscheinenden, kostenfrei-
en abi-Newsletter für Schülerinnen, Schüler, Eltern oder für Lehr-
kräfte und Berufsorientierungs-Coaches auf abi.de oder per E-Mail an  
abi-redaktion@meramo.de. 

Zentrum für

Freie, staatlich genehmigte Schulen Ulm
Gestaltung

Nächster Informationsabend: 
Mittwoch, 15. Juli 2015 um 18.00 UhrINFOSAMSTAG 
20. November 2021 von 10 bis 14 Uhr

Zentrum für Gestaltung
Schillerstr. 1/10, 89077 Ulm, 07 31/205 59 99-0
ulm@zfg-schulen.de, www.zfg-schulen.de

Designberuf und
Fachhochschulreife

Du liebst es zu zeichnen und gestaltest 
die Welt nach deinem Stil?

Wir zeigen Wege zum Berufsabschluss als 
staatlich geprüfte(r) Grafi k-Designer(in)
mit Fachhochschulreife.

Privates staatlich genehmigtes Berufs-
kolleg für Grafi k-Design am:
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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 übermit-
teln Sie uns bitte über das Online-
formular auf unserer Homepage.

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 unser Wasserwerk bzw. Betriebs- und For-
schungs  laboratorium in Langenau und unsere 
Hauptverwaltung in Stuttgart suchen wir zum 
01.09.2022 Auszubildende bzw. zum 01.10.2022 
Studenten als

Chemielaborant (m/w/d) (Langenau)

Fachkraft für Wasserversorgungs technik 
(m/w/d) (Langenau)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 
 (Langenau)

Bachelor of Arts (DHBW) – 
BWL-Dienstleistungsmanagement-  
Non-Profit-Organisationen (m/w/d) 
(Stuttgart)

Bachelor of Science (DHBW) – 
Informatik (m/w/d) (Stuttgart)

Die Landeswasserversorgung 
ist eines der größten Fern was-
ser  versorgungsunternehmen 
in Deutschland. Rund 280 Mit-
arbeiter innen und Mitarbeiter 
sorgen dafür, dass bei etwa  
3 Millionen Menschen in Baden- 
Württemberg und Bayern jeder-
zeit Trinkwasser bester Qualität 
aus dem Wasserhahn fließt.

Ingenieur Agrartechnik
Dank der Ingenieure für Agrartechnik wird die schwere körperliche Arbeit 
auf dem Land heute durch den Einsatz von Technik für den Menschen er-
leichtert. Der gezielte technische Einsatz von Landmaschinen sowie tech-
nische Verfahren in Pflanzenproduktion und Nutztierhaltung werden von 
den Ingenieuren der Agrartechnik entwickelt. 

Sie entwickeln und optimieren landwirtschaftliche Maschinen und Gerä-
te wie zum Beispiel Traktoren, Bewässerungssysteme, Aussaatmaschinen 
und vieles mehr. Außerdem planen sie neue technische Verfahren der 
Nutztierhaltung sowie Pflanzenproduktion und bewerten technische Sys-
teme innerhalb der Landwirtschaft.

Was sollte ich mitbringen?
Benötigt werden mindestens die Fachhochschulreife, bzw. die allgemeine 
oder fachgebundene Hochschulreife als Zulassungsvoraussetzung für ein 
Studium der Agrartechnik.

Fachkraft für Lagerlogistik
Sie kennen den Wareneingang, wissen wo welche Güter zu finden sind und 
haben den Plan, was in der nächsten Lieferung rausgeht.  Als Fachlagerist 
arbeitest du in Lagerhallen, Groß- und Einzelhandelsbetrieben, Versand-
handel, Druckereien und vielem mehr.

Was sollte ich mitbringen?
 • körperliche Fitness
 • Organisationstalent
 • Teamfähigkeit
 • Flexibilität & Bereitschaft zur Schichtarbeit
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Durch über 65 Jahre Erfahrung mit unseren 
Azubis und Studenten wissen wir, was auf dich 
zukommt und wie wir gemeinsam das Beste 
aus deiner Ausbildung machen. 

Bei uns hast du die Auswahl zwischen einer gewerblichen, hand werk lichen, 
technischen und kaufmännischen Ausbildung oder einem Dualen Studium. 
Bei allen erwartet dich eine erstklassige Ausbildung, inklusive Weiterbildungs
möglichkeiten und der Chance, Auslands erfahrung zu sammeln an einem 
unserer Standorte weltweit. Dabei stehen dir jederzeit erfahrene Ausbilder, 
zugängliche Chefs und freundliche Kollegen zur Seite. Während deiner Zeit  
bei uns arbeitest du eigenständig, unterstützt durch dein Team und in  
Gemeinschaft mit vielen weiteren Azubis und Studenten. 

Wer oder was ist die BWF Group? 
Die BWF Group ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit  
15 Standorten weltweit und Hauptsitz in Offingen. Mit Produkten so  
vielfältig wie unsere Mitarbeiter verteidigen wir unsere weltweiten  
Markt   führerschaften täglich aufs Neue und sichern uns so den Erfolg  
von morgen. Hierbei sind wir mit vier unterschiedlichen Unternehmens
bereichen global breit aufgestellt: BWF Envirotec, BWF Protec, BWF Feltec 
und BWF Profiles agieren autonom und stellen eigene Produkte für  
unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche her. 

Du möchtest auch beim Weltmarktführer lernen? 
Dann ruf uns gerne an! Wir informieren dich ausführlich über unser  
Ausbildungsangebot und stellen dir ein persönliches Ausbildungspaket  
zusammen. 08224 71 - 726.
Gerne kannst du uns auch eine EMail schreiben und unser Aus bildungs
paket anfordern. Hierzu benötigen wir nur die Angaben zu deinem  
Wunschberuf und deine Adresse. personal@bwf-group.de

Jetzt bewerben unter: www.bwf-group.de/karriere

Die BWF Group
Dein Talent ist  
unser Ass im Ärmel
Durch über 65 Jahre Erfahrung mit unseren 
Azubis und Studenten wissen wir, was auf dich 
zukommt und wie wir gemeinsam das Beste 
aus deiner Ausbildung machen. 

Bei uns hast du die Auswahl zwischen einer gewerblichen, hand werk lichen, 
technischen und kaufmännischen Ausbildung oder einem Dualen Studium. 
Bei allen erwartet dich eine erstklassige Ausbildung, inklusive Weiterbildungs
möglichkeiten und der Chance, Auslands erfahrung zu sammeln an einem 
unserer Standorte weltweit. Dabei stehen dir jederzeit erfahrene Ausbilder, 
zugängliche Chefs und freundliche Kollegen zur Seite. Während deiner Zeit  
bei uns arbeitest du eigenständig, unterstützt durch dein Team und in  
Gemeinschaft mit vielen weiteren Azubis und Studenten. 

Wer oder was ist die BWF Group? 
Die BWF Group ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit  
15 Standorten weltweit und Hauptsitz in Offingen. Mit Produkten so  
vielfältig wie unsere Mitarbeiter verteidigen wir unsere weltweiten  
Markt   führerschaften täglich aufs Neue und sichern uns so den Erfolg  
von morgen. Hierbei sind wir mit vier unterschiedlichen Unternehmens
bereichen global breit aufgestellt: BWF Envirotec, BWF Protec, BWF Feltec 
und BWF Profiles agieren autonom und stellen eigene Produkte für  
unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche her. 

Du möchtest auch beim Weltmarktführer lernen? 
Dann ruf uns gerne an! Wir informieren dich ausführlich über unser  
Ausbildungsangebot und stellen dir ein persönliches Ausbildungspaket  
zusammen. 08224 - 71 727.
Gerne kannst du uns auch eine EMail schreiben und unser Aus bildungs
paket anfordern. Hierzu benötigen wir nur die Angaben zu deinem  
Wunschberuf und deine Adresse. personal@bwf-group.de

Jetzt bewerben unter: www.bwf-group.de/karriere

Die BWF Group
Dein Talent ist  
unser Ass im Ärmel

Berufsstart bei der BWF Group  
Willkommen im Team.
Be part of the Group.

560 1.800 Follow

1.800 Mitarbeiter, 15 Standorte,  

eine Gruppe. Be part of the Group.

Bei uns erwartet dich eine erstklassige Ausbildung mit Weiter  
bildungsmöglichkeiten und der Chance, Auslandserfahrung zu  
sammeln. Du arbeitest eigenverantwortlich, unterstützt durch dein 
Team und in Gemeinschaft mit weiteren Azubis und Studenten.

Ansprechpartnerin

Jetzt bewerben unter: 
www.bwf-group.de/karriere

Svenja Hähnel 
08224 71  727 
personal@bwfgroup.de

Starte deine Ausbildung bei uns! 
Am Standort Offingen!

Duales Studium
• Bachelor of Arts (m/w/d) BWL Industrie

• Bachelor of Arts (m/w/d) BWL International Business 

• Bachelor of Arts (m/w/d) BWL Digital Management

• Bachelor of Science (m/w/d) Wirtschaftsinformatik

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

• Bachelor of Engineering (m/w/d) Wirtschaftsingenieurwesen 

Ausbildung
•  Anlagenmechaniker (m/w/d)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Werkzeugmechaniker (m/w/d)

• Maschinen und Anlagenführer (m/w/d) Textiltechnik

• Schreiner (m/w/d) Kunststoff und Holz

• Textillaborant (m/w/d) Textiltechnik

•  Verfahrensmechaniker (m/w/d) Kunststoff und Kautschuktechnik 

Folge uns auf:       @karriereflitzer

  Der Karriereflitzer ist bei unseren Azubis und Studenten sehr beliebt.    
  Das Los entscheidet reihum, wer von ihnen jeweils für vier Wochen mit    

  Tank-Flatrate und auch zur privaten Nutzung das Mini Cooper Cabrio fahren darf.    
  Mehr Infos zur Karriere bei der BWF Group – folgt uns auf Instagram @karriereflitzer.   

Berufsstart bei der BWF Group  
Willkommen im Team.
Be part of the Group.

560 1.800 Follow

1.800 Mitarbeiter, 15 Standorte,  

eine Gruppe. Be part of the Group.

Bei uns erwartet dich eine erstklassige Ausbildung mit Weiter  
bildungsmöglichkeiten und der Chance, Auslandserfahrung zu  
sammeln. Du arbeitest eigenverantwortlich, unterstützt durch dein 
Team und in Gemeinschaft mit weiteren Azubis und Studenten.

Ansprechpartnerin

Jetzt bewerben unter: 
www.bwf-group.de/karriere

Kerstin Zeifang 
08224 71  726 
personal@bwfgroup.de

Starte deine Ausbildung bei uns! 
Am Standort Offingen!

Duales Studium
• Bachelor of Arts (m/w/d) BWL Industrie

• Bachelor of Arts (m/w/d) BWL International Business 

• Bachelor of Arts (m/w/d) BWL Digital Management

• Bachelor of Science (m/w/d) Wirtschaftsinformatik

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

• Bachelor of Engineering (m/w/d) Wirtschaftsingenieurwesen 

Ausbildung
•  Anlagenmechaniker (m/w/d)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Werkzeugmechaniker (m/w/d)

• Maschinen und Anlagenführer (m/w/d) Textiltechnik

• Schreiner (m/w/d) Kunststoff und Holz

• Textillaborant (m/w/d) Textiltechnik

•  Verfahrensmechaniker (m/w/d) Kunststoff und Kautschuktechnik 

Folge uns auf:       @karriereflitzer
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Starte mit uns durch.

JETZT
AUCH IN

GUND REM-
MINGEN

Industriekaufmann (m / w / d)
Kaufmann im E-Commerce (m / w / d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m / w / d)
Berufskraftfahrer (m / w / d)
Duales Studium BWL – Holzwirtschaft (m / w / d)

www.schei� ele-schmiederer.de/
ausbildung-duales-studium

Was ist mir wichtig?
Bei der Auswahl eines bestimmten Ausbildungsbe-
rufes geht es neben deinen Stärken und Interessen 
auch um mögliche Arbeitsbedingungen. Zum Bei-
spiel sollte eine Krankenschwester in der Lage sein in 
Nacht- und Wochenendschichten zu arbeiten. 

Des Weiteren sollte sie den starken psychischen und 
physischen Belastungen des Krankenhausalltags 
gerecht werden. Um für einen selbst die passenden 
Arbeitsbedingungen herauszufinden, solltest du dir 
folgende Fragen beantworten. 

Dies sind allerdings nur einige der Fragen, 
die du dir bei der Ausbildungs- bzw. Berufs-
wahl stellen solltest:

 · Bin ich mobil, um größere Entfernungen   
  zwischen Arbeitsplatz und Wohnung 
  zurückzulegen?

 · Bin ich Früh-, Spätaufsteher oder nachtaktiv?

 · Will ich die üblichen Bürozeiten?

 · Bin ich bereit Überstunden zu leisten oder auch  
  nachts und am Wochenende zu arbeiten?

 · Will ich einen Job am Schreibtisch oder   
  im Freien (z.B. Baustelle, Landschaftsbau...)?

 · Welche Aufstiegsmöglichkeiten bietet mir  
  ein bestimmter Beruf? Gibt es zum Beispiel
  Weiterbildungen?

 · Bringt der Beruf Gesundheitsrisiken mit sich?

 · Bin ich den psychischen oder physischen 
  Belastungen dieses Berufes gewachsen?

 · Wie viel Urlaubstage gibt es im Jahr und wie  
  werden Überstunden behandelt?

Ein Betriebspraktikum lohnt sich immer!
Bereits während der Schulzeit lässt sich sehr gut durch ein Praktikum testen, ob ein gewünschter Traumjob Spaß macht oder nicht. Ob es einem 
besser gefällt in einem kleinen Unternehmen oder größeren Konzern. Es ist immer vorteilhaft und ein guter Praxistest sich über Anforderungen 
und Strukturen bestimmter Berufe zu informieren. 

Eine Vergütung gibt es bei einem Praktikum nicht, allerdings bietet es eine gute Chance auf einen Ausbildungsplatz, da natürlich die Unterneh-
men auch deine Arbeitsweise kennen lernen und so sehen ob du ggf. ins Team passen würdest oder nicht.

Aber selbst wenn dir dein Traumjob doch nicht gefällt, hast du so noch genügend Zeit nach Alternativen zu suchen, denn wer möchte schon 
gerne ein Leben lang in einem Alb(traumjob) arbeiten.
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Das erwartet dich
• Verantwortungsvolle Tätigkeiten 

mit und für Menschen 
• Kommunikation mit Kunden
• Erwerb von Fachkenntnissen in 

Sozialversicherungs- und Rechts-
lehre, Marketing und Daten-
schutz sowie Rechnungswesen 
und Wirtschaftslehre

Das bringst du mit
• Abitur, Fachhochschulreife oder 

mittlere Reife
• Sehr gute schriftliche und münd-

liche Ausdrucksweise 
• Ein offenes und freundliches 

Auftreten
• Einsatzbereitschaft, Kunden- und 

Serviceorientierung sowie Reise-
bereitschaft

Zeig uns, wer du bist!

•  Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum  
31.08.2022. 

•  Für Fragen zur Ausbildung steht dir Morris Craven 
(Telefon: 08221 94-216) gern zur Verfügung.

www.aok.de/karrierestart

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten 
(m/w/d) 
ab 01.09.2023 in der Direktion Günzburg

Zentrum für

Freie, staatlich genehmigte Schulen Ulm
Gestaltung

Nächster Informationsabend: 
Mittwoch, 15. Juli 2015 um 18.00 UhrINFOSAMSTAG 
20. November 2021 von 10 bis 14 Uhr

Zentrum für Gestaltung
Schillerstr. 1/10, 89077 Ulm, 07 31/205 59 99-0
ulm@zfg-schulen.de, www.zfg-schulen.de

Technikerklärer und
Fachhochschulreife

Du baust gern am eigenen Traumhaus 
oder drehst deinen eigenen Film?
Wir zeigen Wege zum Berufsabschluss als 
staatlich geprüfte(r) Assistent(in) für
Technische Kommunikation 
mit Fachhochschulreife. 
Profi le: Multimedia/Film u. Video/
Architektur/Innenarchitektur
Privates staatlich genehmigtes Berufs-
kolleg für Technische Dokumentation am:

Bewerbungsfotos
Gut oder schlecht...
Was solltest du unbedingt beachten bei der Auswahl deines Bewer-
bungsfotos.

 · Achte darauf ein aktuelles Foto zu verwenden.

 · Der Bildausschnitt sollte passen. Wähle hier den Bereich   
  von deinem Gesicht bis kurz unterhalb der Brust.

 · Die Kleidung sollte passend gewählt sein.

 · Verwende keine Selfies.

 · Hinterlasse einen seriösen Eindruck und zeige nicht zuviel  
  Haut. Das ist in vielen Bereichen ein No-Go.

 · Achte auf deine Körperhaltung.

 · Das Foto sollte nicht schräg von der Seite fotografiert sein.

ausbildung im Handel
Du bist freundlich, kannst dir gut etwas merken und arbeitest ger-
ne mit Menschen? Jemanden Beraten macht dir Spaß? Dann wäre 
vielleicht eine Ausbildung im Handel für dich interessant.

 • Automobilkaufmann/frau
 • Buchhändler/in
 • Drogist/in
 • Florist/in
 • Gestalter/in für visuelles Marketing
 • Kaufmann/frau für audiovisuelle Medien
 • Kaufmann/frau für Digitalisierungsmanagement
 • Kaufmann/frau für Groß und Außenhandelsmanagement
 • Kaufmann/frau im E-Commerce
 • Kaufmann/frau im Einzelhandel
 • Verkläufer/in

Die Ausbildungszeit beträgt 2 bis 3 Jahre ja nach Beruf.
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Kostet eine schulische 
Ausbildung etwas?
Wer sich für eine schulische 
Berufsausbildung entschei-
det, muss ähnlich wie bei 
einem Studium auf ein Ge-
halt verzichten. Teilweise 
ist sogar eine Schulgebühr 
zu bezahlen. Das kann sich 
natürlich nicht jeder leisten, 
es gibt aber Möglichkeiten, 
sich finanziell unterstützen 
zu lassen. Eine gängige Form der finanziellen Unterstützung ist das BAföG. 
Ein Anspruch auf BAföG muss individuell geprüft werden, da nicht jeder auto-
matisch Anspruch darauf hat. Der Betrag, der monatlich ausgezahlt wird, wird 
individuell auf die Bedürfnisse des Schülers angepasst. 

Mehr Infos findest du hier: www.bafög.de 

Wer unterschreibt 
den Arbeitsvertrag?
Im Normalfall wird der Arbeitsvertrag vom Ausbil-
dungsbetrieb und dem Auszubildenen unterschrie-
ben. 

 Wenn du noch keine 18 Jahre alt bist, muss auch dein 
gesetzlicher Vormund den Arbeitsvertrag mit unter-
schreiben. Dies sind in der Regel deine Eltern.

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

#teamlidl

Bewirb dich online auf  
jobs.lidl.de

FAIR UND  

ÜBERTARIFLICH
FAIR UND  

ÜBERTARIFLICH

MINDESTEINSTIEGSLOHN

1.000 €/Monat*

* bei Vollzeit

 Verkäufer 
 Kaufmann im Einzelhandel

Ausbildung (m/w/d)

Die ABSAGE
Nicht bei jeder Bewerbung bekommt man eine Zusage 
oder Einladung zu einem Bewerbunggespräch. Wich-
tig ist es sich nicht entmutigen zu lassen und weiter-
hin nach der richtigen Ausbildungsstelle zu suchen.

Du solltest aber immer prüfen, woran es vielleicht ge-
legen hat, dass du eine Absage erhalten hast.

 • Ist dein Wunschberuf vielleicht gerade zu 
  überlaufen das es zu wenig freie Stellen gibt?
 • Musst du deine Bewerbungsunterlagen 
  verbessern? Fehlt ggf. etwas?
 • Passen deine Talente zum gewählten 
  Ausbildungsberuf?

Es hilft auch ggf. mit der Personalabteilung Rück-
sprache zu halten woran es ggf. gelegen hat. In den 
meisten Fällen bekommt man ein ehrliches Feed-
back.
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bei der AL-KO VEHICLE TECHNOLOGY GROUP

Herzlich Willkommen

ALOIS KOBER GMBH  I  www.alko-tech.com/jobs
Human Resources  I  Anika Salzborn  I  +49 8221 97-8953
Ichenhauser Str. 14  I  89359 Kötz  I  karriere@alko-tech.com

LUST AUF EINE AUSBILDUNG, EIN DUALES 
STUDIUM ODER EINE FERIENARBEIT?

DANN SIND SIE BEI UNS GENAU RICHTIG!
Wir bieten folgende Ausbildungsberufe 
und duale Studiengänge (w/m/d):
l  Fachkraft für Lagerlogistik
l  Fachkraft für Metalltechnik / Konstruktionstechnik
l  Fachinformatiker/in für Systemintegration
l  Industriekaufl eute
l  Industriemechaniker/in
l  Maschinen- und Anlagenführer/in
l  Mechatroniker/in
l  Technische/r Produktdesigner/in
l  Duales Studium (BWL-Industrie)

Wie lange dauert eine
Duale Ausbildung?
Die Dauer der Ausbildung und Berufsschule ist von deinem Aus-
bildungsberuf abhängig. In der Regel dauert diese zwischen 
zwei und drei Jahren. Unter gewissen Umständen kann die 
Ausbildung aber auch verkürzt werden. Dies ist allerdings von Be-
ruf zu Beruf unterschiedlich. Hierzu lohnt sich ein Gespräch mit 
deinem Ausbildungsbetrieb.

Zentrum für

Freie, staatlich genehmigte Schulen Ulm
Gestaltung

Nächster Informationsabend: 
Mittwoch, 15. Juli 2015 um 18.00 UhrINFOSAMSTAG 
20. November 2021 von 10 bis 14 Uhr

Zentrum für Gestaltung
Schillerstr. 1/10, 89077 Ulm, 07 31/205 59 99-0
ulm@zfg-schulen.de, www.zfg-schulen.de

Designberuf und
Fachhochschulreife

Du hast ein Händchen für Styles und bist 
Mode-Fashionista? 

Wir zeigen Wege zum Berufsabschluss als 
staatlich geprüfte(r) Mode-Designer(in)
mit Fachhochschulreife und Gesellen-  
prüfung Maßschneider(in) HWK

Privates staatlich genehmigtes Berufs-
kolleg für Mode und Design am:

Industriekaufmann/Frau
Man findet sie in nahezu allen Wirtschaftsbereichen beispiels-
weise in der Fahrzeug- und Elektroindustrie. Industriekaufmän-
ner und Industriekauffrauen führen Statistiken, erledigen Ge-
haltsabrechnungen oder erstellen Arbeitsbescheinigungen.

Nicht zuletzt sind sie auch Fachleute für Rechnungswesen und 
Finanzwirtschaft. Sie pflegen Kontakte zu Lieferanten, holen 
Angebote ein und verhandeln Einkaufspreise. Anschließend 
übernehmen sie die Qualitätsprüfung und achten auf die richti-
ge Einlagerung von Waren.

Was sollte ich mitbringen: 
 • Flexibilität
 • Verhandlungsgeschick, 
 • Organisationsgeschick
 • gute Noten in Mathematik
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www.bendl.de/ausbildung

Infos und Bewerbung:
CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH
Hanreiweg 9  l  86153 Augsburg 
E - Mail: bewerbung@cab-b.de
Telefon : 0821 / 56 06 184               

SOZIALE BERUFE HABEN ZUKUNFT!
Starte jetzt mit uns Deine Ausbildung (m/w/d) als

• Heilerziehungspfleger*in (Praktikumsstelle)
• Heilerziehungspflegehelfer*in (Praktikumsstelle)
• Hauswirtschafter*in (duale Ausbildung)
• Köch*in (duale Ausbildung)
• Erzieher*in (Vorpraktikum, Berufspraktikum, Anerkennungsjahr)

Wir bieten auch Plätze für Vorpraktika, Praxissemester 
(Studium Soziale Arbeit) sowie FSJ und BFD BEWiRB

   DiCH 

  IETZT!

cab-b.de   

Das Berichtsheft
Als Azubi musst du ein Berichtsheft führen, denn die-
ses ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschluss-
prüfung. Zunächst hat man erstmal die Wahl, ob man 
das Berichtsheft klassisch in ein Heft oder am PC 
schreibt.

Frage hierzu sicherheitshalber deinen Ausbilder 
welche Option du nutzen darfst. Das Berichts-
heft dient dazu festzuhalten, was du während dei-
ner Ausbildung lernst. So kann der Betrieb und die 
Berufsschule Inhalte und Verlauf der Ausbildung  
nachvollziehen. 

Die zuständigen Stellen sehen so, ob alle wichtigen In-
halte vermittelt wurden.  Zusätzlich zum Berichtsheft 
kann dein  Ausbilder auch weitere Nachweise von dir 
verlangen, wenn er möchte. Diese sind aber keine Vo-
raussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung.

Führe dein Berichtsheft regelmäßig! Dabei kannst du 
selbst entscheiden, ob du es täglich oder wöchent-
lich füllst. Als Umfang gilt etwa eine DIN A4-Seite für 
eine Woche. Gib in Stichworten wieder, was du gelernt 
hast. Dabei sollte auch stehen, wie lange die Tätigkei-
ten jeweils dauerten.

Auch Unterweisungen, betrieblicher Unterricht oder 
sonstige Schulungen werden im Berichtsheft doku-
mentiert.

Fachinformatiker 
Systemintegration
Unser Alltag wird immer mehr und mehr durch Compu-
ter, Smartphones, Clouds und Co. geprägt. Der Fach-
informatiker Systemintegration hält diese Technik im 
Alltag am Laufen. Fachinformatiker Systemintegration 
bauen und vernetzen für Kunden verschiedene Hard- 
und Softwarekomponenten. Sie sind auch für die Ein-
richtung, Wartung und Betreuung der Netzwerke in 
Unternehmen verantwortlich. Eine weitere Aufgabe 
ist die Schulung von Kunden im Umgang mit Hard- und 
Software. Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre. 

Was sollte ich mitbringen?
 • Freude am Kommunizieren
 • systematische Arbeitsweise
 • Teamfähigkeit
 • selbstständige Arbeitsweise
 • Kundenorientierung

Fachinformatiker arbeiten in Unternehmen der IT-
Branche, der Wirtschaft sowie der öffentlichen Ver-
waltung.
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www.ebs-guenzburg.de

Eigenbetrieb Seniorenheime 
des Landkreises Günzburg 

Karriere als gesuchte Fachkraft?
Krisenfester, gut bezahlter Beruf?
Spannende Ausbildung?
Garantierte Übernahme?

Mach eine Ausbildung 
zur Pflegefachkraft!

Seniorenheime des
Landkreises Günzburg
Tel.: 08221 2079234

bewerbung@ebs-guenzburg.de

Bewerbungs Check!!
Deckblatt
 • dein Foto, am besten vom Fotograf
 • deine Anschrift
 • die Firma, sowie Ansprechpartner
 • Stelle auf die du dich bewirbst
 
Anschreiben
 • Wie bist du auf die Firma aufmerksam geworden?
 • Was interessiert dich besonders an diesem Beruf?
 • Was sind deine Talente und dein Können?
 • Was hast du vor der Ausbildung gemacht?
 • ggf. über schlechte Noten offen sprechen und zeigen,   
  dass man daran arbeitet.

Lebenslauf
 • alle wichtigen Daten von der Geburt, Schule, Praktikums,  
  weitere Kenntnisse und Hobbys.
 • Praktikums sind immer gut auch wenn sie in einem
  anderen Bereich stattgefunden haben. Vier bis maximal 
  fünf Praktikumsnachweise angeben.
 • Falls du in einer Mannschaft oder Sonstigen spielst, ist das 
  eine gute Eigenschaft, das du gut mit anderen Menschen 
  umgehen kannst oder auch das Verteilen von Aufgaben 
  gewöhnst bist.
 • Für deine Unterschrift keinen Filzstift verwenden, am 
  besten einen Kugelschreiber oder Füller.
 • Deine Angaben zeitlich einheitlich schreiben, mit Monat 
  und Jahr.
 • Wenn du kein Deckblatt verwendest, kommt dein Foto 
  auf dem Lebenslauf.

Anhang
 • je nach Branche kann es hilfreich sein gewisse Referenzen 
  mit anzuhängen. Zum Beispiel wenn du gerne fotografierst 
  und eine Ausbildung als Fotograf oder im grafischen 
  Gewerbe planst kannst du hiermit schon einen kleinen 
  Einblick in dein Können geben.

FRISTEN - Was MUSS ICH 
BEACHTEN?
Wenn du dich für eine Berufsausbildung interessierst ist der 1. 
August und 1. September eines Jahres wichtig. Denn hier be-
ginnt in vielen Betrieben das erste Ausbildungsjahr. In manchen 
Branchen bereits zum 1. März. 

Viele Firmen wählen bereits einige Monate im Vorraus ihre Aus-
zubildenden aus. Auch bei einer schulischen Ausbildung oder 
im öffentlichen Dienst ist es empfehlenswert, sich ein Jahr vor 
Ausbildung zu bewerben. 

Der zentrale Bewerbungsschluss bei Studierenden ist im Früh-
jahr und Herbst.

Elektroniker + 
Mechaniker = 
Mechatroniker
Mechatroniker arbeiten in Werkstätten, in Betrieben des 
Schienen-, Luft- und Raumfahrzeugbaus, bei Herstellern 
von Windenergieanlagen oder elektrischen Anlagen und 
Bauteilen.

Sie bauen elektrische, mechanische sowie elektronische 
Teilstücke zu Maschinen und Systemen zusammen. Des 
weiteren installieren sie Steuerungssoftware und program-
mieren technische Anlagen.

Was sollte ich mitbringen?
 • technisches Verständnis
 • handwerkliches Geschick
 • gute Kenntnisse in Mathematik, Physik und Informatik
 • selbstständige Arbeitsweise

Die Ausbildung dauert in der Regel 3,5 Jahre und wird mit 
einer IHK Prüfung abgeschlossen.
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Verhalten in der Ausbildung
Im betrieblichen Alltag ist Sozialkompetenz wichtig – nicht nur im Umgang 
mit Kunden, sondern auch mit Kollegen und Vorgesetzten.

Aber es ist nicht immer leicht: Wenn Kunden aufgebracht sind, muss man 
freundlich bleiben, Verständnis zeigen aber auch die Sachlage erklären. Solche 
Gespräche erfolgreich zu führen, ist ein wichtiges Ausbildungsziel. 

Wenn Azubis Kontakt mit Kunden haben, sollten sie passend gekleidet sein. 
Aber nicht nur an die Kleiderordnung sollte man sich halten, sondern ist auch 
in vielen Betrieben das private Internetsurfen oder telefonieren untersagt. Na-
türlich darf man einen dringenden Arzttermin regeln allerdings wird es nicht 
gerne gesehen, wenn der Mitarbeiter nur mit dem Handy beschäftigt ist.

Viele Verhaltensweisen lernen die Azubis im Alltag. Wenn man ein offener 
Mensch ist und auch mal Kritik annimmt, kann man wenig falsch machen.  
Wichtig ist, erfahrenere Kollegen um Infos zu bitten und sich nicht zu scheuen, 
Fragen zu stellen.

Was ist ein
Ausbildungsvertrag?
Du hast dich um einen Ausbildungsplatz beworben 
oder eine Zusage erhalten? Dann solltest du bald einen 
Ausbildungsvertrag mit deinem Ausbildungsbetrieb 
unterschreiben. 

Nachfolgend einige Punkte,
die ein Ausbildungsvertrag enthält:

 · Beginn und Dauer der Ausbildung, Dauer der
  regelmäßigen täglichen Arbeitszeit

 · Ziele und Gliederung der Berufsausbildung mit 
  genauem Ausbildungsplan

 · Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der
  Ausbildungsstätte

 · Probezeit und Urlaub, Zahlung und Höhe der
  Ausbildungsvergütung

 · Hinweis auf Tarifverträge und Vereinbarungen

Sozialversicherung?
Jeder Angestellte, hierzu zählen auch Auszubildende, 
sind sozialversichert. Die Sozialversicherung ist ein 
gesetzliches Versicherungssystem, das finanziellen 
Schutz z.B. bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und auch 
Betriebsunfällen bietet. 

Die Beiträge dafür werden von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern gemeinsam getragen. Bei sehr geringen 
Verdiensten übernimmt der Arbeitgeber sogar den 
kompletten Krankenkassenbeitrag.
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Teilzeitausbildung
Weißt du schon, dass jeder der möchte seine 
Ausbildung auch in Teilzeit absolvieren kann?

Die einzige Bedingung ist der Ausbildungsbe-
trieb und der Auszubildende müssen einver-
standen sein. 

Die wöchentliche Ausbildungszeit muss min-
destens 20 bis zu 30 Wochenstunden sein. 

Die Ausbildungsdauer wird ab einer 25 
Stunden Woche nicht verlängert. Das Gute 
an der Teilzeitausbildung ist, sie kann am 
Vormittag, Nachmittag oder am Abend erfol-
gen.

Altersvorsorge
Heute schon an morgen denken. Die Aussicht auf eine ausreichende staatliche Rente 
wird immer geringer, daher lohnt es sich, frühzeitig mit der privaten Vorsorge anzu-
fangen. 

Von der staatlich geförderten Riesterrente über Banksparen bis hin zum risikofreudigen 
Fondssparplan gibt es diverse Varianten. 

Wichtig ist es auf jedenfall für die Zukunft breit aufgestellt abzusichern und auch nicht 
alles auf einen Baustein zu setzen.

Die Bank deines Vertrauens informiert dich über deine Möglichkeiten.
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www.fachklinik-ichenhausen.de

Wir bieten Dir dazu folgende Möglichkeiten:

■ Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d)
im Gesundheitswesen oder
Büromanagement 

■ Ausbildung zum Medizinischen
Fachangestellten (m/w/d)

■  Ausbildung zum Pfl egefachmann 
(m/w/d) oder Gesundheits- und  
 Krankenpfl egehelfer (m/w/d)

■  Ausbildung zum Koch (m/w/d) und 
Fachpraktiker Küche (m/w/d)

■  Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder 
Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Nähere Informationen 
Susanne Wille-Deutz
Personalabteilung
Tel. 08223 99-3045 

Deine Bewerbung richtest Du 
bitte an:
bewerbung@fachklinik-ichenhausen.de

DEIN
SPRUNG INS

BERUFSLEBEN!

Bewirb dich jetzt!
•	Industriekaufleute	(m|w|d)
• Wachsbildner (m|w|d)

Natürlich kannst du dich vorab gerne 
im Rahmen eines Praktikums davon 
überzeugen, ob dir diese Arbeit Spaß 
macht und dich interessiert.

Gebr. Steinhart Wachswarenfabrik GmbH & Co. KG 
z.Hd. Frau Yavuz | Buchstr. 20 | 86381 Krumbach | Tel. 08282 899-120 | yavuz@steinhart.de | www.steinhart.de

Arbeiten in der Gastronomie
In kaum einer anderen Branche gibt es soviel Abwechslung. Wer gerne mit Menschen zusammenarbeitet und Verantwortung übernimmt ist hier 
genau richtig. Allerdings heißt das auch, früh aufstehen, mit ganzem Einsatz bei der Sache sein, damit sich die Gäste im Restaurant oder Hotel 
wohl fühlen. 

Hier gibt es verschiedenste Ausbildungsberufe:
Fachkraft im Gastgewerbe, Fachmann/frau für Systemgastronomie, Hotelfachmann/frau, Hotelkaufmann/frau, Koch/Köchin sowie Restaurant-
fachmann/frau. Die Ausbildungszeit beträgt je nach Beruf 2 bis 3 Jahre.

MEDIEN - PAPIER
& VERPACKUNG
Online oder auch Offline? Der Wettstreit im Medien-
markt ist in vollem Gange. Beide Bereiche haben ihre 
Berechtigung und jeder Bereich seine Vor- und Nach-
teile. Somit wird der Offlinebereich nie komplett weg-
fallen. Ein gutes Auge für Gestaltung und das Talent 
eine Idee auf den Bildschirm und als fertiges Produkt 
umzusetzen, sind dass wichtigste in der Medienwelt. 
Hier gibt es zahlreiche Ausbildungsberufe. Welcher 
Beruf für dich das Richtige ist und auch in welchem 
Arbeitsumfeld (eher Agentur oder mehr Produktion) 
kannst du am Besten mit einem Praktikum heraus-
finden.

Ausbildungsberufe:
 · Fachangestellte/r für Medien und 
  Informationsdienst
 · Kaufmann/frau für audiovisuelle Medien
 · Mediengestalter/in für Bild und Ton
 · Mediengestalter/in Digital und Print
 · MedienKaufmann/frau Digital und Print
 · Kaufmann/frau für Marketingkommunikation
 · Medientechnologe/technologin Druck
 · Medientechnologe/technologin
  Druckverarbeitung
 · Medientechnologe/technologin Siebdruck
 · Packmitteltechnologe/technologin
 · Papiertechnologe/technologin

Die Ausbildungszeit beträgt hier 3 Jahre.
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Ausbildung bei PERI – Wir freuen uns auf Sie!
PERI bietet eine große Vielfalt an Ausbildungs- 
plätzen in Weißenhorn und Günzburg an. 
Ihre Vorteile: Ausbilder in Vollzeit, Büchergeld, 
Übernahme-Garantie, Fahrtkostenerstattung 
und Rabatt in unserer Kantine.

Informieren und bewerben Sie sich online unter 
www.peri.com/ausbildung
Für Fragen erreichen Sie unser Ausbildungsteam 
unter +49 (0)7309.950-4003.

PERI. Verlässlich. Leidenschaftlich. Familienunternehmen.

Schalung Gerüst Engineering | www.peri.com

Fachkraft für Lagerlogistik • Chemikant/-in 
Produktionsfachkraft Chemie • Industriekaufmann/-frau

Wir bieten dir eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem 
modernen, mittelständischen Familienunternehmen. Hast du Interesse? 

Bewerbe dich für deinen Karrierestart unter: www.klb-koetztal.de/karriere

KLB KÖTZTAL Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25 ∙ 89335 Ichenhausen
Telefon 0 82 23 - 96 92-0
www.klb-koetztal.de

Wir bereiten den Boden
für deine Zukunft!

Sichere dir deinen Ausbildungsplatz 2022 als

Bew� be dich jetzt!

D� ekt z�  Bew� bung!

Ausbildung + 
Studium = 
Duales Studium
Ausbildung oder doch lieber ein Studium? 
Oder doch lieber beides gleichzeitig? Dann 
ist das Duale Studium der richtige Weg. 
Mit einem Dualen Studium verbindet man 
Praxiserfahrungen in einem Ausbildungsbetrieb 
und einen Hochschulabschluss. Hierzu ist aller-
dings ein (Fach-) Abitur nötig.

Das Duale Studium unterscheidet sich in zwei 
Bereiche das „Ausbildungsintegrierte Dua-
le Studium“ und das „Praxisorientierte Duale 
Studium“. 

Am Ende eines ausbildungsintegrierten Studi-
ums hast du zu einem Bachelorabschluss sogar 
noch eine abgeschlossene Berufsausbildung. 
Beim praxisorientierten Studium sammelt man 
ebenfalls Berufserfahrung, allerdings nicht in 
Kombination mit einem zusätzlichen Berufsab-
schluss. Dabei wechseln sich Praxis- und Theo-
riephasen ab. Welche der beiden Studienarten 
die Richtige ist, muss jeder für sich individuell 
selbst entscheiden. Ein Vergleich beider Varian-
ten ist aber empfehlenswert.

Die 3 Fragezeichen Der BErufswahl
Finde deine Stärken heraus mit den 3 Fragezeichen. Das wird dir bei der Berufswahl enorm weiterhelfen. 

Was macht dir Spaß?, Was kannst du besonders gut?, Für was interessierst du dich? Fragt auch eure Freunde und Eltern, vielleicht machen Sie 
dich auch noch auf besondere Stärken aufmerksam. Anschließend kannst du dich über mögliche Berufe oder Studienrichtungen in diesen Be-
reichen im Internet zum Beispiel auf www.ibs-gz.de informieren. Hier stehen dir sehr viele Firmen rund um deine Fragen zu Ausbildungsberufen 
oder Studiengängen mit Rat und Tat zur Seite. Nutze hierzu einfach unseren Berufsfilter auf der Webseite.

FSJ & CO
Zwischen Schule und Beruf / Studium gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten sich sozial zu engagie-
ren. Ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) kannst du 
zum Beispiel in Kindertagesstätten, Pflegehei-
men, Krankenhäusern, Behindertenheimen oder 
Altenheimen machen. 

Es bietet auch eine gute Möglichkeit sich diese 
Berufsfelder genauer anzusehen, ob diese ggf. 
für eine Ausbildung interessant sind. Du hilfst 
hierbei zum Beispiel Menschen mit Behinderung 
ihren Alltag zu bestreiten.
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AZUBIS GESUCHT!
KOMM IN UNSER TEAM - GESTALTE DEINE ZUKUNFT 

ALS INNOVATIVES UNTERNEHMEN ZÄHLEN WIR ZU DEN EUROPAWEIT 
FÜHRENDEN SPEZIALISTEN IM BEREICH DER LÖSEMITTELRÜCKGEWINNUNG.

FÜR 2022 HABEN WIR FOLGENDE AUSBILDUNGSPLÄTZE ZU BESETZEN:

•  CHEMIKANT (M/W/D)
•  ELEKTRONIKER (M/W/D)
INTERESSE? DANN BEWIRB DICH JETZT!
Richard Geiss GmbH | Lüßhof 100 | 89362 Offingen/Donau | www.geiss-gmbh.de
Ansprechpartnerin: Frau Bettina Nilius | ausbildung@geiss-gmbh.de | Tel 08224 807-91

Chemikant
Ein Chemikant arbeitet nicht wie man anfänglich vermu-
tet nur in Laboren. Sie sind in Betrieben der Farben- und 
Lackindustrie,  bei Herstellern von Kleb- und Kunststoffen 
zu finden. Aber auch im Bereich Pflanzenschutz, Kosmetik 
und Medikamente sind sie tätig.

Sie steuern Maschinen und kontorllieren die Produktion. 
Diese Tätigkeit erfordert Konzentration und Ausdauer.

Was sollte ich mitbringen?
 • Konzentrationsfähigkeit
 • keine Allergieanfälligkeit
 • technisches Verständnis
 • Interesse an Naturwissenschaften

Wirtschaftsförderung im 
Landkreis Günzburg – An-
sprechpartner von A wie 
Ausbildung bis Z wie
Zertifikat
Die Wirtschaftsförderstelle des Landkreises Günzburg bei der Regional-
marketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus (RMG) ist Netz-
werkpartner und Dienstleister für Arbeitgeber*innen und Arbeitneh-
mer*innen in unterschiedlichen Themenbereichen. Neben den Aufgaben 
im Tourismusmarketing ist die RMG im Bereich Wirtschaftsförderung 
und Standortmarketing für den Landkreis Günzburg tätig.
 
Ziel ist es, den Landkreis als attraktiven Wirtschaftsstandort und Raum 
zum Leben und Arbeiten überregional weiter bekannt zu machen, die 
Angebote der Unternehmen vor Ort mit zu kommunizieren und die re-
gionalen Arbeitgeber darin zu unterstützen, für Arbeitnehmer*innen 
attraktiv zu sein und zu bleiben. Maßnahmen sind in diesem Zusammen-
hang finden zum Beispiel im Bereich Vereinbarkeit von Beruf & Privatle-
ben, Unternehmensberatung und -förderung, Digitalisierung / Digitales 
Gründerzentrum Areal Digital oder Imagewerbung statt.
 
Tipp
Immer up-to-date zu den Wirtschaftsthemen im Landkreis Günzburg – 
von Unternehmenswettbewerben bis hin zu Stellenangeboten und sons-
tigen Tipps rund um das Thema Arbeiten und Leben bleibt ihr über:
www.guenzburg-meinlandkreis.de
Facebook / Instagram / LinkedIn guenzburgmeinlandkreis

Ohne Ausbildungsplatz?
Du hast nach zahlreichen Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen 
dennoch nur Absagen erhalten? Dann musst du nicht verzweifeln. Es gibt 
eine ganze Reiche von Alternativen die den Schritt ins Berufsleben er-
möglichen.

 • Wie wäre es mit einem Praktikum in deinem Wunsch- 
  arbeitsbereich? Dadurch kannst du das Berufsfeld sowie die Firma
  kennen lernen. Genauso lernt die Firma dich kennen und du 
  schaffst eine gute Voraussetzung für ein Ausbildungsverhältnis.

 • Falls deine Noten nicht so gut ausgefallen sind, wäre eine
  zweijährige Berufsausbildung, welche mehr praktisch ausgelegt 
  ist eine gute Möglichkeit.

 • Durch ein Berufsvorbereitungsjahr kannst du den Qualifizierenden 
  Abschluss der Mittelschule nachholen.

 • Unternehmen können junge Menschen mit einer Einstiegs- 
  qualifizierung (EQ) an eine Ausbildung in ihrem Betrieb 
  heranführen. Hierfür Qualifiziert sind Bewerber/innen die bis 
  zum 30. September noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben.
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IMPRESSUM
Messezeitung der IBS (Infomesse Beruf und Studium Günzburg)

Auflage: 100.000 Exemplare · Erscheinung: jährlich
Veranstalter: Arbeitskreis Schule-Wirtschaft

Mitarbeiter: Stefan Weißenhorner
Werner Brenner · Christian Unglert

Grundkonzept: Agentur Baur KG · Wätteplatz 3 
89312 Günzburg · 08221/2767822 · www.agentur-baur.com 
Druck, Design, Satz & Redaktion: Medienzentrum Günzburg
Georg-Elser-Straße 16 · 89312 Günzburg · 08221/3675925

www.medienzentrum-gz.de

MEDIENZENTRUM GÜNZBURG
WWW.MEDIENZENTRUM-GZ.DE | WWW.ONLINEDRUCK.BAYERN

MEDIENZENTRUM GÜNZBURG
AGENTUR & DRUCKEREI

· Druckprodukte
· Textildruck & Stick
· Großformatdrucke
· Facharbeiten & Co.
· Lasergravuren
· Werbemittel
· Werbetechnik

Georg-Elser-Str. 16 | 89312 Günzburg
08221 - 3675925
info@medienzentrum-gz.de
www.medienzentrum-gz.de

Vom Marketing bis zum fertigen 
Produkt. Ihre Agentur & Druckerei
aus Günzburg.

Vorstellungsgespräche 
per Videochat
In der aktuellen Zeit haben Vorstellungsgespräche per Video-
chat zugenommen. Hier gibt es ein paar Punkte die du unbe-
dingt beachten solltest.

Kleidung:
Es gelten die gleichen Regeln wie bei einem klassischen 
Bewerbunggespräch. Auch wenn man nur das Oberteil sieht, 
kleide dich entsprechend.

Hintergrund:
Achte darauf, dass dein Hintergrund möglichst neutral bzw. 
aufgeräumt ist. Das gleiche gilt auch für den Schreibtisch falls 
dieser zu sehen ist. Vermeide Störungen durch Personen im 
Hintergrund.

Sprache:
Es ist wichtig, ein gutes Mikrofon zu besitzen und auf eine 
deutliche Aussprache zu achten.

Beleuchtung:
Die Beleuchtung ist bei einem Videochat sehr wichtig. Das 
Licht sollte natürlich und nicht zu grell sein.

Kamera:
Eine gute Kamera ist das A und O bei einer Videokonferenz. 
Prüfe ob deine Kamera problemlos funktioniert und das Bild 
nicht verpixelt ist.

Es ist zu empfehlen nicht direkt in die Kamera zu schauen son-
dern direkt auf den Bildschirm. Dadurch entsteht ein natür-
licheres Bild beim Gespräch.

Tonqualität:
Teste dein Mikrofon sowie Tonausgabe deines Computers. 
Sollte diese zu schlecht sein, wäre es eine Überlegung auf ein 
Headset umzusteigen.

Internetverbindung:
Achte darauf, eine stabile Internetverbindung zu haben. Denn 
es gibt nichts schlimmeres wie ein Bild das nicht zum Ton 
passt.

Block und Stift:
Richte dir einen Block und Stift bereit falls du etwas mit-
schreiben möchtest. Somit vermeidest du zwischen dem Chat 
aufzustehen. Achte auch darauf, dass du sobald du etwas auf-
schreibst, dich noch immer im Sichtfeld der Kamera befindest.

Tipp:
Teste vor einem Bewerbungsgespräch vielleicht mit einem 
Freund deine Technik bei einem privaten Videochat.

Wenn du diese Punkte bei deinem Bewerbungsgespräch per 
Videochat berücksichtigst, hinterlässt das bei deinem Ge-
sprächspartner schonmal einen positiven Eindruck.
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