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 Straßenwärter*in  Bachelor of Arts – Soziale Arbeit
 Vermessungstechniker*in  Bachelor of Arts – Public Management
 Verwaltungswirt*in  Bachelor of Engineering -
 Verwaltungsfachangestellte*r Bauingenieurwesen - Öffentliches Bauen
 Fachinformatiker*in Systemintegration

2024

Joh.-Philipp-Palm-Schule Schorndorf
• Kaufmännische Berufsschule
• Vorqualifizierungsjahr 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
• Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufsfachschule für Altenpflegehilfe/auch
Teilzeit/a. für Migrantinnen und Migranten

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

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

71332 Waiblingen

Kaufmännische Schule Waiblingen
• Kaufmännische Berufsschule
• Vorqualifizierungsjahr 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
• Vorqualifizierungsjahr 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
• Vorqualifizierungsjahr 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
• Vorqualifizierungsjahr 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
• Vorqualifizierungsjahr 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
• Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABO)
• Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege
• Berufsfachschule für Hauswirtschaft u. Ernährung
• Berufsfachschule für Kinderpflege
• Berufsfachschule für Zusatzqualifikationen
• Berufskolleg für Gesundheit und Pflege 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

Die richtige Schule für Alle
WEGWEISER DURCH DIE BERUFLICHEN SCHULEN DES REMS-MURR-KREISES
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Ausbildung wird immer wichtiger
und zugleich immer schwieriger

Jahren die Zahl der alten Men-
schen an, die Unterstützung
brauchen werden. Und für eine
klimaschonende Energiewende
brauchen wir Planer, Techniker,
Installateure, die neue Heizun-
gen beschaffen und einbauen.
Ohne eine ausreichende Zahl
an Fachkräften droht auch hier
Stillstand.

Stoff genug zum Nachdenken.
Stoff genug zum Nachlesen.
Zur Ausbildungsmesse „Fokus
Beruf“ bieten wir wieder ein
Ausbildungs-Magazin an - mit
vielen Anregungen.

Besuchen Sie „Fokus Beruf“ und
schauen Sie in dieses
Magazin.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre und viele Anregun-
gen.

Herzlichst Ihr

Frank Nipkau

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der Arbeitsmarkt hat sich
gedreht. Inzwischen suchen
nicht mehr Arbeitslose einen
Job, sondern Firmen händerin-
gend nach neuen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Der
Fachkräftemangel ist allgegen-
wärtig und er wird sich in den
kommenden Jahren weiter
verschärfen.

Auch auf dem Ausbildungsmarkt
hat sich die Lage gedreht.
2022 blieben bundesweit
68.900 Ausbildungsplätze un-
besetzt. 2021 hatte diese Zahl
noch bei 5700 gelegen. Das
meldete jüngst das Bundesinsti-
tut für Berufsbildung. „Die Co-
rona-Pandemie hat bei der Be-
rufsausbildung zu erheblichen
Attraktivitätsverlusten bei
Jugendlichen geführt, die nur
schwer aufzuholen sind und die
die zukünftige Fachkräfteent-
wicklung mehr und mehr behin-
dern wird“, analysierte der
Instituts-Präsident Friedrich
Hubert Esser.

Eine gute und zukunftsfähige
Ausbildung ist wichtig. Denn
sie entscheidet über die Chan-
cen von jungen Menschen in
unserer Gesellschaft.

Auch für die Gesellschaft ist
Ausbildung wichtig. Denn der
Bedarf an Fachkräften wächst.
Denken Sie nur an zwei Berei-
che: die Pflege- und die Klima-
berufe. Mit dem Fachkräfteman-
gel steigt in den kommenden
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Warum viele Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können, erklärt Torsten Tatzel (Agentur für Arbeit)

Von Hans Pöschko

Die Zeiten, da junge Menschen ver-
zweifelt eine Ausbildungsstelle ge-
sucht haben, sind spätestens nach
Abklingen der Pandemie vorbei. Mitt-
lerweile sind es die Firmen und Unter-
nehmen, die - zumindest teilweise
ebenso verzweifelt - nach Auszubilden-
den suchen und um sie werben. So
waren rund 30 Prozent der für das
Ausbildungsjahr 2021/22 bei der
Agentur für Arbeit in Waiblingen ge-
meldeten knapp 3000 Ausbildungs-
stellen bis zum September 2021 nicht
besetzt. Und: Im Februar dieses
Jahres waren bei der Arbeitsagentur
laut Torsten Tatzel, seines Zeichens
Teamleiter der Berufsberatung vor
dem Erwerbsleben, noch oder nur,
je nach Sichtweise, etwa 1600 Be-
werberinnen und Bewerber für einen
Ausbildungsplatz gemeldet, was ver-
muten lässt, dass das nicht nur
quantitative Ungleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage längerfristig
nur schwer ins Lot zu bringen ist.

Ganz wichtig: Messen und
Praktikumswochen

Dabei hat sich nach Corona vieles wie-
der zum Besseren gewendet. Einer-
seits, weil die vorübergehend einge-
brochene Zahl der Ausbildungsstel-
len wieder angestiegen ist, anderer-
seits, weil es den Berufsberatungs-
kräften von der Agentur für Arbeit wie-
der möglich ist, die Jugendlichen wie
geplant frühzeitig und eng im Berufs-
wahlprozess zu begleiten. Nicht zu
vergessen, dass mittlerweile auch wie-
der Praktika möglich sind, die aus
Sicht von Torsten Tatzel das A und O
bei der Suche nach einem für beide
Seiten, also sowohl für die Jugendli-
chen als auch für die Firmen, pas-
senden Ausbildungsplatz sind.

Tatzel hebt in diesem Zusammen-
hang die Bedeutung der Praktikums-
wochen in den Pfingst- und in den
Herbstferien hervor, die Gelegenheit
bieten, über fünf Tage verteilt fünf ver-
schiedene Betriebe kennenzulernen,
und er verweist auf die Bedeutung der
Ausbildungsmessen, die es jugendli-
chen Ausbildungsplatzsuchenden un-
ter anderem ermöglichen, mit Azu-
bis in der ins Auge gefassten Berufs-
sparte ins Gespräch zu kommen.

Kaufmann und Kauffrau
weiterhin stark nachgefragt

Wobei es laut Torsten Tatzel keines-
wegs so ist, dass nur vermeintlich
unattraktive Ausbildungsplätze beim

Torsten Tatzel von der Agentur für Arbeit. Foto: Büttner

Berufswünsche und
das Angebot in Einklang bringen

Fleischer, Bäcker oder auf dem Bau
nicht besetzt werden können. Auch,
was noch vor ein paar Jahren un-
denkbar war, Bankkaufleute werden
heutzutage teilweise händeringend
gesucht. Am stärksten nachgefragt
sind nach wie vor Kaufmann oder
Kauffrau im Büromanagement, Kfz-
Mechatroniker/-innen, Kaufmann
oder Kauffrau im Einzelhandel, Verkäu-
fer/-innen und medizinische Fachan-
gestellte.

„Die jungen Menschen kennen die
Berufe, mit denen sie im Alltag kon-
frontiert sind“, stellt Torsten Tatzel
fest und bedauert in diesem Zusam-
menhang, dass 300 Nischenberufe
genauso wie etwa 150 mögliche
schulische Ausbildungen bei der Aus-
und Berufsbildungssuche zunächst
einmal meist außen vor bleiben. Hier
setzt dann die Arbeit der Berufsbe-
ratung vor dem Erwerbsleben an, de-
ren Bestreben es unter anderem ist,
die Berufswünsche der Jugendlichen
und das Angebot der Ausbildungsbe-
triebe einigermaßen ins Lot zu brin-
gen.

Torsten Tatzel macht’s konkret: Vie-
le Jugendliche wollen Mediengestal-
ter werden, obwohl die meisten gar
nicht wissen, was sich hinter diesem
Berufsbild verbirgt. Und manche Ju-
gendliche wüssten auch nur, dass

sie zum Kärcher oder zum Stihl woll-
ten, ohne ein konkretes Ausbildungs-
und Berufsziel zu haben.

Ausbildung kostet die
Firmen mehr Energie

„Die Jugendlichen setzen sich nicht in
dem Maße mit der Berufswahl ausei-
nander, wie es erforderlich wäre“,
stellt der Berufsberater fest und be-
klagt auf der einen Seite eine „man-
gelnde Selbstreflexion“, versteht an-
dererseits aber auch, dass viele Ju-
gendliche unschlüssig sind und sich
relativ viel Zeit mit und bis zu einer Ent-
scheidung lassen, weil es sich in den
meisten Fällen um eine Wegweisung
für das weitere Leben handelt. Wes-
halb Jugendliche nicht selten erst ein-
mal eine Extrarunde an einer berufli-
chen Schule drehen, „egal ob es passt
oder nicht“.

Torsten Tatzel empfiehlt stattdes-
sen, lieber erst mal den geraden
Weg zu gehen und eine Ausbildung zu
machen und dann eine der vielen
Möglichkeiten zu nutzen, „nach links
oder rechts abzubiegen“. Dass re-
gelmäßig etwa 25 Prozent der jungen
Menschen ihre Ausbildung abbre-
chen, wobei manche auch nur den
Ausbildungsbetrieb wechseln, ist

Tatzel zufolge ein besorgniserregen-
des, aber kein neues oder gar coro-
nabedingtes Phänomen, wiewohl er
einräumt, dass die psychische Be-
lastbarkeit und das Durchhaltevermö-
gen in Zeiten der Pandemie etwas
gelitten haben.

Grundsätzlich sei’s aber eher eine
Folge des Zeitgeistes, dass junge
Menschen heutzutage unverbindlicher
unterwegs seien und manchmal ein-
fach andere Prioritäten setzten - Stich-
wort Work-Life-Balance. Was bei
den Firmen dazu führen kann, dass
mehr Zugeständnisse gemacht wer-
den. Sei es, dass „mit der Arbeitszeit
gespielt“ wird, sei es, dass auch
schon Azubis je nach Leistung einen
Dienstwagen gestellt bekommen.
Insgesamt, so Torsten Tatzel, müss-
ten - ähnlich wie die Agentur bei der
Berufsberatung - die Firmen mehr
Energie in die Ausbildung stecken,
weil nicht jede und jeder Auszubilden-
de ein Selbstläufer sei. Aber auch
dabei hilft die Agentur mit dem speziel-
len Unterstützungsprogramm „As-
sistierte Ausbildung“ (AsAflex), das,
bedauert Tatzel, leider noch viel zu
wenig genutzt werde. „Die Firmen und
die Berufsschulen müssten das viel
mehr auf dem Schirm haben“, findet
der Teamleiter.
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Die Landeswasserversorgung ist eines der größten Fernwasserversorgungsunternehmen in Deutschland.
Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass bei etwa 3 Millionen Menschen in
Baden-Württemberg und Bayern jederzeit Trinkwasser bester Qualität aus dem Wasserhahn fließt.
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Für unsere Betriebsstelle in Kernen und unserer Hauptverwaltung in Stuttgart suchen wir zum 01.09.2024
Auszubildende bzw. zum 01.10.2024 Studenten als

Kennziffer: LW-23-P-02

Anlagenmechaniker (m/w/d) (Kernen)

Bachelor of Engineering (DHBW) –
Elektrotechnik Automation (m/w/d)
(Stuttgart)

Bachelor of Engineering (DHBW) –
Bauingenieurwesen (m/w/d) (Stuttgart)

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

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 verantwortungs-

vollen Aufgaben
• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des

öffentlichen Dienstes
• eine Übernahmegarantie für mindestens ein Jahr bei guten Leistungen

Unsere Ausbildung
ist mit allen Wassern

gewaschen.

Jetzt

Ausbildung

starten

Ausbildung zum

Informations-
elektroniker (m/w/d)
im Schwerpunkt
Brandschutz und
Gefahrenmeldeanlagen.

Zum 01.09.2023

Weitere Infos:
dietrich24.de/karriere

Robert-Bosch-Str. 4, D-73660 Urbach
Tel. 07181 9926-0, Fax 07181 9926-29

Medien-
kauffrau/-mann
PRINT UND DIGITAL

Mehr Infos zur Ausbildung findest du unter
karriere.zvw.de

Mach was
mit Medien

Kauffrau/-mann
für Marketing-
kommunikation

Medien-
gestalter/in
PRINT UND DIGITAL

Ihr findet uns
am Stand 088
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Berufsbezeichnung Dauer in
Monaten

1. AJ
in €

2. AJ
in €

3. AJ
in €

4. AJ
in €

A
Anlagenmechaniker/-in 42 1.018 1.093 1.178 1.259

Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik1

42 785 837 906 968

Augenoptiker/-in 36 740 783 863

Ausbaufacharbeiter/-in 24 903 1.193

Automobilkaufmann/-frau (HW) 36 884 924 999

Automobilkaufmann/-frau (IH) 36 885 932 1.008

B
Bäcker/-in 36 684 758 888

Bankkaufmann/-frau 36 1.135 1.192 1.262

Baugeräteführer/-in 36 893 1.146 1.370

Baustoffprüfer/-in 36 907 978 1.116

Bauten- und Objektbeschichter/-in 24 748 824

Bauzeichner/-in 36 723 894 1.062

Berufskraftfahrer/-in 36 940 1.028 1.109

Bestattungsfachkraft 36 721 828 929

Beton- und Stahlbetonbauer/-in
(HW)

36 918 1.214 1.485

Beton- und Stahlbetonbauer/-in (IH) 36 898 1.157 1.372

Binnenschiffer/-in 36 954 1.066 1.163

Biologielaborant/-in 42 1.018 1.077 1.141 1.223

Bodenleger/-in 36 691 744 822

Brauer/-in und Mälzer/-in 36 969 1.105 1.232

Buchhändler/-in 36 893 991 1.085

C
Chemielaborant/-in 42 1.018 1.081 1.149 1.234

Chemikant/-in 42 1.033 1.107 1.168 1.253

D
Dachdecker/-in (alle Fachrichtungen) 36 824 995 1.265

Drogist/-in 36 946 1.044 1.167

E
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst
(alle Fachrichtungen)

36 1.018 1.086 1.156

Elektroniker/-in
(alle Fachrichtungen)

42 832 896 964 1.037

Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik

42 1.018 1.082 1.167 1.244

Elektroniker/-in für Betriebstechnik 42 999 1.073 1.158 1.238

Elektroniker/-in für
Geräte und Systeme

42 1.018 1.079 1.152 1.223

Elektroniker/-in für Informations-
und Systemtechnik

42 1.026 1.065 1.141 1.214

Elektroniker/-in für Maschinen und
Antriebstechnik (HW)

42 832 889 976 1.034

Elektroniker/-in für Maschinen und
Antriebstechnik (IH)

42 1.008 1.070 1.150 1.210

F
Fachangestellte/-r für
Arbeitsmarktdienstleistungen

36 1.068 1.118 1.164

Fachangestellte/-r für
Bäderbetriebe

36 1.063 1.114 1.161

Fachangestellte/-r für Medien- u.
Informationsdienste (alle FR)

36 1.052 1.105 1.153

Fachinformatiker/-in
(alle Fachrichtungen)

36 1.001 1.068 1.145

Fachkraft Agrarservice 36 759 837 887

Fachkraft für Abwassertechnik 36 1.064 1.115 1.161

Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft

36 1.024 1.096 1.156

Fachkraft für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen

24 937 1.018

Fachkraft für Lagerlogistik 36 980 1.054 1.135

Fachkraft für Lebensmitteltechnik 36 929 1.036 1.174

Fachkraft für Metalltechnik
(alle Fachrichtungen)

24 1.004 1.065

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice

36 916 1.013 1.109

Fachkraft für Schutz und Sicherheit 36 931 996 1.090

Fachkraft im Fahrbetrieb 36 922 1.007 1.095

Fachkraft im Gastgewerbe 24 936 1.046

Fachlagerist/-in 24 968 1.047

Fachmann/-frau für System-
gastronomie

36 905 1.005 1.112

Fachverkäufer/-in im
Lebensmittelhandwerk (alle SP)

36 711 791 923

Fahrzeuglackierer/-in 36 875 926 1.005

Feinwerkmechaniker/-in 42 834 897 965 1.034

Fertigungsmechaniker/-in 36 1.025 1.084 1.160

Fleischer/-in1 36 862 970 1.111

Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger/-in

36 912 1.211 1.470

Florist/-in 36 750 852 963

Fluggerätmechaniker/-in
(alle Fachrichtungen)

42 1.043 1.093 1.147 1.195

Forstwirt/-in 36 1.023 1.080 1.126

Friseur/-in 36 543 649 760

G
Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) 36 956 1.043 1.144

Gebäudereiniger/-in 36 878 1.012 1.175

Gerüstbauer/-in 36 962 1.194 1.467

Gestalter/-in für visuelles Marketing 36 951 1.048 1.164

Gießereimechaniker/-in 42 1.040 1.093 1.171 1.249

Glaser/-in (alle Fachrichtungen) 36 744 844 929

Gleisbauer/-in 36 941 1.076 1.270

Tarifliche Ausbildungsvergütungen
2022 in Deutschland insgesamt

Durchschnittliche Beträge in € pro Monat
in den einzelnen Ausbildungsjahren

n
Wieviel Geld verdiene
ich als Auszubildender?
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Berufsbezeichnung Dauer in
Monaten

1. AJ
in €

2. AJ
in €

3. AJ
in €

4. AJ
in €

H
Hauswirtschafter/-in 36 963 1.040 1.090

Hochbaufacharbeiter/-in (HW) 24 904 1.193

Hochbaufacharbeiter/-in (IH) 24 887 1.132

Holzbearbeitungsmechaniker/-in 36 932 986 1.085

Holzmechaniker/-in
(alle Fachrichtungen)

36 943 1.025 1.108

Hotelfachmann/-frau 36 940 1.054 1.172

Hotelkaufmann/-frau 36 942 1.067 1.176

I
Immobilienkaufmann/-frau 36 1.017 1.125 1.239

Industrieelektriker/-in
(alle Fachrichtungen)

24 958 1.065

Industriekaufmann/-frau 36 989 1.063 1.154

Industriemechaniker/-in 42 1.012 1.073 1.153 1.222

Informationselektroniker/-in 42 842 885 968 1.013

IT-System-Elektroniker/in 36 1.012 1.087 1.183

J
Justizfachangestellte/-r 36 1.047 1.101 1.149

K
Kaufmann/-frau für
Büromanagement (HW)

36 838 924 1.048

Kaufmann/-frau für
Büromanagement (IH)

36 966 1.054 1.153

Kaufmann/-frau für
Büromanagement (ÖD)

36 1.056 1.109 1.158

Kaufmann/Kauffrau für
Dialogmarketing

36 1.054 1.117 1.185

Kaufmann/Kauffrau für
Digitalisierungsmanagement

36 1.020 1.096 1.172

Kaufmann/-frau im Groß- und
Außenhandelsmanagement (alle FR)

36 1.021 1.093 1.171

Kaufmann/-frau für IT-System-
Management

36 1.007 1.071 1.157

Kaufmann/-frau für Marketing-
kommunikation

36 983 1.047 1.140

Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung

36 941 1.026 1.108

Kaufmann/-frau für Tourismus
und Freizeit

36 900 1.001 1.117

Kaufmann/-frau für Verkehrsservice 36 956 1.017 1.101

Kaufmann/-frau für Versicherungen
u. Finanzen (alle FR)

36 1.119 1.193 1.278

Kaufmann/Kauffrau im
E-Commerce

36 981 1.064 1.164

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 36 944 1.040 1.161

Kaufmann/-frau im
Gesundheitswesen

36 1.040 1.101 1.174

Koch/Köchin 36 945 1.055 1.166

Konstruktionsmechaniker/-in 42 1.007 1.074 1.154 1.222

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
(alle Schwerpunkte) (HW)

42 875 932 1.005 1.062

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
(alle Schwerpunkte) (IH)

42 1.004 1.064 1.150 1.218

L
Lacklaborant/-in 42 1.036 1.115 1.180 1.257

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/-in1 (HW)

42 767 839 936 979

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/-in (IH)

42 948 1.106 1.241 1.331

Landwirt/-in 36 744 828 893

M
Maler/-in und Lackierer/-in
(alle Fachrichtungen)

36 750 829 992

Maschinen- und Anlagenführer/-in 24 981 1.049

Mathematisch-technische/-r
Softwareentwickler/-in

36 1.019 1.075 1.136

Maurer/-in 36 912 1.215 1.476

Berufsbezeichnung Dauer in
Monaten

1. AJ
in €

2. AJ
in €

3. AJ
in €

4. AJ
in €

Wirbildenaus!

Bei uns wirst Du gebraucht und bringst Dich mit
Deinem Können ein! Unsere Ausbildungsangebote:

· Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann (w/m/d)
· Ausbildung zur/m Pflegehelfer/in (w/m/d)
· Anerkennungspraktikum Erzieher (w/m/d)
· Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (w/m/d)
· Berufskolleg zur Vorbereitung auf den
Erzieher-Beruf (w/m/d)

· Bundesfreiwilligendienst / Freiwilliges
Soziales Jahr in einer unserer Kitas
oder in der Diakoniestation

Interessiert? www.ev-fellbach.de/karriere/stellenangebote
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Besuche uns auf der Ausbildungsmesse Fokus Beruf 23 – Du findest uns an Stand 010

Marion Öttl
Mozartstraße 14
70734 Fellbach
Telefon 0711 58 56 76-0
bewerbung@ev-fellbach.de
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Berufsbezeichnung Dauer in
Monaten

1. AJ
in €

2. AJ
in €

3. AJ
in €

4. AJ
in €Berufsbezeichnung Dauer in

Monaten
1. AJ
in €

2. AJ
in €

3. AJ
in €

4. AJ
in €

Mechatroniker/-in 42 1.003 1.070 1.152 1.221

Mechatroniker/-in für Kältetechnik 42 780 824 914 976

Mediengestalter/-in Bild und Ton 36 1.000 1.050 1.128

Mediengestalter/-in
Digital und Print (alle FR)

36 980 1.049 1.125

Medienkaufmann/-frau
Digital und Print

36 915 980 1.064

Medientechnologe/-technologin
Druck

36 999 1.062 1.122

Medientechnologe/-technologin
Druckverarbeitung

36 1.007 1.046 1.110

Medizinische/-r Fachangestellte/-r 36 905 967 1.037

Metallbauer/-in
(alle Fachrichtungen)

42 785 858 936 1.003

Milchtechnologe/-technologin 36 1.099 1.202 1.336

Milchwirtschaftliche/-r Laborant/-in 36 1.070 1.168 1.289

O
Oberflächenbeschichter/-in 36 1.010 1.073 1.140

Orthopädieschuhmacher/-in 42 472 551 703 832

P
Packmitteltechnologe/-technologin 36 1.025 1.098 1.172

Papiertechnologe/-technologin 36 1.025 1.093 1.163

Parkettleger/-in 36 682 736 800

Pferdewirt/-in (alle Fachrichtungen) 36 783 858 920

Pharmakant/-in 42 1.025 1.090 1.152 1.217

Pharmazeutisch-kaufmännische/-r
Angestellte/-r

36 787 844 894

Physiklaborant/-in 42 983 1.058 1.130 1.215

Produktionsfachkraft Chemie 24 1.025 1.100

R
Raumausstatter/-in 36 662 744 846

Restaurantfachmann/-frau 36 928 1.045 1.163

Rohrleitungsbauer/-in 36 944 1.159 1.386

Rollladen- und
Sonnenschutzmechatroniker/in

36 773 848 937

S
Schifffahrtskaufmann/frau
(alle Fachrichtungen)

36 925 1.025 1.121

Schilder- und
Lichtreklamehersteller/-in

36 678 723 816

Schornsteinfeger/-in 36 641 712 811

Sozialversicherungs-
fachangestellte/-r (alle FR)

36 1.071 1.125 1.184

Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-
in (alle FR)

36 857 965 1.120

Straßenbauer/-in (HW) 36 918 1.213 1.463

Straßenbauer/-in (IH) 36 905 1.168 1.417

Straßenwärter/-in 36 1.053 1.104 1.152

Stuckateur/-in 36 909 1.215 1.469

T
Technische/-r Modellbauer/-in
(alle Fachrichtungen)1 (HW)

42 732 831 951 975

Technische/-r Modellbauer/-in
(alle Fachrichtungen) (IH)

42 931 1.012 1.102 1.215

Technische/-r Produktdesigner/-in
(alle Fachrichtungen)

42 960 1.034 1.124 1.214

Technische/-r Systemplaner/-in
(alle Fachrichtungen)

42 748 930 1.083 1.332

Tiefbaufacharbeiter/-in (HW) 24 907 1.192

Tiefbaufacharbeiter/-in (IH) 24 899 1.162

Tiermedizinische/-r Fach-
angestellte/-r

36 798 877 960

Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) 36 1.005 1.064 1.112

Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) 36 741 809 880

Tischler/-in 36 709 839 946

Tourismuskaufmann/-frau (Kauf-
mann/-frau für Privat- und Ge-
schäftsreisen)

36 800 911 1.054

V
Veranstaltungskaufmann/-kauffrau 36 963 1.057 1.159

Verfahrensmechaniker/-in -
Glastechnik

36 870 927 1.019

Verfahrensmechaniker/-in für
Kunststoff- und Kautschuktechnik
(alle Fachrichtungen)

36 963 1.025 1.098

Verfahrensmechaniker/-in
für Beschichtungstechnik

36 1.014 1.076 1.152

Verfahrensmechaniker/-in in der
Steine- und Erdenindustrie
(alle Fachrichtungen)

36 906 1.017 1.145

Verfahrenstechnologe/-technologin
Metall (alle FR)

42 1.035 1.089 1.167 1.263

Verkäufer/-in 24 946 1.043

Vermessungstechniker/-in
(alle Fachrichtungen)

36 1.053 1.103 1.152

Verwaltungsfachangestellte/-r
(alle Fachrichtungen)

36 1.065 1.115 1.161

W
Wasserbauer/-in 36 1.063 1.114 1.161

Werkfeuerwehrmann/-frau2 36 1.023 1.083 1.155

Werkstoffprüfer/-in
(alle Fachrichtungen)

42 1.018 1.058 1.139 1.225

Werkzeugmechaniker/-in 42 1.003 1.060 1.138 1.206

Winzer/-in 36 688 797 882

Z
Zahnmedizinische/-r Fach-
angestellte/-r

36 893 942 1.004

Zerspanungsmechaniker/-in 42 1.009 1.067 1.143 1.210

Zimmerer/Zimmerin 36 902 1.206 1.469

Zweiradmechatroniker/-in (HW) 42 858 935 1.017 1.059

Zweiradmechatroniker/-in (IH) 42 955 1.043 1.148 1.236

1 In Ostdeutschland liegen für diesen Beruf keine einschlägigen Tarifvereinbarungen vor.
Der bundesdeutsche Durchschnitt bezieht sich daher v.a. auf Westdeutschland.

2 In Ostdeutschland gibt es in diesem Beruf keine Auszubildenden.
Der bundesdeutsche Durchschnitt bezieht sich daher auf Westdeutschland.

Abkürzungen: AJ Ausbildungsjahr, FB Freie Berufe, FR Fachrichtung, HS Hauswirtschaft,
Hw Handwerk, IH Industrie und Handel, Lw Landwirtschaft, ÖD Öffentlicher Dienst,
SP Schwerpunkt

Berechnungsgrundlage: Tarifliche Ausbildungsvergütungen
zum Stand 1. Oktober 2022

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung,
Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen
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Schreiner
Stuckateur
Zimmerer

Mildenberger KG,
Bäckerei - Konditorei
Handwerkskammer
Region Stuttgart

Bau
Elektro
Fleischer
Maler und Lackierer
Mechaniker
Metall
Raumausstatter
Sanitär - Heizung - Klima
Schornsteinfeger

Folgende Innungen und Partner der Kreishandwerkerschaft
Rems-Murr präsentieren bei der FOKUS BERUF 23
in Fellbach die Bandbreite des Handwerks mit seinen
vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen
auf dem Gemeinschaftsstand des Handwerks:

    
  
       

     
     
      
     
   

      
    
     


   



 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung, die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen, den
Freiraum eigene Ideen einzubringen und freuen uns über Deine Ausbildungsbewerbung per E-Mail als:

    
 

FACHKRAFT FÜR METALLTECHNIK
Fachrichtung Montagetechnik m/w/d

FACHINFORMATIKER
Fachrichtung Systemintegration m/w/d

INDUSTRIEKAUFFRAU/ -MANNm/w/d

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK m/w/d

PRAKTIKAm/w/d

ELEKTRONIKER
für Automatisierungstechnik m/w/d

MECHATRONIKERm/w/d

INDUSTRIEMECHANIKERm/w/d

TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER
Fachrichtung Maschinen-
und Anlagenkonstruktion m/w/d

Für Fragen steht Dir
unser Ausbildungsleiter
Herr Hergül zur Verfügung.
Tel. +49 (0) 7151 9732-0
E-Mail: ausbildungsbetrieb@schnaithmann.de

SCHNAITHMANNMASCHINENBAU GMBH
FELLBACHER STR. 49 | 73630 REMSHALDEN
WWW.SCHNAITHMANN.DE
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Ein ungewöhnlicher Beruf: Julia Hoover ist eine aufstrebende Violinistin aus Weinstadt

Von Annabelle Krause

Nicht nur ihre Eltern, sondern auch
ihre Großeltern haben schon für das
Weinstadt-Sinfonie-Orchester ge-
spielt. Julia Hoover (23) folgt dem
Beispiel der Familie und befasst sich
intensiv mit Musik. Sie hielt mit drei
Jahren das erste Mal eine Geige in ih-
ren Händen und laut ihren Eltern
„zeigte sie schon als Kleinkind Interes-
se an der Geige“. Zuerst sei es ein
normales Hobby gewesen - lediglich
eine Freizeitaktivität, an der sie Ge-
fallen fand. Mit der Zeit wuchs ihr das
Instrument mehr ans Herz und eine
Leidenschaft entwickelte sich. Julia
Hoover erinnert sich: „Ich war schon
als kleines Kind sehr empfänglich für
Musik und habe den Prinzessinnen-
wunsch ausgelassen.“ Mit 14 Jahren
fasste sie den Entschluss, während
einer Übungsstunde mit ihrer Geigen-
lehrerin: „Das möchte ich zu meinem
Beruf machen.“ Sie fühle sich in der
musikalischen Welt und mit der Gei-
ge an ihrer Seite „aufgehoben“ und
würde sagen, sie habe in diesem
Metier ihre Berufung gefunden.

„Die Anstrengung
hat sich gelohnt.“

Die 23-Jährige studiert an der staatli-
chen Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst Stuttgart bereits im
siebten Semester den Studiengang
Bachelor Musik. Der Weg dorthin sei
allerdings vor allem von einer Sache
geprägt: ihrem Ehrgeiz. Julia Hoover
erzählt, dass es „anstrengend“ war,
ihre Leidenschaft, die Schule und ihre
Freunde unter einen Hut zu bekom-
men. Vier Jahre nach Absolvieren ih-
res Abiturs kann sie mit gutem Ge-
wissen sagen: „Die Anstrengung hat
sich gelohnt.“ Zukünftigen Musikern
möchte sie ans Herz legen, „immer zu-
versichtlich zu bleiben“, denn es
gebe immer einen Weg, um seine Be-
rufung auszuleben. Es sei von Vor-
teil, bereits ein musikalisches Grundni-
veau vor Antritt des Studiums zu ha-
ben und so viel praktische Erfahrung
zu sammeln wie möglich.

Wie es nach dem Studium für Julia
Hoover weitergeht, ist bislang noch
unklar. Sie hat einen Jahresvertrag
bei dem Orchester „Bamberger Sym-
phoniker“, in welchem sie ein festes
Mitglied ist - bis Ende Juli. Ob sie sich
danach auf eine Festanstellung bewer-
ben kann, wird sie im Laufe der
nächsten Monate erfahren. Die Gele-
genheit könne auch ein „Sprung auf
der Karriereleiter bedeuten“. Gemein-
sam mit dem Bamberger Orchester

Julia Hoover. Foto: Habermann

Wenn die Musik
in den Genen liegt

spielte sie für zehn Tage in Spanien
und war dann für zwei Wochen in
Asien auf Tournee: sieben Konzerte
verteilt in Hongkong, Taiwan und
Südkorea. Das Aufeinandertreffen der
verschiedenen Kulturen sei eine Be-
reicherung für Julia Hoover gewesen:
gegenseitige Wertschätzung und
eine gemeinsame Leidenschaft für die
Musik. Die Reise sei „voller musika-
lisch inspirierender Erfahrungen“ ge-
wesen, welche seither ihre Spielwei-
se beeinflussen.

Die zweite Option für den Karriere-
weg der Weinstädterin ist die Fort-
setzung ihres Studiums mit dem Mas-
ter. Diesen würde sie gerne in Ame-
rika machen, um sich weiter interna-
tional zu vernetzten: „Wenn man als
freiberuflicher Musiker arbeiten möch-
te, sind Kontakte sehr wichtig.“

Julia Hoover hat zudem Familie in
den USA, da ihr Vater, Michael Hoo-
ver, gebürtiger Amerikaner ist. Er ent-
schied sich für das Leben in
Deutschland, nachdem er Sibylle Hoo-
ver im Weinstadt-Sinfonie-Orchester
kennenlernte. Um den Kontakt zu sei-
ner Familie aufrechtzuerhalten, flo-
gen die Hoovers oft in die USA. Julia
Hoover möchte noch „viele Dinge se-
hen und erleben“, weshalb sich der be-
fristete Umzug anbietet. „Mein Weg
ist zwar noch unsicher, aber ich bin

aber auch im Duett oder einem grö-
ßeren Ensemble. So konnte die Violi-
nistin sich in „unterschiedlichen Zu-
sammensetzungen ausprobieren“ und
ist „dankbar für die Erfahrungen“, die
sie bei dem Wettbewerb sammeln
konnte.

Ebenso ist für Julia Hoover das Ju-
gendorchester Stuttgart eine „große
Bereicherung“ gewesen. Gemeinsam
mit dem Orchester war sie schon
2016 in Australien und 2019 in Ja-
pan auf Tour. Die Reisen haben ihr
besonders gut gefallen, da neben dem
Musizieren auch der freundschaftli-
che Aspekt innerhalb des Orchesters
eine wichtige Rolle spielte. Anders
erlebte sie es bereits mit einem Pro-
fiorchester in Belgien, wo das Pro-
ben sowie der Auftritt der Mittelpunkt
des Aufenthalts waren. Dort habe
sie „mehr musikalische Erfahrung“ ge-
sammelt, welche für sie ebenso
wichtig sei wie das Miteinander im Or-
chester. Julia Hoover vergleicht die
Mitgliedschaft im Orchester mit der in
einem Sportverein: Sie lernte den
Zusammenhalt einer Gruppe genauso
und förderte dabei ihre eigene Ent-
wicklung. Durch langjähriges Spielen
der Violine hätten sich ihre Feinmo-
torik und Gestik stärker ausgeprägt
und sie sensibilisiert.

zuversichtlich, dass etwas Gutes
kommen wird.“

Unter anderem ist Julia Hoover eine
„frische“ Stipendiatin in dem Verein
„Live Music Now Stuttgart“. Dieser
veranstaltet Konzerte mit aufstre-
benden musikalischen Talenten in so-
zialen Einrichtungen wie beispielswei-
se in Seniorenzentren, Krankenhäu-
sern sowie Kinder- und Jugendhei-
men. Sie „freut sich sehr“ über die
Partnerschaft, da ihr der soziale
Aspekt „am Herzen liegt“. Außerdem
ist sie Mitglied im Jugendorchester
Stuttgart sowie im Beutelsbacher
Jazzclub „Armer Konrad“. „Wenn es
zeitlich passt“, spielt sie ebenso auf
Gottesdiensten in der Region oder
soliert für das Waiblinger Kammeror-
chester.

Seit 2007 bei
„Jugend musiziert“ dabei

Von 2007 an machte die Weinstädte-
rin regelmäßig bei „Jugend musi-
ziert“ mit. Der bundesweite Wettbe-
werb soll dazu beitragen, musika-
lisch begabte Jugendliche zu finden
und zu fördern. Dort erhielt Julia
Hoover schon mehrfach Auszeichnun-
gen in verschiedenen Konstellatio-
nen. Sie spielte bereits als Solistin vor,
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Buchstabensalat

Berufe-Rätsel
In diesem Buchstabenfeld
sind zehn Berufe aus
dem Handwerk versteckt.
Finde sie und kreise sie ein!
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Jennifer Löffler von der IHK sagt, wie eine Bewerbung aussagekräftig und erfolgreich sein kann

Mangel an Sorgfalt und Vollständig-
keit akzeptieren.

Lücken im Lebenslauf
nicht immer kritisch

Zur Vollständigkeit gehören natürlich
Zeugnisse und, als „Herzstück einer
Bewerbung“, der Lebenslauf, der idea-
lerweise zum Anschreiben passen
sollte. Wer sich im Anschreiben als
„zielorientiert“ beschreibt und im Le-
benslauf zwei abgebrochene Ausbil-
dungen stehen hat, dürfte spätes-
tens im Bewerbergespräch Probleme
haben, beides in Einklang zu bringen.
Man sollte, nimmt Jennifer Löffler
noch einmal auf das Anschreiben
Bezug, „seine Stärken reinschreiben,
aber bei der Wahrheit bleiben“, weil
alles andere beim Vorstellungsge-
spräch oder einem der Unterzeich-
nung eines Ausbildungsvertrages vor-
geschalteten (Kurz-)Praktikum ohne-
hin rauskomme. Selbiges gilt für Lü-
cken im Lebenslauf, die, so sagt es
Jennifer Löffler, „nicht immer so kri-
tisch sind, wie man denkt“. Man
müsse allerdings darauf vorbereitet
sein, im Vorstellungsgespräch da-
rauf angesprochen zu werden. Unpro-
blematisch sei’s, wenn eine Lücke

Von Hans Pöschko

Auch in Zeiten, in denen es branchen-
abhängig mal mehr und mal weniger
an Bewerbern für Ausbildungsplätze
mangelt und die Unternehmen ent-
sprechend kompromissbereit sind,
geht es nicht ohne eine gute und
aussagekräftige Bewerbung.

Weil, wie Jennifer Löffler, Fachrefe-
rentin für Bildungsprojekte im Über-
gang Schule-Beruf bei der IHK, sagt,
der erste Eindruck zählt und maßge-
bend dafür sein kann, ob es zu einem
Ausbildungsverhältnis kommt oder
nicht.

Leider sei es so, dass den Jugendli-
chen in Zeiten, da sich vieles aus
dem Internet ziehen lasse, „die Ernst-
haftigkeit einer Bewerbung nicht
mehr richtig bewusst“ sei, sagt Jenni-
fer Löffler und hat, auch schriftlich
zusammengefasst in einem Azubi-
Wegweiser der IHK, ein paar Tipps
und Tricks parat, wie aus einer nach-
lässigen bis schlampigen Bewerbung
eine ansprechende und erfolgverspre-
chende wird.

Wer bin ich? Was will ich?
Was kann ich?

Ganz wichtig: Die Bewerbung und die
dazugehörigen Unterlagen sollten
authentisch sein, „und das kann ich
nicht runterladen“. Es gehe - abhän-
gig natürlich auch von der gewünsch-
ten Ausbildungsstelle und vom aka-
demischen Grad der Bewerberin oder
des Bewerbers - nicht darum, dass
das letzte Komma richtig sitze, son-
dern um das Persönliche: Wer bin
ich? Was will ich? Was kann ich?

„Man sollte die Motivation für das
Unternehmen und den Beruf heraus-
lesen können“, meint die Fachreferen-
tin und macht deutlich, dass für viele
Unternehmen ein persönliches An-
schreiben nach wie vor ein wichtiges
Element der Bewerbung ist, während
ein Deckblatt mit einer Gliederung
der Bewerbungsunterlagen nicht
mehr zwingend notwendig ist, aber
für die Struktur einer Bewerbung
durchaus hilfreich sein kann.

Bei alledem gilt aus Sicht von Jenni-
fer Löffler: „Perfekt muss es nicht
sein, aber sauber und ordentlich.“
Was zugegebenermaßen ein biss-
chen Zeit und Anstrengung kostet.

„Das ist eine Fleißaufgabe und lohnt
die Anstrengung, weil damit ganz viel
gutzumachen ist“, sagt die Fachrefe-
rentin und verweist darauf, dass die
Unternehmen bei Bewerbungen heut-
zutage mehr durchgehen lassen,
was aber nicht heißt, dass sie jeden

Sätze und der Gebrauch nicht au-
thentischer oder einfach nicht passen-
der Wörter und Formulierungen kei-
nen guten Eindruck, während bei Letz-
teren über sprachliche Defizite eher
großzügig hinweggesehen werde.
Auch in diesem Fall gelte grundsätz-
lich: „Man sollte sehen, dass sich je-
mand Mühe gegeben hat.“ Genauso
wie man aus einer Bewerbung erken-
nen können sollte, dass sie die Be-
werberin oder der Bewerber selber
geschrieben hat und nicht ein Eltern-
teil. Noch zwei Anregungen für Bewer-
bungen von Jennifer Löffler: Fotos
sind zwar nicht zwingend, aber immer
noch erwünscht, weil die Unterneh-
men sehen wollen, mit wem sie es zu
tun haben. Und: „Ein Hauch von Ge-
staltung (Layout) sollte bei der Bewer-
bung erkennbar sein.“ Wer zum Bei-
spiel in sein Anschreiben ein Logo der
adressierten Firma integriert, hat
schon mal Pluspunkte gesammelt.

Auch für die mit Corona in Mode ge-
kommenen Online-Erstgespräche
hat Jennifer Löffler noch einen Tipp
parat: Ein Schlafanzug als Outfit ist
genauso wenig eine Empfehlung wie
ein ungemachtes Bett im Hinter-
grund. Auch hier gilt: Auf den ersten
Eindruck kommt es an.

Gute Bewerbungen bleiben wichtig, sagt Jennifer Löffler von der IHK in Waiblingen.. Foto: Habermann

So funktioniert
eine gute Bewerbung

mit der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz begründet werden kön-
ne, kritisch seien erfahrungsgemäß
Lücken von einem Zeitraum von
mehr als zwei Jahren, weil die nicht
selten auch Rückschlüsse auf eine
fehlende Tagesstruktur zuließen. Nicht
nur in solchen Fällen setzen Firmen
gerne auf Einstellungstests oder auf
teilweise auch nur mehrtägige Prak-
tika, um zu sehen, ob Bewerber pünkt-
lich und neugierig sind oder wie es,
je nach Branche, tatsächlich um ihre
Deutsch- oder Mathekenntnisse be-
stellt ist.

Fotos und ein Hauch von
Layout sind erwünscht

Womit wir beim Thema Rechtschrei-
bung und Zeugnisse ganz allgemein
wären. „Eine Sechs in Religion macht
sich allein deshalb nicht gut, weil
man dafür in aller Regel nicht mehr
tun muss, als regelmäßig anwesend
zu sein“, gibt Jennifer Löffler zu beden-
ken. Und bei der Rechtschreibung
mache es natürlich einen Unter-
schied, ob sich jemand für einen
kaufmännischen Beruf oder für eine
Ausbildung als Lagerist bewerbe.
Bei Ersteren machten unvollständige
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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 2024:
• 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:
jobs.burgerschloz.de

Komm in unser Team!

DIE BURGER SCHLOZ AUSBILDUNGSINITIATIVE

Weitere Infos zur Ausbildung:
www.burgerschloz.de/ausbildung

Herr Andrianos, die Firma AMF ist auf der Messe
Fokus Beruf vertreten – warum?
Wir sind schon seit 2009 bei der Messe dabei, weil
sie für uns eine gute Plattform ist, um Kontakte zu
künftigen Praktikanten oder Bewerbern zu
knüpfen. Wir haben für jeden Beruf einen Aus-
zubildenden an unserem Stand, der von seinen
Erfahrungen berichten kann. Es ist auch für die
Persönlichkeitsentwicklung unserer Auszubilden-
den gut, auf Schüler zuzugehen und sie anzuspre-
chen. Damit haben wir eine Win-win-Situation.

Was zeichnet einmittelständisches Unternehmen
wie AMF als Arbeitgeber für jungeMenschen aus?
Ich habe schon in mehreren Firmen gearbeitet,
darunter auch in großen Unternehmen. Bei AMF
ist mir sofort die gute Zusammenarbeit unter-
einander mit kurzen Hierarchien aufgefallen.
Der Umgang miteinander ist sehr familiär. Das
hat mir von Anfang an gut gefallen. Unsere Aus-
zubildenden spüren, dass sie hier einfach gut
aufgehoben sind. Bei AMF ist der Mitarbeiter
keine Nummer, sondern wird als Persönlichkeit
wahrgenommen.

Undwas unterscheidet AMF noch von anderen
Firmen?
Ergänzend zur Ausbildung bieten wir verschie-
dene Projekte an. Wir haben beispielsweise im
Sommer unser „Meet and greet“, bei dem die
neuen Auszubildenden begrüßt werden und
ihnen mögliche Ängste vor dem genommen
werden, was auf sie zukommt. Im Oktober sind
bei „Promote“ die Auszubildenden ohne Aus-
bilder aber zusammen mit zwei Coaches in ei-
nem Selbstversorgerhaus. Dabei finden Team-
findungsaktionen statt, was sehr gut ankommt.
Zusätzlich gibt es ein individuelles Coaching, das
bei persönlichen Fragen unterstützt. Eine der-
artige Förderung kenne ich von keinem anderen
Betrieb.

In welchen Berufen bildet AMF aus?
Wir bilden Industriekaufleute, Mechatroniker,
Technische Produktdesigner und Werkzeug-
mechaniker aus. Außerdem haben wir Stu-
diengänge in Betriebswirtschaftslehre der In-
dustrie, in Mechatronik und in Wirtschafts-
informatik.

Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die
Bewerber mitbringen sollten?
Nun, das Zeugnis ist sozusagen der Türöffner.
Mit ihm erhalte ich einen ersten Eindruck von
den Bewerbern. Aber letztendlich wünschen wir
uns von unseren Auszubildenden Engagement
und Verantwortungsbewusstsein sowie den
Mut, sich auszuprobieren, was auch das Fehler-
machen einschließt. Da wiederum kommt das
Praktikum ins Spiel. Für eine Firma wie AMF ist
das Praktikum eine sehr gute Möglichkeit,
Bewerber kennenzulernen – und umgekehrt. Da
merkt man relativ schnell, ob Praktikant und
AMF zusammenpassen.

Wie kann ichmich bei AMF bewerben?
Am einfachsten über unsere Homepage, also
über www.amf.de/karriere.

Zur Person: Peter Andrianos ist seit 1995 bei AMF
und seit 2005 für die gewerbliche Ausbildung
zuständig. Der 55-Jährige ist Vater von zwei
Töchtern und in seiner Freizeit sportlich als
Läufer und im Fitnessstudio aktiv.

Die Andreas Maier GmbH und Co. KG (AMF) ist ein weltweit führender Hersteller von
Spanntechnik. Nach wie vor ist das 1890 von Andreas Maier als Schlossfabrik gegründete

Unternehmen familiengeführt. Die von der IG Metall als qualitativ vorbildlicher
Ausbildungsbetrieb ausgezeichnete Firma beschäftigt 230 Mitarbeiter, davon rund zehn
Prozent Auszubildende. Sie profitieren von den freiwilligen sozialen Leistungen bei AMF,
die von der Betriebsrente über Gesundheitsangebote und eine Kantine mit Demeter-

Essen bis hin zum freien Nachmittag am eigenen Geburtstag reichen.

ANZEIGEAMF
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„Geld ist nicht alles“, sagt die 21-jährige Dilara Buluc, die eine Ausbildung zur Erzieherin macht

Von Hans Pöschko

„Irgendwas mit Büro“ wollte die heute
21-jährige Dilara Buluc machen, als
sie nach dem Realschulabschluss aufs
Wirtschaftsgymnasium gewechselt
ist. Nachdem sie diesen schulischen
Weg im zweiten Jahr abgebrochen
hatte, hat sie „zur Überbrückung“, wie
sie selber sagt, erst einmal ein Frei-
williges Soziales Jahr bei der Groß-
heppacher Schwesternschaft einge-
streut, was sich im Nachhinein als
wegweisender Glücksfall erwiesen
hat.

Dieses FSJ hat Dilara Buluc nämlich
im Kinder- und Familienzentrum am
Sonnenhang in Beutelsbach absolviert
und dabei gemerkt, dass die Ausbil-
dung zur Erzieherin das Richtige für
sie sein könnte. Mittlerweile ist sie
im dritten Ausbildungsjahr und stellt
rundum zufrieden fest: „Ich habe
eine gute Entscheidung getroffen.“
Und auf den Hinweis, dass es doch
andere Berufe gäbe, in denen sich
mehr Geld verdienen ließe, verweist
sie auf eine Freundin, die in ihrem Job
wesentlich mehr verdient, aber alles
andere als glücklich ist. „Geld ist nicht
alles“, stellt Dilara Buluc fest.

Ein vorheriges Praktikum
ist empfehlenswert

Die 21-Jährige hat sich für eine praxis-
integrierte Ausbildung (PiA) ent-
schieden, die sich von der schulischen
Erzieher/-innen-Ausbildung, bei der
die Schülerinnen und Schüler die Pra-
xis erst im dritten Ausbildungsjahr
als sogenannte Anerkennungsprakti-
kant/-innen so richtig kennenlernen,
dadurch unterscheidet, dass die Aus-
bildung von Anfang an jede Woche
drei Tage in der Schule und zwei Tage
Praktikum vorsieht. Mit dem Vorteil,
dass die Azubis von Anfang an eine
Ausbildungsvergütung erhalten, und
mit dem Nachteil, dass sie im Gegen-
satz zu den Vollschülern nur 30
Tage Urlaub haben, die in der schul-
freien Zeit genommen werden müs-
sen.

„Bei PiA mit dem frühen und engen
Praxisbezug merken die jungen Leu-
te schneller, ob der Beruf tatsächlich
etwas für sie ist“, sagt Sibylle Kes-
sel, die bei der Stiftung Großheppa-
cher Schwesternschaft beziehungs-
weise beim Wilhelmine-Canz-Zentrum
für die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit zuständig ist. Sie empfiehlt allen
jungen Menschen, die sich für eine
Ausbildung zur Erzieherin oder zum
Erzieher bewerben, vorher auf jeden
Fall einmal ein mehrwöchiges Prakti-

Dilara Buluc arbeitet im Kinder- und Familienzentrum der Großheppacher Schwesternschaft. Foto: Büttner

Wegweisend war ein
Freiwilliges Soziales Jahr

kum in einer Kindertageseinrichtung
zu machen, um beispielsweise festzu-
stellen, ob man mit dem täglichen
Geräuschpegel gut umgehen kann
oder nicht.

Das Schönste: Man bekommt
so viel Liebe zurück

Ungeachtet dessen gibt es aber natür-
lich auch regelmäßig Ausbildungsab-
brecher. Wenige zwar, und die meis-
ten im ersten Ausbildungsjahr - und
zwar unabhängig davon, welcher der
beiden Ausbildungswege eingeschla-
gen worden ist. Wobei sich, auch das
ist Sibylle Kessel wichtig, die beiden
Abschlüsse und die daraus resultie-
rende Qualifikation für den anschlie-
ßenden Berufsalltag nicht wesentlich
unterscheiden. Dilara Buluc sieht
den Unterschied zwischen PiA- und
der zunächst schulisch geprägten
Ausbildung mit hie und da eingestreu-
ten Praktika darin, dass in ihrer Aus-
bildung mit jeweils nur drei Schultagen
„mehr Tempo“ drin ist und dass sich
die Prüfungen nicht nur auf reine Klas-
senarbeiten beschränken, sondern
beispielsweise auch die Erstellung von
Präsentationen verlangt wird. „Aber
es ist machbar“, sagt sie.

schulreife nachgeholt wird. Dazu
werden die Bewerber/-innen aus der
praxisintegrierten und der schulisch
orientierten Klasse zu gesonderten
Kursen vor allem in Mathematik und
Englisch zusammengezogen.

Das ist aber noch längst nicht die
ganze Palette der Ausbildungsmög-
lichkeiten an der Evangelischen Fach-
schule für Sozialpädagogik in Wein-
stadt, die zwar eine konfessionelle Ein-
richtung ist, aber konfessionsunab-
hängig ausbildet - Dilara Buluc bei-
spielsweise, in deren Klasse der An-
teil an jungen Männern mit drei von
25 vergleichsweise gering ist, ist
Muslimin. Sie hat kein Problem damit,
dass in Theorie und Praxis auch In-
halte zu christlichen Werten und zu
christlicher Kultur - etwa was Feste
wie Weihnachten und Ostern angeht -
vermittelt werden - im Gegenteil.

Aber noch ein Wort zu den weiteren
Ausbildungsmöglichkeiten: So kön-
nen Quereinsteiger eine dann entspre-
chend verlängerte Ausbildung in Teil-
zeit machen, und auch die Ausbildung
zu sozialpädagogischen Assistenten,
die früher Kinderpfleger hießen, ist
möglich. Für diese reduzierte Ausbil-
dung reicht auch ein Hauptschulab-
schluss.

Immer wieder wird die 21-Jährige
gefragt, ob ihr die Ausbildung gefällt
und ob sie nach den Praxistagen mit
dem ganzen Trubel und dem Lärm,
den Kinder nun einmal machen, keine
Kopfschmerzen habe. Die erste Fra-
ge beantwortet Dilara Buluc mit „ex-
trem gut“ und die zweite mit einem
klaren Nein.

„Man bekommt so viel Liebe zu-
rück“, sagt sie auf die Frage, was ihr
an ihrer Ausbildung und an ihrem zu-
künftigen Beruf so sehr gefällt, dass
sie nach Abschluss ihrer Ausbildung
auf jeden Fall erst einmal noch ein
oder zwei Jahre im Kinder- und Famili-
enzentrum am Sonnenhang prakti-
sche Erfahrung als Erzieherin sam-
meln und erst dann darüber nach-
denken will, ob sie vielleicht ein Studi-
um in Richtung Soziale Arbeit auf-
nehmen soll. Wobei es auch eine aka-
demische Erzieher/-innen-Ausbil-
dung insofern gibt, als für Azubis, die
Abitur oder die Fachhochschulreife
haben, die Möglichkeit besteht, im
dritten Lehrjahr ein pädagogisches
Studium zu beginnen oder ein solches
an die Ausbildung anzuschließen. Die
Voraussetzungen können auch da-
durch geschaffen werden, dass wäh-
rend der Ausbildung die Fachhoch-
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PETER HAHN GmbH · Human Resources · Peter-Hahn-Platz 1 · 73650 Winterbach
www.peterhahn.com

Werde Teil des PETER HAHN-Teams
und schreibe mit an der Erfolgsge-
schichte eines der größtenModeun-
ternehmen – vertrauensvoll, offen,
gemeinsam.

DAS ERWARTET DICH
· Kompetente und engagierte Begleitung bei den ersten
Schritten im Berufsleben

· Wir fördern Talente – verantwortungsvolle Projekte,
individuelle Förderung, Events, Exkursionen und regel-
mäßige Ausbildungstreffen sind Kernelemente dieser
Ausbildung

· Angenehme Arbeitsumgebung und wertschätzende
Unternehmenskultur

· Kurze und schnelle Entscheidungswege sowie starke
Mitarbeiterpartizipation

· Betriebliche Altersvorsorge und betriebliches Gesund-
heitsmanagement

· Übernahme von Studien- und Skriptgebühren
· Mietzuschuss bei Umzug
· Betriebseigenes Restaurant für eine abwechslungsreiche,
gesunde Mittagspause

WEITERE INFOS
www.peterhahn.com/karriere/ausbildung-studium

PETER HAHN (@peterhahn_insight)
Instagram-Fotos und -Videos

JETZT BEWERBEN
Schick uns Deine Bewerbung über unser Onlineportal:
www.peterhahn.com/karriere/ausbildung-studium

· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

· Kaufmann für IT-Systemmanagement (m/w/d)

· Bachelor of Arts (B.A.) - BWL-Handel (m/w/d)

Zum Ausbildungsbeginn 01.09.2023 suchen wir Dich:

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):

BESUCHEN

SIE UNS!

Stand Nr. 9
Alte Kelter

Fellbach

. Gießereimechaniker

. Maschinen- und
Anlagenführer

. Industriemechaniker*

. Werkzeugmechaniker*

*Zum Ausbildungsbeginn 2023 bereits besetzt!

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

. Industriekaufmann*

. Elektroniker*

. Fachkraft für Lagerlogistik*

. Duales Studium Maschinenbau
(B. ENG.) - Konstruktion u. Entwicklung

BEWIRB
DICH

JETZT!
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Jonas Öttle macht eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank in Backnang

welt für Bankkaufleute die Chance,
sich mit innovativen Technologien,
Verfahren oder Systemen zu befas-
sen.

Up to date zu sein - das betrifft übri-
gens längst auch die Kleiderord-
nung. „Ein Anzug und Krawatte sind im
Bankalltag kein Muss mehr, doch da
unsere Auszubildenden eine Genos-
senschaftsbank repräsentieren,
wird ein ordentliches Erscheinungsbild
mit sauberer und passender Klei-
dung erwartet“, so Verena Abele, die
noch weitere Punkte aufführt, auf die
bei Bewerbern geschaut werde. „Da
der Berufsalltag sehr abwechslungs-
reich und spannend ist, ist es uns
sehr wichtig, dass unsere Auszubil-
denden wissbegierig und verantwor-
tungsvoll sind.“

Inwieweit ist eine Banklehre noch
eine sichere Sache unter dem Ein-
druck zahlreicher Filialschließungen
und massenhafter Entlassungen?
Verena Abele gibt Entwarnung: „Es
wird immer Menschen geben, die
Geld und Beratung in Geldangelegen-
heiten benötigen, und weiterhin gibt
es Menschen, die ihr Geld anlegen
möchten.“

Zwar erledige die junge Generation
gerne die Überweisungen online vom
Handy aus. „Sobald es allerdings um
Themen wie Geldanlage oder Baufi-
nanzierung geht, greift man gerne auf
persönliche Gespräche in unseren
Ortsbanken zurück.“

Von Heidrun Gehrke

Eine Banklehre ist im wahren Wort-
sinn eine „sichere Bank“. Diese Re-
dewendung bezieht sich auf etwas, auf
das man bauen kann, ein „Erfolgsre-
zept“ oder etwas „Gewissenhaftes“.
Eine Ausbildung im Bankgeschäft ist
nach wie vor ein „Karrierebooster“ für
vielfältige Aufgaben und Branchen.

Banklehre? Den ganzen Tag Geld
einzahlen und ausbezahlen? Ist das
nicht auf Dauer ziemlich dröge? „Die
Schalterarbeit ist nur ein Teil meiner
Tätigkeiten, im Hintergrund muss viel
mehr passieren, bis jedes einzelne
Zahnrad ineinandergreift und ein All-
tag bei der Bank reibungslos und zur
Kundenzufriedenheit ablaufen kann“,
sagt Jonas Öttle. Der 18-Jährige ist
im zweiten Lehrjahr als Bankkaufmann
bei der Volksbank Backnang. Zu sei-
nen Aufgaben gehören Beratung zu
Geldanlage, Kontoführung oder auch
Krediten, die Arbeit im Filialbetrieb
und in den Fachabteilungen, von
Rechnungswesen über Vertrieb bis
Social Media und Onlinebanking.

Die Finanzwelt weckt Begeisterung
in ihm. „Man erkennt die Relevanz
der Konjunktur für das Alltagsleben
und wie weltweite wirtschaftliche
Entwicklungen sich auf uns auswir-
ken“, sagt er. Jonas Öttle wird bes-
tens vorbereitet auf die anspruchsvol-
len Herausforderungen im Banken-
und Finanzsektor und damit in einem
Umfeld, das sich im stetigen Wandel
befindet.

Eine Ausbildung mit
ganz vielen Möglichkeiten

Die Volksbank passt ihr Ausbildungs-
und Studienangebot immer wieder
neuen Rahmenbedingungen an. „Die
Praxis innerhalb der Bank und die
Beschäftigung mit neuen Themen sind
ständiger Inhalt des Tagesge-
schäfts“, so Verena Abele, die Ausbil-
derin von Jonas Öttle. Ferner bietet
die Volksbank vielfältige Weiterbil-
dungsoptionen: Studium „BWL - Digi-
tal Business Management“ an der
DHBW Heidenheim. Dieser Studien-
gang beinhaltet neben klassischer
Betriebswirtschaftslehre digitale
Themen und IT-bezogene Fächer.
Jonas kann den Bankfachwirt ma-
chen, eine Weiterbildung als Bankbe-
triebswirt und Diplom-Bankbetriebs-
wirt draufsatteln.

Bankkaufleute bilden die Schnittstel-
le zwischen dem Kunden und der
Bank, die sich durch Digitalisierung
ständig neu gestaltet. So eröffnet
die digitalisierte Arbeits- und Berufs-

Azubiprojekte, die sie selbst verant-
worten, sowie durch selbstständiges
Arbeiten in den allen Abteilungen der
Bank. Jonas Öttle hat sich in den
ersten zwei Jahren seiner Ausbildung
unter anderem in einem Gewinn-
sparprojekt, einem Waldheim- und in
einem Seniorenprojekt engagiert.
Sehr lehrreich, wie er rückblickend
sagt: „Ich habe meine persönlichen
Fähigkeiten gut kennengelernt.“

Extraleistungen der Volksbank
für Azubis

Mit denen rannte er bereits im Bewer-
bungsgespräch offene Türen ein: „Er
war ein zuverlässiger und motivierter
Bewerber. Abgesehen von seinen
sehr guten Noten hat uns seine offene
und freundliche Art überzeugt“, so
Verena Abele. Neben einer attraktiven
Ausbildungsvergütung erhält der
Auszubildende einen Fahrtkostenzu-
schlag, vermögenswirksame Leis-
tungen, betriebliche Altersvorsorge,
ein eigenes Tablet und wird Teil einer
guten Gemeinschaft im Azubiteam.

Nach erfolgreichem Abschluss öff-
nen sich dank der hohen Übernah-
mequote und einer großen Auswahl an
Weiterbildungsmöglichkeiten für den
weiteren Karriereweg viele Türen. Eine
dreijährige Ausbildung bei der Bank
ist also nach wie vor eine ziemlich „si-
chere Bank“.

Azubi Jonas Öttle in der Volksbank Backnang. Foto: Palmizi

Anzug und Krawatte
sind kein Muss mehr

In Kundengesprächen ist es wichtig,
dass Jonas sich sicher ausdrücken
kann und sich in den Kunden hinein-
denken kann. Wer wie er eine Freu-
de am Umgang mit Menschen hat,
wird im Bankgeschäft seinen Platz
finden und seinen Weg gehen, bestä-
tigt Verena Abele.

Gefragt sind Experten für Finanzie-
rung und Vermögensberatung. All-
rounder, die Strategien der Vermö-
gensanlage sowie konjunkturelle Zu-
sammenhänge kennen und anwenden
können. Kommunikative Persönlich-
keiten, die für Kundenservice und Be-
ratung ihre Kompetenz aus verschie-
denen Fachabteilungen einbringen.

Azubis übernehmen früh
Verantwortung

Bei der Volksbank bekommen Auszu-
bildende darum von Anfang an eige-
ne Verantwortungsbereiche übertra-
gen. Den Umgang im Kundenkontakt
erlernen sie durch ständiges Üben
und Anwenden, gemäß der Devise
Learning by Doing, immer unterstützt
durch erfahrene Kollegen. Selbst-
ständig das Köpfchen einschalten,
eine eigenverantwortliche Vorge-
hensweise, lösungsorientierte Ent-
scheidungskompetenz und auch Mut
sowie Flexibilität, kundenspezifische
Lösungen zu entwickeln - diese
Kenntnisse erarbeiten sich die Aus-
zubildenden im Rahmen vielfältiger
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Stadtverwaltung Backnang
Anna-Lena Warth
07191 / 894 – 215
anna-lena.warth@backnang.de

Stadtverwaltung Fellbach
Sabrina Garro
0711 / 5851 – 135
aus-fortbildung@fellbach.de

Gemeindeverwaltung Kernen
Carmen Hagel
07151 / 4014 – 154
hagel.ca@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

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
Hannes Deißler
07181 / 602 – 1231
hannes.deissler@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
B.Eng. Bauingenieurwesen

Erziehung & Soziales
Erzieher

• klassisch oder
• praxisintegriert

Hauswirtschafter
B.A. Soziale Arbeit

Verwaltung & kaufmännische Berufe
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Fachangestellte
für Medien- und Informationsdienste
Verwaltungsfachangestellte

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

Anlagenmechaniker
Straßenbauer
Gärtner
Maler und Lackierer
B.Eng. Bauingenieurwesen

Erziehung & Soziales
Erzieher • klassisch oder • praxisintegriert
Kinderpfleger oder sozialpädagogische Assitenz
Hauswirtschafter
B.A. Soziale Arbeit
• Kinder- und Jugenarbeit
• Netzwerk u. Sozialraumarbeit • Soziale Dienste
in der Jugend-Familien- und Sozialhilfe • Soziale
Arbeit mit älteren Menschen /Bürgerschaftliches
Engagement • Elementarpädagogik

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

Doch nicht so langweilig?
Weitere Informationen zu den Ausbildungs-
berufen und zu den Bewerbungsverfahren
2021 und 2022 finden Sie auf unseren
Homepages unter www.“Stadtname“.de

Doch nicht so langweilig?
Weitere Informationen zu den Ausbildungs-
berufen und zu den Bewerbungsverfahren
2023 und 2024 finden Sie auf unseren
Homepages unter www.“Stadtname“.de

   
ELEKTRONIKER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK (W/M/D)

www.contexo-automation.de

     
INDUSTRIEMECHANIKER FEINGERÄTEBAU (W/M/D)

VIS
IT U
S:

STA
ND
019

STIFTUNG
GROSSHEPPACHER
SCHWESTERNSCHAFT

EVANGELISCHE FACHSCHULE
FÜR SOZIALPÄDAGOGIK
WEINSTADT

  
 

Stiftung Großheppacher Schwesternschaft
Oberlinstraße 4
71384 Weinstadt-Beutelsbach

Bewerben Sie sich jetzt für unsere staatlich anerkannten Ausbildungsgänge:

· Sozialpädagogische Assistenz
· Erzieher/in, Schulische Ausbildung in Voll- oder Teilzeit
· Praxisintegrierte Ausbildung – PiA
· Integriertes Studienmodell – INA, Verbinden Sie Ausbildung und Studium
· 1-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik

Tel.: 07151/9934-145 oder -146, fsp@grossheppacher-schwesternschaft.de
Weitere Infos und Online-Bewerbung auf: www.fachschule-sozialpädagogik.de

Berufsziel:
Mit Kindern arbeiten

          
         
            

     

   




 
 

 













   
     

Wo Schönes entsteht
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Ein Besuch auf der Fokus Be-
ruf Messe 2023 lohnt sich, da du
dort aus erster Hand alle Informa-
tionen für den perfekten Einstieg
ins Berufsleben erhältst und un-
kompliziert mit vielen interessan-
ten Ausbildungsbetrieben ins Ge-
spräch kommen kannst.

 

Präsident der IHK Region
Stuttgart, Bezirkskammer
Rems-Murr

Der Messebesuch lohnt, weil
sich Unternehmen aus der Region
vorstellen und du dich persönlich
und unkompliziert informieren und
erste persönliche Kontakte knüp-
fen kannst. Nicht selten führen Ge-
spräche auf Ausbildungsmessen
zu Vorstellungsgesprächen oder
Praktika. Also nutze die Chance,
lass dich inspirieren und mach den
ersten Schritt in deine berufliche
Zukunft!

 

Geschäftsführerin
der Agentur für Arbeit
WaiblingenFür eine gute Ausbildung und

die berufliche Zukunft ist es wich-
tig, sich frühzeitig über die ver-
schiedensten Berufe zu informie-
ren. Hier unterstützt die zentrale
Ausbildungsmesse FOKUS BERUF.
Sie ermöglicht spannende Ein-
blicke in die Welt der Berufe und
erste Kontakte mit Unternehmen.
Gleichzeitig ist sie in Zeiten des
Fachkräftemangels eine wichtige
Chance für Unternehmen, um auf
sich aufmerksam zu machen. Der
Rems-Murr-Kreis hat viel für deine
Zukunft zu bieten. Mach dir auf der
FOKUS BERUF dein eigenes Bild!

  

Landrat des
Rems-Murr-Kreises

Ein Besuch auf der Fokus Beruf Messe 2023
lohnt sich für alle jungen Menschen, die sich in
der Phase der Berufsorientierung befinden.

 

Kreishandwerksmeister
der Kreishandwerkerschaft Rems-MurrSchule, und dann? - Auf der FOKUS

BERUF 23 findest Du zahlreiche Ant-
worten und Angebote für deinen Weg
nach der Schule. Also komm zur Messe,
informiere dich und lege den Fokus auf
deinen Start ins Berufsleben.




Leiterin des Staatlichen
Schulamtes Backnang

 

Geschäftsführer der
Südwestmetall Bezirksgruppe Rems-Murr

Du kannst werden was du willst! Besuche uns auf der
Fokus Beruf 2023 und finde heraus, welche Ausbildung zu
dir passt. Mache dir in authentischen Gesprächen direkt ein
Bild über die Betriebe vor Ort und lerne vielleicht schon die
Kollegen von morgen kennen. Wir freuen uns dich zu sehen!

Die Fokus Beruf 2023 gibt
einen hervorragenden Überblick
über die unterschiedlichen Aus-
bildungen und Studiengänge, die
unsere Region bietet.

 

Vorstandsvorsitzender
der Volksbank
Stuttgart eG

Warum
Fokus Beruf
wichtig ist!
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Rems-Murr-Kliniken gGmbH
Personalabteilung
Am Jakobsweg 1 I 71364 Winnenden

Ausbildung
• Pflegefachmann (m/w/d)
• Pflegefachmann mit der Vertiefung Pädiatrie (m/w/d)
• Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (m/w/d)
• Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)
• Operationstechnischer Assistent (OTA) (m/w/d)
• Medizinischer Technologe für Radiologie

(MTR) (m/w/d)

Ausbildungsintegriertes Studium (DHBW)
• Angewandte Gesundheits- und Pflegewissen-

schaften (B. Sc.)

Duales Studium (DHBW)
• BWL-Gesundheitsmanagement (B. A.)
• Angewandte Hebammenwissenschaften (B. Sc.)

Wir sind medizi-
nischer Spitzenver-
sorger für die Region

21 Fachkliniken

Über 45.000
Patienten/Jahr

Standorte in
Winnenden und
Schorndorf

In öffentlicher
Trägerschaft des
Rems-Murr-Kreises

Ausbildung in einer
zukunftssicheren
Branche

QR-Code scannen für
weitere Informationen

Generalistische
Pflegeausbildung

Gesundheits- und
Krankenpflegehilfe

Pflegefachmann / -frau
mit Vertiefung Pädiatrie

Angewandte Gesundheits- und
Pflegewissenschaften (B.Sc.)



    
  
  
    

     
    
      
     
     


       
         
      
     

Als Sondermaschinenbauer sind wir Wegbereiter für
Produkte und Technologien einer lebenswerten Zukunft.
Um gemeinsam die ZUKUNFT zu AUTOMATISIEREN,
brauchen wir Dich für eine Ausbildung zum

INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d)

INDUSTRIEMECHANIKER (m/w/d)

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

JETZT BEWERBEN BEI:

URT Utz Ratio Technik GmbH
Daimlerstr. 23 / 71404 Korb
Felicitas Störk
Tel. 07151-3005113 / bewerbungurt-utz.de

KOMM IN UN M!
KOMM‘ IN UNSER TEAM

DEIN AUSBILDUNGSBETR
IEB
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Jannik Herzner und Marvin Franke absolvieren ein duales Studium Informatik bei Tesat

und praxistauglichen Grundlagenaus-
bildung, die Schulungen in verschie-
denen Entwicklungsumgebungen, Pro-
grammierkurse, weiterführende IT-
Kurse umfasst, soll die Ausbildung
Freude an der Arbeit vermitteln.
„Das ist die Basis für eine hohe Eigen-
motivation und damit für eine erfolg-
reiche und glückliche Zukunft“, sagt
Sebastian Fugel. Aber auch das
Netzwerken und der Teamgedanke
dürfen nicht zu kurz kommen. „Der
berühmte Blick über den Tellerrand
hat noch nie geschadet.“

Ganz wichtig:
Eigeninitiative

Diese Eigenschaften seien schon bei
der Einstellung von Belang gewesen,
betont der Ausbilder. „Beide haben viel
Eigeninitiative gezeigt und schon bei
Schülerprojekten motiviert mitge-
wirkt“, fasst er zusammen. Dass die
beiden Bewerber die richtige Beset-
zung für die Jobs in der IT sind, stel-
len sie mit ihrem ausgeprägten Inte-
resse und ihrer Begeisterung für vie-
le Themen der Softwareentwicklung
unter Beweis. Diese Begeisterung
sollte man insbesondere für Raum-
fahrt mitbringen, wenn man seine
berufliche Zukunft bei Tesat sieht, so
Fugel weiter. Geachtet werde zudem
auf gute Noten, vor allem in den MINT-
Fächern, und auf ein offenes und
freundliches Auftreten.

Im Gegenzug schenkt das Unterneh-
men den Studenten viel Vertrauen.
So konnte Marvin Franke sein Haupt-

Von Heidrun Gehrke

Wer dual studiert, hat Theorie und
Praxis im Doppelpack. Jannik Herz-
ner und Marvin Franke sind in den letz-
ten Zügen ihres dreijährigen dualen
Studiengangs Informatik. Wie ist es
ihnen gegangen mit dem Wechsel
zwischen Unialltag und regulärem
Arbeitsumfeld?

„Man bekommt mehr Abwechslung
als in einem nicht dualen Studium“,
sagt Jannik Herzner über seine Erfah-
rung. Über den „Tapetenwechsel“
habe er einen kontinuierlichen „Bezug
zur realen Arbeitswelt“ herstellen
können“, ergänzt Marvin Franke.
Welche Vorteile hat die Dualität mit
einerseits Lehrveranstaltungen, Vorle-
sungen und Uniprojekten und ande-
rerseits Meetings und Projekten mit
Experten in den Fachabteilungen und
mit einer festen Tagesstruktur gemäß
„Morgen“, „Mahlzeit“ und „Feier-
abend“?

Der Blickwinkel
erweitert sich schnell

Beide sagen, dass sich ihr Blick erwei-
tert hat durch die Kommunikation
nicht nur mit Gleichaltrigen, sondern
auch mit Experten aus verschiede-
nen Fachbereichen. Zudem seien sie
in Projekte eingebunden worden, bei
denen die Mitarbeitenden nicht genü-
gend zeitliche Kapazitäten hatten,
um selbst eine Lösung zu erarbeiten.
Sie konnten praktische Erfahrungen
sammeln und - auch das gehört zu den
Vorteilen - sie hatten bereits wäh-
rend des Studiums ein festes Einkom-
men.

Marvin Franke hatte von klein auf ei-
nen „Bezug zu Computern, Konsolen
und Technik“, den er ab der Mittelstu-
fe gefestigt hat. „Ich hatte neben den
gängigen Fächern auch Physik, Infor-
matik und Astronomie in der Schule,
dadurch fiel mir der Einstieg leichter“,
sagt er. Angetrieben von einem gro-
ßen Interesse an Mathe, landete Jan-
nik Herzner schon als Schüler bei
der Informatik, an der ihm die Vielsei-
tigkeit gefiel.

Wie weit gefächert sein Lieblings-
thema tatsächlich ist, konnte er
während der Praxissemester im Part-
nerbetrieb Tesat erstmals in der Ar-
beitswelt erleben. Dort sind Studenten
in den Organisationsablauf im Unter-
nehmen bereits eingebunden und wir-
ken an wichtigen Projektthemen mit,
wie IT-Ausbilder Sebastian Fugel fest-
hält. „So können sie nach dem Studi-
um schnell in den Fachabteilungen mit-
arbeiten.“ Neben einer fachlichen

Erfahrung und persönlicher Einsatz
wesentliche Rollen“, so Marvin Fran-
ke. Nun stehen beide kurz vor dem
Abschluss und vor dem Start in einen
neuen Lebensabschnitt als gefragte
Nachwuchsfachkräfte.

Für die beiden 21-Jährigen ist dies
eine neue Welt - für sie ganz klar die
richtige, in der sie ihre persönlichen
Neigungen und Talente inklusive der
während der Ausbildung erreichten
Qualifikation ideal verknüpfen kön-
nen. „Das duale Studium befähigt zu
abwechslungsreichen Tätigkeitsfel-
dern in einer zukunftssicheren Bran-
che“, fasst Jannik Herzner zusam-
men. Der IT-Bereich sichert auf Jahre,
wenn nicht auf Jahrzehnte Beschäf-
tigung.

Wie in vielen MINT-Berufen arbeiten
auch bei ihnen überwiegend Män-
ner. „Dies schreckt viele Frauen ab,
sich für ein Studium im Bereich der
Informatik zu entscheiden“, sagt Aus-
bildungsleiterin Michaela Volwassen.
Tesat engagiere sich für einen höhe-
ren Frauenanteil.

Ein technisches Studium ist heute
ein zentrales Karrieresprungbrett.
Die Themenfelder Softwareentwick-
lung und Digitalisierung nehmen in
allen Branchen Fahrt auf. „Es gibt eine
hohe Nachfrage nach Informatikern
am Arbeitsmarkt, damit hat man ei-
nen sicheren Job“, sagt Jannik Herz-
ner. „Durch die Arbeit von Informati-
kern werden monotone Tätigkeiten
ersetzt oder auch Aufgaben erledigt,
die Menschen nie ähnlich bewältigen
könnten“, sagt Marvin Franke.

Ausbilder Sebastian Fugel (vorne, Mitte), Jannik Herzner (links) und Marvin Franke (rechts). Foto: Habermann

Eine Ausbildung
zwischen Uni und Alltag

augenmerk selbst wählen. Er ent-
schied sich für das Erstellen von Soft-
warelösungen in Abstimmung mit
den Fachabteilungen. Dafür eignete er
sich einige Programmiersprachen
an und hat sich in IT-Infrastruktur und
Projektplanung hineingekniet. Jannik
hat sich überwiegend mit Projekten in
der IT-Abteilung befasst. Um sich
weiter zu spezialisieren, besuchte er
diverse Fach- und Programmierkur-
se. Auch für die Zeit nach dem Bache-
lorabschluss hat er sich bereits ei-
nen Schwerpunkt auserkoren: „Ich
möchte in der IT-Beratung arbeiten,
daher fange ich bei Tesat im SAP-Be-
reich an.“

Viel Freiraum
bei der Arbeit

Jannik und Marvin sagen unisono, sie
hätten vom Freiraum profitiert, den
ihnen der Arbeitgeber ließ. So konnten
zum einen eigene Schwerpunkte und
Begabungen ausgelotet und gefunden
werden. Zum anderen erlaube ein
offenes, flexibles Arbeitsumfeld wichti-
ge Schritte zur Persönlichkeitsent-
wicklung. „Wir bekamen die Möglich-
keit, uns in einem qualitativ hochwer-
tigen Umfeld mit vielen Mitteln auszu-
probieren und dabei auch zu lernen,
Fehler machen zu dürfen.“ Eine flexible
Arbeitsweise und viel Eigenverant-
wortlichkeit seien in diesem Job unver-
zichtbar. Eigenengagement präge
zudem den weiteren Berufsweg: „Auf-
stiegsmöglichkeiten hat man selbst
in der Hand, dabei spielen Fähigkeiten,
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Bahnhof – Lutherkirche Fellbach –
Max-Graser-Stadion – Alte Kelter
Fellbach und zurück.
Besucherparkplatz am Max-Graser-Stadion

Freitag, 05.05.2023, 8:25 bis 15:30 Uhr,
Samstag, 06.05.2023, 8:25 bis 14:45 Uhr,
Abfahrt freitags alle 15 Minuten
und samstags alle 30 Minuten

Die Busfahrt ist kostenfrei.
Keine Parkplätze am Messegelände!

Freitag
05.05.2023

Samstag
06.05.2023

Standortkarte –
Alte Kelter Fellbach

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 Berufschan-
cen. Kurzpräsentationen zu Ausbildungsberufen und Studiengängen
runden das Angebot zur beruflichen Orientierung ab.

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

DEN RICHTIGEN AUSBILDUNGSPLATZ
ZU FINDEN,

   

Messebus &
Parkmöglichkeiten

Nutze die Möglichkeit mit den 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









Kurzpräsentationen zu Ausbildung und Studium

  

         
  

      
    

      
       

               
       

 
       
    
    

    
    

 
        
    
    

 
     
   
       

    
       

      
    

  

               
       

    
       

            
    

 
        
    
    

          
       

 
     
   
       

      
    

      
       

         
  

      
       

Freitag
05.05.2023

Samstag
06.05.2023








































 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

Vortrag 1 + 2

Catering

Messe-Infopunkt
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Bahnhof – Lutherkirche Fellbach –
Max-Graser-Stadion – Alte Kelter
Fellbach und zurück.
Besucherparkplatz am Max-Graser-Stadion

Freitag, 05.05.2023, 8:25 bis 15:30 Uhr,
Samstag, 06.05.2023, 8:25 bis 14:45 Uhr,
Abfahrt freitags alle 15 Minuten
und samstags alle 30 Minuten

Die Busfahrt ist kostenfrei.
Keine Parkplätze am Messegelände!

Freitag
05.05.2023

Samstag
06.05.2023

Standortkarte –
Alte Kelter Fellbach

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 Berufschan-
cen. Kurzpräsentationen zu Ausbildungsberufen und Studiengängen
runden das Angebot zur beruflichen Orientierung ab.

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

DEN RICHTIGEN AUSBILDUNGSPLATZ
ZU FINDEN,

   

Messebus &
Parkmöglichkeiten

Nutze die Möglichkeit mit den 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









Kurzpräsentationen zu Ausbildung und Studium

  

         
  

      
    

      
       

               
       

 
       
    
    

    
    

 
        
    
    

 
     
   
       

    
       

      
    

  

               
       

    
       

            
    

 
        
    
    

          
       

 
     
   
       

      
    

      
       

         
  

      
       

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

M+E Info-Truck
Südmetall - Verband der Metall- u. Elektroindustrie
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Die Aussteller im Überblick

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

002 Zott Fitness Wellness Spa

003 Catalent Pharma Solutions

004 Finanzamt Waiblingen

005 Camphill Ausbildungen gGmbH

006 Bundeswehr - Karriereberatung der Bundeswehr Stuttgart

007 HAUS ELIM Sozialwerk der Volksmission e.V.

008 AOK Ludwigsburg-Rems-Murr

009 Adolf Föhl GmbH + Co KG

010 Evangelischer Verein Fellbach e.V.

011 Peter Hahn GmbH

012 MBO Postpress Solutions GmbH

013 Dienst für Menschen gGmbH

014 Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Weinstadt

015 Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

016 IKK classic

017 Landratsamt Rems-Murr- Kreis

018
Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Baden-Württemberg e.V. - Rems-Murr-Kreis

019 Contexo GmbH

020 d&b audiotechnik GmbH & Co. KG

021 Stadtwerke Fellbach GmbH

022 H.P. Kaysser GmbH + Co.KG

023 Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit

024 Bantel GmbH

025 tasko Products GmbH

026 Böllhoff GmbH

027 Schnaithmann Maschinenbau GmbH

028 Karl Dungs GmbH & Co. KG

029 Komfortbau Hunger GmbH

030 Polizeipräsidium Aalen

031 Theodor Wölpert GmbH & Co. KG

032 Syntegon Technology GmbH

033 HES Präzisionsteile Hermann Erkert GmbH

034 Alfred Kärcher SE & Co. KG

035 Süwag Energie AG

036 LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

037 EISELE GmbH

038 Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH

039 Lukas Gläser GmbH & Co. KG

040 Kreissparkasse Waiblingen

041 Andreas Maier GmbH & Co.KG

042 Lorch Schweißtechnik GmbH

043 Zweckverband Landeswasserversorgung

044 –

045 schäfer-technic gmbh

046 Dietrich Sicherheitstechnik GmbH

047 ANDREAS STIHL AG & Co. KG

048 Scholz Akademie GbR

049 Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG

050 Hahn Automobile GmbH + Co.KG

051 Autohaus Felix Kloz GmbH

052 TALBAU-Haus GmbH

053 Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Region Stuttgart

054 Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG

055 Autohaus Walter Mulfinger GmbH

056 Alfred Giesser Messerfabrik GmbH

057 HOLZ automation GmbH

058 Volksbanken Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis

059 Bay Logistik GmbH + Co. KG

060 Würth IT

061 Gustav Baehr GmbH

062 Gemeinde Allmersbach i. T.

063 Stricker Aufzüge GmbH

064 Cutting Crew der Friseur GmbH

065 Fried Kunststofftechnik GmbH

066 Agentur für Arbeit Waiblingen - Team Ausbildung

067 MARPOSS GmbH

068 stoba Präzisionstechnik GmbH & Co.KG

069 Omexom GA Süd GmbH

070 Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG

071 Philipp Hafner GmbH & Co. KG

072 ALDI SÜD

073,
074,
075

Berufliche Schulen des Rems Murr Kreises

076 Jacob GmbH

077 dm-drogerie markt GmbH +Co. KG

078 Oskar Frech GmbH + Co. KG

079 AWK GmbH & Co. KG

080 U. Leibbrand GmbH

081 Bucher KG

082 Bäckerei Maurer GmbH

083 GF Machining Solutions GmbH

084 REITER GmbH + Co. KG Oberflächentechnik

085 Kreishandwerkerschaft Rems-Murr

086 telent GmbH

087 Berufskollegs für Design

088 Zeitungsverlag GmbH & Co Waiblingen KG

089 BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH

090 Rems-Murr-Kliniken gGmbH

091 Hauptzollamt Stuttgart

092 Süddeutsche Krankenversicherung a.G.

093 Agentur für Arbeit

094
Städte im Rems-Murr-Kreis (Backnang, Fellbach, Schorndorf, Waiblingen,
Winnenden, Weinstadt, Gemeinde Kernen)

095 IHK Region Stuttgart, Bezirkskammer Rems-Murr

096 URT Utz Ratio Technik GmbH

097 KS ENGINEERS Deutschland GmbH

098 Paulinenpflege Winnenden e.V.
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Ausbildungsberufe und Studiengänge
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Die 20-jährige Jennifer Tresp absolviert eine Ausbildung zur Pflegefachfrau

Von Hans Pöschko

„Also ich könnte das nicht, aber toll,
dass du das jetzt machst“, bekommt
Jennifer Tresp immer wieder zu hö-
ren, seit sie vor rund zweieinhalb
Jahren im Wilhemine-Canz-Stift in
Großheppach ihre Ausbildung zur
Pflegefachfrau begonnen hat. Dabei
mischt sich in den ehrlichen Respekt
oft auch noch die Vorstellung von
einem Beruf, bei dem es vor allem
darum geht, alte Menschen unter Auf-
bietung aller eigenen Kräfte aus dem
Bett und wieder hineinzuhieven und
ihnen den Popo abzuputzen. Oder,
ganz allgemein gesagt, sie in den Tod
zu begleiten.

Die 20-Jährige schmunzelt, wenn
sie mit solchen Vorstellungen kon-
frontiert wird. Zum einen gibt es, was
die körperliche Anstrengung angeht,
so viele technische Hilfsmittel, zum
anderen sieht sie ihre vordringliche
Aufgabe darin, „den Menschen auf
ihrer letzten Lebensstation Gutes zu
tun“ und sie beim Versuch, ihre Selbst-
ständigkeit und Würde aufrechtzuer-
halten oder zu verbessern, zu unter-
stützen - und sei es nur in der Form,
dass sie noch oder wieder selber
essen und trinken können. Und der
Lohn - abgesehen von der Entlohnung,
über die in Corona-Zeiten so viel
mehr gesprochen wurde, als nachher
passiert ist? „Die Dankbarkeit, die
diese Menschen dir geben und die
dich auch selber stärken kann“, sagt
Jennifer Tresp, für die „Geld einfach
nicht alles im Leben“ ist.

Mechatronikerlehre
beim Daimler abgebrochen

Das zeigt sich daran, dass sie, weil
technisch durchaus interessiert,
eine nach dem Realschulabschluss
begonnene Ausbildung zur Mecha-
tronikerin bei der Firma Daimler im
zweiten Lehrjahr abgebrochen hat,
weil sie, wie sie selber sagt, gemerkt
hat, „wie die Motivation immer mehr
nachgelassen hat“, und weil sie als
auch schon zu Schulzeiten sozial en-
gagierter junger Mensch das Gefühl
hatte, ihre berufliche Erfüllung an-
derweitig suchen und finden zu müs-
sen.

Also hat sie sich nach einem drei-
monatigen Praktikum im Pflegeheim
der Großheppacher Schwesternschaft
dazu entschlossen, eine Ausbildung
zur Pflegefachkraft zu machen, wobei
ihr entgegengekommen ist, dass die-
se dreijährige Ausbildung seit 2020
eine sogenannte „generalistische“
ist, die von den Azubis im Gegensatz

Ausbildung zur Pflegefachkraft bei der Großheppacher Schwesternschaft: Jennifer Tresp. Foto: Büttner

Erfüllende Arbeit
mit alten Menschen

zu früher nicht sofort eine Entschei-
dung verlangt, ob sie sich nun auf
Altenpflege oder auf Gesundheits-
und Kranken(haus)pflege oder auf
Kinderkrankenpflege spezialisieren
wollen.

Vielmehr ist die variabel in schuli-
schen Blockunterricht (in der Pflege-
schule in Beutelsbach) und Praxisblö-
cke aufgeteilte Ausbildung so gestal-
tet, dass die Azubis außer ihrer Trä-
gereinrichtung (in Jennifer Tresps
Fall das Wilhelmine-Canz-Pflegestift)
auch jeweils mehrere Hundert Stun-
den umfassende Pflichtpraktika im
Krankenhaus, in der ambulanten
Pflege und in der Kinderkrankenpflege
(in einer Klinik oder, wie bei Jennifer
Tresp der Fall, bei einem Kinderarzt)
absolvieren. Dazu kommt im dritten
Ausbildungsjahr auch noch ein psychi-
atrisches Praktikum, das deshalb so
weit nach hinten gelegt ist, weil es
dafür doch eine ganz bestimmte
theoretische Vorbildung braucht.
Dieses Praktikum kann Jennifer
Tresp auf der Demenzstation im eige-
nen Haus absolvieren, in dem sie
sich zu Hause fühlt und in dem sie sich
jeden Tag bemüht, es den alten und
pflegebedürftigen Menschen so schön

dass ihre Eltern aus Bosnien stam-
men. Jennifer Tresp jedenfalls hat
vor, nach ihrer Ausbildung in der Al-
tenpflege und zunächst auch bei ih-
rem Träger zu bleiben. Einerseits, weil
sie mit der Berufsentscheidung ab-
solut zufrieden ist und weil sie in einem
Team arbeitet, in dem sie sich abso-
lut wohl fühlt, andererseits, weil sie
weiß, dass sie sehr viele Möglichkei-
ten hat, sich in den nächsten Jahren
weiterzubilden und weiterzuentwi-
ckeln - sei es nun als Mentorin für Aus-
zubildende, sei es als Hausleitung
oder im Rahmen eines möglicherweise
auch dualen Studiums. Sie könnte
sich durchaus auch vorstellen, irgend-
wann einmal im Qualitätsmanage-
ment tätig zu sein oder sich als Case-
Managerin im Krankenhaus für die
ganzheitliche Behandlung von Patien-
ten verantwortlich zu fühlen.

Was für die 20-Jährige nicht infra-
ge kommt, ist ein Engagement in der
Kinderkrankenpflege. Nicht weil ihr
das Praktikum während der Ausbil-
dung nicht zugesagt hat, sondern weil
sie irgendwann selber Kinder haben
und dann nicht das, was sie tagsüber
erlebt und gesehen hat, in den Fami-
lienalltag hineintragen will.

wie möglich zu machen.

Das Ausbildungsniveau
ist anspruchsvoller geworden

Während es vor 2020 in der Pflege-
ausbildung vor allem um pflegerische
Tätigkeiten und die Aneignung anato-
mischer Grundkenntnisse ging, ist
also, wie die bei der Großheppacher
Schwesternschaft für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit zuständige Sibylle
Kessel betont, die mittlerweile einge-
führte generalistische Ausbildung um
einiges vielfältiger und anspruchsvol-
ler und damit auch attraktiver.

Es gehe sehr stark um vernetztes
Denken, sagt Jennifer Tresp, die
sich mit dem gestiegenen Ausbil-
dungsniveau erklärt, warum sich zu-
nehmend auch Männer zur Pflege-
fachkraft ausbilden lassen.

An der 18 Azubis umfassenden Pfle-
geklasse von Jennifer Tresp lässt
sich aber auch noch etwas anderes
ablesen: der hohe Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund. „Ich bin die einzige
Deutsche“, sagt die 20-Jährige, ver-
bunden mit dem dezenten Hinweis,
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MEMBER OF STOBA

Starte Deine Zukunftmit einer
Ausbildung bei stoba Precision
Technology in Backnang.
Bewirb Dich jetzt!
ausbildung.backnang@stoba.one

Kaufmännische Ausbildung:
Industriekaufleute m/w/d
  agerlogistik m/w/d

Deine stoba Ansprechpartnerin
Angela Ott-Schwaderer

Für diese Ausbildungsplätze
nehmen wir für 2024
Deine Bewerbung an:

Technisch-gewerbliche Ausbildung:
Industriemechaniker m/w/d
Maschinen- und Anlagenführer m/w/d
Mechatroniker m/w/d
Zerspanungsmechaniker m/w/d
Elektrofachkraft für festgelegte
Tätigkeiten m/w/d

Dein stoba Ansprechpartner
Markus Gebhardt

stoba Precision Technology ist Technologiepartner
für hochpräzise, metallische Bauteile in Großserie.
Wir haben an fünf Standorten ca. 1000 Mitarbeitende
und unsere Produkte befinden sich in nahezu allen
Kraftfahrzeugen und vielen Alltagsgütern weltweit.
stoba Precision Technology ist Teil der starken, global
aufgestellten stoba. Ihre Ausbildungsbetriebe sind
ausgezeichnet und zertifiziert.

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

Mehr Infos gibt‘s hier:
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Samuel Duppel macht seine Ausbildung bei der Firma Leibbrand in Schorndorf

wechslungsreicher und spannender
Projekte. Die Branche hat dank der
steigenden Nachfrage nach energe-
tischen Sanierungen aktuell und künf-
tig einen hohen Bedarf an Fachkräf-
ten. Mit der Entscheidung für einen
handwerklichen Beruf wählen junge
Menschen - und darunter sind immer
mehr Frauen - eine zukunftssichere
Branche. Weil das Handwerk gleicher-
maßen Führungskräfte und Praktiker
braucht, handelt es sich beim Ausbau-
manager nicht um ein Studium, son-
dern um eine Kombination aus prakti-
schem Können und theoretischem
Hintergrundwissen. In dreieinhalb
Jahren durchläuft Samuel eine prak-
tische Berufsausbildung im Ausbau-
handwerk als Stuckateurgeselle und
Stuckateurmeister.

Zu seinen täglichen Aufgaben zählen
Trockenbau-, Nassputz-, Malerarbei-
ten, Stuck ziehen, Montage von
WDVS-Dämmsystemen, Gerüstbau,
technisches Zeichnen, Angebote
schreiben, BWL, VWL, Kostenleis-
tungsrechnung, Aufmaß schreiben
und vieles mehr. Zusätzlich eignet er
sich Managementwissen an.

Vorbereitung für
Führungsaufgaben

Das macht aus Samuels Sicht die Aus-
bildungsvariante besonders. „Ich
werde schrittweise an eine Führungs-
aufgabe herangeführt und lerne, Ge-

Von Heidrun Gehrke

Was macht ein Ausbaumanager? Der
25-jährige Samuel Duppel aus
Schwäbisch Gmünd weiß es: „Ich bin
ein Handwerker mit Manageraufga-
ben.“ Auch ihm war der noch ver-
gleichsweise junge Ausbildungsweg
nicht geläufig, als sein Schulabschluss
näherrückte. Die Ausbildung zum
Ausbaumanager ist speziell zuge-
schnitten auf den Führungsnach-
wuchs im Stuckateurhandwerk und
weiteren Ausbauunternehmen.

Über die Webseite der Agentur für
Arbeit ist Samuel Duppel aufmerk-
sam geworden auf das Ausbildungs-
modell, das mehrere Abschlüsse
vereint: Absolventen haben den Gesel-
lenbrief und Meisterbrief verbunden
mit einer Qualifikation im Handwerks-
management in der Tasche. Der
Ausbildungsgang kann als Vorberei-
tung auf ein Studium dienen. Da-
durch sei es „ein Beruf mit großer
Zukunft“, sagt Samuel Duppel.

Dass er sich dafür entschieden hat,
ist kein Zufall. „Ich mag Theorie und
Praxis, bin kreativ, ein Teamplayer und
handwerklich begabt.“ Handwerk
plus Bau- und Projektleitung seien für
ihn die ideale Kombination: „Ich kann
meiner Kreativität freien Lauf lassen
und sie umsetzen. Ich bin viel unter-
wegs, kenne mich auf den Straßen aus
und jeden Tag passiert etwas
Neues.“

Ein neuer Ausbildungsberuf
mit Potenzial

Jede Baustelle ist anders. „Wir sind
mal in Privathäusern, Firmengebäu-
den, öffentlichen Einrichtungen oder
sogar Stadien beschäftigt“, berichtet
er. Was den Handwerksberuf für ihn
zusätzlich attraktiv macht, ist die
sichere Branche, in die er hinein-
wächst: „Im Bauhaupt- und Neben-
gewerbe sind Rationalisierungen und
Automation begrenzt, weswegen die
handwerklichen Tätigkeiten noch lange
Zeit nachgefragt werden.“ Prakti-
sche Fähigkeiten seien seltener ge-
worden und deswegen kommt den
Handwerkern wieder mehr Wert-
schätzung entgegen. „Das merke
ich, wenn plötzlich die ganze Familie
bei mir anklopft und irgendwas erle-
digt haben will. Ich lerne, mit meinen
Händen etwas zu erschaffen, das
einzigartig ist.“

Im Jahr 2018 wurde das bundes-
weite Ausbildungsmodell Ausbauma-
nager erstmals angeboten, um Hand-
werksberufe attraktiver zu machen.
Im Handwerk wartet eine Vielzahl ab-

Ausbaumanager Samuel Duppel. Foto: Palmizi

Bauleitung oder Baustelle?
Ausbaumanager können beides!

Harald Gebhardt. Darum steht der
Praxistest stets vor der finalen Ent-
scheidung für einen Auszubildenden.
Im Rahmen eines mehrtägigen Prak-
tikums soll der Jugendliche einen Ein-
druck des Handwerksberufs gewin-
nen. Umgekehrt werde auch an die
Belegschaft gedacht, die mit dem
neuen Kollegen einige Jahre zusam-
menarbeitet und darum mitentschei-
det.

„Unsere Meister müssen von dem
Bewerber überzeugt sein und grü-
nes Licht geben“, so die beiden Ge-
schäftsführer Frank Krämer und
Thomas Mürdter. Die Erfahrungen
seien sehr gut: „Sie haben das ent-
sprechende Alter, um sofort Füh-
rungsaufgaben zu übernehmen,
wenn sie erfolgreich die Ausbildung
mit Gesellenbrief, Meisterbrief,
Energieberater und Ausbildungseig-
nungsprüfung abgeschlossen ha-
ben.“ Absolventen hätten entweder im
Unternehmen weitergearbeitet oder
ohne Probleme einen neuen Arbeitge-
ber gefunden. Leibbrand ist ein qua-
lifizierter Handwerksmeisterbetrieb,
der den Ausbildungsgang seit Einfüh-
rung im Jahr 2018 anbietet: „Wir
wollen Abiturienten, Fachhochschul-
abgänger und Studienabbrecher fürs
Handwerk gewinnen, um Führungs-
nachwuchs auszubilden und somit
dem Fachkräftemangel vorzubeu-
gen“, sagen Frank Krämer und
Thomas Mürdter.

schäfts- und Arbeitsprozesse zu pla-
nen und zu steuern.“ Mit dem Input
eines Gesellen und eines Meisters
sowie den angeeigneten Manage-
mentfähigkeiten kann er einen Hand-
werksbetrieb leiten und ist prädesti-
niert für eine Karriere als Führungs-
kraft. „Es wäre möglich, einen eige-
nen Betrieb zu gründen oder einen
bestehenden zu übernehmen“, sagt
Samuel. Einem Ausbaumanager seien
keine Grenzen gesetzt.

Der Meistertitel ermögliche eine
Weiterentwicklung in sehr vielen Be-
reichen: von der Ausführung prakti-
scher Tätigkeiten bis zur Projektlei-
tung und Bauleitung bei größeren Pro-
jekten. Nach entsprechender Wei-
terbildung ist auch eine Tätigkeit als
Restaurator möglich, wenn man den
persönlichen Schwerpunkt auf die
Sanierung von Kirchen und Schlös-
sern sowie den Bereich der Denkmal-
pflege setzen möchte.

Voraussetzungen für die Ausbildung
sind Spaß an einer körperlichen Tä-
tigkeit sowie Teamfähigkeit, multikultu-
relle Aufgeschlossenheit und ein
ausgeprägtes technisches und hand-
werkliches Interesse. Eine hand-
werkliche Vorerfahrung sei kein Muss,
war aber in seinem Ausbildungsbe-
trieb gleichwohl sehr gern gesehen:
„Uns ist wichtig, dass sich die Auszu-
bildenden in die bestehenden Teams
einbringen und anpacken können“,
sagt sein Ausbilder bei der Firma
Leibbrand, der Stuckateurmeister
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• Industriemechaniker
• Zerspanungsmechaniker
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriekaufmann
• Fachkraft für Lagerlogistik
• B. Eng (DHBW) Maschinenbau

Leben ist Veränderung!
Triff die Entscheidung für
eine Ausbildung (m/w/d) als

nicht bei





    

STAND 059

Bay Logistik GmbH + Co. KG
Frau Stephanie Milsch
Schüttelgrabenring 3
71332 Waiblingen
Tel.: +49 7151 5002 166
www.bay-logistik.de

BEWIRB DICH JETZT FÜR EINE
AUSBILDUNG ZUM SEPTEMBER 2023

Kaufleute für Spedition und

Logistikdienstleistung (m/w/d)

Logistikdienstleistung (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)

#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 und finde heraus,
welcher Beruf zu dir passt.
Besuche uns am 5. & 6. Mai auf der Fokus Beruf
oder vereinbare einen Termin:
→ 0800 4 5555 00
→ www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN IM REMS-MURR-KREIS ANZEIGE

Abschluss in der Tasche – was nun?
Jährlich stehen viele Schülerinnen und
Schüler vor dieser Frage. Nur wenige wis-
sen schon genau, was sie später beruflich
machen wollen. Die Fragen türmen sich und
manchmal fällt es schwer, den Überblick
zu behalten und herauszufinden in welche
Richtung man sich entwickeln möchte, wo
eigene Stärken und Schwächen liegen und
wie man sein Potential voll entfalten kann.

Daher hilft auch in diesem Jahr die Aus-
bildungsmesse „FOKUS BERUF“ bei der
Orientierung und der Entscheidungsfin-
dung. Insgesamt sind dieses Jahr rund
100 Unternehmen vertreten, die sich den
Bewerberinnen und Bewerbern vorstellen
und ihnen einen konkreten Einblick in den
Arbeits- und Ausbildungsalltag geben.

Von der Ausbildung bis zum dualen Studi-
um, von lokal agierenden Unternehmen bis
zu weltweit aktiven Firmen ist alles vertre-
ten. Im entspannten Umfeld können die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen erste
Kontakte knüpfen, sich über Ausbildungen
und Studium informieren und herausfinden,
welche Firma zu ihnen passen könnte.

Als Hauptsponsor sind wir als Volksban-
ken Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis
besonders stolz darauf, dass die ausstel-
lenden Unternehmen regional verwurzelt
sind. So unterstützen wir nicht nur junge
Menschen aus der Region bei der Ausbil-
dungssuche, sondern stärken gleichzeitig
hier ansässige Unternehmen. Denn als Ge-
nossenschaftsbank liegen uns die Region
und ihre Menschen sehr am Herzen.

Und ganz egal ob es später ins Handwerk,
in die Industrie oder den sozialen Bereich
gehen soll, wichtig ist, dass der Beruf er-
füllend ist. Denn wer Spaß an der Arbeit hat,
der verbessert sich automatisch und entwi-
ckelt sich zu einem wertvollen Bestandteil
eines jeden Unternehmens.

Auch die Volksbanken Raiffeisenban-
ken sind mit einem Stand auf der „FOKUS
BERUF“ Messe vertreten. Kommen Sie
doch vorbei und lernen Sie den spannen-
den und abwechslungsreichen Berufsall-
tag in der Bank kennen. Entweder bei einer
Ausbildung zum Bankkaufmann und Fi-
nanzassistenten oder beim dualen Studium
mit der Fachrichtung BWL-Bank. Und wer

weiß, vielleicht unterstützen Sie bald auch
unser Team.

Natürlich sind die Geschmäcker verschie-
den und es gibt viele ausgezeichnete Aus-
bildungsberufe und Studiengänge, die dar-
auf warten von Ihnen entdeckt zu werden.

Also kommen Sie zur „FOKUS BERUF“,
wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Stefan Zeidler, Vorstandsvorsitzender der
Volksbank Stuttgart eG und Vorsitzender
der Kreisvereinigung der Volksbanken Raiff-
eisenbanken im Rems-Murr-Kreis.

Ausbildungsmesse „FOKUS BERUF“
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Michael Kugele studiert Fitnessökonomie und arbeitet beim TSV Schmiden

Von Heidrun Gehrke

Nach der zehnten Klasse hatte Micha-
el Kugele beruflich keinen Plan. Auch
der Beruf des Fitnessökonomen war
ihm kein Begriff, als er anfing, im
Studio seines örtlichen Sportvereins
regelmäßig Sport zu machen. Sein
Trainer öffnete ihm die Augen: „Ich
habe mich erkundigt, was er studiert
hat, und habe mich für dasselbe ent-
schieden“, sagt Michael Kugele. Er
absolviert derzeit das duale Studium
Fitnessökonomie an der Deutschen
Hochschule für Prävention und Ge-
sundheitsmanagement DHfPG mit
Sitz in Saarbrücken.

Dass er die richtige Wahl getroffen
hat, merkt der 22-Jährige daran,
wie praxiserfahren er ist und wie viele
neue Kontakte ihm das Studium
schon jetzt ermöglicht. „Ich habe einen
direkten Bezug zwischen dem Alltag
und den gelernten Inhalten im Studi-
um“, sagt er.

Als Fitnessökonom lernt er, dass
ein Trainingsprogramm nicht für alle
Menschen funktioniert. „Man muss
flexibel bleiben und sich auf jeden Ein-
zelnen einstellen.“

Noch bis Juli absolviert er das duale
Studium an der Deutschen Hoch-
schule für Prävention und Gesund-
heitsmanagement. Er fühlt sich am
absolut richtigen Platz, auch weil er an
der Privathochschule ein Fernstudi-
um absolvieren konnte. „Das gefällt
mir sehr gut, da ich eher für mich
lerne und mir Sachen in Ruhe an-
schauen kann.“

Studieren und
im Verein arbeiten

Die dazugehörende Praxis in einem
Verein zu verbringen - besser hätte
er es nicht erwischen können. „Ich bin
schon mein ganzes Leben in einem
Verein, die familiäre Atmosphäre und
der Kontakt zu Gleichgesinnten ge-
fallen mir.“ Die eigene positive Vereins-
erfahrung hat auch die Entscheidung
auf Arbeitgeberseite gefestigt.

„Wir achten bei der Bewerbung
darauf, ob der Bewerber schon gute
soziale Kontakte mitbringt, indem er
oder sie in einem Verein oder wie Mi-
chael Kugele schon in einer sozialen
Einrichtung aktiv ist“, sagt Ausbilde-
rin Vera Schroff vom TSV Schmiden.
An ihm habe ihnen seine sehr gute
Kommunikationsfähigkeit begeistert,
auch sein soziales Engagement sei
überzeugend rübergekommen. „Darü-
ber hinaus konnte er uns in seinem
Praktikum, das immer einer Einstel-
lung vorangeht, voll und ganz über-

Michael Kugele berät Mitglieder des TSV Schmiden beim Training. Foto: Steinemann

Ausbildung
in einer Wachstumsbranche

zeugen, menschlich wie auch mit
seinem fachlichen Interesse.“

Ihm wiederum gefällt, dass sein Ver-
ein großen Wert auf die Ausbildung
der Auszubildenden legt. „Ich hatte
immer eine Ansprechpartnerin, die
sich um mich gekümmert hat, und mir
wurde von Anfang an Verantwortung
übertragen.“ Er lernt gerne und ist
ebenso gern im Studio, wo er aktuell
das Themenfeld Marketing beackern
darf. Er kümmert sich um die Inhalte
in den sozialen Medien, erstellt Flyer
und weitere Werbemittel.

Individuelle Pläne fürs
Training erarbeiten

Doch naturgegeben ist sein „sportli-
cher“ Job keine sitzende Tätigkeit:
Auf der Trainingsfläche und im Service
betreut er die Mitglieder und erstellt
ihnen die individuellen Trainingspläne,
dazu kommen Telefondienst und Re-
servierungen. Und möchten die Trai-
nierenden nach dem Krafttraining
und Auspowern ein Getränk „zischen“,
einen Kaffee genießen oder was Klei-
nes snacken, werden sie von ihm
bedient.

Auch als Kursleiter hat er sich be-
reits bewährt - und dies mitten wäh-
rend der Lockdowns. Als alle Kräfte
mobilisiert werden mussten, um den
Trainierenden ein Angebot zu machen,
half er mit, die Livestreams einzu-
stellen. Ebenfalls in seinem ersten Stu-
dienjahr durfte er nach den Locke-
rungen einen Outdoorkurs eigenver-
antwortlich leiten. Von der Vielseitig-

Persönlich habe er vom Wissenszu-
wachs rund um den eigenen Körper
profitiert. „Ich lerne das richtige und
passende Training noch mal ganz
neu kennen, weil ich die Hintergründe
und Funktionen von Muskulatur, Ge-
lenken, Sehnen und Bändern verste-
he.“ Als Bereicherung empfand er
das Modul mit dem Schwerpunkt auf
Rehabilitationssport. Die Herange-
hensweise und Perspektive als Trainer
hätten seinen Wissenstand in sport-
licher, aber auch wirtschaftlicher
Hinsicht ergänzt - beides müssen Fit-
nessökonomen abdecken können.

Alles richtig gemacht also - auch mit
dem Gehalt ist er zufrieden. Bei
dem, was er lerne und zurückbekom-
me, sei der Verdienst zweitrangig.
Wer viel Geld verdienen will, sei falsch
in der Branche und im Verein. Hier
werde statt „messbarer“ Benefits ein
gutes Miteinander geboten. „Wir er-
möglichen sehr flexible Arbeitszeiten
und berücksichtigen die individuellen
Trainingszeiten sowie sonstige persön-
liche Bedürfnisse“, bestätigt seine
Ausbilderin Vera Schroff. Vielen sei
nicht auf Anhieb bewusst, dass wäh-
rend der Arbeit oft die Zeit für den
eigenen Sport fehlt und dass man
auch am Abend und teilweise am Wo-
chenende arbeitet. „Dafür hat man
an anderen Tagen frei“, so Vera
Schroff. Nicht zu unterschätzen
auch: „Die Arbeit mit Menschen führt
zu einem sehr erfüllten Berufsleben
und es kommt viel Dankbarkeit zu-
rück.“ Und bei besonderer Leistung
wird auch eine kleine Prämie bezahlt.

keit seiner Aufgaben ist er voll über-
zeugt. „Auf der Trainingsfläche ist je-
der Termin etwas anders und dadurch
eine Herausforderung. Außerdem
lerne ich fast täglich neue Menschen
kennen, die alle verschiedene Vorge-
schichten haben.“

Die Fitness-Branche
wird immer wichtiger

Die Fitnessbranche wächst stetig. Sei
es die Supplementindustrie oder die
Gesundheitsindustrie, den Menschen
wird Gesundheit immer wichtiger.
Dementsprechend weit gefächert sind
die Weiterbildungsmöglichkeiten. Im
Studium werde er vor allem auf Füh-
rungspositionen im Managementbe-
reich geschult. „Ziel ist es, dass man
ein Fitnessstudio leiten kann, mit
allem, was dazugehört.“ Doch mit sei-
nem Abschluss ist er nicht an den
Fitnesssektor gebunden. „Dank grund-
legender BWL-Kenntnisse ist ein
Wechsel in Industrie oder Handel
möglich“, sagt er. Auch könne man
den Master etwa im Gesundheitsma-
nagement machen und Themenfel-
der intensivieren, je nachdem, ob man
eine Tätigkeit in der Forschung oder
Wirtschaft anstrebt oder seine Exper-
tise als Trainer ausbauen möchte.
Nach Studienabschluss im September
2023 wird ihn sein Weg in den Mar-
ketingbereich führen. Vorerst möchte
er in Teilzeit beim TSV Schmiden blei-
ben, den Rest der Zeit seiner Selbst-
ständigkeit im Bereich Social-Media-
Marketing widmen.
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Ihr Einstieg bei der JACOB GmbH
Unsere Ausbildungsplätze für September 2023
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instagram.com/paulinenpflege_winnenden
facebook.com/paulinenpflege
karriere.paulinenpflege.de

Wir bieten ständig:

BFD und FSJ
Wir bilden aus:

Heilerziehungspfleger*innen
(Jugend- und Heim-)Erzieher*innen
DH-Studium Soziale Arbeit
DH-StudiumWirtschaftsinformatik
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Starte eine Karriere
mit Sinn und Erfüllung!

ANZEIGE

Wunschberuf
Jugend- und Heimerzieher

WIR ÜBER UNS: PAULINENPFLEGE

Drei, die mit einem Top-Abschluss ihre
Erzieher/innen-Ausbildung gewuppt ha-
ben, sind Laura Gestewitz, Alexandra
Fritz und Oliver Filusch. Sie haben ihre
geballte Azubi-Power in unseren Interna-
ten für hörbehinderte Schüler und Autis-
ten ausgelebt.

„In der Paulinenpflege herrscht ein tolles
Arbeitsklima. Weil es in unserer Einrich-
tung sehr viele verschiedene Arbeitsge-
biete gibt, wird es nie langweilig“, sagen
sie.

Schema F funktioniert nicht,
Flexibilität ist gefragt

Was hat die drei besonders herausgefor-
dert? „Das Gelernte auf jeden einzelnen
Klienten ganz individuell anzupassen
und umzusetzen. Schema F funktioniert
bei Autisten und auch bei hörbehinderten
Jugendlichen nicht. Wir müssen immer
innovativ unterwegs sein.“

Jugend- und Heimerzieher begleiten Kin-
der und Jugendliche im Alltag. Dabei
übernehmen sie Erziehungs-, Bildungs-,
Förder-, Rehabilitations-, Betreuungs-
und Verwaltungsaufgaben.

Die Entwicklung sozialer Kompetenzen
steht dabei besonders im Vordergrund.
Wem der Umgang mit Menschen und Ju-
gendlichen liegt und wer ein freundliches

Mehr Informationen zum Karrierestart
unter www.karriere.paulinenpflege.de

Wesen, Verantwortungsbewusstsein und
Einfühlungsvermögen mitbringt, ist in
diesem Beruf goldrichtig.

Tätig als Begleiter von Kindern und Ju-
gendlichen. Foto: Paulinenpflege

Zweitstärkster Ausbildungsberuf bei
den jungen Männern bleibt der
„Fachinformatiker“, gefolgt vom „Elek-
troniker“ und dem „Anlagenmechani-
ker für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik“, die im Vergleich zum Vor-
jahr die Plätze tauschten. Es folgen in
der Rangliste bei den jungen Män-
nern nahezu gleichauf wie bisher die
Ausbildungsberufe „Verkäufer“ und
neu der „Industriemechaniker“. Auf die
ersten sechs Berufe entfallen 28
Prozent aller zum 30.09.2022 neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträ-
ge mit Männern.

In der Rangliste der Ausbildungsbe-
rufe nach Neuabschlüssen insge-
samt hat unter den ausbildungsstärks-
ten Berufen der neugeordnete Aus-
bildungsberuf „Fachmann/-frau für
Restaurants- und Veranstaltungs-
gastronomie“ (zuvor: Restaurantfach-
mann/-frau) mit 16 Plätzen den
größten Sprung nach vorne gemacht.
Mit 3750 (2021: 1944) neuen Aus-
bildungsverträgen in 2022 haben sich
die Neuabschlüsse fast verdoppelt.
Ein Grund für diesen kräftigen Anstieg
dürfte der Wegfall der Corona-Ein-
schränkungen im Gastgewerbe sein.

Zum zweiten Mal in Folge haben Frau-
en in der dualen Berufsausbildung
die meisten neuen Ausbildungsverträ-
ge im Beruf der „Medizinischen
Fachangestellten“ abgeschlossen. Mit
16.656 (2021: 17.154) neuen Ver-
trägen behauptete sich dieser Beruf
auf Platz 1 der „Rangliste 2022 der
Ausbildungsberufe nach Anzahl der
Neuabschlüsse - Frauen“ vor der
„Kauffrau für Büromanagement“ mit
16.116 (2021: 16.725) neuen Ver-
trägen.

Dahinter folgen die „Zahnmedizini-
sche Fachangestellte“, die „Verkäu-
ferin“, die „Kauffrau im Einzelhandel“
und die „Industriekauffrau“. Insge-
samt haben 2022 in diesen sechs Be-
rufen 42 Prozent der jungen Frauen
einen neuen Ausbildungsvertrag abge-
schlossen. Auf die Top-Ten-Berufe
der Rangliste entfallen sogar 53 Pro-
zent aller weiblichen Neuabschlüsse.
Dies zeigen Auswertungen des Bun-
desinstituts für Berufsbildung
(BIBB).

Bei den Männern liegt der „Kraft-
fahrzeugmechatroniker“ weiterhin
unangefochten an der Spitze. 20.295
(2021: 19.713) junge Männer ha-
ben 2022 einen Ausbildungsvertrag in
diesem Beruf neu abgeschlossen.

Die aktuelle Hitliste
der Ausbildungsberufe

(1192 €), ferner kaufmännische
Berufe wie Bankkaufmann/-frau
(1201 €) oder Kaufmann/-frau für
Versicherungen und Finanzen
(1196 €).

Bei rund 15 Prozent der Auszubil-
denden lagen die tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen 2022 unterhalb
von 850 €. Für 19 Berufe wurde ein
bundesweiter Durchschnittswert von
weniger als 850 € ermittelt. Die
meisten dieser Berufe gehörten zum
Handwerk, z. B. Maler/-in und La-
ckierer/-in (848 €), Bäcker/-in
(782 €), Schornsteinfeger/-in
(723 €) oder Friseur/-in (657 €). Die
insgesamt niedrigsten tariflichen
Ausbildungsvergütungen gab es mit
652 € im Beruf Orthopädieschuh-
macher/-in.

Zwischen den Ausbildungsberei-
chen unterschieden sich die Ausbil-
dungsvergütungen ebenfalls deutlich.
Über dem gesamtdeutschen Durch-
schnitt von 1028 € lagen die tarifli-
chen Ausbildungsvergütungen im öf-
fentlichen Dienst (1114 €) sowie in
Industrie und Handel (1081 €) und
Hauswirtschaft (1034 €), darunter in
der Landwirtschaft (1002 €), in den
freien Berufen (946 €) und im Hand-
werk (930 €).

Die tariflichen Ausbildungsvergütun-
gen in Deutschland sind 2022 im
Vergleich zum Vorjahr im bundeswei-
ten Durchschnitt um 4,2 Prozent ge-
stiegen. Der Vergütungsanstieg lag
damit deutlich über dem Vorjahres-
niveau (2,5 %). Die Auszubildenden in
tarifgebundenen Betrieben erhielten
im Durchschnitt über alle Ausbildungs-
jahre 1028 Euro brutto im Monat
und somit erstmals im Schnitt mehr
als 1000 Euro. Dies ergab die Aus-
wertung der tariflichen Ausbildungs-
vergütungen durch das Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB).

Seit 1976 wertet das BIBB die tarif-
lichen Ausbildungsvergütungen jähr-
lich zum Stichtag 1. Oktober aus. Da-
bei zeigen sich erhebliche Unter-
schiede in der Vergütungshöhe je
nach Ausbildungsberuf. Die im ge-
samtdeutschen Durchschnitt höchs-
ten tariflichen Ausbildungsvergütun-
gen wurden wie im Vorjahr im Beruf
Zimmerer/Zimmerin mit monatlich
1254 Euro gezahlt. In vierzehn Beru-
fen lagen die tariflichen Vergütungen
im Durchschnitt über alle Ausbildungs-
jahre bei 1150 Euro oder mehr.
Hier finden sich vor allem Berufe aus
dem Baugewerbe wie Maurer/-in
(1209 €) oder Rohrleitungsbauer/-in

So viel verdienen
Auszubildende
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ANZEIGE

Ausbildung oder Studium beim Amt. Echt jetzt?

WIR ÜBER UNS: LANDRATSAMT

Interesse? Gleich bewerben auf:
www.rems-murr-kreis.de/ausbildung

in der Ausbildung zum Vermessungstech-
niker oder zur Vermessungstechnikerin ar-
beitest du körperlich aktiv und kannst dein
handwerkliches Geschick im Freien an-
wenden! Infos hierzu und zu den zahlrei-
chen weiteren Ausbildungs- und Studien-
berufen, die wir regelmäßig anbieten, fin-
dest du auf unserer Homepage.

Weiterentwicklung
vorprogrammiert

Während der Ausbildung unterstützen dich
eine Vielzahl an kompetenten Ausbil-
dungsbeauftragten, Ausbilderinnen und
Ausbilder sowie Anleiterinnen und Anlei-
ter, die dir regelmäßiges Feedback geben.
Um dich weiterzuentwickeln, kannst du
spannende Fortbildungen besuchen.

Digital und Mobil
Weil du für uns Ideengeber oder Ideenge-

berin sowie Vorreiter oder Vorreiterin in
Sachen Digitalisierung bist, bekommst du
zum Ausbildungsstart ein iPad, um auch im
Büro papierlos zu arbeiten. Und um jeder-
zeit mobil zu sein, stellen wir dir kostenlos
das JugendTicket BW zur Verfügung, mit
dem du auch außerhalb der Arbeit in ganz
Baden-Württemberg fahren und reisen
kannst.

Übernahme garantiert
Mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis

als Arbeitgeber ist auch deine Zukunft gesi-

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 zukunftsori-
entierter, verlässlicher und sicherer Arbeit-
geber ein vielfältiges Angebot: Ob sozial,
technisch oder in der klassischen Verwal-
tung – hier gibt es für jede*n die passende
Ausbildung. Übrigens: Auch unsere 31
Kommunen im Rems-Murr-Kreis bieten
spannende Ausbildungsberufe zum Mitge-
stalten!

Deine Chance
In der Verwaltung gibt es nur Jobs am PC?
Von wegen. In der Ausbildung zum Stra-
ßenwärter oder zur Straßenwärterin sowie

Eine clevere Wahl: Jobs im Landratsamt

chert. Nach Abschluss der Ausbildung
winkt eine einjährige Übernahmegarantie.
Diese kannst du um bis zu ein Jahr ver-
schieben, um im Rahmen des Projekts Azu-
bi-Abroad eine spannende Zeit im Ausland
zu verbringen.

Eine Ausbildung im Landratsamt:
spannend und vielseitiger als gedacht. Grafiken: Landratsamt
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Lejna Sabljo macht ein duales Studium bei der Firma Heinrich Schmid

Von Heidrun Gehrke

Lejna Sabljo hat nach ihrem Studien-
abschluss beides: eine akademische
Hochschulausbildung und einen Gesel-
lenbrief im zukunftssicheren Maler-
beruf. Sie absolviert im vierten Semes-
ter das duale Studium BWL-Hand-
werk an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg und beim Part-
nerunternehmen, der Unternehmens-
gruppe Heinrich Schmid GmbH &
Co. KG in Waiblingen.

Wer gerne kreativ tätig ist, wem
Flügel wachsen im Umgang mit Ma-
terial und Farbe und wer zudem gerne
körperlich arbeitet - der ist im Beruf
des Malers richtig. Wer dazu noch mit
dem Gedanken spielt, eines Tages
selbst ein Unternehmen zu leiten oder
im Handwerksbetrieb Führungsauf-
gaben zu übernehmen, für den bietet
das duale Studium BWL-Handwerk
ideale Voraussetzungen.

Die 21-jährige Lejna Sabljo aus
Stuttgart wird im kommenden Jahr
ihr Studium der Betriebswirtschafts-
lehre abschließen. Ihre betriebliche
Ausbildung zur Malerin und Lackiere-
rin hat sie bereits in der Tasche. Sie
muss anpacken können und motiviert
sein für körperliches Arbeiten. Hand-
werk und die Tätigkeit auf dem Bau
fordern zudem Ehrlichkeit, Flexibilität
und Zuverlässigkeit.

Das duale Studium
braucht Disziplin

„Vor allem Disziplin ist wichtig, da
die dualen Studierenden doppelt ge-
fordert sind und Hochschule und Aus-
bildungsbetrieb unter einen Hut brin-
gen müssen“, ergänzt Andreas Lerich,
der Ansprechpartner bei Heinrich
Schmid in Sachen duales Studium. In
der Studienklasse ist Lejna eine von
sieben Frauen - unter 27 Studieren-
den. Kein untypisches Bild, doch die
„Mädels“ holen im Handwerk auf und
haben sich in der ehemaligen
„Jungsdomäne“ längst bewährt und
etabliert. Andreas Lerich hat eine
Erklärung für den bislang hohen Män-
neranteil. „Im Handwerk gab es jah-
relang viele Vorbehalte gegenüber
Frauen. Die Bereitschaft war nicht
weit verbreitet, sie auszubilden. Inzwi-
schen hat sich das Bild gewandelt
und wir stellen sehr gerne Frauen ein.“

Gegründet als Malerwerkstätten, ist
die Unternehmensgruppe Heinrich
Schmid heute als Gesamtdienstleiste-
rin an mehr als 170 Standorten im
Handwerk und Bauwesen tätig. Das
Familienunternehmen mit Sitz in
Reutlingen bietet das duale Studium

Arbeit im Betrieb in Waiblingen und an der Hochschule: Lejna Sabljo. Foto: Palmizi

Gesellenbrief und
Hochschulausbildung

bereits seit 40 Jahren an, denn es
hat sich bewährt. „Unsere Studieren-
den übernehmen früh Verantwor-
tung“, zählt Andreas Lerich einen der
vielen Vorzüge der praxisnahen uni-
versitären Ausbildung auf. Heinrich
Schmid legt großen Wert darauf,
den Studierenden Eigenständigkeit,
einen hohen technischen und kauf-
männischen Wissensstand sowie
soziale Kompetenzen im Umgang
mit Kunden und Mitarbeitenden zu
vermitteln und sie damit für die kom-
plexen Aufgabenfelder im Handwerk
und für den dynamischen Arbeits-
markt bestmöglich zu qualifizieren.
Auch Lejna Sabljo stehen nach dem
Studium viele Türen offen. „Ich kann
den Meisterabschluss machen, ein
weiteres Studium oder den Master
anschließen oder Gutachter werden,
je nachdem, welche Schwerpunkte ich
setzen möchte.“ Studierende, die im
Unternehmen bleiben, erhalten Unter-
stützung von ihren Vorgesetzten.
„Die Entscheidung, welcher Weg am
besten ist, trifft man gemeinsam
während der Ausbildung“, so Lerich.

Lejna Sabljo zieht für
Fokus Beruf ein Fazit ihres
dualen Studiums

Was gefällt Ihnen am besten wäh-
rend Ihrer Ausbildung?
„Die Abwechslung. Kein Tag ist wie der

nagement, Dienstleistungsprojektmana-
gement, Bau, Ausbau und vieles mehr.“

Wie zukunftsfähig ist Ihr Berufsbild?
„Handwerker werden immer gebraucht.
Mit dem betriebswirtschaftlichen Wis-
sen bestehen vielfältige Aufstiegsmög-
lichkeiten in sämtlichen Unternehmens-
bereichen.“

Infobox

Die Tätigkeit im Überblick
Im Kern des Programms steht die
auf zwei Jahre verkürzte Traineezeit,
etwa im Bereich Maler und Lackie-
rer, die den Trainees fundierte
Kenntnisse und Fertigkeiten in die-
sem Beruf vermittelt. Neben erwei-
terten Fachkenntnissen werden die
Trainees bereits früh an Führungs-
aufgaben herangeführt und durch-
laufen noch während des Trainee-
Programms eine Ausbildung zum
Vorarbeiter. Daran schließt sich ein
betriebswirtschaftliches oder techni-
sches Studium an im Wechsel von
Theorie an der Hochschule sowie
Praxis im Betrieb.
Die Ausbildung im Überblick
Erforderlicher Schulabschluss:
Fachhochschulreife, Abitur, Fachabi-
tur
Studienort: Duale Hochschule Stutt-
gart
Studiendauer: drei Jahre
Abschluss: Anerkannter Abschluss
als Bachelor of Arts - BWL Hand-
werk

andere. Durch den Wechsel zwischen
Büro und Baustelle kommt keine Lange-
weile auf.“

Was versprechen Sie sich von der
zusätzlichen akademischen Qualifi-
kation?
„Das Studium schafft die Grundlage da-
für, lange diesen Beruf ausüben zu kön-
nen, auch im Alter, dann eben schwer-
punktmäßig im Büro.“

Was haben Sie den ganzen Tag lang
zu tun?
„Planung, Organisation und praktische
Umsetzung der Baustellentätigkeiten in-
klusive Koordination der verschiedenen
am Bau beteiligten Schnittstellen.“

Wie spannend ist es, bei einem
großen Handwerksunternehmen zu
arbeiten?
„Im Vergleich zu anderen Betrieben sind
Männer und Frauen gleichberechtigt
und haben die gleichen Chancen.“

Was zeichnet Ihre Tätigkeit aus?
„Ich sehe am Ende des Tages, was ich
gemacht habe.“

Was lernen Sie alles?
„Sämtliche kaufmännischen Funktionen
an den Schnittstellen zum handwerkli-
chen Bereich, handwerksbezogene Be-
triebswirtschaftslehre, VWL, rechtliche
Grundlagen im Handwerk, Buchführung,
Statistik, Wirtschaftsenglisch, Prozess-
management und internationales Ma-
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AOK Baden-Württemberg
Die Gesundheitskasse.

Ausbildungsmöglichkeiten ab 01.09.2023:
• Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)

Ausbildungsmöglichkeiten ab 01.09.2024:
• Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)
• AOK-Betriebswirt mit Bachelor

„Health Care Management“ (m/w/d)
• Bachelor „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“

(m/w/d)

Jetzt bis 31.07.2023 bei der AOK – Die Gesundheitskasse
Ludwigsburg-Rems-Murr online unter
aok.de/karrierestart bewerben.

Deine Ansprechpartnerin:
Michaela Hoppe · Telefon 0711 6525-23032

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

RW
K

·2
63

10
8

·0
1/

23
·F

ot
o:

LB
R

&
AO

K

Die AOK Baden-Württemberg ist als Arbeitgeber
ausgezeichnet: aok.de/bw/ausgezeichnet

Starte
jetzt!

Wofür brennst du?

BE THE
DIFFERENCE

BIST DU EIN ECHTER
KÄRCHER TYP?
Wir bieten folgende Ausbildungsberufe und duale Studiengänge an:

Kaufmännische Ausbildung
 Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation „Internationales

Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen“ (m/w/d)
 Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
 Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
 Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
 Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)
 Koch (m/w/d)
 Fachlagerist (m/w/d)

Gewerblich-technische Ausbildung
 Industriemechaniker (m/w/d)
 Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
 Mechatroniker (m/w/d)
 Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
 Technischer Produktdesigner (m/w/d)
 Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)
 Werkzeugmechaniker (m/w/d)
 Fachinformatiker – Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)
 Fachinformatiker – Fachrichtung Anwendungsentwicklung (m/w/d)
 Fachinformatiker – Fachrichtung Digitale Vernetzung (m/w/d)

Duale Studiengänge
 Bachelor of Arts BWL – International Business
 Bachelor of Arts BWL – Digital Business Management
 Bachelor of Arts BWL – Digital Commerce Management
 Bachelor of Arts BWL – Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt

Logistik- & Supply Chain Management
 Bachelor of Arts BWL – Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt

Consulting & Sales
 Bachelor of Arts RSW – Accounting und Controlling
 Bachelor of Arts RSW – Steuern und Prüfungswesen
 Bachelor of Arts Mediendesign
 Bachelor of Science Informatik
 Bachelor of Science Informatik – Cyber Security
 Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik – Application Management
 Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik – Data Science
 Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik – Software Engineering
 Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen
 Bachelor of Engineering Mechatronik
 Bachelor of Engineering Maschinenbau
 Bachelor of Engineering Elektrotechnik
 Bachelor of Engineering Embedded Systems

Weitere Informationen findest du unter:
www.kaercher.com/career
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Sarah Graf macht eine Ausbildung zur Pflegefachfrau im Haus Elim

Von Heidrun Gehrke

Sarah Graf stehen in der Pflege viele
Türen offen. Die angehende Pflege-
fachfrau erklärt, warum sie sich für
einen Pflegeberuf entschieden hat.
Was die Berufswahl angeht, machte
es bei Sarah Graf früh „Klick“. Ihre
Oma hat im ambulanten Pflegedienst
gearbeitet, als Sarah ein Kleinkind
war. „So habe ich schon früh immer
viel über Pflege und Nächstenliebe
mitbekommen“, erzählt die 23-Jähri-
ge. Als ihr Opa pflegebedürftig wur-
de, war für sie klar, dass sie einen
sozialen Beruf ausüben möchte. „Ich
bin gern in engem Kontakt mit Men-
schen, will ihnen helfen und sie un-
terstützen.“ Bis zu ihrem Berufsziel
dauert es nicht mehr lange - im Som-
mer 2023 stehen für sie die Prüfun-
gen zur Pflegefachfrau an. Dann
wird sie als ausgebildete Pflegefach-
kraft im Haus Elim in Leutenbach, ih-
rem Ausbildungsbetrieb, tätig sein, wo
sie schon während der Ausbildung
ein riesiges Tätigkeitsgebiet abdeckt.

Was macht sie
den ganzen Tag?

Wenn sie Frühschicht hat, ist Arbeits-
beginn um 6 Uhr. Sie unterstützt die
Bewohner bei der täglichen Körper-
pflege und bei den Toilettengängen
inklusive der nötigen Prophylaxen und
Aktivierung der Alltagsfähigkeiten.
„Ich darf auch den Damen beim Föh-
nen helfen“, erzählt sie stolz. Sie
hängt und legt die Kleidung der Be-
wohner in die Schränke und räumt
das Zimmer auf, soweit es nötig ist.
Zur Mittagszeit helfen Sarah und
das Team der Küchencrew bei der
Essensausgabe. Die Bewohner war-
ten auf ihr Mittagessen, das viele nicht
ohne Hilfe zu sich nehmen können.
Wo Bedarf besteht, hilft Sarah bei der
Nahrungsaufnahme. Sie stellt die
Medikation ein, verteilt sie und beglei-
tet die Menschen während der wö-
chentlichen Arztvisiten. Nach der Mit-
tagsruhe machen ihre Kollegen von
der Spätschicht weiter und sie hat
Feierabend. Seit dem Ausbildungs-
beginn vor drei Jahren hat sie alle
Bereiche der pflegerischen Versor-
gung kennengelernt. Auch im Rems-
Murr-Klinikum Winnenden werden
Auszubildende eingesetzt - Sarah lern-
te für zwei bis sechs Wochen den
ambulanten Pflegedienst sowie Psy-
chiatrie und Pädiatrie, Tagespflege
und Wundmanagement kennen.

Durch die Vielfalt und Abwechslung
ist ihr Job sehr spannend. „Man
kann nie sagen, wie ein Tag abläuft,

Auszubildende Sarah Graf im Haus Elim mit Bewohnerin Hilde Manao. Foto: Palmizi

Über Höhen und Tiefen
im Pflegealltag

und muss auf viele Situationen rea-
gieren, das ist der Reiz dabei“, sagt
sie. Eine gewisse Struktur sei vor-
handen. Wie der Tag dann aber ge-
staltet und umgesetzt wird, sei so in-
dividuell wie die Menschen, mit denen
sie zu tun hat. Jeder Einzelne hat ei-
nen individuellen Pflegebedarf, jede
Persönlichkeit „tickt“ etwas anders.
Hier allen gerecht zu werden, ist das
Ziel. „Für mich ist es das Schönste,
wenn ich Fortschritte erkenne und aus
allem Negativen doch etwas Positi-
ves erkennen kann.“

Wichtig:
die persönliche Reife

Sarah weiß nach ihren drei Jahren, die
sie schon an die unterschiedlichsten
Stellen geführt haben: „Der Pflegeall-
tag kann mit Höhen und Tiefen ver-
bunden sein.“ Natürlich ist die Ausbil-
dung eine Zeit des Lernens - auch im
Umgang mit Leid, Schmerz, Tod und
Trauer. Zu den Aufgaben der Pflege-
fachfrau gehört auch die Begleitung ei-
ner Sterbephase. „Ich stelle sicher,
dass der Mensch einen letzten schö-
nen Weg bis zum Tod hat.“ Sarah
verfügt über die nötige Reife: „Dass
ich dabei das möglichst Beste für
den Sterbenden getan habe, gibt mir
ein gutes Gefühl.“ Die persönliche
Reife ist für Lisa Ros, Leiterin Perso-
nalmanagement, neben einem em-
pathischen und wertschätzenden Um-
gang mit den Bewohnern ein zentra-
les Kriterium bei der Einstellung.

„Ausschlaggebend ist nicht vorran-
gig das Alter, sondern die Persön-
lichkeit, um mit verschiedenen Le-
bensphasen und Krankheitsbildern,
die auf einen zukommen, umgehen zu
können“, sagt sie. Sarah Graf habe

Fachwissen weiterzugeben sowie die
Menschlichkeit zu bewahren, um
eine gute spätere Versorgung zu ge-
währleisten.“ Weil sie sich in Men-
schen gut hineinversetzen kann und
weil sie selbst vieles hinterfragt,
sieht und erkennt sie den individuellen
Unterstützungsbedarf - manchmal
auch ganz ohne Worte. Ihre Bega-
bung, „immer das Beste aus dem All-
tag rauszuholen“, ist ihr täglicher Mo-
tivator, sich auf die Arbeit zu freuen.
„Mit Menschen zu interagieren und
Verbesserungsvorschläge für sie he-
rauszufiltern, bereitet mir Freude.“
Mit ihrem Gespür für Menschen und
ihrer positiven Grundstimmung kann
sie mit Bewohnern wie auch mit An-
gehörigen gute und vertrauensvolle
Kontakte pflegen - gerade diese zwi-
schenmenschliche „Pflege“ ist ein zen-
traler Aspekt des Berufsbildes.

Welche Chancen bietet
ein Beruf in der Pflege?

„Die Absolventen arbeiten später in
einem unheimlich verantwortungs-
vollen Job, der körperlich und geistig
herausfordernd ist“, betont Praxis-
anleiter Martin Baues. „Unser Ziel ist
es, die Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortlichkeit auszubilden.“ Mit
dem während der Ausbildung vermit-
telten medizinischen und wissen-
schaftlichem „Rüstzeug“ seien die
Absolventen breit aufgestellt und ein-
setzbar in verschiedenen Beschäfti-
gungsbetrieben. Groß ist zudem die
Auswahl an Weiterbildungsmöglich-
keiten: Wohnbereichs- oder Pflege-
dienstleitung in einem Alten- und
Pflegeheim, Intensivpflege, geronto-
psychiatrische Fachkraft oder staat-
lich anerkannte Stationsleitung.

„das Herz am richtigen Fleck“, darum
hätten sie sich für sie entschieden.
„Sie hat die Motivation, Gutes zu tun,
anderen Menschen zu helfen, leis-
tungsbereit zu sein, Neues zu lernen
und sich auf individuellen Pflegebe-
darf einzulassen“, so die Ausbilderin.

Wieso gefällt ihr der
Pflegeberuf?

Pflege geht über den rein körperlichen
Bereich hinaus. Auch die seelische
Pflege ist ein wichtiger Teil des Berufs.
„Meine Aufgabe ist es, Gespräche zu
führen, wenn einem Bewohner etwas
auf dem Herzen liegt, wenn er einen
schlechten Tag hat oder es ihm heute
einfach an Motivation fehlt.“ Sarah
versucht dann, die positiven Dinge auf-
zuzeigen oder einfach mal nur zuzu-
hören. „Viele möchten nicht jeman-
den, der ihnen einen Ratschlag gibt,
sondern dass jemand zuhört und sie in
den Arm nimmt.“ Wie in jedem Wirt-
schaftsunternehmen will auch in der
Pflege die Administration pünktlich
und verlässlich erledigt sein. Sarah
achtet auf den Verbrauch der Pfle-
geutensilien, bestellt sie, kalkuliert den
Medikamentenverbrauch und kon-
trolliert die Haltbarkeit. Für „Mathe-
muffel“ hat Sarah eine aufbauende
gute Nachricht: „Im Großen und Gan-
zen braucht man keine Mathematik,
was für manchen ein sehr positiver
Aspekt in diesem Beruf ist.“

„Es ist ein Beruf mit Zukunft, ich
sammle täglich neue Erfahrungen
und wachse daran“, sagt Sarah.
Durch den demografischen Wandel
steigt die Zahl älterer und hilfebedürf-
tiger Menschen. Viele benötigen ir-
gendwann Hilfe, auch wir und unsere
Liebsten. „Es ist enorm wichtig, das
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Starte in einen
spannenden Beruf !

Montag bis Freitag 9.30 – 18.30 Uhr, Samstag 9.00 – 18.00 Uhr w
w

w.
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deBesucht unseren Stand

auf der Fokus Beruf !

Wir hätten dich gerne im Team. Ergreife einen zukunfts-
sicheren, spannenden und interessanten Beruf. Du wirst
von hervorragenden Fachkräften und Ausbildern erstklassig
ausgebildet und lernst alles, was du für deinen Karrierestart
brauchst.

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

Deine Vorteile im Bantel-Team:
Personalrabatt | Lernspaß mit der Fashion-App | flexible
Arbeitszeiten | betriebsinterne Schulungen | Parkmöglichkeiten

Infos zur Bewerbung
unter www.bantel.de/bantel/ausbildung

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

Textilbetriebswirt BTE (m/w/d)

Managementassistent
im Einzelhandel (m/w/d)
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Damian Burkhardt absolviert ein duales Studium Informatik bei K+K Information Services

und Interesse an den praxisbezogenen
Arbeitsprozessen eines IT-Dienstleis-
ters und Softwareherstellers. Wenn
sie heute mit Kumpels zocken, in so-
zialen Kanälen chatten, Nachrichten
lesen oder ihren Lernstoff bearbei-
ten, dann wissen sie, wie viele Zigtau-
send Zeilen Programmiercode im
Hintergrund laufen müssen, damit die
Anwendung störungsfrei läuft. Sie
lernen in der Ausbildung von der Pike
auf, Computeranweisungen zu ge-
stalten und Computerprogramme zu
erstellen.

Einfache Lösungen
für komplexe Probleme

Mit ihrer „Freude und Passion“ konn-
ten sie auch ihre Ausbilder beim Ein-
stellungsgespräch, in einer Coding
Challenge und in den Online-Assess-
ments überzeugen, schildert die Aus-
bilderin Daniela Gudlin. „Ihnen wurde
das Künstler-Gen bereits in die Wiege
gelegt, sie haben ein Talent in sich.“
Bereits während seiner Ausbildung
hat Moritz Groß Informations- und
Kommunikationssysteme zielorientiert
entwickelt und zuverlässig betreut.
Besonders profitiert hat er von der
Zusammenarbeit mit erfahrenen
Entwicklern, die an denselben Projek-
ten arbeiten. „Ich habe hier gelernt,
komplexe Probleme durch einfache
Lösungen zu lösen und diese Lösun-

Von Heidrun Gehrke

Als „Nerds“ würden sie sich nicht be-
zeichnen. Sehr wohl aber als Tüftler
und Bossler. Moritz Groß (Name
geändert) liebt Rätsel und beißt sich
gerne in knifflige Aufgaben rein. Den
„Biss“ braucht er als Fachinformati-
ker. „Man darf nicht aufgeben“, sagt
der ehemalige Absolvent.

Und auch der angehende Student
Damian Burkhardt geht gerne den
Dingen auf den Grund und liebt neue
Herausforderungen: „Ich höre nicht
auf, bevor ich nicht auf die Lösung ge-
kommen bin.“ Ihr Vorwissen erleich-
terte beiden den Zugang zum Studium
und ihr beruflicher Weg war quasi
„vorprogrammiert“.

Moritz Groß hat das duale Studium
Informatik absolviert und ist heute
mit Anfang 30 als fest angestellter
Mitarbeiter gut angekommen im
ehemaligen Ausbildungsbetrieb K + K
Information Services in Fellbach.

Der 18-jährige Damian Burkhardt
beginnt im Oktober 2023 sein Studi-
um. Beide sagen, dass sie sich schon
in der Schule angezogen fühlten von
Computern und der ganzen Technik
dahinter. „Als ich den alten PC mei-
ner Eltern bekommen habe, habe ich
mich stundenlang mit jeder Funktion
von damals Windows ME beschäftigt“,
blickt Moritz Groß zurück. „Meine
Oma hat mir einen Programmierkurs
für C++ an der Volkshochschule ge-
schenkt. Dort hab ich dann meine Lie-
be für Programmierung entdeckt.“
Dann habe er mittels damals nur
spärlich im Internet vorhandener
Informationen mit Visual Basic experi-
mentiert. Hinzu kam ein Schüler-
praktikum, bei dem er mit System-
integration in Kontakt kam. Dort sei
die Entscheidung gefallen für die
Programmierung.

Schon als Kind auf dem PC
programmiert

Auch Damian Burkhardt hat sich als
Kind erste Programmierkenntnisse
angeeignet. „Ich habe mich schon früh
mit Computern beschäftigt durchs
Zocken und durch einen Computer-
kurs in meiner Schule“, sagt er. „Für
die Ausbildung sind erste Program-
mierkenntnisse gut, aber auch Spaß
an Informatik an sich.“ Neben der
technischen Begabung und guten
mathematischen Fähigkeiten zählen
ferner Engagement, Eigeninitiative,
selbstständiges Arbeiten und Freude
daran, aber auch Sorgfalt und Team-
fähigkeit, fasst Moritz Groß die „Skills“
zusammen. Ganz wichtig: Flexibilität

ihm Sicherheit gegeben, gut aus-
gebildet zu werden. „Hier konnte ich
immer mitgestalten und Ideen ein-
bringen, so ist das heute noch.“

Damian Burkhardt ist gespannt und
freut sich darauf, „Innovationen vo-
ranzutreiben und Dinge besser,
schneller und nützlicher zu machen“.
Sorgen um die Zukunft müssen sich
die beiden nicht machen. „Die Ar-
beitswelt braucht die IT. Wir sind die-
jenigen, die sämtliche Anwendungen
für den Berufsalltag planen, testen,
realisieren und warten“, sagt Dami-
an Burkhardt.

„Man kann sich auch auf bestimmte
Bereiche spezialisieren, wie Webent-
wicklung, Künstliche Intelligenz (KI),
Software-Architektur, Entwicklungs-
leitung, Lead-Entwickler und vieles
mehr.“ Insbesondere im Themenfeld
KI ist gerade in den nächsten Jahren
noch viel in Bewegung, davon sind
beide überzeugt. „KI kann jetzt schon
einige eher lästige Aufgaben abneh-
men und kann das in Zukunft sicher
noch für weitere und mit höherer
Qualität. Dadurch kann man sich mehr
um die komplexen Probleme küm-
mern.“ Zudem habe man als Entwick-
ler nie ausgelernt. „Man kann immer
etwas Neues erschaffen und Einfluss
nehmen.“ Arbeitgeber nehmen IT-
Spezialisten mit Handkuss. Überall
werden sie gesucht, als Freelancer
oder fest angestellt, ob in großen Kon-
zernen oder im Mittelstand.

Damian Burkhardt mit Personalleiterin Daniela Gudlin und Chef Olaf Schmidt. Foto: Gaby Schneider

Überall gesucht:
IT-Spezialisten

gen in einem Team zu erarbeiten.“
Durch die praktische Ausbildung ne-
ben dem Studium sei der Bezug zum
Alltagsgeschäft vorhanden, wenn die
„Dualen“ ins Unternehmen kommen.
Durch die mehrmonatigen Praxis-
phasen bringe der Studiengang keine
hochgebildeten Theoretiker hervor,
sondern „praxistaugliche“ Allrounder,
die in vielen Bereichen eingesetzt
werden, bestätigt Ausbilderin Daniela
Gudlin.

Moritz Groß ist schon während des
Studiums als vollwertiger Kollege an-
gekommen in seinem Ausbildungsbe-
trieb und ist heute fest eingeplant in
der IT. „Studenten werden in der
Abteilung Software Engineering ein-
gebunden. Sie wirken mit an Projek-
ten, die auf einer Webanwendung
basieren, oder bei der Entwicklung
einer Plattform für das Management
von digitalen Zwillingen ebenso wie im
Bereich der Forschung und Entwick-
lung führender Automobilhersteller“,
sagt Daniela Gudlin. Dafür bietet k+k
ein breites Aufgabenspektrum: k+k ist
für die Planung der Entwicklung, das
Testing und die Bereitstellung neuer
Funktionen verantwortlich. Studen-
ten können von Beginn an eigenverant-
wortlich Aufgaben übernehmen -
etwa das Testing, vom Manual Test
bis zum automatisierten Test. Sei-
nen Arbeitgeber beschreibt Moritz
Groß als „sehr guten und qualifizier-
ten Ausbildungsbetrieb“. Dies habe
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Jetzt bewerben unter
www.klugekoepfefuerdierente.de

WIR SUCHEN DICH

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

Wir bei schäfer-technic sindMacher – und das
bereits seit 125 Jahren. Als vielfältiges Teammit
rund 80Mitarbeitern stellen wir Maschinen für
die Straßensanierung und die Straßenunter-
haltung her.

Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz in
unserem Familienunternehmen. Bei uns bist du
keine Nummer, sondern Teil eines starkenTeams
und profitierst von vielen Leistungen.

Klingt gut?Dann freuenwir uns auf deinen Besuch bei der Fokus Beruf 2023.

Und das schon in der Ausbildung zum

Tolles Arbeitsklima

Flexible Arbeitszeiten

Große Aufgabenvielfalt

Hohes Azubigehalt


 

MECHATRONIKER
(m/w/d)

INDUSTRIE-
KAUFMANN/-FRAU

(m/w/d)

Schneide einfach die Anzeige aus und löse sie an unseremMessestand 045
gegen eine kleineÜberraschung ein.

KONSTRUKTIONS-
MECHANIKER

(m/w/d)

Mehr Informationen findest du unter
arbeiten-bei.schaefer-technic.com
oder direkt über denQR-Code.
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Manuel Ködel studiert Gesundheitsmanagement und arbeitet bei Zott in Waiblingen

durch meine Hilfe erreicht haben, das
ist ein unglaubliches Gefühl.“ Er woll-
te schon immer gerne mit Menschen
arbeiten. Bei seinem Arbeitgeber
fühlte er sich vom ersten Tag an inte-
griert und ernst genommen. „Wir
sind hier wie eine große Familie. Man
lernt die Mitglieder kennen und kann
sie auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefin-
den und Gesundheit langfristig be-
gleiten.“ Natürlich kann auch er sich fit
halten - er arbeitet ja sozusagen an
der Quelle. Um die eigene Bewegung
muss er sich auch nach dem Ab-
schluss keinen Kopf machen: Mit
seiner Qualifikation kann er sich
nach vielen Seiten hin weiterentwi-
ckeln. Schon während der Ausbil-
dung könnte er Aufstiegschancen
wahrnehmen und sich spezialisieren.
Er hat schon etwas im Blick: „Nach
der Ausbildung werde ich den Sales-
Bereich ansteuern.“

Gesucht: Menschen,
die etwas bewegen wollen

Das Bachelorstudium in Fitnessökono-
mie und Gesundheitsmanagement
kombiniert Theorie und Praxis ideal.
Praxiserfahrung sammelt er beim
Coaching der Mitglieder, die theoreti-
schen Lerninhalte zu Marketing und
Büromanagement eignet er sich an

Von Heidrun Gehrke

Manuel Ködel aus Winnenden hatte
schon als zweijähriger Knirps einen
ausgeprägten Bewegungsdrang und
ist sportlich aktiv. Bis heute ist Sport
ein Teil seines Lebens - und jetzt auch
Teil seines Berufslebens in den Zott-
Fitnessclubs. Der 18-Jährige ist im
ersten Jahr seines dualen Bachelor-
studiums in Fitnessökonomie und
Gesundheitsmanagement.

Bei der Entscheidung für eine Aus-
bildung schied für Manuel Ködel ein
Schreibtischjob von vornherein aus.
„Für mich war immer klar, dass ich
was mit Bewegung machen will“, er-
zählt er. Nach der Mittleren Reife
hat er den dualen Studiengang Ge-
sundheitsmanagement gefunden -
für ihn ideal. „Es entspricht meinen
betriebswirtschaftlichen und gleich-
zeitig trainingswissenschaftlichen Inte-
ressen.“ Bei seinem Ausbildungsun-
ternehmen „Zott - Fit mit System“
macht er seit einem Jahr seine Lei-
denschaft zum Beruf - und ist nun
wunschgemäß viel in Bewegung.

Er betreut die Kunden während
ihres Trainingsprogramms und fun-
giert dabei stets als Vorbild. „Ich achte
darauf, dass sie die Übungen korrekt
ausführen, und unterstütze sie, wenn
sie Fragen haben.“ Zudem erklärt er
die Medical-Wellnessbehandlungen
wie Lymphdrainage, Mentaltraining
und Überwassermassage.

Ein Beruf
mit vielen Rollen

In der Serviceabteilung lernt er, ein
guter Gastgeber zu sein, in der Ab-
teilung Verwaltung wird ihm der kauf-
männische Bereich vermittelt.
Aktuell vertieft er sich ins Marketing.
„Ich helfe mit, unsere Programme
für die Mitglieder vorzubereiten, von
Detox bis zum Schöne-Beine-Pro-
gramm bin ich bei allen Vorbereitun-
gen eingebunden.“

In seinem Beruf schlüpft er in meh-
rere Rollen. „Ich bin Fitnesstrainer
und werde zusätzlich als Gesundheits-
coach ganzheitlich nach der Jung-
brunnen-Methode ausgebildet, um
unsere Mitglieder auch in Sachen Er-
nährung, Schlaf, Darmgesundheit be-
raten zu können.“ Seine Ausbildung
bereitet ihn zudem auf Kundenbera-
tung und Gruppentraining in ver-
schiedenen Kursen vor. Die vielfältigen
Verantwortungsbereiche und die
persönliche Rückmeldung der Mitglie-
der machen seinen Alltag beson-
ders: „Man kann sehen, wie dankbar
Menschen sind, wenn sie ihre Ziele

macht nicht nur Spaß, sondern gibt
jungen Menschen auch die Gewiss-
heit, etwas Sinnvolles zu tun.“ Dass
seine Arbeit sinnvoll ist und auch in
Zukunft gefragt sein wird, davon ist
Manuel überzeugt. „Die Menschen
werden immer älter, aber auch krän-
ker. Viele Krankheiten wie Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder
auch Rückenschmerzen entstehen
erst gar nicht, wenn man im Vorfeld
etwas dagegen tut. Genau das tun
wir und genau deshalb braucht man
uns.“

Infobox

Die Tätigkeit im Überblick
Der Studiengang qualifiziert zur be-
triebswirtschaftlichen Führung eines
Fitness- und Gesundheitsunterneh-
mens sowie zur Leitung des Trai-
ningsbereichs inklusive des Perso-
nalmanagements.
Die Ausbildung im Überblick
Dauer: 7 Semester/ 42 Monate mit
(digitalen) Präsenzphasen
Benötigter Schulabschluss: Mindes-
tens Mittlere Reife
Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.)
Fitnessökonomie
Typische Branchen
Wirtschaftsunternehmen, Special-
Interest-Studios, Beratungs-/ und
Vertriebsfirmen, Bildungseinrichtun-
gen.
(Quelle: DhfPG)

Gesundheitsmanager Manuel Ködel. Foto: Büttner

Trainieren, studieren
und Menschen gesünder machen

der DhfPG an. „Durch die Zott-Aka-
demie kommen weitere, praxisnahe
Ausbildungen dazu“, ergänzt seine
Ausbilderin und Geschäftsführerin
Nadine Zott. Themen wie Detox, er-
holsamer Schlaf und Darmgesundheit
sorgen dafür, dass die Studenten
den Kunden mit ihrem erworbenen
Wissen helfen können. „Die Ausbil-
dung an der Zott-Akademie zu ganz-
heitlicher Gesundheit, Management
und Führung, Speaker oder Coaching
ist für Studenten kostenfrei“, unter-
streicht Nadine Zott. Gesucht seien
bei ihnen junge Menschen, die etwas
bewegen und anderen Menschen hel-
fen wollen. „Sie sollten Spaß daran
haben, Menschen für einen gesünde-
ren Lebensstil zu begeistern und zu
motivieren“, so Nadine Zott.

Dazu gehöre die Bereitschaft, sich
persönlich stetig weiterzubilden. Ma-
nuel bleibt somit auch geistig in „Bewe-
gung“, was seinen Neigungen und
seinem kommunikativen Wesen ent-
spricht. „Ich bin ein offener Mensch
und mag es, wenn es regelmäßig
etwas Neues und wechselnde He-
rausforderungen gibt.“

Von seinem Arbeitgeber erhält er
volle Rückendeckung bei der persön-
lichen Entwicklung: „Wir helfen unse-
ren Azubis dabei, ihre wahren Talen-
te zu entdecken und diese sinnvoll fürs
ganze Team einzubringen. Das
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ten. Grundbedingung dafür ist laut
Wieczorek mindestens die Mittlere
Reife oder ein gleichwertiger Ab-
schluss, unabdingbare Voraussetzung
allerdings sind Neugierde, die Bereit-
schaft, sich einzubringen, ständig am
Ball zu bleiben und sich weiterzuent-
wickeln. Begeisterung für die Schulfä-
cher Mathematik, Physik und Infor-
matik sollte man ebenfalls mitbringen.

„Und man muss sich gern mit elek-
trischem Strom, Schaltkreisen und
Schaltsystemen beschäftigen“, merkt
Wieczorek weiter an. MBO ist Welt-
marktführer für Falzmaschinen und
Roboter für die grafische Industrie,
die in Druckereien und Buchbindereien
zum Einsatz kommen. Die MBO-
Gruppe gehört seit 2020 zu der japa-
nischen KOMORI Corporation und ist
weltweit präsent. Von den mehr als
350 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern arbeiten mehr als Hundert in
Oppenweiler.

Technische Systemplaner der Fach-
richtung elektrotechnische Systeme,
führt Wieczorek weiter aus, werden in
vielen Wirtschaftsbereichen einge-
setzt. Mit Hilfe von CAD-Systemen
erstellen sie Zeichnungen und tech-
nische Unterlagen für anlagentechni-
sche Einrichtungen und Elektroinstal-

Von Wolfgang Gleich

Der technische Systemplaner ist ein
Beruf mit drei Fachrichtungen: Ver-
sorgungs- und Ausrüstungstechnik,
Stahlbau- und Metallbautechnik so-
wie elektrotechnische Systeme. Bei
der Fachrichtung Versorgungs- und
Ausrüstungstechnik werden Unterla-
gen für die Herstellung und Montage
von Anlagen der Versorgungs- und
Ausrüstungstechnik angefertigt.
Dazu gehört vor allem die Heizungs-,
Klima- und Sanitärtechnik. Bei der
Stahlbau- und Metallbautechnik wer-
den die technischen Unterlagen für
die Herstellung und Montage von
Stahl- und Metallkonstruktionen an-
gefertigt. In der Fachrichtung elektro-
technische Systeme dienen die ange-
fertigten Pläne und Skizzen der Her-
stellung, Montage und dem Betrieb
von Elektroinstallationen.

Für Ulrich Wieczorek, der in dem
Oppenweiler Unternehmen „MBO
Postpress Solutions GmbH“ als Leiter
für die Ausbildung in der elektrotech-
nischen Hardwarekonstruktion verant-
wortlich ist, handelt es sich bei dem
Beruf um eine spannende Herausfor-
derung für junge Menschen, die sich
ihren Platz im Leben erarbeiten möch-

ihnen Wissen zu vermitteln und sie
auf ihrem Weg ins Berufsleben zu be-
gleiten, versichert Wieczorek. Die
Ausbildung sei darauf bedacht, die
Auszubildenden mit der Realität der
Arbeitswelt in Kontakt zu bringen.

Zum erfolgreichen Ausbildungsende
lockt dann bei MBO als besonderes
Highlight zur Belohnung für eine Ab-
schlussnote von 2,4 oder besser ein
verlängertes Wochenende in dem por-
tugiesischen Werk von MBO in Pera-
fita, in der Nähe der nordportugiesi-
schen Hafenstadt Porto.

lationen. Unter Einhaltung der gelten-
den Normen entwerfen sie Schalt-,
Stromlauf- und Verkabelungspläne.
Darüber hinaus erstellen sie Arbeits-
vorgaben und Stücklisten für die Mon-
tage.

Die Ausbildung bei MBO orientiert
sich schwerpunktmäßig am klassi-
schen Maschinenbau. Selbstverständ-
lich, versichert Wieczorek, werde
aber das breit angelegte Berufsbild,
zu dem auch energietechnische An-
lagen und Systeme gehörten, abge-
deckt. Es bereite ihm große Freude,
mit jungen Menschen zu arbeiten,

Ulrich Wieczorek ist Ausbilder der Firma MBO Foto:Alexander Becher

MBO in Oppenweiler bietet die Ausbildung zum technischen Systemplaner

Eine spannende Herausforderung
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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.de71560 Sulzbach/Murr

karriere.erkert.de

Als zuverlässiger Partner der Automobilindustrie
hat sich Erkert als Spezialist für mechanisch zu
bearbeitende, kundenspezifische und einbaufertige
Präzisionsteile in Großserie einen exzellenten Ruf
erarbeitet. Im Bereich der Zerspanungstechnik
gehören wir in Deutschland zu den größten und
erfolgreichsten Unternehmen und verfügen über
einen hochmodernen Maschinenpark sowie einen
eigenen Sondermaschinenbau.
Mit vielen Projekten für die E-Mobilität sind wir auch
für die Zukunft bestens gerüstet.
Bei uns erwartet Dich zusammen mit weit über 100
weiteren Auszubildenden ein spannendes und praxis-
nahes Ausbildungskonzept in einer top ausgestatte-
ten Ausbildungswerkstatt. Wir bieten Dir, neben
der Freude bei der Ausbildung, interessante beruf-
liche Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten
nach Deiner Ausbildung sowie eine attraktive und
leistungsgerechte Bezahlung auch bereits während
der Ausbildung.
Bei Fragen wende Dich bitte an unser
Bewerbermanagement: 07193/55-1010.
HES Präzisionsteile
Hermann Erkert GmbH, Industriestraße 64
71560 Sulzbach an der Murr

Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Fachinformatiker
Fachrichtung Anwendungs-
entwicklung (m/w/d)

Fachkraft für
Metalltechnik (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)
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Unser gemeinsames Ziel als Veranstalter der Fokus Beruf 23 ist es, jungen Men-
schen vor dem Schulabschluss gebündelte Orientierung und kompetente Hilfe-
stellung bei der Berufs- und Studienwahl zu geben. Den Unternehmen im Rems-
Murr-Kreis bietet sich mit der Fokus Beruf 23 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 23 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 23:

05. + 06.05.2023
in Fellbach – Alte Kelter

DEN RICHTIGEN AUSBILDUNGSBERUF FINDEN.
   

#FINDYOURWAY
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