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Deine Ausbildung als Berufskraftfahrer/in    

Heute Aschaffenburg, morgen Paris, übermorgen London – als Berufskraftfahrer hast du die 
Chance, dir diesen Traum immer wieder neu zu erfüllen. Berufskraftfahrer ist ein abwechslungs-
reicher, spannender und vor allem: ein sicherer Job. Und du kannst richtig Karriere machen. 

Coole Sache? Unter profi -trucker.de erfährst du mehr!

Jetzt bewerben!

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.PPPPRRRROOOOOFFFIII--
TTTTRRRRUUUUUCCCCKKKKEERRRR.DDDDDEEEE

Ausbildungs-Initiative Berufskraftfahrer Bayerischer Untermain:

powered by:
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Mehr Infos zur Ausbildung erhältst du unter 
www.ready4rauch.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
ausbildung@rauchmoebel.de

RAUCHMOEBEL.DE

Wir wachsen weiter und haben deshalb noch 
freie Ausbildungsplätze im gewerblichen Bereich 
ab September 2021:

Wir wachsen weiter und haben deshalb noch 

HOLZMECHANIKER m/w/d

INDUSTRIEMECHANIKER m/w/d

ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK m/w/d

Wir bieten auch die Möglichkeit, eine bereits begonnene 
Ausbildung bei uns fortzusetzen, wenn du diese in 
deinem Ausbildungsbetrieb nicht mehr beenden kannst.

Rauch Möbelwerke GmbH · Wendelin-Rauch-Straße · 97896 Freudenberg

Gold

Ausbildungsangebote in dieser Ausgabe von A – Z
A

Anlagenmechaniker 

–  Sanitär-, Heizungs-  
und Klimatechnik  ......................  21

B

Berufskraftfahrer  ............................  2

D

Dachdecker  .................................  17

E

Elektroniker  ................................  20

–  Betriebstechnik  ........  3, 4, 5, 16, 22

F

Fachinformatiker .........................  13

– Anwendungsentwicklung  ...........  21

– Daten- und Prozessanalyse  .......  21

– Systemintegration  ................  11, 21

Fachkraft

–  Lagerlogistik  ..... 4, 10, 13, 14, 15, 16

– Lebensmitteltechnik ..................... 16

G

Glaser  .........................................  18

Gießereimechaniker

– Handformguss  ............................  5

H

Holzmechaniker  .............................  3

Hotelfachmann  ..............................  5

I

Industriekaufmann  ...... 12, 13, 14, 20

Industriemechaniker  
........................... 3, 4, 15, 16, 20, 24

K

Kaufmann

–  für Büromanagement  .................  17

–  für Digitalisierungsmanagement  ..  21

Koch  .............................................  5

L

Logistikberatung  ............................  9

M

Maschinen- und Anlagenführer  
.............................. 10, 11, 12, 13, 14

Mechatroniker  ..............  4, 13, 15, 20

Metallbauer  .................................  20

N

Notfallsanitäter  ............................  23

P

Papiertechnologe  .........................  11

Pflegefachmann  ..............  8, 9, 18, 23

Pflegefachhelfer  ...................... 18, 23

Pflegehelfer  .................................  18

Polster- und Dekorationsnäher  ......  17

R

Raumausstatter  ...........................  17

T

Technischer Produktdesigner   12, 13, 15

Technischer Systemplaner  ............  20

V

Verfahrensmechaniker  

– Kunststoff- und Kautschuktechnik   14

Verfahrenstechnologe  ...................  10

 

 

 
 
 

Wir bieten 
Ausbildungsplätze ab September 2021 
jederzeit auch Übernahme von AZUBI 

bei Betriebswechsel 

Köche + Hotelfachleute 
m-w-d 

und stets Praktikaplätze 

für Hotel, Küche, Restaurant 
Fleischer + Verkäufer - m-w-d 

R ∙ H ∙ M 
F M 

63925 L/M  ∙  T 09372 999 30 

-.  ∙  -@-. 

 

W

Werkzeugmechaniker  ............... 12, 13

Z

Zerspanungsmechaniker   12, 19, 20, 24



Ausbildungsbetriebe in dieser Ausgabe
A

Ackermann Haustechnik GmbH, 
 Walldürn  ......................................  21

ALMA driving elements GmbH, 
 Schollbrunn und Wertheim  ............  24

Almert Logistic Intelligence, 
Walldürn  ................................... 9, 17

D

Dossmann GmbH, Walldürn  ............  5

E

Edel/Stahl, Kreative Metallgestaltung 
GmbH, Laudenbach ......................  20

Englert Fensterbau GmbH & Co. KG, 
 Wertheim-Sachsenhausen  ............  18

ERBACHER the food family, 
Kleinheubach  ...............................  10

F

Fischer Dach GmbH, 
 Wertheim-Bettingen,  ....................  17

Fripa Papierfabrik, Miltenberg  .......  11

G

Goldner Engel, Restaurant, Hotel, 
Metzgerei, Laudenbach  ..................  5

H

Helios Kliniken GmbH, Erlenbach  .....  8

K

Kurtz Ersa, Kreuzwertheim  ..............  4

M

mai Raumausstatter, Freudenberg  .  17

MEDIN GmbH & Co. KG, Faulbach  .  16

Mikro-Technik GmbH & Co. KG, 
Bürgstadt  ....................................  22

O

Odenwälder Kunststoffwerke 
 Gehäusesysteme GmbH, Buchen  ..  12

P

Perga-Plastik GmbH, 
Walldürn-Altheim  .........................  14

Pfl egeNetz Miltenberg  ..................  23

PINK GmbH Thermosysteme, 
Wertheim-Bestenheid  ...................  15

PINK GmbH Vacuumtechnik, 
Wertheim-Bestenheid  ...................  20

Profi -Trucker, Untermain  .................  2

R

Rauch Möbelwerke GmbH, 
 Freudenberg  ..................................  3

S

Scheuermann + Heilg GmbH, 
 Buchen-Hainstadt  ........................  13

Seniorenzentrum Residenz Sonneneck, 
Osterburken  ..................................  9

T

TecAlliance GmbH, Weikersheim  ...  21

W

Wilhelm König Maschinenbau GmbH, 
Wertheim  ....................................  19
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Bachelor of Arts: 

· Industrial Management
Odenwälder Kunststoffwerke 
 Gehäusesysteme GmbH, Buchen  ..  12

· BWL, Industrie
Scheuermann + Heilg GmbH, 
 Buchen-Hainstadt  ........................  13

· Industrial Management
Perga-Plastik GmbH, 
Walldürn-Altheim  .........................  14

· BWL, Digital Business Management
· Onlinemedien
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ...  21

Bachelor of Engineering:

· Maschinenbau/Kunststofftechnik
Odenwälder Kunststoffwerke 
 Gehäusesysteme GmbH, Buchen  ..  12

· Maschinenbau
· Mechatronik
· Wirtschaftsingenieurwesen
Scheuermann + Heilig, 
Buchen-Hainstadt ..........................  13

· Innovations- u. Produktmanagement
· Intern. Techn. Vertriebsmanagement
· Service Engineering
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ...  21

Bachelor of Science:

· Data Science
ERBACHER the food family, 
Kleinheubach  ...............................  10

· Wirtschaftsinformatik
Scheuermann + Heilg GmbH, 
 Buchen-Hainstadt  ........................  13

· Wirtschaftsinformatik
· Angewandte Informatik
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ...  27

Schulen:

Technische Hochschule Aschaffenburg,
Aschaffenburg, Miltenberg  ..............  7

BRK-Berufsfachschule für  Pfl ege, 
Erlenbach  ....................................  18

Zentralgewerbeschule Buchen  ......  22

Studiengänge/Schulen in dieser Ausgabe 

Dass bei den Berufen nur die 
 männliche Form genannt wird, 
dient einzig der besseren 
Übersicht und Lesbarkeit. 

Natürlich kann sich m/w/d 
für jeden Beruf bewerben.
Wir wünschen euch allen viel Erfolg!
Euer Team vom News Verlag.

Liebe Leserinnen 
und Leser 

GIBT’S HIER BEI KURTZ ERSA – AUCH 2021!

HAMMER-AUSBILDUNG GESUCHT?

BIST DU DABEI? 
BEWIRB DICH JETZT UNTER:
WWW.KURTZERSA.DE/KARRIERE/AUSBILDUNG-STUDIUM

Für den Ausbildungsstart 2021 
suchen wir noch Karrierestarter  
in folgenden Ausbildungsberufen: 

n Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

n Industriemechaniker (m/w/d)

n Mechatroniker (m/w/d)

n Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

#wirlebenausbildung

201020_HA_Anzeige_News-Verlag_Ausbildung-2021_210x148mm.indd   1 20.10.2020   11:15:15



Besuche uns auf:
www.dossmann.de

oder bei Facebook:
www.facebook.com/dossmann.karriere/

E I S E N G I E S S E R E I   U N D   M O D E L L B A U

Gerne stehen wir auch für weitere Auskünfte unter Tel.: 06286/18-0 zur Verfügung.

Willst auch Du dazugehören und eine gründliche, zukunftsorientierte Ausbildung mit der Möglichkeit zur Übernahme und Weiterbildung

erhalten? Dann ergreife Deine Chance und sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@dossmann.de !

Wir sind eine innovative, moderne Eisengießerei mit über 175 Mitarbeitern

und Gründungsmitglied der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte

Buchen e.V. mit Sitz in 74731 Walldürn-Rippberg. Unsere hochwertigen

Produkte werden u.a. in Windkraftanlagen sowie im allgemeinen Maschinen-

und Schiffbau weltweit verwendet. Interessierten Jugendlichen wird seit

Generationen die Chance für eine anerkannt hochwertige und zukunfts-

orientierte Ausbildung geboten. Um auch die Zukunft erfolgreich meistern zu

können, bieten wir Ausbildungsplätze für diese Berufe:

G
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Zum 1. September 2021

Gießereimechaniker (m/w/d)
-  Fachrichtung: Handformguss

Elektroniker (m/w/d)
-  Fachrichtung:  Betriebstechnik
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Hier geht es 
lang nach 
der Schule:

JETZT
REINKLICKEN

Neue Studiengänge in der P� ege
Neben der berufl ichen Pfl ege-
ausbildung gibt es auch eine 
Pfl egeausbildung an Hoch-
schulen. Das Pfl egestudium 
eröffnet neue Karrieremöglich-
keiten sowie Aufstiegschan-
cen und befähigt unmittelbar 
zur Pfl ege von Menschen aller 
Altersstufen. Das Studium 
dauert mindestens drei Jahre 
und umfasst theoretische und 
praktische Lehrveranstaltun-
gen an der Hochschule und 
Praxiseinsätze in Einrich-

tungen der ambulanten und 
stationären Pfl ege. 

Die Berufstätigkeit muss 
man nicht aufgeben für ein 
Pfl egestudium, studieren 
kann man auch in Teilzeit am 
Abend oder an nur ein oder 
zwei Tagen in der Woche: Das 
Angebot an berufsbegleiten-
den Pfl egestudiengängen ist 
riesig. Wer besonders großen 
Wert auf Flexibilität legt oder 
einfach keine passende 
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Hochschule in der Nähe hat, 
kann Pfl egemanagement oder 
Pfl egewissenschaft als Fern-
studium absolvieren. Das geht 
auch prima neben dem Beruf 
oder dem Familienleben.

Die Zugangsvoraussetzungen 
zum Pfl egestudium bestim-
men sich nach den jeweiligen 
landesrechtlichen Regelungen 
zum Hochschulzugang. Hier 
gibt es neben dem Abitur 
noch viele andere Wege, 
die den Zugang zum Studi-
um eröffnen. Gleichwertige 
Leistungen können auf das 
Pfl egestudium angerechnet 
werden. Eine erfolgreich 
abgeschlossene berufl iche 
Pfl egeausbildung soll das 
Pfl egestudium um die Hälfte 
verkürzen.

Das Studium schließt mit der 
Verleihung des akademischen 
Grades durch die Hochschule 
ab. Die staatliche Prüfung zur 
Erlangung der Berufszulas-
sung ist dabei Bestandteil der 
hochschulischen Prüfung. Die 
Berufsbezeichnung „Pfl ege-

fachfrau“ beziehungsweise 
„Pfl egefachmann“ wird in 
Verbindung mit dem akademi-
schen Grad geführt. 

Weitere Infos www.
pfl egestudium.de

auf meine-news.jobs
auf meine-news.jobs

AusbildungsplatzAusbildungsplatzDein

auf meine-news.jobs
auf meine-news.jobs
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und Quizzes, E-Lectures) 
bestehen, die den Studie-
renden online zu Verfügung 
gestellt werden, können sie 
sich optimal auf die nächste 
 Präsenzphase und ihre Prü-
fungen vorbereiten.
Ihre weitere Lernzeit können 
sie sich frei gestalten.

Die Studierenden in Milten-
berg sind begeistert von den 
kleinen Lerngruppen, der 
technologischen Ausstattung 
am Hochschullernort und 
dem qualifizierten Hochschul-
personal, das eigens zu den 
Lehrveranstaltungen nach 
Miltenberg fährt. 

Über 90 Prozent aller 
deutschen Unternehmen 
gehören zu den kleinen und 
mittleren Unternehmen. Un
ter ihnen sind viele „hidden 
champions“ – Weltmarkt
führer auf ihrem Gebiet. 
Sie stehen vor besonderen 
 Herausforderungen und 
 bieten interessante Arbeits
plätze. Ziel des Studien
gangs ist es, die Welt 
der kleinen und mittleren 
Unternehmen zu entdecken 
und alle Qualifikationen 
zu erwerben, um in einem 
solchen Unternehmen zu 
arbeiten, eines zu gründen 
oder es führen zu können.

50 Prozent der Vorlesungszeit 
findet direkt vor Ort in Milten-
berg statt, der andere Teil er-
folgt flexibel im Selbststudium.

Die Technische Hochschule 
Aschaffenburg (TH-AB) bietet 
den modernen Bachelorstudi-
engang Betriebswirtschaft für 
kleine und mittlere Unterneh-

men (BW KMU) am Hoch-
schullernort in Miltenberg an.

Dieser Lernort wurde eigens 
für den Studiengang eingerich-
tet und bietet durch moderns-
te technische Ausstattung 
der TH-AB den Studierenden 
die Möglichkeit, ein betriebs-
wirtschaftliches Studium zu 
absolvieren mit dem Fokus 
auf kleine und mittlere Unter-
nehmen.

Bei diesem Studiengang 
kommt Blended Learning zum 
Einsatz, eine Lernform, die 
eine durchdachte Verknüpfung 
von traditionellen Präsenzver-
anstaltungen und den moder-
nen Formen des E-Learnings 
darstellt. An zwei Präsenz-
tagen pro Woche wird in 
Miltenberg gelehrt, die andere 
Zeit wird flexibel studiert. 

Mit Hilfe von Lernpaketen, 
die aus einem Methodenmix 
(animierte Skripte, animierte 
Testfragen mit Antworten 

- Anzeige -

Sogar in Pandemie-Zeiten bietet 
der Lernort die besten Voraus-
setzungen für optimales Lernen 
und guten Infektionsschutz. 
Die kleinen Gruppen von etwa 
30 Studierenden pro Semester 
sorgen nicht nur für genug Ab-
standsmöglichkeiten, sondern 
auch für optimale Betreuung 
durch die Lehrenden.

Technische  
Hochschule 
Aschaffenburg

Würzburger Straße 45  
63743 Aschaffenburg
Telefon 0 60 21/4206-414
www.th-ab.de
www.studiereninab.de

Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen  
studierbar am Campus Miltenberg

Soziale Netzwerke sind aus 
unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken und verleiten zu 
großer Offenheit über persön-
liche Vorlieben und Meinun-
gen. Wer aber bei Facebook, 
Twitter und Co. unterwegs ist, 
sollte vorsichtig sein, denn es 
ist durchaus üblich, dass Per-
sonalentscheider überprüfen, 
was im Internet über Bewerber 
zu finden ist. Höchstens zehn 
Minuten in Google sind nötig, 
um das halbe Leben des 
Bewerbers zu kennen. Nicht 
selten tauchen dabei Informa-
tionen und Fotos auf, die scha-
den können. 

Partybilder  können ersten  
Eindruck vermiesen
Wer Profilfotos von sich im 
Bikini oder in unpassenden 
Posen veröffentlicht, macht 
ebenso einen schlechten 

Achtung: Karrierefallen im Internet
Eindruck wie jemand, der sich 
im erkennbaren Alkoholrausch 
fotografieren lässt. Unabhän-
gig davon, ob die Fotos von 
einem selbst oder Freunden 
ins Internet gestellt wurden: 
Der erste Eindruck zählt und 
trägt zum Gesamtbild bei, 
das sich die Personaler vom 
Bewerber machen. Wenn der 
Eindruck zu schlecht ist, kann 
das sogar zu einer Absage 
führen oder lässt zumindest 
an der Vertrauenswürdigkeit 
und Integrität des Bewerbers 
zweifeln.

Nicht über Vorgesetzte  
oder Lehrer lästern
Auch Tweets, Statusmeldun-
gen oder Pinnwand-Einträge 
können zum Einstellungs-
hindernis werden. Wer im 
Internet offen über seine 
Lehrer oder Vorgesetzten 
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lästert, macht 
einen schlech-
ten Eindruck. 
Ebenso sollten 
vertrauliche 
Dinge vertrau-
lich bleiben 
und nicht 
im Internet 
breitgetreten 
werden. Mit-
gliedschaften in gefährlichen, 
menschenverachtenden oder 
verbotenen Gruppierungen 
führen fast immer zu einer 
Absage.

Daten vollkommen zu 
 löschen ist ein  schwieriges 
Unterfangen
Wie soll man vorgehen, wenn 
peinliche oder unseriöse 
Inhalte über die eigene Person 
schon im Internet gepostet 
wurden? Daten zu löschen 

ist ein schwieriges Unterfan-
gen, denn oft reicht es nicht, 
einfach die Mitgliedschaft 
bei sozialen Netzwerken zu 
kündigen. Und selbst wenn 
ein Dienstanbieter die Daten 
löscht, wissen die Betroffenen 
noch lange nicht, wie weit 
sich die Informationen im 
Netz schon verbreitet haben. 
Deshalb empfehlen Experten: 
Lieber von Anfang an dar-
auf achten, wie man sich im 
 World Wide Web präsentiert.



STUDIENINFOTAG
Alle aktuellen Infos online unter

www.studieren-in-ab.de

Prof. Dr. Victoria Bertels
Professorin für Betriebswirtschaft für kleine 
und mittlere Unternehmen (BW KMU)

Studieren am Campus Miltenberg
www.th-ab.de/bw-kmu

SA | 24.04.2021
Online oder Präsenz
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www.helios-gesundheit.de

Du musst nicht jedem schmecken.

www.helios-gesundheit.de

Helios als Arbeitgeber:
Bewusst anders. Genau wie Du.

www.genau-wie-du.de

Ausbildung zum/r 
P� egefachmann/-frau m/w/d

Ausbildungsstart: 1. September 2021

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Konzepte: 
Unsere Berufsfachschule in Erlenbach am Main verfügt 
insgesamt über 93 Ausbildungsplätze. 

Jetzt bewerben!
Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenp� ege
Frau Kerstin Bitterlich-Bonn 
Krankenhausstraße 50, 63906 Erlenbach am Main
berufsfachschule.erlenbach@helios-gesundheit.de
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Steuerberater werden:  
Das sind die Voraussetzungen und Perspektiven
Ein Job, der Tradition und 
Zukunft vereint: Der Steuer
berater. Daniela Gehrlich, 
Geschäftsführerin und 
 Ausbildungsleitung bei   
con.tax Steuerberatungsge
sellschaft in Großwallstadt, 
erklärt, welche Vorausset
zungen ihr für den Beruf 
mitbringen müsst, und wie 
die Karriere als Steuer
berater genau aussieht.

Von Beruf Steuer berater – 
was heißt das  eigentlich?
„Als Steuerberater ist man 
Dienstleister und möchte sei-
nen Mandanten bestmöglich 
bei steuerlichen, finanziellen 
und betriebswirtschaftlichen 
Themen weiterhelfen. Ziel 
ist es, dass der Mandant so 
wenig Steuern wie möglich 
bezahlt. 

Dazu gehört die Hilfe bei der 
Erfüllung steuerlicher Pflichten 
wie zum Beispiel die pünktli-

che Abgabe von Steuererklä-
rungen und die Unterstützung 
bei steuerlichen Außenprüfun-
gen (sog. Betriebsprüfungen). 

Auch bei Bankgesprächen 
sind Steuerberater unterstüt-
zend tätig, damit der Mandant 
zum Beispiel notwendige 
 Kredite zu guten  Konditionen 
erhält. Im Rahmen der be-
triebswirtschaftlichen Bera-
tung wird dem Mandanten 
aufgezeigt, wo Kosteneinspa-
rungen möglich sind und wo 
Potenzial zu mehr Umsatz 
besteht. Steuerberater arbei-
ten eng mit den Mandanten 
zusammen. 

Der Beruf hat viel mit Zahlen 
zu tun, aber auch mit den 
Menschen, die man betreut. 
Die Mandanten kommen aus 
verschiedenen Branchen wie 
zum Beispiel  Handwerk, 
Industrie und freiberufliche 
Tätigkeiten – ein bunter Mix 

an verschiedenen Persönlich-
keiten.“

Wie wird man 
 Steuerberater?
„Steuerberater wird man durch 
das Bestehen der Steuerbe-
raterprüfung und Bestellung 
durch die Steuerberaterkam-
mer. Die Steuerberaterprüfung 
ist eine deutschlandweit ein-
heitliche Prüfung, die einmal im 
Jahr im Herbst stattfindet. Sie 
besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. 
Um zur Prüfung zugelassen zu 
werden, müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein. 

Es gibt hierzu mehrere 
Möglichkeiten:
•  1. Variante:  

Ausbildung zum Steuerfach-
angestellten (3-jährige be-
rufliche Ausbildung); danach 
10 Jahre Berufserfahrung, 
anschließend Zulassung zur 
Prüfung möglich

•  2. Variante:  
Ausbildung zum Steuerfach-
angestellten, nach 3-jähriger 
Berufserfahrung Weiterbil-
dung zum Steuerfachwirt, 
nach weiteren 4 Jahren 
Berufserfahrung Zulassung 
zur Prüfung möglich

•  3. Variante:  
nach abgeschlossenem 
Bachelor-Studium im 
Bereich BWL und 3 Jahren 
Berufserfahrung Zulassung 
zur Prüfung möglich

Es gibt auch weitere Wege 
(Master-Studiengang, Ausbil-
dung bei der Finanzverwal-
tung etc.), die eingeschlagen 
werden können.“

Welche Voraussetzungen 
sollte man für den Beruf 
mitbringen?
„Für den Beruf des Steuer-
beraters sollte man gut mit 
Zahlen und Gesetzestexten 



Ausbildung in einer Logistikberatung mit  
den Schwerpunkten  Intralogistik, Leergutverwaltung  

und Supply Chain  Management. 

Bewerbungsunterlagen an: 
karriere@almert.de

Ich mach’ lieber was 
mit Menschen! 
Bewirb dich jetzt für die Ausbildung zur/zum 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann 
in der Residenz Sonneneck. Wir bieten eine familiäre 
Atmosphäre, gute Weiterbildungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten, Teamwork, sehr gute Praxisanleiter  
in einem Familienbetrieb und einem tollen Team.  
Die Ausbildung ist bei uns im ambulanten Pflege-
dienst und in der Tagespflege möglich, der Verdienst 
liegt zwischen 1.1 0 € und 1.410 € je Ausbildungsjahr. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Hauptsache  
was mit Medien?

Seniorenzentrum Residenz Sonneneck
Boschstr. 3
74706 Osterburken
Tel. 06291/655-0
Fax 06291/655-299
www.sonneneck-osterburken.de
info@residenz-sonneneck.de

Ich mach’ lieber was  
mit Menschen! 
Bewirb dich jetzt für die Ausbildung zur/zum 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann  
in der Residenz Sonneneck. Wir bieten eine familiäre 
Atmosphäre, gute Weiterbildungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten, Teamwork, sehr gute Praxisanleiter  
in einem Familienbetrieb und einem tollen Team.  
Die Ausbildung ist bei uns im ambulanten Pflege-
dienst und in der Tagespflege möglich, der Verdienst 
liegt zwischen 1.100 € und 1.410 € je Ausbildungsjahr. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Hauptsache  
was mit Medien?

Seniorenzentrum Residenz Sonneneck
Boschstr. 3
74706 Osterburken
Tel. 06291/655-0
Fax 06291/655-299
www.sonneneck-osterburken.de
info@residenz-sonneneck.de
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Marco Feyh und Daniela Gehrlich 
(beide Steuerberater, Geschäftsführer und Ausbildungsleitung 
bei con.tax Steuerberatungsgesellschaft mbH)

arbeiten können. Aufgrund der 
zunehmenden Digitalisierung 
sind gute EDV-Kenntnisse 
ebenfalls von Vorteil. Rech-
nungswesen-Kenntnisse be-
reits vor der Ausbildung sind 
wünschenswert, aber keine 
zwingende Voraussetzung
(ich selbst bin ohne Vorkennt-
nisse im Rechnungswesen 
gestartet). 
Da man in diesem Beruf 
häufi g persönliche Gesprä-
che führt, sollte man Kon-
takte nicht scheuen und auf 
Menschen zugehen können. 
Ständige Änderungen der 
Steuergesetze führen zu re-
gelmäßigem Schulungs- und 
Weiterbildungsbedarf.“

Wie sind die Zukunfts-
aussichten bzw. die 
Karriere chancen als 
 Steuerberater?
„Im Grundsatz gilt bereits seit 
Jahren: „Steuerberater wer-
den nicht arbeitslos“. Steuer-
liche Beratung und Unterstüt-
zung beim Umgang mit dem 
Finanzamt werden nahezu von 
jedem Unternehmen benötigt 
– auch in Zukunft. 

Steuerberater genießen zu-
dem ein besonderes Ansehen. 
So zum Beispiel auch wäh-
rend Corona: Sie sind verant-
wortlich für die Beantragung 
der Überbrückungshilfen, mit 
der Unternehmen fi nanziell in 

der Krise unterstützt werden. 
Die Regierung begründet dies 
darin, dass Steuerberater 
besonders vertrauenswürdig 
sind. 

Zu den Karrierechancen: 
Als Steuerberater hat man 
mehrere Möglichkeiten: Als 
Angestellter in einer Kanzlei, 
als Partner in einer bestehen-
den StB-Gesellschaft bzw. 
Sozietät oder als selbststän-
diger Steuerberater. Auch 
eine Tätigkeit in Industrie oder 
Handel ist möglich. Ebenfalls 
denkbar ist eine Kombination 
aus mehreren Möglichkeiten. 
Die Karriereaussichten sind 
vielfältig – je nach Situation 
und eigenen Anforderungen.“

Gibt es weitere Informati-
onen, die für angehende 
Auszubildende wissens-
wert sind?
„Es handelt sich um eine 
anspruchsvolle und abwechs-
lungsreiche Ausbildung mit 
den Schwerpunkten Rech-
nungswesen und Steuerrecht. 
Von Vorteil ist es, wenn der 
Nachwuchs von morgen Freu-
de am Umgang mit Zahlen 
und Menschen sowie eine ge-
wisse EDV-Affi nität mitbringt. 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre 
und danach stehen einem alle 
Türen bis hin zum Steuerbera-
ter offen.“ kb
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#INFORMIERE DICH
● food.family/mitmachen-karriere
● Antonia Häfner | Tel.: 09371 940-892

#AUF DICH WARTEN
● attraktives Gehalt
● Jahresprämie
● Mentorenprogramm
● monatlicher Tankgutschein
● familiäre Atmosphäre und gemeinschaftliche
Projekte	/	Ausflüge

● Wasser,	Müsli,	Obst	und	Gemüse	zur
freien	Verfügung

#AUSBILDUNG*

#DUALES STUDIUM*

*Wichtig ist nur, dass wir zueinander passen. Herkunft und Geschlecht spielen keine Rolle.

#2021

#CHECK DAS AUS!

ERBACHER	 the	 food	 family ist Vordenker und Vorma-
cher zukunftsfähiger Ernährung. Das heißt, schon heute 
arbeiten wir an Rezepten für die Ernährung von morgen. 
Seit 80 Jahren ist unser Familienunternehmen immer ein 
Stück voraus, wenn es um innovative Nutz- und Heimtier-
nahrung und hochwertige Lebensmittel geht. Pionierar-
beit und auch mal mit alten Dogmen aufräumen, gehören 
also zu unserer Unternehmenstradition. Und wir sind da-
mit erfolgreich!  Der Erfolg unserer Produkte beruht nicht 
zuletzt auch darauf, dass wir gerne zusammenarbeiten. 
Unser Family Spirit ist mehr als nur ein Wort; er wird bei 
uns gelebt.

AZUBIS & STUDENTEN
FÜR 2021 GESUCHT*

Als	Azubi	und	Dualstudierender bist Du bei uns in der 
food family also gut aufgehoben. Mentoren stehen Dir 
mit Rat und Tat zur Seite und durch gemeinsame 
Aktivitäten mit den anderen Azubis und Studierenden 
findet Ihr Euch schnell in der food family zurecht. Wenn 
Du Lust hast, Dich einzubringen, bietet das 
Unternehmen weit mehr, als nur eine gute fachliche 
Ausbildung. Du kannst Dich in spannende Projekte 
einbringen und richtig was bewegen. Werde ein Teil der 
food family und bewirb Dich jetzt.

Erb_Anzeige_Azubi_Studium_DIN A5.indd   1 09.10.20   10:42

• Fachkraft für Lagerlogistik
• Maschinen- und Anlagenführer
• Verfahrenstechnologe

• Data Science (B.Sc.)

Richtig bewerben – So klappts auch mit dem Job
Das Wichtigste bei einer 
schriftlichen Bewerbung 
gleich mal vorab: Der 
richtige Einleitungssatz im 
Anschreiben! Denn auch 
hier gilt – Der erste Eindruck 
zählt. Mit dem ersten Satz, 
legst du schon den Grund-
stein dafür, was der Perso-
naler über dich denkt.

„Hiermit bewerbe ich mich um 
die Stelle in Ihrem Unterneh-
men …“ Wie langweilig denkt 
sich vielleicht da bereits der/

die Personalchef/in. Deshalb 
wecke mit den ersten Sätzen 
schon das Interesse an deiner 
Person. Biete einen Mehrwert 
und etwas Unterhaltung. 
Fange anstatt dem üblichen 
Einheitsbrei am besten mit 
einem Storytelling an.

Was ist Storytelling  
in einer Bewerbung?
Storytelling ist nichts  anderes, 
als eine Geschichte zu er-
zählen. Bei einer Bewerbung 
natürlich begrenzt auf 5 – 6 

Sätze. Denn Geschichten 
verbinden Menschen. Warum 
also nicht den ältesten Trick 
da zunutze machen, wenn es 
darum geht, sich selbst gut zu 
verkaufen? 

Beispiel gefällig? 
Du bewirbst dich in einer 
Bäckerei als Bäcker … 
Sehr geehrter Herr Braun, 
schon als kleines Kind saß 
ich oft in der Küche meiner 
Oma, wenn sie samstags Brot 
gebacken hat und habe ihr 

dabei geholfen, den Teig zu 
kneten. Schon da habe ich 
mir gedacht, das will ich auch 
einmal so gut können. Der 
Geruch, wenn das Brot dann 
im Ofen war, und die einfa-
chen Zutaten, aus denen so 
etwas Tolles entsteht, haben 
mich schon früh begeistert. 
Besonders Omas Zwiebelbrot 
hatte es mir angetan. 
Du musst nur aufpassen, dass 
es nicht zu aufgesetzt wirkt.

Jetzt kannst du deine Fähig-
keiten und Interessen einflie-
ßen lassen. Vermeide dabei 
Wörter wie hochmotiviert und 
teamorientiert. 
Schreib direkter: Ich habe 
Spaß dabei, im Team zu 
 arbeiten, und liebe die Her-
ausforderung, selbst mal ein 
Rezept zu entwickeln. 
Geh vor allem auch ganz indi-
viduell auf den Betrieb ein, bei 
dem du dich bewirbst. Erst 
vorgestern habe ich Ihre neue 
Käsebretzel gekauft und bin 
begeistert!  

Dann solltest du dir überle-
gen, welche Eigenschaften 
und Fähigkeiten machen dich 
aus. Frag doch einfach auch 
einmal deine Freunde oder 
Familie, denn manchmal stim-
men die Eigen- und Fremd-
wahrnehmung nicht immer 
überein. 

Selbst der Schlusssatz ist bei 
einem Anschreiben nicht zu 
unterschätzen. Lass das Wort 
ich „würde“ mich freuen weg. 
Du willst doch dort arbeiten. 
Dann schreib es auch so: Ich 
freue mich über ein persönli-
ches Kennenlernen und das 
Rezept für das Zwiebelbrot 
meiner Oma bringe ich mit … 

Schreibe generell: 
•  kurze prägnante Sätze
•  keine Schachtelsätze
•  komm immer auf den Punkt

Kreative Elemente in der Be-
werbung können im Endeffekt 
das Zünglein an der Waage 
sein, um sich von Mitbewer-
bern abzugrenzen.



Bewerbungen bitte online über unsere Homepage oder per E-Mail im PDF-Dateiformat an personal@fripa.de senden.

Fripa Papierfabrik Albert Friedrich KG . Großheubacher Str. 4 . 63897 Miltenberg . Tel.: (09371) 502-546 . www.fripa.de

#lustaufzukunft

#freieausbildungsplätzebeifripa2021#freieausbildungsplätzebeifripa2021
 Papiertechnologe (m/w/d)

 Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

 Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

www.fripa.de

11

www.meine-news.jobs

Antonia Häfner Ausbildungsleiterin 
bei JOSERA in Kleinheubach.

Weiter ist das Deckblatt ein 
optionaler Bestandteil deiner 
Bewerbung. Und zum Schluss 
der Lebenslauf samt Anlagen. 
Ihm wird als Grundbaustein 
natürlich ebenfalls große 
Priorität zugesprochen. Er 
zeigt, welche Fähigkeiten und 
Erfahrungen du mitbringst. 
Der Lebenslauf fasst deinen 
Werdegang zusammen und 
führt die wichtigsten Stationen 
deines Lebens auf. Diesen am 
besten in tabellarischer Form 
verfassen.

Im Bewerbungsgespräch
Kommt es dann im besten Fall 
zum persönlichen Gespräch, 
sei du selbst. Steh auch zu 
deinen Schwächen! Entschei-
dend ist nämlich nicht, ob du 
schon einmal gescheitert bist. 
Vielmehr ist es dein Umgang 
mit einer brenzligen  Situation, 
dein Kampfgeist und der 
Lernwille. Das, was dich nicht 
nur ausmacht, sondern auch 
von besonderem Interesse für 
den zukünftigen Arbeitgeber 
ist. So kann er einschätzen, 

welches Potenzial in dir 
steckt. Ein gewisses Maß 
an Ehrlichkeit macht dich 
greifbar und eröffnet 
Chancen. 
Für beide Seiten. 

Im Interview erläutert 
Ausbildungs leiterin 
Antonia Häfner vom 
Tierfutter hersteller 
JOSERA in Kleinheubach 
auf was sie bei eingehen-
den Bewerbungen achtet: 
„In erster Linie ist es mir 
wichtig, dass eine Bewerbung 
vollständig ist. Das heißt: ein 
Anschreiben, ordentlicher Le-
benslauf und Anlagen in Form 
von Zeugnissen. Schön ist es 
auch für mich zu lesen, wenn 
schon gleich im Anschreiben 
ein persönlicher Bezug auf 
unser Unternehmen genom-
men wird. Etwa dass die 
Marke Josera bereits bekannt 
ist, weil man selbst damit 
den eigenen Hund füttert. Ein 
weiterer ausschlaggebender 
Punkt ist für mich, dass man 
sich im Vorfeld bereits mit un-

serer Unternehmensphiloso-
phie auseinandergesetzt hat 
oder sich über die Internet-
seite wenigstens schon etwas 
informiert hat. 

Ich sehe mir grundsätzlich 
jede Bewerbung an – auch 
die, wo ich weiß, die Stelle 
ist bereits besetzt. Eventuell 
gibt es hier die Möglichkeit, 
den Bewerber für eine andere 
offene Stelle zu begeistern. 

Aber ein „no go“ ist schon, 
wenn die grundlegenden 

Fakten fehlen. Ich heiße, 
ich wohne, ich bewerbe 
mich … das reicht mir 
nicht aus.  

Für dieses Jahr sind im 
kaufmännischen Bereich 

bereits alle Lehrstellen 
vergeben. Aber im Bereich 

Fachkraft für Lagerlogistik, als 
Maschinen- und Anlagenfüh-
rer oder Verfahrenstechnologe 
kann man sich noch bewer-
ben. 

Wir bieten auch neben zahlrei-
chen Ausbildungsmöglichkei-
ten duale Studiengänge an. 
Hier legen wir unter anderem 
besonderen Fokus auf den 
Agrarbereich, weil einfach der 
Nachwuchs gebraucht wird. 
Aber auch da sind wir bereits 
besetzt. Zudem konzentrieren 
wir uns auf zwei weitere  duale 
Studiengänge speziell im 
Online-Bereich: Onlinemedien 
und ganz neu Data Science 
im Bachelor Studiengang. sk
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Im Wald zu Hause
Liebe zur und Verständnis für die Natur sind Grundvoraussetzungen  
für das Berufsbild des Forstwirts
Ein Blick auf den rechten 
Unterarm von Hendrik Wör-
ner zeigt, wofür das Herz 
des jungen Mannes schlägt. 
Dort ist nämlich ein Baum 
tätowiert, ein Sinnbild für 
den Beruf, den er ausübt. 
Hendrik ist mit Leib und 
Seele Forstwirt.

Schon von Kindesbeinen an 
war für den Weilbacher klar, 
wohin die berufliche Reise 
gehen sollte. „Ich wollte schon 
immer etwas mit Bäumen ma-
chen und im Wald arbeiten“, 
erzählt er beim Gespräch vor 
wenigen Wochen. „Da gab es 
für mich nichts dran zu rütteln, 
denn ich war schon immer 
gerne draußen unterwegs.“

Ausbildung als Forstwirt
Diesem Wunsch folgend 
begann er nach der Real-
schule im Herbst 2012 mit 
einer Ausbildung als Forstwirt 
bei der Stadt Amorbach. 

„Die Ausbildung dauerte drei 
Jahre“, erinnert sich Hendrik 
Wörner. „Das ist die übliche 
Dauer. Eine Verkürzung ist 
möglich.“ Zur Berufsschule 
ging es für den angehenden 
Forstwirt nach Neunburg vorm 
Wald. „Die Stadt im Landkreis 
Schwandorf im bayerischen 
Regierungsbezirk Ober-
pfalz beherbergt die einzige 
Berufsschule in ganz Bayern, 
die neben anderen Berufen 
auch die Forstwirte ausbildet. 
So hatten wir jeweils zwei bis 
drei Wochen Blockunterricht. 
Während dieser Zeit kamen 
wir im Wohnheim an der 
Schule unter.“ 

Etwa 50 bis 60 junge Men-
schen werden pro Jahrgang 
dort ausgebildet. „Nach dem 
Blockunterricht ging es dann 
wieder für ein bis zwei Monate 
in den Lehrbetrieb, um das er-
worbene theoretische Wissen 
praktisch anzuwenden.“

Breit gefächerte Lehrzeit
In seiner Ausbildung hat 
Hendrik Wörner „vom Samen 
bis zum fertigen Baum“, wie er 
selbst sagt, alles gelernt. „Die 
Zusammenhänge im Wald zu 
verstehen oder das Wuchs-
verhalten der Baumarten zu 
kennen sind wichtig für den 
späteren Beruf. Die Ausbil-
dung beinhaltete dazu die ver-
schiedenen Baumstadien wie 
Kulturpflege, Jugendpflege, 
Jung- und Altdurchforstung 
und schließlich die Endnut-
zung. Auch Holzwerken zählte 
zu den Ausbildungsinhalten. 
Hier haben wir unter anderem 
Hochsitze oder Nistkästen 
gebaut. Ganz wichtig in der 
Ausbildung ist natürlich das 
Thema Sicherheit, da der 
Beruf extrem gefährlich ist. 
Insgesamt ist die Ausbildung 
sehr breit gefächert und hat 
mir viel Spaß gemacht.“

Weiterbildung  
zum Forsttechniker
Nach der Ausbildung arbeitete 
der junge Mann ein Jahr als 
Geselle, dann entschloss er 
sich zu einer Weiterbildung 
und beendete seine Tätigkeit 
bei der Stadt Amorbach. 
„Ich habe im Herbst 2016 mit 
einer zweijährigen Weiterbil-
dung zum Forsttechniker an 
der Forst- und Technikerschu-
le für Waldwirtschaft in Lohr 
begonnen. „Ich wollte mehr 
Verantwortung übernehmen“, 

erläutert er seine Beweggrün-
de für die Fortbildung, die als 
Vollzeitschule an fünf Tagen 
die Woche stattfand.

Zwischen Theorie  
und Praxis
„Die Weiterbildung zum  
Forsttechniker ist eine 
Zwischenstation zwischen 
Theorie und Praxis“, legt 
Hendrik Wörner weiter dar. 
„Die Fortbildung ist vergleich-
bar mit der Tätigkeit eines 
Revierleiters oder Försters.“ 
So gehört zu den Aufgaben 
eines Forsttechnikers auch 
das Betreuen von Waldstü-
cken, der Holzhandel oder die 
Personalbedarfsplanung.  

Als Forsttechniker hat  
Hendrik Wörner seinen 
Traumberuf gefunden.

Hendrik Wörner kennzeichnet einen Baum, der gefällt werden soll.

UNSER AUSBILDUNGSANGEBOT (M/W/D)

 Industriekaufleute
 Technische Produktdesigner 
 Maschinen/Anlagenführer
 Werkzeugmechaniker
 Zerspanungsmechaniker
 Bachelor of Arts – 
 Industrial Management

 Bachelor of Engineering – 
 Maschinenbau Kunststofftechnik

Odenwälder Kunststoffwerke 
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich-List-Str. 3 
D-74722 Buchen
Tel. (0 62 81) 404-359 
EMail Personalabteilung@okw.comEMail Personalabteilung@okw.com

KOMM 

ZU 
UNS

www.okw.com

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung 
oder einem Studium? 

Wir, die OKW Gehäusesysteme GmbH, bieten Dir 
ein vielseitig und breit aufgestelltes Ausbildungs-
angebot. Ob Ausbildung oder Studium – wir finden 
das Richtige für Dich.

MIT EINER AUSBILDUNG BEI OKW GEHÄUSESYSTEME 
HAST DU EINEN GELUNGENEN START IN DEIN BERUFSLEBEN

Deine Ansprechpartnerin:

Frau Ramona Eid



∙ Werkzeugmechaniker
∙ Maschinen- & Anlagenführer
∙ Mechatroniker
∙ Fachkraft für Lagerlogistik
∙ Fachinformatiker
∙ Industriekaufmann
∙ Technischer Produktdesigner

AUSBILDUNGSBERUFE

∙ Bachelor of Engineering
  Maschinenbau | Mechatronik | 
  Wirtschaftsingenieurwesen Internation. Produktion & Logistik

∙ Bachelor of Arts BWL-Industrie

∙ Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik

STUDIENGÄNGE 
an der Dualen Hochschule

BEREIT FÜR EINEN
BERUFLICHEN DURCHBRUCH?

SCHEUERMANN + HEILIG GmbH | Buchener Straße 29 | 74722 Buchen-Hainstadt | BEWERBUNG@SH-GMBH.DE

WWW.SH-GMBH.DE

(m/w/d) (m/w/d)
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Die Chancen auf einen Arbeitsplatz nach 
der Weiterbildung bewertet er als sehr 
gut. „Ich habe gleich einen Job bei einem 
privaten Unternehmen bekommen.“

Viel unterwegs
Für die Ausbildung zum Forstwirt hat 
Hendrik Wörner vor allem die Liebe zur 
Natur mitgebracht. „Das gehört unbe-
dingt dazu. Man sollte sich für die Natur 
und die Umwelt interessieren und gerne 
draußen sein.  

Darüber hinaus sollte man auch körper-
lich fit sein und zupacken können, denn 
die Ausbildung ist wetterabhängig und 
findet fast durchgängig draußen statt. 
Dazu noch mathematisches Verständnis, 
dann spricht einer Ausbildung nichts 
entgegen.“  

Dank seiner Fortbildung betreut und  
verwaltet er heute als Forsttechniker  
verschiedene Forstreviere im Umkreis.  
„So bin ich nach wie vor viel draußen 
unterwegs. Ich treffe unter anderem Ent-
scheidungen zur Aufforstung und bin für 
den Personaleinsatz im Wald verantwort-
lich. Auch der Holzhandel zählt zu meinen 
Tätigkeiten, wozu ich auch zu weiter 
entfernten Einsatzorten fahre, um Holz zu 
begutachten, Kundengespräche zu führen 
und Holz für den Export zu kaufen.“

Bäume der Zukunft
Gerade im Hinblick auf den Klimawandel 
sieht Hendrik Wörner ein großes Poten-
zial seiner Ausbildung. „Gute Forstwirte 
werden immer gebraucht, denn die 
Wälder sind unsere Zukunft. Ich wünsche 
mir, dass sich mehr junge Menschen für 
den Beruf interessieren. Mit dem Klima-
wandel werden wir alle vor große  
Herausforderungen gestellt. So beschäf-
tigen wir uns derzeit mit den Bäumen, 
die in Zukunft in unseren Breitengraden 
wichtig sein werden und haben Versuche 
auf Teilflächen laufen. Die Gesundheit 
unserer Wälder erfordert unser ganzes 
Handeln und unseren Sachverstand.  
Denn wenn die Wälder sterben, dann 
fehlt uns Menschen etwas. Langweilig 
wird es auf jeden Fall nicht!“ akf

Zu den Aufgaben des jungen Forsttechnikers 
zählen die Aufforstung (oben) und der  
Holzhandel (links).
 alle Fotos: Andrea Kaller-Fichtmüller
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Wie � nde ich meine Traumausbildung? 
Manche wissen schon von 
Kindesbeinen an, wie ihr 
berufl icher Weg aussehen 
soll. Anderen wiederum 
fällt es wahnsinnig schwer, 
sich für eine Ausbildung zu 
entscheiden. Schließlich soll 
der Beruf ja Spaß machen 
und – wenn möglich – bis 
zur Rente ausgeübt werden. 
Bist du auch völlig planlos, 
wie deine berufl iche Zukunft 
aussehen soll? Dann haben 
wir hier ein paar Tipps für 
dich, die dir dabei helfen 
können, deinen Traumberuf 
zu fi nden. 

Vorbereitung ist alles – 
auch bei der Suche nach 
der Ausbildung
Bevor du mit dem konkreten 
Schreiben von Bewerbun-
gen beginnst, solltest du dir 
zunächst Gedanken machen, 
welche Ausbildung für dich 
am besten geeignet sein 
könnte. 

Wenn du beispielsweise 
jemand bist, der gerne kre-
ativ ist und mit den Händen 
arbeitet, dann ist ein Bürojob 
wahrscheinlich nichts für dich, 
sondern eher eine Ausbildung 
im Handwerk oder in einem 
anderen kreativen Beruf. 
Kannst du gut mit Zahlen um-
gehen und bist introvertiert? 
Dann ist der Einzelhandel 
wahrscheinlich kein guter Ort 
für dich, sondern eher das 
Büro. 

Wenn du gerne anderen Men-
schen hilfst und auch keine 
Scheu davor hast, Spritzen zu 
geben oder dich mit „ekligen“ 
Dingen zu beschäftigen, dann 
ist die Pfl ege oder eine medi-
zinische Ausbildung vielleicht 
das Richtige für dich. 

Praktikum oder 
 Schnuppertag 
„Drum prüfe wer sich ewig 
bindet.“ Dieses alte Sprich-

wort kann auch für die Suche 
nach der passenden Ausbil-
dung gelten. 

Prüfen kann man sozusa-
gen nur „live vor Ort“, mit 
einem Praktikum oder einem 
Schnuppertag. Natürlich wirst 
du über einen kurzen Zeitraum 
nicht alle Facetten deines 
angestrebten Berufs kennen 
lernen – aber zumindest die 
wichtigsten. Im besten Fall 
auch die unangenehmen. 

Auf diese Weise erhältst du 
einen Blick in den Arbeitsalltag 
und kannst entscheiden, ob 
der Beruf etwas für dich. Zwar 
ist es in Zeiten von Corona 
nicht so einfach, eine pas-
sende Praktikumsstelle oder 
ähnliches zu fi nden, aber 
dennoch möglich. 

Messen, Tag der 
 offenen Tür und andere 
 Veranstaltung 
Zugegeben, momentan sind 
Berufsausbildungsmessen 
eher rar gesät. Aber die Zeit 
dafür wird wieder kommen. 
Bei solchen Messen stellen 
sich Arbeitgeber vor und er-
klären die Ausbildungs berufe, 
die sie anbieten. 

Ganz oft sind sogar Azubis 
mit dabei, mit denen du dich 
unterhalten kannst, um Infor-
mationen zu sammeln. So be-
kommst du zumindest schon 
einmal einen Überblick, wohin 
die Richtung gehen könnte, 

und welche Firmen in deinem 
Umkreis deine „Traumausbil-
dung“ anbieten. 

Die Agentur für Arbeit 
Auch die Agentur für Arbeit ist 
ein Ansprechpartner für dich, 
wenn es um die Suche nach 
deiner Traumausbildung geht. 

Bei „Check-U“, was es im Üb-
rigen auch online gibt, kannst 
du beispielsweise deine Stär-
ken herausfi nden und welcher 
Beruf zu dir passen könnte. 
In Corona Zeiten bietet die 
Berufsberatung Gespräche 
an, nur eben telefonisch und 
nicht persönlich. 

Überlege dir IMMER 
einen Plan B! 
Manchmal will es trotz allem 
guten Willen einfach nicht mit 
DER Traumausbildung klap-
pen. Das kann beispielsweise 
an schlechten Noten oder 
dem „falschen Abschluss“ 
liegen. 

Schau dir deswegen auch Be-
rufe an, die artverwandt sind. 
Möchtest du beispielsweise 
gerne im Einzelhandel lernen, 
aber es klappt nicht mit der 
angestrebten Ausbildung als 
Einzelhandelskauffrau oder 
-kaufmann, dann könnte der 
Beruf des/r Verkäufer/in etwas 
für dich sein. 

Solche Pendants gibt es übri-
gens für eine ganze Reihe an 
Berufen.  mw
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weitere Infos unter www.perga.com

Wir suchen dich!

Perga widmet sich seit nun 50 Jahren der Herstellung 
von Folien und Verpackungen höchster Qualität. Wie kein 
 anderes Unternehmen dieser Branche setzen wir uns für 
das Thema Nachhaltigkeit und die Verwendung umwelt-

Du suchst eine abwechslungsreiche, interessante und 
spannende Tätigkeit, bist motiviert und engagiert?  
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

 $ Industriekaufmann/frau (m/w/d)
Ausbildungsstart: September 2022

 $
und Kautschuk (m/w/d)
Ausbildungsstart: September 2021

 $ Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 
Ausbildungsstart: September 2021

 $ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Ausbildungsstart: September 2021

 $ Bachelor of Arts (DHBW) (m/w/d)
Fachrichtung Industrial Management 
Studienbeginn: Oktober 2022

 $ Schüler- und Ferienpraktika (m/w/d)

Aktuelle Ausbildungsstellen

Perga-Plastic GmbH · Tiefenweg 25 · 74731 Walldürn-Altheim
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Umwelttechnik – ein Beruf für die Zukunft
Durch die ständig wachsende 
Zahl der Menschen auf der 
Erde steigt auch der Bedarf an 
Ressourcen und Energie. Hier 
kommen die Umwelttechniker 
zum Einsatz. Sie realisieren 
technische Anlagen möglichst 
so, dass die Umwelt geschont 
wird. Die Umwelttechnik 
allgemein beschäftigt sich 
mit technischen und techno-
logischen Verfahren, um die 
Umwelt  zu schützen und ge-
schädigte Ökosysteme wieder 
zu regenerieren. 
Wenn du dich für diesen Beruf 
interessierst, sollten dir die Na-
tur und die Umwelt am Herzen 
liegen und die Themen „Um-
weltschutz“ und „Klimawandel“ 
sollten dir nicht egal sein.

Du kannst die Ausbildung zum 
Umwelttechniker mit einem 
Bachelor- oder Masterstudi-
um abschließen, dann kannst 
du dich Umweltingenieur 
nennen. Oder du schließt eine 

Ausbildung mit einem Bezug 
zu technischen oder natur-
wissenschaftlichen Inhalten 
ab und hast dann die Mög-
lichkeit zur Weiterbildung zum 
staatlichen Techniker mit der 
Fachrichtung Umwelttechnik. 

Bei diesem spannenden und 
zukunftsorientierten Beruf 
musst du zwei grundverschie-
dene Interessen miteinander 
verbinden: Die wirtschaftlichen 
Interessen der Firmen oder 

 Institutionen mit der Erhaltung des Lebensraumes 
von Menschen, Tieren und Pflanzen umzusetzen.

Gute Englischkenntnisse sind in diesem Berufs-
feld zwingend erforderlich, da du oft mit inter-
nationalen Kunden oder Kollegen in Verbindung 
stehst. Eine gewisse Reisebereitschaft solltest 
du als Umwelttechniker oder Umweltingenieur 
auch mitbringen.

Tätigkeitsschwerpunkte:
•  Beratende Tätigkeit
• Management
•  Forschung und Wissenschaft

• Stadt- und Umweltplanung
•  Rückgewinnung von Ressourcen
•  Minimierung von Umweltbelastungen  und 

Einsparung von Energie und Rohstoffver-
brauch

Dieser Beruf ist fachlich sehr umfangreich, daher 
solltest du dich auf einen bestimmten Bereich 
spezialisieren. Dies kann die Baustoff-, die Kos-
metik- oder die Automobilindustrie sein. Auch 
im öffentlichen Dienst und bei der städtischen 
Infrastruktur werden Umwelttechniker gebraucht. 
Insgesamt kann man sagen, dass die Zukunfts-
aussichten für diesen Beruf sehr gut sind.  ls
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KARRIERESTART
Du suchst eine spannende Ausbildung?
Die PINK GmbH Thermosysteme ist ein mittelständisches Familienunter- 
nehmen mit über 150 Mitarbeitern und Sitz in Wertheim/Bestenheid.  
Wir liefern Anlagen für die  Technologie von morgen. Werde ein Teil bei  
der Gestaltung unserer Zukunft gemeinsam im Team von PINK. 

Für den Ausbildungsbeginn 2021 haben wir an unserem Standort 
Wertheim-Bestenheid folgende Ausbildungsplätze zu vergeben:

Industriemechaniker m/w/d
Mechatroniker m/w/d
Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d
Techn. Produktdesigner m/w/d

Wir bieten eine angemessene Ausbildungsvergütung sowie Fahrtkosten- 
zuschuss, Auslandsaufenthalt, modernste Betriebsausstattung, geregelte  
Arbeitszeiten, kostenlose Heißgetränke in unserer Bistrolounge und hilfs- 
bereite Ausbilder und Kollegen.

PINK GmbH Thermosysteme – Starte deine Zukunft bei uns!

PINK GmbH Thermosysteme 
Am Kessler 6 · 97877 Wertheim-Bestenheid · T (0 93 42) 919-0 · personal@pink.de · www.pink.de

Li
n

k 
zu

 A
u

s-
b

ild
u

n
g

si
n

fo
s



Elektroniker/in Fachrichtung Betriebstechnik in
Vollzeit/Wechselschicht
Ihre Hauptau

DDiiese QQualliiffiikkattiion solllltten SSiie miittbbriingen:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Elektroniker/in für Betriebstechnik oder

eine vergleichbare Ausbildung
• Idealerweise haben Sie Berufserfahrung auf dem Gebiet der Instandhaltung von

Produktionsanlagen

Elektroinstallateur/in in Vollzeit/Wechselschicht
Ihre Hauptaufgaben werden sein:
• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
• Allgemeine Elektroarbeiten

Diese Qualifikation sollten Sie mitbringen:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Elektriker/in oder eine vergleichbare Ausbildung

Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlageristen in
Vollzeit/Wechselschicht (m/w)
Ihre Hauptaufgaben werden sein:
• Zeit- und mengenmäßige Bereitstellung von Fertigungsmaterial gemäß Vorgaben

der Arbeitsvorbereitung in der Produktion
• Ordnungsgemäße Rück- und Einlagerung von Roh- und Verpackungsmaterial
• Bedienen der automatischen Palettieranlagen und verbringen der dort

kommissionierten Fertigware in die Versandzonen
• Warenein- und -ausgang von Roh- und Fertigware
• Beprobung von Rohstoffen
• Abfertigen von Silofahrzeugen

Diese Qualifikation sollten Sie mitbringen:

• Abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist oder
vergleichbare Ausbildung

• Besitz des Staplerführerscheins und technisches Verständnis
• Idealerweise haben Sie Berufserfahrung auf dem Gebiet der Lagerung von Lebensmitteln

Produktionsmitarbeiter/innen
Herstellung von Mischungen oder Abpackung in Vollzeit/Wechselschicht (befristet)
Diese Qualifikation sollten Sie mitbringen:
• Technisches Verständnis
• Organisationstalent

WIR…
bieten Ihnen abwechslungsreiche und interessante Aufgaben, ein angenehmes Arbeitsklima und gute
soziale Leistungen und wir erwarten Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägtes
Leistungs- und Qualitätsbewusstsein, sowie Teamgeist und Eigeninitiative.

SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmögli-
chen Eintrittstermins.

MEDIN GmbH & Co. KG • Frau Ort, Personalabteilung
97906 Faulbach/Main • (09392) 809-243 • petra.ort@lsh-ag.de

	

Wir sind die MEDIN GmbH & Co. KG und gehören zur Laurens 
Spethmann Holding AG & Co. KG. Als Familienunternehmen in der 
vierten Generation bedienen wir mit den Marken Meßmer, MILFORD 
und OnnO Behrends und einem starken Handelsmarkensortiment 
den gesamten Lebensmitteleinzelhandel und das europäische Aus-
land. Das Geschäftsfeld der Medin GmbH & Co. KG umfasst die 
Produktion von Fruchtschnitten, Müsli- und Cerealienriegel sowie 
Süßstoffe. Im Süßstoffsegment sind wir mit der Marke HUXOL und 
einem umfangreichen Handelsmarkenportfolio einer der führenden 
Hersteller in Europa. 

Für den Produktionsstandort der Medin GmbH & 
Co. KG in Faulbach mit insgesamt 160 Mitarbei-
ter/innen bieten wir ab September 2021 folgende 
Ausbildungsplätze an:

MEDIN GmbH & Co. KG 
Frau Ort, Personalabteilung

Triebweg 5 • 97906 Faulbach/Main
Tel. (0 93 92) 809-243
petra.ort@lsh-ag.de

•  Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w/d)

•  Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w/d) 

• Industriemechaniker (m/w/d)

•  Elektroniker, Fachrichtung 
Betriebstechnik (m/w/d)  

Wir freuen uns ...

auf Deine Bewerbung, gerne per E-Mail.

Wir suchen Dich
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Fleischerei-Fachverkäufer/-in
In diesem Beruf hast du es 
jeden Tag mit vielen Menschen 
zu tun. Manchmal sind es 
Stammkunden, deren Wün-
sche schon bekannt sind. 
Täglich hast du aber auch 
neue Kunden, die du infor-
mieren und deren Wünsche 
du erfüllen möchtest: Wel-
che Schinkensorte ist eher 
fettarm? Wie lange benötigt 
der Braten, bis er fertig ist? 
Welche Gewürze sind in der 
Bratwurst? Womit lassen sich 
Rouladen füllen? Wer jetzt die 
Verkaufspalette gut kennt, 
kann genau das passende 
zum Kundenwunsch anbieten. 

Fleisch- und Wurstwaren 
präsentieren und verkaufen
Damit alle wissen, welche le-
ckeren Angebote es in deinem 
Betrieb gibt, ist die Beschrif-
tung und Auszeichnung der 
Ware wichtig. Damit alles be-
sonders appetitlich aussieht, 
werden die Waren dekoriert.

Lebensmittel herstellen 
und anrichten
Es gibt so viel zu fertigen: 
Hackfl eisch herstellen, Fleisch 
zu Schnitzeln oder Steaks 
zerlegen, Würzungen, Marina-
den und Füllungen erzeugen, 
Büfets zusammenstellen und 
garnieren …Und immer mit 
dem Ziel, die Kunden zufrie-
den zu stellen!

Abrechnen, planen und 
kontrollieren
Organisation und Kontrolle 
sind wichtig, damit im Betrieb 
alles rund läuft. Daher gehören 
Tätigkeiten wie Bestellun-
gen entgegen nehmen und 
termingerecht ausführen, 

 Warenvorräte und Verpa-
ckungsmaterialien ergänzen 
und Kassenabrechnung 
durchführen auch dazu. 

Qualität und Sauberkeit 
sicherstellen
Beim Umgang mit Lebensmit-
teln ist eines ganz besonders 
wichtig: Die Qualität muss 
immer super sein! Neben 
der Frische der Fleisch- und 
Wurstwaren sind dabei die 
Sauberkeit im Betrieb und 
die richtige Lagerhaltung mit 
entscheidend. Die Hygienevor-
schriften sind von allen zu je-
der Zeit zu beachten, genauso 
wie der Reinigungsplan! 

Geräte und Maschinen 
bedienen und p� egen
In einer Fleischerei wird eine 
Vielzahl von Geräten und 
Maschinen benötigt. Ob Auf-
schnittmaschine, Fleischwolf 
oder Waage – alles muss kor-
rekt und unter Beachtung der 

Sicherheitsvorschriften benutzt 
werden. 

Immer wieder wird geprüft, ob 
alles noch richtig funktioniert. 
Wird ein Mangel entdeckt, 
muss dieser sofort gemeldet 
werden. Das ist wichtig, damit 
alles reibungslos funktioniert 
und hilft auch, Unfälle zu 
verhindern. Und nicht zuletzt 
will auch die richtige Reinigung 
und Pfl ege gelernt sein!

www.fl eischer-
berufe.de

Quelle: Deutscher Fleischer-Verband e.V.
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Ausbildung für 2021  
mit Option 
zum Studium
Bei uns bekommst du die Möglichkeit für Ausbildung,  
Studium und Beruf in deiner Region.

Eine Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d)  
für Büromanagement kann man überall machen. 

Aber hier bekommst du mehr:

• Abwechslungsreiche Aufgaben aus der Praxis,  
kaum Routine (Ablage)

• Du entwickelst kreatives Denken, an echten Fällen

• Du lernst an Hightech (RFID) und der neuesten Software

• Dein Abschluss qualifiziert dich für unseren Karriereplan 

• Als vollwertiges Teammitglied nimmst du sofort  
am F2F teil

• Du hast die Option auf ein Studium an der TH-AB

Wir sind eine Logistikberatung mit den Schwerpunkten 
 Intralogistik, Leergutverwaltung und Supply Chain 
 Management. 

Du bekommst bei uns eine Ausbildung, einen Studienplatz 
und deinen künftigen Arbeitsplatz – alles in deiner Gegend 
und bei deinen Freunden. 

Interessiert? Dann schick deine Bewerbungsunter lagen  
als PDF an karriere@almert.de

Internet: www.almert.de und Telefon: 0 62 86/9 29 72 65
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Am Brennplatz 2
97896 Freudenberg
info@mai-raumausstatter.de

Auszubildende/r
Raumausstatter m/w/d
Polster- u. Dekorationsnäher m/w/d

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit Lichtbild und Lebenslauf 
nur per E-Mail an bewerbung@mai-raumausstatter.de

Wir bilden ab 1. September 2021 aus:

Farbenberufe – Werde Maler!
Vom Stylisten für schicke 
Autolackierungen, über 
den Klimaschützer und 
Dämmspezialisten bis hin 
zu spannenden Tätigkeiten 
in der Industrie reicht das 
Spektrum der Berufe mit 
einer Ausbildung im Maler- 
und Lackiererhandwerk. Kre-
ativität ist genauso gefragt 
wie technisches Know-how 
und soziale Kompetenz.

Was du brauchst
•  Du magst vielseitige und 

abwechslungsreiche Tätig-
keiten.

•  Dir macht das Arbeiten im 
Team und mit Kunden Spaß.

•  Du arbeitest gerne selbst-
ständig und übernimmst 
Verantwortung.

•  Du bist zuverlässig und 
sorgfältig. 

•  Du hast ein handwerkliches 
Geschick und Lust kreativ 
zu sein. 

•  Du kannst dir einen Raum, 
den du gestalten sollst, gut 
vorstellen.

•  Du hast einen Sinn für schö-
ne Dinge, zum Beispiel für 
Farben oder Schriften.

•  Du arbeitest gerne draußen, 
bist körperlich fi t und hast 
keine Höhenangst.

Deine Zukunft
Das Maler- und Lackierer-
handwerk bietet dir hervorra-
gende Perspektiven und einen 
krisensicheren Arbeitsplatz. 
Fachlehrgänge und Weiterbil-
dungen ermöglichen die Spe-
zialisierung in verschiedenen 
Fachgebieten wie Restaurator, 
Farbdesigner oder Betriebs-
wirt des Handwerks. 
Das Verbundstudium Innen-
ausbau schließt mit dem 
Bachelor ab. Welchen Weg 
deine Karriere im Handwerk 
geht, bestimmst du selbst.

Wer gerne in größeren Un-
ternehmen arbeitet, ist mit 
einer fundierten Ausbildung im 
Maler- und Lackiererhandwerk 
auch bei den Industrie- und 
Handelsunternehmen der 
Branche für eine Karriere 
bestens gerüstet.

Gutes Geld verdienen
Als Maler- und Lackierer-Azubi 
verdient man im ersten Jahr 
mindestens 620 Euro/Monat. 
Die Ausbildungsvergütung 
steigt während der Ausbildung 
auf bis zu 850 Euro/Monat. 
Wenn du deine Ausbildung 
abgeschlossen hast, kannst 
du als frischgebackener 
Malergeselle mit bis zu 2600 
Euro/Monat rechnen. Im Laufe 
deiner Karriere kannst du dich 
weiter steigern. Ein erfahrener 
Malermeister mit Personalver-
antwortung verdient leicht das 
Doppelte oder Dreifache. 

Dein eigener Betrieb
Wenn du im Handwerk Kar-
riere machen möchtest, hast 
du gute Chancen. Nach der 
Ausbildung und Berufspraxis 
eröffnet der Meistertitel die 
Basis für eine selbstständige 
Tätigkeit. 

Studium
Mit dem Meisterbrief in der 
Tasche stehen dir auch die 
Türen von Fach- und Hoch-
schulen offen. Als Meister, 
Techniker oder Fachwirt mit 
mindestens zweijähriger 
Ausbildung plus dreijähriger 
Berufspraxis kannst du ein 
fachgebundenes Studium an 
der Uni starten.

https://www.
farbenberufe.de  

Quelle: Bundesverband Farbe 
 Gestaltung Bautenschutz
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Obere Grüben 1 | 97877 Wertheim-Bettingen
Tel.: 0 93 42/92 31 0 | info@fi scherdach.de

www.fi scherdach.de

Wir stellen zum 1. 9. 2021 ein: 

Auszubildende/n zur/m DACHDECKER/IN

  Wir freuen uns
auf deine Bewerbung!



18

Meine Zukunft Baden Württemberg

BRK-Berufsfachschule  
für Pflege 
Krankenhausstr.50 • 63906 Erlenbach
Ansprechpartnerin:  
Beate Höltermann, Tel. 0 93 72/61 29
info@aps-erlenbach.brk.de
www.bvunterfranken.brk.de/bfs-pflege.html
www.facebook.com/BFSAErlenbach
www.instagram.com/bfsaerlenbach

Ausbildungsbeginn: 1. 9. 2021 
• Pflegefachmann/Pflegefachfrau  
	 (3-jährige	Ausbildung,	Vollzeit)
Ausbildungsbeginn: 1. 9. 2021 
• Pflegefachhelfer/in  
	 (1-jährige	Ausbildung,	Vollzeit)
Ausbildungsbeginn: 22. 3. 2021 
• Pflegehelfer/innen-Schulung in der Altenpflege

Seit 1. Januar 2020: 

Neue Ausbildung in der P� ege
Das Pfl egeberufegesetz 
führt die bisherigen Berufs-
ausbildungen der Alten-
pfl ege, Gesundheits- und 
Krankenpfl ege und Kinder-
krankenpfl ege zusammen. 
Durch die Generalisierung 
der bisherigen Pfl egeberufe 
ist ein attraktives, modernes 
Berufsbild entstanden.

Auch die Ausbildungs-
bedingungen deutlich 
verbessert.
Es muss nun kein Schulgeld 
mehr bezahlt werden und die 
Auszubildenden erhalten eine 
angemessene Vergütung. Der 
generalistische Abschluss 
ist EU-weit anerkannt und 
ermöglicht einen einfachen 
Wechsel zwischen den Län-
dern der Europäischen Union. 

Außerdem ist eine Ausbildung 
an einer Hochschule mit Ba-
chelor-Niveau möglich. Damit 
wird die Pfl egeausbildung at-
traktiver und es werden neue 
Zielgruppen für die Pfl ege 
angesprochen. Da der Bedarf 
an professionellen Fachkräften 
stetig steigt, ist eine interes-
sante Arbeitsstelle nach der 
Ausbildung sicher. 

Ein guter Verdienst und gute 
Aufstiegsmöglichkeiten sind 
ebenfals gewährleistet.

Informationen zur neuen 
Ausbildung
Im Wesentlichen werden fol-
gende Regelungen getroffen:
•  Die bisher im Altenpfl egege-

setz und im Krankenpfl ege-
gesetz getrennt geregelten 
Pfl egeausbildungen werden 
in einem neuen Pfl egeberu-
fegesetz zusammengeführt.

•  Alle Auszubildenden erhal-
ten zwei Jahre lang eine 
gemeinsame, generalistisch 
ausgerichtete Ausbildung, 
in der sie einen Vertiefungs-
bereich in der praktischen 
Ausbildung wählen. Aus-
zubildende, die im dritten 
Ausbildungsjahr die genera-
listische Ausbildung fortset-

zen, erwerben den Berufs-
abschluss „Pfl egefachfrau“ 
bzw. „Pfl egefachmann“.

•  Auszubildende, die ihren 
Schwerpunkt in der Pfl ege 
alter Menschen oder der 
Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen sehen, können 
wählen, ob sie – statt die 
generalistische Ausbildung 
fortzusetzen – einen ge-
sonderten Abschluss in der 
Altenpfl ege oder Gesund-
heits- und Kinderkranken-
pfl ege erwerben wollen.

•  Ergänzend zur berufl ichen 
Pfl egeausbildung wird ein 
Pfl egestudium eingeführt.

•  Zukünftig wird kein Schul-
geld mehr gezahlt werden. 
Zudem haben die Auszubil-
denden Anspruch auf eine 
angemessene Ausbildungs-
vergütung.

•  Die neue generalistische 
Pfl egeausbildung wird in 
anderen EU-Mitgliedstaa-
ten automatisch anerkannt 
werden. Die gesonderten 
Abschlüsse in der Altenpfl e-
ge und der Kinderkranken-
pfl ege können weiterhin im 
Rahmen einer Einzelfallprü-
fung in anderen EU-Mitglied-
staaten anerkannt werden.

meine-news.jobs

Kein Bock auf Outback?

Hier gehts 
lang nach  
der Schule! Jetzt

ReinKLiCKen

Weitere Informatio-
nen zu den neuen 
Pfl egeausbildun-

gen fi nden Interessierte 
unter www.pfl egeausbil-
dung.net.

Für Fragen rund um die 
Pfl egeausbildung kann das 
Beratungsteam Pfl egeaus-
bildung des Bundesamtes 
für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAF-
zA) kontaktiert werden.

https://www.pfl ege-
ausbildung.net/
beratung-und-in-
formation/bera-
tungsteam-pfl e-
geausbildung.html

Fensterbau
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Wilhelm König Maschinenbau GmbH
Am Stammholz 13 · 97877 Wertheim
Telefon: (0 93 42) 876-0
bewerbungen@koenig-mtm.de
www.koenig-mtm.de

Wir sind ein dynamisches Unternehmen mit Sitz in Wertheim und 
produzieren hochpräzise Hydraulikkomponenten und Spannwerkzeuge. 

Zu unseren internationalen Kunden zählen u.a. die Werkzeugmaschinen-
industrie, die Automobil- und Getriebeindustrie, die Luft- und Raumfahrtin-
dustrie und viele weitere Industriebereiche rund um den Globus.
 
Die Ausbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Daher bieten wir Euch 
zum Ausbildungsbeginn 2021 noch diesen interesannten Ausbildungsplatz 
mit Zukunftsperspektive an:  

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Diese Vorteile hast Du bei einer Ausbildung bei uns:
� Top-Ausbildungsbetrieb mit mehrfachen Azubi-Auszeichnungen 
 für Kammer-, Landes- und Bundessieger
� Übertarifliche Bezahlung bereits in der Ausbildung 
� Übernahmegarantie bei guten schulischen und praktischen Leistungen 
� Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zum Meister oder Techniker  
� Tolles Azubi-Team, das sich auch außerbetrieblich zu gemeinsamen 
 Aktivitäten trifft
� Nutzung unseres Azubi-Cars (geschäftlich und privat)

Neugierig geworden?
Dann komm einfach mal bei uns vorbei und überzeuge Dich.

Hier gibt‘s
mehr Azubi-Infos

                                               

Der Bestenheider Maschinen-
bauzulieferer Wilhelm König 
Maschinenbau GmbH hat 
Ende des vergangenen Jahres 
ein reines Elektroauto ange-
schafft, das er seinen Auszu-
bildenden im kontinuierlichen 
Wechsel zur geschäftlichen 
und privaten Nutzung zur 
Verfügung stellen wird.

In den letzten Wochen führte 
die Ausbildungswerkstatt 
einen Kreativwettbewerb zur 
Gestaltung dieses BMW i3 
durch. Unter der Leitung von 
Fertigungskoordinator Alexan-
der König beteiligten sich 25 
Azubis aus der spanenden 
Fertigung in drei Gruppen mit 
ihren visuellen Konzepten.

Unter dem Slogan: „Voll-E 
Fahrt in deine ‚Span(n)ende‘ 
Ausbildung“ basiert die im 
 Januar realisierte Komplett- 
Folierung des Elektrofahr-
zeugs auf den kreativsten 
textlichen und optischen 
Ideen der drei Azubi-Grup-
pen. Neben den Firmenlogos 
dokumentieren Piktogramme 

- Anzeige -

aus der Welt der Metallbear-
beitung wie Zahnräder, Dreh-
meißel und Messschieber, 

König-Azubis sind vollelektrisch mobil
Auszubildende der Bestenheider Maschinenbaufi rma gestalten ihr E-Auto

dass der Ausbildungsberuf 
des/der Zerspanungsmecha-
nikers/in bei König an erster 
Stelle steht. Das Fahrzeug-

design wirkt nicht zuletzt 
deshalb besonders 

harmonisch, 
weil das 

verwendete Blau, Schwarz 
und Weiß bei König die zent-
ralen Firmenfarben darstellen.

Für die Nutzungserlaubnis des 
umweltfreundlichen Azubi-
Flitzers hat König Kriterien 
festgelegt, die sich unter 
anderem an einer großen 
Leistungsbereitschaft in der 
Schule und engagiertem Ar-
beiten im Betrieb orientieren. 
Alexander König: „Gerade im 
ländlichen Bereich ist Mobi-
lität wichtig für die berufl iche 
Karriere. Wir möchten mit 
unserem Azubi-Car diejeni-
gen unterstützen, die sich 
durch besondere Motivation 
während ihrer Ausbildungszeit 
auszeichnen.“

Ein echter Hingucker ist das neue vollelektrische  Azubi-Car, das im Rah-
men eines Kreativwettbewerbs von den König-Auszubildenden gestaltet 
wurde.  (Foto: Verena Gutsch Fa. König

Ende des vergangenen Jahres Stelle steht. Das Fahrzeug-
design wirkt nicht zuletzt 

deshalb besonders 
harmonisch, 

weil das 
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Herausgeber

-news.de-news.de-news.demeine -news.de-news.de-news.demeine

News Verlag GmbH & Co. KG
Brückenstraße 11
63897 Miltenberg 
Telefon 0 93 71/955 - 0
www.meine-news.de

Druckaufl age: 
8 000 Exemplare

Erscheinung: 3 x jährlich

Redaktion: 
Sabine Rindsfüsser (Leitung), 
Katja Bergmann, Marlene Dess, 
Andrea Kaller-Fichtmüller, 
Sylvia Kester, Liane Schwab, 
Miriam Weitz

Verteilung: kostenlos durch 
Auslage in Schulen,  Innungen, 
Jobcentern
BIZ in folgenden Landkreisen:
Bayern: Aschaffenburg, 
 Miltenberg, Main-Spessart

Bildquelle Titelseite: 
© Adobe Stock

Impressum



20

Meine Zukunft Baden Württemberg

Auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Aus-
bildung mit Zukunft? Interessiert an einem Unternehmen, das Auszu-
bildende individuell fördert und beste Entwicklungschancen bietet?

Dann ist PINK Vakuumtechnik der richtige Ausbildungspartner für Dich. 
Wir entwickeln u.a. vakuumtechnische Sonderanlagen, Hochvakuum-
Lötöfen, Dichtheitsprüfanlagen, Systeme für Linearbeschleuniger, etc.

Unsere Kunden kommen aus aller Welt und den verschiedensten 
Branchen, u. a. aus der Halbleiter- und Elektronikindustrie, der chemi-
schen und pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnik, der Luft-
und Raumfahrt sowie der Wissenschaft und Forschung.

Wir bieten an unserem Standort Wertheim-Reinhardshof in einem 
äußerst attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld diese 
Ausbildungsplätze an:

Industriemechaniker m/w/d

Zerspanungsmechaniker m/w/d 

Elektroniker m/w/d

Industriekaufleute m/w/d

Mechatroniker m/w/d

Link zu
Ausbildungsinfos

Profitiere von unserem starken Team.

PINK GmbH
Vakuumtechnik
Gyula-Horn-Str. 20
97877 Wertheim
T (0 93 42) 872-0
ausbildung@pink-vak.de
www.pink-vak.de

Ein Handwerk – 5 Berufe: Der Elektroniker
Elektroniker für Gebäude-
systemintegration 
Smart-Home-Anwendungen 
faszinieren dich? Du inter-
essierst dich für moderne 
und nachhaltige Technik und 
möchtest den Klimaschutz 
durch Wärme- und Energie-
managementlösungen auch 
berufl ich nach vorne bringen? 
Du magst komplexe Zusam-
menhänge und bist kommu-
nikativ? Dann ist die Ausbil-
dung zum Elektroniker/-in für 
Gebäudesystemintegration die 
perfekte Wahl für dich.

Elektroniker/-in für Ener-
gie- und Gebäudetechnik 
Mathe und Physik, Werken 
und Technik sind Fächer, 
die dir liegen? Du arbeitest 
geschickt und umsichtig und 
hast technisches Verständnis? 
Wenn du dich darüber hinaus 
noch für Klimaschutz und 
Fragen der Energieversorgung 
und Gebäudetechnik interes-
sierst, ist die Ausbildung zum 
Elektroniker genau richtig.

Elektroniker für Automatisie-
rungs- und  Systemtechnik 
Du kannst gut analysieren, bist 
kreativ, schnell im technischen 
Denken? Du hilfst gerne, wenn 
jemand technische Probleme 
hat? Du testest gern neue 
Abläufe und kannst dich gut 
in Systeme hineindenken? 
Dann bist du vielleicht der/die 
geborene Elektroniker/-in für 
Automatisierungs- und Sys-
temtechnik! 

Informations-Elektroniker
Du begeisterst dich für elekt-
ronische Geräte und aktuelle 
Medien- und Netzwerktechnik, 
du hast technisches Verständ-
nis und Mathe macht dir Spaß? 
Wenn du dazu noch organi-
sieren und planen kannst, ein 
gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen hast und bereit bist, 
Neues zu lernen, bist du bei 
der Ausbildung zum Informati-
onselektroniker richtig.

Elektroniker für  Maschinen 
und Antriebstechnik
Du bist fasziniert von neuester 
Technik, von automatisierten 
Abläufen und Maschinen? Dich 
interessiert, wie Maschinen 
und Geräte funktionieren? Die 
neuen Elektromotoren sind 
spannend für dich, ebenso wie 
das Planen und Montieren? 
Dann informiere dich hier über 
die  Ausbildung zum Elek-
troniker für Maschinen und 
Antriebstechnik!

https://
www.e-zubis.
de/startseite 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Medienwerbung 
im Zentralverband der Deutschen Elektro- und 
Informationstechnischen Handwerke GbR

Wir bilden aus (m/w/d):

  Technischer Systemplaner
 Metallbauer

Kreative Metallgestaltung GmbH
Miltenberger Str. 30
63925 Laudenbach
09372/948110

www.edel-stahl.biz

Edel Stahl
kreative Metallgestaltung



Du hast es in der Hand
Wir suchen dich

für eine Ausbildung zum

Schafhof 5 | 74731 Walldürn
Tel. 06282 /339

Anlagenmechaniker m/w/d
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wir wissen, was wir tun.

Starten
statt warten:
Wir bilden
weiter aus.
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Starte mit uns 
erfolgreich in deine
digitale Zukunft!

Bachelor of Engineering 
(m/w/d)

• Innovations- und 
Produktmanagement

• Intern. Technisches 
Vertriebsmanagement

• Service Engineering

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

Management
• Onlinemedien

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

 Fachinformatiker (m/w/d) 
• Anwendungsentwicklung 
• Systemintegration
• Daten- und Prozess-

analyse

Kaufmann/Kau� rau für 
Digitalisierungsmanagement

TecAlliance GmbH
Kreuzstraße 10 · 97990 Weikersheim 
www.TecAlliance.net

W
IR BILDEN 

W
EITERHIN AUS!

Bitte nutze unsere Möglichkeit 
der Online-Bewerbung auf 
www.tec.al/karriere.
Mehr Informationen zur 
Ausbildung fi ndest du unter
traineetracks.tecalliance.net.

Starte deine Ausbildung oder dein duales Studium bei TecAlliance:

Anzeige Ausbildung_91x132mm.indd   1 13.01.21   10:58

Starte mit uns 
erfolgreich in deine
digitale Zukunft!
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Du hast kreative Ideen und 
bist handwerklich voll drauf? 
Dann bist du im Tischler-
handwerk genau richtig. Hier 
kannst du als Schreiner/
Tischler deine eigenen Ideen 
verwirklichen. 

Ausbildung
Im Tischlerhandwerk hast du 
nach der Ausbildung die Mög-
lichkeit, in vielen Bereichen 
tätig zu werden, zum Beispiel 
im Innenausbau, Möbelbau, 
beim Planen und Fertigen von 
Küchen, Büroeinrichtungen, 
Hotels, Gaststätten, Laden-

geschäften, Türen, Fenstern, 
Wintergärten und Treppen bis 
hin zur Restaurierung alter 
Möbel und Türen. Aber auch 
Außergewöhnliches ist mög-
lich, zum Beispiel im Schiffs-
innenausbau und beim Orgel-
bau. Als Tischler bist du der 
Experte, wenn‘s sich um Holz 
dreht. PC- und Bildschirm-
arbeit gehören mit zu deinen 
interessanten Tätigkeiten.

Im ersten Lehrjahr lernst du 
die Grundlagen des Berufes 
mit der richtigen Mischung 
aus Theorie und Praxis 
kennen. Dabei hast du zwei 
Möglichkeiten: Entweder du 
absolvierst ein Berufsgrund-
bildungsjahr (BGJ) an einer 
Berufsfachschule oder du 
startest gleich in einem Betrieb 
und gehst wie im zweiten und 
dritten Lehrjahr parallel dazu in 
die Berufsschule. 

Werdegang
Was passiert nach der Aus-
bildung? Als Geselle – also 

nach der Lehre – bist du der/
die kreative Fachmann/frau; 
Tischler ein Fun-Job, das 
bedeutet vor allem Vielseitig-
keit im Handwerk: ob selb-
ständiges Fertigen individueller 
Einrichtungen – oft unterstützt 
durch einen modernen Ma-
schinenpark (CNC-Technik) – 
oder der interessante Umgang 
mit den Kunden.

Nach mehrjähriger Gesellentä-
tigkeit besteht die Möglich-
keit, auf die Meisterschule zu 
gehen. Als Tischlermeister 
kannst du auch eine eigene 

Tischlerei aufmachen oder 
Leitungsaufgaben in einem 
Betrieb übernehmen. Du siehst 
also, es ist echt cool, wie viele 
Möglichkeiten ein Tischler hat.

Wie geht es weiter?
Nutze die Chancen. Werde 
Tischler! Der ideale Beruf für 
Leute, die‘s drauf haben. 
Interessiert? 

Infos erhältst du bei 
einem Schreiner 
oder Tischler, der 

Tischler-Innung in deiner Nähe 
oder unter: www.tischler.de. 
Vielleicht kannst du ja mit der 
Tischlerei einen „Schnupper-
tag“ vereinbaren oder aber 
bei einem „Tag der 
offenen Tür“ diese 
besichtigen.

https://www.
leben-raum-gestaltung.de/
verband/ausbildung-beruf/
beruf-tischler-schreiner/  

Quelle: Fachverband Leben Raum 
Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz

Der Beruf Tischler/Schreiner 
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Als mittelständisches Unternehmen entwickeln und produzieren wir für unsere nationa-
len und internationalen Kunden seit Jahrzehnten hochwertige Produkte und individuelle 
Lösungen im Bereich natürlicher Fasern und Cellulosederivate. Wir sind ein im Privat-
besitz befi ndliches unabhängiges Unternehmen mit über 100-jähriger Familientradition. 
Zusammen mit den uns verbundenen Firmen beschäftigen wir ca.160 Mitarbeiter/innen 
am Standort Bürgstadt am Main. 
Für unseren Produktionsstandort in Bürgstadt suchen wir ab sofort 
mit Beginn 01.09.2021  
Auszubildende (m/w/d) zum:  Elektroniker für Betriebstechnik
Die Ausbildung 
• Du wirst von unseren Ausbildern zusammen mit anderen Auszubildenden 

ausgebildet 
• Du erlernst, wie unsere Maschinen und Fertigungsanlagen funktionieren und welche 

organisatorischen Prozesse für einen reibungslosen Geschäftsablauf nötig sind 
• Du sammelst Erfahrung, wie man im Team zusammen Aufgaben bewältigt 
• Du erweiterst die persönliche Kompetenz in Sachen Genauigkeit, Schnelligkeit 

und Flexibilität
• Du erhältst eine attraktive Ausbildungsvergütung und weitere Sozialleistungen
• Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung hast Du die Option zur ersten 

Berufserfahrung
Dein Profi l
• Du verfügst über gute Noten in den Fächern Deutsch, Englisch, Wirtschaft u.Mathematik  
• Du interessierst dich für den Ausbildungsberuf und hast Freude, Erlerntes 

umzusetzen 
• Du verfügst über eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise     
• Du hast eine positive Ausstrahlung und die Zusammenarbeit mit Menschen runden 

Dein Profi l ab 
Es erwartet Dich eine herausfordernde und abwechslungsreiche Ausbildung in einem 
jungen und dynamischen Team. Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest 
Du bitte an:   

Mikro-Technik GmbH & Co. KG 
Personalabteilung z.H. Herr Schwarze - Industriestraße 4 - 63927 Bürgstadt        

E-Mail: personal@mikro-technik.com

                

 

Die Zentralgewerbeschule Buchen
bietet folgende Schularten an:

Technisches Gymnasium Profi le Mechatronik, 
 Informationstechnik, Technik und Management

Technikerschule Fachrichtung Maschinentechnik  
Vertiefung in Qualitätstechnik (Voll- o. Teilzeit)
Berufskolleg einjährig bei abgeschlossener  
Berufsausbildung - Ziel Fachhochschulreife
Berufskolleg Technik I und II zweijährig,

Ziel Fachhochschulreife u. technischer Assistent
Zweijährige Berufsfachschule Metall- u. Elektrotechnik, 

Fachschulreife u. berufl iche Grundbildung
Einjährige Berufsfachschule Holz-, Elektro-, 

Metall- und Fahrzeugtechnik sowie Körperpfl ege

Förderverein der ZGB: Meisterkurse 
Teilzeit-U, attraktive Förderung Meister BAföG 

Informationen unter www.zgb-buchen.de
Tel. 06281/5300, E-Mail: zgb@zgb-buchen.de
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Ausbildung mit Zukunft: Dachdecker 
(akz-o) Im Ausbildungsbereich 
steht das Dachdeckerhand-
werk gut da: Aktuell erlernen 
7228 Dachdecker-Azubis den 
Beruf, im letzten Jahr waren 
es 6767 junge Menschen. „Wir 
freuen uns über ein deutliches 
Plus von 6,81 Prozent“, betont 
Artur Wierschem, stellvertre-
tender ZVDH-Hauptgeschäfts-
führer. 

Anteil weiblicher Azubis 
wächst
Besonders positiv sei die Ent-
wicklung bei den weiblichen 
Azubis: „Wurden vergangenes 
Jahr 116 junge Frauen zur 
Dachdeckerin ausgebildet, 
so sind es aktuell 147, das 
entspricht einer Zunahme von 
rund 27 %“, so Wierschem. 

Doch insgesamt seien es noch 
sehr wenige Frauen, die den 
Beruf ergreifen. Dabei kommt 
es nur noch selten auf reine 
Muskelkraft an, denn Kräne 
und Aufzüge erleichtern in 
der Ausbildung und später im 
Beruf den Dachdeckern und 
Dachdeckerinnen die Arbeiten 
rund um die Gebäudehülle. 

Hohe Sicherheitsstandards 
Auch sind die Sicherheitsstan-
dards im Dachdeckerhandwerk 
hoch: „Das Thema Arbeits-
schutz und -sicherheit war auf 
der Fachmesse DACH+HOLZ 
International ein wichtiges 
Thema. Zahlreiche Neuerun-
gen, wie mittels Drohne den 
Dachstuhl inspizieren oder in 
der virtuellen Realität erleben, 
wie der Arbeitsschutz von 
morgen aussieht, faszinier-
ten die Besucher“, erläutert 

Wierschem weiter. Die Digitali-
sierung erhält auch im Dach-
deckerhandwerk Einzug und 
macht ihn damit zu einem mo-
dernen Beruf mit interessanten 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Einen umfassenden Einblick 
mit vielen Infos rund um Beruf 
und Ausbildung gibt es auf 

der Bewerber-
plattform: www.
dachdeckerdeinbe-
ruf.de. Hier können 

sich interessierte Schüler und 
Schülerinnen schnell und 
einfach für ein Praktikum oder 
gleich einen Ausbildungsplatz 
bewerben. Ein unterhaltsamer 
Selbsttest verrät, ob man das 
Zeug zum Dach decken hat. 
Ein Blick auf diesen Job lohnt 

sich, vor allem in Zeiten, in 
denen sich viele nach einem 
sicheren und zukunftsorientier-
ten Beruf sehnen.

Dachdecker als 
 Klimaschützer
Spannend ist der Beruf ohne-
hin, in den letzten Jahren 
kommen neben den rein hand-
werklichen Fragen aktuelle ge-
sellschaftliche Themen hinzu. 
Durch Dämmen von Dach und 
Fassade, den Einbau von Foto-
voltaik- oder Solaranlagen oder 
das Planen von Gründächern 
können die Dachdecker einiges 
in Sachen Umwelt bewegen, 
daher ist ihre Beratungsleistung 
auch als Klimaschützer zuneh-
mend gefragt. 

Mehr Informationen 
gibt es auf www.
dachdecker.org.
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Das PflegeNetz ist ein Verbund von 26 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im 
Landkreis Miltenberg mit dem Ziel der Sicherung der Pflege und der Vernetzung 
der beruflich Pflegenden im Landkreis. Pflege ist ein Beruf mit Zukunft und ganz 
unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten:

 Pflegefachfrau/Pflegefachmann
 Notfallsanitäter/-in
 Pflegefachhelfer/-in

 

Ausbildung in der Pflege: Sicherer Job mit Sinn und Perspektive!
 Attraktives Ausbildungsgehalt von ca. 1.000,- Euro im ersten Lehrjahr
 Hochqualifizierte und sehr vielseitige Ausbildung
 Unterschiedlichste Einblicke in die verschiedenen Pflegeberufe
 Anleitung in der Praxis durch Profis
 Stete Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Zahlreiche Aufstiegs- und Karrierechancen
 Gesicherter Arbeitsplatz

Ausgezeichnete Berufsaussichten, wenn du dich für eine 
Karriere in der Pflege entscheidest!

-  www.p egenetz-miltenberg.de 
-  https://www.bvunterfranken.brk.de/bfs-altenp ege.html
-  https://www.helios-gesundheit.de/reha/miltenberg/unser-haus/karriere/
   berufsfachschule-fuer-gesundheits-und-krankenp ege/ 

Du kannst das auch! Infos für dich unter:

Mach P ege 
          zu deinem Beruf!

Landkreis Miltenberg
gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege
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Ambulante 
Pflege Aktiv GmbH 

Sozialstation 
Obernburg

Helios Klinik ErlenbachAmbulante Pflege BRK - Berufs-
fachschule für 
Altenpflege und 
Altenpflegehilfe 

Caritas-
Einrichtungen 
Haus 
Maria Regina

Caritas-
Sozialstation 
St. Johannes e.V. 

Caritasverband 
für den 
Landkreis 
Miltenberg e.V.

Helios Berufsfachschule

Pflegezentrum 
Obernburg 
GFAmbH

Santa Luzia 
Seniorenpflege-
einrichtung 
Klingenberg

Hephata Diakonie 
„Haus am Leinritt“ -  Pflegeheim

Lebenshilfe 
im Landkreis Miltenberg e.V.

Seniorendomizil Haus Dominic Seniorenpflege-
einrichtung 
Santa Isabella
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ALMA konstruiert und produziert maßgeschneiderte Komponenten und
 Systeme für komplexe antriebstechnische Anforderungen der Vakuumtechnik.

Das Produktprogramm umfasst u.a. hochpräzise Komponenten wie Vakuum-
Drehdurchführungen und -Direktantriebe für Anwender der Dünnschichttechnologie

zur Halbleiter-, LED/OLED- und Solarmodulfertigung. An unseren Standorten Schollbrunn und 
Wertheim-Bestenheid beschäftigen wir aktuell insgesamt 65 Mitarbeiter und gehören mit unserer

innovativen Produktpalette zu den leistungsfähigen und exklusiven Keyplayern der Vakuumtechnikbranche. 

Ausbildung bei ALMA – Eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft
n Wir bilden von Beginn an in unserer realen Fertigung in Wertheim-Bestenheid  
 aus und unsere Azubis bekommen neben der interessanten Ausbildung an CNC- 
 Bearbeitungszentren auch spannende Einblicke in CAD-/CAM-Programmierung,  
 UCA-Reinigung, Reinraum-Endmontage etc. in Schollbrunn.

n ALMA bietet viel Abwechslung und Möglichkeiten zur Fachspezialisierung, da 
 die Produktionspalette vom Prototypenbau über die vollautomatische Serienferti-
 gung bis zur Robotik reicht.

n Unsere Auszubildenden erhalten viel Freiraum zum Ausprobieren/Experimentieren
 damit sie genug Zeit haben, ihr wahres Talent zu entdecken.

n Bei ALMA arbeiten die nettesten Vorgesetzten und Kollegen. Versprochen.

Interessiert ? Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich. 
Ihre Azubi-Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen per Post oder e-Mail an:

ALMA driving elements GmbH
Obere Heeg 5, 97852 Schollbrunn und Roter Sand 3, 97877 Wertheim · www.alma-driving.de
Ansprechpartner: Herr Hai Tran (Ausbildungsleitung) · Fon (0 93 94) 97 00 - 92 · htran@alma-driving.de 

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Wir suchen für September 2021 motivierte Azubis für diese zukunftsorientierten Berufsfelder:


