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Ausbildungsbetriebe
A
ALMA driving elements GmbH, 
 Wertheim  .....................................  27
Arbeiter-Samariter-Bund, 
 Heilbronn-Franken  ........................  16

C
CONCAD GmbH, Walldürn  ..............  23

D
Dossmann GmbH, Walldürn  .............  7

E
Erbacher the food family, 
Kleinheubach  ............................  6, 25

F
Fripa Papierfabrik, Miltenberg  ..........  8

G
G+H Isolierung GmbH, Frankfurt  ....  19
Goldner Engel, Restaurant, Hotel, 
Metzgerei, Laudenbach  .................  18

H
Helios Kliniken GmbH, Erlenbach  ....  10

J
Johannes Ott GmbH, Höpfi ngen  .....  23

K
Kurtz Holding GmbH & Co. 
Beteiligungs KG, Kreuzwertheim  .....  11

L
Leiblein GmbH, Hardheim  ..............  14

M
Magna International Inc.  ................  28

O
Odenwälder Kunststoffwerke 
 Gehäusesysteme GmbH, Buchen  .....  4

P
Pan-Dur GmbH, Boxberg  ...............  12
Patura KG, Laudenbach  .................  21
Perga-GmbH, Walldürn-Altheim  .......  9
PINK GmbH Thermosysteme, 
Wertheim-Bestenheid  ....................  16
PINK GmbH Vacuumtechnik, 
Wertheim-Bestenheid  ....................  18
Procter & Gamble Manufacturing 
GmbH, Marktheidenfeld  .................  17

R
Reinhold Keller GmbH, 
Kleinheubach  ................................  15
rekuplast GmbH, Wertheim  ............  13

S
Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff 
GmbH, Wertheim  .............................  2
Scheuermann + Heilg GmbH, 
 Buchen-Hainstadt  .........................  20
sea chefs Holding AG, Zug (Schweiz)   9
Smurfi t Kappa GmbH, Hanau  .........  14

T
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ......  5

W
Weiss GmbH, Buchen  ......................  7
Wrede & Niedecken GmbH, 
Frankfurt  ......................................  22

Bachelor of Arts: 
· BWL, Digital Business Management
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ......  5

· BWL Industrie
Erbacher the food family, 
Kleinheubach  ..................................  6

· Industrial Management
Perga GmbH, 
Walldürn-Altheim  ............................  9

· BWL, Industrie
Scheuermann + Heilg GmbH, 
 Buchen-Hainstadt  .........................  20

Bachelor of Engineering:
· Innovations- u. Produktmanagement
· Intern. Techn. Vertriebsmanagement
· Service Engineering
TecAlliance GmbH, Weikersheim  ......  5

· Mechatronik
· Maschinenbau
· Wirtschaftsingenieurwesen
Kurtz Holding GmbH & Co. 
Beteiligungs KG, Kreuzwertheim  .....  11

·  Elektrotechnik/
Schwerpunkt Infotronik

·  Maschinenbau/Schwerpunkt 
 Konstruktion und Entwicklung

Procter & Gamble Manufacturing 
GmbH, Marktheidenfeld  .................  17

·  Versorgungs- und Umwelttechnik
G+H ISOLIERUNG GmbH, Frankfurt    19

· Maschinenbau
· Mechatronik
·  Wirtschaftsingenieurwesen
Intern. Produktion & Logistik

Scheuermann + Heilig, 
Buchen-Hainstadt ..........................  20

·  Versorgungs- und Umwelttechnik
Wrede & Niedecken GmbH, 
Frankfurt  ......................................  22

Bachelor of Science:
· Wirtschaftsinformatik
· Angewandte Informatik
TecAlliance GmbH, Weikersheim   5

· Data Science
Erbacher the food family, 
Kleinheubach  ..................................  6

· Wirtschaftsinformatik
Scheuermann + Heilg GmbH, 
 Buchen-Hainstadt  .........................  20

Duales Studium
· IT Automotive
· Wirtschaftsingenieurwesen
· Mechatronik
·  Kooperatives Studienmodell Auto-

motive Systems Engineering und 
Electrical Systems Engeineering

Standort Untergruppenbach
Magna International Inc.  ................  28

Studiengänge/Schulen Ausbildungsangebote
C

Chemikant  ....................................  17

D

Dachdecker  ..................................  23

E

Elektroniker  .........................  6, 7, 18

– Automatisierungstechnik  ............  25

–  Betriebstechnik  ..........  8, 11, 17, 25

– Energie- und Gebäudetechnik  .....  25

F

Fachinformatiker ..........................  20

– Anwendungsentwicklung  ..............  4

– Daten- und Prozessanalyse  ..........  4

– Systemintegration  ..............  4, 8, 17

Fachkraft

–  Lagerlogistik 
 ................  6, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21

– Metalltechnik/Montagetechnik  ....  28

– Metalltechnik/Zerspanungstechnik   23

Fachlagerist  ...................................  21

G

Gießereimechaniker  ........................  7

H

Hotelfachmann  .............................  18

I

Industrie-Isolierer  ....................  19, 22

Industriekaufmann 
......  2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 27

Industriemechaniker
 .  2, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 25, 27, 28

K

Kaufmann

– Büromanagement  ......................  12

–  Groß- und  Außenhandelsmanagement
  ................................................  21

– Marketingkommunikation  ...........  15

–  Spedition- und 
 Logistikdienstleistungen  .............  15

Koch  ........................................  9, 18

Konstruktionsmechaniker  ............  14

– Feinblechbautechnik  ..................  23

M

Maschinen- und Anlagenführer
 ................................4, 6, 8, 9, 14, 20

Mechatroniker  . 11, 14, 16, 18, 20, 28

P

Packmitteltechnologe  ....................  14

Papiertechnologe  ............................  8

Pfl egefachkraft  .......................  10, 16

S

Schreiner ......................................  15

T

Technischer Modellbauer   ................  7

Technischer Produktdesigner  ....... 18, 20

Starte deine
 Zukunft hier:
www.meinezukunft.net

E-Paper der Regionalausgaben
von Baden-Wüttemberg, Hessen 

oder Bayern kostenfrei lesen!

Aufgrund der besseren 
 Lesbarkeit wird im Inhalts-
verzeichnis sowie in den 
Artikeln  dieser Ausgabe 
auf  geschlechtsspezifi sche 
Sprachformen verzichtet. 

Soweit für personen-
bezogene Bezeichnungen 
nur die  männliche oder 
 weibliche Form verwen-
det wird, beziehen sich 
 diese auf alle Geschlechter 
 gleichermaßen.  

Ihr seid also immer alle 
 angesprochen und könnt 
euch für jeden Beruf 
 bewerben.

Wir wünschen euch allen 
viel Erfolg!

Euer Team 
vom News Verlag

Liebe   
      Leserinnen 
und Leser

V

Verfahrensmechaniker 

– Kunststoff  ...................................  13

– Kunststoff- und Kautschuktechnik
 ..................................................  9, 17

Verfahrenstechnologe  ......................  6

W

Werkzeugmechaniker  ..........  4, 17, 20

– Formentechnik  ............................  13

– Stanz- und Umformtechnik  .........  23

Z

Zerspanungsmechaniker  ...........  18, 27



l Industriekaufleute
l Maschinen- und Anlagenführer
l Werkzeugmechaniker
l Industriemechaniker

•	Technischer Produktdesigner (wieder ab 2023)

Willst Du mehr Wissen? – Dann schau Dir an,  
was unsere Azubis sagen!

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

www.okw.com

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung? 

Wir, die OKW Gehäusesysteme GmbH,   
bieten Dir ein vielseitig und breit aufgestelltes 
Ausbildungsangebot. Werde Teil des OKW 
Teams und bringe Deine Stärken mit ein! 

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

AUSBILDUNGSPLÄTZE FÜR 2022 (M/W/D)

Deine Ansprechpartnerin:

Frau Ramona Eid

Deine Ansprechpartnerin:

KOMM 

ZU 
UNS
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Wer in letzter Zeit im Wald 
bei Werbach unterwegs war, 
hatte durchaus die Chance, 
auf eine junge Dame mit 
Holzfällerhemd, Arbeitshose 
und robustem Schuhwerk 
sowie ihrem Hund Simba zu 
treffen. Sie heißt Selina Utz, 
stammt aus Unterfranken und 
absolviert gerade ihre Anwär-
terzeit für den gehobenen 
Forstdienst in Baden-Würt-
temberg. Ihr Ziel: sie will 
Försterin werden. Seit Anfang 
August 2020 macht die 
23-Jährige eine Ausbildung 
als Trainee bei der Unteren 
Forstbehörde im Main-Tauber-
Kreis. Die aus dem Landkreis 
Miltenberg kommende und im 
Eichenbühler Ortsteil Heppdiel 
wohnende junge Dame hat ein 
abgeschlossenes Forstwirt-
schaftsstudium in Rottenburg 
mit sieben Semestern hinter 
sich und betreut zusammen 
mit Kollegen des Forstamtes 
das Werbacher Revier „im 
operativen Betriebsvollzug“. 

Das klingt nach komplizier-
tem Amtsdeutsch, beinhaltet 
aber ein Fülle interessanter 
Aufgaben im forstbezogenen 
Innen- und Außendienst.

Abschied von romanti-
schen Vorstellungen
Heute sei - so Selina Utz - das 
Berufsbild der Försterin oder 
des Försters nicht mehr so, 
wie es sich oft noch in den 
Vorstellungen mancher Leute 
hält. Man spaziere nicht im-
mer mit Hut und Hund durch 
den Wald und schaue mit 
dem Fernglas nach Spechten 
und anderen Sonderlingen. 
Ihre Arbeit sei selbst nicht 
immer ein Spaziergang, aber 
mache auch Spaß: „Ich bin 
froh, diesen Beruf für mich 
gewählt zu haben“, erzählt 
sie, „trotz der gegenwärtigen 
Problematik in den Wäldern 
mit Trockenstress der Bäume, 
Waldbrandgefahr, Käfer-
plage, Holzpreis-Verfall und 
 Corona-Trend-Wanderern.“

Raupen bei Eichen. „Auch die 
Trockenheit und der Wasser-
mangel nehmen in den letzten 
Jahren deutlich zu, weshalb 
immer wieder Kontrollen zur 

Verkehrssicherheit stattfin-
den müssen“, berichtet die 
studierte Forstwirtin.

Forschungsarbeit über 
heimische Lebensge-
meinschaften in offe-
nen und geschlossen 
 Natur-Räumen
Ein besonderes Thema ist für 
Selina Utz die Optimierung 
von Biotop-Verbünden. Hier 
geht es um die Erhaltung und 
Verbesserung der Lebensräu-
me von Tieren und Pflanzen, 
mit dem sie sich schon in 
ihrer Abschlussarbeit an der 
Hochschule auseinandersetz-
te und jetzt auch in der Praxis 
anwenden kann. Da gebe es 
– so die angehende Försterin 
– im Main-Tauber-Kreis gelun-
gene und förderungswürdige 
Beispiele und Besonderheiten 
von erhaltenswerten Lebens-
gemeinschaften zwischen 
Flora und Fauna im Wald, der 
hier zu 41 % aus Kommunal- 
und Kirchenwald, zu 45 % aus 
Privatwald und zu 14% aus 
Staatswald besteht.

Nah-Erholung im Wald
Spaziergänger, Naturlieb-
haber und Touristen wissen 
– gerade in den derzeitigen 
Corona-Zeiten – auch die 
Schönheiten des Taubertals 

Unterwegs mit Simba, Spraydosen-Set und I-Pad

Mit Laptop im Wald bei Eichenbühl-Guggenberg unterwegs: Ein beson-
deres Thema ist für Selina Utz die Optimierung von Biotop-Verbünden. 
Hier geht es um die Erhaltung und Verbesserung der Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen. 

Breitgefächert sind die Aufga-
ben der Jung-Försterin in spe. 
So gilt es jetzt beispielsweise 
den Holzeinschlag im Herbst 
und Frühjahr vorzubereiten.  

Im Wald markiert Selina Utz 
die förderungswürdigen und 
die zu entnehmenden Bäume 
mit unterschiedlichen Neon-
farben. Außerdem müssen 
geplante Gassen in den 
Bestand „eingelegt“ werden, 
durch die das Holz später 
transportiert wird. Während 
des Auszeichnens erfolgt eine 
Massenschätzung per Tablet, 
um den Umfang der Maßnah-
me (Zeitbedarf, Arbeitskräfte, 
Verfahren usw.) überblicken zu 
können. Im Forstamt schlie-
ßen sich organisatorische 
Vorplanungen an wie die Er-
stellung von Arbeitsaufträgen, 
eine Beschreibung von Be-
sonderheiten der Hieb-Maß-
nahmen (voll- oder teilmecha-
nisiert, motor manuell) sowie 
die Auflistung von Ansprech-
partnern und Rettungspunk-
ten für den Notfall. 

Im Wald selbst müssen ihre 
Kollegen und sie die aktuelle 
„Käfer-Situation“ im Auge 
behalten. Die derzeitigen 
Wetterbedingungen hätten 
verschiedenen Käfern die 
Möglichkeiten gegeben, 
sich rasch auszubreiten und 
große Schäden anzurichten: 
das sind insbesondere die 
Borkenkäfer in Fichtenwäldern 
und die Schwammspinner- 



      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

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

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

analyse

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

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:

Azubi KINO

Neugierig geworden?

Klick doch mal rein!

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)  
und weitere Ausbildungsberufe 

Sozialversicherungs- 
fachangestellte (m/w/d)  

Aschaffenburg

Aschaffenburg
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zu entdecken. Gegenwärtig 
sind Bestimmungsbücher und 
Apps zur heimischen Flora 
und Fauna hoch im Trend, 
geradezu Bestseller und 
gern gekaufte Hilfsmittel für 
unterwegs.

„Oft werde ich gefragt“, 
erzählt Selina Utz, „ob ich 
mich im Wald denn nicht 
alleine fühle. Meistens lächele 
ich dann, denn alleine bin 
ich eigentlich nie. Zum einen 
habe ich immer meinen Hund 
an meiner Seite! Abgesehen 
davon gibt es diverse andere 
Tiere, denen man im Bestand 
regelmäßig begegnet. Aber 
Spaß beiseite, ich habe das 
Glück, dass die Gemeinde in 
Werbach eigene Waldarbeiter 
beschäftigt, zu denen man 
regelmäßig Kontakt hält. Und 
oft trifft man im Wald auch 
Waldbesucher oder -besitzer, 
die auch das eine oder andere 
Wort mit dem Förster wech-
seln. Und nicht zu vergessen 
ist das Handy, das auch 
regelmäßig klingelt!“

Warum Försterin?
Bleibt abschließend die Frage 
an die angehende Försterin, 
wie es zu ihrer Berufsent-
scheidung, die für Frauen eher 
selten ist, kam? „Neben der 
Liebe zur Natur waren es seit 
früher Kindheit auch familiäre 
Gründe“, berichtet sie. Der 
Vater sei leidenschaftlicher 
Forstwirt und habe sie schon 
bald zur Waldarbeit mitge-
nommen. Ferienarbeiten und 
fachbezogene Praktika in der 
Region folgten. Rund ein Dut-
zend Bäume habe sie schon 
selbstständig mit der Motorsä-
ge gefällt, aber ein Vielfaches 
an Bäumen selbst gepflanzt. 
Ehrenamtlich realisierte sie 
auch eine Wege-Beschilde-
rung mit Holztafeln im Küls-
heimer Forst. „Außerdem mag 
ich Spaziergänge im Wald und 
‚last but not least‘ Ausflüge 
mit meinem Hund Simba“ – 
schmunzelt sie abschließend.

Text und Fotos:  
Roland Schönmüller

und seiner angrenzenden 
Landschaften zu schätzen. 
Waldspaziergänge stärken 
bekanntlich das Immunsystem 
und das „Wald-Baden“ wirkt 
sich positiv auf die Psyche 
aus. Das lockt Besucher 
an. Zwischen Bäumen und 
Büschen können die Men-
schen abschalten, sind weit 
weg von Störungen durch 
Lärm und Abgase, Stress und 
Hektik. Es komme zu einer 
vermehrten Ausschüttung von 
Endorphinen und der Bildung 
von Abwehrzellen – bestätigen 
die Fachleute. Dabei gelte es 
aber, sich als Wanderer nicht 
kreuz und quer durch die Wäl-
der zu bewegen, sondern auf 
den Wegen zu bleiben, betont 
Selina Utz. Denn: Wild-Tiere 
sollten nicht verscheucht oder 
gestört werden! Immer wieder 
kommt es zu Verkehrsunfäl-
len mit flüchtenden Rehen, 
Füchsen, Dachsen, Mardern, 

Wildschweinen und Hasen. 
Aber nichtsdestotrotz: Die 
aktuell feststellbare Sensibilität 
für die Natur vor der Haustü-
re, beispielsweise für Vögel 
und Insekten, sei eine große 
Chance, Zusammenhänge 
zwischen der Natur und 
menschlichen Lebensräumen 

Försterin Selina Utz: „Meine Ar-
beit ist kein Waldspaziergang!“



#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.
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• Data Science (B.Sc.)
• BWL Industrie (B.A.)

• Industriekaufl eute 
• Industriemechaniker
• Elektroniker 
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Maschinen- und Anlagenführer 
• Verfahrenstechnologe
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Meine Zukunft Baden Württemberg

In vielen Köpfen sind immer 
noch Vorurteile gegenüber 
bestimmten Berufen. Einige 
dieser Vorurteile haben 
noch nie gestimmt, andere 
sind längst überholt. Wir 
überprüfen ein paar typi-
sches Klischees und fragen 
die, die es wissen müssen! 

Klischee oder Wahrheit – 
was ist dran an den 
Vorurteilen über den 
Beruf Fleischerei- 
Fachverkäuferin? 

Gegessen werden Wurst- und 
Fleischwaren gerne. Aber an 
Herstellung und Verkauf dieser 
Produkte beteiligt zu sein, 
kommt für Schulabgängerin-
nen immer weniger in Frage.  

Die Vorstellung, den ganzen 
Tag Fleisch zu zerteilen und 

Wurst abzupacken, schreckt 
viele junge Menschen ab. 
Doch wie sieht der Arbeits-
alltag in einer Metzgerei 
wirklich aus? Fleischerei- 
Fachverkäuferinnen sind echte 
Multitalente! Wie vielfältig und 
kreativ ihre Aufgaben sind und 
warum die alten Vorurteile 
in die Tonne gehören, verrät 
uns Ralf Herkert, Inhaber der 
Metzgerei Herkert in Bu-
chen und Obermeister der 
 Fleischer-Innung NOK. 

Stimmt‘s? 
Fleischerei-Fachver-
käuferin, das ist doch ein 
echt blutiger Job, oder? 
 
So sieht‘s aus: „Nein, ganz 
bestimmt nicht! Im Verkauf 
zerlegt man kein Fleisch mehr. 
Das ist alles schon ladenfertig 
von den Fleischern vorbe-

reitet. Wenn hier z. B. beim 
Gulasch schneiden noch 
Flüssigkeit austritt, dann ist 
dies nur Fleischsaft.“

Stimmt‘s? 
Den ganzen Tag hinter 
der Theke stehen, um 
Fleisch-/Wurstwaren zu 
verpacken – da fehlen 
doch Abwechslung und 
Kreativität! 

So sieht’s aus: „Im Gegenteil! 
Der Beruf Fleischerei-Fach-
verkäuferin ist sehr abwechs-
lungsreich. Es werden nicht 
nur die Waren verkauft, son-
dern auch hergestellt. Cordon 
bleu müssen gefüllt werden, 
Schaschlik gesteckt, Salate 
werden gemacht, Kanapees 
und Wurstplatten werden 
belegt, man lernt das Kochen, 
auch in größeren Mengen. 

Schluss mit 

Schubladendenken!
So ist mein Job wirklich.
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74731 Walldürn-Rippberg       •       Amorbacher Str. 43       •       Tel.: 06286/18-0       •       E-Mail:info@dossmann.de       •       Internet: www.dossmann.de

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail an . jobs@dossmann.de

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

TRADITION und MODERNETRADITION und MODERNETRADITION und MODERNE
AUSBILDUNG 2022 - Safe bei uns!

Eisengiesserei und Modellbau

Ab dem 01.09.2022 bieten wir 
folgende Ausbildungsplätze (m/w/d) an:

Technischer Modellbauer

Gießereimechaniker

Industriemechaniker

Elektroniker

Industriekaufmann
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Man muss unter anderem 
wissen, wie lange welches 
Teilstück braucht, und für 
welche Zubereitung welches 
Teilstück benötigt wird. 

Fleischerei-Fachverkäuferin-
nen helfen außerdem beim 
Partyservice und lernen 
Inhaltsstoffe und Zutaten 
kennen, um die Kunden zu 
beraten. Insgesamt hat man 
in diesem Beruf sehr viel 
Kundenkontakt, da wird es 
bestimmt nicht langweilig.  
Die Waagen sind heutzutage 
Computer mit Touch-System, 
und auch in Hygienefragen ist 
man in diesem Job immer auf 
dem neusten Stand. 

Zusammengefasst: Als 
Fleischerei- Fachverkäuferin 
bekommt man eine Grund-
ausbildung fürs ganze Leben!“

Stimmt’s? 
Als Fleischereifach
verkäuferin gibt es keine 
Chancen, sich beruflich 
weiterzuentwickeln.  

So sieht’s aus: „Das stimmt 
nicht. Nach der Ausbildung 
kann man sich zum Verkaufs-
leiter weiterbilden, den Meister 
machen oder die Filialleitung 
übernehmen. Auch in Großkü-
chen und im Küchenbereich 
von Pflegeeinrichtungen wird 
man mit dieser Ausbildung 
sehr gerne genommen.“

Stimmt’s? 
FleischereiFachver
käuferin ist doch ein 
 typischer Frauenberuf! 

So sieht’s aus: „Das ist 
heutzutage nicht mehr so. Zu 
einem Viertel wird dieser Job 
bereits von Männern ausge-
übt, Tendenz steigend.  
Viele Betriebe setzen in Filia-
len Meister ein und aktuell gibt 
es mehr Männer als Frauen 
mit Meistertitel. 

Auch die Nachfrage nach 
BBQ, Smoking und Dry Age 
steigt weiter an, in diesen  
Bereichen sind Männer oft 
sogar erfahrener.“  md

WIR TEILEN UNSERE BEGEISTERUNG!
Und gratulieren unserem Tim  

zu einer bombastischen  
Leistung als  

Kammersieger 2021  
im Beruf Zerspanungsmechaniker!

WEISS GmbH - Siemensstr. 17 - 74 722 Buchen - weiss-world.com

KAMMERSI
EG

ER
 2

02
1 

IM
 A

USBILDUNGSBERUF - ZERSPAN
UN

GSM
ECHANIKER

WEISS GMBH

AUSGEZEICHNETER 

AUSBILDUNGSBETRIEB

WERDE AUCH DU AZUBI BEI WEISS.

unsere aktuellen Ausbildungsangebote findest Du unter weiss-world.com



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

www.fripa.de

#ausbildungbeifripa2022#ausbildungbeifripa2022
 Papiertechnologe (m/w/d)

 Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

 Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

 Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

 Industriekaufleute (m/w/d)

Jetzt bewerben!
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Beratungstag im 
KIT-Career Service
Wir beraten Sie individuell 
und checken ausführlich Ihre 
Bewerbungsunterlagen. Vor 
Abschluss Ihres Studiums 
oder Ihrer Promotion sollten 
Sie sich systematisch mit allen 
Fragen auseinandersetzen, 
die für einen erfolgreichen 
Berufseinstieg von Bedeutung 
sind.

Ansprechpartner:
Frau Gögelein

Anmeldung und Infos:
www.careerservice.kit.edu

Zeitpunkt: 
Di., 14.12.2021, 9 bis 16 Uhr

Ort:
Vincenz-Prießnitz-Str. 1
76135 Karlsruhe, Baden

Veranstalter:
Agentur für Arbeit 
 Karlsruhe-Rastatt

Telefon: 0800/4 55 55 00

E-Mail: 
Karlsruhe-Rastatt.
Hochschulteam@
arbeitsagentur.de

Persönliche Mutmacher 
 für die beru� iche Zukunft
Die Lage ist als ernst. Jeder 
vierte junge Mensch bricht 
aktuell frustriert sein Erst-
studium ab. Fast die Hälfte 
aller Berufseinsteiger will aus 
Unzufriedenheit ihren Job 
wechseln. Die „Gene-
ration Corona“ ist ge-
prägt von steigender 
Orientierungslosigkeit, 
sprunghaft ansteigen-
den psychischen Pro-
blemen und akuten 
Zukunftsängsten. 

Die Zwillingsbrüder 
Pascal und Frederic 
Keller kennen diese 
Probleme aus eigener 
Erfahrung. Aus der früheren 
Not haben sie heute eine Tu-
gend gemacht und mit MEIN 
MUTIGER WEG ein Start-Up 
gegründet, das jungen Men-
schen dabei hilft, die großen 
Fragen der Zukunftsplanung 
eigenständig und mutig anzu-
gehen. 

Persönlichkeit nachhaltig 
stärken
Die zündende Idee, junge 
Menschen bei ihrer Berufs-
wahl zu unterstützen, ent-
stand im Spätjahr 2018. Die 

Vision von damals ist bis heu-
te gleich: Junge Menschen, 
die andere junge Menschen 
für ihre Zukunft begeistern. 
„Die Stärkung und Entwick-
lung der eigenen Persönlich-
keit stehen dabei im Mittel-
punkt“, erklärt Frederic und 
zeigt sich überzeugt, dass 

darin ein Schlüssel für den 
späteren berufl ichen Erfolg 
liegt. Die Botschaft ist klar: 
Seid mutig und fangt heute 
schon an eure Zukunft selbst 
in die Hand zu nehmen. Auf 

diesem fruchtbaren 
Boden können dann 
im Sinne eines ganz-
heitlichen Konzepts 
die Angebote von 
Berufsberatern und 
Kammern aufsetzen.

Berufsorientierung 
digital vertiefen
Eine digitale Lösung 
musste her, als die 
Corona-Pandemie 

ausbrach und Präsenz-Ver-
anstaltungen ausfi elen. Die 
virtuelle Austausch- und 
Inspirationsplattform „Traumjob 
Campus” wurde ins Leben ge-
rufen. Sie bietet Jugendlichen 
eine Möglichkeit, auf alles, 
was sie zum Thema Berufs-
orientierung wissen müssen, 

Foto: mein-mutiger-weg.de



Die besten Jobs an Bord | Welt. Klasse. Team.

seachefs.com/ausbildung
Bewirb dich jetzt bei sea chefs:

MEINE GALLEY. MEIN TRAUM.

MEINE AUSBILDUNG!
Fernweh? Werde Teil der Mein Schiff Crew und bewirb dich jetzt bei  
sea chefs um einen:

AUSBILDUNGSPLATZ ALS KOCH w/m/d
Absolviere innerhalb von 2 Jahren deine Kochausbildung direkt an  
Bord der Mein Schiff® Flotte. Entdecke mit uns die Welt und erlebe deine 
#WorldClassMoments

SEAC_19110 / H4 • 9.9.19 • EF • 1/2 AZ // TUI Anzeige Koch-Azubi // Meine Zukunft • DU: 14.10.19 • Format: 184 x 132 mm, 3 mm Beschnitt • 4c • F39 • Step 2

SEAC_19053 / H4

SEAC_19110_TUI_AZ_Koch-Azubi_MeineZukunft_184x132_F39.indd   1 11.09.19   11:30
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Hol dir jetzt deinen kostenlosen Zugang zur 

Digitalen Plattform „Traumjob Campus“

Schick eine E-Mail mit Betreff „News Verlag Miltenberg“ 

und deinem Namen an kontakt@mein-mutiger-weg.de. 

News Verlag und MEIN MUTIGER WEG stellen 100 kostenfreie 

Zugänge zum Traumjob Campus zur Verfügung, die in der Rei-

henfolge der Einsendungen zugeteilt werden.

von Zuhause zuzugreifen. Von 
Übungen zur Persönlichkeits-
entwicklung über Lernvideos 
und Arbeitsblätter bis zum 
Live-Berufs-Coaching und 
Mentor-Matching. „Der Traum-
job Campus macht die Berufs-
wahl einfach, verständlich und 
begleitet die Schüler dauerhaft 
bei ihrer Traumjob-Suche. 
Das ist das, was Schüler 
gerade jetzt brauchen“, erklärt 
Frederic.

Junge Menschen 
im Mittelpunkt
Insgesamt arbeiten die „Mut-
macher“ aktuell mit knapp 
150 Schulen zusammen 
und haben 14.000 jungen 
Menschen Mut für die Zukunft 
gemacht – die durchweg 
positive Resonanz hat ihre 
Erwartungen bei Weitem 

übertroffen. „Wir wissen, wie 
frustrierend die Berufswahl 
heutzutage sein kann. Wir 
haben aber auch erlebt, 
welche unglaublich positive 
Energie freigesetzt wird, wenn 
man beginnt, seinen Weg 
zu gehen, anstatt nur den 
Erwartungen anderer gerecht 
zu werden. Deshalb wollen wir 
noch viel mehr junge Men-
schen erreichen und auf ihrem 
mutigen Weg unterstützen“, 
ergänzt Frederic und macht 
damit klar, dass in Zukunft mit 
vielen weiteren Meilensteinen 
zu rechnen ist.

Mach mit - starte noch heute! ;-)

Kontakt:
Frederic Keller 
kontakt@mein-
mutiger-weg.de

Telefon: 0173 884 80 56
www.mein-mutiger-weg.de



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 2022

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

10

Meine Zukunft Baden Württemberg

Hervorragende Berufsorientierung für Schüler gewürdigt
Parzival-Mittelschule in Amorbach und Johannes-Obernburger-Mittelschule in Obernburg  
mit Berufswahl-Siegel Bayern ausgezeichnet
Eine ganz besondere Ehre wurde zwei 
Mittelschulen aus dem Landkreis 
Miltenberg zuteil: Für ihr besonderes 
Engagement zum Thema Berufsorien-
tierung wurde der Parzival-Mittelschule 
in Amorbach und der Johannes-Obern-
burger-Mittelschule in Obernburg 
das Berufswahl-Siegel Bayern des 
Bildungswerks der bayerischen Wirt-
schaft verliehen. Die offizielle Verlei-
hung fand am 20. Oktober statt. Das 
Siegel selbst hängt schon seit längerer 
Zeit an den beiden Schulhäusern, die 
durchaus stolz auf diese Auszeichnung 
sein dürfen.

Fleißiger Einsatz für die 
 Berufsorientierung
Stolz deshalb, weil diese Auszeichnung 
nicht selbstverständlich ist und die Schu-
len einiges dafür tun müssen, um sie zu 
bekommen. Das Berufswahl-Siegel Bayern 
unterstützt Schulen durch Beratung und 
Begleitung, ihre Berufs- und/oder Studi-
enorientierung nachhaltig und stetig weiter 
zu entwickeln. Ziel ist es, in den Schulen 
einen langfristigen Prozess der Qualitäts-
entwicklung anzustoßen. Für das Siegel 

können sich weiterführende Schulen mit 
allgemeinbildendem Abschluss, Real-
schulen, Gymnasien, Wirtschaftsschulen, 
FOS/BOS und Förderschulen, aber auch 
Mittelschulen bewerben, wie im Landkreis 
Miltenberg geschehen. Gleich zwei Schu-
len haben die anspruchsvolle Bewerbung 
in Angriff genommen und wurden mit 
der Auszeichnung für ihre Bemühun-
gen belohnt: Die Parzival-Mittelschule in 
Amorbach und die Johannes-Obernbur-
ger-Mittelschule in Obernburg setzen sich 
besonders fleißig und erfolgreich für die 
Berufsorientierung ein. 

Erstmalig in Unterfranken
Das Projekt Berufswahl-Siegel Bayern 
ist freiwillig und wurde zum Schuljahr 
2020/21 erstmalig in Unterfranken 
angeboten. Es existiert seit dem Schul-
jahr 2016/17 in Niederbayern und seit 
2017/18 in Schwaben. Zum neuen Schul-
jahr 2021/22 kommt die Oberpfalz dazu. 

„Parzival-Mittelschule muss sich 
nicht verstecken!“
„Wir waren uns sicher: Die Parzival-Mit-
telschule Amorbach braucht sich diesbe-

züglich nicht verstecken!“, erzählt Kerstin 
Hoffmann. Sie ist Konrektorin an der 
Schule und gleichzeitig auch Schule-Wirt-
schafts-Expertin des Arbeitskreises „Schu-
le & Wirtschaft“ im Landkreis Miltenberg. 
Der Arbeitskreis tritt mit regionalen Firmen 
und Betrieben in Kontakt und sorgt durch 
einen regen Austausch dafür, dass neueste 
Entwicklungen und Tendenzen in der 
Arbeitswelt in die Schulen hinein getragen 
werden. „Die Bewerbung war zwar etwas 
aufwändig“, so Kerstin Hoffmann weiter. 
„Daher freuten wir uns umso mehr, als wir 
im Januar Bescheid bekamen, dass wir 
es in die nächste Runde geschafft hatten. 
Jetzt ging es darum, ein Juroren-Team 
von unserer Arbeit zu überzeugen.“ Über 
WebEx stellte die Schule sich und ihre 
Berufsorientierungsmaßnahmen den insge-
samt drei Jurorinnen und Juroren (Bereiche 
Schule, Wirtschaft und Beratung) in einem 
sogenannten Audit vor. „Hier konnten wir 
zeigen, dass wir an der Parzival-Mittel-
schule im Team arbeiten!“ Im Audit gab 
es schulinterne Beiträge von Lehrern, der 
ehemaligen Konrektorin, aktuellen Schü-
lern, einer ehemaligen Schülerin, einer Mut-
ter, die auch im Elternbeirat vertreten ist, 



One Team, one Family!
Auch 2022 bilden wir wieder in einigen Ausbildungsberufen und 
dualen Studiengängen aus:

AUSBILDUNG 2022

  Elektroniker für  
Betriebstechnik (m/w/d)

 Industriemechaniker (m/w/d)

 Mechatroniker (m/w/d)

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

 Industriekaufleute (m/w/d)

  Bachelor of Engineering 

(m/w/d) – Mechatronik,  
Maschinenbau, Wirt-
schaftsingenieurwesen

JETZT BEWERBEN, LIKEN, FOLGEN!
 kurtzersa.de/KARRIERE/AUSBILDUNG-STUDIUM   globalaheadsustainable   ausbildungbeikurtzersa

211011_KE_Azubi-AZ_184x132mm_DRUCK.indd   1 12.10.2021   14:40:07
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der Jugendsozialarbeiterin, der Berufsein-
stiegsbegleiterin und der Schulleitung. 
Darüber hinaus berichteten auch externe 
Partner der Schule von der Netzwerkarbeit, 
dem Kernstück der Berufsorientierung an 
der Parzival-Mittelschule. Für die Netz-
werkbetriebe konnte die Schule für das 
Audit Vertreter der Firmen OWA Odenwald 
Faserplattenwerk GmbH in Amorbach 
und Claus Fecher GmbH in Schneeberg 
gewinnen. Sie zeigten aus ihrer Sicht, wie 

wertvoll der Austausch mit 
der Mittelschule ist und 
lobten das Engagement von 
Schülern und Lehrern. Auch 
der Bürgermeister der Stadt 
Amorbach Peter Schmitt 
nahm sich die Zeit und 
stellte im Audit die Notwen-
digkeit der Netzwerkarbeit 
für die Region heraus.

Kernstück 
„Bildungs netzwerk 
 Schule-Wirtschaft“
In seiner Form etwas 
Besonderes ist das 
„Bildungsnetzwerk Schu-
le-Wirtschaft“ an der 
Parzival Mittelschule. Es 
ist im Schuljahr 2012/13 
entstanden. Damals haben 

sich die Schule und Betriebe aus Amor-
bach, Kirchzell, Schneeberg, Weilbach, 
Kleinheubach und Großheubach getrof-
fen, um ein Netzwerk zwischen Schule 
und regionalen Betrieben zu gründen. 
Schnell kamen weitere Betriebe hinzu, 
die die  Vorteile und Synergien erkann-
ten.  Inzwischen sind 32 Betriebe aus der 
Region aus unterschiedlichen Bereichen 
Mitglied des Netzwerks, dessen Ziel es 
ist, die Berufsorientierung zu intensivie-

ren und die Perspektiven für das spätere 
Berufsleben zu optimieren.

Tag der Betriebe
Innerhalb des Netzwerks organisiert 
die Schule einmal jährlich einen Tag der 
Betriebe, zu dem alle beteiligten Firmen in 
die Schule kommen und ihren Betrieb vor-
stellen. Die Achtklässler der Schule und 
ihre Eltern haben dabei die Gelegenheit, in 
kleinen Gruppen reihum zu den Firmen zu 
gehen – wie bei einem Speeddating. So 
erfahren sie Näheres über das Unterneh-
men, die Arbeitsbereiche, das Berufsfeld 
und die Ausbildungsberufe.  

Präsentation der Betriebe und 
 Betriebserkundungen
Damit ist es aber noch lange nicht genug. 
Im Rahmen einer ganzen Unterrichtsstun-
de präsentieren sich anschließend die 
einzelnen Betriebe in den 8. Klassen und 
können dabei das jeweilige Unternehmen 
ganz ausführlich bis ins Detail vorstellen 
und vor allem auch Fragen der Schü-
lerinnen und Schüler beantworten. Im 
Anschluss an den Tag der Betriebe und 
die Vorstellungsrunde derselben bereiten 
die Achtklässler gruppenweise Betriebser-
kundungen in den einzelnen Unterneh-
men vor, die dann anschließend besucht 
werden.

Rektor Ralf Arnold, Konrektorin Kerstin Hoffmann und Amor-
bachs Bürgermeister Peter Schmitt (von links) freuen sich über 
die Auszeichnung der Parzival-Mittelschule Amorbach mit dem 
Berufswahl-Siegel Bayern.  Foto: Parzival-Mittelschule



Das bringst Du mit: 
- gute Fachschulreife oder Mittlere Reife
- erste Erfahrungen in MS Office
- kreative Denkweise, Flexibilität
- Engagement, selbständige Arbeitsweise und

Eigeninitiative
- Kommunikationsstärke

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick Deine Bewerbung bitte an 
bewerbung@pan-dur.com

PAN-DUR GmbH
Max-Planck-Str. 1, 97944 Boxberg
Tel.Nr. 07930/32 796-126
www.pan-dur.com

Alles andere als Standard… wenn das auch auf Dich zutrifft, dann bewirb Dich bei 
uns für einen Ausbildungsplatz als

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
zum 1. September 2022

Darin machen wir Dich fit:
- kaufmännische Tätigkeiten mit den

Schwerpunkten Auftragsbearbeitung und
Beschaffung. Kenntnisse in allen anderen
Abteilungen eines Industrieunternehmens

- organisieren und bearbeiten
bürowirtschaftlicher Aufgaben

- Kommunikation mit MS Office-
Programmen und dem ERP-System
ProAlpha

Wir bieten Dir:
- eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit

hohem Maß an Eigenverantwortung
- Zukunftsperspektive
- angenehme Arbeitsatmosphäre im Team

Energieeffizienz mit Glas und Licht Alles andere als Standard PAN-DUR GmbH

Alles andere als Standard… wenn das auch auf Dich zutrifft, 
dann bewirb Dich bei uns für einen Ausbildungsplatz als

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
zum 1. September 2022

Darin machen wir Dich fi t:
-  kaufmännische Tätigkeiten mit den 

Schwerpunkten Auftrags bearbeitung 
und Beschaffung. Kenntnisse in allen 
anderen  Abteilungen eines Industrie-
unternehmens

-  organisieren und bearbeiten 
 bürowirtschaftlicher Aufgaben

-  Kommunikation mit MS Of� ce- 
Programmen und dem 
ERP-System ProAlpha

Wir bieten Dir:
-  eine abwechslungsreiche  Tätigkeit mit 

hohem Maß an Eigen verantwortung

-  Zukunftsperspektive

-  angenehme Arbeitsatmosphäre im Team

Das bringst Du mit:
-  gute Fachschulreife oder Mittlere Reife

-  erste Erfahrungen in MS Of� ce

-  kreative Denkweise, Flexibilität

-  Engagement, selbständige Arbeitsweise 
und Eigeninitiative

-  Kommunikationsstärke

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick Deine Bewerbung bitte 
an bewerbung@pan-dur.com

PAN-DUR GmbH
Max-Planck-Str. 1, 97944 Boxberg
Tel.Nr. 07930/32 796-126
www.pan-dur.com

      Energieeffi zienz mit Glas und Licht                     Alles andere als Standard                           PAN-DUR GmbH
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Erkundungsergebnisse und Praktika
Die Ergebnisse aus diesen Betriebser-
kundungen präsentieren die Schülerinnen 
und Schüler rund eine Woche später in 
einer Abendveranstaltung. Dazu wer-
den die Betriebe und auch die Eltern 
eingeladen. Das anschließende Vorstel-
lungsgespräch für die Bewerbung um 
ein Praktikum rundet den Berufsorientie-
rungsweg ab.

Win-Win-Situation für beide Seiten
„Das Netzwerk stellt eine echte 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten 
dar“, meint Rektor Ralf Arnold. „Regel-
mäßig berichten die Unternehmen davon, 
wie gewinnbringend diese Arbeit nicht 
nur für die Schülerinnen und Schüler, 
sondern auch für die Betriebe sein kann, 
denn jedes Jahr schaffen es einige Ju-
gendliche, sich im Laufe der Projektwo-
chen eine Ausbildungsstelle zu ´ergat-
tern´. Das ist eine schöne Wertschätzung 
unserer Bemühungen.“

Berufsorientierung im Lehrplan
Auch im Unterricht kommt die Berufs-
orientierung nicht zu kurz. Sie ist im 
Lehrplan in den Fächern AWT und dem 
Fachunterricht WTG, Soziales, Tech-
nik und Wirtschaft in allen Klassen fest 
installiert. Zusätzlich absolvieren die 

Schülerinnen und Schüler der 7. Klas-
sen ein zweiwöchiges, außerschulisches 
Praktikum im BfZ, das mit einer Poten-
zialanalyse endet. Die Achtklässler, die 
im Bildungsnetzwerk Schule-Wirtschaft 
arbeiten, erhalten zudem von externen 
Beratern ein sehr gutes Bewerbungs-
training. In der 9. Jahrgangsstufe steht 
die Einzelberatung durch Berufsberaterin 
Diana Jäckel im Mittelpunkt.

Zu Recht stolz
„Wir sind natürlich sehr stolz auf un-
ser vielfältiges Engagement und haben 
dieses Siegel wohl verdient und jeder, der 
sich für die Berufsorientierung unserer 
Jugendlichen an der Parzival-Mittelschule 
Amorbach eingesetzt hat und in Zukunft 
einsetzt, darf sich – so wie wir – ´aus-
gezeichnet´ fühlen!“, sind Rektor Ralf 
Arnold und Konrektorin Kerstin Hoffmann 
überzeugt.

Auszeichnung auch für Obernburg
Die Johannes-Obernburger-Mittelschu-
le hat sich ebenfalls erstmalig für das 
Berufswahl-Siegel beworben und die 
begehrte Auszeichnung erhalten.  

Vertiefte Praxisorientierung
„Wir bieten den Kindern an unserer 
Schule eine ausgeprägte Berufsorientie-

rung“, sagen Rektor Frank-Carsten Linke 
und Konrektor Jonathan Trieschmann. 
„Damit werden die Schülerinnen und 
Schüler stark für den Beruf.“

Erste berufliche Erfahrungen
Simone Schätzlein ist Jugendsozialarbei-
terin an der Johannes-Obernburger-Mit-
telschule. Sie und Mittelschullehrerin Julia 
Batteiger haben neben weiteren Lehrkräf-
ten aus dem Kollegium den damaligen 
Rektor Matthias Langer unterstützt, der 
die Bewerbung für das Berufswahl-Siegel 
initiiert hatte. „Eine Unterstützung seitens 

Ein Schüler arbeitet in der Schülerfirma 
„Radwerkstatt“.  Foto: Hans Hechtfischer/ 
 Parzival-Mittelschule Amorbach



... geben dir die 
Power für eine 
Ausbildung 4.0

Wir bilden aus:
Starte deine Ausbildung im September 2022

Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Kunststo� 

Werkzeugmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Formentechnik

www.rekuplast.de/karriere
INTERESSIERT?

Ganz einfach eine Kurzbewerbung an:

thomas.klein@rekuplast.de

Werde Teil eines starken Teams.

Ausbildung 4.0

rekuplast GmbH · Zum Schlag 7 · Ortsteil Reicholzheim 
97877 Wertheim · Tel 09342 / 91806 0 
info@rekuplast.de · www.rekuplast.de

13

www.meine-news.jobs

Aus dem Team der Johannes Obernburger Mittelschule: (von 
links) USB –Beauftragter Lorenz Lichtenegger, Thomas Brand 
(Klassenlehrer 8a), Simone Schätzlein (Jugendsozialarbeit an 
Schulen in Bayern) und Anna Schweizer (Klassenlehrerin 8b). 
 Foto: Johannes-Obernburger Mittelschule Obernburg

der Schule bei der Berufswahl halten 
wir für sehr wichtig. Daher ist es uns ein 
Anliegen, die Schülerinnen und Schüler 
möglichst optimal darauf vorzubereiten. 
So machen die jungen Menschen bereits 
frühzeitig erste Erfahrungen im beruflichen 
Umfeld und lernen so die Anforderungen 
der Wirtschaft umfassend und altersge-
recht kennen.“

Berufsorientierung, ein interaktiver 
Prozess
„Die Berufsorientierung ist ein interaktiver 
Prozess“, weiß Simone Schätzlein aus 

Erfahrung. „Hier geht es 
uns darum, den Jugend-
lichen Möglichkeiten zu 
eröffnen, ihre Fähig- und 
Fertigkeiten zu entdecken 
und zu entwickeln.“ In den 
Berufswahlprozess und die 
Berufsorientierung einge-
bunden sind neben den 
Schülerinnen und Schülern 
Klassen- und Fachlehrkräf-
te, die Schulleitung, die 
Jugendsozialarbeit an der 
Schule mit Simone Schätz-
lein (JaS), das ASA-Team 
(ASA – außerschulische 
Angebote) sowie ein inter-
nes und externes Netzwerk 

(Firmen, Jugendberufsagentur, Gesell-
schaft zur beruflichen Förderung (GbF), 
Berufsberater der Agentur für Arbeit, Be-
hörden usw.). Sie alle tragen ihren Teil zur 
schulischen Umsetzung bei. „Selbstver-
ständlich sind auch die Eltern immer Teil 
des Prozesses ´Übergang Schule – Beruf´, 
denn ohne sie funktioniert es nicht.“

Betriebserkundungen und Praktika
Weiterhin orientiert sich der Unterricht an 
der Johannes-Obernburger-Mittelschule 
an der Praxis. „In Betriebserkundungen 
und Praktika knüpfen die Kinder erste 

Kontakte zu Betrieben, die auch für eine 
spätere betriebliche Ausbildung nützlich 
sind“, erläutert Julia Batteiger. In den 
berufsorientierten Zweigen der Schule 
werden von der siebten bis zur zehnten 
Jahrgangsstufe mindestens zwei Unter-
richtsstunden angeboten. Die Zweige sind 
Technik, Wirtschaft und Soziales.

Berufswahlordner
Last but not least hat die Johannes- 
Obernburger-Mittelschule mit dem 
Berufswahlordner, einem Portfolio zur Do-
kumentation einer anschlussorientierten 
Berufsorientierung an Mittelschulen, noch 
einen besonderen Trumpf im Ärmel. Er 
beinhaltet neben den üblichen Unterlagen 
wie Zeugniskopien und Bescheinigungen 
über Praktika, Teilnahme an Arbeitsge-
meinschaften oder außerschulisches 
Engagement wichtige Dinge wie Bewer-
bungsunterlagen mit Lebenslauf, einem 
Musteranschreiben und einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung zur Onlinebewerbung, 
fertige Bewerbungen sowie Kontakte zur 
Arbeitsagentur. „Für unsere Schülerinnen 
und Schüler ist dieser Ordner wie ein ´ro-
ter Faden´ auf dem Weg zur Ausbildung“, 
so Simone Schätzlein abschließend.  akf

Lesen Sie den vollständigen Artikel  
unter www.meine-news.de/105783



Hilf mit, unsere Natur zu schützen - starte im Jahr 2022 Deine Ausbildung
bei Smurfi t Kappa. Als einer der weltweit führenden Hersteller produzieren wir 
papierbasierte, nachhaltige Verpackungen. Wir können Deine Hilfe gut gebrauchen. 
Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung und werde

NATURSCHÜTZER?

PACKMITTELTECHNOLOGE (m/w/d)
MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (m/w/d)

Smurfit Kappa GmbH · Wellpappenwerk Hanau
Manuela Junker · Ruhrstrasse 5-9 · 63452 Hanau

Telefon +49 (0) 6181 1091261 · personal.sw@smurfitkappa.de

www.smurfi tkappa.de

(Standort St. Leon-Rot)
INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN (m/w/d)
MECHATRONIKER (m/w/d)

(Standorte St. Leon-Rot und Germersheim)

Smurfit Kappa GmbH · Personalabteilung Südwest 
Manuela Junker · Ruhrstraße 5-9 · 63452 Hanau 

Telefon +49 (0) 61 81/109 12 61 · personal.sw@smurfitkappa.de
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Dresscode im Job –  
 so machst du es richtig
Ob Praktikum, Trainee-Pro-
gramm oder Festanstellung 
– wer in eine neue Firma 
kommt, möchte einen guten 
Gesamteindruck hinterlas-
sen. Dazu gehört es, sich 
an den jeweiligen Dress-
code des Unternehmens zu 
halten. Dieser Artikel soll 
einen Überblick geben von 
Do’s und Dont’s in Sachen 
Arbeitskleidung. 

Angemessene Kleidung 
zum  Vorstellungsgespräch
Welche Kleidung im Vorstel-
lungsgespräch am besten 
passt, ist gar nicht so schwer 
herauszufinden. Grundsätz-
lich sollten sich Bewerber an 
den Dresscodes der Branche 
orientieren, um die richti-
ge Auswahl zu treffen. Ein 
künftiger Bankangestellter 
wird im Bewerbungsgespräch 
schicker auftreten müssen, als 
ein Automechaniker. In einem 

jungen Start-up-Unternehmen 
oder in kreativen Berufen 
wirkt etwas lässigere Kleidung 
hingegen dynamischer. Hier 
sind auch schicke Jeans mit 
einem edlen Pullover erlaubt. 
Wer sich unsicher ist, kann 
im Vorfeld die Personalabtei-
lung kontaktieren und nach 
den Bekleidungsvorschriften 
fragen. 

Das geht gar nicht – 
 worauf du immer achten 
solltest
Egal, in welchem Unterneh-
men du arbeitest: Überall gibt 
es bestimmte Grundregeln, 
die du beherzigen solltest. 
Dazu zählt vor allem ein 
gepflegtes Äußeres. Achte da-
rauf, dass du nicht mit abge-
kauten Fingernägeln oder ver-
wischter Schminke erscheinst. 
Auch ein ungepflegter Bart 
und ungekämmte Haare ma-
chen keinen guten Eindruck. 
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Nimm dir am Morgen etwas 
mehr Zeit für dein Outfi t und 
lass die zerschlissenen Jeans 
und den Minirock am besten 
im Schrank. Grundsätzlich 
ist es wichtig, dass du dich 
in deiner Kleidung wohlfühlst 
und sie dich nicht kostümiert. 

Auch wenn nicht in jedem Job 
ein klassischer Anzug gefragt 
ist, gibt es ein paar goldene 
Regeln, die allgemein gültig 
sind. Folgende Checkliste hilft 
dir dabei, die größten Fehler 
zu vermeiden.

1.  Ist deine Kleidung gebügelt 
und  sauber?

2.  Hat das Outfi t die richtige 
Größe? Wenn die Hose 
zwickt, das Jackett oder 
der Blazer spannt, muss 
etwas Neues her.

3.  Sind die Schuhe geputzt 
und auf den gesamten 
Look abgestimmt? Bei 
Frauen sollte der Absatz 
nicht zu hoch sein, für 
Männer sind Lederschuhe 
angebracht. Sneaker wer-
den allgemein nicht gerne 
gesehen, offene Schuhe 
wie Flip Flops oder Sanda-
len sind tabu.

4.  Auch die Farben deiner 
Kleidung müssen aufeinan-

verpfl ichtet, dich in gewis-
sem Umfang an dein Umfeld 
anzupassen. Wenn es zum 
Beispiel um Hygiene- oder 
Sicherheitskleidung geht, 
haben die Vorschriften deines 
Arbeitgebers oberstes Gebot.

Arbeitsschutzkleidung
Bei gefährlichen Tätigkeiten 
oder möglicherweise gesund-
heitsgefährdenden Bedingun-
gen am Arbeitsplatz müssen 
Beschäftigte entsprechende 
Schutzkleidung tragen. So ist 
es selbstverständlich, dass ein 
Bauarbeiter einen Helm und 
ein Lagerist Sicherheitsschuhe 
trägt.

Hygieneschutzkleidung
Weiterhin gehört zu vielen Be-
rufen im Bereich Lebensmittel 
oder Pfl ege die Hygieneklei-
dung. In Krankenhäusern 
und Pfl egeheimen schützen 

Hauben, Schutzmasken und 
Handschuhe nicht nur die 
Bewohner, sondern auch das 
Personal vor Infektionen. Es 
ist also deine Pfl icht, auf die 
richtige Schutzbekleidung zu 
achten. 

Arbeitskleidung bei 
 Kundenkontakt
In bestimmten Branchen, 
beispielsweise im Bankge-
schäft, können Arbeitgeber 
eine angemessene Kleidung 
am Arbeitsplatz voraussetzen, 
da diese für die Außenwirkung 
des Unternehmens wichtig ist. 
Gerade wenn es um Kunden-
kontakt geht, darf dein Chef 
bis zu einem gewissen Maß 
bestimmen, welche Arbeits-
kleidung du trägst. 
Wenn du dir unsicher bist in 
deiner Kleiderwahl, hilft es 
immer, deine Kollegen oder 
Vorgesetzten zu fragen. kb

der abgestimmt sein. Am 
besten nicht mehr als drei 
Farben und zwei Muster 
kombinieren.

5.  Für Frauen gilt: Nicht zu 
viel Dekolleté zeigen. Das 
Make-up sollte dezent sein 
und Schmuckstücke spar-
sam eingesetzt werden.

6.  Prüfe dein Outfi t im Licht 
auf Transparenz. Ziehe im 
Zweifel lieber ein Top bzw. 
Unterhemd drunter.

7.  Kurze Hosen sind ein abso-
lutes No Go.

8.  Körperschmuck: Wenn 
möglich, Tattoos verdecken 
und Piercings im Gesicht 
herausnehmen.

Wenn du das Bewerbungs-
gespräch überstanden und 
eine Zusage bekommen hast, 
ist die Frage der Kleiderwahl 
noch nicht erledigt. Du wirst 
sie dir täglich aufs Neue stel-
len und dich dabei an Regeln 
halten müssen, die von Firma 
zu Firma unterschiedlich sind.

Was dein Arbeitgeber 
bestimmen darf
Im täglichen Arbeitsleben 
muss sich jeder Angestellte an 
eine bestimmte Kleider-
ordnung halten. Auch als 
Praktikant oder Trainee bist du 
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www.reinhold-keller.com/ausbildung

JETZT ONLINE BEWERBEN:

WEITERE INFOS ZUR AUSBILDUNG:

Und das schon seit 1876! Zum Ausbildungsstart am 01.09.2022 bie-
ten wir attraktive Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen unseres  
weltweit agierenden Unternehmens. Entdecke gemeinsam mit uns deine 
Stärken, Talente und starte deine berufliche Karriere bei REINHOLD KELLER!

SCHREINER (m/w/d)

INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d)

KAUFMANN FÜR MARKETING- 

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK  (m/w/d)

KAUFMANN FÜR SPEDITION- UND 
LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN (m/w/d)

KOMMUNIKATION (m/w/d)Aufl ösung: 

Sudoku

Unser Sudoku fi ndest 
du auf Seite 16.
Viel Spaß beim Knobeln!
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bewerbung@asb-heilbronn.de
www.asb-heilbronn.de
Facebook & Instagram: ASB Heilbronn-Franken

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Wir helfen
hier und jetzt

Wir bieten laufend Stellen im 

FSJ, BFD & SOZIALEN PRAKTIKUM
für die Bereiche: Kindergarten- und Schulbegleitungen, Behinder-
tenhilfe, Fahrdienst, Ausbildung Erste Hilfe Kurse, Rettungsdienst, 
Krankentransport, ambulante und stationäre Pflege.

AUSBILDUNG zum/zur 
PFLEGEFACHMANN/-FRAU (m/w/d)
in unseren 3 Ambulanten Pflege- und 
Betreuungsdiensten und 15 Seniorenzentren

Ausbildungsvergütung (brutto, Stand 01/2021):
1. Lehrjahr: 1.160,70 €
2. Lehrjahr: 1.226,70 €
3. Lehrjahr: 1.333,00 €

DEIN 
KARRIERESTART 
BEIM ASB

Infotel. 07131/97 39 110

LIEBER STUDIEREN?
BACHELOR OF ARTS
IN SOZIALER ARBEIT
› Pflege und 
 Rehabilitation
› Sozialmanagement

Wir sind die Azubis bei PINK!

Industriemechaniker m/w/d

Mechatroniker m/w/d

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

Die Herstellung von technischen 
Anlagen erfordert nicht nur Leiden-
schaft für Technik, sondern auch 
sehr gut ausgebildete Spezialisten. 
Lande Deinen Treffer mit der Aus-
bildung zum/zur:

Komm zu uns nach Bestenheid!

Scan mich!

www.pink.de/de/karriere

Wir bieten dir:

	 eine sehr gut strukturierte Aus- 
 bildung mit tollen Chancen  
 für Deine berufliche Zukunft

 modernster Arbeitsplatz

	 hilfsbereite Ausbilder und   
 Kollegen

 beste Aussichten auf einen  
 unbefristeten Job nach der   
 Ausbildung

	 Fahrtkostenzuschuss und   
 kostenfreie Heißgetränke

	 Möglichkeit zum Auslands-  
 aufenthalt

	 eine familiäre und offene   
 Unternehmenskultur

 #NieOhneMeinTeam

Bewirb Dich jetzt und komm‘  
in unser Team! 

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

Rechte und Pflichten  

 rund um deine Ausbildung
Überstunden, jeden Tag Kaf-
fee  kochen, keiner erklärt dir 
deine eigentlichen Aufgaben 
und deine Arbeitskleidung 
musst du auch noch selbst 
kaufen? Das darf natürlich 
nicht sein! In Deutschland 
sind die Rahmenbedin-
gungen einer Ausbildung 
gesetzlich klar geregelt. 
Bevor du deine Ausbildung 
beginnst, solltest du dir über 
deine künftigen Rechte und 
Pflichten als Auszubildender 
im Klaren sein, damit alles 
gut läuft. Alles ist genau im 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
geregelt. Zum Nachlesen: 
http://www.gesetze- im-
internet.de/bbig_2005/ .  
Wir haben die wichtigsten 
Infos zusammengestellt.

Geregelte Arbeitszeiten 
Jugendliche zwischen 15 und 
18 Jahren dürfen nur an 5 
Tagen pro Woche und acht 
Stunden pro Tag arbeiten, 
max. 40 Stunden/Woche. 
Minderjährige Auszubildende 
dürfen nicht zwischen 20 
und 6 Uhr arbeiten. Auch die 
Urlaubszeiten sind gesetzlich 
geregelt, wobei auch hier 
für Minderjährige besondere 

Ansprüche gelten. Gehst du 
in die Berufsschule, dann 
solltest du den Urlaub in die 
Schulferien legen, ansonsten 
musst du im Urlaub trotzdem 
am Unterricht teilnehmen. 

Ausbildungsmittel und 
 Arbeitsmaterial
Du hast auch ein Recht auf 
Bereitstellung von Ausbil-
dungsmittel wie Werkzeuge 
und Werkstoffe sowie weitere 
Arbeitsmittel wie Arbeitsklei-
dung, spezielle Bücher und 
Schreibmaterial durch deinen 
Ausbildungsbetrieb. Außer-
dem bist du für alle schuli-
schen Aktivitäten freizustellen, 
das heißt, dass die Zeit nicht 
nachgearbeitet werden muss. 
Dazu zählen auch Betriebs-
besichtigungen und Ausflü-
ge sowie Prüfungen. Hast 
du jeden Tag einen langen 
Anfahrtsweg, kann dir dein 
Arbeitgeber einen Zuschuss 
zahlen, verpflichtet ist er dazu 
allerdings nicht. Trotzdem 
lohnt es sich, nachzufragen.

Aufgaben müssen dem 
 Ausbildungszweck dienen
Gegen gelegentliches Kaffee-
kochen, kleine Botengänge 

Zum Knobeln: Sudoku

Die Lösung findest du auf Seite 15.
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oder das Sortieren von Akten 
ist sicherlich nichts einzuwen-
den. Schließlich sind das Auf-
gaben, die zum Arbeitsalltag 
dazu gehören und bei denen 
man auch noch das ein oder 
andere lernen kann. Überhand 
dürfen sie allerdings nicht 
nehmen, denn dann dienen 
sie nicht mehr dem Ausbil-
dungszweck, und der ist 
gesetzlich geregelt. 

Bekommst du also nur „ein-
fache“ Tätigkeiten zugeteilt, 
die mit deiner eigentlichen 
Ausbildung nichts gemein 
haben, dann sprich zuerst mit 
deinem Ausbilder darüber und 
bitte ihn freundlich nach grö-
ßeren Herausforderungen. Ist 
er dazu nicht bereit, kann dir 
vielleicht der Abteilungsleiter, 
ein Lehrer oder ggf. sogar der 
Betriebsrat weiterhelfen. 

Das liebe Geld
Du hast ein Recht auf ange-
messene Vergütung, die sich 
je nach Branche, Standort 
und Ausbildungsjahr richtet 
und monatlich gezahlt wird. 
Seit 2020 gibt es auch für 
Azubis Mindestlohn, das 
heißt, es gilt eine bestimmte 
Summe pro Ausbildungsjahr, 
die nicht unterschritten wer-
den darf und die sich jedes 
Jahr erhöht. Wirst du nach 
Tarif bezahlt, ist die Vergütung 
im Tarifvertrag festgelegt. 

Deine Pflichten
Natürlich hast du auch als 
künftiger Azubi ein paar Pflich-
ten zu erfüllen. Dazu zählt, 
dass du dich als Auszubil-
dender dazu verpflichtest, zu 
lernen. Das bedeutet, dass 
du dich nach besten Kräften 
um das Erlernen des von dir 
gewählten Berufs bemühst 
und dabei dein Ausbildungs-
ziel nicht aus den Augen 
 verlierst. Dabei musst du deine 
dir aufgetragenen Aufgaben 
sorgfältig ausführen und an 
den Ausbildungsmaßnahmen, 
für die du freigestellt wirst, 
teilnehmen. 

Ferner musst du den Wei-
sungen, die dir von deinem 
Ausbilder oder anderen 

berechtigten Personen im Rah-
men deiner Ausbildung gestellt 
werden, Folge leisten und 
dich an die Betriebsordnung 
halten, zum Beispiel an ein 
Rauchverbot oder bestimm-
te Kleidervorschriften. Deine 
Arbeitsmaterialien solltest du 
selbstverständlich pfleglich 
behandeln und Stillschweigen 
über Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse bewahren. Vor 
allem gegenüber Wettbewer-
bern, aber auch privat in Chats 
oder sozialen Medien. Bist du 
einmal krank, musst du das 

Starte jetzt deine Zukunft
mit deiner Ausbildung/deinem Studium 
bei Procter & Gamble im Braun Werk in Walldürn

Procter & Gamble ist einer der erfolgreichsten Konsumgüterhersteller 
der Welt. In unserem Braun Werk in Walldürn produzieren wir unter 
Einsatz modernster Hightech Steuerungs- und Fertigungstechnik die 
Rasierer und Epilierer für fast alle Märkte der Welt. 

Wir legen sehr viel Wert auf eine zukunftsgerichtete, qualitativ 
hochwertige Ausbildung. Du erhältst die Chance, neben deiner fachlichen 
Ausbildung auch an ausbildungsübergreifenden Projekten mitzuarbeiten 
und Verantwortung in eigenen Projekten zu übernehmen. 
Die Ausbildung beinhaltet ein spannendes und vielseitiges Aufgaben-
spektrum mit hoher Eigenverantwortung in einem technisch 
breit aufgestellten Team. 

Folgende Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge (m/w/d) 
bieten wir im Jahr 2022 an:
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Industriemechaniker/in
• Werkzeugmechaniker/in
• Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff-/Kautschuktechnik
• Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration
• Chemikant/in
• Duales Studium Elektrotechnik/Schwerpunkt Infotronik
• Duales Studium Maschinenbau/Schwerpunkt Konstruktion 

und Entwicklung

Schau doch einfach mal auf unserem Instagramkanal vorbei 
oder bewirb dich direkt auf www.ausbildungbraun.de

www.meine-news.jobs

deinem Arbeitgeber unver-
züglich melden und ggf. eine 
Krankmeldung vorlegen. 

Die Ausbildung erfüllt 
 deine Erwartungen nicht
Als Auszubildender hast du 
laut Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) die Möglichkeit, jeder-
zeit dein Ausbildungsverhältnis 
mit einer Frist von vier Wochen 
zu kündigen, während der Pro-
bezeit auch fristlos. Zunächst 
solltest du aber mit deinem 
Ausbilder oder einer anderen 
Vertrauensperson sprechen, 

warum du kündigen möchtest. 
Hast du mit deinem Beruf die 
falsche Wahl getroffen und 
willst etwas gänzlich anderes 
lernen? Oder fühlst du dich 
in deiner Arbeitsumgebung 
unwohl, und ein klärendes Ge-
spräch kann vielleicht helfen? 
Wenn du keine andere Lösung 
als die Kündigung siehst, 
solltest du dich auf jeden Fall 
genau informieren, welche 
Formalien dabei zu beachten 
sind und ob du deine Ausbil-
dung in einem anderen Betrieb 
fortsetzen kannst.  sari



 

 

 
 
 

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 

-.  ∙  -@-. 
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Link zu
Ausbildungsinfos

Starte durch mit PINK Vakuumtechnik

PINK GmbH
Vakuumtechnik
Gyula-Horn-Str. 20
97877 Wertheim
T (0 93 42) 872-0
F (0 93 42) 872-133 
ausbildung@pink-vak.de
www.pink-vak.de

Auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen 
Ausbildung mit Zukunft? Interessiert an einem Unternehmen, das 
Azubis individuell fördert und beste Entwicklungschancen bietet? 
Dann ist PINK Vakuumtechnik Dein optimaler Ausbildungspartner.

Bei uns gibt‘s eine angemessene Ausbildungsvergütung, Fahrtkos-
tenzuschuss, modernste Betriebsausstattung, kostenlose Heißge-
tränke in unserer Kaffeelounge und nette Ausbilder und Kollegen.

Für 2022 haben wir an unserem Standort Wertheim-Reinhardshof 
noch freie Ausbildungsplätze in diesen Berufsfeldern:

Elektroniker m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Mechatroniker m/w/d

Techn. Produktdesigner m/w/d

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Neues Service-Portal informiert 
 Jugendliche über  Auslandspraktika
Nationale Agentur beim 
Bundesinstitut für Berufs-
bildung bündelt mit Mein-
Auslandspraktikum.de alle 
Angebote

Das neue Service-Portal 
Mein Auslandspraktikum.de 
der Nationalen Agentur beim 
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (NA beim BIBB) bündelt 
alle Angebote rund um das 
Thema „Auslandsaufenthalte in 
der Berufsbildung“. Es bietet 
zudem mit einer Datenbank 
einen Überblick und Zugang 
zu Fördermöglichkeiten sowie 
eine Praktikumsplatzsuche für 
Stipen dien, die durch das eu-
ropäische Bildungsprogramm 
Erasmus+ gefördert werden. 

Auszubildende erhalten wichtige 
Tipps und Hilfestellungen zur 
Planung des eigenen Auslands-
aufenthaltes – von „Versiche-
rungen und Sicherheit“ über 
Fragen der Unterbringung bis 
zu den notwendigen Sprach-
kenntnissen – und können sich 
persönlich beraten lassen.

Mit dem neuen Service-Ange-
bot leistet die NA beim BIBB 
einen zentralen Beitrag zu dem 
von Politik und Wirtschaft aus-
gegebenen Ziel, die Zahl der 
Auszubildenden mit Auslands-
erfahrungen in den kommen-
den Jahren weiter zu steigern. 
So hat die im Jahr 2018 
vom Deutschen Bundestag 
eingesetzte Enquete-Kommis-
sion „Berufl iche Bildung in der 
digitalen Arbeitswelt“ kürzlich 
vorgeschlagen, bis zum Jahr 
2030 die Quote von Auszu-
bildenden mit Auslandspraxis 
auf 20 Prozent zu erhöhen. 
Vom Abschlussjahrgang 2019 
absolvierten mehr als sieben 
Prozent aller Auszubildenden 
einen Teil ihrer Ausbildung im 
Ausland.

„Ziel des neuen Angebots von 
MeinAuslandspraktikum ist es, 
junge Menschen unabhängig, 
kostenfrei und umfassend 
über alle Möglichkeiten zum 
Thema Auslandsaufenthalte 

in der Berufsausbildung zu 
informieren und zu beraten“, 
erläutert BIBB-Präsident 
Friedrich Hubert Esser. „Das 
neue Portal bietet unter an-
derem einen Überblick über 
die großen Förderprogramme 
Erasmus+ der Europäischen 
Union und AusbildungWeltweit 
des Bundes ministeriums für 
Bildung und Forschung, und 
es gibt eine Orientierung, was 
bei einem Auslandsaufenthalt 
während der Berufsausbildung 
zu beachten ist.“

Hintergrund:
Die Nationale Agentur beim 
Bundes institut für Berufsbil-
dung (NA beim BIBB) setzt die 
Förderprogramme Erasmus+ 
Berufsbildung und Eras-
mus+ Erwachsenenbildung 
der Europäischen Union, 
europäische Initiativen und 
Projekte sowie das Förderpro-
gramm AusbildungWeltweit 
des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung um. 
Zudem informiert und berät sie 
zur Internationalisierung der 
Berufsausbildung und hat mit 
MeinAuslandspraktikum ein 
gebündeltes Informations- und 
Beratungsangebot für Jugend-
liche und junge Erwachsene ins 
Leben gerufen. Die NA beim 
BIBB arbeitet eng mit Ministeri-
en, Bundesländern, Sozialpart-
nern, Verbänden, Kammern, 
Unternehmen, Hochschulen 
und Bildungseinrichtungen 
zusammen. Auf internationaler 
Ebene kooperiert sie mit der 
Europäischen Kommission und 
den Nationalen Agenturen in 
Europa.

Weitere Infos www.na-
bibb.de sowie www.mein-
auslandspraktikum.de

@meinauslandsprak-
tikum

  www.youtube.de/
meinauslandsprak-
tikum

Kontakt: Dr. Gabriele 
Schneider, E-Mail: gabriele.
schneider@bibb.de

Telefon: 0228 /107-1641



Wir bieten vielfältige Möglichkeiten 
und  gestalten  geMeinsaM die Zukunft

Standort Römerberg:

ausbildung zum industrie-isolierer m/w/d 

1. Ausbildungsjahr 890€, 2. Ausbildungsjahr 1.230€,  
3. Ausbildungsjahr 1.495€
Bei uns lernen Sie, wie Sie Metall und Blech verarbeiten und tragen 
somit aktiv zum Klimaschutz bei. Der überbetriebliche Teil der  
Ausbildung findet in einem Ausbildungszentrum in Ihrer Nähe statt.  
Sehr gerne bieten wir vorab auch ein Praktikum an.

duales studium versorgungs-  
u. umwelttechnik m/w/d 
Verbinden Sie Theorie und Praxis: In einem dreijährigen dualen Studi-
um in Kooperation mit der Studienakademie Glauchau. Auf Wunsch 
können Sie auch bei einem Auslandseinsatz Praxisluft schnuppern.
Ihre Vorteile:
-  Garantierte Übernahme bei guter Leistung in  

einem zukunftssicheren Berufsfeld
-  Gute Aufstiegsmöglichkeiten
-  Bautarif
-  Persönliches Tablet oder Laptop
-  Teamarbeit, nette Kolleg:innen
-  Vergünstigte Handytarife und Events
-  VINCI Aktien über Mitarbeiterbeteiligung
-  Zusätzliche Altersversorgung

 

 

 

 

Interesse für einen Direkt- oder Quereinstieg als Young-Professional?www.guh-group.com

Bewerben Sie sich bei uns!

G+H ISOLIERUNG GmbH 
Colmarer Straße 11 | 60528 Frankfurt 

jobs@guh-group.com | www.guh-group.com

Faire Arbeitsbedingungen und 
Entwicklungsperspektiven
Die G+H Isolierung GmbH gehört zu den Marktführern 
im Bereich Isolierung, Brandschutz und Schallschutz.

Die G+H ISOLIERUNG GmbH gehört zu den Marktführern in den Bereichen Isolie-
rung, Brandschutz und Schallschutz in Europa. Mit über 40 Niederlassungen ist 
das Unternehmen flächendeckend in Deutschland vertreten. Die G+H ISOLIERUNG 
GmbH gehört zu VINCI Energies, dem weltweit agierenden Dienstleister für öffent-
liche Auftraggeber und Unternehmen in den Bereichen Energie-, Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastrukturen, Fabriken, Gebäude und Informationssysteme.
Ohne Nachwuchs kann kein Unternehmen wachsen. Aus diesem Grund setzt sie 
sich für faire Arbeitsbedingungen und Entwicklungsperspektiven für Auszubildende, 
Berufseinsteigende und Young Professionals ein. Dass sie dies mit Erfolg tut, zeigt 
sich an der Auszeichnung mit dem Fair Company-Siegel. Diese Würdigung ihrer 
Bemühungen erhielt die G+H ISOLIERUNG GmbH im Dezember 2020.
Ausbildung? Praktikum? Oder Studium? Wer sich für eine Karriere bei der G+H 
ISOLIERUNG GmbH entscheidet, dem stehen spannende Karrieremöglichkeiten 
offen. Der Unternehmensführung ist es wichtig, dass ihre Mitarbeitenden voran-
kommen können. Daher werden sowohl die berufliche als auch die persönliche 
Weiterentwicklung mit der VINCI Energies Akademie gezielt gefördert. Zudem bietet 
das Unternehmen seinen Mitarbeitern:innen Sicherheit und Nachhaltigkeit einer 
großen Unternehmensgruppe sowie spannende und vielseitige Aufgaben in flexib-
len, kreativen Teams, wo sie viel bewegen und erreichen können. „Eine gemeinsa-
me Unternehmenskultur als Bindeglied unserer Mitarbeiter:innen, welche sich auf 
starke gemeinsame Grundwerte wie Vertrauen, Eigenständigkeit, Verantwortung, 
Unternehmergeist und Solidarität stützt“, ist der G+H ISOLIERUNG GmbH äußerst 
wichtig.
   Quelle: Lena Görge/Impuls Verlagsgesellschaft
G+H ISOLIERUNG GmbH | Colmarer Straße 11; 60528 Frankfurt
www.guh-group.com | jobs@guh-group.com
Personalreferentin Anne Konschak, Tel.: 069/50051574
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Mit den folgenden Tipps für eine 
erfolgreiche Online-Bewerbung kannst 
du deine Chancen deutlich steigern:

1. Vollständigkeit
Deine Online-Bewerbung muss vollständig 
sein. Bevor du also irgendetwas ab-
schickst, prüfe gewissenhaft, ob du wirk-
lich jedes Feld im Bewerbungsformular 
ausgefüllt hast. Prüfe auch alle erforderli-
chen Uploads auf Vollständigkeit.

2. Persönliche Angaben
So gut wie jede Online-Bewerbung be-
ginnt damit, dass du angibst, auf welche 
Stelle du dich bewirbst (oft mit Referenz-
nummer) und du deine persönlichen 
 Daten einträgst: Vorname, Name, Adres-
se, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum und 
-ort, eventuell auch der Familienstand. 

3. Freitextfelder
Bei den sogenannten Freitextfeldern wird 
das sonst übliche Bewerbungsschreiben 
erwartet. Das kannst du in Ruhe vorberei-
ten und vorschreiben. Achte darauf, den 
Text durch kurze Absätze, Zeilenumbrü-
che und Spiegelstriche übersichtlich zu 
gliedern und ihm eine gut lesbare Struktur 
zu geben. 

Mache Screenshots!
Es ist ratsam, von jeder  Seite 
nach dem Ausfüllen einen Screen-

shot zu machen. Die Ausdrucke kannst du 
zum Beispiel später zur Vorbereitung auf 
das Vorstellungsgespräch nutzen. 

4. Unterschrift
Die Unterschrift darf auch in der Online- 
Bewerbungen nicht fehlen. Sie dokumen-
tiert, dass alle gemachten Angaben der 
Wahrheit entsprechen. Scanne hierzu 
deine Unterschrift ein und füge diese bei-
spielsweise am Ende des Anschreibens 
oder des Lebenslaufs ein. 

5. Anhänge
Achte bei den Anhängen darauf, nicht zu 
viele Dokumente zu verwenden. Maximal 

drei Empfehlungsschreiben und ebenso 
viele Zeugnisse der letzten drei Stationen 
sind die Grenze. Diese solltest du idealer-
weise in einem PDF zusammenfassen. 

Vergib sinnvolle Datei-Namen!
Benenne deine Dateien nicht 
nur „Lebenslauf.docx“ oder 

„bewerbung.pdf“. Richtig ist: „Bewer-
bung-Max-Mustermann.pdf“. Wahlweise 
kannst du auch die angestrebte Stelle im 
Dateinamen mit angeben, zum Beispiel: 
„Susanne-Mustermann-Bürokauffrau.pdf“. 

6. Dateigröße
Benötigen die hochgeladenen Dokumente 
zu viel Speicherplatz, lassen sich die Be-
werbungsunterlagen möglicherweise nicht 
abschicken. Komprimiere die Dateigröße 
im Zweifelsfall vorher (Zip-Dateien als 
Anhang sind tabu!) 

7. Überprüfung
Bevor du die Bewerbung abschickst, 
solltest du nochmal alle Angaben in den 
Formularfeldern und den Anhängen kontrol-
lieren. Nimm dir für die Online-Bewerbung 
also unbedingt genügend Zeit. Bis zu drei 
Stunden solltest du insgesamt einplanen.  kb 

Wie schreibt man eine gute Online-Bewerbung?

2. Persönliche Angaben

Folgende Bewerbungsunterlagen 
solltest du dafür als PDF vorbe-
reiten und bereithalten (auch falls 
später nicht alle davon benötigt 
werden):
• Anschreiben • Lebenslauf
• Zeugnisse • Referenzen
• Zertifi kate 



∙ 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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Mathias Hofmann, 
 Schreiner, Jahrgang 1966, 
wohnhaft im Kreis Milten-
berg, hat sich weltweit 
einen Namen mit Projekten 
im Bereich Ingenieurholzbau 
gemacht. Vielleicht noch 
besser bekannt ist er seit 
zwei  Jahren als „Lechner-
wirt“ der Michaelis messe 
Miltenberg. Ist er lieber 
Schreiner oder Gastronom? 
Und lohnt es sich heute 
noch, ein Handwerk zu 
erlernen? 

Herr Hofmann, war Schrei-
ner immer Ihr Traumberuf?
„Ja, von klein auf wollte ich 
Schreiner werden, mein Vater 
ist Schreiner und Schreiner 
bin ich. Mit neun oder zehn 
Jahren habe ich schon meine 
erste elektrische Stichsäge 
und Handkreissäge bekom-
men, wo jeder gesagt hat: 
,Seid ihr verrückt, wenn der 
Bu sich die Finger abschnei-

det.‘ Ich wollte nie etwas 
anderes werden.“ 

Woran sollte man  Freude 
haben, wenn man 
 Schreiner werden will?
„Nur ein Schreiner kann 
 Frauen glücklich machen 
(lacht). Ein alter Spruch ... 
Man sollte natürlich den 
Drang haben, selbst etwas zu 
erschaffen, also ein fühlba-
res Interesse am Handwerk 
haben. Ich merke das bei mir 
selbst: Wenn ich zu lange im 
Büro  sitze, werde ich ner-
vös, es treibt mich wieder in 
die Werkstatt. Ich vermisse 
es sonst, etwas von Anfang 
bis zum Ende zu erstellen. 
Gerade als Schreiner kann 
man ja vieles selbst bauen, 
was man sein Leben lang 
hat, ob das ein Möbelstück 
ist oder ein Innenausbau. Ich 
bin dann noch sehr viel weiter 
gegangen und habe Architek-
tur-Holzbau-Projekte auf der 

ganzen Welt umgesetzt, und 
die bleiben ja auch bestehen.“ 

Wie kommt man als 
Schreiner dazu, so große 
Bauten anzugehen?  
Ist das nicht eher Sache 
von Architekten?
„Es stand für mich immer fest, 
dass ich mich selbststän-
dig mache, schon während 
meiner Lehrzeit bei der Firma 
Rauch in Freudenberg (Main). 
Da haben mich manche für 
verrückt erklärt, aber ich 
hatte meinen festen Plan, 
und dem bin ich gefolgt. 
Mit 18 hatte ich schon eine 
eigene Schreinerwerkstatt u. 
a. ausgerüstet durch Auf-
käufe von Maschinen aus 
einer Firmenauflösung. Und 
da habe ich alles geschrei-
nert, was man sich vorstellen 
kann und dadurch sehr viel 
gelernt. Man kann sich viele 
Dinge praktisch aneignen, 
wenn man sich dafür wirklich 

 „Jeder kann alles lernen, wenn er sich dafür wirklich interessiert.“
Interview mit Mathias Hofmann, Schreiner und Michaelismesse-Festwirt in Miltenberg am Main 

interessiert, auch oder gerade 
auch außerhalb der Schule. 
Noch während meines Zivil-
dienstes habe ich mich dann 
selbstständig gemacht. Ich 
habe Chancen gesehen und 
genutzt, es kamen glückliche 
Zufälle hinzu, wie die Arbeit für 
Hess Holzleimbau Kleinheu-

Mathias Hofmann, Schreiner 
und Festwirt der Michaelis
messe  Miltenberg.  Foto: privat



www.patura.com

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! PATURA KG • Mainblick 1 • 63925 Laudenbach • personal@patura.com

Kaufmann für Groß- und 
Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Dann bist Du bei uns 
genau richtig!

Komm
 in unser starkes Team

   Du
... hast Spaß im Team zu arbeiten
... kannst mit anpacken
... bist kontaktfreudig
... bringst eine hohe Lernbereitschaft mit
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Der Lechnerwirt-Biergarten stand sechs Wochen lang am Mainufer in  Miltenberg.  Foto: Privat

Das CIMU Foto zeigt die 
Holz-Freiformkonstruktion im 
Inneren der Glas kugel von LA 
SEINE MUSICALE in Paris. 
  Foto: Didier Boy de la Tour

habe, also heute auch CAD 
erlerne und die Maschinenan-
steuerung, 3-D-Programme 
usw. Das habe ich mir auch 
erst 2018/19 beigebracht, 
um jedes Detail für mein 
Holz-Festzelt selbst planen zu 
können. Da wird es einem nie 
langweilig, weil man sich jedes 
Detail selbst ausdenken und 
dann auch herstellen kann. 
Und – ich würde jedem eine 
Kombination aus Fremdspra-
chen und Handwerk empfeh-
len. Das war mein Manko bei 
den internationalen Projekten, 
weil ich in der Schule keinen 
Bock hatte, Englisch zu lernen 
... Idealerweise sollte man ins 
Ausland gehen und dort als 
Handwerker arbeiten, zumin-
dest mal eine Zeit lang. Dann 
steht einem wirklich alles offen 
und man kann bei jeder Firma 
punkten. Jeder ist seines Glü-

ckes Schmied, ich muss nicht 
als Schreiner am Fließband 
stehen, sondern kann mich 
durch Fleiß und Lernen in der 
Branche nach vorne arbeiten.“ 

Sie haben mit 52 noch 
einmal etwas ganz Neues 
angefangen und sind jetzt 
Festwirt der Michaelis-
messe Miltenberg. Sind 
Sie lieber Gastronom oder 
Schreiner?
„Ich habe immer gesagt, dass 
ich mit 50 aussteigen will und 
dann nur noch das tue, was 
mir Spaß macht. Als Festwirt 
mit eigenem Holz-Festzelt 
kann ich zwei Dinge verbin-
den, die mir am Herzen liegen: 
Gastlichkeit und Holzbau. 
Mein Plan ist, die nächsten 
zehn Jahre die Messe zu 
machen – und dann schauen 
wir weiter.“  sari

bach als Subunternehmer für 
die Leimholzproduktion – mit 
21 hatte ich plötzlich fünf 
Angestellte. Und so ging es 
weiter, mit überdimensionalen, 
gedrechselten Holzsäulen, die 
weltweit nachgefragt wurden, 
als Massivholz-Möbelprodu-
zent (wohnwerk Kleinheu-
bach) und schließlich mit der 
Übernahme der Firma Hess 
Ende 2004. Das war für mich 
als ,einfacher´ Schreiner‘– ich 
bin kein Meister – dann schon 
eine andere Nummer. 
Aber es hat sich so ergeben. 
Und da mir die Industriehallen 
und die üblichen Gewerke aus 
Leimholz-Bindern zu langweilig 
waren, kam ,mein Ding‘ dazu, 
nämlich die Schreinerqualität 
mit dem Ingenieurholzbau zu 
kombinieren und letztendlich 
im Ingenieurholzbau eine neue 

hochwertige Kategorie zu 
etablieren. Und das ist uns – 
meinem damaligen Team von 
Hess Timber und mir – mit re-
nommierten Projekten wie u.a. 
dem Louis Vuitton Museum in 
Paris oder dem D1-Tower in 
Dubai gelungen.“

Lohnt es sich heute noch, 
Handwerker zu werden?
„Ja, auf jeden Fall! Handwerk 
hat heute immer noch golde-
nen Boden. Viele wollen ihren 
Techniker oder mehr ma-
chen, aber auch als pfiffiger 
Handwerker kann ich mehr 
verdienen, und die Span-
ne wird auch immer größer 
werden, weil es zunehmend 
weniger Handwerker gibt. 
Als Handwerker kann ich 
Projekte von Anfang bis Ende 
durchführen, wenn ich das 
entsprechende Fachwissen 



Wir bieten vielfältige  
Möglichkeiten und   
gestalten  geMeinsaM die Zukunft
Standort Maxdorf:

ausbildung zum industrie-isolierer m/w/d 

1. Ausbildungsjahr 890€, 2. Ausbildungsjahr 1.230€,  
3. Ausbildungsjahr 1.495€
Bei uns lernen Sie, wie Sie Metall und Blech verarbeiten und tragen 
somit aktiv zum Klimaschutz bei. Der überbetriebliche Teil der  
Ausbildung findet in einem Ausbildungszentrum in Ihrer Nähe statt.  
Sehr gerne bieten wir vorab auch ein Praktikum an.

duales studium versorgungs-  
u. umwelttechnik m/w/d 
Verbinden Sie Theorie und Praxis: In einem dreijährigen dualen Studi-
um in Kooperation mit der Studienakademie Glauchau. Auf Wunsch 
können Sie auch bei einem Auslandseinsatz Praxisluft schnuppern.
Ihre Vorteile:
-  Garantierte Übernahme bei guter Leistung in  

einem zukunftssicheren Berufsfeld
-  Gute Aufstiegsmöglichkeiten
-  Bautarif
-  Persönliches Tablet oder Laptop
-  Teamarbeit, nette Kolleg:innen
-  Vergünstigte Handytarife und Events
-  VINCI Aktien über Mitarbeiterbeteiligung
-  Zusätzliche Altersversorgung
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Bewerben Sie sich bei uns!

Wrede & Niedecken GmbH |  
Colmarer Straße 11 | 60528 Frankfurt |  

jobs@guh-group.com | www.guh-group.com

Spannende Karrieremöglich-
keiten bei Wrede & Niedecken
Förderung der beruflichen und persönlichen  
Weiterentwicklung an der VINCI Energies Akademie

Als Experte für Energie- und Informationstechnologien plant, installiert und wartet  
VINCI Energies (83.800 Beschäftigte und 13,75 Mrd. Euro Umsatz weltweit)  
Lösungen für die Industrie und für öffentliche Kunden. Als Teil der G+H Group ist die 
Wrede & Niedecken GmbH einer der marktführenden Dienstleister im Gewerk Wär-
me-, Kälte-, Schall- und Brandschutz (WKSB). Unsere Philosophie ist eine dezentrale 
Struktur mit dem Fokus auf eigene Mitarbeiter:innen. Unsere eigenen Fertigungs-
werkstätten sichern unsere Unabhängigkeit vom Markt. 
Ohne Nachwuchs kann kein Unternehmen wachsen. Aus diesem Grund setzt sie 
sich für faire Arbeitsbedingungen und Entwicklungsperspektiven für Auszubildende, 
Berufseinsteigende und Young Professionals ein. Dass sie dies mit Erfolg tut, zeigt 
sich an der Auszeichnung mit dem Fair Company-Siegel. Diese Würdigung ihrer 
Bemühungen erhielt die Wrede & Niedecken GmbH im Dezember 2020.
Ausbildung? Praktikum? Oder Studium? Wer sich für eine Karriere bei der Wrede & 
Niedecken GmbH entscheidet, dem stehen spannende Karrieremöglichkeiten offen. 
Der Unternehmensführung ist es wichtig, dass ihre Mitarbeiter:innen vorankommen 
können. Daher werden sowohl die berufliche als auch die persönliche Weiterentwick-
lung mit der VINCI Energies Akademie gezielt gefördert. Zudem bietet das Unterneh-
men seinen Mitarbeitern:innen Sicherheit und Nachhaltigkeit einer großen Unterneh-
mensgruppe sowie spannende und vielseitige Aufgaben in flexiblen, kreativen Teams, 
wo sie viel bewegen und erreichen können. „Eine gemeinsame Unternehmenskultur 
als Bindeglied unserer Mitarbeiter:innen, welche sich auf starke gemeinsame 
Grundwerte wie Vertrauen, Eigenständigkeit, Verantwortung, Unternehmergeist und 
Solidarität stützt“, ist der Wrede & Niedecken GmbH äußerst wichtig.
   Quelle: Lena Görge/Impuls Verlagsgesellschaft
G+H ISOLIERUNG GmbH | Colmarer Straße 11; 60528 Frankfurt
www.guh-group.com | jobs@guh-group.com
Personalreferentin Anne Konschak, Tel.: 069/50051574
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Wenn du dich für ein Prakti-
kum im englischsprachigen 
Ausland bewirbst, sollte 
natürlich auch schon deine 
Bewerbung auf Englisch 
sein. Im Englischen spricht 
man bei einer Bewerbung 
übrigens von der „Applica-
tion“. 

Zu den Bewerbungsun-
terlagen gehört ein Cover 
Letter (Anschreiben) und ein 
Curriculum Vitae (Lebens-
lauf). Zeugnisse sollten hier 
nur auf Anfrage eingereicht 
werden. Je nachdem, ob du 
dich bei einem Unternehmen 
aus Großbritannien oder 
Nordamerika (USA/Kanada) 
bewirbst, gibt es weitere Be-
sonderheiten zu beachten.

Britisch oder 
 Amerikanisch? 
Zunächst einmal solltest du 
je nach Herkunft und Sitz der 
Firma zwischen Britischem 
Englisch (BE) und Ameri-
kanischem Englisch (AE) 
unterscheiden. 

Das betrifft einzelne Wörter 
und Redewendungen aber 
auch die Rechtschreibung 
kann variieren. Wörter, die 
im amerikanischen Englisch 
auf „-or“ enden, werden im 
britischen Englisch mit „-our“ 
geschrieben, z. B. „color/co-
lour“ oder „humor/humour“. 
Der Rechtsanwalt heißt im 
BE solicitor, während in den 
USA und Kanada attorney 
gebräuchlich ist. Kleinere Feh-
ler sind verzeihlich, wichtige 
Fachbegriffe und Berufsbe-
zeichnungen sollten aber auf 
jeden Fall korrekt sein.

Cover Letter – das 
 englische Anschreiben
Das Anschreiben einer Be-
werbung auf Englisch sollte 
klar, schlicht und übersichtlich 
sein. Im Normalfall umfasst 
der Cover Letter nicht mehr 
als eine DIN-A4-Seite.

Wiederhole im Anschrei-
ben auf keinen Fall deinen 
 gesamten Lebenslauf. 
 Natürlich kannst du die 
wichtigsten Punkte daraus 
aufgreifen, entscheidend ist 
jedoch, dass du dich konkret 
auf die ausgeschriebene Stelle 
beziehst und erklärst, warum 
genau du dafür geeignet bist. 
Daher ist es an dieser Stelle 
wichtig, deine Fähigkeiten und 
Stärken zu betonen. 

Ein fehlerfreies Englisch 
ist im Anschreiben ebenso 
Pfl icht wie das Formulie-
ren klarer Sätze. Benutze 
grundsätzlich Business-Eng-
lisch –  umgangssprachliche 
Wendungen haben auch im 
Anschreiben einer englischen 
Bewerbung nichts zu suchen. 
Vermeide zudem verkürzte 
Schreibweisen wie „I’m“ und 
„haven’t“. Schreibe stattdes-
sen besser „I am“ und „have 
not“.

Curriculum Vitae – 
der  englische Lebenslauf
Neben dem Anschreiben ist 
der englische Lebenslauf der 
zweite wichtige Teil jeder eng-
lischen Bewerbung. Im Briti-
schen Englisch spricht man 
vom Curriculum Vitae (CV), 
während im Amerikanischen 
eher der Ausdruck Résumé 
verwendet wird. 

Bewerbung auf Englisch 

©
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16. – 17.11.2021 – meet@h_da  
Karrieremesse für Studenten und Absolventen  
Hochschule Darmstadt, Schöfferstraße 3

19.11.2021 parentum Würzburg 2021 
Berufswahlmesse für Eltern+Jugendliche, S. Oliver Arena

19. – 20.11.2021 – HORIZON Freiburg 2021  
Tipps für Schulabgänger, Fördermöglichkeiten für Aus-
landsaufenthalte, Studienangebote, Messe Freiburg

20.11.2021 – Stuzubi Digital bundesweit – Studium & 
 Duales Studium 2021– https://stuzubi.de/digital/

24.11.2021 – Karrieretag Frankfurt 2021  
Jahrhunderthalle Frankfurt

27.11.2021 – Auf in die Welt Messe Frankfurt 
Liebigschule Frankfurt, Kollwitzstraße 3

28.11.2021 – BACHELOR AND MORE Frankfurt  
Campus Westend der Goethe-Universität

02.12.2021 – meet@campus-mainz 2021 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

03.12.2021 – ITCS Online Rhein-Main   
www.it-cs.io/event/itcs-online-rhein-main/

29.01.2022 – Auf in die Welt Messe Mainz   
Haus der Kulturen Mainz, Wormser Str. 201

02. – 03.02.2022 – Job Start Börse Freiburg  
Messe Freiburg, Neuer Messplatz 1

02. – 03.02.2022 – Jobmesse Gesundheit & Pflege  
Messe Freiburg, Neuer Messplatz 1

17. – 19.02.2022 – Jobs for Future Mannheim 
Maimarkthalle Mannheim

  Berufsmessen Alle Termine ohne Gewähr

Letzterer ist etwas kürzer und 
wird deshalb stichpunktartig 
erstellt – der CV hingegen 
beinhaltet ganze Sätze. 
Beide haben gemein, dass 
ein Foto und die Unterschrift 
meist unerwünscht sind und 
persönliche Angaben zu Alter, 
Geschlecht, Religion und Fa-
milie eher vermieden werden. 
Grund dafür sind neben 
formellen Vorgaben auch ge-
setzliche Regelungen gegen 
Diskriminierung. 
Vor allem in den USA sind 
diese deutlich strenger als bei 
uns. Auch im Umfang gibt es 
Unterschiede: Der CV sollte 
mit zwei bis drei Seiten deut-
lich länger ausfallen, als das 
Résumé mit rund einer Seite.

Tipps: Das kommt 
nach der schriftlichen 
 Bewerbung auf dich zu
1.  Im englischsprachigen 

Raum duzt man sich 
normalerweise. Spätestens 
wenn man dich also mit 

Vornamen anspricht oder 
anschreibt, kannst du das 
bei deinem Gegenüber 
auch tun.

2.  Auf die Frage „How are 
you?” wird in der Regel 
keine ausführliche Antwort  
erwartet.  
Ein kurzes „Fine, thanks. 
How are you?” reicht hier 
völlig aus.

3.  Die Vorbereitung auf das 
englische Vorstellungs-
gespräch ist dieselbe wie 
bei jedem anderen Job-
interview.  
Allenfalls das eingerostete 
Schulenglisch kannst du 
etwas aufpolieren.

4.  Informiere dich, ob es bei 
deinem zukünftigen Arbeit-
geber einen Dresscode 
gibt, hier sind die Regeln in 
den Ländern und Unter-
nehmen ganz unterschied-
lich. Denn das könnte 
schon für dein (Online-)
Vorstellungsgespräch eine 
Rolle spielen.



24

Meine Zukunft Baden Württemberg

Unsere Stellenbörse fi nden Sie unter: 
www.food.family/mitmachen-karriere

Der andere Arbeitsplatz
Beim Arbeiten in den Bürogebäuden ist die food 
family Vorreiter und setzt bewusst auf fl exible 
Arbeitsplätze in modernem Umfeld. Außerdem 
ermöglicht die food family die Arbeit aus dem 
Mobile Offi  ce, wenn die Arbeitsaufgaben und die 
Teamstrukturen es zulassen.

Unsere food family Angebote für Sie:

Fachliche und persönliche Weiter-
entwicklung ist wichtig 
Die food famliy entwickelt sich ständig nach 
vorne. Wer mitwachsen will, fi ndet bei der 
food famliy ein weitreichendes Angebot an 
individuellen Trainings- und Förderprogrammen. 

We are family – Ferienbetreuung 
für Kinder
In der food family kommen natürlich auch die 
Kleinen nicht zu kurz. Für Kinder zwischen 3 und 
13 Jahren bieten wir an bestimmten Tagen eine 
Ferienbetreuung an.

Betriebliche Altersvorsorge
Die food family unterstütz food family Mitglieder 
bei der betrieblichen Altersvorsorge mit monatli-
chen Beiträgen.

Sicher mit einer 24h Unfallversicherung
Mit unserer Rund-um-die-Uhr Unfallver-
sicherung sind food family Mitglieder sowohl 
berufl ich als auch in ihrer Freizeit immer auf der 
sicheren Seite.

Gut versorgt mit hochwertiger Nahrung 
In unserer hauseigenen Kantine werden täglich 
ausgewogene Köstlichkeiten angeboten. Außer-
dem stehen über den gesamten Arbeitstag hin-
weg Wasser, saisonales Obst und Gemüse, Milch 
und hauseigenes Müsli zur freien Verfügung.

Fit durch das food family Sportangebot
Gesundheitsvorsorge wird bei uns großgeschrie-
ben. Egal ob mit unserem Lauftreff , unserer 
Fußballmannschaft, beim Yoga oder HIT-Training 
– hier fi ndet jeder das passende Angebot für 
seine Bedürfnisse.

Flott unterwegs mit dem JobRad
Profi tieren Sie von unserer food family Job-
Rad-Aktion! Zur Entlastung der Umwelt und zur 
Förderung der Gesundheit unterstützen wir bei 
der Anschaff ung eines Fahrrads oder E-Bikes.

Aktiv nach Feierabend – die After-Work 
Family
Egal ob bei Yoga, Work-out oder Brettspielen 
und vieles mehr... machen Sie mit, wenn Kollegen 
nach Feierabend gemeinsame Aktivitäten anbie-
ten. Oder gewinnen Sie Kollegen für Ihr Hobby in 
der ‚After-Work Family‘. Gemeinsam machen viele 
Dinge einfach mehr Spaß.

Nachhaltigkeit für Mitarbeiter
Auch hier handelt die food family vorausschau-
end: die food family bezahlt schon heute für 
jeden Mitarbeiter eine ‚Emissionssteuer‘. 10t CO2
pro Mitarbeiter werden im Rahmen von Zer-
tifi katen aus unserem Walderhaltungsprojekt 
kompensiert.

Die food family bietet noch so einiges mehr: 
Wir gehören noch nicht ganz zu den Besten… aber stehen kurz davor. Laut einer Umfrage von Great Place To Work® gehört die ERBACHER the food family 
zu den 20% besten Arbeitgebern in Deutschland. Wir schneiden überdurchschnittlich ab, wenn es um Fairness, Teamgeist und Respekt geht.

24h

CO2
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Wir sind Vordenker und Vormacher

Werden Sie Teil der food family

für zukunftsfähige Ernährung

ERBACHER the food family ist anders 
ERBACHER the food family ist Vordenker und Vormacher 
zukunftsfähiger Ernährung. Als Familienunternehmen sind wir seit 
80 Jahren Hersteller von Nutz- und Heimtiernahrung und hochwer-
tigen Lebensmitteln. Unser Anspruch ist es, innovative Ernährung 
für Mensch und Tier in guter globaler Gemeinschaft zu erschaff en. 
Daran arbeiten wir mit über 650 Mitarbeitern in Deutschland 

und internationalen Niederlassungen. Mit unserem Family Spirit 
fördern wir ein motivierendes Arbeitsumfeld. Eigenverantwortli-
ches Arbeiten gehört für uns ebenso dazu, wie die Förderung der 
fachlichen und persönlichen Kompetenz aller Teammitglieder. Bei 
uns gibt es viele anspruchsvolle Aufgaben – schreiben Sie mit an 
unserer und Ihrer Erfolgsgeschichte.

Elektroniker*

Fachrichtung Betriebstechnik, Automatisierungs-
technik oder Energie- und Gebäudetechnik

Ihr Profi l:
● abgeschlossene Berufsausbildung als Elektroniker/-in einer der 
 Fachrichtungen Betriebstechnik, Automatisierungstechnik oder 
 Energie- und Gebäudetechnik

● Kenntnisse in der Steuerungstechnik SPS / S7

● Erfahrung in der Wartung und Fehlerbehebung automatisierter Anlagen

● Optimierung unserer Anlagen in Sachen Produktionssicherheit und 
 Produktqualität

● teamorientiertes Denken und Handeln 

● selbständige und zielorientierte Arbeitsweise

Möchten Sie auch dabei sein, wenn es ums Vordenken & Vormachen geht? 

Dann melden Sie sich gerne bei uns: 
bewerbung@josera.de
Tel.: 09371 940-891
www.food.family/mitmachen-karriere 
Wir freuen uns auf Sie!

Was wir bieten:
● Eine vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum

● Zusätzliche Urlaubstage – Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld

● Betriebliche Altersvorsorge & Unfallsversicherung – Bonus – Weiterbildung

● Sport-, Mobilitäts- und Gesundheitsangebote

● Kostenloses Müsli, Obst & Gemüse und gesundes Mittagessen

Sie fühlen sich angesprochen?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, 
in denen Sie uns auch Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre 
Gehaltsvorstellung mitteilen. Ihre Ansprechpartnerin: Frau Carolin Fürst. 

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

Ihre Unterlagen werden von der Personalabteilung der Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG für die Unternehmensgruppe ERBACHER the food family (Josera GmbH & Co. KG, 
foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG, Green Sale GmbH & Co. KG,
FarmChamps GmbH & Co. KG) bearbeitet und anschließend an die entsprechende Gesellschaft weitergegeben. Die erteilte Einwilligung zur Speicherung und Weitergabe Ihrer 
Bewerbungsunterlagen und -daten innerhalb der oben aufgeführten Unternehmen können Sie jederzeit widerrufen. 

Industriemechaniker*

Ihr Profi l:
● abgeschlossene Berufsausbildung als Industriemechaniker/-in oder 
 eine vergleichbare Ausbildung

● Berufserfahrung im Bereich Instandhaltung von Produktionsanlagen 
 oder in einem vergleichbaren Bereich

● gutes Verständnis für technische/physikalische Zusammenhänge

● Engagement in der Optimierung unserer Anlagen in Sachen 
 Produktionssicherheit und Produktqualität

● teamorientiertes Denken und Handeln

● selbständige und zielorientierte Arbeitsweise

Anzeige_ff Image mit Fokus auf ff_Elektronik_Mechanik.indd   1 11.03.21   09:03
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Impressum Wie telefoniere ich richtig?
Du hast Fragen zu einem Ausbildungsange-
bot oder zu den benötigten Bewerbungs-
unterlagen, traust dich aber nicht, direkt in 
der Firma anzurufen? 

Zugegeben, so ein Anruf kostet erst einmal 
Überwindung, denn man möchte ja nicht 
als dumm dastehen. Dazu besteht aber kein 
Grund. Im Gegenteil, es ist immer besser, 
sich zu informieren, anstatt sich selbst etwas 
zusammenzureimen. Und die meisten Ausbil-
dungsbetriebe haben direkte Ansprechpartner 
für solche Fragen und sind darauf eingestellt. 

Hier unsere Tipps fürs Telefonieren:
1.  Schreibe dir vor dem Telefonat genau auf, 

was du wissen willst. Mach dir einen Spick-
zettel mit Namen oder Daten, damit du im 
Gespräch nichts vergisst oder dir ein Wort 
nicht einfällt.

2.  Schau in der Anzeige oder auf der Firmen-
webseite nach, wer der Ansprechpartner in 
Sachen Ausbildung ist. Wenn du keinen Na-
men fi ndest, dann frage in der Personalab-
teilung oder der Zentrale nach, zum Beispiel 
so: „Guten Tag, mein Name ist … Würden 
Sie mir bitte sagen, wer in Ihrem Haus für 
die Ausbildung zuständig ist?“

3.  Wenn du mit dem oder der Zuständigen 
 direkt verbunden wirst, dann sage noch 
einmal deinen Namen und weshalb du 
anrufst, zum Beispiel: „Guten Tag, ich heiße 
… und habe eine Frage zur Ausbildung in 
Ihrer Firma.“ Oder „Guten Tag, mein Name 
ist …, ich habe Ihnen eine Bewerbung zu-
geschickt und dazu noch eine Frage.“ 

4.  Notiere dir während des Gesprächs alle 
Infos, die dir gegeben werden. Wenn es 
zu schnell geht, dann ruhig nachfragen, 
zum Beispiel: „Entschuldigung, können Sie 
das bitte noch einmal wiederholen?“ oder 
„Entschuldigen Sie, aber den Namen habe 
ich nicht richtig verstanden, können Sie ihn 
bitte buchstabieren?“ 

5.  Wenn du alle Infos erhalten hast, die du 
brauchst, dann bitte nicht einfach schnell 
abmelden. Warte ab, ob dein Gegenüber 
noch etwas fragen will oder sich selbst 
verabschiedet. „Vielen Dank für die Infor-
mationen, auf Wiederhören“ ist ein guter 
Schlusssatz.



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. 

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 Tran (Ausbildungsleiter) · Fon (0 93 94) 97 00 - 92 · htran@alma-driving.de

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Wir suchen für September 2022 motivierte Azubis für diese zukunftsorientierten Berufsfelder:

Mehr interessante 
Infos über ALMA 
und unsere Ausbil-
dung gibt‘s hier:

Industriekaufleute m/w/d
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Die Mobilität der Zukunft mitgestalten und neue Fahrzeug-
konzepte auf die Straße bringen, die auch deine Mitarbeit 
in sich tragen: Mit einer Ausbildung bei Magna Powertrain 
schaffst du dafür die optimalen Voraussetzungen.

Ausbildungsplätze am Standort Rosenberg, Neuenstein 
und Bad Windsheim:

• Mechatroniker (m|w|d)
• Industriemechaniker (m|w|d)
• Fachkraft für Metalltechnik / Montagetechnik (m|w|d)

Studienplätze am Standort Untergruppenbach:

• DHBW - IT Automotive
• DHBW - Wirtschaftsingenieurwesen
• DHBW - Mechatronik
• Kooperatives Studienmodell Automotive Systems 
 Engineering und Electrical Systems Engineering

Wir freuen uns über deine Onlinebewerbung auf 
www.magnacareers.com

Mit uns entwickelst
du revolutionäre
Technologien.

Stell dir vor!

Der Anfang vieler großer Karrieren
Eine Ausbildung bei Magna Powertrain


